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Der Schutz des Menschen am Beginn und am Ende des 
biologischen Lebens, das Lebensrecht des ungeborenen und 
des sterbenden Menschen sind die vornehmsten Themen der 
ZfL von der ersten Ausgabe an. Daher fügt es sich gut, dass 
das erste Heft unter neuer Schriftleitung auch insofern für 
Kontinuität steht: Es wird eröffnet mit Beiträgen zu Beginn und 
Ende des Lebensschutzes, beide Beiträge knüpfen zudem an 
frühere Kontroversen in dieser Zeitschrift an. Scheule fragt, im 
Anschluss an die Diskussion zwischen Gärditz (Zfl 3/2014), 
Lindner (ZfL 1/2015) und Hoffmann-Klein (ZfL 1/2016) nach 
dem menschenrechtlichen Status des ungeborenen Menschen. 
Bode hatte in ZfL 4/2015 bereits für das Hirntodkonzet als 
Grundlage der Transplantationsmedizin plädiert. Im vorliegen-
den Heft berichtet er über den Stand der Diskussion in Ethik, 
Medizin und Rechtswissenschaft, versucht dabei auch Zweifel 
an der Sicherheit der Diagnostik (vgl. Beckmann, ZfL 4/2011) 
auszuräumen. Beide Debatten werden die ZfL mit Sicherheit 
weiter beschäftigen. Das gilt auch für § 217 StGB n. F. in all 
seinen Facetten (vgl. Wiebe in diesem Heft).

„Ein Lebensrecht und viele Religionen in Deutschland“ 
hieß das Thema der Tagung der Juristen-Vereinigung Lebens-
recht, die am 20. Mai 2016 in Bonn stattfand. Die Referate 
der vier christlichen Theologen, die dabei zu Wort kamen 
(Hoever, Kreß, Neuer und Ruja), finden sich in diesem Heft. 
Das Grundsatzreferat von Emanuel Towfigh werden wir in 
einem der nächsten Hefte abdrucken.

Ein eigener Skandal, gerade auch im Hinblick auf  die 
Wertschätzung, Gleichbehandlung und Integration kranker 
Menschen in unserer Gesellschaft, ist die Rechtsprechung 
zum „Kind als Schaden“ und, damit in Zusammenhang ste-
hend, die hohe Abtreibungsrate bei vorgeburtlich festgestell-
ter Trisomie 21 (zu den Ursachen vgl. Schneider/Binkhoff, 
ZfL 2013, 2-7). Daher verdient auch die Entscheidung des 
Oberlandesgerichts München vom 4. Februar 2016 Aufmerk-
samkeit (vgl. Editorial zu Heft 1/2016).

Das BVerfG hatte mit Kammerbeschluss vom 8. Juni 
2010 (ZfL 2011, 93-96) klargestellt, dass der Meinungsfrei-
heit Vorrang gebührt vor dem bloßen Wunsch, nicht öffent-

lich mit der eigenen Entscheidung für die Durchführung von 
Schwangerschaftsabbrüchen konfrontiert zu werden. Der 
Bad.-Württemberg. VGH hatte gleichwohl mit Beschluss 
vom 10.6.2011 (ZfL 2011, 97-102; Hauptsacheverfahren: 
Urteil vom 19.10.2012, ZfL 2012, 123-133) unter Rückgriff  
auf  die polizeiliche Generalklausel das behördliche Verbot 
der Gehsteigberatung unmittelbar vor einer Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstelle für gerechtfertigt gehalten. 
Büchner (ZfL 2011, 102-104) und Wiebe (ZfL 2013, 49-53) 
haben dies mit guten Gründen kritisiert.  Das Verwaltungs-
gericht München hat nun mit Urteil vom 12. Mai 2016 ein 
Totalverbot der Gehsteigberatung für rechtswidrig erklärt.

Ein Paukenschlag ist das Urteil des Bundesgerichtshofs 
vom 6. Juli 2016. Es betrifft das Problem der „tödlichen Pati-
entenverfügung“ (Beckmann, ZfL 4/2015). Die in den Stan-
dardvorlagen häufige Formulierung, „keine lebenserhalten-
den Maßnahmen“ zu wünschen, enthalte für sich genommen 
nicht die für eine bindende Patientenverfügung notwendige 
konkrete Behandlungsentscheidung des Betroffenen. Die 
Rechtssicherheit, die § 1901a BGB gebracht haben soll, mit 
Ausstrahlung sogar ins Strafrecht, erweist sich als trügerisch. 
Der Palliativmediziner Student hat in  ZfL 4/2004, geschrie-
ben: „Sicherheit am Lebensende lässt sich nicht verordnen. 
Die Sicherung des Einzelnen in seiner letzten Lebensphase 
hängt wesentlich davon ab, ob es ihm gelingt, sich für die 
letzte Lebenskrise ein Beziehungsnetz zu schaffen, das ihn 
auch dann trägt, wenn alle Stränge reißen.“ (ZfL 2004, 
94/100)  Der vom BGH entschiedene Fall taugt geradezu als 
Illustration für die Richtigkeit. Es wäre viel gewonnen, wenn 
unsere Gesellschaft sich mehr diesen „Beziehungsnetzen“ 
widmen würde, als der Sicherung einer vermeintlichen Pati-
entenautonomie, die mit dem Abschreiben von Formularen 
gewahrt sein soll. Dass der BGH nun einer großen Anzahl 
solcher im wahrsten Wortsinne todsicheren Patientenverfü-
gungen vorerst den Boden entzogen hat, sollte Anlass für 
eine Besinnung sein.

Thomas	Windhöfel
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1.	Einleitung

Eine gute Fachzeitschrift zeichnet sich nicht zuletzt 
dadurch aus, dass sie kontroversen Debatten ein Fo-
rum bietet. Das ist bei dieser Zeitschrift der Fall. Am 
Augsburg-Münchner Entwurf für ein Fortpflanzungsmedi-
zingesetz (AME-FMedG) hat sich in den letzten beiden 
Jahren eine interessante, von der ZfL dokumentierte 
Diskussion entsponnen: Sie beginnt mit der Kritik des 
Bonner Professors für Öffentliches Recht Klaus Ferdi-
nand Gärditz am genannten Entwurf (Gärditz, ZfL 2014, 
42 ff.) sowie der Rezension eines Sammelbandes zum 
AME-FMedG von Rainer Beckmann (Beckmann, ZfL 2014, 
64). Gärditz und Beckmann monieren insbesondere, dass 
der Entwurf eine grundrechtliche Statusklärung des 
Embryo für verzichtbar halte. Daraufhin meldete sich 
mit Prof. Dr. Josef Franz Lindner (Universität Augsburg) 
einer der Autoren des Gesetzentwurfs zu Wort (Lind-
ner, ZfL 2015, 10 ff.). Auf die Frage nach der fehlenden 
Statusbestimmung antwortet er mit der These einer 
„wissenschaftstheoretische[n] Aporie“ (ebd. 14): „Alle 
zumindest prima facie plausiblen Ansätze zur Begrün-
dung eines moralischen Status des Embryos in vitro – 
also das Speziesargument, das Kontinuumsargument, 
das Identitäts- sowie das Potentialitätsargument – wei-
sen eine Reihe von Pro- und Contra-Gesichtspunkten 
auf, ohne dass sich jeweils durchschlagende Argumen-
te für die eine oder andere Sichtweise finden ließen“ 
(ebd. 14 f.). Insofern, so Lindner sinngemäß, könne 
eigentlich gar nicht geklärt werden, ob dem Embryo 
ein grundrechtlicher Status zukomme oder nicht. Dass 
dieser nicht kategorisch verneint werde, sei aber auch 
schon eine Art Schutz.1

Gegen Lindners Ansicht einer prinzipiell nicht feststell-
baren Richtigkeit oder Unrichtigkeit der SKIP-Argu-
mente wiederum mobilisierte die Freiburger Anwäl-
tin und Journalistin Friederike Hoffmann-Klein in einem 
weiteren Beitrag viel philosophische, theologische und 
juristische Gelehrsamkeit. Im strikten Widerspruch zu 
Lindners „Aporie-These“ bekräftigt sie, „dass die SKIP-
Argumente geeignet sind, den moralischen Status des 
Embryo auf überzeugende Weise zu begründen“ (Hoff-
mann-Klein, ZfL 2016, 7), wobei ihr das Spezies-Argu-
ment, das allen Angehörigen der Art Homo Sapiens 
und mithin auch dem Embryo volle Schutzrechte ein-
räumen will, besonders grundgesetznah zu sein scheint. 
„Die Verfassung lässt sich von der dem Speziesargument 
zugrunde liegenden Erwägung leiten. Als Angehörigem 
der Gattung Mensch ist auch dem ungeborenen Men-

schen die Achtung seiner Würde geschuldet“, schreibt 
Hoffmann-Klein in Bezug auf Art. 2 GG (ebd. 9).
In dem vorliegenden Beitrag setze auch ich mich kritisch 
mit Josef Franz Lindner auseinander, wobei ich gar nicht 
seine Bedarfsanzeige für ein Fortpflanzungsmedizin-Ge-
setz bezweifle.2 Doch darum soll es nicht eigentlich ge-
hen. Ich will mich eng an den Stand der Debatte halten, 
wie er sich in den genannten ZfL-Beiträgen entwickelt 
hat und mich auch meinerseits dem Klassiker unter den 
schwangerschaftsethischen Fragen widmen: dem Status 
von Embryonen. Anders als Hoffmann-Klein werde ich 
Lindners Aporie-Verdacht nicht einfach zurückweisen. Ich 
schließe mich ihm sogar an, wenngleich ich fundamen-
tal andere Schlussfolgerungen ziehe, die mich am Ende 
doch viel näher bei Hoffmann-Klein als bei Lindner stehen 
lassen. Das mag bei einem katholischen Moraltheologen 
auch nicht verwundern, der im Übrigen versuchen wird, 
hier ohne den „Rückgriff auf substanzontologische Wahr-
heiten […] einer Religion“ (Lindner, ZfL 2015, 15) aus-
zukommen, was immer man darunter genau verstehen 
mag. Meiner Meinung nach beteiligt sich die katholische 
Moraltheologie am Austausch vernünftiger Argumente 
nicht als Fremde, deren Beiträge man erst übersetzen 
müsste in den rationalen Diskurs, sondern gleichsam als 
Muttersprachlerin der Vernunft, welche sie für ein Got-
tesgeschenk hält.3 Nur so lässt sich das Missverständnis 
vermeiden, ein umfassender Embryonenschutz sei katho-
lisches Sondergut, für das man sich außerhalb der katho-
lischen Theologie gar nicht zu interessieren brauche. 

Prof. Dr. Rupert M. Scheule, Fulda/Marburg

Der	menschenrechtliche	Status	von	Embryonen	–	unentschieden	
in	der	Aporie?

1 „Der AME-FMedG lässt […] die Frage nach dem grundrechtli-
chen Status des Embryos in vitro offen, verneint dessen Grund-
rechtsstatus also auch nicht, und lässt diesen deswegen auch 
nicht schutzlos“ (Lindner u.a. 2013, 40).

2 „Foreign Shopping“, also die Ausnutzung „liberalerer“ Rechts-
lagen zur Reproduktionsmedizin im Ausland, die Plausibilitäts-
lücke bei der rechtlichen Ungleichbehandlung von Ei- und Sa-
menspende oder die offene Frage nach Embryonenadoptionen 
sind nur einige Indikatoren für gesetzgeberischen Handlungs-
bedarf.

3 Im Unterschied zur orthodoxen und protestantischen Traditi-
on, die eine größere Nähe zu Glaubensethiken pflegen, neigt 
das katholische Denken im Rückgriff auf Thomas von Aquin 
von jeher stärker zu Vernunftethiken. Der Aquinate wertet die 
menschliche Vernunft zur Teilhaberin an Gottes Vernunft auf. 
Als solche könne sie selbständig eine Ordnung des sittlich Gu-
ten entwickeln (ethic. lect. 1 n.1: ordo, quem ratio considerando 
facit), vgl. Scheule 2010. Immanuel Kant, der als Vernunftethiker 
schlechthin gelten darf und von dem in diesem Beitrag öfter die 
Rede sein wird, fand frühzeitig Resonanz im katholischen Raum. 
Sebastian Mutschelle, Moraltheologe und Kant-Rezipient der ers-
ten Stunde, schreibt: „Es kömmt nicht minder das von Gott, was 
uns unsere Vernunft, als was uns die Lehre Jesu sagt. Sey beyden 
gehorsam, denn Gotteswort ist’s, was uns Gott durch unsere Ver-
nunft von Innen sagt; Gotteswort, was uns Jesus von Außen lehrt“ 
(Mutschelle 1786, 151).

Ein	Dialogangebot	an	Josef Franz Lindner,	ZfL	2015,	10	ff.,	Friederike Hoffmann-Klein,	ZfL	2016,	2	ff.	u.a.



ZfL	3/2016	 75thema

Ich vertrete die Auffassung, dass ungeborenen Men-
schen nicht alle, aber entscheidende Menschenrechte 
zukommen. Dazu will ich zunächst in Erinnerung rufen, 
wie sich verfassungsgerichtliche bzw. höchstrichterliche 
Urteile auf deutscher und europäischer Ebene zum 
menschenrechtlichen Status von Embryonen und Feten 
äußern (2). Von hier aus gilt es, die Menschenrechte 
als solche auf eine stabile Begründungsbasis zu stellen 
(3), um sie dann – wiederum nicht ohne Begründung – 
auf Embryonen auszudehnen (4). Am Ende widme ich 
mich der Frage, ob sich diese Begründung in der von 
Josef Franz Lindner konstatierten Aporie auflösen muss – 
oder eben nicht (5).

2.	Menschenrechte	für	Embryonen	–	verfassungs-
gerichtliche	und	höchstrichterliche	Urteile

Die westlichen Demokratien erkennen die Menschen-
rechte nicht nur an. Sie definieren sich geradezu durch 
sie. Das kommt beispielsweise in den zu einklagbaren 
Grundrechten erklärten Menschenrechten des deut-
schen Grundgesetzes (vgl. Art. 1-19 GG), aber auch 
in der verbindlichen Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union zum Ausdruck (vgl. ABl. C 83 vom 
30.03.2010). Dass Menschenrechte auch für ungebore-
ne Menschen gelten, wird in diesen normativen Texten 
aber nicht explizit erwähnt. Anders in der Rechtspre-
chung. In seinem berühmten Urteil von 1975 stellt das 
deutsche Bundesverfassungsgericht lapidar fest: „Wo 
menschliches Leben existiert, kommt ihm Menschen-
würde zu; es ist nicht entscheidend, ob der Träger sich 
dieser Würde bewußt ist und sie selbst zu wahren weiß. 
Die von Anfang an im menschlichen Sein angelegten 
potentiellen Fähigkeiten genügen, um die Menschen-
würde zu begründen“ (BVerfGE 39, 1, 41). 1993 wird 
diese Position wiederholt und ergänzt um einen aus-
drücklichen Hinweis auf die mit der Menschenwür-
de verbundenen allgemeinen Rechte der Menschheit. Das 
BVerfG greift hierbei sogar auf das Allgemeine Land-
recht für die Preußischen Staaten (ALR) zurück und 
dokumentiert damit die lange Konsistenzgeschichte 
seiner Position: „Menschenwürde kommt schon dem 
ungeborenen menschlichen Leben zu, nicht erst dem 
menschlichen Leben nach der Geburt oder bei ausge-
bildeter Personalität (vgl. bereits § 10 I 1, ALR: „Die all-
gemeinen Rechte der Menschheit gebühren auch den 
noch ungeborenen Kindern, schon von der Zeit ihrer 
Empfängnis“)“ (BVerfGE 88, 251 f.).
Faktisch begründet die Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH) im sog. Brüstle-Urteil4 von 
2011 das Patentierungsverbot embryonaler Stammzel-
len ebenfalls mit der Menschenwürde der Embryonen: 
„Das Patentrecht muss unter Wahrung der Grundprin-
zipien ausgeübt werden, die die Würde und die Unver-
sehrtheit des Menschen gewährleisten. Es ist wichtig, 
den Grundsatz zu bekräftigen, wonach der menschli-

che Körper in allen Phasen seiner Entstehung und Ent-
wicklung, einschließlich der Keimzellen […] nicht pa-
tentierbar [ist]“ (C-34/10, [16], vgl. ZfL 2015, 52). Im  
ISCO-Urteil5 von 2014 präzisiert der EuGH noch ein-
mal, was er unter einem menschlichen Embryo versteht: 
Als solcher habe ein Wesen zu gelten, das „zwingend die 
inhärente Fähigkeit haben muss, sich zu einem Men-
schen zu entwickeln“ (C-364/13, [28]).
Dass vor diesem Hintergrund – die EuGH-Rechtspre-
chung bescheinigt dem menschlichen Embryo nichts 
weniger als eine mit starken Rechten verbundene Men-
schenwürde – die PID-Praxis in vielen EU-Mitgliedsstaa-
ten höchst fragwürdig erscheint6 und auch der Schwan-
gerschaftsabbruch einer Neubewertung im europäi-
schen Rechtskontext bedürfte, kann hier nicht weiter 
verfolgt werden. Ich möchte zunächst nur auf zwei Zu-
sammenhänge hinweisen, die für den eingeschlagenen 
Denkweg von besonderem Interesse sind:
• Die Urteile rekurrieren auf einen Zusammenhang 

von Menschenrechten und Menschenwürde. Dieser 
Zusammenhang versteht sich nicht von selbst, er soll 
im Folgenden begründet werden.

• Um Menschenwürde und Menschenrechte auf Un-
geborene ausdehnen zu können, stellen die Urteile 
einen normativen Zusammenhang zwischen unge-
borenen und geborenen Menschen über das Poten-
tialitätsargument her. Bei der Prüfung von Lindners 
Aporie-These wird dem Potentialitätsargument daher 
ein besonderes Augenmerk gelten.

3.	Menschenrechte,	Menschenwürde

Es ist schon etwas Eigenartiges um die Menschenrech-
te. Sie sollen allgemein (für ausnahmslos jeden Men-
schen), identisch (für alle in gleicher Bedeutung), ega-
litär (für alle in gleichem Maße) unteilbar (nur in ihrer 
Gesamtheit) und kategorisch (bedingungslos) in Kraft 
sein, unabhängig davon, ob sie ein Staat ausdrücklich 
als Recht deklariert oder nicht. Sie gelten nicht durch 

4 Der Bonner Stammzellenforscher Oliver Brüstle hatte 1997 ein 
Patent angemeldet für aus menschlichen embryonalen Stamm-
zellen hergestellte Zellen, die zur Behandlung neurologischer 
Erkrankungen verwendet werden sollen. Greenpeace hatte ihn 
daraufhin beim Patentgericht verklagt, so dass der Fall nach na-
tionalstaatlichen Vorinstanzen den EuGH erreichte. 

5 In dem Verfahren standen sich die International Stem Cell Cor-
poration (ISCO) und das britische Patentamt gegenüber. Der 
Sache nach ging es darum, ob eine durch sog. Parthenogenese 
(ohne Spermium) stimulierte Eizelle als Embryo gelten kann 
oder nicht.

6 Sprechen wir Ungeborenen Menschenwürde zu, ist natürlich 
allein schon die Serienproduktion von Embryonen in Selekti-
onsabsicht ein Problem. Nach internationalen Vergleichen ent-
stehen durchschnittlich 9,6 Embryonen pro Behandlungszyklus, 
„von denen 1,7 als übertragbar eingestuft“ werden (Deutscher 
Ethikrat 2011, 27). Auch dass in Nordzypern, das völkerrechtlich 
zur Republik Zypern und mithin zur EU gehört, die Geschlechts-
selektion durch PID („family balancing“) möglich ist und offen 
beworben wird, trifft die Rechtskultur der Union empfindlich; 
vgl. u.a. http://www.cyprusivfcentre.com/de/ (Zugriff am 
12.09.2016).
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die Verkündung staatlicher Organe, sondern kraft der 
schieren Existenz des Rechtsträgers. Mehr noch: Ihre 
Geltung entfaltet sich geradezu in Frontstellung zu 
staatlichen Organen: Niemand spricht von einer Verlet-
zung der Menschenrechte, wenn sich gegnerische Fans 
in einem Fußballstadion prügeln. Sind aber Schläger 
im Auftrag oder mit Duldung eines Staates zugange, so 
liegt unserer Wahrnehmung nach sehr wohl ein Verstoß 
gegen die Menschenrechte vor. Mit anderen Worten: 
Ohne dass sie sich ausdrücklich zu den Menschenrech-
ten bekennen müssten, sind öffentliche Ordnungen 
doch ihr Adressat (vgl. Beckmann 2003, 172). Menschen-
rechte sind daher stets eine politisch-sozialethische Grö-
ße.
Auch wenn es andere Begründungsstrategien geben 
mag,7 so legen nicht nur die vorhin zitierten Urteile, 
sondern auch das GG eine auf der Menschenwürde 
beruhende Begründung der Menschenrechte nahe.8 
Dabei muss nicht unbedingt ein „Überschussgehalt“ 
(Birnbacher 2011, 83) der Menschenwürde gegenüber 
den Menschenrechten ausgewiesen werden, damit das 
Begründete – die Menschenrechte – nicht analytisch 
mit dem Begründenden – der Menschenwürde – zu-
sammenfällt. Denn die Menschenwürde hat als solche 
deontische Natur. Das heißt, sie hat einen pflichthal-
tigen Charakter, der sich in den Menschenrechten 
gleichsam nur ausbuchstabiert. Auf diese Weise kom-
men die Menschenrechte auch zu konkreten Inhalten, 
die sich in eine hierarchische Ordnung bringen lassen. 
Denn deutet man die Menschenwürde von der Objekt-
formel des Kategorischen Imperativs her, so verlangt sie 
zu verhindern, dass „der konkrete Mensch zum Objekt, 
zum bloßen Mittel, zur vertretbaren Größe herabgewür-
digt wird“ (Dürig 1956, 127; vgl. GMS, 61). Das Recht, 
mit anderen auf Augenhöhe vorzukommen und über-
haupt Rechte gegen sie geltend machen zu dürfen, 
muss demnach das grundlegende und mithin wichtigste 
Menschenrecht sein.9 Dieses „Recht, Rechte zu haben“ 
(Arendt 2006, 614) wird konkret in jenen Menschen-
rechten, die sich als sog. Freiheits- und Abwehrrechte10 
gegen die Verkürzung des Menschen aufs Funktionale 
und Instrumentelle wenden. Sie haben tatsächlich kate-
gorischen, identischen und egalitären Charakter. D.h., 
man darf es nicht von den zeitlichen oder kulturellen 
Umständen abhängig machen, wann Sklaverei wirklich 
Sklaverei ist, so wenig wie man hie und da „ein bisschen 
Folter“ akzeptieren kann.
Soziale Gewährleistungsrechte, die die zweite große 
Menschenrechtsgruppe bilden,11 bezeugen hingegen 
nur die Unteilbarkeit der Menschenrechte, wenn sie 
vom Schutz der Menschenwürde her plausibel bleiben. 
Gerade dies schließt dann aber ihre Gleichrangigkeit 
gegenüber den Freiheits- und Abwehrrechten aus.12

Menschenrechte sollen aber nicht nur kategorisch, 
identisch und unteilbar, sondern eben auch universal 
gelten. Insofern kann die sich in ihnen artikulierende 

Menschenwürde nicht minder universal sein. Dies wie-
derum bedeutet, den Nachweis erbringen zu müssen, 
dass tatsächlich jedem Menschen als Menschen Würde 
zukommt. Was aber heißt Würde?
Immanuel Kant beantwortet diese Frage anhand des Ge-
gensatzes von Preis und Würde: „Was einen Preis hat, an 
dessen Stelle kann auch etwas anderes, ein Äquivalent, 
gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben 
ist, mithin kein Äquivalent verstattet, das hat eine Wür-
de“ (GMS, 68). Sachen haben Preise, die zu zahlen sind, 
wenn sie durch andere Sachen ersetzt werden sollen. 
Was indes Würde hat, hat schon deshalb keinen Preis, 
weil es eben kein Äquivalent verstattet. Oder einfacher ge-
sagt: weil es unersetzlich ist.
Kann jedoch diese Unersetzlichkeit vom Menschen als 
solchem guten Gewissens behauptet werden? Gehört es 
nicht zum Tagesgeschäft des Menschseins, eben doch 
ständig die eigene Ersetzbarkeit zu erfahren, – sei es als 
Konsument, der so gut ist wie jeder andere Konsument, 
im Beruf, wo unsere Aufgaben sinnvollerweise auch von 
Kollegen übernommen werden können, ja schmerz-
hafterweise sogar im Liebesleben, das sich häufig nur 
dadurch entwickelt, dass wir den einen durch den an-
deren Partner ersetzen? Worin besteht meine Uner-
setzlichkeit? Dies ist die eigentliche Frage nach der Be-
gründung von Menschenwürde. Können wir sie nicht 
beantworten, bleiben mit der Menschenwürde auch die 
Menschenrechte im Modus einer bloßen Behauptung. 
Ich glaube aber, eine Antwort ist möglich, wenngleich 
sie sehr kurz ausfällt: Am Ende sind wir nämlich nur in 
unserem Ich wirklich unvertretbar.
Das Leben in der ersten Person Singular kann uns von 
niemandem abgenommen werden. Ob dieser Umstand 
wirklich irgendjemand zu irgendetwas verpflichtet, wie 

7 Zu einer kontraktualistischen Begründung der Menschenrechte 
und ihrer Kritik vgl. Scheule 2016.

8 Das GG deklariert in Art. 1 Abs. 1 die „Würde des Menschen“ als 
unantastbar und bekennt sich „darum“ in Abs. 2 zu den „unver-
letzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten“, vgl. Birn-
bacher 2011, 78 f.

9 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 ent-
hält dieses Recht sinngemäß in den Art. 1, 2, 6, 7 und 8.

10 Gemeint ist damit etwa das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit (Art. 3 der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte), das Recht, nicht versklavt (Art. 4) und nicht ge-
foltert zu werden (Art. 5), das Recht auf Privatsphäre (Art. 12), 
Freizügigkeit (Art. 13), Eigentum (Art. 17), Religions- und Mei-
nungsfreiheit (Art. 18 und 19).

11 Gemeint sind damit etwa das Menschenrecht auf Arbeit (Art. 
23), auf Freizeit und bezahlten Urlaub (Art. 24) und Sozialversi-
cherungsleistungen (Art. 25). 

12 Hannah Arendt stellt den Status von sozialen Gewährleistungs-
rechten als Menschenrechte ganz grundsätzlich in Frage. Ihr 
zufolge konterkariert es geradezu die Geltung der Menschen-
rechte insgesamt, „wenn man (wie es in Nachkriegsversuchen, 
eine neue Charta der Menschenrechte zu definieren, immer 
wieder geschehen ist) alle nur erdenklichen Ansprüche, die in 
manchen Ländern zu Rechten geworden sind, wie Arbeitslosen-
versicherung oder Altersunterstützung, unter die Menschen-
rechte rechnet. Eine ordentliche Sozialgesetzgebung ist eine 
sehr schöne Sache; daraus folgt aber noch nicht, daß Pensions-
berechtigung ein unveräußerliches Menschenrecht ist“ (Arendt 
2006, 607).
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es die Menschenwürde verlangt, muss indes erst noch 
geklärt werden. Zu Recht stellt Dieter Birnbacher die Fra-
ge: „Ist der Besitz einer Fähigkeit für sich genommen 
ein Grund, einem Menschen ein Recht auf die Aus-
übung dieser Fähigkeit oder ein Recht auf die dazu er-
forderlichen Mittel zuzuschreiben? Das erscheint zwei-
felhaft“ (Birnbacher 2011, 91).
Auf diesen Zweifel kann man zunächst wiederum mit 
Kant reagieren, der sinngemäß sagt: es ist die Moralität, 
die ein Recht auf den Schutz durch die Moral erheben 
kann, ja erheben muss, um die Moral vor einem Selbst-
widerspruch zu bewahren. Und die Voraussetzung für 
die Moralität ist eben ein verantwortungsfähiges Ich. 
Die Ich-Bewandtnis ist also nicht einfach irgendeine 
Fähigkeit wie meine Haarfarbe oder Schuhgröße. Sie 
konstituiert mich. Performativ werde ich im Ich-Sagen 
zum Ich. Und ohne dieses Ich keine Moral.13 Menschen-
würde und der Menschenrechte14 stehen demnach auf 
der Basis von Ich-Bewandtnis und Moralität.
Aber ist das wirklich eine gute Nachricht, wenn man am 
Ende Menschenrechte auch für Ungeborene fordern 
will? Auf den ersten Blick lassen sich so doch gar keine 
Menschenrechte, sondern eben nur Rechte „eines rati-
onalen und selbstbewussten Wesens“ (Singer 2006, 120) 
begründen, also auf der Ich-Bewandtnis beruhende 
Personenrechte. Ungeborene Menschen sind in diesem 
Sinn auf alle Fälle keine Personen. Peter Singer schlägt 
denn auch in der ihm eigenen Deutlichkeit vor, dem 
Leben eines menschlichen „Fötus keinen größeren 
Wert zuzubilligen als dem Leben eines nichtmensch-
lichen Lebewesens auf einer ähnlichen Stufe der Ra-
tionalität, des Selbstbewusstseins, der Bewußtheit, der 
Empfindungsfähigkeit usf.“ (ebd. 197). Alles Andere, 
so Singer, führe nirgendwo anders hin als in eine Na-
zi-Logik: „Dem Leben eines Wesens bloß deshalb den 
Vorzug zu geben, weil das Lebewesen unserer Spezies 
angehört, würde uns in dieselbe Position bringen wie 
die Rassisten, die denen den Vorzug geben, die zu ihrer 
Rasse gehören“ (Singer 2006, 121).
Mit dem BVerfG könnte man an dieser Stelle einwen-
den, dass Singer eben „die im menschlichen Sein ange-
legten potentiellen Fähigkeiten“ übergehe, die gerade 
nicht alle Lebewesen haben, welche mit dem mensch-
lichen Embryo auf der gleichen Stufe der Rationalität, 
der Bewusstheit usf. stehen. Aber trägt dieses Potentia-
litätsargument wirklich oder geht es doch unter im Ge-
wirr von „Pro- und Contra-Gesichtspunkten“ (Lindner, 
ZfL 2015, 15)?

4.	Menschenrechte,	Menschenwürde,	Embryonen	
und	das	Potentialitätsargument

Das Potentialitätsargument geht von der Beobachtung 
aus, dass „Ich-sagen-Könnende“ in aller Regel anderes 
zu tun haben als eben ständig „ich“ zu sagen. Sie gehen 
ins Büro, mähen den Rasen oder schlafen. Nichts davon 

verlangt ein durchgängiges, bewusstes Ich-Engagement, 
wobei die Möglichkeit, „ich“ sagen zu können, natürlich 
stets gegeben bleibt. So gesehen ist eigentlich der Satz 
„Alle ich-bewussten Menschen haben Menschenwürde 
und stehen unter dem Schutz der Menschenrechte“ zu 
unpräzise. Er sollte ersetzt werden durch den Satz: „Alle 
potentiell ich-bewussten Menschen haben Menschen-
würde und stehen unter dem Schutz der Menschen-
rechte“. Trifft das aber nicht auch auf Ungeborene zu? 
Sie zeichnen sich doch ebenfalls durch diese Potentia-
lität aus. Momentan mögen sie nicht ich-bewusst sein, 
sowenig wie ein Schlafender ich-bewusst ist. Aber die 
Möglichkeit zum Ich besitzen beide, den Schlafenden 
trennen ein paar Sekunden, Minuten oder Stunden, 
den Ungeborenen etliche Monate vom Ich-Bewusstsein. 
Das Potentialitätsargument lässt sich demnach in eine 
solche syllogistische Struktur bringen:
• Obersatz: Alle potentiell ich-bewussten Menschen ha-

ben Menschenwürde und stehen unter dem Schutz 
der Menschenrechte.

• Untersatz: Menschliche Embryonen sind potentiell 
ich-bewusste Menschen.

• Konklusion: Menschliche Embryonen haben Men-
schenwürde und stehen unter dem Schutz der Men-
schenrechte.

Die Einwände gegen das Potentialitätsargument sind 
allerdings leicht zu finden. Sie machen sich an der im 
Obersatz enthaltenen Aussage fest. Wiederum ist es Pe-
ter Singer, der die Kritik besonders klar auf den Punkt 
bringt anhand eines eindrücklichen, im bioethischen 
Diskurs schon legendären Beispiels: „Prinz Charles ist 
der potentielle König von England, aber er besitzt nicht 
die Rechte eines Königs. Da eine allgemeine Ableitung 
aus ›A ist ein potentielles X‹ zu ›A hat die Rechte von 
X‹ nicht gegeben ist, sollten wir es verneinen, daß eine 
potentielle Person die Rechte einer Person hat“ (Singer 
1994, 199). Norbert Hoerster sekundiert Singer mit dem 
Hinweis, man müsse zwischen der Möglichkeit gleich-
zeitiger Wirklichkeit und der „Möglichkeit lediglich 
künftiger Wirklichkeit“ (Hoerster 2003, 101) unterschei-
den. Wer jetzt die Möglichkeit hat, sich als ich-bewusster 
Mensch zu zeigen, unterscheidet sich kategorial von 
dem, der diese Möglichkeit im Moment unter keinen 
Umständen hat, sondern – eventuell – in drei Jahren.

13 In diesem Sinn schreibt Kant: „Also ist Sittlichkeit und die 
Menschheit, sofern sie derselben fähig ist, dasjenige, was allein 
Würde hat“ (GMS, 68). Demnach hat nicht allein die Moralität 
Würde und verdient Achtung, sondern eben auch die Mensch-
heit, die zur Moral fähig ist. Und nur das Ich macht verantwor-
tungs- und mithin moralfähig.

14 Ich schließe ausdrücklich nicht aus, dass „die Menschenrechte 
ihrer Substanz (wenn auch nicht ihrem Namen nach) […] auch 
für bestimmte nicht-menschliche Wesen gelten“ (Birnbacher 
2011, 89) könnten, sofern auch für sie diese eine durchs Leben 
tragende Ich-Bewandtnis charakteristisch ist, – ob es sich dabei 
nun um außerirdische Schleimwesen, Menschenaffen oder sons-
tige Tiere handelt.
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Ich bezweifle, dass diese Sicht wirklich zwingend ist. Ge-
rade Singers berühmtes Prinz-Charles-Beispiel nährt die-
se Zweifel. Es stimmt zwar, dass der (Noch-)EU-Bürger 
Charles Mountbatten-Windsor ebenso wenig König von 
England ist wie etwa der EU-Bürger Rupert Scheule. Aber 
würden wir dies als adäquate Beschreibung der Lebens-
situation von Prinz Charles akzeptieren? Ist es vor die-
sem Hintergrund adäquat festzustellen, ein menschli-
cher Embryo sei ebenso wenig ein moralisches Subjekt 
wie ein Feldhasen-Embryo?
Um das Prinz-Charles-Argument zu entkräften, ist es 
hilfreich, den Möglichkeitsbegriff stärker zu differen-
zieren. Es macht einen Unterschied, ob ich auf einer 
Wiese liege und an ein mögliches Haus denke, in dem 
ich gern wohnen würde, oder ob auf dieser Wiese be-
reits ein Rohbau steht. Zwar sind weder das erdachte 
Traumhaus noch der Rohbau bewohnbar, doch hat 
die Wohnmöglichkeit im Falle des Rohbaus einen ei-
genen, geradezu handgreiflichen Realitätsgehalt. Wir 
haben es hier mit einem Möglichen zu tun, „das dem 
Seienden nicht […] konträr als reines Nicht-Sein ge-
genübersteht“ (Schockenhoff 2009, 509). Es ist eben kein 
einfaches Nicht, sondern ein Noch nicht mit Sitz in der 
Realität.
Wenn man Möglichkeit nicht in Opposition zu Wirk-
lichkeit denkt,15 wird zunächst einmal die Grenze zwi-
schen dem Möglichen und dem Unmöglichen deutli-
cher. Zwar vereint beide, nicht wirklich zu sein, aber das 
Nicht des Unmöglichen„‚wird‘ unter keinen Umstän-
den, d.h. es kann niemals umschlagen in das Sein des-
selben Sachverhaltes“ (Stallmach 1959, 58), wie es das 
Nicht des Möglichen vermag. Dieses unterscheidet sich 
wiederum schroff von „der völligen Bestimmungslosig-
keit des Nichts. Möglich ist – genau wie wirklich – im-
mer nur ‚etwas‘“ (ebd.).
Differenzieren wir also zwischen Denkmöglichkeit und 
realer Möglichkeit, so darf das Noch nicht als Ich-Sub-
jekt, das den menschlichen Embryo ausmacht, nicht 
leichthin dem schieren Nicht zugeschlagen werden. Es 
ist eine reale Möglichkeit, gehört mithin auf die Seite 
der Realität. 
Welche Rechte sind nun mit diesem realen Noch nicht 
verbunden? Das mag sich im erneuten Rekurs auf Prinz 
Charles klären lassen. Niemand, der die britische Mo-
narchie nicht grundsätzlich in Frage stellt, wird Charles 
Mountbatten Windsor eine legitime Perspektive auf 
den Thron des Vereinigten Königreichs streitig ma-
chen. Der Thronfolger hat also kein Recht durch die 
Krone, aber ein Recht auf sie. Im Analogieschluss heißt 
das für den Embryo, dass das Arendt’sche Recht auf Rech-
te noch einmal fundamentaler aufzufassen ist, als es 
bislang den Anschein hatte: als das Recht, zum vollen 
Rechtsträger werden zu dürfen, sobald die Möglich-
keit dazu nicht nur eine Phantasie, sondern handfeste 
Realität ist. Dabei ist dieses Recht auf Rechte kein nor-
matives Abstraktum. Es konkretisiert sich im Recht des 

Embryo, eben als reale Möglichkeit eines Ichs existieren 
zu dürfen. So sinnlos es wäre, alle Menschenrechte für 
Ungeborene zu fordern,  so notwendig ist es also, sie bei 
den grundlegenden Freiheits- und Abwehrrechten den 
Geborenen gleichzustellen: dem vorrangigen und un-
veräußerlichen Recht auf Rechte (v.a. Artikel 1 und 2 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte) sowie 
dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit 
(Artikel 3).
Doch handelt sich dabei tatsächlich um Rechte, die uns 
etwas abverlangen dürfen? Warum ist die Möglichkeit, 
zum vollen Rechtsträger erst zu werden, von uns real 
vorhandenen vollen Rechtsträgern als Recht zu respek-
tieren? Warum sollten wir verpflichtet sein, dem Em-
bryo vom einen Realitätsmodus (dem der Möglichkeit) 
zum andern (dem der Aktualität) zu verhelfen? Prinz 
Charles kann sich für seinen erhofften Statuswechsel 
auf das englische Thronfolgegesetz berufen. Und der 
Embryo?
Erinnern wir uns, was vorhin im Anschluss an Kant über 
die moralische Verpflichtung gesagt wurde: im Grunde 
und im Letzten ist sie aufs Moralischsein selbst gerich-
tet. Es ist die Moralität, die uns in die moralische Pflicht 
nimmt. Sofern wir moralisch sein können, haben wir 
den Schutz durch die Moral verdient. Hans Jonas hat 
daraus im Rahmen seiner Zukunftsethik einen inter-
essanten Folgegedanken entwickelt: Wenn es die Mög-
lichkeit künftiger Moralität gibt, nimmt uns dann diese 
nicht auch schon moralisch in die Pflicht? Sind wir 
nicht gehalten dieser Moralität eine künftige Realität 
zu ermöglichen? Vielleicht schulden wir den Freuden 
der Künftigen nichts, aber ihrem Sollen durchaus, „das 
nicht von uns gemacht ist und über uns beiden steht. 
Ihnen ihr Sollen unmöglich machen ist das eigentliche 
Verbrechen“ (Jonas 1984, 89).Das ist der Kern von Jonas‘ 
Nachhaltigkeitskonzept: die Zukunft der Menschheit 
hat moralisches Engagement verdient, weil zukünftige 
Moralität moralisches Engagement verdient. Jonas mag 
in Bedrängnis geraten, wenn zurückgefragt wird, wem 
unser moralisches Engagement denn im Konfliktfall 
zwischen heute tatsächlich und künftig womöglich Le-
benden zu gelten habe (vgl. Scheule 2003). Aber im Falle 
der im Embryo bereits real existierenden Möglichkeit 
von Moralität läuft dieser Einwand ins Leere.
Dass dem Ungeborenen starke Schutzrechte gebühren, 
die wir bei Geborenen als Menschenrechte aus ihrer 
Menschenwürde ableiten, lässt sich also begründen. 
Aber können wir auf diesem Weg den Ungeborenen 
auch unmittelbar Menschenwürde zusprechen? Der 
hier eingeführte Begriff der realen Möglichkeit lässt 

15 Dieser Möglichkeitsbegriff steht in der aristotelisch-thomani-
schen Tradition. So schreibt Aristoteles, dass das Werden des Sei-
enden sich „ek dynámei méntoi óntos, ek mè óntos dè energeía“ 
(met. 2,1069b19f) vollziehe. Und bei Thomas heißt es ganz ähn-
lich: „Ens fit ex non-ente actu, ente vero in potentia“ (sent. met., 
lect. 10).
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Maßnahmen faktisch kein Menschenrecht verletzt wür-
de, allein deshalb, weil die zur Disposition gestellten 
Ungeborenen keine Menschenrechte besitzen. 
Falls wir uns für das „Prinz Charles“-Argument entschei-
den, während eigentlich das Potentialitätsargument 
gilt, wäre die übelste Folge, dass wir den Lebensschutz 
einem Wesen vorenthalten, das ihn verdient, was auf die 
Akzeptanz einer illegitimen Tötung hinausliefe.

Die Wald-Regel empfiehlt nun, die jeweils „schlimmsten 
Folgen“ der jeweiligen Entscheidungen zu vergleichen, 
um dann für die weniger schlimme optieren zu können. 
Die Frage also lautet, was schlimmer ist – die Beschrän-
kung von Lebensmöglichkeiten und Heilungshoffnun-
gen auf der einen oder der Verstoß gegen das Lebens-
recht auf der anderen Seite. – Unsere moralische Intu-
ition dürfte ausreichen, um Letzteres als schlimmer zu 
qualifizieren (vgl. Scheule 2015, 143 f.).19

So führt uns also die Wald-Regel über die pragmatische 
Befürwortung des Potentialitätsarguments zur Annah-
me eines Lebensrechtes als dem basalen Menschenrecht 
für Ungeborene. Anders als Lindner suggeriert, muss 
die Unentscheidbarkeit von Richtigkeitsfragen nicht 
zwangsläufig zu praktischer Unentschlossenheit führen 
und anders als Hoffmann-Klein zu zeigen versucht, muss 
das Potentialitäts-Argument bzw. die SKIP-Argumenta-
tion insgesamt den moralischen Status des Embryogar 
nicht „auf überzeugende Weise“ (Hoffmann-Klein 2016, 
7) begründen. Das Potentialitätsargumentbraucht die 
Zweifel am Status des Embryos gar nicht auszuräumen. Für 
die über die Wald-Regel angestrebte „Sicherheit des 
moralischen Urteils“ reicht es im Gegenteil, wenn das 

16 Grundsätzlich schließt die universale Geltung der Menschen-
rechte nicht aus, „dass der Besitz bestimmter Menschenrechte 
an weitere aus dem jeweiligen Schutzzweck folgende Bedingun-
gen geknüpft ist“ (Birnbacher 2011, 80). Religionsfreiheit und 
Wahlrecht würden beispielsweise Dreijährige überfordern und 
ins Leere laufen. In Variation des alten Rechtsgrundsatzes ultra 
posse nemo tenetur sollte daher gelten: ultra posse nemo favetur, nie-
mand kann durch ein Recht begünstigt werden, wenn ihm die 
faktischen Voraussetzungen zu dieser Begünstigung fehlen. 

17 Gärditz (ZfL 2014, 47 f.) weist darauf hin, wie brüchig das Ge-
samtgebäude des Gesetzentwurfs durch die Leerstelle wird. Die 
Ausklammerung der Statusfrage führt jedenfalls nicht dazu, dass 
der AME-FMedG auch alle Fragen ausklammert, die mit der Tö-
tung von Embryonen zu tun haben. So soll bspw. die Verwer-
tung von „überzähligen“ Embryonen aus IVF-Behandlungen zu 
Forschungszwecken ausdrücklich zugelassen werden (§ 14 AME-
FMedG). Dies kommt einer Lizenz zum Töten gleich.

18 Sie ist benannt nach dem österreichisch-amerikanischen Mathe-
matiker Abraham Wald (1902-1950). Zur Wald-Regel in der Ethik 
vgl. Scheule 2009, 58 f., 77-83. Dort auch weitere Literatur.

19 Dass Lindner der Meinung ist, es sei erst noch zu klären, „warum 
die In-dubio-Lösung in die eine Richtung und nicht in die ande-
re Richtung ausfällt, was ihrerseits wiederum Rechtfertigungslas-
ten aufwirft, die in dieselbe Aporie führen, aus der das In-dubio-
Argument einen Ausweg bieten soll“ (Lindner, ZfL 2015,15), 
halte ich für nicht nachvollziehbar. Bindet man, wie hier gesche-
hen, die Statusfrage zurück an die Frage, welche Menschenrech-
te von ihrer Beantwortung ggf. betroffen sind, gibt jedenfalls der 
Vorrang des Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit 
klar die „Richtung“ der In-dubio-Argumentation vor: den vollen 
Lebensschutz für den Embryo.

uns zumindest erkennen, dass der Embryo gegenüber 
dem Ich sagen könnenden Moralsubjekt nicht der ganz 
Andere ist. Es ist das eine Wirklichsein, das beide ver-
bindet. So wenig Prinz Charles er selbst wäre ohne die 
Königswürde, die seit Jahrzehnten vor ihm liegt, so we-
nig lässt sich der Embryo trennen vom mit Menschen-
würde begabten Ich-Subjekt.

5.	Das	Potentialitätsargument	und	die	„Aporie“

Selbst wer diese Gedanken logisch findet und dem 
Embryo als realem Noch nicht-Subjekt starke Rechte zu-
spricht, muss einräumen: Es bleibt ebenso logisch, Prinz 
Charles und einen x-beliebigen Deutschen als Nicht-Kö-
nige von England, erdachte Häuser und Rohbauten als 
nicht bewohnbar und menschliche Embryonen zusam-
men mit ungeborenen oder geborenen Feldhasen als 
Nicht-Subjekte zu qualifizieren. Insofern ist Josef Franz 
Lindner Recht zu geben. Hier steht nicht einfach Unver-
nunft gegen Vernunft, vielmehr finden wir uns vor der 
– womöglich tatsächlich aporetischen – Frage wieder, 
welches von zwei vernünftigen Urteilen zu dem Sach-
verhalt, auf den sie zielen, besser passt. Lindner zieht aus 
der Aporie den Schluss, dass nichts anderes übrig blei-
be, „als die Frage nach dem rechtlichen Status des Em-
bryos so zu belassen, wie sie ist, nämlich offen“ (Lindner, 
ZfL 2015, 16). So ist der AME-FMedG gleichsam um die 
Leerstelle herumgebaut, die die unbeantwortete Status-
frage verursacht.17 Aber Unentschlossenheit ist nicht die 
einzige Möglichkeit, mit Wissensaporien umzugehen.
In der Rational Choice Theory gibt es eine einfache und 
vorsichtige Entscheidungsregel, die anwendbar ist bei 
unaufhebbarer Unsicherheit hinsichtlich möglicher 
Entscheidungsfolgen. Mit ihr lassen sich bei undeutli-
chen Kenntnisständen zumindest Katastrophen verhin-
dern. Diese sog. Wald18-Regel lautet: „Wähle die Alterna-
tive, die dir im schlimmsten Fall noch das beste Ergebnis 
bringt“ (Scheule 2009, 58). Vor die Wahl gestellt zwischen 
dem Potentialitäts- und dem „Prinz Charles“-Argument, 
welches das Potentialitätsargument bestreitet, wäre die 
jeweils schlimmste Entscheidungsfolge schlicht, dass 
wir – im einen oder anderen Fall – falsch liegen. Dass 
wir also für das Potentialitätsargument sind, obwohl die 
Geltung dem „Prinz Charles“-Argument gebührte oder 
dass wir fürs „Prinz Charles“-Argument eintreten, ob-
wohl eigentlich das Potentialitätsargument gilt.
Im Falle eines falschen Votums für das Potentialitäts-
argument würden wir das Lebensrecht Wesen zuer-
kennen, die es gar nicht verdienen und damit andere 
Wesen, die unbestreitbar Träger von Lebensrecht und 
anderen Rechten sind, unberechtigterweise in ihren 
Möglichkeiten beschneiden: verbrauchende Embryo-
nenforschung, die womöglich langfristig zum Sieg über 
schwere Krankheiten beiträgt, würde ebenso fragwür-
dig wie der Schwangerschaftsabbruch wegen bestimm-
ter sozialer Unzumutbarkeiten, obwohl durch beide 
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Argument plausibel genug ist, die Statusunsicherheit auf-
recht zu erhalten. Weil die Wald-Regel die Status-Zweifel 
produktiv in die Argumentation einbaut, statt sie als Ir-
ritation auszublenden, gelingt es, die Menschenrechte 
Ungeborener nicht trotz ihrer Statusunsicherheit, son-
dern wegen und in dieser zu rechtfertigen. Die Zweifel 
führen nicht zur Entscheidungslähmung, sie motivie-
ren vielmehr zu einer klaren Entscheidung – für die 
Menschenwürde von Ungeborenen – ob in vivo oder in 
vitro – und ihr Menschenrecht auf Leben, körperliche 
Unversehrtheit, Zukunft.20

Wird diese Entscheidung auch der Gesetzgeber treffen, 
wenn er daran geht, die neuen technischen Möglich-
keiten rund um das Lebensverhältnis Schwangerschaft 
rechtlich zu regeln? Das bleibt zu hoffen. Um der Hu-
manität unseres Gemeinwesens willen.
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Dipl.-Jur. Lorenz Bode, Göttingen

Noch	einmal:	Sind	Hirntote	wirklich	tot?

Zum	aktuellen	Stand	in	der	Hirntod-Debatte

„Die Hirntodkonzeption liegt der im Transplantations-
gesetz geregelten postmortalen Organspende in Deutsch-
land zugrunde. Mit der intensivmedizinisch ermöglich-
ten zeitlichen Entkopplung des Hirntodes vom Erlöschen 
der Funktionen anderer Organe und Gewebe sind jedoch 
für viele Menschen Zweifel an der Hirntodkonzeption  
verbunden[...].“
(Deutscher Ethikrat, 2015, S. 8-9).

1.	Zum	Stand	der	Diskussion	–	Institutionelle	Per-
spektiven

Der vorstehende Auszug aus der Stellungnahme des 
Deutschen Ethikrats spiegelt den derzeitigen Diskussi-
onsstand zur Hirntod-Konzeption wider. Der Hirntod 
kann „sowohl als propositionales Kriterium (»Der Tod 
ist eingetreten«) als auch als operationales Kriterium 
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(»Die Organentnahme ist erlaubt«) fungieren.“1 Weder 
der President’s Council on Bioethics in seinem „White 
Paper“2 noch die Mehrheit des Deutschen Ethikrats in 
der Stellungnahme zum Thema „Hirntod und Entschei-
dung zur Organspende“ stellen das Hirntodkriterium 
als Entnahmevoraussetzung für die Organspende ent-
scheidend in Frage.3 Die hieran geübte Kritik bezieht 
sich vornehmlich auf die medizinische Ausgestaltung 
und Durchführung der Hirntoddiagnostik. 
Indes besteht zur Frage, ob der Hirntod gleichzeitig auch 
den menschlichen Todeszeitpunkt markiert, fortwäh-
rend Uneinigkeit. Zwar liefert der President’s Council in 
seinem neuen Begründungsansatz aus philosophischer 
Perspektive drei Kriterien zur Abgrenzung von Leben 
und Tod des menschlichen Organismus, doch ruft die-
ser Ansatz im Detail erhebliche Kritik hervor.4 Bereits 
das erste Kriterium für Leben – die Empfänglichkeit des 
Organismus für Reize und Signale aus der Umgebung5 – 
kann auch bei Hirntoten als erfüllt angesehen werden. 
Der Hirntote ist durchaus für Reize aus seiner Umwelt 
empfänglich, wenn er auf Blutkreislauf oder Verdauung 
reagiert.6 Der Deutsche Ethikrat dagegen spricht sich in 
seiner Mehrheit für den Hirntod als Todeszeitpunkt des 
Menschen aus, allerdings verbleiben auch hier Gegen-
stimmen. Kritiker gehen zwar mit der Abkehr von einer 
rein mentalistischen Betrachtungsweise hin zu einer bio-
logischen Gesamtschau des menschlichen Organismus 
konform, lehnen jedoch deren normative Bewertung im 
Detail ab. Dabei verwundert insbesondere die Tatsache, 
dass die Gegner zwar eine Gleichsetzung des Hirntods 
mit dem Tod des Menschen an sich ablehnen, auf der 
anderen Seite aber weiterhin das Hirntodkriterium als 
notwendige Explantationsvoraussetzung anerkennen, 
mithin einer Organentnahme bei hirntoten Patienten 
zustimmen.7 Argumentativ stützen sich die Gegner da-
rauf, dass mit Ausfall der Hirnfunktionen zugleich ein 
Empfindungs- und Wahrnehmungsverlust eintritt, der 
Mensch also keine geistige Beziehung mehr zur Umwelt 
aufbauen kann. Insoweit stimmen sie mit den Befürwor-
tern überein. Der Unterschied liegt darin, dass aus Sicht 
der Hirntod-Gegner sodann keine Tötung vorliegt, da 
die Explantation ethisch und verfassungsrechtlich legi-
tim sei, denn eine medizinische Weiterbehandlung bei 
Hirntoten erscheine wenig sinnvoll.8

2.	Implikationen	für	ein	Festhalten	an	der	Hirntod-
Konzeption	als	Todeszeitpunkt	des	Menschen

Will man den menschlichen Tod einer Definition un-
terwerfen, so bietet sich nach heutigem Kenntnisstand 
keine andere als die des Gesamthirntods an. Weder das 
„White Paper“ des Council noch der Deutsche Ethik-
rat vermögen sich dieser Tatsache ernstlich zu erweh-
ren. Eine solche Sichtweise trägt zwar zugleich den 
Bedürfnissen der modernen Transplantationsmedizin 
Rechnung, jedoch darf dieser Nebeneffekt nicht zum 

Gegenargument umgedeutet werden. Überdies dürfte 
es wohl den ethischen Grundsätzen des Ärztestandes 
zuwiderlaufen, bewusst menschliches Leben zu ver-
nichten.9      Nachfolgend soll dieser Standpunkt unter 
Berücksichtigung seiner fachübergreifenden Relevanz 
einer kritischen Würdigung unterzogen werden.

a) Ethische Sicht
Das dem Hirntod-Konzept zugrundeliegende Men-
schenbild zeichnet sich im Besonderen durch die An-
erkennung des Menschen als höheres geistiges Wesen 
aus. Die Steuerung aller Organe und die Verknüpfung 
ihrer Tätigkeiten zu einem Gesamtorganismus über-
nimmt das Gehirn. Der Mensch kann mit all seinen 
Qualitäten als selbstständiges Lebewesen insofern nur 
bestehen, wenn das Hirn funktionsfähig ist.10 Hierbei 
wird keine implizite Überbewertung eines Organs vor-
genommen, sondern vielmehr die integrierende Funk-
tion desselben betont. 
Wie sollte von einem lebendigen Menschen gesprochen 
werden, wenn Geist und Leib unumkehrbar getrennt 
sind? Vermeintlich menschliche Zeichen, wie Reflexe 
oder Schweiß, sind bloße Restfunktionen eines ster-
benden Teilsystems. Zu beachten ist ferner, dass ein 
Festhalten am Hirntod-Konzept nicht den Versuch dar-
stellt, voreilig einen Teil göttlicher Schöpfung zu ver-
nichten, sondern dass nur so ein rechtssicherer Schutz 
des menschlichen Lebens möglich ist.11 Vielmehr müs-

1 Deutscher Ethikrat (Hg.), Hirntod und Entscheidung zur Or-
ganspende. Stellungnahme, 24. Februar 2015, S. 52, www.ethi-
krat.org/dateien/pdf/stellungnahme-hirntod-und-entschei-
dung-zur-organspende.pdf (Zugriff am 08.06.2016); Bode, ZfL 
2015, 111; Bexten, Hirntod: Lebendiger Körper – tote Person? 
Wer stiftet hier Verwirrung?, Researchgate, September 2014, S. 4 
https://www.researchgate.net/profile/Raphael_Bexten/contri-
butions (Zugriff am 08.06.2016); Duttge, ZfL 2011, 55.

2 President’s Council on bioethics (Hg.), Controversies in 
the determination of death, a White Paper, Dezember 
2008, S. 89 f., https://bioethicsarchive.georgetown.edu/
pcbe/reports/death/ (Zugriff am 08.06.2016).

3 Deutscher Ethikrat (Fn. 1), S. 11 f.
4 Gomez-Lobo, Alfonso Gomez-Lobo, Personal Statement, 

in: President‘s Council on bioethics (Hg.), Controversies 
in the determination of death, a White Paper, Dezember 
2008, S. 95-100, https://bioethicsarchive.georgetown.
edu/pcbe/reports/death/gomezlobo_statement.html 
(Zugriff am 08.06.2016); Geisler, Ist die Hirntod-Definition 
aus biologisch-medizinischer Sicht plausibel?, Vortrag am 
19. Januar 2008 in Bonn anlässlich der Tagung der Evan-
gelischen Akademie im Rheinland zum Thema. Die Seele 
und der Tod. Was sagt die Hirnforschung? II. Forum Neu-
roethik. S. 1-5, http://www.webcitation.org/5sUSvmdQU 
(Zugriff am 08.06.2016); vgl. Müller, Ethik Med 2010, 5, 
10; Birnbacher, in: Esser/Kersting/Schäfer, Welchen Tod 
stirbt der Mensch? Philosophische Kontroversen zur Defi-
nition und Bedeutung des Todes, 2012, S. 19, 34.

5 President’s Council on bioethics (Fn. 2), S. 64 ff.
6 Vgl. ebd., S. 61.
7 Vgl. Bode (Fn. 1), 111.
8 Müller (Fn. 4), 5, 14 ff.
9 Vgl. Birnbacher, FS f. Brudermüller, 2014, S. 19, 21 ff.
10 So auch: Wuermeling, ZfL 2011, 51 ff.
11 Näher dazu Schreiber, in: Schlaudraff, Transplantationsgesetz-

gebung in Deutschland, 1995, S. 92, 95 f.; so auch: Schneider, 
Vorb. zu §§ 211 ff. StGB, MüKo StGB, 2012, Rn. 25.
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sen Leben und Tod als allgegenwärtige Eckpfeiler unse-
rer menschlichen Existenz akzeptiert werden. Insofern 
schwingt bei Kritikern des Hirntod-Konzepts zumeist un-
terschwellig die Hoffnung mit, man könne durch einen 
Definitionsansatz mit möglichst spät gewähltem Todes-
zeitpunkt die Grenze zwischen Leben und Tod bewusst 
verlagern. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, 
dass die physiologische Basis des Todes dieselbe bleibt. 
Es sollte versucht werden, sich diesen Vorgängen nicht 
durch rückwärtsgewandte Definitionsansätze oder ne-
bulöse Umschreibungen zu verschließen, sondern beide 
Begriffe – Leben und Tod – als natürliche kontradiktori-
sche Einheit anzuerkennen. Hierbei hilft es, sich bewusst 
zu machen, dass neben biologischen Aspekten auch 
eine philosophische Komponente, die Frage nach dem 
„Menschsein“, einzubeziehen ist, denn eine Heilung 
nach eingetretenem Hirntod ist gänzlich ausgeschlossen. 
Eigenaktivität und innere organismische Verbundenheit 
sind unwiederbringlich entfallen. Mit Verlust der inte-
gralen Steuerung und ohne funktionierende Regelungs-
instanz wird der Mensch „herrenlos“.12 Selbst massive ap-
parative Unterstützung vermag dem Organismus nicht 
seine einstige eigenständige Funktionsfähigkeit zurück-
zugeben. Lungenkranke oder Träger von Herzschrittma-
chern, welche gleichfalls „von Gnaden“ des Apparats ab-
hängig sind, verfügen im Unterschied zu Hirntoten über 
weitergehende typische Lebensfunktionen, somit relati-
viert sich bei ihnen die Bedeutung ihrer Abhängigkeit 
vom Apparat.13 Die zum Leben notwendigen Impulse 
von „innen“ fehlen bei Hirntoten. Nicht erst der Zerfall 
aller Teilsysteme des Körpers, sondern der Integrations-
verlust des Organismus zur funktionellen Ganzheit soll 
den menschlichen Tod markieren. Der Eintritt des Hirn-
tods muss daher richtigerweise den Todeszeitpunkt des 
Menschen darstellen.
Dies bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass man den 
Wesensgehalt des menschlichen Todes vollständig er-
fasst hat, sobald man weiß, was der irreversible Ausfall 
des menschlichen Gehirns ist.14 Doch mögen selbst 
letzte Ungewissheiten verbleiben, so sind sie nicht aus-
reichend, um ernsthafte Zweifel an der Konzeption 
zu begründen, denn unbestreitbar bleibt, dass es eine 
Grenze zwischen Leben und Tod gibt. Einwände eines 
sog. „slippery slope“-Arguments, vor dem Hintergrund, 
dass bei irreversiblem Hirnausfall noch Restfunkti-
onen vorhanden sein können und so die Grenzen zu 
Teilhirntod-Konzepten überschritten würden, sind 
zurückzuweisen. Solange keine Aufweichung der fest-
geschriebenen Voraussetzungen des Ganzhirntods er-
folgt, ferner verpflichtend diagnostische Testverfahren 
durchgeführt werden, ist eine derartige Gefahr nahezu 
ausgeschlossen.15

b) Medizinische Sicht
Die moderne Transplantationsmedizin sollte nicht 
den Weg wählen, die Nachfrage nach Spenderorganen 

über die Rechte und die Würde potentieller Spender 
zu stellen. Maßnahmen, die eine weitergehende Über-
dehnung des Todesbegriffs oder die bewusste Vornah-
me von Abstufungen im Rahmen der Schutzwürdigkeit 
menschlichen Lebens voraussetzen,16 erscheinen vor die-
sem Hintergrund nicht nur ethisch äußerst fragwürdig, 
sondern legen stets den Schluss nahe, dass die Medizin 
vornehmlich interessengeleitet agiert. Hierdurch könnte 
die Gefahr drohen, dass der menschliche Tod zu einem 
„kontextuellen“ Terminus17 verkommt. Ein tauglicher 
Todesbegriff hat sich daher jedenfalls an einem lebens-
schützenden Menschenbild zu orientieren. Das Leitbild 
vom menschlichen Organismus in Forschung und Me-
dizin darf nicht von Begrifflichkeiten wie „human vege-
table“ oder „menschlicher Brutkasten“18 geprägt sein. 
Eine wünschenswerte Sichtweise berücksichtigt indes 
die maßgebliche Verknüpfung mit dem Selbstverständ-
nis des Menschseins, sodass stets Hochachtung vor dem 
Leben und Wirken der Person auch nach deren Ableben 
und vor der Göttlichkeit der Schöpfung des Menschen19 
gewahrt wird. Nur so kann den Bedürfnissen des sterben-
den Menschen, seiner Angehörigen und des behandeln-
den Personals ausreichend Rechnung getragen werden. 
Zum Verständnis des Todes bedarf es insofern einer Er-
weiterung der Perspektive hin zu einer interdisziplinären 
Betrachtungsweise, welche Fächer wie Ethik, Theologie 
oder Rechtswissenschaft nicht außer Acht lässt. Dabei 
lässt sich die Suche nach einer Abgrenzung von mensch-
lichem Leben und Tod zugespitzt auf die Frage herun-
terbrechen, ob Hirntote mehr Eigenschaften von leben-
den oder von toten Menschen haben. Hier kommt es 
letztlich nicht auf die Gemeinsamkeiten, sondern auf die 
maßgeblichen Unterschiede an. Gewichtige Argumente 
im Rahmen dieser Debatte dürfen sich nicht an Eigen-
schaften oder Eignungen orientieren, die schlechthin zu 
allgemein gefasst sind. Man könnte selbst mumifizierte 
Leichen anhand nachweisbarer DNA-Fragmente als le-
benden Teilorganismus zu erfassen versuchen. Der Um-
stand, dass der menschliche Organismus nach dem Ge-

12 Birnbacher (Fn. 9), S. 19 ff.; vgl. Wuermeling (Fn. 10), 51, 52.
13 Birnbacher (Fn. 9), S. 19, 21 ff.
14 Haeffner, Stimmen der Zeit 1996, 807, 810.
15 Vgl. Mindach, Aufklärung und Kritik 2013, 77, 83.
16 Vgl. Bergmann, APuZ 20-21/2011, S. 3 f., http://www.bpb.

de/apuz/33313/organspende-toedliches-dilemma-oder-
ethische-pflicht-essay?p=all (Zugriff am 08.06.2016); Birn-
bacher (Fn. 4), S. 19, 34; Mindach (Fn. 15), 77, 80.

17 Vgl. ebd., 77, 81.
18 Vgl. „Der Körper des Komapatienten wird sehr aggressiv 

herausgefordert bei der Suche nach Reaktionen – also 
nach ,Todeszeichen‘ –, es wird eine sehr lange Nadel in die 
Nasenwand gestochen, in den Trigeminusnerv, es wird Eis-
wasser in die Ohren gespült, es wird mit einem Tubus im 
Rachen hin und her geschoben […] der Komapatient wird 
zweimal dieser Untersuchung unterworfen.“ Goettle, 2005, 
www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2005/12/27/a0133 
(Zugriff am 08.06.2016); Fraktion DIE LINKE, Kleine An-
frage Thema Hirntod, Drucksache 17/14434, 2013, S. 3, 
Nr. II e-g.

19 Vgl. zur „Heiligkeit des Lebens“: Duttge, GA 2001, 158, 165 
ff.
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samthirnausfall mangels verbindender und koordinie-
render Kraft nicht mehr als Einheit besteht, ist dagegen 
ein taugliches Kriterium. Der irreversible Zerfall eines 
toten Körpers ist eingeleitet, die Desintegration wesent-
licher Organsysteme ist eingetreten und die Lebendig-
keit des gesamten menschlichen Organismus geht ver-
loren. Dieser Funktionsausfall lässt sich auch durch das 
Aufrechterhalten einzelner Subsysteme – beispielsweise 
durch künstliche Beatmung – nicht rückgängig machen. 
Die wahrzunehmende Realität ist hierbei keine andere.20 
Der Streit um das Hirntod-Konzept ist daher nur noch 
theoretischer Natur.

3.	Juristische	Sicht

Jede Markierung innerhalb des Sterbeprozesses, vom 
Teilhirntod bis zum Erlöschen des letzten Lebensfun-
kens, stellt zugleich immer eine wertende Entschei-
dung dar. Dennoch besteht die Notwendigkeit, den 
menschlichen Tod einer abschließenden normativen 
Regelung zu unterziehen. Dies kann nur die Jurispru-
denz leisten.21 Nach rechtlichen Gesichtspunkten wird 
der Mensch zu keinem Zeitpunkt des Sterbeprozesses 
schutzlos gestellt. Es vollzieht sich vielmehr ein Wandel 
der „Schutzinstitute“, normativ von § 212 StGB bzw. § 
216 StGB zu § 168 StGB. Das Strafgesetzbuch unterstellt 
den lebenden und auch lebenswilligen Menschen dem 
Schutz der vorsätzlichen sowie fahrlässigen Tötungsde-
likte, sieht aber bei ausdrücklichem und ernstlichem 
Tötungsverlangen mit der in § 216 Abs. 1 StGB enthal-

tenen Strafrahmenprivilegierung ein gestuftes Schutz-
niveau vor. Diese gesetzgeberische Wertung setzt sich 
sodann in § 168 StGB fort, der die Störung der Toten-
ruhe, also die Beeinträchtigung postmortaler Schutzgü-
ter, nur noch mit einer vergleichsweise geringen Straf-
androhung versieht. Auch der Nachlass des Menschen 
genießt in Fortwirkung des Persönlichkeitsrechts wei-
tergehenden Schutz, mithin besteht auch bei postmor-
taler Explantation eine gesetzliche Schutzkonzeption 
zugunsten des Spenders.22 Demnach sind die rechtli-
chen Voraussetzungen einer Definition des Hirntods 
als menschlicher Todeszeitpunkt gegeben.

4.	Stellungnahme

Man darf bei der Debatte nie aus den Augen verlieren, 
dass die Hirntod-Konzeption nicht nur Todeskriteri-
um ist, sondern auch maßgeblich eine Transplantati-
on von lebensrettenden Spenderorganen ermöglicht. 
Menschen, die jahrelang auf Organe warten, haben 
oft einen langen Leidensweg hinter sich. Die Spende 
sollte daher als Ausdruck selbstloser Nächstenliebe ver-
standen werden. Sie verdient unseren Respekt (vgl. Joh 
15,13). Gemessen an den hier vorgelegten Erwägungen 
erscheint es daher wünschenswert, das Hirntod-Kon-
zept zukünftig als valides Todeskriterium zu akzeptieren 
und der Medizin als Grundlage zu bieten.

20 Ablehnend Beckmann, ZfL 2011, 122, 124.
21 Bode (Fn. 1), 111, 112.
22 Siehe dazu Fn. 11.

jvl-tagung

Prof. Dr. Gerhard Höver, Bonn

Das	katholische	Verständnis	von	der	Heiligkeit	des	
menschlichen	Lebens*
In einem Literaturbericht über den Begriff der „Sanc-
tity of Life“ stellt der jüdische Medizinethiker George 
Khushf gleich zu Beginn fest, dass man sich in den 
Debatten über Themen wie Abtreibung, Kindestö-
tung, Euthanasie, Suizid und Todesstrafe oft auf die 
„Heiligkeit des Lebens“ beruft, – in der Annahme, es 
handle sich um ein altes, wohl definiertes ethisches 
Prinzip, auf dem eine solide Argumentation aufge-
baut werden kann.1 Tatsächlich jedoch verhält es sich 
so, dass Befürworter wie Kritiker zwar davon ausge-
hen, dass „Heiligkeit des Lebens“ ein altes Prinzip 
der jüdisch-christlichen sowie der hippokratischen 
Traditionen sei, aber vor dem 20. Jahrhundert kei-
nerlei Quellen für einen Gebrauch im Kontext der 
genannten Diskussionen identifiziert werden kön-

nen; vielmehr lässt sich die Verwendung von „Hei-
ligkeit des Lebens“ im Sinne eines rechtsethischen 
normativen Prinzips erst ab dem 20. Jahrhundert, 
vor allem ab 1948, nachweisen.2 In einem gewissen 

*  Der vorliegende Beitrag ist die ausgearbeitete Fassung des Vor-
trags auf der Tagung der JVL am 20. Mai 2016 in Bonn.

1 Vgl. Khushf, The Sanctity of Life: A Literature Review, in: Bayertz 
(Hg.), Sanctity of Life and Human Dignity (Philosophy and Me-
dicine; vol. 52), Dordrecht-Boston-London 1996, 293–310, 293.

2 Vgl. ebd. 294. Zur näheren „Spurensuche“ vgl. Baranzke, Hei-
ligkeit des Lebens. Eine Spurensuche, in: Hilpert/ Mieth (Hg.), 
Kriterien biomedizinischer Ethik. Theologische Beiträge zum 
gesellschaftlichen Diskurs, Freiburg i. Br. 2006, 87–111; dies., 
„Sanctity of Life” – A Bioethical Principle for a Right to Life?, 
in: Ethical Theory and Moral Practice 15 (2012) no.3, 295–308 
(DOI 10.1007s10677-012-9369-0); dies., Art.: Sanctity of Life, in: 
Gröschner/ Kapust/ Lembcke (Hg.), Wörterbuch der Würde, Mün-
chen 2013, 189–190.
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Sinne trifft dies auch für die Entwicklung der Leh-
re von der Heiligkeit des menschlichen Lebens im 
katholischen Verständnis zu. In einer maßgeblichen 
Weise ist dies in den Aussagen des kirchlichen Lehr-
amtes repräsentiert; daher ist es sinnvoll, hier anzu-
setzen und die Überlegungen auf eine allgemeine 
theologische Reflexion hin auszuweiten. 

I.	Die	Heiligkeit	menschlichen	Lebens	in	den	Aus-
sagen	des	kirchlichen	Lehramtes

So hält der Moraltheologe Christoph Götz in seiner 
umfangreichen Dokumentation über die „Aussagen 
des päpstlichen Lehramtes zu Fragen der medizini-
schen Ethik seit dem Zweiten Vatikanum“ fest: „Die 
Vorstellung von der Heiligkeit des menschlichen Le-
bens hat in der Beurteilung bioethischer Fragestel-
lungen durch das kirchliche Lehramt ihren festen 
Platz. […] In den lehramtlichen Dokumenten findet 
sich diese Lehre durchgängig, in verschiedenen Vari-
ationen und unter Verwendung einer relativ breiten 
Terminologie. Begriffe, die einen mittelbaren oder 
unmittelbaren Bezug zu der Vorstellung nehmen, 
daß das Leben heilig sei, zum Teil sogar synonym 
verwandt werden, sind etwa ‚Unverfügbarkeit‘, ‚Ge-
schöpflichkeit‘, und der ‚Geschenkcharakter‘ allen 
(menschlichen) Lebens. Eine christliche Anthropo-
logie kommt nicht umhin, davon auszugehen, daß 
das Leben in diesem Sinne einzigartig geprägt ist.“3  
Gleichwohl beschreibt Götz den Status dieses Prinzips 
sehr allgemein, wenn er sagt, dass es als „Fundamen-
taloption“ gelten kann, „aus der sich andere grund-
sätzliche Festlegungen ebenso herleiten wie einzelne 
normethische Aussagen“; entgegen einer ersten Ver-
mutung sei „diese Option nicht nur in theologischen 
und spezifisch christlichen Überlegungen verankert, 
sondern außerdem parallel dazu in naturrechtlichen 
Überlegungen“.4

1.	Heiligkeit	menschlichen	Lebens	und	Gerechtigkeit

Für eine genauere Interpretation des katholischen 
Verständnisses von der Heiligkeit des menschlichen 
Lebens ist es freilich wichtig zu beachten, in welchem 
Kontext diese Überzeugung bzw. die entsprechende 
Lehre eingebracht worden ist. Schon für die ersten 
Verlautbarungen, die immer wieder als Referenztex-
te erwähnt werden, muss auffallen, dass es zentrale 
Fragen der Gerechtigkeit sind, in denen diese Lehre 
thematisiert wird. Dies gilt bereits für die Enzyklika 
„Mater et magistra“ von Papst Johannes XXIII.5 Diese 
nach wie vor bedeutsame Enzyklika fasst anlässlich 
des 70. Jahrestages der Enyklika „Rerum novarum“ 
von Papst Leo XIII. die Soziallehre der Kirche zusam-
men und schreibt sie im Hinblick auf die neueren 
Entwicklungen des gesellschaftlichen Lebens und 

ihre Gestaltung im Licht der christlichen Lehre fort, 
was vornehmlich im 3. Teil „Neue Seiten der sozia-
len Frage“ geschieht. Denn die „Entwicklung der 
geschichtlichen Situation stellt immer klarer heraus: 
Die Maßstäbe von Gerechtigkeit und Billigkeit müs-
sen nicht nur auf die Beziehungen von Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern angewandt werden, sondern 
ebenso auch auf die verschiedenen Wirtschaftszwei-
ge untereinander und die wirtschaftlich unterschied-
lich gestellten Gebiete ein und desselben Landes, das 
gleiche gilt innerhalb der ganzen menschlichen Ge-
meinschaft für die verschiedenen wirtschaftlich und 
gesellschaftlich in verschiedenem Grade entwickel-
ten Länder“ (Nr. 122). In diesem Rahmen spricht 
Johannes XXIII. auch die Problematik von Bevölke-
rungszuwachs und wirtschaftlicher Entwicklung an. 
Gegenüber einer rein materialistischen Auffassung 
vom Menschen und seines Lebens macht er das Kri-
terium der Würde des Menschen geltend, dem alle 
Mittel und Wege, die vorgeschlagen werden, zu ent-
sprechen haben (vgl. Nr. 191). Da es jedoch nicht 
nur um die Menschenwürde im allgemeinen geht, 
sondern um das je einzelne menschliche Leben, be-
darf es einer deutlicheren Grenzbestimmung durch 
die Benennung grundlegender Achtungspflichten. 
Es geht um die „Achtung der Lebensgesetze“: „In 
dieser Sache erklären Wir feierlich. Die Weitergabe 
des menschlichen Lebens ist das Vorrecht der Fami-
lie, diese ist auf die eine unauflösliche Ehe gegrün-
det, die für den Christen den Rang eines Sakramen-
tes hat. Diese Weitergabe des menschlichen Lebens 
ist ein personaler Akt, damit ist sie gebunden an Got-
tes heilige, unerschütterliche und unantastbare Ge-
setze. Niemand darf sie mißachten oder übertreten. 
Darum sind hier Mittel und Wege schlechterdings 
unerlaubt, die bei der pflanzlichen und tierischen 
Fortpflanzung bedenkenfrei sind. Das Leben der 
Menschen muß nämlich von allen für etwas Heili-
ges gehalten werden: denn es erfordert von seinem 
Anbeginn an das Wirken Gottes, des Schöpfers. Wer 
deshalb von diesen Geboten Gottes abweicht, ver-
letzt nicht nur die Majestät Gottes selbst und drückt 
sich und dem Menschengeschlecht ein Schandmal 
auf, sondern schwächt auch die innersten Kräfte sei-
nes Staates“ (Nr. 193 f). 
Der Text macht deutlich, dass es im katholischen Ver-
ständnis von der Heiligkeit des menschlichen Lebens 
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3 Götz, Medizinische Ethik und katholische Kirche. Die Aussagen 
des päpstlichen Lehramtes zu Fragen der medizinischen Ethik 
seit dem Zweiten Vatikanum (Studien der Moraltheologie Band 
15), Münster 2000, 289 f; vgl. dazu auch die entsprechende Do-
kumentation der kirchlichen Quellentexte ebd. 389–418, 434–
461.

4 Ebd. 279.
5 Johannes XXIII., Enzyklika „Mater et magistra“ (15. Mai 1961), 

online verfügbar unter: http://w2.vatican.va/content/john-
xxiii/de/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_ma-
ter.html (Zugriff am 24.07.2016).
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nicht um die Sakralisierung oder Verabsolutierung 
eines allgemeinen Lebensprinzips geht, auch nicht 
um eine einseitige Bevorzugung der menschlichen 
Spezies auf Kosten der nichtmenschlichen Spezies, 
sondern um die Etablierung einer auf das einzelne 
Sein hin bezogenen Teleologie. Da aber die Person in 
ihrer schlechthin nicht-mitteilbaren, „inkommunika-
blen“ Existenz und in ihrer unauslotbaren Herkünf-
tigkeit jedem vergegenständlichendem Denken und 
Verfügenwollen entzogen ist, ist das personale Sein 
das Paradigma einer jeglichen teleologischen, d. h. im 
vollen Sinne wirklichkeitsbezogenen Betrachtungs-
weise.6 Daher ist es auch sinnadäquat, die Rede von 
der Heiligkeit von vornherein mit einem Ursprung 
in Verbindung zu bringen, der alle Dimensionen 
von Zweitursächlichkeit übersteigt. Alle strukturel-
len Maßnahmen, die dem aus einer ursprünglichen 
Einheit von Sinn und Sein erschlossenen Personali-
tätsprinzip widersprechen, stehen im „Widerspruch 
zur menschlichen Vernunft“ bzw. gegen die „soziale 
Natur“ des Menschen und verstoßen so „gegen Gottes 
Pläne“ (vgl. Nr. 199). In diesem Sinne hat die Glau-
benskongregation in der Instruktion „Donum vitae“ 
diese auf der Teleologie personalen Seins basieren-
de Kriteriologie aufgegriffen und auf die aktuellen 
Fragen der Weitergabe des Lebens im Horizont der 
neuen biomedizinischen Techniken angewandt.7 Da 
es hierbei um den Lebensbeginn und um Eingriffe 
am menschlichen Embryo geht, wird die je besondere 
Schöpfungs- und Erwählungsbeziehung eines jeden 
Menschen zu Gott hin – die Grundlage des absoluten 
Achtungsanspruchs jedem menschlichen Wesen vom 
Augenblick der Empfängnis gegenüber – normativ 
durch das ausnahmslose Verbot der direkten Zerstö-
rung eines unschuldigen menschlichen Wesens zum 
Ausdruck gebracht: „Vom Augenblick der Empfäng-
nis an muß jedes menschliche Wesen in absoluter 
Weise geachtet werden, weil der Mensch auf der Erde 
die einzige Kreatur ist, die Gott ‚um ihrer selbst wil-
len gewollt‘ hat, und die Geistseele jedes Menschen 
von Gott ‚unmittelbar geschaffen‘ ist; sein ganzes We-
sen trägt das Abbild des Schöpfers. Das menschliche 
Leben ist heilig, weil es von seinem Beginn an ‚der 
Schöpfermacht Gottes‘ bedarf und für immer in einer 
besonderen Beziehung zu seinem Schöpfer bleibt, sei-
nem einzigen Ziel. Nur Gott ist der Herr des Lebens 
von seinem Anfang bis zu seinem Ende: Niemand 
darf sich, unter keinen Umständen, das Recht anma-
ßen, ein unschuldiges menschliches Wesen direkt zu 
zerstören.“8

2.	Heiligkeit	menschlichen	Lebens	und	Frieden

Die Anwendung dieses Grundsatzes der Heiligkeit des 
menschlichen Lebens auf Fragen, die durch die Ent-
wicklungen der biomedizinischen Techniken aufge-

worfen werden, darf, wie ja auch der Bezug auf „Ma-
ter et magistra“ zeigt, den ursprünglichen Kontext, 
in dem die Lehre eingebracht und weiter entwickelt 
worden ist, nicht vergessen lassen, nämlich den der 
Gerechtigkeit. Gerade dies wird in einer programma-
tischen Weise in einem zweiten grundlegenden Do-
kument deutlich zur Sprache gebracht, nämlich in 
der Botschaft von Papst Paul VI. zum Weltfriedenstag 
1977, welche den Titel trägt: „Wenn du den Frieden 
willst, verteidige das Leben.“9 Angesichts der wachsen-
den Bedrohungen des Friedens durch Rüstungswett-
lauf, Abschreckungsstrategien, kollektive Verbrechen, 
Terrorismus und Gewalt sowie durch von Menschen-
hand bewirkte Katastrophen ungeheuren Ausma-
ßes, wofür Hiroshima „ein fruchtbares und beredtes 
Zeugnis sowie ein in dieser Hinsicht erschreckend 
prophetisches Beispiel“ ist, verkündet der Papst als 
seine innerste Überzeugung die Hoffnungsbotschaft, 
dass Frieden geboten und möglich ist. Er ist möglich, 
wenn in neuer Weise die Relation zwischen dem Frie-
den, dem „Werk der Gerechtigkeit“ (Jes 32, 17), und 
dem Leben in ihrer Wechselbeziehung zueinander 
begriffen wird: „Wollen wir den Frieden? Dann vertei-
digen wir das Leben! Dieser zweifache Begriff ‚Frie-
den und Leben‘ kann fast wie eine Tautologie oder 
wie ein rhetorischer Slogan erscheinen; er ist es aber 
nicht. Er stellt eine Errungenschaft dar, die entlang 
des Weges des menschlichen Fortschritts lange um-
stritten gewesen ist; es ist ein Weg, der sein Endziel 
noch immer nicht ganz erreicht hat.“ Bezogen auf die 
Ordnung der Wirkursachen kommt dem Leben der 
Vorrang zu, und zwar in Gestalt dreier wesentlicher 
Imperative: „das Leben verteidigen, das Leben heilen, 
das Leben fördern“. Es ist Ausdruck einer umfassen-
den, auf das einzelne menschliche Leben ausgerichte-
ten Teleologie. Denn entgegen utilitaristischen oder 
staatsdoktrinären Kalkülen hat jede Friedenspolitik 
beim Prinzip der Integrität der Einzelhandlung anzu-
setzen. Jede Handlung, welche die Achtung vor dem 
menschlichen Leben in seiner Unantastbarkeit und 
Heiligkeit verletzt, tangiert den inneren Zusammen-
hang von Frieden und Leben als „Basis einer geord-
neten und zivilisierten Kultur“. Daher macht Paul VI. 
Sinn und Bedeutung dieses „zweifachen Begriffs“ in 

6 Vgl. dazu die grundlegenden Ausführungen bei Spaemann, Per-
sonen. Versuche über den Unterschied zwischen ‚etwas‘ und ‚je-
mand‘, Stuttgart 1996.

7 Instruktion der Kongretation für die Glaubenslehre über die 
Achtung vor dem beginnenden menschlichen Leben und die 
Würde der Fortpflanzung. Antworten auf einige aktuelle Fragen 
„Donum vitae“ (10. März 1987), Verlautbarungen des Apostoli-
schen Stuhls 74, Bonn 1987.

8 Ebd. Nr. 5 mit Verweis in Anm. 18 auf „Mater et magistra“ Nr. 
194. 

9 Paul VI., Botschaft zur Feier des Weltfriedenstages „Wenn Du 
den Frieden willst, verteidige das Leben“ (1. Januar 1977), on-
line verfügbar unter: http://www.iupax.at/images/Dokumen-
te/pdf_Weltfriedenstag/weltfriedenstag_1977.pdf (Zugriff am 
24.07.2016).
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eindringlicher und unmissverständlicher Weise deut-
lich, wenn er sagt: „Aber nicht nur der Krieg zerstört 
den Frieden. Jedes Vergehen gegen das Leben ist 
ein Attentat auf den Frieden, besonders wenn dabei 
die Sitten des Volkes verletzt werden, wie dies heute 
häufig durch die furchtbare und zuweilen vom Ge-
setz geschützte Leichtigkeit geschieht, mit der das 
ungeborene Leben durch die Abtreibung ausgelöscht 
wird. Man pflegt zugunsten der Abtreibung folgen-
de Beweggründe zu nennen: die Abtreibung soll die 
bedrohliche Vermehrung der Bevölkerung eindäm-
men, sie soll Lebewesen beseitigen, die verunstaltet 
leben müßten oder in sozialer Diskriminierung oder 
in proletarischem Elend, und so fort. Die Abtreibung 
scheint also eher dem Frieden zu nützen, als ihm zu 
schaden. Aber so ist es gerade nicht! Die Tötung ei-
nes menschlichen Lebewesens, sei es vor der Geburt, 
sei es danach, verletzt in erster Linie das unantastba-
re Moralprinzip, auf das sich die Auffassung von der 
menschlichen Existenz immer beziehen muß: das Le-
ben des Menschen ist unantastbar und heilig vom ers-
ten Augenblick seiner Empfängnis an bis zum letzten 
Augenblick seines natürlichen Lebens in der Zeit. Es 
ist heilig: was bedeutet dies? Das bedeutet, daß dieses 
Leben jeglicher willkürlicher Macht der Zerstörung 
entzogen ist; es ist unantastbar und so wertvoll, daß es 
alle Hochschätzung, alle Pflege und jedes geschuldete 
Opfer verdient.“ So sehr sich die Vorrangigkeit von 
Schutz und Förderung des Lebens im Hinblick auf die 
reale Ermöglichung des Friedens nicht nur im Glau-
ben erschließt, sondern auch im Gewissen intuitiv 
erkannt werden kann, so ist es gerade die christliche 
Perspektive, welche die personale Bedeutung dieser 
teleologischen Sicht des menschlichen Lebens auf die 
„Hingabe“ des Lebens um Christi willen aufzubre-
chen vermag. Paul VI. verwendet hierbei – d. h. hin-
sichtlich der Zurücknahme der eigenen Person bishin 
zur Bereitschaft des Lebensopfers um der Liebe wil-
len, mit der Christus den Menschen liebt – sogar den 
Begriff „Ausnahme“: „Zu den hier dargelegten Ge-
danken, die dem Leben den Vortritt vor dem Frieden 
einräumen und von der Unverletzlichkeit des Lebens 
abhängig machen, gibt es jedoch eine entscheidende 
Ausnahme. Es ist die Ausnahme, die sich in den Fäl-
len ergibt, in denen ein anderes Gut hinzutritt, das 
höher als das Leben selbst ist. Es handelt sich um ein 
Gut von einem Wert, der den des Lebens selbst weit 
übersteigt, wie die Wahrheit, die Gerechtigkeit, die 
bürgerliche Freiheit, die Nächstenliebe, den Glau-
ben … Christus selbst sagt uns hierzu: ‚Wer das eige-
ne Leben liebt (d.h. mehr als diese höheren Güter), 
der wird es verlieren‘ (vgl. Jo 12, 25). Dieses zeigt uns, 
daß in der Weise, wie der Frieden in seiner Beziehung 
zum Leben verstanden werden muß und wie aus ei-
nem geordneten, dem Leben zugesicherten Wohler-
gehen der Frieden selbst als Harmonie hervorgehen 

muß, die die menschliche Existenz in ihrem inneren 
und sozialen Bezug ordnet und glücklich macht, auch 
diese menschliche Existenz selbst, das Leben nämlich, 
sich nicht ihrer höheren Bestimmung entziehen kann 
und darf, die ihm den ersten Daseinsgrund verleiht. 
Warum lebt man? Was gibt denn dem Leben, außer 
einer durch den Frieden gewährten Ordnung, seine 
Würde, seine geistige Fülle, seine sittliche Größe und 
auch seine religiöse Ausrichtung? Geht denn etwa der 
wahre Frieden verloren, wenn wir der Liebe in ihrer 
höchsten Ausdrucksform, die das Opfer ist, in unse-
rem Leben ein Heimatrecht einräumen? Wenn das 
Opfer tatsächlich zum Erlösungsplan gehört und ver-
dienstvoll sein kann für eine Existenz, die die Gestalt 
und das Maß der Zeit übersteigt, wird es dann nicht 
auf einer höheren, überzeitlichen Ebene den Frieden 
wiederfinden, den wahren, hundertfältigen Frieden 
des ewigen Lebens (vgl. Mt 19, 29)? Wer den Weg 
der Nachfolge Christi geht, kann diese vom Glauben 
getragene Redeweise verstehen (vgl. Mt 19, 11). Und 
warum sollten wir nicht diesen Weg der Nachfolge 
gehen? Er, Christus, ‚ist unser Frieden‘ (vgl. Eph 2, 
11).“10 

3.	Die	Dimension	menschlichen	Lebens	als	„sacra	
res“

Von daher lässt sich verstehen, wenn Papst Johannes 
Paul II. diese wie auch die übrigen Friedensbotschaf-
ten Paul’s VI. als „Kapitel einer wahren und eigent-
lichen ‚Wissenschaft des Friedens‘“ auffasst, die er 
durch seine eigene Verkündigung zu einer zusam-
menfassenden Lehre über den Frieden, zu einer Art 
„Friedensfibel“ zu entwickeln versucht hat.11 Die Ver-
wirklichung des Friedens bedarf vielfältiger Diens-
te; damit sie zielorientiert auf das Gemeinwohl hin 
ausgerichtet bleiben, ist eine „gemeinsame Gram-
matik“ erforderlich, welche keine andere ist als die 
„‚Grammatik‘ des allgemeinen Sittengesetzes“, wie 
dies Johannes Paul II. in seiner letzten Botschaft zum 
Weltfriedenstag aus dem Jahre 2005 nachdrücklich 
betont hat.12 Eine ethische „Grammatik“ aber bein-

10 Ebd.
11 Vgl. Johannes Paul II., Botschaft zur Feier des Weltfriedensta-

ges „Eine stets aktuelle Aufgabe, zum Frieden erziehen“ (1. 
Januar 2004), online verfügbar unter: http://w2.vatican.va/
content/john-paul-ii/de/messages/peace/documents/hf_jp-
ii_mes_20031216_xxxvii-world-day-for-peace.html (Zugriff am 
24.07.2016).

12 Vgl. Johannes Paul II., Botschaft zur Feier des Weltfriedensta-
ges „Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das 
Böse durch das Gute!“ (1. Januar 2005), online verfügbar un-
ter: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/messages/
peace/documents/hf_jp-ii_mes_20041216_xxxviii-world-day-
for-peace.html (Zugriff am 24.07.2016). Diese Rede von der 
„‘Grammatik des allgemeinen Sittengesetzes“ bezieht sich auf 
die Ansprache Johannes Paul’s II. vor den Vereinten Nationen 
zum 50jährigen Bestehen der Weltorganisation in New York (5. 
Oktober 1995), Insegnamenti XVIII/2 (1995), 732.
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haltet die klare Unterscheidung zwischen Gut und 
Böse, auch in der Wahl der Handlungsweisen bzw. 
der Mittel-Zweck-Relationen. Dies ist umso mehr ge-
fordert, wenn es um den Schutz des menschlichen 
Lebens angesichts neuer, andersartiger Angriffe und 
Bedrohungen geht, die unter dem Titel wissenschaft-
licher Begleitung und Planung sowie rechtlicher Le-
gitimation im Bewusstsein der Öffentlichkeit oftmals 
den Unrechtscharakter verloren haben: Es ist das 
zentrale Thema, dem sich Johannes Paul II. in seiner 
Enzyklika „Evangelium vitae“ in hervorgehobener 
Weise gewidmet hat.13 Am Anfang dieser Enzyklika 
steht auch hier eine teleologische Perspektive des 
einzelnen menschlichen Lebens, die jedoch mittels 
einer theologischen Phänomenologie inhaltlich er-
schlossen wird: „Der Mensch ist zu einer Lebensfül-
le berufen, die weit über die Dimension seiner irdi-
schen Existenz hinausgeht, da sie in der Teilhabe am 
Leben Gottes selber besteht. Die Erhabenheit dieser 
übernatürlichen Berufung enthüllt die Größe und 
Kostbarkeit des menschlichen Lebens auch in seinem 
zeitlich-irdischen Stadium. Denn das Leben in der 
Zeit ist Grundvoraussetzung, Einstiegsmoment und 
integrierender Bestandteil des gesamten einheitli-
chen Lebensprozesses des menschlichen Seins. Eines 
Prozesses, der unerwarteter- und unverdienterweise 
von der Verheißung erleuchtet und vom Geschenk 
des göttlichen Lebens erneuert wird, das in der Ewig-
keit zu seiner vollen Erfüllung gelangen wird (vgl. 1 
Joh 3, 1–2). Zugleich unterstreicht diese übernatür-
liche Berufung die Relativität des irdischen Lebens 
von Mann und Frau. In Wahrheit ist es nicht ‚letz-
te’, sondern ‚vorletzte’ Wirklichkeit; es ist also heilige 
Wirklichkeit, die uns anvertraut wird, damit wir sie mit 
Verantwortungsgefühl hüten und in der Liebe und 
Selbsthingabe an Gott sowie an die Schwestern und 
Brüder zur Vollendung bringen“ (EV Nr. 2). Wie be-
reits in den Aussagen von Paul VI. im Rahmen seiner 
Botschaft zum Weltfriedenstag 1977 deutlich wurde, 
lässt die theologische Perspektive auch hier einen 
Unterschied zwischen dem menschlichen Leben in 
seiner irdischen, der Veränderung unterworfenen 
Beschaffenheit (die „varians vitae terrenae indoles“, 
wie es im lateinischen Text heißt) und der Berufung 
des Menschen, sich in Freiheit auf Gott als seinem 
letzten Ziel hin selbst zu überschreiten, erkennen. 
Beides ist voneinander real nicht zu trennen, son-
dern begegnet in Einheit als eine „sacra res“, eine 
„heilige Wirklichkeit“. Es ist das Recht eines jeden 
Menschen, „daß dieses sein wichtigstes Gut in höchs-
tem Maße geachtet werde. Auf der Anerkennung 
dieses Rechtes beruht das menschliche Zusammen-
leben und das politische Gemeinwesen“ (EV Nr. 2). 
Damit wird gleich zu Anfang die Frohbotschaft vom 
Leben, das „Evangelium vitae“, in den Kontext der 
allgemeinen Gerechtigkeit gestellt. Gleichzeitig wird 

mit dem Wort von der „sacra res“ eine grundlegende 
Verantwortungsstruktur bezeichnet, der der Mensch 
kraft seiner Gottebenbildlichkeit zu entsprechen hat.

4.	Die	Gottebenbildlichkeit	des	Menschen	als	
Grund	des	Tötungsverbotes

Wiederum spricht es für das differenzierte Verständ-
nis der Heiligkeit des menschlichen Lebens, dass das 
„Evangelium vitae“, das „Evangelium amoris Dei erga 
homines“ und das „Evangelium dignitatis personae“ 
zwar ein einziges und unteilbares Evangelium dar-
stellen (vgl. EV Nr. 2), sinnlogisch jedoch sehr wohl 
zu unterscheiden sind. Denn die Aussagen über die 
Würde der Person dienen dazu, das „Vor Wem“ und 
„Für Wen“ personaler Verantwortung in seinem letz-
ten Verbindlichkeitsgrund auszulegen und deutlich 
zu machen. 
Im dritten Kapitel der Enzyklika, das dem Tötungs-
verbot („Non homicidium facies“) in seiner umfas-
senden Bedeutung gewidmet ist, werden die Aus-
sagen von „Donum vitae“ über die Heiligkeit des 
menschlichen Lebens aufgegriffen und unter die 
Zwischenüberschrift „‘Für das Leben des Menschen 
fordere ich Rechenschaft vom Menschen‘ (Gen 9, 
5): das menschliche Leben ist heilig und unantast-
bar“ gestellt. Damit wird ein fundamentaler Begrün-
dungszusammenhang deutlich: die Verbindung von 
Gottebenbildlichkeit und unbedingtem Lebensrecht 
jedes einzelnen Menschen. Eine solche Verbindung 
sieht die Kirche, wie der Beleg aus „Evangelium 
vitae“ zeigt, im Kontext der sog. „Noachitischen 
Blutgebote” (Gen 9, 4–6), die  sowohl das jüdische 
Schächtritual begründen (Gen 9,4) als auch ein 
absolutes Tötungsverbot des Menschen proklamie-
ren: „Wenn aber euer Blut vergossen wird, fordere 
ich Rechenschaft, und zwar für das Blut eines jeden 
von euch. Von jedem Tier fordere ich Rechenschaft 
und vom Menschen. Für das Leben des Menschen 
fordere ich Rechenschaft von jedem seiner Brüder. 
Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch 
Menschen vergossen. Denn: Als Abbild Gottes hat er 
den Menschen gemacht” (Gen 9, 5 f). Hierbei ist die 
Argumentationsstruktur deutlich hervorzuheben. 
Anders nämlich als die Dekalogprohibitive von Ex 
20, 13 bzw. Dtn 5, 17 liefern die „Noachitischen Blut-
gebote” eine besondere Begründung für das Verbot 
der Tötung von Menschen durch Menschen, näm-
lich die Gottebenbildlichkeit aller Menschen. 
Qua Gottebenbildlichkeit stehen alle Menschen in 
einer besonderen, für alle Menschen gleichartigen, 
aber unvertretbaren Gottesbeziehung. Deshalb be-
gründet die Bibel das Verbot, Menschen zu töten, 

13 Johannes Paul II., Enzyklika Evangelium vitae (25. März 1995), 
Verlaubarungen des Apostolischen Stuhls 120, Bonn, 3., korr. 
Auflage 1995 (im Folg. = EV).
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mit ihrer gottebenbildlichen Verantwortungsbezie-
hung und nicht allein mit ihrem Lebendigsein. Auch 
wenn die Bibel für besondere Konfliktsituationen 
Regelungen trifft, so gilt an sich, d. h. im Ursprung: 
einem anderen Menschen das Leben zu nehmen, 
kann kein Mensch vor Gott rechtfertigen. So wird 
mit diesen Überlegungen ein Zusammenhang zwi-
schen Heiligkeit des Lebens, Gottebenbildlichkeit 
und Lebensrecht hergestellt, der das Recht auf Le-
ben in seiner fundamentalen Bedeutung ansichtig 
werden lässt.

II.	Die	Heiligkeit	menschlichen	Lebens	im	Horizont	
der	Lehre	von	den	per	se	schlechten	Handlungen

Schon die Differenzierungen, wie sie für ein rech-
tes Verständnis der Heiligkeit des menschlichen Le-
bens erforderlich sind und innerhalb der Enzyklika 
„Evangelium vitae“ geleistet werden, deuten an, dass 
die Rückführung verantwortungsethischer Verbind-
lichkeit auf einen letzten Grund hin zwar notwendig 
für eine kriteriologische Umsetzung dieser Lehre ist, 
aber allein noch nicht zureichend sein kann, um den 
Bedeutungsgehalt der Rede von der Heiligkeit des 
menschlichen Lebens wirklich auszuschöpfen. Die 
entscheidenden Aussagen von „Evangelium vitae“ 
lassen sich dabei besser interpretieren, wenn man 
zuvor den Blick auf entscheidende Grundlagen der 
biblischen und moraltheologischen Tradition aus-
weitet und die entscheidende Problematik herausar-
beitet, die bei der ethischen Umsetzung der Lehre 
von der Heiligkeit des Lebens zu bewältigen ist. 

1.	Heiligkeit	und	Heiligung	des	Lebens	

Eine nähere „Spurensuche“ kann da ansetzen, wenn 
man einmal schaut, welche Rolle die Überzeugung 
von der Heiligkeit des menschlichen Lebens im Wi-
derstand gegen die Euthanasie in der Zeit des Na-
tionalsozialismus und im Kampf gegen die Vernich-
tung sog. lebensunwerten Lebens gespielt hat. Es 
ist der Münchener Moraltheologe Fanz Xaver Walter 
(1870–1950), der 1935 ein umfangreiches Buch mit 
dem Titel „Die Euthanasie und die Heiligkeit des Le-
bens“ verfasst hatte.14 Walter schreibt zu Beginn des 
2. Kapitels, das unter dem Titel „Die Heiligkeit des 
Menschenlebens und die Euthanasie“ steht und die 
christlich-ethische Grundlegung enthält: „Heiligkeit 
des Menschenlebens besagt nicht nur seine sittliche 
Vollkommenheit, sondern auch die Unantastbarkeit 
des Lebens. Es ist heilig und damit menschlicher 
Willkür entrückt, seine Verletzung durch religiöse 
Scheu verwehrt.  Seine Heiligkeit entspringt seinem 
inneren Wert, ist in letzter Linie Ehrfurcht gegen 
Gott, die Quelle allen Lebens. Sie bedeutet ein sak-
rales Element und weist auf die Heimat des Heiligen, 

die Religion, und ihr Zentrum, Gott, dessen Odem 
das Lebensprinzip, die geistige unsterbliche Seele 
ist, die im Augenblick der Empfängnis des Menschen 
von Gott geschaffen wird. 
Von der Heiligkeit des Lebens gilt: Wenn einer den 
Tempel Gottes schändet, den wird Gott verderben. 
Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr 
(Kor. 2, 16 f.).“15 Die Stelle aus dem Korintherbrief  
– genau genommen handelt es sich um 1 Kor 3, 16 f 
„Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der 
Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tem-
pel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn 
der Tempel Gottes ist heilig; der seid ihr.“ – bezieht 
sich auf die Heiligkeit der christlichen Gemeinde. 
Walter sieht diese Stelle wohl in Verbindung mit 1 
Kor 6, 19: „Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein 
Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt  
und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch 
selbst; denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft 
worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib!“ Auch 
wenn es 1 Kor 6, 19 nicht um Mord, sondern um Un-
zucht geht, kann Walter damit den Umfang des Be-
griffs der Heiligkeit des Lebens erweitern und ihn in 
die damalige Euthanasie-Diskussion einführen. Auf 
jeden Fall zeigt die Passage, dass der Begriff von der 
Heiligkeit des Lebens nicht nur ein Schutzbegriff ist, 
mittels dessen menschlicher Willkür Einhalt geboten 
wird, sondern „Heiligkeit des Lebens“ ist offensicht-
lich auch, und sogar ursprünglich,  ein tugendethi-
scher Begriff; d. h. ein sinnvolles Verständnis von der 
Heiligkeit des Lebens ist nur dann möglich, wenn 
man es im Zusammenhang mit dem Gedanken der 
Heiligung des Lebens bzw. allgemein mit dem Ge-
danken der Heiligung oder des Heiligens betrach-
tet.
Dies zeigt ja auch der Ursprung dieses Gedankens 
im biblischen Zentralmotiv der Heiligung des göttli-
chen Namens, Kiddusch HaSchem, das im Vater Un-
ser „Geheiligt werde Dein Name!“ auch zum christli-
chen, von Jesus selbst gelehrten Grundgebet gewor-
den ist. Ohne hier auf die breite und tiefe Traditi-
onsgeschichte von Kiddusch HaSchem im Judentum 
eingehen zu können, die auch die martyrologische 
jüdische Tradition bis hin zur Shoah umfasst,16 kann 
man kurz Folgendes festhalten17: Die „Heiligung 
des göttlichen Namens“ im Sinne eines biblischen 
Zentralmotivs oder obersten Grundsatzes enthält 
eine zweifache Dynamik,  nämlich erstens eine Be-

14 Walter, Die Euthanasie und die Heiligkeit des Lebens. Die Le-
bensvernichtung im Dienste der Medizin und Eugenik nach 
christlicher und monistischer Ethik, München 1935.

15 Ebd., 138.
16 Vgl. dazu die umfangreiche Untersuchung von Lenzen, Jüdi-

sches Leben und Sterben im Namen Gottes. Studien über die 
Heiligung des göttlichen Namens (Kiddusch HaSchem), Zürich 
2002.

17 Vgl. die zusammenfassende Darstellung bei Baranzke, Heiligkeit 
des Lebens (Fn. 2), 90–100.
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ziehungsstruktur zwischen Gott, der einzig sich als 
heilig erweist, und seinem von ihm geheiligten Volk 
Israel, und zweitens eine Handlungsdynamik vom 
Kultischen zum Ethischen hin, die eine stete Auswei-
tung des Reinen und eine Meidung und Tilgung des 
Unreinen in der gesamten Lebensführung aus sich 
entlässt.
Aufgrund seiner inneren Relationalität gibt somit 
die Vorstellung vom Heiligen Zeugnis von der Span-
nung, die besteht in der Verschiedenheit zwischen 
Gott und Geschöpf einerseits und der Hinordnung 
des Geschöpflichen auf Gott andererseits. Das Heili-
ge spricht ein spezifisches „Dasein vor Gott und für 
Gott“ aus, indem es einerseits die Kluft betont, die da 
besteht, andererseits die Möglichkeit bezeugt, diese 
Kluft durch Heiligsein zu überbrücken  – ob durch 
den Kult oder durch die Lebensführung, so dass das 
Heilige sowohl eine seinsbezogene  als auch eine 
ethische Kategorie sein kann. Die geschichtliche 
Entfaltung des zentralen Gedankens der Heiligung 
des göttlichen Namens lässt sicher eine zunehmen-
de Ausweitung über den kultischen Bereich in den 
Bereich der Ethik erkennen. Das Gebot von Lev 19, 
2: „Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin 
heilig“ kann so gesehen als Inbegriff aller Gebote 
verstanden werden und bedeutet dann zunächst: Die 
Heiligkeit des Schöpfers wird zur Gabe und Aufgabe 
des Geschöpfs; Israel als das Volk der Erwählung soll 
durch seine Existenz den Namen Gottes heiligen, 
und zwar in allen Lebensdimensionen, so dass die 
Heiligung des göttlichen Namens auch in Kontexten 
heutiger jüdischer Bioethik deutlicher im Horizont 
einer umfassenden Heiligung des Lebens, Kiddusch 
HaChayyim, verstanden wird.
Im Horizont der hier nur kurz angesprochenen alt-
testamentlichen Grundlagen versteht sich auch die 
christliche Tradition18: Im Zentrum steht das pneu-
ma hagion, der Heilige Geist; „pneuma hagion“ 
bezeichnet die Heilsgegenwart Gottes nach Christi 
Tod und Auferstehung in der Welt; durch sie wird 
die Berufung der Glaubenden in die besondere Got-
tesbeziehung als heiliges Volk (vgl. 1 Petr 2, 9) er-
möglicht. „Dessen Heiligkeit in einem ‚reinen und 
unbefleckten Lebenswandel‘ (z. B. Eph 1, 4; 5, 27; 
Kol 1, 22) und in einer durch Nächstenliebe ver-
bundenen Gemeinde aufscheinen zu lassen, ist der 
Christ aufgerufen. Insofern steht jeder Gläubige auf-
grund der Heiligkeit christlichen Lebens unter dem 
Anspruch, die Gabe der Heiligkeit durch die indivi-
duelle Heiligung des Lebens zu erhalten, wodurch  
die  Paränese in den neutestamentlichen Schriften 
einen besonderen Stellenwert erhält: ‚Wer heilig ist, 
halte sich weiterhin heilig.‘, heißt es beispielsweise in 
Offb 22, 11.“19 Aufgrund des Erbarmens Gottes, das 
den Gläubigen im Christusereignis zuteil geworden 
ist, steht auch die Heiligung des Lebens im Zeichen 

der erlösenden Liebe, die bis zur Hingabe um der 
Nachfolge Christi willen gehen kann, um das Böse 
durch das Gute zu besiegen (vgl. Röm 12, 21) – es ist 
jener Gedanke, den Johannes Paul II. in seiner letzten 
Botschaft zum Weltfriedenstag in besonderer Ein-
dringlichkeit hervorgehoben hat. 

2.	Die	gemeinschaftsethische	Dimension	der	
„sanctitas	vitae“

„Heiligkeit des menschlichen Lebens“, die „Sancti-
tas vitae“, hat daher als tugendethischer Begriff eine 
lange Tradition und stellt so betrachtet in der Tat 
ein altes Prinzip nicht nur der christlichen Überlie-
ferung dar. Auf diesem Hintergrund betrachtet stellt 
sich dann natürlich die Frage: Wie kommt man vom 
tugendethischen Verständnis der „sanctitas vitae“ zu 
einem Verständnis von der Heiligkeit des mensch-
lichen Lebens im Sinne eines Schutzbegriffs oder 
besser gesagt: im Sinne eines gesetzesethischen Be-
griffs? Ein Ansatzpunkt allgemeiner Art besteht si-
cher darin, dass die Heiligung des Namens Gottes 
nicht nur individualethische Bezüge im Sinne der 
persönlichen Lebensführung hat, sondern auch, 
wenn nicht sogar als erstes, gemeinschaftsethische 
Bezüge. Denn die Heiligung bezieht sich ja zunächst 
auf das auserwählte Volk oder allgemeiner gesagt 
auf die Glaubensgemeinschaft. Eine Glaubensge-
meinschaft wird um ihrer Integrität und Identität 
willen, um der Wahrung des pneuma hagion willen, 
auf einen permanenten Prozess der Selbstreinigung 
und Unterscheidung angewiesen sein; daher wird sie 
nicht darauf verzichten können, Verhaltensweisen zu 
benennen, die geradezu im Widerspruch zu dieser 
Aufgabe der Selbstreinigung stehen, und somit Ab-
grenzungen vorzunehmen. Das dürfte wohl für jede 
Glaubensgemeinschaft gelten.
Wenn wir jetzt nur auf die christliche Tradition 
schauen, zeigt sich, dass diese Abgrenzungen sehr 
früh vorgenommen werden, und zwar durch die 
Benennung von Essentials, in denen es um die In-
tegrität dieser Glaubensgemeinschaft geht, in Form 
strikter Verbote: Tötung Unschuldiger, Diebstahl, 
Unzucht, Gotteslästerung werden bei den Kirchenvä-
ter wie z. B. Augustinus aufgeführt, also Handlungen, 
mit denen Gläubige gar nicht in Berührung stehen 
dürfen und eine solch strikte Abstandnahme erfor-
dern, dass diese auch nicht als Mittel zu guten Zwe-
cken eingesetzt werden dürfen. Darauf bezieht sich 
Johannes Paul II. in seiner ersten Moralenzyklika „Ve-
ritatis splendor“ , wenn er Augustinus zitiert: „‘Wer 
würde es im Hinblick auf die Handlungen, die durch 
sich selbst Sünden sind (cum iam opera ipsa peccata 

18 Vgl. dazu ebd. 100–103.
19 Ebd. 100 f.
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sunt) – schreibt der hl. Augustinus –, wie Diebstahl, 
Unzucht, Gotteslästerung, zu behaupten wagen, sie 
wären, wenn sie aus guten Motiven (causis bonis) voll-
bracht würden, nicht mehr Sünden, oder, eine noch 
absurdere Schlußfolgerung, sie wären gerechtfertig-
te Sünden?‘“20

Damit wird nun sozusagen der Umsetzungsmodus 
der Überzeugung von der „sanctitas vitae“ in den Be-
reich einer universalen Vernunftethik deutlich, und 
zwar der sanctitas vitae in der doppelten Bedeutung 
eines tugendethischen Begriffs und eines gesetzes-
ethischen Begriffs. Zumindest für die katholische 
Tradition, aber sicher nicht nur für sie, ist es wesent-
lich zu zeigen, dass mit der Glaubensbotschaft keine 
Sondermoral verbunden ist, die nur für die Gläubi-
gen gilt, sondern dass sie eine wahre Vernunftmoral 
beinhaltet. Gleichwohl müssen religiöses Ethos und 
Vernunftmoral nicht identisch sein; eine Glaubens-
gemeinschaft kann Verdeutlichungen vornehmen 
etwa bzgl. konkreter Formen der Verwirklichung 
des Menschenwürdeschutzes, sie kann jedoch auf 
eine rationale Vermittlung ihrer sittlichen Botschaft 
im Horizont einer universalen Vernunftethik nicht 
verzichten, d. h. an einer Verhältnisbestimmung von 
Glaube und Vernunft kommt man auch und gerade 
in den ethischen Fragen nicht vorbei. 
Kernstück dieses Umsetzungsmodus ist die Lehre 
von den „per se schlechten Handlungen“, also von 
Handlungen, die also solche vom Handlungstyp 
her einen solchen Widerspruch enthalten, dass sie 
in keiner Weise als Mittel zum Zweck gerechtfertigt 
werden können, sie sind gar nicht letztziel-fähig, d. 
h. sie können gar nicht ohne Widerspruch auf einen 
letzten Zweck oder ein oberstes Sinnziel hin bezogen 
werden. Und genau dieser Umsetzungsmodus über 
die Lehre von den per se schlechten Handlungen 
prägt das katholische Verständnis von der Heiligkeit 
des menschlichen Lebens. In maßgeblicher Form ist 
dies dokumentiert in den beiden Moralenyzkliken 
von Papst Johannes Paul II. „Veritatis splendor“ und 
„Evangelium vitae“. Ein adäquates Verständnis die-
ses katholischen Verständnisses ergibt sich also nur, 
wenn man beide Enzykliken auf dem Hintergrund 
der Lehre von den per schlechten Handlungen  
liest.
Auch wenn für Johannes Paul II. der Begriff des Le-
bens im Kern ein theologischer Begriff ist und ein 
durchgehendes, analog anzuwendendes Verständnis 
der einen Geschichte der kreatürlichen Wirklichkeit 
ermöglicht, ist diese umfassende, über sich selbst 
hinaus verweisende Bedeutung des menschlichen 
„vivere“ als der grundlegenden Seinsform mensch-
licher Lebewesen der menschlichen Erfahrung und 
menschlichen Vernunft, der reflektierten Erfahrung 
also, nicht unzugänglich. Daher sagt Johannes Paul 
II. im Anschluss an die grundlegende Darstellung 

des „Evangelium vitae“: „Das Leben ist immer ein 
Gut. Das ist eine intuitive Ahnung oder sogar eine 
Erfahrungstatsache, deren tiefen Grund zu erfassen 
der Mensch berufen ist“ (EV 34). In der Sprache von 
Thomas von Aquin würde man vollumfänglich von ei-
nem „bonum humanum“ sprechen können. Damit 
ist auch der bis heute hin maßgebliche Bezugsautor 
für die kirchliche Morallehre genannt, dessen Ver-
knüpfung von Tugend- und Gesetzeslehre das Cha-
rakteristische seiner Ethikkonzeption ist. Für Thomas 
ist – auch gemäß der Vorgabe der christlichen Tra-
dition, aber auch im Anschluss an die aristotelische 
Ethik – klar, dass es per se schlechte Handlungen 
gibt, also Handlungstypen, die moralisch so strikt 
bestimmt sind, dass eine Einzelhandlung eines sol-
chen Typs immer moralisch verwerflich ist. Die von 
ihm näher behandelten per se schlechten Handlun-
gen sind zum einen das Diebstahls- und Raubverbot: 
„Omne furtum est peccatum“, zum anderen das Tö-
tungsverbot: „Nullo modo licet occidere innocen-
tem“.21

3.	Tötungsverbot	und	Lebensrecht	als	Ausdruck	
kommutativer	Gerechtigkeit

Die Frage also stellt sich: Wie gelingt es Thomas, im 
Hinblick auf die für ihn fraglose Existenz per se 
schlechter Handlungen eine Aufspaltung der Ethik 
in Tugend- und Gesetzesethik zu vermeiden, viel-
mehr im Horizont von Tugendethik eine rechtsrele-
vante Gesetzesethik zu konzipieren? Es muss auffal-
len, ohne bislang hinreichend beachtet worden zu 
sein, dass Thomas die inhaltlichen Fragen der per se 
schlechten Handlungen im Traktat über die Gerech-
tigkeit behandelt, dort insbesondere im Rahmen der 
kommutativen, also der sog. austauschenden oder 
ausgleichenden Gerechtigkeit, als spezieller Gerech-
tigkeitstugend, also als sog. Einzelgerechtigkeit.22 
Die besondere Stellung, die Thomas der Tugend der 
Gerechtigkeit einräumt, erhellt schon aus deren aus-
führlicher Behandlung verglichen mit der Darstel-
lung der übrigen Kardinaltugenden. Eigenart der 

20 Johannes Paul II., Enzyklika Veritatis splendor (6. August 1993), 
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 111, 5., korrigierte 
Auflage Bonn 1995 (im Folg. = VS), Nr. 81 mit Bezug auf Augus-
tinus, Contra mendacium, VII, 18: PL 40, 528 und weiterem Hin-
weis auf Thomas von Aquin, Quaestiones quodlibetales, IX, q. 7 a. 
2 und den Katechismus der katholischen Kirche Nr. 1753–1755.

21 Vgl. dazu und zum Folg. Scherer, Die per se schlechte Hand-
lung in der Summa Theologiae des Thomas von Aquin. Die 
Bedeutung von Tugend und Gesetz für die Artbestimmung der 
menschlichen Handlung. Inaugural-Dissertation zur Erlangung 
der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, Bonn 2014.

22 Ebendiesen Zusammenhang hat Scherer in ihrer Dissertation in 
aller Deutlichkeit herausgearbeitet. Zu den entsprechenden 
Ausführungen bei Thomas vgl.: Thomas von Aquin, Recht und Ge-
rechtigkeit. Theologische Summe II-II, Fragen 57–79, Nachfol-
gefassung von Band 18 der Deutschen Thomasausgabe, Anm., 
sowie vollst. überarb. u. erg. Kommentar von Utz, Bonn 1987. 
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Tugend der Gerechtigkeit ist nicht nur der strikte 
Bezug auf Gleichheitsverhältnisse, sondern auch die 
Erweiterung der Perspektive des Einzelnen, der als 
vernunft- und willensfähiger Akteur tugendgeleitet 
seine Vollkommenheit erstrebt, um die Perspektive 
des anderen. Dadurch kommt einerseits ein zusätz-
licher Maßstab in die Betrachtung, zum anderen 
aber ist dieser zusätzliche Maßstab, nämlich die Pers-
pektive des anderen, zugleich eingegrenzt: denn 
Gegenstandsbereich der Gerechtigkeit sind die äu-
ßeren Handlungen, die eben den Handlungsraum 
von anderen betreffen. Für den Bereich der äußeren 
Handlungen, für den die Tugend der Gerechtigkeit 
zuständig ist, lassen sich konkrete Handlungsregeln 
zum Schutz des Menschen festlegen. Diese sind für 
Thomas zum Teil so grundlegend, dass es ohne sie 
überhaupt kein Zusammenleben geben könnte – sol-
che grundlegenden Regeln stellen die Verbote per 
se schlechter Handlungen dar. 
Die Erweiterung der tugendethischen Perspektive 
auf den anderen und auf das äußere Handeln hin er-
laubt also einen Normierungsgrad, der sich auch auf 
Einzelhandlungen erstrecken kann; dafür aber ist sie 
insofern eingeschränkt, dass sie primär nur negativ, 
d. h. abgrenzend sein kann: Nicht was zu tun ist, also 
was unmittelbar der eigenen Vollkommenheit dient, 
kann so bestimmt werden, sondern nur, was unmit-
telbar der Gleichheit mit anderen Akteuren schaden 
würde. Der Bezug zum Streben des Einzelnen nach 
dem für ihn Guten ist in dem Sinne nicht „un-mit-
telbar“; deshalb kann zwar gesagt werden, welche 
Handlung per se schlecht ist, nicht jedoch, welche 
per se gut ist. Letzteres obliegt der Klugheit, deren 
konkretes Urteil nicht dieselbe Gewissheit beanspru-
chen kann, wie sie für die negativen Bestimmungen 
der Gerechtigkeit gegeben ist. Dass es z. B. immer 
und überall verboten ist, zu lügen oder zu stehlen, 
kann deshalb für jede mögliche konkrete Situation 
allgemeingültig bestimmt werden, weil der Tugend 
der Einzelgerechtigkeit innerhalb der Tugenden 
ein besonderer Status zukommt. Ihre Bestimmun-
gen betreffen direkt das Gut des anderen und das 
Allgemeingut zugleich. Innerhalb ihres besonderen 
Anwendungsbereiches sind deshalb konkrete Einzel-
urteile von allgemeiner Gültigkeit möglich. Eine tu-
gendethische Rechtfertigung ist ebenfalls möglich, 
denn dass die Ausrichtung auf das Gut des anderen 
eine Erweiterung der Perspektive darstellt, lässt sich 
gerade aus der Sicht einer Ethik plausibel machen, 
die am Wohl des Handelnden orientiert ist.  
Wenn also das Verbot per se schlechter Handlungen 
im Sinne eines ausnahmslos geltenden Verbots mit 
der Erhaltung der Integrität einer Gemeinschaft und 
des Gemeinwohls zu tun hat und wenn man darin 
das rationale Pendant zur Wahrung der Gabe des 
Heiligen Geistes, wie er der Glaubensgemeinschaft 

geschenkt ist, sehen kann, dann ist es dieser Schnitt-
punkt von allgemeiner Gerechtigkeit und kommu-
tativer Gerechtigkeit als sog. Einzelgerechtigkeit, an 
der die Umsetzung der Überzeugung von der Hei-
ligkeit des Lebens von der Tugendethik in die Geset-
zesethik und damit auch in ein elementares Lebens-
recht geschieht.
Verbindender Inhalt von allgemeiner und speziel-
ler Gerechtigkeit ist also das bonum humanum, das 
menschliche Gut. Will man die bereits erwähnte Aus-
sage von Johannes Paul II. „Das Leben ist immer ein 
Gut“ (EV Nr. 34) in diesem Rahmen näher interpre-
tieren, könnte man dies im Horizont einer personal-
objektiven Güterlehre tun, wie sie der Jurist Ralph In-
gelfinger entwickelt und auf folgenden Grundsatz ge-
bracht hat: „Es ist der Grundsatz des positiven Wertes 
jedes Menschenlebens. Er besagt, dass das Leben un-
abhängig vom physischen und psychischen Zustand 
des jeweiligen Individuums für die Rechtsordnung 
immer und ausnahmslos ein Gut und als ein solches 
stets etwas Positives ist. Für das Tötungsverbot folgt 
daraus die Maxime, dass ein Menschenleben niemals 
auf der Grundlage ausgelöscht werden darf, es sei et-
was Negatives und daher nicht mehr wert, fortgesetzt 
zu werden.“23

Wenn nun die Gesetzesgerechtigkeit allgemein 
bestimmt, was recht und unrecht hinsichtlich des 
bonum humanum ist, dann konkretisiert die Par-
tikulargerechtigkeit das, was recht ist in Bezug auf 
konkrete menschliche Beziehungen. Hierbei ist zu 
beachten, dass die kommutative Gerechtigkeit bei 
Thomas sehr weit gefasst ist und keineswegs auf die 
Vertragsgerechtigkeit eingeschränkt ist, die hier 
nur einen Teilbereich darstellt. Die kommutative 
Gerechtigkeit bezieht sich auf den konkreten Men-
schen in all seinen Lebenslagen, d. h. einschließlich 
aller Gefährdungslagen, in denen der andere Opfer 
oder potentielles Opfer ist, sie meint den konkreten 
Menschen in seiner Hilfs- und Schutzbedürftigkeit. 
Im thomanischen Verständnis enthält die kommu-
tative Gerechtigkeit als Gegenstand also nicht nur 
freiwillige Austauschverhältnisse im engen Sinne wie 
Verträge, sondern auch unfreiwillige Austauschver-
hältnisse (commutationes): „Manche ausgleichen-
den Rechtsbeziehungen sind unfreiwillig, manche 
freiwillig. Unfreiwilligkeit liegt vor, wenn sich jemand 
eine fremde Sache, eine Person oder die Arbeit eines 
anderen gegen seinen Willen zunutze macht. […] 
Gegen die Person selbst: entweder durch hinterlisti-
ges Töten, Schlagen oder Darreichen von Gift; offen 
durch Töten vor aller Augen oder Gefangensetzung, 
durch Schlagen oder Verstümmelung. […] In all die-
sen Aktionen, seien sie freiwillig, seien sie unfreiwil-

23 Ingelfinger, Grundlagen und Grenzbereiche des Tötungsverbots. 
Das Menschenleben als Schutzobjekt des Strafrechts, Köln-Ber-
lin-München 2004, 335.
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lig, geht es immer um die ‚Mitte‘ gemäß der Gleich-
heit der Gegenleistung.“24 Das „medium secundum 
recompensationis“ bestimmt sich dabei sachlich vom 
Nichtschadens- und Verantwortungsprinzip auf der 
Basis gleicher Berechtigung, also einer fundamenta-
len Gleichheit in den Rechten, her. Der Ansatz lässt 
auch nachvollziehen, warum das II. Vatikanische 
Konzil in der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ 
die Lehre von den in sich schlechten Handlungen 
aufgreift, aber im Hinblick auf heutige Unrechts-
verhältnisse erheblich ausweitet: „Was zum Leben 
selbst in Gegensatz steht“ heißt der generelle Titel 
in „Gaudium et spes“ Nr. 27;25 als Beispiele solcher 
in sich schlechter Handlungen werden genannt: 
„Was zum Leben selbst in Gegensatz steht, wie jede 
Art von Mord, Völkermord, Abtreibung, Euthanasie 
und auch der freiwillige Selbstmord; was immer die 
Unantastbarkeit der menschlichen Person verletzt, 
wie Verstümmelung, körperliche oder seelische Fol-
ter und der Versuch, psychischen Zwang auszuüben; 
was immer die menschliche Würde angreift, wie 
unmenschliche Lebensbedingungen, willkürliche 
Verhaftung, Verschleppung, Sklaverei, Prostitution, 
Mädchenhandel und Handel mit Jugendlichen, so-
dann auch unwürdige Arbeitsbedingungen, bei de-
nen der Arbeiter als bloßes Erwerbsmittel und nicht 
als freie und verantwortliche Person behandelt wird: 
all diese und andere ähnliche Taten sind an sich 
schon eine Schande: sie sind eine Zersetzung der 
menschlichen Kultur, entwürdigen weit mehr jene, 
die das Unrecht tun, als jene, die es erleiden. Zu-
gleich sind sie in höchstem Maße ein Widerspruch 
gegen die Ehre des Schöpfers.“

4.	Das	ursprüngliche	Gleichheitsverhältnis	als	
Grundlage

Wenn also die allgemeine Gerechtigkeit bestimmt, 
was zum Leben im Gegensatz steht und auf diese 
grenzziehende Weise das bonum humanum als Ge-
halt des Gemeinwohls beschreibt, so stellt die iustitia 
commutativa im Sinne des Thomas auf die spezifische 
Vulnerabilität des je konkreten Menschen ab. Grund-
legendes Prinzip der iustitia commutativa ist daher 
das Nichtschadens- und Verantwortungsprinzip, das 
aus der Anerkennung des anderen als Gleicher re-
sultiert. Schon für Thomas stellt die Vernunftbega-
bung des Menschen ein Gleichheitsverhältnis dar, 
das der andere nicht erst unter Beweis stellen muss. 
In diesem Sinne etwa interpretiert Martin Rhonheimer 
richtig, wenn er hier vom Vorrang des angeborenen 
Gleichheitsverhältnisses vor allen Anerkennungsver-
hältnissen ausgeht.26

Kraft seiner Gottebenbildlichkeit besitzt der Mensch 
die apriorische Fähigkeit, kraft Vernunft und frei-
em Willen zu handeln und auf Ziele hin zu streben; 

diese Akteursfähigkeit muss der Mensch nicht erst 
beweisen, um als Gleicher anerkannt zu werden. 
Vielmehr ist die Anerkennung als Gleicher und der 
damit verbundene Respekt vor seinem je eigenen 
Streben nach dem Guten jedem Menschen als Men-
schen geschuldet. Und dies ist, wie Scherer deutlich 
macht, gerade die Pointe der Unterscheidung zur 
Verteilungsgerechtigkeit, die eine unterschiedliche 
Behandlung der Menschen nach ihrer Funktion im 
Gemeinwesen zulässt: „Das grundlegende wechsel-
seitige Tauschverhältnis der iustitia commutativa ist 
also nicht aufhebbar und kann keinem Menschen 
verweigert werden.“27 Das Moment des Commuta-
tio als Rechtsbeziehung beinhaltet also ein grund-
legendes, unaufhebbares Gleichheitsverhältnis, das 
keinem menschlichen Lebewesen verweigert werden 
kann. „Ob ein Mensch tatsächlich vollverantwortlich 
handelt, also seine Akteurseigenschaft voll aktua-
lisiert, ist hierfür nicht entscheidend. So sind auch 
Menschen, die offensichtlich nicht vollverantwort-
lich handeln können wie etwa Säuglinge, Kinder, Be-
wusstlose bzw. Schlafende, aber auch Menschen, die 
durch Krankheit oder Alter nicht mehr vollständig 
Herr ihrer Handlungen sind, im Sinne der iustitia 
commutativa Berechtigte. Dass eine solche Berechti-
gung besteht, wird besonders deutlich daran, dass 
Thomas innerhalb der iustitia commutativa eine Ein-
standspflicht für existentielle Notlagen anderer be-
gründet.“28 Die iustitia commutativa bezieht sich also 
auf alle Lebenslagen, wo der Mensch der Hilfe und 
des Schutzes durch andere bedarf.
Da aber die iustitia commutativa als Einzelgerechtig-
keit untrennbar von der allgemeinen Gerechtigkeit 
ist, die das bonum humanum im Hinblick auf das 
bonum commune zum Zielgut hat, ist die Anerken-
nung des anderen als Gleichen „von Natur aus“, also 
notwendig geschuldet, sie kann nicht gegeben oder 
verweigert werden, – das Gleichheitsverhältnis ist ja 
schon angeboren und existiert gleichunmittelbar 
mit dem ersten Erscheinen eines menschlichen Le-
bewesens, von der Empfängnis eines Menschen an. 
Das zugrundeliegende Rechtsverhältnis der iustitia 
commutativa ist für Thomas offenkundig also kein 
Vertrag im engeren Sinne, dessen Abschluss und In-
halt zur Disposition der daran Beteiligten stünden 
und dessen Zustandekommen die Rechtsposition 
der Beteiligten erst schaffen würde. 

24 Thomas von Aquin, Recht und Gerechtigkeit (Fn. 22), II-II q. 61 
art. 3.

25 II. Vatikanisches Konzil, Pastoralkonstitution „Gaudium et 
spes“, online verfügbar unter: http://www.vatican.va/archi-
ve/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_con-
st_19651207_gaudium-et-spes_ge.html (Zugriff am 24.07.2016).

26 Vgl. dazu Rhonheimer, Die Perspektive der Moral. Philosophische 
Grundlagen der Tugendethik, Berlin 2001, 303–313 sowie Scherer 
(Fn. 21), 225.

27 Scherer (Fn. 21), 225.
28 Ebd. 225 f.
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Theologische Grundlage dieses ursprünglichen 
Gleichheitsverhältnisses als einer substanziellen, da-
her eben auch „unfreiwillige“ wie „freiwillige“ Ver-
hältnisse übergreifenden Rechtsbeziehung ist die 
Gottebenbildlichkeit des Menschen, kraft der jeder 
einzelne Mensch in eine je besondere Verantwor-
tungsbeziehung zu Gott gerufen ist, der er durch 
die Entfaltung seines Handlungsvermögens entspre-
chen soll. An diese Umsetzungsform der Überzeu-
gung von der Heiligkeit des menschlichen Lebens 
in das konkrete Lebensrecht mittels der von Thomas 
konzipierten unaufhebbaren und keinem Menschen 
zu verweigernden iustitia commutativa kann die 
kirchliche Lehrverkündigung anknüpfen. So sagt 
denn auch Johannes Paul II. in „Veritatis splendor“: 
„Im Hinblick auf die sittlichen Normen, die das in 
sich Schlechte verbieten, gibt es für niemanden Privi-
legien oder Ausnahmen. Ob einer der Herr der Welt 
oder der Letzte, „Elendeste“ auf Erden ist, macht 
keinen Unterschied: Vor den sittlichen Ansprüchen 
sind wir alle absolut gleich.“ (Nr. 96). „Was das Recht 
auf Leben betrifft, ist jedes unschuldige menschliche 
Lebewesen allen anderen absolut gleich“ – heißt es 
dann entsprechend in „Evangelium vitae“: „Diese 
Gleichheit bildet die Grundlage jeder echten sozi-
alen Beziehung, die, wenn sie wirklich eine solche 
sein soll, auf der Wahrheit und der Gerechtigkeit 

gründen muß, indem sie jeden Mann und jede Frau 
als Person anerkennt und schützt und nicht als eine 
Sache betrachtet, über die man verfügen könne.“ 
(EV Nr. 57)
Im gleichen Passus erfolgt dann auch die Formulie-
rung des nunmehr dogmatischen Grundsatzes von 
der absoluten Unantastbarkeit des unschuldigen 
Menschenlebens:  „Die absolute Unantastbarkeit des 
unschuldigen Menschenlebens ist in der Tat eine in 
der Heiligen Schrift ausdrücklich gelehrte, in der 
Tradition der Kirche ständig aufrechterhaltene und 
von ihrem Lehramt einmütig vorgetragene sittliche 
Weisheit. […] Mit der Petrus und seinen Nachfol-
gern von Christus verliehenen Autorität bestätigte 
ich daher in Gemeinschaft mit den Bischöfen der 
katholischen Kirche, dass die direkte und freiwillige 
Tötung eines unschuldigen Menschen immer ein 
schweres sittliches Vergehen ist. Diese Lehre, die auf 
jenem ungeschriebenen Gesetz begründet ist, das je-
der Mensch im Lichte der Vernunft in seinem Her-
zen findet (vgl. Röm 2,14–15), ist von der Heiligen 
Schrift neu bestätigt, von der Tradition der Kirche 
überliefert und vom ordentlichen und allgemeinen 
Lehramt gelehrt.“ (Nr. 57).
Damit sind einige wesentliche Grundlinien für 
das katholische Verständnis von der Heiligkeit des 
menschlichen Lebens umschrieben.

Prof. Dr. theol. Hartmut Kreß, Bonn

Protestantische	Ethik	zu	Fragen	des	Lebensrechts

I.	Einleitung.	Der	Kontrast	zwischen	kirchlicher	
und	akademischer	Ethik

Der Titel dieses Statements spricht von „protestanti-
scher Ethik“ im Singular. Dies ist insofern irreführend, 
als protestantische Ethik faktisch nur im Plural anzu-
treffen ist – sowohl in der Gegenwart als auch in der 
Geistesgeschichte. Was Letztere anbelangt, so ist etwa 
an den Unterschied zwischen lutherischer und refor-
mierter Ethik oder an die Gegensätze zwischen Ord-
nungstheologie und liberalen kulturprotestantischen 
Ethikansätzen zu denken. Zur speziellen Thematik des 
Lebensrechts und des Lebensschutzes kann ich hier 
schwerpunktmäßig nur einige wenige Bemerkungen 
vortragen, die sich cum grano salis auf den Umgang mit 
Embryonen, den Schwangerschaftsabbruch sowie das 
Lebensende und die Sterbehilfe beziehen. 
Zu diesen Fragen zeichnet sich innerhalb des Protestan-
tismus inhaltlich zurzeit ein bestimmter Kontrast ab. Er 
bricht zwischen „offiziellen“ kirchlichen Äußerungen 
einerseits, Teilen der akademischen protestantischen 
Ethik andererseits auf. Dieser Antagonismus kirchlich 
versus akademisch wird auch im Schrifttum immer wie-

der hervorgehoben.1 Im Folgenden werde ich so verfah-
ren, dass ich Tendenzen evangelischer kirchlicher Vo-
ten wiedergebe und sie meinerseits kritisch kommentie-
re. In der protestantischen akademischen Ethik werden 
im Übrigen auch von anderen Autoren Einschätzungen 
etwa zur Stammzellforschung oder zur ärztlichen Sui-
zidbegleitung vertreten, die sich von den kirchlichen 
Stellungnahmen deutlich abheben.2 

II.	Stellungnahmen	evangelischer	Kirchen

1.	Keine	lehramtliche	Verbindlichkeit	evange-
lischer	kirchlicher	Äußerungen	

Bezüglich der Voten, die von evangelischen Kirchen 
publiziert werden, ist zunächst zu betonen, dass sie kei-
nerlei lehramtliche Bindungswirkung besitzen. Sie kön-

1 Vgl. nur Huber, Assistierter Suizid als Thema öffentlicher Ethik, 
ZEE 2015, 83, 84.

2 Vgl. z. B. Anselm/Körtner (Hrsg.), Streitfall Biomedizin, 2003, mit 
Beiträgen von neun Autoren, unter ihnen Rendtorff, die anders 
als die Evangelische Kirche in Deutschland für die Zulassung 
und Regelung humaner embryonaler Stammzellforschung in 
der Bundesrepublik Deutschland plädieren. 
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nen und wollen weder Kirchenangehörige noch sons-
tige Personen in ihrem Gewissen, in ihrer subjektiven 
sittlichen Einstellung binden. Dies ist im Horizont pro-
testantischen Denkens und des evangelischen Kirchen-
rechts ausgeschlossen.

2.	Neigung	evangelischer	Kirchen	zu	restriktiven	
Voten

Der Sache nach votieren evangelische Kirchen zu Fragen 
von Lebensrecht und Lebensschutz dann allerdings oft-
mals „konservativ“ und restriktiv. Inhaltlich folgt sie oft 
weitgehend der Linie der römisch-katholischen Kirche. 
So sagten sie Nein zur PID und erst recht zur Embryo-
nenforschung oder äußerten sich negativ und abschät-
zig zur außerkörperlichen Befruchtung / In-vitro-Ferti-
lisation im Allgemeinen. In einer Synodalerklärung der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hieß es 
pauschal, dass man von der Inanspruchnahme extrakor-
poraler Befruchtung „abrate“.3 Das Wort „abraten“ lässt 
sich als Platzhalter dafür verstehen, dass man kein Verbot 
aussprechen konnte und durfte. Zur humanen embryo-
nalen Stammzellforschung war von evangelisch-kirchli-
cher Seite immer wieder ein Nein zu hören, ebenso zur 
ärztlichen Suizidbegleitung. Bis zum Jahr 2009, d. h. bis 
zur gegenteiligen Entscheidung des Gesetzgebers, lehnte 
man vonseiten der EKD ebenfalls Patientenverfügungen 
ab, die keine Reichweitenbegrenzung enthalten. Weitere 
Beispiele könnten ergänzt werden. Obwohl die Aussagen 
deutscher evangelischer Kirchen zu biomedizinischen 
Themen der römisch-katholischen Sicht im Ergebnis 
sehr nahekommen, fallen jedoch auch Unterschiede auf.

3.	Keine	Übernahme	katholisch-theologischer	Be-
gründungen

So sehr sich evangelische Kirchen zumindest in Deutsch-
land inhaltlich der römisch-katholischen Linie ange-
schlossen haben, haben sie doch meist darauf geachtet, 
die katholischen theologischen Begründungsargumen-
te nicht zu übernehmen. So sahen Sprecher evange-
lischer Kirchen z. B. davon ab, im Hinblick auf den 
Embryonenschutz von einer „Heiligkeit“ des Lebens 
zu sprechen.4 Darüber hinaus erfolgte kein Rückgriff 
auf eine Seelenlehre, sodass das Anliegen des Schut-
zes früher Embryonen auch nicht aus der Idee einer 
göttlichen Seeleneinstiftung am ersten Tag bei der Be-
fruchtung hergeleitet wird, so wie dies von der römisch-
katholischen Kirche seit der einschlägigen Instruktion 
der Kongregation für die Glaubenslehre aus dem Jahr 
1987 vertreten wird.5 Die religiös-metaphysische Be-
gründung, die das römisch-katholische Lehramt für 
den Lebensschutz von pränidativen Embryonen oder 
zu anderen Fragen geltend gemacht hat und bis heute 
aufrechterhält, haben evangelische Kirchen durchweg 
nicht übernommen. 

4.	Weitgehender	Verzicht	auf	theologische	Begrün-
dungen

Überhaupt ist zu konstatieren, dass evangelische Kirchen 
häufig darauf verzichten, ihren Standpunkt im engeren 
Sinn theologisch zu begründen. Auf den Begriff der 
Gottebenbildlichkeit als eines christentumsgeschicht-
lichen Hintergrundes für die moderne Leitidee der 
Menschenwürde nehmen sie meist nur schlagwortartig 
Bezug. Der Rückgriff auf eine dogmatische oder genu-
in theologische Argumentation blieb Ausnahme. Sofern 
sie trotzdem einmal zum Zuge gelangte, zeigten sich 
freilich ihre potenziellen Probleme und Schwächen. Ein 
Beispiel: Im Jahr 2011 sprach sich der Rat der EKD da-
gegen aus, in der Bundesrepublik Deutschland das Ver-
fahren der PID zuzulassen und gesetzlich zu regeln.6 Der 
Deutsche Bundestag folgte dem EKD-Votum bekanntlich 
nicht, sondern beschloss unter Berufung auf das Selbst-
bestimmungsrecht der betroffenen Kinderwunschpaare7 
eine grundsätzliche Zulassung. Problematisch ist, dass 
diese gesetzliche Erlaubnis durch die spätere, auch von 
kirchlichen Voten beeinflusste PID-Rechtsverordnung in 
hohem Maß wieder „eingesammelt“, relativiert und kon-
terkariert worden ist – ein Sachverhalt, der ganz nach-
drücklich zu kritisieren und der zu korrigieren ist.8 Doch 
hiervon abgesehen: Als sich die Evangelische Kirche 
2011 gegen eine Zulassung der PID aussprach, begrün-
dete sie dies damit, dass in der Welt Leiden letztlich nicht 
verhindert werden könne, auch nicht mithilfe der PID. 
Da Christus selbst Leiden auf sich genommen habe, sei 
Gott den leidenden Menschen nahe.9 Auf dieser kreuzes-
theologischen Basis plädierte die EKD dafür, dass Eltern 
für sich selbst und für ihr Kind die betreffende Krank-
heit hinnehmen und auf die Nutzung der PID verzichten 
sollten. Im Ergebnis sprach sich der Rat der EKD für ein 
staatliches Verbot aus. 
In diesem Fall stützte sich die evangelische Kirche also 
auf eine theologische Begründung. Diese fiel allerdings 

3 Vgl. Kundgebung der Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, Zur Achtung vor dem Leben, EKD-Texte 20, 1987, 
S. 5; hierzu der damalige Vizepräsident des EKD-Kirchenamtes 
Barth, Wie wollen wir leben?, 2003, S. 11.

4 Vgl. Huber, in: epd Dokumentation 2002 Nr. 9, 25.2.2002, 57.
5 Vgl. Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über 

die Achtung vor dem beginnenden menschlichen Leben und 
die Würde der Fortpflanzung, Verlautbarungen des Aposto-
lischen Stuhls 74, 10.3.1987, S. 9, 11, 13.

6 Vgl. Stellungnahme des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland zur Präimplantationsdiagnostik, in: epd Dokumen-
tation 2011 Nr. 9, 22.2.2011, 5 ff.

7 Vgl. BT-Drs. 17/5451, S. 7.
8 Vgl. Pestalozza, Eine späte und mißliche Geburt: Die Verordnung 

zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik, MedR 2013, 343 
ff.; Frister, Der lange Weg zur Regelung der Präimplantationsdiag-
nostik, in: Dekan der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf (Hrsg.), Wissenschaftsrecht und Wissen-
schaftspraxis, 2014, S. 115-133, 130 ff.; Kreß, Gesetz zur Regelung 
der Präimplantationsdiagnostik. Ernüchterung und Korrektur-
bedarf nach fünf Jahren, in: Gynäkologische Endokrinologie 
2016, 131 ff.

9 Vgl. Rat der EKD (Fn. 6), 6.
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besonders unplausibel aus. Sie enthielt eine christolo-
gisch bzw. kreuzestheologisch hergeleitete Quasi-Verklä-
rung von Krankheit und Leid und war zusätzlich davon 
belastet, dass ihr aus der Berufung auf „das christliche 
Menschenbild“10 – im Singular! – resultierender Stand-
punkt die Sicht anderer Weltanschauungen, Ethikansät-
ze und Religionen überging.11 In einer weltanschaulich 
pluralistischen Gesellschaft ist ein solches christologisch 
deduziertes Nein nicht universalisierbar. Es eignet sich 
nicht zur Legitimierung eines staatlich-gesetzlichen Ver-
botes, das für alle Bürgerinnen und Bürger gelten soll.12 

5.	Tendenzen	der	Öffnung	und	Liberalisierung	

Darüber hinaus fällt auf, dass die Voten, die evangeli-
sche Kirchen zur Biomedizin und zu Themen des Le-
bensrechtes und Lebensschutzes abgeben, oftmals sehr 
tastend und schwankend ausfallen. Einerseits besteht 
sehr deutlich eine Neigung zur Restriktion. Anderer-
seits werden dann aber doch Abwägungen vorgenom-
men und Konzessionen geäußert. Dies war in den Jah-
ren 2007 und 2008 der Fall, als in der Bundesrepublik 
über eine Lockerung des zu restriktiven Stammzellge-
setzes diskutiert wurde. Die Debatten führten dazu, 
dass der Deutsche Bundestag den starren Stichtag ver-
schob und die Strafbarkeit von Auslandshandlungen 
deutscher Forscher aufhob. Repräsentanten evange-
lischer Kirchen hatten eine einmalige Verschiebung 
des Stichtags als vertretbar bezeichnet und akzeptiert, 
dass man den Schutz des embryonalen Lebens, das für 
die Stammzellherstellung verbraucht wird, relativieren 
darf. Nun kann ich hier nicht in der Sache entfalten, 
dass die Lockerung von 2008 trotzdem unzureichend 
blieb und dass im Hinblick auf das Stammzellgesetz in-
zwischen Bedarf an zusätzlicher Öffnung und Libera-
lisierung besteht, da die jetzige inländische Forschung 
auf Stammzelllinien neueren Ursprungs, insbesondere 
auf sog. naive im Unterschied zu „primed“ Zellen, nicht 
zugreifen darf. Darüber hinaus ist es völlig unplausibel, 
dass konkrete Ergebnisse der humanen embryonalen 
Stammzellforschung inländisch nicht genutzt werden 
dürfen. Das Nutzungs- bzw. Anwendungsverbot sollte 
aufgehoben werden.13 Doch hiervon abgesehen: Im 
Jahr 2008 trat zutage, dass evangelische Kirchen mit-
unter abwägend votieren und sich dann auch auf Gü-
terabwägungen einlassen. Bei den damaligen Debatten 
zur Novellierung des Stammzellgesetzes beachteten sie 
den Stellenwert der Forschungsfreiheit bzw. das medi-
zinische, an der gesundheitlichen Versorgung von Pa-
tienten orientierte Forschungsinteresse, sodass sie den 
strikten Schutz pränidativer Embryonen als Quelle von 
Stammzellen zurückstellten.14 
Eine gewisse Bereitschaft zur Güterabwägung zeigte sich 
auch anderweitig. In den zurückliegenden Jahren be-
fassten sich evangelische Kirchen mit ärztlich assistier-
tem Suizid bzw. mit der Beihilfe zum Suizid schwerkran-

ker Patienten. Es fällt auf, dass sie Suizidhandlungen 
nicht mehr per se verurteilten und sie zumindest nicht 
mehr pauschal von „Sünde“ sprachen. Die Option, dass 
ein Arzt den Suizid eines an schwerer Krankheit leiden-
den Patienten begleitet, ist von einem EKD-Text 2008 
als individuelle Gewissensentscheidung des Arztes ein-
gestuft und insoweit akzeptiert worden.15 Hier deutet 
sich an, dass protestantische Kirchen das Selbstbestim-
mungsrecht und die persönliche Gewissensfreiheit res-
pektieren, auf die jeweilige Handlungssituation und auf 
Einzelumstände achten und sich auf diese Weise von 
einer einseitigen Lebensschutzposition distanzieren. 

6.	Inkonsequenzen	und	Dammbruchargumentati-
onen

Allerdings bleiben evangelische kirchliche Voten in ihrer 
Bereitschaft zur Güterabwägung häufig inkonsequent. 
Wiederum ein Beispiel: Ungeachtet dessen, dass die 
EKD 2008 für ärztliche Suizidbegleitung im Einzelfall 
Verständnis äußerte, kritisierte sie in derselben Schrift 
die Schweizer evangelischen Kirchen. Diese hätten sich 
zu weitgehend dem liberalen Standpunkt der Schwei-
zerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften 
angeschlossen, die die ärztliche Suizidbeihilfe prinzipiell 
toleriert.16 Darüber hinaus setzte sich die EKD gemein-
sam mit der römisch-katholischen Kirche für den vom 
Deutschen Bundestag am 6.11.2015 beschlossenen § 217 
StGB ein, der die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe unter 
Strafe stellt. Zur Begründung diente das Dammbruchar-
gument, Suizidhandlungen von Patienten und die Sui-
zidbegleitung drohten zur Normalität zu werden, falls 
man auf ein strafrechtliches Verbot verzichte.17 
Diese Begründung enthielt freilich die Schwächen, 
die Dammbruchargumenten durchweg zu eigen sind. 
Zudem war sie begrifflich unpräzise, da die EKD nicht 
darlegte, in welcher Hinsicht Suizid oder Suizidbeglei-
tung „normal“18 werden könnten und was sie mit der 

10 Ebd.
11 Zur Vielfalt religiöser Anschauungen, zu denen in der pluralis- 

tischen Gesellschaft philosophische und säkular-weltanschau-
liche Standpunkte noch hinzukommen, vgl. Körtner/Virt/von 
Engelhardt/Haslinger (Hrsg.), Lebensanfang und Lebensende in 
den Weltreligionen, 2006.

12 Ausführlicher Kreß, Ethik der Rechtsordnung, 2012, S. 238-272.
13 Ausführlicher Kreß, Forschung an pluripotenten Stammzellen. 

Klärungsbedarf zu induzierten pluripotenten Stammzellen – 
Öffnungsbedarf beim Stammzellgesetz, MedR 2015, 387 ff.

14 Vgl. hierzu auch die Darstellung des damaligen Vorsitzenden 
des Rates der EKD Huber, Rechtsethik, in: Huber/Meireis/Reuter 
(Hrsg.), Handbuch der Evangelischen Ethik, 2015, S. 125, 164 
ff., 169 f.

15 Vgl. Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, Wenn Men-
schen sterben wollen. Eine Orientierungshilfe zum Problem der 
ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung, EKD Texte 97, 2008, S. 31. 

16 Vgl. ebd., S. 23.
17 Im Sinn der kirchlichen Sicht z. B. Dabrock, Selbstbestimmungs-

alternativen zwischen ethischer Bewertung und rechtlicher Nor-
mierung, ZEE 2015, 123 ff., 128 f.

18 So im Sinn der EKD z. B. Huber, Hilfe im Sterben, Hilfe zum 
Sterben, FAZ 3.11.2014, S. 6.
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befürchteten „Normalität“ genau meinte: Dachte man 
an Normalität im quantitativen, statistischen Sinn oder 
in normativer Hinsicht oder bezogen auf das Alltags-
ethos einzelner Menschen oder in gesellschaftlichen 
Gruppen? Bei den Diskussionen zur Suizidbegleitung 
rückte die EKD das Persönlichkeitsrecht und die Selbst-
bestimmungsrechte schwerkranker Patienten sowie die 
persönliche Gewissensentscheidung von Ärzten jeden-
falls wieder in den Hintergrund.19 

7.	Dennoch:	Respektierung	des	Selbstbestim-
mungsrechts	aufseiten	protestantischer	Kirchen

Insgesamt ergibt sich zu evangelischen kirchlichen Äuße-
rungen also ein unklares Bild. Trotzdem ist aus meiner 
Sicht zu unterstreichen und zu würdigen, dass der deut-
sche kirchliche Protestantismus bei Fragen des Lebens-
rechts zu Güterabwägungen und zur Respektierung des 
persönlichen Selbstbestimmungsrechts von Menschen 
immer wieder bereit war. Dies trat besonders eindrück-
lich bei den Debatten zur Reform des § 218 StGB in den 
1970er-Jahren zutage. Evangelische Kirchen akzeptier-
ten, dass Entscheidungen zu Schwangerschaftsabbrü-
chen auf einem Konflikt beruhen und dass die betroffene 
Frau sich auf ihre persönliche Selbstbestimmung berufen 
kann. Nachdem der Bundestag 1976 das Reformgesetz 
verabschiedet hatte, sprach sich die EKD dafür aus, dass 
evangelisch getragene Kliniken im Rahmen der gesetzli-
chen Vorgaben Schwangerschaftsabbrüche durchführen 
dürfen.20 Man vermied also den Lebensschutzrigorismus, 
den z. B. die römisch-katholische Kirche vertrat und noch 
immer vertritt21, und verzichtete darauf, die moralische 
Ambivalenz der Durchführung von Schwangerschaftsab-
brüchen auf Kliniken abzuwälzen, die staatlich oder von 
nichtreligiösen Unternehmen getragen werden. Bei der 
ethisch und existenziell sensiblen Frage des Schwanger-
schaftsabbruchs erwies es sich, dass evangelische Kirchen 
dem Anliegen des Lebensschutzes angemessen Gewicht 
zukommen lassen, zugleich aber das Selbstbestimmungs-
recht achten sowie – ein wichtiger Aspekt – den gesell-
schaftlichen Wertewandel berücksichtigen.
In rechts- und sozialethischer Perspektive ist zu ergän-
zen: Gesellschaftlich hat der Ansatz, die reproduktive 
Selbstbestimmung von Frauen zu achten und potenziel-
le Schwangerschaftsabbrüche mit einem ergebnisoffen 
bleibenden psychosozialen Beratungsgespräch zu ver-
binden, seine Bewährungsprobe bestanden. Die Zahl der 
Schwangerschaftsabbrüche hat in der Bundesrepublik in 
den zurückliegenden Jahren sowohl in relativen als auch 
in absoluten Zahlen kontinuierlich abgenommen. Dieser 
Trend ist generell in den westlichen Staaten zu belegen.22 

III.	Fazit

Hiermit gelange ich zu einem Abschluss. Die zuletzt er-
wähnte Linie evangelischer Kirchen aus den 1970er-Jah-

ren ist auch für Gegenwartsdebatten empfehlens- und 
bedenkenswert. Weder ethisch noch pragmatisch ist es 
ratsam, das Anliegen des Lebensschutzes mithilfe eines 
Moral- oder Verbotspaternalismus absichern zu wollen, 
so wie er in etlichen kirchlichen einschließlich evangeli-
scher Voten und – ein besonders problematischer Sach-
verhalt! – auch in staatlichen Vorschriften wiederholt 
zutage trat und zurzeit sogar neu erfolgt. Ein aktuelles 
Beispiel für problematischen staatlichen Moralpaterna-
lismus stellt die Rechtsverordnung zur PID (PIDV) dar, 
die ich bereits erwähnt habe. Durch die Rechtsverord-
nung ist die gesetzliche Erlaubnis der PID aus dem Jahr 
2011 faktisch weitgehend zurückgenommen worden. 
Gemäß § 6 IV PIDV entscheidet letztlich nicht die Frau 
selbst, sondern mit Zweidrittelmehrheit eine staatlich 
approbierte Ethikkommission, ob eine PID ethisch, so-
zial und psychisch legitimierbar sei. Die PID-Ethikkom-
mission darf dabei sogar in die Privatsphäre der antrag-
stellenden Frau eindringen.23 
Demgegenüber sind in einer liberalen Verfassungsord-
nung und in einer weltanschaulich pluralistischen Ge-
sellschaft die Selbstbestimmungs- und Entscheidungs-
rechte zu betonen, die die einzelnen Menschen selbst 
besitzen. In diese Richtung weist im Übrigen grundsätz-
lich auch der Protestantismus, insofern er sich als eine 
Religion der persönlichen Verantwortungsübernahme 
charakterisieren lässt: „Luthers Religion ist Gewissensre-
ligion im ausgeprägtesten Sinne des Worts“.24 Um Men-
schen bei ihrer persönlichen Entscheidungsfindung 
zu unterstützen, empfiehlt es sich, ein pluralistisches 
Angebot psychosozialer Beratung weiter auszubauen, 
wobei die jeweiligen Beratungsgespräche im Sinn des 
persönlichen Selbstbestimmungsrechts der Betroffe-
nen ergebnisoffen zu erfolgen haben.

19 Generell zur Kritik an § 217 StGB vgl. Verrel, Suizidbeihilfe – ge-
schäftsmäßig verboten, im Einzelfall erlaubt? GuP 2016, 45 ff.; 
Taupitz, Selbstbestimmung zum Sterben – Fürsorge zum Leben, 
in: AG Medizinrecht im DAV/IMR (Hrsg.), Aktuelle Entwick-
lungen im Medizinstrafrecht, 2016, S. 13-26; Kreß, Medizinisch 
assistierter Suizid – Regulierungsbedarf im Strafrecht?, in: Jahr-
buch für Wissenschaft und Ethik, Bd. 20, 2016, S. 29–49.

20 Vgl. Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland 
anläßlich des Inkrafttretens der neuen strafrechtlichen Be-
stimmungen zum Schwangerschaftsabbruch, 10.7.1976, in: Die 
Denkschriften der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bd. 3: 
Ehe, Familie, Sexualität, Jugend, 1981, S. 238 ff.

21 Zur Kritik an entsprechenden Positionen vgl. Busch/Hahn 
(Hrsg.), Abtreibung, 2015.

22 Vgl. Sedgh u. a., Abortion incidence between 1990 and 2014: glo-
bal, regional, and subregional levels and trends, The Lancet, pu-
blished online May 11, 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/
S0140-6736(16)30380-4, 7.7.2016 .

23 Zur Kritik vgl. die oben, Fn. 8, genannte Literatur sowie Kreß, 
Präimplantationsdiagnostik in der pluralistischen Gesellschaft 
im Licht des Toleranzgebots. Mit kritischen Bemerkungen zu 
den Befugnissen der PID-Ethikkommissionen, in: Geis/Winkler/
Bickenbach (Hrsg.), Von der Kultur der Verfassung. FS f. Fried-
helm Hufen, 2015, S. 43-52.

24 Holl, Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte, 6. Aufl. 1932, 
S. 35.
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kalen?

Vielleicht war der eine oder andere von Ihnen über-
rascht, dass zu dieser interreligiös und ökumenisch kon-
zipierten Tagung der Juristen-vereinigung Lebensrecht 
neben jeweils einem römisch-katholischen und orthodo-
xen Theologen zwei Referenten als Repräsentanten des 
Protestantismus eingeladen wurden. Hintergrund dieser 
zweifachen Einladung ist natürlich nicht der Versuch der 
Juristen-vereinigung, die evangelische Position in den 
Lebensrechtsfragen durch Doppelung auf Kosten der 
beiden anderen christlichen Referenten zu verstärken. 
Ein solcher Versuch wäre unfair und töricht und würde 
ja die von der JfL bewusst angestrebte Ausgewogenheit 
bei der Präsentation der jeweiligen Standpunkte gerade 
unterlaufen. Die doppelte Einladung ist vielmehr in der 
Sache begründet: 
Es ist offenkundig, dass der deutsche Protestantismus in 
den zentralen Fragen des Lebensrechts und der Sexual-
ethik längst nicht mehr mit einer Stimme spricht. Wäh-
rend beispielsweise in der Abtreibungsfrage evangelische 
und katholische Kirche bis ca. 1970 „eine im ganzen ein-
heitliche […] Position gegenüber der Abtreibung“1 ver-
traten, hat sich im Protestantismus seit den 1970er Jah-
ren in den Fragen der Lebensethik mehr und mehr eine 
positionelle Spaltung herausgebildet, die bei Darstellun-
gen der „evangelischen“ Haltung zu Lebensrechtsfragen 
– um Verzeichnungen zu vermeiden – nicht ignoriert 
werden darf. Auf der einen Seite stehen die sog. evan-
gelikalen Christen und Theologen, die sich als „evange-
lisch im Ursprungssinne“ der reformatorischen Grund-
sätze „sola fide, sola scriptura, sola gratia, solus Christus 
[Hervorhebung W. N.]“ verstehen und eine traditionell 
evangelische, bewusst an Bibel und reformatorischem 
Bekenntnis ausgerichtete und ökumenisch konsensfähi-
ge Auffassung vertreten.2 Dieser evangelikalen Position 
steht eine Pluralität von eher liberalen protestantischen 
Positionen gegenüber, die in bewusstem Kontrast zu den 
offiziellen Standpunkten der katholischen und orthodo-

xen Kirchen Bibel und Bekenntnis relativieren und teil-
weise sogar die unbedingte Unantastbarkeit des mensch-
lichen Lebens, vor allem aber deren juristische und 
soziale Konsequenzen (z. B. in der Frage der Kranken-
kassenfinanzierung und der Beratungsscheinvergabe) 
infrage stellen.3 Eine gemeinsame Erklärung der evan-
gelischen und katholischen Kirche zum Lebensrecht des 
Menschen, wie sie noch 1989 in der Denkschrift gott ist 
ein Freund des Lebens trotz schon vorhandener Divergen-
zen möglich war, scheint heute ökumenisch angesichts 
der sich seither auch in anderen ethischen Fragen (z. B. 
in der Frage von Ehe und gleichgeschlechtlichen Part-
nerschaften, von Heterosexualität und Homosexualität) 
vertiefenden Gegensätze kaum denkbar. Andererseits 
haben sich in den vergangenen Jahrzehnten die Ge-
meinsamkeiten zwischen Evangelikalen und Katholiken 
in den Fragen des Lebensrechts und der Sexualethik in 
beachtlicher Weise bestätigt und vertieft. Dies wird z. B. 
in den offiziellen Stellungnahmen der Deutschen Evan-
gelischen Allianz (im Folgenden abgekürzt DEA) deut-
lich,4 einem von weit über einer Million aktiver Christen 
getragenen Netzwerk, aber auch an den Positionen der 
wissenschaftlichen evangelikalen Ethik5 oder an der vor 
einem Jahr veröffentlichten sog. saLzburger erkLärung, 
die in der Frage der Schöpfungsethik und Lebensrecht-
sethik eine eindrucksvolle internationale Gemeinsamkeit 
bekennender Protestanten mit den orthodoxen Kirchen 
und der katholischen Kirche erkennen lässt.6 So ist in 
den zurückliegenden Jahrzehnten die Situation entstan-

* Vortrag auf der Tagung der JVL am 20. Mai 2016 in Bonn. Der 
Autor ist Dozent für Systematische Theologie am Theologischen 
Seminar St. Chrischona (Bettingen b. Basel).

1 Gante, § 218 in der Diskussion. Meinungs- und Willensbildung 
1945-1976, 1991, S. 84.

2 Wikipedia, Art. „Deutsche Evangelische Allianz“, https://
de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Evangelische_Allianz (Zugriff 
am 8.8.2016). Die vier genannten lateinischen Grundsätze sind 
die sog. particula exclusiva, die als Zusammenfassung des refor-
matorischen Anliegens verstanden werden.

3 Vgl. dazu Spieker: Kirche und Abtreibung in Deutschland. Ursa-
chen und Verlauf eines Konflikts, 2001, S. 215.

4 Vgl. dazu vor allem die offiziellen Erklärungen der Deutschen 
Evangelischen Allianz die Würde des Menschen ist die PerLe des 
rechtsstaates, 2013 (im Folgenden abgekürzt: Würde des Men-
schen) und das recht des Menschen auF Leben, 2013 (im Folgen-
den abgekürzt: recht des Menschen).

5 Vgl. dazu vor allem die Ethiken von Burkhardt (Ethik. Teil II: Das 
gute Handeln, 2003), Afflerbach, Handbuch christlicher Ethik, 2. 
Aufl. 2002 und Schirrmacher (Ethik 3, Gottes Ordnungen, 2. Aufl. 

2001).
6 Vgl. dazu saLzburger erkLärung, 2015 und meinen Aufsatz: Die 

Salzburger Erklärung – Vorgeschichte, Inhalt und bisherige 
Rezeption eines ökumenischen Dokuments zur „Ökologie des 
Menschen“, in: Rivista teologica di Lugano (2/2016), 243-255.
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den, dass im deutschen Protestantismus den offiziellen 
Stellungnahmen der EKD oft sachlich konträre Stellung-
nahmen von evangelikaler Seite entgegenstanden.  

1.	Die	fundamentalethischen	Voraussetzungen	des	
Lebensrechts	in	evangelikaler	Sicht

Grundlegender Ausgangspunkt für die evangelikale 
Lebensethik ist der in die deutsche Verfassung (Artikel 
1) eingegangene Grundsatz der unantastbaren vorstaatli-
chen Menschenwürde.7 Dieser beruht in christlicher Sicht 
letztlich auf dem biblischen Menschenbild, nach dem „jeder 
Mensch von Gott gewollt, bejaht und geliebt ist.“8 Der 
Verfassungsgrundsatz der unverlierbaren Menschenwür-
de begründet das grundlegende und unbedingte „Recht 
des Menschen auf Leben“9, das schon dem ungebore-
nen Kind „von Anfang an ein eigenes Recht auf Leben 
und künftige Selbstbestimmung verleiht“10 und für jede 
menschliche Person weitere unveräußerliche Menschen-
rechte begründet. Nach evangelikalem Verständnis sind 
die Menschenwürde und das unmittelbar aus ihr ent-
springende Recht auf Leben allerdings als Grundlage 
aller weiteren Menschenrechte diesen vorgeordnet. Um 
noch einmal die DEA zu zitieren: „Wir sind davon über-
zeugt, dass alle anderen Menschenrechte dem Recht des 
Menschen auf seine von Gott geschenkte und in der Ver-
fassung verbriefte Würde nachzuordnen sind.“11

Das Recht auf Leben hat in evangelikaler Sicht katego-
rischen Charakter und darf nicht gradualistisch oder 
subjektivistisch aufgeweicht werden, weil Gott selbst der 
Geber dieses Rechts ist, sodass der Mensch nicht ein-
mal befugt ist, sein eigenes Leben zu beenden: „[…] 
genauso wenig, wie ein Mensch selbst bestimmen kann, 
ob und wann er zum Leben kommen will, so hat er auch 
kein Recht, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen und 
über seinen eigenen Todeszeitpunkt zu bestimmen.“12

Eine wesentliche, heute höchst umstrittene anthro-
pologische Prämisse evangelikaler Ethik ist, dass das 
Menschsein mit der Empfängnis beginnt und dass das dem 
Menschen eigene Lebensrecht von „der Verschmelzung 
von Ei- und Samenzelle bis zu seinem natürlichen Le-
bensende“ besteht.13 Diese Voraussetzung wird sowohl 
biblisch als auch naturwissenschaftlich14 begründet und 
ist in der evangelikalen Ethik unbestritten.15

Die paradigmatische Voraussetzung evangelikaler 
Lebensethik, ohne die sie nicht verstanden werden 
kann, ist das christliche Verständnis der Welt als Schöp-
fung und der sich daraus ergebende Geschenkcharakter 
alles Ethischen: „Es ist ein Merkmal alles Geschaffenen, 
dass es sein Dasein nicht sich selbst verdankt, sondern 
der ungeschuldeten Liebe Gottes des Schöpfers. Alle 
geschöpfliche Wirklichkeit ist daher in ihrem Wesen 
durch und durch geschenktes Sein.“16 Weil die christli-
che Ethik letztlich im liebenden Schenken Gottes grün-
det, hat sie Antwort-Charakter und sieht den Menschen 
zur antwortenden Liebe berufen. Aufgrund dieser Vor-

aussetzung ist die Zerstörung menschlichen Lebens, wie 
sie in der Abtreibung oder Euthanasie vollzogen wird, 
eine innere Unmöglichkeit, ein Frevel gegenüber der 
Liebesgabe des Schöpfers, letztlich ein Aufruhr gegen 
Gott selbst! Die einzig angemessene ethische Antwort 
auf die unverdient empfangene Gabe des Menschseins 
ist deren dankbare Bewahrung und angemessene Ent-
faltung. Das der christlichen Ethik zugrundeliegende 
kategorische Tötungsverbot („Du sollst nicht töten!“) 
ist daher nicht Ausdruck eines die menschliche Freiheit 
willkürlich beschränkenden göttlichen Herrschaftsan-
spruches, sondern die deontologisch konsequente Fol-
gerung aus der ebenfalls kategorischen ontologischen 
Gutheit menschlichen Daseins und Lebens und der ihm 
unverlierbar eigenen Menschenwürde! Einfacher aus-
gedrückt: Das Tötungsverbot beschränkt den jederzeit 
drohenden zerstörerischen Missbrauch menschlicher 
Freiheit, um mit der Existenz auch das leib-seelische 
Wohlsein des Menschen – und damit den Liebeswillen 
Gottes in seiner unbedingten Gutheit – zu sichern.

2.	Die	materialethischen	Folgerungen	für	das	Le-
bensrecht	in	evangelikaler	Sicht

Aus den fundamentalethischen Voraussetzungen der 
evangelikalen Lebensethik ergibt sich materialethisch 
das unbedingte Lebensrecht des Menschen von der Empfäng-
nis bis zum natürlichen Tod. Die zu einem späteren Zeit-
punkt erfolgende Euthanasie als Verhinderung des vom 
Schöpfer verfügten „natürlichen Todes“ ist daher ethisch 
genauso verwerflich wie die Abtreibung zu Beginn des 
menschlichen Lebens. Die evangelikale Lebensethik 
wendet sich deshalb nicht nur gegen jede Form von Ab-
treibung als Tötung eines Menschen im Anfangsstadium 

7 Würde des Menschen (Fn. 5), 3. Der Text bezeichnet die Men-
schenwürde ausdrücklich als „unumstößlich“.

8 Ebd.
9 recht des Menschen (Fn. 5), 2.
10 Ebd., 3.
11 Ebd., 4.
12 Ebd., 3.
13 Ebd., 2. Das Dokument Würde des Menschen (4) spricht von „der 

vollendeten Verschmelzung von Samen- und Eizelle“.
14 Vgl. Würde des Menschen (Fn. 5), 4: „Wir stimmen der wissen-

schaftlichen Erkenntnis zu, dass mit der unumkehrbaren Ent-
stehung des neuen Genoms ein neues menschliches Leben be-
ginnt.“ Das Dokument beruft sich darauf, dass darüber in „den 
Naturwissenschaften und der Medizin […] ein weitestgehender 
Konsens“ herrsche (ebd.).

15 Vgl. dazu Burkhardt (Fn. 6), S. 115-119, Afflerbach (Fn. 6), S. 405 
f., Schirrmacher (Fn. 6), S. 858-862 und meinen Artikel „Abtrei-
bung“, in: Burkhardt/Swarat, Evangelisches Lexikon für Theolo-
gie und Gemeinde (ELThG), Bd. 1, 1992, S. 14 ff.; Hempelmann/
Swarat, ELThG2, Bd. 1, 2. Aufl., erscheint 2017 und Lehmkühler, 
Lebensschutz am Anfang des Lebens, S. 9-15, in: Herrmann, Le-
ben zur Ehre Gottes, Themenbuch zur Christlichen Ethik, Bd. 1, 
2010, S. 9-36. 

16 Neuer, Die ethische Verantwortung des Glaubens gegenüber Got-
tes Schöpfung, S. 295, in: Herrmann, Wahrheit und Erfahrung 
– Themenbuch zur Systematischen Theologie, Bd. 2: Christolo-
gie, Anthropologie, Erlösung, Heiligung, Geleitwort von Peter 
Strauch, 2005, S. 292-315.
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seiner vorgeburtlichen Existenz, sondern gegen alle For-
men der Euthanasie, d. h. der sog. aktiven „Sterbehilfe“: 
Sie sieht in ihnen nicht die menschlich, medizinisch und 
daher auch ethisch angemessene „Hilfe beim Sterben“, 
sondern eine ethisch verwerfliche „Hilfe zum Sterben“, 
insofern „Ärzte durch aktives Handeln oder bewusstes 
Unterlassen mit dem Ziel beteiligt sind, den Tod des 
Patienten herbeizuführen.“17 Dass die Abtreibungsfrage 
ein Schwerpunktthema evangelikaler Ethik und evange-
likalen Engagements ist, darf nicht als ethische Höher-
bewertung des ungeborenen Lebens gegenüber dem 
geborenen Leben missverstanden werden, sondern ist in 
der Tatsache begründet, dass die Abtreibung zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt im Hinblick auf Anzahl, rechtliche 
„Legitimierung“ und ethische Billigung in Deutschland 
und Europa viel größere Ausmaße angenommen hat als 
die Euthanasie. Sie stellt „von ihrer Quantität her die 
häufigste und schwerste Verletzung von Grundrechten in 
unserem Land“ dar, obwohl sie „am wenigsten Aufmerk-
samkeit zu verdienen scheint“18. 
Die evangelikale Lebensethik sieht in der gegenwärtigen 
Abtreibungssituation nicht nur allgemein die ungebore-
nen Kinder bedroht, sondern speziell und in besonderem 
Maße das behinderte Kind und den behinderten Menschen all-
gemein: „Behindertes menschliches Leben soll offenbar 
nicht den gleichen Schutz erhalten müssen wie nicht be-
hindertes.“19 Um der von ihr konstatierten „weithin kran-
ken- und behindertenfeindliche[n] Gesinnung in unse-
rer Gesellschaft“ und der daraus resultierenden „Minder-
bewertung behinderten Lebens“ zu wehren, fordert sie 
eine Begrenzung der pränatalen Diagnostik durch die „be-
gründete Aussicht, dass erfolgreiche medizinische Früh-
behandlung möglich ist und die Eltern eine verantwort-
liche, zum Leben ermutigende Begleitung erfahren.“20 
Darüber hinaus tritt die evangelikale Ethik dafür ein, 
dass die zur Selektion behinderter Kinder vorgeschlage-
ne und (außerhalb von Deutschland) praktizierte „Prä-
implantationsdiagnostik“ in Deutschland „ausnahmslos 
verboten“ bleibt und der „verfassungsrechtlich gebotene 
Schutz Behinderter“ notfalls auch durch „Gesetzesände-
rungen“ verwirklicht wird.21

Die kategorische Unantastbarkeit des menschlichen 
Lebens vor der Geburt hat nach evangelikaler Überzeu-
gung schließlich außerdem die Konsequenz, die weithin 
als unproblematisch empfundene Technik der In-Vitro-
Befruchtung (mit der Möglichkeit der Embryoneneinfrie-
rung, der Erzeugung „überzähliger“ Embryonen u. a.) 
nicht nur aus lebensethischen Gründen abzulehnen, 
sondern sogar grundsätzlich zu verbieten.22 
Die evangelikale Ethik beschränkt sich nicht darauf, in 
punktualistischer Verkürzung nur die zur Tat geworde-
ne Tötung menschlichen Lebens zu verurteilen, son-
dern beklagt die dahinter stehende Geisteshaltung feh-
lender Ehrfurcht vor dem menschlichen Leben, die zu 
einer „mangelnden Bereitschaft, Kindern das Leben zu 
schenken“, und schließlich zu einer „Kultur des Todes“ 

führt, die es unbedingt durch „ganz grundsätzliche Ein-
stellungs- und Verhaltensänderungen“ zu überwinden 
gilt.23 Ziel aller Bemühungen muss letztlich eine „kinder-
freundliche“ und „menschenfreundliche Gesellschaft“ 
sein, die auf dem Respekt und der Wertschätzung allen 
menschlichen Lebens beruht.24 Dies soll abschließend 
kurz erläutert werden. 

3.	Das	evangelikale	Plädoyer	für	die	Wiederher-
stellung einer lebensfreundlichen Gesellschaft

Die evangelikale Lebensethik vermeidet die individu-
alistische Engführung, Abtreibung oder Euthanasie 
nur individualethisch zu bewerten. Vielmehr sieht sie 
in beiden Handlungen eine zugleich Staat und Ge-
sellschaft unheilvoll bedrohende – und damit gerade 
auch sozialethisch verwerfliche – Tötungshandlung. Die 
evangelikale Lebensethik geht davon aus, dass mit der 
Entstehung eines Menschen beispielsweise nicht nur 
seine Eltern zu einem liebenden Ja und zu einer verant-
wortlichen Fürsorge und Erziehung aufgefordert sind, 
sondern auch der Staat zur Gewährung von rechtlichem 
Schutz, die Gesellschaft zur Solidarität und Fürsorge und 
die christlichen Gemeinden zu ganzheitlicher Hilfsbereit-
schaft verpflichtet sind. Die ethischen Forderungen der 
Evangelikalen zielen daher auf eine kinder- und men-
schenfreundliche Gesellschaft, die das Selbstbestim-
mungsrecht des Einzelnen (z. B. der Frau als Mutter) 
unmißverständlich beschränkt, das „Recht auf Leben 
und […] Selbstbestimmung“ der bereits geborenen 
und der noch ungeborenen Bürger respektiert und de-
ren individuelles und soziales Wohlergehen anstrebt.25 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die fundamen-
tal- und materialethischen Positionen der evangelika-
len und die der römisch-katholischen und orthodoxen 
Lebensethik weitgehend identisch sind. Nichts spricht 
daher von der Sache her dagegen, vielmehr alles da-
für, dass die evangelikale Lebensethik auch öffentlich 
als gemeinsames ökumenisches Konzept von engagierten 
Christen unterschiedlicher kirchlicher Bekenntnisse 
geltend gemacht wird – so, wie dies bereits seit Jahren 
im gemeinsamen überkonfessionellen Engagement der 
Lebensrechtsbewegung oder unlängst wieder in der 
saLzburger erkLärung geschehen ist26 und weiterhin ge-
schehen wird. 

17 recht des Menschen (Fn. 5), 4. Vgl. zum evangelikalen Nein zur 
Euthanasie auch Burkhardt (Fn. 6), S. 135-142, Afflerbach (Fn. 6), 
S. 423-434 und Schirrmacher (Fn. 6), S. 821-853.

18 recht des Menschen (Fn. 5), 5.
19 Ebd., 4.
20 Ebd., 5.
21 Würde des Menschen (Fn. 5), 5 f.
22 Ebd., 6. Vgl. zur ethischen Verwerfung der IVF auch Burkhardt 

(Fn. 6), S. 126 f. und Afflerbach (Fn. 6), S. 414 f.
23 recht des Menschen (Fn. 5), 4.
24 Ebd., 3.
25 Ebd.
26 saLzburger erkLärung Nr. 13-15 (Fn. 7).
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Pfarrer Dr. Ispas Ruja, Rumänisch-Orthodoxe Gemeinde Dortmund

Lebensrecht	des	ungeborenen	Kindes	aus	orthodoxer	
Perspektive

Bevor man in der orthodoxen Theologie über den Le-
bensanfang und das Lebensrecht eines ungeborenen 
Kindes spricht, wird man zunächst einige Überlegun-
gen zum Leben als Schöpfung Gottes und zur beson-
deren Stellung des menschlichen Lebens anstellen. Die 
Schöpfung des Menschen geschieht nach dem Rat und 
dem speziellen Akt der Trinität, der in der Bibel durch 
die Wörter „machen“, „Odem des Lebens“ und „le-
bendiges Wesen“ (Gen 2,7) ausgedrückt wird. Gemäß 
der orthodoxen Anthropologie ist der Mensch nicht 
nur ein einfaches biologisches Wesen, sondern mehr, 
und zwar eine „lebendige Seele“ und ein „lebendiger 
menschlicher Leib“1, ein psycho-physisches Wesen, von 
Gott seinem Bilde nach erschaffen, um die Ähnlichkeit 
mit ihm in der Gnade zu erlangen. Aufgrund der Got-
tebenbildlichkeit sind laut orthodoxer Anthropologie 
alle Menschen ihrer Natur und ihrer Berufung nach 
gleich.2 Dies bedeutet, dass jeder Mensch Träger einer 
realen Würde ist und dementsprechend besonderen 
Respekt verdient.3 Diese Elemente und insbesondere 
die Gottebenbildlichkeit aller Menschen begründen 
die Würde des Menschen und konstituieren die Haupt-
argumente der orthodoxen Anthropologie. Aus dieser 
Perspektive ist alles Böse, was jemand einem anderen 
Menschen zufügt, ein Verstoß gegen den Willen Got-
tes (Mt 25,40-45). Das gesamte Leben hat seinen Ur-
sprung in der Schöpfung und die Aufrechterhaltung 
des menschlichen Lebens ist kein Zufall und auch nicht 
nur das Ergebnis eines biologischen Aktes, sondern 
steht unter dem Segen Gottes. 

Die	Gottebenbildlichkeit

Der Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen (Gen 
1,27) und zu Ähnlichkeit durch die Gnade bestimmt. 
Diese Gedanken betreffen das Geheimnis, welches das 
menschliche Wesen und seine Beziehung zu Gott be-
trifft. Obwohl die Kirchenväter keine systematische Anth-
ropologie herausgearbeitet haben, benutzt die orthodo-
xe Theologie viele Texte und Begriffe aus ihren Werken, 
um ein Bild des Menschen aus orthodoxer Perspektive zu 
entwerfen. Die Gottebenbildlichkeit ist eine Gabe Gottes 
und kann nicht in einer Eigenschaft oder in einem Or-
gan lokalisiert werden; sie erstreckt sich, wie Gregor von 
Nyssa schreibt, über die ganze Menschheit.4

Der Zweck menschlichen Lebens ist es, „unserem göttli-
chen Modell immer ähnlicher zu werden“5, das bedeutet, 
nach dem Bild und Gleichnis geschaffen zu sein. Diese 
Gedanken führen in der orthodoxen Theologie zur Mög-
lichkeit der Vergöttlichung, das heißt, ähnlich wie Gott 
durch die göttliche Gnade zu werden. Ebenbild Gottes 

zu sein bedeutet in der orthodoxen Tradition, Leib und 
Seele zu sein, wie Johannes von Damaskus in seiner „Ge-
nauen Darlegung des orthodoxen Glaubens“ schreibt.6

Der	Begriff	der	Person

Der Begriff der Person ist für die orthodoxe Theologie 
sehr wichtig, weil dieser die Anthropologie stark mit der 
Christologie verbindet, indem Christus das einzige Bild 
Gottes ist. Aus diesem Grund ist die Person berufen, 
durch die Liebe die erschaffene Natur mit der uner-
schaffenen Natur zu vereinigen. Vladimir Lossky sieht in 
diesem Übergang vom Bild zum Gleichnis die Grundla-
ge der Anthropologie und der christlichen Moral.7 Die-
se Vollkommenheit der menschlichen Natur ist unter 
dem Fachbegriff der „theosis“ bekannt. Sie ist ein Pro-
zess des Erwerbens der Gottähnlichkeit durch Askese, 
Teilnahme an Sakramenten, Gebet usw., eben durch die 
Ausübung des geistlichen Lebens. Die Ähnlichkeit mit 
Gott durch die Gnade wird durch die Teilnahme des 
Menschen am göttlichen Leben realisierbar. Man kann 
sagen, dass eine direkte Beziehung zwischen beiden 
existiert, wie Vachicouras bemerkt: „[…] the degree of 
being of the individual person depends on the degree 
of participation in God“.8

Die Römisch-Katholische Kirche und die Orthodoxe 
Kirche betrachten das Leben, indem es als Gottes Gabe 
verstanden wird, als heilig. Die Beziehung zu Gott ver-
leiht dem menschlichen Leben eine intrinsisch-qua-
litative Veränderung.9 Der Begriff wird im Dokument 
zur Organtransplantation der Rumänisch-Orthodoxen 
Kirche mit dem Begriff „Lebensqualität“ in Verbindung 
gebracht, wobei ihre Komplementarität unterstrichen 
wird.10 Diese Eigenschaft des Lebens folgt aus der Anth-
ropologie, aus der Qualität des Menschen, Bild Gottes 
zu sein.

1 Bioethics Committee of the Holy Synod of the Church of Ro-
mania, The Official Point of View of the Romanian Orthodox 
Church on Abortion, 2005.

2 Ebd.
3 Bute/Stoica, Revista Româna de Bioetica, Vol. 8, Nr. 1, 2010, 31.
4 Gregor von Nyssa, De homminis Oficio, XVI, PG. 44, Col. 185.
5 Gruppe Orthodoxe Christen, Gott ist lebendig. Ein Glaubens-

buch der orthodoxen Kirche, 2002, S. 36.
6 Johannes von Damaskus, De fide orthodoxa, II 12.
7 Lossky, Die mystische Theologie der morgenländischen Kirche, 

1961, S. 155.
8 Thesing/Uertz, Die Grundlage der Sozialdoktrin der Russisch-

Orthodoxen Kirche, 2001.
9 Schardien, Sterbehilfe als Herausforderung für die Kirchen. Eine 

ökumenisch-ethische Untersuchung konfessioneller Positionen, 
2007, S. 432.

10 Bioethics Committee of the Holy Synod of the Church of Ro-
mania, The Official Point of View of the Romanian Orthodox 
Church on Organtransplantation, 2004.
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Es gibt zwei Aspekte der Heiligkeit des Lebens, und zwar 
erstens den Schutz des Lebens im Sinne der medizini-
schen Behandlung und zweitens die Weitergabe des Le-
bens durch Zeugung von Kindern. Die Heiligkeit des 
Lebens, die auf die theologisch-anthropologischen Ele-
mente zurückgeht, wird in der bioethischen Debatte mit 
dem Ziel angeführt, dass Respekt für die Schöpfung Got-
tes gezeigt wird und diese Schöpfung vor unerlaubten 
Eingriffen bewahrt wird. 

Das	menschliche	Leben

Das Alte Testament setzt das Leben als einen theologi-
schen Begriff, weil das Leben das Handeln Gottes an 
seiner Schöpfung ist. Der Name JAHWE wird entweder 
als statisches Element der Existenz oder des Seins (Dt 
5,23 – der „ewig Seiende, Lebende“) oder als dynami-
sches Element im Sinne von „der Anfanggebende des 
Lebens“, der „Schöpfer des Lebens“ genannt.11

Der Mensch ist nicht der Herr des eigenen Lebens, son-
dern das Leben ist Eigentum Gottes. Er allein ist derje-
nige, der über das Leben verfügt (Dt 39,39), weil Gott 
„Quelle des Lebens“ ist (Ps 41,3). Aus diesem Grund ist 
das menschliche Leben, sei es ein gesundes, krankes, 
starkes oder schwaches, ein Geschenk Gottes und „gilt 
als höchstes Gut, weil man es als Voraussetzung für die 
Verwirklichung aller anderen Güter versteht“.12

Im Neuen Testament werden für den Begriff „lebend“ 
drei Wörter, „bios”, „psihe” und „zoe“, verwendet. 
„Bios“ bezeichnet das Leben in seiner äußeren Erschei-
nung, „psihe“ das Leben des Individuums, die Seele, 
und „zoe“ das Leben im Gegensatz zum Tod oder das 
ewige Leben.13 In Bezug auf das Alte Testament schreibt 
Johannes, dass, so wie der Vater, der „das Leben in sich 
hat, er auch dem Sohn gegeben hat, das Leben in sich 
zu haben“ (Joh 5,26), um die Göttlichkeit des Sohnes 
zu bekräftigen. Die Betonung liegt im Neuen Testament 
auf dem ewigen Leben als Wirklichkeit, die im Glauben 
an Christus empfangen wird und die ewige Teilhabe am 
Leben Gottes, an der Gemeinschaft mit Gott, dem Va-
ter, verheißt (Joh 5,26; 1 Joh 1,2).
Man kann zu Recht fragen: Was ist mit dem irdischen 
Leben, wenn das Neue Testament das ewige Leben so 
erhöht? Die Wunder Jesus’, die Heilungen, die er voll-
bracht hat (Mk 5,23; Joh 4,50), sind ein Zeichen, dass 
das irdische Leben auch hochgeschätzt ist. Ein wichti-
ger Aspekt muss unterstrichen werden, nämlich, dass 
das irdische Leben einmalig und unbezahlbar14 im Hin-
blick auf das ewige Leben ist: „Was könnte ein Mensch 
als Preis für sein Leben geben?“ (Mk 8,37). 
Die Bibel lehrt auch, wie wichtig das Geschenk des Le-
bens ist und wofür es uns von Gott gegeben worden ist. 
Der Mensch soll dieses Geschenk mit Liebe und mit gro-
ßer Achtung empfangen, weil dies die Voraussetzung für 
das ewige Leben, für die Gemeinschaft mit Gott ist, eine 
Voraussetzung, die mit dem irdischen Leben beginnt.

Anfang	des	menschlichen	Lebens

Die Aussagen der Psalmen (Ps 139,13) und der Prophe-
ten (Jer 1,5; Hiob 10,8-9) sowie die Episode des Treffens 
Marias mit Elisabeth (Lk 1,44), der Mutter Johannes des 
Täufers, führen zu spezifischen Schlussfolgerungen für 
die orthodoxe Bioethik: Die Frau gebärt ein mensch-
liches Wesen, dem von vornherein Menschenwürde 
zuerkannt wird und das dementsprechend unter dem 
Schutz des Staates stehen soll. Die Orthodoxe Kirche 
vertritt den Standpunkt, dass das menschliche Leben 
mit der Befruchtung beginnt, eine Position, die in den 
wichtigsten Texten und Dokumenten15 zur Bioethik 
verschiedener Orthodoxer Kirchen anzutreffen ist. Die 
Episode in Lk 1,44 liefert die anderen zwei Gesichts-
punkte des Textes der Rumänisch-Orthodoxen Kirche 
zum Schutz des ungeborenen Lebens, wenn Elisabeth 
außergewöhnlichen Respekt gegenüber dem Kind im 
Leib der Jungfrau Maria zeigt, das Kind im Mutterleib 
(im Fall der Elisabeth) an den Ereignissen im Leben 
der Mutter teilnimmt und der Embryo die Anwesen-
heit Gottes spürt.16 Die Rumänisch-Orthodoxe Kirche 
betrachtet den Embryo als menschliches Wesen mit 
Würde und verlangt von den Gläubigen, es zu schützen. 
Ilie Moldovan, ein rumänisch-orthodoxer Theologiepro-
fessor, schreibt, dass diese Position für das orthodoxe 
Denken eine absolute Wahrheit ist.17

Angefangen bei Paulus haben alle Christen und Theolo-
gen die Abtreibung streng verurteilt. Zur Unterstützung 
dieser Position werden im Text Aussagen aus dem Neu-
en Testament, der Kirchenväter und der verschiedenen 
Konzile der Kirche erwähnt. Paulus schreibt über gewis-
se Sünden, unter anderem auch die Verwendung von 
„pharmakeia“ (I Kor 6,9-10; Gal 5,20), durch die der 
Zugang zum Himmel verwehrt wird. Unter dem Begriff 
der „pharmakeia“ werden Abtreibungsmittel verstan-
den.18 Eine Einfügung in dem Dokument der Rumä-
nisch-Orthodoxen Kirche zur Abtreibung bekräftigt die 
kategorische Aussage, dass dies immer die Vision der 
Kirche zur Abtreibung war und auch blieb („that was 
and remained the view of the Church on such sins”19).

11 Sardaryan, Bioethik in ökumenischer Perspektive. Offizielle Stel-
lungnahmen der christlichen Kirchen in Deutschland zu bio-
ethischen Fragen um den Anfang des menschlichen Lebens im 
Dialog mit der orthodoxen Theologie, 2008, S. 137.

12 Ebd., S. 138.
13 Ebd., S. 139.
14 Ebd., S. 140.
15 Vachicouras, The Orthodox Church and problems of bioethics 

and ecology. Seminar on Methodology in Approaching Social 
and Ethical Issues (8-12 October 2003).

16 Bioethics Committee of the Holy Synod of the Church of Roma-
nia (Fn. 1).

17 Moldovan, Darul sfânt al vietii si combaterea pacatelor împotriva 
acestuia. Aspecte ale nasterii de prunci în lumina moralei cresti-
ne ortodoxe, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, 1997, S. 44.

18 Bioethics Committee of the Holy Synod of the Church of Roma-
nia (Fn. 1).

19 Ebd.
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Die Aufzählung der Positionen der verschiedenen 
christlichen Texte und Kirchenväter zur Abtreibung 
in dem oben genannten Dokument stellt die Hauptar-
gumente der Kirche in der bioethischen Debatte zum 
Thema dar. Die Verwendung dieser aus der Bibel und 
der Tradition der Kirche überlieferten Prinzipien und 
Kriterien sind für die orthodoxe Ethik kennzeichnend. 

Argument	der	Beseelung	des	Menschen	zum	
Schutz	des	ungeborenen	Lebens	in	der	Ortho-
doxen	Bioethik

Der Glaube der Orthodoxen Kirche fasst den Men-
schen eindeutig als die Einheit von Leib und Seele auf. 
Nicht so eindeutig ist die Frage nach der Beseelung des 
Menschen, ein Problem, welches die Schutzwürdigkeit 
menschlicher Embryonen infrage stellen kann.
Um dazu eine orthodoxe Antwort zu geben, werde ich zu-
erst die Frage nach der Entstehung der Seele beantwor-
ten. Die antike Philosophie und die Theologie haben im 
Laufe der Zeit drei Positionen zur Entstehung der Seele 
entwickelt: den Präexistenzianismus (die Präexistenz der 
Seelen), den Kreationismus (die Schöpfung der Seelen) 
und den Generationismus (die Geburt der Seelen).20

Die erste Position, der Präexistenzianismus, wird von 
Platon, Philo von Alexandrien und von Origenes im Chris-
tentum vertreten. Nach Origenes sind die Seelen von 
Gott immateriell und unleidlich geschaffen worden 
und zur Schau Gottes berufen. Weil sie dieser Berufung 
nicht nachkommen, hat Gott sie bestraft und ihnen 
verschiedene Körper zugeteilt, je nach Sünde. Deshalb 
existieren Engel, Menschen und Dämonen.21 Diese 
Lehre ist von der Kirche als Häresie verurteilt worden.
Die zweite Position ist der Kreationismus, vertreten von 
Irenäus von Lyon, Johannes Chrysostomos und Kyrill von Ale-
xandrien. Gott schafft jede individuelle Seele aus dem 
Nichts, so die Kernaussage dieser Position. 
Es stellt sich die Frage: Wann wird die Seele geschaffen? 
Als mögliche Antwort haben wir zwei Meinungen, die 
Sukzessiv- (nach 40 oder 80 Tagen) und die Simultan-
beseelung.22 Der Kreationismus hat positive, aber auch 
negative Aspekte. Die positiven Aspekte helfen uns, 
die Würde der menschlichen Seele zu begründen. Was 
schwierig zu erklären bleibt, ist der Übergang der be-
schädigten Natur Adams auf alle Menschen.
Die letzte Position, der Generationismus, hat auch in 
der Kirche viele Vertreter gefunden, wie Tertullian, 
Gregorius der Theologe, Gregorius von Nyssa, Makarius der 
Große.23 Neben den leiblichen Samen existieren auch 
seelische Samen, die bei der Zeugung den Leib besee-
len. Diese Position sieht sich durch die Bibelstellen Gen 
5,3 und Joh 3,6 gestützt. Letztere lautet: „Was aus dem 
Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; was aus dem Geist 
geboren ist, das ist Geist“.
Man kann aus der Darstellung dieser drei Positionen fol-
gern, dass es nicht klar ist, wie die Seele entsteht. Diese 

Position vertritt auch Maximus der Bekenner, welcher sich 
eher auf die Frage nach dem Moment der Beseelung 
konzentriert. In seinen Briefen und in seinem Buch 
„Ambigua“ versucht er die Lehre der zwei Naturen in 
Jesus Christus zu verteidigen und benutzt als Argument 
die Simultanbeseelung in Analogie zu Christus, bei dem 
die Einheit beider Naturen mit der Zeugung durch den 
Heiligen Geist entsteht. Die Einheit der Naturen in 
Christus wird durch die Parallele der Vereinigung des 
Leibes und der Seele im Menschen erklärt.24 Die Or-
thodoxe Kirche hat die Position von Maximus übernom-
men. Dieser Standpunkt wird auch von vielen ortho-
doxen Theologen und Bioethikern25 vertreten, und sie 
wird als Position der Orthodoxen Kirchen schlechthin 
betrachtet, was für die Frage nach dem Anfang des Le-
bens aus orthodoxer Perspektive von großer Bedeutung 
ist. Gemäß dieser Lehre entsteht ab dem Zeitpunkt der 
Befruchtung ein menschliches Leben durch die Verei-
nigung von Leib und Seele, Leben, das schutzwürdig ist. 

Sterbehilfe

Aus der Perspektive der orthodoxen Anthropologie, 
die ich versucht habe, in diesem Beitrag zu skizzieren, 
kann man zur Schlussfolgerung kommen, dass für den 
orthodoxen Glauben jede aktive Form von Sterbehilfe 
abzulehnen ist. 
Das Christentum hat eine neue, radikale Vision vom 
Wert des eigenen Lebens verbreitet und billigt dem 
menschlichen Leben auch in großem Leiden eine viel 
höhere Bedeutung zu. Das Leiden ist eine von Gott ge-
duldete Wirklichkeit, um die Menschheit zu bekehren, 
zu Ihm zurückzukehren.26 Aufgrund des Gebots „Du 
sollst nicht töten“ (Ex 20,13) lehnt das Christentum 
jede Tat, die das menschliche Leben bedroht – und 
sei es durch Unterlassung –, also auch jede Suizidform 
ab. Das ist das Argument schlechthin, die Euthanasie 
zu verbieten. Die Stellungnahme zur Euthanasie der 
Russisch-Orthodoxen Kirche und die der Rumänisch-
Orthodoxen Kirche z. B. verurteilen alle Formen der 
Euthanasie. Die Orthodoxe Kirche sieht als Alternative 
zur aktiven Sterbehilfe die Entwicklung der Palliativme-
dizin und der Hospizarbeit.
Diese Überlegungen zur theologischen Anthropologie 
enthalten m. E. die wichtigsten Aspekte des Lebens-
rechtes des Menschen aus christlich-orthodoxer Pers-
pektive.

jvl-tagung

20 Für die Geschichte der Positionen betreffend die Entstehung 
der Seele siehe Congurdeau, L’embryon et son âme dans les sour-
ces grecques (VIe siècle av. J.-C.-Ve siècle apr. J.-C.), 2007.

21 Origenes, De principiis, PG. XI-XVII.
22 Sardaryan (Fn. 11), S. 142.
23 Ebd., S. 143.
24 Congurdeau (Fn. 20), S. 430-431.
25 Breck, Darul sacru al vieții, 2001. 
26 Schardien (Fn. 9), S. 207.
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RiLG a.D. Knut Wiebe, Köln

Si	(statim)	necavisses,	medicus	mansisses1

Dem Staatsmann und Philosophen Boëthius (Rom 480-
524) wird der Ausspruch zugeschrieben: „Si tacuisses, 
philosophus mansisses.“2 So sehr diese Erkenntnis auch 
heute noch aktuell ist, so schnell könnte es sein, dass 
Ärzte in eine Situation kommen, die an Boëthius erin-
nert, wenn auch ein wenig unerwartet. Überraschen 
kann dies aber nicht: 
Immer schon dürften einzelne Ärzte auch unärztliche 
Aufgaben ausgeführt haben. Deshalb wohl sah Hippokra-
tes (*um 460, +375 vor Chr.) sich veranlasst, in seinem Eid 
zum ärztlichen Ethos3 ausdrücklich festzuhalten, dass er 
niemals, auch nicht auf Bitten hin, ein tödliches Gift ver-
abreichen oder einer Frau ein fruchtabtreibendes Mittel 
geben würde. Vielmehr galt für ihn und gilt auch heute 
noch, dass ärztliches Handeln der Heilung von Krank-
heiten oder der Linderung von Schmerzen dient.4 Nach-
dem die Medizin Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt 
hatte, dass der weibliche Zyklus über Hormone dahin 
beeinflusst werden kann, dass der Eisprung unterbleibt, 
wurde gezielt daran gearbeitet, ein entsprechendes Prä-
parat zu entwickeln. Nebenwirkungen wurden als über-
schaubar eingestuft, mahnende Stimmen negiert. Die 
Antibabypille hielt ihren Siegeszug: sie wurde zur „Pille“ 
schlechthin. Als rezeptpflichtiges „Medikament“ wird sie 
seit Anfang der 1960er Jahre in zunehmend größerer 
Zahl verschrieben; über das Fehlen einer medizinischen 
Indikation setze man sich hinweg oder ließ den Wunsch 
der „Patientin“ als Indikation gelten. Eindeutig aber ist, 
dass die – auch nur vorübergehend gewollte – Beseiti-
gung der zu einer gesunden jungen Frau gehörenden 
Fruchtbarkeit kein medizinisches Erfordernis ist. Die 
gleichwohl von vielen Ärzten erfolgte Verschreibung die-
ses „Medikaments“ war und ist also unärztlich, sie diente 
und dient der Überwindung eines gesunden körperli-
chen Zustands. Der Paradigmenwechsel war da – und er 
setzte sich fort: 
Nachdem es nämlich für viele Ärzte gewissermaßen 
selbstverständlich geworden war, über die „Pille“ die 
Entstehung einer Schwangerschaft „medizinisch“ zu ver-
hindern, kam für unerwünschte Schwangerschaften die 
Überlegung auf, dass Ärzte mit ihrem Wissen und Kön-
nen nicht nur an der Verhinderung, sondern auch an 
der Beseitigung einer unerwünschten Schwangerschaft 
mitwirken sollten. Die Diskussionen darüber brauchen 
nicht wiederholt zu werden. Lediglich der Hinweis auf 
die beiden Abtreibungsurteile des BVerfG von 19755 
und 19936 ist erforderlich. Nach diesen Entscheidungen 
nämlich konnten Abtreibungen straflos von einem Arzt 
durchgeführt werden, sofern bestimmte „Indikationen“ 
gegeben waren (gültig von 1975 bis 1995) und können 
es immer noch, sofern die 19957 (allgemeine Beratungs-
regelung mit neugefassten Indikationen) und 20108 (Be-

ratung auch vor Spätabtreibung) Gesetz gewordenen Be-
ratungsvorgaben eingehalten werden. Spätabtreibungen 
gelten zu Recht als besonders problematisch, weil sie zu 
einem Zeitpunkt erfolgen, in dem die extrakorporale Le-
bensfähigkeit des Kindes i. a. schon gegeben ist. Dies ist 
häufig ab der 22. Schwangerschaftswoche der Fall und 
beinhaltet das Risiko, dass Kinder ihre Abtreibung über-
leben können, was heute aber kaum noch vorkommt: 
entweder wird das „Überlebensrisiko“ durch einen Feto-
zid vermieden oder ein Präenatest9 führt zu einem vor 
der 22. Woche liegenden  Abbruch.
Als Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch konn-
te ernsthaft nur die medizinische Indikation in Betracht 
kommen und zwar dann, wenn das Leben der Schwan-
geren vital bedroht war. Alle anderen „Indikationen“ 
konnten weder dem Grundgesetz genügen noch eine 
medizinische Indikation rechtfertigen, die „soziale“ oder 
„Notlagenindikation“ am allerwenigsten. Die soziale Not-
lage einer Schwangeren zu beseitigen war und ist keine 
ärztliche Aufgabe, sondern Aufgabe des sozialen Rechts-
staates, wie er im Grundgesetz jedenfalls mit den Artikeln 
1, 2 und 20 umschrieben ist. Die Bundesrepublik kam ih-
rer diesbezüglichen Aufgabe aber nicht nach. So wurde 
die Notlagenindikation zur Regelindikation10 und Ärzte 
übernahmen die „Last des Tötens“, was damals noch als 
ein „singulärer Vorgang in der ärztlichen Tätigkeit“ be-
zeichnet wurde.11 Mehr noch: bei den Spätabtreibungen 
haben Ärzte sogar die „Einstandspflicht für den Tod“12 
übernommen. Dies folgt aus dem Arztvertrag mit der 
Schwangeren, wonach der Arzt zivilrechtlich eine Totge-
burt schuldet, andernfalls er Gefahr läuft, für den Un-
terhalt des Kindes aufkommen zu müssen, was auch für 
pränatale Diagnosefehler bei nicht erkannter oder in 
Betracht gezogener  kindlicher Behinderung gilt, wenn 
deshalb ein rechtmäßig möglicher Schwangerschaftsab-
bruch unterbleibt.13 Strafrechtlich ist der Arzt – unge-

1 Wenn Du doch (sofort) getötet hättest, wärst Du Arzt geblieben.
2 Wenn Du doch geschwiegen hättest, wärst Du Philosoph geblie-

ben.
3 Der hippokratische Eid – http://www.arztwiki.de/wiki/Hippo-

kratischer_Eid (Zugriff am 12.9.2016).
4 Bundesärztekammer, § 1 MBO für Ärzte idF vom 02.07.2015 

– Deutsches Ärzteblatt | DOI: 10.3238/arztebl.2015.mbo_
daet2015 – A 1 ff.

5 BVerfGE 39,1 ff = NJW 1975,573 ff.
6 BVerfGE 88, 203 ff = NJW 1993, 1751 ff.
7 BGBl I 1995, 1050 ff.
8 BGBl I 2009, 2990 ff.
9 Dt-Ärzteblatt-2013-02-01-Praenataltest - https://www.aerzteblatt.

de/pdf.asp?id=134267 (Zugriff am 12.9.2016); zur Bedenklich-
keit dieser Tests s.a. Büchner, ZfL 2011, 30.

10 Beckmann, Abtreibung in der Diskussion, 3. A. 1998, Statistik S. 
148.

11 Kindermann (*1935, Arzt, Prof. für Gynäkologie und Geburts-
hifle), zitiert nach Philipp, ZfL 2000, 71.

12 Philipp, Einstandspflicht für den Tod, ZfL 2000, 71.
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achtet seines Vertrages mit der Schwangeren – nach der 
Lebendgeburt des ungewollten Kindes für dessen medi-
zinische Versorgung verantwortlich, andernfalls er den 
Vorwurf einer Körperverletzung oder eines Tötungsde-
liktes zu gewärtigen hat. In den dazu bekannt geworde-
nen Fällen14 kam es zu Verurteilungen der Ärzte wegen 
vorsätzlich begangener Körperverletzung beziehungs-
weise versuchter Tötung eines gerade geborenen Kindes. 
Beiden Ärzten hätte nach Rechtskraft der Urteile die Ap-
probation entzogen werden müssen. Dies ist allerdings 
unterblieben, weil dahingehende Verfahren weder von 
der zuständigen Landesärztekammer noch von der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde eingeleitet wurden. Wären 
die Spätabtreibungen sofort „erfolgreich“ gewesen und 
unter den gesetzlichen Voraussetzungen erfolgt, hätten 
die Ärzte keinen Straftatbestand erfüllt und im Beruf ver-
bleiben können. 
In seiner Gesamtheit kann das ärztlich durchgeführte 
Abtreibungsgeschehen ohnehin nicht den gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechen, wie dies nach § 14 Abs. 1 
S. 2 der Muster-Berufsordnung der BÄK aber sein soll.15 
Gemäß den §§ 218a Abs. 1, 219 StGB darf ein Schwan-
gerschaftsabbruch nach vorangegangener Beratung 
und Bedenkzeit nur in solchen „Ausnahmesituationen 
in Betracht kommen“, in denen „der Frau durch das 
Austragen des Kindes eine Belastung erwächst, die so 
schwer und außergewöhnlich ist, dass sie die zumutba-
re Opfergrenze übersteigt“. Diese gesetzliche Regelung 
kann nicht beachtet sein, wenn  96,1 % aller Abtrei-
bungen über die genannte Ausnahmeregelung durch-
geführt werden.16 Dass die BÄK hierauf einmal hinge-
wiesen und eine andere Abtreibungspraxis angemahnt 
hätte, ist nicht bekannt.
Eine ähnliche Entwicklung wird die ärztliche Praxis für 
Sterbehilfe nehmen, wenn es nicht bei der Regelung 
des § 16 der MBO BÄK und den gleichlautenden Re-
gelungen in der Mehrzahl der Berufsordnungen der 
Landesärztekammern bleibt. In der MBO-BÄK ist in § 
16 hierzu geregelt:  

Beistand für Sterbende
Ärztinnen und Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung ihrer 
Würde und unter Achtung ihres Willens beizustehen. Es ist 
ihnen verboten, Patientinnen und Patienten auf deren Verlan-
gen zu töten. Sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten. 

Demgegenüber ist in einigen Landesärztekammern, so 
z.B. in § 16 der Berufsordnung der LÄK Bayern, ledig-
lich festgehalten:

Beistand für den Sterbenden
Der Arzt hat Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und un-
ter Achtung ihres Willens beizustehen.

Setzt sich durch, was nach den Berufsordnungen eini-
ger Landesärztekammern standesrechtlich als zulässig 

erscheint, nämlich: ärztliche Suizidhilfe zu leisten und 
sogar einem Töten auf Verlangen nachzukommen, so 
wird nicht nur das ärztliche Berufsbild der BÄK für 
Deutschland in Frage gestellt, sondern bundesweit 
auch das staatliche Strafrecht ausgehöhlt. Denn – noch 
jedenfalls – ist das Töten auf Verlangen gemäß § 216 
StGB uneingeschränkt strafbewehrt. Auch die Suizidhil-
fe gemäß § 217 Abs. 1 StGB n.F, wonach jede geschäfts-
mäßige Suizidhilfe unter Strafe gestellt ist, macht für 
Ärzte keine Ausnahme, § 217 Abs. 2 StGB n.F. Für sie 
gilt also der Absatz 1 des § 217 StGB. Soweit diskutiert 
wird, dass auch Ärzte unter die Ausnahmevorschrift des 
Absatzes 2 fallen könnten, wenn sie Suizidhilfe nicht 
„geschäftsmäßig“ leisten würden und von „Geschäfts-
mäßigkeit“ nur bei einem wiederholt gleichgelagerten 
Handeln gesprochen werden könne, greift diese Über-
legung für Ärzte nicht. Denn für in medizinischen Be-
rufen tätige Personen, im Besonderen für Ärzte, die 
neben dem Strafrecht auch dem ärztlichen, also dem 
öffentlich-rechtlichen Standesrecht unterliegen, stellt 
sich jede, auch die für den Arzt erste oder vereinzelt 
geleistete Suizidhilfe als geschäftsmäßiges Handeln 
dar. Denn die erste Suizidhilfe ist insoweit genauso zu 
bewerten wie z.B. die erste Impfung, die der neu nie-
dergelassene Arzt als erste Handlung in seiner Praxis 
vornimmt. Das geschäftsmäßige Handeln des Arztes be-
ginnt mit der Eröffnung seiner Praxis oder Aufnahme 
seiner angestellten Tätigkeit, z.B. im Krankenhaus. Bei-
des, Impfstoff wie die Präparate, die der Arzt zur Suizid-
hilfe benötigt, bekommt er ja auch nur deshalb, weil er 
Arzt ist und damit einer entsprechenden Berufsaufsicht 
unterliegt. Erfasst werden von der Ausnahmeregelung 
also nur Vertreter privater Vereine oder sonstige Privat-
personen, nicht aber Ärzte.
Von allem abgesehen wird es im Bereich der straflosen 
wie strafbaren Suizidbeihilfe wie im Bereich des strafba-
ren Tötens auf Verlangen von Zeit zu Zeit Fälle geben, 
die überlebt werden. Ein erster Fall ist bereits bekannt 
geworden:17   
Der Sohn gab dem Tötungsverlangen seines bettlägerig 
leidenden Vaters nach, nahm das Kissen und drückte es 

beitrag

13 Philipp wie vor S. 72 ff; Picker, AcP 195 (1995), S. 483 ff, Schadens-
ersatz für das unerwünschte Kind („Wrongful birth“) - Medizi-
nischer Fortschritt als zivilisatorischer Rückschritt?; vgl. auch: 
BGH, ZfL 2000, 20; 2003, 13 m. Anm. Riedel; 2002, 74 m. Anm. 
Stürner in JZ 2003, 155 ff; ZfL 2006, 54.

14 BGH, ZfL 2003, 83 (versuchte Spätabtreibung mit anschlie-
ßendem Tötungsversuch) und AG Oldenburg ZfL, 2004, 117 
(Liegenlassen eines neugeborenen Kindes nach überlebter 
Spätabtreibung), jeweils mit Anm. Wiebe im selben Heft.

15 vgl. § 14 MBO der BÄK wie Fn. 4.
16  Statistisches Bundesamt, Fachserie 12 Reihe 3 – 2015, Seite 9, 

wonach 96,1 % von insgesamt 99.237 Abtreibungen nach der 
Beratungsregelung der §§ 218a Absatz 1, 219 StGB erfolgen, 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Ge-
sundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Schwangerschaftsabbru-
eche2120300157004.pdf?__blob=publicationFile (Zugriff am 
12.9.2016).  

17 AG Köln ZfL 2016, 71 (Absehen von Strafe bei Tötung auf Ver-
langen) mit Anm. Beckmann.



ZfL	3/2016	 105

ihm so lange auf das Gesicht bis dieser sich nicht mehr 
regte, weshalb der Sohn annahm, seinen Vater erstickt 
zu haben. Nachdem er sich vom Bett abgewandt hatte, 
hörte er kurz darauf ein Geräusch und befürchtete zu-
treffend, sein Vater würde noch leben. In Panik geraten 
nahm der Sohn ein Küchenmesser und stach mehrmals 
auf den Vater ein, so dass der Tod nunmehr durch Ver-
bluten eintrat. 
Das AG Köln hat ohne Begründung ein einheitliches 
Tatgeschehen angenommen, das bis zuletzt auf dem 
ursprünglichen Verlangen des Vaters beruhte.18  Of-
fen, weil vom AG Köln nicht geprüft, bleibt aber, ob 
nicht zwei Tathandlungen zugrundezulegen sind: ein 
erster Tötungsversuch, der auf dem Verlangen des Va-
ters, im Bett erstickt zu werden, beruhte und dem der 
Sohn auch glaubte entsprochen zu haben. Als zweiter 
Tötungsversuch kommt das Zustechen mit dem Mes-
ser in Betracht, nachdem der Sohn bemerkt hatte, dass 
der Vater den Erstickungsversuch überlebt hatte. Dass 
beide Handlungen kurz hintereinander erfolgten, der 
Sohn hernach in Panik geraten war und möglicherwei-
se annehmen konnte, er handele weiterhin auf Verlan-
gen seines Vaters, weshalb ihm Strafmilderungs- oder 
-ausschlussgründe hätten zugutekommen können, 
ändert nichts daran, dass in dem Zustechen mit dem 
Küchenmesser auch ein gesonderter weiterer Tötungs-
entschluss gesehen werden kann. Unter dieser Situati-
on hätte der Sohn einen Totschlag iSd § 212 StGB ver-
wirklicht, da der Vater an den Folgen der Messerstiche 
verblutet ist. 
Zwar mögen Ärzte nicht zu panikartigen Verhaltenswei-
sen und unüberlegten Entschlüssen neigen, wie sie der 
Sohn beim Vater gezeigt hat. Die überlebten Spätabtrei-
bungen aber zeigen, dass auch Ärzte bei zunächst ausge-

bliebenen „Erfolg“ ihres Tuns durch weitere Entschlüs-
se den ursprünglich angestrebten Erfolg nachträglich 
noch herbeiführen wollen. Es ist auch keineswegs aus-
geschlossen, dass eine ärztliche Suizidhilfe oder eine 
Tötungshandlung auf Verlangen vom Patienten über-
lebt wird. Was soll der Arzt dann tun, wenn das dem 
Suizidenten hingestellte Glas mit aufgelösten Tabletten 
nicht leergetrunken wird oder die aufgezogene Spritze 
entgegen der Erwartung nicht zum Tode geführt hat? 
Muss der Arzt dann nachhelfen, um den auf Suizidun-
terstützung oder Töten auf Verlangen gerichteten Arzt-
vertrag zu erfüllen? Zumindest wird der Arzt warten 
müssen bis er seinen Patienten befragen kann, ob er die 
Forstsetzung der Suizidhilfe oder Euthanasierung noch 
möchte oder nicht. Unterbleibt dies, wie im geschilder-
ten Fall von Vater und Sohn, so ist die Grenze von der 
Suizidhilfe wie auch vom Töten auf Verlangen zum Tot-
schlag gemäß § 212 StGB ebenso schnell überschritten 
wie bei den überlebten Spätabtreibungen. Schon bei 
einem Anfangsverdacht muss die Staatsanwaltschaft ein 
Verfahren einleiten und prüfen, ob ein strafbares Ver-
halten des Arztes anzunehmen oder zu verneinen ist. 
Damit es dann nicht auch in diesen Fällen heißt: „Si 
(statim) necavisses, medicus mansisses“ wird man der 
Regelung aus § 16 MBO BÄK den Vorzug geben müs-
sen. Jedenfalls standesrechtlich sollten Ärzte nicht an 
Geschehnissen teilnehmen dürfen, die schnell einen 
strafbewehrt tödlichen Verlauf nehmen können. Nicht 
zuletzt würde für die Regelung des § 16 MBO BÄK spre-
chen, dass zum bislang singulären Tötungsgeschehen 
bei Abtreibungen kein weiterer Tötungsvorgang für 
Ärzte hinzukommt.   

beitrag

18 zur Urteilskritik s. Beckmann wie vor.

kommentar

VRiaVG a. D. Bernward Büchner, Freiburg

Die	Bundesregierung	und	das	„Recht	auf	Abtreibung“

In seinem Abtreibungsurteil von 1993 hat das Bundes-
verfassungsgericht gleich mehrfach die Bedeutung des 
Rechtsbewußtseins für den Lebensschutz Ungeborener 
hervorgehoben.1 Dementsprechend hat es auch be-
tont, dass sein Schutzauftrag den Staat auch verpflich-
te, „den rechtlichen Schutzanspruch des ungeborenen 
Lebens im allgemeinen Bewußtsein zu erhalten und zu 
beleben.“ Deshalb müssten die Organe des Staates in 
Bund und Ländern erkennbar für den Schutz des Le-
bens eintreten.2 Folglich versteht es sich von selbst, dass 
die staatlichen Organe sich der auch in Deutschland 

immer lauteren Propagierung eines „Rechts auf Abtrei-
bung“3 gegenüber nicht indifferent verhalten und diese 
erst recht nicht unterstützen dürfen. Die Existenz ei-
nes solchen „Rechts“ hat das Bundesverfassungsgericht 
ausdrücklich verneint. Ein Ausgleich, der sowohl den 
Lebensschutz des nasciturus gewährleistet als auch der 

1 BVerfGE 88, 203 ff., 253, 261, 268, 272 f., 278, 320; ebenso die 
abweichende Meinung des Richters Böckenförde, BVerfGE 88, 259 
ff., 364.

2 BVerfGE 88, 203 ff., 261.
3 Hierzu Büchner / Kaminski / Löhr (Hg.), Abtreibung – Ein neues 

Menschenrecht?, 2. Aufl. 2014.
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schwangeren Frau ein Recht zum Schwangerschafts-
abbruch einräumt, sei nicht möglich, weil Schwanger-
schaftsabbruch immer Tötung ungeborenen Lebens 
ist.4

Die vom Bundesverfassungsgericht betonte Verpflich-
tung staatlicher Organe obliegt insbesondere der Bun-
desregierung. Welche Position sie zu einem „Recht auf 
Abtreibung“ vertritt, ist zumindest unklar. In einem 
Schreiben an die Bundesministerin für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend Manuela Schwesig vom März 
2015 hat der Verfasser kritisiert, dass und weshalb eine 
von diesem Ministerium herausgegebene Broschü-
re „Schwangerschaftsberatung § 218“ (Stand: August 
2014) der Verpflichtung, erkennbar für den Schutz des 
Lebens einzutreten,  nicht entspreche. Diese  Pflicht 
gebiete es, der auch aus den Reihen der SPD oder von 
pro familia mit zunehmender Penetranz erfolgenden 
Propagierung eines „Menschenrechts auf Abtreibung“ 
entschieden entgegenzutreten. Ob dies in einer Neu-
auflage der Broschüre und in sonstigen Verlautbarun-
gen des Ministeriums geschehen werde.
Nachdem das angeschriebene Ministerium in der Ant-
wort einer Mitarbeiterin auf diese abschließende Frage 
mit keinem Wort eingegangen war, schrieb der Verfas-
ser erneut an Frau Bundesministerin Schwesig mit der 
ausdrücklichen Bitte, „mitzuteilen, ob Sie die inzwi-
schen vielfach vertretene Auffassung teilen, dass es ein 
(Menschen-) Recht auf Abtreibung gibt. Falls ja: Lässt 
sich diese Auffassung damit vereinbaren, dass das Un-
geborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch 
der schwangeren Frau gegenüber ein eigenes Recht auf 
Leben hat (§ 219 Absatz 1 StGB)? Falls es nach Ihrer 
Auffassung kein Recht auf Abtreibung gibt: Was ge-
denkt Ihr Ministerium zu tun, um der Propagierung 
eines solchen Rechts entgegenzuwirken?“
Nach zweimaliger Erinnerung antwortete eine Mitarbei-
terin im Auftrag der Bundesministerin, auf das Schrei- 
ben des Verfassers vom März 2015 habe man bereits 
„ausführlich geantwortet und die Gründe des Bundes-
gesetzgebers für die Regelungen im Schwangerschafts-
konfliktgesetz dargelegt. Ihre Erinnerung dürfte sich 
damit erledigt haben.“
Daraufhin schrieb der Verfasser an Frau Bundeskanz-
lerin Dr. Angela Merkel und informierte sie über den 

fruchtlosen Briefwechsel mit Frau Bundesministerin 
Schwesig. In seiner Antwort teilte das Bundeskanzler-
amt mit, nach unserer Verfassung seien für die Beant-
wortung einzelner Fachfragen die einzelnen Bundesres-
sorts zuständig. Für die vom Verfasser angesprochene 
Problematik sei innerhalb der Bundesregierung das 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz das zuständige Fachressort, an welches das Schrei- 
ben weitergeleitet worden sei. Wenn danach das von 
Frau Bundesministerin Schwesig geleitete Bundesminis-
terium für die „angesprochene Problematik“, nämlich 
die Rechtslage bezüglich des Schutzes ungeborenen 
Lebens und der Abtreibung, gar nicht zuständig ist, 
weshalb gibt es dann die vom Verfasser kritisierte Bro-
schüre heraus?
Das Bundesministerium für Justiz und für Verbraucher-
schutz antwortete dem Verfasser sodann auf sein Schrei-
ben an die Bundeskanzlerin, „in dem Sie sich gegen die 
Propagierung eines ‚Rechts auf Abtreibung‘ wenden.“ 
Zu dieser Propagierung äußerte sich das Bundesminis-
terium jedoch nicht. Im Anschluss an eine Darstellung 
der gesetzlichen Regelung im Strafgesetzbuch schrieb 
es abschließend: „Das geltende Recht sieht damit in ver-
fassungskonformer Weise Situationen vor, in welchen 
eine Frau in gerechtfertigter oder jedenfalls strafloser 
Weise einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen las-
sen darf.“ Die Frau „darf“ danach also nach beschei-
nigter Beratung ihr Ungeborenes töten lassen, obwohl 
ihr bewusst sein muss, dass es in jedem Stadium der 
Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht 
auf Leben hat. Offenbar sieht die  Bundesregierung  
darin keinen Widerspruch und in der Propagierung 
eines „Rechts auf Abtreibung“ nichts Anstößiges. Hält 
man in den Unionsparteien die Frage, ob es ein solches 
„Recht“ gibt, womöglich für so unbedeutend, dass man 
zu ihr keine Stellung bezieht und ihre Beantwortung 
dem Koalitionspartner überlässt? Was bliebe vom Le-
bensschutz ungeborener Kinder eigentlich noch übrig, 
wenn sich die Vorstellung von einem „Recht auf Abtrei-
bung“ im allgemeinen Bewußtsein vollends durchset-
zen würde?

kommentar

4 BVerfGE 88, 203 ff., 255 f.
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BGH:	Anforderungen	an	Vorsorgevoll-
macht	und	Patientenverfügung	im	Zu-
sammenhang	mit	dem	Abbruch	lebenser-
haltender	Maßnahmen

BGB §§ 1901 a, 1901 b, 1904

Leitsätze:
1. Der Bevollmächtigte kann in eine der in § 1904 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 2 BGB genannten Maßnahmen nur einwilli-
gen, nicht einwilligen oder die Einwilligung widerrufen, 
wenn der Vollmachttext hinreichend klar umschreibt, 
dass sich die Entscheidungskompetenz des Bevollmäch-
tigten auf die im Gesetz genannten ärztlichen Maßnah-
men sowie darauf bezieht, sie zu unterlassen oder am 
Betroffenen vornehmen zu lassen. Hierzu muss aus der 
Vollmacht auch deutlich werden, dass die jeweilige Ent-
scheidung mit der begründeten Gefahr des Todes oder 
eines schweren und länger dauernden gesundheitlichen 
Schadens verbunden sein kann.
2. Einem für einen Betroffenen bestehenden Betreuungs-
bedarf wird im Zusammenhang mit der Entscheidung zur 
Durchführung von lebensverlängernden Maßnahmen im 
Sinne des § 1904 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BGB durch eine Be-
vollmächtigung erst dann nicht ausreichend Genüge ge-
tan, wenn offenkundig ist, dass der Bevollmächtigte sich 
mit seiner Entscheidung über den Willen des Betroffenen 
hinwegsetzen würde.
3. Die schriftliche Äußerung, „keine lebenserhaltenden 
Maßnahmen“ zu wünschen, enthält für sich genommen 
nicht die für eine bindende Patientenverfügung notwen-
dige konkrete Behandlungsentscheidung des Betroffe-
nen. Die insoweit erforderliche Konkretisierung kann 
aber gegebenenfalls durch die Benennung bestimmter 
ärztlicher Maßnahmen oder die Bezugnahme auf ausrei-
chend spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssitua-
tionen erfolgen.

Beschluss vom 6. Juli 2016, Az. XII ZB 61/16

Zum	Sachverhalt:
Die Betroffene erlitt 2011 einen Hirnschlag. Seitdem 
wird sie durch eine Magensonde im Krankenhaus er-
nährt und medikamentös behandelt. Im Jahre 2013 ver-
lor die Betroffene ihre Fähigkeit zur verbalen Kommu-
nikation infolge einer Phase epileptischer Anfälle. Die 
Betroffene hat drei Töchter. Ihr Ehemann ist 2013 ver-
storben. In den Jahren 2003 sowie 2011 unterzeichnete 
die Betroffene eine schriftliche Patientenverfügung, 
aus der sich unter anderem ergab, dass die Betroffene 
keine lebensverlängernden Maßnahmen wünscht, wenn 
medizinisch eindeutig festgestellt ist, dass „aufgrund 
von Krankheit oder Unfall ein schwerer Dauerschaden 
des Gehirns zurückbleibt“. In diesem Fall soll allein die 
notwenige Schmerzbehandlung durchgeführt werden. 
Mit derselben Urkunde wurde eine der Töchter (T1) 

als Vertrauensperson bevollmächtigt, an Stelle der Be-
troffenen mit der behandelnden Ärztin alle erforderli-
chen Entscheidungen abzusprechen und ihren Willen 
im Sinne der Patientenverfügung einzubringen und 
„Einwendungen vorzutragen, die die Ärztin berücksich-
tigen soll.“
Zudem setzte die Betroffene 2003 mit Generalvoll-
macht als Ersatzbevollmächtigte an erster Stelle die 
Bevollmächtigte und an zweiter Stelle eine andere 
ihrer Töchter ein (T2). Diese Urkunde berechtigt 
unter anderem auch zur Vertretung in Fragen der 
medizinischen Versorgung und Behandlung. Die 
„Bevollmächtigte kann auch in eine Untersuchung 
des Gesundheitszustandes, in eine Heilbehandlung 
oder in die Durchführung eines ärztlichen Eingriffs 
einwilligen, die Einwilligung hierzu verweigern oder 
zurücknehmen, Krankenunterlagen einsehen und 
in deren Herausgabe an Dritte einwilligen. (...) Die 
Vollmacht enthält die Befugnis, über den Abbruch 
lebensverlängernder Maßnahmen zu entscheiden.“ 
Im Falle einer zum Tode führenden Erkrankung lege 
die Betroffene keinen Wert auf lebensverlängernde 
Maßnahmen, wenn feststehe, dass eine Besserung des 
Zustandes nicht erwartet werden könne. Sie wünsche 
eine angemessene und insbesondere schmerzlindern-
de Behandlung, nicht jedoch die künstliche Lebens-
verlängerung durch Gerätschaften. Nach Auffassung 
der Bevollmächtigten und der Hausärztin der Betrof-
fenen entspricht der Abbruch der künstlichen Ernäh-
rung nicht dem Willen der Betroffenen. Die anderen 
beiden Töchter sind gegenteiliger Meinung. Sie haben 
beim Betreuungsgericht Antrag auf Anordnung einer 
Kontrollbetreuung nach § 1896 Abs. 3 BGB gestellt. 
Das AG Adelsheim (Beschl. v. 14.10.2015 - XVII 39/15) 
hat den Antrag zurückgewiesen. Das LG Mosbach 
(Beschl. v. 26.01.2016 - 3 T 7/15) hat den Beschluss 
aufgehoben und T2 „zur Betreuerin mit dem Aufga-
benkreis des Widerrufs der von der Betroffenen (...) 
erteilten Vollmachten, allerdings nur für den Bereich 
der Gesundheitsfürsorge, bestellt.“ Die Bevollmächtig-
te wendet sich hiergegen mit ihrer Rechtsbeschwerde, 
mit der sie die Wiederherstellung der erstinstanzlichen 
Entscheidung erstrebt.

Aus	den	Gründen:
(12) Das Landgericht hat (...) eine so genannte Kon-
trollbetreuung im Sinne des § 1896 Abs. 3 BGB ange-
ordnet (...). Es hat aber zu Unrecht das Vorliegen derer 
Voraussetzungen bejaht. 
(13) Rechtlich nicht zu beanstanden ist (...), dass das 
Landgericht die Beteiligte zu 2 (T1) als Bevollmächtig-
te der Betroffenen im Sinne des § 1896 Abs. 3 BGB für 
den Bereich der gesamten Gesundheitsfürsorge und 
insbesondere auch für Fragen im Zusammenhang mit 
Fortführung oder Abbruch der künstlichen Ernährung 
angesehen hat. 
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(14) a) Mit der notariellen Urkunde von (...) 2003 hat 
die Betroffene der Beteiligten zu 2 eine Vorsorgevoll-
macht für den Bereich der Gesundheitsfürsorge erteilt 
(...). 
(15) Damit ist die Bevollmächtigte auch ohne weiteres 
ermächtigt, zu entscheiden, dass lebensverlängernde 
ärztliche Maßnahmen nicht beendet werden. Insoweit 
muss die Vollmacht nicht den Anforderungen des § 
1904 Abs. 5 Satz 2 BGB genügen. (...). 
(16) b) Die der Bevollmächtigten erteilte notarielle 
Vollmacht würde aber auch zur Abgabe des für die Be-
endigung der künstlichen Ernährung der Betroffenen 
erforderlichen Widerrufs der Einwilligung ermächti-
gen, weil sie die von § 1904 Abs. 5 Satz 2 BGB für die 
rechtliche Gleichstellung des Bevollmächtigten mit 
dem Betreuer (...) geforderten Voraussetzungen erfüllt. 
(17) aa) Voraussetzung dafür, dass der Bevollmächtigte 
nach § 1904 BGB (...) den Widerruf der Einwilligung 
(...) rechtswirksam ersetzen kann, ist neben der Schrift-
form (...) der Vollmacht, dass diese inhaltlich § 1904 
Abs. 5 Satz 2 BGB genügt. (...) Nicht ausreichend ist 
(...) der Verweis auf die gesetzliche Bestimmung, weil 
ein solcher keine ausdrückliche Nennung der Maßnah-
men beinhaltet und damit den mit § 1904 Abs. 5 Satz 2 
BGB bezweckten Schutz des Vollmachtgebers (...) nicht 
gewährleisten kann (...). Der Vollmachttext muss viel-
mehr hinreichend klar umschreiben, dass sich die Ent-
scheidungskompetenz des Bevollmächtigten auf die im 
Gesetz genannten ärztlichen Maßnahmen sowie darauf 
bezieht, diese zu unterlassen oder am Betroffenen vor-
nehmen zu lassen. 
(18) Hierzu muss aus der Vollmacht auch deutlich wer-
den, dass die jeweilige Entscheidung mit der begründe-
ten Gefahr des Todes oder eines schweren und länger 
dauernden gesundheitlichen Schadens verbunden sein 
kann (...). 
(19) (1) (...) Nur auf Maßnahmen mit dieser qualifi-
zierten Gefahrensituation bezieht sich § 1904 BGB, und 
nur für solche schreibt § 1904 Abs. 5 Satz 2 BGB die 
besonderen Anforderungen an eine Bevollmächtigung 
vor. 
(2) Das Erfordernis, dass diese Gefahrenlage in der 
Vollmacht zum Ausdruck kommt, ergibt sich (...) aus 
dem Gesetzeszweck. Zum einen soll dem Vollmachtge-
ber durch den Vollmachttext unmissverständlich vor 
Augen geführt werden, dass er dem Bevollmächtigten 
(...) für Situationen, in denen die Gefahr des Todes 
oder schwerer und länger dauernder Gesundheitsschä-
den besteht, die Entscheidungsbefugnis überträgt, die 
(...) Fragen der passiven Sterbehilfe umfasst. Zum an-
deren soll der Vollmachttext es auch Dritten ermögli-
chen, zweifelsfrei nachzuvollziehen, dass es dem Willen 
des Betroffenen entspricht, dem Bevollmächtigten die 
Entscheidung (...) gerade auch in den von § 1904 BGB 
erfassten Situationen zu überantworten(...). 
(23) (...) Solche Entscheidungen sind aber nur dieje-

nigen, bei denen die qualifizierte Gefahrensituation 
besteht. (...)
(25) bb) Ob die von der Betroffenen erteilten privat-
schriftlichen Vollmachten diesen inhaltlichen Erforder-
nissen gerecht werden, unterliegt Bedenken, kann aber 
letztlich dahinstehen. Denn jedenfalls die notarielle 
Vollmacht genügt den gesetzlichen Anforderungen. 
(26) (1) Indem die mit „Vollmacht“ überschriebenen 
Texte (...) auf die jeweils in derselben Urkunde enthal-
tenen und von der Unterschriftsleistung mit erfassten 
„Patientenverfügungen“ Bezug nehmen, in denen le-
bensverlängernde ärztliche Maßnahmen ebenso wie 
ihre Vornahme und ihr Unterbleiben ausdrücklich 
genannt sind, werden die Maßnahmen zwar in einer  
§ 1904 Abs. 5 Satz 2 BGB genügenden Weise umschrie-
ben. Der jeweilige Text der Vollmacht enthält jedoch 
lediglich die Ermächtigung, an Stelle der Betroffenen 
die erforderlichen Entscheidungen mit den Ärzten „ab-
zusprechen“. Dabei soll die Bevollmächtigte den in der 
Patientenverfügung geäußerten Willen „einbringen“ 
sowie „Einwendungen vortragen“, die die Ärzte dann 
„berücksichtigen“ sollen. 
(27) Dies könnte dahin zu verstehen sein, dass der 
Bevollmächtigten (...) nicht das Recht zur Letztent-
scheidung übertragen ist, das allein der Befugnis der 
(noch) einwilligungsfähigen Betroffenen entsprechen 
würde, im Außenverhältnis gegebenenfalls auch gegen 
ärztlichen Rat über die Frage von Erfolgen oder Un-
terbleiben der in § 1904 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 BGB 
genannten Maßnahmen zu entscheiden. Denn nach ih-
rem Wortlaut ermächtigt die Vollmacht (...) nicht (...) 
zur Bestimmung der Vorgehensweise. Vielmehr würde 
es allenfalls die den Bevollmächtigten bei Vorliegen ei-
ner Patientenverfügung allgemein nach § 1901 a Abs. 1 
Satz 2 und Abs. 5 BGB treffende Pflicht abdecken, dem 
Willen des Betroffenen Ausdruck und Geltung zu ver-
schaffen. 
(28) (2) Jedenfalls die notarielle Vollmacht (...) über-
trägt der Bevollmächtigten aber zweifelsfrei die Ent-
scheidungsbefugnis im Bereich der Gesundheitsfürsor-
ge (...). Darüber hinaus ist in der Vollmacht ausdrück-
lich die Befugnis aufgeführt, über den Abbruch von le-
bensverlängernden Maßnahmen zu entscheiden, womit 
zugleich auch die mit dem Widerruf der Einwilligung 
verbundene begründete Gefahr des Todes und damit 
die von § 1904 Abs. 2 BGB insoweit erfasste besonde-
re Gefahrensituation ausreichend deutlich im Text be-
zeichnet ist. 
(29) 2. Im Grundsatz zutreffend geht das Landgericht 
weiter davon aus, dass gemäß § 1896 Abs. 3 BGB ein Be-
treuer zur Geltendmachung von Rechten des Betreuten 
gegenüber seinem Bevollmächtigten bestellt und unter 
bestimmten Voraussetzungen auch zum Widerruf der 
Vollmacht ermächtigt werden kann. 
(30) a) (...) Eine Kontrollbetreuung darf jedoch wie 
jede andere Betreuung (...) nur dann eingerichtet wer-
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den, wenn sie erforderlich ist. (...)Notwendig ist der 
konkrete, d.h. durch hinreichende tatsächliche Anhalts-
punkte untermauerte Verdacht, dass mit der Vollmacht 
dem Betreuungsbedarf nicht Genüge getan wird (...). 
Dies kann der Fall sein, wenn (...) eine ständige Kon-
trolle schon deshalb geboten ist, weil Anzeichen dafür 
sprechen, dass der Bevollmächtigte mit dem Umfang 
und der Schwierigkeit der vorzunehmenden Geschäfte 
überfordert ist, oder wenn gegen die Redlichkeit oder 
die Tauglichkeit des Bevollmächtigten Bedenken beste-
hen. Ein Missbrauch der Vollmacht oder ein entspre-
chender Verdacht ist nicht erforderlich. Ausreichend 
sind konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Bevoll-
mächtigte nicht mehr entsprechend der Vereinbarung 
und dem Interesse des Vollmachtgebers handelt (...). 
(32) b) Dem Kontrollbetreuer kann auch der Aufga-
benkreis Vollmachtwiderruf übertragen werden. Dies 
setzt tragfähige Feststellungen voraus, dass das Festhal-
ten an der erteilten Vorsorgevollmacht eine künftige 
Verletzung des Wohls des Betroffenen mit hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit und in erheblicher Schwere be-
fürchten lässt (...). 
(33) 3. Entgegen der Annahme des Landgerichts sind 
bei Anlegung dieses rechtlichen Maßstabs die Voraus-
setzungen für eine Kontrollbetreuung mit Ermächti-
gung zum Vollmachtwiderruf hier aber nicht erfüllt. 
Ausreichende Anhaltspunkte dafür, dass dem für einen 
Betroffenen bestehenden Betreuungsbedarf nicht aus-
reichend genügt wird, und Umstände, die die Ermäch-
tigung zum Widerruf einer Vollmacht rechtfertigen, 
liegen hier nicht vor. 
(34) a) Die den Bevollmächtigten treffenden Pflichten 
bei der Entscheidung darüber, ob lebensverlängernde 
Maßnahmen erfolgen sollen, folgen aus der Systematik 
der §§ 1901 a, 1901 b, 1904 BGB. 
(35) aa) Der Bevollmächtigte muss nach § 1901 a Abs. 
1 Satz 1, Abs. 5 BGB prüfen, ob eine eigene, in einer 
Patientenverfügung (...) niedergelegte Entscheidung 
des Betroffenen vorliegt und ob diese auf die aktuell 
eingetretene Lebens- und Behandlungssituation des 
Betroffenen zutrifft. In diesem Zusammenhang hat 
der Bevollmächtigte auch zu hinterfragen, ob die Ent-
scheidung noch dem Willen des Betroffenen entspricht 
(...). Dabei hat er gemäß § 1901 b Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 
BGB die Maßnahme unter Berücksichtigung des Pati-
entenwillens mit dem behandelnden Arzt zu erörtern; 
nach § 1901 b Abs. 2 und 3 BGB soll nahen Angehöri-
gen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betroffenen 
Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, wenn dies 
ohne erhebliche Verzögerung möglich ist (...). 
(36) Liegt eine wirksame und auf die aktuelle Situation 
zutreffende Patientenverfügung vor, hat der Betroffene 
die Entscheidung selbst getroffen. Dem Bevollmächtig-
ten obliegt es dann (...) nur noch, dem in der Patien-
tenverfügung niedergelegten Willen des Betroffenen 
Ausdruck und Geltung zu verschaffen (...). Anderen-

falls hat der Bevollmächtigte (...) die Behandlungswün-
sche oder den mutmaßlichen Willen des Betroffenen 
festzustellen (...). 
(37) (...) Kann ein (...) Wille des Betroffenen auch nach 
Ausschöpfung aller verfügbaren Erkenntnisquellen 
nicht festgestellt werden, gebietet es das hohe Rechts-
gut auf Leben, entsprechend dem Wohl des Betroffe-
nen zu entscheiden und dabei dem Schutz seines Le-
bens Vorrang einzuräumen (...). 
bb) Besteht zwischen dem Bevollmächtigten und dem 
behandelnden Arzt Einvernehmen darüber, welche 
Vorgehensweise dem Willen des Betroffenen (...) ent-
spricht, bedarf selbst eine Maßnahme im Sinne des § 
1904 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BGB keiner gerichtlichen Ge-
nehmigung (...). 
(42) Der Gesetzgeber hat mit den Regelungen in §§ 
1901 a und b, 1904 BGB das Ziel verfolgt, dem Betrof-
fenen eine vorsorgende privatautonome Entscheidung 
(...) zu ermöglichen (...). Hierfür hat er einerseits die 
Möglichkeit der Patientenverfügung vorgesehen; an-
dererseits kann der Betroffene eine Vertrauensperson 
(...) bevollmächtigen. Dem Grundsatz nach soll bei 
Vorliegen einer wirksamen Vollmacht eine betreu-
ungsgerichtliche Befassung auf die Fälle des Konflikts 
zwischen Bevollmächtigtem und behandelndem Arzt 
beschränkt und ansonsten lediglich eine Missbrauchs-
kontrolle vorzunehmen sein. Dieser gesetzgeberischen 
Wertung ist auch bei der Beurteilung der Frage, ob es 
einer Kontrollbetreuung (...) bedarf, Rechnung zu tra-
gen. Anderenfalls würde die durch die Instrumente der 
Vorsorgevollmacht und der Patientenverfügung erfolg-
te Stärkung des Selbstbestimmungsrechts des Betroffe-
nen über den Umweg der Kontrollbetreuung wieder 
entwertet. 
(44) c) Dass die Bevollmächtigte sich offenkundig über 
den Willen der Betroffenen hinwegsetzt, wenn sie in 
den Abbruch der künstlichen Ernährung mittels PEG-
Sonde nicht einwilligt, wird von den Feststellungen des 
Landgerichts nicht getragen. 
(45) aa) Die Betroffene hat (...) keine Patientenverfü-
gung im Sinne des § 1901 a Abs. 1 Satz 1 BGB erstellt, 
der sich eine in der aktuellen Lebens- und Behand-
lungssituation bindende Entscheidung für die Fortfüh-
rung oder den Abbruch der künstlichen Ernährung 
entnehmen lässt. 
(46) (1) Unmittelbare Bindungswirkung entfaltet eine 
Patientenverfügung (...) nur dann, wenn ihr konkrete 
Entscheidungen des Betroffenen über die Einwilligung 
oder Nichteinwilligung in bestimmte, noch nicht un-
mittelbar bevorstehende ärztliche Maßnahmen ent-
nommen werden können. Von vornherein nicht aus-
reichend sind allgemeine Anweisungen, wie die Auf-
forderung, ein würdevolles Sterben zu ermöglichen 
oder zuzulassen, wenn ein Therapieerfolg nicht mehr 
zu erwarten ist. Die Anforderungen an die Bestimmt-
heit einer Patientenverfügung dürfen aber auch nicht 
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überspannt werden. Vorausgesetzt werden kann nur, 
dass der Betroffene umschreibend festlegt, was er in ei-
ner bestimmten Lebens- und Behandlungssituation will 
und was nicht (...). 
(47) Die Äußerung, „keine lebenserhaltenden Maß-
nahmen“ zu wünschen, enthält jedenfalls für sich ge-
nommen keine hinreichend konkrete Behandlungsent-
scheidung (...). Die insoweit erforderliche Konkretisie-
rung kann aber gegebenenfalls durch die Benennung 
bestimmter ärztlicher Maßnahmen oder die Bezugnah-
me auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder Be-
handlungssituationen erfolgen. 
(48) (2) Danach kommen sowohl die beiden privat-
schriftlichen Schriftstücke als auch die in der notariel-
len Vollmacht enthaltenen Äußerungen nicht als bin-
dende, auf den Abbruch der künstlichen Ernährung 
gerichtete Patientenverfügungen in Betracht. (...) 
Auch im Zusammenspiel mit den weiteren Angaben 
ergibt sich nicht die für eine Patientenverfügung zu 
verlangende bestimmte Behandlungsentscheidung. Die 
notarielle Vollmacht bezeichnet mit einer „zum Tode 
führenden Krankheit“ eine bei der Betroffenen nicht 
vorliegende Behandlungssituation. Die „Patientenver-
fügungen“ stellen alternativ auf vier verschiedene Be-
handlungssituationen ab. Gerade die vom Landgericht 
angenommene eines schweren Dauerschadens des Ge-
hirns ist so wenig präzise, dass sie keinen Rückschluss 
auf einen gegen konkrete Behandlungsmaßnahmen 
(...) gerichteten Willen der Betroffenen erlaubt. 
(49) bb) Die Bevollmächtigte hat bei der Ermittlung 
(...) des mutmaßlichen Willens der Betroffenen (...) kei-
ne eine Kontrollbetreuung rechtfertigenden Pflichtver-
stöße begangen. Insbesondere ist sie ihrer (...) Pflicht 
nachgekommen, die ärztliche Maßnahme mit der be-
handelnden Ärztin zu erörtern. (...)
(51) cc) Die bislang getroffenen Feststellungen tragen 
nicht die Annahme, dass das von der Bevollmächtigten 
gefundene Ergebnis offenkundig dem (...) Willen der 
Betroffenen widerspricht. 
(52/53) (1) Ein auf den Abbruch der künstlichen Er-
nährung gerichteter Behandlungswunsch (...) können 
alle Äußerungen eines Betroffenen darstellen, die Fest-
legungen für eine konkrete Lebens- und Behandlungs-
situation enthalten, aber den Anforderungen an eine 
Patientenverfügung im Sinne des § 1901 a Abs. 1 BGB 
nicht genügen, etwa weil sie nicht schriftlich abgefasst 
wurden, keine antizipierenden Entscheidungen treffen 
oder von einem minderjährigen Betroffenen verfasst 
wurden. Auch eine Patientenverfügung(...), die jedoch 
nicht sicher auf die aktuelle Lebens- und Behandlungs-
situation des Betroffenen passt und deshalb keine un-
mittelbare Wirkung entfaltet, kann als Behandlungs-
wunsch Berücksichtigung finden. (...) Für die Annahme 

eines Behandlungswunsches ist ein mit einer Patienten-
verfügung vergleichbares Maß an Bestimmtheit zu ver-
langen. Wann eine Maßnahme hinreichend bestimmt 
benannt ist, kann nur im Einzelfall beurteilt werden. 
(...) Auch mündliche Äußerungen des Betroffenen sind 
der Auslegung zugänglich (...). 
Hier fehlt es der (...)Bezeichnung „lebensverlängernde 
Maßnahmen“ auch unter Berücksichtigung der wei-
teren in den Schriftstücken enthaltenen Angaben an 
der für einen auf Abbruch der künstlichen Ernährung 
gerichteten Behandlungswunsch erforderlichen Be-
stimmtheit. (...)
(55) (2) Dass der mutmaßliche Wille der Betroffenen 
eindeutig auf den Abbruch der künstlichen Ernährung 
gerichtet wäre, ist derzeit nicht feststellbar. (...) 
(56) Der Bevollmächtigte stellt bei der Ermittlung des 
mutmaßlichen Willens eine These auf, wie sich der Be-
troffene selbst in der konkreten Situation entschieden 
hätte, wenn er noch über sich selbst bestimmen könnte 
(...). 
(57) Die Rechtsbeschwerde verweist hierzu (...) darauf, 
dass die Betroffene der künstlichen Ernährung (...) als 
sie selbst noch kommunikationsfähig war, nicht wider-
sprochen hat (...). Hinzu kommt, dass die Betroffene 
nach dem Text der (...) 2011 (...) erteilten privatschrift-
lichen Vollmacht ihren in der „Patientenverfügung“ ge-
äußerten Willen lediglich in den Entscheidungsprozess 
eingebracht und berücksichtigt wissen wollte, woraus 
eine nur eingeschränkte Bindung und ein weiter Ermes-
sensspielraum der Bevollmächtigten bei der im Dialog 
mit der behandelnden Ärztin zu findenden Entschei-
dung folgen. Zudem lässt die „Patientenverfügung“ mit 
der Anknüpfung an die „Erhaltung eines erträglichen 
Lebens“ und an die „angemessenen Möglichkeiten“ so-
wie mit dem unscharfen Begriff des „schweren“ Dauer-
schadens einen weiten Interpretationsspielraum. Dass 
die Bevollmächtigte diesen nur (...) auf den Abbruch 
der künstlichen Ernährung gerichtet, hätte ausfüllen 
dürfen, ist nicht ansatzweise ersichtlich. 
59) d) Soweit das Landgericht die Kontrollbetreuung 
über die mit der Entscheidung über Abbruch oder Fort-
führung der künstlichen Ernährung zusammenhängen-
den Fragen hinaus auf die gesamte Gesundheitsfürsor-
ge erstreckt hat, hat das aus Rechtsgründen ebenfalls 
keinen Bestand. (...) Der Begründung der Beschwerde-
entscheidung sind Erwägungen allein im Zusammen-
hang mit der Entscheidung über lebensverlängernde 
Maßnahmen (...) zu entnehmen. 
(60) Danach ist der angefochtene Beschluss gemäß § 
74 Abs. 5 FamFG aufzuheben. Die Sache ist nicht zur 
Endentscheidung reif und daher gemäß § 74 Abs. 6 Satz 
1 und 2 FamFG an das Beschwerdegericht zurückzuver-
weisen. 

judikatur
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OLG	München:	Kein	Schadensersatz	nach	
Geburt	eines	Kindes	mit	behandlungsfeh-
lerfrei	unerkannt	gebliebener	Behinde-
rung

BGB §§ 611, 280 Abs. 1, 823

Urteil vom 4. Februar 2016, Az. 1 U 2776/15

Zum	Sachverhalt:
Die Kl. werfen den Bekl. zu 1) und 2) falsche ärztliche 
Diagnostik und Beratung im Zusammenhang mit der 
Schwangerschaft der Kl. zu 2) vor. In Folge des fehler-
haften Vorgehens der Beklagten habe die Kl. zu 2) eine 
Fruchtwasseruntersuchung nicht durchführen lassen, 
welche einen sicheren Hinweis auf eine Trisomie-21-
Erkrankung ihrer damals noch ungeborenen Tochter 
J. erbracht hätte. Die Kl. hätten sich dann zu einer Ab-
treibung entschlossen. Stattdessen sei nun ihre Tochter 
am (am 19.5.2015) zur Welt gekommen und sie schul-
deten ihr Unterhalt. Die Beklagten seien verpflichtet, 
jeglichen materiellen Schaden, der den Kl. aus diesem 
Verlauf entstanden sei, zu ersetzen. 
Das Landgericht hatte die Klage abgewiesen. Die Beru-
fung hatte keinen Erfolg. 

Aus	den	Gründen:
Die zulässige Berufung der Kläger ist unbegründet. 

Zu Recht hat das Landgericht auf der Grundlage der 
durchgeführten Beweisaufnahme festgestellt, dass den 
Kl. weder aus Vertrag (§§ 611, 280 Abs. 1 BGB) noch aus 
Delikt (§ 823 Abs. 1 BGB) Schadensersatz zusteht. Den 
Beklagten ist kein Fehlverhalten vorzuwerfen. Auf die 
Ausführungen im landgerichtlichen Urteil wird Bezug 
genommen. Auch nach der vom Senat durchgeführten 
ergänzenden Beweisaufnahme vermochten die Kläger 
nicht nachzuweisen, dass der Bekl. zu 2) fehlerhaft ei-
nen gebotenen Hinweis nicht erteilt hat.

I. Zum Vorwurf einer fehlerhaften Beratung am 
11.10.2010:
Die Berufung setzt eine eigene Beweiswürdigung an 
die Stelle der Beweiswürdigung des Landgerichts, ohne 
Fehler des Erstgerichts aufzuzeigen. Solche sind auch 
nicht zu erkennen: Das Landgericht hat die Kl. zu 2) 
und die Zeugin Dr. L zu diesem Vorgang ausführlich 
angehört bzw. vernommen und die Ausführungen 
der an dem Gespräch beteiligten Personen gründlich 
gewürdigt, insbesondere die Gemeinsamkeiten und 
die Abweichungen in den jeweiligen Schilderungen 
herausgearbeitet. (…) Das Landgericht sieht eine gut 
nachvollziehbare Erklärung dafür, dass die Kl. ein Erst-
trimesterscreening abgelehnt haben: Dies sei wegen der 
finanziellen Belastung geschehen. Es arbeitet auch zu-
treffend heraus, dass die Frage nach einer möglichen 

Behinderung des Kindes primär im Zusammenhang 
mit der MS-Erkrankung und der Pflicht zur Einnahme 
von Interferon bei der Kl. zu 2) stand und diesbezüg-
lich keine Sorge für das Ungeborene veranlasst war. 
Nur dieser Gesichtspunkt und nicht eine allgemeine 
Furcht vor einer Trisomieerkrankung führte nämlich 
überhaupt zur Überweisung der Kl. zu 2) an die hoch 
hochspezialisierte Praxis der Bekl. zu 1). (…)
Der Vorwurf, die Zeugin Dr. L habe es unterlassen, 
die Kl. zu 2) auf die wegen deren Fettleibigkeit einge-
schränkte Aussagekraft von Ultraschalluntersuchungen 
hinzuweisen, wird gegenüber der Bekl. zu 1) erstmals 
mit der Berufung erhoben. Allerdings ist nicht ersicht-
lich, was sich hieraus zugunsten der Kl. ergeben soll: 
Auch eingeschränkte Untersuchungsbedingungen be-
gründeten nicht die Indikation zur Amniozentese. Der 
Bekl. zu 2) hat, wie sich aus seinem Bericht ergibt, am 
17.01.2011 die Kl. zu 2) auf das Problem der Fettleibig-
keit in Hinblick auf die Untersuchungsbedingungen 
hingewiesen, ohne dass die Kl. zu 2) hierauf reagiert 
hat.

II. Zu den Ultraschalluntersuchungen vom 17.01.2011 
und 09.02.2011 durch den Beklagten zu 2): 
Auch insoweit folgt der Senat den Ausführungen des 
landgerichtlichen Urteils. Er hat sich ergänzend durch 
den Sachverständigen Dr. B beraten lassen, der den 
Sachverhalt noch weiter erklärt und aufgehellt hat. (…)
Nach der Anhörung des Sachverständigen steht für den 
Senat fest:
1. (…) Die statistische Wahrscheinlichkeit einer Tri-
somie 21 durch den am 17.01.2011 gesehen Befund 
war nicht relevant erhöht. Die Verkürzung des Nasen-
beins war absolut grenzwertig und überhaupt nur auf 
einem Bild als solche zu erkennen, während ein an-
deres Bild das Nasenbein noch als regelkonform lang 
darstellte. Umgekehrt war in der Untersuchung gese-
hen worden, dass keines der sonstigen Anzeichen für 
eine Trisomie-21-Erkrankung vorlag. Die Kl. zu 2) fiel 
in ein „Low-Risc-Kollektiv“. Für solche Kollektive gibt es 
in den einzig vorliegenden kanadischen Untersuchun-
gen keine erhöhte statistische Wahrscheinlichkeit einer 
Trisomieerkrankung und alle diesbezüglich veröffent-
lichten statistischen Werte liegen ohnehin innerhalb 
einer Streibreite, die sie als nicht verlässlich erscheinen 
lassen. Überdies gibt es in einzelnen Punkten wie dem 
Größenverhältnis von Gliedmaßen oder eben des Na-
senbeins ethnische und individuelle Unterschiede. Der 
Grenzwert nach der „europäischen Tabelle“ ist ein an-
derer als der nach der „kaukasischen Tabelle“. Letzte-
rer würde einen Grenzwert von 5 mm definieren und 
die Größendifferenz hat im konkreten Fall dann nur 
0,2 mm betragen (die Kl. zu 2) stammt aus Sibirien). 
Die Nasenbeinmessung war für diese Untersuchung 
auch gar nicht vorgeschrieben – umgekehrt belegt der 
Umstand ihrer Durchführung nicht, dass der Untersu-
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chungsauftrag enger definiert war, als vom Beklagten zu 
2) gesehen: In einzelnen Einrichtungen oder Häusern 
gibt es unterschiedliche eigene Standards für das re-
gelmäßige Vorgehen. Damit folgt aus der Tatsache der 
Längenbeinbestimmung des Nasenbeins nicht, dass der 
Beklagte zu 2) gezielt nach Hinweisen auf eine Triso-
mieerkrankung gesucht hat oder zu suchen hatte. 
Zusammenfassend hat der Sachverständige ausgeführt, 
dass nach seiner medizinischen Einschätzung die ge-
ringgradige Verkürzung des Nasenbeins nicht hinweis-
pflichtig war. 

Auch der Senat vermag angesichts der dargelegten Um-
stände nicht zu erkennen, dass aus Rechtsgründen ein 
entsprechender Hinweis geschuldet war. Natürlich ist 
ein untersuchender Arzt grundsätzlich dazu verpflich-
tet, dem Patienten das Untersuchungsergebnis mitzu-
teilen und dies umfasst auch Zufallsbefunde. Doch gilt 
das nur für solche Erkenntnisse, die aus medizinischer 
Sicht relevant sind. Das war hinsichtlich der nur auf ei-
ner Aufnahme überhaupt erkennbaren grenzwertigen 
Nasenbeinlänge aus den oben dargestellten Gründen 
nicht der Fall. Umgekehrt durfte der Beklagte zu 2) 
berücksichtigen, dass der Untersuchungsauftrag gera-
de nicht dahin ging, eine Missbildung oder Trisomie 
21 des Ungeborenen auszuschließen: Er hatte nur eine 
routinemäßige Ultraschalluntersuchung durchzufüh-
ren und gleichzeitig hatte die Kl. zu 2) das nicht-inva-
sive Ersttrimesterscreening nicht durchführen lassen. 
Weiter lagen keinerlei bekannte Risikofaktoren vor 
und der Beklagte zu 2) durfte auch den Gedanken ver-
folgen, eine werdende Mutter nicht unnötig zu beun-
ruhigen.

2. (…) Der Beklagte zu 2) war nicht gehalten, die Stand-
bilder der Ultraschalluntersuchung vom 9.2.2011 noch 
einmal gezielt zu betrachten und auszuwerten, weil die-
se nur der Dokumentation dienen, während die Diag-
nostik durch den Facharzt (nur) anhand des Lifebildes 
erfolgt. Auch im Bewusstsein der oben diskutierten 
Nasenbeinlänge galt nichts anderes. Dies hat der Sach-
verständige dr. B eindeutig geäußert („das macht kein 
Mensch“), sodass auch insoweit kein Behandlungsfeh-
ler festzustellen ist. 

Schließlich ergibt sich eine Haftung des Beklagten zu 
2) auch nicht daraus, dass er die Untersuchungsbedin-
gungen am 09.02.2011 als „ausreichend“ beschrieben 
hat. Mit dem Landgericht ist davon auszugehen, dass 
der Beklagte zu 2) trotz dieser Formulierung im Unter-
suchungsbefund der Klägerin zu 2) auch an diesem Tag 
gesagt hat, dass ihre Fettleibigkeit die Aussagekraft des 
Ultraschalls mindere Gegenüber dem ersten Termin 
hatte sich ja an diesem Umstand nichts geändert. Die 
Berufung zeigt auch nicht auf, wie sich ein solcher be-
haupteter Fehler ausgewirkt hätte. (…)

judikatur

VG	München:	Gehsteigberatung	schwan-
gerer	Frauen	vor	Abtreibungsklinik	durch	
christlichen	Verein	zulässig

GG Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 2, 4, 5, EMRK Art. 10, 
LStVG BY Art. 7 Abs. 2 Nr. 1, OWiG § 118 Abs. 
1, StGB §§ 218, 218c

Leitsätze:
1. Ein Totalverbot jeglicher Gehsteigberatung schwange-
rer Frauen vor einer Abtreibungsklinik ist grundsätzlich 
rechtswidrig.
2. Es muss Raum bleiben für ein sensibles und die beson-
dere Situation der Frau berücksichtigendes Ansprechen 
der Frau auf die Abtreibungsproblematik und ein Zeigen 
entsprechenden Informationsmaterials verbunden mit 
dem Angebot einer weitergehenden Beratung und Über-
gabe von Informationsmaterial einschließlich des Aufzei-
gens von Hilfen bei einer Entscheidung für das Leben des 
Ungeborenen (sog. sensibles Beratungsmodell).

Urteil vom 12. Mai 2016; Az. M 22 K 15.4369

Zum	Sachverhalt:
Der Kläger ist ein am …2014 gegründeter und am 
…2015 ins Vereinsregister eingetragener Verein, dessen 
Mitglieder sich aus christlicher Überzeugung heraus für 
den Lebensschutz des ungeborenen Kindes einsetzen 
und Abtreibungen vermeiden wollen.
Der Vorgängerverein des Klägers, der Verein „…–…
e.V.“ betrieb seit dem Jahr 1999 bis zum 31.12.2014 eine 
sog. Gehsteigberatung vor einer Arztpraxis im …, in der 
seit dem Jahr 1995 ausschließlich Schwangerschaftsab-
brüche durchgeführt werden. Die Praxis liegt in einem 
Rückgebäude, das über einen privaten Hofzugang mit 
dem 3,50 Meter breiten öffentlichen Gehsteig verbun-
den ist. Der Kläger setzt die Gehsteigberatung des Vor-
gängervereins seit dem 2.1.2015 fort. Der Vorgänger-
verein, der sich am 29.11.2014 in „… e.V.“ umbenannt 
hat, beschränkt sich seitdem auf die Hilfe für Schwan-
gere im Gebäude des … in der Nähe zur Klinik. Nach 
Angaben des Inhabers der Abtreibungsklinik nimmt 
er in dieser ca. 3.000 Abtreibungen jährlich vor (siehe 
BVerfGE 98, 165, juris, Rn. 117 und Interview des Pra-
xisinhabers im Nachrichtenmagazin …, S. 60 „…“). Die 
Berater sprechen Frauen auf dem Weg in die Klinik an, 
bieten Informations- und Hilfe- Faltblätter an und ver-
suchen damit, die Frauen für das Leben des Ungebore-
nen zu gewinnen. Neben dem jeweiligen Berater betet 
ein weiteres Mitglied des Vereins still für das Leben un-
geborener Kinder, deren Eltern, Angehörige und die 
beteiligten Mediziner. Nach Angaben des Klägers sind 
durch die Gehsteigberatung bislang ca. 1.000 Kinder 
vor einer Abtreibung bewahrt worden.
Der Praxisinhaber ging in der Vergangenheit zivilge-
richtlich gegen die Gehsteigberatung vor, weil nach 
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seiner Auffassung die Beratung mit einer unzumutba-
ren Belästigung seiner Patientinnen verbunden sei und 
er persönlich in seiner Berufsausübung gestört werde. 
Die Unterlassungsklage des Praxisinhabers wurde vom 
Landgericht München I nach umfangreicher Beweis-
aufnahme zum Verhalten der Gehsteigberater mit Ur-
teil vom 25.7.2006 rechtskräftig abgewiesen (Az. …).
Mit Bescheid vom 13.5.2011 untersagte die Beklagte un-
ter Anordnung des Sofortvollzuges dem Vorgängerver-
ein die Gehsteigberatung vor der Abtreibungspraxis. Es 
hätten sich Beschwerden über unangemessene und die 
betroffenen Frauen unter starken psychischen Druck 
setzende Beratungen gehäuft. Dieses Verhalten des Ver-
eins sei im Sinne des § 118 Abs. 1 des Ordnungswidrig-
keitsgesetzes (OWiG) grob ungehörig und geeignet, die 
Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die 
öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen; die Beratung 
müsse deshalb unterbunden werden.
Der Vorgängerverein bestritt die Vorwürfe. Er habe die 
Frauen stets nur in angemessener und respektvoller 
Weise angesprochen. Auf Klage und Antrag auf einst-
weiligen Rechtsschutz des Vorgängervereins vor dem 
Verwaltungsgericht München erklärte die Beklagte in 
der mündlichen Verhandlung vom 15.3.2012, dass vom 
Verbot der Gehsteigberatung nicht umfasst sei das Zuge-
hen auf die Frau mit der höflichen Frage, ob Interesse an 
einer Beratung sowie der Übergabe von Informationsma-
terial zu Problemen mit der Schwangerschaft durch den 
Verein … bestehe. Lehne die Frau dieses Angebot ab, 
werde sie nicht mehr weiter behelligt, weder durch Aus-
händigen von Informationsmaterial noch durch weiteres 
Ansprechen. Im Zuge dieser ersten Ansprache dürften 
zwei näher bestimmte Faltblätter (blauer und rosa Flyer) 
vorgezeigt und bei Zustimmung auch übergeben wer-
den. Bei dieser ersten Ansprache dürften Plastikmodelle 
des Embryos sowie schockierende Fotos von abgetriebe-
nen Föten nicht gezeigt werden. Der Vorgängerverein 
stimmte dieser Vorgehensweise zu. Das Verfahren zum 
einstweiligen Rechtsschutz wurde übereinstimmend für 
erledigt erklärt (siehe Niederschrift über die mündliche 
Verhandlung vom 15.3.2012, Az. M 22 S 11.2892), die 
Klage gegen den Bescheid vom 13.5.2011 wurde zurück-
genommen (Az. M 22 K 11.2889).
Mit Bescheid vom 10.2.2015 gegenüber dem Vorgänger-
verein und mit inhaltsgleichem streitgegenständlichem 
Bescheid vom 1.9.2015 gegenüber dem Kläger unter-
sagte die Beklagte unter Anordnung des Sofortvollzugs 
dem Vorgängerverein und dem Kläger sowie durch 
diese beauftragten Personen, den näher gekennzeich-
neten öffentlichen Gehweg vor der Abtreibungsklinik 
während deren Öffnungszeiten zu betreten.
Zur Begründung des Verbots vom 1.9.2015 führt die Be-
klagte aus, der Kläger habe bei der Beratung mehrfach 
und massiv gegen die mit dem Vorgängerverein verein-
barten Auflagen verstoßen. Eine Vielzahl von Frauen, 
die sich regelmäßig in einer emotionalen Ausnahme-

situation befänden, seien in grob ungehöriger Weise 
bedrängt worden. Die Intimsphäre und das Persönlich-
keitsrecht der Frauen seien damit verletzt worden. Das 
Verhalten des Klägers sei nicht weiter hinnehmbar. Aus 
Gründen der Effektivität habe deshalb auf der Grund-
lage des Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 LStVG i.V.m. § 118 Abs. 1 
OWiG ein generelles Betretungsverbot ausgesprochen 
werden müssen.
Am …10.2015 erhob der Prozessbevollmächtigte des 
Klägers gegen den Bescheid vom 1.9.2015 Klage zum 
Verwaltungsgericht München und beantragte die Auf-
hebung des Bescheides.
In der Klagebegründung bestreitet der Prozessbevoll-
mächtigte die Vorwürfe der Beklagten. Der Kläger 
wie auch der Vorgängerverein hätten sich stets strikt 
an die abgesprochene Vorgehensweise vom 15.3.2012 
gehalten. Es wurde auf das Muster für die Verpflich-
tungserklärung des Vereins für die eingesetzten Geh-
steigberater und Gehsteigberaterinnen sowie Beter und 
Beterinnen verwiesen, welche alle diese Personen zu 
unterschreiben hätten. Danach verpflichten sich diese 
Personen, sich strikt an die Vorgaben vom 15.3.2012, 
die wörtlich aufgeführt werden, zu halten und sich bei 
der Beratung von einer „vollkommen friedlichen, stets 
respektvollen und an den Nöten der schwangeren Frau-
en orientierten Hilfsbereitschaft“ tragen zu lassen. „Un-
ter allen Umständen“ seien „aus Rücksichtnahme ge-
genüber der schwangeren Frau“ zu vermeiden „jegliche 
Kritik, Meinungskämpfe oder Grundsatzdiskussionen“. 
In Nr. 7 des Musters heißt es:
„Mir geht es einzig darum, in einer warmherzig-freund-
lichen Atmosphäre das Angebot unserer bedingungslo-
sen Solidarität („…“) den vielmals in ihrer Not allein 
gelassenen Müttern zu bezeugen. Ich möchte ihr Herz 
(in dem die Liebe zu ihrem Kind sehr oft latent vorhan-
den ist), für das Kind gewinnen…“.
In eidesstattlichen Erklärungen von Gehsteigberatern, 
insbesondere des Vorsitzenden der beiden Vereine, 
wird der Ablauf der Gehsteigberatung in der Praxis 
seit ihrem Beginn im Jahr 1999 anhand konkreter Bei-
spiele dargestellt. Es werden eine Reihe von Schreiben 
namentlich genannter Mütter und Väter vorgelegt, 
die ihre Dankbarkeit für die im letzten Augenblick ge-
schehene Bewahrung ihrer Kinder vor der Abtreibung 
durch die Gehsteigberatung zum Ausdruck bringen. …
Mit Schreiben vom 10.12.2015 wies das Gericht die Be-
teiligten auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (EGMR) vom 26.11.2015 in der 
Sache des Abtreibungsgegners Günter Annen gegen 
die Bundesrepublik Deutschland hin (Application no. 
3690/10, in englischer Originalsprache erhältlich über 
die Website hudoc.echr.coe.int, in nichtamtlicher Über-
setzung des Bundesministeriums der Justiz und für Ver-
braucherschutz jetzt auch in juris veröffentlicht), mit 
dem einer Individualbeschwerde des Herrn Annen ge-
gen zivilgerichtliche Untersagungen der Verteilung ab-
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treibungskritischer Flugblätter vor einer Abtreibungs-
klinik und Nennung der Namen von Abtreibungsärzten 
auf der von ihm betriebenen Website babycaust.de statt-
gegeben wurde und eine Verletzung seines Menschen-
rechts auf Meinungsfreiheit gemäß Art. 10 der Europä-
ischen Menschenrechtskonvention (EMRK) festgestellt 
wurde. …
Die Beteiligten erhielten Gelegenheit, sich zu den Konse-
quenzen dieses Urteils auf das vorliegende Verfahren zu 
äußern. Die Beklagte führte in ihrer Stellungnahme vom 
30.3.2016 aus, dass das Urteil des EGMR das Rechtsver-
hältnis von Abtreibungsgegnern zu den Abtreibungsärz-
ten zum Gegenstand habe und deswegen für das vorlie-
gende Verfahren, bei dem es um das Rechtsverhältnis der 
Abtreibungsgegner zu den betroffenen Frauen gehe, im 
Kern nicht einschlägig sei. Der Bevollmächtigte des Klä-
gers hält im Schriftsatz vom ...5.2016 demgegenüber das 
Urteil im Sinne eines Erstrechtschlusses für einschlägig, 
weil das vom EGMR gebilligte sehr drastische Vorgehen 
des Herrn Annen mit dem freundlichen Beratungs-und 
Hilfsangebot der Gehsteigberatung nach dem Modell 
des Klägers nicht zu vergleichen sei. Um Verwechslun-
gen auszuschließen und die Gehsteigberatung ungestört 
durchführen zu können, hätte der Kläger stets die Be-
ter und Gehsteigberater abgezogen, wenn Herr Annen 
seine „Ein-Mann-Demonstration“ vor der Münchner 
Arztpraxis begonnen habe. Mit Schriftsatz vom ....5.2016 
bemerkte der gesetzliche Vertreter des Klägers, dass der 
vom EGMR Abtreibungsgegnern zugestandene große 
Spielraum bei Meinungsäußerungen vom Kläger bei 
Weitem nicht ausgeschöpft werde, weil es dem Kläger 
einzig darum gehe, in sensibler Weise die Mutter für das 
Leben des Kindes zu gewinnen.
Am ... Mai 2016 teilte der Bevollmächtigte des Klägers 
unter Hinweis auf einen Artikel in der Online-Ausgabe 
der Süddeutschen Zeitung vom ...2016 mit, dass die Arzt-
praxis im … Ende April 2016 wegen Auslaufs des Miet-
vertrages geschlossen worden sei. Die Praxis werde aber 
in ein Ärztehaus nach … verlegt und fortgeführt. Inso-
weit hätte sich der auf die alte Praxis bezogene Bescheid 
vom 1.9.2015 erledigt. Es werde die Anfechtungsklage 
aber umgestellt auf eine Fortsetzungsfeststellungsklage. 
Das Fortsetzungsfeststellungsinteresse ergebe sich u.a. 
daraus, dass der Kläger auch in Zukunft die Gehsteigbe-
ratung in München und anderen Orten durchführen 
werde. Allein in München gebe es 16 Abtreibungsorte. 
Es sei zu erwarten, dass die Beklagte gegen diese Geh-
steigberatungen ebenso wie im streitgegenständlichen 
Bescheid vorgehen werde.
Das VG stellte fest, dass der Bescheid der Beklagten vom 
1. September 2015 rechtswidrig gewesen ist.

Aus	den	Gründen:
Die Klage ist als sog. Fortsetzungsfeststellungsklage ge-
mäß § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO zulässig und auch be-
gründet. …

1. (zur Erledigung der Hauptsache)
2. (zum Vorliegen eines Fortsetzungsfeststellungsinteresses we-

gen Wiederholungsgefahr)

3. Der streitgegenständliche Bescheid vom 1. Septem-
ber 2015 ist rechtswidrig gewesen.
Die Beklagte stützt das im Bescheid verfügte generel-
le Betretungsverbot zu Unrecht auf Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 
LStVG i.V.m. § 118 Abs. 1 OWiG. Auch andere Rechts-
grundlagen vermögen den Bescheid nicht zu tragen 
(siehe hierzu unten Buchstabe c).
Nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 LStVG können die Sicherheits-
behörden, wie hier die Beklagte, bei fehlender ander-
weitiger gesetzlicher Ermächtigung im Einzelfall An-
ordnungen, die in die Rechte anderer eingreifen, zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nur treffen, um rechtswidrige 
Taten, die den Tatbestand eines Strafgesetzes oder einer 
Ordnungswidrigkeit verwirklichen, zu verhüten oder zu 
unterbinden. Nach § 118 Abs. 1 OWiG (Belästigung der 
Allgemeinheit) handelt ordnungswidrig, wer eine grob 
ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die 
Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die 
öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen.

a. Zunächst wird der streitgegenständliche Bescheid da-
hingehend ausgelegt, dass das angeordnete Verbot jegli-
chen Betretens des Gehsteigs vor der Klinik nur in dem 
Sinne zu verstehen ist, dass das untersagte Betreten in 
einem Zusammenhang mit einer Gehsteigberatung des 
Klägers stehen soll, der Bescheid also nur ein Verbot 
jeglicher Gehsteigberatung aussprechen will. Ansons-
ten wäre der Bescheid von Vornherein offensichtlich 
rechtswidrig. Diese Auslegung des Bescheids lässt sich 
vor allem mit Blick auf die Beschränkung des Betre-
tungsverbots auf die Öffnungszeiten der Klinik rechtfer-
tigen. Durch diesen Passus, die Bescheidsbegründung 
und den allen Beteiligten bekannten Kontext des Be-
scheides ist der erforderliche Zusammenhang mit der 
beratenden Tätigkeit des Klägers hergestellt. Auch der 
Kläger selbst hat diese, im Bescheidsspruch nur unvoll-
kommen zum Ausdruck gebrachte, Regelungsintention 
nicht verkannt und nicht problematisiert. Ebenfalls kei-
ne Bedenken sieht das Gericht darin, dass der Bescheid 
den Kläger, der keine natürliche Person, sondern als 
Verein eine juristische Person ist, verpflichtet. Sicher-
heitsrechtlich verantwortlich nach Art. 9 LStVG kann 
nämlich auch eine juristische Person jedenfalls des Pri-
vatrechts sein (Gallwas/Lindner/Wolff, Bayerisches Po-
lizei- und Sicherheitsrecht, 2015, Rn. 487). Der Kläger 
haftet für seine Mitglieder oder für solche Personen, 
die er mit der Beratung beauftragt hat.

b. Grundsätzlich tragen weder die Rechtsgrundlage des 
Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 LStVG i.V.m. § 118 Abs. 1 OWiG – 
noch eine sonstige Rechtsgrundlage (siehe hierzu un-
ten Buchstabe c) – ein Totalverbot jeglicher Gehsteig-
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beratung schwangerer Frauen vor einer Abtreibungskli-
nik.
Es muss vielmehr Raum bleiben für ein sensibles und 
die besondere Situation der Frau berücksichtigendes 
Ansprechen der Frau auf die Abtreibungsproblematik 
und ein Zeigen entsprechenden Informationsmateri-
als verbunden mit dem Angebot einer weitergehenden 
Beratung und Übergabe von Informationsmaterial 
einschließlich des Aufzeigens von Hilfen bei einer Ent-
scheidung für das Leben des Ungeborenen, so wie es 
etwa dem Modell entspricht, das das Gericht zusammen 
mit dem Vorgängerverein des Klägers und der Beklag-
ten am 15.3.2012 entwickelt hatte und das bis zum Erlass 
des streitgegenständlichen Bescheids vom 1. September 
2015 Grundlage für die Gehsteigberatung gewesen ist 
(sog. sensibles Beratungsmodell).
Die Gehsteigberatung in der Art dieses Beratungsmo-
dells kann nicht unter § 118 Abs. 1 OWiG subsumiert 
werden. Sie ist keine grob ungehörige Handlung, die 
geeignet wäre, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu 
gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträch-
tigen. Das ergibt sich aus folgenden Überlegungen.
Die Norm des § 118 Abs. 1 OWiG ist wegen der Viel-
zahl der in ihr verwendeten und sich teilweise in ihrem 
Bedeutungsgehalt überschneidenden unbestimmten 
Rechtsbegriffe nicht leicht zu handhaben (siehe hier-
zu Senge in Karlsruher Kommentar zum OWiG, 2014, 
§ 118 Rn. 4). Rechtsprechung und Literatur haben die 
Tatbestandsmerkmale näher konturiert. Danach ist 
„grob ungehörig“ eine Handlung, wenn sich das Tun 
oder Unterlassen bewusst nicht in die für das gedeih-
liche Zusammenleben der jeweiligen Rechtsgemein-
schaft erforderlichen Ordnung einfügt und dadurch 
im deutlichen Widerspruch zur Gemeinschaftsordnung 
steht; grob ungehörig ist die Handlung erst dann, wenn 
sie in einer Weise gegen die anerkannten Regeln von 
Sitte, Anstand und Ordnung verstößt, dass dadurch 
eine unmittelbare psychische oder physische Belästi-
gung oder Gefährdung der Allgemeinheit und gleich-
zeitig eine Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung 
in Betracht kommt (siehe Senger aaO, Rn. 6 mit wei-
teren Hinweisen zu Rechtsprechung und Literatur). 
Beim Merkmal der „öffentlichen Ordnung“ handelt 
sich um ein wesentliches Tatbestandsmerkmal, dem 
die Aufgabe zukommt, den Anwendungsbereich der 
Norm insbesondere in Fällen der psychischen Belästi-
gung der Allgemeinheit, die zu keiner sichtbaren Be-
einträchtigung der öffentlichen Ordnung geführt hat, 
einzuschränken; das Merkmal meint die Gesamtheit 
der sozialen Normen über das Verhalten des einzelnen 
in der Öffentlichkeit, deren Beachtung nach – durch 
die grundrechtlichen Wertmaßstäbe geprägter – mehr-
heitlicher Anschauung unerlässliche Voraussetzung 
eines geordneten staatsbürgerlichen und menschli-
chen Zusammenlebens ist (Senger aaO., Rn. 18). Das 
Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 

20.6.2014 (Az. 1 BvR 980/13, juris) zum Tatbestands-
merkmal der „öffentlichen Ordnung“ in § 118 Abs. 1 
OWiG ausgeführt, es sei für diesen Begriff „kennzeich-
nend, dass er auf ungeschriebene Regeln verweist, de-
ren Befolgung nach den jeweils herrschenden und mit 
dem Wertgehalt des Grundgesetzes zu vereinbarenden 
sozialen und ethischen Anschauungen als unerlässli-
che Voraussetzung eines geordneten menschlichen 
Zusammenlebens innerhalb eines bestimmten Gebietes 
angesehen wird“. Das Bundesverfassungsgericht for-
dert dabei weiter, dass die Normen des Straf- wie auch 
des Ordnungswidrigkeitsrechts unter „Beachtung der 
Wertentscheidungen der Grundrechte auszulegen und 
anzuwenden“ sind. Die staatlichen Organe haben die 
grundrechtsbeschränkenden Gesetze im Lichte der 
grundlegenden Bedeutung der Grundrechte (im ent-
schiedenen Fall des BVerfG des Grundrechts der Ver-
sammlungsfreiheit nach Art. 8 GG) auszulegen und 
sich bei Maßnahmen auf das zu beschränken, was zum 
Schutz gleichwertiger andere Rechtsgüter notwendig 
ist; konfligierende Grundrechte und Wertvorstellungen 
müssen im konkreten Einzelfall durch Abwägung zu ei-
nem angemessenen Ausgleich gebracht werden.
Bei der Beurteilung, ob eine Gehsteigberatung als Ord-
nungswidrigkeit nach § 118 Abs. 1 OWiG eingestuft wer-
den kann, kommt es also ganz wesentlich auf die dabei 
berührten Wertvorstellungen des Grundgesetzes und 
insbesondere die Grundrechte an. Die bei der Anwen-
dung des § 118 Abs. 1 OWiG vorzunehmende Wertebe-
trachtung führt hier zu folgendem Ergebnis.

aa. Höchstwert des Grundgesetzes ist die Achtung vor 
dem Leben und der Schutz des Lebens, so wie es das 
Grundgesetz mit der fundamentalen Menschenwürde-
garantie des Art. 1 Abs. 1 GG und noch einmal in der 
Lebensschutzgarantie des Art. 2 Abs. 2 GG zum Aus-
druck bringt (siehe hierzu Di Fabio in Maunz/Dürig, 
GG, 2015, Art. 2 Abs. 2 Satz 1, Rn. 9 ff., Rn. 44). Nach 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
kommt schon dem ungeborenen Leben Menschenwür-
de und Lebensrecht zu (BVerfG, Urteil vom 28.5.1993, 
Az. 2 BvF 2/90, 2 BvF 4/92, 2 BvF 5/92, BVerfGE 88, 
203, juris). Das Lebensrecht des Ungeborenen ist ein 
eigenständiges Lebensrecht, das nicht erst durch die 
Annahme seitens der Mutter begründet wird (BVerfG 
aaO.). Die Schutzpflicht des Staates für das ungebore-
ne Leben besteht auch gegenüber der Mutter (BVerfG 
aaO.). Der Schwangerschaftsabbruch muss für die gan-
ze Dauer der Schwangerschaft grundsätzlich als Un-
recht angesehen und demgemäß rechtlich verboten 
sein (BVerfG aaO.). Das Lebensrecht des Ungeborenen 
darf nicht, wenn auch nur für eine begrenzte Zeit, der 
freien, rechtlich nicht gebundenen Entscheidung ei-
nes Dritten, und sei es selbst der Mutter, überantwortet 
werden (BVerfG aaO.). Die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts bindet gemäß § 31 BVerfGG die 
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Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie 
alle Gerichte und Behörden.
Um den Einsatz für das ungeborene Leben geht es 
dem Kläger. Das ist sein eigentliches Anliegen, das er 
aus christlicher Überzeugung in Ausübung seiner Glau-
bens- und Gewissensfreiheit nach Art. 4 GG verfolgt (zur 
grundrechtlichen Stützung dieser Aktivität siehe unten 
Doppelbuchstabe bb). Erst in zweiter Linie geht es dem 
Kläger um die Betätigung seiner Meinungsfreiheit nach 
Art. 5 Abs. 1 GG, auf die der streitgegenständliche Be-
scheid aber im Wesentlichen abstellt (siehe hierzu un-
ten Doppelbuchstabe cc).
Der Einsatz für das ungeborene Leben ist nicht gehin-
dert durch das bestehende, ganz wesentlich auf die Be-
ratung der Frau aufbauende gesetzliche Schutzkonzept 
für das Ungeborene in den §§ 218 ff. StGB sowie im 
Schwangerschaftskonfliktgesetz des Bundes (SchKG) 
und den Ausführungsgesetzen der Länder, wie z.B. 
dem Bayerischen Schwangerenberatungsgesetz (Bay-
SchwBerG). Dieses gesetzliche Schutzsystem regelt le-
diglich die von Verfassung wegen gebotenen, aus Art. 
1 GG, Art. 2 Abs. 2 GG und Art. 1 Abs. 3 GG fließen-
den staatlichen Schutzpflichten für das Ungeborene, 
verhält sich aber nicht zum privaten Einsatz für das 
Ungeborene und lässt diesen Einsatz unberührt. Pri-
vates Engagement kann den Schutz des Ungeborenen 
verstärken. Jedenfalls macht der gegenwärtige Zustand 
des gesetzlichen Schutzsystems private Initiative nicht 
von Vornherein überflüssig und beraubte sie von daher 
jeglicher Legitimität. Es gibt gewichtige Stimmen, die 
das derzeitige Abtreibungsrecht im Hinblick auf den 
Schutz des Ungeborenen sehr kritisch sehen (siehe Di 
Fabio in Maunz/Dürig, GG, 2015, Art. 2 Abs. 2 Satz 1 
Rn. 44; Starck NJW 2000, 2714; Fischer, StGB, 2013, Vor 
§§ 218 – 219b).
Ist der Einsatz Privater für das ungeborene Leben verfas-
sungsrechtlich legitim, so heiligt der Zweck nicht jedes 
Mittel zu seiner Erreichung. Die angewandten Metho-
den zur Hilfe für das Ungeborene müssen im Einklang 
mit der Wertordnung des Grundgesetzes stehen. Hier 
sind die Belange der schwangeren Frau in den Blick zu 
nehmen. Sie ist Trägerin des aus Art. 1 Abs. 1 GG und 
Art. 2 Abs. 1 GG fließenden allgemeinen Persönlich-
keitsrechts. Die Frau hat legitimen Anspruch darauf, 
dass ihre besondere psychische Belastungssituation un-
mittelbar vor der straflosen Abtreibung berücksichtigt 
und dass ihr mit der gebotenen Sensibilität begegnet 
wird.
Das dargestellte sensible Beratungsmodell nimmt diese 
spezifische Befindlichkeit der Frau hinreichend auf und 
führt zu einem schonenden Ausgleich der betroffenen 
Interessen und grundgesetzlichen Wertvorstellungen. 
Ein höheres Maß an Berücksichtigung kann die Frau 
nicht verlangen und die Behörde nicht anordnen. Die 
Frau hat auf ihrem Weg zu einer Abtreibungsklinik kein 
Recht darauf, vor jeglicher Konfrontation mit der The-

matik Abtreibung oder vor jeglicher Ansprache darauf 
verschont zu bleiben.
Zunächst kann es die Frau im öffentlichen Straßen-
raum ohnehin kaum vermeiden, Kindern oder Babys 
oder entsprechenden Abbildungen etwa auf Werbe-
flächen zu begegnen und so in ihrer Konfliktsituation 
zusätzliche psychische Belastung zu erfahren. Wer sich 
in den öffentlichen Raum begibt, wird auch Teil der in 
einer freiheitlichen Gesellschaft selbstverständlichen 
kommunikativen Struktur dieses Raumes. Eine offene, 
demokratische und pluralistische Gesellschaftsordnung 
wie die des Grundgesetzes, für die die Meinungsfreiheit 
„schlechthin konstitutiv“ ist (siehe hierzu Grabenwarter 
in Maunz/Dürig, GG, 2015, Art. 5 Rn. 1 bis 9; BVerfGE 
7, 198, 208; BVerfGE 82, 272, 281), verträgt grundsätz-
lich keine diskursfreien Zonen. Öffentliche Bereiche, 
in denen die Begegnung mit anderen Ansichten und 
Vorstellungen staatlicherseits von Vornherein in der Art 
einer „Bannmeile“ tabuisiert wird, widersprechen dem 
grundlegenden freiheitlichen Konzept einer integrati-
ven Bewältigung von Konfliktlagen, auch wenn dies im 
vorliegenden Fall für die Frau in ihrer spezifischen Si-
tuation eine zusätzliche Belastung darstellen sollte. Des-
halb kann ein Totalverbot, Frauen auf diese Situation 
anzusprechen und sie mit einer bestimmten Haltung 
zur Abtreibung zu konfrontieren, vor dem Hintergrund 
dieses Freiheitsverständnisses nur in extremen Ausnah-
mesituationen gerechtfertigt werden; für eine solche 
Ausnahmelage war im konkreten Fall des Klägers nichts 
ersichtlich (Näheres hierzu unten Buchstabe d).
Hinzu kommt ein weiterer Gesichtspunkt. Das Gesetz 
mutet es der Frau selbst in der Phase unmittelbar vor 
dem Abbruch zu, von dem abbrechenden Arzt nach 
den Gründen für ihre Entscheidung befragt und über 
die Bedeutung des Eingriffs beraten zu werden. Nach 
§ 218c StGB macht sich der Arzt strafbar, wenn er eine 
Schwangerschaft abbricht, „ohne der Frau Gelegenheit 
gegeben zu haben, ihm die Gründe für ihr Verlangen 
nach Abbruch der Schwangerschaft darzulegen“ (§ 
218c Abs. 1 Nr. 1 StGB) und „ohne die Schwangere über 
die Bedeutung des Eingriffs, insbesondere über Ablauf, 
Folgen, Risiken, mögliche physische oder psychische 
Auswirkungen ärztlich beraten zu haben“ (§ 218c Abs.1 
Nr. 2 StGB). Diese Darlegungs- und Beratungspflichten 
unmittelbar vor der Abtreibung bestehen für jede der 
drei in § 218a Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 StGB geregel-
ten Abbruchvarianten. Im Fall einer Abtreibung nach 
der sog. Fristenlösung des § 218a Abs. 1 StGB, nach wel-
cher etwa 96,4 Prozent der Schwangerschaftsabbrüche 
in Deutschland stattfinden (siehe die Informationsbro-
schüre von Pro Familia e.V. „Schwangerschaftsabbruch, 
Was Sie wissen sollten – was sie beachten müssen“, 2015, 
S. 5), bestehen sie zusätzlich zu der Beratungspflicht 
der Schwangeren nach § 218a Abs. 1 StGB i.V.m. § 219 
StGB; darauf weist die Beratungsbescheinigung nach § 
7 SchKG ausdrücklich hin (siehe das amtliche Formu-
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lar der Beratungsbescheinigung nach § 219 Abs. 2 StGB 
in Anlage 1 zu Art. 10 BaySchwBerG). Die Beratungs-
pflicht des abbrechenden Arztes nach § 218c StGB ist 
keine Formalie, sondern ein wesentliches Element des 
gesetzlichen Konzepts des verfassungsrechtlich gebo-
tenen Schutzes des Ungeborenen (BVerfGE 88, 203, 
289, 290; Fischer, StGB, 2013, § 218c Rn. 1). Sie geht 
„über die rein medizinischen Aspekte des Schwanger-
schaftsabbruchs hinaus“ und umfasst die Pflicht des 
Arztes „den Schwangerschaftskonflikt, in dem die Frau 
steht, im Rahmen ärztlicher Erkenntnismöglichkeiten 
zu erheben“ (BVerfGE 88, 203, 290). „Etwaige tiefer-
liegende Ursachen des Schwangerschaftskonflikts soll 
er in Erfahrung zu bringen suchen“ (BVerfGE 88, 203, 
290). „Vor allem hat der Arzt sein Augenmerk darauf zu 
richten, ob die Frau tatsächlich den Schwangerschafts-
abbruch innerlich bejaht oder ob sie insbesondere Ein-
flüssen unterlegen ist, die von ihrem familiären oder 
weiteren sozialen Umfeld – etwa dem Ehemann, dem 
Partner, den Eltern oder dem Arbeitgeber – ausgegan-
gen sind“ (BVerfGE 88, 203, 290). Zur Beratung gehört 
zwingend die Pflicht des Arztes, „ein hinreichendes Wis-
sen davon zu vermitteln und zur Sprache zu bringen, 
dass der Schwangerschaftsabbruch menschliches Leben 
zerstört“ (BVerfGE 88, 203, 290; darauf besonders hin-
weisend Fischer, StGB, 2013, § 218c Rn. 4). Nach dem 
Willen der Verfassung und des Gesetzes wird also die 
Frau unmittelbar vor der beabsichtigten Abtreibung 
mit ihrer bisherigen Entscheidung für die Abtreibung 
sowie dem Lebensrecht ihres ungeborenen Kindes kon-
frontiert und zur näheren Darlegung ihrer Gründe für 
einen Abbruch veranlasst. Von dieser durchaus intimen 
Rechenschaft ist eine Gehsteigberatung nach dem dar-
gestellten Modell weit entfernt. Bei diesem Vergleich 
übersieht das Gericht nicht, dass die ärztliche Beratung 
nach § 218c StGB im Hinblick auf die Qualitätssiche-
rung nicht von Vornherein mit einer Beratung durch 
einen privaten Verein gleichgesetzt werden kann. Das 
Handeln eines Arztes ist durch staatliches Recht und 
Standesrecht reglementiert und unterliegt einer insti-
tutionalisierten Kontrolle, was bei einem privaten Ver-
ein nicht der Fall ist. Eine Parallele kann aber jeden-
falls dann gezogen werden, wenn dem privaten Berater 
nach dessen Beratungskonzeption und Beratungspraxis 
nicht die Zuverlässigkeit für ein korrektes Verhalten 
im Sinne des Beratungsmodells abgesprochen werden 
kann. Das ist beim Kläger der Fall (siehe dazu unten 
Buchstabe d).
Vor diesem Hintergrund verletzt die sensible Gehsteig-
beratung nicht das Persönlichkeitsrecht der Frau, son-
dern nimmt es im Gegenteil ernst. Wichtiger Bestand-
teil des Modells ist die Frage an die Frau, ob sie eine 
Befassung zum Thema Abtreibung wünscht oder nicht. 
Der Frau wird hier die volle Entscheidungsfreiheit ein-
geräumt. Sie hat die Wahl einer Auseinandersetzung 
mit der Problematik. Das Modell achtet und stärkt das 

Selbstbestimmungsrecht der Frau auf Erhalt von Infor-
mationen und Hilfe. Demgegenüber würde ein behörd-
liches Totalverbot jeglichen Ansprechens der Frau die-
ser die Möglichkeit nehmen, selbstbestimmt eine ande-
re Entscheidung zu treffen. Der Kläger hat eine Reihe 
von Schreiben vorgelegt, in denen Mütter ihre große 
Dankbarkeit darüber bekunden, dass sie der Kläger in 
dieser entscheidenden Phase nicht allein gelassen und 
zu einer Bejahung des Lebensrechts ihres Kindes ge-
führt hat.

bb. Der Einsatz für das ungeborene Leben findet im 
Fall des Klägers zusätzlich zu der dargestellten, aus dem 
verfassungsrechtlichen Höchstwert des Lebens nach 
Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 2 Abs. 2 GG resultierenden Le-
gitimation grundrechtliche Stütze im Grundrecht auf 
Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit nach Art. 
4 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 19 Abs. 3 GG. Der Kläger ist ein 
christlicher Verein, dessen Zweck die Gehsteigberatung 
ist. Diese Tätigkeit vollzieht er im Rahmen eines von 
einem römisch-katholischen Priester gegründeten Hel-
fer-Weltapostolats für das ungeborene Leben, also eines 
spezifisch auf die Sorge um das Ungeborene bezogenen 
christlichen Sendungsauftrags. Leiter des Apostolats in 
Deutschland ist der vom Gründer eingesetzte Vereins-
vorsitzende des Klägers, dem von einem römisch-ka-
tholischen Bischof hierzu Sendung und apostolischer 
Segen erteilt wurde (Näheres zum Apostolat siehe die 
Website …, Menü „wir über uns“). Die Anbindung an 
die Religionsausübung nach Art. 4 GG zeigt sich auch in 
dem spezifischen Beratungszuschnitt durch den Kläger. 
An der Gehsteigberatung wird der eigentliche Berater 
stets von einem etwas abseits stehenden sog. stillen Be-
ter begleitet, der um das ungeborene Kind, die Mutter 
und die Ärzte betet, da es nach Auffassung des Aposto-
latsgründers und des Klägers letztlich nur Gott selbst ist, 
der helfen kann.
Mit seiner Haltung gegenüber der Abtreibung befindet 
sich der Kläger in Übereinstimmung mit der Lehre der 
katholischen Kirche, die die Abtreibung als „abscheu-
liches Verbrechen“ bezeichnet (so Papst Franziskus 
in einer Ansprache vom 11.4.2014, www.katholisches.
info/2014/04/11); Zweites Vatikanisches Konzil, Pasto-
ralkonstitution Gaudium et spes, Acta Apostolicae Sedis 
(AAS) 1966, S. 465 Nr. 51, amtliche deutsche Überset-
zung siehe unter www.vatican.va/archive; Papst Johan-
nes Paul II., Enzyklika „Evangelium vitae“ über den Wert 
und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens vom 
25.3.1995 , AAS 1995, S. 401, 465, 466 Nr. 57 und Nr. 
58, amtliche deutsche Übersetzung wie oben; in dieser 
Enzyklika ruft der Papst alle Gläubigen weiter dazu auf, 
ausreichende und wirksame Formen der Begleitung des 
werdenden Lebens in die Tat umzusetzen).
Selbstverständlich besitzt die Lehre der katholischen 
Kirche für den weltlichstaatlichen Bereich keine Gel-
tung. Sie macht aber bei der im Rahmen des § 118 Abs. 
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1 OWiG anzustellenden Wertebetrachtung deutlich, 
dass es bei der Gehsteigberatung durch den Kläger als 
christlich-katholischer Gemeinschaft um die Vertretung 
anerkannter Glaubensinhalte im Rahmen des Grund-
rechts nach Art. 4 GG geht, und sie zeigt das Gewicht 
auf, das diesem Grundrecht gerade beim Thema Abtrei-
bung zukommt (zur Bedeutung des Selbstverständnis-
ses einer Religionsgemeinschaft bei der Erfassung der 
nach Art. 4 GG geschützten Glaubensinhalte siehe von 
Campenhausen/ de Wall, Staatskirchenrecht, 2006, S. 
55 ff.; Classen, Religionsrecht, 2015, Rn. 84, 163 und 
164).
Das Grundrecht der Glaubensfreiheit nach Art. 4 GG 
weist eine spezifische Wirkungsdimension auf. Das Bun-
desverfassungsgericht hat hierzu ausgeführt:
„Nach dem Selbstverständnis der katholischen und 
evangelischen Kirche umfasst die Religionsausübung 
nicht nur den Bereich des Glaubens und des Gottes-
dienstes, sondern auch die Freiheit zur Entfaltung und 
Wirksamkeit in der Welt, wie es der religiösen und dia-
konischen Aufgabe entspricht. Die tätige Nächstenliebe 
ist nach dem Neuen Testament eine wesentliche Aufga-
be für den Christen und wird von der katholischen wie 
von der evangelischen Kirche als Grundfunktion ver-
standen“ (BVerfGE 24, 236, 248; BVerfGE 53, 366,739; 
BVerfGE 70, 138, 163).
Die Gehsteigberatung des Klägers stellt sich in diesem 
Sinne als glaubensgeleitetes, vom Schutz der Glaubens-, 
Gewissens- und Bekenntnisfreiheit nach Art. 4 GG um-
fasstes Handeln dar. Das Totalverbot der Gehsteigbera-
tung trifft den Kläger in seinem von Art. 4 GG garantier-
ten Recht, sich in tätiger Nächstenliebe der Mutter und 
ihrem ungeborenen Kind zuzuwenden. 
Freilich ist nicht jegliche Art und Weise dieses Wirkens 
von Vornherein vom Schutzbereich des Art. 4 GG um-
fasst. Auch aus der Lehre der katholischen Kirche las-
sen sich über die allgemeine Aufforderung zur tätigen 
Sorge für das Ungeborene hinausgehend keine zwin-
genden Vorgaben für konkret zu verfolgenden Metho-
den der Umsetzung entnehmen. Festzuhalten bleibt 
aber die prinzipielle grundrechtliche Relevanz eines in 
die Welt wirkenden Anliegens des Klägers in der Abtrei-
bungsfrage nach Art. 4 GG und damit die Relevanz bei 
der Wertebetrachtung in Anwendung des § 118 Abs. 1 
OWiG.
Wie dargelegt muss das dem Kläger zustehende Grund-
recht auf Glaubensfreiheit in Konkordanz mit dem 
ebenfalls grundrechtlich gestützten allgemeinen Per-
sönlichkeitsrecht der Frau gebracht werden. Art. 4 Abs.1 
GG kennt zwar keinen ausdrücklichen Gesetzesvorbe-
halt, es ist aber selbstverständlich und anerkannt, dass 
die Glaubensfreiheit des Art. 4 GG Einschränkungen 
durch gegenläufige Rechtsgüter mit Verfassungsrang, 
hier des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Frau, 
unterliegen kann (siehe etwa Classen aaO., Rn. 190 ff.). 
Das dargestellte Beratungsmodell leistet diese Aufgabe 

des Ausgleichs; hierzu kann auf die obigen Ausführun-
gen unten Doppelbuchstabe aa verwiesen werden.

cc. Der Kläger kann sich bei der Gehsteigberatung wei-
ter auf sein Grundrecht der freien Meinungsäußerung 
nach Art. 5 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 19 Abs. 3 GG berufen. 
Zwar geht es dem Kläger, wie ausgeführt, nicht primär 
um die Ausübung dieser grundrechtlichen Freiheit, 
sondern – auf der legitimierenden Basis des Art. 1 Abs. 
1, Art. 2 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 4 Abs. 1 GG – zentral 
um die Rettung ungeborenen Lebens unmittelbar vor 
der Abtreibung durch Beratung und Information der 
Mutter sowie das Aufzeigen hilfegestützter Alternativen 
zur Abtreibung. Mit diesem Vorgehen bringt der Klä-
ger aber auch seine Meinung und seinen Standpunkt 
in der Abtreibungsfrage zum Ausdruck. Das Bundesver-
fassungsgericht hat die Aktionen des bekannten Abtrei-
bungsgegners Günter Annen, der vor Abtreibungskli-
niken Flugblätter gegen Abtreibung verteilte und auch 
Passanten und Passantinnen mit dem Ziel ansprach, sie 
zu einer Überprüfung ihrer Haltung zur Frage der Ab-
treibung zu bewegen, ohne Weiteres tatbestandlich als 
vom Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit nach 
Art. 5 GG umfasst angesehen (siehe BVerfG, Beschluss 
vom 8.6.2010, Az. 1 BvR 1745/06, NJW 2011, 47), eben-
so wie es der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) im Hinblick auf die parallele Gewähr-
leistung der Freiheit der Meinungsäußerung nach 
Art. 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) getan hat (EGMR, Urteil vom 26.11.2015, No. 
3690/10, in dem Verfahren der Individualbeschwerde 
des Herrn Annen gegen die Bundesrepublik Deutsch-
land, juris, Näheres siehe im Tatbestand oben).
Das Grundrecht des Art. 5 Abs. 1 GG ist nicht vorbe-
haltlos gewährleistet, sondern steht gemäß Art. 5 Abs. 
2 GG unter der Schranke der allgemeinen Gesetze. Die 
beschränkenden Gesetze sind wiederum im Lichte der 
wertsetzenden Bedeutung des Grundrechts ihrerseits 
einzuschränken (zu dieser Wechselwirkung siehe Gra-
benwarter in Maunz/Dürig, GG, 2015, Art. 5 Rn. 114 
ff., 139 ff.). Das parallele Menschenrecht der Meinungs-
freiheit nach Art. 10 Abs. 1 EMRK findet nach Maßga-
be des Art. 10 Abs. 2 EMRK seine Grenzen. Die Recht-
sprechung des EGMR zu Art. 10 EMRK ist bei der Aus-
legung des Art. 5 GG von allen nationalen Behörden 
und Gerichten zu berücksichtigen (BVerfG, Urteil vom 
14.10.2004, 2 BvR 1481/04 – Sache Görgülü; siehe auch 
Grabenwarter aaO., Rn. 13 – 18). So berücksichtigt das 
Bundesverfassungsgericht bei der Abwägung zwischen 
den Freiheiten des Art. 5 GG und dem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht die Wertungen und Schranken des 
Art. 10 EMRK (siehe Grabenwarter aaO., Rn 18). Den 
Freiheiten nach Art. 10 EMRK und denen des Art. 5 GG 
kommt dort besonderes Gewicht zu, wo es um einen Ge-
genstand von öffentlichem Interesse geht (EGMR, Ur-
teil vom 26.11.2015, No. 3690/10, juris Rn.53; ständige 
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Rspr. des EGMR; BVerfG, Beschluss vom 8.6.2010, 1 BvR 
1745/06, juris Rn. 22). In diesen beiden Entscheidun-
gen haben der EGMR und das BVerfG hohe Hürden 
für die Einschränkbarkeit der Meinungsfreiheit von 
Abtreibungsgegnern gegenüber dem allgemeinen Per-
sönlichkeitsrecht von Abtreibungsärzten aufgestellt, die 
in den zu Grunde liegenden Fällen nicht erfüllt waren. 
Die Grundsätze können für das hier inmitten stehen-
de Verhältnis der Meinungsfreiheit zum allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht der durch die Gehwegberatung 
angesprochenen Frauen fruchtbar gemacht werden. 
Der EGMR (aaO. Rn. 52) führt unter Hinweis auf sei-
ne ständige Rechtsprechung ganz allgemein aus, dass 
selbst Meinungsäußerungen, die beleidigen, schockie-
ren oder verstören, vom Tatbestand nach Art. 10 Abs. 
1 EMRK umfasst sind (EGMR aaO., Rn 52). In der Ab-
treibungsdiskussion sehen der EGMR und das BVerfG 
eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse (EGMR 
aaO., Rn. 53, 64; BVerfG aaO. Rn. 22), so dass Meinungs-
beiträge in dieser Debatte nur ganz ausnahmsweise un-
terbunden werden dürfen. Setzt man diese Wertungen 
des EGMR zu Art. 10 EMRK, denen auch Bedeutung 
für die parallel anzustellende Wertebetrachtung nach 
Art. 5 GG zukommt, in Beziehung zu dem dargestellten 
Modell der sensiblen Gehsteigberatung, wird deutlich, 
dass dieses Modell eindeutig unter den Schutzbereich 
von Art. 5 GG und Art. 10 EMRK fällt.

c. Das Gericht hat erwogen, ob die streitgegenständli-
che Verfügung von einer anderen Rechtsgrundlage als 
dem in der Bescheidsbegründung genannten Art. 7 
Abs. 2 Nr. 1 LStVG i.V.m. § 118 Abs. 1 OWiG getragen 
werden könnte.
Das setzt zunächst voraus, dass im gerichtlichen Verfah-
ren dem Bescheid eine solche andere Rechtsgrundlage 
überhaupt unterlegt werden dürfte. Gegenstand eines 
Anfechtungsprozesses ist ein Bescheid, der aus der Re-
gelung in seinem Tenor und den wesentlichen Erwä-
gungen für diese Regelung in den Bescheidsgründen 
besteht. Ein „Austausch der Rechtsgrundlage“ eines an-
gefochtenen Bescheids, zumal wenn es um Ermessens-
erwägungen geht, kann deshalb nicht beliebig vonstat-
tengehen (zum Problem des Austausches der Rechts-
grundlage von Verwaltungsakten siehe etwa BVerwG, 
Urteil vom 31.3.2010, Az. 8 C 12.09, NVwZ-RR 2010, 
636).
Die Frage kann jedoch dahinstehen. Denn eine ande-
re Rechtsgrundlage, nach der selbst das dargestellte 
sensible Beratungsmodell untersagt werden könnte, ist 
nicht ersichtlich.

Die sicherheitsrechtliche Generalklausel des Art. 7 Abs. 
2 Nr. 3 LStVG ist nicht einschlägig, da sie nur Eingriffe 
zu Gunsten der in der Vorschrift enumerativ und ab-
schließend aufgeführten Rechtsgüter erlaubt, nämlich 
zu Gunsten von Leben, Gesundheit oder Freiheit von 

Menschen oder Sachwerten, deren Erhaltung im öf-
fentlichen Interesse geboten erscheint (siehe zu die-
ser Rechtsgüterbeschränkung Gallwas/Lindner/Wolff, 
Bayerisches Polizei- und Sicherheitsrecht, 2015, Rn. 322 
ff.). Schutzgut der Generalklausel ist nicht die gesam-
te öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere 
nicht das hier einschlägige allgemeine Persönlichkeits-
recht der von der Gehsteigberatung betroffenen Frau. 
Damit unterscheidet sich die bayerische Rechtslage 
vom Sicherheitsrecht in anderen Ländern, die umfas-
sendere Generalklauseln kennen, z.B. in Baden-Würt-
temberg (siehe § 1 Abs. 1 Satz 1 PolG BaWü i.V.m. § 3 
PolG BaWü, wo die gesamte öffentliche Sicherheit und 
Ordnung geschützt wird). Im Übrigen müssen auch bei 
Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 LStVG gegenläufige Wertvorstellun-
gen des Grundgesetzes und Grundrechte des Klägers 
Berücksichtigung finden. Bei dem dargestellten sensib-
len Beratungsmodell wäre das Ergebnis der Abwägung 
kein anderes als bei der Rechtsgrundlage nach Art. 7 
Abs. 2 Nr. 1 LStVG i.V.m. § 118 Abs. 1 OWiG.
Ebenfalls keine Handhabe bietet das Straßenrecht über 
das Verbot unerlaubter Sondernutzung (siehe etwa Art. 
18a des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes). Bei 
der Gehsteigberatung handelt es sich nicht um eine 
Sondernutzung des Straßenraums, sondern um er-
laubnisfreien Gemeingebrauch, der – wie oben unter 
Doppelbuchstabe aa ausgeführt – eine kommunikative 
Komponente besitzt (zutreffend VGH Mannheim, Ur-
teil vom 11.10.2012, Az. 1 S 36/12, juris Rn. 42; Wiebe 
ZfL 2013, 49, 50). Die Gehsteigberatung ist weiterhin 
keine öffentliche Versammlung im Sinne des Versamm-
lungsrechts (so zutreffend VGH Mannheim aaO., Wie-
be aaO.). Nach Art. 2 Abs. 1 des Bayerischen Versamm-
lungsgesetzes (BayVersG) ist eine Versammlung eine 
Zusammenkunft von mindestens zwei Personen zur ge-
meinschaftlichen, überwiegend auf die Teilhabe an der 
öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung 
oder Kundgebung. Darum geht es bei der Gehsteigbe-
ratung nicht. Schon die verschiedenen Rollen von stil-
lem Beter und Berater schließen die Gemeinschaftlich-
keit einer Erörterung oder Kundgabe aus. Außerdem ist 
die Gehsteigberatung auf eine solche Erörterung oder 
Kundgabe nicht gerichtet, sondern auf die Rettung von 
ungeborenem Leben in der konkreten Situation vor 
Ort. Die Versammlung wäre im Übrigen nicht öffent-
lich im Sinne des Art. 2 Abs. 2 BayVersG, da die Teil-
nahme auf einen individuell feststehenden Personen-
kreis beschränkt ist, nämlich auf die vom Verein für die 
jeweiligen Einsatzzeiten genau bestimmten Beter und 
Berater. Eine versammlungsrechtliche Eingriffsermäch-
tigung (siehe Art. 15 BayVersG) scheidet also aus. Im 
Übrigen bestimmen die Vorschriften des Straßen- und 
Versammlungsrechts keinen absoluten Vorrang der 
durch diese Vorschriften geschützten Belange, sondern 
sind offen für den Abgleich mit kollidierenden Werte-
vorstellungen des Grundgesetzes und den Grundrech-
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ten des Klägers; das Ergebnis der Abwägung wäre bei 
dem dargestellten Beratungsmodell dasselbe wie oben.

d. Ist nach den obigen Ausführungen ein auch das 
dargestellte sensible Beratungsmodell umfassende To-
talverbot jeglicher Gehsteigberatung vor Abtreibungs-
kliniken grundsätzlich rechtlich nicht darstellbar, so 
sind doch besondere Umstände denkbar, die ganz aus-
nahmsweise als ultima ratio ein generelles Verbot der 
Gehsteigberatung rechtfertigen können.
Das wäre der Fall, wenn sich das Beratungsmodell in der 
Praxis als untauglich, weil nicht effektiv umsetzbar, er-
weisen würde. Für die Annahme einer solchen Situation 
müssten mehrfache, gravierende und sich über einen 
längeren Zeitraum erstreckende Verstöße des Klägers 
gegen das Modell und die Rechte der Frau vorliegen, 
die den Schluss auf einen systematischen Missbrauch des 
Modells zulassen. Die Verstöße müssten von der Behörde 
weiter hinreichend belastbar vorgetragen und im Bestrei-
tensfall voll bewiesen werden; die Behörde trägt die Be-
weislast. Weiter wäre erforderlich, dass die Behörde auf 
der Rechtsdurchsetzungsebene, also insbesondere mit 
den Mitteln des Verwaltungszwangs oder der Ahndung 
nach dem Straf- und Ordnungswidrigkeitsrecht oder 
durch eigene Kontrollen vor Ort oder durch Formen des 
kooperativen Handelns, alle zumutbaren Maßnahmen 
zur Herstellung geordneter Verhältnisse ausgeschöpft 
hat und keine Besserung der Situation zu erwarten ist. 
Es muss quasi ein sicherheitsrechtlicher Notstand herr-
schen. In einer derartigen extremen Lage stößt das Kon-
zept integrativer Bewältigung von Konfliktlagen an seine 
Grenze und erfordert eine alternative Entscheidung da-
hingehend, ob die Situation zu Lasten der Frau hinge-
nommen werden soll oder nicht. Die Entscheidung kann 
rechtmäßig zu Gunsten eines Totalverbots getroffen wer-
den, weil eine Beratung, die in der dargestellten qualifi-
zierten Weise gegen das Beratungsmodell verstößt, nicht 
hinnehmbar wäre.
Vom Vorliegen eines derartigen sicherheitsrechtlichen 
Notstands durfte die Beklagte bei der Beratungstätig-
keit des Klägers nicht ausgehen:

aa. Die Beklagte blieb es schuldig, auch nur einen ein-
zigen Verstoß des Klägers oder seines Rechtsvorgängers 
gegen das sensible Beratungsmodell vom 15.3.2012 
konkret und belastbar vorzutragen:
…
– Weiter wird dem Kläger ein Vorfall vom 1.6.2015 zur 
Last gelegt. An diesem Tag habe der Vorsitzende des 
Klägers ein afrikanisches Ehepaar unangemessen be-
drängt. Nach Aussage des Inhabers der Abtreibungs-
klinik habe die Frau die Klinik in aufgelöstem Zustand 
erreicht und sei „weder ansprech- noch behandelbar“ 
gewesen. Demgegenüber führt der Vorsitzende des Klä-
gers in einer eidesstattlichen Erklärung (Bl. 200 der 
Gerichtsakte) aus, dass er das Ehepaar freundlich an-

gesprochen und mit ihm etwa zwanzig Minuten gespro-
chen habe, bevor das Ehepaar in die Klinik gegangen 
sei. Er habe zuvor das Ehepaar eingeladen, zu einem ver-
tiefteren Gespräch in das benachbarte … zu kommen. 
Dies sei nach einer halben Stunde auch geschehen. Die 
Frau habe sich für das Kind entschieden. Er habe dem 
Ehepaar sofortige Hilfen vermitteln können. Das Ehe-
paar habe ihn später am 9.7.2015 sogar in seinem priva-
ten Zuhause besucht. Angesprochen auf die Vorwürfe 
der Beklagten im Anhörungsschreiben vom 3.7.2015 
habe das Ehepaar klar bekundet, dass die Darstellung 
der Beklagten völlig unzutreffend sei. Die Darstellung 
der Beklagten fußt ganz wesentlich auf der informellen 
Aussage des Inhabers der Praxis, bei dem ein gewisses 
Eigeninteresse naturgemäß nicht ganz ausgeschlossen 
werden kann. Demgegenüber ist die Erklärung des 
Vorsitzenden des Klägers an Eides Statt versichert und 
enthält eine Reihe von verifizierbaren Elementen, die 
einem Beweis zugänglich sind, z.B. durch Vernehmung 
des afrikanischen Ehepaars, das namentlich bekannt ist 
(siehe Bl. 36 Buchstabe e der Gerichtsakte). Bei dieser 
Sachlage kann der Vorwurf der Beklagten nicht als hin-
reichend abgesichert und belastbar qualifiziert werden. 
…
– Schließlich trägt auch der Vorwurf im Bescheid, die 
stillen Beterinnen oder Beter würden Bilder eines Em-
bryos oder eines Babys zeigen, nicht. Allerdings hat das 
Verwaltungsgericht früher darin einen Verstoß gegen 
das Beratungsmodell vom 15.3.2012 gesehen (VG Mün-
chen, Urteil vom 19.9.2013, Az. M 22 K 12.6098 und M 
22 K 12.6099). Gegen das genannte Urteil hat der Bay-
erische Verwaltungsgerichtshof die Berufung „wegen 
ernstlicher Zweifel an der Richtigkeit des Urteils“ zu-
gelassen (BayVGH, B. v. 19.9.2013, Az. 10 ZB 13.2334). 
Nach nochmaliger Überprüfung gibt das Gericht seine 
frühere Ansicht nunmehr ausdrücklich auf. Das Gericht 
hatte die seit jeher bestehende Sonderrolle des stillen Be-
ters gegenüber der Beratungstätigkeit der Berater über-
sehen. Im inzwischen bestandskräftigen Bescheid vom 
13.5.2011, zu dem der Kompromiss vom 15.3.2012 ge-
funden wurde, wird in Nr. 2.5 Absatz 4 festgehalten: „…
ebenso wenig wird das stille Beten in irgendeiner Form 
eingeschränkt“ sowie weiter in Nr. 2.5 Abs. 7 geregelt: 
„Das stille Beten unmittelbar vor der Klinik ist weiterhin 
möglich“. Zu dem danach zulässigen stillen Beten ge-
hörte aber seit jeher das stille Zeigen von Embryo- oder 
Babybildern durch den stillen Beter. Dieser traditionelle 
Zuschnitt des stillen Betens war allen Beteiligten bekannt 
und wurde zu keinem Zeitpunkt problematisiert. Gegen-
stand des Kompromisses vom 15.3.2012 war lediglich die 
Tätigkeit der Beraterinnen und Berater.
Das Verhalten des Vorgängervereins des Klägers ist die-
sem nicht zuzurechnen, da es sich um zwei getrennte 
Rechtssubjekte handelt. Es sei aber an dieser Stelle fest-
gehalten, dass auch gegen den Vorgängerverein kein 
einziger Vorwurf konkret und belastbar vorgetragen 
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worden ist (zu den Vorwürfen siehe den Untersagungs-
bescheid vom 10.2.2015 und das inzwischen eingestellte 
Verwaltungsstreitverfahren Az. M 22 K 15.967). 
Der Kläger braucht sich demnach bei der Gehsteigbe-
ratung bislang keine Vorwürfe gefallen zu lassen. Der 
Kläger hat sogar auf freiwilliger Basis einen speziellen 
Verhaltenscodex entwickelt, den alle stillen Beter und 
Berater schriftlich anerkennen müssen und der die 
strikte Einhaltung der Regelungen vom 15.3.2012 ge-
währleisten soll. Selbstverständlich ist damit ein Fehl-
verhalten Einzelner nicht auszuschließen. Es zeigt aber 
das Bemühen des Klägers um strikte Beachtung der 
getroffenen und seinem Selbstverständnis entsprechen-
den Vereinbarungen vom 15.3.2012.

bb. Selbst wenn – wie nicht – nicht hinnehmbare Zu-
stände bei der Gehsteigberatung vorgelegen hätten, 
hätte es an den oben aufgezeigten vorrangigen Maß-

nahmen der Beklagten zur Behebung der angeblichen 
Missstände gefehlt. Es ist nicht recht nachvollziehbar, 
warum die Beklagte über Jahre hinweg gegenüber 
dem Kläger bzw. seinem Vorgängerverein den Vorwurf 
erhebt, deren Verhalten erfülle den Tatbestand einer 
Ordnungswidrigkeit nach § 118 Abs. 1 OWiG (Belästi-
gung der Allgemeinheit), und auf diese Annahme die 
sicherheitsrechtlichen Verbotsbescheide stützt, es aber 
vorher unterlässt, die behaupteten Ordnungswidrigkei-
ten entsprechend § 118 Abs. 2 OWiG mit Geldbußen zu 
ahnden, obwohl sie nach § 36 Abs. 1 Nr. 2a OWiG i.V.m. 
§§ 1, 3 Abs. 3 der Bayerischen ZuVOWiG zuständige 
Verfolgungsbehörde für die Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten nach § 118 Abs. 1 OWiG ist.

4. (Kostenausspruch)

(Eingesandt	von	RA	Brandmaier,	Miesbach)
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Patientenverfügung	und	Strafrecht

Lisa Borrmann
Akzessorietät des Strafrechts zu den 
betreuungsrechtlichen (Verfahrens-) Regelungen die 
Patientenverfügung betreffend (§ 1901a ff. BGB)
(Strafrechtliche Abhandlungen, N. F., Bd. 267)
Duncker & Humblot, Berlin 2016
317 Seiten, brosch., EUR 79,90

Ausgangspunkt der Arbeit, einer Kieler Dissertation 
von 2015, ausgezeichnet mit dem Fakultätspreis der 
Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft 2016 
(Doktorvater: Andreas Hoyer), ist das Urteil des BGH 
vom 25.6.20101 im sog. Fuldaer Fall.2 Wie schon der 
etwas sperrige Titel andeutet, geht es der Verfasserin 
nicht um eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit 
der Rechtfertigungslösung des BGH. Vielmehr wird 
die Entscheidung zum Ausgangspunkt genommen für 
die Frage, ob die Verfahrensvorgaben der §§ 1901a ff. 
BGB für die strafrechtliche Bewertung beachtlich sind. 
Im Ergebnis lehnt die Verfasserin eine „prozedurale 
Rechtfertigung“ bei Tötungsdelikten durch Einhaltung 
der §§ 1901a ff. BGB ab, stattdessen bedürfe es stets der 
materiellen Rechtfertigung einer Übereinstimmung 
mit dem Patientenwillen. Mit den wenigen bestehen-
den Fällen einer prozeduralen Rechtfertigung seien die 
Fälle rechtfertigender Einwilligung nicht vergleichbar, 
einerseits im Hinblick auf den Rang des Rechtsguts 
und die Irreversibilität eines Behandlungsabbruchs, 

andererseits wegen des vergleichsweise niedrigen Gra-
des an „Prozeduralisierung“ der §§ 1901a ff. BGB. Als 
Konsequenz ihrer Untersuchungen hält Verf. fest, dass 
die Rechtfertigung allein von „dem als direkt bindend 
einzuordnenden (mutmaßlichen) Patientenwillen“ aus-
geht. Stelle die Patientenverfügung eine tatsächliche 
Einwilligung dar, so gelte der Grundsatz der Subsidiari-
tät der mutmaßlichen Einwilligung. Ein dem Patienten-
willen entsprechendes Verhalten sei dann auch ohne 
Einhaltung der zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften 
legitimiert, während ein zuwiderlaufendes Verhalten 
demgegenüber nicht durch Rückgriff auf ein ordnungs-
gemäßes Verfahren gerechtfertigt werden könne.
Die Arbeit hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. So 
verdienstvoll es ist, die höchstrichterliche Rechtspre-
chung zum medizinischen Behandlungsabbruch zum 
Gegenstand einer dogmatischen Detailuntersuchung 
zu machen, so sehr fällt vorliegend ein Missverhältnis 
von Aufwand und Ertrag auf. Gewiss ist es zulässig, 
eine dogmatische Studie auf eine konkrete Einzelfrage 
zu beschränken, die sich aus der aktuellen Rechtspre-
chung ergibt. Hätte sich die Verf. auf diese Aufgabe 
beschränkt, würde man die Ergebnisse wohl (immer 
auf der Basis der „Fulda“-Entscheidung) für anschluss-
fähig halten. Sobald Borrmann jedoch grundsätzlich 
wird, bleiben die Untersuchungen der Verf. zu sehr an 

1 ZfL 2010, 96 ff.; vgl. dazu Wiebe, ZfL 2010, 130/132 f.
2 I. Instanz: LG Fulda, ZfL 2009, 97 ff. m. Anm. Beckmann, ebd., S. 

108 ff.
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In	memoriam	Leo	Lennartz
 
Am 4. September ist Leo Lennartz, Rechtsanwalt in Euskirchen und langjähriges Mitglied der JVL, im 
Alter von 84 Jahren verstorben. Mit hoher Kompetenz und bewundernswertem Engagement hat er 
sich in die Arbeit der Christdemokraten für das Leben sowie unserer Vereinigung eingebracht und 
insbesondere Lebensrechtler in zahlreichen gerichtlichen Verfahren anwaltlich vertreten. Mit der ihm 
eigenen Beharrlichkeit hat er zuletzt das höchst bedeutsame Urteil des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte zur Meinungsfreiheit von Abtreibungsgegnern vom 26.11.2015 (ZfL 2016, 20 ff., 52 
ff.) erstritten. Der Verstorbene und seine besonderen Verdienste um den Lebensschutz werden uns 
unvergessen bleiben.

Bernward	Büchner,	von	1985	bis	2013	Vorsitzender	der	JVL

der Oberfläche, ihre Thesen blass. Wer, zum Beispiel, 
bei diesem Thema fünf Seiten über den „Vorrang des 
Verfassungsrechts“ (S. 109-114) liest, erwartet in einer 
strafrechtlichen Dissertation mehr über die staatliche 
Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 GG als nur die Aussage, 
diese greife nur bei Angriffen durch Dritte ein. Gerade 
hier hätte doch die Frage nach dem Grundrechtsschutz 
durch Verfahren nahegelegen, welche die Verfasserin 
an anderer Stelle (S. 162) kurz anreißt, um sie sogleich 
als irrelevant beiseitezuschieben. Mitunter geraten die 
Aussagen zu Grundsatzfragen gar in die Nähe des Tri-
vialen, beispielsweise wenn festgestellt wird, der Ultima-
ratio-Grundsatz des Strafrechts beschränke den Grund-
satz der Einheit der Rechtsordnung, da von einem Ver-
stoß gegen das Zivilrecht nicht auf einen Verstoß gegen 
das Strafrecht geschlossen werden kann. Doch verbietet 
der Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung, der als 
Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips Verfassungsrang 
genießt, Wertungswidersprüche. Hiervon ist der frag-
mentarische Charakter des Strafrechts gerade nicht be-
troffen; insofern hätte der Verfasserin die von ihr an an-
derer Stelle (S. 119) kurz angerissene Unterscheidung 
zwischen Verhaltens- und Verbotsnormen weitergehol-
fen. Stattdessen hätten sich spätestens an dieser Stelle 
Überlegungen zum verfassungsrechtlichen Untermaß-
verbot beim Lebensschutz aufgedrängt. Selbst dort, wo 
die Grundsatzerwägungen für die Argumentation der 
Verf. schlechthin tragend sind, findet sich eine gewis-
se Sorglosigkeit, so zum Beispiel, wenn Borrmann in 
Bezug auf die „Prozeduralisierungsfeindlichkeit“ des 
Strafrechts auf den Wahrheitsanspruch des Strafprozes-

ses verweist, den Grundsatz des „fair trial“ jedoch uner-
örtert lässt.
Im Hinblick auf den Leserkreis dieser Zeitschrift seien 
abschließend einige Bemerkungen zu den Ausführun-
gen der Verf. über §§ 218 ff. StGB angefügt. Hier äußert 
sich Borrmann terminologisch auffallend unsicher. Sie 
bezeichnet im Anschluss an Reinhard Merkel die Voraus-
setzungen des § 219 StGB als negative Tatbestandsmerk-
male des § 218 StGB, gleichwohl sieht sie im weiteren 
Text die „Legitimierung“ einer Abtreibung in der Ent-
scheidungsbefugnis der Schwangeren (S. 189 ff.), sodass 
das Beratungsschutzkonzept keine „prozedurale Legiti-
mierung“ bedeute. Nun mag es sein, dass die Praxis den 
§ 218a Abs. 1 StGB als de-facto-Rechtfertigungsgrund 
versteht3, doch muss im Rahmen einer wissenschaftli-
chen Auseinandersetzung hier doch die Rechtslage zu-
grunde gelegt werden, wie sie sich nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts ergibt, d. h. dass 
es sich bei § 218a Abs. 1 StGB um tatbestandsloses, aber 
rechtswidriges Verhalten handelt. 
Der ambivalente Eindruck, den die Arbeit hinterlässt, 
hat vielleicht doch auch damit zu tun, dass die Recht-
sprechung des BGH zum ärztlichen Behandlungsab-
bruch weder in sich stimmig noch hinreichend gefestigt 
ist, um als Grundlage für dogmatische Detailuntersu-
chungen zu taugen.

Thomas	Windhöfel

3  So ausdrücklich Fischer, StGB, 63. Aufl. 2016, § 218a Rdnr. 5.



Urteil: Stadt München verzich-
tet auf Berufung

München. Die Stadt München wird 
keine Berufung gegen das Urteil des 
Verwaltungsgerichts München (siehe 
„Judikatur“ dieser Ausgabe, S. 112ff) 
einlegen, das die Gehsteigberatung 
des Vereins „Helfer für Gottes kost-
bare Kinder Deutschland e.V.“ für 
„verfassungsrechtlich legitim“ und 
ein vom Kreisverwaltungsreferat der 
Stadt ausgesprochenes Verbot der 
Beratung durch den Verein für 
rechtswidrig erklärt hat. Das berich-
tet die evangelische Nachrichten-
agentur „idea“ unter Berufung auf 
einen Pressesprecher der bayerischen 
Landeshauptstadt. Das Betretungs-
verbot des Gehsteigs vor der Abtrei-
bungsklinik habe sich auf den bishe-
rigen Standort der Praxis bezogen, 
die dort aber nicht mehr existiere, 
gibt „idea“ den Sprecher wieder. Seit 
dessen Umzug in einen anderen 
Stadtteil sei es nicht zu einem Auftre-
ten der Gehsteigberater gekommen: 
„Somit besteht aktuell kein Hand-
lungsbedarf“, zitiert die Agentur 
den Sprecher. Der Verein „Helfer für 
Gottes kostbare Kinder Deutschland 
e.V.“ hatte angekündigt, auch am 
neuen Standort der Abtreibungskli-
nik Gehsteigberatungen durchfüh-
ren zu wollen. Aus diesem Grund 
hatte der Verein nach dem Umzug 
der Abtreibungsklinik seine Klage 
vor dem Verwaltungsgericht Mün-
chen gegen den Bescheid des Kreis-
verwaltungsreferats in eine Feststel-
lungsklage umwandeln lassen.

Abtreibung: Polens Parlament 
weist Gesetzentwurf zur Lega-
lisierung zurück

Warschau. Polens Parlament hat eine 
Entscheidung über eine Verschär-
fung des Abtreibungsgesetzes auf-
geschoben. Die Abgeordneten über-
wiesen den Gesetzentwurf der Volks-

initiative für ein fast totales Abtrei-
bungsverbot an die Ausschüsse. Eine 
gegensätzliche Volksinitiative für 
eine vollständige Legalisierung von 
Abtreibungen in den ersten zwölf 
Schwangerschaftswochen lehnten 
sie hingegen mit großer Mehrheit 
ab. In der Debatte über beide Ent-
würfe zeichnete sich eine Mehrheit 
für eine Verschärfung des Abtrei-
bungsgesetzes ab, nicht jedoch für 
eine Bestrafung von abtreibenden 
Frauen, wie es die Volksinitiative 
zum Schutz von ungeborenen Kin-
dern verlangt. Gegenwärtig sind in 
Polen Abtreibungen in drei Fällen er-
laubt: wenn die Gesundheit der Frau 
gefährdet ist, wenn sie vergewaltigt 
wurde oder wenn eine irreversible 
schwere Schädigung des Kindes fest-
gestellt wurde. 
Die Initiative „Stoppt die Abtrei-
bung“ hatte binnen drei Monaten 
600.000 Unterschriften dafür gesam-
melt, dass Abtreibungen mit Frei-
heitsstrafen bis zu fünf Jahren ge-
ahndet werden – außer bei Lebens-
gefahr für die Frau. Ihre Sprecherin 
Joanna Banasiuk bezeichnete Abtrei-
bung im Parlament als „Hölle für die 
Frau und moralische Kompromittie-
rung für Männer“. Die andere Volks-
initiative plädierte unter dem Motto 
„Rettet die Frauen“ für eine vollstän-
dige Legalisierung von Abtreibun-
gen in den ersten zwölf Schwanger-
schaftswochen sowie im Falle einer 
Missbildung des Fötus bis zur 24. Wo-
che. Ihr Gesetzentwurf wurde von 
allen Fraktionen mit Ausnahme der 
liberalen Partei „Die Moderne“ ab-
gelehnt.
In einer aktuellen Umfrage sprach 
sich eine Mehrheit von 42 Prozent 
der Polen gegen eine Änderung des 
Gesetzes aus. 25 Prozent wollten 
demnach eine Liberalisierung, 14 
Prozent eine Verschärfung. Sowohl 
für als auch gegen ein Abtreibungs-
verbot gingen in den vergangenen 
Monaten tausende Polen auf die 
Straße. Die katholischen Bischöfe 
sprachen sich für ein Abtreibungsver-
bot aus. Sie lehnen jedoch eine Be-
strafung von Frauen, die abgetrieben 
haben ab.

1,9 Prozent mehr Abtrei-
bungen

Wiesbaden. Im zweiten Quartal 2016 
wurden dem Statistischen Bundesamt 
in Wiesbaden knapp 25.000 vorge-
burtliche Kindstötungen gemeldet. 
Wie das Amt weiter mitteilte, stieg 
damit die Zahl der in Deutschland vor-
genommenen Abtreibungen gegen-
über dem Vorjahreszeitraum um 1,9 
Prozent. Knapp drei Viertel (73 Pro-
zent) der Frauen, die im zweiten 
Quartal 2016 eine vorgeburtliche 
Kindstötung in Auftrag gaben, waren 
zwischen 18 und 34 Jahre alt, 17 Pro-
zent zwischen 35 und 39 Jahre. Rund 
sieben Prozent der Frauen waren 40 
Jahre und älter. Drei Prozent waren 
minderjährig. Rund 39 Prozent der 
Frauen hatten vor der Abtreibung 
noch keine sogenannte Lebendge-
burt.
Wie das Amt weiter berichtet, wur-
den 96 Prozent der gemeldeten vor-
geburtlichen Kindstötungen (das Amt 
spricht hier durchgängig von 
„Schwangerschaftsabbrüchen“) nach 
der Beratungsregelung vorgenom-
men. Medizinische und kriminologi-
sche Indikationen waren in vier Pro-
zent der Fälle die Begründung für die 
Abtreibung. Die meisten vorgeburtli-
chen Kindstötungen (62 Prozent) 
wurden mit der Absaugmethode (Va-
kuumaspiration) durchgeführt, bei 21 
Prozent kam das Abtreibungspräpa-
rat Mifegyne zum Einsatz. In den ers-
ten sechs Monaten dieses Jahres ist 
die Zahl der Abtreibungen um 0,8 
Prozent auf 51.200 gegenüber dem 
ersten Halbjahr 2015 gestiegen.

Belgien: Erstmals Kind eutha-
nasiert

Brüssel. Zum ersten Mal seit der er-
neuten Liberalisierung des belgi-
schen Euthanasiegesetzes im Jahr 
2014 wurde jetzt ein Kind auf Verlan-
gen getötet. Das berichtet die katho-
lische Nachrichtenagentur KNA un-
ter Berufung auf die Zeitung „Het 
Nieuwsbald“. Der oder die Betroffe-
ne habe an einer Krankheit im 

ZfL	3/2016	 III

	trends

trends



IV	 ZfL	3/2016

Endstadium gelitten. Zum Glück gebe 
es nicht viele Kinder und Jugendliche 
in einer vergleichbaren Situation. Das 
bedeute freilich nicht, „dass wir ihnen 
das Recht auf einen würdigen Tod 
vorenthalten dürfen, zitiert das Blatt 
den Vorsitzenden der Kontrollbehör-
de Wim Distelmans. Zum Alter und 
Geschlecht des Kindes machte Distel-
mans keine Angaben. Gleiches gilt 
auch für die Krankheit, an der das 
Kind gelitten haben soll. Weltweit ist 
Belgien bislang das einzige Land, in 
dem auch unheilbar kranke Kinder 
eine „Tötung auf Verlangen“ bean-
tragen können. Der Wunsch des Kin-
des muss laut dem 2014 verabschiede-
ten Gesetz durch mehrere Experten 
bestätigt werden; auch die Eltern 
müssen der Entscheidung zustimmen.

Forscher warnen vor Stamm-
zell-Tourismus

Wien. Forscher warnen vor einem 
Boom von Kliniken, die dubiose 
Stammzelltherapien anbieten. Das 
berichtet das Wiener Institut für Me-
dizinische Anthropologie und Bio-
ethik (IMABE) unter Berufung auf 
eine in dem Fachmagazin Cell Stem 
Cell veröffentlichten Studie (Volume 
19, Issue 2, p.154-157, 4. August 2016). 
Demnach identifizierten die Forscher 
um den Zellbiologen Paul Knoepfler 
von der Universität Minnesota allein 
in den USA 570 Kliniken, die Stamm-
zelltherapien anböten. Dahinter stän-
den „mehr als 350 Unternehmen mit 
klaren Marketingstrategien: Über 300 
dieser Unternehmen bieten windige 
Stammzelltherapien bei orthopädi-
schen Problemen an, andere Indikati-
onen sind Schmerzen (150 Unterneh-
men), Sportverletzungen (90), neuro-
logischen Erkrankungen (80) und Im-
munstörungen (75)“, schreibt IMABE. 
Wie das Institut unter Berufung auf 
andere Studien schreibt, sei der 
„Stammzell-Tourismus“ auch in Ir-
land, Singapur, Australien, Deutsch-

land, Italien und Japan auf dem Vor-
marsch und zu einem „globalen Prob-
lem“ avanciert. Experten warnten vor 
einer zunehmenden Zahl von Klini-
ken, die teure stammzellbasierte The-
rapien anböten, „die im besten Fall 
unwirksam sind oder keinen nachge-
wiesenen Nutzen haben“.

Arzt beklagt Geschäft mit Kin-
derwunsch

Wien. „Reproduktionsmedizin ist 
mittlerweile ein großes Geschäft ge-
worden – da kann man nichts beschö-
nigen. Das Meiste, was hier passiert, 
passiert aus Geschäftsinteressen. Und 
wenn dann in den Kinderwunschklini-
ken der fachärztliche Berater zugleich 
auch der Verkäufer ist, dann scheint 
mir das nicht seriös“, zitiert „Der 
Sonntag“, die Zeitung der Erzdiözese 
Wien, Dr. Klaus Vavrik, Kinderarzt 
und Präsident der österreichischen 
Liga für Kinder- und Jugendgesund-
heit. Das Gespräch mit Vavrik ist Teil 
einer 9-teiligen Serie der Zeitung zur 
Bioethik. Vavrik, der in dem Gespräch 
klarstellt, dass er nicht generell gegen 
Reproduktionsmedizin sei, kritisiert, 
dass die Kliniken oft nur die „Erfolgs-
geschichten“ zeigten. „Der Rest bleibt 
lieber unerwähnt.“ „Wenn das Kind 
dann Probleme hat, krank ist oder so-
gar eine Behinderung welcher Art 
auch immer hat, sitzen die verzweifel-
ten Eltern bei mir und sagen: ,Das hat 
uns vorher keiner gesagt’“. Über Risi-
ken der künstlichen Befruchtung – an-
gefangen bei Mehrlingsschwanger-
schaft und Frühgeburten – bis hin 
zum höheren Risiko für eine Behinde-
rung, einer Tumorerkrankung oder 
häufigeren Aufenthalten im Kran-
kenhaus werde in diesen Gesprächen 
häufig nicht gesprochen.

ZdK für Parlaments-Entscheid 
zu Gentests

Berlin. Der Präsident des Zentralkomi-
tees der deutschen Katholiken (ZdK), 
Thomas Sternberg, hat den Deut-
schen Bundestag aufgefordert, eine 

Grundsatzentscheidung über die Zu-
lässigkeit genetischer Tests in der 
Schwangerschaft zu treffen. Das geht 
aus einer Pressemitteilung des ZdK 
hervor. Anlass für die von Sternberg 
geforderte Entscheidung, ist der so-
genannte Praenatest zur frühzeitigen 
Erkennung des Down-Syndroms. Für 
diesen Bluttest hatte der Gemeinsame 
Bundesausschuss von Ärzten und 
Krankenkassen (G-BA) vergangenen 
Monat ein Prüfverfahren eingeleitet. 
In diesem Verfahren, das sich über 
drei Jahre erstrecken kann, soll ge-
prüft werden, ob der Test, der bislang 
eine individuelle Gesundheitsleistung 
(IGeL) darstellt, künftig eine Regel-
leistung wird, die in Leistungskatalog 
der Kassen aufgenommen wird.
Aufgrund der Ergebnisse eines sol-
chen Bluttests werden viele Kinder 
abgetrieben. „Gegen die Normalisie-
rung einer Pränataldiagnostik, die 
nur den Zweck hat, eine Auslese von 
genetisch auffälligen Embryonen vor-
zubereiten, müssen wir entschieden 
Einspruch einlegen“, erklärte Stern-
berg. Der gemeinsame Ausschuss sei 
nicht der richtige Ort, um über solche 
schwerwiegenden ethischen Fragen 
zu entscheiden. Stattdessen müsse 
sich der Gesetzgeber grundsätzlich 
damit auseinandersetzen, ob solche 
genetischen Tests zur Werteordnung 
der Gesellschaft passen. „Das ist eine 
Entscheidung von großer Tragweite 
für den Weg unserer Gesellschaft. Der 
Ort, um über solche schwerwiegen-
den ethischen Fragen zu entscheiden, 
muss der Deutsche Bundestag sein“, 
so Sternberg weiter.
Zuvor hatten sich bereits Kirchenver-
treter, Behindertenverbände und etli-
che Politiker gegen eine Aufnahme 
der Bluttests in den Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung ausgesprochen. Auch der G-BA 
selbst hatte in einem Schreiben an ei-
nige Bundestagsabgeordnete, die 
ihm gegenüber Befremden angesichts 
der Eröffnung des Prüfverfahrens ge-
äußert hatten, eine Entscheidung des 
Bundestags angeregt. Wie das ZdK 
schreibt, wolle Sternberg seinen Vor-
stoß als Unterstützung des Vor-
schlags des G-BA verstanden wissen.
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