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Die Diskussion um die rechtliche Einordnung der Mitwir-
kung an der Selbsttötung nähert sich einem vorläufigen Ende. 
Nach den aktuellen Planungen der im Bundestag vertretenen 
Parteien werden die Abgeordneten einige Wochen nach der 
Sommerpause darüber befinden, ob bestimmte Formen der 
Mitwirkung an Selbsttötungshandlungen verboten werden. 
Auch eine generelle Strafbarkeit der Suizidbeihilfe (BT-Drs. 
18/5376) steht zur Abstimmung.

Es ist natürlich schwer zu sagen, welcher der vier in erster 
Lesung vom Parlament beratenen Entwürfe eine Mehrheit 
finden wird. Rechnerisch ist alles möglich, da es keine Frak-
tionsvorgaben gibt. Die meisten Vorab-Unterstützer weist 
der Gesetzentwurf  der Abgeordneten Jürgen Brand (CDU), 
Kerstin Griese (SPD) u. a. auf. Er zielt im Wesentlichen auf  
die Einführung eines Straftatbestandes der „geschäftsmä-
ßigen“ Förderung von Selbsttötungshandlungen.

Aus dem gegebenen Anlass enthält dieses Heft der ZfL 
ausschließlich Beiträge mit Bezug auf  die aktuelle Debatte 
über die Strafbarkeit der Suizidbeihilfe. 

Prof. Dr. Ekkehart Reimer (Heidelberg) beleuchtet zu-
nächst den verfassungsrechtlichen Rahmen, in dem sich der 
Bundestag bei seinem Gesetzesvorhaben bewegt (S. 66). 
Die Ausführungen von Prof. Dr. Dr. h.c. Harro Otto, Emeri-
tus für Strafrecht an der Universität Bayreuth, befassen sich 
schwerpunktmäßig mit strafrechtsdogmatischen Fragen der 
Beihilfe zum Suizid (S.77). Prof. Dr. Hillgruber (Bonn) kri-
tisiert, dass in manchen Debatten vorschnell der Gesichts-
punkt der Achtung der Menschenwürde mit der Achtung 
des Selbstbestimmungsrechts gleichgesetzt werde (S.86). 
Schließlich plädiert Prof. Dr. med. Giovanni Maio (Freiburg) 
dafür, dass sich die Medizin gegen eine Vereinnahmung bei 
der Herbeiführung des Todes verwahren solle (S. 93).

Auch wenn es sich durchaus um eine wichtige Frage des 
Lebensschutzes handelt, steht kurioserweise bei diesem Ge-
setzesvorhaben für überzeugte Verfechter des Lebensrechts 
eigentlich nichts auf  dem Spiel. Man muss sich ins Gedächtnis 

rufen, dass es auf  dem Gebiet der Mitwirkung am Suizid - 
strafrechtlich gesehen – gar keine schlechtere Situation ge-
ben kann als die bestehende. Denn aktuell gibt es keinerlei 
Beschränkungen. Jeder kann zur Selbsttötung anstiften, ob 
aus Mitleid oder Geldgier. Jeder darf  bei der Selbsttötung 
eines anderen „helfen“, der nahe Verwandte genauso, wie 
der Arzt oder der professionelle „Freitodbegleiter“. Schlim-
mer kann es rechtlich nicht werden.

Also warten wir gelassen ab, was der Deutsche Bun-
destag in seiner Weisheit beschließen wird. Er sollte dabei 
nicht nur das individuelle Interesse mancher Zeitgenossen 
an einem möglichst großen eigenen Handlungsspielraum 
im Auge haben, sondern auch das Interesse der Gemein-
schaft, dass sich kein Mitbürger einem gesellschaftlichen 
Druck zur „sozialverträglichen Selbstentsorgung“ ausgesetzt 
sehen sollte. Wer „Hilfe“ zur Selbsttötung uneingeschränkt 
ermöglicht, bereitet den Boden für eine zunehmende Ent-
solidarisierung. Das mit großem Pathos beschworene Ideal 
der freien Selbstbestimmung am Lebensende hat schließlich 
mit den realen Verhältnissen wenig zu tun. Gerade die al-
ten, gebrechlichen, kranken und pflegebedürftigen Menschen 
spüren genau, ob sie noch „erwünscht“ sind oder nicht. Das 
Angebot der „Selbsttötungshilfe“ ist eindeutig: „Wir verhel-
fen Dir zum Tod - Du musst es nur wollen!“

 
Rainer Beckmann
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Das Sterben ist für den Sterbenden einmalig wie sonst 
nichts im Leben. Für die Angehörigen und die Umste-
henden ist es kaum anders. Der eigene Entschluss des 
Patienten, nun sterben zu wollen, aber auch die Ster-
bebegleitung durch die Angehörigen sind Handlungen 
im Ausnahmezustand, jedenfalls in einer Sondersituati-
on. Ebenfalls keine Routine, aber doch ein wenig pro-
fessionelle Distanz bringen dagegen Ärzte, Pflegeperso-
nal und Seelsorger mit, wenn sie das Krankenzimmer 
betreten. Entsprechend unterschiedlich sind die Refle-
xionsmöglichkeiten der Beteiligten, der Grad der Frei-
willigkeit ihres Handelns, die Schutzbedürfnisse, die sie 
an die Rechtsordnung herantragen, und die zivil- und 
strafrechtlichen Schuldmaßstäbe.

A.	Grundlagen

Den rechtlichen Rahmen der Suizidbeihilfe setzt der 
demokratisch legitimierte Gesetzgeber. Er unterliegt 
dabei verfassungsrechtlichen Vorgaben, die den höchst 
unterschiedlichen Ausgangslagen Rechnung tragen 
(müssen). Ihre Struktur gewinnen die materiellen ver-
fassungsrechtlichen Vorgaben aus dem Gegeneinan-
der der unterschiedlichen Schutzgüter und der unter-
schiedlichen Grundrechtsdimensionen (Abwehrrech-
ten, Schutzansprüchen, objektiven Schutzpflichten).
Dabei haben wir es mit einem multipolaren Verhältnis 
von Sterbendem, Angehörigen, Ärzten, Sterbebeglei-
tern und Staat zu tun. Das Krankenzimmer ist voller 
Grundrechtsträger, und hinter jedem von ihnen stehen 
oft mehrere Grundrechte. Zwischen den zahlreichen 
Grundrechten und Schutzgütern beginnt der unglei-
che Kampf der Abwehrrechte gegen Schutzansprüche 
und objektive Schutzpflichten. Geboten ist deshalb zu-
nächst eine klärende Strukturierung.

I.	Terminologie

Terminologisch ist der übliche Diskurs von scheinbar bi-
närer Klarheit. Er unterscheidet zwischen Fremdtötung 
und bloßer Hilfeleistung zur Selbsttötung, also zwischen 
Täterschaft (v.a. nach §§ 212, 216 und ausnahmsweise 
nach § 323c StGB) und der bislang vom StGB nicht er-
fassten Hilfe beim Suizid. Der Suizid ist tatbestandslos, 
also aus Sicht des allgemeinen Strafrechts erlaubt; die 
Hilfe ist es dann auch. Natürlich weiß die Strafrechts-
dogmatik bestens um die Zweifel darüber, wo das fremde 
Handeln aufhört und das eigene beginnt. Aber sie be-
schwert den Gesetzgeber damit nicht, sondern überlässt 
diese Grenzziehung dem Tatrichter, und dieser lässt oft 
genug den Arzt mit der Abgrenzung allein. 

Aus Sicht des Parlaments ist die binäre Unterscheidung 
zwischen Eigen- und Fremdtötung eine verlockende 
Reduktion von Komplexität. Verfassungsrechtlich greift 
sie aber zu kurz. Mit der Dynamik des Mehr-Weniger, 
die die Grundrechtsdogmatik jedenfalls seit der Eta-
blierung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit prägt, 
muss das Verfassungsrecht die Kompetenzfrage stellen: 
Wessen Aufgabe ist es, zwischen Täterschaft und Teil-
nahme, zwischen Tötung und Suizidhilfe abzugrenzen? 
Und wenn die Abgrenzung dem zuständigen Staatsor-
gan nicht gelingt: Lässt sich dann das Schwarz-Weiß auf 
der Rechtsfolgenseite aufrechterhalten, oder ist von 
Verfassungs wegen ein anschwellender Schutz geboten? 
Auf einfachgesetzlicher Ebene besteht ein derartiger 
anschwellender Schutz gegenwärtig nur (aber immer-
hin) innerhalb des Bereichs der Fremdtötung; hier er-
gibt er sich aus den unterschiedlichen Strafandrohun-
gen einerseits in den §§ 212, 211 StGB, andererseits in 
dem Auffangtatbestand des „sonstigen minder schwe-
ren Falles“ in § 213 StGB und schließlich in § 216 StGB. 
Die äußere Demarkationslinie aber bleibt die Abgren-
zung zwischen Täterschaft (sc. bei der Fremdtötung) 
und der tatbestandslosen Selbsttötung. Insbesondere 
die Figur der mittelbaren Täterschaft wäre in der Lage, 
diese Demarkationslinie zu verschieben und bestimmte 
Fälle dessen, was im äußeren Geschehensablauf noch 
den Anschein eines Suizids hat, kraft überlegener Tat-
herrschaft des Suizidassistenten strafrechtlich bereits 
dem Bereich der – strafbaren – Fremdtötung zuzuord-
nen1. Mit Art. 103 Abs. 2 GG zieht das Verfassungsrecht 
aber jeder Überdehnung der mittelbaren Täterschaft 
ebenso enge Grenzen wie der Annahme eines Täters 
hinter dem Täter als Auslegungstopos für die geltenden 
Tötungsdelikte. 
Gleichwohl bleibt es dabei: Die alte binäre Terminolo-
gie mit der Unterscheidung von Fremd- und Selbsttö-
tung wird brüchig. Sie hat bestenfalls noch indizielle 
Funktion. Daher könnte der Gesetzgeber berechtigt, 
unter bestimmten – engen – Voraussetzungen sogar ver-
pflichtet sein, Gefährdungsdelikte für den Bereich der 
Selbsttötung einzuführen. 

II.	Wirklichkeit
Wie häufig Suizidbeihilfe real vorkommt, ist schwer zu 
sagen. Der Blick auf einige spektakuläre Fälle, in denen 
die Beteiligten bewusst die Öffentlichkeit gesucht ha-

Prof. Dr. Ekkehart Reimer, Heidelberg*

Suizidbeihilfe:	Der	verfassungsrechtliche	Rahmen	bundesgesetz-
licher	Regelungen

*  Erweiterte Fassung eines Vortrages, den der Verfasser am 7. Mai 
2015 auf der Jahrestagung der Juristen-Vereinigung Lebensrecht 
in Berlin gehalten hat.

1  Zur verfassungsrechtlichen Seite unten D.
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ben, hat etwas Verzerrendes. Was man über die Wirk-
lichkeit sagen kann, ist: Die Werte ändern sich. Man 
spricht aus, dass Sterben Erlösung sein kann, und sucht 
den Erlöser im Diesseits. Und zugleich verschiebt sich 
die Anschauung darauf, wer eigentlich der Erlösung be-
darf: Ist es allein der Kranke, oder sind es auch Angehö-
rige, Pflegepersonal oder eines Tages die Sozialkassen? 
Jäger, Sammler und Sesshafte sind sehr unterschiedlich 
mit dem Tod umgegangen. In der literarischen Ima-
gination konnten Sammlervölker ihre Sterbenden bei 
sich behalten, die Jäger mussten sie zurücklassen, dem 
Sterbenden entfliehen und weiter ziehen2. Wir sind – 
vielleicht stärker als unsere Vorfahren – Jäger und Ge-
jagte, wenig ortsfest, oft in Eile. Auch das könnte den 
Wertehaushalt prägen. Können wir ausschließen, dass 
in dem Wunsch, dem Kranken den Freitod zu ermögli-
chen, ein Akt der Selbsterlösung des Suizidhelfers liegt, 
der vor dem Sterbenden Reißaus nehmen möchte? Und 
welche Zweit- und Drittrundeneffekte ergeben sich, 
wenn die Suizidassistenz erlaubt wird? Welche Erwar-
tungen projizieren der Kranke und die Angehörigen in 
die jeweils andere Seite? Welche Erwartungen drücken 
sie möglicherweise sogar aus?
Alle diese Fragen sind in den beiden Plenardebatten 
des Deutschen Bundestages über die Suizidbeihilfe 
virulent geworden.3 Zugleich vertragen weder das so-
ziale Zusammenleben noch die Rechtsordnung Ex-
perimentierklauseln auf Gebieten, die ethisch so labil 
sind, dass jeder bewusste Verzicht auf ein Verbot von 
vielen Menschen sofort als Erlaubnis, ja Ermutigung 
verstanden wird und damit sofort die ethischen Urtei-
le selbst verändert. Grenzziehungen, die sich morgen 
wieder ändern, wirken zudem – sogar unabhängig von 
ihrem Inhalt – schon wegen ihrer Unbeständigkeit de-
stabilisierend für Rechtsbewusstsein und Befolgungs-
bereitschaft. Auch das Recht selber hat den Umgang 
mit experimentellen Reformen nie richtig gelernt. Ver-
fassungsgerichtlich vorgegebene Beobachtungs- und 
Nachbesserungspflichten4 nehmen weder das Parla-
ment noch das Bundesverfassungsgericht selbst bislang 
ernst. In der Öffentlichkeit und auch in der juristischen 
Diskussion wächst aber das Bewusstsein dafür, dass der 
Komplex der normativen Vorgaben für das zu Ende ge-
hende menschliche Leben bei unheilbarer Krankheit 
nachhaltiger, d.h. auch in zeitlicher Hinsicht einheitli-
cher und kohärenter Lösungen bedarf.

III.	Bisherige	Regelungen,	Rechtsprechung,	Rechts-
politik

Der genauere Blick zeigt, dass die Fragen der Suizidassis-
tenz bereits unterhalb der Ebene des Verfassungsrechts 
zahlreiche Rechtsgebiete berühren und betreffen. Sie 
gehen weit über das Strafrecht des StGB hinaus. Die §§ 
43 ff., 95 AMG stellen u.a. die unbefugte Abgabe von 
Arzneimitteln unter Strafe. Das ärztliche Berufsrecht 

verbietet – in den Berufsordnungen vieler Landesärz-
tekammern ausdrücklich, in anderen konkludent – die 
Suizidbeihilfe5. Auch nach den Grundsätzen der Bun-
desärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung aus 
dem Jahr 2004 widerspricht die Mitwirkung des Arztes 
bei der Selbsttötung dem ärztlichen Ethos. Mehrfach ist 
diese Mitwirkung als „unärztlich“ bezeichnet worden; 
der Deutsche Ärztetag – die Hauptversammlung der 
Bundesärztekammer – hat diese Ablehnung der Suizid-
assistenz mit einer Änderung der Musterberufsordnung 
im Juni 2011 bekräftigt. 
Auf Grundlage der polizeilichen Generalklauseln kön-
nen Polizei- und Ordnungsbehörden den als Störung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu qualifizie-
renden Suizid aktiv verhindern. Ordentliche Gerichte 
und Verwaltungsgerichte haben allerdings unterschied-
liche Entscheidungen darüber getroffen, unter wel-
chen Voraussetzungen ein präventives Einschreiten des 
Staates gegen die Suizidbeihilfe oder auch den Suizid 
selber im Einzelfall zulässig ist. Prozessual werden diese 
Fragen i.d.R. durch Anfechtungs- oder Fortsetzungsfest-
stellungsklagen gegen Untersagungsverfügungen der 
Ärztekammern oder der Gewerbeaufsicht oder durch 
hierauf bezogene Anträge nach § 80 Abs. 5 VwGO 
rechtshängig6.

2  Anklänge an eine i.d.S. kausalen Suiziddeutung etwa bei Jack 
London, The Law of Life, in: McClure‘s Magazine, Bd. 16 (März 
1901); auch verfügbar unter www.jacklondons.net/lawoflife.
html (15.7.2015). Ethnographisch sind diese literarischen Topoi 
aber nicht zu belegen. Zur Empirie und der Frage, ob rituelle 
Suizide bei einzelnen indigenen Völkern final zu deuten sind, 
v.a. Rane Willerslev, The optimal sacrifice. A study of voluntary 
death among the Siberian Chukchi, in: American Ethnologist 
Bd. 36 (2009), S. 693 ff. Diese Hinweise verdanke ich Herrn Pro-
fessor Dr. Guido Sprenger, Heidelberg.

 3 Plenardebatten vom 13.11.2014, Plenarprotokoll 18/66, S. 
6116A-6176D; und vom 02.07.2015, Plenarprotokoll 18/115 , S. 
11036D-11064D (Internet: http://dip21.bundestag.de).

 4 In Ansätzen bereits BVerfGE 49, 89 (130 ff.) – Kalkar; BVerfGE 
56, 54 (83) – Fluglärm; verselbständigt dann in BVerfGE 88, 203 
(269, 309 ff.) – Abtreibung II; BVerfGE 90, 145 (194) – Can-
nabis; und zuletzt BVerfGE 123, 186 (266) – Basistarif. Hierzu 
im Kontext des Strafrechts Eda Tekin, Die Beobachtungs- und 
Nachbesserungspflicht des Gesetzgebers im Strafrecht (2013); 
und Nikolaus Bosch, Beobachtungspflichten des Strafgesetz-
gebers, in: FS Werner Beulke (2015), S. 15 ff. Kritisch Stefan 
Huster, Die Beobachtungspflicht des Gesetzgebers. Ein neues 
Instrument zur verfassungsrechtlichen Bewältigung des sozialen 
Wandels? in: ZfRSoz Bd. 24 (2003), S. 3 ff.; und Joachim Lege, 
Knappheit und Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheitswesen, 
VVDStRL 70 (2011), S. 112 ff. (147). Vgl. ferner Udo Di Fabio, 
Rechtsfragen zu unerkannten Gesundheitsrisiken elektromag-
netischer Felder, in: DÖV 1995, 1 ff.; und Christian Bickenbach, 
Die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers. Analyse einer 
Argumentationsfigur in der (Grundrechts-)Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts (2014).

 5 Str.; a.A. – hier aber ohne Auseinandersetzung mit den berufs-
rechtlichen Regelungen – Jochen Taupitz, Ärztliche Suizidbeihil-
fe: Weder verboten noch unärztlich, in: Der Chirurg/BDC on-
line 2009 (Internet: www.bdc.de).

 6 Etwa VG Hamburg, Beschl. vom 6.2.2009 – 8 E 3301/08 –, juris 
Rn. 44: kommerziell betriebene Suizidbegleitung kein erlaubtes 
Gewerbe; VG Berlin, Urt. vom 02.04.2012 – VG 9 K 63.09 –: prä-
ventive Untersagungsverfügung der Berliner Ärztekammer im 
Einzelfall rechtswidrig.



68	 ZfL	3/2015thema

Neuregelungen und insbesondere eine Gestattung der 
Suizidassistenz ließen zudem sozialrechtliche Fragen 
in den Blick rücken: Soweit insbesondere Ärzten die 
Suizidassistenz gestattet würde, käme unter dem Sach-
leistungsprinzip nach § 2 Abs. 1 und 2 i.V.m. §§ 11 f., 
15 Abs. 1, 27 Abs. 1, 28 SGB V eine Suizidbeihilfe „auf 
Krankenschein“ in Betracht. De lege ferenda wäre dann 
insbesondere klärungsbedürftig, ob sich dann, wenn 
der Patient aus straf- und ordnungsrechtlicher Sicht 
die Wahl zwischen Suizidbeihilfe und Fortsetzung der 
Behandlung/Pflege hätte, aus dem sozialversicherungs-
rechtlichen Wirtschaftlichkeitsgebot (§ 12 Abs. 1 SGB 
V) und insbesondere der von ihm verlangten Erforder-
lichkeitsprüfung Konsequenzen für die Ausübung des 
Wahlrechts ergäben.
Gleichwohl liegt der Fokus der Debatten der letzten 
Jahre auf dem Strafrecht des StGB7. Der 66. Deutsche 
Juristentag hat 2006 – vorbereitet durch ein Gutachten 
von Thorsten Verrel8 – die Pönalisierung einer Teilnah-
me am straflosen Suizid „den Regeln der allgemeinen 
Strafrechtsdogmatik folgend“ abgelehnt, aber für zwei 
Sonderfälle doch eine neue Strafbarkeit gefordert: bei 
einem Handeln aus Gewinnsucht und bei der Ausbeu-
tung einer Zwangslage in Bereicherungsabsicht9. 2008 
hat der Bundesrat in einem Entschließungsantrag die 
Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Vermittlung von 
Gelegenheiten zur Selbsttötung gefordert10. Nach der 
ersten Plenardebatte im Deutschen Bundestag11 hat der 
Deutsche Ethikrat am 19.12.2014 eine Ad-hoc-Empfeh-
lung „Zur Regelung der Suizidbeihilfe in einer offenen 
Gesellschaft: Deutscher Ethikrat empfiehlt gesetzliche 
Stärkung der Suizidprävention“ vorgelegt12.
140 Strafrechtslehrer um Eric Hilgendorf und Henning 
Rosenau haben im April 2015 eine Resolution publi-
ziert, mit der sie sich gegen jede Strafbarkeit der Su-
izidbeihilfe wenden13. Diese Resolution hat Widerhall 
in der öffentlichen Diskussion gefunden und ist auf 
berechtigte Kritik gestoßen: Sie verfehlt mit dem Satz, 
in „In Hospizen und Palliativstationen [werde] tagtäg-
lich organisiert Sterbehilfe geleistet“ die notwendige 
Differenzierung zwischen direkter und indirekter Ster-
behilfe, verliert kein abgrenzendes Wort zur aktiven 
Sterbehilfe, nimmt verfassungsrechtliche Vorgaben nur 
bruchstückhaft und einseitig wahr und verkennt mit 
dem Plädoyer für eine Anpassung des ärztlichen Be-
rufsrechts an die Straflosigkeit der Suizidassistenz die 
Bedeutung der Strafnormen, die statt als (ergänzende 
und ultimative) Verbotsnormen hier als Erlaubnisnor-
men gelesen werden. 

B.	Abwehrrechtliche	Dimension

In der Tat bedürfen die verfassungsrechtlichen Vorga-
ben für Regelungen zur Suizidassistenz einer Klärung 
der zentralen Fragen nach Lebensschutz und Recht auf 
Sterben. In einer ersten Annäherung ist der verfassungs-

rechtliche Rahmen für ein direktes und unmittelbares 
Einwirken des Staates auf das Leben schwerstkranker 
Patienten in den Blick zu nehmen. 
Der Akzent liegt dabei nicht auf dem Umstand, dass es 
der Staat ist, der unmittelbar handelt – darin liegt ohne-
hin der Normalfall des deutschen Gesundheitssystems, 
soweit ärztliche Sachleistungen im Rahmen der gesetz-
lichen Krankenversicherung erbracht werden oder Pri-
vatpatienten sich in staatlichen (auch: kommunalen) 
Krankenhäusern behandeln lassen und keine Wahlleis-
tungen in Anspruch nehmen. In beiden Fällen unter-
liegen die Ärzte einer strikten Grundrechtsbindung14.
Die Zuspitzung liegt vielmehr darin, dass es hier zu-
nächst um ein echtes, d.h. zielgerichtetes staatliches 
Einwirken auf das Leben des Patienten geht (nachfol-
gend I.). In einem zweiten Schritt kommt – gleichsam 
umgekehrt – der nichtassistierte Suizid in den Blick 
(unten III.), bevor dann die eigentliche Problematik 
der Suizidassistenz zu erörtern ist (unten IV.).

I.	Darf	der	Staat	töten?

Das Tötungsverbot liefert nicht unmittelbar die Antwort 
auf die Frage nach der Suizidassistenz. Es steht aber – 
auch mit Blick auf den (einfachen) Gesetzesvorbehalt 
des Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG – am Anfang der Überlegun-
gen, weil es auf die Frage des staatlichen Umgangs mit 
dem Töten insgesamt ausstrahlt. Klar ist, dass der Staat 
selber nur unter sehr strengen Verhältnismäßigkeitsan-
forderungen töten darf, die jedenfalls eine Euthanasie 
gegen den Willen des Patienten ausschließen. Ebenso 
klar ist, dass der Staat die Fremdtötung verbieten und 
dieses Verbot auch sanktionieren darf. Das Grundge-
setz und sehr deutlich auch viele Landesverfassungen 
sind regelrechte Gegenprogramme zu den Euthanasie-
programmen des Nationalsozialismus. Mit seiner Fest-
legung auf die Gleichwertigkeit allen menschlichen 
Lebens – unabhängig von Gesundheit und Krankheit, 

7  Neben den weiteren Nachweisen auch Kallia Gavela, Ärztlich 
assistierter Suizid und organisierte Sterbehilfe (2013).

8  Thorsten Verrel, Patientenautonomie und Strafrecht bei der Ster-
bebegleitung, Gutachten C für den 66. Deutschen Juristentag, 
München 2006.

9  66. DJT, Beschlüsse der Abteilung C, Internet: www.djt.de/filead-
min/downloads/66/66_DJT_Beschluesse.pdf, S. 12.

10 BR-Drs. 436/1/08.
11 Oben Fn. 3.
12 Internet: www.ethikrat.org/dateien/pdf/empfehlung-suizidbei-

hilfe.pdf.
13 Internet: www.presse.uni-augsburg.de/unipressedienst/2015/

april-juni/2015_056/PD-56-15-Resolution-Suicid-Rosenau.pdf 
(5.5.2015).

14 Zur Reichweite der Grundrechtsbindung der Ärzte Axel Hollen-
bach, Grundrechtsschutz im Arzt-Patienten-Verhältnis. Eine Un-
tersuchung zur Umsetzung verfassungsrechtlicher Vorgaben im 
einfachen Recht (2003); Wolfgang Rüfner, Grundrechtsadressa-
ten, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts Bd. IX, 3. 
Aufl. (2011), § 197 Rn. 11; und Gregor Kirchhof, Antworten des 
Rechts auf medizinischen Fortschritt – Vorschlag zur Modifikati-
on der Grundrechtsdogmatik, in: Recht und Medizin. AssÖR Bd. 
46 (2006), S. 95 ff. (104) m.w.N. 
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Alter und mutmaßlicher Restlebenszeit – hat das Bun-
desverfassungsgericht diese beinahe axiomatische Set-
zung immer wieder bestätigt und bekräftigt15.

II.	Darf	der	Staat	Suizidhilfe	leisten?

Auch der Fragenkomplex des Suizids hat in sehr komple-
xer Weise Grundrechtsrelevanz. In der bisherigen Lite-
ratur ist die Grundrechtsrelevanz zumeist auf die Frage 
verengt worden, wie sich der Staat zu dem Handeln des 
Suizidenten (nachfolgend III.) oder privater Suizidhelfer 
(unten IV.) stellt; in diesen Konstellationen ist zu klären, 
ob und unter welchen Voraussetzungen der Staat den Sui- 
zid oder die Suizidassistenz verbieten und – polizeirecht-
lich gesprochen – rettend eingreifen darf. 
Besonders brisant ist aber der umgekehrte Fall: Darf 
der Staat dort, wo er (namentlich im Bereich des Sach-
leistungsprinzips in der GKV) durch eigenes oder belie-
henes Personal im Rechtssinne selber aktiv tätig wird, 
Suizidhilfe leisten? Diese Frage wird leicht übersehen, 
weil die Sozialversicherungsträger für die von ihnen ge-
schuldete ärztliche Behandlung und die Pflege vielfach 
Private als Erfüllungsgehilfen zwischenschalten, die sich 
der Patient oft sogar selbst aussucht, weil diese Personen 
i.d.R. nicht mit Hoheitsgewalt beliehen sind, weil der 
gesamte Bereich von Behandlung und Pflege pauschal 
der Leistungsverwaltung (nicht der Eingriffsverwaltung) 
zugerechnet wird und weil es sich zudem auch nur um 
mittelbare Staatsverwaltung handelt. Soweit das Handeln 
der Ärzte und Pfleger aber – zielgerichtet oder mittelbar-
faktisch – auf die Grundrechtsausübung durch den Pa-
tienten einwirkt, ist es Eingriffsverwaltung. Dogmatisch 
verbietet sich insbesondere jede Saldierung (d.h. die Auf-
lösung des einzelnen Eingriffs in dem diffusen Meer an 
Leistungen). Mit Blick auf den Rechtsgüterschutz muss 
auch z.B. ein einzelner ärztlicher Heileingriff, der nicht 
vom informed consent des GKV-Patienten gedeckt war, als 
Grundrechtseingriff qualifiziert werden. Erst recht ver-
bietet sich eine Saldierung für jedes ärztliche oder pfle-
gerische Handeln, das im Ergebnis zum Tod des Patien-
ten führt. In der gebotenen Einzelbetrachtung können 
daher Einzelakte durchaus die klassische abwehrrechtli-
che Funktion der Grundrechte aktivieren. 
Damit steht indes noch nicht fest, dass auch die Sui-
zidhilfe im Einzelfall einen Grundrechtseingriff bil-
det. Auf Obersatzebene ist vor allem zu prüfen, ob sich 
nicht dort, wo der nachfolgende Suizid als freiverant-
wortliche Entscheidung eines auch nach Maßgabe der 
Grundrechtsdogmatik einwilligungsfähigen Patienten, 
vielleicht sogar als Grundrechtsverzicht erscheint, auch 
die Suizidhilfe vom mittelbar-faktischen Eingriff in eine 
(wiederum mittelbare) Staatsleistung wandelt, die dann 
keinen anderen grundrechtlichen Bindungen unter-
liegt als eine private Suizidhilfe16. 
Wegen der erhöhten Grundrechtsrelevanz, die sich 
insbesondere in Fällen zeigt, in denen der Suizident 

zwar auf den ersten Blick freiverantwortlich handelt, in 
denen aber die Möglichkeit in Betracht zu ziehen ist, 
dass der Suizidwunsch nicht nachhaltig besteht, nicht 
vollständig freiwillig zustande gekommen ist oder aus 
anderen Gründen nicht rein selbstbestimmt getroffen 
wird, lässt sich in keinem Fall – weder ex ante noch ex 
post – mit letzter Sicherheit sagen, dass der Staat nur 
im Modus der Leistungsverwaltung handelt. Vielmehr 
kann sich das Staatshandeln angesichts des Restrisikos 
einer (unerkannten oder leichtfertig übergangenen) 
Störung der Fähigkeit zu einsichtsvollem und freiver-
antwortlichem Handeln als harte Eingriffsverwaltung, 
d.h. sogar als Tötungshandlung darstellen. Und selbst 
bei voller Einsichtsfähigkeit und Freiverantwortlichkeit 
des Suizidenten kann ein ermutigendes oder sogar mo-
tivierendes Einwirken des Staates auf den Suizidenten 
die Grundrechte als Eingriffsabwehrrechte aktivieren. 
Unabhängig von der materiellrechtlichen Frage, ob da-
raus bereits zwingend die grundrechtliche Unzulässig-
keit jeder staatlichen Suizidassistenz folgt, findet dann 
jedenfalls der Vorbehalt des Gesetzes Anwendung, der 
seinen Grund insoweit sowohl in den Grundrechten als 
auch im Demokratieprinzip und im Rechtsstaatsprinzip 
findet. 
Der Sache nach hat der Vorbehalt des Gesetzes hier 
deshalb eine zentrale Funktion: Ob der Staat die Leis-
tung der Suizidassistenz anbietet, ist nicht in das freie 
Ermessen der Verwaltung (hier: der Bediensteten eines 
öffentlichen Krankenhauses) gestellt. Möglicherweise 
steht das Grundgesetz einer aktiven und zielgerichte-
ten staatlichen Suizidassistenz schon materiellrechtlich 
und damit kategorial entgegen. Angesichts der (Rest-)
Unsicherheiten bei der (Feststellung der) Freiverant-
wortlichkeit des Suizidenten verlangt das Grundgesetz 
aber jedenfalls eine strukturierende, die Freiwilligkeit 
und Freiverantwortlichkeit des Suizidenten restlos auf-
klärende gesetzliche Regelung. Der Vorbehalt des Ge-
setzes bildet die verfahrensrechtliche und zugleich die 
materiellrechtliche Absicherung der mehrdimensiona-
len Freiheitssphäre des Suizidenten gegen einen nicht 
oder nicht hinreichend legitimierten Eingriff durch 
den Sachleistungsstaat des SGB V.

III.	Darf	der	Staat	den	Suizid	verbieten?

Verlässt man die Ebene des aktiven Staatshandelns und 
nimmt nun – gegenläufig – die Abwehrrechte einzelner 
Suizidenten oder privater Suizidhelfer in den Blick, de-
nen der Staat mit Verboten begegnet, stellen sich wiede-
rum andere Fragen. Unter ihnen ragt die fundamentale 
(Vor-)Frage nach der Beurteilung des Suizids selber he-
raus. Dürfte der Staat ihn verbieten? Der Erstinterpret 

15 Namentlich in BVerfGE 115, 118, 152 = NJW 2006, 751, 757.
16 Zur Eingriffsdimension unten IV., zur Schutzpflichtendimensi-

on unten C.
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der Verfassung, der Gesetzgeber, schweigt hierzu. Auch 
mit Blick auf die Existenz einfachgesetzlicher Verbote 
in ausländischen Rechtsordnungen – namentlich Ös-
terreich – deutet das Fehlen von Verbotsgesetzen in 
Deutschland darauf hin, dass die Gesetzgeber des Bun-
des und der Länder den Suizid für erlaubt halten. Gibt 
es ein Grundrecht auf Suizid? Oder dürfte der Staat 
den Suizid (und dann auch die Beihilfe dazu) ohne 
weiteres, d.h. ohne spezifische Rechtfertigung, ohne 
Verhältnismäßigkeitsbindung und damit über die von 
grundrechtlichen Gesetzesvorbehalten stets gedeckten 
Einzelfälle hinaus verbieten? Maßstäbe sind die Grund-
rechte aus Art. 4 Abs. 1, aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1, hilfswei-
se aus Art. 2 Abs. 1 GG. 

1.	Religions-	und	Gewissensfreiheit	(Art.	4	Abs.	1	
und	2	GG)

Für die großen Religionen und Glaubensgemeinschaf-
ten ist bei aller Anerkennung für das Martyrium einer-
seits, für die seelischen Nöte, für den Ernst und mögli-
cherweise auch für die Ernsthaftigkeit eines Suizidver-
langens andererseits eindeutig, dass sie den ihnen ange-
hörenden Gläubigen den Suizid nicht abverlangen. Un-
terhalb dieser Schwelle ist zwar der Zuspruch „Du darfst 
jetzt gehen!“ Teil der geistlichen Sterbebegleitung. Das 
rückt den Schutz des Art. 4 Abs. 1 und 2 GG in greifba-
re Nähe. Indes zielt der geistliche Zuspruch nicht auf 
einen aktiven Suizid, sondern löst den Sterbenden nur 
vor einer lebensverlängernden Umklammerung durch 
die Lebenden. 
Der Schutz der Glaubens- und Gewissensfreiheit be-
schränkt sich indes nicht auf das in Deutschland kirch-
lich oder pastoral etablierte Handeln. Mit Blick auf die 
in anderen Kulturen vorkommenden rituellen Suizide17 
und die Offenheit des Art. 4 Abs. 1 und 2 GG für eine 
weit reichende Definitionskompetenz des Grundrechts-
trägers kann sich das Grundgesetz durchaus dem Ge-
danken an ein Recht auf religiös oder gewissensgegrün-
deten Suizid öffnen. Nur fehlt es empirisch an jedem 
Hinweis darauf, dass die für Art. 4 Abs. 1 und 2 GG typi-
sche Konfliktlage des Grundrechtsträgers, der mit Gott 
oder mit seinem Gewissen ringt, für Suizide in Deutsch-
land virulent ist. Die Glaubens- und Gewissensfreiheit 
schützt nicht die autonome Selbsterlösung. 
Eine von Art. 4 Abs. 1 und 2 GG dem Grunde nach 
erfasste Gewissensnot des Suizidenten kann sich aber 
ergeben, wenn er sich aus reiner Rücksicht auf Ange-
hörige und Pfleger verpflichtet fühlt, aus dem Leben zu 
scheiden. Dabei hängt der Schutz von Art. 4 Abs. 1 und 
2 GG nicht davon ab, ob der Grundrechtsträger tatsäch-
lich derartigen Erwartungen ausgesetzt oder ob diese 
Erwartungen gar geäußert sind; maßgeblich ist allein 
das forum internum, die Vorstellungswelt des Suiziden-
ten. Umgekehrt schließt m.E. ein eigener Sterbewunsch 
des Suizidenten den Schutz des Art. 4 GG stets aus, auch 

wenn er sich im Ergebnis mit dem Gefühl einer religiö-
sen oder gewissensgegründeten Pflicht zu Sterben trifft. 
In diesem Fall fehlt es an dem für die Glaubens- und 
Gewissensfreiheit typischen inneren Konflikt.

2.	Negatives	Recht	auf	Leben	(Art.	2	Abs.	2	GG)

Auf den ersten Blick liegt es nahe, das Recht auf Le-
ben heranzuziehen und dabei die negative Dimension 
der Freiheitsrechte zu aktivieren: Wenn es eine negative 
Religionsfreiheit, eine negative Eheschließungsfreiheit, 
eine negative Koalitionsfreiheit und eine negative Be-
rufsfreiheit gibt, dann könnte Art. 2 Abs. 2 GG auch ein 
negatives Recht auf Leben enthalten – also genauer: ein 
spezielles Abwehrrecht für Suizidenten.
In einer gründlichen Analyse hat Christian Hillgru-
ber zwar ein Recht auf Selbsttötung aus Art. 2 Abs. 1 
GG bejaht, versagt ihr aber den Schutz des Art. 2 Abs. 
2 GG18. Das ist auch überzeugend. Die Garantie eines 
negativen Rechts auf Leben aus Art. 2 Abs. 2 GG ist 
wegen der Irreversibilität jeder Tötung einschließlich 
der Selbsttötung etwas Grundrechtsfremdes. Freiheit 
ist nicht Beliebigkeit; die Grundrechte schützen immer 
auch die Möglichkeit einer Selbstkorrektur. Sie wäre bei 
Anerkennung eines negativen Rechts auf Leben ausge-
schlossen. Auch die in der Präambel des Grundgesetzes 
aufgegriffene Idee der Unveräußerlichkeit der zentra-
len Menschenrechte19 markiert einen zentralen Unter-
schied eines Rechts auf Suizid zu der anerkannten ne-
gativen Dimension der anderen Freiheitsrechte, bei de-
nen die Entscheidung des Grundrechtsträgers niemals 
final ist, sondern prospektiv den Raum für eine spätere 
Ausübung der positiven Freiheitsrechte offen hält.
Davon ist allerdings die Frage, ob unmittelbar aus Art. 2 
Abs. 2 GG eine (Grund-)Pflicht zum Leben folgt, strikt 
zu trennen; diese Frage wird allgemein zutreffend ver-
neint. Und schließlich präjudiziert die Ablehnung eines 
negativen Rechts auf Leben logisch auch nicht die Fra-
ge, ob das eigene Leben generell unverfügbar ist. Dass 
es kein negatives Recht auf Leben gibt, heißt nicht, dass 
der Grundrechtsträger auf sein positives Recht auf Le-
ben nicht verzichten könnte. Der positive Gehalt von 
Art. 2 Abs. 2 GG ist durchaus dem Grundrechtsverzicht 
zugänglich; der Grundrechtsverzicht ist nur seinerseits 
nicht durch das Grundrecht geschützt.

17 Auch dazu Rane Willerslev, The optimal sacrifice. A study of vo-
luntary death among the Siberian Chukchi, in: American Ethno-
logist Bd. 36 (2009), S. 693 ff.; und oben Fn. 2 m.w.N.

18 Christian Hillgruber, Die Bedeutung der staatlichen Schutzpflicht 
für das menschliche Leben bezüglich einer gesetzlichen Rege-
lung zur Suizidbeihilfe, in: ZfL 2013, 70. Ebenso z.B. Ralf Müller-
Terpitz, HStR³ Bd. VII, § 147 Rn. 104. 

19  Ebenso z.B. die Präambel des EUV, aber auch die Präambeln der 
Landesverfassungen von Baden-Württemberg und Schleswig-
Holstein sowie Art. 4 Abs. 2 Verf. Sachsen-Anhalt.
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Konflikte. Dass Unterschiede zwischen Suizidrecht und 
einem Recht Dritter zur Suizidassistenz bestehen, wird 
in der strafrechtlichen Diskussion vielfach ausgeblen-
det: Das Strafrecht ist mit der Akzessorietät der Teilnah-
me zur Täterschaft, der Beihilfe zur Haupttat gewohnt, 
im Kern eine Maßstabsidentität von Täterschaft und 
Teilnahme anzunehmen. 
Die Entrüstung darüber, dass der Gesetzgeber etwas, 
was der Haupttäter darf, bei einem anderen Beteiligten 
(hier: dem Suizidhelfer) unter Strafe stellen könnte, 
klingt aber schrill und bleibt meist oberflächlich. Denn 
verfassungsrechtlich könnte die Lage gleich doppelt 
anders sein: Erstens fallen Abwägungen unterschied-
lich aus: Die höchstpersönliche Bedrängnis, in der sich 
der Suizident befindet, kann bei ihm eine Strafandro-
hung als unverhältnismäßig erscheinen lassen, nicht 
aber bei bestimmten oder allen Suizidhelfern. Zweitens 
können für die Suizidhelfer auch kategorial andere 
Grundrechtspositionen und damit andere Schutzgüter 
in Rede stehen als für den Suizidenten selbst. Beson-
ders bedeutsam ist aber drittens, dass die binäre Grenz-
ziehung, die das Strafrecht zwischen einem direkten 
Eingriff in das Leben des Patienten (Sterbehilfe) und 
der bloßen Ermöglichung einer Selbsttötung (Suizid- 
assistenz) macht26, verfassungsrechtlicher Reflexion 
und Modifikation bedarf. Die Leitfrage lautet hier: 
Dürfte oder müsste die Dichotomie von Täterschaft 
und Teilnahme zugunsten einer offenen, auch Fälle 
einer verminderten Freiwilligkeit sinnvoll abbildenden 
Dynamisierung der Grenzen zwischen Täterschaft und 
Teilnahme aufgelöst werden?

1.	Anwendbare	Grundrechte

a.	Private	Suizidbeihilfe	im	Einzelfall

Wer als Angehöriger oder als Freund einen Suizid un-
terstützt, kann sich auf die allgemeine Handlungsfrei-
heit berufen. Das VG Berlin hat in seinem Urteil vom 
30.3.2012 zusätzlich die Gewissensfreiheit ins Spiel ge-
bracht, dies sogar mit Blick auf ärztliche Suizidhilfe27.
Unter Verwandten oder unter Ehegatten kommt kumu-
lativ der Schutz aus Art. 6 Abs. 1 GG in Betracht. Das 
zeigt m.E. der Fall, der dem bekannten Beschluss des 
LG Deggendorf vom 13. September 2013 zugrunde 

20  Oben 1.
21  BVerfGE 6, 32.
22  BVerfGE 80, 137.
23  Unten IV.2.
24  Zweifel bei Raimund Klesse, Der Todeswunsch aus psychiatrischer 

Sicht, in: Imago Hominis Bd. 10 (2003), S. 37 ff. (Internet: www.
imabe.org/index.php?id=454).

25  Unten D.
26  Oben A.I.
27  VG Berlin v. 30.3.2012 – 9 K 63.09 –, ZfL 2012, 80 (m. Anm. 

Büchner).

3.	Allgemeine	Handlungsfreiheit	(Art.	2	Abs.	1	GG)

Jenseits der seltenen Fälle, in denen Art. 4 Abs. 1 und 2 GG 
dem Einzelnen ein Recht auf Suizid gibt20, gewährt dem 
Grunde nach aber die Allgemeine Handlungsfreiheit ein 
derartiges Recht. In der historisch und teleologisch über-
zeugenden Rechtsprechungslinie von Elfes21 und Reiten im 
Walde22 ist Art. 2 Abs. 1 GG als – gesetzlich einschränkbare 
– Garantie zu verstehen, dass jeder tun und lassen kann, 
was er will. Die allgemeine Handlungsfreiheit des Art. 2 
Abs. 1 GG ist tatbestandlich so breit wie das Leben selbst. 
Auf Schutzbereichsebene umfasst sie auch den Suizid.

4.	Konsequenzen	für	die	Eingriffsdogmatik

Für die Eingriffsdogmatik hat die vorstehende Veranke-
rung eines negativen Recht auf Leben (grundsätzlich) 
nur in der Allgemeinen Handlungsfreiheit praktische 
Konsequenzen auf Eingriffsebene, wenn man für Art. 2 
Abs. 1 GG nicht den modernen, sondern – mit der herr-
schenden Auffassung – den klassischen Eingriffsbegriff 
zugrunde legt, das staatliche Handeln also nur insoweit 
unter Rechtfertigungsdruck setzt, als es zielgerichtet-fi-
nale Maßnahmen hervorbringt. Dagegen muss der Staat 
eine nur mittelbar-faktische Verkürzung des Selbstbestim-
mungsrechts des Suizidenten – abgesehen von den o.g. 
seltenen Fällen des Art. 4 Abs. 1 und 2 GG – nicht recht-
fertigen, weil es insoweit bereits an einem Eingriff fehlt.

5.	Rechtfertigung	von	Grundrechtseingriffen

Damit ist noch nichts über die Anforderungen an die 
Feststellung der Grundrechtsausübung, namentlich 
den Freiwilligkeitsmaßstab gesagt – und auch noch 
nichts über Einschränkbarkeit dieses Grundrechts auf 
Suizid und über die näheren Anforderungen an die 
Rechtfertigung von Eingriffen. Hier gibt es einige Be-
sonderheiten, die sich v.a. aus der Irreversibilität der 
Grundrechtsausübung und aus den besonderen grund-
rechtlichen Konfliktlagen in diesem Bereich (nament-
lich dem Gegeneinander von Recht auf Suizid und 
staatlicher Schutzpflicht für das Leben) ergeben. Auf 
diese Rechtfertigungsfragen ist noch zurückzukom-
men23. Sie sind zentral. Denn ohne spezifische, d.h. 
auch: hinreichend gewichtige Rechtfertigungsgründe 
dürfte der Staat den Suizid nicht verbieten. Zwar gibt es 
derartige Rechtfertigungsgründe. Wenn es aber nicht-
pathologische Bilanzselbstmorde gibt24 und sich die 
Voraussetzungen eines frei verantwortlichen Handelns 
des Suizidenten auch rechtssicher feststellen lassen25, 
treffen und rechtfertigen sie nicht jedes Suizidverbot. 

IV.	Darf	der	Staat	die	Suizidhilfe	verbieten?

Richtet man den Blick nun auf die private Suizidassis-
tenz, zeigen sich andere grundrechtliche Muster und 
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lag28: Ein 84jähriger Mann hatte über Jahre seine bett-
lägerige Ehefrau gepflegt, war nun aber selbst schwer 
erkrankt und traf dann die Vorbereitungen für einen 
gleichzeitigen Suizid beider, der im Ergebnis auch ge-
lang.
In der nachvollziehbaren Selbstwahrnehmung der 
Beteiligten erscheint die Suizidbeihilfe des Eheman-
nes für seine Frau als ein letzter Dienst, mit dem die 
beiden verhindern wollten, dass einer von ihnen nach 
dem natürlichen Tod des anderen hilflos zurückblieb: 
Wenn sie schon gehen mussten, wollten sie wenigstens 
gemeinsam gehen. Man kann nicht anders, als dieses 
Bedürfnis als Ausfluss der Freiheit von Ehe und Familie 
zu lesen. Art. 6 Abs. 1 GG schützt diese kleine Gemein-
schaft gegen eine Intervention von außen, etwa von Sei-
ten des („rettenden“) städtischen Notarztes. 

b.	Organisierte	nichtkommerzielle	Suizidbeihilfe

Sind es nun nicht die Ehegatten oder die Kinder, die 
Suizidhilfe leisten, sondern nicht-gewinnorientierte 
Vereinigungen, deren satzungsmäßiger Zweck auf die 
Hilfeleistung gerichtet ist, tritt an die Stelle des Art. 6 
Abs. 1 GG immerhin der Art. 9 Abs. 1 GG. 

c.	Kommerzielle	Suizidbeihilfe

Bei der kommerziellen Suizidbeihilfe kann ergänzend 
der Schutz aus Art. 12 Abs. 1 GG hinzu treten. Das gilt 
jedenfalls so lange, wie wir es nicht mit einem „verbo-
tenen Beruf“ zu tun haben. Unproblematisch genießt 
die Erwerbstätigkeit des Arztes den Schutz des Art. 12 
Abs. 1 GG. Auf der ersten Stufe schließt dieser Schutz 
die Suizidbeihilfe ein. Denn es ist nicht entscheidend, 
ob die zur Prüfung gestellte konkrete Handlung zu den 
Berufspflichten des Arztes gehört, ob sie (nur) erlaubt 
oder ob sie berufsrechtlich möglicherweise sogar ver-
boten ist. Einfachgesetzliche oder berufsrechtliche 
(satzungsrechtliche) Verbote kommen auf Rechtferti-
gungsebene ins Spiel, verkürzen aber nicht den Schutz-
bereich. Es ist ausreichend, dass der Arzt „bei Gelegen-
heit“ seiner ärztlichen Tätigkeit handelt. Wenn er die 
Suizidhilfe denselben Patienten leistet, die er bisher 
versorgt hat, dies in denselben Räumen, im selben Kit-
tel und zu denselben Tageszeiten tut, wie er sonst heilt 
– dann ist dieses Handeln dem Grunde nach von Art. 12 
Abs. 1 GG geschützt.
Unklar ist dagegen, ob auch Personen den Schutz des 
Art. 12 Abs. 1 GG genießen, bei denen die Suizidbei-
hilfe den Schwerpunkt der Erwerbstätigkeit bildet oder 
jedenfalls keinen sachlichen Bezug zu einer anderwei-
tigen Berufstätigkeit aufweist. Hier stellt sich die Frage 
der Schutzbereichsbegrenzung auf erlaubte oder je-
denfalls nicht schlechthin sozialschädliche Tätigkeiten. 
Auch in diesem Punkt gilt aber: Verbotsfragen sind im 
Zweifel Rechtfertigungsfragen; die Schutzbereichsdog-

matik ist zur Bewältigung komplexer Problem- und 
Konfliktlagen ungeeignet29. 

d.	Bündelung

Dass wir es mit so vielen Grundrechten und Schutzbe-
reichen zu tun haben, führt auf die bekannte Konstan-
te der Grundrechtstheorie: Grundrechte garantieren 
nicht nur Freiheit auf der Sachebene, sondern sind 
auch auf der Methodenebene „in dubio pro libertate“ 
auszulegen. Was der Einzelne aus seinem Grundrecht 
macht, entzieht sich staatlicher Enumeration. Schutzbe-
reiche sind offen, schließen das Ungewöhnliche, biswei-
len sogar das Absonderliche ein. Grundrechte sind der 
Schutz der Minderheiten, der Schwachen und Schutz-
losen gegen die (Moral der) demokratischen Mehrheit. 
Das ist das Wesen der Freiheitsrechte. 
Im Kern lautet das Zwischenergebnis: Wie der Suizid 
ist auch die Suizidassistenz grundrechtlich geschützt. 
Der Schutz der Suizidassistenz gründet sich aber – fall-
bezogen – auf andere Grundrechte als der Schutz des 
Suizidenten selbst. Daher unterliegt das Verbot der Sui-
zidassistenz auch gänzlich anderen Rechtfertigungsan-
forderungen als ein Suizidverbot.

2.	Rechtfertigungsfragen

Mit der Vielfalt betroffener Schutzbereichsebenen ge-
winnen auch die Rechtfertigungsfragen erhöhte Kom-
plexität. Ihre Probleme liegen aber quer zu der Vielfalt 
der Schutzbereiche. 

a.	Zweck-Mittel-Kombinationen

Geht man für die Suizidassistenz von dem Nebeneinan-
der von Eingriffen in unterschiedliche Schutzbereiche 
aus30, treten nun auf der zweiten Stufe unterschiedliche 
Rechtfertigungsgründe hinzu. Aus der Pluralität der 
Schutzbereiche und der Pluralität möglicher Rechtfer-
tigungsgründe ergibt sich für die Prüfung der Zweck-
Mittel-Relation auf Rechtfertigungsebene eine zweidi-
mensionale Matrix. 
Für die erste Dimension ist – auf Ebene der verfassungs-
rechtlichen Maßstäbe – sehr kritisch zu fragen, ob die 
unterschiedlichen (auch: die unterschiedlich vielen) 
Schutzbereiche, die sich auf die einzelnen Gruppen von 
Suizidhelfern beziehen, jeweils auch das Schutzniveau 

28  LG Deggendorf, Beschl. v. 13.9.2013 – 1 Ks 4 Js 7438/11 –, ZfL 
2014, 95 (rkr.). Die Entscheidung betraf die Strafbarkeit eines 
Notarztes, der hinzu kam, als die Ehefrau bereits tot, der Ehe-
mann dagegen noch lebendig, aber bewusstlos war. Der Sohn 
der Eheleute – selbst Arzt – untersagte dem Notarzt jegliche Be-
handlung. Der Notarzt intervenierte nicht; der Ehemann starb 
daraufhin ebenfalls. Das LG lehnte die Eröffnung des Hauptver-
fahrens gegen den Notarzt nach § 204 StPO ab.

29  Vgl. Christian Hillgruber HStR³ Bd. IX (2011), § 200 Rn. 24 ff. mit 
treffenden Differenzierungen (Ausschluss von Gewalt).

30  Oben 1.
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verändern. Die Lehre vom kumulativen Grundrechts-
eingriff ist problematisch. Jedes Grundrecht schützt 
sein eigenes Rechtsgut. Nach richtiger Auffassung lässt 
daher der Umstand, dass zwei Rechtsgüter bedroht 
sind, die Rechtfertigungsanforderungen nicht über das 
Niveau des für sich genommen stärkeren Grundrechts 
hinaus ansteigen. Man kann also nicht sagen, dass der-
jenige, der mehr Grundrechte im Tornister trägt, eher 
Suizidbeihilfe leisten darf als jemand, der sich nur auf 
ein Grundrecht berufen kann. 
Wegen des relativ schwachen Schutzes der allgemeinen 
Handlungsfreiheit können allerdings die anderen ge-
nannten Grundrechte (wobei v.a. an Art. 6 Abs. 1 GG 
zu denken ist) durchaus für sich genommen ein hohes 
Schutzniveau bieten. Ceteris paribus dürfen Ehegatten 
daher wegen Art. 6 Abs. 1 GG eher Suizidbeihilfe leisten 
als Freunde, Ärzte wegen Art. 12 Abs. 1 GG möglicher-
weise eher als Ehrenamtliche, Sterbehilfevereine wegen 
Art. 9 GG eher als Einzelpersonen. Aber das sind zu-
nächst nur Relationen. 

b.	Einschränkbarkeit

Die zweite Dimension ist das Spektrum gegenläufiger 
Rechtsgüter, die als Rechtfertigungsgründe in Betracht 
kommen: Welche der oben genannten Gesichtspunkte 
gestatten es dem Staat – allgemein oder für bestimmte 
Konstellationen – die Suizidbeihilfe zu untersagen und 
sie vielleicht sogar unter Strafe zu stellen?
Nachdem die Schutzbereichskumulation in der Abwä-
gung folgenlos bleibt31, stellt sich auch hier methodisch 
zunächst die Frage, ob auch die Kumulation von Rechtfer-
tigungsgründen folgenlos bleibt, ob also m.a.W. für jedes 
Grundrecht, in das der Staat durch ein Verbot der Suizidas-
sistenz eingreift, bei mehreren legitimen, geeigneten und 
erforderlichen Rechtfertigungszwecken jeweils einzelne 
(bilaterale) Angemessenheitsprüfungen vorzunehmen 
sind, oder ob es auf Ebene der Rechtfertigungsgründe zu 
einer wechselseitigen Verstärkung der einzelnen Zwecke 
kommen darf. Richtigerweise ist – abweichend von der 
Schutzbereichsebene – die Kumulation einzelner Belange 
auf Angemessenheitsebene zulässig und sogar geboten. 

aa. Lebensrecht des Suizidenten

Als wichtigster gegenläufiger Belang ist das Lebensrecht 
des Suizidenten zu nennen. Aber wenn und weil es ein 
Recht auf Suizid gibt32, könnte dieser Rechtfertigungs-
grund sogleich wieder zu verwerfen sein. Tatsächlich ist 
hier der genaue Blick gefordert. Nach dem oben Gesag-
ten wäre das Recht auf Leben (Art. 2 Abs. 2 GG) an sich 
durchaus ein tauglicher Rechtfertigungsgrund, weil das 
Suizidrecht nur aus der allgemeinen Handlungsfreiheit 
(Art. 2 Abs. 1 GG) folgt. Nur kann der Suizident auf sein 
Recht auf Leben verzichten33; und wenn er dies wirksam 
getan hat (er also insbesondere einsichtsfähig war und 

vollständig freiwillig gehandelt hat34), kann jedenfalls das 
Recht auf Leben dieses konkreten Suizidenten ein staatli-
ches Verbot der Suizidhilfe nicht mehr rechtfertigen. 
Dagegen darf der Staat die Suizidbeihilfe in allen Fällen 
verbieten, in denen die Gefahr besteht, dass der Suizi-
dent nicht oder nicht vollständig frei war, als er die Sui-
zidentscheidung traf. Hier sind also Belange der Gefah-
renabwehr, damit das Anliegen der Risikobewältigung 
in die Rechtfertigungsprüfung zu integrieren35.

bb. Schutz der Willensbestimmung des Suizidenten

Damit ist zugleich ein zweites Schutzgut angesprochen: 
Das Verbot der Suizidhilfe kann auch dadurch gerecht-
fertigt werden, dass die freie Willensbestimmung des 
potenziellen Suizidenten geschützt werden soll.
Was aber bei vollkommener Eintracht in Klarheit? 
Wenn der Suizidhelfer den Suizidenten nicht motiviert 
oder gar dominiert, sondern ihm einen Wunsch erfüllt, 
den dieser selbst in Freiheit geäußert hat, scheidet der 
Schutz des Suizidenten vor sich selber insgesamt als 
Rechtfertigungsgrund aus.

cc. Schutz des Suizidhelfers

Etwas offener, letztlich aber nicht weiterführend ist die 
Frage, ob man den Suizidhelfer vor sich selber schützen 
muss. Er muss ja – im Unterschied zu dem Suizidenten 
– auf Dauer mit den Fragen und Zweifeln leben, ob 
es richtig war, in der Ausnahmesituationen Hilfe zum 
Selbstmord geleistet und nicht bis zum natürlichen Tod 
bei dem Patienten ausgehalten zu haben. Aber auch 
hier gilt: wenn und soweit die freie Entscheidung fest-
steht, entfällt das Schutzbedürfnis. Es ist charakteris-
tisch für jede Freiheitsausübung, dass der Grundrechts-
träger sie vor sich selber zu verantworten hat. Mögliche 
spätere Gewissenszweifel sind für sich genommen kein 
Grund für eine staatliche Intervention.

dd. Schutz der Achtung vor dem Leben

Damit bleiben Belange der Allgemeinheit. Setzt, wer 
sich zum Herrn über das eigene Leben und den eige-
nen Tod macht, den Wert des Rechtsguts Leben objek-
tiv-kommunikativ einer Gefährdung aus? Natürlich hat 
die freie Selbsttötung immer einen kommunikativen 
Gehalt, gewollt oder ungewollt. Allein ihre Möglichkeit 
ist mehr als eine philosophische Herausforderung: Sie 
ist ein soziologisch relevantes Faktum. Kann man demje-
nigen, der einmal Suizidbeihilfe geleistet oder sie auch 
nur – als Angehöriger – ins Gespräch gebracht hat, noch 
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31  Oben a.
32  Oben III.3.
33  Oben III.2.
34  Zu diesem Problem unten 
35  Unten D.
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unbefangen begegnen? Begründet er eine Familientra-
dition? Wird der Suizid im Dorf und im Bekanntenkreis 
zum Vorbild? Erwartet er, dass auch ich ihn dereinst um 
Suizidbeihilfe bitte? Senkt die Möglichkeit assistierter 
Selbsttötung zugleich die Schwelle zur aktiven Sterbe-
hilfe, d.h. zu einer Fremdtötung? Der Gesetzgeber hat 
die verfassungsrechtliche Kompetenz, diese Fragen mit 
Ja zu beantworten. Wegen ihrer Breitenwirkung, vor al-
lem aber wegen der stets verbleibenden individual-und 
sozialpsychologischen Unsicherheiten einerseits und 
der fast immer, vielleicht sogar immer bestehenden 
schmerzlosen Alternativen zu einer Selbsttötung durch 
Pflege, Zuwendung und Palliativmedizin kann der Ge-
setzgeber die Abwägung zwischen den widerstreitenden 
Verfassungsgütern ohne Verfassungsverstoß so vorneh-
men, dass er die Suizidbeihilfe generell verbietet.

3.	Ergebnis

Im Ergebnis ist der Gesetzgeber daher berechtigt, die 
Suizidbeihilfe zu verbieten36. 

V.	Normative	Verankerung	eines	Verbots	der	Sui-
zidassistenz

Wenn sich der Gesetzgeber – bei weitreichenden Unter-
schieden zwischen den einzelnen Gruppenentwürfen 
– gegenwärtig diesem Gedanken nähert, ergeben sich 
zahlreiche Folgefragen zur bundesstaatlichen Kompe-
tenzordnung, der Auswahl eines passenden normativen 
Umfelds (Rechtsgebiets) und adäquater Handlungsfor-
men. Im Vordergrund der aktuellen Debatte steht die 
Einführung neuer Straftatbestände. Sie sind möglicher-
weise nicht alternativlos. Die Strafe ist ultima ratio der 
Handlungsformen, die dem Staat zur Verhaltenssteue-
rung zu Gebote stehen. Richtet man deshalb zunächst 
den Blick auf Alternativen zum Strafrecht, ergeben sich 
kompetenzielle Begrenzungen.

1.	Bundesstaatliche	Kompetenzordnung

Der Bund hat eine konkurrierende Kompetenz auf dem 
Gebiet des Strafrechts (Art. 74 Abs. 1 Nr. 2 GG), die 
nicht den zusätzlichen Anforderungen aus Art. 72 Abs. 
2 GG unterliegt, die er aber nicht durch engmaschige 
Ausnahmevorschriften (etwa Strafbefreiungsgründe 
oder Verfolgungshindernisse) für verkappte Gefahren-
abwehr nutzen sollte. 
Parallel steht dem Bund – ebenfalls aus Art. 74 Abs. 1 
Nr. 1 GG – die Gesetzgebungskompetenz für das bür-
gerliche Recht zu; hier sind neben deliktsrechtlichen 
Regelungen familienrechtliche Bestimmungen denk-
bar, die für den Fall der Suizidhilfe durch Angehörige 
Raum für nicht-strafbewehrte staatliche (gesetzliche) 
Vorgaben eröffnen. Daneben hat der Bund eine Kom-
petenz für das Apothekenwesen, das Arzneimittelrecht, 

das Betäubungsmittelrecht und das Recht der Gifte 
(Art. 74 Abs. 1 Nr. 19). Für den Bereich des ärztlichen 
Berufsrechts beschränkt sich die konkurrierende Kom-
petenz des Bundes dagegen auf das Berufszulassungs-
recht (Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG). Rein ordnungsrecht-
liche (gefahrenabwehrrechtliche) Vollregelungen sind 
dem Bund dagegen versagt (Art. 70 GG). 

2.	Einschätzungsspielraum

Soweit sich der Bundesgesetzgeber im Rahmen dieser 
kompetenziellen Vorgaben hält, steht ihm grundsätz-
lich ein offenes Auswahlermessen zu, ob er sich des 
scharfen Schwerts des Strafrechts bedient, ob er nicht 
(oder nur in Randbereichen) sanktionierte ordnungs-
rechtliche Regelungen zur Gefahrenabwehr erlässt 
oder ob er sich auf deliktische oder familienrechtliche 
Regelungen beschränkt. Allerdings muss die Einfüh-
rung und Aufrechterhaltung von Strafnormen erhöh-
ten grundrechtlichen Anforderungen genügen. 

3.	Strukturelles	Vollzugsdefizit	einfacher	Verbots-
normen

Gegenläufig sind allerdings Fragen der Vollziehbarkeit 
zu berücksichtigen: Wenn Normen, die ein Verhalten 
verbieten, ohne Strafandrohung als unbeachtlich ange-
sehen werden, der Gesetzgeber genau dies voraussehen 
konnte und ihm die mangelnde Normbeachtung auch 
strukturell zuzurechnen ist, kann der Verzicht auf eine 
Strafandrohung – bei gegebener Grundentscheidung, 
dass die Suizidbeihilfe verboten werden soll – sogar 
seinerseits verfassungswidrig sein. Grundrechte und 
Rechtsstaatsprinzip streiten für den möglichst gleichmä-
ßigen Vollzug der einmal getroffenen Grundentschei-
dung. Normen, die strukturell nicht vollziehbar sind, 
sind deshalb verfassungswidrig37. Daraus folgt, dass in 
Ermangelung anderer Schutzkonzepte, mit denen die 
Rechtsdurchsetzung auf gleich sichere Weise garantiert 
ist, die Strafandrohung rechtsstaatlich geboten sein 
kann, soweit die Grundentscheidung so ausfällt, dass 
der Gesetzgeber die Suizidbeihilfe verbieten will und 
andere als strafrechtliche Ansätze einer Verhaltensbe-
einflussung zu absehbaren und nahezu zwangsläufigen 
Vollzugsdefiziten führten, also strukturell unvollziehbar 
wären. 

4.	Vorbehalt	des	Gesetzes,	Bestimmtheitsanforde-
rungen

Wählt der Gesetzgeber eine strafrechtliche Lösung, un-
terwirft er sich den besonderen Bindungen des Art. 103 
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36  Statt aller Kallia Gavela, Ärztlich assistierter Suizid und organi-
sierte Sterbehilfe (2013), S. 253.

37  BVerfGE 84, 239; vgl. auch BVerfGE 110, 94.
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Abs. 2 GG. Der Bestimmtheitsgrundsatz verlangt dabei 
nicht nur eine hinreichend präzise Fassung der eigent-
lichen Strafandrohung, sondern auch etwaiger Ausnah-
metatbestände. 
Beachtet der Gesetzgeber alle diese Vorgaben, ist er 
aber im Ergebnis berechtigt, die Suizidassistenz unter 
Strafe zu stellen38. Damit entsprechen alle gegenwärtig 
erörterten Entwürfe, die die Einführung neuer Straf-
normen vorsehen, und insbesondere auch der Sensburg-
Entwurf, der die Strafandrohung am weitesten aus-
dehnt, den verfassungsrechtlichen Anforderungen. 

C.	Reichweite	grundrechtlicher	Schutzpflichten

Nach dieser ausführlichen Analyse der abwehrrecht-
lichen Dimension ist die Frage nach den staatlichen 
Schutzpflichten zu stellen. Sie bilden den Schlussstein 
der klassischen grundrechtlichen Prüfung. Als Schutz-
pflichten beugen die Einzelgrundrechte in Verbindung 
mit Art. 1 Abs. 3 GG drohenden Rechtsgutverletzungen 
durch Dritte vor: Aus dem objektiv-rechtlichen Gehalt 
des Grundrechts folgt „die Pflicht der staatlichen Or-
gane, sich schützend und fördernd vor die genannten 
Rechtsgüter zu stellen und sie insbesondere vor rechts-
widrigen Eingriffen von Seiten anderer zu bewahren“39.
Als Schutzgüter der Schutzpflichten kommen auf den 
ersten Blick alle diejenigen Belange in Betracht, die in 
der oben genannten abwehrrechtlichen Perspektive 
Rechtfertigungsgründe waren. Die Anforderungen an 
das Durchgreifen einer Schutzpflicht sind allerdings 
hoch. Schutzpflichten sind Ausnahmephänomene. Das 
gilt schon aus der Perspektive von Gewaltenteilung und 
Demokratieprinzip: Soweit Schutzpflichten reichen, 
degradieren sie Gesetzgebung zum Verfassungsvollzug, 
schwächen also die Bedeutung demokratischer Mehr-
heitswechsel und verlagern Sachentscheidungskompe-
tenzen von der ersten auf die dritte Gewalt. Sie haben 
aber auch grundrechtlich erhebliche Durchschlags-
kraft: Soweit – allgemein oder im Einzelfall – eine 
Schutzpflicht besteht, kann sie gegenläufige Abwehr-
rechte im mehrpoligen Grundrechtsverhältnis über-
winden. 
Daher ist bei der Annahme grundrechtlicher Schutz-
pflichten ähnlich große Zurückhaltung geboten wie 
(früher) bei der Annahme einer Drittwirkung der 
Grundrechte. Es überrascht daher nicht, dass das Bun-
desverfassungsgericht Schutzpflichten des Staates bis-
her primär aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 
1 Satz 2 GG (Schutzpflicht für Leben und Gesundheit 
der Menschen) abgeleitet. In der Entscheidung zur 
Fristenlösung geht das BVerfG zwar davon aus, dass 
„[die] Schutzpflicht des Staates […] umfassend [ist]. 
Sie verbietet nicht nur - selbstverständlich - unmittelba-
re staatliche Eingriffe in das sich entwickelnde Leben, 
sondern gebietet dem Staat auch, sich nach diesem 
Schutzzweck zu richten. Die Schutzverpflichtung des 

Staates muss umso ernster genommen werden, je höher 
der Rang des infrage stehenden Rechtsgutes innerhalb 
der Wertordnung des Grundgesetzes anzusetzen ist. Das 
menschliche Leben stellt, wie nicht näher begründet 
werden muss, innerhalb der grundgesetzlichen Ord-
nung einen Höchstwert dar; es ist die vitale Basis der 
Menschenwürde und die Voraussetzung aller anderen 
Grundrechte“40.
Für die Frage, ob der Staat die Suizidbeihilfe nicht nur 
verbieten darf, sondern dies sogar tun muss, lassen sich 
daraus keine präzisen Maßstäbe entnehmen. Es sind 
vor allem zwei Ungewissheiten, die den Umgang mit 
der Schutzpflichtendogmatik erschweren. Erstens ist 
unklar, wo die Schwelle verläuft, ab der die Parlaments-
mehrheit nicht mehr frei entscheiden kann, sondern ab 
der den Staat – und damit das Parlament – überhaupt 
eine grundrechtliche Schutzpflicht trifft. Von dieser ers-
ten Frage streng zu trennen ist – zweitens – die Frage, 
wer für den Fall, dass eine Schutzpflicht besteht, über 
das Wie ihrer Erfüllung entscheidet: Wo verläuft die De-
markationslinie zwischen dem Vertrauen auf parlamen-
tarische Bewältigungsmechanismen, und ab wo verletzt 
das Parlament ein verfassungsrechtliches Untermaßver-
bot, so dass es zu verfassungsgerichtlichen Konsequen-
zen kommt?
Für das Bestehen einer Schutzpflicht im Kontext der 
Suizidbeihilfe sprechen die enormen Unsicherheiten 
bei der Feststellung eines beständigen, frei gebildeten 
und von Einsichtsfähigkeit getragenen Willen des Sui-
zidenten41. Für ein besonders weites Einschätzungser-
messen des Gesetzgebers (und damit faktisch für die 
Irrelevanz der ersten Frage) spricht, dass jedenfalls der-
zeit keine weit reichenden Rechtsgutsverletzungen er-
kennbar sind, die ein Einschreiten des Staates in einem 
bestimmten Handlungsmodus (etwa durch Einführung 
neuer Strafbarkeiten) unabweisbar machen.

D.	Schärfungen:	Der	Umgang	mit	Ungewissheiten

Die Analyse der beiden vorgenannten Grundrechtsdi-
mensionen (Abwehrrechte, Schutzpflichten) hat aller-
dings immer wieder den Blick auf eine übergreifende 
Problematik freigegeben, die hier wie dort von höchs-
ter Relevanz ist und deshalb abschließend noch einmal 
auf ihre grundsätzliche Bedeutung für den staatlichen 
Umgang mit dem Phänomen der Suizidhilfe hin zu un-
tersuchen ist. 
Zu fragen ist also: Was verändert sich gegenüber der 
Verwendung der üblichen Abwehr- bzw. Schutzpflich-
tendogmatik dann, wenn – jedenfalls ex ante – Zweifel 
über die Freiwilligkeit oder Freiverantwortlichkeit des 
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38  Statt aller Kallia Gavela, Ärztlich assistierter Suizid und organi-
sierte Sterbehilfe (2013), S. 253.

39  BVerfGE 53, 30 (57).
40  BVerfGE 39, 1 (42) = NJW 1975, 573.
41  Dazu noch unten D.
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Suizidenten bestehen? Welche Anforderungen sind 
von Verfassungs wegen (also auf Obersatzebene) an die 
Freiwilligkeit des Patienten zu stellen? Wie klar muss er 
sein, wie schmerzfrei, wie unbeeinflusst, damit man die 
Suizidentscheidung noch als freiwillig ansehen kann, 
damit die Schutzpflicht für das Leben nicht „anspringt“? 
Diese Frage hat ihrerseits mehrere Dimensionen. 

I.	Geisteszustand	des	Suizidenten

Fundamental ist zunächst die geistige Klarheit und 
Unabhängigkeit der Entscheidung des Suizidenten. 
Heranzuziehen sind dabei zunächst die allgemeinen 
Grundsätze zu den Anforderungen an einen Grund-
rechtsverzicht, die die Verfassungsrechtsprechung ent-
wickelt hat. Für sie genügt es nicht, dass sich der Sui-
zident diesseits einer Störung i.S.d. §§ 20, 21 StGB be-
findet. Wegen der Irreversibilität der Selbsttötung muss 
die Geistestätigkeit des Patienten vielmehr vollständig 
ungestört sein; der Suizident muss im Vollbesitz seiner 
geistigen Kräfte sein. Umgekehrt ist eine Entscheidung, 
die auf einer Depression oder auch nur auf einer de-
pressiven Verstimmung beruht, nicht freiwillig im Sinne 
der Grundrechte. 

II.	Fehlen	äußerer	Einflüsse

Die zweite Dimension der Freiwilligkeit ist die Freiheit 
von äußerem Einfluss. Diese zweite Dimension zielt 
nicht allein auf die Abgrenzung zwischen Selbst- und 
Fremdtötung. Ob eine Tötungshandlung nach den 
strafrechtlichen Tatherrschaftskriterien als Fremdtö-
tung zu qualifizieren ist, ist weder notwendige noch hin-
reichende Bedingung für den Ausschluss dessen, was 
grundrechtlich noch als (wirksame) Selbstbestimmung 
des Suizidenten anzusehen ist: Denn einerseits kennt 
die Strafrechtsdogmatik die Figur des Täters hinter dem 
schuldhaft handelnden Täter. Andererseits kann auch 
jemand, der wegen der sehr hohen Anforderungen, die 
jedenfalls in der Rechtspraxis an die Annahme vermin-
derter Schuldfähigkeit oder sogar Schuldunfähigkeit 
(§§ 20, 21 StGB) gestellt werden, zwar strafrechtlich Tä-
ter sein, zugleich aber polizei- und v.a. verfassungsrecht-
lich als schutzbedürftiges Opfer seiner eigenen Depres-
sion, seiner Schmerzen oder auch nur seiner Ungeduld 
erscheinen, das Einflüsterungen Dritter gegenüber 
schutzlos ist und sich von ihnen zum Suizid motivieren 
oder sogar in den Suizid treiben lässt. In dieser Lage 
verliert die binäre Differenzierung zwischen Eigen- und 
Fremdtötung für das öffentliche Recht einen erhebli-
chen Teil ihrer Überzeugungskraft.
Auch aus grundrechtlicher Perspektive ist nichts da-
gegen einzuwenden, wenn sich der Suizident mit Per-
sonen seines Vertrauens berät; der Gesetzgeber könn-
te sogar ein Beratungserfordernis statuieren. Das löst 
aber das Problem nicht, sondern verlagert die Gefahr 

der Einflussnahme nur nach vorn. Der Wunsch nach 
Beratung müsste stets und vollständig von dem Suizi-
denten kommen; die vom Suizidenten erwünschte und 
vom Gesetzgeber zur Voraussetzung gemachte Bera-
tung dürfte den Suizidwunsch weder wecken noch stär-
ken. Da sich aber weder faktisch noch durch rechtliche 
Arrangements ausschließen lässt, dass die Beratung im 
Einzelfall Teil eines Gesamtplans ist, den der Suizident 
nicht allein konzipiert hat, sondern auf den andere er-
mutigend, motivierend oder sogar bedrängend Einfluss 
genommen haben, ist eine Beratungslösung kein Aus-
weg aus dem Freiwilligkeitsproblem. Als soziales Wesen 
ist der Mensch niemals frei von äußeren Einflüssen; die 
Beratung selber schirmt diese Einflüsse nicht ab, son-
dern fügt neue hinzu. Das alles ist im grundrechtlichen 
Normalbereich unproblematisch und anregend. Wo es 
um Leben und Tod geht und die Entscheidung irrever-
sibel ist, können die mit der bloßen Möglichkeit exter-
ner Einflüsse einhergehenden Risiken aber m.E. nicht 
hingenommen werden.

III.	Nachhaltigkeit

Und auch eine dritte Anforderung wird – zwar nicht 
durchgehend, aber vielfach – verfehlt: die Nachhaltig-
keit des Suizidwunsches. Regelungen, die – nach Art 
der Death with Dignity Act des Bundesstaates Oregon – 
deshalb einen Übereilungsschutz vorsehen, indem der 
Patient den Suizidwunsch mehrfach und im Abstand 
von mindestens zwei Wochen geäußert haben muss, 
sind unzureichend. Gerade Schwerstkranke unterlie-
gen häufigen Stimmungsschwankungen. Wenn sie in 
zwei Stimmungstälern, die zwei Wochen auseinander 
liegen, einen Suizidwunsch geäußert haben, sagt das 
nichts über die Zwischenzeit oder gar die Folgezeit aus. 
Die Nachhaltigkeit einer derart höchstpersönlichen, 
das Innerste des Menschen betreffenden Entscheidung 
lässt sich äußerlich also ebenfalls nicht mit hinreichen-
der Gewissheit beurteilen. 

IV.	Zwischenergebnis

Das spricht dafür, dass die Anforderungen, die mit Blick 
auf den Wert des Rechtsguts Leben materiell zu stellen 
sind, in der tatsächlichen Sachverhaltsaufklärung durch 
die Beteiligten selbst unter Nutzung ausgeklügelter 
mehrstufiger Verfahren nicht erfüllt werden können. 
Gerade im Umfeld schwerstkranker Patienten ist das Ri-
siko, dass der Rechtsanwendung ein vorgestellter oder 
vorgespiegelter Sachverhalt zugrunde gelegt wird, der 
der Realität nicht entspricht, signifikant erhöht.

E.	Konsequenzen	für	den	Bundesgesetzgeber

Diese Erkenntnis bietet Anlass, die oben letztlich of-
fen gelassene Frage grundrechtlicher Schutzpflichten 
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I.	Hilfe	beim	Sterben	und	Hilfe	zum	Sterben

1. Die aktuelle öffentliche Diskussion

Die kriminalpolitische Diskussion der letzten Jahre 
wurde wesentlich bestimmt durch die Frage, ob und in 
welchem Umfang ein gesetzliches Verbot organisierter 
Formen der Beihilfe zum Suizid sachwidrig, angemes-
sen oder sogar notwendig sei. Einen Höhepunkt fand 
diese Erörterung in der Debatte im Deutschen Bundes-
tag am 13. November 2014, zu der fünf unterschiedli-
che Positionspapiere vorgelegt wurden, von denen sich 
vier gegen ein Verbot organisierter Formen der Beihilfe 
zum Suizid aussprachen.1 Neben dem grundsätzlichen 
Verbot war – wie schon zuvor in veröffentlichten Geset-
zesentwürfen2 - die rechtliche Akzeptanz des sog. ärzt-
lich assistierten Suizids ein Schwerpunkt der Auseinan-
dersetzung. Diese auch in der öffentlichen Diskussion 
nachvollzogene Akzentuierung führt jedoch weg von 
der ursprünglich erörterten Problematik angemessener 
und auch rechtlich zu fordernder Hilfe in der Situation 
des Suizids. Zentrales Thema wurde nunmehr die Pro-
blematik der Hilfe zum „menschenwürdigen Tod“. Die 
Frage nach der Hilfe zum Leben in der Situation des 
Suizids oder der Hilfe beim Sterben Schwerstkranker 
trat in den Hintergrund.3

In der Mitte der 1970er und in den folgenden Jahren 
stand die Problematik der Strafbarkeit Außenstehen-
der, die einen Suizid sterbender oder todkranker Per-

sonen, nicht verhindert hatten im Vordergrund der 
rechtlichen Erörterung. In diesem Zusammenhang 
wurde – weitergehend – die Frage nach einer Locke-
rung des Verbots des ärztlich assistierten Suizids bei 
unheilbaren und trotz Ausschöpfung palliativ – medi-
zinischer Maßnahmen nicht angemessen zu lindernden 
Leiden aufgeworfen.4 – Die aktuelle öffentliche Diskus-
sion geht von einer anderen Situation aus: Der Suizid 
soll eventuellem Leid vorbeugen. Die Schilderung des 
Suizids prominenter Persönlichkeiten – Gunther Sachs5, 

1 Dazu FAZ v. 14.11.2014, Nr. 265, S. 1: „Deutliche Mehrheit der 
Abgeordneten gegen organisierte Sterbehilfe“.

2 Schöch/Verrel u. a. , Alternativ-Entwurf Sterbebegleitung (AE-StB) 
mit dem Entwurf eines Sterbebegleitgesetzes, GA 2005, 553ff; 
dazu Roxin, GA 2013, 313, 322ff; Schöch, FS Kühl, 2014, S. 585, 
586ff. – Regierungsentwurf eines „Gesetzes zur Strafbarkeit 
der gewerbsmäßigen Förderung der Selbsttötung“, BT-Drucks. 
17/11126; dazu und zum vorangegangenen Referentenentwurf 
des Bundesjustizministeriums vgl. Duttge, ZfL 2012, 51ff; Freund/
Timm, GA 2012, 491ff; Roxin, GA 2013, 313, 324f; Schöch, FS Kühl, 
S. 585, 591ff. – Borasio/Jox/Taupitz/Wiesing, Selbstbestimmung im 
Sterben – Fürsorge zum Leben. Ein Gesetzesvorschlag zur Re-
gelung assistierten Suizids, 2014; dazu Bubrowski, „Wie hälst Du 
es mit dem Sterben?“, FAZ v. 27.8.2014, Nr. 198, S. 8; Sahm, „Die 
Irrtümer der Suizidhelfer“, FAZ v. 15.10.2014, Nr. 239, S. 12; - Zu 
weiteren Gesetzesentwürfen vgl. Feldmann, GA 2012, 498, 502ff; 
Schöch, FS Kühl, S. 585, 589f.

3 Dazu Montgomery, „Tötung auf Verlangen ist falsch“ , FAZ v. 
9.8.2014, Nr. 183, S. 4; Marx, „Gebt uns die Sterbenden“, FAZ v. 
5.9.2014, Nr. 206, S.5; Huber, „Hilfe im Sterben, Hilfe zum Ster-
ben“, FAZ v. 3.11.2014, Nr. 255, S. 6.

4 Dazu Alternativentwurf eines Gesetzes über Sterbehilfe, vorge-
legt von Baumann u. a., 1986, S. 34ff.

5 Dazu Bauer, ZfL 2012, 113ff; Roxin, GA 2013, 313, 321.
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Prof. em. Dr. Dr. h.c. Harro Otto, Bayreuth

Beihilfe	zum	und	Hilfe	beim	Suizid

(oben C.) erneut in den Blick zu nehmen. Natürlich 
erlaubt und verlangt das Demokratieprinzip die Norm-
gestaltung durch das Parlament. Gesetzgebung ist auch 
im Bereich des Lebensschutzes mehr als nur Verfas-
sungsvollzug. 
Die Verfassung gestattet viel und gebietet wenig. Kei-
nesfalls steht sie einem vollständigen strafbewehrten 
Verbot der Suizidhilfe entgegen (Sensburg-Entwurf). 
Der Staat darf den Sterbenden vor sich selber ebenso 
schützen wie vor dem (wirklichen oder nur gefühlten) 
Druck seiner Umgebung.
Gleichheitsrechtliche Hürden werfen diejenigen Grup-
penanträge auf, die bestimmte Formen oder Modi der 
Suizidassistenz unter Strafe stellen, andere tatbestands-
los lassen wollen. Dies gilt namentlich für das Verbot 
geschäftsmäßiger, kommerzieller oder organisierter 
Suizidhilfe. Kompetenziell und materiell lägen aber 
auch der Verzicht auf jede Neuregelung oder eine aus-
drückliche bundesgesetzliche Freigabe der Problematik 

zugunsten der Landesgesetzgeber und/oder der Ärzte-
kammern im Rahmen des bundesverfassungsrechtlich 
Zulässigen. Für den Verzicht auf jede Neuregelung 
sprechen allerdings m.E. weniger die von den 140 Straf-
rechtslehrern genannten Gründe42 als vielmehr das Er-
fordernis demokratischer Reifung einerseits, die nach-
haltigen Gefahren expliziter oder impliziter Freigabe 
der Suizidassistenz andererseits. 
Sobald sich aber zeigen sollte, dass – etwa wegen zuneh-
mender Angebote geschäftsmäßiger, organisierter oder 
auch rein okkasionell-familiärer Suizidhilfe – der be-
gleitete Suizid zunimmt, kann sich das Auswahlermes-
sen des Gesetzgebers bei Erfüllung der dem Grunde 
nach bestehenden Schutzpflicht einengen. Dann kön-
nen auch die Gestaltungsräume des Parlaments schmil-
zen wie Schnee in der Sonne. 

42  Zur Kritik oben A.III.
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Udo Reiter6, Brittany Maynard7, Fritz Raddatz8 - , die ihren 
Suizid öffentlich gerechtfertigt haben, hat dem Suizid 
in der Öffentlichkeit eine andere, neue Aura verliehen. 
Es geht nicht mehr um die Erlösung aus einer ausweg-
losen Lage, der der Betroffene nicht gewachsen ist, weil 
er Leid und Schmerzen weder lindern noch ertragen 
kann, sondern um Vorbeugung: Selbstverwirklichung 
in Autonomie, Freiheit vor drohendem Leid, Schmer-
zen und Qual, vor einem drohenden lebensunwerten 
Leben.9 – Wird aber die Entscheidung zum selbstbe-
stimmten Suizid als Entscheidung für einen „men-
schenwürdigen Tod“ interpretiert,10 so entsteht schnell 
der Eindruck: „Würdevoll ist nur noch die autonome 
Entscheidung, aus dem Leben zu treten.“11 Die Forde-
rung nach rechtlicher Akzeptanz der Hilfe bei diesem 
Akt, insbesondere die nach Legitimation des ärztlich as-
sistierten Suizids, ist vor diesem Hintergrund schlüssig 
und verständlich.
Gleichwohl führt diese Sicht an der Problematik des Sui- 
zids und damit auch an der legitimer, erforderlicher 
Hilfe beim Suizid vorbei, denn die Identifizierung der 
selbstbestimmten Entscheidung mit der der menschen-
würdigen Entscheidung verengt den Blickwinkel.

2. Menschenwürdiges Sterben und menschenwürdiger 
Tod

Art. 1 Abs. GG erfasst mit der Feststellung: „Die Würde 
des Menschen ist unantastbar“, einen relativ einfachen 
Sachverhalt, nämlich die Erkenntnis, dass der Mensch 
als Mensch Person ist. Als Person kommt dem Men-
schen die ihm eigene Personenwürde zu, die ihm als 
Mensch, ohne Rücksicht auf seine Eigenschaften, seine 
Leistungen und seinen sozialen Status eigen ist. Diese 
Würde kann keinem Menschen abgesprochen werden. 
Ihm würde zugleich das Menschsein abgesprochen. 
Verletzbar hingegen ist der Achtungsanspruch, der sich 
aus der Würde ergibt.12 Auch wenn der Begriff der Men-
schenwürde inhaltlich umstritten ist,13 und einer Defi-
nition bewusst unter Verweis auf typische konsentierte 
Sachverhalte: Anerkennung der Person als Rechtssub-
jekt, Ausschluss von Folter, Erniedrigung und Instru-
mentalisierung nach Art einer Sache,14 Garantie des 
Existenzminimums,15 z. T. ausgewichen wird, lässt sich 
dem Begriff doch ein Kernbestand des sachlich erfass-
ten Inhalts entnehmen: Der Mensch wird als ein Wesen 
verstanden, das sich kraft Menschseins seiner selbst in 
seiner Eigenart bewusst ist, in Freiheit über sich bestim-
men, seine Umwelt gestalten und mit anderen Men-
schen unvoreingenommen Gemeinschaft bilden kann. 
„Autonomie ist also der Grund der Würde der mensch-
lichen und jeder vernünftigen Natur.“16 
Die Eigenart der unverlierbaren, unverzichtbaren und 
unantastbaren Würde ist dem Menschen als Person zu 
eigen, unabhängig von den Möglichkeiten der konkre-
ten Verwirklichung dieses Eigenwerts.17 Dieses Verständ-

nis der Menschenwürde ist keineswegs unbestimmt, 
weil andere Interpretationen des Menschenwürdege-
dankens möglich sind. Er greift vielmehr zurück auf 
kulturelle Traditionen und historische Erfahrungen, 
aus denen Art. 1 Abs. 1 GG als Antwort auf die Ideolo-
gie und Realität des Nationalsozialismus erwuchs.18 Die 
Elemente des Menschenwürdegedankens sind begriff-
lich zu erfassen, zu schärfen und natürlich auch kritisch 
zu hinterfragen. An ihrem sachlichen Gehalt und den 
begrifflich erfassbaren Elementen vorbei zu gehen, 
weil diese zu unbestimmt seien, bedeutet jedoch hinter 
die Erkenntnisse und Erfahrungen der Schöpfer des 
Grundgesetzes zurückzugehen.
Weil Würde ein Wesensmerkmal der Person ist, kann 
die autonom realisierte Entscheidung nicht mit der in 
Würde verwirklichten Entscheidung identifiziert wer-
den.19 Wenn daher von einem Recht auf einen würdigen 
Tod , ein würdiges Sterben gesprochen wird, so kann es 
nur darum gehen, dass ein Mensch, den Schmerz, Pein 
und Qual in der Situation definitiv gesetzter Todesur-
sache derart bedrohen, dass ihm eine geistige Ausein-
andersetzung mit seiner Umwelt und/oder sich selbst 
nicht mehr möglich ist, weil der Schmerz das Bewusst-
sein überlagert, nicht hilflos dieser Situation überlassen 
wird. Nicht der tödliche Cocktail ist hier aber in den 
Blick zu nehmen, sondern die angemessene Sterbebe-
gleitung, die u.a. auch eine palliative Sedierung umfas-
sen kann.20

3. Der Problemzusammenhang

Allerdings erschöpft sich die Problematik des Suizids 
und damit der Hilfe beim Suizid und davon wiederum 
abhängig die Frage nach der Strafbarkeit dieser Hilfe 
auch nicht in der Situation des todkranken Leiden-

6 Dazu Udo Reiter, ZRP 2014, 62.
7 Dazu Schmitt, „Einfach in Würde sterben“, FAZ v. 13.10.2014, 

Nr. 237, S. 7; Heil, „Für die Würde ein Barbiturat“, FAZ v. 
3.11.2014, Nr. 255, S. 7; Bubrowski, „Kampf mit der Würde“, FAZ 
v. 10.11.2014, Nr. 261, S. 8.

8 Dazu Weidermann, „Der bessere Andere“, FAZ v. 27.2.2015, Nr. 
49, S. 9.

9 Zastrow, FAS v. 29.3.2015, Nr. 13, S. 2.
10 Dazu auch Fischer, FS Roxin, Bd. 1, 2011, S. 557, 561ff.
11 Bubrowski, „Kampf mit der Würde“, FAZ v. 10.11.2014, Nr. 261, S. 

8.
12 Vgl. bereits Otto, JZ 2005, 473, 477; ders., FS Schünemann, 2014, 

S. 199, 211ff.
13 Eingehend zu dieser Auseinandersetzung Kahlo, FS Frisch, 2013, 

S. 711, 719ff m. N.
14 Dazu Böckenförde, Blätter für deutsche und internationale Politik 

2004, S. 1216, 1225; Dederer, JöR 57 (2009), 89, 101.
15 Vgl. BVerfGE 125, 175, 222f.
16 Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Akademieausga-

be, Bd. IV, S. 436.
17 Otto, JZ 2005, 473, 476.
18 Dazu Otto, FS Schünemann, S. 199, 212f.
19 Dazu aus der aktuellen Diskussion: Spieker, „Tödliche Fallen der 

Selbstbestimmung“, FAZ v. 17.11.2009, Nr. 267, S. 8; Rothhaar, 
ZfL 2013, 100, 103; Bubrowski, „Kampf mit der Würde“, FAZ v. 
10.11.2014, Nr. 261, S. 8.

20 Vgl. auch Rothhaar, ZfL 2013, 100, 103.
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den. Die Grenzen der Strafbarkeit, die Bestimmung 
der Tathandlung und die Problematik der autonomen 
Entscheidung zum Suizid stehen in einem engen Zu-
sammenhang, der bei der Erörterung der einzelnen 
Problemkonstellationen nicht aus dem Blick verloren 
werden darf.

II.	Die	Strafbarkeit	der	Beihilfe	zum	Suizid	als	Tö-
tungsdelikt

1. Aktive Unterstützung des Suizids

Die Tötungsdelikte des StGB setzen die Tötung eines 
Menschen voraus. Derjenige, der sich selbst tötet, sieht 
sich aber als „er selbst“, nicht aber als ein Mensch. Aus 
der Gesetzesformulierung in Übereinstimmung mit 
dem Willen des historischen Gesetzgebers, den Sui-
zidversuch nicht unter Strafe zu stellen, besteht in Li-
teratur und Rechtsprechung weitgehend Konsens dar-
über, dass der Suizid von den Tötungsdelikten bereits 
tatbestandlich nicht erfasst wird.21 Daraus folgt, dass 
die Teilnahme am Suizid mangels tatbestandsmäßiger, 
rechtswidriger Haupttat i. S. der §§ 26, 27 StGB als Tö-
tungsdelikt straffrei bleibt.22 Das gilt allerdings nur, so-
weit der Suizid das Ergebnis einer freiverantwortlichen 
Willensentscheidung des Suizidenten ist.
Unabhängig von den im Einzelnen strittigen Kriterien 
der Freiverantwortlichkeit – dazu unter V – ist danach 
davon auszugehen, „dass das Veranlassen, Ermöglichen 
und Erleichtern eines freiverantwortlichen Suizids im 
Sinne der Tötungsdelikte nicht strafbar ist“.23

2. Die unterlassene Verhinderung des Suizids

Strittig ist, ob die grundsätzliche Straffreiheit auch für 
Lebensschutzgaranten gilt. Die Rechtsprechung und 
Teile des Schrifttums bejahen eine Rettungspflicht von 
Lebensschutzgaranten auch im Falle eines freiverant-
wortlichen Suizids,24 gestehen jedoch Ausnahmen zu, 
indem sie die Erfolgsabwendungspflicht des Garanten 
von den konkreten Umständen im Einzelfall abhängig 
machen, so wenn sich der Garant dem Suizidenten aus 
Achtung des ernsthaften Selbsttötungsentschlusses mit 
bloßem Gehilfenwillen untergeordnet hat25 oder dann, 
wenn nicht der Garant, sondern der Suizident das Ge-
schehen beherrscht hat.26 Dabei soll es dann, wenn 
der Suizident im Ausführungsstadium der Tat das Ge-
schehen bestimmt hat, zu einem Tatherrschaftswechsel 
kommen, wenn der Suizident nach Beendigung seines 
Suizidversuchs bewusstlos oder handlungsunfähig wird. 
Der Anwesende oder hinzukommende Garant werde 
von diesem Zeitpunkt an zum Herrn über Leben und 
Tod, denn jetzt hänge es allein von seinem Willen ab, 
ob der Suizident stirbt oder am Leben bleibt.27 In die 
Praxis übertragen bedeutet das, dass die Ehefrau ih-
rem lebensmüden Ehemann auf dessen Bitte hin den 

Strick zum Erhängen reichen, den Stuhl richten und 
dem Ehemann durch Ratschläge Hilfe leisten darf, bei 
Eintritt der Bewusstlosigkeit jedoch die Schlinge sofort 
durchtrennen müsste, um sich nicht strafbar zu ma-
chen. Anders hingegen, wenn sie den Ehemann gebe-
ten hätte, nach den nötigen Vorbereitungshandlungen 
noch ein paar Minuten zu warten, bis sie soweit entfern 
sei, dass sie nicht mehr rettend eingreifen könne. – 
Ein schlicht absurdes Ergebnis,28 denn die Vorstellung 
von einem Wechsel der Tatherrschaft im Augenblick 
der Handlungsunfähigkeit des Suizidenten beruht auf 
einem Missverständnis der Tatherrschaft als Zurech-
nungskriterium. Soweit Täterschaft durch Tatherrschaft 
vermittelt wird, kann Tatherrschaft – gleichgültig, wel-
che Elemente sie im Einzelnen konstituieren – stets nur 
Herrschaft über das Geschehen bis zur Situation des be-
endeten Versuchs bedeuten, d. h. bis zu dem Zeitpunkt, 
in dem der Täter alles Erforderliche getan hat, damit 
die Rechtsgutsverletzung eintreten kann. Tatherrschaft 
bedeutet nicht jederzeitige faktische Beherrschbarkeit 
des Geschehensablaufs bis zum Eintritt der Rechtsguts-
verletzung. Verliert der Täter einer Fremdverletzung 
nach Eintritt des beendeten Versuchs die Tatherrschaft 
über das Geschehen, so dass er den Erfolg nicht mehr 
abwenden kann, berührt das seine strafrechtliche Haf-
tung für das Geschehen nicht. Wer in Kenntnis des Ver-
laufs eines Kausalgeschehens dieses auf eine Rechtsguts-
verletzung in Gang setzt, haftet daher für den Erfolg, 
auch wenn ihm im weiteren Fortgang der Ereignisse die 
Möglichkeit verloren geht, korrigierend in das Gesche-
hen einzugreifen. Das bedeutet für die Situation des Sui- 
zids, dass auch nach Eintritt der Handlungsunfähigkeit 
die Tatherrschaft nicht auf andere Personen übergeht, 
die auf das Geschehen Einfluss nehmen könnten, mit 
der Konsequenz, dass sie kraft Tatherrschaft die Positi-
on eines Täters einer Fremdtötung erlangen.29 Anders 

21 A. A. Bringewat, ZStW 87 (1975), 623ff; Klinkenberg, JR 1979, 183f; 
Schmidhäuser, FS Welzel, 1974, S. 801, 810ff; dazu Dölling, FS Mai-
wald, 2010, S. 119; MK-Schneider, StGB, Bd. IV, 2. Aufl. 2012, Vor 
§§ 211ff Fn. 136;  Otto, 56. DJT – Gutachten, 1986, D 18ff; Roxin, 
FS Dreher, 1977, 331, 336ff.

22 Vgl. Dölling, FS Maiwald, S. 119, 120; Herzberg, JA 1985, 131, 132; 
Ingelfinger, Grundlagen und Grenzbereiche des Tötungsverbots, 
2004, S. 219; LK-Jähnke, StGB 11. Aufl. 1992ff, Vor § 211 Rn. 22; 
MK-Schneider, Vor §§ 211ff Rn. 32; NK-Neumann, StGB, 4. Aufl. 
2013, Vor § 211 Rn. 47; Otto, Grundkurs Strafrecht, B. T., 7. Aufl. 
2005, § 3 Rn. 1; Roxin, GA 2013, 313; Schönke/Schröder-Eser/
Sternberg-Lieben, StGB, 29. Aufl. 2014, Vor §§ 211ff Rn. 35. – A. A. 
Kubiciel, JZ 2009, 600, 608; Schilling, JZ 1979, 159, 160ff.

23 MK-Schneider, Vor 211ff Rn. 37.
24 BGHSt 2, 150; 32, 367, 378f; Bringewat, JuS 1975, 155ff; ders., 

ZStW 87 (1975), 623, 637ff; Geilen, JZ 1974, 145, 153ff; Herzberg, 
JA 1985, 177ff; Kutzer, MDR 1985, 710, 712ff; Schmidhäuser, FS 
Welzel, S. 801, 819ff.

25 BGHSt 13, 160, 166f.
26 OLG Düsseldorf NJW 1973, 2215f.
27 Vgl. BGHSt 32, 367, 374.
28 MK-Schneider,  Vor §§ 211ff Rn. 68; vgl. auch Gallas, JZ 1960, 686, 

689; LK-Jähnke, Vor § 211 Rn. 24; Otto, Gutachten, D 67f; Sowa-
da, Jura 1985, 75, 78; Wessels/Hettinger, Strafrecht, BT 1, 38. Aufl. 
2014, Rn. 44.

29 Vgl. bereits Otto, Gutachten, D 68.
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wäre es nur, wenn der Suizident im letzten Moment sei-
ne Meinung geändert und der Garant dieses erkannt 
hätte. 
Nicht der Übergang der Tatherrschaft als solcher hat 
bereits strafbegründende Funktion, vielmehr müsste 
die Rechtspflicht zum Einschreiten unabhängig von 
der so verstandenen Tatherrschaft vorliegen.30 Eine 
derartige Rechtspflicht ist aber in der Person von Le-
bensschutzgaranten im Falle eines freiverantwortlich 
gefassten Selbsttötungsentschlusses dem Suizidenten 
gegenüber nicht begründet. Die Garantenposition 
von Lebensschutzgaranten findet ihre Grenze an der 
freiverantwortlichen Entscheidung des Suizidenten, 
denn auch diese Garantenposition begründet keine 
„Vormundschaftsstellung“ gegenüber dem zu Schüt-
zenden.31 Das ist bei einem Arzt, der die Behandlung 
eines Kranken übernommen hat, offensichtlich, denn 
die diesem „anvertraute Hilflosigkeit“32 betrifft die aus 
der Krankheit resultierenden Gefahren, nicht aber 
die Folgen eines freiverantwortlich gefassten Selbsttö-
tungsentschlusses, auf deren Eintritt der Wille des Sui-
zidenten gerichtet ist.33 Gleiches gilt jedoch auch für 
andere Beschützergaranten, da die Hilfspflicht, die sie 
zum Schutz verpflichtet, auf der Achtung der Freiheit 
und des Willens des Schutzbefohlenen beruht. Der Ent-
schluss des Schutzbefohlenen zum Suizid, soweit er frei-
verantwortlich gefasst wurde, ändert daran nichts, denn 
dieser Entschluss führt nicht die Rechtsunfähigkeit des 
Schutzbefohlenen herbei derart, dass er von der Verant-
wortung für sein Verhalten freigestellt und die Folgen 
seines Verhaltens dem Garanten als eigenes Werk zuge-
rechnet werden. Die hier nötige Herrschaftsstellung, 
die eine derartige Zurechnung ermöglichen könnte, ist 
nicht begründbar.34

IV.	Grenzen	der	Teilnahmehandlung

1. Die Abgrenzung der Suizidteilnahme von der Tötung 
auf Verlangen

Straffrei als Tötungsdelikt ist die Teilnahme am freiver-
antwortlichen Suizid eines anderen. Erfüllt die Hand-
lung des Beteiligten jedoch die Merkmale täterschaftli-
chen Verhaltens, so kann dieses als Tötung auf Verlan-
gen, § 216 StGB, strafbar sein. „Die Überschreitung der 
Grenze von der Teilnahme zur eigenen Täterschaft des 
Dritten bedeutet somit sogleich den Schritt zur Tötung 
eines anderen.“35 Der Gesetzgeber sieht die Entschei-
dung über den eigenen Tod als so existentiell an, „daß 
er die Abschiebung des Vollzugs auf einen anderen 
nicht zulassen will“.36 Problematisch ist jedoch, welcher 
konkrete Akt als der hier relevante Vollzugsakt anzu-
sehen ist. Die Situation der Tötung auf Verlangen, wie 
auch die des Suizids, sind zum einen wesentlich durch 
den Willen des Opfers geprägt, zum anderen ist das Op-
fer in Bezug auf die Ausführungshandlung abhängig 

vom Willen des anderen Beteiligten. Das begründet die 
Schwierigkeit der Differenzierung.

a) Die Rechtsprechung

Die Rechtsprechung und ihr folgend Teile des Schrift-
tums gehen bei der Abgrenzung von Suizidteilnahme 
und Tötung von den Grundsätzen der strafrechtlichen 
Teilnahmelehre aus und greifen auf die z. T. modifizier-
te Tatherrschaftslehre zurück, um festzustellen, wer das 
zum Tode führende Geschehen tatsächlich beherrscht 
hat.
Nach Auffassung des BGH ist dafür im Einzelfall „ent-
scheidend die Art und Weise, wie der Tote über sein 
Schicksal verfügt hat. Gab er sich in die Hand des an-
deren, weil er duldend von ihm den Tod entgegenneh-
men wollte, dann hatte dieser die Tatherrschaft. Behielt 
er dagegen bis zuletzt die freie Entscheidung über sein 
Schicksal, dann tötete er sich selbst, wenn auch mit 
fremder Hilfe.“37 

b) Tatherrschaftsaspekte im Schrifttum

Im Schrifttum wird z. T. die Tötungshandlung in einem 
Verhalten erkannt, mit dem der Mitwirkende den kriti-
schen Moment, bis zu dem der Getötete sein Leben in 
eigenen Händen hält, beherrscht,38 wobei zur Konkreti-
sierung der Situation das Prinzip der Eigenverantwort-
lichkeit herangezogen wird und Verantwortungsberei-
che nach Maßgabe normativer Zuständigkeitserwägun-
gen gebildet werden.39

30 Vgl. LK-Jähnke, Vor § 211 Rn. 24; Roxin, Täterschaft und Tatherr-
schaft, 8. Aufl. 2006, S. 473.

31 Vgl. auch StA München I, NStZ 2011, 345, 346; MK-Schneider, Vor 
§§ 211ff Rn. 74; Otto, Gutachten, D 66.

32 Schünemann, GA 1985, 341, 379.
33 Anders liegt der Fall, wenn der Patient sich gerade in Behand-

lung gegeben hat, weil er einen Suizidentschluss fürchtet, vor 
dem er durch ärztliche Behandlung geschützt werden will; vgl. 
BGH(Z) MDR 1986, 218; Lackner/Kühl, StGB, 28. Aufl. 2014, Vor 
§ 211 Rn. 14; a. A. LG Gießen ZfL 2013, 31f mit abl. Anm. Bosch, 
JK 2013, StGB § 13/48. – Zu fragen ist hier bereits, ob der Selbst-
tötungsentschluss freiverantwortlich gefasst wurde; dazu weiter 
unter V. 4.

34 Vgl. auch Achenbach, Jura 2002, 542, 544; Bottke, GA 1983, 22, 33; 
Engisch, FS Dreher, 1977, S. 309; Fischer, StGB, 62. Aufl. 2015, Vor 
§ 211 Rn. 25; Hirsch, FS Welzel, 1974, S. 775, 792; Lackner/Kühl, 
Vor § 211 Rn. 15; LK-Jähnke, Vor § 211 Rn. 24; Maurach/Schroeder/
Maiwald, B.T. 1, 10. Aufl. 2009, § 1 Rn 24f; MK-Schneider, Vor §§ 
211ff Rn. 74; NK-Neumann, Vor § 211 Rn. 73ff; Otto, Grundkurs 
Strafrecht, B. T., § 6 Rn. 52ff; ders., Gutachten, D 65f; Roxin, FS 
Dreher, S. 331, 349; Schönke/Schroeder-Eser/Sternberg-Lieben, 
Vor §§ 211ff Rn. 41, 43.

35 LK-Jähnke, Vor § 211 Rn. 22; dazu Roxin, in: Wolter (Hrsg.), 140 
Jahre Goltdammer´s Archiv für Strafrecht, 1993, S. 177, 184.

36 Schroeder, ZStW 106 (1994), 556, 574.
37 BGHSt 19, 135, 139f.
38 Vgl. Roxin, Täterschaft, S. 571f; ders., NStZ 1987, 345, 347; v. 

Dellingshausen, Sterbehilfe und Grenzen der Lebenserhaltungs-
pflicht des Arztes, 1981, S. 275f; Neumann, JA 1987, 245, 249.

39 Hellmann, FS Roxin, 2001, S. 271, 285; Hohmann/König, NStZ 
1989, 304, 308f; Neumann, JA 1987, 244, 248f; Roxin, NStZ 1987, 
345, 347.
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c) Herrschaft über den unmittelbar lebensbeendenden 
Akt

Die Differenzierung nach Tatherrschaftsgesichts-
punkten über das Gesamtgeschehen wird der engen 
Verflechtung der Tatbeiträge von Täter und Opfer in 
der Situation von Suizidteilnahme und Tötung auf 
Verlangen nicht gerecht. Zutreffend hat Roxin darauf 
hingewiesen, „daß die den § 216 StGB ausschließende 
Herrschaft über den eigenen Tod nicht ganz denselben 
Regeln folgt wie die Herrschaft über eine gemeinsame 
Deliktsausführung“.40 Entscheidend ist hier nicht die 
Herrschaft über den Gesamtgeschehensablauf, sondern 
die Herrschaft über den unmittelbar lebensbeenden-
den Akt. „Entscheidend ist, wer letztlich über das be-
troffene Leben verfügt hat. Aus dem Gesamtgeschehen 
wird der unmittelbar lebensbeendende Akt isoliert und 
unter dem Gesichtspunkt einer Selbst- oder Fremdtö-
tung beurteilt.41

2. Die Gefahr der Abgrenzung nach zufälligen Sachver-
haltsgegebenheiten

Das Kriterium der Herrschaft über den unmittelbar le-
bensbeendenden Akt scheint zufällige Entscheidungen 
zu begünstigen.42 So führt es z. B. zu dem Ergebnis, dass 
eine Teilnahme am Suizid eines Anderen vorliegt, wenn 
ein Arzt dem zum Tode entschlossenen Patienten eine 
tödliche Spritze überlässt, weil dieser in der Handha-
bung von Spritzen erfahren ist. Hingegen liegt eine 
Tötung auf Verlangen, § 216 StGB, vor, wenn der Arzt 
selbst die Spritze setzt. – Gleichwohl ist die Differenzie-
rung weder willkürlich, noch legitimiert sie einen – zu-
mindest teilweisen – Verzicht auf § 216 StGB.43 Darauf 
kann hier nur kurz hingewiesen werden.44

a) Differenz zwischen sich selbst töten und sich töten 
lassen

Bereits in empirischen Untersuchungen im letzten 
Drittel des vergangenen Jahrhunderts wurde darauf 
hingewiesen, dass es für den Betroffenen nicht dasselbe 
ist, ob er sich den Tod selbst gibt oder den tödlichen 
Akt anderen überlässt. Patienten, die ernsthaft den 
Todeswunsch äußerten, machten keineswegs in über-
wiegender Zahl von der – angeblichen – Möglichkeit 
Gebrauch, ein tödliches Mittel einzunehmen. Diese 
Erfahrungen werden letztlich durch die Erkenntnisse 
im amerikanischen Bundesstaat Oregon bestätigt, wo es 
seit 1997 Ärzten erlaubt ist, tödlich wirkende Medika-
mente zu verschreiben. Auch hier zeigt sich, dass ein 
erheblicher Teil der Patienten von den Medikamenten 
keinen Gebrauch macht.45

Die Sachgerechtigkeit der Differenzierung ist damit 
sicher nicht zwingend dargetan, denn die Motive, die 
hinter den Entscheidungen stehen, können auch in an-

dere Richtungen weisen.46 Als Indiz für eine gravierend 
unterschiedliche Wertung sollte der Sachverhalt aber 
nicht unterschätzt werden.

b) Erfahrungen mit der aktiven Sterbehilfe in den Nie-
derlanden und in Belgien

Zwar wird behauptet, Missbrauchs- und Dammbruchge-
fahren seien widerlegt durch die Erfahrungen in den 
Benelux-Staaten,47 doch stützt sich diese Argumentati-
on weitgehend auf die identische Bewertung von akti-
ver, passiver und indirekter Sterbehilfe sowie der Suizid-
beihilfe. Die Zahlen selbst sind so eindeutig nicht. 

aa) Niederlande
Empirische Untersuchungen in den Niederlanden zei-
gen, dass die Zahl von 4050 Patienten, die im Jahre 2010 
Sterbehilfe unter ärztlicher Begleitung in Anspruch ge-
nommen haben, ungefähr den für die Jahre 1991 bis 
2001 ermittelten Daten entspricht. Im Jahre 2013 nah-
men jedoch 4829 Menschen Sterbehilfe in Anspruch. 
Das entspricht einer Zunahme von rd. 15% gegenüber 
2012.48 Beunruhigender sind darüber hinaus die Fest-
stellungen zu den Fällen, in denen die „aktive Sterbehil-
fe“ ohne Einwilligung der Patienten erfolgte. Im Jahre 
2001 waren es 982 Patienten, die dieses Schicksal erlit-
ten, und damit 20% der Fälle „aktiver Sterbehilfe“.49 
Dass dieser Sachverhalt das Arzt-Patienten-Verhältnis 
schwer belastet, zeigt die Ausbreitung der Credo-Card 
in den Niederlanden. Es handelt sich um einen Ausweis 
mit dem Aufdruck: „Maak mij niet dood, Dokter“, und 
dem Namen des Trägers.50

Gründe für die Tötung ohne Verlangen wurden darin 
gesehen, dass jede medizinische Maßnahme aussichts-
los geworden sei, dass keine Aussicht auf Besserung 
bestanden habe, dass die Nächsten es nicht ertragen 
konnten oder der Patient sowieso nur über eine gerin-

40 Täterschaft, S. 570f.
41 Otto, FS Tröndle, 1989, S. 157, 162; im übrigen vgl. Dölling, GA 

1984, 71, 76; ders., FS Maiwald, S. 119, 120; Geilen, Jura 1979, 201, 
202; Maiwald, ZStW 88 (1976), 728, 733f; MK-Schneider, Vor §§ 
211ff Rn. 52; Schönke/Schröder-Eser/Sternberg-Lieben, § 216 Rn. 
11.

42 Insbes. die Abgrenzung des „ärztlich assistierten Suizids“ von der 
Tötung auf Verlangen erscheint hier problematisch; vgl. Fischer, 
FS Roxin, Bd. 1, S. 557, 573.

43 Dazu Rosenau, FS Roxin, Bd. 1, 2011, S. 577, 586ff.
44 Eingehend m. N. einerseits Roxin, GA 2013, 313, 325ff, anderer-

seits Rosenau, FS Roxin, Bd. 1, S. 577, 587ff.
45 Dazu Schöch, FS Kühl, S. 585, 600; Verrel, Ärzteblatt Baden – 

Württemberg 2011, 338, 340.
46 Dazu Schöch, FS Kühl, S. 585, 600; Tolmein, „Der Tod ist etwas für 

Fachleute“, FAZ v. 20.10.2014, Nr. 243, S. 11.
47 Rosenau, FS Roxin, Bd. 1, S. 577, 587ff.
48 Vgl. zum einen FAZ v. 12.7.2012, Nr. 160, S. 4: Studie: „Sterbehil-

fe bleibt Ausnahme“; zum anderen FAZ v. 1.10.2014, Nr. 228, S.6: 
„Mehr Fälle von Sterbehilfe“.

49 Spieker, „Tödliche Fälle der Selbstbestimmung“, FAZ v. 17.11.2009, 
Nr. 267, S. 8.

50 Wie Fn. 49.
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ge Lebensqualität verfügte.51 Auch wenn im Jahre 2012 
konstatiert wurde, dass die Zahl der Fälle rückläufig sei, 
in denen es ohne die gesetzlich vorgeschriebene Wil-
lensbekundung des Patienten zur „aktiven Sterbehilfe“ 
kam,52 so ist der Sachverhalt dennoch erschreckend, 
und auch die Feststellung, dass im Jahre 2013 42 Psy-
chiatrie-Patienten die „Tötung auf Verlangen“ in An-
spruch nahmen,53begründet Zweifel an der autonomen 
Entscheidung dieser Patienten; dazu unter V. 4. u. 5.

bb) Belgien
Im Jahre 2002 wurde die Tötung auf Verlangen in Belgi-
en legalisiert. Das Gesetz lässt Sterbehilfe für Erwachsene 
zu, die ihre Qualen nicht mehr ertragen können oder 
wollen. Diese Hilfe wurde u.a. im Jahre 2012 zwei taub-
blinden Brüdern gewährt,54 im Jahre 2013 einem 44 Jahre 
alten Mann, der unter den Folgen einer missglückten Ge-
schlechtsumwandlung litt55, und im Jahre 2014 wurde die 
Genehmigung zur Inanspruchnahme der Hilfe einem 50 
Jahre alten Mann erteilt, der seit drei Jahrzehnten wegen 
mehrerer Vergewaltigungen sowie der Ermordung einer 
jungen Frau inhaftiert war und dessen Hoffnung, zur Be-
handlung von einer niederländischen Spezialklinik auf-
genommen zu werden, sich zerschlagen hatte.56

Nachdem in Belgien trotz der Begrenzung der aktiven 
Sterbehilfe auf Erwachsene in erheblichem Umfang 
auch Minderjährige die Sterbehilfe in Anspruch neh-
men konnten,57 hat der Gesetzgeber im Jahre 2014 die 
aktive Sterbehilfe für unheilbar kranke Kinder legali-
siert. Ob dieses eine angemessene Hilfe beim Sterben 
ist, erscheint zweifelhaft.

V.	Die	freiverantwortliche	Entscheidung	zum	Suizid

Strittig ist, nach welchem Maßstab die Freiverantwort-
lichkeit des Suizidentschlossenen zu beurteilen ist. Zwei 
gegensätzliche Auffassungen stehen sich hier gegenüber.

1. Die sog. Exkulpationslösung

Nach der sog. Exkulpationslösung wird die Zurechnung 
der Selbstschädigung einer Person in entsprechender 
Anwendung der Regeln über den strafrechtlichen Ver-
antwortungsausschluss und dementsprechend nach den 
Regeln der mittelbaren Täterschaft vorgenommen: Eine 
Person kann danach für die Selbstschädigung eines an-
deren verantwortlich sein, wenn dieser unter Umstän-
den handelt, die im Falle einer Fremdschädigung seine 
Verantwortlichkeit nach §§ 19, 20, 35 StGB, § 3 JGG aus-
schließen würden, oder wenn er über die selbstschädi-
gende Wirkung seines Verhaltens getäuscht wurde.58

2. Die sog. Einwilligungslösung

Die sog. Einwilligungslösung zieht die Grenzen der 
Straffreiheit der Mitwirkung am Suizid eines anderen 

deutlich enger. Sie greift auf die Kriterien einer rechts-
wirksamen Einwilligung unter Rückgriff auf die Ernst-
lichkeit des Verlangens nach § 216 StGB zurück: Eine 
Selbstschädigung liegt dann vor, wenn der Betroffene 
seinen Entschluss frei von Willensmängeln gefasst hat 
und sich der Tragweite seiner Entscheidung bewusst war. 
„Eigenverantwortlich handele nur, wer die Urteilskraft 
habe, um Bedeutung und Tragweite seines Entschlusses 
verstandesmäßig zu überblicken und abzuwägen.“59

3. Konsequenzen aus der unterschiedlichen Bestim-
mung der Freiverantwortlichkeit

Im Jahre 2012 starben nach Angaben des Statistischen 
Bundesamts in Deutschland 9.890 Menschen durch 
Suizid.60 Die Zahl der Suizidversuche wird erheblich 
über 100.000 geschätzt.61 Nach den Feststellungen des 
Nationalen Ethikrats „erfolgen die allermeisten Suizide 
aufgrund krankhafter psychischer Störungen, wie sie 
durch Depressionen, Schizophrenien, chronischen 
Alkoholismus etc. verursacht werden können. Andere 
Suizide und Suizidversuche werden aus situativer Ver-
zweiflung unternommen, die, gewiss von Depressionen 
nicht immer scharf abzugrenzen, dem Betroffenen sein 
Leben akut unerträglich erscheinen lässt, aber aller 

51 Vgl. Oduncu/Eisenmenger, Süddeutsche Zeitung  v. 17.7.2003, S. 
11. – Zur Vertiefung: Oduncu/Eisenmenger, MedR 2002, 327ff; 
dazu m. w. N. Duttge, in: The Institut of Comparative Law in Ja-
pan (Hrsg.), Comparative Law Review, Vol. XLIII, Nr. 3, Dez. 
2009, S. 15, 30, Fn. 40.

52 FAZ v. 12.7.2012, Nr. 160, S. 4: Studie: „Sterbehilfe bleibt Aus-
nahme“.

53 Stabenow: „Sterben“, FAS v. 23.2.2014, Nr. 8, S. 12.
54 Mühl, „Dunkel und noch dunkler“, FAZ v. 17.1.2013, Nr. 14, S. 

27.
55 Wie Fn. 53.
56 FAZ v. 30.9.2014, Nr. 227, S. 2: “Gericht bestätigt aktive Sterbehil-

fe“.
57 FAZ v. 27.3.2009, Nr. 73, S. 7: „Sterbehilfe“ für Kinder in Belgien.
58 Vgl. z. B. Bottke, Suizid und Strafrecht, 1982, S. 250ff; Charalam-

bakis, GA 1986, 485, 489ff; v. Dellingshausen, Sterbehilfe, S. 268f; 
Dölling, GA 1984, 71, 76, 78f; ders., FS Maiwald, S. 119, 123ff; 
Gallas, JZ 1960, 686, 692; Hirsch, JR 1979, 429, 432; Jäger, Exa-
mens-Repetitorium Strafrecht, A. T., 6. Aufl. 2013, Rn. 247; Ja-
kobs, Strafrecht, A. T., 2. Aufl. 1991, 21/97ff; MK-Schneider, Vor §§ 
211ff Rn. 54ff; Roxin, FS Dreher, S. 331, 346f, 349.

59 Schreiber, FS Jakobs, 2007, S. 615, 617. – Im übrigen vgl. Amelung, 
in: Schünemann/Figueiredo Dias (Hrsg.), Bausteine des euro-
päischen Strafrechts. – Coimbra-Symposium für Claus Roxin, 
1995, S. 247, 251ff; Christmann, Jura 2002, 679, 681; Frisch, Tat-
bestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolges, 1988, 
S. 166; Geilen, JZ 1974, 145, 151; Gropp, Strafrecht, A. T., 3. Aufl. 
2005, § 10 Rn. 74; Herzberg, Täterschaft und Teilnahme, 1977, 
S. 39f; Ingelfinger, Grundlagen, S. 228ff; Krey/Hellmann/Heinrich, 
Strafrecht, B. T. 1, 15. Aufl. 2012, Rn. 90ff; LK-Jähnke, Vor § 211 
Rn. 26; NK-Neumann, Vor § 211 Rn. 65; Otto, FS Wolff, 1998, S. 
395, 402f; ders., Grundkurs Strafrecht, A. T., 7. Aufl. 2004, § 21 
Rn. 103; Schönke/Schröder-Eser/Sternberg-Lieben, Vor §§ 211ff 
Rn. 36; Wessels/Hettinger, B. T. 1, Rn. 48f. – In Richtung zur Ein-
willigungslösung auch BGHSt 32, 367, 376.

60 Welttag der Suizidprävention – Deutschland, www.Suizidpräven-
tion.wordpress.com/suizide-in-deutschland-2012. – In den Jah-
ren 2006 – 2009 lagen die Zahlen zwischen 9451 – 9765 Selbsttö-
tungen; vgl. dazu Schöch, FS Kühl, S. 585, 600.

61 Wie Fn. 60; darüber hinaus LK-Jähnke, Vor § 211 Rn. 28 m. N.
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Voraussicht nach behebbar wäre. In der weitaus über-
wiegenden Zahl der Fälle haben solche Suizidversuche 
appellativen Charakter. Wohl niemand wird der Auf-
fassung widersprechen, dass diese Selbsttötungen Un-
glücksfälle sind beziehungsweise wären, die es zu ver-
hindern gilt.“62

Nur etwa ein Drittel der erfolgreichen Suizide geschieht 
in Folge einer echten Geisteskrankheit. Die übrigen Sui- 
zide haben ihren Grund in Neurosen, neurotischen Re-
aktionen oder sonst abnormen Verhaltensweisen. Der 
Anteil depressiver Personen wird auf 60 bis 95% ge-
schätzt, der von Süchtigen auf 20 bis 30%.63 Allerdings 
liegt in diesen Fällen keineswegs stets ein Ausschluss 
der strafrechtlichen Verantwortung im Sinne der §§ 19, 
20, 35 StGB, § 3 JGG vor. Folgt man daher der sog. Ex-
kulpationslösung, wird man zu dem Ergebnis kommen, 
dass nur ein Bruchteil der jährlichen Suizide nicht auf 
einem freiverantwortlichen Entschluss beruhen, wäh-
rend die Vertreter der sog. Einwilligungslösung davon 
ausgehen, dass nur ca. 5% der Suizide auf einen freien 
Willensentschluss gegründet sind,64 und auch diese 5% 
noch in Frage gestellt werden.65

4. Stellungnahme

Wenn von Seiten der Vertreter der sog. Exkulpationslö-
sung gegen die sog. Einwilligungslösung eingewendet 
wird, dieser mangele es an hinreichender Trennschär-
fe,66 so müsste diesem Argument auch im Rahmen der 
Interpretation der Einwilligung und des ernstlichen 
Verlangens nach § 216 StGB Bedeutung zukommen. 
Dort aber spielt es keine Rolle.
Unabhängig davon ist durchaus anzuerkennen, dass die 
Anknüpfung an den Schuldausschluss bei der Fremd-
schädigung in mittelbarer Täterschaft ihre volle Be-
rechtigung hat. Dort geht es nicht nur um die Beein-
trächtigung bestimmter Rechtsgüter, sondern zugleich 
um die Überwindung normativer Schranken, die diese 
Beeinträchtigung verhindern sollen. Die Überwindung 
von Rechtsschranken, und damit ein hemmendes Ge-
genmotiv, fehlt jedoch bei der Selbstschädigung.67 Das 
Fehlen dieses Gegenmotivs wird auch nicht durch den 
Selbsterhaltungstrieb des Menschen ausgeglichen,68 
denn gerade Depressionen richten sich nicht nach au-
ßen, sondern nach innen und mindern bzw. zerstören 
den Selbsterhaltungstrieb. Das erfordert rechtliche 
Konsequenzen, die eigenständig und unabhängig von 
den Regeln einer Fremdschädigung rechtlich zu erfas-
sen sind. Mit der Ausdehnung der mittelbaren Täter-
schaft über die bei der Fremdschädigung anerkannten 
Grenzen hinaus, wird der eigene Unrechtsgehalt der 
Suizidbeteiligung jedoch nicht erfasst.69

Übereinstimmend kommen sog. Exkulpationslösung 
und sog. Einwilligungslösung zu dem Ergebnis, dass die 
Regeln der mittelbaren Täterschaft dort anzuwenden 
sind, wo die Verantwortung des Suizidenten rechtlich 

ausgeschlossen ist. Das ist konsequent und sachlich 
überzeugend. Werden diese Grenzen überschritten, so 
bedeutet das, dass mittelbare Täterschaft bereits dann 
akzeptiert wird, wenn der unmittelbar Handelnde zwar 
rechtlich zurechnungsfähig, jedoch in seiner Urteils-
kraft und/oder Einsichtsfähigkeit beeinträchtigt ist. 
Damit werden Sonderregeln mittelbarer Täterschaft 
in einem Ausnahmebereich begründet, die über die 
anerkannten Regeln mittelbarer Täterschaft weit hin-
ausgehen. Das ist nicht angemessen, denn damit wird 
überspielt, dass der unmittelbar Handelnde durch-
aus – auch – verantwortlich ist für das Geschehen. Das 
schließt es einerseits aus, den „Teilnehmer“ zum Al-
leintäter eines Tötungsdelikts zu machen,70 steht aber 
andererseits der Möglichkeit nicht entgegen, das von 
dem „Teilnehmer“ verwirklichte Unrecht eigenständig 
zu erfassen. Der Suizident, der zwar im Rechtssinne 
verantwortlich handelt, in seiner Urteilskraft und/oder 
seiner Einsichtsfähigkeit aber beeinträchtigt ist und der 
deshalb seinem Leben ein Ende setzen will, befindet 
sich in einer Situation der Hilfsbedürftigkeit. Er ist zwar 
im Rechtssinne verantwortlich für sein Verhalten und 
keineswegs unzurechnungsfähig, er handelt aber nicht 
freiverantwortlich in dem Sinne, dass er in der Lage 
wäre, in voller Urteilskraft und Einsichtsfähigkeit über 
seine Situation zu entscheiden. Das begründet Mängel 
an seiner Freiverantwortlichkeit, die diese im Sinne der 
sog. Einwilligungslösung in Frage stellen. Es gilt daher 
rechtlich klarzustellen, dass die Suizide, die im Zusam-
menhang mit Depressionen, schweren Schmerzen, so-
zialer Isolierung und ähnlichen Faktoren erfolgen, die 
die Urteilskraft und/oder die Einsichtsfähigkeit des 
Einzelnen beeinträchtigen, Unglückfälle sind, und zwar 
Unglücksfälle, die durch solidarische Hilfe der Rechtsge-
meinschaft möglichst zu verhindern sind, weil die Ver-
weigerung dieser Hilfe ein eigenständiges strafwürdiges 
Unrecht verwirklicht.

5. Suizid - Unglücksfall - § 323c StGB

Zutreffend geht der Nationale Ethikrat davon aus, dass 
Suizidversuche, die appellativen Charakter haben oder 

62 Nationaler Ethikrat, Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebens-
ende, 2006, S. 78f.

63 Dazu m. N. LK-Jähnke, Vor § 211 Rn. 27; Schreiber, FS Jakobs, S. 
615, 616. 

64 Dazu Kutzer, in: Wolfslast/Schmidt (Hrsg.), Suizid und Suizidver-
suche, 2005, S. 181, 186; LK-Jähnke, Vor § 211 Rn. 29; Langer, in: 
Kruse/Wagner (Hrsg.), Sterbende brauchen Solidarität, 1986, S. 
101, 118.

65 Dazu Duttge, ZfmE 2009, 257, 262f; Fenner, in : Petermann 
(Hrsg.), Sterbehilfe, 2006, S. 249.

66 Vgl. MK-Schneider, Vor §§ 211ff Rn. 62.
67 Vgl. Geilen, JZ 1974, 145, 151; Herzberg, Täterschaft, S. 36; NK-

Neumann, Vor § 211 Rn. 65; Otto, FS Wolff, S. 395, 402.
68 A. A. Dölling, GA 1984, 71, 79; ders., FS Maiwald, S. 119, 124; Jäger, 

Repetitorium, Rn. 247; Roxin, FS Dreher, S. 331, 346.
69 Dazu auch Dölling, FS Maiwald, S. 119, 128; Feldmann, GA 2012, 

498, 506.
70 Weiter noch Otto, Grundkurs Strafrecht, B. T., § 6 Rn. 51.
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als Hilfeschrei zu verstehen sind, weil sie ihren Grund in 
krankhaften psychischen Störungen haben, wie Depres-
sionen, Schizophrenien, chronischem Alkoholismus 
etc., oder die aus situativer Verzweiflung unternommen 
werden, Unglücksfälle sind bzw. wären, die es zu ver-
hindern gilt.71 Hilfe ist hier nicht nur gefragt, sondern 
gefordert. Problematisch aber ist, ob die Verweigerung 
dieser Hilfe strafrechtlich sanktioniert ist oder werden 
sollte.

a) Der Suizid als Unglücksfall im Sinne des § 323c StGB

Wird der Unglücksfall im Sinne des § 323c StGB defi-
niert als „ein plötzliches äußeres Ereignis, das erhebli-
chen Schaden an Personen oder Sachen anrichtet, und 
weiteren Schaden zu verursachen droht“,72 so ist der Su-
izid einer rechtlich freiverantwortlich handelnder Per-
son kein Unglücksfall. Er ist kein plötzlich eintretendes 
äußeres Ereignis.73

Anders stellt sich die Problematik dar, wenn der Un-
glücksfall als eine Notsituation definiert wird, in der der 
Einzelne auf die Solidarität der anderen angewiesen ist, 
wenn er nicht schweren Schaden an Leib oder Leben 
nehmen will.74 Für die Sachgerechtigkeit dieser Defini-
tion spricht, dass die Beschränkung auf ein plötzliches, 
äußeres Ereignis willkürlich erscheint, da ein Verschul-
den des Betroffenen am Eintritt dieses Ereignisses nach 
einhelliger Ansicht irrelevant ist. Nicht an die Äußer-
lichkeit des Ereignisses muss die Solidaritätspflicht 
daher anknüpfen, sondern an die Ausweglosigkeit 
der Situation für den Betroffenen. Geschieht dieses, 
so ist die Suizidsituation die Situation eines Unglücks-
falles im Sinne des § 323c StGB.75 Und zwar liegt der 
Unglücksfall nicht erst dann vor, wenn der Suizidver-
such „beendet“ ist oder der Suizident als „Opfer seiner 
selbst“ handlungsunfähig geworden ist, sondern bereits 
dann, wenn der Suizident sich anschickt, seinen Selbst-
tötungsplan ernsthaft zu verwirklichen. Bis zu diesem 
Moment mag bereits eine Gefahrensituation entstan-
den sein, doch ist zugleich auch die Möglichkeit gege-
ben, dass der Betroffene selbst von der Verwirklichung 
seines Planes absieht, zumal Hilfsmaßnahmen Dritter 
in dieser Situation nicht ausgeschlossen sind. Verwirk-
licht der Betroffene aber Handlungen, die im weiteren 
ununterbrochenen Fortgang in der Selbsttötung enden 
sollen, so ist die Situation dringender Hilfsbedürftig-
keit gegeben. Eine unmittelbare Lebensgefahr braucht 
noch nicht eingetreten zu sein. Die Solidaritätspflicht 
knüpft an die Ausweglosigkeit der Situation aus der Sicht 
des Betroffenen an, nicht aber an die unmittelbare Ge-
fährdung des Lebens.76 Nicht erst eine aktive Teilnah-
mehandlung begründet daher Strafbarkeit im Zusam-
menhang mit dem Suizid, sondern bereits Untätigkeit, 
nämlich jene Untätigkeit, mit der der Außenstehende 
seine Hilfspflicht verletzt. Die Hilfspflicht wird jedoch 
durch die Erforderlichkeit und die Zumutbarkeit der 

Hilfeleistung begrenzt.77 An der Zumutbarkeit fehlt es, 
wenn der Suizident seinen Willensentschluss frei von 
Willensmängeln gefasst hat und sich der Tragweite sei-
ner Entscheidung bewusst ist, d. h. wenn er im Sinne 
der sog. Einwilligungslösung freiverantwortlich han-
delt. Nicht erforderlich ist die Hilfeleistung, wenn auch 
Dritte keinen akzeptablen Ausweg aus der Unglückssi-
tuation weisen können.

b) Begrenzung des Unglücksfalles auf den nicht freiver-
antwortlich gefassten Selbsttötungsentschluss

Die Interpretation des Suizids als Unglücksfall und die 
Begrenzung der Strafbarkeit durch die Erforderlichkeit 
und die Zumutbarkeit der Hilfeleistung im Falle des 
freiverantwortlich gefassten Suizidentschlusses im Sinne 
der sog. Einwilligungslösung erscheinen umständlich 
im Verhältnis zu einer grundsätzlichen Beschränkung 
des Unglücksfalles auf den nicht auf einem freiverant-
wortlich gefassten Selbsttötungsentschluss beruhenden 
Suizid.78 Diese Interpretation hätte jedoch zwei Nachtei-
le. Zum einen vermag ein Außenstehender bei einem 
Suizidversuch nicht ohne weiteres zu erkennen, ob der 
Suizid auf einem freiverantwortlichen Willensentschluss 
beruht.79 Prüfungs- und Erkundungsmaßnahmen wür-
den letztlich zu Lasten des Hilfsbedürftigen gehen. 
Zum anderen würde die Definition der Einlassung, der 
Hilfspflichtige habe sich in einem Irrtum über die Un-
glückssituation befunden, ohne Sachgrund Vorschub 
leisten.

c) Ein eigenständiger Tatbestand de lege ferenda

Das Dilemma ließe sich lösen, wenn in einem eigen-
ständigen Tatbestand die Verletzung der Hilfspflicht 
erfasst würde.80 Damit würde aber letztlich die Gefahr 

71 Vgl. Nationaler Ethikrat, Selbstbestimmung, S. 78f.
72 BGHSt 2, 150f.
73 Eingehend dazu m. N. Otto, Gutachten, D 76; ders., Grundkurs 

Strafrecht, B. T., § 6 Rn. 67.
74 Dazu BGHSt 6, 147, 149, 152f; 13, 162, 169; 32, 367, 375f; OLG 

Düsseldorf NJW 1973, 2215, 2216; Geilen, JZ 1974, 145, 150; Otto, 
Gutachten, D 78ff; Schmidhäuser, FS Welzel, S. 801, 821; Schwalm, 
FS Engisch, 1969, S. 548, 555.

75 Vgl. Dölling, NJW 1986, 1011, 1016; Otto, Gutachten, D 79; ders., 
Grundkurs Strafrecht, B. T., § 6 Rn. 69; Wessels/Hettinger, B. T. 1, 
Rn. 60.

76 Otto, Gutachten, D 79.
77 Vgl. BGHSt 32, 367, 375; Frisch, Tatbestandsmäßiges Verhalten, 

S. 161; Geilen, Jura 1979, 201, 208; LK-Jähnke, Vor § 211 Rn. 24; 
Otto, Gutachten, D 80ff; Wessels/Hettinger, B. T. 1, Rn. 60.

78 Vgl. Maurach/Schroeder/Maiwald, Strafrecht, B. T. 2, 10. Aufl. 
2012, § 55 Rn. 15; Mommsen, Die Zumutbarkeit als Begrenzung 
strafrechtlicher Pflichten, 2006, S. 142; MK-Schneider, § 323c 
Rn. 61; NK-Wohlers, StGB, 4. Aufl. 2013, § 323c Rn. 5; Schönke/
Schröder-Sternberg-Lieben, § 323c Rn. 8; SK-Stein/Rudolphi, StGB, 
Stand: Okt. 2012, § 323c Rn. 8.

79 Dazu BGHSt 32, 367, 376.
80 Vgl. Feldmann, GA 2012, 498, 516; Dölling, FS Maiwald, S. 119, 

129; Hirsch, JR 1979, 429, 431; Kutzer, in: Wolfslast/Schmidt 
(Hrsg.), Suizid, S. 181, 192; Roxin, Strafrecht, A. T. II, 2003, § 25 
Rn. 54ff, 70ff, 144ff.
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begründet, dass die Auslegungsproblematik auf den Ge-
setzgeber verlagert würde, ohne dass ein eigenständiger 
Vorteil erkennbar wäre.81 Hilfreich könnte hingegen 
eine gesetzliche Klarstellung sein, dass der Suizid ein 
Unglücksfall im Sinne des § 323c StGB ist.

VI.	Die	Strafbarkeit	organisierter	Beihilfe	zum	Suizid

Wie eingangs dargelegt, konzentrierte sich die öffent-
liche und fachinterne Diskussion der letzten Jahre auf 
die Problematik der organisierten Beihilfe zum Sui-
zid. Zahlreiche Gesetzesvorschläge wurden unterbrei-
tet. Die Spannweite der vorgeschlagenen Regelungen 
reichte von der Forderung, jede Beihilfe zum Suizid un-
ter Strafe zu stellen,82 bzw. grundsätzlich unter Strafe zu 
stellen, allerdings bestimmte Personen von der Strafbar-
keit auszunehmen,83 bis hin zur Begrenzung der straflo-
sen Suizidbeihilfe auf die ärztliche Suizidassistenz, weil 
ein ausnahmsloses Verbot der ärztlichen Suizidassistenz 
verfassungswidrig sei.84 Der Regierungsentwurf eines 
„Gesetzes zur Strafbarkeit der gewerbsmäßigen Förde-
rung der Selbsttötung“ vom 22. 10. 2012 will denjeni-
gen bestrafen, der „gewerbsmäßig einem anderen die 
Gelegenheit zur Selbsttötung gewährt, verschafft oder 
vermittelt“, aber Angehörige oder andere nahe stehen-
de Personen, die nicht gewerbsmäßig handeln, von der 
Strafbarkeit ausnehmen.85 Andere Vorschläge gehen 
dahin, die geschäftsmäßige Förderung des assistierten Su-
izids86, die Unterstützung aus Gewinnsucht87 oder die ab-
sichtliche und gewerbsmäßige Gewährung der Gelegenheit 
zur Selbsttötung88 unter Strafe zu stellen.89

Im Hinblick auf die Verfassungswidrigkeit eines grund-
sätzlichen Verbots der Beihilfe zum Suizid bzw. des 
ärztlich assistierten Suizids sollte es zu denken geben, 
dass in anderen europäischen Ländern, deren Rechts-
ordnungen auf Wertentscheidungen beruhen, die den 
deutschen Wertentscheidungen durchaus vergleichbar 
sind, die Beihilfe zum Suizid unter Strafe gestellt ist.90 
Auch der auf den Grundsatz der Akzessorietät der Teil-
nahme gegründete Einwand: da der Suizid nicht unter 
den Tatbestand der Tötungsdelikte falle, sei auch eine 
strafbare Teilnahme an ihm nicht möglich, steht einer 
Strafbarkeit der Teilnahme am Suizid nicht entgegen. 
Aus diesem Grundsatz folgt allein, dass die Mitwirkung 
am Suizid eines anderen nicht als Anstiftung oder Bei-
hilfe zu einem Tötungsdelikt bestraft werden kann. Kei-
neswegs ausgeschlossen ist damit die Möglichkeit, die 
Beteiligung am Suizid eines anderen als eigenständiges 
Unrecht zu erfassen, das eigenständig unter Strafe ge-
stellt werden kann.91

Gewichtiger ist das Argument, es sei wertungswider-
sprüchlich, die Veranlassung, Ermöglichung oder För-
derung einer Handlung zu pönalisieren, die die Rechts-
ordnung als nicht rechtswidrig ansieht.92 Vor allem Kühl 
hat dargelegt, dass die Selbsttötung kein Unrecht und 
die Beteiligung an ihr dementsprechend keine Un-

rechtsteilnahme sei. Er nimmt dabei Bezug auf Kant, 
der die Existenz von Pflichten der Person gegen sich 
selbst ablehnt.93 Hier geht es aber nicht um Verstöße 
gegen die der Person zugeordneten Rechtsgüter, son-
dern um Verstöße gegen die Anerkennung und Ach-
tung rechtlicher Institutionen und Ordnungen, die auf 
Wertentscheidungen beruhen, die dahin gehen, dass 
die Achtung der Würde des Einzelnen auch die Hilfe-
leistung in einer Notsituation gebietet. Zweifeln lässt 
sich allerdings daran, dass allein dieser Gedanke beim 
Suizid, der auf einem freiverantwortlichen Willensent-
schluss beruht, greift. Hier ist die Belastung des gesell-
schaftlichen Klimas durch negative Vorbildwirkung her-
anzuziehen94 und in Bezug auf die Teilnahme am Suizid 
die Überlegung, dass es der Wertordnung der Rechts-
gesellschaft widerspricht, wenn Personen ihr Unterneh-
mensmodell auf die entgeltliche Beseitigung alter und/
oder kranker Menschen gründen. Aus dieser Sicht lässt 
sich zumindest ein Recht auf Suizid bestreiten, das dem 
Suizidenten ein Notwehrrecht gegen Handlungen, die 
auf Verhinderung des Suizids gerichtet sind, gewährt.95

Begrenzt man allerdings die Straflosigkeit der Beihilfe 
zum Suizid auf die Suizide, die auf einem freiverant-
wortlichen Willensentschluss im Sinne der sog. Einwil-
ligungslösung beruhen, wie es hier geschehen ist, stellt 
sich die Frage, ob die relativ geringe Zahl dieser Fälle 
eine eigene strafrechtliche Regelung erfordert. Die ein-
gehende und z. T. mit Bewunderung verbundene Dis-
kussion der Suizide prominenter Personen in der Ver-
gangenheit hat allerdings gezeigt, dass die „Vorbildwir-
kung“ nicht an quantitative Gegebenheiten gebunden 
ist. Gleichwohl sprechen zwei Argumente gegen eine 
strafrechtliche Lösung der Problematik der Teilnahme 
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I.	Einleitung

In der aktuellen politischen Debatte um die Sterbehilfe, 
oder um es genauer und weniger euphemistisch zu be-
zeichnen: um die Zulässigkeit eines assistierten Suizids 
wird von dessen Gegnern wie Befürwortern die grund-
gesetzliche Garantie der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 
1 GG) als (vermeintlich) entscheidendes juristisches 
Argument ins Feld geführt. Für die einen folgt aus der 
Würde des Menschen die Unverfügbarkeit über das Le-
ben, für die anderen soll sich aus eben dieser Würde 
im Gegenteil gerade die Freiheit zur Selbsttötung als 
einem letztem Akt der Freiheitsausübung ergeben, bei 
dem man sich selbstverständlich auch der Hilfe Dritter 
bedienen darf. Diese gegensätzlichen, ja diametral ent-
gegengesetzten Deutungen der Menschenwürdegaran-
tie sind zunächst einmal eine grundrechtsdogmatische 
Problemanzeige; sie verdeutlichen schlaglichtartig, dass 
es – auch nach mehr als sechzig Jahren Geltung des 
Grundgesetzes – bisher nicht gelungen ist, sich darüber 
zu verständigen, was die „Würde des Menschen“, die 
Art. 1 Abs. 1 GG für unantastbar erklärt und die zu ach-
ten und zu schützen aller staatlichen Gewalt aufgege-
ben wird, eigentlich meint.1 „[D]er Umgang mit Art. 1 
Abs. 1 GG zeichnet sich - gerade im Vergleich zur Inter-

pretation anderer Bestimmungen des Grundrechtsteils 
des Grundgesetzes – durch auffällige Besonderheiten 
und Merkwürdigkeiten aus. Keine andere Bestimmung 
des Grundrechtsteils ist, was ihr Schutzgut angeht, so 
unbestimmt und vage geblieben. Die Verfassungstheo-
rie und -dogmatik haben bislang keinen auch nur im 
Ansatz konsentierten Begriff der Menschenwürde ent-
wickeln können. [...] Es ist eine einmalige Erscheinung 
der deutschen Grundrechtsdogmatik, dass das Schutz-
gut einer Staatsfundamentalnorm bzw. Grundrechts-
norm im Unbestimmten bleibt.“2

Andererseits ist nicht zu verkennen, dass die Gleichset-
zung von Menschenwürde und Autonomie im Verfas-
sungsdiskurs gegenwärtig dominiert. Paradigmatisch 
stehen dafür jene Autoren, die bei ihrer Deutung des 
ersten Grundgesetzartikels an die Programmschrift „De 
hominis dignitate“ des wieder entdeckten Renaissance-

am Suizid. Zum einen hat die Erörterung der verschie-
denen Gesetzesvorschläge gezeigt, dass überwiegend 
eine „Grundsatz/Ausnahme-Lösung“ angestrebt wird. 
Das macht eine strafrechtliche Lösung kompliziert, 
wenn auch nicht unmöglich, belastet sie aber zugleich 
mit Abgrenzungs- und Irrtumsproblemen, denen eine 
verwaltungsrechtliche (gewerberechtliche oder poli-
zeirechtliche) Regelung, ergänzt durch berufsstandes-
rechtliche Regeln durchaus flexibler gerecht werden 
könnte.96 Zum anderen ist zu beachten, dass ein straf-
rechtliches Verbot der kommerziellen Beihilfe zum 
Suizid letztlich in der Öffentlichkeit die Akzeptanz der 
privaten Teilnahme am Suizid stärkt. Eine vergleichba-
re Signalwirkung käme einer verwaltungsrechtlichen 
Regelung nicht zu. Aus dem strafrechtlichen Verbot 
gewerblicher Beihilfe zum Suizid würde in der Öffent-
lichkeit der Schluss gezogen, die private Beihilfe sei 
rechtens und das angemessene Hilfsmittel beim Sui-
zid.97 Das wäre ein verheerender Schluss, denn Hilfe in 
der Suizidsituation muss zum einen Hilfe zum Leben, 
zum anderen aber Hilfe beim Sterben bedeuten, nicht 
aber Hilfe zum Sterben. Neben der angemessenen Be-
treuung Schwerstkranker haben Ärzte bereits heute die 

Möglichkeit legaler Sterbehilfe, indem sie etwa zum 
Mittel der terminalen Sedierung greifen oder Patienten 
begleiten, die durch Verzicht auf Nahrung und Flüssig-
keit aus dem Leben scheiden, weil die Beseitigung oder 
Linderung von Schmerzen nicht möglich ist. Das ist ein 
Weg, der darauf verweist, Palliativ- und Hospizmedizin 
weiter auszubauen. „Auf die Fürsorge für Menschen am 
Lebensende, die Linderung ihres Leids und die Ach-
tung ihrer Selbstbestimmung kommt es an.“98 Der Ka-
binettsbeschluss der Bundesregierung zu einem Gesetz-
entwurf zur Verbesserung der Versorgung mit Hospizen 
und Palliativarbeit vom 29.04.201599 führt hier weiter, 
auch wenn damit das Ende des notwendigen Weges 
noch nicht erreicht ist100.
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96 Dazu Duttge, ZfmE 2009, 257, 261; Hilgendorf, JZ 2014, 545, 551f; 
Kempf, JR 2013, 11, 13f; Roxin, GA 2013, 313, 324f.
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gung“.

Prof. Dr. Christian Hillgruber, Bonn

Die	Menschenwürde	und	das	verfassungsrechtliche	Recht	auf	
Selbstbestimmung	–	ein	und	dasselbe?*

*  Der Beitrag beruht auf einem Vortrag, den der Verfasser auf 
dem 20. Heidelberger Ökumenischen Forum am 12.6.2015 ge-
halten hat. Er wird auch im Evangelischen Pressedienst (epd-
Dokumentation) veröffentlicht. 

1 Siehe dazu näher C. Goos, Innere Freiheit, 2011, S. 21 ff.
2 M. Nettesheim, Die Garantie der Menschenwürde zwischen meta-

physischer Überhöhung und bloßem Abwägungstopos, in: AöR 
130, 2005, 71–113, 78, 80.
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humanisten Giovanni Pico della Mirandola anknüpfen, für 
den die Freiheit, über das eigene Schicksal zu entschei-
den, die Würde des Menschen ausmacht.3 Diese Sicht-
weise erscheint unter dem Vorzeichen des Selbstbestim-
mungsparadigmas vielen als die dem modernen Men-
schen allein angemessene, ist dieser doch nicht länger 
bereit, schicksalsergeben anzunehmen und zu ertragen, 
was auf ihn zukommt, sondern will sein Leben selbst-
herrlich bestimmen, theologisch gewendet; nicht mehr 
Geschöpf, sondern selbst Schöpfer sein. Gegen die Glei-
chung Menschenwürde = Autonomie erheben sich aber 
einigegrundlegende verfassungsrechtliche Bedenken, 
die im Folgenden näher dargelegt werden sollen. 

II.	Verdopplung	des	Freiheitsschutzes?

Ein erstes Bedenken ergibt sich aus der Systematik des 
Grundrechtsabschnitts des Grundgesetzes. Art. 2 Abs. 1 
GG – „Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt 
und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder 
das Sittengesetz verstößt.“ – garantiert in der – durch 
die Entstehungsgeschichte der Vorschrift bestätigten – 
Auslegung durch das Bundesverfassungsgericht in stän-
diger Rechtsprechung eine umfassende Verhaltensfrei-
heit. Als allgemeines Freiheitsrecht eröffnet Art. 2 Abs. 
1 GG jedem Menschen die Möglichkeit der vollständi-
gen Entfaltung der in ihm angelegten Fähigkeiten und 
Kräfte.4 Es gibt daher kein Tun oder Unterlassen, das 
nicht von Art. 2 Abs. 1 GG erfasst wäre und damit prima 
facie grundrechtlichen Freiheitsschutz genießt. 
Vor diesem Hintergrund erscheint die Annahme, dass 
Art. 1 Abs. 1 GG mit der Garantie der Menschenwür-
de gleichfalls Autonomie gewährleisten will, nicht sehr 
plausibel. Juristen pflegen die Anwendungsbereiche 
und Gewährleistungsgehalte einer in einem systemati-
schen Zusammenhang stehenden Mehrzahl von Rechts-
sätzen in aller Regel so abzuschichten, dass überflüssige 
Doppelungen von Normaussagen ebenso vermieden 
werden wie Widersprüchlichkeiten in den Rechtsfol-
gen. 
Die eigenständige und ganz bewusst den Freiheits- und 
Gleichheitsgrundrechten im Grundrechtsabschnitt vor-
angestellte Garantie des Art. 1 Abs. 1 GG muss daher 
wohl etwas anderes im Sinn haben als Art. 2 Abs. 1 GG. 
Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, dass es einen 
Zusammenhang zwischen Menschenwürde und Verhal-
tensfreiheit gibt, dass es einer rechtlichen Sicherung äu-
ßerer Freiheit bedarf, um ein Leben in Würde führen 
zu können, wie Art. 1 Abs. 2 GG mit seiner Überleitung 
von der Menschenwürde zu den Grundrechten (Art. 1 
Abs. 3 GG) über das Bekenntnis zu unverletzlichen und 
unveräußerlichen Menschenrechten anerkennt und 
verdeutlicht. Aber die Menschenwürde als der „Grund 
der Grundrechte“ ist mit diesen, auf ihr beruhenden 
Grundrechten deshalb nicht einfach inhaltsgleich.

„Selbstbestimmung ist weder Synonym noch ‚Kern‘ der 
grundrechtlich geschützten Menschenwürde, sondern 
allenfalls einer ihrer Aspekte. Die freie, selbstbestimm-
te, tätige Entfaltung der Persönlichkeit, der souveräne 
Selbstentwurf und dessen prinzipiell ungehinderte Rea-
lisierung sind „darum“, um der Menschenwürde willen, 
grundrechtlich geschützt. Sie sind aber nicht Thema 
des ersten, sondern des zweiten Grundgesetzartikels, 
dessen erster Absatz vom Bundesverfassungsgericht in 
ständiger Rechtsprechung als allgemeine Handlungs-
freiheit im umfassenden Sinne gedeutet wird.“5

Sähe man dies anders, würde sich auch ein Problem bei 
der Bestimmung der Grenzen dieser Rechtsgarantie er-
geben. Der Schutz der allgemeinen Freiheit nach Art. 
2 Abs. 1 GG steht unter dem Vorbehalt der Schranken-
trias des zweiten Halbsatzes; die Freiheit zu tun und zu 
lassen, was man will, kann auf gesetzlicher Grundlage, 
um der Freiheit der anderen willen, aber auch aus Ge-
meinwohlgründen verhältnismäßige Einschränkungen 
erfahren; die Menschenwürde dagegen ist nach Art. 1 
Abs. 1 GG unantastbar; ihre Achtung und ihr Schutz 
sind dem Staat unbedingt aufgegeben. Die Schranken-
divergenz lässt sich nicht sinnvoll auflösen. Zwar ist es 
vorstellbar, den Freiheitsschutz durch die Menschen-
würdegarantie auf einen Kernbereich der Autonomie 
zu reduzieren, bei dem mangels gegenläufiger Frei-
heits- oder GemeinwohIinteressen die individuelle Frei-
heit sich definitiv durchsetzt. Doch dafür bedürfte es 
keiner Hochzonung des Schutzniveaus; dasselbe Resul-
tat würde sich auch bei angenommener Einschränkbar-
keit nach Art. 2 Abs. 1 GG ergeben; denn Freiheitsein-
schränkungen sind danach nur zulässig, soweit sie zur 
Verfolgung legitimer Zwecke erforderlich sind.
Autonomie, d.h. die Willensentschließungs- und Be-
tätigungsfreiheit wird folglich durch Art. 2 Abs. 1 GG 
geschützt. Art. 1 Abs. 1 GG wiederholt nicht einfach 
dieses Schutzversprechen, geschweige denn dass die-
se Bestimmung die Autonomiegewähr verabsolutieren 
will, indem sie die individuelle Selbstbestimmung für 
uneinschränkbar erklärt.

III.	„Würde	des	Menschen“	–	Würde	jedes	Men-
schen

Es gibt einen weiteren Einwand gegen die Gleichset-
zung von Menschenwürde und Selbstbestimmung, der 
noch schwerer wiegt.

thema

3 Zahlreiche Nachweise bei C. Goos, „Innere Freiheit“. Der grund-
gesetzliche Würdebegriff in seiner Bedeutung für die Beglei-
tung Schwerkranker und Sterbender, in: N. Feinendegen/G. 
Höver/A. Schaeffer/K. Westerhorster (Hrsg.), Menschliche 
Würde und Spiritualität in der Begleitung am Lebensende. Im-
pulse aus Theorie und Praxis, 2014, S. 53, 68-70.

4 Siehe nur U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Kommen-
tar, Art. 2 Abs. 1 (Stand: Juli 2001) Rn. 13:  „Mit der freien Entfal-
tung der Persönlichkeit schützt Art. 2 Abs. 1 GG den praktischen 
Selbstentwurf des Menschen nach seinem Willen.“

5 C. Goos (Fn. 3), S. 81 f.
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Wer Vernunftbegabung und Selbstbestimmungsfähig-
keit als die entscheidenden Faktoren betrachtet, die 
die Menschenwürde konstituieren, kann nicht wider-
spruchsfrei Menschen als würdebegabt erfassen, die 
über die Eigenschaften noch nicht, nicht oder nicht 
mehr verfügen, verfolgt also ein Konzept, das, gewollt 
oder ungewollt, mit innerer Logik exkludiert. 
Offen ausgesprochen wird dies selten. Insofern stellt 
Paul Tiedemann, für den „Menschenwürde [...] der 
Name für das Werturteil [ist], demzufolge dem Men-
schen [insofern] ein absoluter Wert zukommt, [...] 
als er sichselbst aus freiem Willen bestimmen kann“, 
eine Ausnahme dar.6Tiedemannschließt konsequent: 
Da nicht alle Menschen dazu in der Lage seien, kom-
me Menschenwürde „auch nicht jedem Exemplar der 
menschlichen Gattung zu“.7 Daraus folge allerdings 
nicht notwendig, dass mit solchen Menschen – etwa 
„Menschen, die mit Akephalie geboren werden, Men-
schen mit schwersten geistigen Behinderungen, die 
es ihnen nicht ermöglichen, auch nur rudimentär ein 
Ichgefühl zu entwickeln, oder Menschen, die objektiv 
unwiederbringlich ins Koma gefallen sind oder bei de-
nen ein persistentes apallisches Syndrom (dauerhaftes 
Wachkoma) diagnostiziert werden muss“8 – nach Belie-
ben verfahren werden dürfe. Es sei vielmehr „durchaus 
möglich, dass andere ethische Prinzipien auf sie Anwen-
dung“ fänden, etwa „die Goldene Regel“.9

Einer solchen Sichtweise, derzufolge Würde nicht allen 
Menschen zugesprochen werden kann, sondern in ihrer 
Anwendbarkeit auf freiheits- und damit selbstverantwor-
tungsfähige Personen beschränkt bleibt, widerspricht 
aber offensichtlich dem Schutzzweck der Vorschrift, 
die in Reaktion auf die Erfahrungen der nationalsozi-
alistischen Gewalt- und Willkürherrschaft gerade einen 
rechtlichen Schutz davor bereit stellen wollte, dass ein-
zelne Menschen oder ein Gruppe von Menschen noch 
einmal aus der Rechtsgemeinschaft herausdefiniert wer-
den konnten. Die Würde des Menschen, die Art. 1 Abs. 
1 GG für unantastbar erklärt, ist die Würde ausnahmslos 
jedes Menschen. Ganz in diesem Sinne formuliert das 
BVerfG: „Menschenwürde ist nicht nur die individuelle 
Würde der jeweiligen Person, sondern die Würde des 
Menschen als Gattungswesen. Jeder besitzt sie, ohne 
Rücksicht auf seine Eigenschaften, seine Leistungen 
und seinen sozialen Status. Sie ist auch dem eigen, der 
aufgrund seines körperlichen oder geistigen Zustands 
nicht sinnhaft handeln kann.“10 Das BVerfG spricht mit-
hin explizit auch Menschen die Würde zu, die keine 
oder defizitäre Selbstbestimmungsfähigkeit aufweisen.
Die allen Menschen eigene, gleiche Würde kann daher 
unmöglich jene Freiheitsfähigkeit meinen, die einigen 
offensichtlich fehlt.Zwar wird geltend gemacht, dass 
die „Selbstachtung des vernunftbegabten Menschen“  
sich im „Respekt unter einsichtsfähigen Freien“ und 
der „Achtung der Würde des hilflosen Gattungszuge-
hörigen“ gleichermaßen äußere.11 „Gerade diese ter-

minologische Unterscheidung aber – ‚Respekt‘ unter 
einsichtsfähigen Freien einerseits, ‚Achtung der Wür-
de‘ hilfloser bzw. ‚nicht zur Willensfreiheit fähig[er]‘ 
Gattungszugehöriger anderseits – wirft die Frage auf, 
ob es, wenn man die Würde des Menschen so deutet, 
nicht doch um zweierlei geht, um „Freie“ einerseits, de-
nen Respekt gebührt, weil sie einsichtsfähig sind, und 
um „Hilflose“ andererseits, die einen Anspruch auf 
Achtung ihrer Würde haben, weil auch sie zur Gattung 
der potentiell Freiheitsfähigen gehören“.12 Die Ach-
tung, die dabei auch dem Mitglied der menschlichen 
Gattung noch zuteil wird, der die für sie eigentlichen 
konstitutiven Eigenschaften nicht aufweist, kann doch 
letztlich nur eine Schwundform jener Würde sein, die 
aus der Fähigkeit zu voller Willens- und Handlungsfrei-
heit resultiert. Sie erscheint eher als mitleidig-gönner-
hafte Geste der im Vollbesitz menschlicher Fähigkeiten 
befindlichen „haves“ gegenüber den „havenots“, Brosa-
men, für die, die – je nach Art ihrer defizitären mensch-
lichen Existenz – entweder so wie erstere immerhin hät-
te sein könnten oder gar so wie erstere einmal gewesen 
sind. Gleiche Würde ist etwas anderes.
Ist Art. 1 Abs. 1 GG aber Ausdruck eines anthropologi-
schen Universalismus, dann muss die conditio humana, 
der diese Vorschrift durch ihr Schutzversprechen Rech-
nung tragen will, in etwas anderem liegen.

IV.	Die	existentielle	Gleichstellung	aller	Menschen	
als	empfindsame,	auf	ihre	Mitmenschen	angewie-
sene	leidensfähige,	kurz:	verletzliche	Wesen

Zweifel daran, ob wirklich die menschlichen Fähigkei-
ten, seine Freiheitsbegabung, als würdebegründendes 
Moment zu begreifen sind, hattenErnst Benda, den frü-
heren Präsidenten des BVerfG, schon 1985 veranlasst, 
die Frage aufzuwerfen, „ob es – entgegen der bisheri-
gen Annahme – wirklich der dem Menschen zugemes-
sene, ihn von der unpersönlichen Natur abhebende 
Geist ist, seine Fähigkeit zu eigenverantwortlicher sitt-
licher Entscheidung, die seinen Wesen im Kern ausma-
chen, oder nicht vielmehr seine Unvollkommenheit 
und Unzulänglichkeit“.13 Dieser in eine Frage geklei-
dete Ansatz ist mittlerweile vielfältig aufgenommen 
worden. So spricht Franz Josef Wetz treffend von „eine[r] 
existentielle[n] Gleichstellung aller Menschen als nack-
te, endliche, leidensfähige Wesen […], die gedemütigt 

6 P. Tiedemann, Was ist Menschenwürde? Eine Einführung, 2006, 
S. 84, 85.

7 Ebd., S. 85.
8 Ebd., S. 117.
9 Ebd., S. 118.
10 BVerfGE 87, 209, 228; 115, 118, 152.
11 U. Di Fabio, Das mirandolische Axiom. Gegebenes und Aufgege-

benes, in: FS K. Stern, 2012, S. 13–24, 20 f.
12 C. Goos (Fn. 3), S. 69.
13 E. Benda, Erprobung der Menschenwürde am Beispiel der Hu-

mangenetik, in: R. Flöhl (Hrsg.), Genforschung –Fluch oder Se-
gen, 1985, S. 205-231, 230.
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oder erniedrigt werden können“.14 Was den Menschen 
zu einem besonders schützenswerten Wesen macht, sei 
seit jeher weniger seine metaphysische Würdigkeit als 
vielmehr seine psychische Bedürftigkeit. „In der Spra-
che der Theologie gesprochen, wäre demnach bei der 
Bestimmung der Würde weniger das Gewicht auf die 
Größe und Erhabenheit des Menschen zu legen als viel-
mehr auf dessen kreatürliche Bedürftigkeit, Not und 
Hinfälligkeit, wie sie besonders Kindheit, Krankheit und 
Alter sichtbar machen.“15 Eine solche Deutung auch des 
verfassungsrechtlichen Begriffs der Würde erlaubte es, 
den mit der auf sie bezogenen Garantie verbundenen 
rechtlichen Schutz gerade jenen Menschen zukommen 
zu lassen, die seiner am meisten bedürfen.Ein solches 
Verständnis des Rechtsbegriffs der „Menschenwürde“ 
bestünde folglich den sog. „victimtest“, weil es die ver-
letzlichsten Mitglieder der Gesellschaft in den Würde-
schutz einschließt.
Catherine Dupré hat in einem gleichgerichteten Sinne 
die in den Rechtswissenschaften dominierende autono-
miebasierte und autonomielastige Deutung der Würde 
des Menschen kritisiert; sie werde der Komplexität der 
Lebenswirklichkeit und -erfahrung realer Menschen 
nicht gerecht, weil sie diese nur partiell abbilde. Ihr ho-
her Abstraktionsgrad möge zwar für die philosophische 
Reflexion anregend sein, mache sie jedoch für einen 
praktisch umsetzbaren Menschenrechtsschutz unge-
eignet: „The highly autonomous subject of rights born 
with dignity, who goes through his theoretical life, ap-
parently effortlessly asserting his political preferences 
and living a private family life, does not exist in reality. 
Real lives are complex and messy, people are not at all 
born in dignity.“ Krankheit und Sterben etwa seien kei-
ne Abstraktionen, und nur wenige Menschen erlebten 
ihr Sterben als autonom. Es gelte daher, autonomie-
fokussierte Sichtweisen zu überwinden und zu einem 
ganzheitlich-umfassenden Verständnis der Würde des 
Menschen zu gelangen, das der Tiefe und Komplexität 
menschlicher Emotionen und Bedürfnisse gerecht wer-
de.Ihr Verständnis sei daher in zwei „Richtungen“ zu 
öffnen – nach „innen“, zur mentalen und emotionalen 
„Innenwelt“ der Person, und nach „außen“, hin zu ihrer 
relationalen Identität und ihren sozialen Bezügen.16

Diese Einsichten sind alles andere als neu, aber in einer 
auf die geistige Dimension des Menschen und seinen 
Freiheitswillen fixierten und zugleich begrenzten Sicht-
weise eine Zeit lang aus dem Blick geraten. Schon Pufen-
dorf und Grotius hatten die Hilflosigkeit des Menschen 
– imbellicitas – und seinen Geselligkeitstrieb – appetitus 
societatis – als die menschlichen Grundbefindlichkeiten 
identifiziert und darauf ihre Naturrechtslehren aufge-
baut17, Arnold Gehlen den Menschen in einer allerdings 
zu Missverständnissen Anlass gebenden Weise geradezu 
als „Mängelwesen“ charakterisiert.18

Die innere Befindlichkeit des Menschen wird nicht 
nur durch seinen freien Willen und Verstand, sondern 

mindestens ebenso sehr durch seine Gefühle bestimmt, 
die eine identitätsprägende Bedeutung erlangen kön-
nen. Statt „cogito ergo sum“ könnte mit gleicher, wahr-
scheinlich noch größerer Berechtigung „sentio ergo 
sum“ gesagt werden.19 Diese innere Befindlichkeit ist 
für den Menschen nicht weniger wichtig als seine äuße-
re Hülle, aber in hohem Maße verletzlich. Identität und 
Integrität des einzelnen Menschen sind stets gefährdet.
Jeder Mensch kann jederzeit, etwa durch Unfall oder 
Krankheit, in eine Situation existentieller Angewiesen-
heit auf andere geraten, aber auch dadurch, dass sich 
der Staat seiner bemächtigt, physisch wie psychisch.
„Menschliche Identität“, so formuliert es Clemens Sed-
mak, ist fragil, Quellen innerer Kraft sind anfällig, Interi-
orität ist zerbrechlich – und diese Fragilität, Anfälligkeit 
und Zerbrechlichkeit ergeben sich aus der Einheit, die 
‚innere’ (mentale, psychische, spirituelle) und äußere 
(materielle, relationale, strukturelle) Dimensionen des 
Menschseins bilden.“20 Die Einsicht, dass der Mensch 
in sozialen Bezügen sein Menschsein erfährt und nur 
so voll entwickeln kann, hat Dieter Suhr schon vor Jahr-
zehnten auf den Begriff der „Entfaltung des Menschen 
durch den Menschen“ gebracht.21

V.	Die	Entscheidung	des	Parlamentarischen	Rates	
für	ein	ganzheitliches	Verständnis	des	Menschen	
und	seiner	Würde

Im Grundsatzausschuss des Parlamentarischen Rates be-
stand Einigkeit darüber, dass mit der aufzunehmenden 
Würdegarantie Bedrohungen für die menschliche Exis-
tenz und ihre Entfaltung abgewehrt werden sollten, wie 
sich in der NS-Zeit realisiert hatten.22 Man unterschied 
zwischen der dem Menschen immanenten Würde und 
den vom Staat zu gewährleistenden Rahmenbedingun-
gen für ein Leben in Würde und verständigte sich da-
rauf, von der „Würde des Menschen“ zu sprechen, weil 
dieser Begriff „klarer, präziser, akzentuierter, schärfer, 
besser“ sei als die ebenfalls vorgeschlagenen Redewei-
sen von der „Würde des menschlichen Wesens“, der 
„Würde des menschlichen Lebens“ oder des „mensch-

14 F.J. Wetz, Illusion Menschenwürde. Aufstieg und Fall eines 
Grundwerts, 2005, S. 218.

15 Ebd., S. 218 f.
16 C. Dupré, Unlocking human dignity. Towards a theory for the 

21st century. In: European Human Rights Law Review Bd. 2, 
2009, 190–205, 193 f.

17 F.J. Wetz (Fn. 14), S. 219.
18 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der 

Welt, 11940; 152009.
19 Siehe dazu D. Hell, Seelenhunger. Der fühlende Mensch und die 

Wissenschaft vom Leben, ²2003; A.R. Damasio, Ich fühle, also bin 
ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins, 72007.

20 C. Sedmak, Innerlichkeit und Kraft. Studie über epistemische Re-
silienz, 2013, S. 69.

21 Zur Grundrechtsdogmatik der Persönlichkeitsentfaltung, der 
Ausübungsgemeinschaften und des Eigentums., 1976.

22 Siehe zum Folgenden eingehend C. Goos, Innere Freiheit, 2011, 
S. 75 ff.; ders., (Fn. 3), S. 73 ff.
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lichen Daseins“; denn , so Helene Weber: „Dieser Begriff 
umfasst alles und hebt weder das rein Biologische noch 
das rein Geistige hervor. Kurz, er ist erschöpfend.“
Es ist also kein Zufall, dass Art. 1 Abs. 1 GG von der 
„Würde des Menschen“, und nicht der „Würde der 
menschlichen Persönlichkeit“ spricht, wie dies Art. 100 
der Bayerischen Verfassung von 1946 tat („Die Würde 
der menschlichen Persönlichkeit ist in Gesetzgebung, 
Verwaltung und Rechtspflege zu achten.“). Die darin 
enthaltene einseitige Betonung der geistigen Dimen-
sion– der Bayerische Verfassungsgerichtshof definierte 
dementsprechenddie „Würde der menschlichen Per-
sönlichkeit“ als der  innere und zugleich soziale Wert- 
und Achtungsanspruch, der dem Menschen als Träger 
höchster geistig sittlicher Werte zukomme23 – wurde 
von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes be-
wusst vermieden.
In Übereinstimmung damit hat sich das BVerfG dem 
Grundgesetz ein Menschenbild entnommen, das „nicht 
das eines isolierten souveränen Individuums ist“, viel-
mehr von der Gemeinschaftsbezogenheit und -gebun-
denheit der Person ausgeht, ohne dabei deren Eigen-
wert anzutasten.24 Worin aber besteht dieser Eigenwert? 
In der zweiten Schwangerschaftsabbruchsentscheidung 
von 1993 hat das BVerfG auch dem ungeborenen 
menschlichen Leben Würde zugesprochen - und diese 
Würde an die schiere Existenz geknüpft: „Wo mensch-
liches Leben existiert, kommt ihm Menschenwürde zu 
(vgl. BVerfGE 39, 1 [41]). Diese Würde des Mensch-
seins liegt auch für das ungeborene Leben im Dasein 
um seiner selbst willen (Hervorhebung von C.H.).“25

Dieses „auch“ ist bisher nicht hinreichend beachtet 
worden. Es bedeutet nicht weniger, als dass das BVerfG 
generell die zu achtende und zu schützende Würde des 
Menschen „im Dasein um seiner selbst willen“ erblickt. 
Zutreffend formuliert Pestalozza: „Unser menschliches 
Dasein ist ein Wert an sich, ohne Rücksicht auf unser 
So-Sein. Es gibt, was die Würde anlangt, keinen Mehr-
wert, keinen Minderwert, keinen Unwert. Jeder gilt, 
wenn er da ist, gleich viel.“26 Oder mit den Worten des 
BVerfG: „Jedes menschliche Leben ist als solches gleich 
wertvoll.“27

Wenn dem aber so ist, dann ist fürin ihren Vorausset-
zungen anspruchsvolle Würdeverständnisse wie reinen 
Autonomiekonzeptionen (Pico de la Mirandola) verfas-
sungsrechtlich kein Platz. Das Würdeverständnis des 
BVerfG nimmt den Menschen so, wie er ist, eben häufig 
schwach, in puncto Selbstbestimmung defizitär, weniger 
denkend als fühlend.Deshalb scheint für das BVerfG 
auch weniger Freiheitsschutz als vielmehr geistiger wie 
körperlicher Integritätsschutz vorrangiges Thema der 
Menschenwürde zu sein. Es geht ihm um das Wohl und 
Wehe jedes einzelnen Menschen. Unsere innere Be-
findlichkeit lässt sich von unserer leiblichen Existenz 
nicht ablösen. Sie bilden vielmehr eine untrennbare 
Einheit, führen eine symbiotische Existenz. Offensicht-

lich beruht die menschliche Identität wie ihre beson-
dere Verletzlichkeit auf der EinheitvonLeibund Seele. Die 
körperliche Existenz – das „Leben“ im Sinne des Art. 2 Abs. 2 
S. 1 GG – bildet die vitale Basis der Menschenwürde – und 
verdient eben deshalb besonderen Schutz.Dies gilt aber auch für 
die anderen, die inneren „Dimensionendes Menschseins, die 
insbesondere Schwerkranke und Sterbende als zentral 
und zugleich als höchst fragil erfahren: das Mentale, 
das Psychische und das Spirituelle“28. Statt einer Fokus-
sierung auf die Autonomie, die in den Grenzsituatio-
nen menschlichen Lebens in ihren tatsächlichen Reali-
sierungsbedingungen zumeist prekär ist, brauchen wir 
ein inklusives, realistischeres und ganzheitliches Ver-
ständnis menschlicher Würde. Anders formuliert: „As 
human beings, we all are embodied selves. The fact that 
we are embodied selves, unique in space and time, con-
stitutes our dignity. As we are embodied selves, depen-
dence, vulnerability and limitations, change, loss and 
death, messiness, helplessness and uncertainties are no 
exceptions. They are integral parts of human life. And 
as they areintegral parts of human life, it is essential to 
integrate them into a contemporary understanding of 
human dignity as a legal concept.”29

VI.	Menschenwürde	und	Sterben

Was bedeutet all dies nun für die Frage nach einem 
menschenwürdigen Sterben und die Behandlung ei-
nes  ernsthaften Todeswunsches eines sterbenskranken 
Menschen? 
Zunächst einmal nur, dass sie nicht kurzerhand unter 
Berufung auf das Selbstbestimmungsprinzip im Sinne 
eines absoluten Rechts auf den eigenen, selbstbestimm-
ten Tod beantworten lässt. Die Problematik eines men-
schenwürdigen Sterbenskann und darf nicht auf ein 
Recht verkürzt werden, den Zeitpunkt und die Moda-
lität des eigenen Todes selbst zu bestimmen.Dies gilt 
umso mehr, als die Freiheitlichkeit des Todeswunsches 
unter den als „unwürdig“ empfundenen Lebensumstän-
den nicht selten mehr als fraglich ist, der Todeswunsch 
häufig Ausdruck von Angst, Verzweiflung oder gar einer 
Depression ist. Auch wenn diese Krankheit die Betroffe-
nen noch nicht ihrer Freiheitsfähigkeit verlustig gehen 
lässt, so ist ihre Freiheit doch nicht unerheblich einge-
schränkt.30 Dies rechtfertigt dem Grunde nach auch 

23 BayVerfGHE 1, 29, 32; 4, 51, 57; 8, 1, 5.
24 BVerfGE 4, 7, 15 f.
25 BVerfGE 88, 203, 252.
26 C. Pestalozza, in: Nawiasky/Schweiger/Knöpfle, Bayerische Ver-

fassung, Loseblattkommentar, ²1963 ff., Art. 100 Rn. 6.
27 BVerfGE 115, 118, 139 unter Berufung auf E 39, 1, 59.
28 C. Goos (Fn. 3), S. 82.
29 C. Goos, Grandma’s Dignity: Technology and the ‚Elderly‘, als-

bald veröffentlicht in: D.Grimm/C. Möllers/A. Kemmerer 
(eds.), Human Dignity in Context, 2015.

30 A.W. Bauer, Todes Helfer, in: Landt/Bauer/Schneider, Sterbehil-
fe, 2013, S. 145: „Die Depression schränkt die Wahl- und Hand-
lungsmöglichkeiten stark ein.“
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diesem Umstand Rechnung tragende fürsorgerische 
Eingriffe zum Schutz des Kranken vor sich selbst.31 Kein 
Zweifel: Ein verzweifelter, ein depressiv gestimmter 
Selbstmordkandidat will seinen Tod, weil er ein Weiter-
leben für sinn- und wertlos hält, „fest davon überzeugt 
ist, dass alle anderen Handlungsmöglichkeiten für ihn 
noch unerträglicher wären als die Beendigung seines 
Lebens“.32 Gleichwohl dürfte auch bei ihm nicht nur 
eine staatliche Eingriffsermächtigung gegeben sein, 
sondern der Staat zum Schutz durch Hilfegewährung 
auch verpflichtet sein. Da die Entscheidung zur Selbst-
tötung als Verzweiflungstat in einer Situation vermeint-
licher Ausweg- und Alternativlosigkeit getroffen worden 
ist, muss der Staat in Erfüllung der ihn aus Gründen 
seiner Verpflichtung auf Achtung und Schutz der Men-
schenwürde für jedes einzelne menschliche Leben tref-
fenden Schutzpflicht33 Schutzmaßnahmen mit dem Ziel 
ergreifen, der psychischen Notlage, in der sich der zur 
Selbsttötung Entschlossene befindet, abzuhelfen. Nur 
die Verhinderung der Selbsttötung eröffnet die Chan-
ce, die dem Selbsttötungswunsch zugrundeliegende 
Depression zu behandeln und bei dem verhinderten 
Selbstmörder wieder Lebensmut zu wecken.34

Der Schutz des menschlichen Lebens obliegt dabei dem 
Staat, wie Udo Di Fabio ausgeführt hat, „immer aus einem 
doppelten Grunde, zuvörderst wegen des in Not befind-
lichen Menschen, aber auch immer objektivrechtlich: 
Er muss mit dem Eintreten für das Leben und gegen 
alle Emanationen der Lebensmüdigkeit immer auch 
eines der höchsten Rechtsgüter der Verfassung sicht-
bar machen. […] Einer dem Leben zugewandten frei-
heitlichen Gesellschaft kann nicht gleichgültig bleiben, 
wenn Menschen in Verzweiflung oder Verwirrtheit das 
eigene Leben und die eigene Gesundheit missachten, 
sich selbst aufgeben und dabei für andere falsche Signa-
le setzen. Das Grundrecht auf Leben ist auch eine Wert-
entscheidung für das Leben, für eine lebenbejahende 
Gesellschaft, die hier entschieden Position bezieht.“35

Wodurch die „Würde des Menschen“ am Lebensende 
möglicherweise „angetastet“ wird, wie sie in dieser Situati-
on „geachtet“ werden kann, wovor sie „geschützt“ werden 
muss und wie dies zu geschehen hat, bedarf einer nähe-
ren, die äußere wie innere Verletzlichkeit des Menschen 
gleichermaßen in den Blick nehmenden Betrachtung.
Die Würde des Menschen darf weder in einseitiger Be-
tonung des Autonomiegedankens mit schrankenloser 
Selbstbestimmung über die Beendigung des eigenen 
Lebens gleichgesetzt werden noch umgekehrt – ohne 
Rücksicht auf den konkreten Menschen, um dessen 
Sterben es geht – rein „objektiv“ im Sinne unbeding-
ter Lebenserhaltung bestimmt werden.„Auch dort, wo 
Psyche und Körper eines Menschen in einem solchen 
Maße ‚zerrüttet‘ sind, dass Kommunikation kaum mehr 
gelingt und Innerlichkeit nur noch zu erahnen ist, weil 
Bewegungen spärlicher werden, die Mimik starrer, das 
Mitteilungsbedürfnis schwindet, ist nur der ‚Zugang‘ 

zur Würde dieses Menschen ‚verschüttet‘– nicht je-
doch die Würde selbst. Selbstbestimmung in einem an-
spruchsvollen Sinne und auch die Selbstkontrolle über 
Körper und Verstand mögen am Lebensende schwin-
den und im Sterben an ihr Ende kommen, die Würde 
nicht. Auch die Empfindungs- und Erlebnisfähigkeit 
Schwerkranker und Sterbender, am Lebensende mitun-
ter nur noch rudimentär und in ihrer grundlegendsten 
Form vorhanden, ist als Würde dieser Menschen zu ach-
ten und zu schützen.“36

In erster Linie muss es darum gehen, das physische wie 
psychische Leiden Sterbenskranker durch Sterbebeglei-
tung so zu minimieren, dass es nicht mehr als schlecht-
hin unerträglich empfunden wird, wodurch in aller 
Regel allererst der Gedanke an Selbsttötung aufkommt. 
Für eine Schmerzlinderung, die nur eine der Aspekte 
ist, darf, wie der BGH zutreffend entschieden hat37, 
unter Umständen auch eine dafür unvermeidliche Le-
bensverkürzung in Kauf genommen werden.
Grundsätzlich muss daran festgehalten werden, dass 
aus verfassungsrechtlicher Sicht auch das scheinbar 
kümmerliche oder jämmerliche („Rest“-)Leben eines 
Sterbenden einen Eigenwert hat, weder der Staat noch 
ein Dritter dem Da- und Sosein eines schwerstkranken, 
dem Tode geweihten Menschen seinen Eigenwert ab-
sprechen darf.
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ heißt daher, 
dass das Leben eines Menschen nicht rechtmäßig mit 
der Begründung ausgelöscht werden darf, es sei nicht 
mehr wert, gelebt zu werden. Der Lebensmüde bringt 
durch seine Entscheidung für den Tod zum Ausdruck: 
Mein Leben ist es für mich nicht mehr wert, weiter ge-
lebt zu werden. Der Dritte, der sich auf seine Bitte hin 
frei verantwortlich für die Ausführung entscheidet 
und damit die Letztverantwortung für das Geschehen 
übernimmt38, übernimmt auch diese Einschätzung als 
externe: Für diesen Menschen ist es besser, getötet zu 
werden als weiterzuleben. Sein Leben ist nicht mehr le-
benswert.39 Eine Rechtsordnung aber, die auf der unan-

31 So wegen der Vulnerabilität und psychischen Labilität auch die-
ser Suizidenten M. Feldmann, GA 2012, 498, 514.

32 So A.W. Bauer (Fn. 30), S. 159, der es jedoch ablehnt, eine in 
dieser Überzeugung getroffene Entscheidung „für den an sich 
selbst beziehungsweise mit Hilfe Dritter vollzogenen Tod“ als 
„frei“ anzuerkennen.

33 BVerfGE 88, 203, 251.
34 Allerdings mag es auch therapieresistente Formen der Depressi-

on geben.
35 U. Di Fabio, in: Maunz-Dürig, Grundgesetz, Kommentar, Art. 2 

Abs. 2 (Stand: Februar 2004) Rn. 48.
36 C. Goos (Fn. 3), S. 82 f.
37 BGHSt 42, 301, 305; 46, 279, 285. 
38 R. Ingelfinger, Grundlagen und Grenzbereiche des Tötungsver-

bot, 2004, S. 225 unter Hinweis auf C. Roxin, Täterschaft und 
Tatherrschaft, 72000, S. 569.

39 Auf die Beweggründe für den Todeswunsch (zu diesem Aspekt 
R. Ingelfinger, Grundlagen und Grenzbereiche des Tötungsver-
bots, 2004, S. 228) kommt es strenggenommen gar nicht an. Der 
Wert, den Art. 1 Abs. 1 S. 1 GG jedem lebenden (!) Menschen 
zuschreibt, ist schlechterdings unantastbar. 
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tastbaren Würde des Menschen, jedes Menschen grün-
det, die jedem Menschen Wert und Würde zuschreibt, 
kann die handlungsleitende externe Bewertung eines 
menschlichen Lebens als „lebensunwert“, „nicht mehr 
lebenswert“ unter keinen Umständen akzeptieren. „Die 
Menschenwürde verlangt, dass dem Leben eines Men-
schen in jeder Situation ein positiver Wert zuerkannt 
wird; dies gilt auch für Menschen, denen ein schweres 
Leiden bevorsteht, deren Leben voraussichtlich nur 
mehr kurz dauern wird und/oder die im jeweiligen Au-
genblick ihren eigenen Tod wünschen.“40

Das schließt grundsätzlich nicht nur die Zulässigkeit ei-
ner Tötung auf Verlangen aus, bei der der Dritte, der 
den Todeswunsch des Getöteten in die Tat umsetzt, das 
tödliche Geschehen beherrscht, sondern auch die der 
Selbsttötung mit Hilfe eines Dritten, bei der die Tatherr-
schaft beim Suizidenten liegt. Denn auch der Gehilfe 
wirkt an der Zerstörung des Lebens eines – aus seiner 
Sicht – anderen mit.41 Sein Tatbeitrag fällt zwar geringer 
aus. Er vollstreckt nicht den Todeswunsch des Lebens-
müden eigenhändig, sondern trägt zu dessen Realisie-
rung durch diesen selbst lediglich bei. Diese unterschied-
liche Form der Tatbeteiligung bewirkt im Hinblick auf 
den Lebensschutz in verfassungsrechtlicher Perspektive 
aber lediglich einen graduellen, keinen kategorialen Un-
terschied. Auch der Gehilfe macht sich die Wertung des 
Lebensmüden, sein Leben sei nicht mehr wert, weiter ge-
lebt zu werden, zu eigen; darin aber liegt eine vom Staat 
in Erfüllung seiner Schutzpflicht abzuwehrende Missach-
tung des in der Menschenwürde gründenden Eigenwerts 
jedes menschlichen Lebens. Der darin zum Ausdruck 
kommenden Fremdeinschätzung, das Leben eines ande-
ren sei nicht mehr lebenswert, muss der Staat auch dann 
entgegentreten, wenn sie nicht durch Tötung auf Verlan-
gen, sondern mittels einer Hilfeleistung zur Selbsttötung 
in die Tat umgesetzt werden soll. Ob es zu dem einen 
oder anderen Szenario kommt, hängt im Übrigen häufig 
allein davon ab, ob derjenige, der aus dem Leben schei-
den will, noch physisch in der Lage ist, diesen Entschluss, 
und sei es mit Hilfe Dritter, selbst zu verwirklichen oder 
sich in die Hand eines Dritten begeben muss, um seinem 
Leben wunschgemäß ein Ende zu setzen.
Dieses Verbot der Tötung auf Verlangen oder der Bei-
hilfe zum Suizid aus Gründen der Unantastbarkeit der 
Menschenwürde beansprucht grundsätzlich auch dann 
Geltung, wenn an der Freiwilligkeit und Ernsthaftigkeit 
des Todeswunsches des Lebensmüden kein Zweifel be-
steht und dieses Verbot für den Betroffenen, der zur 
Selbsttötung außerstande ist, im Ergebnis eine Pflicht 
zum Weiterleben bedeutet, die ihm die Verfassung 
grundsätzlich nicht auferlegt.42

Was aber gilt, wenn die Palliativmedizin an ihre Gren-
zen stößt, auch durch palliative Sedierung schwerste 
Leiden Sterbender nicht ausreichend gelindert werden 
kann, wie dies nach Einschätzung von Medizinern bei 
einem einstelligen Prozentanteil aller Sterbenden der 

Fall sein soll? Die Annahme einer uneingeschränkten 
(strafbewehrten) staatlichen Pflicht zur Verhinderung 
der Selbsttötung (mit Hilfe Dritter) auch in einer sol-
chen Kon stellation könnte auf einen Zwang zu einem 
vom Betroffenen selbst so empfundenen „Qualtod“ 
(Peter Hintze) hinauslaufen und damit gegen das strik-
te Verbot der Antastung der Würde Schwerkranker 
und Sterbender verstoßen.43 Die Frage soll hier offen 
bleiben. Jedenfalls wärees auch in einem solchen Ex-
tremfall nicht einfach die Achtung gegenüber der im 
Todeswunsch zum Ausdruck kommenden Selbstbestim-
mung, die zu einem anderen Beurteilung dieses Falls 
zwingt, sondern allein das individuelle, nicht mehr auf 
ein erträgliches Maß zu reduzierende Leiden eines 
Menschen, das eventuell die staatliche Hinnahme des 
Vollzugs des Todeswunsches um der Achtung der Men-
schenwürde willen gebietet.
Daran wird noch einmal deutlich, „dass mit Art. 1 Abs. 
1 GG nicht eine abstrakte Würde der Menschheit, son-
dern die Würde des konkreten Menschen geschützt 
werden sollte“.44 Deshalb verbietet es Art. 1 Abs. 1 Satz 
1 GG, Menschen einer Situation auszusetzen, die ihre 
individuelle Adaptionsfähigkeit übersteigt.45

Die Würde auch des sterbenden Menschen zu achten, 
bedeutet, seine konkrete Lebenssituation in der letzten 
Phase seines Lebens mit den noch vorhandenen Ent-
faltungs- und Artikulationsmöglichkeiten wie ihren Be-
schränkungen wahrzunehmen, dem Sterbenden dabei 
zu helfen, die eigenen Unzulänglichkeiten und Steue-
rungsverluste wie auch das bevorstehende Sterben als sol-
ches innerlich zu akzeptierenund durchzustehen, dabei 
Leiden soweit möglich abzumildern. Ein Würdeverständ-
nis, das den Selbstentwurf des Menschen nach seinem 
Willen in den Mittelpunkt rückt, erschwert genau dies.
Die Selbstbestimmungsfähigkeit des Menschen ist, auch 
bei bester Gesundheit, an seinem Lebensanfang noch 
nicht vorhanden, sie entwickelt sich erst allmählich, 
und sie nimmt im Alter langsam aber sicher wieder ab. 

40 K. Schmoller, Lebensschutz bis zum Ende? Strafrechtliche Reflexi-
onen zur internationalen Euthanasiediskussion, ÖJZ 55 (2000), 
361 (368).

41 Siehe dazu unter Berufung auf ein Positionspapier der CDL 
(ZfL 2012, 47, 51) A.W. Bauer, (Fn. 30), S. 133 m. Fn. 30: „Anders 
als bei anderen Tatbeständen, bei denen Gehilfe und Täter sich 
gegen dasselbe Rechtsgut wenden, unterscheidet sich beim Sui-
zid das bedrohte Rechtsgut für Täter und Gehilfen grundsätz-
lich: Der Suizident zerstört sein eigenes Leben, der Gehilfe das 
Leben eines anderen.“

42 Das BVerfG hat in E 76, 248, 252, weil nicht entscheidungserheb-
lich, offengelassen, ob es einen „verfassungsrechtlich verbürgten 
Anspruch auf aktive Sterbehilfe durch Dritte“ geben kann.

43 Siehe dazu auch U. Di Fabio, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, 
Kommentar, (Stand: Juli 2014) Art. 2 Abs. 2 Rn. 47: „Grenzen 
werden nur dort sichtbar, wo die grundsätzlich zulässige aufge-
drängte Lebenserhaltung den Betroffenen Menschen zu einem 
bloßen Objekt herabwürdigt und ihn in seiner Subjektstellung 
als frei verantwortlich Handelnden missachtet. Hier sind Grenz-
fälle denkbar, wo die Gemeinschaft jedenfalls nicht mit Zwangs-
mitteln der Selbsttötung entgegentreten darf.“

44 C.Goos, Innere Freiheit, 2011, S. 180.
45 C. Goos (Fn. 3), S. 85; ders., Innere Freiheit, 2011, S. 178-180.
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beitrag

Der Mensch ist daher am Anfang wie am Ende seines 
Lebens auf fürsorgliche Hilfe zur Selbstentfaltung an-
gewiesen. Wer zu sehr auf Selbstbestimmung als ver-
meintlichem Kern des Menschseins fixiert ist, blendet 
andere Aspekte des Humanen aus und vermag damit 

den Wert und die Würde, die Art. 1 Abs. 1 GG jedem 
Menschen, also auch dem selbstbestimmungsunfähi-
gen, bedingungslos zuspricht, nicht zu erkennen und 
anzuerkennen. Damit aber wird die Schutzfunktion der 
Menschenwürdegarantie verfehlt.

Prof. Dr. Giovanni Maio, Freiburg

Der	Tod	als	Problemlöser?*

Eine	ethische	Kritik	der	Beihilfe	zum	Suizid

Ein Mensch tötet sich selbst. Und in der Zeitung lesen 
wir euphorische Berichte über einen „Tod in Würde“. 
Das Irritierende eines Suizids möchten wir heute nicht 
mehr zulassen: Es müsse doch jeder für sich wissen, ob 
er weiterleben möchte oder nicht – das ist die salonfä-
hig gewordene Antwort. Mit dieser Antwort folgt man 
einem gesellschaftlichen Trend. Aber ist das tatsächlich 
die adäquate Antwort, und was bedeutet sie für die Me-
dizin?

Suizid	als	offene	Wunde	der	Gesellschaft

Als ein zentraler Grund für den Gedanken an den assis-
tierten Suizid gilt neben der Angst vor unerträglichem 
Leiden das Anliegen, anderen nicht zur Last werden 
zu wollen. Dies bedeutet nicht weniger, als dass die 
Menschen in unserer Gesellschaft insgeheim denken, 
sie seien es den anderen schuldig, sich rechtzeitig zu 
verabschieden, um ihnen die Pflege zu ersparen. Die 
Fürsorge für den schwerkranken Menschen gilt im Vor-
sorge- Zeitalter als etwas grundsätzlich Vermeidbares, 
das der Einzelne, wenn er verantwortungsbewusst ge-
nug ist, rechtzeitig zu „managen“ hat. Wir tun so, als 
läge es doch allein an den Präferenzen des Einzelnen, 
einen Suizid zu wollen oder nicht; und doch übersehen 
wir, dass es sich hier um eine Rückübertragung sozialer 
Defizite ins Private handelt. Zu gerne wird dabei ver-
drängt, dass der reine Rückzug auf das Freiheitspostulat 
im Grunde eine verkappte Form der Entsolidarisierung 
darstellt.
Statt anzuerkennen, dass es eine unhintergehbare me-
dizinische wie gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, alles 
Erdenkliche zu tun, um Suizidwünsche zu vermeiden, 
versucht man, diese gemeinsame Aufgabe zu einer pri-
vaten Aufgabe des Einzelnen zu erklären. Diese Priva-
tisierung entfaltet eine Entlastungsfunktion für die 
Gesellschaft, weil man dann alles auf das Individuum 
schieben kann. Aber diese Entlastung ist verhängnis-
voll, weil sie automatisch die notwendige Radikalität der 

Bemühungen mindert, solche sozialen Verhältnisse zu 
schaffen, dass der Einzelne gar nicht auf die Idee eines 
Suizids kommt. Der Suizid bleibt eine offene Wunde 
der Gesellschaft. Diese Wunde verheilt nicht dadurch, 
dass er autonom erfolgte: Der Suizid verweist auf zwi-
schenmenschliche und soziale Kontexte, denen er ent-
sprungen ist. Und weil der Suizid eine Wunde bleibt, 
kann die Antwort auf das Begehren nach dem Suizid 
nur die Dynamik des Engagements zur Beseitigung der 
Suizidgründe sein.

Tod	auf	Bestellung	=	vermeidbares	Leid?

In den öffentlichen Debatten wird der Suizid durch die 
Auswahl extremer Geschichten zur Erlösungstat hoch-
stilisiert und die Problematisierung der Beihilfe zum 
Suizid zur Unbarmherzigkeit deklariert. Der machbare 
Tod wird heute dem langwierigen Prozess der Vermitt-
lung von Anerkennung durch Sorge vorgezogen. Es er-
scheint vernünftiger, den schnelleren und planbareren 
und zielsichereren Weg des assistierten Suizids zu gehen 
als den beschwerlicheren, mühsameren und weniger 
garantieverheißenden Weg des Beistandes. Der hand-
habbare Tod, der Tod auf Bestellung erscheint schlicht-
weg als der effizientere und damit in einem ökonomis-
tischen Zeitalter geradezu automatisch als der bessere 
Weg. Oft wird er gar als alternativloser Weg dargestellt, 
im Sinne dessen, dass alles andere doch sinnlos sei. Im-
mer mehr wird in den Debatten der assistierte Suizid als 
das gute Ende hochstilisiert, er wird geradezu bewor-
ben und als die Lösung aller Probleme glorifiziert.
Wenn in diesem Zuge von Leidenslinderung die Rede 
ist, so erscheint jede Alternative zum assistierten Suizid 
als mutwillige Bescherung eines Leids, das als grund-
sätzlich vermeidbar angesehen wird. Streng genommen 

*  Der Abdruck des Beitrages, der zuerst in der Deutschen Medizi-
nischen Wochenschrift (2014, S. 2415-2416) erschienen ist, er-
folgt mit freundlicher Genehmigung der Georg Thieme Verlag 
KG, Stuttgart. 
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ist es allerdings nicht schlüssig, die Beihilfe zum Suizid 
als geeignetes Mittel zur Abwendung von Leid anzu-
sehen: Mit dem Suizid hüte ich den Menschen nicht 
davor, Leid zu empfinden, sondern ich beseitige den 
Menschen, den man vor dem Leid bewahren möchte. 
Das hehre Ziel, das Leid eines Menschen zu lindern, 
kann nur verwirklicht werden, solange der Mensch, des-
sen Leid ich lindern möchte, existiert. Da man durch 
die Vernichtung des Menschen keinerlei Linderung 
vollziehen kann, sondern damit alle Möglichkeiten der 
Linderung komplett abgeschnitten sind, kann man den 
Sinngehalt der Leidenslinderung gerade nicht durch 
die Suizidbeihilfe verwirklichen. Der assistierte Suizid 
ist eben keine Problemlösung, er ist keine Bewältigung 
eines schwierigen Problems, sondern er ist das Aus-dem- 
Weg-räumen des Problems, das ungelöst geblieben ist. 
Es ist verwunderlich, wie leichtfertig wir uns mit der Le-
bensvernichtung zufriedengeben, anstatt noch tiefer zu 
überlegen, wie wir helfen können, dass der betroffene 
Mensch sein Leidensproblem auch bewältigen kann, 
anstatt sich selbst zu töten.

Die	leidlose	Gesellschaft

Man muss sich klarmachen, dass das Ziel der Suizidbei-
hilfe gerade nicht die Leidenslinderung, sondern der 
Tod des Patienten ist. Stellt man sich nun unter dieser 
Zielvoraussetzung vor, der Arzt gibt dem Patienten das 
Medikament, das er im Beisein des Arztes selbst ein-
nimmt, dann aber aus welchen Gründen auch immer 
nicht an dem Medikament stirbt, sondern reglos bleibt: 
Was müsste dann der Arzt eigentlich tun? Wenn sein Ziel 
der Tod wäre, und wenn dieses Ziel gesetzlich legitimiert 
worden wäre, müsste er eigentlich sagen, dass er sein Ziel 
verfehlt hat und man nach Möglichkeiten suchen müss-
te, um neu zu diesem Todesziel anzusetzen. Bei so einer 
Vorstellung können wir eigentlich nur erschaudern. Dies 
zeigt auf, dass die Umdeutung der Zielsetzung ärztlichen 
Handelns von der Therapie, die dem Patienten zu die-
nen hat, in eine Handlung, die den Tod des Patienten 
bezweckt, nur Befremden auslösen kann, weil sich hier 
ganz offensichtlich ein Bruch vollzieht von der bewähr-
ten Vorstellung ärztlicher Identität als Identität der Sorge 
um den Patienten und nicht der Bemühungen um die 
Vernichtung des Patienten. Offensichtlich ist es so, dass 
wir immer bereiter werden, für das Ziel einer leidlosen 
Gesellschaft die Leidenden selbst abzuschaffen, was in 
sich schon paradox ist. Doch wenn man dann versucht, 
die Medizin für dieses Ziel der Abschaffung der Leiden-
den heranzuziehen, dann werden die unaufhebbaren 
inneren Widersprüche doppelt virulent.

Instrumentalisierung	des	Arztes

Was in den Debatten etwas anklingt, ist die Haltung 
der Ansprüchlichkeit; viele Kommentare lesen sich so, 

als hätte man einen Anspruch auf Gewährung der Bei-
hilfe zum Suizid und jeder, der diesen Anspruch nicht 
erfüllt, sei bevormundend. Dieser Vorwurf der Bevor-
mundung ist jedoch schon argumentationslogisch 
nicht begründbar. Denn wenn es zum unabdingbaren 
Respekt vor dem Anderen gehörte, Beihilfe zur Selbst-
tötung zu leisten, dann müsste auch jeder grundsätz-
lich verpflichtet werden können, Beihilfe zu leisten. Es 
ist eben doch ein Unterschied, ob man Anspruch an-
meldet auf Unterlassung, auf Unterlassung der Thera-
pie am Lebensende, oder ob man einen Anspruch auf 
Erfüllung einer Tat anmeldet. Dieses Erfüllungsrecht 
kann nicht absolut bestehen, weil eine Verpflichtung 
zur Beihilfe zur Selbsttötung einer Instrumentalisie-
rung des Arztes gleichkäme und daher nicht postuliert 
werden kann. Den Unterschied zwischen Abwehrrecht 
und Erfüllungsrecht möchte man in den Debatten 
gerne negieren, aber man kommt an dieser Differenz 
nicht vorbei.

Suizid	als	naheliegender	Weg?

Bei den lautstarken Plädoyers für die Normalisierung 
des assistierten Suizids ist es wichtig zu bedenken, dass 
dem Suizidwunsch zunächst einmal nichts stärker zu-
grunde liegt als Ambivalenz. Der Wunsch nach dem Sui- 
zid ist nicht einfach eine Tatsache, an der man nicht 
vorbei kann, sondern er ist zunächst einmal ein schwan-
kender Wunsch, ein Hin- und Hergerissensein zwischen 
Lebenwollen und Nicht-mehr-ertragen-können. Wenn 
jemand sich selbst töten möchte, dann ist das meist so 
zu verstehen, dass der Betreffende die Situation, in der 
er sich befindet, für aussichtslos, für hoffnungslos, für 
ausweglos hält. Aus dieser Perspektivlosigkeit heraus ist 
das Weiterleben für ihn eine schlimmere Vorstellung als 
der Tod. Zu Ende gedacht heißt dies, dass diese Men-
schen nicht primär den Tod sich wünschen, sondern sie 
wünschen sich eine andere Situation des Lebens, die 
jedoch für sie unerreichbar scheint. Wenn wir auf diese 
Bedrängnis die Suizidassistenz als Lösung wählen, so ha-
ben wir letzten Endes selbst resigniert und belassen die 
Situation des Patienten so wie sie ist, weil der assistierte 
Suizid der naheliegendere Weg ist. Wir sprechen zwar 
von Assistenz zum Suizid, aber zu Ende gedacht ist das, 
was als Assistenz markiert wird, nicht weniger als eine 
implizite Vergewisserung. Der Arzt wird dann derjenige 
sein, der den letzten Zweifel zerstreut, ob es alternativ-
los ist, sich zu töten. Wenn selbst ein Arzt zu erkennen 
gibt, dass er es nicht abwegig findet, dann kann es nicht 
falsch sein, sich zu töten.

Das	Portfolio	der	modernen	Medizin

Wir brauchen einen niedrigschwelligen Zugang zu 
einer fachmännischen Betreuung suizidgefährdeter 
Menschen, damit ihnen frühestmöglich geholfen wer-
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den kann. Menschen, die lieber sterben wollen statt 
weiterzuleben, brauchen zunächst einmal das Gefühl, 
dass sie darüber mit ihren Ärzten reden können. Das 
ist ganz sicher ein ganz großes Manko der jetzigen Si-
tuation, dass sich Patienten nicht immer trauen, mit 
ihren Ärzten über ihre Suizidgedanken zu sprechen, 
weil viele von ihnen befürchten, dass sie sonst in die 
Psychiatrie geschickt werden. Das ist keine gute Situa-
tion, weil auf diese Weise diese Menschen in ihrer Not 
alleingelassen werden. 
Daher brauchen wir eine offenere Gesprächskultur 
über Suizidgedanken, denn nur dann ergeben sich 
Chancen, dass diesen Menschen in ihrer Not fach-
kundig geholfen werden kann. Wenn wir aber nun 
den assistierten Suizid als Dienstleistung anbieten, ist 
das genau das Gegenteil eines erleichterten Zugangs 
zu professioneller Hilfe; es ist die Umgehung der The-
rapie durch eine schnellere „Lösung“. Insofern ist 
es auch hier etwas paradox, auf der einen Seite eine 
Medizinsparte zu haben, die die Suizidprävention zur 
Aufgabe hat und auf der anderen Seite eine Sparte 
der Medizin, die den Vollzug des Suizids „professio-
nell“ erleichtert. Ganz nach Belieben kann sich der 
Patient dann seine Dienstleistung aus dem Portfolio 
der modernen Medizin aussuchen. Dass aber das eine 
Dienstleistungsangebot im Widerspruch steht zur zeit-
gleich angebotenen Therapie, wird hier komplett über- 
sehen.

Fazit

Die größte Herausforderung des Sterbens sind die vielen 
kranken Menschen, die sich in unserer Gesellschaft zu-
nehmend nutzlos fühlen und ihren Ärzten und Pflegen-
den immer wieder sagen, dass sie doch nichts mehr wert 
seien. Diese Menschen brauchen anstelle eines Gesetzes 
zur medizinischen Freigabe des assistierten Suizids politi-
sche Signale, die ihnen Hoffnung geben, die der Selbst-
stereotypisierung entgegentreten, die sie ermutigen. Das 
größte Problem einer Routinisierung und damit Triviali-
sierung der Beihilfe zum Töten ist die Entmutigung die-
ser vielen Menschen. Die Normalisierung des assistierten 
Suizids impliziert eine Veränderung der Selbstsicht die-
ser schwerkranken Menschen, die in die innere Resigna-
tion geschickt werden. Daher gilt es, der Isolation vieler 
kranker Menschen entgegenzuwirken und ihnen eine 
neue Bedeutung zu geben. Es muss viel mehr investiert 
werden in eine Zwischenmenschlichkeit der Behandlung 
gerade alter schwerkranker Menschen, es muss alles ge-
tan werden, damit der gebrechliche Mensch nicht an 
den Rand gedrängt, sondern in die Mitte unseres durch-
rationalisierten Alltags gerückt wird. Die Medizin hat auf 
der Seite gerade der gebrechlichen Menschen zu stehen 
und müsste sich im Sinne einer neuen Kultur der Auf-
wertung gebrechlichen Lebens entschieden gegen jede 
Vereinnahmung zur Todesherbeiführung als eines me-
dizinfremden Zweckes verwahren.

rezension

Kein	gutes	Töten

R. Beckmann/C. Kaminski/M. Löhr (Hrsg.)
Es gibt kein gutes Töten. Acht Plädoyers gegen 
Sterbehilfe
Manuscriptum Verlagsbuchhandlung Thomas Hoof KG, 
Waltrop/Leipzig (Edition Sonderwege), 2015
174 S., Klappenbroschur, 9,80 Euro

Lautstark wird ein „Recht auf Selbsttötung“ rekla-
miert und darüber hinaus auch ein „Recht“, beim Sui-
zid „Hilfe“ leisten zu dürfen. Doch handelt es sich wirk-
lich um Hilfe, oder ist das Auftreten so genannter „Ster-
behilfevereine“ nicht vielmehr ein Zeichen der Entsoli-
darisierung? Was sagt es über unsere Gesellschaft aus, 
wenn sich Menschen aus Angst vor dem Altersheim 
selbst töten und hierfür die Mitwirkung anderer bean-
spruchen? Dürfen wird es zulassen, dass alte und kran-
ke Menschen ins Visier professioneller, organisierter 
oder gar ärztlicher „Sterbehelfer“ geraten?

Unter dem provokanten Titel „Du sollst mich töten“ - 
Kommt jetzt der ärztlich assistierte Suizid? haben die Christ-

demokraten für das Leben e.V. (CDL) und die Aktion 
Lebensrecht für Alle e.V. (ALfA) im September 2014 
in Berlin eine Fachtagung durchgeführt. In dem vor-
liegenden Band „Es gibt kein gutes Töten“ werden ei-
nige der Vorträge dieser Veranstaltung dokumentiert 
und durch weitere aktuelle Beiträge ergänzt. Aus unter-
schiedlichen Perspektiven - Philosophie, Gesellschaft, 
Medizin, Recht, Praxis - werden die mit der Beihilfe zur 
Selbsttötung zusammenhängenden Fragen diskutiert.

Das Buch will dazu beitragen, in der aktuellen Debat-
te über die Beihilfe zum Suizid der falschen „Freitod“-
Rhetorik Fakten und Argumente entgegenzusetzen. 
Bald schon könnte der „frei gewählte“, assistierte Suizid 
zum bedrohlichen Alltag in Pflegeheimen und Kran-
kenhäusern werden. Die soziale und rechtliche An-
erkennung des Suizids als ein „gesellschaftlich akzep-
tiertes“ Lebensende verändert das Sterben. Es führt zu 
der Erwartungshaltung, zwischen mühsamem Weiterle-
ben und schnellem Tod eine Entscheidung treffen zu 
müssen.

Die Autoren des Bandes sind überwiegend ausgewie-
sene und prominente Verfechter eines konsequenten 
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Lebensschutzes, wie z. B. Robert Spaemann, Manfred 
Spieker und Axel Bauer. Nicht besonders umfangreich, 
aber hervorzuheben ist der Beitrag von Gerbert van  
Loenen aus den Niederlanden. Er zeigt, wohin die Rei-

se geht, wenn man erst einmal anfängt, in bestimmten 
Fällen das Recht auf Leben zu relativieren.

Die gemeinsame Aussage aller Beiträge entspricht 
dem Titel des Buches: Es gibt kein gutes Töten.      (kw)

umschau

Suizid	zugunsten	Dritter?

Am 13. November 2014 fand im Deutschen Bundestag 
die Orientierungsdebatte über Sterbehilfe bzw. Sterbebe-
gleitung statt, bei der es – wie Bundestagspräsident Dr. 
Norbert Lammert es ausdrückte – um die Frage ging, 
„wie der Staat seine unaufgebbare Verpflichtung zum 
Schutz des Lebens und zum Schutz der Menschenwürde 
auch und gerade gegenüber dem sterbenden Menschen 
wahrnehmen kann“. Die einleitenden Worte des Bundes-
tagspräsidenten und die nachfolgenden zahlreichen Re-
debeiträge lassen sich im Plenarprotokoll 18/66 (dort S. 
6116 bis 6176) nachlesen. Aus dem Protokoll sind auch 
die vier eingebrachten Gesetzentwürfe ersichtlich (BT-
Drs. 18/5373, 18/5374, 18/5375 und 18/5376).
Dr. Manfred von Lewinski meint in seinem Beitrag 
„Sterbehilfe im Bundestag“ (ZRP 2015, S. 26), dass die 
Orientierungsdebatte „an den Problemen vorbei“ ge-
führt worden sei. Denn Palliativmedizin und Hospiz-
arbeit, welche viele Redner als entscheidende Mittel 
zur Bewältigung der bestehenden Probleme dargestellt 
hätten, seien nicht geeignet, sämtliche Ursachen für 
den Wunsch nach einem Suizid zu beseitigen. Neben 
schweren Leiden und drohender Demenz seien gera-
de Einsamkeit, Sinnlosigkeit des Lebens im Alter und 
die Absicht, „sich selbst gern zu Gunsten derjenigen 
zurück(zu)nehmen ..., die wesentliche Teile ihres Le-
bens noch vor sich haben“, anerkennenswerte Motive 
für den Wunsch, aus dem Leben zu scheiden. Weil 
der Ausbau der palliativen Versorgung nicht flächen-
deckend sei, müssten die Betroffenen damit zurecht-
kommen, „ohne ihrem hinfällig werdenden Leben auf 
eine ihre Selbstachtung wahrende, sichere, sanfte und 
für ihre Mitmenschen einigermaßen erträgliche Weise 
ein Ende setzen zu können“.
Zur Lösung des Problems schwebt dem Autor vor, eine 
Suizidpräventionsberatung anzubieten, die von den Sui-
zidwilligen vertrauensvoll angenommen werde, wenn 
sie „ergebnisoffen“ sei. Man wird hier aufgrund der 
offensichtlichen Parallelen zur Regelung des Schwan-
gerschaftsabbruchs annehmen dürfen, dass v. Lewinski 
auch mit einem vergleichbaren Ergebnis - nämlich ei-
ner praktisch unbeschränkten Freigabe - einverstanden 
ist. Die sozialen Auswirkungen einer solchen Haltung 
werden nicht bedacht. Im Gegenteil: Die vom Autor ge-

wählten Formulierungen („... insbesondere ihre näch-
sten Angehörigen nicht belasten wollen“; „... sich selbst 
gern zu Gunsten derjenigen zurücknehmen würden, die 
wesentliche Teile ihres Lebens noch vor sich haben“) 
lassen Krankheit und Gebrechlichkeit als Lasten erschei-
nen, von denen der Betroffene seine Umwelt befreien 
sollte. Dass ein gesellschaftliches Klima entstehen kann, 
welches einen Druck zum „sozialverträglichen Frühable-
ben“ erzeugt, bleibt unberücksichtigt.
Genau vor einer solchen Entwicklung haben zahlreiche 
Abgeordnete in ihren Redebeiträgen in der Plenar-
debatte gewarnt. V. Lewinski hat das offenbar nicht 
wahrgenommen, denn er pocht allein darauf, dass die 
Mandatsträger den „verfassungsmäßigen Grundrechten 
der einzelnen Bürger“ Geltung zu verschaffen hätten, 
worunter er insbesondere die Freiheit „nach den eige-
nen Überzeugungen zu streben“, versteht. Diese bleibt 
jedoch unangetastet, solange der Suizid als solcher nicht 
strafrechtlich erfasst wird. Sobald es aber um die Mitwir-
kung weiterer Personen geht - nur das ist Gegenstand der 
parlamentarischen Debatte - sind auch die gesellschaft-
lichen Auswirkungen zu berücksichtigen.                    (us)

„Grundsätzliches“	zur	Sterbehilfe

Noch vor dem Beginn der parlamentarischen Debatte 
über die Sterbehilfe erschien ein Beitrag von Dr. Tan-
ja Henking, Leiterin der Nachwuchsforschergruppe 
„Ethik und Recht der modernen Medizin“ in Bochum, 
mit dem Titel „Der ärztlich assistierte Suizid und die 
Diskussion um das Verbot von Sterbehilfeorganisati-
onen“ (JR 2015, S. 174 bis 183). 
Ausgangspunkt der Überlegungen bildet die derzei-
tige Rechtslage. Der Suizid ist straffrei, so dass auch die 
Beihilfe zu einem freiverantwortlichen Suizid mangels 
strafbarer Haupttat straflos ist. Eine Strafbarkeit we-
gen unterlassener Hilfeleistung bzw. wegen Totschlags 
durch Unterlassen ist von der Rechtsprechung bislang 
angenommen worden, wenn der Suizident infolge von 
Bewusstlosigkeit die Herrschaft über die Selbsttötung 
verliert und die „Tatherrschaft“ auf einen anwesenden 
Dritten (mit oder ohne Garantenstellung) übergeht. 
Ob diese Auffassung bei schwerkranken Menschen, die 
in einer Patientenverfügung jegliche Art von Hilfelei-

rezension



ZfL	3/2015	 97

stung untersagt haben, noch haltbar ist, erscheint Hen-
king zumindest zweifelhaft. 
Die Autorin wendet sich den verschiedenen Vorschlä-
gen zu, nach denen eine „gewerbsmäßige“, „geschäfts-
mäßige“, „organisierte“ Sterbehilfe bzw. „Sterbehilfe aus 
Gewinnsucht“ unter Strafe gestellt werden soll. Henking 
ist der Ansicht, dass es dem Gesetzgeber aufgrund des 
hohen Werts des bedrohten Rechtsguts Leben „wohl“ 
nicht verwehrt sei, einzelne Formen der Sterbehilfe zu 
untersagen. Es könne nämlich nicht ausgeschlossen 
werden, dass durch die Art, in der Sterbehilfe ange-
boten werde, Druck auf den todeswilligen Menschen 
ausgeübt oder die Freiverantwortlichkeit der Suizident-
scheidung nicht ausreichend überprüft werde.
Letztlich spricht sich die Autorin indessen „klar ge-
gen eine Kriminalisierung“ der Suizidbeihilfe aus und 
meint, dass es dem Gesetzgeber nicht gelingen könne, 
ein inhaltlich überzeugendes Konzept eines Verbotes 
vorzulegen. Wenn es im Kern immer um die Autonomie 
des Einzelnen und seine freiverantwortliche und daher 
zu respektierende Entscheidung gehe, seinem Leben 
angesichts unerträglicher Leiden ein selbstbestimmtes 
Ende zu setzen, die Hilfestellung dazu aber grundsätz-
lich straffrei sei, so ändere sich daran nichts, wenn die- 
se Hilfe „gewerbsmäßig“, „geschäftsmäßig“ oder in 
sonstiger Weise geschehe. Außerdem seien – wie die 
Rechtslage im Ausland belege – andere Vorkehrungen 
als gerade ein strafrechtliches Verbot denkbar, um Fehl-
entwicklungen entgegenzuwirken. 
Unabhängig von der anstehenden gesetzgeberischen Ent-
scheidung hält es Henking für geboten, den ärztlich assi-
stierten Suizid von einem etwaigen Straftatbestand auszu-
nehmen und auf der Ebene des Standesrechtes das bis-
her in der Musterberufsordnung enthaltene Verbot der 
Suizidassistenz durch Ärzte aufzuheben. Die Erlaubnis, 
bei der Verwirklichung eines freiverantwortlichen Sterbe-
wunsches zu helfen, sei – wie die Regelung des Schwan-
gerschaftsabbruchs belege – dem Ansehen von Ärzten 
nicht abträglich. Außerdem gehöre es zu der vom Arzt 
geschuldeten Fürsorge, „sich den Bedürfnissen, Sorgen 
und Ängsten der letzten Lebensphase ernsthaft anzuneh-
men und den Patienten in dieser Phase nicht im Stich zu 
lassen“. Es sei auch nicht nachgewiesen, dass Ärzte ange-
sichts eines ernsthaft geäußerten Todeswunsches ihre me-
dizinischen Bemühungen um das Leben ihres Patienten 
einstellen würden. Schließlich sei bei einer Erlaubnis des 
ärztlich assistierten Suizids nicht zu befürchten, dass das 
Tor zu einer Erlaubnis aktiver Sterbehilfe aufgestoßen 
werde. So kommt die Autorin zu dem Ergebnis, dass die 
Zulassung des ärztlich assistierten Suizids „ethisch aner-
kennenswert“ sei. „Denn sie erkennt das Selbstbestim-
mungsrecht des unheilbar Kranken an und erlaubt ihm 
einen Ausweg in den Tod, wenn die Medizin keine ande-
ren Lösungen mehr anbieten kann. Zugleich entzieht sie 
etwaigen dubiosen Organisationen die Grundlage, weil es 
jedenfalls für Sterbenskranke dann kein Bedürfnis mehr 

gibt, sich in der ausweglosen Situation für einen hohen 
Preis in deren Abhängigkeit zu begeben.“ (us) 

Das Juni-Heft der Fachzeitschrift „Nervenheilkunde“ 
(Nervenheilkunde 2015; 34: 409-480; ISSN 0722-1541, 
Schattauer-Verlag Stuttgart) befasst sich schwerpunkt-
mäßig mit dem Themenkreis „Suizidbeihilfe - Ärztlich 
assistierter Suizid“. Da in vielen Fällen des Suizids bzw. 
des Suizidversuchs psychiatrische Diagnosen von Be-
deutung sind, sollten die Erfahrungen, die in der Psy-
chiatrie mit der Behandlung von Suizidpatienten ge-
macht werden, auch von anderen wissenschaftlichen 
Fachdisziplinen berücksichtigt werden:

Organisierte	Suizidbeihilfe

Priv.-Doz. Dr. Gerrit Hohendorf vom Institut für Ge-
schichte und Ethik der Medizin an der TU München 
und Dr. Florian Bruns vom Institut für Geschichte der 
Medizin und Ethik in der Medizin an der Charite (Ber-
lin) befassen sich mit dem Thema „Organisierte Suizid-
beihilfe und ärztlich assistierter Suizid“ (NHK 2015, S. 
436 ff.). Die Autoren kritisieren die „mediale Präsenz“ 
sogenannter „Freitode“ von Prominenten, wie Udo 
Reiter, Gunter Sachs, Wolfgang Herrndorf und Fritz 
Raddatz. Dies werfe ein einseitiges Licht auf die Pro-
blematik. Auch juristisch stehe der „freiverantwortliche 
Suizid“ im Vordergrund. Die weitaus überwiegende 
Zahl der Suizide werde aber vor dem Hintergrund ei-
ner psychiatrischen Erkrankung durchgeführt (ca. 90 
Prozent). Der Blick auf die individuelle Entscheidung 
im Zustand der „Einwilligungsfähigkeit“ vernachlässige 
emotionale und soziale Aspekte von Todeswünschen, 
die in den gängigen Testverfahren weitgehend unbe-
rücksichtigt blieben. Eine Auswertung der Gutachten 
des Neurologen und Psychiaters Spittler, der für die 
Sterbehilfeorganisationen „Dignitas“ und „Sterbehilfe 
Deutschland“ tätig sei, habe ergeben, dass eine nie-
dergedrückte Stimmungslage und Depressivität bei 
Menschen, die ihren Tod mithilfe von Sterbeorganisa-
tionen herbeiführen wollen, große Bedeutung habe. 
Das am häufigsten genannte Motiv für die Beendigung 
des Lebens sei der Wunsch, nicht in ein Pflege- oder 
Altersheim gehen zu müssen (55,5 Prozent). Wichtig 
sei weiterhin der Wunsch, nicht von fremder Pflege 
abhängig sein zu wollen (22,2 %), Einsamkeit im Alter 
und abnehmender Kontakt zu Freunden und Bekann- 
ten (18,5 %).
Suizidalität darf nach Ansicht von Hohendorf und 
Bruns nicht nur als eine Frage individueller Entschei-
dungsfreiheit betrachtet werden, sondern immer auch 
als soziales Phänomen. In einem vollendeten Suizid 
zeige sich stets ein Scheitern sozialer Sinngebung. Es 
sei Aufgabe der Umgebung und der Gesellschaft, einen 
solchen Sinn zu vermitteln. Auch der Facharzt sei hier 
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gefordert: „Aus einer ärztlichen und therapeutischen 
Perspektive heraus erscheint es nicht möglich, den Sui-
zidwünschen von Patienten, der in ihnen verborgenen 
Verzweiflung und Ambivalenz neutral und objektiv ge-
genüberzutreten. Suizidwünsche fordern zu einer per-
sönlichen Stellungnahme des betroffenen Arztes oder 
Therapeuten heraus: Vielleicht ist es die Botschaft, dass 
dem Therapeuten etwas an der Person und am Leben 
des Betroffenen liegt, sei das körperliche oder seelische 
Leiden auch noch so schwer zu ertragen, die den sui-
zidalen Menschen von der Vollendung seines Todes-
wunsches abhalten kann. Das Angebot eines assistierten 
Suizids, sei es als ärztliche Tätigkeit, sei es als Engage-
ment einer Sterbehilfeorganisation, widerspricht im 
Grundsatz dieser therapeutischen Perspektive.“
Ärztliche Suizidassistenz könne - so die Autoren - nicht 
dadurch gerechtfertigt werden, dass der Arzt die nega-
tive Lebensbewertung für nachvollziehbar hält oder sie 
teilt.    (rb)

Erkenntnisse	der	Psychiatrie

Prof. Dr. Manfred Woltersdorf vom Bezirkskranken-
haus Bayreuth bezieht unter dem Titel „Suizidbeihilfe 
bzw. ärztlich assistierter Suizid“ eine „psychiatrische 
Position“ (NHK 2015, S. 451 ff.). Hierbei erläutert er 
das heutige psychiatrische Verständnis von Suizidalität. 
90 Prozent aller Suizidenten wiesen eine psychische Er-
krankung auf, primär eine Depression (ca. 60 %), eine 
Suchterkrankung (ca. 20 %) oder eine schizophrene 
Psychose (ca. 10 Prozent). Suizidversuche seien ferner 
von „Ambivalenz“ und „innerer Zerrissenheit“ geprägt.
Frage man danach, ob der Suizid das Ergebnis einer 
„wohlerwogenen selbstbestimmten Überlegung und 
Handlung“ sei, müsse man darauf verweisen, „dass 
überlebte oder abgebrochene Suizidversuche in 80% 
bis 90% der Fälle nicht wiederholt werden“. Die Zeit-
spanne zwischen Suizididee und der Entscheidung zum 
Suizid betrage bei den meisten Selbsttötungen weniger 
als 24 Stunden. 
Es müsse berücksichtigt werden, dass im Vorfeld von Sui-
zidversuchen psychodynamische Aspekte wie „Einen-
gung“ als Ressourcenverlust, „Ambivalenz“ als Entschei-
dungsunsicherheit und Schwanken zwischen verschie-
denen Positionen sowie „Appell“ als Ausdruck subjektiv 
erlebter Hilflosigkeit und als Hilferuf eine bedeutsame 
Rolle spielten. Es läge daher eine komplexe Motivstruk-
tur und kein eindeutiger Todeswunsch vor. Die ge-
nannten Elemente der Psychodynamik bedeuteten ein 
„Fehlen von Selbstbestimmung“, so dass psychiatrisch-
psychotherapeutische Hilfe zur Wiedererlangung der 
Selbstbestimmungsfähigkeit erforderlich sei. „Psychia-
trie und Psychotherapie respektieren die Selbstbestim-
mungsfähigkeit des Menschen, müssen aber aufgrund 
der wissenschaftlichen Datenlage und der klinischen 

Erfahrung davon ausgehen, dass bei den meisten aku-
ten psychischen Erkrankungen die Selbstbestimmungs-
fähigkeit des Patienten reduziert, wenn nicht gar völlig 
eingeschränkt ist.“ Im Übrigen sei Suizidprävention 
eine „Kernaufgabe der Psychiatrie“.                           (rb)

Die	Sprache	der	Sterbehilfe

Prof. Dr. Asmus Finzen (Berlin) will mit seinem Beitrag 
„Die Sprache der Sterbehilfe“ (NHK 2015, S. 427 ff.) 
mithelfen, in der Sterbehilfedebatte unterschiedliche 
Situationen besser zu differenzieren. In der Haupt-
sache gliedert er „Sterbehilfe“ in „Hilfe beim Sterben“ 
als Gebot der Menschlichkeit (Symptomlinderung, 
Schmerzbekämpfung und Angstlösung) und „Hilfe zum 
Sterben“ (Krankentötung und Hilfe zur Selbsttötung). 
Weniger eindeutig - und juristisch defizitär - sind die 
Schilderungen des Autors, wenn es um die Entschei-
dungsfindung am Lebensende geht. Mehrfach wird 
auf die Absprache mit „den Angehörigen“ verwiesen. 
Dass diese an sich keine rechtlichen Entscheidungsbe-
fugnisse haben, wird nicht erwähnt. In der ärztlichen 
Praxis scheinen die Bestimmungen zur Entscheidungs-
befugnis für nicht mehr einwilligungsfähige Patienten 
(Vorsorgevollmacht, Betreuung, Beteiligung des Be-
treuungsgerichts in bestimmten Fällen) keine große 
Beachtung zu finden.                                                   (rb)

Vereinbarkeit	von	Suizidprävention	und	
ärztlich	assistiertem	Suizid

Unter dem Titel „Suizidprävention und ärztlich assis-
tierte Selbsttötung“ (NHK 2015, S. 430 ff.) untersuchen 
Dr. Jakov Gather und Prof. Dr. Dr. Jochen Vollmann 
(Ruhr-Universität Bochum) ob es ein „unauflösbarer 
ethischer Widerspruch“ sei, wenn sich Psychiater sowohl 
für die Suizidprävention einsetzen als auch zur Mitwir-
kung an einem Suizid bereit seien. Nach ihrer Ansicht 
komme es entscheidend darauf an, „selbstbestimmte 
von nicht selbstbestimmten Selbsttötungsabsichten zu 
unterscheiden“. 
Gerade bei der Beurteilung der Selbstbestimmungsfä-
higkeit und der Verhinderung von Missbräuchen, seien 
Psychiater als Fachleute gefordert. Die aktuelle Praxis 
privater und organisierter Sterbehilfe sei insofern pro-
blematisch und könne durch die „Festlegung inhalt-
licher und prozeduraler Kriterien“ deutlich verbessert 
werden. Die Autoren sprechen sich für den ärztlich as-
sistierten Suizid aus.                                                     (rb)
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Zu Recht besteht in Deutschland angesichts des Miss-
brauchs des Euthanasiegedankens während der Zeit des 
Nationalsozialismus in aktuellen Fragen der Sterbehilfe 
eine besondere Sensibilität und Verantwortung. Das be-
deutet jedoch nicht, dass die aktuelle Debatte um die 
Sterbehilfe mit den historischen Entwicklungen, die zu 
den Krankenmorden geführt haben, gleichgesetzt wer-
den soll. Es bedeutet auch nicht, dass sich eine Gesell-
schaft den Ängsten und Fragen von Menschen im Hin-
blick auf das eigene Sterben, eine würdige Pflege und 
Versorgung im Fall von Alter, Krankheit und schwerer 
Behinderung entziehen kann. Gleichwohl beobachtet 
der Arbeitskreis einige Entwicklungen der aktuellen 
deutschen und internationalen Debatte um die Sterbe-
hilfe und den ärztlich assistierten Suizid mit Sorge. 
In Deutschland gibt es bereits seit dem 19. Jahrhundert 
eine liberale strafrechtliche Bewertung der Beihilfe zur 
Selbsttötung: Sie stellt grundsätzlich keinen Straftatbe-
stand dar, die Selbsttötung als solche soll staatlicherseits 
weder moralisch bewertet noch rechtlich sanktioniert 
werden. In dieser Grauzone bewegen sich in den letzten 
Jahren auch in Deutschland einige Sterbehilfeorganisa-
tionen, deren ärztliche und nichtärztliche Sterbehelfer 
Menschen bei der Selbsttötung unterstützen und de-
nen der überzeugend zum Ausdruck gebrachte Suizid-
wunsch ausreicht, um Menschen vom Leben zum Tod zu 
verhelfen. Unter den Betroffenen finden sich nicht nur 
Menschen mit schweren, unheilbaren Erkrankungen 
und absehbarem Tod sondern auch psychisch kranke 
Menschen und Menschen, die im Alter nicht von Pflege 
abhängig sein oder in einem Altersheim fremdbestimmt 
leben wollen. Die Sterbehilfeorganisationen und Sterbe-
helfer in Deutschland unterlaufen die prinzipiell erfolg-
reichen Bemühungen um Suizidprävention. 
Bei einem Verbot der organisierten Suizidbeihilfe, wie 
es im deutschen Bundestag diskutiert wird, gibt es Vor-
schläge, die explizite Ausnahmen von der Strafbarkeit der 
Suizidbeihilfe für Angehörige, nahestehende Personen, 
Ärzte und Ärztinnen formulieren. Damit soll der ärztlich 
assistierte Suizid unter bestimmten Voraussetzungen, wie 
Vorliegen einer unheilbaren, zum Tode führenden Krank-
heit, rechtlich legitimiert werden. Dem steht das ärztliche 
Standesrecht entgegen: In den Berufsordnungen der ein-
zelnen Landesärztekammern ist zum Teil ein explizites 
Verbot der ärztlichen Suizidbeihilfe formuliert. Einigkeit 
in der verfassten Ärzteschaft besteht jedoch dahingehend, 
dass die Beihilfe zum Suizid keine ärztliche Aufgabe ist. 
Von den Befürwortern des ärztlich assistierten Suizids 
wird immer wieder auf das Selbstbestimmungsrecht 

und die prinzipiell mögliche Freiverantwortlichkeit der 
Entscheidung für den eigenen Tod hingewiesen. Einen 
Zwang zum Leben, wenn das Leben zur Qual wird, dür-
fe es nicht geben. Insofern verschaffe die Möglichkeit 
einer begrenzten und kontrollierten Form der ärzt-
lichen Suizidbeihilfe den Menschen die Gewissheit, im 
Falle schwerer Erkrankung die Kontrolle über das eige-
ne Leben und Sterben nicht zu verlieren. Darüber hi-
naus werden in der Öffentlichkeit zunehmend Suizide 
von prominenten Personen diskutiert, die für sich die 
Freiheit in Anspruch nehmen, ihrem Leben ein Ende 
zu setzen, bevor sie dement, pflegebedürftig oder von 
anderen abhängig werden könnten. 
Aus historischer Sicht zeigt die seit dem Ende des 19. 
Jahrhunderts auch in Deutschland immer wieder ge-
führte Debatte um die (ärztliche) Sterbehilfe, dass das 
Argument der Selbstbestimmung über das eigene Le-
ben und Sterben zwar den Ausgangspunkt der Debatte, 
jedoch keine stabile Grenze bildet. Historisch gesehen 
erweiterten sich die Forderungen nach „Gnadentod“, 
„Euthanasie“ und „ärztlicher Sterbehilfe“ bald auch auf 
Menschen, die das Verlangen nach Erlösung gar nicht 
mehr äußern konnten und deren Leben – auch aus ei-
ner Perspektive gesellschaftlicher Nützlichkeit heraus 
– als „lebensunwert“ angesehen wurde. Die Folgen, die 
dieses Denken in den Kategorien „lebenswert“ - „lebens-
unwert“ in der Zeit des Nationalsozialismus hatte, sind 
bekannt. Zu denken geben sollte hier: Es waren vor 
allem Ärzte (und Ärztinnen), die – zum Teil aus Op-
portunismus, zum Teil aus der inneren Überzeugung 
heraus, an einem großen Erlösungswerk mitzuwirken 
– die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ in die Tat 
umsetzten. 
Heute stellt sich die Frage nach einem verantwortungs-
vollen ärztlichen Umgang mit den Todeswünschen von 
Menschen in schweren Lebenskrisen, im Angesicht von 
Alter, schwerer Krankheit, möglicher Behinderung, 
Pflegebedürftigkeit und dem befürchteten Verlust von 
Selbstbestimmungsfähigkeit im Falle der Demenz. Die-
se Todeswünsche können jedoch gerade nicht – wie 
die Befürworter einer Legitimierung des ärztlich assi-
stierten Suizids glauben machen wollen – ohne weiteres 
in krankhaft motiviert und „freiverantwortlich“ einge-
teilt werden. Auch wenn Todeswünsche in Situationen 
schwerer Krankheit oder Behinderung als bilanzierend 
und rational nachvollziehbar erscheinen, so können sie 
doch von den gefühlsmäßigen Momenten der Verzweif-

Stellungnahme	zur	aktuellen	Sterbehilfedebatte	um	die	
Suizidassistenz

Arbeitskreis zur Erforschung der nationalsozialistischen „Euthanasie“ und Zwangssterilisation*

*  c/o PD Dr. Gerrit Hohendorf, Institut für Geschichte und Ethik 
der Medizin der Technischen Universität München, Klinikum 
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lung, der Verbitterung und der Enttäuschung nicht ge-
trennt werden. Sie sind nicht nur auf die Unmöglichkeit 
der Realisierung individueller Werte und Lebensziele 
zurückzuführen sondern immer auch Ausdruck einer 
fehlenden sozial vermittelten Sinngebung des Lebens. 
In Todeswünschen liegt, auch wenn sie lange bestehen 
und wiederholt geäußert werden, immer eine Doppel-
deutigkeit verborgen: Auch bei ernsthaftem Suizidbe-
gehren und dem Wunsch nach Unterstützung im Sui-
zid hängt der Prozess der Abwägung zwischen Tod und 
Weiterleben von den Antworten derjenigen ab, die um 
Suizidhilfe gebeten werden. Aus therapeutischer Sicht 
sollen Todeswünsche gerade nicht tabuisiert oder mo-
ralisch verurteilt werden, sie fordern vielmehr zu einer 
Stellungnahme heraus, ob nicht auch in einem ein-
geschränkten und pflegeabhängigen Leben doch ein 
Sinn liegen kann, ein Gebraucht- und Geliebtwerden 
auch dann, wenn die eigenen Erwartungen an das Le-
ben nicht mehr erfüllt werden können. Es wird sicher-
lich nicht immer gelingen, Menschen von ihrem Suizid-
vorhaben abzubringen, aber erst wenn der einfühlsame 
Versuch sozialer Sinngebung des Lebens auch in Situ-
ationen schweren Leids zwischen allen Beteiligten ge-
scheitert ist, sollte überhaupt über Suizidbeihilfe nach-
gedacht werden, sie kann höchstens als Ultima Ratio, 
als Wahl zwischen zwei Übeln in extremen Ausnahme-
fällen in Betracht gezogen werden, um den Betroffenen 
in seinem einsamen und nicht mehr umkehrbaren Ent-
schluss zur Selbsttötung nicht alleine zu lassen. Suizid-
beihilfe muss in gesellschaftlicher Perspektive ein nicht 
lösbares moralisches Dilemma bleiben. 
Die gesetzliche Festschreibung von Kriterien, die aus 
einer subjektiven Perspektive heraus so etwas wie ein 
„lebensunwertes Leben“ annehmen und durch die 
dann eine ärztliche Suizidbeihilfe legitimiert werden soll, 
macht aus moralischen Dilemma-Situationen und Aus-
nahmefällen eine Regel. Sie stellt gesellschaftlich gese-
hen das falsche Signal dar: Alte, kranke, behinderte und 
sterbende Menschen können sich nun genötigt fühlen, 
über die Option eines (scheinbar) selbstbestimmten 
Todes nachzudenken und sich zu fragen, ob die Lasten, 
die sie den Angehörigen und der Gesellschaft durch ihre 
Pflege zumuten, gerechtfertigt sind, gibt es doch nun 
die Option, selbstbestimmt aus dem Leben zu scheiden, 
um Abhängigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. 
Und: die Entscheidung über die Zulässigkeit des ärzt-
lich assistierten Suizids liegt dann doch wieder bei den 
Ärzten und Ärztinnen, will man die Option der selbst-

bestimmten Entscheidung für den eigenen Tod nicht 
unter allen Umständen zulassen. Alle Kriterien der Be-
grenzung des ärztlich assistierten Suizids schränken die 
eigentlich geforderte Freiheit zum Tode wiederum ein. 
Argumentativ lässt sich auf Dauer schwer begründen, wa-
rum denn unheilbare körperliche Erkrankungen oder 
die begrenzte Lebenswartung das einzige Eingangskri-
terium für den selbstgewählten Tod bleiben sollen: Wa-
rum soll der ärztlich assistierte Suizid psychisch kranken 
Menschen grundsätzlich verwehrt bleiben, warum den 
körperlich gesunden Menschen verweigert werden, die 
in realistischer Einschätzung der unzureichenden Mittel 
für eine würdige Pflege und Existenz im Alter ihrem Le-
ben ein Ende setzen wollen? 
Die Palliativmedizin, verstanden als ganzheitliche me-
dizinische, soziale und spirituelle Zuwendung zum ster-
benskranken Menschen, kann heute viele Ängste vor 
einem qualvollen Sterben nehmen. Die Palliativmedizin 
hat die Möglichkeit einer (vorübergehenden) palliati-
ven Sedierung und kann so auch sehr belastende Symp-
tome wie Schmerzen und Erstickungsängste lindern. 
Aus Sicht der Palliativmedizin, deren Möglichkeiten 
für alle Menschen in einer Gesellschaft verfügbar sein 
sollen, ist der ärztlich assistierte Suizid weder notwen-
dig noch begründet. Das darüber hinaus bestehende 
Problem, in einer zunehmend älter werdenden Gesell-
schaft für einen würdigen Umgang mit alten Menschen 
und eine gute Pflege zu sorgen sowie Einsamkeit und 
Altersarmut zu lindern, sollte jedoch nicht durch ein 
gesellschaftlich legitimiertes Selbsttötungsangebot ge-
löst werden.

Schlussfolgerungen	

Aus der Sicht des „Arbeitskreises zur Erforschung der 
nationalsozialistischen ‚Euthanasie‘ und Zwangssteri-
lisation“ erscheint ein Verbot der geschäftsmäßigen 
Suizidbeihilfe dann sinnvoll, wenn Sterbehilfeorgani-
sationen, die die Not suizidaler Menschen aus unter-
schiedlichen Motiven heraus ausnutzen, rechtlich nicht 
anders in ihre Schranken gewiesen werden können. 
Eine ausdrückliche gesetzliche Legitimation des ärzt-
lich assistierten Suizids, der für sich genommen bereits 
im gegenwärtigen Recht keinen Straftatbestand dar-
stellt, hingegen ist aus historischer und ethischer Sicht 
fragwürdig. Sie wäre das falsche gesellschaftliche Signal 
für einen angemessenen Umgang mit schwer kranken, 
behinderten und pflegebedürftigen Menschen.

Die	Zeitschrift	für	Lebensrecht	sucht	Verstärkung	für	das	Redaktionsteam
Interessieren Sie sich für Lebensrechtsthemen? Wollen Sie Ihre Fähigkeiten im Rahmen der redaktionellen  
Arbeit der Zeitschrift für Lebensrecht einbringen? 
Dann wenden Sie sich bitte per Mail an die Redaktion: zfl@juristen-vereinigung-lebensrecht.de



EGMR: Es gibt kein Recht auf
einen assistierten Suizid

Es gibt kein Grundrecht auf assistier-
ten Suizid. Das hat Mitte Juli der Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) in Straßburg bekräf-
tigt (Az.: 2478/15). Die Richter wiesen 
die Klage einer Britin als unbegrün-
det ab. Mit der Klage wollte die Frau 
die vermeintlichen Rechte ihres in-
zwischen verstorbenen Mannes gel-
tend machen. Nach einem Schlagan-
fall litt dieser unter dem Locked-in-
Syndrom: Er war bei vollem Bewusst-
sein, sein Körper aber fast völlig ge-
lähmt. Laut den britischen Gerichten 
habe er sterben wollen, sei aber auf-
grund seiner Lähmungen nicht in der 
Lage gewesen, sich ohne fremde Hil-
fe das Leben zu nehmen.
Beihilfe zum Suizid ist in Großbritan-
nien strafbar und kann mit bis zu 14 
Jahren Haft geahndet werden. Mit 
der Klage wollte der Mann erreichen, 
dass die britischen Gerichte seinen 
Sterbewunsch akzeptieren. Dies war 
jedoch bis hinauf zum Obersten Ge-
richtshof erfolglos geblieben. Darauf-
hin verweigerte der Mann die weite-
re Aufnahme von Nahrung, Flüssig-
keit und Medikamenten und starb im 
August 2012. Seine Ehefrau rief spä-
ter den EGMR an. Das Verbot des as-
sistierten Suizids, die Strafandrohung 
bei entsprechender Hilfe sowie das 
Urteil des Obersten Gerichtshofs in 
Großbritannien hätten das Grund-
recht ihres Mannes auf Privat- und 
Familienleben verletzt.
Der EGMR wies die Beschwerde ab. In 
ihrer Begründung beriefen sich die 
Richter auf ein Urteil vom 29. April 
2002 (Az.: 2346/02). Damals hatten 
die Straßburger Richter die Klage ei-
ner Britin mit einer unheilbaren, zu-
letzt zu völliger Lähmung führenden 
Muskelschwäche abgewiesen. Ein 
Recht auf assistierten Suizid lasse sich 
aus der Europäischen Menschen-

rechtskonvention nicht unmittelbar 
ableiten. Unter den Zeichnerstaaten 
gebe es auch keinerlei Konsens in die-
ser Frage. Daher hätten die Staaten 
bei deren Regelung einen weiten 
Spielraum.
In dem von den Richtern nun zu ent-
scheidenden Fall hatte die Ehefrau 
einen gesellschaftlichen Wandel gel-
tend zu machen versucht. Die Bereit-
schaft, einen assistierten Suizid zu ak-
zeptieren, sei deutlich gewachsen. 
Dem hat der EGMR nun widerspro-
chen. Ein Konsens in dieser Frage sei 
nicht in Sicht. In dieser Situation biete 
die Menschenrechtskonvention den 
britischen Gerichten keinerlei Hand-
habe, sich über die Gesetzesentschei-
dungen des Parlaments hinwegzuset-
zen. Die Beschwerde sei offensichtlich 
unbegründet, befanden die Straßbur-
ger Richter.

Losinger für neues
Reproduktionsmedizin-Gesetz

Augsburgs Weihbischof Anton Losin-
ger hält es für notwendig, Gesetze 
wie das Embryonenschutzgesetz, das 
Gentechnikgesetz und das Stamm-
zellgesetz zu novellieren und „zu ei-
nem großen Reproduktionsmedizin-
Gesetz zusammenzuführen“.
Im Interview mit dem „Berliner Ta-
gesspiegel“ sagte Losinger, der auch 
Mitglied des „Deutschen Ethikrates“ 
ist, mittlerweile könnten menschliche 
Körperzellen „so reprogrammiert 
werden, dass daraus pluripotente Zel-
len entstehen. Aus ihnen kann man 
Nerven-, Muskel-, Leber- oder Blut-
zellen generieren“. Das sei ethisch 
unbedenklich. In Kürze würden For-
scher jedoch in der Lage sein, aus 
menschlichen Körperzellen totipo-
tente Zellen zu entwickeln. „Das 
wäre ein gigantischer Sprung“, so Lo-
singer. „Denn aus totipotenten Zellen 
lassen sich Funktionen und Fähigkei-
ten eines menschlichen Embryos her-
stellen.“ Menschen wären dann „in 
der Lage, Menschen zu konstruieren 
– nach eigenen Vorstellungen“. Dies 
bedrohe die Einmaligkeit des Men-

schen. „Jeder Mensch hat ein Recht 
auf Einmaligkeit und eine eigene 
Würde. Kein Mensch darf sich anma-
ßen, willkürlich die genetischen 
Merkmale eines anderen zu bestim-
men. Das Klonen würde der Selektion 
von Menschen mit vermeintlich hö-
heren Qualitäten Tür und Tor öff-
nen.“ Ein Mensch dürfe aber niemals 
„Mittel zum Zweck“ werden, so Lo-
singer weiter. Die „gesetzlichen 
Strukturen“ zu einem Reprodukti-
onsmedizin-Gesetz zusammenzufüh-
ren, hält der Weihbischof für einen 
„notwendigen Ansatz“. Wichtig sei, 
„dass dabei die hohen ethischen 
Standards gewahrt bleiben. Der Le-
bensschutz für Embryonen, den das 
Embryonenschutzgesetz garantiert, 
darf nicht angetastet werden“, for-
dert Losinger.

Thailand verbietet 
Leihmutterschaft

In Thailand dürfen Kliniken Auslän-
dern nicht länger die Dienste von 
Leihmüttern anbieten. Auch der Kauf 
von Ei- und Samenzellen ist verboten. 
Ärzte, die dennoch kommerzielle 
Leihmutterschaften unterstüzten, 
müssen mit Haftstrafen von bis zu ei-
nem Jahr rechen, Leihmütter mit bis 
zu zehn Jahren. Das teilte Ende Juli 
das thailändische Gesundheitsminis-
terium mit. Lediglich verheiratete, 
heterosexuelle Paare, von denen 
mindestens einer thailändischer 
Staatsbürger sein muss, dürfen – so-
fern diese nicht direkt bezahlt wer-
den – noch Leihmütter in Anspruch 
nehmen. Mit der Gesetzesänderung 
reagierte die thailändische Regierung 
auf zwei Skandale, die weltweit für 
Schlagzeilen gesorgt hatten. In dem 
einen Fall ließ ein australisches Paar 
ein krankes Zwillingskind bei der 
Leihmutter und nahm nur das gesun-
de Geschwisterchen mit nach Austra-
lien. In dem anderen Fall hatte ein 
reicher Japaner mindestens zehn Kin-
der mit Hilfe von Leihmüttern ge-
zeugt, angeblich um seine Nachkom-
menschaft zu sichern.
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PID: Ethikkommission
konstituiert

Die gemeinsame PID-Ethikkommissi-
on der Länder Baden-Württemberg, 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Sachsen und Thüringen zur Durch-
führung der Präimplantationsdiag-
nostik (PID) hat sich am 15. Juli 2015 
konstituiert. Sie wurde gemäß Staats-
vertrag bei der Landesärztekammer 
Baden-Württemberg eingerichtet. 
Die PID-Ethikkommission hat die Auf-
gabe, Anträge auf Durchführung ei-
ner Präimplantationsdiagnostik zu 
bewerten. Nach dem Willen des Ge-
setzgebers ist eine solche Behand-
lung nur ausnahmsweise und nur un-
ter strengen Voraussetzungen zuzu-
lassen. Der Kommission gehören acht 
Mitglieder an: Vier medizinische 
Sachverständige aus den durch die 
PID berührten Fachrichtungen, je-
weils ein Sachverständiger oder eine 
Sachverständige der Fachrichtungen 
Ethik und der Fachrichtung Recht. 
Ferner jeweils ein Vertreter einer Or-
ganisation, die sich maßgeblich für 
die Wahrnehmung der Interessen der 
Patienten engagiert sowie ein Vertre-
ter einer Organisation, die sich maß-
geblich für die Wahrnehmung der 
Interessen der Selbsthilfe der Men-
schen mit Behinderung engagiert. Je-
des Mitglied hat zwei Stellvertreter. 
Zur Vorsitzenden wählten die Mit-
glieder der Kommission einstimmig 
Dr. med. Gabriele du Bois aus Böblin-
gen. Die Fachärztin für Humangene-
tik ist seit Jahren im Ethikausschuss 
des Deutschen Ärztinnenbundes ak-
tiv und seit 2011 auch dessen erste 
Vorsitzende. Im März dieses Jahres 
hatte sich die Bayerische Ethikkom-
mission für Präimplantationsdiag- 
nostik konstituiert. Sie wird von Prof. 
Dr. med. Hugo Segerer geleitet. Sege-
rer ist Professor und Chefarzt der 
Neonatologie und Diabetologie im 
St. Hedwig Krankenhaus der Barm-
herzigen Brüder. Aufgabe der Ethik-
kommission ist es zu prüfen, ob eine 

medizinische Indikation vorliegt, die 
zur Vornahme einer PID berechtigt. 
Die Kommission ist für alle vier im 
Freistaat angesiedelten PID-Zentren 
zuständig und soll gewährleisten, 
dass in ganz Bayern nach einheitli-
chen Kriterien entschieden wird. „Die 
genetische Untersuchung von Embry-
onen ist ein ethisch-moralisches und 
rechtliches Spannungsfeld. Klar ist: 
Die PID darf auf keinen Fall als ein Se-
lektionsinstrument wahrgenommen 
werden“, betonte Bayerns Gesund-
heitsministerin Melanie Huml.

Mütter nur noch selten
„guter Hoffnung“ 

So gut wie alle Schwangeren (99 Pro-
zent) nehmen mittlerweile Vorsorge-
maßnahmen in Anspruch, die in den 
Mutterschafts-Richtlinien gar nicht 
vorgesehen sind. Hierzu zählen etwa 
mehr als drei Ultraschalluntersuchun-
gen sowie Blut- oder Herztonmessun-
gen. So lautet das Ende Juli präsen-
tierte Ergebnis einer Studie der Ber-
telsmann-Stiftung, für die knapp 
1.300 Mütter kurz nach der Geburt 
befragt wurden. Nahezu unerheblich 
war dabei, ob bei den Frauen eine so-
genannte Risikoschwangerschaft 
oder ein unauffälliger Verlauf vorlag. 
Laut der Studie ließen 49 Prozent der 
Frauen mit normal verlaufender 
Schwangerschaft fünf und mehr Ult-
raschalluntersuchungen durchführen. 
Nahezu jede ließ eine Cardiotokogra-
phie (CTG) durchführen. Beim CTG 
werden die Herztöne des Kindes und 
die Wehen der Mutter erfasst. Vier 
von fünf Frauen haben für die oft un-
nötigen Untersuchungen auch ins ei-
gene Portmonee gegriffen. Laut den 
Autoren der Studie hatte weder das 
Alter (Frauen ab 35 Jahren gelten au-
tomatisch als Risikoschwangere) noch 
das Einkommen oder der Bildungsab-
schluss der Schwangeren einen Ein-
fluss darauf, ob die Frauen Zusatzun-
tersuchungen in Anspruch nahmen 
oder nicht. „Mehr ist nicht zwingend 
besser. Es gibt eine klare Überversor-
gung während der Schwangerschaft“, 
erklärte Uwe Schenk, Gesundheitsex-

perte der Bertelsmann-Stiftung. Ex-
perten fürchten, eine Schwanger-
schaft werde immer häufiger als et-
was Krankhaftes und Behandlungs-
würdiges verstanden.

Verkaufsboom bei
„Pille danach“ hält an

Die Handlungsempfehlungen für den 
rezeptfreien Verkauf der „Pille da-
nach“ in Apotheken lassen weiter auf 
sich warten. Die Empfehlungen wür-
den noch an einigen Stellen überar-
beitet, sagte eine Sprecherin der Bun-
desvereinigung Deutscher Apothe-
kerverbände Ende Juli der Katholi-
schen Nachrichten-Agentur. Die 
Grundprinzipien der bisherigen Emp-
fehlungen blieben erhalten.
Seit Mitte März ist die „Pille danach“ 
in deutschen Apotheken rezeptfrei 
erhältlich. Versandapotheken wur-
den von der Abgabe ohne Rezept 
ausgenommen, um Missbrauch zu 
verhindern. Die Bundesvereinigung 
der Apothekerverbände hatte Ende 
Januar erste Handlungsempfehlun-
gen und eine Checkliste veröffent-
licht. Darin heißt es, der Apotheker 
solle die „Pille danach“ der Kundin 
persönlich und möglichst nicht auf 
Vorrat verkaufen. Bei minderjährigen 
Kundinnen weisen die Verbände auf 
die besondere Sorgfaltspflicht hin. 
Eine Abgabe ist aber laut Verordnung 
grundsätzlich an „Frauen im gebärfä-
higen Alter“ rechtens. Die endgültige 
Verkaufsentscheidung liege beim 
Apotheker, betonte die Sprecherin.
Frauenärzte hatten unter anderem 
kritisiert, dass die Empfehlungen 
nicht ausreichende Informationen 
über die nachlassende Wirksamkeit 
des Präparats bei einer Zunahme des 
Gewichts enthielten. Seit der Rezept-
freigabe der „Pille danach“ wurden 
in Deutschland bis Ende Mai 167.500 
Packungen über den Tresen gereicht. 
Das teilte der Gesundheitsinformati-
onsdienst „IMS Health“ mit. Im Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres seien 
es 119.800 Packungen gewesen.  Das 
entspreche einem Anstieg von nahe-
zu 40 Prozent. 

	trends




