


2 3

Liebe Leserinnen und Leser!

was vor einigen Jahrzehnten noch wie eine Science-Fik  on-Erzählung aus 
dem phantas  schen Universum eines Philip K. Dick angemutet hä  e, dass 
das Erbgut von Mensch, TIer und Pfl anze durch rela  v einfache Verfahren 
manipulier- und veränderbar ist, ist mi  lerweile Realität. Demgemäß werden 
diese jüngeren Technologien der Gen- und Genomedi  erung auch mit neu-
en Hoff nungen wie alten Befürchtungen verknüp  , angefangen von der Be-
kämpfung des Welthungers durch spezifi sche Pfl anzenzüchtungen über die 
Besei  gung von Erbkrankheiten bis hin zu animalischen oder menschlichen 
Muta  onen, denen gern auch das Monströse auf den Leib gedichtet wird. Ei-
nigkeit scheint in der Fachwelt darin zu bestehen, dass wir noch viel zu wenig 
über die Anwendung der neuen Verfahren wissen und somit auch kaum et-
was über die erwünschten wie unerwünschten Resultate. Nicht zuletzt des-
halb fördert das Bundesministerium für Forschung und Bildung das Projekt 
„Genomedi  erung – Ethische, rechtliche und kommunika  onswissenscha  -
liche Aspekte im Bereich der molekularen Medizin und Nutzpfl anzenzüch-
tung“, das mit einer Laufzeit von drei Jahren am 1. Oktober 2016 begonnen 
hat. Wir freuen uns, Ihnen die Teilnehmer dieses Verbundprojekts, dessen 
ethische und rechtliche Dimensionen an der Mar  n-Luther-Universität Halle-
Wi  enberg und dessen kommunika  onswissenscha  liche Perspek  ven am 
Museum für Naturkunde Leibniz-Ins  tut für Evolu  ons- und Biodiversitäts-
forschung in Berlin erarbeitet werden, mit ihren Beiträgen präsen  eren zu 
können.
 Ergänzt wird diese Ausgabe durch drei weitere Ar  kel. Sebas  an Müller 
fragt, wie Schadensersatzpfl ichten im Arztha  ungsrecht zukün  ig fi nanziert 
werden können. Tamara Bachler thema  siert die direkte, strukturelle und 
kulturelle Gewalt in Pfl egesitua  onen. Und ein dri  er Aufsatz beleuchtet das 
Ideal des „guten“ Sterbens aus einer metaethischen Perspek  ve.
 Unser besonderer Dank gilt den Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge. 
Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, wünschen wir eine anregende Lektüre!

Sebas  an Vogel
Andreas Walker

Redak  onsleitung

Editorial
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Das vom BMBF geförderte Verbundprojekt „GenomELECTION“ – 
Genomedi  erung: ethische, rechtliche und kommunika  onswis-
senscha  liche Aspekte im Bereich der molekularen Medizin und 
Nutzpfl anzenzüchtung*

von Dr. iur. Timo Faltus, Dipl.-Jur., Dipl.-Biol.

Anlass der Förderung

Die in den letzten Jahren entwickelten gentechnologischen Verfahren der Ge-
nom-/Genedi  erung1, insbesondere das sogenannte CRISPR/Cas9-Verfahren, 
eröff nen Möglichkeiten, das Genom von Pfl anzen, Tieren und Menschen schnel-
ler, einfacher und genauer gezielt zu verändern, als dies mit den bisherigen Ver-
fahren der Gentechnologie möglich war.2 Mit den Verfahren der Genom-/Gen-
edi  erung besteht daher kün  ig gegebenenfalls die Möglichkeit, zum Beispiel 
Erbkrankheiten kausal zu behandeln, Gentherapien zur Behandlung der HIV-In-
fek  on3 anzubieten oder humanverträgliche Organe in gene  sch modifi zierten 
Tieren wie chimärischen Schweinen für Transplanta  onszwecke zu erzeugen4. 
Um die ethischen, rechtlichen und sozialwissenscha  lichen Fragen sowie die 
Chancen und Risiken dieser neuen Verfahren zu untersuchen, hat das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) das Förderprogramm „Richtli-
nie zur Förderung von Forschungsverbünden und Klausurwochen zu ethischen, 
rechtlichen und sozialen Aspekten moderner Verfahren der Genom-Edi  erung 
und deren möglicher Anwendungen“ mit einem Volumen von 3,5 Millionen 
Euro aufgelegt.5 Im Rahmen dieses Förderprogramms wird der Forschungsver-
bund „GenomELECTION – Genomedi  erung: ethische, rechtliche und kommu-
nika  onswissenscha  liche Aspekte im Bereich der molekularen Medizin und 
Nutzpfl anzenzüchtung“ seit Oktober 2016 für drei Jahre mit einem Volumen 
von ca. einer halben Million Euro gefördert.
 Der Verbund GenomELECTION6 setzt sich aus drei Teilprojekten zusammen: 
einem (sozial-)ethischen, einem rechtswissenscha  lichen sowie einem kom-
munika  onswissenscha  lichen Teilprojekt. Das (sozial-)ethische wie das recht-
liche Teilprojekt sind jeweils an der Mar  n-Luther-Universität Halle-Wi  enberg 
(Philosophischee Fakultät I, Seminar für Philosophie, bzw. Juris  scher Bereich 
der Juris  schen und Wirtscha  swissenscha  lichen Fakultät) angesiedelt. Das 
kommunika  onswissenscha  liche Teilprojekt ist am Museum für Naturkunde 
– Leibniz-Ins  tut für Evolu  ons- und Biodiversitätsforschung in Berlin eingerich-
tet. Die Koordina  on des Verbunds liegt an der Mar  n-Luther-Universität. Im 

I  F
Verhältnis zu den einzelnen Teilprojekten bildet der Verbund einen Rahmen, 
der die inter- und transdisziplinäre Bearbeitung zwischen den Teilprojekten zum 
Beispiel durch regelmäßige Arbeitstreff en der Projektpartner sicherstellt. Darü-
ber hinaus ist der Verbund für die Durchführung von öff entlichen Veranstaltun-
gen zur Informa  onsvermi  lung und Diskussion der ethischen, rechtlichen und 
sozialwissenscha  lichen Fragen der Genom-/Genedi  erung und zur Präsenta  -
on der Ergebnisse der Teilprojekte verantwortlich.

Thema  k und Methodik des Verbunds „GenomELECTION“ 
und der Teilprojekte

Teilprojektübergreifende, verbundbezogene Voraussetzungen

Ziel des Forschungsverbunds „GenomELECTION“ ist die interdisziplinäre und 
disziplinverbindende Iden  fi zierung und Beantwortung (sozial-)ethischer, recht-
licher und kommunika  onswissenscha  licher Schlüsselfragen in Bezug auf die 
modernen Verfahren der Genom-/Genedi  erung wie beispielsweise CRISPR/
Cas9, TALENs oder Zinkfi ngernukleasen für die Bereiche der molekularen Me-
dizin und der Nutzpfl anzenzüchtung. Dabei wird der Verbund die Bedeutung 
dieser Techniken für die Wissenscha   wie deren prak  scher Anwendung, den 
wissenscha  s- und anwendungsprofessionellen Bereich und den Bereich der 
gegenwär  g zu beobachtenden gesellscha  lichen Bewegung der sogenannten 
„Do-it-Yourself Biologie“ (DIY-Bio) und die Verwendung der Genom-/Genedi  e-
rung im Bereich künstlerischer Projekte erforschen.
 Da der Bereich der Genom-/Genedi  erung gegenwär  g eine schnelle Verän-
derung zeigt, beschleunigt unter anderem durch den inter- und transna  onalen 
Charakter dieser Forschung und der disku  erten Anwendungsmöglichkeiten, 
wird der Verbund die gegenwär  gen Techniken der Genom-/Genedi  erung 
auf Grundlage einer evidenzbasierten Einschätzung auch extrapolieren, um da-
durch nicht nur für die gegenwär  g verfügbaren Verfahren, sondern auch für 
kün  ig zu erwartende Verwendungen dieser Techniken poli  sche, rechtliche, 
(sozial-/medizin-)ethische und kommunika  onswissenscha  liche Leitlinien zu 
erarbeiten. Der Verbund stellt dadurch ein frühzei  ges Beobachtungs- und Auf-
sichtssystem für (sozial-)ethische, medizinethische, rechtliche, regulatorische 
und kommunika  onswissenscha  liche Fragen im Zusammenhang mit der Ge-
nom-/Genedi  erung bereit.
 Die Entwicklung und Anwendung von neuen Ansätzen der Genom-/Genedi-
 erung erfolgt in einem inter- und transna  onalen Kontext. Deshalb wird der 

Verbund zudem vergleichend untersuchen, wie diese Technologie außerhalb 
Deutschlands (sozial-)ethisch refl ek  ert, rechtlich gehandhabt und kommuni-
ziert wird (z. B. in den USA, in Kanada, im Vereinigten Königreich). Dieser Ver-
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gleich ist deshalb von Bedeutung, weil die Regulierung von „gene  cally modifi ed 
organisms“ (GMOs)7 in den USA und Kanada als bedeutende Lieferanten agrari-
scher Produkte wesentlich liberaler ausgestaltet ist als in Deutschland bzw. der 
EU. Diese off enere Regulierung wird im Vergleich zu Deutschland bzw. der EU 
scheinbar auch von einer breiteren gesellscha  lichen Akzeptanz – zum Beispiel 
in Bezug auf die Freisetzung – solcher Technologien getragen. Dieser Umstand 
wir   die Frage auf, welchen Einfl uss staatliche Regulierungen außerhalb der EU 
auf die deutsche und auch unionrechtliche Regulierung der Gentechnik haben 
können. Der Verbund wird deshalb auch mit na  onalen und unionalen Regu-
lierungs- und Aufsichtsbörden im Bereich des Gentechnikrechts sowie mit den 
entsprechenden Beratungsgremien wie z. B. Ethikkommissionen kommunizie-
ren.

Nutzpfl anzenzüchtung

Unter der Annahme, dass die Anwendung der Genom-/Genedi  erung für die 
Nutzpfl anzenzüchtung in einer globalen Perspek  ve eine stärkere sozioöko-
nomische Bedeutung haben wird8 als bei der Anwendung im Nutz  erbereich, 
wird sich der Verbund auf sozioökonomische, rechtliche, ethische und kommu-
nika  onswissenscha  liche Fragen im Zusammenhang mit der Genom-/Genedi-
 erung bei der Nutzpfl anzenzüchtung fokussieren. Diese Einschätzung beruht 

auf der These, dass beispielsweise durch Genom-/Genedi  erung zustande ge-
kommene Ertragssteigerungen einer bes  mmen Nutzpfl anze in einem Land, in 
dem diese Technik ethisch wie rechtlich einfacher durchgeführt werden kann 
als in anderen Ländern, Fragen des interna  onalen Handels in Bezug auf unter-
schiedlich regulierte Nutzpfl anzenprodukte aufwerfen werden. Aufgrund die-
ser ökonomischen Eff ekte werden möglichweise andere Länder (mit restrik  ver 
Handhabung der Genom-/Genedi  erung wie beispielsweide Länder der EU und 
damit Deutschland) wiederum beeinfl usst, ihre jeweiligen Regulierungen der 
Genom-/Genedi  erung zu ändern. Die Betrachtungen hierzu werden zu berück-
sich  gen haben, dass vor allem nordamerikanische Länder solche Verfahren der 
Gentechnik generell in einem produktbasierten Zulassungsverfahren beurtei-
len. Demgegenüber zielen andere Jurisdik  onen wie auch die der EU bei der 
Beurteilung genetechnischer Verfahren auf prozessbasierte Betrachtungen ab, 
bei denen die Art und Weise, wie ein Organismus erzeugt wird, im Vordergrund 
steht. Hier wird ethisch und rechtlich unter anderem zu klären sein, wie dies 
mit dem typischen kon  nentaleuropäischen Verständnis des Vorsorgeprinzips 
(im Umwelt-/Gentechnikrecht) zu vereinbaren ist und wie solche Überlegungen 
kommunika  onswissenscha  lich auch in den breiten öff entlichen Diskurs getra-
gen werden können. 

 Weil bislang weder die biologische noch die konven  onelle Landwirtscha   in 
ihren jeweiligen und derzei  gen Entwicklungsstadien Lösungen anbieten, um 
die wachsende Weltbevölkerung in Zukun   ernähren zu können, werden auch 
diesbezüglich die Möglichkeiten der Genom-/Genedi  erung zu berücksich  gen 
sein, sodass dieser Umstand ebenfalls eine ethische, rechtliche und kommuni-
ka  onswissenscha  liche Au  ereitung der Genom-/Genedi  erung notwendig 
macht. Ob und wie der Klimawandel sich auf die Weiterentwicklung der Nutz-
pfl anzen unter anderem durch die Methoden der Genom-/Genedi  erung aus-
wirken wird, ist eine off ene Frage, die gleichfalls berücksich  gt werden wird. 
Off en bleibt bislang auch, wie die Gesellscha   in Zukun   mit Nahrungspfl anzen 
umgehen möchte, die mi  els Genom-/Genedi  erung erzeugt worden sind.

Gentherapieansätze

Die Methoden der Genom-/Genedi  erung haben es im Vergleich zu den bis-
herigen Verfahren der Gentechnologie auch einfacher gemacht, spezifi sche 
Muta  onen sowie Veränderungen im Allgemeinen auf der DNA in komplexe-
ren Organismen gezielt zu erzeugen, um dadurch beispielsweise die Bedeutung 
der entsprechend veränderten Genomteile technisch einfacher und schneller 
zu untersuchen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen können möglicherweise 
helfen, neue Gentherapieansätze für den Menschen zu entwickeln.9 Aus diesem 
Grund konzentriert sich der Verbund auch auf die Bedenken, die Regulierung 
und Kommunika  on im Zusammenhang mit der Erforschung und therapeu  -
schen Anwendung derar  ger Gentherapieansätze am Menschen. Die Fokus-
sierung auf die Fragen der Humantherapie liegt darin begründet, dass die ent-
sprechenden Fragen im Veterinärbereich zumindest gegenwär  g wesentlich 
weniger kontrovers disku  ert zu werden scheinen. Bei diesem Themenkom-
plex muss auch geklärt werden, ob die Anwendung der Genom-/Genedi  erung 
beim Menschen einen nega  ven Einfl uss auf die soziale Toleranz in Bezug auf 
Menschen mit Behinderung und überhaupt auf die menschliche Diversität ha-
ben könnte, da durch die – letztlich einfach anzuwendenden – Verfahren der 
Genom-/Genedi  erung Behinderungen an sich als „technisch“ vermeidbar 
und/oder heilbar angesehen werden könnten. Wenn sich eine solche Ansicht 
durchsetzte, könnte die Übernahme spezieller Kosten durch das öff entliche Ge-
sundheitssystem im Zusammenhang mit bes  mmten Behinderungen in Frage 
gestellt werden. Da die Anwendung der Genom-/Genedi  erung in technischer 
Hinsicht zudem kon  nuierlich einfacher und schneller wird, wird der Verbund 
auch Fragen eines möglichen Missbrauchs dieser Techniken untersuchen sowie 
die Möglichkeiten, dem jeweiligen Missbrauch vorzubeugen.
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Do-it-yourself Biologie (DIY-Bio)

Der Verbund beschä  igt sich auch mit der gegenwär  g zu beobachtenden gesell-
scha  lichen Bewegung der sogenannten „Do-it-yourself Biologie“ (DIY-Bio) und 
deren Einfl uss auf die Genom-/Genedi  erung. Die DIY-Biologie strebt allgemein 
nach mehr Demokra  sierung und Transparenz in der Wissenscha  . DIY-Bio ist 
eine Ausprägung der sogenannten „Open-Science-Bewegung“, die einen off e-
nen Austausch von Daten, Publika  onen und Material fördert. DIY-Bio-Ansätze 
werden daher insgesamt als „Open-Access“-Technologie verstanden. In Bezug 
auf die Genom-/Genedi  erung setzt sich die DIY-Bewegung für einen off enen 
Zugang zur Genom-/Genedi  erung ein und dadurch für einen off enen Zugang 
zur Anwendung dieser Methoden auch in einer nicht-professionellen (unregu-
lierten) Umgebung, also beispielsweise außerhalb von professionellen, universi-
tären, ins  tu  onalisierten Laboren. Hierzu sollen unter anderem außerhalb der 
ins  tu  onalisierten Wissenscha   Experimente, biologische Projekte aber auch 
künstlerische Projekte umgesetzt werden und einer breiten Öff entlichkeit der 
Zugang zu Wissen und vor allem der Zugang zur Nutzung solcher (Edi  erungs-)
Verfahren ermöglicht werden. Die Genom-/Genedi  erung als solche wurde be-
reits in Zusammenhang mit dieser Bewegung gebracht; speziell seit davon aus-
gegangen wird, dass die CRISPR/Cas9-Methode einen solch einfachen Zugang 
hat, dass sie selbst von (fachlichen) Laien außerhalb eines regulierten Labors 
angewendet werden kann.10

Ethisches Teilprojekt (Ma  hias Kaufmann, Hans Zillmann)11

Der thema  sche Fokus und die Haup  orschungsfrage innerhalb des (sozi-
al-)ethischen Teilprojekts liegen in der Iden  fi zierung und der Beantwortung 
(sozial-/medizin-)ethischer Schlüsselfragen in Bezug auf die Verwendung und 
den Einsatz der Methoden der Genom-/Genedi  erung wie CRISPR/Cas9 in der 
Grundlagenforschung, der angewandten Forschung und in möglichen medizi-
nischen Anwendungen. Die (sozial-/medizin-)ethische Refl ek  on dieser Fragen 
wurde in der letzten Zeit dringlicher, da die Genom-/Genedi  erung mi  lerwei-
le in der Grundlagenforschung eine bedeutende Rolle innehat, jedoch ohne 
die dazugehörigen ethischen Refl ek  onen, die dieser Technik aufgrund ihrer 
Wirkmäch  gkeit gebühren. Solche Refl ek  onen und die sich daraus ergeben-
den Handlungsempfehlungen sind umso mehr von Bedeutung, da die heu  gen 
Ansätze der Genom-/Genedi  erung bereits das Potenzial haben, auf die ange-
wandten Wissenscha  en sowie kün  ig direkt auf die Nutzpfl anzenzüchtung 
und die molekulare Medizin übertragen zu werden.

Rechtswissenscha  liches Teilprojekt (Winfried Kluth, Timo Faltus)12

Innerhalb des Verbunds „GenomELECTION“ untersucht das rechtswissenscha  -
liche Teilprojekt die rechtlichen, regulatorischen und poli  schen Rahmenbedin-
gungen der Methoden der Genom-/Genedi  erung für den Bereich der Grundla-
genforschung und für die angewandten Wissenscha  en. Die Forschungsarbeiten 
dieses Teilprojekts konzentrieren sich dabei auf die Genom-/Genedi  erung bei 
Nutzpfl anzen und in der molekularen Humanmedizin, da diese Bereiche derzeit 
die Hauptanwendungsfelder der neuen Technik sind und die größten sozioöko-
nomischen Bedeutungen haben. Die Dringlichkeit der rechtlichen, regulatori-
schen und poli  schen Fragestellungen ergibt sich aus dem Umstand, dass es 
bereits zahlreiche naturwissenscha  lich-medizinische wie technische Studien 
in den beiden Bereichen gibt, denen aber ein entsprechender rechtlicher und 
regulatorischer Unterbau fehlt. Die Besei  gung dieses Mangels ist Hauptziel 
dieses Teilprojekts.

Kommunika  onswissenscha  liches Teilprojekt (Katrin Vohland, Julia Diekäm-
per, in Koopera  on mit Alexandra Moormann)13

Da die Verfahren der Genom-/Genedi  erung sowohl die konkrete Lebenswirk-
lichkeit als auch ethische, moralische und rechtliche Vorstellungen betreff en, 
ist ein öff entlicher Diskurs zu ethischen, moralischen und rechtlichen Fragen 
unabdingbar. Im Rahmen des GenomELECTION-Verbunds untersucht daher 
das kommunika  onswissenscha  liche Teilprojekt, inwieweit prak  sche Erfah-
rungen, unterschiedliche Programme und neu entwickelte Formate der Wis-
senscha  skommunika  on des Museums für Naturkunde Berlin zur Genom-/
Genedi  erung das Prozessverständnis (gene  c literacy) und die Bewertungs-
kompetenz beeinfl ussen und inwiefern sich die kommunika  ven Prozesse auf 
ethische und rechtliche Erwägungen inklusive der Vorstellungen von „Natür-
lichkeit“ auswirken. Beispiele hierzu entstammen insbesondere den Bereichen 
der Gesundheitsforschung und des Nutzpfl anzenengineerings. Zusätzlich ana-
lysiert das kommunika  onswissenscha  liche Teilprojekt, welche Rolle die DIY-
Bio-Community bei der gesellscha  lichen Verankerung und Bewertung der Ge-
nom-/Genedi  erung spielt.

Beratungsboard

Der Verbund wird durch ein interdisziplinäres wie interna  onales Wissen-
scha  sboard unterstützt,14 dessen Mitglieder dem Verbund externen, unab-
hängigen, fachlichen, mul  disziplinären und strategischen Rat zu naturwissen-
scha  lichen, medizinischen, ethischen und kommunika  onswissenscha  lichen 
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Aspekten in Bezug auf die Genom-/Genedi  erung zukommen lassen. Dadurch 
soll auch garan  ert werden, dass die im Verbund bearbeiteten ethischen, recht-
lichen und kommunika  onswissenscha  lichen Fragestellungen auf Grundlage 
naturwissenscha  lich-medizinischer Sachverhalte bearbeitet werden und nicht 
nur theore  scher Natur ohne empirische Anbindung und/oder Umsetzbarkeit 
sind. Zudem wird durch die Einbindung des Wissenscha  sboards sichergestellt, 
dass der Verbund auf kommende Fragen und Trends im Bereich der Genom-/
Genedi  erung eingehen kann, die bei der Konzep  on und Einrichtung des Ver-
bunds noch nicht ersichtlich waren.

Verwertungs- und Einbeziehungsstrategie

Die Ergebnisse des Verbundes und seiner Teilprojekte werden sich als ethische, 
rechtliche und kommunika  onswissenscha  liche Einschätzungen, Gutachten 
und Leitlinien darstellen, die als Handlungsempfehlungen unter anderem für 
Entscheidungsträger wie beispielsweise Überwachungsbehörden, Ethikkommis-
sionen, poli  schen Entscheidern bei den Fragen zum Umgang mit der Genom-/
Genedi  erung zur Verfügung stehen. Eindeu  ge rechtliche Empfehlungen, wie 
auch ein transparenter Rechtsrahmen, ethische Refl ek  onen und eine nachvoll-
ziehbare Kommunika  onsstrategie werden Schlüsselrollen für das öff entliche 
Verständnis und die Bewertungskompetenz für Methoden und Anwendungen 
der Genom-/Genedi  erung spielen. Die Sensibilisierung für diese Themen ist 
deshalb von Bedeutung, weil der einfache Zugang und die technisch einfache 
Ausführung der Verfahren der Genom-/Genedi  erung umgekehrt propor  onal 
zu den Risiken dieser Techniken sind. Die unbeantworteten ethischen, rechtli-
chen und kommunika  onswissenscha  lichen Fragen im Bereich der Genom-/
Genedi  erung könnten diese Technologie in einem Graubereich zurücklassen. 
Dadurch aber könnten wiederum der wissenscha  liche Fortschri   und seine 
Transla  on in neue Technologien behindert, wenn nicht sogar verhindert wer-
den – selbst dann, wenn von solchen Techniken auch posi  ve Eff ekte ausge-
hen. Eine entsprechende Au  ereitung der ethischen und rechtlichen Fragen 
der Genom-/Genedi  erung mi  els eines didak  korien  erten und kommunika-
 onswissenscha  lichen Ansatzes ist daher notwendig und Ziel des Verbunds. 

Dieser Ansatz wird daher nicht nur Wissenscha  ler einbeziehen, sondern auch 
die interessierte Öff entlichkeit – beispielswiese im Rahmen öff entlicher Infor-
ma  ons- und Diskussionsveranstaltungen. Dabei beabsich  gt der Verbund un-
ter anderem auch, die Öff entlichkeit über den Stand der Technik in Bezug auf 
die Genom-/Genedi  erung ebenso zu informieren wie über den entsprechen-
den Rechtsrahmen und die ethischen Refl ek  onen. Schließlich beabsich  gt der 
Verbund, im Rahmen der Lehrerfortbildung speziell Lehrer an weiterführenden 
Schulen – beispielsweise mi  els Experimentalvorlesungen oder Workshops – zu 

den Fragen der Genom-/Genedi  erung anzusprechen, um so einerseits die na-
turwissenscha  lich-medizinische und andererseits die ethische, rechtliche und 
gesellscha  swissenscha  liche Bedeutung der Genom-/Genedi  erung schon im 
Schulunterricht verbessert aufzubereiten.
 Weitere und aktuelle Informa  onen zum Verbund und seinen Teilprojekten 
werden auf der Homepage des Verbunds veröff entlicht.15

1 Die Bezeichnung „Genom-/Genedi  erung“ wird hier verwendet, um zu zeigen, dass mit den hier 
untersuchten gentechnischen Verfahren beispielsweise ein einzelnes Gen in einer soma  schen 
Zelle verändert werden kann, was aber nicht zu einer Veränderung des gesamten Genoms des 
betreff enden Organismus führen muss. Andererseits können mit den hier untersuchten gentech-
nischen Verfahren auch Keimzellen bzw. Keimbahnzellen verändert werden, wodurch das gesamte 
Genom eines Organismus beeinfl usst werden kann.
2 Jüngere Übersichtsar  kel dazu: Brookhouser N, Raman S, Po  s C, Brafman DA: May I Cut in? 
Gene Edi  ng Approaches in Human Induced Pluripotent Stem Cells, in: Cells 2017 Feb 6; 6(1), pii: 
E5; Schneller JL, Lee CM, Bao G, Vendi    CP: Genome edi  ng for inborn errors of metabolism: ad-
vancing towards the clinic, in: BMC Med. 2017 Feb 27; 15(1), S. 43; Yin H, Kauff man KJ, Anderson 
DG: Delivery technologies for genome edi  ng. Nat Rev Drug Discov. 2017 Mar 24. doi: 10.1038/
nrd.2016.280 [Epub ahead of print]; Zhang K, Raboanatahiry N, Zhu B, Li M: Progress in Genome 
Edi  ng Technology and Its Applica  on in Plants, in: Front Plant Sci. 2017 Feb 14, 8, S. 177, doi: 
10.3389/fpls.2017.00177 (eCollec  on 2017).
3 Khalili K, White MK, Jacobson JM: Novel AIDS therapies based on gene edi  ng, in: Cell Mol Life 
Sci. 2017 Feb 16, doi: 10.1007/s00018-017-2479-z [Epub ahead of print].
4 Garry MG, Garry DJ: Humanized organs in gene-edited animals, in: Regen Med. 2016 Oct; 11(7), 
S. 617-9.
5 h  ps://www.bmbf.de/de/eingriff e-in-das-genom-bewerten-1308.html, h  ps://www.bmbf.de/
foerderungen/bekanntmachung.php?B=1076 (abgerufen am 30.04.2017).
6 Das Akronym des Verbunds leitet sich ab aus: Genome, Edi  ng, Law, Ethics, Communica  on.
7 Entspricht dem im Deutschen verwendeten: gentechnisch veränderte Organismen (GVO).
8 Vgl. Belhaj K, Chaparro-Garcia A, Kamoun S, Nekrasov V: Plant genome edi  ng made easy: targe-
ted mutagenesis in model and crop plants using the CRISPR/Cas system, in: Plant Methods 2013, 9, 
S. 39; Xiong J-S, Ding J, Li Y: Genome-edi  ng technologies and their poten  al applica  on in hor  -
cultural crop breeding. Hor  culture Research 2015, 2, ar  cle number: 15019 (2015), doi:10.1038/
hortres.2015.19.
9 Jüngere Übersichtsar  kel dazu: Wang L, Li F, Dang L, Liang C, Wang C, He B, Liu J, Li D, Wu X, Xu 
X, Lu A, Zhang G: In Vivo Delivery Systems for Therapeu  c Genome Edi  ng, in: Int J Mol Sci. 2016 
Apr 27;17(5), pii: E626,  doi: 10.3390/ijms17050626; Wang M, Glass ZA, Xu Q: Non-viral delivery 
of genome-edi  ng nucleases for gene therapy, in: Gene Ther. 2017 Mar, 24(3), S. 144-150; Yin et 
al, Fn. 2.
10 Vgl. Ledford H: Biohackers gear up for genome edi  ng – Amateurs are ready and able to try 
the CRISPR technique for rewri  ng genes. Nature 2015, 524, 398–399; Biohazards in the shed, 
in: New Scien  st, 233, 18 March 2017, S. 5, h  p://dx.doi.org/10.1016/S0262-4079(17)30490-6; 
auch erschienen als: Backyard gene edi  ng risks crea  ng a monster, 15 March 2017, h  ps://www.
newscien  st.com/ar  cle/mg23331173-400-backyard-gene-edi  ng-risks-crea  ng-a-monster (ab-
gerufen am 30.04.2017).
11 Siehe dazu den Aufsatz von Hans Zillmann und Ma  hias Kaufmann hier im gleichen He  , S. 15 ff .
12 Siehe dazu den Aufsatz von Winfried Kluth hier im gleichen He  , S. 24 ff . sowie den Aufsatz von 
Timo Faltus, S. 52 ff .
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13 Siehe dazu den Aufsatz von Katrin Vohland, Julia Diekämper, Alexandra Moormann, Tobias Ne  -
ke und Wiebke Rössig hier im gleichen He  , S. 33 ff .
14 Die aktuelle Zusammensetzung des Boards kann eingesehen werden unter: h  p://kluth.jura.uni-
halle.de/bmbf_genomelec  on/beratungsgremium/ (abgerufen am 30.04.2017).
15 h  p://kluth.jura.uni-halle.de/bmbf_genomelec  on/ (abgerufen am 30.04.2017).

* Dieser Beitrag entstand im Rahmen des vom BMBF geförderten Verbundforschungsprojekts 
„GenomELECTION: Genomedi  erung – Ethische, rechtliche und kommunika  onswissenscha  li-
che Aspekte im Bereich der molekularen Medizin und Nutzpfl anzenzüchtung“, Förderkennzeichen 
01GP1614A.

Timo Faltus, Rechtwissenscha  ler und Biologe, ist wissenscha  licher Mitarbei-
ter am Lehrstuhl für Öff entliches Recht, Prof. Dr. iur. Winfried Kluth an der Mar-
 n-Luther-Universität Halle-Wi  enberg sowie Verbundkoordinator des vom 

BMBF geförderten Forschungsverbunds „GenomELECTION: Genomedi  erung – 
Ethische, rechtliche und kommunika  onswissenscha  liche Aspekte im Bereich 
der molekularen Medizin und Nutzpfl anzenzüchtung“.

Einleitung

In Europa, insbesondere in Deutschland, gibt es bekanntlich erhebliche Beden-
ken gegenüber genveränderten Nahrungsmi  eln, ja gegenüber der Gentechnik 
im Allgemeinen. Seit einigen Jahren wird nun die interna  onale wissenscha  -
liche und außerwissenscha  liche Diskussion um die Veränderung von Gen-Se-
quenzen von einer neuen und vielfach als bahnbrechend bezeichneten Entde-
ckung befeuert, deren Vorteil nicht zuletzt darin besteht, dass die Resultate des 
Eingriff s nicht im bisherigen Sinn als genverändert gelten. Unter Rückgriff  auf sich 
wiederholende DNA-Abschni  e im Erbgut einiger Bakterien wurde das CRISPR/
Cas9-System entwickelt.1 Aufgrund ihrer rela  ven Einfachheit und der geringen 
Kosten ermöglicht diese Technik eine nie dagewesene Anpassungsfähigkeit und 
Verbreitung der Genomedi  erung.2 Die Visionen und Versprechungen reichen 
weit: Mit Hilfe des CRISPR/Cas-Systems sollen in Zukun   Krankheiten wie Tyro-
sinämie, d. h. eine Gruppe seltener, aber in der Wirkung problema  scher gene-
 scher Stoff wechselerkrankungen,3 HIV4 und Malaria5 eff ek  v behandelt bzw. 

geheilt werden. Yin et al. stellten schon 2014 Ergebnisse zur Korrektur einer 
Muta  on bei Mäusen mit CRISPR/Cas9 vor, die dem Krankheitsbild Tyrosinämie 
beim Menschen entspricht.6 In den USA ist ab 2017 der klinische Einsatz von 
mit CRISPR/Cas edi  erten menschlichen T-Zellen geplant.7 Viele Forscher zeigen 
sich hoff nungsvoll, dass im medizinischen bzw. therapeu  schen Bereich erheb-
liche Verbesserungen für die Pa  enten zu erwarten sind. Entsprechend wird die 
Anwendung der Roten Gentechnik als moralisch unausweichlich gefordert.8 Es 
sei schlichtweg die Achtung vor der menschlichen Würde, so das Argument, die 
moralisch dazu verpfl ichte, die Technologie in den klinischen Bereich zu übertra-
gen und den erkrankten Menschen zu helfen.
 Bei der Grünen Gentechnik fi nden sich hingegen sehr unterschiedliche mo-
ralische Bewertungen. Besonders kontrovers wird über eine Freisetzung von 
gentechnisch veränderten Organismen (GVO) disku  ert: Manche Akteure se-
hen es als geboten an, die GVO freizusetzen, weil diese Freisetzung unerlässlich 
zur weiteren Erforschung von Eigenscha  en und Wechselwirkungen zwischen 
Organismus und Umwelt sei. Gleichrangige Bewertungen könnten in einer La-
borsitua  on nicht abschließend vorgenommen werden.
 Die Firma Oxitec hat bereits im Jahr 2010 einen von der betroff enen Öff ent-
lichkeit viel disku  erten Freisetzungsversuch mit einer gene  sch veränderten 
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Moskitoart (OX513A) durchgeführt.9 Diese GVO sollen den Gelbfi eber-Vektor 
Aedes aegyp   (so genannte Gelbfi ebermücke) ausro  en und als Folge die wei-
tere Verbreitung des Gelbfi eber-Erregers stoppen. Auch hier gibt es starke mo-
ralische Argumente dafür, diese Forschungen fortzusetzen: Nach Schätzungen 
der WHO starben 2013 in Afrika zwischen 29.000 und 60.000 Menschen an 
Gelbfi eber.10

 Damit sich OX513A gegen den Überträger des Gelbfi eber-Erregers durchsetzt, 
wurde die Methode des so genannten Gene Drive verwendet. Dies soll nun auf 
der einen Seite zur Ausro  ung von Infek  onskrankheiten durch Vernichtung 
der Vektoren beitragen, auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit bieten, 
vom Aussterben bedrohte Arten zu erhalten.11

 Kri  sche Fragen, die in diesem Zusammenhang vorgebracht wurden, waren 
u. a. die folgenden:12 1. Welche Auswirkungen hat die Eliminierung des Moski-
tos auf das Ökosystem? 2. Kann das Gene Drive auf andere Arten übertragen 
werden und was könnte dies für Folgen haben? 3. Wem kommt das Recht zu, 
Veränderungen herbeizuführen, die langfris  ge globale Auswirkungen nach 
sich ziehen könnten? 4. Welche Folgen könnten sich aus diesen Eingriff en in die 
Ökosysteme für den Menschen ergeben? In diesem Zusammenhang wird auch 
das Fehlen einheitlicher interna  onaler Regulierungsstandards beanstandet.13 
Vor allem für das klassische Anwendungsfeld der Grünen Gentechnik, die in-
dustrielle Landwirtscha  , werden Fragen nach der Bewertung einer Freisetzung 
von GVO drängend. 
 Zentrale Einwände, die die Gegner der Grünen Gentechnik anführen, betref-
fen die Unvorhersehbarkeit der Folgen, die sich aus einer Freisetzung ergeben 
(epistemische Einwände), aber auch die Sorge um die Biodiversität des Planeten 
bzw. um die Würde der Natur (prinzipienbezogene Einwände). Die Deba  e ist 
u. a. charakterisiert durch unterschiedliche norma  ve Bewertungen der Begrif-
fe natürlich und unnatürlich. Hier treff en sich umweltethische und bioethische 
Posi  onen:14 Während sich die Befürworter der Freisetzung von GVO Fragen 
nach der Umwelt und deren Würde stellen lassen müssen, müssen die Geg-
ner erklären, warum sie das Leben von Pfl anzen und Tieren über menschliches 
Leben stellen wollen. Zudem werden gegen die Grüne Gentechnik strukturelle 
Einwände vorgebracht. Vor diesem Hintergrund werden z. B. Machtverschie-
bungen betont, die u. a. durch die Patentrechte der großen Agrar- und Saatgut-
konzerne hervorgerufen werden. Sowohl in den USA15 als auch in der EU16 gab 
es in diesem Jahr patentrechtliche Entscheidungen. Es sind milliardenschwere 
Gewinne für die Konzerne zu erwarten, welche die Patente geltend machen 
können.17 
 Damit sind die verschiedenen Kategorien benannt, in denen die Diskussion 
um die Berech  gung der Gentechnik, insbesondere der Grünen Gentechnik, 
verläu  : Neben epistemischen und prinzipienbezogenen Einwänden gegen die 

Grüne Gentechnik werden auch soziale Einwände vorgebracht. Im Folgenden 
soll ein Überblick der für bzw. gegen die Grüne Gentechnik vorgebrachten Argu-
mente gegeben werden. 

1. Die prinzipienbezogene Dimension

In der prinzipienbezogenen Dimension werden metaphysisch-religiöse Einwän-
de formuliert. Diese basieren auf Annahmen und Überzeugungen über die Welt 
oder die Natur sowie deren Würde und deren Rolle für den Menschen. Die Be-
griff e natürlich und unnatürlich werden von Gegnern der Grünen Gentechnik 
als wich  ge Argumenta  onsinstanzen innerhalb der Deba  e eingesetzt. Na-
türlichkeit gilt dabei als Synonym oder Garan  e für Sicherheit, zumindest wird 
Derar  ges suggeriert. Künstlichkeit hingegen unterliegt häufi g Ressen  ments. 
Die Unterscheidung von Natur und Kultur erweist sich bei näherer Betrachtung 
jedoch als keineswegs selbstverständliches norma  ves Instrument, sondern als 
ein kulturelles Artefakt.18 Während Gegner der Gentechnik durch diese die Wür-
de der Natur verletzt sehen und damit einen in der eben angedeuteten Wei-
se norma  v besetzten Begriff  von Natürlichkeit in die Deba  e mit einbringen, 
argumen  eren Befürworter der Technik, dass eine dualis  sche Trennung von 
Natur und Kultur auf kontextuellen Vorannahmen beruht. Sie führen z. B. aus, 
dass in der Welt kaum bis keine Orte zu fi nden sind, an denen die Natur dem 
Menschen unverändert und ohne menschliche Einfl ussnahme gegenübersteht. 
Die unterstellte Dichotomie verfehlt die gegensei  ge Durchdringung von Natur 
und Kultur. Zudem fl ießen in das jeweilige Verständnis beider Begriff e erhebli-
che Vorannahmen ein.19 Aus diesem Grund kann der Begriff  der Natürlichkeit 
für die Befürworter der Grünen Gentechnik kein gewich  ges Gegenargument 
darstellen.
 Wäre Natürlichkeit im Sinne der Ablehnung jeglicher menschlicher Eingriff e 
die Kategorie, die das moralisch Erlaubte und Unerlaubte voneinander trennt, 
dann wären beispielsweise alle medizinischen Eingriff e in den menschlichen 
Körper, der Bau von Staudämmen, aber auch die gesamte industrielle Landwirt-
scha   moralisch verboten. Wie einleitend erwähnt, gibt es nicht wenige S  m-
men, die sich dafür aussprechen, dass derar  ge medizinische Eingriff e sogar 
moralisch geboten sind. Auch bezüglich der Grünen Gentechnik bringen die Be-
fürworter moralische Argumente ins Spiel. So sei es mit ihrer Hilfe möglich, den 
Welthunger zu stoppen oder Nutzpfl anzen mit besonders posi  ven Eigenschaf-
ten zu züchten. Es ist also nicht immer klar, was mit Natürlichkeit genau gemeint 
sein könnte bzw. welche Bereiche der Wirklichkeit mit den Begriff en natürlich 
und unnatürlich beschrieben werden und wie diese Begriff e als stringente und 
moralische Kategorien akzep  ert werden können. Letztlich scheint die Disqua-
lifi zierung bes  mmter Maßnahmen als unnatürlich auf eine unbes  mmte Be-
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drohung zu verweisen. Derart vage Befürchtungen eignen sich jedoch schlecht 
als Gegenstand einer ra  onalen Diskussion. Eine Präzisierung der befürchteten 
Folgen wäre daher eine Voraussetzung dafür, dass sie als belastbare moralische 
Maßstäbe dienen können, wenn es um Fragen der Genom-Edi  erung in der 
Grünen Gentechnik geht. Dies gilt auch dann, wenn man versucht, sich Lebens-
haltungen der Harmonie mit der Natur wie das südamerikanische Buen Vivir zu 
eigen zu machen. Damit sind wir beim zweiten Problembereich angekommen.

2. Die epistemische Dimension

Jennifer A. Doudna, die die neue Technik der Genomedi  erung mit entwickelt 
hat, fordert ein interna  onales Moratorium für klinische Studien an menschli-
chen Embryonen, da noch zu viele Unwägbarkeiten in Zusammenhang mit der 
Genomedi  erung bestünden.20 Liang et al. berichten von ihren Versuchen an 
menschlichen Embryonen und den dabei aufgetretenen Off -Target-Eff ekten, 
also dem Umstand, dass herausgeschni  ene Gensequenzen an nicht-intendier-
ten Orten in die DNA eingefügt werden.21 Dieser Einsatz der CRISPR/Cas-Techno-
logie am Menschen hat das wissenscha  liche Lager in Gegner und Befürworter 
gespalten.22 Die mangelnde Genauigkeit von CRISPR/Cas gestützter Genedi  e-
rung wird in diesem Kontext thema  siert. Dabei gibt es eine Vielzahl von Ver-
suchen, die Genauigkeit des Systems zu verbessern: Diese Ansätze reichen von 
der Modifi ka  on des Cas9-Enzyms über die computergestützte Auswahl der ge-
eigneten guide-RNA zur präzisen Posi  onierung des Cas9-Enzyms im Genom bis 
hin zur Modifi ka  on der guide-Sequenz.23 Zur Erhöhung der On-Target-Eff ekte 
und zur Minderung der Off -Target-Eff ekte wird ferner intensiv am computerge-
stützten Design der guide-RNA gearbeitet.24 Derar  ge Op  mierungen können 
nur durch weitere Forschungen in diesem Bereich erreicht werden. Eine Ausset-
zung der Forschung steht diesem Ziel entgegen. 
 Ein wich  ger Einwand der Kri  ker ist das ihrer Meinung nach unzureichende 
Wissen über die funk  onale Auswirkung der Genomedi  erung.25 Dieser epis-
temische Einwand wird auch innerhalb der Deba  e um die gentechnisch ver-
änderten Pfl anzen (GVP) und die Grüne Gentechnik vorgebracht. Wie erwähnt, 
wird besonders bei einer Freisetzung von gene  sch veränderten Pfl anzen ein-
gewandt, es gebe Risiken, die erst nach Jahren erkannt werden könnten. In 
diesem Zusammenhang bemüht man sich um Vorschläge, wie eine Freisetzung 
kontrollierbarer vollzogen werden könnte. Unvollständiges Wissen ist nicht mit 
vollständiger Unwissenheit gleichzusetzen. Aufgrund zahlreicher Forschungs-
projekte in diesem Bereich kann daher nicht gesagt werden, dass kein Wissen 
exis  ert. Welche Umstände dieser Wissensproduk  on zugrunde liegen und wie 
das Wissen vor dem Hintergrund dieser Umstände zu bewerten ist, muss durch 
eigenständige Untersuchungen geklärt werden. 

 Das Problem des (Noch-)Nichtwissens im Bereich der Grünen Gentechnik 
kann nur durch die kontrollierte Fortsetzung der Forschung, auch der Freiset-
zung von GVP, gelöst werden. Daraus ergeben sich lediglich zwei Op  onen: ent-
weder Aufgabe der Technologien und der damit verbundenen Chancen oder 
ein Eingeständnis des Umstandes, dass keine absolute Sicherheit gewährleis-
tet werden kann, dass sich Risiken jedoch meist begrenzen lassen. Die weitere 
Praxis im Bereich der GVP müsste in diesem Fall stets Hand in Hand mit einer 
Risikobewertung gehen. Für den Bereich der Risikofolgenabschätzung gibt es 
erprobte Methoden, die sich natürlich auch immer weiter verbessern lassen. 
Hier muss man versuchen, die vorhandenen Resultate und Studien umsich  g 
und mit möglichst großer Off enheit zur Kenntnis zu nehmen und zu bewer-
ten. Dies ist ohne intensiven Austausch mit Fachwissenscha  ler_innen nicht 
möglich, allerdings kann deren Urteil über seriöse und unseriöse Forschung 
angesichts unseres Wissens um den Wandel, dem derar  ge Einschätzungen in 
der Wissenscha  sgeschichte unterworfen waren, nicht eo ipso als sakrosankt 
übernommen werden. In diesem Punkt kann ein intensives Ineinandergreifen 
wissenscha  stheore  scher, ethischer und rechtlicher Erwägungen erforderlich 
werden. Angesichts der mitunter schwierigen Kommunika  on zwischen den 
unterschiedlichen Disziplinen – einerseits fordern z. B. Wissenscha  ler_innen 
ethische Orien  erung,26 andererseits sehen sie diese als störende Hemmnisse 
– und zwischen den verschiedenen wissenscha  lichen, gesellscha  lichen und 
poli  schen Akteuren ist die Beteiligung der Kommunika  onswissenscha   eben-
falls bedeutsam.

3. Soziale Dimension

Forschung vollzieht sich stets als soziale Praxis. Auch das wechselsei  ge Ver-
hältnis zwischen Genforschung und Gesellscha   weist technische, kulturelle 
und soziale Aspekte auf.27 Einerseits ist Wissenscha   stets in ein Gefl echt un-
terschiedlicher Akteure und Interessen eingebunden, wie u. a. die verschiede-
nen Publika  onen der Actor-Network-Theory28 seit einigen Jahren deutlich ge-
macht haben. Andererseits kann Wissenscha   auch die Verhältnisse innerhalb 
der Gesellscha   verändern, z. B. wird über Auswirkungen der wissenscha  li-
chen Praxis auf das Menschenbild disku  ert, wenn eben die menschliche Natur 
zur Verfügungsmasse zu werden droht, wie manche Autoren befürchten.29 Ein 
wich  ger Konfl iktbereich in der Diskussion um die Grüne Gentechnik ist die Ein-
fl ussnahme der Wirtscha   auf Diskurs und wissenscha  liche Praxis und auf die 
Verwendung wissenscha  licher Resultate. Kaum jemand wird in diesem Kon-
text massive wirtscha  liche Interessen bestreiten wollen. Gegner einer Part-
nerscha   zwischen Wissenscha   und Wirtscha   sprechen explizit von einer 
engen Verknüpfung zwischen dem kapitalis  schen Wirtscha  ssystem und den 
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Biotechnologien:30 Gegenstand he  iger Kri  k ist etwa die zunehmende Ausla-
gerung der Forschung in Privatunternehmen und damit verbunden die Paten-
 erung von DNA-Sequenzen. Dass die Wirtscha   in diesem Segment Einfl uss 

auf die Wissenscha   nimmt, ist daher off enkundig. Uneinigkeit in der Deba  e 
herrscht eher über die Auswirkungen dieser Einfl ussnahme: Ob damit die Un-
parteilichkeit der Wissenscha  ler_innen ausgehebelt wird, bis hin zur bewuss-
ten Verzerrung der wissenscha  lichen Ergebnisse, ihrer Publika  on und ihrer 
Bewertung im Diskurs, ob die Forschungen auf dem Gebiet der Gentechnologie 
zu Monopolbildungen, zu Veränderungen der Machtstrukturen innerhalb der 
Weltmärkte und zu weiteren Einfl ussmöglichkeiten auf poli  sche Strukturen 
führen, ist umstri  en. Eine Analyse der Macht in diesem Zusammenhang muss 
sich jedenfalls mit der Einfl ussnahme der Wirtscha   auf das gesellscha  liche 
anerkannte Wissen auseinandersetzen. Es wird der Vorwurf erhoben, dass un-
abhängig fi nanzierte Studien häufi ger von potenziellen Risiken berichten, als 
dies bei Studien der Fall ist, die von wirtscha  lichen Akteuren unterstützt wer-
den.31 Im Gegensatz zu diesen kri  schen Stellungnahmen sehen die Befürwor-
ter in einer Partnerscha   von Wissenscha   und Wirtscha   Potenziale, die zu 
einem erheblichen technischen und wissenscha  lichen Fortschri   und damit 
zur langfris  gen Sicherung von Wohlstand beitragen könnten.
 Wie Birgit Peuker ausführt, zeigt die Analyse der Machtstrukturen im Zu-
sammenhang mit der kommerziellen Nutzung von GVP vor allem Asymmetri-
en auf:32 Sowohl der Zugang zu den entsprechenden Beweistechniken, die eine 
wissenscha  liche und anschließend öff entliche Bewertung möglich machen, als 
auch die Situa  on der Kleinbauern, die sich interna  onalen Konzernen gegen-
über sehen, können als Asymmetrien beschrieben werden. Die erste Asymme-
trie besteht zwischen Wissenscha   und Öff entlichkeit und zeichnet sich durch 
Undurchlässigkeit von Wissen und Intransparenz bezüglich der Wissensproduk-
 on aus. Die zweite Asymmetrie besteht zwischen gesellscha  lichen und wirt-

scha  lichen Akteuren. Die Kri  k an der Gentechnik, welche durch Umweltgrup-
pen ar  kuliert wird, betri    hauptsächlich die sozialen Folgen der Technik.33 Es 
können Fragen nach der Verteilungsgerech  gkeit sowie den Auswirkungen auf 
den Kampf gegen den Hunger in der Welt gestellt werden. Die Forschung kann 
sich der Relevanz derar  ger Fragen nicht völlig entziehen. Sowohl der Forscher 
als auch sein Gegenstand können vor diesem Hintergrund nicht als überzeitliche 
En  täten begriff en werden. Weder hat der Forscher einen kontextlosen Zugang 
zu seinem Gegenstand, noch ist der Forschungsgegenstand frei von Vorannah-
men und Bedeutungsbesetzungen des Forschers und anderer Akteure.
 Im Diskurs um die Grüne Gentechnik treten folgende Akteure in den Vor-
dergrund:34 1. Ökonomische Akteure stehen für eine gesellscha  liche und po-
li  sche Liberalisierung der Forschung. 2. Für staatliche Akteure stehen gesell-
scha  liche Stabilität sowie Wohlstand im Vordergrund, gleichzei  g sollen die 

notwendigen Bedingungen für Wertepluralismus in der Gesellscha   geschaff en 
werden. 3. Ökologisch gesinnte Akteure sehen in regionalen Austauschprozes-
sen und einer Demokra  sierung der Forschung die Mi  el für gesellscha  lichen 
Wohlstand. 4. Gesellscha  skri  sch eingestellte Akteure betonen Selbstorgani-
sa  on und sprechen sich für freie Forschung und En  altung der Gentechnik aus. 
Dabei neigen sämtliche Beteiligten dazu, den eigenen Standpunkt als moralisch 
gut zu bewerten und den Standpunkt des anderen zu diskredi  eren.35 So kann 
es dann einerseits moralisch geboten sein, die Forschung fortzusetzen, um die 
Potenziale auszuschöpfen, und andererseits keine unvorhersehbaren Eingriff e 
in die Biodiversität des Planeten vorzunehmen. 

4. Schluss

Die DFG und die Leopoldina fordern zu Recht einen aufgeklärten und transpa-
renten gesellscha  lichen Diskurs über die therapeu  sche und ökologische An-
wendung der Genomedi  erung.36 Nur so kann der Öff entlichkeit die Möglich-
keit geboten werden, eine fundierte und ra  onale Kosten-Nutzen-Bilanzierung 
der neuen Technologien vorzunehmen. Hier sollte angedeutet werden, welchen 
Beitrag die ethische Refl exion dazu leisten kann. Zwar betreff en die vorgetrage-
nen Argumente nicht nur genuin ethische Aspekte der Genomedi  erung, doch 
muss am Anfang einer ethischen Refl exion über die Potenziale und Risiken der 
Grünen Gentechnik eine Systema  sierung der Argumente ihrer Befürworter 
und Gegner stehen. Ein erster, unvollständiger und ergänzungsbedür  iger An-
satz zu einer solchen Systema  sierung wurde hier versucht.  
 Am Horizont der molekularen Edi  erung von Gensequenzen erscheint schon 
wieder ein neuer Heilsbringer:37 Die dänische Biotechnologiefi rma Novozymes 
hat die chinesische Hebei University of Science and Technology damit beauf-
tragt, einen Konkurrenten (NgAgo) von CRISPR/Cas9 zu erproben. Viele Wissen-
scha  ler_innen bezweifeln, dass NgAgo in der erwarteten Weise funk  onieren 
wird. Ein chinesisches Forscherteam hat im Mai 2016 davon berichtet, dass es 
sich bei NgAgo um ein effi  zienteres und genaueres Werkzeug als CRISPR/Cas 
handelt. Einige der Resultate konnten aber nicht reproduziert werden, während 
die Forscher weiterhin auf ihren Ergebnissen beharren. 
 Die Geschwindigkeit, mit der diese Entwicklungen voranschreiten, macht ge-
naue und vor allem zeitnahe Auseinandersetzungen mit den neuen Technologi-
en unverzichtbar. Nicht immer sind es prinzipiell neue Fragen, die sich aus mora-
lischer Perspek  ve stellen. Sofern man die Haltung der DFG und der Leopoldina 
teilt, müssen diese Fragen systema  sch untersucht und einer Beantwortung nä-
hergebracht werden. Sowohl die Potenziale als auch die Risiken der Genomedi-
 erung machen einen gesamtgesellscha  lichen Diskurs notwendig. So herrscht 

etwa Uneinigkeit darüber, wer welche Veränderungen der Biodiversität oder 
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des menschlichen Genoms aus welchen Gründen vornehmen darf. Dies wird, 
wie gesagt, damit begründet, dass derar  ge Entscheidungen langfris  ge Folgen 
nach sich ziehen können: Weder ist klar, wie sich die Freisetzung von GVO über 
Genera  onen hinweg auswirken kann, noch scheint es möglich, einmal vorge-
nommene Veränderungen an Ökosystemen bzw. Freisetzungen rückgängig zu 
machen. Andererseits versteht es sich auch nicht von selbst, dass der Verzicht 
auf Forschung und Entwicklung in diesem Sektor moralisch unbedenklich ist. 
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Genomedi  erung – Perspek  ven des Verfassungsrechts*

von Prof. Dr. iur. Winfried Kluth

I. Verfassungsrecht und „das Neue“

Hinter der kompakten Bezeichnung „Genomedi  erung“ verbirgt sich eine neue 
Technik, die zur Veränderung der gene  schen Merkmale von Pfl anzen, Tieren 
und Menschen genutzt werden kann.1 In ihr kommt ein bedeutsames instru-
mentelles Wissen zum Ausdruck, das nach den Selbstbeschreibungen der be-
teiligten Wissenscha  ler vor allem durch die Merkmale höhere Präzision, ge-
ringere Kosten und geringere Risiken gekennzeichnet sein soll.2 Kann und sollte 
das Verfassungsrecht zu einer solchen Entwicklung Aussagen treff en (können)? 
Zumal es sich um einen Gegenstand handelt, in Bezug auf den es bislang kaum 
Erfahrungen und erst Recht keine einschlägige Rechtspraxis gibt. Die Antwort 
lautet in doppelter Hinsicht ja, denn keine andere Rechtsmaterie ist besser dazu 
geeignet und berufen, sich zum Neuen in der Welt der Wissenscha   und der 
damit verbundenen Anwendungspraxis zu äußern als das Verfassungsrecht. Es 
ist „das“ zukun  soff ene Recht schlechthin.
 Der Grund für diese Einschätzung ist nicht etwa, dass das Verfassungsrecht – 
gleich welcher „Na  onalität“ – zu den neuen und in den Details noch gar nicht 
bekannten Fragen bereits über fundierte Wissensvorräte verfügt, die einfach 
abru  ar sind. Seine Fähigkeit, auch zu neuen, bislang unbekannten Entwicklun-
gen in Wissenscha   und Technik eine bewertende Stellungnahme zu generie-
ren, ist vielmehr Ausdruck und Folge des off enen, prinzipienha  en3 Charakters 
der thema  sch einschlägigen4 verfassungsrechtlichen Normenbestände. Vor al-
lem die Grundrechte und die Staatszielbes  mmungen sind so in der Lage, recht-
liche Orien  erung auch für Fragen und Konstella  onen zu vermi  eln, die neu 
sind und bislang noch nicht Gegenstand rechtlicher Beurteilungen waren.
 Verfassungen und das Verfassungsrecht haben die Aufgabe, dem Gemein-
wesen eine langfris  ge Ausrichtung und Orien  erung zu vermi  eln, die unter-
schiedliche poli  sche Entwicklungen, aber auch technische und wissenscha  li-
che Innova  onen verarbeiten können. Vor dem Hintergrund dieser Ausrichtung 
begrenzen die einschlägigen Normen der Verfassung ihre Konkretheit zuguns-
ten eines prinzipienha  en Charakters, der für unterschiedliche fallbezogene An-
wendungen off en und geeignet ist. Das wird dadurch ermöglicht, dass einerseits 
eine grobe Grundorien  erung vermi  elt wird und andererseits ein fl exibles 
methodisch-dogma  sches Konkre  sierungsinstrumentarium entwickelt wird.5 

Letzteres ist Aufgabe der dogma  schen Rechtswissenscha  . Für die nähere 
Ausgestaltung der Rechtsordnung ist das Zusammenspiel der verschiedenen 
verfassungsrechtlichen Normtypen von erheblicher Bedeutung, wobei maßgeb-

licher Akteur der parlamentarische Gesetzgeber ist.6

 An erster Stelle sind dabei die Grundrechte als Freiheitsrechte und ihre Funk-
 on als Abwehrrechte7 zu erwähnen, durch die der liberale Gehalt der Verfas-

sung nachhal  g abgesichert wird. Der Wissenscha  sfreiheit kommt dabei im 
vorliegenden Zusammenhang eine herausgehobene Bedeutung zu.8 Aber auch 
die Berufsfreiheit, die die ökonomische Komponente von Innova  onen absi-
chert, ist hier von erheblicher Relevanz. An zweiter, korrespondierender Stelle 
sind die grundrechtlichen Schutzpfl ichten zu erwähnen, die vor allem dort ein-
greifen, wo Innova  on zu Gefährdungen führt bzw. führen kann. Hinzu kommen 
an dri  er Stelle die Staatszielbes  mmungen9, vor allem das soziale Prinzip aus 
Art. 20 Abs. 1 GG und die Staatsziele Umwelt- und Tierschutz aus Art. 20a GG10, 
die bei ihrer Umsetzung ebenfalls den Freiheitsgrundrechten Rechnung tragen 
müssen.11 In dieser Art und Weise dreifach angeleitet, müssen der parlamen-
tarische Gesetzgeber und damit die Poli  k neue Entwicklungen wahrnehmen, 
beurteilen und ggf. regelnd steuern.

II. Verfassungsrechtliche Perspek  ven auf die Thema  k im Überblick

Wendet man dieses verfassungsrechtliche Wahrnehmungsraster nunmehr ex-
emplarisch auf die Genomedi  erung bzw. die dazu entwickelten Techniken an, 
so wird wie zuvor bereits bei anderen wich  gen Entwicklungen im biologisch-
medizinischen Bereich deutlich, dass man sich schwerer tut, die für andere Be-
reiche der Innova  on übliche verfassungsrechtliche Formel zu bemühen, dass 
alles erlaubt ist, was nicht verboten ist. Für das Verfassungsrecht ist diese Aus-
sage zutreff end und folgerich  g, weil es einem gestu  en Argumenta  onsmus-
ter folgt, bei dem die Grundaussage noch nicht das letzte Wort ist. Im poli  sch-
gesellscha  lichen Diskurs ist eine solche Vorgehensweise schwierig, weshalb 
dort sogleich die zu verantwortende und deshalb zu begrenzende Freiheit im 
Vordergrund steht.
 Die Diskurse über Embryonenforschung, Stammzellreprogrammierung und 
(grüne) Gentechnik haben gezeigt, dass dabei kulturell und weltanschaulich 
geprägten Vorverständnissen eine erhebliche Bedeutung zukommt, die das 
Verfassungsrecht durch einen au  lärenden Diskurs transparent machen muss, 
indem es eine stufenweise Argumenta  on verlangt. Das bedeutet indes nicht, 
dass die Ergebnisse erheblich voneinander abweichen müssen. Es geht vielmehr 
darum, die Ergebnisse zu begründen, weil Begründung in diesen abwägungsin-
tensiven Entscheidungsprozessen ein wich  ges Instrument der Gewährleistung 
von Gerech  gkeit ist.12
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III. Freiheit der Wissenscha  

Die zur Umsetzung der Genomedi  erung entwickelten Techniken sind Frucht 
wissenscha  lichen Arbeitens, also von Forschung.13 Die durch Francis Bacon ge-
prägte Einsicht, dass Wissen Macht bedeutet,14 wird hier wieder einmal deut-
lich: Es geht um Veränderungs- und Gestaltungsmacht. Das Grundgesetz schützt 
die Wissenscha   durch Art. 5 Abs. 3 GG besonders intensiv, weil sie keinen 
ausdrücklichen Beschränkungen unterworfen wird: „Kunst und Wissenscha  , 
Forschung und Lehre sind frei.“ Das hat einerseits historische Gründe, weil die 
Na  onalsozialisten die Wissenscha   vielfach für ihre Zwecke instrumentalisiert 
ha  en. Es gibt aber vor allem funk  onelle und sachliche Gründe, denn die an 
Innova  on ausgerichtete Wissenscha   kann ihr Ziel nicht erreichen, wenn die 
dafür erforderlichen Freiräume durch den Gesetzgeber beschni  en werden.15

 Das Wissenscha  sverständnis des Grundrechts ist an eine methodisch gelei-
tete Wissensgenerierung gebunden.16 Das setzt eine entsprechende fachliche 
Qualifi ka  on der Personen und Einrichtungen voraus, die sich auf das Grund-
recht berufen. Hinzu kommt, dass in vielen Bereichen der modernen Naturwis-
senscha  en der erforderliche Sachverstand nur in Forschergruppen erfolgreich 
generiert werden kann, weshalb das Grundrecht trotz seines individualrechtli-
chen Grundansatzes zunehmend eine gruppenbezogene Prägung erfährt. Die 
Bezeichnung als Funk  onsgrundrecht und die Erstreckung des Grundrechts-
schutzes auf die Universitäten als Orte der Wissenscha   wird dem einerseits 
gerecht, muss aber andererseits die Prioritäten beachten.17 Die Universitäten 
dienen der individuellen Wissenscha  sfreiheit und nicht umgekehrt.
 Die funk  onelle Eigenständigkeit der Wissenscha   wir   auch die Frage auf, 
wie es um ihre Verantwortung gegenüber der Gesellscha   bestellt ist, haben 
die Ergebnisse der Forschung doch immer wieder großen Einfl uss auf die ge-
sellscha  liche Entwicklung. Hier steht nach der freiheitlichen Logik des Grund-
rechts zunächst die Eigenverantwortlichkeit der Wissenscha  ler und der Wis-
senscha  sins  tu  onen im Vordergrund.18 Dem werden die meisten aktuellen 
Wissenscha  sorganisa  onen auch gerecht, indem sie ins  tu  onelle Vorkehrun-
gen dafür getroff en haben, die Folgen und Risiken ihres Tuns zu ermi  eln und 
zu bedenken. Die Wissenscha  sfreiheit kann in diesem Sinne auch zum „Motor 
des wissenscha  sethischen Diskurses“ werden. Exemplarisch sei insoweit auf 
einschlägige Stellungnahmen etwa der Leopoldina als Na  onalakademie zum 
Thema Genomedi  erung verwiesen.19

IV. Beachtung des geltenden Rechts

Soweit neue Techniken durch geltendes Recht erfasst werden, sind die damit 
verbundenen Vorgaben zu beachten und zwar auch dann, wenn es um neue An-

wendungskontexte geht. Bezogen auf die Genomedi  erung ist die Problemlage 
aber vorwiegend umgekehrt zu sehen: Weil das geltende Recht in vielen Fällen 
eng an bes  mmte Techniken anknüp  , wird die Genomedi  erung nicht erfasst 
mit der Folge, dass die entsprechenden Verbote oder Gebote nicht greifen. Eine 
entsprechende Anwendung ist dabei in den meisten Fällen nicht möglich (u. a. 
wegen des strafgesetzlichen Charakters der Verbote) oder aus anderen Grün-
den nicht möglich (weil es an der Wertungsgleichheit fehlt). Handlungsrestrik  -
onen verlangen deshalb in den meisten Fällen neue oder angepasste gesetzliche 
Regelungen.

V. Gesetzliche Grenzen und gesetzgeberische Schutzpfl ichten

Damit wird die Aufmerksamkeit auf die Rolle des Gesetzgebers gelenkt, der im-
mer dann eingreifen muss, wenn grundrechtlich geschützte Rechtsgüter und 
Interessen durch privates Verhalten – zu dem auch die wissenscha  liche For-
schung wegen ihres grundrechtlichen Schutzes auch im Falle einer staatlichen 
Finanzierung zu rechnen ist – erheblich beeinträch  gt werden. Das Bundes-
verfassungsgericht hat die Anforderungen zum Schutz durch das sogenannte 
Untermaßverbot konkre  siert.20 Danach muss der Staat einen dem betroff enen 
Schutzgut angemessenen und wirksamen Schutz etablieren.
 Schutzmaßnahmen sind aber auch dann, wenn sie durch grundrechtliche 
Schutzansprüche grundsätzlich gefordert oder durch Staatszielbes  mmungen 
mo  viert sind, wegen der damit verbundenen beschränkenden Wirkungen dem 
Übermaßverbot unterworfen.21 Das Bundesverfassungsgericht verlangt darüber 
hinaus in ständiger Rechtsprechung, dass der Gesetzgeber grundrechtsrelevan-
te Regelungen nur auf der Basis einer zuverlässig ermi  elten Tatsachengrund-
lage sowie einer vertretbaren Prognose in Bezug auf abzuwehrende Gefährdun-
gen tri   .22 Freiheitsbeschränkungen können nicht „ins Blaue hinein“ normiert 
werden.23

 Problema  scher wird die Konkre  sierung der Anforderungen an die Sachver-
haltsermi  lung und Sachverhaltsbewertung dann und dort, wo es an sicheren 
Erkenntnissen fehlt, wie dies im Bereich der Risikoforschung der Fall ist, zu der 
auch die Genomedi  erung gezählt werden kann.24 Auch dort gilt aber ohne Ein-
schränkung, dass der Gesetzgeber jedenfalls verpfl ichtet ist, den Stand der wis-
senscha  lichen Erkenntnis genau und möglichst vollständig zu ermi  eln. Lässt 
sich dabei kein eindeu  ges Ergebnis feststellen, so können Wertungs- und Ge-
staltungsspielräume verbleiben.25

 Für die Kontrolle von gesetzgeberischen Maßnahmen durch das Bundesver-
fassungsgericht folgt daraus, dass das Gericht auf einer ersten Ebene zu prüfen 
hat, ob der Gesetzgeber seiner Pfl icht zur Ermi  lung des Wissensstandes der 
Wissenscha   „formal“ nachgekommen ist. Dies verlangt auf einer zweiten Ebe-
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ne, dass das Gericht sich selbst die nö  ge Sachkunde über den Stand der wis-
senscha  lichen Erkenntnis verscha    und das dabei zutage tretende Ergebnis 
mit den vom Gesetzgeber zugrunde gelegten Erkenntnissen auf das Vorliegen 
bedeutsamer Abweichungen und Unterschiede hin vergleicht. Ein „blindes Ver-
trauen“ auf den gesetzgeberischen Sachverstand ist dem Bundesverfassungsge-
richt ebenso wenig zugestanden wie dem Gesetzgeber eine Sachverhalts- und 
Gefahrenbeurteilung „ins Blaue“. An die Tä  gkeit eines Kontrolleurs dürfen kei-
ne geringeren fachlichen Anforderungen gestellt werden als an die Tä  gkeit des 
zu Kontrollierenden.
 Als Erkenntnisquellen zur Ermi  lung möglicher Gefährdungen, die von GVO 
(Gentechnisch veränderte Organismen) für Menschen, Tiere und Natur ausge-
hen können, stehen dem Gesetzgeber und dem Bundesverfassungsgericht in 
erster Linie die einschlägigen fachwissenscha  lichen Publika  onen zur Verfü-
gung. Diese erschließen sich dem juris  sch gebildeten Richter indes nicht ohne 
Weiteres, so dass sich die Frage nach glaubwürdigen Vermi  lungsinstanzen 
stellt.
 Als Repräsentan  n der deutschen Wissenscha  sorganisa  onen kommt in 
diesem Zusammenhang der von der Deutschen Forschungsgemeinscha   (DFG) 
im Jahr 2009 veröff entlichten26 Studie „Grüne Gentechnik“27 eine besondere 
Bedeutung zu, die auch dem Bundesverfassungsgericht zur Verfügung gestellt 
wurde. Die Deutsche Forschungsgemeinscha   ist die Selbstverwaltungsorgani-
sa  on der Wissenscha   in Deutschland. Sie dient der Wissenscha   in allen ihren 
Zweigen. Organisiert ist die DFG als privatrechtlicher Verein. Ihre Mitglieder sind 
forschungsintensive Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, 
wissenscha  liche Verbände sowie die Akademien der Wissenscha  en.
 Die DFG erhält ihre fi nanziellen Mi  el zum größten Teil von Bund und Län-
dern, die in allen Bewilligungsgremien vertreten sind. Dabei stellen S  mmver-
hältnisse und Verfahrensregeln wissenscha  sgeleitete Entscheidungen sicher. 
Die DFG berät Parlamente, Regierungen und öff entliche Einrichtungen in wis-
senscha  lichen Fragen. Als S  mme der Wissenscha   im poli  schen und gesell-
scha  lichen Diskurs berät und begleitet sie poli  sche Entscheidungsprozesse 
mit wissenscha  lichem Sachverstand. Mit den Beratungen in ihren Ausschüs-
sen und Senatskommissionen und durch die Veröff entlichung dieser Ergebnisse 
nimmt die DFG Stellung zu Strukturfragen der Wissenscha   und zur verantwort-
lichen Anwendung wissenscha  licher Arbeitsergebnisse in der Gesellscha  . Mit 
einem Regelwerk zur Sicherung guter wissenscha  licher Praxis stellt sie einen 
interna  onal anerkannten Orien  erungsrahmen hierfür bereit.
 Nach einer „Erklärung“ der Methoden der Pfl anzenzüchtung durch die Grü-
ne Gentechnik (S. 8–36) werden in der DFG-Stellungnahme die verschiedenen 
Potenziale gentechnisch veränderter Pfl anzen erklärt (S. 38–56). Im Anschluss 
daran werden die möglichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt dargestellt 

(S. 58–69). Dabei werden verschiedene Arten von Ursachen für etwaige Schä-
digungen von Mensch und Umwelt aufgeführt und die dazu vorliegenden For-
schungsergebnisse vorgestellt. Sodann wird gezeigt, dass es zu verschiedenen 
Gefährdungen kommen kann, die aber nicht von den Risiken und Gefährdungen 
abweichen, die durch die nicht in Frage gestellte konven  onelle Pfl anzenzüch-
tung begründet werden: „Signifi kante Unterschiede zu konven  onell erzeugten 
Pfl anzen konnten bisher nicht festgestellt werden.“28

 Die Studie geht in einem weiteren Abschni   auf ökonomische, soziale und 
rechtliche Fragen ein und refl ek  ert damit den Umstand, dass die Vorbehalte 
gegenüber der Grünen Gentechnik nicht auf die naturwissenscha  liche Diskus-
sionsebene beschränkt sind. Zusammenfassend wird schließlich festgestellt:

„Mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung mit dem Anbau dieser Sorten zei-
gen: Die von Kri  kern postulierten nega  ven Folgen für Umwelt, Tier und 
Mensch sind in keinem Falle eingetreten. Gentechnisch veränderte Pfl an-
zen haben langwierige mehrstufi ge Zulassungsverfahren zu bestehen, 
bevor sie im Freiland angebaut werden dürfen. So ist trotz der riesigen 
Anbaufl ächen bis heute kein einziger Fall bekannt, in dem eine derart be-
wertete Pfl anze nicht vorhersehbare Eigenscha  en gezeigt oder ihr Anbau 
Folgen gehabt hä  e, die über das hinausgehen, was man von herkömmlich 
gezüchteten Pfl anzen kennt. Dieser Befund der Praxis deckt sich mit den 
Ergebnissen aus mehr als zwanzig Jahren intensiver Sicherheitsforschung. 
Die Akzeptanz der Grünen Gentechnik in weiten Teilen der deutschen Öf-
fentlichkeit indes scheint sich dadurch nicht erhöht zu haben.
 Bei der Bewertung der Grünen Gentechnik werden freilich häufi g uner-
wünschte Eff ekte ins Feld geführt, die gar nicht für gentechnisch veränder-
te Pfl anzen spezifi sch sind, sondern die moderne Landwirtscha   generell 
kennzeichnen. Ein Beispiel ist die Entwicklung resistenter Unkräuter oder 
Schädlinge, die ein lange bekanntes Problem des modernen chemischen 
Pfl anzenschutzes darstellt. Hier gilt für den Anbau gentechnisch veränder-
ter Pfl anzen das Gleiche wie für konven  onelle Sorten auch: Den Resis-
tenzproblemen kann man (nur) durch integrierte Bekämpfungsstrategien 
einschließlich eines wohldurchdachten Resistenzmanagements begegnen.
 Schutzrechte und Monopole, ökonomische Nachteile für ärmere Län-
der und Beeinträch  gungen jener Landwirte, die gentechnisch veränderte 
Pfl anzen nicht nutzen wollen oder können – auch die sozialen und wirt-
scha  lichen Aspekte, die heute vielfach als Argumente gegen die Grüne 
Gentechnik ins Feld geführt werden – sind ihr letztlich nicht anzulasten. 
Denn nicht die Technik an sich ist gut oder böse, sozial, gerecht oder un-
moralisch – diese Kategorien betreff en allein den Umgang mit ihr. Das gilt 
für die Gentechnik genauso wie für andere Techniken auch. Betrachtet man 



30 31

aber jene Sorgen und Ängste, die sich tatsächlich ganz speziell auf die Grü-
ne Gentechnik und ihre Folgen beziehen – die unkontrollierte Ausbreitung 
gentechnisch veränderter Pfl anzen zum Beispiel, die Übertragung der neu 
eingeführten Gene auf andere Organismen des Lebensraumes oder die Zu-
nahme von An  bio  ka-Resistenzen –, so belegen die bisherigen Ergebnisse 
der Forschung unzweifelha  : Diese spezifi schen Risiken sind mit entspre-
chenden Maßnahmen und Sicherheitsstandards durchaus beherrschbar. 
Die Furcht vor unabsehbaren Folgen gentechnischer Veränderungen an 
Pfl anzen hat sich als überzogen erwiesen.
 Als überzogen erwies sich freilich auch manch hochfl iegende Erwartung 
der Anfangszeit, etwa die Vision von der raschen Bewäl  gung des Hungers 
in der Welt oder von der baldigen Produk  on begehrter Rohstoff e auf dem 
Acker. Die Grüne Gentechnik, so zeigen zwei Dekaden Erfahrung, ist weder 
Teufelszeug noch Wundermi  el. Sie kann jedoch einen wertvollen Beitrag 
dazu leisten, angepasste und leistungsfähige Pfl anzen zu züchten – und sie 
kann es o  mals präziser und schneller als die konven  onelle Pfl anzenzüch-
tung.“29

Damit beschreibt die DFG in transparenter und ausgewogener Form die Be-
sonderheiten des fachwissenscha  lichen und öff entlichen Diskurses über die 
Grüne Gentechnologie. Der deutsche Gesetzgeber hat sich trotz dieser klaren 
Posi  onierung für eine sehr restrik  ve Regelung entschieden. Die das Bundes-
verfassungsgericht u. a. unter Verweis auf Art. 20a GG gebilligt hat.30

VI. Nächste Schri  e

Für den Bereich der Genomedi  erung ist es nun Aufgabe des Gesetzgebers, die 
Entwicklung in Forschung und Anwendungspraxis genau zu beobachten und zu 
prüfen, ob und wo es zu Gefahrenlagen kommen kann, die eine Schutzpfl icht 
auslösen. Dabei kann die Schutzpfl icht durch verschiedenste Instrumente um-
gesetzt werden. Genehmigungs- und Informa  onspfl ichten sind dabei ebenso 
denkbar wie spezielle Ha  ungsregime oder Professionsvorbehalte. Doch das 
ist ein weites Feld, das an dieser Stelle nicht in den Einzelheiten ausgeleuchtet 
werden kann.
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Einleitung

Dieser Aufsatz gibt eine Übersicht über die aktuelle Deba  e zu den neuen Me-
thoden der Genomedi  erung und legt dar, welche Bedeutung der öff entliche 
Diskurs dabei hat und wie er aktuell geführt wird. Dafür entwickeln die Autoren 
ein Forschungsdesign, um die Eff ekte unterschiedlicher Vermi  lungs- und Par-
 zipa  onsformate auf den Dialog zwischen Wissenscha   und Öff entlichkeit zu 

untersuchen. Die verschiedenen Formate werden am Museum für Naturkunde 
Berlin getestet. Das Museum ist mit über 800.000 Besuchern im Jahr 2016 das 
besuchsstärkste Naturkundemuseen in Deutschland und hat sich zur Aufgabe 
gesetzt, den Dialog zwischen Wissenscha  , Poli  k und Öff entlichkeiten zu in-
tensivieren. Dies ist für die neuen Methoden der Genomedi  erung besonders 
wich  g, weil Entscheidungen über ihre Regulierung und ihren Einsatz weitrei-
chende Folgen haben – sowohl ökologische als auch kulturelle im Hinblick auf 
das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. 

Was ist das Neue an der Genomedi  erung?
 
Gentechnologien sorgen immer wieder für Aufmerksamkeit, zumal sich spezifi -
sche Verfahren konkret und lebensprak  sch auszuwirken vermögen und sie auf 
das Innerste des Lebendigen zielen. Der mediale Diskurs um die neuen gentech-
nischen Verfahren stellt insofern zunächst kein Spezifi kum dar. Zu fragen ist, ob 
es überhaupt neue Merkmale im Vergleich zur „tradi  onellen“ Gentechnik gibt, 
die bereits seit längerem in der Öff entlichkeit disku  ert wird. Geht es bei der 
Genomedi  erung nicht nur um typische methodische Weiterentwicklungen, 
wie es sie immer wieder gibt? Sind die o   in diesem Zusammenhang genann-
ten Methoden wie CRISPR/Cas9, Transcrip  on Ac  vator-like Eff ector Nuclease 
(TALEN) und Zinkfi nger-Nukleasen wirklich fundamental neu? Science zählte 
CRISPR/Cas9 zu den entscheidenden Durchbrüchen des Jahres 2015,1 andere 
dagegen verweisen auf die lange Tradi  on der Züchtung, die viel gravierendere 
Auswirkungen habe. Dass die Frage nach dem Neuigkeitswert der Genomedi  e-
rung nicht ganz trivial zu beantworten ist, zeigt auch eine kürzlich von der Na-
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 onalen Akademie der Wissenscha  en Leopoldina, der Deutschen Forschungs-
gemeinscha   (DFG) sowie dem Deutschen Ethikrat organisierte Veranstaltung, 
die sich damit befasste, inwieweit das deutsche Gentechnikgesetz angesichts 
dieser neuen Technologien noch grei  , und deren Besprechung es bis in das 
Editorial von Nature gescha    hat.2

 Wir werden anhand verschiedener Vermi  lungsformate des Museums für 
Naturkunde Berlin untersuchen, wie sich der öff entliche Diskurs und die Fach-
deba  en gegensei  g bedingen, und welche Methoden und Möglichkeiten der 
Vermi  lung des Diskurses welche Eff ekte auf die Besucher, Teilnehmenden und 
Beteiligte aus Wissenscha   und Poli  k haben. Eine große Bedeutung für die Be-
wertung des Diskurses haben dabei Hinweise auf eine paradigma  sche Wende 
in der Rechtsauslegung weg von der Beurteilung des Prozesses hin zum Produkt: 
Wie sind Produkte zu bewerten, die zwar mi  els gentechnischer Methoden ent-
standen sind, in denen allerdings dieses Verfahren nicht mehr nachweisbar ist? 
Was – und wer – steht hinter dem Paradigmenwechsel von der Betrachtung des 
Prozesses zum Produkt?
 Im März 2015 forderten Leopoldina, acatech und die Union der deutschen 
Akademien in einer Ad-hoc-Stellungnahme für die Beurteilung von Pfl anzen 
nicht den Prozess, aus dem diese  hervorgegangen seien, in den Vordergrund zu 
stellen, sondern sta  dessen das Produkt „auf die spezifi schen Eigenscha  en“3 

hin zu prüfen. Diese aktuell höchst stri   ge Frage berührt in ihrem Kern die Fra-
ge, ob Genomedi  erung unter die europäische Richtlinie und die dor  ge Defi -
ni  on fällt, es handle sich um einen „Organismus mit Ausnahme des Menschen, 
dessen gene  sches Material so verändert worden ist, wie es auf natürliche Wei-
se durch Kreuzen und/oder natürliche Rekombina  on nicht möglich ist“4. 
 Deutlich wird in den Deba  en, dass ein – zunächst von der Wissenscha   for-
ciert – grundlegender Wandel eingeläutet werden soll. Während sich die tra-
di  onelle Bewertung gentechnischer Verfahren in Deutschland stark am Pro-
zess orien  erte, wird zunehmend über das Produkt gesprochen. Mit Blick auf 
die gentechnische Modifi zierung von Pfl anzen gewinnen dabei Argumente die 
Oberhand, die auf Weltprobleme zielen: Klimawandel, Welternährung, Ressour-
cenknappheit. Die willkürliche Grenze im aktuellen Gentechnikgesetz sagt aus, 
dass man erst von einem gentechnisch veränderten Organismus spricht, wenn 
sich durch einen Eingriff  mehr als 20 Basenpaare verändert haben. Die über 
die neuen Techniken der Genomedi  erung eingebrachten Verfahren schneiden 
zum Teil kleinere Bereiche des DNA-Strangs heraus. Allerdings mit weitreichen-
den Folgen, wenn das Gen zur Codierung eines bes  mmten Eiweißes oder ein 
für die Genregulierung wich  ges Gen en  ernt wird. Im Gegensatz zu vielen klas-
sischen gentechnischen Methoden, die zum Teil mit Resistenzgenen als Marker 
arbeiten, lässt sich der gentechnische Eingriff  tatsächlich nicht mehr am Produkt 
festmachen; für die Bewertung muss die Entstehungsgeschichte bekannt sein. 

Nach einem Laienverständnis sind selbstverständlich auch diese Produkte gen-
technisch veränderte, zumal die induzierten Änderungen entgegen jeder Wahr-
scheinlichkeit au  reten. Die Genomedi  erung bedient sich ja gerade eines 
Narra  vs der hohen Präzision im Gegensatz beispielsweise zu konven  onellen 
Züchtungsmethoden, die sehr viel stärker auf Varianz und Auslese setzen. 
 In der Frage, wie eine Bewertung zukün  ig geleistet und welche Aspekte da-
bei im Vordergrund stehen sollten, off enbart sich neben ihrer rechtlichen, wirt-
scha  lichen und poli  schen Dimension zudem eine, die dezidiert auf Werten 
und Normen fußt. Die Entscheidung, ob Personen in ihrer Bewertung Produkt 
oder Prozess den Vorrang geben, hängt unter anderem von Wertvorstellungen 
ab. Hier geht es unter anderem darum, welchen Wert sie „Natur“ bzw. „Natür-
lichkeit“ im Gegensatz zu beispielsweise bewusst herbeigeführten Veränderun-
gen des Genoms zu geben bereit sind. Der aktuelle Dissens zeugt davon, dass 
wir es nicht mit einem wissenscha  lichen Spezialproblem zu tun haben, son-
dern dass hier kulturelle Prägungen und argumenta  ve Tradi  onen zum Tragen 
kommen. Neben unterschiedlichen Interessen spielen also noch viel sub  lere 
Mechanismen eine Rolle, nämlich die Vorstellung von Natur und Natürlichkeit.
 
Wie natürlich sind gezielte Veränderungen des Genoms?

Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates Peter Dabrock stellte im Rahmen der 
Veranstaltung der Leopoldina, DFG und Ethikrat zur Frage „Brauchen wir eine 
neue Gentechnik-Defi ni  on?“ fest, wir sähen uns angesichts der dringenden Re-
gelungsfragen mit unterschiedlichen Bedeutungsebenen eines Natürlichkeits-
begriff s konfron  ert. Ein biologischer, ein philosophischer und nicht zuletzt ein 
alltagssprachlicher Begriff  konkurrieren als immanenter Bestandteil des Diskur-
ses miteinander. Für die Aushandlung anlässlich der Genomedi  erung ist dabei 
interessant, dass entsprechende Verweise auf die Natürlichkeit sowohl von Be-
fürworterinnen als auch von Kri  kern ins Feld geführt werden. Die Unterschei-
dung zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit verweist auf diejenige zwischen 
Prozess und Produkt und ist insofern auch mit aktuellen regelungspoli  schen 
Fragen verbunden. 
 Für den öff entlichen Diskurs ist es wich  g, sich auch mit der Wahrnehmung 
von Natürlichkeit und deren Bewertung zu befassen. Gentechnischen Metho-
den wird häufi g mit einem „Unbehagen“ begegnet, unabhängig vom konkreten 
Kenntnisstand.5 Ziel des Projektes ist es zudem, die Annahmen von Natürlichkeit 
zu hinterfragen und zu einer stärker abgestu  en Einordnung zu kommen, die 
auch stärker auf die dynamischen Aspekte von „Natur“ abzielt.6 
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Kann wirklich jeder in der Garage Gene edi  eren?

Eine weitere Besonderheit der aktuell disku  erten Methoden zur Genomedi-
 erung ist ein Narra  v der Einfachheit. De facto ist es möglich, rela  v güns  g 

an die notwendigen Materialien und Geräte zu kommen. Die Einschätzungen 
zur Durchführbarkeit unterscheiden sich allerdings und schwanken sehr.7 Die 
unterschiedlich vorgebildeten Teilnehmenden des jährlich sta   indenden Nach-
wuchswe  bewerb iGEM am MIT, die sich sowohl aus Studierenden als auch aus 
der DIY-Bio-Community speisen, erhielten im Jahr 2015 CRISPR-Cas-Plasmide in 
ihrem Starterkit.8 Das ist ein weiterer Indikator dafür, dass entsprechende Ver-
fahren auch jenseits der Forschungslabore bereits Verwendung fi nden.9

 Auch das Büro für Technikfolgenabschätzung am Deutschen Bundestag nahm 
DIY-Bio in seine Analyse der Synthe  schen Biologie als einen entscheidenden 
gegenwär  gen Trend auf.10 Strukturell verändert sich durch die Wahrnehmung 
der DIY-Bio-Szene ein Verständnis von Wissenscha   und öff net sie (wieder) 
in den nicht-ins  tu  onellen Raum. Auf einer die Konsequenzen betreff enden 
Ebene verfl üch  gt sich die Leich  gkeit allerdings: Wenn Genomedi  erung tat-
sächlich so einfach und güns  g sein sollte, muss diese Op  on auch aufgrund 
von Anforderungen an die Biosicherheit verhandelt werden. Das Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmi  elsicherheit ließ entsprechend im Januar 
2017 verlautbaren, was es für stra  ar erachtet.11 Die Gruppen reagieren auch 
selbst und bieten etwa interak  ve Formate an, wie die Möglichkeit „Frage einen 
Biosicherheitsexperten“.12 Ein immer wieder formulierter Anspruch der DIY-Bio-
Community zielt nicht nur auf die Arbeit an allgemeinen Problemlagen, sondern 
die Mitglieder präsen  eren sich als Wissenscha  skommunikatoren, da sie über 
die Ins  tu  onen hinaus Zugänge zu gentechnischer Forschung und ihrer ethi-
schen Fundierung ermöglichen.

Vor welchen Herausforderungen steht der Diskurs mit der Öff entlichkeit?

Nahezu 200 Ar  kel sind in den aufl agenstarken Zeitungen und Zeitschri  en 
Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung und Spiegel seit 
2013 zur Genomedi  erung erschienen – ein erstes Indiz dafür, dass über die 
Methoden der Genomedi  erung auch in einer breiteren Öff entlichkeit verhan-
delt wird. Dabei ist beachtenswert, dass die Methode – und hierbei gilt CRISPR-
CAS als pars pro toto – selbst immer wieder Anlass der Berichtersta  ung bot. 
Wenngleich gentechnische Verfahren konjunkturell immer wieder Schlagzeilen 
machen, mag der gegenwär  ge „Trend“ mit dem in Aussicht gestellten breiten 
Anwendungshorizont zusammenhängen. Die gegenwär  ge mediale Aushand-
lung lässt sich auch nicht losgelöst von anderen Deba  en verstehen. Wenn die 
Süddeutsche Zeitung  telt: „Die Ablehnung hat Tradi  on“13, dann verweist sie 

auf ein als höchst vermint wahrgenommenes Feld. Kaum einer der anderen An-
wendungsbereiche vermag so viel Widerstand zu erzeugen, wie die Agrogen-
technik.14 Die Herausforderung für den Diskurs mit der Öff entlichkeit besteht 
vor allem darin, die unterschiedlichen Argumenta  onsebenen zu trennen. Geht 
es um die konkrete Veränderung des Genoms? Geht es darum, was der Mensch 
„darf“? Wer befi ndet darüber, wer was zu entscheiden hat? Geht es um konkre-
te ökologische Folgen? Oder um die aktuelle Praxis industrieller Landwirtscha  ? 
Hier setzt das Forschungsprojekt an, um gemeinsam zu lernen, wo Werte ver-
handelt werden müssen und wo Stellvertreterdiskussionen geführt werden. 
Daran schließt sich die Frage an, wie genau Beteiligte sich mit den konkreten 
Methoden auskennen müssen, um am öff entlichen Diskurs sinns   end teilzu-
haben.

In welcher Detailliertheit muss die Methode der Genomedi  erung verstanden 
werden, um über die gesellscha  lichen Auswirkungen zu befi nden?

Eine Kernfrage aufgeklärter demokra  scher Gesellscha  en ist, wie der Prozess 
der Wissensaneignung gestaltet sein muss, um Themen sinnvoll in der Gesell-
scha   zu verhandeln. Die Idee der Wissenscha  skommunika  on als ein „De-
fi zit-Modell“, bei dem der Öff entlichkeit nur ausreichend (au  ereitete) Infor-
ma  on gegeben werden muss, damit sie Wissenscha   und wissenscha  licher 
Erkenntnis posi  v gegenübersteht, ist schon lange überholt. Die Aufnahme von 
Informa  onen erfolgt selbstbes  mmt und ist – im heu  gen konstruk  vis  schen 
Verständnis von Kommunika  on, Wahrnehmung und Lernen – von einer Rei-
he von Faktoren abhängig, etwa von Interessen (damit verbunden von Werten 
und Einstellungen) und der Mo  va  on (dem unterstellten Nutzen) sowie dem 
Vorwissen. Es wird daher sehr viel stärker auf dialogische und mul  perspek-
 vische Modelle gesetzt. Auch die prak  sche Einbindung der Öff entlichkeit in 

den wissenscha  lichen Prozess erhöht das Verständnis der Prozesse und der 
Wissenscha   an sich; insbesondere in den USA wurden zahlreiche Studien zur 
Veränderung von Einstellungen beispielsweise im Rahmen von Ci  zen Science 
Projekten durchgeführt. Erfahrungen in der Nanomedizin legen nahe, dass Di-
aloge in einem off enen Forschungslabor auch dazu führen, dass ein verstärkter 
Austausch zu Werten und Normen sta   indet.15

 Auch anlässlich der neuen Methoden der Genomedi  erung werden verschie-
dene Wege der Kommunika  on beschri  en. Einige Akteure halten es dabei für 
unabdingbar, den Dialog zwischen Wissenscha  , Poli  k und Bevölkerung zu füh-
ren, auch wenn nicht jeder jedes Detail versteht, da die möglichen Eingriff e in 
evolu  ve Verläufe auch folgende Genera  onen prägen werden.16 Andere halten 
ein Mindestmaß an Verständnis von gene  schen Prozessen (gene  c literacy) für 
notwendig.17
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 Wir möchten untersuchen, wie Interesse an der Thema  k geweckt werden 
kann und inwieweit prak  sche Erfahrungen im Rahmen von Angeboten der 
Wissenscha  skommunika  on die Wahrnehmung des Ansatzes der Genomedi-
 erung bes  mmen. Eine Arbeitshypothese lautet, dass anschauliche Beispiele 

mit konkretem Alltags- und Lebensweltbezug thema  siert werden müssen, um 
Lernbereitscha   und Verständnis zu wecken. Eine weitere Hypothese besagt, 
dass bei einem Teil der Bevölkerung das Verständnis mit den Prozessen der Ge-
nomedi  erung steigt, je intensiver er sich mit diesen beschä  igt. Prak  sche 
Tä  gkeiten erfordern ein stärkeres Eintauchen in die Details als beispielsweise 
Vorträge oder Diskussionsveranstaltungen. Wir möchten erforschen, in wel-
chem Verhältnis das technische Wissen zu Genomedi  erung im Verhältnis zu 
den Einstellungen steht, und inwieweit sich Einstellungen und Wissen in Abhän-
gigkeit von den Formaten verändern.
 Eine Gruppe von „Prak  kern“ sowohl im Hinblick auf die Tä  gkeiten als auch 
als „Wissenscha  skommunikatoren“ stellen die oben beschriebenen Garagen-
biolog_innen oder DIYBio-Akteure dar.18 Im Rahmen dieses Projektes soll ex-
ploriert werden, inwieweit (lokale) Akteure in die konkrete Ausgestaltung von 
Bildungsprogrammen einbezogen werden können, und inwieweit sie aufgrund 
ihrer proak  ven Auseinandersetzung mit ethischen Aspekten, die sich in der 
Formulierung ethischer Codizes19 niederschlagen, die Deba  e gewinnbringend 
mitgestalten können.20

 
Vermi  lungsformate und Forschungsdesign

Basierend auf der Bildungsarbeit am Museum für Naturkunde Berlin sollen in 
verschiedene geeignete Vermi  lungsformate Elemente der Genomedi  erung 
integriert werden. Zudem werden verschiedene neue Formate entwickelt, um 
ein breites Publikum anzusprechen. Neben einem wissenscha  lichen Vortrag 
beispielsweise im Rahmen der Langen Nacht der Wissenscha  en sollen Pro-
gramme für Schüler_innen entwickelt und durchgeführt werden, die an Fort-
bildungen für Lehrer_innen gekoppelt sind. Im Rahmen von Koopera  onen mit 
externen Partnern aus der DIY-Bio-Szene werden Workshops mit realen Experi-
menten, soweit prak  sch und legal möglich, an konkrete Methoden der Geno-
medi  erung angelehnt für Besucher_innen angeboten. Hier werden Synergien 
zu einem von der Deutschen Bundess   ung Umwelt geförderten Projekt zur 
Erforschung par  zipa  ver Formate gesucht. 
 Zeitgleich zum Projekt GenomELECTION testet das Museum für Naturkunde 
Berlin – gemäß seinem Selbstverständnis – neue Formen zur Besucherpar  zipa-
 on. Besucher_innen sollen über den Ausstellungsbesuch ak  v und für andere 

sichtbar am Fachdialog teilhaben können. Par  zipa  ve Angebote des Museums 
zielen bei Besucher_innen oder gesellscha  lichen Gruppen auf verschiedene 

Par  zipa  onsformen ab:21 1. Mitwirkung („Visitors as Contributors“), 2. Zu-
sammenarbeit („Collabora  ng with Visitors“), 3. Mitbegründung („Co-crea  ve 
Projects“) und 4. Bereitstellung („Hos  ng“). Derar  gen Angeboten und damit 
verbundenen neuen Vermi  lungsformaten wird aus museologischer und psy-
chologischer Sicht eine hohe Bedeutung unterstellt.22 

Gerahmt durch das Oberthema „Biodiversität in der Deba  e“ werden in der 
Ausstellung an konkreten Ausstellungsobjekten Fragen mit Alltagsbezug und 
mit Anknüpfung an aktuelle gesellscha  liche Deba  en gestellt (an sogenann-
ten „Fokuspunkten“). Verbunden werden die Fokuspunkte durch begleitendes 
Informa  onsmaterial in digitaler und gedruckter Form. Die Themen werden in 

WP Titel Methoden Produkt(e)
1 Review zu Ansätzen der 

Wissenscha  skommunika-
 on im Bereich Genomedi-
 erung und der sozialen 

Implika  on

Literatureview
Diskursanalyse
Interview

Wissenscha  l. Papier 
inhaltliche Kernpunkte 
und WK Ansätze als Input 
für AP 1 und AP2

2 Entwicklung und Testen 
verschiedener Ansätze

Museumspädagogik
Varia  on des Grades der 
Par  zipa  on
Entwickeln verschiedener 
Vermi  lungsformate 
wie Fokuspunkte oder 
Workshops

Unterschiedliche 
Bildungs- und Informa  -
onsangebote für unter-
schiedliche Zielgruppen 
zum Thema Genomedi-
 erung

3 Evaluierung der Bildungs- 
und Informa  onsangebote

Fragebögen
Teilnehmende Beobach-
tung

Erkenntnisse zum Erfolg 
der Angebote (spez. 
Veränderung der Interes-
sen von Teilnehmenden)

4 Öff entliche Diskurse siehe WP 3 Siehe WP 3 sowie 
größere mediale 
Aufmerksamkeit

5 Analyse des öff entlichen 
Diskurses mit Fokus auf 
„Natürlichkeit“

Diskursanalyse Essay

6 Untersuchung des Beitrags 
der DIYBio Community 
zum Diskurs

Literaturanalyse
Interviews
Gemeinsame Workshops

Erkenntnisse und
Input für Kommunika-
 onsstrategie

7 Entwicklung und 
Veröff entlichung einer 
Kommunika  onsstrategie

Konzep  on und Synthese Kommunika  onsstrategie

Tabelle 1: Forschungsdesign des kommunika  onswissenscha  lichen Teilprojekts. 
Methoden und zu erwartende Produkte.
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eigens dafür gestalteten par  zipa  ven Räumen auf unterschiedliche Weise auf-
gegriff en. Zum einen können hier Formate wie Workshops, Diskussionen und 
philosophische Deba  en sta   inden, zum anderen werden hier Geschichten zu 
Objekten und deren gesamtgesellscha  licher Bedeutung durch Mitarbeiter_in-
nen des Museums oder Besucher_innen aufgezeichnet und die Besucher aufge-
fordert, Stellung zu beziehen und sich mit neuen Perspek  ven auf die Objekte 
und Themen des Museums einzulassen. Die Thema  k der Genomedi  erung 
kann zunächst in Fokuspunkten aufgegriff en und auf Kontroversen exempla-
risch anhand von einem Objekt zugespitzt werden. Die Besucher_innen werden 
dabei aufgefordert, sich zu posi  onieren und ins Gespräch zu kommen. Narra-
 onen, die an Objekte des Museums anknüpfen, werden in Form von kurzen 

Videos gezeigt, und in Vorträgen, Diskussionsformaten und Workshops wird das 
Thema aufgegriff en.
 Um herauszufi nden, wie die verschiedenen Formate angenommen werden, 
evaluieren wir die Angebote. Dabei wird auf verschiedene Methoden und Ins-
trumente der Befragung und Beobachtung zurückgegriff en. Die Auswertungen 
des qualita  ven Forschungsansatzes zielen darauf ab zu eruieren, 
● in welchen Lerndimensionen (im Sinne der Generic Learning Outcomes, wel-
che z. B. auf die Förderung von Freude, Inspira  on, Einstellungen und Werte 
abzielen)23 und wie die Teilnehmenden selbst Veränderungen wahrnehmen, 
● inwiefern Interessen als Voraussetzung für Lernen, für ein posi  ves Museums-
erleben24 sowie für die Entwicklung von Bewertungskompetenz geweckt und 
gefördert werden und
● inwiefern die Formate zur Förderung der gene  c literacy beitragen. 
 Dabei wird ebenfalls der Bezug zu den Teilprojekten-1 und -2 hergestellt, ins-
besondere bei ethischen Fragen im Sinne der Förderung von Bewertungskom-
petenz der Teilnehmenden.

Ausblick
 
Die Ergebnisse sollen genutzt werden, um gemeinsam zu lernen, wie komplexe 
Themen in der Gesellscha   verhandelt werden können. Wich  g dabei wird sein, 
die verschiedenen Ebenen des Diskurses zu analysieren und die Argumente ent-
sprechend zu trennen, damit die dahinter liegenden Werte und Normen sowie 
Interessen deutlich werden, die dann entsprechend transparenter werden und 
leichter zu verhandeln sind.
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Introduc  on

History provides us with an abundance of cases illustra  ng how socie  es have 
confronted enduring ethical and moral concerns elicited by disrup  ve scien  fi c 
developments. In the fi eld of human genomics, perhaps one of the most illus-
tra  ve examples resides on intervening in the early stages of human develop-
ment.1 Genome edi  ng technologies con  nue to advance at incredible speed, 
and so too has the conten  ous debate surrounding their broad human applica-
 ons and their unavoidable societal implica  ons. Due to their capacity to en-

able dele  ons and addi  ons in human DNA sequences with a degree of effi  cien-
cy, precision and control that have never been seen before; these technologies 
have been heralded as holding great promise for promo  ng and improving hu-
man health and well-being.2

 The regula  on of human genome edi  ng con  nues to be, by far, a domes  c 
ma  er.3 However, the globaliza  on of the genomics fi eld has shi  ed the sphere 
of the debate and ac  on from the na  onal to the interna  onal. Na  onal, re-
gional and interna  onal policies governing human genome edi  ng are shaped 
by contextual historical, socio-cultural and economic factors. Yet, across juris-
dic  ons, they present a high degree of commonali  es in approaches. Around 
the world, economic, socio-ethical and legal concerns remain central focus of 
public debates. Addi  onal areas of policy interest surround also regulatory har-
moniza  on to confront with the challenges posed by the globalized nature of 
the scien  fi c enterprise.4 Yet, an “embryo-centric” approach, reminiscent of the 
old debates surrounding human gene  c engineering and embryonic stem cell 
research s  ll remains highly prevalent in both policy debates and outcomes.5

 Global policy convergence or harmoniza  on is perhaps the most laudable 
goal for disrup  ve interven  ons that uniquely challenge our no  on of human 
integrity and dignity.6 As governments and scien  fi c organiza  ons con  nue to 
grapple with the vexing issue of balancing therapeu  c prospects brought by 
scien  fi c advances with propor  onal regula  on addressing highly contested 
socio-ethical issues; lessons should be drawn from history.7 Prompted by prom-
ising scien  fi c advances, the broad ranges of intertwined scien  fi c, socio-ethical 
and legal implica  ons of conduc  ng interven  ons on the human germline were 
brought to light over two decades ago. Reac  onary responses to these develop-
ments, lead to the adop  on of fragmented na  onal and interna  onal policies 
that widely sought to condemn such interven  ons. Nevertheless, such policies 
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were fraught by a lack of enforcement mechanisms and/or global oversight.8

 Past a  empts to adopt binding policy at the interna  onal level have ended 
so far in ‘pyrrhic’ victories.9 This is refl ected in the fact that un  l now, the global 
community has yet to adopt an interna  onal legally binding policy regula  ng 
disrup  ve genomics interven  ons such as cloning, human inheritable altera-
 ons amongst others. An addi  onal example of the failure in achieving such 

global governance, is found in the prolifera  on of a new market of unregulated, 
pay-to-par  cipate medical interven  ons emerging around the world.10 The in-
ability of stakeholders to reconcile confl ic  ng interests (economic and other-
wise) has taught us that sole moral condemna  on of a par  cular interven  on 
or a technology, is fu  le for preven  ng abuses absent an ‘ac  onable’ regulatory 
framework. That much we have learned from history. Despite all this, policy 
convergence con  nues to emerge for human genome edi  ng, encouraging us to 
remain posi  ve that enforceable interna  onal norms could eventually become 
actual, and that the search for policy harmoniza  on could indeed be a realis  c 
endeavour. 

Towards Policy Convergence

Meaning of Recent Policy Frameworks

The prospect of using genome edi  ng techniques in early stages of human de-
velopment, whether in research or in clinical applica  ons, has been received 
enthusias  cally by some stakeholders, reluctantly by others and with strong op-
posi  on by a few.11 Indeed, professional organiza  ons, regulatory and funding 
agencies are calling for the scien  fi c community to proceed with cau  on by 
establishing robust frameworks so as to assess the safety and effi  cacy of this 
technology, while also considering its wider societal dimensions. To date, a 
wide range of policy approaches regulate interven  ons on the human germline. 
Policy frameworks refl ect legal tradi  ons, and most importantly, socio-cultural 
beliefs and historical experiences. The departure from an excep  onalist ap-
proach towards soma  c gene therapy, now mainly governed under the general 
biomedical research context, provides us with an illustra  ve example of how 
public policy and perhaps also societal a   tudes, are gearing towards streamlin-
ing genomics science. The la  er is refl ected in both the societal uptake of these 
technologies as well as in the regulatory frameworks governing them. A similar 
situa  on is present with the increasingly acceptability of reproduc  ve technolo-
gies such as with pre-implanta  on gene  c diagnosis and the current debate sur-
rounding the permissibility of mitochondrial transfer technologies.12

 Human genome edi  ng technologies are both disrup  ve and promising. 
Arguments raised against their applica  on surround their ability to inten  on-

ally alter the human germline. In some jurisdic  ons, such concerns have been 
further ar  culated by invoking the o  en rhetorically used arguments based on 
blanket protec  on of human dignity and integrity, however defi ned. These con-
cerns are paired with the hesita  on to adopt these technologies because of 
their perceived eugenic poten  al.13 While valid concerns exist over the poten  al 
for the misuse of these technologies, o  en the term has been employed for 
poli  cal expediency in public debates.14

Reminiscence to old debates?

Reminiscent to old debates surrounding stem cell research, the conceptualiza-
 on of what cons  tutes a human embryo, germline, or a reproduc  ve cell once 

again takes central stage.15 Across the globe, the social construc  on of early 
stages of human development (e.g. embryo, germ cells) con  nue to cons  tuted 
the most prevalent criterion for policy development in the area. The level of 
legal protec  on a society envisages gran  ng the human embryo depends on the 
moral status or value conferred. This criterion of moral status, while diff erently 
conceptualized and o  en not explicitly men  oned, is generally used to inform 
policy provisions regarding the permissibility of conduc  ng research and clinical 
interven  ons on the human embryo and the human germline. 
 Given that the focus of most ethical and policy concerns has been over ap-
plica  ons of genome edi  ng technologies at the early stages of human develop-
ment, defi ni  onal issues from both a biological and legal perspec  ve are of ne-
cessity. Recent scien  fi c advances in embryogenesis and pluripotent stem cell 
research are ques  oning our current understanding of these terms.16 Paradoxi-
cally, what is in legal terms a human embryo varies according to na  onal policy. 
As a result, in some jurisdic  ons a human embryo is an en  ty determined by a 
par  cular point in  me or established by its capacity to develop into an individ-
ual or a human being. In other countries defi ni  onal shortcomings leave certain 
human embryos outside the scope of their applica  on, or lack consistent and 
precise use of the terms, even relying in circular defi ni  ons.17 While few jurisdic-
 ons either do not defi ne the term at all, or adopt such a fl exible language, so 

as to allow the term to evolve at the pace of scien  fi c advances.18

 Similar scenarios are present with respect to what cons  tutes a germ line. In 
recent years, the defi ni  on has become more confused. While originally mean-
ing the lineage from early embryo to pluripotent cell types (e.g. inner cell mass, 
to epiblast), to primordial germ cells, and then has evolved to capture oogonia 
and eggs or prospermatogonia, spermatogonia, etc, to sperm. However, with 
the ability to obtain germ cells from iPS cells that have been made by repro-
gramming soma  c cells; or even direct reprogramming from fi broblasts to germ 
cells, the dis  nc  on between soma  c and germ line cells has become blurred.19
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Regula  on of Inheritable Genome Interven  ons: Interna  onal Perspec  ve

Human inheritable genome interven  ons, such as those using genome edi  ng 
technologies, are regulated in over 40 countries through legisla  on, profes-
sional guidelines, interna  onal declara  ons, funding policies and other types 
of norma  ve instruments. In this context, the policy landscape could be divided 
into two main categories: countries adop  ng a public ordering approach (e.g. 
legisla  ve, State-led, top-down) and those jurisdic  ons op  ng for a private or-
dering one (e.g. non-legisla  ve, self-regula  on, bo  om-up). All these approach-
es range between liberal or permissive, to conserva  ve or restric  ve, se   ng 
boundaries between what is deemed acceptable or indefensible research or 
clinical applica  ons in an o  en invisible ethical line. Overall, policies seek a pro-
por  onal approach, balancing between protec  ng human dignity, autonomy 
and equity20 while at the same  me safeguarding scien  fi c freedom.21

 As discussed elsewhere, the current policy landscape is o  en fragmented and 
fl awed, with limited oversight and enforcement mechanisms able to transcend 
jurisdic  onal borders. Furthermore, some policies addressing interven  ons 
such as germline gene therapy are based mainly on technical, safety and effi  ca-
cy considera  ons. As such, they are based on a temporary state of knowledge. 
In this context, a linger ques  on remains: are emerging technologies such as 
human genome edi  ng so disrup  ve, so signifi cantly incremental in their scope 
and scale so as to force a change in the status quo in which current protec  ons 
would not suffi  ce? 
 The fragmenta  on of na  onal policy approaches has been o  en interpreted 
as a sign that “no global regulatory framework” exists for human genome edit-
ing, when indeed there is a trend towards policy convergence. A thorough in-
terpreta  on of a given policy framework requires analyzing beyond the criteria 
for permissibility and should encompass a careful analysis of their underpinning 
ethical safeguards together with the governance structures. Thus, when looking 
at policy frameworks as a whole, it becomes evident that policy convergence is 
emerging in the regula  on of fundamental ethical principles and governance 
requirements across jurisdic  ons, while divergence in detailed provisions might 
add a layer of complexity. Specifi cally, policy convergence is amenable to core 
ethical principles and is also present in the iden  fi ca  on of shared concerns and 
the adop  on of common approaches to deal with the poten  al nega  ve im-
plica  ons that human genome edi  ng could bring upon. The abovemen  oned 
issues surround: individual (i.e. genera  onal consent, best interest of future 
child) and popula  on impact (i.e. gene  c diversity, loss of protec  ve variants) as 
well as societal eff ects and welfare protec  ons (i.e. tolerance for disability and 
diversity, jus  ce considera  ons, inequali  es) together with its poten  al poli  cal 
impact (i.e. democracy, stakeholder engagement).22 

Call for standardiza  on

A common reac  on to the challenges associated with interpre  ng the scope 
and ethical signifi cance of variance in na  onal policies is a call for standardiza-
 on. This is to the crea  on of uniform legal and ethical standards. Unifi ca  on 

seeks standardiza  on of policies by means of uniform model codes, guidelines 
or trea  es which are adopted and consistently applied by sovereign states. The 
la  er has led to confusion regarding the no  on of harmoniza  on. In the policy 
context, harmoniza  on and standardiza  on are conceptually dis  nct. Harmoni-
za  on consists on a process by virtue of which diff erent elements are adapted 
to each other to allow them to form a new coherent whole; while retaining their 
individuality. As such, it is a process of recognizing and reconciling diff erences, 
and consequently, conveys a meaning of accord or comparability between dif-
fering elements. Thus, a fundamental feature of harmoniza  on is that it presup-
poses and preserves the diversity of the objects to be harmonized.23 Perhaps 
the best way to characterize harmoniza  on is by using a musical analogy.24 Har-
mony in music theory represents the ver  cal integra  on of notes, or the simul-
taneous sounding of diff erent notes or pitches. Harmony, therefore, requires 
diversity and eschews uniformity”.25 In turn, melody represents their horizontal 
integra  on. 
 Harmoniza  on processes do not seek uniformity as the end result. In the con-
text of regula  ng research and therapeu  c interven  ons in the early stages of 
human development, where respect for moral diversity and sovereignty must 
be honored, standardiza  on of na  onal policies is not only doub  ul, but more 
importantly; highly undesirable. Harmoniza  on does not require similarity but 
rather compa  bility or complementariness across policies. Consequently, con-
vergence could even be present across the restric  ve-liberal spectrum of poli-
cies regula  ng human genome edi  ng in both research and clinical applica  ons.
 The inherent dangers of certain types of human experimenta  on, where 
foreseeable and unforeseeable risks outweigh any poten  al benefi ts, are the 
subject of a plethora of na  onal and interna  onal policy. A true policy harmo-
niza  on process in this area, would lead to policy convergence in fundamental 
ethical principles surrounding par  cipants’ protec  ons. It would also be refl ect-
ed in governance requirements which should be consistent among jurisdic  ons 
so as to guarantee the scien  fi c integrity in the applica  on of genome edi  ng in 
both the research and clinical se   ngs. As concerns the governance of research 
and clinical prac  ce, there is general consensus that the establishment of a cen-
tralized, independent, and transparent public authority empowered to grant 
licenses and strictly control or monitor ac  vi  es is essen  al. There is also agree-
ment that good governance calls for provisions contempla  ng sanc  ons and 
enforcement mechanisms. Across the world, several countries have adopted for 
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oversight and licensing mechanisms for human genome edi  ng applica  ons in 
the research se   ng. In addi  on, they have adopted a wide set of statutory re-
sponses which range from designa  ng engaging in prohibited ac  vi  es or violat-
ing regulatory requirements as felonies, punishable by severe prison terms, to 
punishing transgressions through civil fi nes.26

 Harmoniza  on implies that relevant local policies are characterized by a high 
degree of similarity in core principles but not in detailed provisions. Nuances 
in detailed provisions would be therefore accepted as part of the reali  es of 
policy making ac  vi  es across sovereign states. Thus, when looked under this 
lens, we can dis  ll that the apparent ethical-poli  cal-legal divide in the regula-
 on of human genome edi  ng largely vanishes in some contexts once we grasp 

the no  on of harmoniza  on and iden  fy points of convergence. Harmoniza  on 
processes encourage cross-jurisdic  onal collabora  on and represents a realis  c 
recogni  on of the diversity and the evolving nature of ethical requirements. 
Yet, harmoniza  on also poses key ques  ons and challenges. For instance, which 
criteria should be applied to judge policy convergence? How to assess varia  ons 
in the regula  on of core ethical requirements across jurisdic  ons? How to de-
termine which varia  ons should be deemed signifi cant so as to erode the core 
ethical principles and moral values enshrined in a given society? These are areas 
that require further explora  on.27

How to achieve harmoniza  on

But how to achieve harmoniza  on? Harmoniza  on occurs when the policy 
community comprehends that the benefi ts of convergence outweigh the cost 
of divergence. Policy convergence could be achieved by policy transfer. In this 
manner, harmoniza  on is conducted by a range of na  onal, interna  onal and 
regional actors in a mul  disciplinary and mul  dimensional way. Moreover, har-
moniza  on could also take place by emula  on and transna  onal promo  on 
processes. This is policy convergence might not arise by joint problem solving 
in jurisdic  ons involved in transna  onal networks. Rather, it could be the result 
of the ac  ve role of reputable stakeholders (e.g. professional socie  es, na  onal 
academies of sciences, funding agencies, and pa  ent advocacy organiza  ons) 
promo  ng certain policy models and inser  ng legi  macy pressures urging gov-
ernments to adopt norma  ve ac  on.28 Jurisdic  ons that deviate from recom-
mended policies could therefore face pressure, in the form of interna  onal 
scru  ny, to legi  mate their policy approaches. As with other actors, profession-
al organiza  ons employ the power of persuasion as their main tool with regards 
to policy transfer, given that their authority for enforcement and accountability, 
including their capacity to impose sanc  ons, is virtually absent. Yet, the power 
of these ins  tu  ons in fostering scien  fi c progress by promo  ng best prac  ces 

and policy innova  on should not be underes  mated. In fact, despite the glo-
baliza  on phenomena, governance remains almost en  rely the role of na  onal 
authori  es. Likewise, funding organiza  ons have an essen  al role to play in fos-
tering interna  onal coopera  on and promo  ng scien  fi c integrity while accel-
era  ng scien  fi c progress.
 Throughout legisla  on, professional guidelines and other norma  ve instru-
ments, there is seemingly consensus over the unacceptability of human genome 
edi  ng applica  ons in the clinical reproduc  ve se   ng. The notable increase in 
policy ac  vity in this area and the emergence of a global policy convergence, 
seems to be the result of policy transfer and emula  on processes.29 However, 
the robustness of such consensus has yet to be determined. For now, it does 
appear somehow precarious based on their underpinned dis  nct ra  onale. 
Governments, funding and regulatory agencies together with professional soci-
e  es, are all converging on a call for proceeding with cau  on. S  ll, the meaning 
and interpreta  on of ‘precau  on’ would legi  mately vary in diff erent locales 
and contexts. For some, a cau  ous approach entails temporarily hal  ng cer-
tain types of interven  ons (i.e. clinical research or inducing a pregnancy) via 
self-imposed moratoria. For others, it represents maintaining a vigilant a   tude 
towards these interven  ons while in parallel allowing the gathering suffi  cient 
evidence to quan  fy the benefi ts and risks of the technology. Nevertheless, for 
a few, a precau  onary approach entails adop  ng outright legal bans to any type 
of applica  ons.30

Conclusion: Achieving Global Governance

“…Responsibility requires that our aspira  ons and values inform the trajectory 
of innova  on themselves, and not merely their eventual applica  ons.”31 The 
locus of the expression of our aspira  ons and values is both in self-regula  on 
as scien  sts and health professionals, in legisla  ve ‘debates’ as culturally and 
poli  cally constrained as they may be, and in the fora of o  en abused interna-
 onal organiza  ons.32

 A true interna  onal policy harmoniza  on process should lead to the adop-
 on of an interna  onal, legally binding instrument refl ec  ng the social values 

and beliefs of the ‘human community’. This is, it should be developed under a 
human rights framework given its universality and ac  onability.
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Genom- und Genedi  erung in Forschung und Praxis – 
Rechtsrahmen, Literaturbefund und sprachliche Beobachtungen*

von Dr. iur. Timo Faltus, Dipl.-Jur., Dipl.-Biol.

I. Einführung

Die naturwissenscha  lich-medizinischen Verfahren der Genom- bzw. Gene-
di  erung1 haben es wie nur wenige und im Gegensatz zu unzähligen anderer 
solcher Verfahren wie beispielsweise virusbasierte Transduk  onsmethoden 
oder chemische Transfek  onen gescha   , über das bloße Interessengebiet der 
empirischen Wissenscha  en hinaus das Interesse der Geistes- und Sozialwis-
senscha  en und auch das öff entliche Interesse auf sich zu ziehen.2 Woran liegt 
das? Die betreff enden Verfahren, die unter der Bezeichnung Genom- bzw. Gen-
edi  erung zusammengefasst werden, dazu zählen das CRISPR/Cas-System, die 
Zinkfi ngernukleasen sowie das TALENs-System, werden schon seit Jahrzehnten 
erforscht, haben einen in der Natur vorkommenden Ursprung und blieben den-
noch lange unter dem Wahrnehmungsradar des disziplinübergreifenden und 
des öff entlichen Interesses. Der Wandel dieser Wahrnehmung seit ca. fünf Jah-
ren ist vor allem verbunden mit dem anwendungsbezogenen Durchbruch be-
züglich des CRISPR/Cas-Systems. Die entsprechenden Veröff entlichungen von 
Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpen  er3 im Jahre 2012 sowie von Feng 
Zhang4 im Jahre 2013 haben eine sich seitdem beschleunigende Erforschung 
und Anwendung dieser Techniken verursacht sowie die disziplinübergreifende 
Befassung und den öff entlichen Diskurs hierzu.5 Der hauptsächliche Katalysator 
hierfür scheint zu sein, dass mit den entsprechenden Verfahren nunmehr ver-
meintlich schneller, leichter, kostengüns  ger, umfangreicher und genauer in das 
Erbgut von Pfl anzen, Tieren und Menschen eingegriff en werden kann, als dies 
mit den bisherigen Verfahren der Bio- und Gentechnologie möglich war. Zudem 
sollen diese genom- bzw. genedi  erenden Eingriff e derart möglich sein, dass sie 
im Unterschied zu den bisherigen erbgutverändernden Verfahren im „veränder-
ten“ Organismus nicht nachweisbar sind. Dadurch ist z. B. schon fraglich, ob sich 
das Produkt der Genom-/Genedi  erung als gentechnisch veränderter Organis-
mus (GVO) im Rechtssinne darstellt, wenn er von seiner molekulargene  schen 
Erscheinung her, wenn auch nach dem genom-/genedi  erenden Eingriff , nicht 
von natürlicherweise au  retenden oder zumindest natürlicherweise möglichen 
molekulargene  schen Kombina  onen unterscheidbar ist. Dadurch ergeben sich 
auch rechtliche Folgefragen. Beispielswiese wird in Bezug auf die genom-/gene-
di  erende Pfl anzenzüchtung zu klären sein, wie mit den entsprechenden Pro-
dukten rechtlich umzugehen ist, also ob es sich dabei um GVOs im Rechtssinne 
handelt, die den Regelungsbereich des Gentechnikrechts auslösen oder nicht.

 In Bezug auf die Anwendung der Genom-/Genedi  erung am Menschen wird 
zudem scheinbar ein neues Kapitel der Gentherapie aufgeschlagen, das neue 
Ansätze beispielsweise bei der kausalen Behandlung, also in Bezug auf die mo-
lekulargene  schen Grundlagen und nicht nur die Symptome, einer Reihe an 
Erbkrankheiten, aber auch von Aids oder Krebs ermöglichen soll. Mi  els neuer 
gentherapeu  scher Behandlungen auf Grundlage der Genom-/Genedi  erung 
sollen die fehlerha  en gene  schen Programme der entsprechenden Zellen 
durch einen gentechnischen Eingriff  korrigiert und so der Heilungserfolg her-
beigeführt werden. Unabhängig von den beiden grundsätzlich verschiedenen 
Varianten der Gentherapie, zum einen die soma  sche Gentherapie, bei der die 
therapeu  sche Veränderung der DNA des Pa  enten auf den jeweils behandel-
ten Pa  enten beschränkt bleibt und nicht an dessen Nachkommen weiterver-
erbt werden soll, zum anderen die Keimbahntherapie, bei der die Behandlung 
sowohl beim behandelten Individuum grei   als auch auf dessen Nachkommen 
vererbt werden kann, ist der rechtliche, insbesondere der medizin- und arznei-
mi  elrechtliche Rahmen solcher Behandlungen zu klären, weil hier insoweit 
nicht von vornherein ersichtlich ist, warum die Gentherapie auf Grundlage der 
Genom-/Genedi  erung als medizinische, arzneiliche Behandlung außerhalb des 
medizin- bzw. arzneimi  elregulatorischen Systems stehen sollte.
 Schließlich hat die koinzident verlaufende technische Vereinfachung und fi -
nanzielle Erschwinglichkeit der Methoden der Genom-/Genedi  erung mit der 
sich in den letzten Jahren etablierten Open-Science-Bewegung, hier vor allem 
der Do-it-Yourself-Biologie (DIY-Bio), dazu geführt, dass Personen außerhalb 
des ins  tu  onalisierten Wissenscha  sbetriebs der Universitäten und anderer 
Forschungseinrichtungen die Genom-/Genedi  erung zum Beispiel für private 
Zwecke verwenden oder verwenden wollen.6 Diese privaten Zwecke reichen 
dabei vom bloßen „Nachkochen“ veröff entlichter Experimentbeschreibungen 
zum Beispiel zur Erzeugung von „grünleuchtenden Zellen“ und eigenen, priva-
ten, außerhalb des ins  tu  onalisierten Wissenscha  sbetriebs und auf eigene 
Rechnung durchgeführten Untersuchungen bis hin zur Verwendung der Verfah-
ren der Genom-/Genedi  erung innerhalb künstlerischer Projekte. Hinsichtlich 
dieser privaten Verwendung der Genom-/Genedi  erung sind Fragen aufgekom-
men, inwieweit die private Nutzung rechtlich zulässig ist oder durch staatliche 
Verbote untersagt oder zumindest eingeschränkt werden kann.7

II. Was ist Genom- bzw. Genedi  erung?

Die gezielte Veränderung der DNA in Mikroorganismen, Pfl anzen, Tieren und 
dem Menschen zur dadurch ebenfalls gezielten Veränderung bes  mmter Eigen-
scha  en der betreff enden Organismen, wie zum Beispiel die Erzeugung ertrag-
reicherer Nutzpfl anzen,8 der Immunmodula  on von Tieren zur Verwendung für 
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Transplanta  onszwecke in der Humanmedizin9 oder die kausale Heilung von 
erblich bedingten Erkrankungen mi  els Gentherapie, sind seit Jahrzehnten Ge-
genstand umfangreicher Forschung.10 Zu diesen neueren Verfahren, die dabei 
unter den Begriff en „Genomedi  erung“ und „Genedi  erung“ zusammenge-
fasst werden, zählen heute insbesondere das CRISPR/Cas-System,11 die Zinkfi n-
gernukleasen (ZFN)12 sowie das TALENs-System13. Die Verfahren der Genom-/
Genedi  erung beruhen jeweils auf der Verwendung speziell für diese Zwecke 
hergestellter Enzyme, sogenannten Designerendonukleasen. Diese Nukleasen 
können die DNA an jeweils bes  mmten Stellen schneiden, wobei sich diese 
Stellen über die Art und Weise des Designs der Nukleasen bes  mmen lassen. 
In der Folge werden diese Bruchstellen vermi  elt durch weitere Enzyme wie-
der geschlossen. Die Art und Wiese des Lückenschlusses entscheidet dann über 
die Auswirkungen der Genom-/Genedi  erung. Wird die Lücke im Vergleich zum 
Ausgangszustand beispielsweise (absichtlich) fehlerha   geschlossen, kann das 
ursprüngliche Gen dadurch ausgeschaltet werden (sogenannter Knock-out). 
Dadurch wiederum lässt sich die Bedeutung dieses Gens für den betreff enden 
Organismus gezielt untersuchen. Werden an der Bruchstelle hingegen neue 
Abschni  e, also neue DNA mit einem spezifi schen Informa  onsgehalt einge-
fügt, kann der betreff ende Organismus zusätzliche Eigenscha  en erhalten; bei-
spielsweise einsetzbar zur agrarischen Leistungssteigerung. Schließlich bauen 
auf dem Konzept des Einbaus von neuen DNA-Abschni  en auch die therapeu  -
schen Bemühungen auf. Wenn beispielsweise mi  els der Edi  erungsverfahren 
durch zwei Schni  e eine DNA-Sequenz ausgeschni  en wird, die aufgrund einer 
Abweichung vom Regelzustand die Ursache für eine Erbkrankheit ist, dann kann 
diese ausgeschni  ene Sequenz im Anschluss durch die korrekte DNA-Sequenz 
ersetzt werden, wodurch die betreff ende Erbkrankheit kausal behandelt wor-
den wäre.14

 Im Vergleich zu den bisherigen Methoden der Gentechnologie sind die heu-
 gen Verfahren der Edi  erung wesentlich einfacher, schneller, präziser und 

kostengüns  ger in Durchführung und Erfolg.15 Allerdings darf nicht vergessen 
werden, dass auch die Verfahren der Genomedi  erung eine Geschichte haben, 
also nicht von jetzt auf nachher in ihrer heu  gen Wirkmäch  gkeit zur Verfügung 
standen. Vielmehr werden diese Verfahren schon seit ca. 30 Jahren erforscht16 

und erfahren hinsichtlich des weiteren Verständnisses ihrer molekularges  -
schen Grundlagen zudem nach wie vor – wie sich durch einen Blick in die Lite-
rarturdatenbanken zeigt17 – anhaltendes Interesse in Forschung und Industrie, 
wobei sich dieses Interesse durch die technischen Durchbrüche hinsichtlich der 
Anwendbarkeit der Verfahren wesentlich gesteigert hat.18 Der anwendungsbe-
zogene Durchbruch bezüglich des CRISPR/Cas-Systems gelang dabei zwar erst 
in den letzten fünf bis sechs Jahren und ist hauptsächlich verbunden mit den 
Namen Jennifer Doudna, Emmanuelle Charpen  er19 und Feng Zhang20. Die 

Wirkmäch  gkeit der Verfahren der Genomedi  erung in ihrer Gesamtheit wur-
de nach diesen Durchbrüchen als so erheblich gewertet, dass die Genomedi  e-
rung als solche schon im Jahre 2011 durch die Zeitschri   Nature Methods als die 
Methode des Jahres 2011 gewählt wurde,21 das CRISPR/Cas-System anschlie-
ßend als der wissenscha  liche Durchbruch des Jahres 2015 durch die Zeitschri   
Science.22 Insbesondere Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpen  er werden 
für ihre Entdeckung und für ihre darauf au  auende Weiterentwicklung dieser 
molekulargene  schen Technik mit zahlreichen Preisen bedacht und als Nobel-
preiskandidaten gehandelt.23

III. Die Bedeutung der naturwissenscha  lich-technischen Details für die 
Rechtsfragen

Für die Bearbeitung der rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Erfor-
schung und Anwendung der Genom- und Genedi  erung können die detaillier-
ten molekulargene  schen Wirkmechanismen grundsätzlich außer Acht gelassen 
werden, da es für die rechtlichen Betrachtungen nur auf die Edi  erungsverfah-
ren als solche und ihre Folgen ankommt, ohne dass dabei beschrieben werden 
muss, welche Moleküle der Edi  erungswerkzeuge mit welchen Molekülen der 
Ziel-DNA en détail interagieren. Bei dieser allgemeinen verfahrens- und folgen-
bezogenen Betrachtung handelt es sich aber nicht schon um eine Entscheidung 
dahingehend, ob die Genom- und Genedi  erung in rechtlicher Hinsicht entwe-
der verfahrens- und/oder produktbezogen zu beurteilen ist.
 Ein naturwissenscha  lich-medizinischer Aspekt der Edi  erungsverfahren 
muss allerdings auch für die rechtlichen Betrachtungen beachtet werden, da er 
entscheidungserheblich für die rechtliche Beurteilung über den gentechnologi-
schen Charakter dieser Verfahren zu sein scheint. Es handelt sich dabei um den 
Umstand, dass im Unterschied zu den bisherigen gentechnologischen Verfahren 
die Verfahren der Genom- bzw. Genedi  erung im Produkt nicht nachweisbar 
sein müssen24 und hier zudem an Verfahren geforscht wird, die Edi  erungsver-
fahren komple   foot-print-free, also im Produkt komple   unnachweisbar zu 
machen.25 Das Produkt einer Genom- bzw. Genedi  erung ist also in naturwis-
senscha  lich-technischer Hinsicht nicht unbedingt als Organismus mit einem 
gezielt ar  fi ziell erzeugten Genom erkennbar bzw. allgemein nicht als Organis-
mus mit gezielt ar  fi ziell veränderter DNA, ob in einer Zellen oder im gesamten 
Organismus. Dadurch aber können sich Rechtsfragen in Bezug auf die Bes  m-
mung dessen ergeben, was rechtlich (noch, schon) als GVO zu werten ist. Hier 
steht damit vor allem eine Diskussion zur Anwendbarkeit des Gentechnikgeset-
zes im Raum, basierend auf der Frage, ob gentechnisch edi  erte Organismen 
bzw. Organismen mit genedi  erten Zellen überhaupt die Defi ni  on des § 3 Nr. 3 
GenTG erfüllen und damit die Anwendbarkeit des Gentechnikgesetzes mit sei-
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nen Pfl ichten zum Umgang mit GVOs begründen. Prozessual geht es damit ver-
kürzt um die Frage, ob eine DNA, die zumindest in theore  scher Hinsicht auch 
natürlicherweise hä  e entstehen können, ebenso aber auch durch die gezielte 
Veränderung einer natürlicherweise vorkommenden DNA hier mit den Verfah-
ren der Genom-/Genedi  erung, die Anwendbarkeit des Gentechnikrechts zu 
begründen vermag und wenn ja, zu wessen Gunsten im Strei  all über die strit-
 ge Durchführung der Genom-/Genedi  erung zu entscheiden wäre,26 wenn die 

vorgenannte Unterscheidung am Produkt technisch nicht möglich ist. Bei den 
bisherigen gentechnischen Methoden bestand bislang grundsätzlich eine Kor-
respondenz zwischen dem jeweils durchgeführten gentechnischen Verfahren 
(zur Veränderung der DNA) und der Nachweisbarkeit dieser ar  fi ziell herbei-
geführten Veränderung. Gentechnisch veränderte Produkte konnten bislang als 
solche aufgrund der eingesetzten Verfahren als gentechnisch erzeugte Produkte 
mit entsprechenden Nachweismethoden als gentechnisch veränderte Produkte 
detek  ert werden. Dadurch hat sich allerdings auch ein widersprüchliches Bild 
der GVOs in der Öff entlichkeit entwickelt. Beispielsweise tragen Produkte für 
den Verzehr, die GVOs enthalten und als GVO gekennzeichnet sind, einerseits 
aufgrund entsprechend umfangreicher Testverfahren das Label der wissen-
scha  lichen Unbedenklichkeit, andererseits erfahren gerade diese Produkte in 
Deutschland Ablehnung seitens der (poten  ellen) Verbraucher.27

IV. Sprachliche Beobachtungen und Einordnungen

Wie viele Begriff e der modernen Naturwissenscha  en und Medizin entstam-
men auch die Begriff e im Zusammenhang mit der Genom-/Genedi  erung 
dem Englischen, d. h. diese Begriff e wurden erstmals in englischsprachigen 
Veröff entlichungen verwendet. Die Überführung solcher Begriff e in die deut-
sche Schri  sprache wird o   uneinheitlich gehandhabt. Es fi nden sich dazu in 
der deutschsprachigen Literatur z. B. die Begriff e „Genome Edi  ng“, „Genome-
Edi  ng“, „gene edi  ng“, „Gene-Edi  ng“, „Genomeedi  ng“, „Genom Edi  e-
rung“ oder „Genom-Edi  erung“. Zudem werden die Begriff e „CRISPR/Cas“ und    
„CRISPR/Cas9“ wie zuweilen auch der Begriff  „Genomchirurgie“ synonym für 
den gesamten Bereich der Genom-/Genedi  erung verwendet. Diese uneinheit-
liche Begriff sverwendung kann zu Verwechslungen und Unklarheiten führen, 
weil zunächst einmal geklärt werden muss, ob – bei Verwendung verschiedener 
Begriff e – noch über das gleiche Phänomen gesprochen wird. Dadurch werden 
u. a. (deutschsprachige) Literaturrecherchen und die Vergleichbarkeit von Li-
teraturrecherchen erschwert, weil erst jeweilig geklärt werden muss, welche 
naturwissenscha  lich-medizinischen Methoden und Erscheinungen vom jewei-
ligen Autor gemeint und erfasst werden. Jedenfalls ist festzuhalten, dass die 
Begriff e „CRISPR/Cas“ und „CRISPR/Cas9“ nicht als Synonyme der Genomedi-

 erung taugen, da sie jeweils nur eine Teilmenge, ein Verfahren der Genomedi-
 erung darstellen und daher im Vergleich zum Begriff  der „Genomedi  erung“ 

einen anderen Bedeutungsinhalt haben. 
 In mehrfacher Hinsicht ist auch der Begriff  „Genomchirurgie“ ungeeignet, sy-
nonym für die Genom-/Genedi  erung verwendet zu werden. Er kann allenfalls 
metaphorisch zur Beschreibung der Wirkweise der Genom-/Genedi  erung ein-
gesetzt werden. Fraglich ist schon, ob es sich bei den Verfahren der Genomedi-
 erung, sofern sie am Menschen oder Tier angewendet werden, überhaupt um 

chirurgische Maßnahmen im chirurgischen bzw. allgemein medizinischen Ver-
ständnis handeln würde. Unter dem Begriff  „Chirurgie“ wird dasjenige medizini-
sche Fachgebiet verstanden, das sich mit der Prophylaxe, Diagnose, opera  ven 
oder konserva  ven Therapie28 und der Rehabilita  on chirurgischer Erkrankun-
gen, Verletzungen und Verletzungsfolgen, angeborenen und erworbenen kör-
perlichen Formveränderungen und Fehlbildungen beschä  igt.29 Bei Erbkrank-
heiten bzw. in Bezug auf die phänotypischen Ausprägungen einer Erbkrankheit, 
die mit bes  mmten pathologischen Basenfolgen der DNA korrespondiert, wür-
den und werden chirurgisch jedoch allenfalls Krankheitssymptome wie körper-
lichen Formveränderungen und Fehlbildungen behandelt werden, nicht jedoch 
die DNA selbst. Schon die allenfalls minimalinvasive Zellentnahme30 für deren 
gentechnologische Veränderung mi  els der Verfahren der Genom-/Genedi  e-
rung stellt schon keinen chirurgischen Eingriff  im engeren Sinne mehr da und 
unterscheidet sich nicht wesentlich von der minimalinvasiven Biopsie anderer 
Körpersubstanzen. Auch die sich anschließenden gentechnologischen Arbeiten 
sowie die Übertragung der veränderten Zellen werden kaum in einer chirurgi-
schen Klinik als vielmehr in einer labormedizinischen Maßnahme bzw. in einer 
humangene  schen Praxis oder Klinik erfolgen. Im Übrigen sollte man sich auch 
fragen, warum eigentlich nur die drei Gruppen der CRISPR/Cas-, der Zinkfi n-
gernukleasen- und der TALENs-Verfahren heute im Zusammenhang mit dem 
– wie hier gezeigt: an sich unpassenden – Begriff  der „Genomchirurgie“ in Ver-
bindung gebracht werden. Es gibt noch zahlreiche andere gentechnologische 
Verfahren, mit denen sich das Genom bzw. einzelne Gene in ihrer molekularen 
DNA-Grundlage verändern, also edi  eren lassen. Der Unterschied zu diesen 
anderen Verfahren wie z. B. den Transfek  ons- und Transduk  onsmedthoden 
besteht aber darin, dass die neueren und hier disku  eren Verfahren der Ge-
nom-/Genedi  erung im Vergleich zu den bisherigen Verfahren unter anderem 
wesentlich präziser zu sein scheinen und dadurch mit der – schon sprichwört-
lichen – „chirurgischen Präzision“ verglichen werden. Diese vermeintliche und 
medizinisch anwendbare Präzision der CRISPR/Cas-, Zinkfi ngernukleasen- und 
TALENs-Verfahren rech  er  gt die Verwendung des Begriff s „Genomchirurgie“ 
damit aber allenfalls in bildha  er Hinsicht, nicht jedoch in Bezug auf den Begriff  
der „Chirurgie“ als solchen.
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 In Bezug auf die Verwendung der Begriff e „Genomedi  erung“ bzw. „Gene-
di  erung“ in deutschen Schri  texten ist schließlich festzustellen, dass die eng-
lischsprachigen Ursprungsbegriff e „genome edi  ng“ bzw. „gene edi  ng“ lauten. 
Folglich lauten die Übersetzungen dazu in erster Linie „Genomedi  erung“ bzw. 
„Genedi  erung“. Zusätzlich möglich erscheinen die Schreibweisen „Genom-Edi-
 erung“ bzw. „Gen-Edi  erung“. In diesem Zusammenhang und hinsichtlich der 

(fehlenden) Notwendigkeit zur Verwendung des Divises sei aber auf die Sprach-
kolumnen Zwiebelfi sch von Bas  an Sick, hier zum Thema „Bindestrich“ verwie-
sen.31 Die Verwendung der englischsprachigen Begriff e in deutschen Schri  tex-
ten, ob großgeschrieben, also „Genomedi  ng“ oder „Genome Edi  ng“ oder 
kleingeschrieben und in Anführungszeichen o  mals mit einem vorangestellten 
„sogenannt“ ist jedoch nicht notwendig, da insoweit bereits entsprechende 
deutschsprachige Fachbegriff e vorhanden sind.

V. Naturwissenscha  lich-medizinischer und rechtswissenscha  licher 
Literaturbefund

Der Literaturbefund in Bezug auf die Genom-/Genedi  erunng unterscheidet 
sich in den Naturwissenscha  en und der Medizin einerseits und den Rechts-
wissenscha  en andererseits. Während die Anzahl entsprechender naturwissen-
scha  lich-medizinischer Veröff entlichungen seit dem anwendungsbezogenen 
Durchbruch zur technischen Umsetzbarkeit der Verfahren der Genom-/Gene-
di  erung im Jahre 2012 schon ein Jahr später bei 159 Veröff entlichungen nur 
für das Jahr 2013 lag und seitdem um mehrere hundert Veröff entlichungen pro 
Jahr ansteigt, alleine fast 1.400 Veröff entlichungen im Jahre 2016,32 weisen die 
rechtswissenscha  lichen Literaturdatenbanken wie Juris und beck-online mit 
Stand März 2017 zusammen noch nicht einmal fünf wissenscha  liche Publika-
 onen aus, die sich explizit mit den Rechtsfragen der Genom-/Genedi  erung 

befassen. Dazu kommen noch die Stellungnahmen und Diskussionspapiere, 
u. a. der wissenscha  lichen Fachgesellscha  en, die sich kapitelweise mit den 
Rechtsfragen der Genom-/Genedi  erung befassen.33 Die ethische, rechtliche 
und sozialwissenscha  liche Aufarbeitung und Beantwortung der Fragen der 
Genom-/Genedi  erung beginnt erst jetzt, wie sich beispielsweise an der Anzahl 
und kurzen Frequenz der Tagungen dazu alleine in Deutschland zeigt. Zudem ist 
im Vergleich zur gedruckten Literatur die Anzahl der Veröff entlichungen, auch 
zu ethischen, rechtlichen und gesellscha  lichen Aspekten der Genom-/Gene-
di  erung im publika  onsschnelleren Internet34 wesentlich umfangreicher. Ge-
rade das Themenfeld der DIY-Biologie hat, ganz in seinem Selbstverständnis als 
Teil der Open-Science-Bewegung, seinen Veröff entlichungsschwerpunkt im für 
alle zu jeder Zeit möglichst kostenfreien Internet. Damit ist die Genom-/Gene-
di  erung insgesamt – ähnlich wie die induzierten pluripotenten Stammzellen 

(iPS-Zellen) – ein Beispiel für die zeitlich verzögerte Befassung der ELSI35-Wis-
senscha  en mit einem aktuellen naturwissenscha  lich-medizinischen Thema 
mit gesellscha  spoli  scher und ökonomischer Bedeutung.

VI. Einfachrechtliche Einordnung der Genom-/Genedi  erung

1. Die Genomedi  erung im Normbestand – Forschungsbereich

Die Methoden der Genom-/Genedi  erung sind als solche nicht von vornherein 
und explizit im heu  gen Normbestand verboten. Weder das Gentechnikgesetz 
(GenTG) noch das Embryonenschutzgesetz (ESchG) kennen die modernen Ver-
fahren der Edi  erung von Genen und Genomen expressis verbis. Gleiches gilt 
für die unionsrechtlichen Richtlinien im Gentechnikrecht. Die Verfahren der 
Genom-/Genedi  erung können daher zunächst in rechtlich zulässiger Weise im 
Forschungs-, Wissenscha  s- und Anwendungsbereich unter Berücksich  gung 
der einschlägigen Vorschri  en genutzt werden. Der rechtliche Umfang die-
ser Nutzungen in den einzelnen Gebieten ist jedoch – vor allem aufgrund der 
naturwissenscha  lich-medizinischen Auswirkungen der Edi  erungsverfahren – 
unklar.
 Die Anwendung der Verfahren der Genom-/Genedi  erung an humanen Emb-
ryonen zu Forschungszwecken ist verboten, wenn es sich dabei um Embryonen 
im Sinne des Embryonenschutzgesetzes handelt, aber möglich, wenn es sich 
nicht um Embryonen im Sinne des Embryonenschutzgesetzes handelt. Bei An-
wendung an Embryonen im Sinne des Embryonenschutzgesetzes würde es sich 
für den Forschungsbereich um eine verbotene missbräuchliche Verwendung 
von Embryonen gemäß § 2 Abs. 1 ESchG handeln. Die missbräuchliche Embryo-
nenverwendung liegt u. a. vor, wenn ein extrakorporal erzeugter menschlicher 
Embryo zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck verwendet wird. Die 
experimentelle Nutzung der Edi  erungsverfahren an humanen Embryonen, 
ohne Transferabsicht, dient jedenfalls nicht der Erhaltung dieser Embryonen, 
sodass entsprechendes Handeln verboten ist und gemäß § 2 Abs. 1 ESchG mit 
Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestra   werden kann. 
Umgekehrt gilt, dass die Verfahren der Genom-/Genedi  erung in rechtlich nicht 
zu beanstandender Weise an humanen Embryonen angewendet werden kön-
nen, wenn es sich dabei nicht um Embryonen im Rechtssinne handelt. Ob es 
sich um einen Embryo im Sinne des Embryonenschutzgesetzes handelt, beant-
wortet sich über die Defi ni  onsnorm § 8 Abs. 1 ESchG. Demnach gilt als Embryo 
im Sinne des Embryonenschutzgesetzes u. a. bereits die befruchtete, entwick-
lungsfähige menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an, die 
sich bei Vorliegen der dafür erforderlichen weiteren Voraussetzungen zu teilen 
und zu einem Individuum zu entwickeln vermag. Unabhängig von der seit vielen 
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Jahren umstri  enen Frage, ob § 8 Abs. 1 ESchG neben geschlechtlich entstande-
nen Embryonen auch ungeschlechtlich entstandene erfasst, dreht sich die Frage 
in Bezug auf die Anwendung der Verfahren der Genom-/Genedi  erung zu For-
schungszwecken im Moment mehr um die Auslegung der Bes  mmung „[…] zu 
einem Individuum zu entwickeln vermag“, der sogenannten Entwicklungsfähig-
keit des Embryos. Jedenfalls gilt nach § 8 Abs. 2 ESchG in den ersten 24 Stunden 
nach der Kernverschmelzung die befruchtete menschliche Eizelle als entwick-
lungsfähig, es sei denn, dass schon vor Ablauf dieses Zeitraums festgestellt wird, 
dass sich diese nicht über das Einzellstadium hinaus zu entwickeln vermag.
 In Bezug auf die Edi  erungsverfahren ist diese Frage aktuell geworden, da 
für die experimentelle Anwendung und Untersuchungen dieser Methoden im 
Ausland bereits tripronukleare (und mi  lerweile auch reguläre)36 Embryonen 
verwendet worden sind.37 Hierbei handelt es sich um humane Eizellen, die in 
vitro durch zwei Spermien „befruchtet“ werden oder bei denen die Reifung zur 
haploiden Eizelle nicht vollständig ablief. Die so entstehenden tripronuklearen 
Zygoten können sich nur wenige Male teilen, nur ausnahmsweise wird das Blas-
tozystenstadium erreicht. Tripronukleare Zygoten gehen daher entsprechend 
früh zugrunde.38 In Bezug auf die Verwendung von tripronuklearen Zygoten in 
Deutschland ist festzuhalten, dass tripronukleare Zygoten durch Verschmelzen 
von Ei- und Samenzelle und damit wiederum geschlechtlich entstehen und so-
mit zunächst durch das Embryonenschutzgesetz erfasst werden. Allerdings ist 
die Anwendbarkeit des Embryonenschutzgesetzes bei tripronuklearen Zygoten 
insoweit fraglich, da bei ihnen nach bisherigen Erkenntnissen feststeht, dass sie 
in frühen Entwicklungsphasen, in der Regel noch vor Erreichen des Blastozys-
tenstadiums zugrunde gehen. An diesem empirischen Befund entspinnt sich die 
ELSI-Diskussion, welches konkrete Entwicklungspotenzial eine als Embryo be-
zeichnete En  tät zum Erreichen eines konkreten Mindestentwicklungszustands 
haben muss, damit sich diese Einzelzelle oder dieser Zellverbund im Sinne von 
§ 8 Abs. 1 ESchG zu einem Individuum zu entwickeln vermag. Gefragt ist also, ab 
wann, ab welchem konkreten Entwicklungsstadium, ein Individuum im Rechts-
sinne vorliegt. Kann die fragliche Einzelzelle oder der Zellverbund diesen Ent-
wicklungszustand zumindest theore  sch bei Vorliegen der dazu erforderlichen 
Bedingungen erreichen, ist sie bzw. er rechtlich als entwicklungsfähig anzuse-
hen.39 Darauf au  auend muss gefragt werden, ob Embryonen, die sich zwar im 
Moment noch teilen, bei denen aber von Anfang an feststeht, dass ihre Entwick-
lung noch vor Erreichen des zuvor genannten Entwicklungszustands abbrechen 
wird, für Forschungszwecke in rechtlich zulässiger Weise verwendet werden 
können. Lässt man das zu, ist im Rahmen einer Folgetechnik- und Technikfol-
geneinschätzung zu fragen, ob dann auch die gezielte Erzeugung von tripronuk-
learen Zygoten bzw. allgemein von entwicklungsdeterminierten Embryonen für 
Forschungszwecke zulässig sein soll,40 wenn hier anfänglich sicher ist, dass das 

rechtsindividuumbegründende Entwicklungsstadium gar nicht erreicht wird.
 Die unklare Bes  mmung der Entwicklungsfähigkeit ist jedenfalls auch deshalb 
für Wissenscha  ler in Deutschland von Bedeutung, weil sie sich unter Umstän-
den in Deutschland sogar dann stra  ar machen können, wenn sie sich an Ko-
opera  onen beteiligen, bei denen die eigentliche Embryonenforschung im Aus-
land, dort sogar rechtmäßig, sta   indet, in Deutschland aber verboten wäre. 
Diese Stra  arkeiten ergeben sich durch die Verbindlichkeit des Allgemeinen 
Teils des Strafgesetzbuches, hier der §§ 5 Nrn. 12, 13; 7; 9 Abs. 2 S. 2 StGB, auch 
für das nebenstrafrechtliche Embryonenschutzgesetz (vgl. Art. 1 Abs. 1 EGStGB) 
bei Taten des Embryonenschutzgesetzes mit Auslandsbezug.41

2. Nutzpfl anzen- und Nutz  erzüchtung

Im Bereich der Anwendung der Verfahren der Genom-/Genedi  erung ist die 
zentrale rechtliche Frage, ob die Produkte ihrer Anwendung als GVOs im Sinne 
des Gentechnikrechts zu werten sind oder nicht. Der Auslöser für diese Frage 
nach der verfahrens-, produktbezogenen oder nach beiden Sichtweisen zusam-
men zu wertenden Klassifi ka  on der Genom-/Genedi  erung rührt daher, dass 
es mit den Verfahren der Genom-/Genedi  erung prinzipiell möglich ist, Organis-
men zu erzeugen, bei denen sich die zuvor vorgenommene gene  sche Verände-
rung nicht nachweisen lässt. Das Ergebnis ist also beispielsweise eine Pfl anze, 
deren zu bes  mmende Eigenscha  en zwar gentechnisch erzeugt worden sind, 
wobei sich diese gentechnisch erzeugte Eigenscha   aber nicht als gentechnisch 
erzeugte Eigenscha   im Vergleich zu natürlicherweise oder durch konven  onel-
le Kreuzungen entstandene Eigenscha  en erkennen bzw. unterscheiden lässt. 
Diese Diskussion betri    daher die Auslegung des Art. 2 Nr. 2 der unionalen Frei-
setzungsrichtlinie 2001/18/EG, in Bezug auf Deutschland die Auslegung des § 3 
Nr. 3 GenTG, wonach es sich bei einem gentechnisch veränderten Organismus 
um einen Organismus, mit Ausnahme des Menschen, handelt, dessen gene  -
sches Material in einer Weise verändert worden ist, wie sie unter natürlichen 
Bedingungen durch Kreuzen oder natürliche Rekombina  on nicht vorkommt. 
Die Ansichten dazu stehen sich bislang scheinbar unvereinbar gegenüber.42 Die 
Bundesregierung vertrat jedenfalls im November 2016 die Ansicht, dass auch bei 
der Freisetzung und dem In-verkehrbringen von Organismen, die mi  els neuer 
Züchtungstechniken wie CRISPR/Cas9 erzeugt worden sind, unter Zugrundele-
gung des Vorsorge- und des Innova  onsprinzips ein hohes Maß an Sicherheit 
gewährleistet wird. Zu diesem Zwecke werde, vorbehaltlich einer anderwei  g 
bindenden Entscheidung auf EU-Ebene43, im Rahmen von Einzelfallprüfungen 
im Gentechnikrecht eine prozess- und produktbezogene Betrachtung und Be-
wertung zugrunde gelegt.44
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3. Genedrive

Im Zusammenhang mit den Verfahren der Genom-/Genedi  erung wird auf 
den Eff ekt des Genedrives45 Bezug genommen. Der Genedrive bezeichnet ver-
einfacht Methoden zur beschleunigten Ausbreitung von bes  mmten Genen in 
Popula  onen bes  mmter Organismen, wodurch eine überpropor  onale, d. h. 
eine an sich nicht mit den Mendel’schen Regeln zu vereinbarende Vererbung 
der betreff enden Eigenscha   erreicht wird.46 Mit Hilfe der Verfahren der Ge-
nom-/Genedi  erung sollen solche Ansätze nunmehr eff ek  ver als bisher um-
gesetzt werden können. Das in diesem Zusammenhang wiederholt gebrachte 
konkrete Anwendungsbeispiel betri    Stechmücken, insbesondere die malari-
aübertragenden Arten. Diese sollen mithilfe der Verfahren der Genom-/Gene-
di  erung und des Eff ekts des Genedrives gene  sch so verändert werden, dass 
entweder zumindest das Übertragen der Malariaerreger verhindert wird oder 
– von einigen als die angenehmere Variante gesehen – die Mücken unfruchtbar 
werden und so insgesamt gezielt zum Aussterben gebracht werden. Die Rechts-
fragen dazu – abgesehen von den umweltethischen47 – sind nicht zu unterschät-
zen. Ausgeblendet sei an dieser Stelle, dass eine solche Veränderung nicht auf 
ein Land beschränkt bliebe, da sich die betreff enden Mücken, wie auch jedes 
andere Tier oder jede andere Pfl anze, das durch Genedrive gene  sch verän-
dert und freigesetzt werden würde, nicht an Landesgrenzen au  alten lassen. 
Eine solche länderübergreifende Ausbreitung der eventuell künstlich erzeugten 
gene  schen Terminatoreigenscha   mag eventuell bei als Schäd- und Lästlin-
gen bezeichneten Organismen in rechtlicher Hinsicht auch länderübergreifend 
gestaltbar sein. Komplizierter werden die Fragen, wenn in einem Land mi  els 
Genedrive gene  sche Eigenscha  en eingeführt und dann ggf. entsprechende 
Organismen freigesetzt werden und diese Eigenscha  en in den Nachbarländern 
rechtlich nicht zulässig und/oder gesellscha  lich nicht akzep  ert sind. Durch die 
Freisetzung, ob beabsich  gt oder unbeabsich  gt, würde sich das entsprechen-
de Genedrivesystem eventuell auch in den anderen Wild- und Kulturpopula  o-
nen ausbreiten, über Landesgrenzen hinweg. Hier sind daher zumindest Syste-
me notwendig, die nur bei bes  mmten – künstlich erzeugten – Laborstämmen 
oder Popula  onen ak  v werden.48

 Für das deutsche Gentechnikrecht kann in Bezug auf die Anwendung von Ge-
nedrive, z. B. unter Anwendung der Verfahren der Genom-/Genedi  erung, fest-
gehalten werden, dass die entsprechenden Arbeiten zur Herstellung und zum 
Umgang mit solchen Genedrivesystemen in einer Stellungnahme der Zentralen 
Kommission für die Biologische Sicherheit (ZKBS)49 der gentechnikrechtlichen 
Sicherheitsstufe S2 zugeordnet worden sind.50 Dies wird damit begründet, dass 
dadurch der möglichen Gefährdung der Umwelt durch ein unbeabsich  gtes 
Entweichen eines Genedrivesystems aus einer gentechnischen Anlage entge-

gengewirkt werden soll, da letztlich die technischen Anforderungen bei gen-
technischen Anlagen der Sicherheitsstufe S2 so sind, dass ein unbeabsich  gtes 
Entweichen im Vergleich zu Anlagen der Stufe S1 wesentlich erschwert ist. In 
interna  onalrechtlicher Hinsicht ist bezüglich des Genedrives allgemein auf den 
Beschluss der „Conference of the Par  es to the Conven  on on Biological Diver-
sity“ aus dem Dezember 2016 hinzuweisen, wonach das Vorsorgeprinzip auch 
auf lebende Organismen, die Genedrivesysteme enthalten, angewendet wer-
den kann.51

4. Medizinische Anwendungen und arzneimi  elrechtlicher Befund

a) Keimbahntherapie

Die grundsätzliche Unterteilung der Gentherapie in die soma  sche Gentherapie 
und in die Keimbahntherapie spiegelt sich auch in der rechtlichen Betrachtung 
wider. Die Keimbahntherapie ist durch das Embryonenschutzgesetz, § 5 ESchG, 
in Deutschland verboten. Dieses Verbot wird u. a. dadurch begründet, dass 
keimbahntherapeu  sche Verfahren nicht ohne vorherige Versuche am Men-
schen entwickelt werden können. Derar  ge Studien wären aber wegen der 
möglicherweise irreversiblen Folgen in der Experimen  erphase (Fehlschläge 
mit nicht ausschließbaren Schädigungen) jedenfalls nach dem Erkenntnisstand 
zu Erlass der Verbotsvorschri   nicht zu verantworten.52 § 5 ESchG verbietet da-
her in Absatz 1 zum einen, die Erbinforma  on einer menschlichen Keimbahnzel-
le künstlich zu verändern. Als Keimbahnzellen gelten dabei nach der Defi ni  ons-
norm des § 8 Abs. 3 ESchG alle Zellen, die in einer Zelllinie von der befruchteten 
Eizelle bis zu den Ei- und Samenzellen des aus ihr hervorgegangenen Menschen 
führen, ferner die Eizelle vom Einbringen oder Eindringen der Samenzelle an bis 
zu der mit der Kernverschmelzung abgeschlossenen Befruchtung. Zum anderen 
verbietet § 5 Abs. 2 ESchG die Verwendung menschlicher Keimzellen mit verän-
derter gene  scher Informa  on zur Befruchtung. Das Verbot des Embryonen-
schutzgesetzes stellt damit durch seinen Wortlaut „die künstliche Veränderung“ 
auf eine verfahrensbezogene Betrachtung ab und verbietet jedwede Form der 
Keimbahntherapie, folglich auch die Ausführung der Keimbahntherapie mi  els 
der Verfahren der Genom-/Genedi  erung. Es kommt also auch nicht darauf an, 
ob durch die Genom-/Genedi  erung bei der Keimbahntherapie in Therapieab-
sicht bei gene  sch bedingten Erkrankungen ein menschliches Genom erzeugt 
werden soll, das keine krankheitsrelevanten körperlichen, physiologischen Sym-
ptome verursacht und das sich in Bezug auf die dann korrigierte gene  sche 
Abweichung nicht von dem Genom gesunder Menschen unterscheiden würde, 
der gene  sche Eingriff  als solcher also nach der Behandlung nicht nachweisbar 
wäre. Diese Auslegung bestä  gt sich auch durch eine systema  sche Betrach-
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tung. Im Unterschied zu § 3 Nr. 3 GenTG, wonach ein gentechnisch veränderter 
Organismus ein Organismus, mit Ausnahme des Menschen, ist, dessen gene  -
sches Material in einer Weise verändert worden ist, wie sie unter natürlichen 
Bedingungen durch Kreuzen oder natürliche Rekombina  on nicht vorkommt, 
stellt § 5 Abs. 1 ESchG gerade nicht auf den gene  sch veränderten Organismus 
ab, also auf das Ergebnis, sondern betont explizit die künstliche Veränderung, 
damit also das Verfahren. Zudem gibt es im Embryonenschutzgesetz keine mit 
§ 3 Nr. 3 GenTG vergleichbare Norm, aus der sich auch eine solche ergebnis-
bezogene Betrachtung wie bei § 3 Nr. 3 GenTG ableiten ließe, die dann wie im 
Gentechnikrecht eine Diskussion begründen könnte, ob eine Genomedi  erung 
beim Menschen, deren molekulargene  sches Ergebnis auch natürlicherweise 
vorkommt oder zumindest vorkommen könnte, Regelungsgegenstand – in Be-
zug auf eine im Embryonenschutzgesetz gegenwär  g so nicht vorhandene Re-
gelung – sein muss. Selbst § 5 Abs. 2 ESchG bezieht sich auf eine Keimzelle mit 
„künstlich veränderter Erbinforma  on“ und betont damit den Verfahrensbezug 
unabhängig vom Ergebnis,53 während § 3 Nr. 3 GenTG auf eine gene  sche Ver-
änderung abstellt, „wie sie unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzen oder 
natürliche Rekombina  on nicht vorkommt“, und damit einen Produktbetonung 
aufweist.
 Die Anwendung der gene  schen Edi  erungsverfahren an humanen Embry-
onen in vitro zu therapeu  schen Zwecken kann kün  ig, wenn diese Verfahren 
weiter ausgerei   sind, zumindest mit § 2 Abs. 1 ESchG vereinbar sein und damit 
keine stra  are missbräuchliche Embryonenverwendung darstellen. In Bezug auf 
§ 2 Abs. 1 ESchG ist allgemein – abweichend zur Situa  on für den Forschungsbe-
reich – anerkannt, dass – bei entsprechend posi  ver Prognose gegenüber dem 
in einer Embryonenbehandlung liegenden Risiko der Schädigung des Embryos 
und damit seiner missbräuchlichen Verwendung – die in vitro erfolgenden Em-
bryonenbehandlungen nicht von § 2 Abs. 1 ESchG erfasst werden und daher 
grundsätzlich rechtlich zulässig sind. Allerdings läu   diese Ausnahme bei keim-
bahnrelevanten Eingriff en ins Leere, da das Verbot der Keimbahntherapie inso-
weit ausnahmslos gilt,54 sodass bei keimbahnrelevanten Eingriff en letztlich viel-
leicht keine Bestrafung aus § 2 Abs. 1 ESchG möglich wäre, jedoch aus § 5 Abs. 1 
ESchG. Wenn daher keimbahnrelevante Eingriff e zulässig sein sollen, dann ist 
zunächst eine entsprechende Änderung des § 5 ESchG notwendig. Allerdings 
dür  en, selbst wenn das Verbot in Deutschland gelockert werden würde, die 
Entwicklung entsprechender Therapien rechtlich kaum möglich sein, zumindest 
die Durchführung der dazu notwendigen klinischen Studien zum Nachweis der 
Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit sind in der Europäischen Union rechtlich 
ausgeschlossen. Ohne klinische Studien ist aber eine arzneimi  elrechtliche Zu-
lassung nicht möglich.55 Die unionrechtliche Verordnung VO (EU) Nr. 536/2014 
über klinische Prüfungen mit Humanarzneimi  eln enthält gemäß Art. 90 Abs. 2 

VO (EU) Nr. 536/2014 ein Verbot für klinische Prüfungen im Bereich der Gen-
therapie, die zu einer Veränderung der gene  schen Keimbahniden  tät der Prü-
fungsteilnehmer führen.

b) Soma  sche Gentherapie

aa) Arzneimi  elrechtliche Einordnung
Die Rechtsfragen im Zusammenhang mit der soma  schen Gentherapie betref-
fen im Vergleich zur Keimbahntherapie hingegen nicht das Verbot, sondern 
drehen sich um die Frage der medizin- und arzneimi  elregulatorischen Hand-
habung. Die soma  sche Gentherapie wird demnach als arzneiliche Therapie 
gesehen, wenn auch aufgrund der dieser Therapie innewohnenden Risiken in 
der Durchführung und Kontrollierbarkeit mit speziellen Regelungen.56 Als arz-
neiliches Verbot bes  mmter soma  scher Gentherapeu  ka kommt allenfalls § 
5 AMG in Betracht, wonach es verboten ist, bedenkliche Arzneimi  el in den 
Verkehr zu bringen oder bei einem anderen Menschen anzuwenden. Als be-
denklich gelten Arzneimi  el, bei denen nach dem jeweiligen Stand der wissen-
scha  lichen Erkenntnisse der begründete Verdacht besteht, dass sie selbst bei 
bes  mmungsgemäßem Gebrauch schädliche Wirkungen haben, die über ein 
nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenscha   vertretbares Maß hi-
nausgehen. Dieses arzneiliche Verbot würde damit, im Unterschied zum Ver-
bot des § 5 Abs. 1 ESchG bzgl. der Keimbahntherapie, nur spezielle, also ent-
sprechend bedenkliche soma  sche Gentherapeu  ka, hier auf Grundlage der 
Genom-/Genedi  erung, betreff en und nicht die soma  sche Gentherapie auf 
Grundlage der Genom-/Genedi  erung als solche. Fraglich ist zudem, ob ein 
Verbot nach § 5 AMG für Therapeu  ka auf Grundlage soma  scher Zellen, deren 
Genom durch Genom-/Genedi  erung verändert worden ist, in Betracht käme, 
wenn durch die Verwendung die Keimbahn der behandelten Person lediglich 
kollateral, also nicht absichtlich verändert werden könnte. Weiterhin wird zu 
klären sein, ob das Verbot des Art. 90 Abs. 2 VO (EU) Nr. 536/2014 nur die ab-
sichtliche Keimbahnveränderung im Rahmen der Keimbahntherapie oder auch 
unbeabsich  gte Keimbahnveränderungen bei soma  schen Gentherapien er-
fasst. Hier werden daher auch das individuelle Recht des Pa  enten auf Therapie 
und die möglichen, aber bislang unbekannten Folgen für unbes  mmte Nach-
kommen und deren Nachkommen abzuwägen sein. Die Beantwortung solcher 
Fragen kann aber bereits auf bekannte Fallkonstella  onen zurückgreifen. Ana-
log sind heute strahlen- und nuklearmedizinische sowie chemotherapeu  sche 
Behandlungen zulässig, die ihrerseits jeweils Auswirkungen auf Keimbahnzellen 
des betroff enen Pa  enten haben können.57

 Bei Therapeu  ka auf Grundlage der Genom-/Genedi  erung handelt es sich 
zunächst allgemein um Arzneimi  el im Sinne des § 2 Abs. 1 AMG, entsprechend 
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um Arzneimi  el im Sinne des unionsrechtlichen Humankodex, Art. 1 Nr. 2 (RL 
2001/83EG), da es sich jeweils um Stoff e oder Zubereitungen aus Stoff en han-
deln würde, die zur Anwendung im oder am menschlichen Körper bes  mmt 
sind und als Mi  el mit Eigenscha  en zur Heilung oder Linderung oder zur Ver-
hütung menschlicher Krankheiten oder krankha  er Beschwerden bes  mmt 
sind oder die im oder am menschlichen Körper angewendet oder einem Men-
schen verabreicht werden können, um die physiologischen Funk  onen durch 
eine pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung wieder-
herzustellen, zu korrigieren oder zu beeinfl ussen. Die weitere spezielle rechtli-
che Charakterisierung der Arzneimi  elart bei Therapeu  ka auf Grundlage der 
Genom-/Genedi  erung hängt von deren Zusammensetzung und Wirkweise ab. 
In der Regel wird hier auf die Klasse der „Gentherapeu  ka“ abgestellt. Genthe-
rapeu  ka sind Arzneimi  el, mit denen eine in einer defekten gene  schen Se-
quenz des Empfängers bedingte Erkrankung durch ar  fi zielles Einbringen einer 
korrigierten DNA-Sequenz behandelt werden soll.58 Die detaillierte gesetzliche 
Defi ni  on ergibt sich aus Anhang I Teil IV Richtlinie 2001/83/EG. Demnach ist 
unter einem Gentherapeu  kum ein biologisches Arzneimi  el zu verstehen, das 
folgende Merkmale aufweist: a) Es enthält einen Wirkstoff , der eine rekombi-
nante Nukleinsäure enthält oder daraus besteht, der im Menschen verwendet 
oder ihm verabreicht wird, um eine Nukleinsäuresequenz zu regulieren, zu re-
parieren, zu ersetzen, hinzuzufügen oder zu en  ernen; b) seine therapeu  sche, 
prophylak  sche oder diagnos  sche Wirkung steht in unmi  elbarem Zusam-
menhang mit der rekombinanten Nukleinsäuresequenz, die es enthält, oder 
mit dem Produkt, das aus der Expression dieser Sequenz resul  ert. Impfstoff e 
gegen Infek  onskrankheiten sind keine Gentherapeu  ka.
 Die Vielzahl der in Bezug auf die therapeu  sche Nutzbarmachung der Ver-
fahren der Genom-/Genedi  erung lassen an dieser Stelle keine allgemeingül-
 ge Einordnung dieser Verfahren in die Klasse der Gentherapeu  ka zu. Hierzu 

ist vielmehr eine einzelfallbezogene, also auf das konkrete Therapeu  kum be-
zogene Betrachtung notwendig. Sollte es sich in bes  mmten Fällen nicht um 
ein Gentherapeu  kum handeln, ist weiterhin zu prüfen, ob es sich bei dem be-
treff enden Therapeu  kum unter Verwendung der Verfahren der Genom-/Gen-
edi  erung um ein soma  sches Zelltherapeu  kum gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. a), 2. 
Spiegelstrich ATMP-VO, Anhang I Teil IV RL 2001/83/EG handelt oder um ein 
biotechnologisch bearbeitetes Gewebeprodukt gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. a) 3. 
Spiegelstrich, lit. b) ATMP-VO, da nicht jede gentechnisch veränderte Zelle bzw. 
das daraus abgeleitete Therapeu  kum selbst bei nachweisbaren gene  schen 
Veränderung automa  sch ein Gentherapeu  kum sein muss. Sta  dessen kann 
es sich um gentechnisch veränderte Zellen, ob nachweisbar oder nicht, inner-
halb einer der beiden letztgenannten Arzneimi  elklassen handeln.59 Diese gen-
technische Veränderung sowie die eventuell in vitro sta   indende Zellexpansion 

der gene  sch veränderten Zellen zur Erreichung des für die eigentliche (kör-
perliche) Behandlung notwendigen Zellanzahl ist als substanzielle Be- und/oder 
Verarbeitung im Sinne der ATMP-Verordnung zu sehen,60 wodurch die Arznei-
mi  elklassifi ka  on der soma  schen Zelltherapeu  ka gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. a) 
2. Spiegelstrich ATMP-VO iVm. Anhang I Teil IV, 2.2, lit. a) 1. Var. RL 2001/83/
EG begründet wird bzw. der biotechnologisch bearbeiteten Gewebeprodukte 
gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. c), 1. Spiegelstrich ATMP-VO. Damit werden Genthera-
peu  ka, soma  sche Zelltherapeu  ka und biotechnologisch bearbeitete Gewe-
beprodukte auch im Bereich der Genom-/Genedi  erung jedenfalls spezialge-
setzlich von der unionsrechtlichen ATMP-Verordnung erfasst.

bb) Inverkehrbringen
Das Inverkehrbringen von ATMP richtet sich nach Art. 27 ATMP-VO iVm. Art. 3 
VO (EG) Nr. 726/2004 und erfolgt daher grundsätzlich durch das zentralisierte 
Verfahren durch Evalua  on bei der EMA und Zulassung durch die Kommission 
für den gesamten EU-Markt. Nur ausnahmsweise, in den Fällen der sogenann-
ten „Krankenhausausnahme“ nach Art. 28 ATMP-VO iVm. § 4b AMG, dürfen 
ATMP lediglich für Deutschland durch das Paul-Ehrlich-Ins  tut für das Inver-
kehrbringen genehmigt werden. Die Anträge zur Durchführung entsprechender 
klinischer Studien zur Beurteilung der Inverkehrbringensfähigkeit werden, so-
fern die Studien in Deutschland durchgeführt werden sollen, in beiden Fällen 
durch das Paul-Ehrlich-Ins  tut bearbeitet, §§ 42, 77 Abs. 2 AMG. Im Zusam-
menhang mit der arzneimi  elregulatorischen Handhabung der Verwendung 
der Verfahren der Genom-/Genedi  erung z. B. im Rahmen der soma  schen 
Gentherapie wird jedoch o   zu schnell auf die Fragen zur rechtlichen Handha-
bung der entsprechenden klinischen Studien gemäß §§ 40 ff . AMG und auf die 
entsprechenden arzneimi  elrechtlichen Zulassungsfragen abgestellt. Solche 
Betrachtungen übersehen meistens die gegenwär  gen technischen Entwicklun-
gen zur Art und Weise der therapeu  schen Anwendung generell von zellbasier-
ten Therapeu  ka und hier im Speziellen in Bezug auf die humantherapeu  sche 
Anwendung der Verfahren der Genom-/Genedi  erung, sodass die eigentlichen 
arzneimi  elregulatorischen Herausforderungen außer Acht bleiben. Rechtsfra-
gen der klinischen Studien und der Zulassung allgemein von Arzneimi  eln stel-
len sich nur, wenn das betreff ende Arzneimi  el im Rechtssinne in den Verkehr 
gebracht wird, da sowohl der unionsrechtliche Humankodex (RL 2001/83/EG) 
als auch das deutsche Arzneimi  elgesetz als Umsetzungsderivat hierzu explizit 
auf das Inverkehrbringen abstellen (vgl. z. B. Art. 2 Abs. 1 RL 2001/83/EG; Art. 3 
Abs. 1 VO (EG) Nr. 726/2004; § 1 AMG). Daraus folgt, dass ein Arzneimi  el, das 
in rechtlicher Hinsicht nicht in den Verkehr gebracht wird, auch nicht der Pfl icht 
der Zulassung unterliegen kann (vgl. z. B. Art. 3 Abs. 1 VO (EG) Nr. 726/2004 
und §§ 21, 21a, 4b AMG, die die Genehmigung bzw. Zulassung jeweils mit dem 
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Inverkehrbringen bzw. der Abgabe an andere verbinden). Das Inverkehrbringen 
– innerhalb Deutschlands – bes  mmt sich nach § 4 Abs. 17 AMG, wonach das 
Vorrä  ghalten zum Verkauf oder zu sons  gen Abgaben, das Feilhalten, das Feil-
bieten und die Abgabe an andere als Inverkehrbringen gelten. Die technische 
Entwicklung zur Anwendung von ATMP verläu   jedoch seit einiger Zeit so, dass 
Therapeu  ka angeboten werden können, die im Rechtssinne nicht in den Ver-
kehr gebracht werden, wodurch dieser zentrale Begriff  des Arzneimi  elrechts 
seine Bedeutung verliert.

cc) Ärztliche Eigenherstellung ohne klinische Studien, ohne Zulassung
In Bezug auf die Praxis der soma  schen Gentherapie unter Verwendung der 
Verfahren der Genom-/Genedi  erung ist in der Defi ni  on des Inverkehrbrin-
gens in erster Linie die Tatbestandsalterna  ve der „Abgabe an andere“ von Be-
deutung. Hierunter wird die Einräumung tatsächlicher Verfügungsgewalt ver-
standen.61 Daher wird die Anwendung eines Arzneimi  els nicht als Abgabe und 
damit nicht als Inverkehrbringen dieses Arzneimi  els gewertet,62 da es bei der 
Anwendung an der Einräumung von Verfügungsgewalt über das Arzneimi  el 
Dri  en gegenüber fehlt. Nach der Anwendung befi ndet sich das Therapeu  -
kum am oder im Körper des Pa  enten, dieser kann das Therapeu  kum damit 
jedoch nicht selbstständig wieder so von oder aus seinem Körper en  ernen, um 
es zu therapeu  schen Zwecken an Dri  e weiterzugeben. Die Verwendung von 
soma  schen Gentherapeu  ka unter Verwendung der Verfahren der Genom-/
Genedi  erung ist daher jedenfalls dann keine Abgabe dieses Therapeu  kums, 
wenn die gesamte Behandlung von der Biopsie bis zur Anwendung innerhalb 
eines solchen Behandlungsvorgangs erfolgt, der von ein und demselben Arzt 
verantwortlich durchgeführt wird, wobei sich dieser Arzt durch medizinisches 
Hilfspersonal unterstützten lassen kann. Sobald allerdings an einer solchen Be-
handlung mehrere autonom agierende Ärzte beteiligt sind, ist grundsätzlich 
von einer Abgabe und damit von Inverkehrbringen auszugehen, wenn ein Arzt 
das Gentherapeu  kum einem anderen autonom entscheidenden Arzt aushän-
digt. In solchen Konstella  onen liegt daher arzneimi  elrechtlich ein grundsätz-
lich genehmigungs- bzw. zulassungspfl ich  ges Inverkehrbringen mit der Pfl icht 
zur Durchführung von klinischen Studien vor. Das geht darauf zurück, dass die 
ärztliche Therapiefreiheit des herstellenden Arztes rechtlich dort endet, wo die 
Therapiefreiheit des anwendenden Arztes beginnt.63 Es fehlt dann also an der 
Eigenverantwortlichkeit des herstellenden Arztes auch in Bezug auf die Anwen-
dung.
 Der technischen Entwicklung ist es jedoch in den letzten Jahren in nur kurzer 
Zeit gelungen, Geräte zu entwicklen, die die Eigenherstellung und Anwendung 
auch von Gentherapeu  ka am Point-of-Care ermöglichen. Die entsprechenden 
Geräte werden schon heute regulär angeboten und es exis  ert ein entspre-

chendes medizinisches Schri  tum zur Anwendung.64 Damit aber besteht die 
rechtliche Möglichkeit, dass ein erheblicher Teil soma  scher Gentherapeu  ka 
unter Verwendung der Genom-/Genedi  erung in rechtlicher Hinsicht weder 
klinische Studien noch eine Zulassung bzw. Genehmigung für das Inverkehrbrin-
gen benö  gt. Hier ist daher in grundsätzlicher Hinsicht auch fraglich, ob für The-
rapeu  ka, also beispielsweise soma  sche Gentherapeu  ka unter Verwendung 
der Verfahren der Genom-/Genedi  erung, bei denen von Anfang an feststeht, 
dass sie aufgrund der Eigenherstellung und dem damit einhergehenden Feh-
len des rechtlichen Inverkehrbringens nicht der Zulassung bzw. Genehmigung 
bedürfen, klinische Studien im Sinne des Arzneimi  elrechts überhaupt zulässig 
sein können. Immerhin gehen einerseits klinische Studien nicht von vornher-
ein von lediglich zu vernachlässigenden Risiken für die Teilnehmer der Studie 
aus, andererseits sind solche Studien, wie gezeigt, aber in rechtlicher Hinsicht 
prinzipiell nicht vorgesehen, weil es am Inverkehrbringen fehlt. Die regulato-
rische Diskussion zur medizinischen und arzneimi  elrechtlichen Handhabung 
der Edi  erungsverfahren sollte daher auch den wachsenden Sektor der Arznei-
mi  eleigenherstellung beobachten und beginnen, regulatorische Konzepte zu 
entwickeln, um auch in diesem Bereich Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit 
der Therapeu  ka zu kontrollieren und sicherzustellen.
 Sofern es sich bei der Eigenherstellung von soma  schen Gentherapeu  ka un-
ter Verwendung der Verfahren der Genom-/Genedi  erung um ATMP handelt, 
ist hierfür, unabhängig von der Frage des Inverkehrbringens, eine Herstellungs-
erlaubnis nach § 13 Abs. 1 AMG notwendig, die aufgrund der rechtlichen und 
vor allem tatsächlichen Anforderungen zumindest zurzeit noch eine Hürde für 
die ärztliche Eigenherstellung darstellen kann. Die an sich bei Eigenherstellung 
im Arzneimi  elgesetz vorgesehenen Ausnahmen von der Erlaubnispfl icht für 
Ärzte gelten aufgrund von § 13 Abs. 2b S. 2 Nr. 1 AMG nicht, wenn ATMP herge-
stellt werden. Ein Verstoß gegen diese Vorgaben kann gemäß § 96 Nr. 4 AMG mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestra   werden. Zudem 
haben die Aufsichtsbehörden bei Verstößen gegen die Einhaltung der Herstel-
lungserlaubnis nach § 69 Abs. 1 S. 1 und S. 2 Nr. 6 AMG entsprechende Ein-
griff smöglichkeiten. Sollte es schließlich durch weitere apparate-, bio- und/oder 
gentechnologische Entwicklungen möglich sein, die Verfahren der Genom-/
Genedi  erung im Rahmen der Eigenherstellung soma  scher Gentherapeu  ka 
so anzubieten, dass es sich dabei nicht um ATMP handeln würde, sondern bei-
spielsweise um ein sons  ges zellbasiertes Therapeu  kum, dann wäre sogar die 
Eigenherstellung ohne arzneimi  elrechtliche Herstellungserlaubnis möglich, da 
§ 13 Abs. 2b S. 1 AMG hier insoweit eine Ausnahme zu § 13 Abs. 1 AMG statu-
iert. Hier bliebe lediglich gemäß § 69 AMG die allgemeine arzneimi  elrechtliche 
Anzeigepfl icht des Herstellers gegenüber den zuständigen Aufsichtsbehörden.
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5. DIY-Biologie und Kunst – 
Das GenTG gilt auch in der Garage und auf der Leinwand

Die Verfahren der Genom-/Genedi  erung sind teilweise so einfach und kosten-
güns  g durchführbar, dass mi  lerweile beispielsweise über das Internet ent-
sprechende Bausätze und weiteres Zubehör zur Aussta  ung eines heimischen 
Labors vertrieben werden. Dadurch kann beispielsweise im heimischen Hobby-
raum das Erbgut von lebenden (Mikro-)Organismen gezielt verändert werden. 
Vermehrt schließen sich auf diesem Gebiet interessierte Privatpersonen zu-
sammen und bilden außerhalb des ins  tu  onalisierten Wissenscha  sbetriebs 
eine „Do-it-yourself“-Bewegung, die Teil der weltweiten Ci  zen-Science- und 
Open-Science-Bewegungen ist. Die vermeintliche Einfachheit der Verfahren der 
Genom-/Genedi  erung und die Möglichkeit der eff ektvollen Anwendbarkeit 
dieser Verfahren etwa zur Erzeugung von leuchtenden gene  sch veränderten 
Mikroorganismen, angeordnet in verschiedensten räumlichen Formen oder zur 
Verwendung auf Leinwänden, haben zudem „Biokünstler“ auf Verfahren der 
Genom-/Genedi  erung aufmerksam werden lassen.65

 Gentechnologischen Experimente bzw. künstlerische Ak  onen im Zusam-
menhang mit den Verfahren der Genom-/Genedi  erung im heimischen Hob-
bykeller, der Garage oder dem Atelier mögen – in Anlehnung an die klassischen 
Chemieexperimen  erkästen – zunächst lehrreich und individuell spannend 
sein. Die Experimen  erer und Künstler befi nden sich jedoch nicht, wie zuwei-
len angenommen, im rechtsfreien und damit experimen  erbeliebigen Raum. 
Vielmehr gilt abhängig vom jeweiligen DIY-Baukasten und den durchgeführten 
Experimenten auch hier das Gentechnikrecht, insbesondere das Gentechnikge-
setz. Es ist nicht ersichtlich, warum das Gentechnikgesetz nur auf die ins  tu  -
onalisierte Wissenscha   beschränkt sein sollte. Nach § 1 Nr. 1 GenTG besteht 
der Zweck des Gentechnikgesetzes u. a. darin, Leben und Gesundheit von Men-
schen, die Umwelt in ihrem Wirkungsgefüge, Tiere, Pfl anzen und Sachgüter vor 
schädlichen Auswirkungen gentechnischer Verfahren und Produkte zu schützen 
und Vorsorge gegen das Entstehen solcher Gefahren zu treff en. Dieser Zweck 
gilt damit auch im heimischen Hobbykeller, da weder Ausnahmen für diesen pri-
vaten Bereich im Gentechnikgesetz vorgesehen sind und weil die weiteren Defi -
ni  onsnormen des Gentechnikgesetzes, insbesondere hinsichtlich des Organis-
mus (§ 3 Nr. 1), der gentechnischen Arbeiten (§ 3 Nr. 2) oder des gentechnisch 
veränderten Organismus (§ 3 Nr. 3) ebenfalls – wie jedes Gesetz – allgemein 
gelten und keine bereichsspezifi schen Ausnahmen für die nicht ins  tu  onali-
sierte Beschä  igung enthalten. Demnach ist das Gentechnikgesetz dann zu 
berücksich  gen, wenn zusammen mit dem DIY-Baukasten gentechnisch ver-
änderte Organismen im Sinne des Gentechnikgesetzes bezogen werden und/
oder wenn mithilfe des DIY-Baukastens und den durchgeführten Experimenten 

solche gentechnisch veränderten Organismen vermehrt, erzeugt, gelagert oder 
auch zerstört werden. Die entsprechenden gentechnischen Arbeiten gemäß § 3 
Nr. 2 GenTG dürfen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 GenTG nur in gentechnischen An-
lagen durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich u. a. um entsprechend für 
diese Arbeiten geeignete und behördlich überwachte Räumlichkeiten, errichtet 
und betrieben durch einen zuverlässigen Betreiber, mit einer zuverlässigen Lei-
tung und Beaufsich  gung des Betriebs der Anlage sowie der Gewährleistung, 
dass der konkrete Projektleiter sowie gegebenenfalls der oder die Beau  ragten 
für die biologische Sicherheit die für ihre Aufgaben erforderliche Sachkunde be-
sitzen und die ihnen obliegenden Verpfl ichtungen ständig erfüllen können (vgl. 
§ 11 GenTG). Ob eine solche gentechnische Anlage dann lediglich angezeigt, 
angemeldet oder genehmigt werden muss, hängt von der Sicherheitsklasse 
(S1-4) der jeweiligen Anlage und der Frage, ob die Anlage erstmalig errichtet 
wird, ab (vgl. §§ 7, 8 GenTG). Zuständig für die entsprechenden Verwaltungs-
verfahren sind jeweils die Landesbehörden. Da im Moment davon auszugehen 
ist, dass es sich bei privaten DIY-Tä  gkeiten unter Verwendung vorgefer  gter 
Baukästen und der Verfahren der Genom-/Genedi  erung grundsätzlich um gen-
technische Arbeiten der Sicherheitsstufe S166 handeln wird, und hierzu lediglich 
eine Anzeige an die zuständige Landesbehörde notwendig ist, grei   die Kon-
zentra  onswirkung des § 22 GenTG in Bezug auf weitere öff entlich-rechtliche 
Vorschri  en wie beispielsweise das Bau-, Abfall- oder Arbeitsschutzrecht nicht. 
Die Konzentra  onswirkung des § 22 GenTG grei   nur bei Anlagengenehmigun-
gen, nicht aber bei Anlagenanzeigen und Anmeldungen,67 sodass weitergehen-
de Anzeigen, Anmeldungen oder Genehmigungen hinsichtlich der beabsich-
 gten heimischen gentechnischen Anlage durch den Betreiber selbst beachtet 

und die eventuell notwendigen behördlichen Entscheidungen isoliert beantragt 
werden müssen. Im Übrigen sollte auch der Begriff  der „Anzeige“ in Bezug auf 
die gentechnische Anlage nicht über den tatsächlichen dokumentenbezogenen 
Aufwand für die Anzeige hinwegtäuschen sowie über die mit dem Betrieb der 
gentechnischen Anlage verbundenen Aufzeichnungspfl ichten nach der Gen-
technik-Aufzeichnungsverordnung. Die unzureichende Anzeige jedenfalls kann 
dazu führen, dass keine an sich notwendige präven  ve Anzeige im Rechtssinne 
oder eben eine lediglich unzureichende Anzeige erfolgt ist und damit auch die 
Errichtung und/oder der Betrieb der betreff enden gentechnischen Anlage ohne 
oder ohne ausreichende Anzeige erfolgt. Die Errichtung und/oder der Betrieb 
einer gentechnischen Anlage ohne die dazu erforderliche Anzeige stellt eine 
Ordnungswidrigkeit gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 4 GenTG dar und kann gemäß § 38 
Abs. 2 GenTG mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Soll-
ten durch den DIY-Biologen oder Künstler gentechnisch veränderte Organismen 
ohne die dazu erforderliche behördliche Genehmigung freigesetzt werden, also 
die gentechnische Anlage verlassen, kann dies nach § 39 Abs. 2 Nr. 1 GenTG mit 
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Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestra   werden. Nach 
§ 39 Abs. 5 GenTG wird auch das fahrlässige Freisetzen ohne Genehmigung mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestra  . Sollten durch die 
ungenehmigte Freisetzung zudem beispielsweise Bestandteile des Naturhaus-
halts von erheblicher ökologischer Bedeutung gefährdet werden, liegt die Frei-
heitsstrafe gemäß § 39 Abs. 3 GenTG zwischen drei Monaten und bis zu fünf 
Jahren. Auch bezüglich dieses Verhaltens ist fahrlässiges Handeln stra  ar (vgl. 
§ 39 Abs. 6, 7 GenTG).
 Die gegen solche gesetzlichen und behördlichen Restrik  onen und eventu-
ellen Sank  onen von der DIY-Bewegung zuweilen formelha   vorgetragene Be-
hauptung, ihre private, außerhalb von ins  tu  onalisierter Wissenscha   durch-
geführte Beschä  igung mit den Verfahren der Genom-/Genedi  erung sei durch 
ihr Grundrecht der Wissenscha  s- und Forschungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 3 GG 
geschützt, sodass ihre Beschä  igung nicht eingeschränkt werden könne, geht in 
mehreren Hinsichten fehl. Hierzu müsste zunächst die betreff ende Betä  gung 
der DIY-Biologen überhaupt vom sachlichen Schutzbereich der Wissenscha  s- 
bzw. Forschungsfreiheit erfasst sein. Das mag jedenfalls für das bloße Nachar-
beiten von in Anleitungen beschriebenen Experimenten nicht der Fall sein, da 
es sich dabei nicht um einen der Wissenscha   eigenen ernstha  en, auf einem 
gewissen Kenntnisstand au  auenden ernstha  en und planmäßigen Versuch 
zur Ermi  lung der Wahrheit handelt, sondern mehr um eine Freizeitbeschä  i-
gung, die allenfalls durch Art. 2 Abs.1 GG geschützt sein kann. Die Forschungs-
freiheit verlangt ihrerseits, dass es sich um eine geis  ge Tä  gkeit mit dem Ziel 
handelt, in methodischer, systema  scher und nachprü  arer Weise neue Er-
kenntnisse zu gewinnen. Auch hier dür  en zumindest die zuvor beschriebenen 
nachahmenden Tä  gkeiten der DIY-Biologie aufgrund der damit nicht beabsich-
 gten neuen Erkenntnisse nicht von der Forschungsfreiheit erfasst sein.68 Ob 

über das bloße Nachahmen und Nacharbeiten vorgefer  gter Anleitungen hin-
ausgehende Tä  gkeiten der DIY-Biologie im Zusammenhang mit den Verfahren 
der Genom-/Genedi  erung von Art. 5 Abs. 3 GG erfasst sind, wird – aufgrund 
der Vielzahl der hier denkbaren Möglichkeiten – nicht generell, sondern nur 
individuell je nach Fallgestaltung zu klären sein.69 Im Übrigen geht diese abso-
lute Berufung auf Grundrechte hier der Sache nach fehl, weil schon nicht er-
sichtlich ist, warum das – verfassungsrechtlich bislang nicht zu beanstandende70 

– Gentechnikrecht lediglich für ins  tu  onalisierte Wissenscha  ler gelten soll, 
nicht aber allgemein und damit auch im Hobbykeller des DIY-Biologen. Damit 
müssen DIY-Biologen ebenso wie ins  tu  onalisierte Wissenscha  ler die verfas-
sungsrechtlich grundsätzlich nicht zu beanstandenden Einschränkungen durch 
das Gentechnikrecht einhalten. Grundrechte können eingeschränkt werden und 
nicht jede Grundrechtseinschränkung ist automa  sch lediglich aufgrund der 
Einschränkung sogleich auch verfassungswidrig, sondern nur dann, wenn kei-

ne Rech  er  gung exis  ert.71 Insoweit lässt sich auch die zunächst schrankenlos 
gewährte Forschung- und Wissenscha  sfreiheit durch verfassungsimmanente 
Schranken, also durch andere Grundrechte und sons  ge Rechtsgüter von Ver-
fassungsrang wie beispielsweise Staatszielbes  mmungen, einschränken.72 Nach 
dem Grundsatz der prak  schen Konkordanz ist die Grenze der Einschränkung 
hier in dem Moment erreicht, in dem die gegenüberstehenden Verfassungs-
werte ihre größtmögliche En  altung und Wirksamkeit erlangen.73 Die Beschrän-
kungen der Forschung- und Wissenscha  sfreiheit, wie sie sich durch das Gen-
technikrecht ergeben, sind dabei alleine schon durch den Gesundheitsschutz 
anderer Menschen (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) oder durch das Staatsziel des Schutzes 
der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere (Art. 20a GG) in verfassungs-
rechtlich zulässiger Weise möglich.74 Dies gilt daher wiederum sowohl für ins  -
tu  onalisierte Wissenscha  ler als auch für DIY-Biologen und „Biokünstler“.

VII. Fazit

Die anwendungsorien  erte Entwicklung von Verfahren der Genom-/Genedi-
 erung, ähnlich wie zuvor die Entdeckung, Erforschung und klinische Einsetz-

barkeit der iPS-Zellen, beschä  igt nicht nur die Naturwissenscha  en, Medizin 
und Technik, sondern auch die ELSI-Wissenscha  en. So wie bei den iPS-Zellen 
aus Sicht der ELSI-Wissenscha  en unter anderem die Bedeutung der iPS-Zellen 
für die weitere Verwendung von humanen embryonalen Stammzellen erörtert 
worden ist, so wird nun in Bezug auf die Genom-/Genedi  erung seitens der 
ELSI-Wissenscha  en die Bedeutung der Genom-/Genedi  erung für zentrale Be-
griff e des Gentechnikrechts bzw. der Gentechnologie und Genmedizin erörtert. 
Da Genom-/Genedi  erung und iPS-Technologie mi  lerweile schon zusammen-
geführt werden,75 sind weiterhin ELSI-Arbeiten auf diesen Gebieten notwendig. 
Hierbei wird sich dann zeigen, ob es sich bei den ELSI-Fragen in diesen Berei-
chen um Scheinriesen handelt, die bei näherer Betrachtung deshalb kleiner 
werden, weil die vermeintlichen ELSI-Probleme gar nicht so verschieden von 
bisherigen ELSI-Bewertung früherer Technologien mit gesellscha  lichen Impli-
ka  onen sind, sondern vielmehr mit bisherigen Fragen vergleichbar, oder ob 
es sich tatsächlich um völlig neue Fragen handelt, die dementsprechend auch 
völlig neue ELSI-Lösungsansätze benö  gen.
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Pa  entenentschädigungs- und Härtefallfonds als Alterna  ve im 
Arztha  ungsrecht

von Dr. iur. Sebas  an Müller, M.mel.

1. Ausgangspunkt

Nach Erhebungen des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der 
Krankenkassen e.V. (MDS), der Pa  enten bei der Klärung eines Behandlungs-
fehlerverdachtes mit medizinischen Sachverständigengutachten unterstützt, 
wurden im Jahr 2015 ca. 14.800 Fälle von Behandlungsfehlervorwürfen erfasst.1  

In rund 4.000 Fällen wurde davon ein Behandlungsfehler mit einem Schaden 
festgestellt. Die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen bei den Ärzte-
kammern gehen anhand der von ihnen bewerteten Fälle von jährlich ca. 12.000 
vermuteten Arztha  ungsfällen aus.2 Da jedoch keine systema  sche Erfassung 
exis  ert, bleibt unklar, wie viele und welche Behandlungsfehler bekannt wer-
den. Überdies ist zu vermuten, dass zahlreiche Behandlungsfehler gar nicht auf-
gedeckt werden.

a) Das bestehende System der Arztha  ung 

Die Rechtsprechung bes  mmt einen Behandlungsfehler nach dem sog. „weiten 
Behandlungsfehlerbegriff “3 und fragt danach, „ob der Arzt unter Einsatz der von 
ihm zu fordernden medizinischen Kenntnissen und Erfahrungen im konkreten 
Fall vertretbare Entscheidungen über die diagnos  schen sowie therapeu  schen 
Maßnahmen getroff en und diese Maßnahmen sorgfäl  g durchgeführt hat.“4

 Auch wenn das Vorliegen eines ärztlichen Fehlers aufgrund der Umstände im 
Einzelfall naheliegt, gelingt es Pa  enten häufi g nicht, Schadensersatzansprüche 
vor Gericht durchzusetzen. Denn das zentrale Problem der Pa  enten in Arzthaf-
tungsprozessen ist – trotz zahlreicher prozessualer Besonderheiten5 – regelmä-
ßig die Möglichkeit der Beweisführung. 
 Rechtlich ist die Behandlung des Pa  enten durch den Arzt als Behandlungs-
vertrag zu qualifi zieren, der seit der Kodifi ka  on durch das Pa  entenrechtege-
setz6 den Regelungen der §§ 630a ff . BGB unterliegt. Die zivilrechtliche Verant-
wortlichkeit gegenüber dem Pa  enten kann sich demnach aus einer Verletzung 
der sich aus diesem Vertrag ergebenden Pfl ichten oder aus der delik  schen Haf-
tung ergeben. Klagt der Pa  ent einen Schaden ein, so gelten für diesen Arzthaf-
tungsprozess die allgemeinen Grundsätze der Darlegungs- und Beweislast des 

A
Zivilrechts: Jede Partei muss die für sie güns  gen Tatsachen darlegen und die 
strei  gen Tatsachen beweisen – der Anspruchsteller die anspruchsbegründen-
den Tatsachen und der Anspruchsgegner die anspruchshindernden, -vernich-
tenden und -hemmenden Tatsachen.7 Der Pa  ent hat demnach den Nachweis 
für das Vorliegen eines Behandlungsfehlers, die Kausalität des Fehlers für den 
Schaden sowie das Verschulden zu führen.8

 Aufgrund der Besonderheiten ärztlicher Behandlungen und des menschli-
chen Organismus ist die Schlussfolgerung vom „Misslingen der ärztlichen Be-
handlung“ zum Behandlungsfehler bereits in vielen Fällen fraglich. Gelingt dies 
im Einzelfall, kann darüber hinaus von der festgestellten Pfl ichtverletzung nicht 
ohne Weiteres auf die ha  ungsbegründende Kausalität geschlossen werden, 
weil der Schaden ebenso auf den Folgen der Krankheit oder sons  gen – vom 
Arzt nicht zu beeinfl ussenden – Umständen beruhen kann. 

b) Die Idee einer Modifi zierung des Ha  ungssystems

Kri  sche S  mmen sehen insbesondere in den Fällen, in denen „gute Gründe 
für eine Entschädigung des Medizinschadens bestehen, aber ein ha  ungs-
rechtlicher Schutz fehlt“ eine „Gerech  gkeitslücke“9, die bislang durch die so-
zialstaatlichen Leistungssysteme der sozialen Versicherung und der sozialen 
Hilfen geschützt wird. Als Lösung des Problems zur „unbürokra  schen Unter-
stützung“10 wird die Einrichtung eines Pa  entenentschädigungs- und -härtefall-
fonds (PatEHF) ergänzend zu ha  ungsrechtlichen Ansprüchen vorgeschlagen. 
Hierzu präsen  erte Hamburgs Gesundheitssenatorin Prüfer-Storcks im August 
2013 ein Gutachten der Rechtswissenscha  ler Dieter Hart und Robert Francke 
zu einem Modellversuch eines Pa  entenentschädigungs- und Härtefallfonds für 
Schäden durch medizinische Behandlungen.11

 In diesem Gutachten schlagen Hart und Francke – zunächst als Modellversuch 
für 10 Jahre – die Einführung einer bundesunmi  elbaren rechtsfähigen S   ung 
des öff entlichen Rechts vor, die eine Entschädigung und einen Härteausgleich 
für Schäden durch medizinische (ärztliche und pfl egerische) Behandlungen im 
Krankenhaus leisten soll. Die Finanzierung der S   ung soll durch den Bund er-
folgen. Eine Mi  inanzierung durch die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 
und die private Krankenversicherung (PKV) sowie durch die Organisa  onen der 
Leitungserbringer solle geprü   werden. Die Autoren schätzen, dass jährlich eine 
Summe zwischen 125 Mio. und 500 Mio. Euro erforderlich sei.
 Ein Anspruch auf Entschädigungszahlungen kommt nach dem Rechtsgut-
achten in Betracht, wenn folgende Voraussetzungen kumula  v gegeben sind: 
a) überwiegend wahrscheinlicher Behandlungs- oder Organisa  onsfehler oder 
eine unbekannte Komplika  on, b) überwiegend wahrscheinlich durch die Be-
handlung (nicht den Fehler!) verursacht, c) erhebliche Verletzung der Rechtsgü-
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ter (Schaden) und d) nachteilige Belastung der Lebensführung oder -situa  on 
des Geschädigten bzw. seiner Angehörigen (im Falle des Todes). 
 Eine Entschädigungskommission und eine Härtefallkommission sollen die 
Voraussetzungen prüfen und dem S   ungsvorstand eine Entschädigungsregel-
höchstsume von 100.000 €, in besonders schweren Fällen bis zu 200.000 €, vor-
schlagen. Die Zahlung eines Schmerzensgeldes ist nicht vorgesehen. Der Fonds 
soll zudem nur subsidiär eintreten, d.h. nur dann, wenn das Ha  ungsrecht kei-
nen Anspruch auf Schadensersatz gewährt.

2. Verlauf der parlamentarischen Diskussion 

Die Einrichtung eines Pa  entenentschädigungsfonds ist seit einigen Jahren wie-
derholt Gegenstand rechtspoli  scher Forderungen und parlamentarischer Dis-
kussionen gewesen. Bereits im Zusammenhang mit der Entstehung des Pa  en-
tenrechtegesetzes wurde von Seiten der Bundesländer die Forderung nach der 
Einrichtung eines „Härtefallfonds“ erhoben. 
 Im März 2011 legten das Bundesministerium für Gesundheit, das Bundes-
ministerium für Jus  z und der Pa  entenbeau  ragte der Bundesregierung ein 
gemeinsames „Grundlagenpapier Pa  entenrechte in Deutschland“12 vor. Die 
Bundesländer, deren Einbindung in den Gesetzgebungsprozess bis zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht erfolgt war – und denen die vorgeschlagenen Regelun-
gen nicht weitreichend genug waren –, veröff entlichten darau  in im November 
2011 ein „Eckpunktepapier Pa  entenrechte in Deutschland“.13

 Dieses „Eckpunktepapier Pa  entenrechte“ enthielt u. a. die konkrete Forde-
rung nach der Einrichtung eines „Härtefallfonds“14, der eintreten solle für die-
jenigen Pa  enten, die in einem nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhaus 
einen Schaden erleiden, wenn (1a) es keinen sicheren Nachweis der Schadens-
ursache oder des Verschuldens gibt, oder (1b) eine seltene oder bislang unbe-
kannte Komplika  on au  ri  , die die betroff ene Person erheblich schädigt, oder 
(1c) die Durchsetzung des Schadensersatzanspruches unzumutbar lange dauern 
würde und (2) eine fi nanzielle Hilfe aus sozialen oder anderen Gründen geboten 
erscheint. Vorbild für diesen Regelungsvorschlag war der Wiener Pa  entenent-
schädigungsfonds und der freiwillige Wiener Härtefonds.15

 Im Zuge der Beratungen zum Pa  entenrechtegesetz bat der Bundesrat dann 
die Bundesregierung, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe einzurichten, die die 
rechtlichen Grundlagen und die mögliche Ausgestaltung eines Pa  entenent-
schädigungsfonds prü  .16 Das Vorhaben scheiterte jedoch am Widerstand der 
Bundesregierung. Das Pa  entenrechtegesetz sollte das auf Richterrecht beru-
hende Behandlungs- und Arztha  ungsrecht („lediglich“) kodifi zieren und wei-
tergehende rechtspoli  sche Forderungen – insbesondere Forderungen nach 
der Bildung eines Entschädigungsfonds – explizit nicht aufgreifen.17 Die Bun-

desregierung lehnte die Forderung nach einer Fondslösung und die Einrichtung 
einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit folgender Begründung ab: Ein Entschädi-
gungsfonds widerspreche dem deutschen Ha  ungssystem, das eine individuelle 
Ha  ung des Schädigers vorsehe. Dies sei eine „wesentliche Säule des deutschen 
Schadensersatzrechts, da sie zugleich Präven  vfunk  on“ habe. Schließlich sei 
die Finanzierung ungeklärt.18

 Im Frühjahr 2016 wurde von der Konferenz der Jus  zministerinnen und Jus-
 zminister eine länderoff ene Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz Baden-Wür  em-

bergs mit dem Au  rag eingerichtet, Verbesserungen im Arztha  ungsrecht zu 
prüfen und dabei insbesondere die Einrichtung von Pa  entenentschädigungs- 
und Härtefallfonds als ergänzende Möglichkeit der Pa  entenentschädigung in 
den Blick zu nehmen.
 Wenig später reichten die Länder Bayern und Hamburg im November 2016 
einen Antrag beim Bundesrat ein, der Bundessrat möge die Bundesregierung 
auff ordern, „einen Gesetzentwurf auszuarbeiten, der die Einrichtung eines Pa-
 entenentschädigungs- und Härtefallfonds (PatEHF) als bundesunmi  elbare 

S   ung des öff entlichen Rechts vorsieht, die aus Haushaltsmi  eln des Bundes 
fi nanziert wird.“19 Die Entscheidung über den Antrag im Bundesrat wurde mit 
Blick auf die eingerichtete länderoff ene Arbeitsgruppe vertagt.

3. Rechtsvergleichende Betrachtung

Fondslösungen sind bei genauerer Betrachtung entgegen der Auff assung der 
Bundesregierung dem deutschen Ha  ungsrecht – auch zum Ausgleich von Me-
dizinschäden – keineswegs systemfremd. Darüber hinaus zeigt ein Blick über die 
Grenzen des na  onalen Rechts hinaus, dass auch andere Rechtsordnungen al-
terna  ve Kompensa  onsmodelle im Bereich der allgemeinen Heilbehandlungs-
schäden eingerichtet haben.

a) Medizinbezogene Entschädigungsfonds in Deutschland

In Deutschland wurden in der Vergangenheit wiederholt Entschädigungsfonds 
im Medizinschadensbereich eingerichtet:20 die S   ung „Hilfswerk für behin-
derte Kinder“ – später umbenannt in „Contergans   ung für behinderte Men-
schen“21, die S   ung „Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infi zierte 
Personen“22, der „Hilfsfonds für Dopingopfer der DDR“23 und Entschädigungen 
durch das An  -D-Hilfegesetz24. 
 Systema  sch handelt es sich bei diesen Entschädigungsfonds nach der Typi-
sierung von Jonas Knetsch25 um retrospek  ve Fonds, zur Kompensa  on von in 
der Vergangenheit liegender Großschadensfälle.26 Bezugspunkt dieser Fonds ist 
stets ein bes  mmter, auf einer konkreten Ursache beruhender und zeitlich ein-
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grenzbarer, Schadensfall. Zudem weisen die genannten Entschädigungsfonds 
einen Zusammenhang zu mangelnder staatlicher Kontrolle oder staatlichem 
Fehlverhalten auf (zögerliches Einschreiten bei der Arzneimi  elkontrolle, man-
gelnde Kontrolle von Blutprodukten, Doping in staatlichem Au  rag, Impfschä-
den mit verseuchtem Serum trotz staatlicher Kenntnis). 
 Das geforderte Modell eines Pa  entenentschädigungs- und Härtefallfonds 
in Deutschland entspricht dagegen dem eines prospek  ven (Kompensa  ons-)
Fonds. Vergleichbar den genannten Medizinschadensfonds sollen zwar Schäden 
reguliert werden, die mit dem allgemeinen Ha  ungsrecht nicht oder nur schwer 
erlangt werden können. Wesentlicher Unterschied ist jedoch, dass der vorge-
schlagene Pa  entenentschädigungs- und Härtefallfonds auf Dauer angelegt ist 
und zukün  ige Schadensfälle absichern soll, die allein in der Risikosphäre der 
Pa  enten und behandelnden Ärzte liegen. Insofern handelt es sich um „Neu-
land“ im deutschen Medizinschadensrecht.

b) Entschädigungen nach § 27a KAKuG in Österreich

Es verwundert kaum, dass die Frage nach dem Umgang mit dem Behandlungs-
risiko auch in anderen Rechtsordnungen kontrovers disku  ert und divergierend 
normiert wird.27 Zahlreiche Befürworter fi ndet insbesondere das Modell eines 
gesetzlichen Ha  ungsfonds nach österreichischem Vorbild. 
 In Österreich regelt das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuran-
stalten (KAKuG) die Einrichtung von Entschädigungsfonds auf der Ebene der 
Bundesländer. Nach § 27a Abs. 6 S. 1 KAKuG dienen die Pa  entenentschädi-
gungsfonds „zur Entschädigung nach Schäden, die durch die Behandlung in […] 
Krankenanstalten entstanden sind und bei denen eine Ha  ung des Rechtsträ-
gers nicht eindeu  g gegeben ist […] sowie nach § 27a Abs. 6 S. 2 KAKuG für die 
Fälle, „bei denen eine Ha  ung des Rechtsträgers nicht gegeben ist, wenn es 
sich um eine seltene, schwerwiegende Komplika  on handelt, die zu einer er-
heblichen Schädigung geführt hat.“ Finanziert werden diese durch Landesgesetz 
eingerichteten Fonds durch Gelder, die die Pa  enten selbst au  ringen.28

 Während die erste Fallgruppe in S. 1 mit der Formulierung „nicht eindeu  g 
gegeben ist“ die Fälle erfasst, in denen ein gewisses Näheverhältnis zu einem 
nach Ha  ungsrecht ersatzfähigen Schaden bestehen muss (Behandlungs- und 
nicht Fehlerkausalität des Schadens), genügt für die zweite Fallgruppe in S. 2 
der Eintri   einer seltenen, schwerwiegenden Komplika  on, ohne dass es An-
haltspunkte für eine Ha  ung des Krankenhausträgers gibt (Entschädigung nach 
Billigkeitsgesichtspunkten).29

 Eine rechtsvergleichende Betrachtung bietet zugleich die Chance, die anderen 
Rechtsordnungen und deren Regelungen als „juris  schen Feldversuch“30 zu ver-
stehen: Rechtspoli  sche und verfassungsrechtliche Kri  k fi ndet insbesondere 

die in Österreich getroff ene Regelung, dass die Pa  enten, trotz der gesetzlichen 
Verpfl ichtung zur Einzahlung in den Fonds, selbst dann, wenn die Voraussetzun-
gen für eine Leistung aus dem Entschädigungsfonds vorliegen, kein subjek  ves 
Recht auf Entschädigungsleistung eingeräumt wird. Geschädigte Pa  enten ha-
ben kein Klagerecht.31 
 Nach dem Modellprojekt von Hart und Francke besteht im Rahmen des 
Rechtsstaatsprinzips und Art. 19 Abs. 4 GG eine Rechtsschutzgewährleistung, 
deren Umfang sich vor allem nach der gesetzlichen Regelung über die Leistungs-
tatbestände, der Finanzaussta  ung des Verwaltungsträgers sowie der Entschei-
dung des Gesetzgebers über den Umgang mit den knappen Mi  eln richtet.
 Im Übrigen wird zur Rechtslage in Österreich konsta  ert, dass eine schnelle 
Entschädigung auf rela  v niedrigem Niveau geschädigte Pa  enten entweder 
davon abhält, ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen, oder dass die Entschä-
digungssumme als Mi  el zur Prozessfi nanzierung zwecken  remdet wird.32

4. Was bringt ein Pa  entenentschädigungs- und Härtefallfonds

In der inhaltlichen Deba  e überwiegen bislang vor allem die kri  schen S  mmen. 
Es wird befürchtet, dass die Einführung eines Pa  entenentschädigungs- und 
Härtefallfonds zu einem Verzicht auf die Au  lärung ärztlichen Fehlverhaltens 
und die Begründung individueller Verantwortung für Pa  entenschäden führen 
würde. Damit bestünde die Gefahr, dass das Ha  ungssystem zugleich seine Prä-
ven  vfunk  on und den Anreiz zu sorgfaltsgemäßer Informa  on und Behand-
lung verliert.33 Dabei soll das Modell eines Pa  entenentschädigungs- und Här-
tefallfonds das Ha  ungsrecht durch die Begrenzung auf Höchstbeträge nicht 
ersetzen, sondern lediglich subsidiär ergänzen. Eine Leistung aus dem Fonds soll 
nicht gewährt werden, wenn ein ha  ungsrechtlicher Anspruch (wahrscheinlich) 
besteht. Überdies ist die Zahlung eines Schmerzensgeldes nicht vorgesehen. 
 Es ist dagegen nicht einsich  g, warum der Fonds allein aus Haushaltsmi  eln 
des Bundes fi nanziert werden soll. Mit diesem Ansatz unterscheidet sich das 
Modell von den österreichischen Fonds. Eine Finanzierung durch Pa  enten 
wird, soweit ersichtlich, für Deutschland abgelehnt. Naheliegend wäre es je-
doch, etwa Krankenhausträger, Ha  pfl ichtversicherer der Ärzte oder auch die 
kassenärztliche Vereinigung an der Finanzierung zu beteiligen. Dies wir   frei-
lich, wie Hart und Francke selbst darlegen, das Problem auf, dass Beitragsmi  el 
der GKV und anderer Sozialversicherungsträger de lege lata nicht zweckfremd 
eingesetzt werden dürfen. Dies kann nur durch eine gesetzliche Regelung erfol-
gen, die die Einzahlung und die Verpfl ichtung hierzu festlegt. Hier ist der Gesetz-
geber gefragt.
 Chris  an Katzenmeier weist auf rechtsdogma  sche Bedenken hin. Zum einen 
sei bislang keine überzeugende Begründung dafür geliefert worden, weshalb 
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Schäden im Zuge einer medizinischen Behandlung etwa gegenüber anderen Un-
fallopfern privilegiert werden sollen. Ein Grund für eine Verlagerung des Pa  en-
tenschadens auf die Allgemeinheit sei nicht ersichtlich. Zum anderen bestünden 
hinreichende Aussichten auf Ersatz behandlungsinduzierter Schäden, da eine 
(verfahrensrechtliche) Gerech  gkeitslücke nicht wirklich zu beklagen sei und 
darüber hinaus Schutz durch Versicherungen bestehe.34

 Bei aller Kri  k um die rechtsdogma  sche Einordung und Unwägbarkeiten 
bei der Finanzierung dürfen die (gesellscha  lichen) Vorteile eines Pa  enten-
entschädigungs- und Härtefallfonds für Ärzte und Pa  enten nicht außer Acht 
gelassen werden. Die Einrichtung würde das „Alles-oder-nichts-Prinzip“ (volle 
Leistungspfl icht oder gänzliche Leistungsfreiheit) im Arztha  ungsrecht durch 
die Gewährung einer Entschädigung zum Vorteil der Pa  enten abmildern. 
 Folge von hohen Schadensersatzpfl ichten im Arztha  ungsrecht ist auch, dass 
Ärzte und Kliniken Schwierigkeiten haben, einen Versicherer zu fi nden, der 
bereit ist, die Berufsausübung zu bezahlbaren Prämien zu versichern. Bei den 
Berufsha  pfl ichtversicherungen für Ärzte ist ein Trend zu steigenden Prämien 
und einer sinkenden Anbieteranzahl zu verzeichnen. Führt das Ha  ungsrecht zu 
hohen Schadensersatzpfl ichten, droht die Gefahr, dass Ärzte risikoreiche Ope-
ra  onen aus Furcht davor scheuen, sich bei Misslingen einer Ha  ung auszuset-
zen (Problem der sog. Defensivmedizin), oder zur Vermeidung einer Ha  ung zur 
Überdiagnos  k neigen. Dies kann zu unnö  gen belastenden und teuren Mehr-
fachuntersuchungen für die Pa  enten führen.
 Es bleibt abzuwarten, zu welchem Ergebnis die im Frühjahr 2016 eingerichte-
te länderoff ene Arbeitsgruppe kommt. Die Vehemenz, mit der die Einrichtung 
eines Pa  entenentschädigungs- und Härtefallfonds insbesondere von Seiten 
der Bundesländer in den letzten Jahren gefordert wurde, lässt erwarten, dass 
die Diskussion noch lange nicht abgeschlossen ist und dass sich die Länder von 
einer ablehnenden Haltung der Bundesregierung nicht abhalten lassen, das 
Thema immer wieder auf die poli  sche Tagesordnung zu rufen.
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Zur Narra  vierung des „guten“ Sterbens

von Dr. phil. Andreas Walker, M.mel.

M

1. Todesbereitscha  

399 v. Chr. wurde Sokrates zum Tode verurteilt. Die von Meletos vorgebrachte 
Anklage warf ihm rechtswidriges Handeln vor, „indem er die Jugend verderbe 
und Gö  er welcher der Staat annimmt nicht annehme, sondern anderes neues 
daimonisches“1. Der Strafantrag forderte den Tod des Angeklagten. Bei diesem 
Asebie-Prozess (gr. asébeia = Go  losigkeit, Frevel) handelte es sich um ein zwei-
stufi ges Verfahren, um ein  metoi agones: Zunächst wurde die Schuld des An-
geklagten festgestellt, hernach wurde über das Strafmaß befunden. Nachdem 
Sokrates schuldig gesprochen wurde, forderte er spö   sch gemäß der Apologie 
Platons für sich zunächst sta   einer Strafe eine Belohnung: die Speisung im Pry-
taneion, dem Sitz der Prytanen, die die Regierungsgeschä  e führten.2 Natürlich 
war auch – dem platonischen – Sokrates klar, dass man ihm eine solche Ehrung, 
mit der im an  ken Griechenland Olympiasieger bedacht wurden, niemals zuteil 
kommen lassen würde. Um das drohende Urteil abzuwenden, hä  e er auch das 
Exil wählen können, was aber für ihn keineswegs in Frage kam.3 So forderte er 
für sich eine Geldstrafe von 30 Minen, eine Summe, für die er selbst nicht hä  e 
au  ommen können, für die aber seine Freunde bürgen wollten.4 Für die Ge-
schworenen war diese Forderung inakzeptabel und sie verurteilten ihn zum Tod.
 Kaum war das Urteil verkündet, refl ek  ert Sokrates auch schon über den Tod, 
der nun keineswegs als ein Übel erscheint, sondern vielmehr als Gewinn be-
trachtet wird: „Ist aber der Tod wiederum wie eine Auswanderung von hinnen 
an einen andern Ort, und ist das wahr was gesagt wird, dass dort alle Verstorbe-
nen sind, was für ein größeres Gut könnte es wohl geben, ihr Richter?“5 
 Üblicherweise wurde eine Hinrichtung in Athen zügig vollzogen, doch auf-
grund der jährlichen Gesandtscha   nach Delos, um Apollon zu ehren, wurde 
die Hinrichtung verschoben. Sokrates musste also warten. Dies gab Kriton die 
Gelegenheit, ihn zur Flucht zu drängen.6 Flucht kam für Sokrates freilich nicht 
infrage, da er ja nicht in einer ihm fremden Stadt leben wollte. Doch lehnt er 
dieses Ansinnen mit einem anderen Argument ab: Eine Flucht würde gegen die 
Gesetze, die man doch achten solle, verstoßen. Sie wäre unrecht.7 Das bedeu-
tet jedoch auch, dass der Tod – im Vergleich zum Unrech  un – nicht als das 
Schlimmere erscheint. Mit der Apologie, dem Kriton, aber vor allem mit dem 
Phaidon Platons beginnt demgemäß die Philosophie, eine Medita  on über den 
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Tod, eine melete thanatou, zu werden: „In der Tat also […] trachten die rich  g 
philosophierenden danach zu sterben und tot zu sein ist ihnen unter allen Men-
schen am wenigsten furchtbar.“8 Der Philosoph ist auf den Tod, der den Leib von 
der Seele trennt, vorbereitet, und er wird als eine Erlösung von den irdischen 
Dingen betrachtet, da sich durch ihn die unsterbliche Seele dem Gö  lichen an-
nähert. Sokrates‘ letzte Worten im Phaidon lauten demgemäß: „O Kriton, wir 
sind dem Asklepios einen Hahn schuldig, entrichtet ihm den und versäumt es 
ja nicht.“9 Der Hahn war eines der Opfer  ere, die dem Asklepios zum Dank für 
die Genesung in den Heiligtümern gespendet wurden. Nach der Einnahme des 
tödlichen Gi  s wird Sokrates von der „Krankheit“ Leben geheilt.
 Der Hahn spielt auch in einer anderen Geschichte um den Tod eine Rolle. 
Etwa um das Jahr 30/31 n. Chr. spricht Jesus zu Petrus: „Der Hahn wird nicht 
krähen, bis du mich dreimal habest verleugnet.“10 Bevor er von Judas verraten 
wird, geht Jesus an den Ölberg, wo er nach dem Lukasevangelium betet: „Vater, 
willst du, so nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, sondern dein Wille 
geschehe.“11 Jesus weiß demnach, dass er sterben wird. Dennoch fl ieht er nicht.
 Zu Beginn der klassisch-philosophischen Metaphysik und des Christentums 
bildet sich ein Mo  v der Todesakzeptanz heraus. Die Geschichten von Sokrates 
und Jesus erzählen von einem Tod, der sich explizit auf das menschliche Sterben 
bezieht und zwar so, dass sich um diesen Tod gesorgt wird. Vor allem geht es 
bei dieser Sorge um die Seele, um deren Wanderung und Transforma  on. Sie 
wandert in das Jenseits, in die gö  liche Welt und wird insofern transformiert, 
als sie am gö  lichen Wissen par  zipieren soll. Die Grenze zwischen Leben und 
Tod ist absolut und durch den Tod wird der Mensch vom Leben erlöst. Eine gute 
Haltung zum Leben ist folglich nur dann möglich, wenn man den Tod bejaht. 
Wer sich weigert zu sterben, verkennt die höhere – gö  liche – Bes  mmung des 
Lebens. Es gibt, wie es der Philosoph Go  hard Günther resümierte, im klassi-
schen Denken einen „Willen zum Tod als si  liche Verpfl ichtung“12.
 Dieses auf das Individuum bezogene Verständnis des Todes wurde durch ein 
historisches ergänzt, denn auch Kulturen und deren Weltauff assungen können 
real oder metaphorisch sterben. Seitdem erkannt wurde, dass auch das trans-
zendentale Ich eine Geschichte hat, ist die klassisch-metaphysische Denkweise, 
die ein Jenseits als gewiss betrachtete, für uns nicht mehr zwingend plausibel. 
Der vielbeschworene Tod Go  es verbreitete sich etwa durch Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, Philipp Mainländer und Friedrich Nietzsche im 19. Jahrhundert. 
Doch auch die Kategorien, wie wir den Tod begreifen, haben sich vervielfäl  gt: 
Wir unterscheiden mi  lerweile einen klinischen Tod, der das Versagen der Vital-
funk  onen wie Atmung und Herz-Kreislauf-Funk  onen meint, von einem Hirn-
tod und einem so genannten totalen Tod. Es gibt nun Grade des Todes und nicht 
mehr nur einen Tod. Wo der Tod jedoch Grade haben kann, ist kein absoluter 
Übergang zum Jenseits mehr denkbar. Mit der Konzep  on des Hirntods als ent-

scheidendes Kriterium für die Iden  tät des Menschen als Menschen schwingt 
allerdings noch die Seelenkonzep  on nach – doch nun nicht mehr so, dass die 
Seele sich mit Garan  e in andere Reiche verfl üch  gen würde. 
 Wenn die Rede vom „Tod Go  es“ ernst zu nehmen ist, so löst sich mit dessen 
Tod die Diff erenz von Jenseits und Diesseits auf und damit auch die hoff nungs-
volle Rech  er  gung eigener Sterblichkeit im Hinblick auf ein höheres Ziel. Ohne 
Jenseits ist es nicht länger einleuchtend, warum jemand seinen eigenen Tod 
ohne weiteres zu akzep  eren hat – es sei denn, er ist Apologet einer nega  ven 
Metaphysik, bei der die Gesetzmäßigkeit der Entropie triumphiert.13 Gleichwohl 
soll weiterhin gut gestorben werden, auch wenn die metaphysische Begrün-
dung dieses Gedankens fragwürdig geworden ist. 

2. Prinzipien eines „guten“ Sterbens

Der Tod ist nicht nur an ein Symbolsystem wie das der Religion gebunden. Man-
nigfal  g tauchen seine Zeichen in Erzählungen, Filmen und anderen medialen 
Formaten auf. Dieser Umstand eines zügellosen Todes bei gleichzei  g gesell-
scha  lichem Schweigen über ihn hat Geoff rey Gorer bewogen, von einer Por-
nographie des Todes zu sprechen.14 Damit war die These von einer modernen 
Todesverdrängung in der Welt, die behauptete, der Tod werde im Privaten wie 
im öff entlichen gesellscha  lichen Raum verschwiegen bei gleichzei  ger Medi-
kalisierung des Todes in Krankenhäusern. Diese These wurde von der umfang-
reichen Studie von Philippe Ariès15 ebenso vertreten.16

 Zu der These der Todesverdrängung lassen sich keine empirischen Daten fi n-
den17 und sie ist somit mehr ein moderner Mythos. 1979 haben Richard Hun-
 ngton und Peter Metcalf indes ein „‚death awareness’ movement“18 analy-

sieren können und festgestellt, dass der Tod bereits in den 1960er Jahren als 
Thema verstärkt ins Blickfeld geriet. Das Besondere dieser intensivierten Diskur-
sivierung des Todes ist die Idealisierung eines spezifi schen Verhaltens zu ihm. 
So forderten etwa Barney Glaser und Anselm Strauss 1965 das Herstellen eines 
off enen Bewusstheitskontextes, um „gut“ zu sterben.19 Dieser off ene Bewusst-
seinskontext soll sich aber nicht nur auf das sterbende Individuum beziehen, 
sondern auch Angehörige und das Fachpersonal einschließen. In der These vom 
Todestabu, dem Verweis auf ein besseres Sterben durch Todesbewusstsein und 
dem von Cicely Saunders20 vertretenen holis  schen Vier-Säulenmodell der me-
dizinischen, psychischen, sozialen und spirituellen Versorgung wie Begleitung 
Sterbender sind gleichwohl die Ursprünge eines sich verändernden Umgangs 
mit dem Tod seit den 1970er Jahren zu sehen.
 In der zeitgenössischen medizinethischen Literatur haben sich demgemäß 
Prinzipien herauskristallisiert, die mit einem „guten“ Sterben verbunden wer-
den. Zu diesen Prinzipien gehören: 1. zu wissen, wann und auf welche Weise 
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der Tod eintri  ; 2. die Kontrolle über das eigene Sterben behalten; 3. in Würde 
und Ruhe sterben können; 4. Schmerz- und Symptomkontrolle; 5. den Ort des 
Sterbens bes  mmen können; 6. spirituelle wie emo  onale Unterstützung beim 
Sterben; 7. Zugang zur hospizlichen Versorgung; 8. Kontrolle darüber, wer ei-
nem beim Sterben beisteht; 9. Zeit, Abschied zu nehmen; 10. keine unnö  ge 
Lebensverlängerung.21 Zu ergänzen wären noch die Begräbnisarrangements, für 
die der Sterbende vorsorgen kann. Diese Kriterien zeigen vor allem eines: dass 
zu einem „guten“ Tod ein aufwändiges Management des Sterbens gehört, das 
Medizin, Seelsorge, Pfl ege, Familie und Freunde und auch die rechtliche Situa  -
on einschließt; aber vor allen Dingen wird jeder Einzelne ermuntert, Herr seines 
eigenen Sterbens zu sein. Dies gelingt freilich nur, wenn das eigene Sterben dem 
Sterbenden bekannt ist. Es ist ein jüngeres Phänomen, dass die Diagnose einer 
tödlichen Krankheit frühzei  g gestellt werden kann, sodass der Mensch even-
tuell noch Jahre mit dieser Krankheit, an der er versterben wird, lebt und sich 
so auf seinen Tod vorbereiten kann. Diese Form des Todes nannte der Soziologe 
Tony Walter „neo-modern“22 im Vergleich zu einem tradi  onellen Tod, der sich 
schnell vollzieht, und einem modernen, der – vor allem in Krankenhäusern – 
versteckt wird.
 „Schlechtes“ Sterben wäre im Gegensatz zu den genannten Prinzipien „gu-
ten“ Sterbens fremdbes  mmtes Sterben. Es ist überdies charakterisiert durch 
Schmerz, Einsamkeit, Verzweifl ung und Nichtakzeptanz des eigenen Sterbens. 
Der Sterbende ist auf den Tod nicht vorbereitet. „Schlechte“ Tode treff en junge 
Menschen, die insbesondere auch für Pfl egende, die Familie, Verwandte und 
Freunde aufwühlend und emo  onal herausfordernd sind. „Schlechte“ Tode sind 
aber auch diejenigen, die nicht notwendig erscheinen, etwa, wenn jemand an 
einer Krankheit s  rbt, die Resultat seines Lebenswandels ist. Damit kann der 
Tod als Ergebnis einer Charakterschwäche betrachtet und so moralisch umge-
deutet werden. Wer also einen „guten“ Tod s  rbt, über den wird die Nachwelt 
wohl auch nur Gutes sagen. Wer hingegen allein s  rbt, kann moralisch dafür 
verantwortlich gemacht werden. Er ist in diesem Fall vielleicht exzentrisch oder 
gar drogenabhängig. Oder diejenigen, die für ihn verantwortlich sind, die Fami-
lie, Freunde, die beau  ragten Pfl egekrä  e, haben den Verstorbenen möglicher-
weise vernachlässigt. Aus unterschiedlichen Perspek  ven, Individuum, Familie, 
Pfl egkrä  e, Medizin, Ins  tu  on, haben wir es bei dem Ideal des „guten“ Ster-
bens, um ein Wort des Soziologen Werner Schneider aufzugreifen, mit einer 
„Remoralisierung von Sterben und Tod“23 zu tun.
 Wer sich hingegen weigert, über sein Sterben zu sprechen und seinen Tod 
nicht akzep  ert, mag für die Experten des Sterbens einen „schlechten“ Tod ster-
ben, selbst dann, wenn sein Tod seinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen 
entspricht. Somit besteht ein Paradox des „guten“ Sterbens darin, den Sterben-
den in seiner Autonomie zu stützen und sie zu fördern – das Individuum ist eine 

Norm –, diese jedoch dann zu bezweifeln oder ihn gar in seiner Autonomie zu 
begrenzen, wenn er den Anforderungen eines „guten“ Sterbens, die an ihn he-
rangetragen werden und die ein ihnen gemäßes konformes Verhalten implizie-
ren, nicht genügt. 

3. Narra  ve Modellierung des „guten“ Sterbens

Für die Analyse von zwischenmenschlichen Beziehungen in medizinischen und 
Pfl egesitua  onen, die von einem ethischen Diskurs bes  mmt werden, möchte 
ich an Cheryl Ma   nglys Ausdruck therapeu  c emplotment24 erinnern. Ma   ng-
ly stellte fest, dass Beziehungen zwischen Arzt und Pa  ent oder Pfl egekra   und 
Pa  ent durch spezifi sche Plotstrukturen charakterisiert sind, die sich durch Nar-
ra  vierungen auszeichnen. Die narra  ven Elemente können biographische De-
tails in der Arzt-Pa  enten-Beziehung sein oder ein gemeinsames Erlebnis von 
Pfl egekra   und Pa  ent. Der Plot ist zwar prinzipiell off en und nicht determi-
niert, aber die therapeu  schen Maßnahmen fi nden ihren Sinn innerhalb dieser 
narra  ven, von verschiedenen Akteuren geteilten Plotstruktur. 
 Der Historiker Hayden White hat den Begriff  des „emplotments“ für die Ge-
schichtswissenscha   geprägt. Der Begriff  „emplotment“ wurde ganz unter-
schiedlich ins Deutsche übersetzt. So heißt es einmal: Narra  vierung; ein an-
deres Mal: narra  ve Modellierung oder Fabel. Wie sich daran ersehen lässt, ist 
bereits mit der Übersetzung eine Wer  gkeit verbunden. Eine Fabel will belehren, 
ihr unwirklicher Charakter ist jedoch sofort erkennbar. Die Fabel verdoppelt die 
Wirklichkeit in moralischer Hinsicht. Hingegen betont die – eher abstrakte – nar-
ra  ve Modellierung das gestalterische Moment, unterstreicht einen krea  ven 
Aspekt, an dessen Prozessende es nicht mehr sinnvoll scheint, Vor- und Abbild 
zu unterscheiden. Nach White erklärt der Plot einer Geschichtserzählung nicht 
deren Ereignisse, aber die Art und Weise der Geschichte.25 Der Plot bes  mmt, 
mit welcher Form von Geschichte wir es zu tun haben. White unterscheidet 
in Anlehnung an Northrop Frye zwischen komischer, tragischer, roman  scher 
und sa  rischer Erzählform. Die Romanze sei ein „Drama der Selbs  indung“, ein 
„Triumph des Guten über das Böse“26, eine Erlösungserzählung. Die sa  rische 
Erzählform thema  siere dagegen das Drama einer Ausweglosigkeit, bei der sich 
die dunklen Mächte nicht überwinden ließen. Der Mensch bleibt Gefangener 
der Welt und seiner selbst. Die Komödie ziele auf die zeitweilige Versöhnung 
widerstreitender Krä  e zwischen Gesellscha   und Natur, häufi g in Form von 
Festen. In der Tragödie hingegen gehe der Held unter. Der Kampf des Helden 
off enbare das Gesetz, welches das menschliche Dasein lenke. Der Mensch muss 
sich in sein mühsames irdisches Dasein schicken, aber der Untergang des Prot-
agonisten ist für diejenigen, die den „Kampf auf Leben und Tod überstehen“27, 
nicht schlechthin bedrohlich.
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 Wenn zwischenmenschliche Beziehungen sich narra  v gestalten, so bedeutet 
dies für die Sterbepraxis, dass es weder „gute“, noch „schlechte“ Tode an sich 
geben kann. Tode werden zu „guten“ und „schlechten“ gemacht, je nachdem, 
welche Narra  vierungen sta   inden. Ob ein Tod „gut“ oder „schlecht“ ist, ist 
das Resultat eines ak  ven Prozesses, an welchem die Sterbenden ebenso betei-
ligt sind wie das soziale Umfeld. Das „gute“ Sterben ist ein Konzept, das an den 
Sterbenden herangetragen wird. Den Sterbenden wird die „Sterbendenrolle“28 
zugewiesen, die sie sich möglichst aneignen und akzep  eren, damit ein friedli-
ches Sterben ermöglicht werden kann. Auch das Umfeld des Sterbenden (An-
gehörige, Bekannte, Freunde) möge (möglichst ak  v) an der Gestaltung dieser 
Rolle mitwirken und akzep  eren, dass es sich bei dem Kranken um jemanden 
handelt, der nur noch wenige Tage, Wochen oder Monate zu leben hat. Die 
Individualität des Sterbenden wird hierbei „ak  v rekonstruiert“29, sodass der 
Sterbenskranke vom pfl egerischen Team in seiner ganzen Besonderheit wahr-
genommen werden kann und selbst das Gefühl bekommt, in seiner Einzigar  g-
keit zu sterben. Der Kranke entdeckt und ar  kuliert nicht nur seine Wünsche, 
sondern diese verwandeln sich mi  els „therapeu  scher Narra  vierung“30 im 
besten Falle in für ihn wertvolle Erlebnisse, damit ihm seine letzten Lebenstage 
lebenswert erscheinen. Diese Erlebnisse sind nicht bloß für den Kranken von 
Bedeutung, sondern auch für das gesamte soziale Netzwerk (Mediziner, Pfl ege-
krä  e, Angehörige), das mit ihm zu tun hat.31

 Jede Storyline eines Sterbenden ist durchaus individuell, einzigar  g; jeder hat 
seinen eigenen Tod zu sterben. Der Plot hingegen bleibt – rela  v bezogen auf 
eine kulturell geprägte Handlungspraxis – der gleiche. Bei dem neo-modernen 
Sterben haben wir es mit einer Rückkehr der Heldenfi gur32 zu tun. Der Held 
soll – unverschuldet oder nicht – sein Schicksal akzep  eren. Dabei stehen ihm 
seine Gefährten in Form der Angehörigen, der Pfl egekrä  e und des medizini-
schen Personals mehr oder minder zur Seite. Egal, was der Held tut, er kann 
sein Schicksal nicht abwenden. Deswegen wird er aufgefordert, dem Unab-
wendbaren mit off enen Augen entgegenzugehen. Der Plot des neo-modernen 
Todes ist somit ein tragischer. Der Plot ist, auch wenn es sich um individuelles 
Sterben handelt, keineswegs einmalig. Der klassische Tod war verbunden mit 
einem Seelenheil im Jenseits. Dieses Versprechen gilt nicht länger unbedingt. 
Der Todesbegriff  ist nicht mehr einheitlich und für das Jenseits gibt es keine Ga-
ran  e. Die Rückkehr der Spiritualität im Kontext der Sterbebegleitung mag ein 
Tröstungsversuch sein, doch der metaphysische Trost ist nicht mehr verbindlich. 
Der Sterbende soll ein Held sein auch angesichts des Nichts, das auf ihn wartet. 
Dies ist die sa  risch-ironische Seite des Plots. Wir haben es beim neo-modernen 
Sterben also mit einem tragisch-sa  rischen Plot zu tun, in welchem das Schick-
sal des Helden off enbart, was den Überlebenden noch bevorsteht. Dieser Plot 
ist indes keineswegs neutral modelliert. Er hat eine spezifi sch ethische Ausrich-

tung, die sich auch danach richtet, wie in einer bes  mmten Situa  on zu einer 
gegebenen Zeit innerhalb eines rechtlichen Rahmens mit Begriff en wie Autono-
mie und Wille und den Themen Sterbebegleitung, Suizid und Beihilfe zum Suizid 
umgegangen wird. Jede diesbezügliche Plotstruktur ist durch ethisch gesetzte 
Limita  onen begrenzt, die sich nach Gesetzen, Leitbildern, Berufsordnungen, 
ins  tu  onellen Vorstellungen und Interessensvertretungen richten. Die Ausfor-
mung der Handlung, des Dramas ist also nicht vom Willen der Protagonisten 
abhängig, sondern von den Bedingungen, die die Situa  on umrahmen und mit-
gestalten. Im Fall eines Sterbenden ist die Handlung von den hiesigen Vorstel-
lungen eines „guten“ Todes begrenzt. In Deutschland bedeutet dies, dass ge-
wisse Vorstellungen von einem „guten“ Sterben, die anderswo zur Plotstruktur 
gehören können, wie etwa Sterbehilfe, hier die Handlungen nicht beeinfl ussen 
sollten. Damit jedoch wird off ensichtlich, dass die Autonomie selbst Teil einer 
Narra  on ist, deren Anfang und Ende limi  ert ist.

4. Strategien ethischer Narra  vierung im Hospiz

Im hospizlich-pallia  ven Handlungsfeld wird die ethische Narra  vierung mi  els 
verschiedener Strategien umgesetzt: 
 1. Sterbende, die in ein Hospiz kommen, müssen dort auch „ankommen“. 
Mit diesem Ankommen sind bes  mmte Vorstellungen verknüp  : Die Gäste, so 
bezeichnet man großteils diejenigen, die Sterbebegleitung in einem Hospiz in 
Anspruch nehmen, müssen wissen, wo sie sich befi nden und dass das Hospiz 
wahrscheinlich ihre letzte Sta  on sein wird. Auch wo sich die Gäste zunächst 
weigern, ihr eigenes Sterben zu akzep  eren, wird daran gearbeitet werden, 
dass sich die Gäste mit ihrem Sterben auseinandersetzen.
 2. Die Gäste sollen ihre Autonomie für sich entdecken bzw. in ihr gestärkt 
werden. Ihre Wünsche (bezogen auf Ernährung oder etwaige Tä  gkeiten) sollen 
eruiert und wenn möglich erfüllt werden.
 3. Ein bedeutender Teil der Kommunika  on mit den Gästen seitens der Pfl e-
gekrä  e, Ehrenamtlichen und Seelsorgern besteht in so genannter Biographie-
arbeit. Die aktuelle Situa  on der Gäste soll in Übereins  mmung mit ihrer Bio-
graphie und ihrem sozialen Umfeld gebracht werden. Mögliche Konfl ikte mit 
den eigenen Angehörigen sollten idealerweise gelöst werden.
 4. Ein weiterer großer Anteil der pfl egerischen Arbeit besteht in der Kommu-
nika  on mit Angehörigen, die idealerweise das Sterben des Gastes akzep  eren 
und mit den pfl egerischen Maßnahmen und ärztlichen Versorgungen einver-
standen sind.
 5. Über die pfl egerischen Maßnahmen und die medizinische Versorgung hin-
aus ist die spirituelle Begleitung der Gäste ein zentraler Aspekt. Es geht nicht nur 
darum, zusammen mit den Gästen einen Sinn, eine Bedeutung für ihre jetzige 
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Situa  on zu fi nden, sondern mehr noch ihnen die Angst vorm Sterben zu neh-
men. In einem hospizlichen wie pallia  ven Kontext ist der Wegfall der Diff erenz 
von Jenseits und Diesseits eine mögliche Erklärung für die Wiederkehr des Spiri-
tuellen, das nunmehr weniger über ein Bindendes, über eine Religion, gedacht 
werden muss, als vielmehr performa  v verstanden wird, da dem Sterben selbst 
jegliche transzendente Hoff nung genommen wurde und deshalb dem Leben 
noch eine Bedeutung abgerungen werden muss, da es sonst sinnlos erscheint. 
Die Spiritualität wird Mi  el eines Sinngebungsprozesses.
 Wo sich Gäste oder die Angehörigen weigern, ihre Rollenzuweisungen zu ak-
zep  eren, misslingt die Umsetzung eines Ideals vom „guten“ Sterben.33 Es miss-
lingt jedoch auch, wenn es auf ins  tu  oneller Seite zu Konstella  onen kommt, 
die eine so genannte holis  sche Sterbebegleitung verhindern. Wenn das Ideal 
des „guten“ Sterbens nicht realisierbar ist, so müssen sich die Beteiligten viel-
leicht mit einem Sterben zufrieden geben, das gut genug ist.34 Ein Sterben ist 
dann nicht mehr „op  mal“, wenn der Gast sich fortwährend weigert, sein Ster-
ben zu akzep  erten; die Angehörigen sich nicht in die Sterbebegleitung integ-
rieren lassen; die Konfl ikte mit den eigenen Angehörigen den Gast belasten; der 
Gast seine Schmerzmedika  on verweigert; der Gast sediert werden möchte, da 
er sich nicht mit seinem Sterben auseinandersetzen will; unterschiedliche Pfl e-
geauff assungen zu Konfl ikten innerhalb des Teams führen; die spirituelle Beglei-
tung aufgrund von Unkenntnis der Religionen oder aus Personalmangel nicht 
gelingt; es nicht gelingt, dem Gast die Angst vor dem Sterben zu nehmen; der 
Gast aufgrund seines Gesundheitszustands nicht ansprechbar ist; wenn es nicht 
gelingt, den Willen des Gastes zu eruieren, etwa, weil er dement ist.

5. Die narra  ve Inszenierung von Ethik: ethical emplotment

Die ethisch-narra  ve Modellierung, wie sie hier vorgestellt wird, meint keinen 
ethischen Paternalismus, der das rechte Handeln vorgibt und jede ethische 
Wahl in eine Pseudowahl transformiert; sie zielt nicht auf die Einsicht, was „rich-
 g“ oder „falsch“ ist, sondern auf die Inszenierung von Ethik, in welcher ein 

Handeln als „rich  g“ oder „falsch“ bewertet wird. Ein Cluster von Vorstellungen 
und Einstellungen wird bei der Modellierung mi  els Werkzeugen und Modulen 
vermi  elt: Dazu zählen im hospizlich-pallia  ven Kontext alterna  ve Therapie-
formen, Biographiearbeit, die Erfüllung der Essenswünsche, die Einbeziehung 
der Angehörigen etc. Die Modellierung bedarf der Agenten, der Ins  tu  onen, 
einer Bühne, auf der eine spezifi sche Moral inszeniert werden kann. Das bedeu-
tet aber nicht, dass die ethische-narra  ve Modellierung sämtliche Prak  ken in-
nerhalb des Beispiels Hospiz oder des pallia  ven Se   ngs erfasst. Denn es kann 
sehr wohl Handlungen, wie etwa rou  nierte Pfl egemaßnahmen, oder auch Er-
lebnisse, wie etwa Musikdarbietungen, geben, die zwar ethisch vorstrukturiert 

sind, die aber außerhalb des Narra  vs des „guten“ Sterbens sta   inden, nichts 
mit ihm zu tun haben oder es vielleicht nur berühren. Die ethisch-narra  ve Mo-
dellierung deckt also nicht alle Prak  ken bezüglich des hospizlich-pallia  ven 
Feldes ab.
 Das Konzept eines ethischen Narra  vs oder einer ethischen Narra  vierung 
vermag methodisch Ereignisse bzw. Ereigniske  en verständlich zu machen, um 
zu erklären, warum Handlungen, Einstellungen und Prak  ken in einem spezifi -
schen Zusammenhang als „gut“ oder „angemessen“ beurteilt werden. Es ließe 
sich ohne weiteres zeigen, wie und warum sich spezifi sche ethische Ansichten 
etablieren – in Form gebracht werden durch Leitbilder, Gesetze, Richtlinien, dass 
also ethische Disposi  onen innerhalb ins  tu  oneller Strukturen keineswegs nur 
das Ergebnis von Erkenntnisprozessen oder der „rich  gen“ Einsicht sind, son-
dern das Resultat des gesellscha  spoli  schen Werbens um Zus  mmung zu ei-
ner bes  mmten Verfahrensweise mit guten oder weniger guten Gründen.35 Ein 
weiteres Kennzeichen des ethischen Narra  vs ist seine Flexibilität. Es kann auf 
sich verändernde Umstände reagieren und sich diesen gegebenenfalls anpas-
sen. Da das Narra  v ethisch aufgeladen ist, provoziert es Widersprüche, schließt 
andere ethische Narra  vierungen aus und damit auch andere Handlungsprak-
 ken. Ethische Narra  ve haben einen norma  ven Gül  gkeitsanspruch, von 

dem her Autonomie und Fürsorge ihren Sinn bekommen. Sie haben aber kei-
nen Ewigkeitsanspruch. Sie sind dynamisch in der Zeit. Das ethical emplotment 
bezieht sich somit nicht auf unveränderliche „objek  ve“ Gegebenheiten, son-
dern auf mul  perspek  vische Einstellungen, die von Erzählern eingenommen 
und von den Beteiligten gestaltet und geteilt werden. Das ethical emplotment 
ist ein Sinngebungsprozess. Unser Verständnis vom Tod, unsere Haltung zu ihm 
und unser Umgang mit ihm hängen von den Sinngebungsprozessen unserer – 
narra  ven – Prak  ken ab, mit denen wir das Ereignis des Todes kodieren. Die 
Beziehungen, die wir zu den Vorstellungen vom Tod und vom „guten“ Sterben 
unterhalten, sind, um mit dem Soziologen Pierre Bourdieu zu sprechen, Praxis-
formen, die von prak  schen Funk  onen produziert und reproduziert werden.36

 Wie sehr Einstellungen zum Tod von den Narra  vierungen abhängig sind, 
durch die jener gestaltet wird, lässt sich auch an Erzählungen von Sokrates und 
Jesus zeigen, die uns überliefert wurden. Hä  e man die Erzählungen von ihnen 
nicht auch anders erzählen und bewerten können? Die Frage, die sich mit der 
Todesakzeptanz von Sokrates und Jesus stellt, ist diejenige nach der Freiwillig-
keit ihrer Handlungen. Was ist als Suizid zu bewerten? Gehört das – freiwillige 
– Martyrium dazu? Lässt sich an diesem bereits eine suizidale Tendenz ablesen? 
Wenn diese Frage, diese Form des Narra  vs bejaht wird, so fi nden wir am Ur-
sprung der abendländischen Philosophie und am Ursprung des Christentums 
das Martyrium mit suizidaler Tendenz – freilich mit dem Unterschied, dass Jesus 
noch jung war, Sokrates ein alter Mann. Es ließe sich damit auch behaupten, 
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dass ohne diese suizidale Tendenz keine klassische Metaphysik und kein Chris-
tentum entstanden wären. Dass die Verbindung von der Akzeptanz des Todes 
und dem freiwilligen Tod – bei aller moralischer Unbehaglichkeit, die diese Ver-
bindung auslöst – zumindest virtuell vorhanden war, lässt sich an der Unruhe 
beobachten, die den historischen Diskurs um den „guten“ Tod bes  mmte – an-
gefangen von der Ächtung des Suizidenten im Christentum bis hin zu dessen 
Rech  er  gung etwa bei David Hume oder John Donne.
 Der Kulturwissenscha  ler Thomas Macho hat denn auch zwischen suizida-
lis  schen Kulturen und nonsuizidalis  schen Kulturen unterschieden. Jene sind 
vom Suizid fasziniert, diese distanzieren sich von ihm. Dabei muss der Begriff  
Kultur nicht geographisch verstanden werden. Suizidalis  sche Kultur kann auch 
Zeiten und Räume, mithin Prak  ken meinen, „die dem Suizid ein hohes Maß 
an Aufmerksamkeit schenken“, während die „selbstmorddistanzierten Epochen 
und Gesellscha  en“ den Suizid „tabuisieren und abwerten“.37 Wir bevorzugen 
es, die Tode von Sokrates und Jesus gerade nicht als Suizide zu deuten, sondern 
als Geschichten eines intensivierten wie bejahenden Todesbewusstseins. Eine 
andere Narra  on – derzeit noch unzeitgemäß – wäre aber möglich.
 Das ethical emplotment hinsichtlich eines „guten“ Sterbens in Deutschland 
richtet sich mehrheitlich danach, dass wir unser Sterben und unseren Tod zu ak-
zep  eren haben, dass wir auch akzep  eren müssen, ihn nicht willkürlich zu ver-
kürzen, denn eine solche Handlung ist moralisch wenn nicht schlecht, so doch 
zwielich  g. Wir haben das Sterben auszuhalten – mit der kleinen Einschrän-
kung: Wenn es denn zu schlimm wird, können wir auch sediert werden, was 
manchem als die bessere Alterna  ve zur freiwilligen Lebensverkürzung gilt.38 

Der medikamen  erte Held darf in seinen Tod hinüberschlafen.
 Mit seinem vorbildlichen Todesbewusstsein gibt der platonische Sokrates 
noch einen Hinweis auf die rechte Lebensführung, da man dem Tod nicht um 
jeden Preis ausweichen darf, wenn das bedeutet, dass man sich selbst korrum-
piert. „Denn“, so spricht er, „weder vor Gericht noch im Kriege ziemt es weder 
mir noch irgend Jemanden darauf zu sinnen, wie man nur auf jede Art dem Tode 
entgehen möge. Auch ist ja das bei Gefechten o   sehr off enbar, dass dem Tode 
einer wohl en  liehen könnte, würfe er die Waff en weg und wendete sich fl e-
hend an seine Verfolgenden, und viele andere Re  ungsmi  el gibt es in jeglicher 
Gefahr um dem Tode zu entgehen, wenn einer nicht scheut Alles zu tun und zu 
reden. Allein, dass nur nicht dies gar nicht schwer ist, ihr Athener, dem Tode zu 
entgehen, aber weit schwerer der Schlech  gkeit; denn sie läu   schneller als der 
Tod.“39 Bei aller Todesbewusstheit sollte uns auch bewusst sein, so warnt uns 
der Philosoph, dass wir stets von unserer eigenen ethischen Inkompetenz und 
von unserem moralischen Versagen eingeholt werden können.
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Andreas Walker war von 2010–2016 an verschiedenen Universitäten in einem 
Hospizforschungsprojekt beschä  igt. Ab Herbst 2017 wird er das Projekt „Vom 
‚guten Sterben‘. Akteurskonstella  onen, norma  ve Muster, Perspek  vendiff e-
renzen“ zusammen mir Prof. Dr. Christoph Breitsameter, Prof. Dr. Armin Nassehi, 
Dr. Imhild Saake und Niklas Barth an der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen betreuen.

Rechtshistorischer Rückblick

Die Begriff e der direkten, strukturellen und kulturellen Gewalt stammen vom 
Friedensforscher und Soziologen Johan Galtung. Diese drei Formen der Ge-
walt sind voneinander abhängig und treten deswegen meist gemeinsam auf. 
Mit jeder Form der Gewalt kann eine neue Gewalt ausbrechen und wird dann 
auf die anderen Formen übertragen. Ein konkretes Beispiel soll dies verdeutli-
chen: Durch überhöhte Leistungsanforderungen, permanenten Zeitdruck sowie 
schlechte Arbeitsbedingungen (strukrurelle Gewalt) badet die Pfl egekra   ihren 
geis  g behinderten Schützling „im Stress“ versehentlich zu heiß, worau  in der 
Schützling bei jedem Badegang versucht, die Pfl egekra   zu schlagen (direkte 
Gewalt). Durch diese Fremdgefährdung kommt ein Prozess ins Rollen, der es 
erlaubt, diesen zu Pfl egenden nicht nur am Abend, sondern auch in der Früh 
chemisch „ruhig zu stellen“, womit der zu Pfl egende ganz legal, im Rahmen des 
Gestzes (kulturelle Gewalt), den letzten Rest eines eigenständigen Lebens, ver-
bunden mit der entsprechenden Lebensqualität, einbüßt.  
 Wenn strukturelle Gewalt ins  tu  onalisiert und kulturelle Gewalt verinner-
licht ist, dann steigt die Gefahr, dass sich auch die „persönliche“, direkte Gewalt 
verfes  gt.1 Dementsprechend wurden lange Zeit insbesondere psychisch kranke 
Menschen nicht als Kranke angesehen, sondern als gemeingefährliche Irre wie 
Verbrecher behandelt und gefesselt, in Eisen gelegt oder in die sogenannten 
„Narrentürme“ eingesperrt.2 Anfänglich waren weder reglemen  erte Aufnah-
me- und Anhaltevoraussetzungen, noch irgendeine Form rechtlicher Kontrolle 
vorgesehen. Der gerichtliche Rechtsschutz nahm z. B. in Österreich erst mit dem 
§ 273 des aus dem Jahre 1811 stammenden ABGB seinen Anfang. Diese Bes  m-
mung regelte iVm §§ 269 f. die Kuratorbestellung bei Volljährigen. Demnach 
dur  e „für wahn- und blödsinnig (…) nur derjenige gehalten werden, welcher 
nach genauer Erforschung seines Betragens und nach Einvernehmung der von 
dem Gerichte ebenfalls dazu verordneten Ärzte gerichtlich dafür erklärt wird“.3 
„Verwirrte“ Menschen, welche sich weigerten, auf natürliche Art Essen aufzu-
nehmen, kamen in den Genuss einer „künstlichen Ernährung“, welche aber eine 
schlichte Gewaltanwendung bedeutet. Indem den Menschen der Kiefer aufge-
zwungen und Essen hineingeschoben wurde, „fü  erte“ man sie.4

Direkte, strukturelle und kulturelle Gewalt gegenüber 
geis  g Behinderten und psychisch Kranken

von Dr. iur. Tamara Bachler
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 Um Wahnsinnige „zum S  llstand zu bringen“ sind zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts Zwangskörbe, Zwangsbe  en und Zwangswesten eingesetzt worden. Zu-
dem exis  erte ein sogenanntes „Zwangsstehen“. Ab Mi  e des 19. Jahrhunderts 
wurden primär Überlegungen angestellt, wie „Verrückte“ möglichst zwangsfrei 
„geheilt“ werden konnten. John Conolly (1794–1866) setzte sich für einen weit-
gehenden Verzicht von Zwangsjacken und Fixierungen ans Be   ein, nur die Tü-
ren blieben versperrt.
 Der französische Arzt Philippe Pinel (1745–1826) verbreitete, beeinfl usst 
vom liberalen Gedankengut der französischen Revolu  on als auch angetan von 
der Au  lärung, ein revolu  onäres Konzept, das Milde und Geduld gegenüber 
„Wahnsinnigen“ einforderte. Er erlöste die Geisteskrankheit von ihrem Ruf, 
schlimmer noch als die grausamste körperliche Krankheit zu sein, indem er an-
hand von Untersuchungen besondere Eigenheiten der einzelnen Geisteskrank-
heiten feststellte und sie somit als Kranke „anerkannte“. Er befreite Geisteskran-
ke und psychisch Kranke im wahrsten Sinne des Wortes von ihren Fesseln in 
Kerkern und Narrentürmen.5 
 Erste liberalis  sche Reformbewegungen führten z. B. 1862 in Österreich zur 
Erlassung des Gesetzes zum Schutze der persönlichen Freiheit gegen Übergriff e 
der Organe der öff entlichen Gewalt.6 Mit der Dezemberverfassung 1867 folgten 
weitere rechtsstaatliche Reformen, welche sich besonders auf Verwaltungsebe-
ne fortsetzten und auch das Anhalterecht berührten. Die wachsende Liberali-
sierung des Staates verstärkte zusehends die Bedeutung der Frage, „ob die Ge-
sundheit oder die Freiheit das höchste Gut der Menschen sei […]“7 und stellte 
das später so bedeutsame Kriterium der Gefährdung als zusätzliche Unterbrin-
gungsvoraussetzung zur Diskussion.8

 Aber auch ältere bis hochbetagte Menschen wurden insbesondere nach der 
industriellen Revolu  on vermehrt Opfer von direkten, strukturellen und kultu-
rellen Gewaltakten. Obwohl schon knapp nach Beginn der Neuzeit im direkten 
Umfeld von Kirchen und Klöstern Spitäler entstanden, die Kranken und Bedürf-
 gen einen Platz zum Schlafen sowie eine gewisse Versorgung bereitstellte. Die-

se Einrichtungen sind als eine Wurzel der heu  gen Altenheime anzusehen. Die 
Verwaltung lag ganz im Ermessen der jeweiligen S   ung und hing auch von 
deren sozialer und wirtscha  licher Situa  on ab. Als sicher kann angenommen 
werden, dass in aller Regel lediglich eine minimale Versorgung der Bewohner 
gewährleistet war. Zudem stellten die Bewohner dieser ersten Einrichtungen 
keineswegs eine homogene soziale Gruppe dar. Alte, Arme, Kranke und andere 
arbeitsunfähige Menschen waren die Klientel. Sie wurden nicht weiter diff eren-
ziert, solange sie sich „ruhig“ und in „Demut“ zeigten. 
 Schon Simone de Beauvoir beschrieb in ihrem Werk La Vieillesse, dass die 
alten Menschen der Arbeiterklasse diejenigen waren, welche nach der indust-
riellen Revolu  on am meisten vernachlässigt worden sind, als die Menschen zu 

Beginn der industriellen Revolu  on vom Land in die rasch wachsenden Städte 
umsiedelten. Familien, in denen für wenig Lohn und mindere Nahrung Tag und 
Nacht gearbeitet wurde, standen vor der schweren Entscheidung, entweder 
ihre Kinder zu ernähren, die dann wiederum für sie sorgen und einen Beitrag 
zum Familienbudget leisten konnten, oder ihre hilfsbedür  igen Eltern zu unter-
stützen. Infolgedessen ließen Familien aus der Unterschicht zu jener Zeit ihre 
alten Angehörigen bestenfalls verhungern oder „schlimmstenfalls“ umbringen.9

Rechtssoziologischer Blick auf die Gegenwart

Anfang 2017 ermi  elte die Staatsanwaltscha   gegen drei verha  ete Mitarbei-
ter des Pfl egedienstes eines Seniorenheims im pfälzischen Lambrecht wegen 
Körperverletzung und Mord an dementen Pa  enten. Zwei Pfl eger und eine Pfl e-
gerin sollen einer 85-Jährigen zuerst eine Überdosis Insulin verabreicht und, als 
dies nicht zum Erfolg führte, sie dann mit einem Kissen ers  ckt haben. Miss-
handlungen an anderen Bewohnern sollen sie mit einem Smartphone gefi lmt 
haben.10 Auch in Österreich soll Ende 2016 in einem niederösterreichischen Pri-
vatpfl egeheim unter anderem einer zu Pfl egenden mit dem Kommentar, dass 
sie s  nke, Haarspray ins Gesicht gesprüht worden sein. Kot wurde einem Pa-
 enten in den Mund gestop   und bei der sogenannten „Aromapfl ege“ wurde 

ätherischer Alkohol in Augen und den Genitalien von Pa  enten verrieben.11

 Hartmut Dießenbacher und Kirsten Schüller haben folgende Erkenntnisse 
niedergeschrieben, warum hilfl ose und betagte zu Pfl egende in Altenheimen 
„misshandelt“ werden:
• Den Misshandelnden in der sta  onären Altenpfl ege fehlt es nicht an Mensch-
lichkeit oder Nächstenliebe, sondern an professioneller Rou  ne.
• Die Körperhaltung manifes  ert das Machtgefälle zwischen stehender, junger 
und gesunder „Pfl egekra  “ und der liegenden, alten und kranken Bewohner-
scha  . Wendet der Liegende seine Schwäche als Waff e gegen den Pfl egenden 
(zB absichtliches Einkoten), so kann unter Stress die Machtüberlegenheit des 
Pfl egers zur direkten Gewalt eskalieren.
• Die Pfl ege alter Menschen kann deprimieren, ähnelt sie doch in vielem der 
von Säuglingen, während der Pfl egende nicht in ein Baby, sondern in ein Grei-
sengesicht blickt, das ohne Kindchenschema keinen Pfl egeins  nkt auslöst, eher 
Angst vor eigenem Alter und Siechtum wecken kann. Daraus erklärt sich der 
Wunsch, das Spiegelbild der eigenen Zukun   anzugreifen.
• Ältere Menschen sind den Misshandlern o   wie Symbolfi guren ihrer eigenen 
Eltern; eine Übertragung fi ndet sta  , und die Pfl egenden wollen gefürchtet und 
geliebt werden. Weil die Realität häufi g en  äuscht, können Misshandlungen die 
Folge sein. Auch leiden Pfl eger an ihrem Gefühl der Vergeblichkeit, weil der Zu-
stand der Alten sich trotz ihrer Pfl ege nicht bessert.12
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 Des Weiteren korrelieren Burnout und Aggressionen der zu Pfl egenden posi-
 v mit einer Misshandlungswahrscheinlichkeit. Das Misshandlungsrisiko steigt 

mit der Aggressivität der zu Pfl egenden.13 Gewalt gegen zu Pfl egende defi niert 
sich somit über die systema  sche körperliche, emo  onale oder fi nanzielle Miss-
handlung einer älteren Person durch einen pfl egenden Angehörigen oder sons-
 gen Pfl egenden.14

 Wie schwer es aber sein kann, insbesondere jemanden liebevoll und auf-
opfernd zu pfl egen, der an einer fortgeschri  enen Demenz erkrankt ist, ohne 
selbst als Pfl egekra   verletzt zu werden bzw. zu verletzen und ohne mi  els 
Fixierung zu „beruhigen“, zeigt ein Forumseintrag von einer betroff enen deut-
schen Pfl egekra  :15

27.03.2007, 21:34 AW: Gewalt in der Pfl ege

waldelbe70
Mitglied

Beruf: Altenpfl ege-
schülerin
Bereich: Sta  onär
Ort: RLP

Hallo Andrea,

die Bewohnerin von der ich sprach, ist jetzt 99 Jahre 
alt und so dement, dass sie quasi in der Phase einer 
Vorschülerin ist.

Sie kann nur noch Mama und Papa, Bi  e und Danke, 
Hunger und Durst sagen und zählen, sie zählt den ganzen 
Tag, so als ob sie das Zählen gerade lernen würde. Sie 
kann nur bis 20 zählen.

Bei ihr ist die Pfl ege sehr schwierig, weil sie nur um sich 
schlägt, beißt und kratzt.
Ich denke mal, dass sind Erlebnisse aus der Kindheit, die 
innerhalb der Demenz verarbeitet werden.
Meistens hat sie bei der Grundpfl ege vollgekotete Fin-
gernägel und es ist super schwer, ihr die Nägel zu rei-
nigen. Sie schreit dann um Hilfe, entwickelt wahnsinns 
Krä  e, weil sie das nicht will, wie ein kleines Kind halt.

Nur muss ich die Fingernägel z. B. reinigen, wie soll ich 
dass denn sonst machen? Denn die Angehörigen würden 
es allsbald zum Stadtgespräch machen, wenn ihre Mu  er 
oder Oma Kot unter den Fingernägeln hat, wenn sie sie 
besuchen! Die Angehörigen interessiert das doch nicht, 
dass sie mir bei der Grundpfl ege die Nägel in den Arm 
haut oder mich beißt oder anspuckt?

LG die Waldelbe

 Neben der hohen Belastung durch demente oder schwer zu pfl egende Be-
teiligte sind für Pfl eger sicherlich auch ein geringes Einkommen und nicht aus-
reichende Ausbildung Faktoren, welche direkte Gewalt und damit auch rechts-
widrige Fixierungen gegen die Schützlinge begüns  gen.16 In einigen Fällen wird 
nicht einmal der vom Gesetz geforderte Rahmen, sprich Pfl egeschlüssel, ein-
gehalten17 bzw. ist dieser so bemessen, dass er nur dann ausreicht, wenn alle 
Mitarbeiter auch eingesetzt werden. Meist fehlen jedoch Mitarbeiter aus Krank-
heitsgründen oder sie befi nden sich im Urlaub. In der Praxis führt das dazu, dass 
das vorhandene Personal häufi g Mehrarbeit bzw. Überstunden leisten muss. 
Ebenso steht das Pfl egepersonal in seiner tagtäglichen Arbeit unter ständigem 
Zeitdruck, Nervosität und Anspannung. Als Folge ist ein Burnout geradezu pro-
grammiert. Die zu Pfl egenden spüren die angespannte Personalsitua  on und 
reagieren mit Rückzug bzw. aggressivem Verhalten. Die Personalsitua  on führt 
folglich sowohl die zu Pfl egenden als auch das Personal zu einem unbefriedigen-
den Zustand, auch der Au  au einer vertrauensvollen Beziehung ist hier nicht 
mehr möglich. Langfris  g wird insbesondere der enorme Zeitdruck als Wider-
spruch zur eigenen Berufsauff assung erlebt, die Mo  va  on sinkt und Auto- und 
Fremdaggressivität steigen, schlussendlich ist das Ausscheiden aus dem Beruf 
das Beste für alle Beteiligten.18

 Eine menschenwürdige und weitgehend gewal  reie Pfl ege hängt in der Pra-
xis der Heime daher sehr vom persönlichen Einsatz und dem Willen der Pfl ege-
krä  e ab, aber auch insbesondere von der Bewohnervertretung und den Ver-
trauenspersonen der zu Pfl egenden. 

Fazit

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass m. E. Gewalt gegen hilfl ose, schwa-
che Personen dann zuzunehmen scheint, wenn es an Grundbedarfsgütern oder 
essen  ellen Dienstleistungen fehlt. Wenn ein derar  ger Mangel eklatant in Er-
scheinung tri  , wird vermehrt die „eigentliche Verwertbarkeit“ des menschli-
chen Lebens, daher des individuellen Menschen selbst, erfragt. So lässt in Öster-
reich eine aktuelle Studie erkennen, dass 70,3 % aller Heimbewohner potenziell 
unangemessene Arzneimi  el erhalten!19 Wobei bei diesem Prozentsatz aber zu 
beachten wäre, dass es sich hierbei nicht konkret um chemische Fixierungen 
handelt, sondern sich dieser hohe Prozentsatz generell auf die Vergabe von Me-
dikamenten bezieht.
 Unachtsamkeit, Nachlässigkeit bzw. fahrlässiges Unwissen sind aber ebenso 
eine Form der direkten Gewalt, vielmehr noch – eine Form der strukturellen 
und auch kulturellen Gewalt. Hier zeigt sich wieder, dass die drei Formen der 
Gewalt (direkte, strukturelle und kulturelle) voneinander abhängig sind und 
meist gemeinsam au  reten. Mit jeder Form der Gewalt kann eine neue Gewalt 
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ausbrechen und wird dann auf die anderen Formen übertragen. Wenn struk-
turelle Gewalt ins  tu  onalisiert und kulturelle Gewalt verinnerlicht ist, dann 
steigt die Gefahr, dass sich auch die „persönliche“, direkte Gewalt verfes  gt.20
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Joachim Hruschka und Jan C. Joerden (Hrsg.): Jahrbuch für Recht 
und Ethik – Annual Review of Law and Ethics, Band 24 (2016)
Duncker & Humblot, Berlin 2016, 518 Seiten, ISBN: 978-3-428-15055-7 (Print)

von Andreas Walker

Das von Joachim Hruschka und Jan C. Joerden herausgegebene Jahrbuch für 
Recht und Ethik gibt es seit 1993. Es versammelt der Leitlinie der Reihe gemäß 
aktuelle Themen und zeitgenössische Deba  en. Das Inhaltsverzeichnis des neu-
en Bandes liest sich indes wie ein Klassiker des Medizinrechts und der Medizin-
ethik, handelt es doch von „Recht und Ethik am Beginn“ sowie „am Ende des 
menschlichen Lebens“, um in der Mi  e „Neue Medizin- und Biotechnologien“ 
und die „Angemessene medizinische Behandlung von Menschen“ zu betrach-
ten.
 Der österreichische Rechtswissenscha  ler Erwin Bernat eröff net den Band 
mit einer Refl exion über „Leihmu  erscha  stourismus“. Roger Brownsword und 
Jeff  Wale gehen dann auf die Entwicklung des nicht-invasiven Pränataltests ein. 
Im Anschluss stellt Dorothee Dörr ihre Überlegungen zu den „Errungenschaf-
ten der Neonatologie“ vor, ehe Christoph Wolf und Jörg Scheinfeld mit der „Be-
schneidung kindlicher Genitalien“ diesen Teil schließen.
 Im zweiten Teil beschä  igt sich Hartmut Kreß mit den Op  onen der Xeno- und 
Uterustransplanta  on und kri  siert grundsätzlich, dass sich in Deutschland ein 
„staatlicher Neopaternalismus“ (S. 132) herausgebildet habe, „als der Gesetz- 
bzw. Verordnungsgeber festlegte, dass über die individuelle Inanspruchnahme 
der Präimplanta  onsdiagnos  k anstelle der Betroff enen letztlich staatlich ein-
gesetzte Ethikkommissionen entscheiden.“ Sta  dessen bestünde eine Alterna-
 ve darin, „Pa  en  nnen und Pa  enten bei ihrer eigenständigen Entscheidungs-

fi ndung zu unterstützen, indem psychosoziale Beratung zur Verfügung steht und 
eine geeignete Beratungsinfrastruktur ausgebaut wird.“ (Ebd.) Grundsätzlich 
off enbaren Xeno- und Uterustransplanta  on ein großes Feld rechtlicher und 
ethischer Schwierigkeiten, derer man dadurch habha   werden könnte, indem 
weder auf ein Xenotransplantat noch auf eine Lebendspende von Uteri zurück-
gegriff en werden müsste. Die Lösung wären demnach Organe, die aus Stamm-
zellen generiert würden.
 Dem „Genome Edi  ng in der Pränatalmedizin“ nehmen sich Giovanni Rubeis 
und Florian Steger an. Für die Autoren ergibt sich nach Abwägung der Argumen-
te „hinsichtlich unkalkulierbarer Risiken, Würdeverletzung beziehungsweise Ins-
trumentalisierung und Dammbruch mit dem zu erwartenden Nutzen“, dass eine 
„kategorische Ablehnung der Keimbahntherapie nicht haltbar ist.“ (S. 155) An-
ders sieht es hingegen mit dem Enhancement aus, da diesbezüglich nicht davon 
ausgegangen werden kann, dass „der Eingriff  im Interesse des kün  igen Indivi-

duums geschieht“. (S. 156) Die Autoren schließen jedoch mit den Hinweis, dass 
jedes einzelne Verfahren des Genome Edi  ng „nach seinen Nutzen und Risiken 
sowie seinen erwünschten wie unerwünschten Auswirkungen“ (S. 158) beur-
teilt werden solle. Mit dem Aufsatz von Susanne Beck und Silke Schicktanz zur 
Prädik  on von Altersdemenz mi  els Biomarker und der damit in Zusammen-
hang stehenden Frage, wer will was warum (nicht)wissen, endet dieser zweite 
Teil.
 Im dri  en Teil wir   Daniela Demko zunächst einen Blick auf die „Forschung 
am Menschen und ihren ethischen und rechtlichen Legi  ma  onsvorausset-
zungen aus Sicht der Medizinethik und des Völkerstrafrechts“, woran indirekt 
auch Gunnar Du  ge mit seinem Beitrag über „Die fremdnützige Forschung an 
Nichteinwilligungsfähigen“ hinsichtlich der neuen EU-Verordnung zu klinischen 
Arzneimi  elprüfungen anknüp  . Giovanni Maio geht dann auf „Grundelemen-
te einer Care Ethik“ ein, die gegenüber einer Prinzipienethik situa  onsorien-
 ert ist und nicht eine Lösung, sondern ein Spektrum an Lösungen fokussiert. 

Wolfgang Mitsch leitet in seinem Beitrag zum Thema „Einwilligung und Einwilli-
gungssurrogate – insbesondere bei ärztlichen Heileingriff en“ über, das Henning 
Rosenau mit seinem Beitrag „Informed consent – Illusion oder Realität im Medi-
zinrecht?“ noch ver  e   und einer kri  schen Prüfung unterzieht.
 Nachdem Markus Rothhaar sich die Frage nach einer „Entkopplung von Men-
schenwürde und Lebensrecht? Zur Kri  k eines verfassungsrechtlichen Dogmas“ 
stellt und Ulrich Schroth und Elisabeth Hofmann die „Organverteilung als nor-
ma  ves Problem“ behandeln, werfen Mark Schweda und Claudia Wiesemann 
mit ihrem Beitrag einen Blick auf „Die zeitliche Dimension des menschlichen 
Lebens und ihre medizinethische Relevanz“. Schwede und Wiesemann weisen 
zu Recht darauf hin, dass ethische Fragen immer schon von einem bes  mmten 
Verständnis der Zeitlichkeit menschlicher Existenz vorstrukturiert sind, und sie 
plädieren dafür, die „norma  v-ethische Refl exion der Zeitdimensionen rich  gen 
Handelns und guten Lebens im Kontext der modernen Medizin durch eine em-
pirische sozial- und kulturwissenscha  liche Untersuchung zeitlicher Ordnungs- 
und Orien  erungsmuster zu ergänzen“. (S. 339)
 Der vierte Teil konzentriert sich in drei Beiträgen auf die Euthanasie in Belgi-
en (Raphael Cohen-Almagor), auf die „Recents Developments in the Legisla  on 
and Case-Law on Euthanasia and Assisted Suicide“ in Deutschland und den Nie-
derlanden (Michael Lindemann und Paul Mevis) und den „rich  gen Umgang mit 
Todeswünschen im Kontext der aktuellen Deba  e um Sterbehilfe und Sterbebe-
gleitung in Deutschland“ (Fuat S. Oduncu und Gerrit Hohendorf).
 Ein Diskussionsforum mit Beiträgen zu Kant und zu Hegel, ein Tagungsbericht 
und eine Rezension beschließen diesen äußerst informa  ven Band des Jahr-
buchs, mit dem sich der Leser einen guten Überblick über aktuelle Fragestellun-
gen des Medizinrechts und der Medizinethik verschaff en kann.
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