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abgewiesen (VfGH vom 14.10.1999, VfSlg 15.632 = RdM 
2000, 21 = MedR 2000, 389 = JBl 2000, 228; Erwin Ber-
nat [Hrsg.], Die Reproduktionsmedizin am Prüfstand von 
Recht und Ethik, Wien 2000).

Am 8. Mai 2000 wandten sich die vier Beschwerdeführer 
an den EGMR und rügten eine Verletzung ihrer Rechte nach 
Art. 8 und 14 EMRK. Die zuständige Kammer (I. Sektion) 
erklärte am 15. November 2007 die Beschwerde für teilwei-
se zulässig. In der Sache selbst entschied der Gerichtshof 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 28. Februar 2008 am 
1. April 2010.

II.	 Zusammenfassung	der	Erwägungen

Der Gerichtshof stellt zunächst allgemein fest, dass das 
Recht eines Paares, ein Kind zu zeugen und zu diesem 
Zweck die Errungenschaften der Fortpflanzungsmedizin zu 
nutzen, grundsätzlich in den Schutzbereich des Anspruchs 
auf Achtung des Privatlebens falle (Art. 8 EMRK) (Ziff. 60). 
Er vertritt die Auffassung, dass auf moralischen Erwägungen 
oder sozialer Akzeptanz beruhende Bedenken für sich noch 
keine hinreichenden Gründe darstellten, eine bestimmte Me-
thode der künstlichen Befruchtung, wie etwa die Eispende, 
ausnahmslos zu verbieten. Solchen Gründen möge beson-
deres Gewicht zukommen, wenn es darum gehe, zu entschei-
den, ob man die künstliche Befruchtung generell erlauben 
oder verbieten solle, und der Gerichtshof betont, dass kein 
Staat verpflichtet sei, die künstliche Befruchtung gesetzlich 
zu regeln und zu erlauben. Wenn allerdings einmal die Ent-
scheidung getroffen worden sei, die künstliche Befruchtung 
zu erlauben, dann müsse der entsprechende rechtliche Rah-
men ungeachtet des weiten Beurteilungsspielraums, der den 
Vertragsstaaten zustehe, in kohärenter Weise ausgestaltet 
werden, sodass es möglich sei, die verschiedenen betrof-
fenen Interessen angemessen und im Einklang mit den aus 
der EMRK hergeleiteten Verpflichtungen zu berücksichtigen 
(Ziff. 74).

Im Anschluss beurteilt der Gerichtshof die Beschwerden 
unter dem Gesichtspunkt des Diskriminierungsverbots im 
Rahmen des Rechts auf Achtung des Privatlebens (Art.  8 
i.V.m. Art. 14 EMRK). Dabei vergleicht der Gerichtshof je 
separat die Situation der beschwerdeführenden Ehepaare 
mit jener von Paaren, die zwar ebenfalls steril sind, die sich 
aber zur Erfüllung des Kinderwunsches einer vom österrei-
chischen FMedG erlaubten Fortpflanzungsmethode bedie-
nen können.

Im Hinblick auf die Situation der dritten Beschwer-
deführerin und des vierten Beschwerdeführers und ihren 
Wunsch, eine IVF mit Hilfe einer Eispende zu nutzen, ist 
der Gerichtshof nicht überzeugt vom Argument der österrei-
chischen Regierung, dass ein ausnahmsloses Verbot der Ei-
spende als einzige Massnahme in Frage komme, um negative 
Auswirkungen dieser Technik wirksam zu verhindern. Vor 
dem Hintergrund der Tatsache, dass das FMedG die Vornah-
me der IVF nur besonders erfahrenen und kenntnisreichen 
Fachärzten erlaube, die den ethischen Regeln ihres Berufs-
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I. Sektion des EGMR, Kammerurteil vom 1. April 2010, 
Nr.  57813/2000, S.H. et al. gegen Österreich (noch 
nicht rechtskräftig).

I.	 Zusammenfassung	des	Sachverhalts

Die Beschwerdeführer, alle österreichische Staatsbürger, 
sind zwei verheiratete Ehepaare, welche in Österreich leben. 
Infolge Unfruchtbarkeit wünschen sie sich, Techniken der 
Fortpflanzungsmedizin zu benutzen, welche nach österrei-
chischem Recht nicht erlaubt sind.

Die erste Beschwerdeführerin leidet an eileiterbedingter 
Sterilität und ihr Ehemann, der zweite Beschwerdeführer, ist 
ebenfalls unfruchtbar. Nur eine In-vitro-Fertilisation (IVF) 
mit von dritter Seite gespendetem Samen würde es ihnen 
erlauben, ein Kind zu haben, von dem einer von ihnen ge-
netischer Elternteil ist. Allerdings ist die IVF mit von drit-
ter Seite gespendetem Samen in Österreich verboten (§  3 
FMedG). Die dritte Beschwerdeführerin leidet an Gonaden-
dysgenesie, was bedeutet, dass sie keine Eizellen produziert, 
aber in der Lage ist, ein Kind auszutragen. Ihr Ehemann, 
der vierte Beschwerdeführer, ist normal zeugungsfähig. Nur 
eine IVF mit von dritter Seite gespendeten Eizellen würde es 
ihnen erlauben, ein Kind zu haben, von dem einer von ihnen 
genetischer Elternteil ist. Der heterologe Embryotransfer 
nach Eispende ist in Österreich allerdings ebenfalls verboten 
(§ 3 FMedG).

Die erste und die dritte Beschwerdeführerin stellten im 
Jahre 1998 den Antrag an den Österreichischen Verfassungs-
gerichtshof, das in § 3 FMedG verankerte Verbot der IVF mit 
von dritter Seite gespendetem Samen sowie des heterologen 
Embryotransfers nach Eispende auf seine Verfassungsmäs-
sigkeit zu prüfen. Der Österreichische Verfassungsgerichts-
hof verband beide Anträge ihres Sachzusammenhangs we-
gen zur gemeinsamen Beratung und Entscheidung. Beide 
Anträge wurden teilweise zurückgewiesen und im Übrigen 
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onyme Geburt und die Unmöglichkeit des Erhalts von Infor-
mationen über die leiblichen Eltern betraf, habe der Gerichts-
hof keine Verletzung von Art. 8 EMRK festgestellt, weil der 
französische Gesetzgeber einen angemessenen Ausgleich 
zwischen den in diesem Fall gegenläufigen öffentlichen 
und privaten Interessen erzielt habe (vgl.  Odièvre, a.a.O., 
Ziff. 49). Der Gerichtshof vertritt daher die Auffassung, dass 
der österreichische Gesetzgeber ebenfalls eine angemessene 
und gut ausgewogene Lösung verankern könnte, die das In-
teresse von Eispenderinnen und Samenspendern auf Beibe-
haltung der Anonymität einerseits und das legitime Interesse 
des aufgrund einer Spende geborenen Kindes an der Lüftung 
der Anonymität andererseits einem gerechten Ausgleich zu-
führe (Ziff. 84).

Schliesslich kommt der Gerichtshof mit fünf zu zwei 
Stimmen zu dem Ergebnis, dass die österreichische Regie-
rung keine objektive und angemessene Rechtfertigung für 
die unterschiedliche Behandlung zwischen der dritten Be-
schwerdeführerin und dem vierten Beschwerdeführer, die 
sich kraft des in §  3 FMedG verankerten Verbots der Ei-
spende ihren Kinderwunsch nicht erfüllen dürfen, und einem 
Paar, das sich zur Erfüllung des Kinderwunsches einer vom 
FMedG erlaubten Fortpflanzungsmethode ohne Eispende be-
dienen kann, vorgetragen habe. Demzufolge läge bezüglich 
der dritten Beschwerdeführerin und dem vierten Beschwer-
deführer eine Verletzung des Art. 14 i.V.m. Art. 8 EMRK vor 
(Ziff.  85) (Dissenting Opinions: die österreichische Rich-
terin Elisabeth Steiner und der norwegische Richter Sverre 
Erik Jebens).

Im Hinblick auf die Situation der ersten Beschwerdefüh-
rerin und des zweiten Beschwerdeführers und ihren Wunsch, 
eine IVF mit Hilfe einer Samenspende zu nutzen, merkt der 
Gerichtshof an, dass die IVF mit von dritter Seite gespende-
tem Samen zwei Fortpflanzungstechniken miteinander ver-
knüpfe, die, für sich genommen, nach dem FMedG erlaubt 
seien, nämlich die IVF mit den Keimzellen der Wunscheltern 
auf der einen Seite und die Samenspende im Rahmen einer 
In-vivo-Insemination auf der anderen Seite. Daher erforde-
re ein gesetzliches Verbot der Kombination dieser beiden je 
für sich erlaubten Fortpflanzungstechniken nach Ansicht des 
Gerichtshofs ganz besonders überzeugende Gründe seitens 
der österreichischen Regierung (Ziff. 89). Die meisten Argu-
mente der österreichischen Regierung seien indes nicht spe-
zifisch in Bezug auf die Samenspende für eine IVF vorgetra-
gen worden (Ziff. 90).

Bezüglich des Arguments der Regierung, dass die In-
vivo-Insemination mit Samenspende schon längere Zeit vor 
Inkrafttreten des FMedG praktiziert worden sei und ein Ver-
stoss gegen ein Verbot der heterologen In-vivo-Insemination 
wegen deren einfachen Handhabung und wegen des Um-
standes, dass zu ihrer Durchführung nicht notwendigerwei-
se ein erfahrener Arzt herangezogen werden müsse, kaum 
überprüfbar sei (Ziff.  91), hält der Gerichtshof fest, dass 
eine Frage der reinen Effizienz einer Regelung immer mit 
den Interessen der betroffenen privaten Individuen abgewo-

standes verpflichtet seien, und dass das FMedG weitere Vor-
kehrungen zur Minimierung des Risikos vorsehe, kommt der 
Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass das Verbot, Ei- und Sa-
menzellen zum Zweck der Durchführung einer IVF zu spen-
den, nicht als die einzige oder die am wenigsten einschrän-
kende Massnahme betrachtet werden dürfe, um das von der 
österreichischen Regierung angestrebte Ziel zu erreichen 
(Ziff.  76). Die Gefahr, dass die Eispende zur Ausbeutung 
und Erniedrigung von Frauen, insbesondere ökonomisch be-
nachteiligten, führen könnte, und dass die IVF-Technik ihrer 
inneren Natur nach mit dem Risiko behaftet sei, nicht nur zu 
therapeutischen, sondern zu anderen Zwecken, wie etwa der 
«Selektion» von Kindern, angewendet zu werden (Ziff. 75), 
seien Argumente, welche nicht speziell gegen die Ei- und 
Samenspende, sondern gegen die künstliche Befruchtung 
im Allgemeinen gerichtet zu sein schienen. Zudem sei nach 
österreichischem Recht die entgeltliche Überlassung von 
Ei- und Samenzellen verboten (Ziff.  77). Das Argument, 
dass die Gewinnung von Eizellen zum Zweck der Spende 
mit einem risikoreichen und erheblichen medizinischen Ein-
griff verbunden sei, der schwerwiegende Auswirkungen für 
die Spenderin habe, könne genauso geltend gemacht werden 
mit Bezug auf die homologe IVF, eine nach dem FMedG er-
laubte Fortpflanzungsmethode (Ziff. 78).

Was das Argument anbelangt, dass der heterologe 
 Embryotransfer nach Eispende zur Schaffung von unge-
wöhnlichen persönlichen Beziehungen und zur «Aufspaltung 
der Mutterschaft» in eine genetische, eine austragende und 
allenfalls sogar eine «soziale» Mutterschaft führe (Ziff. 79), 
hält der Gerichtshof fest, dass Familienbeziehungen, die 
nicht im Einklang mit der üblichen Eltern-Kind-Beziehung 
stehen, die auf der genetischen Verwandtschaft beruht, nichts 
Neues seien und schon in vergangenen Zeiten existiert hät-
ten. Durch das Rechtsinstitut der Adoption werde eine Ver-
wandtschaftsbeziehung zwischen Personen hergestellt, die 
nicht auf Abstammung, sondern auf Vertrag beruhe. Auf der 
Grundlage dieses Allgemeinwissens vertritt der Gerichtshof 
die Auffassung, dass es keine unüberwindbaren Hindernisse 
gebe, um Familienverhältnisse, die als Folge der Praxis der 
hier zu entscheidenden Fortpflanzungsmedizintechniken 
aufträten, in Einklang mit den allgemeinen Rahmenbedin-
gungen des Familienrechts und anderer verwandter Rechts-
gebiete zu bringen (Ziff. 81).

Auch das Argument, dass Kinder ein legitimes Interes-
se hätten, über ihre biologische Abstammung aufgeklärt zu 
werden (Ziff. 82), überzeugt den Gerichtshof nicht. Zwar ge-
biete die Achtung des Privatlebens (Art. 8 Abs. 1 EMRK), 
dass jedermann in der Lage sein sollte, Details über seine 
Identität als Individuum in Erfahrung zu bringen, um die 
Wahrheit über wichtige Aspekte der eigenen Persönlichkeit 
in Erfahrung bringen zu können, wozu auch die Identität der 
eigenen Eltern gehöre (Ziff. 83). Allerdings sei dieser Infor-
mationsanspruch kein absolutes Recht. Im Urteil  Odièvre ge-
gen Frankreich (Urteil der Grossen Kammer vom 13.2.2003, 
Nr. 42326/98, Ziff. 29, EuGRZ 2003, 584), welches die an-
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dem betroffenen Staat einen weiten Beurteilungsspielraum 
zu, weil die Frage nach dem Zugang zu IVF-Behandlungen 
moralisch und ethisch sensible Bereiche berühre (Evans, 
a.a.O., Ziff. 77  ff.). In Dickson gegen UK berief sich dann 
aber der Gerichtshof nicht mehr auf die moralische Sensi-
bilität des Fortpflanzungsmedizinrechts, sondern hielt fest, 
dass der Wunsch auf ein genetisch eigenes Kind einen be-
sonders wichtigen Aspekt der Existenz und Individualität 
einer Person ausmache und daher der Spielraum des Staates 
begrenzt sei (Dickson, a.a.O., Ziff. 78).

Auch das Urteil S.H. et al. gegen Österreich – dem wir im 
Ergebnis zustimmen – trägt in Bezug auf die Frage, wie weit 
der Beurteilungsspielraum der Staaten sein soll, gewisse 
Widersprüche in sich. So weist der Gerichtshof in Ziff. 68 
darauf hin, dass zwischen den Staaten bezüglich der Zuläs-
sigkeit verschiedener Methoden der Fortpflanzungsmedizin 
keine Einigkeit bestehe. Entsprechend ist in den Ziff. 69, 71 
und 74 von einem weiten Beurteilungsspielraum der Staaten 
die Rede. Dagegen geht der Gerichtshof in Ziff.  93 davon 
aus, dass «der Beurteilungsspielraum, der dem Gesetzgeber 
zugestanden wird, ein beschränkter ist», weil der Wunsch 
auf ein eigenes Kind und damit ein besonders wichtiger As-
pekt der Persönlichkeit betroffen sei.

Die gleiche Widersprüchlichkeit kommt in Ziff. 74 zum 
Ausdruck, wonach kein Staat verpflichtet sei, die künstliche 
Befruchtung gesetzlich zu regeln und zu erlauben. Wenn al-
lerdings einmal die Entscheidung getroffen worden sei, die 
künstliche Befruchtung zu erlauben, dann müsse der recht-
liche Rahmen, der zu diesem Zweck geschaffen werde, unge-
achtet des weiten Beurteilungsspielraums, der den Vertrags-
staaten eingeräumt sei, in kohärenter Weise gestaltet werden. 
Diese Aussage ist überraschend, denn ein gänzliches Verbot 
der Techniken der Fortpflanzungsmedizin schränkt das Recht 
auf Achtung des Privatlebens gemäss Art. 8 EMRK deutlich 
stärker ein als der Ausschluss spezifischer Techniken. Sämt-
liche Techniken der Fortpflanzungsmedizin zu verbieten, 
widerspricht dem «Recht auf Achtung der Entscheidung für 
oder gegen eine Mutter- oder Vaterschaft» (Evans, a.a.O., 
Ziff. 71) sowie dem Recht, «ein Kind zu zeugen und zu die-
sem Zweck die Errungenschaften der Fortpflanzungsmedizin 
zu nutzen» (S.H. et al. gegen Österreich, a.a.O., Ziff.  60), 
weshalb der Ziff. 74 keine allzu grosse Bedeutung zugemes-
sen werden sollte.

In den Ziff. 83 und 84 verweist der Gerichtshof auf den 
Fall Odièvre gegen Frankreich (a.a.O.), welcher eine ano-
nyme Geburt und die damit verbundene Unmöglichkeit des 
Erhalts von Informationen über die leiblichen Eltern betraf. 
In diesem Fall habe der Gerichtshof keine Verletzung von 
Art.  8 EMRK gesehen, weil der französische Gesetzgeber 
einen angemessenen Ausgleich zwischen den in diesem Fall 
gegenläufigen öffentlichen und privaten Interessen erzielt 
habe (vgl. Odièvre, a.a.O., Ziff. 49). Der Gerichtshof vertritt 
daher die Auffassung, dass der österreichische Gesetzgeber 
im FMedG ebenfalls eine angemessene und gut ausgewo-
gene Lösung verankern könnte. Vergleicht man die Sach-

gen werden müsse. In diesem Zusammenhang habe der Ge-
richtshof schon mehrfach betont, dass immer dann, wenn ein 
besonders wichtiger Aspekt der Existenz oder Individualität 
einer Person auf dem Spiel stehe, der Beurteilungsspielraum, 
der dem Gesetzgeber zugestanden werde, ein beschränkter 
sei (vgl. u.a. Evans gegen Vereinigtes Königreich, Urteil der 
Grossen Kammer vom 10.4.2007, Nr. 6339/05, Ziff.  77, 
NJW 2008, 2013; Goodwin gegen das Vereinigte Königreich, 
Urteil der Grossen Kammer vom 11.7.2002, Nr. 28957/95, 
Ziff.  90, ECHR 2002-VI). Nach Auffassung des Gerichts-
hofs sei der Kinderwunsch ein ganz besonders wichtiger As-
pekt, der, im Lichte des vorliegenden Falles, mehr Gewicht 
habe als Effizienzargumente (Ziff. 93).

Aus diesem Grund kommt der Gerichtshof zu dem Ergeb-
nis, dass die unterschiedliche Behandlung zwischen der ers-
ten Beschwerdeführerin und dem zweiten Beschwerdefüh-
rer, die sich den Kinderwunsch nur durch IVF mit von dritter 
Seite gespendetem Samen erfüllen könnten, und einem Paar, 
dem es erlaubt sei, sich den Kinderwunsch durch eine he-
terologe In-vivo-Insemination zu erfüllen, einer objektiven 
und angemessenen Rechtfertigung entbehrten und unver-
hältnismässig sei (Ziff. 94). Der Gerichtshof entscheidet mit 
sechs Stimmen zu einer Stimme, dass bezüglich der ersten 
Beschwerdeführerin und dem zweiten Beschwerdeführer 
eine Verletzung des Art.  14 i.V.m. Art.  8 EMRK vorliege 
(Dissenting Opinion: der norwegische Richter Sverre Erik 
 Jebens).

Unter den Umständen des vorliegenden Falles vertritt der 
Gerichtshof einstimmig die Meinung, dass angesichts der 
Erwägungen, die zu Art. 14 i.V.m. Art. 8 EMRK angestellt 
worden seien, keine gesonderte Prüfung der Beschwerde am 
Massstab des Art. 8 EMRK mehr erforderlich sei (Ziff. 96).

Des Weiteren beschliesst der Gerichtshof einstimmig, 
dass die Republik Österreich verpflichtet sei, den beiden 
beschwerdeführenden Ehepaaren je € 10.000.– zur Wieder-
gutmachung des ideellen Schadens, den sie durch die Ver-
letzung von Art. 14 i.V.m. Art. 8 EMRK erlitten hätten, zu 
zahlen, sowie Ersatz ihrer Anwaltskosten und sonstigen Aus-
lagen in der Höhe von € 18.333.– zu leisten.

III.	 Bemerkungen

1. In S.H. et al. gegen Österreich bestätigt der EGMR ei-
nen Grundsatz, der schon in Evans gegen UK (a.a.O.) und 
in Dickson gegen UK (Urteil der Grossen Kammer vom 
4.12.2007, Nr.  44362/04, NJW 2009, 971) zum Ausdruck 
kam: Das Recht, mit Hilfe der Fortpflanzungsmedizin eigene 
Kinder zu zeugen, steht unter dem Schutz des Art. 8 EMRK. 
Verweigert der Staat einem Paar dieses Recht, so ist der 
Eingriff nur dann gerechtfertigt, wenn der Staat seinen ihm 
zustehenden Beurteilungsspielraum («margin of apprecia-
tion») nicht überschritten hat.

Wie weit nun aber der Beurteilungsspielraum bei der Re-
gulierung der Fortpflanzungsmedizin sein soll, darüber ist in 
der Rechtsprechung des EGMR noch keine einheitliche Li-
nie erkennbar. In Evans gegen UK gestand der Gerichtshof 
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fassungswidrig qualifiziert worden (namentlich Mathias 
Kuhn, Recht auf Kinder?, Zürich 2008, 358 ff. mit Hinwei-
sen). In der Tat vermag das Eispendeverbot vor der Verfas-
sung nicht standzuhalten, und zwar in erster Linie nicht vor 
der persönlichen Freiheit, welche die Erfüllung des Kinder-
wunsches als elementare Erscheinung der Persönlichkeits-
entfaltung in Schutz nimmt (BGE 115 Ia 234 E. 5; bestätigt 
in BGE 119 Ia 460 E. 5a). Zwar darf der Gesetzgeber das 
Grundrecht auf Erfüllung des Kinderwunsches unter den 
Voraussetzungen von Art.  36 BV einschränken. Die vom 
Gesetzgeber vorgebrachten Gründe für das Eispendeverbot 
genügen indessen den Voraussetzungen für Grundrechtsein-
schränkungen unserer Meinung nach in keiner Weise.

Fraglich ist bereits, ob sich das Verbot auf ein hinrei-
chendes öffentliches Interesse beziehungsweise auf den 
Schutz von Grundrechten Dritter stützen kann. Vorweg ist 
festzuhalten, dass es kein verfassungsrechtlich anerkanntes 
öffentliches Interesse gibt, das «Natürliche» als solches zu 
bewahren. Die Berufung des Gesetzgebers auf das biologisch 
beziehungsweise sozial Gegebene entspricht einem echten 
naturalistischen Fehlschluss, das heisst einem direkten, nicht 
durch legitime Gründe vermittelten Schluss vom Sein auf 
das Sollen.

Ein legitimer Grund für das Eispendeverbot könnte das 
vom Gesetzgeber angerufene Kindeswohl sein. Gemeint ist 
das psychisch-soziale Wohl der mittels Eispenden gezeugten 
potenziellen Kinder. Auf den ersten Blick scheint es dabei 
um den Schutz der Rechte von Kindern zu gehen, wie sie 
spezifisch in Art. 11 Abs. 1 BV und Art. 24 des Übereinkom-
mens über die Rechte des Kindes (SR 0.107) verankert sind. 
Das Verbot einer Zeugungsmethode wie der Eispende lässt 
sich jedoch nur dann mit dem Schutz von Kinderrechten 
begründen, wenn durch diese Zeugungsmethode das Kind 
geschädigt würde. Ein solcher Schaden würde voraussetzen, 
dass das mittels Eispende gezeugte Kind schlechter dasteht 
als wenn es gar nicht gezeugt worden wäre. Im Klartext: 
Das Aufwachsen mit einer nicht-genetischen Mutter müsste 
schlimmer gewertet werden als die Nichtexistenz. Ein sol-
cher Vergleich mit der Nichtexistenz ist indessen nicht mög-
lich, da diese keine Erfahrungstatsache ist. Folglich kann 
auch nicht argumentiert werden, dass durch eine Eizellen-
spende dem potenziellen Kind ein Schaden zugefügt und 
dieses in seinen Rechten verletzt würde (dazu Bernhard 
Rütsche, Rechte von Ungeborenen auf Leben und Integri-
tät, Zürich/Baden-Baden 2009, 523 ff.).

Entweder begeht damit der Gesetzgeber, der Zeugungs-
verbote mit dem Kindeswohl begründet, einen Denkfehler, 
oder er versteht das Kindeswohl gar nicht im grundrecht-
lichen Sinn. In der Tat scheint Letzteres der Fall zu sein. In 
der Botschaft zum Fortpflanzungsmedizingesetz schreibt der 
Bundesrat, dass der Schutz des Kindeswohls zu den «wohl-
begründeten öffentlichen Interessen unserer Gesellschaft» 
gehört (BBl 1996 III 249). Angesprochen sind damit die Inte-
ressen der Gesellschaft am Wohlergehen der Kinder. Es geht 
um gesundheitspolitische, familien- und sozialpolitische, 

verhalte dieser beiden Fälle, so müsste man eigentlich zum 
Ergebnis kommen, dass – wenn der französische Gesetzge-
ber einen angemessenen Ausgleich zwischen den gegenläu-
figen Interessen erzielt hat – dies erst recht für den österrei-
chischen Gesetzgeber in § 3 FMedG gelten müsste.

Die bisherige  – noch junge  – EGMR-Judikatur im Be-
reich der Fortpflanzungsmedizin zeigt somit auf, dass die 
Grösse des dem nationalen Gesetzgeber zustehenden Beur-
teilungsspielraums schwierig einzuschätzen ist. Die Tendenz 
geht sicherlich in Richtung Beschränkung des Beurteilungs-
spielraums (Dickson, a.a.O., Ziff. 78). Das Urteil der I. Sek-
tion des EGMR ist noch nicht rechtskräftig und kann bis 
zum 1. Juli 2010 von der österreichischen Regierung an die 
Grosse Kammer weitergezogen werden, wovon auszugehen 
ist. Ginge die Grosse Kammer von einem grossen Beurtei-
lungsspielraum der Einzelstaaten aus, so kann nicht ausge-
schlossen werden, dass sie zu einem anderen Resultat als die 
I. Sektion kommen würde (siehe die Dissenting Opinion von 
Richter Jebens).
2. Für das schweizerische Fortpflanzungsmedizinrecht ist 
S.H. et al. gegen Österreich von grosser Tragweite. Während 
im geltenden Recht die Samenspende unter gewissen Vo-
raussetzungen zugelassen ist, statuiert Art. 4 FMedG (Fort-
pflanzungsmedizingesetz; SR 810.11) ein pauschales Verbot 
der Eispende. Der Gesetzgeber begründete dieses Verbot mit 
ähnlichen Argumenten wie die österreichische Regierung 
(vgl. S.H. et al. gegen Österreich, a.a.O., Ziff. 45 ff.).

Primär führte der schweizerische Gesetzgeber den Schutz 
des Kindeswohls an. Infolge einer Eispende würde es zu 
einer Aufspaltung der Mutterschaft zwischen genetischer 
Mutter einerseits und biologisch-gebärender, sozialer und 
rechtlicher Mutter anderseits kommen. Das allfällige Wis-
sen des Kindes, abstammungsmässig zwei Mütter zu haben, 
könne dessen Identitätsfindung erschweren und die Persön-
lichkeitsentfaltung erheblich beeinträchtigen. Für den Ge-
setzgeber entscheidend waren darüber hinaus moralistische 
Überlegungen. Die Verfahren der medizinisch unterstützten 
Fortpflanzung sollten nicht zu Familienverhältnissen führen, 
die von dem abweichen, was sonst natürlicherweise mög-
lich ist. Der Grundsatz der Eindeutigkeit der Mutterschaft 
bei der Geburt, der im Satz «mater semper certa est» zum 
Ausdruck kommt, sollte nicht preisgegeben werden. Die 
Spaltung der Vaterschaft in einen genetischen und in einen 
sozial-rechtlichen Vater infolge einer Samenspende habe im 
Gegensatz zur Eispende bei natürlichen Zeugungsvorgängen 
eine Parallele. Dass der Ehemann beziehungsweise der Part-
ner der Mutter nicht notwendigerweise der genetische Vater 
des Kindes sein müsse, sei eine Erfahrungstatsache. Entspre-
chend könne man auch nicht von einer Diskriminierung der 
Frau sprechen (zum Ganzen BBl 1996 III 254 f.; AB 1998 
S 681 f. [Bieri], 685 [Bundesrat Koller]; AB 1998 N 1331 
[Bundesrat Koller]).

In der Literatur ist das Verbot der Eispende auf heftige 
Kritik gestossen und mit Blick auf den grundrechtlich ge-
schützten Kinderwunsch sowie die Rechtsgleichheit als ver-
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würde. Gegen ein solches Argument hätten Gerichte aus 
funktionalen Gründen einen schweren Stand. Das Argument 
kann von Gerichten erst dann überzeugend widerlegt wer-
den, wenn ihm ein gewichtiges Rechtsgut entgegengehalten 
werden kann – und zwar das Recht auf Privatleben, das die 
Erfüllung des Kinderwunsches schützt.

Zum anderen könnte das Urteil für die Interessen fort-
pflanzungswilliger Paare auch negative Konsequenzen ha-
ben, wenn es nur darum ginge, die als konventionswidrig 
erkannte nationale Regelung mit der Rechtsgleichheit in 
Übereinstimmung zu bringen. Die Rechtsgleichheit könnte 
nämlich auch dadurch hergestellt werden, dass bisher er-
laubte Fortpflanzungsmethoden künftig – wie die Eizellen-
spende  – verboten werden. Was das schweizerische Fort-
pflanzungsmedizinrecht betrifft, könnte das bedeuten, dass 
anstelle einer Liberalisierung des Eispendeverbots in Art. 4 
FMedG die Samenspende verboten würde.

Eine genaue Betrachtung des Urteils S.H. et al. gegen Ös-
terreich muss jedoch zum Schluss führen, dass eine solche 
Ausdehnung von Zeugungsverboten im Namen der Rechts-
gleichheit dem Urteil zuwiderlaufen würde. Denn der Ge-
richtshof nimmt nur vordergründig eine Rechtsgleichheits-
prüfung vor. In Tat und Wahrheit untersucht der Gerichtshof, 
ob das österreichische Eispendeverbot von legitimen öffent-
lichen Interessen getragen ist und ob diese Interessen das 
Recht auf Privatleben in verhältnismässiger Weise einschrän-
ken (vgl. Ziff. 74–85). Der Gerichtshof beurteilt mit anderen 
Worten die klassischen Voraussetzungen eines Eingriffs in 
ein Freiheitsrecht, ohne dies so zu deklarieren. Daraus ist zu 
schliessen, dass das Eispendeverbot in den Augen des Ge-
richtshofs Art. 8 EMRK verletzt – genauso wie das Verbot, 
als Gefängnisinsasse die Methoden der Fortpflanzungsmedi-
zin zu nutzen (Dickson, a.a.O.). Es wird interessant sein zu 
sehen, ob die Grosse Kammer im Fall eines Weiterzugs das 
Eispendeverbot eigens unter dem Gesichtspunkt von Art. 8 
EMRK prüfen wird.

4. Wird das Urteil S.H. et al. gegen Österreich rechtskräf-
tig beziehungsweise von der Grossen Kammer bestätigt, 
stellt sich die Frage, welche Folgerungen sich daraus für die 
Schweiz ergeben. Zunächst ist nicht ohne Weiteres klar, wie 
die Frage der Eispende überhaupt an ein Gericht gelangen 
könnte. Anders als in Österreich gibt es in der Schweiz keine 
verfahrensrechtliche Möglichkeit, im Fall unmittelbarer Be-
troffenheit durch ein Bundesgesetz dieses von einem Gericht 
abstrakt überprüfen zu lassen (vgl. Art.  140 Abs.  1 Satz 4 
österreichisches Bundes-Verfassungsgesetz). Das Eispende-
verbot gemäss Art. 4 FMedG kann daher nur vorfrageweise 
im Rahmen einer Beschwerde gegen einen Anwendungsakt 
überprüft werden. Eine Möglichkeit, einen solchen Anwen-
dungsakt zu erwirken, wäre ein Feststellungsbegehren an die 
zuständige kantonale Behörde. Dabei müsste ein betroffenes 
Paar argumentieren, dass infolge des Urteils S.H. et al. ge-
gen Österreich eine rechtliche Unsicherheit entstanden sei, 
ob das Eispendeverbot in Art. 4 FMedG noch Bestand habe. 
Als schutzwürdiges Interesse wäre geltend zu machen, dass 

kriminalpolitische sowie staatspolitische und nicht zuletzt 
auch volkswirtschaftliche Interessen daran, dass unsere Kin-
der in günstigen Verhältnissen aufwachsen und sich sowohl 
körperlich als auch psychisch und sozial gut entwickeln. In 
diesem Sinn bedeutet Kindeswohl nicht das Wohl der Kinder 
um ihrer selbst willen, sondern um der Allgemeinheit willen.

In dieser Weise als öffentliches Interesse verstanden ist 
das Kindeswohl an sich ein legitimer Grund, um Beschrän-
kungen der künstlichen Fortpflanzungsmedizin zu rechtferti-
gen. Ob er ausreicht, um die Zeugungsverbote des Fortpflan-
zungsmedizingesetzes zu begründen, ist jeweils anhand einer 
Verhältnismässigkeitsprüfung zu beurteilen. Dabei muss 
massgebend sein, ob tatsächlich die Gefahr besteht, dass ein 
Zeugungsakt negative gesellschaftliche Auswirkungen ha-
ben kann. In Bezug auf die Eispende gibt es für eine solche 
Gefahr keinerlei konkrete Anhaltspunkte. Dass Kinder mit 
gespaltener Mutterschaft früher oder später soziale Probleme 
verursachen würden, ist in hohem Masse spekulativ. Damit 
ist bereits fraglich, ob das Verbot der Eispende geeignet ist, 
das öffentliche Interesse des Kindeswohls überhaupt zu för-
dern. Selbst wenn aber gewisse positive Effekte für das All-
gemeinwohl angenommen würden, wären diese sicherlich 
nicht von ausreichendem Gewicht, um das grundrechtlich 
geschützte Interesse an der Zeugung eigener Kinder zu ver-
drängen.

3. Mit Blick auf eine Umsetzung des Urteils S.H. et al. gegen 
Österreich in das schweizerische Recht ist bemerkenswert, 
dass der Gerichtshof das österreichische Verbot der Eispen-
de einzig unter dem Gesichtspunkt des Diskriminierungs-
verbots (Art.  8 i.V.m. Art.  14 EMRK) beurteilt. Hingegen 
verzichtet er darauf, die Vereinbarkeit mit dem Recht auf 
Achtung des Privatlebens (Art. 8 EMRK) eigens zu prüfen 
(Ziff.  96). Der Gerichtshof vergleicht Paare, die sich auf-
grund des Eispendeverbots nicht fortpflanzen dürfen, mit 
Paaren, die zwar ebenfalls steril sind, die sich aber zur Erfül-
lung des Kinderwunsches einer erlaubten Fortpflanzungsme-
thode bedienen können. Dabei kommt der Gerichtshof zum 
Schluss, dass es für die unterschiedliche Behandlung solcher 
Paare keine objektive und angemessene Rechtfertigung gebe 
(Ziff. 85 beziehungsweise Ziff. 94).

Die Begründung des Gerichtshofs ist aus zwei Gründen 
überraschend. Zum einen ist ein Verstoss des Eispendever-
bots gegen das Diskriminierungsverbot beziehungsweise 
die Rechtsgleichheit schwieriger zu begründen als ein Ver-
stoss gegen das Recht auf Achtung des Privatlebens, das die 
Erfüllung des Kinderwunsches schützt. Ein Verstoss gegen 
die Rechtsgleichheit setzt voraus, dass gleiche Sachverhalte 
vorliegen, die auch gleich behandelt werden müssen. Ob im 
Fall der Eispende gleiche Sachverhalte vorliegen, hängt da-
von ab, ob die Aufspaltung der Mutterschaft als sachliches 
Unterscheidungskriterium anerkannt wird oder nicht. Der 
Gesetzgeber könnte sich auf seine Einschätzungspräroga-
tive in empirischen Fragen berufen und vorbringen, dass die 
Aufspaltung der Mutterschaft infolge von Eispenden eben 
doch früher oder später soziale Probleme nach sich ziehen 
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Argument zählt aber wiederum nicht für die Spende von Em-
bryonen, die bereits überzählig sind. Zumindest die Spende 
überzähliger Embryonen müsste deshalb zugelassen werden.

mittels Feststellungsentscheid geklärt werden kann, ob bei 
einer Verwendung von gespendeten Eizellen eine Strafe nach 
Art. 37 Bst. c FMedG droht.

Falls die Frage der Vereinbarkeit des Eispendeverbots 
mit übergeordnetem Recht vor Bundesgericht gelangt, wür-
de sich folgendes Problem stellen: Das Bundesgericht ist 
gemäss Art. 190 BV sowohl an Bundesgesetze als auch an 
das Völkerrecht gebunden. Vorliegend würde ein Konflikt 
zwischen einem Bundesgesetz und Völkerrecht in Gestalt der 
EMRK bestehen, wobei sich die EMRK-Widrigkeit deutlich 
aus einem Präjudiz des Gerichtshofs, nämlich aus S.H. et al. 
gegen Österreich ergibt. In solchen Konflikten entscheidet 
das Bundesgericht nach neuerer Rechtsprechung zugunsten 
der EMRK (dazu Elisabeth Chiariello, Der Richter als 
Verfassungsgeber?, Zürich 2009, 79 ff.).

Ein Entscheid zugunsten des Vorrangs der EMRK bedeu-
tet aber noch nicht, dass das Bundesgericht auf eine Nicht-
anwendung des Eispendeverbots beziehungsweise der ent-
sprechenden Strafnorm schliessen müsste. Denn eine solche 
Nichtanwendung würde zu empfindlichen Regelungslücken 
führen, insbesondere in Bezug auf Fragen zur Auswahl von 
Spenderinnen, zur Vermittlung und Verwendung von gespen-
deten Eizellen, zu den Auswirkungen einer Eispende auf 
das Kindesverhältnis sowie zur Gewährleistung des Rechts 
auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Die Entstehung sol-
cher Lücken müsste mittels Erlass von flankierenden Rege-
lungen vermieden werden, um die durch eine Zulassung der 
Eispende tangierten öffentlichen und privaten Interessen zu 
schützen. Ob das Bundesgericht in der Lage wäre, die an-
gesprochenen flankierenden Regelungen in der Entscheid-
begründung selber vorzugeben, ist zumindest fraglich. Der 
einzige mit der funktionellen Zuständigkeit des Gerichts ver-
einbare Weg wäre wohl eine analoge Anwendung der Rege-
lungen zur Samenspende (vgl. Art. 18–27 FMedG).

Damit wird ersichtlich, dass eine justizielle Anpassung 
des Bundesrechts an S.H. et al. gegen Österreich auf be-
trächtliche verfahrensmässige Hürden stossen würde. Schon 
deshalb ist zu erwarten, dass der Gesetzgeber in dieser Sache 
tätig wird. Dabei wird sich dem Gesetzgeber die schwierige 
Frage stellen, ob neben dem Verbot der Eispende auch andere 
Verbote, die der Vermeidung einer gespaltenen Elternschaft 
dienen, aufzuheben wären. Die Rede ist von den Verboten 
der Embryonenspende und der Leihmutterschaft. Diese 
Verbote sind im Unterschied zum Eispendeverbot nicht nur 
in Art.  4 FMedG, sondern auch in der Bundesverfassung 
(Art. 119 Abs. 2 Bst. d BV) verankert. Eine Aufhebung der 
Verbote bedürfte folglich einer Verfassungsänderung. Eine 
Verfassungsänderung drängt sich vor allem in Bezug auf das 
Verbot der Embryonenspende auf. Dieses Verbot ist kaum 
noch mit Verweis auf das Kindeswohl zu rechtfertigen, 
nachdem das Eispendeverbot als konventionswidrig erkannt 
worden ist. Eine eigenständige Begründung für das Verbot 
der Embryonenspende könnte höchstens darin bestehen, 
dass dieses einer leichtfertigen Erzeugung «überzähliger» 
 Embryonen vorbeugen soll (vgl. BBl 1996 III 253). Dieses 


