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1 Einleitung 

1.1 Motivation und Problemstellung 

Wer schon einmal von dem sog. Locked-in-Syndrom (LiS) gehört hat, hat sich ver-

mutlich vorgestellt, wie grausam dieser Zustand sein kann. Menschen, die an die-

sem Syndrom leiden, sind in ihrem Körper gefangen. Sie sind bei Bewusstsein, je-

doch körperlich nahezu vollständig gelähmt und unfähig, sich verbal oder körper-

lich zu verständigen. Die Kommunikation mit anderen Menschen ist meist nur noch 

über eine vertikale Augenbewegung möglich.1 In einem Praktikum im Jahr 2014 

begleitete ich für eine Woche eine Logopädin bei ihrer Arbeit. Einer ihrer damali-

gen Patienten litt seit Jahren am LiS und wurde aufgrund seiner Krankheit künstlich 

ernährt. Durch die vorhandene Augenbeweglichkeit konnte er Entscheidungsfragen 

beantworten. Um eine erfolgreiche Kommunikation zu gewährleisten, wurde zuvor 

festgelegt, welche Seite „ja“ und welche „nein“ bedeutet. Der Patient konnte mit-

hilfe der Schwestern sogar ganze Sätze bilden. Hierfür hing in seinem Zimmer ein 

Plakat, auf welchem das Alphabet abgedruckt war. Diese Möglichkeit der Kommu-

nikation erwies sich jedoch als sehr mühselig, da vorher jeder einzelne Buchstabe 

abgefragt werden musste, bevor ein kompletter Satz gebildet werden konnte. In An-

betracht der allg. Bedingungen in Pflegeeinrichtungen konnte davon ausgegangen 

werden, dass das Pflegepersonal nicht genug Kapazität hatte, um diese Art von 

Kommunikation regelmäßig durchzuführen. Als ich die Logopädin bei ihrer Arbeit 

beobachtete, forderte diese mich auf, auch mit dem Patienten zu kommunizieren. 

Ich stellte ihm sodann die Frage, ob er noch leben möchte. Er blickte in die Rich-

tung, die zuvor als „Nein“ festgelegt wurde. Die Logopädin teilte mir später mit, 

dass er schon seit Jahren diese Frage immer wieder mit Nein beantwortete.  

 

Für diesen Patienten gibt es in Deutschland aktuell keinen humanen sowie legalen 

Weg ihm den Wunsch zu erfüllen, sein eigenes Leben zu beenden. Ähnlich ergeht 

es bspw. Menschen, die unter Amyotropher Lateralsklerose (ALS) leiden. Während 

des Krankheitsverlaufs werden zunehmend alle Muskeln gelähmt, bis der Tod 

durch Atemstillstand eintritt. Während dieses Prozesses sind die restlichen Organe 

sowie das Gehirn voll funktionsfähig, sodass dieser Prozess von den Patienten bei 

 
1 Vgl. Zieger, JAI 2004, 274 (274-275). 
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vollem Bewusstsein durchlebt wird. Sie sind bei klarem Verstand, können ihren 

Willen aber gleichermaßen nicht mehr sprachlich mitteilen.2 

 

Während des Praktikums beschäftigte mich bereits die Frage, ob es tatsächlich kei-

nen Weg gibt, wie man diesem LiS-Patienten helfen kann, ohne sich selbst strafbar 

zu machen. Es ist generell bekannt, dass die „direkte aktive Sterbehilfe“, welche 

die Tötung einer anderen Person darstellt, in Deutschland verboten ist. Jedoch gibt 

es noch weitere wichtige Faktoren, welche man in Bezug auf die Sterbehilfethema-

tik mit einbeziehen sollte. Aus diesem Interesse heraus ergaben sich, nach einer 

intensiveren Einarbeitung in die Thematik, folgende Fragen:  

 

Welche Möglichkeiten hat der besagte LiS-Patient oder andere Patienten, die sich 

in einer ähnlichen Lage befinden, aktuell in Deutschland? Was sind die rechtlichen 

Hintergründe? Wie sieht die aktuelle Rechtsprechung (Rspr.) zu dieser Thematik 

aus und inwieweit kann das Verbot der direkten aktiven Sterbehilfe als ein Verstoß 

gegen das allg. Persönlichkeitsrecht gem. Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 

GG gesehen werden? Diese Fragen möchte ich in meiner Bachelorarbeit genauer 

untersuchen. 

 

1.2 Aufbau der Arbeit  

Um einen Einstieg in das Thema zu ermöglichen, wird zunächst in der „theoreti-

schen Grundlage“ dargestellt, was man unter Sterbehilfe im Allgemeinen versteht. 

Im anschließenden Abschnitt werden die einzelnen Formen der Sterbehilfe erläutert 

und der strafrechtliche relevante Aspekt beleuchtet. Hierbei wird u. a. näher auf die 

einzelnen Tötungsdelikte im Strafgesetzbuch (StGB) eingegangen, da es aktuell 

noch keine Gesetzesgrundlage für die Sterbehilfe gibt. Darauf folgen „die Grund-

rechte und die Systematik ihrer Prüfung“. In diesem Teil der Arbeit wird ein Ein-

blick in die Grundlagen des Staatsrechts und die Vorgehensweise bei einer verfas-

sungsrechtlichen Prüfung gewährt. Des Weiteren wird auf die Lebensschutzpflicht 

des Staates, auf das allg. Persönlichkeitsrecht und das daraus resultierende Selbst-

bestimmungsrecht des Einzelnen eingegangen, da diese bei dem Thema Sterbehilfe 

 
2 Vgl. Putz/Steldinger, S. 40. 
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kollidieren. Während der Erstellung dieser Bachelorarbeit hat das Bundesverfas-

sungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe ein Grundsatzurteil in Sachen Sterbehilfe ge-

fällt. Dies wird im dritten Abschnitt „die aktuelle Rechtsprechung“ genauer erläu-

tert. Hierfür werden die wesentlichen Entscheidungen der Vergangenheit aufgegrif-

fen, da die deutsche Rspr. in der Regel aufeinander aufbaut. Ebenfalls fungiert die-

ser Punkt als Argumentationsgrundlage für die „verfassungsrechtliche Prüfung“ im 

vierten Teil. In diesem wird die in der theoretischen Grundlage erarbeitete Vorge-

hensweise der verfassungsrechtlichen Prüfung angewandt. Dabei soll anhand dieser 

aufgezeigt werden, dass zu dem Thema Sterbehilfe noch erhebliche Gesetzeslücken 

vorhanden sind. Zum Schluss werden die anfänglich gestellten Fragen im Fazit der 

Arbeit noch einmal aufgegriffen und beantwortet. Zusätzlich wird ein Ausblick ge-

währt, in welchem die ethischen Aspekte der Sterbehilfe kurz angesprochen wer-

den. 

 

2 Theoretische Grundlage 

In diesem Kapitel wird zu Beginn darauf eingegangen, was im Allgemeinen unter 

dem Ausdruck Sterbehilfe zu verstehen ist, um im Anschluss daran die strafrecht-

lichen Aspekte zu erläutern. Die diversen Bezeichnungen, die zu dieser Thematik 

existieren, werden im alltäglichen Sprachgebrauch häufig missverständlich oder 

unbedacht verwendet.3 Ziel dieses Kapitels ist daher unter anderem, diese Begriffe 

klar zu definieren. 

 

2.1 Der Begriff der Sterbehilfe 

Hinter „Sterbehilfe“ stecken viele verschiedene Begrifflichkeiten. Es kann sowohl 

die „Hilfe im Sterben“, als auch die „Hilfe zum Sterben“ gemeint sein. Unter der 

„Hilfe im Sterben“ kann man bspw. die Sterbebegleitung oder den Sterbebeistand 

verstehen. Bei der „Hilfe zum Sterben“ ist für gewöhnlich das Töten oder das Ster-

benlassen eines Menschen aufgrund des eigenen, ausdrücklichen oder mutmaßli-

chen Willens gemeint. Die Bandbreite der Bedeutung des Begriffs Sterbehilfe um-

fasst sowohl Sterbende als auch körperlich sowie geistig schwer oder tödlich er-

 
3 Vgl. Hilgendorf, S. 135. 
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krankte Menschen. Diese Menschen leiden aufgrund ihrer Krankheit meist uner-

messlich oder erkennen keinen weiteren Lebenssinn mehr. Sie sehen für sich in 

dieser Situation häufig nur noch einen Ausweg und äußern die ausdrückliche Bitte 

nach Sterbehilfe. Darüber hinaus umfasst die Sterbehilfe die auf Dauer komatösen 

oder bewusstseinsbeeinträchtigten Menschen, die sich im Endstadium ihrer Erkran-

kung befinden. Da diese Patienten nicht mehr oder nicht ausreichend bei Bewusst-

sein sind, können sie sich nicht selbst, z. B. zu einer möglichen lebensverlängernden 

Behandlung äußern. Gleichermaßen gilt dies für die Einstellung einer solchen Be-

handlung.4 Nach umstrittener Meinung sollen stark geschädigte Säuglinge, deren 

Leben voraussichtlich nur von kurzer Dauer oder höchstwahrscheinlich mit viel 

Leid verbunden sein wird, in den Personenkreis miteingeschlossen werden.5 Zu-

sammenfassend kann gesagt werden, dass Sterbehilfe die Sammelbezeichnung für 

Methoden ist, die einem Menschen einen nahezu schmerzlosen und selbstbestimm-

ten Tod ermöglichen sollen.6  

 

Unter dem Begriff Sterbehilfe werden allerdings nicht immer alle Arten des Ster-

benlassens dargelegt. Wichtig hierbei ist, dass jede medizinische Maßnahme vorher 

durch die Patienten bewilligt werden muss. Das gilt unabhängig davon, ob es sich 

hierbei um Sterbehilfe handelt oder eine andere Behandlungsmöglichkeit in Erwä-

gung gezogen wird. Möchte der Patient oder die Patientin eine Behandlung nicht 

und führt diese Unterlassung einen vorzeitigen Tod herbei, so muss der Patienten-

wille anerkannt und beachtet werden.7 Es besteht zwar eine grundlegende medizi-

nische Pflicht der Ärzte Leben zu retten, aber diese gilt nicht unbeschränkt. Außer-

dem sollte von lebensverlängernden Behandlungen abgesehen werden, wenn sie für 

 
4 Vgl. Hillebrand/Weiffen, I., S.1. 
5 Vgl. Creifelds, Werner, Sterbehilfe, Rn. 3; Hillebrand/Weiffen, I., S.1 Hoppe, Grundsätze der BÄK 

zur ärztlichen Sterbebegleitung, v. 18.02.2011, in: Deutsches Ärzteblatt, Jg. 108, Heft 7, S. A346-

348, (A348). 
6 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 9. 
7 Vgl. BGH, Urt. v. 25.0.2010, NJW 2010, 2963 (2964), Rn. 23; Hillebrand/Weiffen, I., S.2. 
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die betroffenen Menschen übermäßig hohe Schmerzen hervorrufen, den Sterbevor-

gang nur unnötig in die Länge ziehen und zudem in ihrer Wirkung fragwürdig 

und/oder ineffektiv sind.8 

 

2.2 Strafrechtliche Aspekte der Sterbehilfe 

In Deutschland gibt es bisher keine eindeutige gesetzliche Grundlage für die Ster-

behilfe. Beim Eintreten eines solchen Sterbehilfefalles wird überprüft, ob die Tat-

bestände der Fremdtötungsdelikte des Strafgesetzbuches vorliegen. Hierbei ist die 

Rede von Mord (§ 211 StGB), Totschlag (§§ 212, 213 StGB) und Tötung auf Ver-

langen (§ 216 StGB).9 Die Selbsttötung, auch Suizid genannt, ist in Deutschland 

nicht verboten und somit kein Tatbestand im StGB. Grundsätzlich bleibt hierbei 

auch die Beihilfe straffrei,10 jedoch wird zusätzlich geprüft, ob andere Delikte wie 

bspw. der bereits genannte Totschlag oder eine unterlassene Hilfeleistung 

(§323c StGB) vorliegen. Leisten Angehörige oder Ärzte, die eine sog. Garanten-

stellung einnehmen, Beihilfe zur Selbsttötung, muss ebenfalls eine Straftat in Form 

der Unterlassung in Erwägung gezogen werden.11 Auf die Garantenstellung wird 

später noch genauer eingegangen.12 

 

Generell gibt es fünf verschiedene Formen der Sterbehilfe. Hierbei wird zw. aktiver 

und passiver Sterbehilfe unterschieden, wobei diese Zuordnung nichts über die 

Rechtswidrigkeit aussagt. Mit Ausnahme des Vorliegens eines Tötungsdelikts ist 

grds. alles rechtlich erlaubt, was dem Willen eines einwilligungsfähigen Patienten 

entspricht.13 Einwilligungsfähig sind Patienten dann, wenn sie über die Auffas-

sungsgabe verfügen, „die Bedeutung und Tragweite des Eingriffs“14 sowie das da-

raus resultierende Risiko zu verstehen. Demnach sollten sie die Vorteile und die 

 
8 Vgl. Hillebrand/Weiffen, I., S.2; Hoppe, Grundsätze der BÄK zur ärztlichen Sterbebegleitung, v. 

21.1.2011, in: Deutsches Ärzteblatt, Jg. 107, Heft 7, S. A346-348, (A346-347); Putz/Steldinger, 

S. 158, 159. 
9 Vgl. Hillebrand/Weiffen, III., S. 2. 
10 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 23; BGH, Urt. v. 12.2.1952, NJW 1952, 

552 (553); BGH, Urt. v. 14.2.1984, NJW 1984, 1469 (1470); BGH, Urt. v. 4.7.1984, NJW 1984, 

2639 (2640). 
11 Vgl. Hillebrand/Weiffen, III., S. 2. 
12 Siehe Abschnitt 2.2.1.2. 
13 Vgl. Putz/Steldinger, S. 187.  
14 BGH, Urt. v. 5.12.1958, NJW 1959, 811; vgl. MüKomm BGB, Schneider, § 1904, Rn. 16.  
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Gefahren für sich selbst abwägen können.15 Die Einwilligungsfähigkeit ist nach 

Einzelfall zu prüfen und muss individuell und konkret bewertet werden.16 Wichtig 

hierbei ist die Frage, ob die betroffene Person in ihrer persönlichen Lage und in 

ihrer konkreten Situation, das notwendige Verständnis hat, den Umfang und die 

Auswirkung der geplanten Behandlung zu erkennen, um daraufhin eine Entschei-

dung zu treffen. Diese Beurteilung sollte jedoch nicht von Faktoren wie bspw. dem 

Alter einer Person abhängig gemacht werden.17 Bei der passiven Sterbehilfe gibt es 

jeweils zwei und bei der aktiven Sterbehilfe jeweils drei Formen.18 In den nachfol-

genden Abschnitten werden diese erläutert und die jeweiligen Unterschiede aufge-

zeigt. 

 

2.2.1 Passive Sterbehilfe 

Wird der Tod eines Menschen infolge der alters- und krankheitsbedingten Verfas-

sung zugelassen, dann nennt man dies passive Sterbehilfe. Man verzichtet somit auf 

lebensverlängernde Maßnahmen und lässt den Sterbeprozess ohne weiteres Ein-

greifen zu.19 Dazu zählen ebenso lebensverlängernde Maßnahmen, die erst gar nicht 

aufgenommen wurden sowie das Beenden schon in die Wege geleiteter Eingriffe.20 

 

2.2.1.1 Sterbebegleitung 

Sterbebegleitung oder Sterbebeistand ist die Unterstützung des sterbenden Men-

schen durch emotionale Zuwendung, schmerzlindernde Behandlung sowie Pflege. 

Dabei wird der Sterbevorgang von den Betroffenen durch Schmerztherapie oder 

Sedierung erleichtert. Hier bewegen wir uns in der sog. Palliativmedizin. Bei dieser 

beschäftigt man sich nicht mehr mit der Heilung oder Lebenserhaltung des Men-

schen, sondern der Fokus liegt auf der Begleitung, Betreuung und dem medizini-

schen Beistand. Den Patienten soll damit in ihrer Sterbephase ein würdevoller Tod 

ohne Schmerzen ermöglicht werden und zwar ohne den Sterbeprozess merklich zu 

 
15 Vgl. MüKomm BGB, Schneider, § 1904, Rn. 16. 
16 Vgl. MüKomm BGB, Schneider, § 1904, Rn. 16. 
17 Vgl. MüKomm BGB, Schneider, § 1904, Rn. 16. 
18 Vgl. Putz/Steldinger, S. 188. 
19 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 46; Hillebrand/Weiffen, I., S. 1; Kindhäuser/Schramm § 3, Rn. 4; 

Putz/Steldinger, S. 158, 188.  
20 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 46. 
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verkürzen oder in die Länge zu ziehen.21 Wenn eine optimale Schmerzlinderung 

von den Ärzten pflichtwidrig unterlassen wird, kann dies strafrechtliche Folgen 

gem. des Tatbestandes der Körperverletzung durch Unterlassen nach sich ziehen.22 

 

2.2.1.2 Zulassen des Sterbens 

Das Zulassen des Sterbens oder auch der Behandlungsabbruch ist durch „Unterlas-

sen, Begrenzen oder Beenden einer begonnenen medizinischen Behandlung“23 

möglich. Dabei wird wie bereits erwähnt auf weitere lebensverlängernde Maßnah-

men verzichtet und der Sterbeprozess des Menschen ohne weitere Eingriffe zuge-

lassen. „Ein Behandlungsabbruch kann sowohl durch Unterlassen als auch durch 

aktives Tun vorgenommen werden“.24  

 

Aktives Tun ist die wissentliche und willentliche Ausführung einer Tat, um auf die 

Außenwelt einzuwirken.25 Folglich ist das gegenteilige passive Verhalten gegeben, 

wenn eine Person nicht in den Verlauf des Geschehens eingreift, obwohl es ihr 

selbst möglich gewesen wäre. Hierbei handelt es sich um das sog. Unterlassen.26 

Ein Unterlassen ist im Strafrecht bzgl. der Tötungsdelikte, nur dann ausschlagge-

bend, wenn eine sog. Garantenpflicht des § 13 StGB vorlag. Also nur, wenn die 

passiv agierende Person für die Vereitelung des Todes oder die Verschiebung des 

Todeszeitpunktes eine rechtliche Verantwortung hatte.27 Gem. § 13 StGB ist die 

Person, die „es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines 

Strafgesetzes gehört, […] nur dann strafbar“, wenn sie „rechtlich dafür einzustehen 

hat, dass der Erfolg nicht eintritt […].“ Die Garantenpflicht beinhaltet in dem Fall 

den Todeseintritt im Rahmen des Möglichen abzuwenden. Für die behandelnden 

Ärzte entsteht diese Verpflichtung aus dem Behandlungsvertrag oder bei einem me-

 
21 Vgl. Putz/Steldinger, S. 188. 
22 Vgl. Creifelds, Werner, Sterbehilfe, Rn. 2; Putz/Steldinger, S. 188.  
23 BGH, Urt. v. 25.6.2010, NJW 2010, 2963. 
24 BGH, Urt. v. 25.6.2010, NJW 2010, 2963; vgl. Creifelds, Werner, Sterbehilfe, Rn. 1 b); Krey/Hell-

mann/Heinrich, § 1 Rn. 11; Putz/Steldinger, S. 71, 189.  
25 Vgl. Kühl, § 18, Rn. 13; Rengier, Strafrecht AT, § 48, Rn. 9; Wessels/Beulke/Satzger, § 16, 

Rn. 700. 
26 Vgl. Kühl, § 18, Rn. 13; Rengier, Strafrecht AT, § 48, Rn. 9; Wessels/Beulke/Satzger, § 16, 

Rn. 700.  
27 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 47; Hilgendorf, S. 137; Kindhäuser/Schramm, § 3 Rn. 4. 
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dizinischen Notfall aus der tatsächlichen Übernahme der Behandlung. Für Ver-

wandte entsteht diese aus der sog. „natürlichen Familienbande“ der erkrankten Per-

son.28 Personen ohne Garantenpflicht, also unbeteiligte Dritte, können sich nur we-

gen unterlassener Hilfeleistung gem. § 323c StGB strafbar machen. „Wer bei Un-

glücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erfor-

derlich und ihm den Umständen nach zuzumuten […] ist, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.“  

 

Die Gewichtung der Straftatbestände äußert sich im Strafrahmen. Wohingegen die 

Verwirklichung des Tatbestands des § 323c StGB bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe 

folgen kann, wird ein Tatbestand des §§212,13 StGB (Totschlag durch Unterlassen) 

mit einem Freiheitsentzug von fünf bis fünfzehn Jahren bestraft.29 Jedoch ist die 

Anwendung des § 323c StGB im Falle der Sterbehilfe sehr umstritten.30 Werden 

die lebensverlängernden Maßnahmen, wie bspw. die künstliche Beatmung oder die 

Ernährung über eine Sonde, eingestellt, leistet man im Idealfall Sterbebeistand und 

tötet den Patienten nicht auf Verlangen. In dem Fall ist es die Unterlassung von 

weiteren lebensverlängernden Maßnahmen, also ein Behandlungsabbruch durch 

Einwilligung des Patienten (§ 1901a BGB).31  

 

In rechtlicher Hinsicht ist hierbei immer der tatsächliche oder mutmaßliche Wille 

der Patienten maßgeblich. Wenn der Patientenwille der Tod ist, wäre jede weitere 

lebensverlängernde Maßnahme eine rechtswidrige Körperverletzung.32 Zum Ver-

ständnis folgt ein Gegenbeispiel. Wenn die Patienten leben möchten, wäre das glei-

che Nichthandeln der Ärzte eine Tötung durch Unterlassen und somit rechtswid-

rig.33 Hierbei ist auch der vorausgegangene Patientenwille bindend. Das bedeutet, 

dass der Wille des einwilligungsfähigen Patienten auch noch gilt, wenn er vor seiner 

 
28 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 47; Hilgendorf, S. 137; Kindhäuser/Schramm, § 3 Rn. 4. 
29 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 47. 
30 Vgl. Hilgendorf, S. 137. 
31 Vgl. Putz/Steldinger, S. 189. 
32 Vgl. BGH, Urt. v. 13.9.1994, NJW 1995, 204; BGH, Urt. v. 25.6.2010, NJW 2010, 2963; LG 

Ravensburg, Urt. v. 03.12.1986, MedR 1987, 196; Creifelds, Werner, Sterbehilfe, Rn. 2; Hoppe, 

Grundsätze der BÄK zur ärztlichen Sterbebegleitung, v. 21.1.2011, in: Deutsches Ärzteblatt, Jg. 

107, Heft 7, S. A346-348, (A346-347); Kindhäuser/Schramm, § 3 Rn. 8; Putz/Steldinger, S. 189. 
33 Vgl. Putz/Steldinger, S. 189. 
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Erkrankung sein Bewusstsein verliert.34 Dies gilt jedoch nur, falls die in der Patien-

tenverfügung präzise beschriebene Situation auch tatsächlich eintritt. Die Voraus-

setzungen des § 1901a Abs 1 S. 1 BGB sind hierbei zu beachten.35 

 

2.2.2 Aktive Sterbehilfe 

Aktiv ist eine Sterbehilfe dann, wenn der Mensch durch das Handeln eines Anderen 

(eines Dritten) stirbt.36 Bei der aktiven Sterbehilfe unterteilt man in die indirekte 

aktive Sterbehilfe, die direkte aktive Sterbehilfe und in die Beihilfe zur Selbsttö-

tung. Bei Ausführung der direkten aktiven Sterbehilfe macht man sich strafbar.37 

Die indirekte aktive Sterbehilfe und die Beihilfe zur Selbsttötung sind hingegen 

straffrei.38  

 

2.2.2.1 Indirekte aktive Sterbehilfe 

Die indirekte aktive Sterbehilfe, welche meist als indirekte Sterbehilfe bezeichnet 

wird, ist die erforderliche Arzneimittelgabe zur Linderung von Schmerzen, Behand-

lung von Atemproblemen oder das Ruhigstellen durch Sedierung, bei der daraufhin 

der vorzeitige Tod eintritt. Dass der Tod hierbei tatsächlich eintritt ist zwar selten, 

kann jedoch vorkommen. Dieses Risiko wird von den behandelnden Ärzten zwar 

nicht unbedingt vorrangig beabsichtigt, aber als bekannte Nebenwirkung hinge-

nommen. Der Vorsatz, demnach der tatsächliche Wille des Arztes oder der Ärztin, 

richtet sich hier auf die Linderung oder die Behandlung von Schmerzen oder Atem-

not. Dabei muss die Medikation den Tod der betroffenen Person faktisch verursa-

chen, ansonsten wäre es eine palliative Maßnahme und somit ein Fall der passiven 

Sterbehilfe.39  

 

 
34 Vgl. Hoppe, Grundsätze der BÄK zur ärztlichen Sterbebegleitung, v. 21.1.2011, in: Deutsches 

Ärzteblatt, Jg. 107, Heft 7, S. A348; MüKomm StGB, Schneider, Vorb. z. § 211, Rn. 141. 
35 Vgl. MüKomm StGB, Schneider, Vorb. z. § 211, Rn. 141; Wessels/Hettinger, §1 Rn.39. 
36 Vgl. Creifelds, Werner, Sterbehilfe, Rn. 1 a); Putz/Steldinger, S. 190. 
37 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 22; Putz/Steldinger S. 192-193. 
38 Vgl. Putz/Steldinger, S. 191,193. 
39 Vgl. BGH, Urt. v. 25.6.2010, NJW 2010, 2963; BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, 

Rn. 23; Creifelds, Werner, Sterbehilfe, Rn. 1 b); Hoppe, Grundsätze der BÄK zur ärztlichen Sterbe-

begleitung, v. 21.1.2011, in: Deutsches Ärzteblatt, Jg. 107, Heft 7, S. A346-348, (A346-347); 

Putz/Steldinger, S. 190-191. 
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2.2.2.2 Direkte aktive Sterbehilfe 

Die direkte aktive Sterbehilfe oder auch Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB) ge-

nannt, ist das gezielte und aktive Vorantreiben oder Hervorrufen des Todes.40 Der 

Tod ist hierbei gewollt und nicht nur ein mögliches Nebenprodukt, wie bei der in-

direkten Sterbehilfe. Die letztentscheidende Tatherrschaft liegt bei einer dritten Per-

son und nicht bei dem/der Suizidwilligen selbst41 und hat für die handelnde Person 

prinzipiell auch strafrechtliche Folgen. Die Tötung einer anderen Person durch vor-

sätzliches42 oder fahrlässiges eigenes Tun verwirklicht ein Tötungsdelikt i. S. d. 

§§ 211 ff. Ein Verursachen des Todes reicht somit aus (§ 222 StGB) und führt damit 

grundsätzlich zur Strafbarkeit, soweit der/die Täter/in nicht gerechtfertigt handelt 

oder entschuldigt ist.43  

 

Wenn entgegen oder ohne eine Willenserklärung des Opfers eine Tötung erfolgt, 

liegt ein Totschlag i. S. d. § 212 Abs. 1 StGB vor. Die mögliche Folge dieser Tat, 

ist ein Freiheitsentzug von mindestens fünf Jahren bis zu lebenslänglich.44 Geschah 

die Tötungshandlung aus einem nachzuvollziehenden Mitgefühl ggü. dem Opfer, 

kann sich die Strafe auf ein bis zu zehn Jahre vermindern (§ 213 StGB). Dies wäre 

denkbar, wenn jemand schwer erkrankt ist, unter unermesslichen Schmerzen leiden 

muss und eine Genesung aus medizinischer Sicht unmöglich ist.45 In diesen Fällen 

kann jedoch keinesfalls von Sterbehilfe ausgegangen werden, da hier die Willens-

richtung des Patienten oder der Patientin nicht berücksichtigt wird.46 Auch wenn 

das Opfer dem/der Täter/in die Erlaubnis für die Handlung erteilte, so bleibt die 

Tötung trotzdem strafbar,47 denn das Todesverlangen des Opfers mildert die Strafe 

nur und hebt diese nicht auf. Der Grund hierfür ist, dass der/die Einzelne in eine 

 
40 Vgl. Creifelds, Werner, Sterbehilfe, Rn. 1 a); Grimm/Hillebrand, S. 21; Hillebrand/Weiffen, I., 

S. 1. 
41 Vgl. Creifelds, Werner, Sterbehilfe, Rn. 1 a); Hillebrand/Weiffen, I., S. 1. 
42 vorsätzlich bedeutet bewusst und gewollt, vgl. hierzu: Sternberg-Lieben/Sternberg-Lieben, JuS 

2012, 884.  
43 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 22; Rengier BT, § 3 Rn. 10.  
44 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 22; Wessels/Hettinger, § 2, Rn. 79. 
45 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 22. 
46 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 23; Grimm/Hillebrand, S. 48. 
47 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 23. 
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Fremdtötung nicht einwilligen kann, da der Verzicht auf das eigene Leben rechts-

unwirksam ist.48 Dies ist durchaus verwunderlich, da das deutsche Recht auf dem 

Prinzip der Privatautonomie aufgebaut ist und Handlungen, die einen selbst in Ge-

fahr bringen, wie bspw. das Nachgehen von extrem gefährlichen Freizeitaktivitäten, 

nicht verboten sind und überdies der (versuchte) Suizid nicht als Tötungsdelikt be-

straft wird.49 Bei der Tötung auf Verlangen gem. § 216 StGB ist es maßgeblich, 

dass die Tötungshandlung „durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen“ der 

getöteten Person erfolgt.50  

 

„Ausdrücklich“ ist das Verlangen nur, wenn es eindeutig und unmissverständlich 

ausgedrückt wird. Eine nebenbei erwähnte, undeutliche und unkonkrete Bemer-

kung ist nicht ausreichend. Genauso wenig ausreichend, ist die bloße Duldung der 

Handlung des Täters oder der Täterin.51 Der eigene Todeswunsch dürfe sich auch 

nicht lediglich aus den Gegebenheiten, wie etwa aus unerträglichen Schmerzen, er-

geben. Die Beurteilung der Ausdrücklichkeit des Verlangens ist immer eine Ein-

zelfallentscheidung.52 Des Weiteren ist es erforderlich, dass dieses Verlangen 

„ernstlich“ ist. „Ernstlich“ bedeutet, dass die verlangende Person fähig sein muss, 

das Ausmaß ihres Entschlusses zu begreifen und diesen zwanglos fasst.53 Der Nach-

weis der Ernstlichkeit des Verlangens solle damit insbesondere die typischen de-

pressiven Phasen ausschließen, welche im Krankheitsverlauf schwer erkrankter Pa-

tienten meist zeitweilig vorkommen können. Wenn Menschen unter psychischen 

Krankheiten wie bspw. Depressionen leiden, bestehe das Risiko, dass sie sich über 

das Todesverlangen keine eigene Meinung mehr bilden können, da diese Krankhei-

ten das Empfinden und Denken beeinflussen würden.54 Nach Ansicht des Bundes-

gerichtshofs (BGH) sei ein Verlangen in depressiver Augenblicksstimmung nicht 

 
48 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 22-23; Hilgendorf, S. 136; Krey/Hellmann/Heinrich, § 1, Rn. 1; Ren-

gier, Strafrecht BT, § 6, Rn. 1. 
49 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 23.  
50 BGH, Urt. v. 14.8.1963, NJW 1965, 699; vgl. Grimm/Hillebrand, S. 23; Kutzer, NStZ 1994, 110; 

Rengier, Strafrecht BT, § 6, Rn. 6; Wessels/Hettinger, § 2, Rn. 160. 
51 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 23; Rengier, Strafrecht BT, § 6, Rn. 6.  
52 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 23.  
53 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 24; Krey/Hellmann/Heinrich § 1 Rn. 111-112; ; Rengier, Strafrecht 

BT, § 6, Rn. 6. 
54 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 24; Rengier, Strafrecht BT, § 6, Rn. 6. 
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als ernstliches Tötungsverlangen anzuerkennen, „wenn es nicht von innerer Festig-

keit und Zielstrebigkeit getragen wird.“55 

 

Damit der § 216 StGB zur Anwendung kommt, muss die Ursache der Handlung der 

Todeswunsch des Opfers sein. Wurde die Tat letztendlich aus anderen Beweggrün-

den wie etwa Habgier vollzogen und überzeugt die handelnde Person deswegen das 

Opfer davon, so ist der Tatbestand des § 216 StGB nicht erfüllt.56 Zusammenfas-

send kann man demnach sagen, dass sich nach der herrschenden Meinung sich das 

Tötungsdelikt als Privilegierungstatbestand strafmildernd auswirke, wenn es auf-

grund des unmissverständlichen und aufrichtigen Wunsches des Opfers erfolgte.57 

Im Falle der Anwendung des § 216 StGB bewegt sich das Strafmaß hierbei in einem 

Bereich von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 58  

 

2.2.2.3 Beihilfe zur Selbsttötung 

Die Selbsttötung ist eine vom Menschen vollzogene Handlung, mit dem Ziel den 

eigenen Tod herbeizuführen. Diese kann sowohl durch ein aktives Tun des Suizi-

denten, z. B. durch das Schlucken eines tödlichen Medikaments, als auch durch ein 

Unterlassen59 wie bspw. durch das Beenden lebensverlängernder Maßnahmen ge-

schehen.60 Die Beihilfe zur Selbsttötung, Freitodbegleitung oder auch assistierter 

Suizid genannt ist die gewollte und bewusste, also vorsätzliche Hilfe bei einem 

selbstverantwortlichen Suizid. Die Tötungshandlung wird hierbei nicht durch einen 

Dritten, sondern durch die sterbewillige Person eigenhändig durchgeführt. Die selb-

ständige Tötungshandlung führt dann ohne jegliche weitere Beteiligung zum Tod. 

Die Form der Beihilfe kann bspw. durch die Besorgung und Überlassung eines töd-

lichen Arzneimittels geschehen.61  

 
55 BGH, Urt. v. 7.10.2010, BeckRS 2011, 864, Rn. 17; vgl. Grimm/Hillebrand, S. 23-24; Rengier, 

Strafrecht BT, § 6, Rn. 6. 
56 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 24. 
57 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 24; Krey/Hellmann/Heinrich, § 1, Rn. 113; Rengier, Strafrecht BT, 

§ 6, Rn. 1, 3. 
58 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 24. 
59 Erklärung der Begriffe aktives Tun und Unterlassen siehe unter Abschnitt 3.2.1.2. 
60 Vgl. Hilgendorf: Eine Norm für die Wissenschaft, in: LTO, unter https://www.lto.de/recht /hin-

tergruende/h/gesetzgebung-sterbehilfe-tatbestandsmerkmale-analyse/, [Abruf: 19.2.2020] S. 3. 
61 Vgl. Putz/Steldinger, S. 193-194. 

https://www.lto.de/recht%20/
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Wie bereits erwähnt, ist in Deutschland der (versuchte) Suizid kein strafbares Tö-

tungsdelikt. Da eine Beihilfe gem. § 27 StGB zur Strafbarkeit der Beteiligung eine 

vorsätzlich begangene rechtswidrige Haupttat einer anderen Person voraussetzt, 

kann man bei der Beihilfe zur Selbsttötung grds. nicht strafrechtlich belangt wer-

den. Denn bei einer Selbsttötung liegt keine rechtswidrige Tat des/der Haupttäters/-

täterin vor, weswegen sich der Gehilfe oder die Gehilfin auch an keiner rechtswid-

rigen Haupttat beteiligen kann.62 Die Differenzierung zur strafbaren Tötung ist so-

mit eindeutig. Wenn die Tötung durch jemand anderen als die sterbewillige Person 

durchgeführt wird, macht sich der-/diejenige der/die die Tötung vollzieht strafbar.63  

 

Die Strafbarkeit der Beihilfe zur Selbsttötung hat sich jedoch zum 6. November 

2015 mit Einführung des § 217 StGB wesentlich geändert. Die geschäftsmäßige 

Förderung der Selbsttötung wurde durch den Bundestag gesetzlich verboten.64 In 

§ 217 Abs. 1 StGB steht geschrieben: „Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines 

anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, ver-

schafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-

strafe bestraft.“ In Abs. 2 heißt es weiterhin: „Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer 

selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger des in Abs. 1 ge-

nannten anderen ist oder diesem nahesteht."65 Das bedeutet, der assistierte Suizid 

ist nur dann nicht strafbar, wenn dieser nicht geschäftsmäßig geschieht, also sich 

auf einen Einzelfall beschränkt.66 Die Einführung des § 217 solle nach Ansicht der 

Bundesregierung das Angebot der Sterbehilfe sowohl von Sterbehilfeorganisatio-

nen als auch von einzelnen Personen beschränken. Es solle eine Branchenerweite-

rung der Sterbehilfeorganisationen oder Vereine verhindert werden, damit die Sui-

 
62 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 24-25; Hilgendorf, S. 136-137. 
63 Vgl. Putz/Steldinger, S. 193-194. 
64 Vgl. Hilgendorf: Eine Norm für die Wissenschaft, in: LTO, unter https://www.lto.de/recht/hinter-

gruende/h/gesetzgebung-sterbehilfe-tatbestandsmerkmale-analyse/, [Abruf: 19.2.2020] S. 2.  
65 BT-DS 18/5373, S. 5. 
66 Vgl. BT-DS 18/5373, S. 19; Hilgendorf: Eine Norm für die Wissenschaft, in: LTO, unter 

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/gesetzgebung-sterbehilfe-tatbestandsmerkmale-analyse/, 

[Abruf: 19.2.2020] S. 2; Wessels/Hettinger, § 1 Rn. 64d.  
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zidbeihilfe nicht zu einem gewohnten Angebot für schwerstkranke und ältere Pati-

enten wird. Im Einzelfall jedoch, solle die Sterbehilfe auch künftig straffrei blei-

ben.67  

 

Nach Einführung dieses Gesetzes wurde über dessen Inhalt viel Kritik geäußert. 

Auch Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf mit Lehrstuhl an der Universität Würzburg äu-

ßerte sich hierzu kritisch. Laut Hilgendorf sei der Täterkreis bei diesem Gesetz nicht 

weiter eingeschränkt worden, weswegen jede Person ein/e potentielle/r Täter/in 

sein könne. Demnach gelte dies sowohl für Ärzte, Angehörige, Sterbehilfevereine 

als auch Pflegerinnen und Pfleger. Außerdem wäre dabei der tatsächliche Erfolg 

des Suizids nicht erforderlich, da § 217 im Gegensatz zu § 216 ein abstraktes Ge-

fährdungsdelikt darstelle.68 Für die Erfüllung des objektiven Tatbestandes sei es 

vollkommen ausreichend, dass der/die Täter/in jemandem die Möglichkeit zu ei-

nem Suizid geschäftsmäßig arrangierte.69 Geschäftsmäßig bedeute in diesem Kon-

text, dass die Handlung in der Absicht vorgenommen wurde, sie zu wiederholen 

also sie regelmäßig auszuüben.70 Dieser Tatbestand sei bereits vor dem Gesetzes-

erlass strittig gewesen und würde eine erhebliche Ungewissheit bei allen Beteiligten 

erzeugen.  

 

Des Weiteren sei der objektive Tatbestand des § 217 StGB so weit gefasst, dass er 

bspw. die wiederholte Überlassung einer höheren Arzneimitteldosis beinhalte so-

wie auch die mehrfache Bereitstellung eines Raumes, in dem in Folge der Einstel-

lung lebensverlängernder Maßnahmen ein/e Patient/in gestorben war. Dies sei in 

Palliativstationen kein Ausnahmefall. Die Tatsache, dass die Hilfe nicht einmalig 

gewährt wird, sei in den vorangegangenen Situationen häufig gegeben. Menschen, 

 
67 Vgl. BT-DS 18/5373, S. 3; Hilgendorf: Eine Norm für die Wissenschaft, in: LTO, unter 

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/gesetzgebung-sterbehilfe-tatbestandsmerkmale-analyse/, 

[Abruf: 19.2.2020] S. 2; Rengier, Strafrecht BT, § 8 Rn. 10a; Wessels/Hettinger § 1, Rn. 64b. 
68 Vgl. BT-DS 18/5373, S. 16; Hilgendorf: Eine Norm für die Wissenschaft, in: LTO, unter 

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/gesetzgebung-sterbehilfe-tatbestandsmerkmale-analyse/, 

[Abruf: 19.2.2020] S. 2-3; Wessels/Hettinger, § 1, Rn. 64c. 
69 Vgl. BT-DS 18/5373, S. 12; Hilgendorf: Eine Norm für die Wissenschaft, in: LTO, unter 

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/gesetzgebung-sterbehilfe-tatbestandsmerkmale-analyse/, 

[Abruf: 19.2.2020] S. 2-3. 
70 Vgl. BT-DS 18/5373, S. 17; Hilgendorf: Eine Norm für die Wissenschaft, in: LTO, unter 

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/gesetzgebung-sterbehilfe-tatbestandsmerkmale-analyse/, 

[Abruf: 19.2.2020] S. 3; Rengier, Strafrecht BT, § 8, Rn. 10b. 
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die stetig Kontakt zu Sterbenden haben und ihnen bspw. durch die Übergabe von 

Arzneimitteln die Möglichkeit zum Suizid verschaffen, würden demnach immer 

geschäftsmäßig handeln.71 Die Einführung dieses Paragraphen hat für Aufsehen ge-

sorgt und es wurden gegen den § 217 StGB sechs Verfassungsbeschwerden einge-

reicht.72  

 

Nachdem die strafrechtlichen Aspekte der Sterbehilfe nun aufgezeigt wurden, gilt 

es sich im Folgenden genauer mit dem Grundgesetz zu befassen. Hierbei ist näher 

auf die Schutzpflicht des Staates in Bezug auf das Leben, welche von der Rspr. aus 

der „objektiven Wertordnung“ entwickelt wurde sowie auf das allg. Persönlich-

keitsrecht und das daraus resultierende Selbstbestimmungsrecht der/des Einzelnen 

einzugehen. Zunächst werden jedoch die Grundlagen des Staatsrechts erläutert so-

wie die einzelnen Punkte einer verfassungsrechtlichen Prüfung dargestellt.  

 

2.3 Die Grundrechte und die Systematik ihrer Prüfung 

Das GG mit den darin enthaltenen Grundrechten stellt die wichtigste Gesetzes-

grundlage in Deutschland dar. Alle anderen nationalen Gesetze werden daran ge-

prüft, gemessen und sind im Vergleich dazu nachrangig.73 Die Grundrechte regeln 

das Verhältnis des Staates zu den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern. Die beson-

dere Eigenschaft der Grundrechte ist, „dass sie als beständig dauerhaft und einklag-

bar garantiert sind und zudem Verfassungsrang haben.“74 Das bedeutet auch, dass 

sich die drei staatlichen Gewalten75 bei der Ausübung ihrer Kompetenzen immer 

an die Grundrechte halten müssen (Art. 1 Abs. 3 GG).76 Man kann die jeweiligen 

Grundrechte sowohl in „Freiheitsrechte“ als auch in „Gleichheitsrechte“ einteilen.77 

Durch die Freiheitsrechte werden einem Individuum ggü. der Regierung gewisse 

 
71 Vgl. Hilgendorf: Eine Norm für die Wissenschaft, in: LTO, unter https://www.lto.de/recht/hinter-

gruende/h/gesetzgebung-sterbehilfe-tatbestandsmerkmale-analyse/, [Abruf: 19.2.2020] S. 3-5. 
72 Hierzu später mehr im Abschnitt 4 „Die aktuelle Rechtsprechung“. 
73 Vgl. Putz/Steldinger, S. 25. 
74 Schmidt, Rn. 1. 
75 Exekutive, Legislative und Judikative. 
76 Vgl. Schmidt, Rn. 1. 
77 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 31, Rn. 509. 

https://www.lto.de/
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Rechte zugestanden. Die Gleichheitsrechte hingegen, sollen eine ungleiche Be-

handlung durch die Regierung ggü. Bürgerinnen und Bürgern vermeiden.78  

 

Vor allem sind die Grundrechte sog. „Abwehrrechte“ der Bürgerinnen und Bürger 

gegen staatliches Handeln.79 Der Grund hierfür ist, dass die Regierung Zwangs-

maßnahmen anordnen kann, damit staatliche Gesetze und Anordnungen befolgt 

werden. Dies kann bspw. in Form einer Androhung oder Festsetzung von Zwangs-

geld oder Freiheitsentzug geschehen. Wenn gewisse Bedingungen gegeben sind, 

kann die Regierung in die Rechtsgüter, vor allem in das Eigentum oder die Freiheit, 

der Bevölkerung eingreifen. Die Regierung muss immer einer rechtlichen Ordnung 

unterliegen und darf niemals willkürlich handeln. Aufgrund dessen werden staatli-

che Aufgaben auch nur ausgewählten öffentlichen Einrichtungen überlassen.80  

 

Die Grundrechte in ihrer Funktion als Abwehrrechte fungieren sozusagen als Bar-

riere für das Eingreifen des Staats.81 Durch die Freiheitsrechte wird ein konkretes 

menschliches Verhalten in Schutz genommen. Der Bereich des menschlichen Han-

delns, der von dem Freiheitsrecht beschützt wird, nennt sich „Schutzbereich“. Die 

Festlegung des Schutzbereichs dient dazu, zu stark einschränkende staatliche Ein-

griffe zu verhindern.82 Das bedeutet, dass die Grundrechte das Handeln der staatli-

chen Gewalt ggü. dem Volk begrenzt und dem/der Einzelnen einen Schutz vor ei-

nem zu starken Eingriff in die Freiheit ermöglicht. 83 Jedes staatliche Handeln, wel-

ches in den Schutzbereich eingreift, muss immer durch eine „verfassungsrechtliche 

Rechtfertigung“84 erfolgen und gilt niemals schrankenlos. Diese „Grundrechts-

schranken“ sind entsprechend des jeweiligen Grundrechts meist nicht identisch.85 

Bei der Verletzung eines Freiheitsrechts müssen im Rahmen einer verfassungs-

rechtlichen Prüfung die nachfolgenden Punkte alle abgeprüft werden.  

 
78 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 31, Rn. 509. 
79 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 15.1.1958, BVerfGE 7, 198; Albrecht/Küchenhoff, § 31, Rn. 516; Küs-

pert, AMZ 2015, 23; Schmidt, Rn. 11. 
80 Vgl. Schmidt, Rn. 10. 
81 Vgl. Schmidt, Rn. 10. 
82 Vgl. Schmidt, Rn. 10. 
83 Vgl. Katz/Sander, § 24, Rn. 590. 
84 Siehe Abschnitt 3.3.3. 
85 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 532. 
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1. Ist der Schutzbereich eines Grundrechts eröffnet? 

Hierbei ist zu prüfen, ob sowohl der persönliche als auch der sachliche Schutz-

bereich86 für die/den Beschwerdeführer/in eröffnet ist, d. h. ob die einzelne Per-

son betroffen ist.87 

 

2. Besteht ein Eingriff durch die staatliche Maßnahme88in den Schutzbereich? 

Wenn der Schutzbereich eines Grundrechts eröffnet ist, erfolgt danach die Prü-

fung, ob ein Eingriff durch staatliches Handeln in diesem vorliegt. In diesem 

wird geprüft, ob durch die Staatshandlung zurechenbar in den jeweiligen ge-

schützten Bereich eingegriffen wurde.89 Jedoch bedeutet nicht jede staatliche 

Maßnahme gleich einen Eingriff in einen grundrechtlichen Schutzbereich. Hier-

bei muss eine gewisse Schwere des Eingriffs oder Eingriffsqualität vorliegen.90 

Sog. „Bagatelleingriffe“91 werden bspw. gar nicht erst berücksichtigt.92  

 

3. Gibt es eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung93 des Eingriffs? 

Eine Grundrechtsverletzung liegt vor, wenn keine verfassungsrechtliche Recht-

fertigung für den jeweiligen Eingriff vorhanden ist. In diesem Punkt muss ge-

prüft werden, welche Schranken das jeweilige Grundrecht hat94 und ob der Ein-

griff sich im Rahmen der Schranken-Schranken bewegt. Hier ist insbesondere zu 

prüfen, ob die formellen sowie die materiellen Voraussetzungen des Eingriffs 

gegeben sind.95  

 
86 Siehe Abschnitt 3.3.1. 
87 Vgl. Papier/Krönke, § 7, Rn. 125, 129. 
88 „D. h. ein Akt der Legislative, Exekutive oder Judikative“ vgl. hierzu: Albrecht/Küchenhoff, § 32, 

Rn. 553. 
89 Vgl. Papier/Krönke, § 7, Rn. 131. 
90 Vgl. Papier/Krönke, § 7, Rn. 136. 
91 Beispiel: Vermehrte Streifengänge der Polizei.  
92 Vgl. Schmidt, Rn. 113. 
93 Siehe Abschnitt 3.3.3. 
94 Siehe Abschnitt 3.3.2. 
95 Vgl. Schmidt, Rn. 113. 
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2.3.1 Schutzbereich 

Der Schutzbereich definiert den Bereich, der von dem jeweiligen Grundrechtsarti-

kel beschützt wird. Es gibt sowohl einen „persönlichen“, als auch einen „sachlichen 

Schutzbereich“. Der persönliche Schutzbereich legt fest, welcher Personenkreis im 

Schutz des Grundrechts steht.96 Der sachliche Schutzbereich definiert den Inhalt 

des Grundrechts. Folglich wird bestimmt, was genau geschützt werden soll.97  

 

2.3.2 Schrankenbereich  

Im Schrankenbereich wird festgelegt, wie sehr in das Grundrecht durch den Staat 

eingegriffen werden darf.98 Man kann manche Grundrechtsartikel wie bspw. das 

Recht der Versammlungsfreiheit „durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes“99 

(Art. 8 Abs. 2 GG) einschränken. Diese im jeweiligen Grundrecht genannten Ein-

schränkungen nennen sich „Gesetzesvorbehalte“.100 Wenn innerhalb der Gesetzes-

vorbehalte noch zusätzliche Bedingungen bei einem staatlichen Eingriff (bspw. ein 

freiheitseinschränkendes Gesetz) vorgesehen sind, ist dies ein „qualifizierter Geset-

zesvorbehalt“.101 Sobald keine weiteren Voraussetzungen an das einschränkende 

Gesetz gestellt werden, liegt ein sog. „einfacher Gesetzesvorbehalt“ vor.102 Wenn 

im jeweiligen Grundrecht keine Beschränkungen vorgesehen sind, gilt dieses 

Grundrecht vorbehaltslos.103 Unabhängig davon werden die Grundrechte zusätzlich 

durch „verfassungsimmanente Schranken“ eingeschränkt. Das bedeutet, dass alle 

Rechtsgüter im GG sich somit gegenseitig einschränken. Der einzige Artikel, den 

dies nicht betrifft ist Art. 1 Abs. 1 GG:104 „Die Würde des Menschen ist unantast-

bar“. Demnach kann sowohl durch Gesetz als auch durch verfassungsimmanente 

Schranke die Menschenwürde nicht eingeschränkt werden. Folglich ist dieses 

 
96 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 533, 534. 
97 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 540. 
98 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 541. 
99 „Auf Grund eines Gesetzes“ bedeutet, dass dieses Grundrecht sich auch durch materielles Recht, 

also durch bspw. einen Verwaltungsakt, Satzungen oder Normen einschränken lässt, wohingegen 

„durch ein Gesetz“ bedeutet, dass nur durch ein formelles Gesetz, also ein Parlamentsgesetz, in das 

Grundrecht eingegriffen werden darf, hierzu vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32 Rn. 542; Maunz/Dürig 

Komm GG, Durner, Art. 10, Rn. 135, Schmidt, Rn. 165. 
100 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 542. 
101 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 543; Schmidt, Rn. 161. 
102 Vgl. Papier/Krönke, § 7, Rn. 142; Schmidt, Rn. 160. 
103 Vgl. Papier/Krönke, § 7, Rn. 143. 
104 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 544. 
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Grundrecht bereits verletzt, wenn der Schutzbereich eröffnet wurde. Wenn jedoch 

in ein anderes Grundrecht eingegriffen wird, kann der Art. 1 Abs. 1 GG als 

Schranke dienen.105 

 

2.3.3 Verfassungsrechtliche Rechtfertigung 

In Bezug auf die Grundrechtsschranken bedarf jeglicher zulässige, grundrechtliche 

Eingriff einer verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Hierfür hat sich der Begriff 

„Schranken-Schranken“ in der Rechtslehre etabliert. Verfassungsrechtlichen 

Rechtfertigung bedeutet, dass die Beschränkung eines Grundrechts auch nicht ge-

gen die sonstigen Verfassungsregelungen verstoßen darf, insbesondere müssen die 

formelle sowie materiellen Voraussetzungen erfüllt sein.106  

 

2.3.3.1 Formelle Voraussetzungen 

Alle Grundrechtseingriffe müssen gewisse formelle Anforderungen erfüllen, damit 

sie verfassungskonform sind. Hierbei ist die Gesetzgebungszuständigkeit zu beach-

ten. Das bedeutet, das grundrechtseingreifende Gesetz muss zuvor von dem zustän-

digen Gesetzgeber verabschiedet worden sein. Zudem besteht die Pflicht das Ge-

setzgebungsverfahren einzuhalten.107 D. h., ein ordnungsgemäßes Verfahren ist 

beim Entstehungsprozess des Gesetzes zwingend notwendig und dabei sind die 

Formvorschriften einzuhalten.108 Das Gesetz ist u. a. nur dann verfassungskonform, 

wenn bspw. die ordnungsgemäße Verkündung erfolgte (Art. 82 Abs. 1 GG) oder in 

manchen Fällen das sog. „Zitiergebot“109 (Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG) eingehalten 

wurde.110  

 

 
105 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 562. 
106 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 549. 
107 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 550; Papier/Krönke, § 7, Rn. 147; Schmidt, Rn. 168. 
108 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 550.  
109 Das Zitiergebot besagt, dass das Gesetz, welches ein Grundrecht einschränkt, auch dessen Art. 

benennen muss. Vgl. hierzu: Schmidt, Rn. 168. 
110 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 551; Schmidt, Rn. 168. 
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2.3.3.2 Materielle Voraussetzungen 

Alle Grundrechtseingriffe müssen nicht nur gewisse formelle Anforderungen erfül-

len, sondern auch die sog. materiellen Voraussetzungen. Diese richten sich nach 

den folgenden Grundsätzen: 

- Der „Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“ auch „Übermaßverbot“ genannt, legt 

fest, dass jegliches staatliches Handeln, welches in die Grundrechte der Bürge-

rinnen und Bürger eingreift, verhältnismäßig sein muss.111 Der Eingriff muss ein 

legitimes Ziel verfolgen und muss hierfür geeignet, erforderlich und angemessen 

sein. Bei der Prüfung der Angemessenheit sind gegebenenfalls betroffene 

Rechtsgüter gegeneinander abzuwägen.112  

- Das „Prinzip der Rechtssicherheit“ (Art. 20 Abs. 3 GG) oder auch „Be-

stimmtheitsgebot“. Jedes Gesetz muss hiernach so verfasst sein, dass jeder er-

kennen kann, was mit der Norm bezweckt werden soll und wie man sich laut 

dieser Regelung zu verhalten hat, sie muss folglich eindeutig bestimmt sein.113  

- Das „Verbot des Einzelfallgesetzes“ (Art. 19 Abs. 1 S. 1 GG) bestimmt, dass 

Gesetze, welche die Grundrechte einschränken, immer allgemeingültig sein 

müssen und sich nicht auf den Einzelfall beschränken dürfen.114 Zuletzt schreibt  

- die „Wesensgehaltsgarantie“ vor, dass kein Grundrecht „in seinem Wesensgeh-

alt angetastet werden“ darf (Art. 19 Abs. 2 GG). Das bedeutet, dass der Kern 

jedes Grundrechts unangetastet bleiben muss. Kein Grundrecht darf so sehr ein-

geschränkt werden, dass die Ausübung dieses Rechts unmöglich gemacht 

wird.115  

 

2.3.4 Die objektive Wertordnung 

Durch die Grundrechte erlangen Menschen zum einen gesonderte Ansprüche, zum 

anderen gelten diese Grundrechte als eine objektive Wertordnung. Laut des Be-

schlusses des BVerfG im Jahr 1958116 gelte diese „objektive Wertordnung […] als 

 
111 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 552. 
112 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 552; Papier/Krönke, § 7, Rn. 149, 153, 154. 
113 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 9, Rn. 143, § 32, Rn. 552; Papier/Krönke, § 7, Rn. 156. 
114 Vgl. Schmidt, Rn. 168. 
115 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 552.  
116 Sog. Lüth-Entscheidung. 
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verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts“117 und gebe 

Leitlinien wie auch Anregungen für die Legislative, Exekutive und Judikative (Art. 

1 Abs. 3 GG).118 Für die drei Staatsgewalten bedeutet dies, dass jedes Grundrecht 

bei allen Entscheidungen beachtet werden muss.119 Das BVerfG entwickelte im ers-

ten Urteil zum Abbruch einer Schwangerschaft120 aus „der objektiven Wertord-

nung“ zusätzlich die „staatliche Schutzpflicht“. Diese sei die Pflicht der Regierung, 

die Grundrechte in Schutz zu nehmen und diese ebenfalls vor Angriffe durch Dritte 

zu bewahren.121 Die Grundrechte betreffen folglich indirekt genauso die Bürgerin-

nen und Bürger untereinander. Denn die Rechte einer einzelnen Person schränken 

auch „mittelbar“ die Rechte einer andren Person ein. Dies wird auch als „Ausstrah-

lungswirkung“ oder „Drittwirkung“ bezeichnet.122 Infolgedessen ist die Regierung 

verpflichtet die Rechtsgüter, welche durch die Grundrechte festgelegt wurden, zu 

behüten. Des Weiteren muss die Regierung auch eine Möglichkeit schaffen, diese 

zu verwirklichen. Diese Schutzpflichten umfassen grds. alle Grundrechte. Auf wel-

che Art und Weise dies umgesetzt werden soll, liegt im Zuständigkeitsbereich der 

Legislative.123 

 

2.3.5 Die staatliche Verpflichtung des Lebensschutzes 

Wie soeben im oberen Abschnitt erläutert wurde, ist das sich aus Art. 1 und 2 GG 

begründete Grundrecht auf Leben nicht nur ein „Abwehrrecht“ ggü. dem Staat, son-

dern begründet auch die Pflicht zum Lebensschutz, die der Staat innehat. Dies be-

deutet, dass die Regierung verpflichtet ist das menschliche Leben unverletzt zu las-

sen sowie „sich schützend und fördernd vor dieses Leben zu stellen“.124 Folglich, 

jegliche widerrechtlichen Eingriffen durch Mitmenschen gegen das Leben zu ver-

 
117 BVerfG, Beschl. v. 15.1.1958, NJW 1958, 257. 
118 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 15.1.1958, NJW 1958, 257; Schmidt, Rn. 21; Voßkuhle, NVwZ 2013, 

1, (6). 
119 Vgl. Schmidt, Rn. 21. 
120 Hier ist die Rede von dem Urt. des BVerfG v. 25.2.1975, 1 BvF 1 6/74. 
121 Vgl. BVerfG, Urt. v. 25.2.1975, NJW 1975, 573; vgl. Schmidt, Rn. 21; Voßkuhle, NVwZ 2013, 

1, (6). 
122 Vgl. Schmidt, Rn. 21. 
123 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 31, Rn. 520. 
124 BVerfG, Urt. v. 25. 2. 1975, NJW 1975, 573; Küspert, AMZ 2015, 23; MüKomm StPO, Gaede, 

Art. 2 EMRK, Rn. 14.  
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hindern und auch faktisch das Recht zum Lebensschutz gegen Dritte zu vollstre-

cken.125 Dieser „Grundsatz des sog. absoluten Lebensschutzes“126 wurde durch die 

Gesetzgebung in den §§ 211-216, 222 StGB verankert.127 Das Grundrecht auf Le-

ben beinhaltet zudem eine Mindestunterstützung, welche primär der Erhaltung des 

Lebens dient.128 

 

2.3.6 Das allgemeine Persönlichkeitsrecht 

Das allg. Persönlichkeitsrecht ist kein ausdrücklicher Teil des GG. Vielmehr ist es 

von der Rspr. aus Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 1 GG geschaffen worden. Es ist ein 

sog. „unbenanntes Freiheitsrecht“ 129 und der Überbegriff für eine Mehrzahl von 

Rechtsgütern, welche im Laufe der Zeit durch das BVerfG entwickelt wurden und 

geschützt werden.130 Aufgabe des allg. Persönlichkeitsrechts ist es, die Aspekte der 

Persönlichkeit zu schützen, „die nicht Gegenstand der besonderen Freiheitsgaran-

tien des GG sind, diesen aber in ihrer konstituierenden Bedeutung für die Persön-

lichkeit nicht nachstehen“131. Das allg. Persönlichkeitsrecht hat somit als Auffang-

grundrecht auch eine gesetzeslückenschließende Funktion.132 Dieses „bedarf es ins-

besondere, um neuartigen Gefährdungen zu begegnen, zu denen es im Zuge des 

wissenschaftlich-technischen Fortschritts und gewandelter Lebensverhältnisse 

kommen kann.“133 Es garantiert einen Schutz für einen gewissen Teil des persönli-

chen Bereiches des Lebens, im Besonderen für den individuellen Bereich der In-

timsphäre, der Privatsphäre und teilweise auch im Bereich der Sozialsphäre.134 Dar-

über hinaus hat die Rspr. zusätzlich unterschiedliche Bereiche mit individuellen 

Kriterien und speziellen Konkretisierungen geschaffen, welche durch das allg. Per-

sönlichkeitsrecht garantiert werden. Diese Gewährleistungsbereiche „umfassen die 

 
125 Vgl. Küspert, AMZ 2015, 23; MüKomm StPO, Gaede, Art. 2 EMRK, Rn. 14.  
126 Wessels/Hettinger, § 1, Rn 2. 
127 Vgl. Wessels/Hettinger, § 1, Rn 2. 
128 Vgl. MüKomm StPO, Gaede, Art. 2 EMRK, Rn. 14. 
129 BVerfG, Beschl. v. 03.06.1980, NJW 1980, 2070.  
130 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 586. 
131 BVerfG, Beschl. v. 13.6.2007, NJW 2007, 2464 (2645). 
132 Vgl. Katz /Sander § 3, Rn. 727. 
133 BVerfG, Beschl. v. 13.6.2007, NJW 2007, 2464 (2645). 
134 Mehr Details hierzu unter 5.4.2. 
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Selbstbestimmung, Selbstbewahrung, Selbstdarstellung, informelle Selbstbestim-

mung und den Schutz informationstechnischer Systeme, die persönliche Ehre und 

das Ansehen sowie die individuelle und soziale Identität.“135  

 

Das Selbstbestimmungsrecht wurde durch die Rspr. aus dem Recht auf die freie 

Persönlichkeitsentfaltung (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) und die Pflicht 

des Staats die Menschenwürde zu schützen und zu achten, begründet. Dieses Recht 

garantiert jeder einzelnen Person einen eigenverantwortlichen Bereich zur privaten 

Gestaltung des Lebens. In diesem Bereich kann jeder die Entwicklung der eigenen 

Individualität wahren und nach den eigenen Vorstellungen zu einem gewissen Grad 

das persönliche Leben gestalten. Dieses Recht umfasst auch das Recht auf ein 

selbstbestimmtes Sterben.136 

 

3 Die aktuelle Rechtsprechung 

Bei der Problematik der Sterbehilfe gab es in der Vergangenheit schon einige weg-

weisende Entscheidungen. In diesem Kapitel werden die bedeutendsten aufgegrif-

fen und erläutert. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf dem Urteil des BVerwG 

von 2017 und auf dem jüngsten Urteil des BVerfG vom 26. Februar 2020. 

 

3.1 Entscheidungen des BGH 

Der BGH hat bislang sechs Entscheidungen zum Thema Sterbehilfe getroffen, die 

als Präzedenzfälle gewertet werden können.137 Im ersten Fall ging es um die Ver-

urteilung des Arztes und des Betreuers einer im Wachkoma liegenden Patientin. 

Beide wurden durch das Landgericht (LG) Kempten im Jahr 1994 zu Geldstrafen 

wegen versuchten Totschlags verurteilt.138 Der Grund hierfür war, dass sie ohne 

Genehmigung des Gerichts die Ernährung der Komapatientin auf Tee beschränken 

wollten. Die Absicht der beiden war, der Patientin einen zeitnahen, schmerzfreien 

Tod zu ermöglichen.139 Die anschließende Revision hatte Erfolg. Laut BGH könne 

 
135 Katz/Sander, § 31, Rn. 742. 
136 Vgl. BVerfG, Urt. v. 13.2.2007, BVerfGE 117, 202 (225); BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 2017, 

2215 (2217), Rn. 23. 
137 Vgl. Hillebrand/Weiffen, III., S. 4. 
138 Sog. Kemptener Urteil. 
139 Vgl. BGH, Urt. v. 13.9.1994, NJW 1995, 204. 
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der Behandlungsabbruch bei einer nicht mehr entscheidungsfähigen Person auch 

zulässig sein, wenn dies dem mutmaßlichen Willen der unheilbar erkrankten Person 

entspräche.140 

 

Im November des Jahres 1996 erklärte das LG Kiel im zweiten Präzedenzfall, der 

sog. Dolantin-Entscheidung, erstmalig die indirekte aktive Sterbehilfe als eine zu-

lässige Form.141 Laut dem BGH würde „eine ärztlich gebotene schmerzlindernde 

Medikation entsprechend dem erklärten oder mutmaßlichen Patientenwillen […] 

bei einem Sterbenden nicht dadurch unzulässig [werden], da[ss] sie als unbeabsich-

tigte, aber in Kauf genommene unvermeidbare Nebenfolge den Todeseintritt be-

schleunigen“142 könne. Im Jahr 2001 wurde dies im zweiten Urteil zum Thema in-

direkte aktive Sterbehilfe auch noch einmal durch den BGH bekräftigt.143 

 

Der dritte Fall bezieht sich auf den Beschluss des BGH im Jahr 2003, der als grobe 

Fehlinterpretation der damaligen Begründung des Kemptener Urteils im Jahre 1994 

gewertet wird.144 Zwar würde der Beschluss die Aussagekraft der Patientenverfü-

gung stärken, jedoch sogleich das Recht auf Selbstbestimmung einschränken.145 

„Ist ein Patient [oder eine Patientin] einwilligungsunfähig und hat sein [oder ihr] 

Grundleiden einen irreversiblen tödlichen Verlauf angenommen, so müssen lebens-

erhaltende oder -verlängernde Maßnahmen unterbleiben, wenn dies seinem [oder 

ihrem] zuvor […] geäußerten Willen entspricht.“146 Das würde im Umkehrschluss 

bedeuten, dass beim Fehlen eines irreversiblen tödlichen Krankheitsverlaufs, auch 

dementsprechende Patientenwünsche nicht durchgesetzt werden können.147 

 

Im Jahr 2005 fällte der BGH im vierten Präzedenzfall eine Grundsatzentschei-

dung.148 Hintergrund hierfür war ein Patient, der aufgrund seines Suizidversuchs 

 
140 Vgl. BGH, Urt. v. 13.9.1994, NJW 1995, 204. 
141 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 34-35.  
142 BGH, Urt. v. 15.11.1996, NJW 1997, 807. 
143 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 34-35.  
144 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 70. 
145 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 69. 
146 BGH, Beschl. v. 17.3.2003, NJW 2003, 1588. 
147 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 69. 
148 Vgl. Putz/Steldinger, S. 70. 
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im Wachkoma lag. Der Vater, welcher als sein Betreuer eingesetzt wurde, versuchte 

den Abbruch der künstlichen Ernährung seines Sohnes durchsetzen. Die Empfeh-

lung des behandelnden Arztes die Ernährung einzustellen lag vor, trotzdem wei-

gerte sich die Heimleitung dies umzusetzen.149 Der BGH stellte folgendes klar: 

„Verlangt der Betreuer in Übereinstimmung mit dem behandelnden Arzt, dass die 

künstliche Ernährung des betreuten einwilligungsunfähigen Patienten eingestellt 

wird, so kann das Pflegeheim diesem Verlangen [...] nicht den Heimvertrag entge-

gensetzen. Auch die Gewissensfreiheit des Pflegepersonals rechtfertigt für sich ge-

nommen die Fortsetzung der künstlichen Ernährung in einem solchen Fall nicht."150 

Somit werde „das Selbstbestimmungsrecht der Pflegekräfte am entgegenstehenden 

Willen“151 des Patienten bzw. dessen Betreuers, durch die „Rechte anderer” gem. 

Art. 2 Abs. 1 GG begrenzt. Der BGH sprach sich hiermit gegen Zwangsbehandlun-

gen aus, die entgegen des Patientenwillens das Leben erhalten.152 

 

Die Entscheidung des BGH im Juni 2010 sorgte schließlich für Klarheit bzgl. der 

strafrechtlichen Aspekte in Sachen Sterbehilfe.153 In diesem Urteil wurden die ver-

alteten Zuteilungskriterien des aktiven Tuns als rechtswidrige Tötungshandlung 

und das Unterlassen als gerechtfertigte passive Sterbehilfe verworfen.154 Der Ur-

sprung dieser Entscheidung war die Verurteilung des Rechtsanwalts Putz wegen 

versuchten Totschlags. Die mitangeklagte Tochter der Patientin wurde freigespro-

chen. Die Kinder hatten erfolglos versucht die Einstellung der künstlichen Ernäh-

rung ihrer Mutter durchzusetzen, welche schon seit fünf Jahren im Wachkoma lag. 

Dies entsprach auch dem zuvor mündlichen geäußerten Willen der Mutter. Die 

Heimleitung weigerte sich jedoch schlussendlich und nahm die künstliche Ernäh-

rung nach erstmaligem Abbruch wieder auf. Daraufhin hatte Rechtsanwalt Putz sei-

nen Mandanten dazu geraten, den Nahrungsschlauch selbst zu durchtrennen.155 Auf 

Grundlage der Regelungen aus den §§ 1901a ff. BGB kamen die Richter zu dem 

 
149 Vgl BGH, Beschl. v. 8.6.2005, NJW 2005, 2385. 
150 BGH, Beschl. v. 8.6.2005, NJW 2005, 2385. 
151 BGH, Beschl. v. 8.6.2005, NJW 2005, 2385 (2386). 
152 Vgl. BGH, Beschl. v. 8.6.2005, NJW 2005, 2385 (2386). 
153 Vgl. Putz/Steldinger, S. 71. 
154 Vgl. BGH, Urt. v. 25.6.2010, NJW 2010, 2963 (2966), Rn. 28; Kindhäuser/Schramm § 3, Rn. 8.  
155 Vgl. BGH, Urt. v. 25.6.2010, NJW 2010, 2963 (2963, 2964). 
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Ergebnis, dass der Wunsch der Patientin losgelöst von der Krankheitsart sowie dem 

Krankheitsstadium erfüllt werden müsse.156 Sowohl ein aktives Tun als auch ein 

Unterlassen könne als passive Sterbehilfe gewertet werden. Unter diesen Umstän-

den wäre auch das Durchtrennen des Schlauchs einer Magensonde als Behand-

lungsabbruch zu werten und damit zulässig.157 

 

Auch der sechste Fall drehte sich um die Erteilung einer Genehmigung des Betreu-

ungsgerichts zur passiven Sterbehilfe. In diesem Fall wurde klargestellt, dass Ge-

nehmigungen des Betreuungsgerichts nur erteilt werden, wenn der entsprechende 

Patientenwille für die Einstellung der lebensverlängernden Behandlung vorhanden 

ist. In dieser Situation wäre eine tödliche Erkrankung jedoch keine zwingende Be-

gebenheit für die statthafte Einstellung der lebensverlängernden Behandlung.158 So-

mit wurde die Einschränkung des Beschlusses von 2003 mit dieser Entscheidung 

wieder rückgängig gemacht.  

 

Einige der oben genannten Entscheidungen des BGH gelten bereits als wesentlicher 

Fortschritt in Sachen Sterbehilfe. Das nachfolgende Urteil des BVerwG sorgte je-

doch für großen Aufruhr in Politik und Gesellschaft. Viele suizidwillige Personen 

freuten sich über die Entscheidung des BVerwG, da die Umsetzung eine massive 

Änderung der Bedingungen für sie zur Folge haben sollte. Allerdings sträubte sich 

das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) vehement ge-

gen die Umsetzung des Urteils und missachtete dabei das Gewaltenteilungsprinzip 

(Art. 20 Abs. 2 und 3 GG). Die Entscheidung des BVerwG sowie die Reaktionen 

darauf, sollen im nachfolgenden Punk thematisiert werden. Dabei wird die heikle 

Situation bzgl. der Sterbehilfethematik in Politik sowie Gesellschaft verdeutlicht. 

Gleichzeitig ist neben der Entscheidung des BVerfG vom 26. Februar 2020, auch 

dieses Urteil ein wesentlicher Teil der Begründung des Ergebnisses der verfas-

sungsrechtlichen Prüfung im 4. Abschnitt dieser Arbeit.  

 
156 Vgl. BGH, Urt. v. 25.6.2010, NJW 2010, 2963 (2966). 
157 BGH, Urt. v. 25.6.2010, NJW 2010, 2963 (296), Rn. 31. 
158 Vgl. BGH, Beschl. v. 17.9.2014, NJW 2014, 3572; Hillebrand/Weiffen, III., S. 4. 



27 

 

3.2 Entscheidung des BVerwG vom 2. März 2017 

Schwerkranke Menschen „in einer extremen Notlage“159 hätten laut der Entschei-

dung des BVerwG vom 2. März 2017 einen Anspruch auf den Zugang zu einer 

tödlichen Dosis des Betäubungsmittels Natrium-Pentobarbital, um hiermit ihren ei-

genverantwortlichen Suizid zu ermöglichen.160 Ein Mensch befände sich laut dem 

BVerfG in einer extremen Notlage, wenn „die schwere und unheilbare Erkrankung 

mit gravierenden körperlichen Leiden, insbesondere starken Schmerzen verbunden 

[sei], die […] zu einem unerträglichen Leidensdruck führen [würden] und nicht 

ausreichend gelindert werden“161 können. Hinzu kommt, dass die betroffene Person 

„entscheidungsfähig [sei] und sich frei und ernsthaft entschieden“ 162 haben müsse, 

das eigene Leben zu beenden. Zuletzt gelte dies ebenfalls, wenn dieser Person „eine 

andere zumutbare Möglichkeit zur Verwirklichung des Sterbewunsches nicht zur 

Verfügung“ stünde.163  

 

Zu dieser Entscheidung führte der lange Rechtszug des Ehegatten einer ab der Hals-

wirbelsäule querschnittsgelähmten Frau. Sie litt unter häufigen Krampfanfällen, 

welche mit starken Schmerzen einhergingen und konnte nicht selbständig atmen. 

Folglich war die Patientin durchgehend auf die Hilfe von Pflegekräfte und Ärzten 

angewiesen. Nach Auffassung der Ärzte gab es keine Chancen auf eine Verbesse-

rung ihres Gesundheitszustandes.164 Im November 2014 beantragte sie aufgrund ih-

res „unerträglich[en] und entwürdigend[en]“165 Zustands beim BfArM die Geneh-

migung für eine entsprechende Menge des tödlichen Arzneimittels Natrium-Pento-

barbital, da ein schmerzloser Suizid ohne Risiko nur mit dem beantragten Betäu-

bungsmittel möglich sei.166 

Der Antrag wurde abgelehnt und auch der darauffolgende Widerspruch wurde von 

der BfArM als unbegründet abgewiesen. In der Zwischenzeit fuhr die Antragstelle-

rin mit ihrer Familie in die Schweiz, wo sie durch die Inanspruchnahme der Hilfe 

 
159 BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 2017, 2215 (2216), Rn. 17. 
160 Vgl. Hillebrand/Weiffen, III., S. 5. 
161 BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 2017, 2215 (2219), Rn. 31. 
162 BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 2017, 2215 (2219), Rn. 31. 
163 BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 2017, 2215 (2219), Rn. 31. 
164 Vgl. BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 2017, 2215; Hillebrand/Weiffen, III., S. 5. 
165 BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, 3 C 19.15, NJW 2017, 2215. 
166 Vgl. BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, 3 C 19.15, NJW 2017, 2215. 
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eines Sterbehilfevereins vor Ort schließlich selbstbestimmt sterben konnte.167 Da-

nach begann der Ehemann seinen Rechtszug gegen die Entscheidung des BfArM.168 

Nachdem diverse vorherige Klagen von den zuvor angerufenen Instanzen zurück-

gewiesen wurden,169 wurde der Klage des Ehemannes am 2.3.2017 in der Revision 

stattgegeben.  

 

Das Gericht berief sich in der Begründung auf das allg. Persönlichkeitsrecht aus 

Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG. Dieses würde „auch das Recht eines schwer 

und unheilbar kranken Menschen, zu entscheiden, wie und zu welchem Zeitpunkt 

sein [oder ihr] Leben enden soll“170 umfassen. Voraussetzung hierfür sei, dass die 

betreffende Person ihren Willen „frei bilden und entsprechend handeln.“171 könne. 

Das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben sei keineswegs nur den Menschen mit 

tödlichem Krankheitsverlauf vorbehalten, sondern erstrecke sich auch auf schwer 

erkrankte Patienten, die unabhängig vom Eintritt des Sterbeprozesses oder einer 

tödlichen Krankheit den freiverantwortlichen Suizid wählen.172 Dies entspricht 

auch den Entscheidungen des EGMR.173 Laut BVerwG sei „der Erwerb eines Be-

täubungsmittels zum Zweck der Selbsttötung“174 grds. zwar nicht erlaubt, jedoch 

würde das allg. Persönlichkeitsrecht in „extremen Notlagen“175 eine Sonderstellung 

für schwer erkrankte Personen einräumen, für die eine palliativmedizinische Alter-

nativbehandlung nicht vorhanden ist und es keine Erfolgsaussichten auf eine Hei-

lung gibt.176 Zudem vertritt das BVerwG die folgende Meinung: „Die staatliche 

Gemeinschaft darf den hilflosen Menschen nicht einfach sich selbst überlassen“177 

und bezog sich dabei auf einen Beschluss des BVerfG vom 26. Juni 2016.178  

 

 
167 Vgl. BVerwG, Urt. v.2.3.2017, NJW 2017, 2215. 
168 Vgl. BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 2017, 2215. 
169 Vgl. BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 2017, 2215. 
170 BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 2017, 2215 (2217), Rn. 24. 
171 BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 2017, 2215. 
172 Vgl. BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 2017, 2215 (2217), Rn. 24. 
173 Vgl. EGMR, Urt. v. 29.4.2002, NJW 2002, 2851, Rn. 61, 67; EGMR, Urt. v. 20.1.2011, NJW 

2011, 3773, Rn. 50-51; EGMR, Urt. v. 19.7.2012, NJW 2013, 2953, Rn. 51-52; EGMR, Urt. v. 

14.5.2013, Rn. 58-59.  
174 BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 2017, 2215. 
175 BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 2017, 2215 (2219), Rn. 31. 
176 Vgl. BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 2017, 2215 (2219), Rn. 31; Hillebrand/Weiffen, III., S. 5. 
177 BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 2017, 2215 (2218), Rn. 27.  
178 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 26.6.2016, NJW 2017, 53 (56), Rn. 73.  
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Als Reaktion auf das Urteil lies das BfArM zunächst alle Anträge auf Erlaubnis 

zum Erwerb des Natrium-Pentobarbital liegen und beauftrage den seinerzeitigen 

Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio ein Gutachten über die Entscheidung des 

BVerwG zu erstellen.179 In diesem schrieb er, dass dieses Urteil „verfassungsrecht-

lich nicht haltbar“ sei.180 Denn laut Di Fabio handelt es sich bei einer Verweigerung 

der Genehmigung des Erwerbs einer tödlichen Dosis Natrium-Pentobarbital nicht 

um einen „zurechenbaren Eingriff in das allg. Persönlichkeitsrecht von Sterbewil-

ligen“. Außerdem bestünde „auch keine verfassungsrechtliche Schutzpflicht“ einer 

sterbewilligen Person die Medikamente für ihren Suizid zu beschaffen oder dafür 

den Weg frei zu machen. Die „Personale Selbstbestimmung führt […] nicht zu ei-

nem absoluten Geltungsanspruch mit dem Ergebnis einer Pflicht zur Beteiligung 

des Staates an einer höchstpersönlichen Entscheidung.“ Di Fabio unterstellt dem 

BVerwG sogar, dass es „in verfassungsrechtlich unzulässiger Weise in den Kom-

petenzbereich des Gesetzgebers“181 eingreift und somit auch gegen das Gewalten-

teilungsprinzip (Art. 20 Abs. 2 und 3 GG) verstößt.182 Dies sei schon ausreichend, 

um das Urteil als verfassungswidrig einzustufen.183 Di Fabio hatte dem zuständigen 

Bundesminister sogar empfohlen, einen „Nichtanwendungserlass“ zur Überbrü-

ckung zu veranlassen, bis eine Klärung durch das BVerfG erfolgt ist.184 Zum Ver-

ständnis, das BfArM liegt im Verantwortungsbereich des Bundesgesundheitsminis-

terium (BGM).185  

 

Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn beherzigte die Empfehlung Di Fabios 

und veranlasste sodann im Juli 2018 einen Nichtanwendungserlass. Im Schriftver-

kehr des Gesundheitsstaatssekretärs Lutz Stroppe an den Institutspräsidenten des 

BfArM, Karl Broich,186 konnte man unter anderem laut der Deutschen Apotheker 

 
179 Vgl. Hillebrand/Weiffen, III., S. 5. 
180 Di Fabio, S. 99.  
181 Di Fabio, S. 59. 
182 Vgl. Di Fabio, S. 59. 
183 Vgl. Di Fabio, S. 60. 
184 Vgl. Di Fabio, S. 66.  
185 Vgl. Broich, Karl: Bundesministerium für Gesundheit, in: Internetauftritt des BfArM, unter 

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/B/BMG.html, [Abruf: 06.05.2020] S.2. 
186 Vgl. Hillebrand/Weiffen, III., S. 5; Sucker-Sket, BMG sperrte sich schon frühzeitig gegen 

Su[i]zid-Urteil, in: DAZ, v. 20.8.2018, unter https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/arti-

kel/2018/08/20/bmg-sperrte-sich-schon-fruehzeitig-gegen-suzid-urteil, [Abruf: 16.3.2020] S. 2. 

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/B/BMG.html
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Zeitung (DAZ) die folgenden Zeilen entnehmen: „Nach intensiver Beratung im 

Bundesministerium für Gesundheit möchten wir Sie hiermit bitten, solche Anträge 

zu versagen.“187 „Es kann nicht Aufgabe des Staates sein, Selbsttötungshandlungen 

durch die behördliche, verwaltungsaktmäßige Erteilung von Erlaubnissen zum Er-

werb des konkreten Suizidmittels aktiv zu unterstützen."188  

 

Das Institut für Weltanschauungsrecht (ifw) reagierte daraufhin selbst mit einem 

Auftrag an Frau Dr. Neumann, welche in Zusammenarbeit mit Herrn Minelli einen 

Kommentar über Di Fabios Gutachten erstellte. In dem Kommentar rügen die bei-

den nicht nur die „mangelhafte wissenschaftliche Qualitätssicherung“189 des Gut-

achtens, sondern erläutern zu dem den politischen und religiösen Hintergrund190 des 

Verfassers. Di Fabio sei „bekennender Katholik und verbindet seinen Glauben […] 

mit politischen Positionen“191. Des Weiteren machten die Beiden darauf aufmerk-

sam, Di Fabio würde die EMRK außer Acht lassen192, die Entscheidung des 

BVerwG fehldeuten193 und unter anderem mit „zweierlei Maß“194 messen. „Di 

Fabio wirft dem Bundesverwaltungsgericht vor, unzulässig in den Kompetenzbe-

reich des Gesetzgebers einzugreifen“, rät aber gleichzeitig dem BGM als Exeku-

tive, „das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts trotz seiner Bindungswirkung un-

beachtet zu lassen.“195 

 

 
187 Sucker-Sket, BMG sperrte sich schon frühzeitig gegen Su[i]zid-Urteil, in: DAZ, v. 20.8.2018, 

unter https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2018/08/20/bmg-sperrte-sich-

schon-fruehzeitig-gegen-suzid-urteil, [Abruf: 16.3.2020] S. 2; vgl. Deutsches Ärzteblatt Redaktion, 

BfArM darf keine Suizidmittel ausgeben, in: Deutsches Ärzteblatt, v. 29.6.2018, unter 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/96168/Ge%C2%ADsund%C2%Aheits%C2%ADmi%C2 % 

ADnis%C2%ADterium-BfArM-darf-keine-Suizidmittel-ausgeben, [Abruf: 18.3.2020] S. 1. 
188 Schmergal, Suizidbeihilfe: Gesundheitsministerium verwehrt Schwerst-kranken todbringende 

Medikamente, in: Der Spiegel, unter https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/suizidbeihilfe-

schwerstkranke-erhalten-keine-todbringenden-medikamente-a-1215871.html, [Abruf: 16.3.2020] 

S. 2; vgl. Sucker-Sket, BMG sperrte sich schon frühzeitig gegen Su[i]zid-Urteil, in: DAZ, v. 

20.8.2018, unter https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2018/08/20/bmg-sperrte-

sich-schon-fruehzeitig-gegen-suzid-urteil, [Abruf: 16.3.2020] S. 2. 
189 Neumann/Minelli, S. 7-8. 
190 Vgl. Neumann/Minelli, S. 4-6. 
191 Neumann/Minelli, S. 5. 
192 Vgl. Neumann/Minelli, S. 8-10. 
193 Vgl. Neumann/Minelli, S. 10-12. 
194 Neumann/Minelli, S. 15. 
195 Neumann/Minelli, S. 15. 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/96168/Ge%C2%ADsund%C2%25Aheits%C2%ADmi%C2%20%25%20ADnis%C2%ADterium-BfArM-darf-keine-Suizidmittel-ausgeben
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/96168/Ge%C2%ADsund%C2%25Aheits%C2%ADmi%C2%20%25%20ADnis%C2%ADterium-BfArM-darf-keine-Suizidmittel-ausgeben
https://www.spiegel.de/
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Die Debatte über die Frage der Verfassungskonformität des Urteils des BVerwG 

hat sich mit der jüngsten Entscheidung des BVerfG geklärt. Der Zugang zu Arznei-

mitteln zum Zwecke des Suizids durch Ärzte oder Sterbehilfeorganisationen ist ord-

nungsgemäß und wird nicht bestraft.196 Im nächsten Punkt wird nun spezifischer 

auf das Urteil des BVerfG eingegangen. Diese Entscheidung ist die Grundlage für 

die darauffolgende verfassungsrechtliche Prüfung des § 216 StGB. 

  

3.3 Entscheidung des BVerfG vom 26. Februar 2020 

Das BVerfG hat am 26. Februar 2020 ein Grundsatzurteil in Sachen Sterbehilfe 

gesprochen und den § 217 im StGB für nichtig erklärt. Wie in Abschnitt 2.2.2.3 

bereits erläutert machte dieses Gesetz es den Sterbehilfesuchenden „faktisch un-

möglich" eine dritte Person, seien es Ärzte, Angehörige oder Sterbehilfevereine, 

zur Unterstützung miteinzubeziehen. Die Entscheidung des Gerichts hierzu ist ein-

deutig: Es gäbe ein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben und dies umfasse das 

Recht, die Hilfe von Dritten anzunehmen. Der Grund, warum es zu dieser Entschei-

dung kam, sind sechs eingereichte Verfassungsbeschwerden. Die Beschwerdefüh-

rer/innen sind sterbewillige Personen, Ärzte, welche in der Krankenversorgung ar-

beiten, die Vertreter/innen und die beschäftigten Personen von Sterbehilfeorgani-

sationen und -vereinen mit Niederlassungen in Deutschland sowie in der Schweiz 

und Rechtsanwälte, die eine Beratung zum Thema Suizid und diesbezüglich eine 

Vermittlungshilfe angeboten hatten.197  

 

Die zuvor genannten Beteiligten klagten allesamt über die unzureichende „Be-

stimmtheit“ des eingeführten § 217 StGB. Es sei im Wortlaut dieser Norm nicht 

eindeutig klargestellt, dass man sich im Ausnahmefall bei der Hilfe zur Selbsttötung 

nicht strafbar macht. Darüber hinaus sei es durch Einführung des § 217 StGB un-

klar, ob und in welchem Umfang bisher straflose Arten der Sterbehilfe198 verboten 

werden. Deshalb werde durch diese Vorschrift eine auf das Patientenwohl optimal 

zugeschnittene ärztliche Behandlung gänzlich unmöglich.199 

 
196 Vgl. Hillebrand/Weiffen, III., S. 5-6. 
197 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 4. 
198Die indirekte Sterbehilfe, der Behandlungsabbruch sowie die palliativen Behandlungsmöglich-

keiten. 
199 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 7. 
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Der Grund für die faktische Unmöglichkeit der Annahme von Suizidhilfe war, dass 

die jeweiligen Anbieter ihre Dienstleistungen aufgegeben hatten, um einer mögli-

chen Strafe zu entgehen. Da die Ausgestaltung des § 217 StGB zu umfassend und 

unbestimmt war und hier bei der Auslegung keine Ausnahmetatbestände in Be-

tracht kamen,200 hatte das aus § 217 StGB resultierende Verbot auch negative Aus-

wirkungen auf diejenigen, die sich bewusst, autonom und wohlbedacht für die 

Durchführung ihres Suizids entschieden haben.201 Denn „auch staatliche Maßnah-

men, die eine mittelbare oder faktische Wirkung entfalten, können Grundrechte be-

einträchtigen“202. Deshalb müssen sie „von Verfassungswegen hinreichend ge-

rechtfertigt sein.“203 Gerade daran fehlte es dem § 217 StGB, denn eine hinrei-

chende verfassungsrechtliche Begründung war laut Auffassung des BVerfG nicht 

gegeben.204 „Wenn die Rechtsordnung bestimmte, für die Autonomie gefährliche 

Formen der Suizidhilfe unter Strafe stellt, muss sie sicherstellen, dass trotz des Ver-

bots im Einzelfall ein Zugang zu freiwillig bereitgestellter Suizidhilfe real eröffnet 

bleibt.“205 Der Entschluss jedes Menschen, dem eigenen Leben entsprechend dem 

eigenen „Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit […] ein Ende zu set-

zen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Ge-

sellschaft zu respektieren“206 und zwar auch unabhängig vom jeweiligen Krank-

heitszustand oder der aktuellen Lebensphase.207 Das BVerfG hat jedoch hervorge-

hoben, dass niemand zur Leistung von Sterbehilfe verpflichtet werden kann.208 

 

Der Weg zu einem umfassenden, selbstbestimmten Sterben ist jedoch nicht zu 

Ende, denn das BtMG legt den Sterbehilfesuchenden immer noch beträchtliche 

Hürden in den Weg. Der Zugang zum Betäubungsmittel Natrium-Pentobarbital ist 

aktuell noch an gewisse Voraussetzungen geknüpft209, welche es laut Urteil des 

 
200 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 216; BeckOK StGB, Oğlakcıoğlu, 

§ 217, Rn. 38; NK-StGB, Saliger, § 217, Rn. 32. 
201 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 216. 
202 BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216. 
203 BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216. 
204 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 225-226. 
205 BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216. 
206 BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216. 
207 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 210. 
208 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216. 
209 Siehe Abschnitt 4.2. 
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BVerfG vom 26. Februar 2020 nicht geben sollte.210 Die Richter des BVerfG rufen 

nun den Gesetzgeber dazu auf, geeignete Sterbehilfegesetze zu schaffen und in dem 

Zuge das BtMG zu überarbeiten. Außerdem sollten die Ärzte- und Apothekerver-

einigungen auch ihre Berufsordnung grundlegend erneuern, um das Recht auf ein 

selbstbestimmtes Sterben für jeden zu ermöglichen.211 Die tatsächliche Umsetzung 

dieses Rechts ist auch nach Streichung des § 217 aus dem StGB nicht für jeden 

möglich. 

 

Bevor die verfassungsrechtliche Prüfung folgt, werden nun die Erkenntnisse aus 

den vorherigen Abschnitten kurz zusammengefasst. In Deutschland sind vier For-

men der Sterbehilfe erlaubt, welche in die passive und die aktive Sterbehilfe einge-

teilt werden. Die erlaubten passiven Sterbehilfeformen sind, zum einen die Sterbe-

begleitung, womit sich die Palliativmedizin beschäftigt und zum anderen das Zu-

lassen des Sterbens. Dies erfolgt bspw. durch den Behandlungsabbruch. Die erlaub-

ten aktiven Formen der Sterbehilfe sind die indirekte aktive Sterbehilfe sowie die 

Beihilfe zur Selbsttötung.212 Entscheidend bei all diesen Formen ist der Patienten-

wille. Wenn der/die betroffene Patient/in nicht mehr einwilligungsfähig ist und 

sein/ihr Wunsch nicht bspw. in Form einer Patientenverfügung (§§ 1901a ff. BGB) 

vorliegt, muss der mutmaßliche Patientenwille ermittelt werden.213 Durch das allg. 

Persönlichkeitsrecht wird jedem ein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben garan-

tiert, unabhängig vom eigenen Krankheitszustand, wodurch auch die Hilfe von 

Dritten angenommen werden darf.214  

 

Im nächsten Punkt erfolgt nun eine verfassungsrechtliche Prüfung der strafrechtli-

chen Norm der Tötung auf Verlangen unter Berücksichtigung des in Abschnitt 3.3 

genannten jüngsten Urteils des BVerfG. Dabei soll vorrangig die Feststellung der 

Verfassungsmäßigkeit des § 216 StGB geprüft werden. Demnach entfällt aufgrund 

fehlender Relevanz und zu Gunsten der Übersichtlichkeit die Zulässigkeitsprüfung. 

 

 
210 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 210.  
211 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 339-341. 
212 Siehe Abschnitt 3.2.1 ff. 
213 Siehe Abschnitt 4. 
214 Siehe Abschnitt 4.3. 
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4 Verfassungsrechtliche Prüfung 

Durch das Urteil vom 26. Februar 2020 des BVerfG wurde das Recht auf ein selbst-

bestimmtes Sterben geschaffen. Nach diesem steht jeder einzelnen Person ein ei-

genverantwortlicher Bereich zur privaten Gestaltung des Lebens zu. Dieses Recht 

ergebe sich laut den Ausführungen des BVerfG durch das Recht auf die freie Per-

sönlichkeitsentfaltung (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) und die Pflicht des 

Staates die Menschenwürde zu schützen und zu achten. In diesem Bereich kann 

jeder die Entwicklung der eigenen Individualität wahren.215 Das beinhaltet auch, 

dass jede Person für sich entscheiden und das eigene Leben eigenständig verwirk-

lichen darf.216 Die Handhabung der eigenen Erkrankung sei ebenfalls ein Teil des 

Selbstbestimmungsrechts. Demzufolge beinhaltet die grundrechtlich geschützte 

Freiheit der Persönlichkeitsentfaltung das Recht, auf heilende medizinische Maß-

nahmen oder andere therapeutische Behandlungen zu verzichten.217 Das treffe auch 

auf den Verzicht lebensverlängernder Behandlungen zu218 und man findet hierzu 

eine gesetzliche Bekräftigung durch die verankerte Norm in §§ 1901a ff. BGB, in 

dem die Patientenverfügung geregelt wurde.219 Darüber hinaus umfasse das Selbst-

bestimmungsrecht „als Ausdruck persönlicher Autonomie auch für jeden ein Recht 

auf ein selbstbestimmtes Sterben“ und dieses „schließt die Freiheit ein, sich das 

Leben zu nehmen“220 und zwar unabhängig vom eigenen Krankheitszustand.221 Da 

ein Teil unserer Bevölkerung jedoch in ihrem täglichen Leben auf die vollumfäng-

liche Hilfe anderer angewiesen ist, ist es fraglich, ob das Verbot der Tötung auf 

Verlangen gem. § 216 StGB im Hinblick auf das neue Urteil des BVerfG unzulässig 

in das allg. Persönlichkeitsrecht nach Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG ein-

greift. Zunächst muss festgestellt werden, ob der Schutzbereich des allg. Persön-

lichkeitsrechts eröffnet ist. 

 
215 Vgl. BVerfG, Urt. v. 13.2.2007, BVerfGE 117, 202 (225); BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 2017, 

2215 (2217), Rn. 23. 
216 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 11.10.1978, BVerfGE 49, 286 (298); BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 

2017, 2215 (2217), Rn. 23. 
217 Vgl. BVerfG, 26.6.2016, NJW 2017, 53, Rn. 74-75; BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 2017, 2215 

(2217), Rn. 23. 
218 Vgl. BGH, Urt. v. 25.6.2010, NJW, 2010, 2963 (2965) Rn. 23; BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 

2017, 2215 (2217), Rn. 23. 
219 Vgl. BVerwG, Urt. v. 2.3.2017, NJW 2017, 2215 (2217), Rn. 23. 
220 BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216. 
221 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 210. 
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4.1 Eröffnung des Schutzbereichs  

4.1.1 Persönlicher Schutzbereich 

Das von der Rspr. aus Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 1 GG geschaffene allg. Persön-

lichkeitsrecht schützt alle Rechtsgüter, welche im Laufe der Zeit durch das BVerfG 

entwickelt wurden.222 Der persönliche Schutzbereich des allg. Persönlichkeitsrecht 

umfasst alle natürlichen Personen. Folglich ist jeder geschützt, auch unabhängig 

von der Staatsangehörigkeit.  

 

4.1.2 Sachlicher Schutzbereich 

Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG sorgt für einen intensiven Schutz des engsten 

persönlichen Bereichs des Lebens. Um einen groben Rahmen für die Einschätzung 

der Eingriffsmöglichkeiten des allg. Persönlichkeitsrechts zu erhalten, hat das 

BVerfG die sog. „Sphärentheorie“223 entwickelt. 224 Nach dieser werden die einzel-

nen Lebensbereiche in die „Intimsphäre“, die „Privatsphäre“ und die „Sozi-

alsphäre“ eingeteilt.225 Der Hintergrund dieser Einteilung ist, dass jedem Menschen 

ein privater Bereich zusteht, in welchen der Staat nicht eingreifen kann und in dem 

der/die Einzelne ungestört bleiben soll, um die eigene Persönlichkeit zu entfalten.226 

„Der unantastbare Kernbereich privater Lebensgestaltung“227 fällt in den Bereich 

der Intimsphäre. Hierunter fallen bspw. „Äußerungen innerster Gefühle“228 und 

„Ausdruckformen der Sexualität“229. Darüber hinaus hat die Rspr. zusätzlich unter-

schiedliche Bereiche mit individuellen Kriterien und speziellen Konkretisierungen 

geschaffen, welche durch das allg. Persönlichkeitsrecht garantiert werden. Diese 

Gewährleistungsbereiche sind:230 Die „Selbstbestimmung, Selbstbewahrung, 

Selbstdarstellung, informelle Selbstbestimmung und de[r] Schutz informations-

technischer Systeme, die persönliche Ehre und das Ansehen sowie die individuelle 

und soziale Identität.“231 

 
222 Siehe Abschnitt 3.3.5. 
223 Genaueres folgt in Abschnitt 5.4.2. 
224 Vgl. Albrecht/Küchenhoff § 32, Rn. 588; Katz/Sander, § 30, Rn. 728. 
225 Vgl. Papier/Krönke, § 10, Rn. 187. 
226 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 589. 
227 BVerfG, Urt. v. 3.3.2004, BVerfGE 109, 279 (314). 
228 BVerfG, Urt. v. 3.3.2004, BVerfGE 109, 279 (315). 
229 BVerfG, Urt. v. 3.3.2004, BVerfGE 109, 279 (315). 
230 Vgl. Katz/Sander, § 31, Rn. 742. 
231 Katz/Sander, § 31, Rn. 742. 
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In die Intimsphäre, als unantastbaren Kernbereich, kann nicht legitim eingegriffen 

werden, da es hierfür i. S. d. Wesensgehaltsgarantie keine verfassungsrechtliche 

Rechtfertigung gibt. Vom BVerfG wurde ein tatsächlicher Eingriff in diese Sphäre 

bislang kaum festgestellt. Als Privatsphäre bezeichnet man den Teil der eigenen 

Lebensweise, der nicht öffentlich ist. Hierzu zählen bspw. eine Unterhaltung inner-

halb der Familie oder unter Freunden und medizinische Daten über die eigene Ge-

sundheit. Ein staatlicher Eingriff in die Privatsphäre kann gerechtfertigt sein, muss 

aber unter strenger Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes geschehen 

und den mehrheitlichen Interessen der Allgemeinheit entsprechen.232 Die Sozi-

alsphäre beschreibt den Bereich, in dem man sich selbst im öffentlichen Raum dar-

stellt. An die Eingriffe in diese sind keine besonderen Voraussetzungen zu stellen. 

Von den Grundrechtsträgern grds. zu akzeptieren sind laut dem BVerfG233 nach-

weisliche, der Wahrheit entsprechende Behauptungen zu Ereignissen aus dem Be-

reich der Sozialsphäre.234  

 

Durch Art. 2 Abs. 1 i.V.m Art. 1 Abs. 1 GG werden die Grundrechtsträger/innen 

nicht vollständig vor den Maßnahmen des Staates geschützt. Sie müssen staatliche 

Einschränkungen hinnehmen, wenn diese i. S. d. gesellschaftlichen Allgemeininte-

ressen erfolgen. Im Falle einer grundrechtlichen Einschränkung muss der Grund-

satz der Verhältnismäßigkeit gewahrt werden.235 Bei dem allg. Persönlichkeitsrecht 

gibt es unter den Gesichtspunkten der Verhältnismäßigkeit vergleichsweise zu der 

geschützten allg. Handlungsfreiheit eine erhöhte Anforderung an die Rechtferti-

gungsgründe. Diese sind merklich erhöht, wenn bei den betroffenen Gewährleis-

tungen ein inhaltlicher Zusammenhang zur Würde des Menschen gem. Art. 1 Abs. 

1 GG besteht. Je tiefer in die Privatsphäre eingegriffen wird, desto strenger sind die 

Anforderungen an die Rechtfertigungsgründe.236  

 

 
232 Vgl. Papier/Krönke, §10, Rn. 187. 
233 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 29.6.2016, NJW 2016, 3362. 
234 Vgl. Papier/Krönke, §10, Rn. 187. 
235 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2008, BVerfGE 120, 224 (239). 
236 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn.221; Maunz/Dürig Komm GG, Di 

Fabio, Art. 2 Abs. 1, Rn. 157- 158. 
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Die eigenverantwortlich freie Wahl der Selbsttötung durch die Hilfe von Dritten, 

welche durch das BVerfG aus dem allg. Persönlichkeitsrecht begründet wurde, be-

schränkt sich nicht ausschließlich auf die Intimsphäre. Sie stellt zwar eine sehr per-

sönliche Entscheidung dar, steht allerdings in Korrelation mit Verhaltensweisen 

weiterer Mitmenschen.237 Wenn jemand bei der Durchführung seines/ihres Suizi-

dentschlusses die direkte aktive Sterbehilfe durch eine dritte Person annehmen 

möchte und eine solche Hilfe erfragt, beeinflusst der-/diejenige damit auch die Ge-

sellschaft. Die direkte aktive Sterbehilfe berührt deswegen nicht nur die eigenver-

antwortliche suizidwillige Person und ihren Suizidhelfer/in. Von ihrer Entschei-

dung gehen außerdem gewisse nachfolgende Auswirkungen aus, die beträchtliche 

Gefahren, auch bzgl. des möglichen Missbrauchs, für das Selbstbestimmungsrecht 

anderer Personen beinhalten könnten.238 Bspw. könnten sich hierdurch andere 

schwerbehinderte Menschen von der Gesellschaft gedrängt fühlen oder von Mit-

menschen gedrängt werden eine ähnliche Entscheidung zu treffen.239 Der § 216 

StGB stellt demnach keinen Eingriff in die Intimsphäre, sondern in die Privatsphäre 

dar und kann somit grds. eingeschränkt werden. Daher ist auch der sachliche 

Schutzbereich eröffnet. Fraglich ist, ob der § 216 StGB einen tatsächlichen Eingriff 

in dieses Grundrecht darstellt. 

 

4.2 Eingriff in den Schutzbereich 

Der nächste Schritt ist die Prüfung, ob die vorliegende Maßnahme staatlichem Han-

deln zuzuordnen ist und in unzulässiger Weise den Schutzbereich der grundrecht-

lich geschützten Verhaltensweise beeinträchtigt, sowie demnach das Grundrecht 

zurechenbar beschränkt.240 Zur Beantwortung der Frage, ob der Eingriff der staat-

lichen Gewalt zugeordnet werden kann, wird zw. der klassischen und der modernen 

Begrifflichkeit des Grundrechtseingriffs differenziert.241  

 
237 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 222; Suhr, S. 80. 
238 Vgl. BVerfG Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 222. 
239 Vgl. BVerfG Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 229; vgl. hierzu ebenfalls die Erläute-

rungen der Geeignetheitsprüfung aus Abschnitt 4.3.2.2.  
240 Papier/Krönke, § 7, Rn. 131. 
241 Vgl. Papier/Krönke, § 7, Rn. 132. 
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Der klassische Begriff wird wie folgt definiert: Der Grundrechtseingriff ist zielge-

richtet und keine unbeabsichtigte Nebenfolge. Er ist unmittelbar und erfolgt auf-

grund eines Gesetzes, Verwaltungsakts, o. ä. und beruht auf einem Gebot oder Ver-

bot, welches zwangsweise durchgesetzt wird.242 Es gibt allerdings auch Grund-

rechtseingriffe, die nicht unter diesen klassischen Begriff fallen.243 Da der 

§ 216 StGB nicht primär das Ziel hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben 

einzuschränken, sondern dies eine unbeabsichtigte mittelbare Nebenfolge ist, muss 

hier die moderne oder auch sog. erweiterte Begrifflichkeit des Grundrechtseingriffs 

herangezogen werden. Der moderne Eingriffsbegriff wird wie folgt definiert: Es 

liegt dann ein Eingriff vor, wenn durch staatliches Handeln „einem Grundrechtsbe-

rechtigten ein Verhalten, das in den Schutzbereich eines Grundrechts fällt, er-

schwert bzw. unmöglich gemacht wird […].“244 Hierbei muss aber ein zurechenba-

rer Zusammenhang zw. der Belastung der betroffenen Grundrechtsinhaber/innen 

und der staatlichen Maßnahme bestehen.245 

 

Menschen mit einer körperlichen Einschränkung sind nicht im Stande, sich ihr 

Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben selbständig zu verschaffen. Hierfür benöti-

gen sie aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigungen Hilfe von einer anderen 

Person. Da der § 216 StGB die direkte aktive Sterbehilfe in Form der Tötung auf 

Verlangen unter Strafe stellt, wird sich niemand dazu bereit erklären diese Hilfe zu 

leisten. Hier liegt eine mittelbare Beeinträchtigung des Grundrechts auf ein selbst-

bestimmtes Sterben von körperlich eingeschränkten Menschen durch den 

§ 216 StGB vor. Es besteht somit ein zurechenbarer Zusammenhang zw. der Norm 

und der Belastung der angesprochenen Personengruppe. Da der Grundrechtsschutz 

neben unmittelbaren Eingriffen auch mittelbar einschränkende staatliche Maßnah-

men umfasst, müssen auch diese verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein.246 Frag-

lich ist, ob in dieses Recht auch eingegriffen werden darf. Dies wird im nächsten 

Prüfungspunkt geklärt.  

 
242 Vgl. Papier/Krönke, § 7, Rn. 133. 
243 Vgl. Papier/Krönke, § 7, Rn. 134. 
244 Katz/Sander, § 28, Rn. 686. 
245 Vgl. Katz/Sander, § 28, Rn. 686. 
246 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 215. 
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4.3 Verfassungsrechtliche Rechtfertigung 

Ein Gesetz darf ein Grundrecht nur dann verfassungsrechtlich einschränken, wenn 

es in formeller und materieller Hinsicht verfassungskonform ist.247 Zunächst muss 

jedoch ermittelt werden, welche Schranken für das allg. Persönlichkeitsrecht gelten. 

 

4.3.1 Beschränkungsmöglichkeiten („Schranken“) 

Die Beschränkungsmöglichkeiten, die für das allg. Persönlichkeitsrecht gelten, ent-

sprechen denen, die auch für die allg. Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) be-

stimmt sind und steht somit grds. unter einem einfachen Gesetzesvorbehalt.248 

Diese Beschränkungsmöglichkeiten werden als Schrankentrias bezeichnet, welche 

„die Rechte anderer, die verfassungsmäßige Ordnung und das Sittengesetz“249 be-

inhaltet. Damit eine Einschränkung in das allg. Persönlichkeitsrecht begründet ist, 

muss es möglich sein das einschränkende Gesetz einer der jeweiligen Schranken 

zuzuordnen.250  

 

Die Rechte anderer umfassen alle individuellen Rechte anderer Mitmenschen. 

Diese sind nicht nur Grundrechte und Rechte mit Verfassungsrang, sondern auch 

solche, die keinen haben.251 Die verfassungsmäßige Ordnung beinhaltet alle formell 

und materiell verfassungskonformen Gesetze.252 Das Sittengesetz ist laut aktuell 

herrschender Meinung nicht mehr von Belang. In der Vergangenheit wurden da-

runter nicht schriftlich festgehaltene, gesellschaftliche Verhaltensregeln verstan-

den.253 Der § 216 als Teil des StGB ist ein formelles Gesetz, welches vom Gesetz-

geber verabschiedet wurde und kann folglich der verfassungsmäßigen Ordnung zu-

geordnet werden. Demnach kann § 216 StGB als formelles Gesetz das allg. Persön-

lichkeitsrecht grds. legitim einschränken. Ob der § 216 StGB materiell verfassungs-

konform ist und inwieweit dieser die Schranken-Schranken einhält wird im nächs-

ten Abschnitt geprüft. 

 
247 Vgl. Papier/Krönke, § 7, Rn. 146. 
248 Vgl. Papier/Krönke, § 10, Rn. 185; Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 568, 600. 
249 Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 568. 
250 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 568, 600. 
251 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 569; Katz/Sander, § 31, Rn. 745. 
252 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 570; Katz/Sander, § 31, Rn. 747. 
253 Vgl. Albrecht/Küchenhoff, § 32, Rn. 571; Katz/Sander, § 31, Rn. 746. 
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4.3.2 Grenzen der Beschränkung („Schranken-Schranken“) 

Dieser Eingriff muss aber wie zuvor dargestellt wurde unter strenger Anwendung 

des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erfolgen und den mehrheitlichen Interessen 

der Allgemeinheit entsprechen.254 Um dies zu ermitteln, erfolgt eine Prüfung der 

formellen und materiellen Verfassungsmäßigkeit. 

 

4.3.2.1 Formelle Verfassungsmäßigkeit 

Die formelle Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes ist gewahrt, wenn die Gesetz-

gebungszuständigkeit, das Gesetzgebungsverfahren und ihre jeweilige korrekte 

Form beachtet wurden.255 Es ist davon auszugehen, dass die entsprechenden Rege-

lungen im StGB formell verfassungskonform sind. Wie bereits erwähnt ist der 

§ 216 schon lange Teil des StGB, daher wird bei diesem Paragraphen davon ausge-

gangen, dass er formell verfassungsgemäß ist. 

 

4.3.2.2 Materielle Verfassungsmäßigkeit 

Nachdem die formellen Voraussetzungen der Verfassungsmäßigkeit geprüft wur-

den, ist bei der Prüfung der materiellen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen 

insbesondere der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten.256 Dieser besagt, 

dass das grundrechtseinschränkende Gesetz einen legitimen Zweck verfolgen muss. 

Die Mittel, um diesen legitimen Zweck zu erreichen müssen geeignet, erforderlich 

und auch angemessen sein.257 Auch das Verbot der Tötung auf Verlangen „ist am 

Maßstab strikter Verhältnismäßigkeit zu messen“258. Daher gilt es, diese vier 

Punkte zu prüfen:  

 
254 Siehe Erläuterungen in Abschnitt 4.1.2. 
255 Vgl. Papier/Krönke, § 7, Rn. 147. 
256 Vgl. Papier/Krönke, § 7, Rn. 148. 
257 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 16.3.1971, BVerfGE 30, 292 (316); BVerfG, Beschl. v. 20.6.1984, 

BVerfGE 67, 157 (173); BVerfG, Beschl. v. 12.05.1987, BVerfGE 76, 1 (51); Papier/Krönke, § 7, 

Rn. 149. 
258 BVerfG, Urt. v. 26.02.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 223b); vgl. BVerfG, Urt. v. 18.7.1967, 

BVerfGE 22, 180 (219); BVerfG, Beschl. v. 26.1.1982, BVerfGE 59, 275 (278); BVerfG, Beschl. 

v. 16.3.1982BVerfGE 60, 123 (132). 
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- Der legitime Zweck des § 216 StGB: 

Zu Beginn sollte geprüft werden, ob mit Erlass des Gesetzes ein legitimer Zweck 

verfolgt wurde. Bei dieser Einschätzung ist der Gesetzgeber an die Verfassung ge-

bunden (Art. 20 Abs. 3 GG), verfügt jedoch hierbei über einen gewissen Einschät-

zungsspielraum.259 Der Inhalt der zu prüfenden Norm § 216 StGB lautet wie folgt: 

„Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur 

Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Jahren zu erkennen“ (Abs. 1). „Der Versuch ist strafbar“ (Abs. 2). Der § 216 StGB 

stellt eine unselbständige Modifikation der Tatbestandsvoraussetzungen des 

§ 212 StGB, dem Totschlag dar.260  

 

Die Strafnorm beinhaltet aufgrund des geäußerten Tötungsverlangen des Opfers 

eine beachtliche Strafmilderung der eigentlichen Tat. Die Privilegierung erfolgt 

demnach auf die Einwilligung des Opfers in die Tötungshandlung. Die Frage hier-

bei ist jedoch, warum diese Einwilligung das Strafmaß lediglich mindert und statt-

dessen nicht vollständig aufhebt.261 Durch die in Deutschland geltende Dispositi-

onsfreiheit der eigenen Rechtsgüter jedes Menschen führt eine Zustimmung durch 

die Rechtsgutinnehabenden in der Regel zum Wegfall der Rechtswidrigkeit.262 Für 

die allg. Daseinsberechtigung dieser Vorschrift werden individuelle Eigeninteres-

sen der sterbewilligen Personen sowie Interessen i. S. d. Gesellschaft angeführt.263 

Im Einzelnen werde sowohl die unantastbare Würde des Menschen, als auch die 

Tabuisierung der allg. Verfügung über ein anderes menschliches Lebens durch ein 

konsequentes Verbot der aktiven Tötungshandlung als Grund genannt. Außerdem 

seien im Falle einer teilweisen Duldung der Fremdtötungen, Schwierigkeiten bei 

der Beweisführung sowie Dammbrucherwägungen bzgl. der negativen Folgewir-

kungen zu entgegnen. Das Verbot des § 216 StGB solle das unantastbare Leben 

 
259 Vgl. Papier/Krönke, § 7, Rn. 150. 
260 Vgl. MüKomm StGB, Schneider, § 216, Rn. 1. 
261 Vgl. MüKomm StGB, Schneider, § 216, Rn. 1-2. 
262 Vgl. Kindhäuser/Schramm, § 3, Rn. 10. 
263 Vgl. MüKomm StGB, Schneider, § 316, Rn. 2. 
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eines jeden Menschen schützen und den Bestand des absoluten Tötungsverbots be-

stärken. Damit solle sichergestellt werden, dass die Wertschätzung des Rechtsguts 

Leben in der Gesellschaft bestehen bleibt.264  

 

Mit § 216 StGB verfolgt der Gesetzgeber also den grds. legitimen Zweck der staat-

lichen Schutzpflicht des menschlichen Lebens nachzukommen und dieses vor Ein-

griffen Dritter zu bewahren. Es geht hierbei um den Erhalt des unantastbaren Le-

bens eines jeden Menschen in der Gesellschaft und die durchgängige Gewährleis-

tung des Staates, dieses zu schützen.265 Darüber hinaus soll die Strafe aus 

§ 216 StGB den hohen Missbrauchsgefahren entgegenwirken und die Suizidwilli-

gen von zu voreiligen Entscheidungen bewahren.266  

 

- Die Geeignetheit des § 216 StGB:  

Die Strafandrohung des § 216 StGB dient einerseits der „Spezialprävention“ und 

andererseits der „Generalprävention“. Der primäre Zweck von Strafandrohungen 

im Allg. ist im Strafrecht ein sog. „absoluter Strafzweck“ (§ 46 StGB). Damit soll 

die Schuld ausgeglichen werden und dem/der Täter/in die Gelegenheit gegeben 

werden, Buße zu tun. Es dient der Wiederherstellung des Rechtsfriedens.267 Der 

Strafvollzug als Spezialprävention ist zum einen die Abschreckung vor der Bege-

hung wiederholter Straftaten und zum anderen die Sicherung der Gesellschaft, so-

weit notwendig durch Freiheitsentzug der Kriminellen.268 Die Generalprävention 

dient auch der Vereitelung folgender Taten, zielt dabei aber zusätzlich auf andere 

potentielle Täter/innen und dadurch auch auf die Gesellschaft ab. Der Zweck dieser 

ist ebenfalls die Abschreckung. Ein positiver Aspekt kann in die Verstärkung des 

allg. Vertrauens in das StGB und dessen Geltung und dem daraus resultierenden 

Lerneffekt gewertet werden.269  

 

 
264 Vgl. MüKomm StGB, Schneider, § 216, Rn. 3. 
265 Vgl. Kutzer, NStZ 1994, 110, (114). 
266 Vgl. Kindhäuser/Schramm, § 3 Rn. 10; MüKomm StGB, Schneider, § 216, Rn. 7.  
267 Vgl. MüKomm StGB, Radke, Vorb. z. § 38, Rn. 33-34. 
268 Vgl. MüKomm StGB, Radke, Vorb. z. § 38, Rn. 41. 
269 Vgl. MüKomm StGB, Radke, Vorb. z. § 38, Rn. 35. 
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Eine Bestrafung nach § 216 StGB ist grds. geeignet, um Menschen davor abzu-

schrecken, Suizidwilligen direkte aktive Sterbehilfe zu leisten. Des Weiteren stelle 

sie auch ein gewisses Hindernis für die Suizidwilligen dar, solch eine Hilfe über-

haupt zu erfragen.270 In Bezug auf die Dammbrucherwägungen bzgl. der negativen 

Folgewirkungen bestünde die Gefahr, dass sich die Gesellschaft durch eine teil-

weise Bewilligung der direkten aktiven Sterbehilfe an den Umstand gewöhnen 

könnte, die Tötung eines Menschen als normal anzusehen. Es solle nicht ermöglicht 

werden, dass die direkte aktive Sterbehilfe nach einiger Zeit womöglich in der Ge-

sellschaft als gängiges Mittel angesehen wird, um Menschen mit Erkrankungen o-

der ältere Menschen zu beseitigen, damit diese der Gesellschaft nicht mehr zur Last 

fallen.271 Ein grds. Verbot der direkten aktiven Sterbehilfe sorge demnach auch da-

für, dass die Gesellschaft keinen so großen Druck auf kranke Menschen ausüben 

könne. Damit würde diese Bevölkerungsgruppe davor geschützt werden, durch An-

gehörige oder die Gesellschaft, in die Suizidentscheidung gedrängt zu werden, 

wodurch sichergestellt werden solle, dass die Wertschätzung des Rechtsguts Leben 

in der Gesellschaft bestehen bleibt.272 Folglich ist die Norm auch allg. förderlich 

für den Schutz des Lebens, da durch eine Bestrafung sowohl der Täter als auch die 

allg. Bevölkerung einen Lerneffekt hat. 

 

- Die Erforderlichkeit des § 216 StGB: 

Ein Eingriff ist nicht erforderlich, wenn sich das Ziel durch ein alternatives, ebenso 

wirkungsvolles, milderes Mittel erfüllen lässt. Vorausgesetzt wird, dass dieses an-

dere Mittel das besagte Grundrecht gar nicht oder nur vermindert einschränkt.273 

Hierbei hat die Legislative jedoch auch einen bestimmten „Einschätzungs- und 

Prognosespielraum“274. In welcher Dimension sich dies bewegt, ist von verschie-

denen Faktoren abhängig. Diese Faktoren beziehen sich auf die Eigenheiten des 

Falles, die unterschiedlichen Alternativen, die Möglichkeit eine ausreichend sichere 

 
270 Vgl. MüKomm StGB, Schneider, § 216, Rn. 7-8. 
271 Vgl. BVerfG Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 229; MüKomm StGB, Schneider, § 216, 

Rn. 3. 
272 Vgl. MüKomm StGB, Schneider, § 216, Rn. 3. 
273 Vgl. BVerfG, Urt. v. 16.3.1971, BVerfGE 30, 292 (316); Papier/Krönke §7, Rn. 152. 
274 BVerfG, Urt. v. 30.7.2008, BVerfGE 121, 317 (354); Papier/Krönke § 7, Rn. 152. 
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Entscheidung zu fällen und die Tragweite der jeweiligen eingeschränkten Rechts-

güter.275 Ein ebenso wirkungsvolles milderes Mittel ist im gegebenen Fall nicht er-

sichtlich.  

 

Bei der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung wird im nächsten Punkt geprüft, ob 

die Legislative die aufgezählten Faktoren angemessen einbezogen und ihren Ein-

schätzungs- und Prognosespielraum in vertretbarer Art und Weise umgesetzt hat.276 

Bei der Umsetzung hat der Gesetzgeber das Spannungsfeld zw. des Freiheitsrechts 

und dem Schutzumfang des Grundrechts angemessen zu berücksichtigen.277 

 

- Die Angemessenheit des § 216 StGB: 

Der letzte Prüfungspunkt beinhaltet die Frage der Angemessenheit des Eingriffs. 

Nach ständiger Rspr. muss die Intensität des staatlichen Eingriffs nach einer um-

fangreichen Abwägung entsprechend zu dem beabsichtigten Zweck verhältnismä-

ßig sein.278 Beim Aufeinandertreffen mehrerer Grundrechtsinteressen müssen auch 

alle Positionen erfasst werden. Bei der Begrenzung ist zu beachten, dass diese für 

sämtliche Beteiligten gerecht ist und jede Person nach Möglichkeit überwiegend ihr 

Recht in Anspruch nehmen kann.279 Hierbei stehen sich die Interessen einzelner 

Betroffenen und der Allgemeinheit entgegen. Es ist zu beachten, dass sich die Re-

gelung über die direkte aktive Sterbehilfe zw. entgegengesetzten, verfassungsrecht-

lich geschützten Rechtsgüter befindet. Diese sind einerseits die Pflicht des Staates 

zum Schutz des menschlichen Lebens, abgeleitet aus Art 1 und 2 des GG und an-

dererseits das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen, bzw. das Recht zum selbst-

bestimmten Sterben betroffen sind.280  

 

 
275 Vgl. BVerfG, Urt. v. 1.3.1979, BVerfGE 50, 290 (332-333); BVerfG, Beschl. v. 12.5.1987; 

BVerfGE 76, 1 (51-52); BVerfG, Beschl. v. 29.10.1987, BVerfGE 77, 170 (214-215); BVerfG, Urt. 

v. 28.5.1993, BVerfGE 88, 203 (262); BVerfG, Urt. v. 19.9.2018, BVerfGE 150, 1 (89), Rn. 173; 

BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 224. 
276 Vgl. BVerfG, Urt. v. 28.5.1993, BVerfGE 88, 203 (262); BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 

2020, 2216, Rn. 225. 
277 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 225. 
278 Vgl. Papier/Krönke § 7, Rn. 153. 
279 Vgl. Papier/Krönke § 7, Rn. 154. 
280 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 223b); Rissing-van Saan, ZIS 2011, 

544. 
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Zunächst wird die Staatsgewalt durch das allg. Persönlichkeitsrecht verpflichtet, die 

Autonomie einer einzelnen Person bei der eigenen Tötungsabsicht zu schützen. Die 

Voraussetzung für das von der Verfassung geschützte Rechtsgut der Selbstbestim-

mung der einzelnen Person281 legt eine aus freien Stücken gebildete eigenverant-

wortliche Entschlussfassung voraus. Wegen der Unwiederbringlichkeit des Lebens 

nach dem Tode muss der Staat sicherstellen, dass die Entscheidung, Sterbehilfe an-

zunehmen, wirklich aus eigenem Antrieb getroffen wird. Die Legislative verfolgt 

folglich eine rechtmäßige Absicht, wenn sie die Suizidwilligen bei der freien Bil-

dung des Willens über den Umgang mit dem eigenen Leben vor äußeren Gefahren 

beschützen will,282 gerade wenn hierdurch ein möglicher gesellschaftlicher Druck 

auf kranke Menschen entstehen könnte.283  

 

Der § 216 StGB schützt die körperliche Unversehrtheit eines jeden Menschen, in-

dem er die Tötungshandlung tabuisiert und somit das das absolute Fremdtötungs-

verbot bekräftigt. Entgegen der allg. Regelung des Rechtsgutverzichts, reicht im 

Falle des § 216 StGB ein Verzicht auf das Rechtsgut Leben nicht aus, um eine Tö-

tungshandlung zu legitimieren. Das Leben stellt ein sog. indisponibles Individual-

rechtsgut dar. Im Gegensatz zu den disponiblen Individualrechtsgütern,284 kann 

hierbei der/die Rechtsgutinhaber/in nicht wirksam auf das eigene Leben verzich-

ten.285 Der Verzicht auf das Leben schlägt sich nur in dem geringeren Strafmaß 

nieder.286 Dadurch kommt der Staat seiner Verpflichtung nach, durch ein absolutes 

Fremdtötungsverbot das Leben als solches vor Eingriffen durch Dritte zu schützen.  

 

Spannungsfelder zw. den einzelnen Grundrechtspositionen zu lösen, ist die Pflicht 

der Legislative.287 Hierfür kann sie grds. auch das Strafrecht als Regelungsinstru-

ment zur Hilfe nehmen. Da die wichtigen Rechtsgüter Autonomie sowie Leben ge-

schützt werden sollen, ist der Gebrauch des Strafrechts auch gerechtfertigt. Fraglich 

 
281 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 26.7.2016, BVerfGE 142, 313 (344), Rn. 86. 
282 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2116, Rn. 232. 
283 Vgl. hierzu die Erläuterungen der Geeignetheitsprüfung aus Abschnitt 4.3.2.2.  
284 Bspw. Eigentum, Vermögen, Freiheit, vgl. hierzu Grimm/Hillebrand, S. 22-23. 
285 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 22-23. 
286 Vgl. MüKomm StGB, Schneider, § 216, Rn. 3-4. 
287 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 224. 



46 

 

ist, ob die geltenden Grenzen an eine grundrechtliche Einschränkung durch den 

Staat mit dem strafrechtlichen Verbot der Tötung auf Verlangen durch § 216 StGB 

nicht überschritten wurden 288  

 

Ein Eingriff in ein Freiheitsrecht ist dann angemessen, wenn der Grad der Beschrän-

kung der einzelnen Person zu den daraus folgenden Vorteilen für die Allgemeinheit 

in einem vernünftigen Verhältnis steht.289 Hierfür müssen gesellschaftliche Be-

lange, welche die Ursache für den Grundrechtseingriff darstellt und die Konsequen-

zen für die betroffenen Grundrechtsinnehabenden, gegeneinander abgewogen wer-

den.290 Je stärker die einzelne Person in ihren Freiheiten beschränkt wird, desto 

wichtiger müssen die Gründe für das Wohl der Allgemeinheit sein.291 Allerdings 

wird der Schutz der Gesellschaft umso nachdrücklicher, je höher die potentiellen 

Gefahren sind, welche aus einer komplett freien Ausübung der Grundrechte entste-

hen könnten.292 Im Rahmen der Prüfung des Übermaßverbots kann es durchaus vor-

kommen, dass der grds. legitime, beabsichtigte Schutz nicht realisiert werden kann, 

wenn die eingesetzte Maßnahme zu einer unangemessenen Einschränkung der 

grundrechtlich geschützten Rechte der betroffenen Person führen würde.293„Der le-

gitime Einsatz des Strafrechts zum Schutz der autonomen Entscheidung des Ein-

zelnen über die Beendigung seines Lebens findet seine Grenze aber dort, wo die 

freie Entscheidung nicht mehr geschützt, sondern unmöglich gemacht wird.“294  

 

Durch das Verbot aus § 216 StGB wird mittelbar in das Selbstbestimmungsrecht 

von sterbewilligen Menschen eingegriffen, welche körperlich eingeschränkt sind 

und eigenverantwortlich den Entschluss gefällt haben, ihr Leben mit Hilfe einer 

dritten Person zu beenden. Dadurch wird der einzelnen Person die Wahrnehmung 

 
288 Vgl. BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2116, Rn. 267. 
289 Vgl. BVerfG, Urt. v. 12.5.1987, BVerfGE 76, 1 (51); BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 

2216, Rn. 265. 
290 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 15.5.1995, BVerfGE 92, 277 (327); BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 

2020, 2216, Rn. 265. 
291 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 2.10.1973, BVerfGE 36, 47 (59); BVerfG, Beschl. v. 14.10.1975, BVer-

fGE 40, 196 (227); BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 265. 
292 Vgl. BVerfG, Urt. v. 11.6.1958, BVerfGE 7, 377 (404-405); BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 

2020, 2216, Rn. 265. 
293 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 9.3.1994, BVerfGE 90, 145 (185); BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 

2020, 2216, Rn. 265. 
294 BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 273. 
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ihres verfassungsrechtlich geschützten Rechts auf ein selbstbestimmtes Sterben un-

möglich gemacht. Das bedeutet, dass durch § 216 StGB in den Kernbereich des 

Selbstbestimmungsrechts eingegriffen wird, was gegen die Wesensgehaltsgarantie 

(Art. 19 Abs. 2 GG) verstößt. Der Kern eines jedes Grundrechts muss stets unange-

tastet bleiben. Kein Grundrecht darf so sehr eingeschränkt werden, dass die Aus-

übung dieses Rechts unmöglich gemacht wird. Gerade schwer körperlich einge-

schränkte Menschen sind auf vollumfängliche Hilfe in ihrem Alltag angewiesen. 

Dies erstreckt sich auch auf die Suizidhandlung. Entscheidungsfähige Menschen, 

die körperlich stark eingeschränkt sind, können zwar eigenverantwortlich den Ent-

schluss für sich treffen, aus dem Leben scheiden zu wollen, jedoch können sie dies 

nicht in die Tat umsetzen. Die einzige Möglichkeit wäre die direkte aktive Sterbe-

hilfe, welche durch das Verbot der Tötung auf Verlangen jedoch verhindert wird.  

 

„Ein gegen die Autonomie gerichteter Lebensschutz widerspricht dem Selbstver-

ständnis einer Gemeinschaft, in der die Würde des Menschen im Mittelpunkt der 

Werteordnung steht, und die sich damit zur Achtung und zum Schutz der freien 

menschlichen Persönlichkeit als oberstem Wert ihrer Verfassung verpflichtet. An-

gesichts der existentiellen Bedeutung, die der Freiheit zur Selbsttötung für die 

selbstbestimmte Wahrung der Persönlichkeit zukommen kann, muss die Möglich-

keit hierzu bei realitätsgerechter Betrachtung immer gewährleistet sein.“295 

 

Die vollumfängliche Akzeptanz des Rechts auf ein selbstbestimmtes Sterben ver-

bietet der gesetzgebenden Gewalt nicht, allg. Präventionsmaßnahmen zum Thema 

Suizid einzuführen und im Besonderen krankheitsbedingte Todeswünsche durch 

die Erweiterung der Palliativmedizin gegenzusteuern. Um das selbstbestimmte Le-

ben zu schützen reicht es eben nicht aus, nur Angriffe von dritten Personen zu ver-

hindern. Gemäß dem Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben muss jedem Men-

schen die Freiheit gewährt werden, das eigene Leben nach dem eigenen Verständnis 

von Lebensqualität mit der Hilfe dritter Personen beenden zu können.296 

 

 
295 BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 2020, 2216, Rn. 277. 
296 Vgl. BVerfG, Urt. v. 28.5.1993, BVerfGE 88, 203 (258); BVerfG, Urt. v. 26.2.2020, BeckRS 

2020, 2216, Rn. 276. 
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4.4 Ergebnis 

Der § 216 StGB ist materiell verfassungswidrig, da er das Recht auf ein selbstbe-

stimmtes Sterben für einen Teil der Bevölkerung unmöglich macht und somit un-

zulässig in den Art. 2 Abs. 1 i.V.m Art. 1 Abs. 1 GG eingreift.  

 

5 Fazit und Ausblick  

Wie zuvor aufgezeigt werden konnte, gibt es fünf Formen der Sterbehilfe. Davon 

sind in Deutschland vier erlaubt, welche in die passive und die aktive Sterbehilfe 

eingeteilt werden. Einzig die direkte aktive Sterbehilfe ist in Deutschland gem. 

§ 216 StGB verboten. Bei allen erlaubten Formen der Sterbehilfe ist der Patienten-

wille entscheidend. Etwaige Maßnahmen können nur aufgenommen werden, wenn 

dies dem Willen des Patienten entspricht. Wenn der/die Patient/in nicht mehr ein-

willigungsfähig ist und sein/ihr Wunsch nicht bspw. in Form einer Patientenverfü-

gung (§§ 1901a ff. BGB) vorliegt, muss der mutmaßliche Wille ermittelt werden. 

Dies ist meist eine betreuungsgerichtliche Entscheidung. 

 

Dadurch, dass das Thema Sterbehilfe sowohl die staatliche Schutzpflicht bzgl. des 

Lebens sowie das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen beinhaltet, müssen 

beide Rechtsgüter gleichermaßen beachtet werden. Um der Pflicht zum Schutz des 

Lebens als Rechtsgut nachzukommen, hat die Gesetzgebung durch den § 217 StGB 

einen Versuch gestartet, die Sterbehilfe zu regeln. Dieses Gesetz erwies sich jedoch 

als verfassungswidrig, weswegen das BVerfG am 26. Februar 2020 es für nichtig 

erklärte. Gleichzeitig stellte das BVerfG in diesem Urteil fest, dass durch das allg. 

Persönlichkeitsrecht jedem ein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben garantiert 

wird, unabhängig vom eigenen Krankheitszustand. Hierzu darf auch die Hilfe von 

Dritten angenommen werden. Dieses Urteil war die Grundlage für die verfassungs-

rechtliche Prüfung des § 216 StGB, in welcher ich zu dem Ergebnis komme, dass 

dieser das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben gem. Art. Art. 2 Abs. 1 i.V.m 

Art. 1 Abs. 1 GG in verfassungswidriger Weise einschränkt. Damit die in der Ein-

leitung genannten Fragen beantwortet werden können, werden diese im Fazit nach-

folgend noch einmal aufgegriffen. 
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Welche Möglichkeiten hat der besagte LiS-Patient oder andere Patienten, die sich 

in einer ähnlichen Lage befinden aktuell in Deutschland?  

Wie zuvor erläutert beschränken sich die Möglichkeiten auch für körperlich einge-

schränkte Menschen auf die Formen der passiven Sterbehilfe oder die erlaubten 

aktiven Formen der Sterbehilfe. Bei den passiven Formen muss beachtet werden, 

dass diese nur möglich sind, wenn der Sterbeprozess bereits begonnen hat. Bspw. 

kann eine Behandlung nur dann abgebrochen werden, wenn eine lebensverlän-

gernde Maßnahme überhaupt notwendig wäre und diese auch beendet werdet kann. 

Je nach Schwere der Behinderung, ist evtl. eine Beihilfe zur Selbsttötung zu reali-

sieren. Hierfür muss die suizidwillige Person jedoch fähig sein, die Tötungshand-

lung selbst durchzuführen. Im speziellen Fall des LiS-Patienten aus der Einleitung, 

besteht nur die Möglichkeit, seine Ernährung über die Sonde zu beenden, was einen 

Behandlungsabbruch darstellt.  

 

Was sind die rechtlichen Hintergründe?  

Für die Sterbehilfe gibt es keine gesonderten Regelungen. Wenn ein Fall der Ster-

behilfe vorliegt, wird durch die Staatsanwaltschaft nur geprüft, ob evtl. der Tatbe-

stand eines Tötungsdelikts gem. §§ 212 ff. StGB vorliegt. Weitere Regelungen, die 

die Thematik der Sterbehilfe berühren sind die §§ 1901a ff. BGB. In diesen Vor-

schriften wird die Patientenverfügung geregelt, welche eine erhebliche Rolle und 

auch eine merkliche Erleichterung bei der Ermittlung des eigentlichen oder mut-

maßlichen Willens eines Patienten darstellt.  

 

Wie sieht die aktuelle Rspr. zu dieser Thematik aus?  

Der BGH hat zu diesem Thema bislang sechs Entscheidungen getroffen, die als 

Präzedenzfälle gewertet werden können. Darunter fallen das berühmte Kemptener 

Urteil, sowie die Dolantin-Entscheidung. Auffällig war auch die Entscheidung in 

der Sache des Rechtsanwalts Putz, in welcher die veralteten Einteilungskriterien 

der Legalität bzgl. der Sterbehilfe komplett verworfen wurden. Einen großen Auf-

ruhr verursachte das Urteil des BVerwG, in welchen es am 2. März 2017 suizidwil-

ligen, schwer kranke Menschen den Zugang zu einem tödlichen Betäubungsmittel 

gewährte und schließlich räumte das BVerfG die Zweifel der Verwaltung ggü. des 
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Urteils vom BVerwG aus, nachdem jedem Menschen ein Recht auf ein selbstbe-

stimmtes Sterben zugesprochen wurde. Aus der Gesamtheit der gesprochenen Ur-

teile kann ein allg. Trend zu einem umfassenden Recht auf ein selbstbestimmtes 

Sterben aufgezeigt werden. In jedem Jahrzehnt wurde schrittweise der Autonomie 

des Menschen immer mehr Gewicht durch die Rspr. zugesprochen.  

 

Inwieweit kann das Verbot der direkten aktiven Sterbehilfe als ein Verstoß gegen 

das allg. Persönlichkeitsrecht gesehen werden? 

Gemäß der Prüfung aus Abschnitt 4 werden Personen mit einer starken körperlichen 

Einschränkung, wie bspw. der LiS-Patient aus der Einleitung, in ihrem Recht auf 

ein selbstbestimmtes Sterben aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m Art. 1 Abs. 1 GG durch den 

§ 216 StGB verletzt. Da die Erstellung einer alternativen gesetzlichen Regelung der 

direkten aktiven Sterbehilfe umfangreich und schwierig ist, möchte ich in folgen-

dem Abschnitt noch kurz auf den ethischen Aspekt der Sterbehilfe in Form eines 

Ausblicks eingehen, welcher bei der Schaffung eines geeigneten Sterbehilfegeset-

zes eine merkliche Rolle spielen sollte. 

 

Der Grund, warum diese Thematik schwer zu bewerten ist, liegt im Gewicht der 

betroffenen Rechtsgüter. Sowohl die Autonomie einer jeder einzelnen Person als 

fundamentales Rechtsgut der deutschen Verfassung als auch das unwiederbringli-

che Leben wiegen schwer.297 Es besteht ein genereller Konsens darüber, dass alle 

Formen der Sterbehilfe, welche entgegen des Willens oder ohne weitere Rücksicht-

nahme ggü. dem Willen der betroffenen Person erfolgt, absolut verurteilt werden 

müssen. Strittig ist jedoch, ob es bei einer direkten aktiven Sterbehilfe, die einver-

nehmlich geschah, Ausnahmeregelungen geben sollte.298  

 

Diese Streitigkeiten ziehen sich mittlerweile schon seit über dreißig Jahren durch 

die deutsche Geschichte bzgl. des in §216 StGB geregelten Tatbestandes.299 Schon 

im Jahr 1985 hatte eine Arbeitsgruppe bestehend aus Professoren im Fachbereich 

der Medizin und des Strafrechts einen Entwurf für ein Sterbehilfegesetz verfasst. 

 
297 Vgl. Putz/Steldinger S. 193. 
298 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 118.  
299 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 118-119. 
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Der Vorschlag war, dass der § 216 StGB, um einen Absatz erweitert werden sollte. 

Laut diesem sollte das Gericht, bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 216 StGB 

von einer Strafe absehen können. Der 56. Deutsche Juristentag im Jahr 1986 und 

auch die Bioethik-Kommission aus Rheinland-Pfalz im Jahr 2004 erachteten diese 

Regelung als sinnvoll.300 Der Nationale Ethikrat von 2006 war allerdings gegen 

einen gesetzlichen Ausnahmetatbestand des Verbots und sprach sich für den Erhalt 

des § 216 StGB in der aktuellen Version aus.301 Eine aktuelle Reform des § 216 

StGB gestaltet sich zusätzlich als sehr schwierig, da der Art. 2, S. 2 EMRK eine 

absichtliche Tötung verbietet. Ein möglicher Lösungsansatz wäre laut Pawlik302, 

dass die direkte aktive Sterbehilfe „als arbeitsteilig durchgeführter Suizid angese-

hen werden könne, weil der Täter den Suizidenten lediglich bei der Organisation 

des eigenen Rechtskreises unterstütze.“303  

 

Wenn man die Frage, wie man die direkte aktive Sterbehilfe am besten gesetzlich 

festlegen sollte, beantworten möchte, sollten drei Aspekte berücksichtigt werden. 

Auf der einen Seite muss berücksichtigt werden, ob es ethisch vertretbare Situatio-

nen der direkten aktiven Sterbehilfe gibt. Auf der anderen Seite auch, ob der frag-

liche strafgesetzliche Ausnahmetatbestand einen unverhältnismäßig hohen Schaden 

für die betroffenen Personen zur Folge hat. Und ob dies im Besonderen, zu einer 

möglichen Beschädigung des wirksamen Schutzes ihres Selbstbestimmungsrechts 

und ihres Lebens führen kann.304 Höchst fragwürdig ist, ob man tatsächlich zum 

Wohle der Allgemeinheit andere Menschen im Kernbereich ihrer Grundrechte be-

schneiden darf. Nach aktueller Gesetzeslage ist dies momentan noch der Fall. Die 

Beantwortung der oben aufgeworfenen Fragen gestaltet sich als sehr umfangreich, 

weshalb es lohnend wäre diese in einer weiteren Arbeit zu untersuchen.  

 

Unter Berücksichtigung des moralischen Dilemmas, welches hinter der ganzen 

Thematik steckt, kann jedoch sehr gut nachvollzogen werden, warum sich bei den 

gesetzlichen Regelungen noch nicht viel verändert hat. Insbesondere ist das Urteil 

 
300 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 120; Putz/Steldinger S. 193. 
301 Vgl. Grimm/Hillebrand, S. 120. 
302 Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Michael Pawlik, LL.M. 
303 MüKomm StGB, Schneider, § 216, Rn. 2.  
304 Vgl. Grimm/Hillebrand, Sterbehilfe, S. 120. 
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des BVerfG vom 26. Februar 2020 noch sehr „jung“ und eine Reaktion des Gesetz-

gebers hierauf bleibt abzuwarten. Nach meiner Auffassung wird es in Deutschland 

irgendwann einen Wandel bzgl. der Handhabung der Sterbehilfethematik geben 

und eine von Autonomie geprägte Suizidregelung für alle Bevölkerungsgruppen 

geschaffen werden. Der Trend der aktuellen Rspr. stützt diese Annahme.  
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Anlagen 

Im Anschluss an die Erklärung der Verfasserin folgen die Anlagen gemäß der Auf-

listung aus dem Verzeichnis der Anlagen.  
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Politik

Gesundheits ministerium: BfArM darf keine Suizidmittel
ausgeben
Freitag, 29. Juni 2018

/kudosstudio, stockadobecom

Bonn/Berlin – Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) wendet sich gegen eine Ausgabe tödlicher Medikamente
zum Zweck der Selbsttötung durch staatliche Verwaltungsbehörden. Es forderte das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn auf, Patienten keine tödliche Dosis eines Betäubungsmittels zu verschaffen.

Mehrere Personen hätten beim Bundesinstitut die Erlaubnis beantragt, eine tödliche Dosis eines Betäubungsmittels zu
erhalten, heißt es in einem von Staatssekretär Lutz Stroppe unterzeichneten Schreiben an BfArM-Präsident Karl Broich.
„Nach intensiver Beratung im Bundesministerium der Gesundheit möchten wir Sie hiermit bitten, solche Anträge zu
versagen.“ Es könne nicht Aufgabe des Staates sein, Selbsttötungs handlungen durch die behördliche Erlaubnis zum
Erwerb eines Suizidmittels aktiv zu unterstützen.

Staat darf Hilfe im extremen Einzelfall nicht verweigern
Im März 2017 hatte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) überraschend entschie den, in einem „extremen Einzelfall“
dürfe der Staat den Zugang zu einem Betäubungs mittel nicht verwehren, das dem Patienten eine würdige und
schmerzlose Selbsttötung ermögliche. Voraussetzung für eine solche Notlage sei, dass eine andere zumutbare
Möglichkeit zur Verwirklichung des Sterbewunsches nicht zur Verfügung stehe. Seitdem sind beim BfArM 108 Anträge
auf Erlaubnis zum Erwerb eines Betäubungsmittels zur Selbsttötung gestellt worden.
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Ein von dem früheren Verfassungsrichter Udo di Fabio erstelltes Auftragsgutachten für das dem BMG nachgeordnete
BfArM kam Anfang des Jahres zu dem Schluss, das Urteil sei verfassungsrechtlich nicht haltbar.

In dem heute veröffentlichten Schreiben des Ge sund heits mi nis teriums, dessen rechtlicher Stellenwert zunächst unklar
blieb, betont Stroppe weiter, die Vergabe von Suizidmitteln sei nicht mit dem Zweck des Betäubungsmittelgesetzes
vereinbar, das die notwendige medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherstellen müsse. Eine Selbsttötung könne
keine Therapie sein.

Eine staatliche Ausgabe von Suizidmitteln sei zudem nicht zu vereinbaren mit den Grundwerten der Gesellschaft und
dem Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Suizidhilfe, das der Bundestag im Dezember 2015 beschlossen hatte,
so der Staatssekretär weiter. Er verwies zudem darauf, dass die Vorgänger-Regierung mit mehreren Gesetzesinitiativen
die Palliativ- und Hospiz-Versorgung gestärkt habe. © kna/aerzteblatt.de

Practicus
am Freitag, 29. Juni 2018, 22:50

Disrespekt!
Das ist eine faschistoide Übegriffigkeit, ein unglaublicher Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Sterbewilligen. Wer sein Leben nicht mehr vereinbar

mit seinen Vorstellungen von Selbstbestimmung empfindet, wird also aus moralinsauer eingelegter Hybris pseudochristlicher und pseudohumanisitischer

Politiker gezwungen, für eine geplante Selbsttötung auf unwürdige oder unnötig schmerzhafte Mittel zurückzugreifen - wenn er/sie denn dazu noch in der

Lage ist: Erschießen, Erhängen, aus der Höhe stürzen, mit unsicher und schmerzhaft wirkenden Substanzen vergiften - aber bloß keinen Zugriff auf ein

humanes Tötungsmittel. Eine entsprechende Verordnung ird Ärztn als "berufsrechtliche Verfehlung" angekreidet, obwohl die Beihilfe zum Suizif ausdrücklch

straflos ist... in welcher Welt leben wir denn? Nicht jeder kann sich die Reise in die Schweiz leisten.

Erlaubt lieber endlich die ärztliche Sterbehilfe!

https://www.aerzteblatt.de/user/79783
https://www.aerzteblatt.de/user/79783
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A. Sachverhalt und Gutachtenauftrag 

 

 

1. Anlass des Gutachtens ist die Entscheidung des Bundesver-

waltungsgerichts vom 2. März 2017 betreffend den grundrecht-

lich gebotenen Zugang zu einer suizidalen Therapie.1 Dahinter 

steht die verfassungsrechtlich2 und ethisch3 hoch umstrittene 

Frage, inwieweit der Staat Hilfe leisten darf oder gegebenenfalls 

sogar leisten muss, um bei einer erstrebten Selbsttötung durch 

die Erteilung einer Erlaubnis zum Erwerb letal wirkender Mittel 

Hilfe zu leisten. 

 

2. In dem vom Bundesverwaltungsgericht entschiedenen Refe-

renzfall ging es darum, ob das Bundesinstitut für Arzneimittel 

und Medizinprodukte (BfArM) verpflichtet war, einer hochgradig 

querschnittsgelähmten Frau, die ihr Leben als Qual empfand 
                                                      
1 BVerwG v. 2.3.2017 – BVerwG 3 C 19.15. 

 
2 Aus den ersten Reaktionen siehe Hillgruber, Die Erlaubnis zum Er-
werb eines Betäubungsmittels in tödlicher Dosis für Sterbenskranke – 
grundrechtlich gebotener Zugang zu einer Therapie „im weiteren Sin-
ne“? Besprechung von BVerwG, Urteil v. 2.3.2017–3 C 19.15, JZ 2017, 
777-785; Gärditz, Suizidale Betäubungsmittelautonomie?, ZfL 2017, S. 
38 – 57. 

 
3 Dazu die - als beispiellos bezeichnete - Ad-hoc-Empfehlung des 
Deutschen Ethikrates vom 01. Juni 2017 (Suizidprävention statt Suizi-
dunterstützung. Erinnerung an eine Forderung des Deutschen Ethikra-
tes anlässlich einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts Ad-
hoc-Empfehlung) und die Kritik daran von Josef Franz Lindner, Deut-
scher Ethikrat als praeceptor iurisdiktionis? Kritik der Ad-hoc-
Empfehlung „Suizidprävention statt Suizid Unterstützung“, ZRP 2017, 
148 ff. 
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und beenden wollte, den Erwerb einer letalen Dosis von Natri-

um-Pentobarbital zum Zweck der Selbsttötung zu erlauben.  

 

Pentobarbital gehört zu den an sich verkehrs- und verschrei-

bungsfähigen Betäubungsmitteln der Anlage III zum BtMG, wo-

bei Ärzte jedoch nach allgemeiner Auffassung bereits standes-

rechtlich keine letale Dosis verschreiben dürfen.4  

                                                      
4 Die rechtlich bindenden Berufsordnungen der Ärzte verweisen auf 
die sittlichen Grundlagen, die in der Deklaration von Genf als moder-
ne Konkretisierung des hippokratischen Eides festgelegt sind. Nach 
der Deklaration von Genf gilt die menschliche Gesundheit und die 
Erhaltung des Lebens (Regel 9: „Ich will mit höchster Ehrfurcht das 
menschliche Leben von der Zeit der Empfängnis an erhalten“) als 
ethisch verbindliche Leitlinie für ärztliches Handeln. Zur Bindungswir-
kung ärztlicher Berufsordnungen siehe BVerfGE 33, 125 ff. Siehe auch 
VG Berlin v. 30.3.2012 9 K 63.09, Rn. 57. Siehe a.a.O. bei Rn. 53 auch 
die Darstellung der Entwicklung der Auffassung zur ärztlich assistier-
ten Selbsttötung: „Die Bundesärztekammer hält eine ärztliche Beihilfe 
zum Suizid seit Jahrzehnten generell für ethisch unzulässig. Im Jahre 
1993 stellte sie in einer Richtlinie für die Sterbehilfe fest, dass die 
Mitwirkung des Arztes bei der Selbsttötung eines Patienten „unärzt-
lich“ sei. Die Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Ster-
bebegleitung von 1998 und 2004 besagen in der Präambel, dass die 
Mitwirkung des Arztes bei der Selbsttötung dem ärztlichen Ethos wi-
derspricht und strafbar sein kann (zitiert nach Birnbacher, Aufklärung 
und Kritik, Sonderheft 11/2006, S. 8; Grundsätze von 2004 auch abge-
druckt in Deutsch/ Spickhoff, Medizinrecht, 6. Aufl. 2008, Rn. 682). 
Nach den Grundsätzen und Empfehlungen der Bundesärztekammer 
„Sterben in Würde“ vom Januar 2008, die unter Mitwirkung der zent-
ralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer zustande ge-
kommen sind, wertet die deutsche Ärzteschaft nach eigener Aussage 
die Mitwirkung des Arztes bei der Selbsttötung weiterhin als „unärzt-
lich“. Die – nach Erlass von Ausgangs- und Widerspruchsbescheid 
verabschiedeten – Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen 
Sterbebegleitung vom Januar 2011 erklären, dass die Mitwirkung des 
Arztes bei der Selbsttötung keine ärztliche Aufgabe sei (abgedruckt 
in: Deutsches Ärzteblatt 2011, A 346 ff.). Diese Fassung könnte mög-
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Nach § 3 Abs. 1 BtMG kann das BfArM eine Erlaubnis unter an-

derem zum Erwerb von Betäubungsmitteln erteilen. § 5 Abs. 1 

Nr. 6 BtMG untersagt jedoch die Erteilung einer solchen Erlaub-

nis, wenn 

 

„die Art und der Zweck des beantragten Verkehrs nicht 

mit dem Zweck dieses Gesetzes, die notwendige medizi-

nische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, da-

neben aber den Missbrauch von Betäubungsmitteln oder 

die missbräuchliche Herstellung ausgenommener Zube-

reitungen sowie das Entstehen oder Erhalten einer Be-

täubungsmittelabhängigkeit soweit wie möglich auszu-

schließen, vereinbar ist“. 

 

3. Die Interpretation der zuständigen Bundesbehörde, des 

BfArM, versteht die „notwendige medizinische Versorgung“ im 

Sinne der Vorschrift ganz im Sinne des ärztlichen Standesrechts 

als lebenserhaltende oder lebensfördernde Verwendung von 

Arzneimitteln und definitiv nicht ihre lebensbeendende Ver-

wendung. Tötung menschlichen Lebens könne und dürfe im 

Sinne des Gesetzes nach Auffassung der zuständigen Behörde 

                                                                                                                             
licherweise als Aufweichung des bisherigen Standpunktes verstanden 
werden (so das Verständnis der Formulierung „kein Teil der ärztlichen 
Tätigkeit“ in den Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medi-
zinischen Wissenschaft von 1995, Birnbacher, Aufklärung und Kritik, 
Sonderheft 11/2006, S. 7, 10). Im Juni 2011 hat dagegen der Deutsche 
Ärztetag – die Hauptversammlung der Bundesärztekammer – mit der 
Änderung der Musterberufsordnung wieder eindeutig Stellung bezo-
gen, indem vorgeschrieben wird, dass Ärzte keine Hilfe zur Selbsttö-
tung leisten dürfen.“ Siehe auch Nauck/Ostgate/Radbruch, Hilfe beim 
Sterben – keine Hilfe zum Sterben, DÄrzteBl. 2014, A 67 ff. 
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nicht als „medizinische Versorgung“ verstanden werden. 5 Das 

OVG Münster hat dazu angenommen, dass das gesamte System 

der Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs dem dominieren-

den Zweck gehorche, „dem Schutz der Gesundheit der Men-

schen zu dienen“, wobei eine Erlaubnis zum Erwerb vom Natri-

um-Pentobarbital zur Selbsttötung diesem gesetzlichen Zweck 

zuwiderlaufe.6 

 

4. Das Bundesverwaltungsgericht hält anders als die zuständige 

Behörde und beide gerichtlichen Vorinstanzen die ablehnenden 

Bescheide des BfArM für rechtswidrig. § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG sei 

kein ausnahmsloser Versagungsgrund, wenn es um die Verwen-

dung von Betäubungsmitteln zur Selbsttötung gehe.7 Die Vor-

schriften des Betäubungsmittelgesetzes schlössen eine Erwerbs-

erlaubnis zum Zwecke der Selbsttötung zwar grundsätzlich aus, 

dieses Verbot könne aber in das allgemeine Persönlichkeitsrecht 

schwer und unheilbar kranker Menschen aus Art. 2 Abs. 1 in 

Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz eingreifen, selbstbe-

stimmt zu entscheiden, wie und zu welchem Zeitpunkt ihr Leben 

enden solle. Grundrechtskonform müsse der Versagungsgrund 

des § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG so ausgelegt werden, dass er einer 

Erlaubniserteilung ausnahmsweise dann nicht entgegenstehe, 

wenn sich der Suizidwillige wegen seiner Erkrankung in einer 

                                                      
5 Diese Auffassung wurde bestätigt durch die vorinstanzlichen Urteile 
des VG Köln v. 13.5.2014 und des OVG NW v. 19.8.2015, DVBl. 2015, 
1588. 

 
6 OVG NW v. 19.8.2015 − Rn. 63. 
 
7 So der entsprechende Obersatz BVerwG v. 2.3.2017 – BVerwG 3 C 
19.15 − Rn. 14. 
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extremen Notlage befinde.8 Eine Ausnahme sei angezeigt, so-

weit das grundrechtlich geschützte Recht schwer und unheilbar 

kranker Menschen, selbstbestimmt darüber zu entscheiden, wie 

und zu welchem Zeitpunkt ihr Leben enden soll, der an sich ein-

fachgesetzlich angeordneten Versagung entgegenstehe. Mit 

dem Argument höherrangigen Verfassungsrechts wird vom 

Bundesverwaltungsgericht somit die Auslegung eines Bundes-

gesetzes in die für einzig möglich gehaltene Richtung gelenkt, 

wobei bereits die Vorinstanz dargelegt hatte, dass der Wortlaut 

des § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG einer solchen Auslegung nicht entge-

genstehe, insoweit demnach keine unübersteigbare Wortlaut-

grenze die verfassungskonforme Auslegung9 unzulässig mache 

oder die neue Pönalisierung der geschäftsmäßigen Sterbehilfe 

durch die am 10. Dezember 2015 in Kraft getretene Fassung des  

§ 217 StGB einen entgegenstehenden Willen des Gesetzgebers 

verdeutliche.10 

 

„Im Hinblick auf den dargelegten grundrechtlichen 

Schutz des Selbstbestimmungsrechts ist § 5 Abs. 1 Nr. 6 

BtMG dahin auszulegen, dass der Erwerb eines Betäu-

bungsmittels für eine Selbsttötung mit dem Zweck des 

Gesetzes, die notwendige medizinische Versorgung der 

Bevölkerung sicherzustellen, ausnahmsweise vereinbar 

ist, wenn sich der suizidwillige Erwerber wegen einer 

                                                      
8 BVerwG v. 2.3.2017 – BVerwG 3 C 19.15 − Rn. 17. 

 
9 Das BVerwG spricht von „grundrechtskonformer“ Auslegung, 
BVerwG v. 2.3.2017 – BVerwG 3 C 19.15 − Rn. 37. 

 
10 BVerwG v. 2.3.2017 – BVerwG 3 C 19.15 − Rn. 38. 
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schweren und unheilbaren Erkrankung in einer extremen 

Notlage befindet.“11 

 

Eine solche Notlage nimmt das Bundesverwaltungsgericht an, 

wenn  

 

• erstens eine schwere und unheilbare Erkrankung mit gra-

vierenden körperlichen Leiden, insbesondere starken 

Schmerzen verbunden ist, die bei dem Betroffenen zu ei-

nem unerträglichen Leidensdruck führen und nicht aus-

reichend gelindert werden kann, 

• zweitens der Betroffene entscheidungsfähig ist und sich 

frei und ernsthaft entschieden hat, sein Leben beenden 

zu wollen und  

• ihm drittens eine andere zumutbare Möglichkeit zur 

Verwirklichung des Sterbewunsches nicht zur Verfügung 

steht.12  

 

In diesen Fällen tritt nach Ansicht des Bundesverwaltungsge-

richts die allgemein bestehende staatliche Schutzpflicht für das 

Leben aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG hinter das Selbstbestim-

mungsrecht des Betroffenen und seinem allgemeinen Persön-

lichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG zurück.13 

Als zusätzlichen Beleg für das Rangverhältnis zwischen Schutz-

pflicht des Staates für das Leben und grundrechtlich geschütz-

tem Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen führt das Bundes-

                                                      
11 BVerwG v. 2.3.2017 – BVerwG 3 C 19.15 − Rn. 28. 

 
12 BVerwG v. 2.3.2017 – BVerwG 3 C 19.15 − Rn. 31. 

 
13 BVerwG v. 2.3.2017 – BVerwG 3 C 19.15 − Rn. 32. 
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verwaltungsgericht Rechtsprechung des BGH an, wonach der 

Betroffene den Abbruch lebenserhaltender und lebensverlän-

gernder Maßnahmen verlangen kann, wenn der Behandlungs-

abbruch darauf zielt, das Leben trotz vorhandener Lebensper-

spektive zu beenden.14 

 

Schließlich weist das Bundesverwaltungsgericht vorsorgliche 

Einwände des BfArM zurück, wonach es in einer solch existenzi-

ellen, komplexen und gesellschaftspolitisch hoch umstrittenen 

Frage nicht Sache einer Behörde sein könne, die notwendigen 

Maßstäbe selbst zu bilden und zu konkretisieren. Das allgemei-

ne Verwaltungsverfahrensrecht biete eine ausreichende Grund-

lage für eine besonders sorgfältige Überprüfung des Sachver-

halts, um auf gesicherter Erkenntnisbasis beurteilen zu können, 

ob die Voraussetzungen einer Ausnahmesituation erfüllt sind.15 

Offenbar ist das Bundesverwaltungsgericht der Ansicht, dass die 

von ihm selbst aufgestellten drei Kriterien für die Annahme ei-

ner extremen Notlage bereits normativ ausreichend seien und 

lediglich eine sorgfältige Sachverhaltsermittlung zur Sub-

sumtion erfordern. 

 

5. Inzwischen liegen dem BfArM bereits über 60 Anträge vor, die 

darauf zielen, die nach § 3 BtMG erforderliche Erlaubnis zum 

Erwerb der letalen Dosis eines Betäubungsmittels zu erlangen. 

Die Behörde hat vor diesem Hintergrund gebeten, das Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts verfassungsrechtlich zu bewerten 

und rechtliche, insbesondere verfassungs- und einfachgesetzli-

che Anforderungen sowohl an die Darlegung und Begründung 

                                                      
14 BGHZ 202, 226 − Rn. 22. 

 
15 BVerwG v. 2.3.2017 – BVerwG 3 C 19.15 − Rn. 40. 
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von Anträgen auf Erlaubnis des Erwerbs einer tödlichen Menge 

eines Betäubungsmittels zum Zwecke der Durchführung des 

Suizids, als auch an die Bearbeitung und Entscheidung durch 

das BfArM nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 

2.3.2017 zu ermitteln. 

 

 

B. Vereinbarkeit des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts 

vom 2. März 2017 mit Verfassungsrecht  

 

1. Maßstäbe: EMRK oder GG  

 

Das Bundesverwaltungsgericht setzt sich zwar mit Bestimmun-

gen der Europäischen Menschenrechtskonvention auseinander 

(Art. 8 EMRK)16, letztlich stützt es seine Auslegung eines Bun-

desgesetzes aber auf den Vorrang der Verfassung, indem es 

nach seinem Verständnis verfassungskonform die maßgebliche 

Vorschrift des § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG auslegt. Die EMRK, die oh-

nehin keinen Geltungs- oder Anwendungsvorrang vor der Ver-

fassung besitzt, sondern nur im Rahmen der Auslegung deut-

schen Rechts berücksichtigt werden muss17, ist schon deshalb 

kein entscheidender Maßstab, weil der Europäische Gerichtshof 

für Menschenrechte bei dieser unter den Konventionsstaaten 

                                                      
16 Wobei dieses höchstpersönliche Recht nicht unmittelbar vom Ehe-
mann in der Fortsetzungsfeststellungsklage geltend gemacht werden 
kann, sondern lediglich das in derselben Vorschrift gewährleistete 
Recht auf autonome Gestaltung des Familienlebens, näher Gärditz bei 
Rn. 26.  

 
17 BVerfGE 111, 307 (316 ff.). 
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hoch umstrittenen Frage der Beihilfe zur Selbsttötung den Mit-

gliedstaaten einen weit bemessenen Spielraum einräumt.18 

2. Maßgeblichkeit des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 

 

Das Bundesverwaltungsgericht geht davon aus, dass aus dem 

allgemeinen Persönlichkeitsrecht folge, dass der Einzelne auch 

über sein Lebensende frei bestimmen könne. Das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht ist in Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 

Abs. 1 GG verankert, es konkretisiert die im Grundgesetz nor-

mierten Freiheitsrechte und gewährleistet die engere persönli-

che Lebenssphäre und die Erhaltung ihrer Grundbedingungen.19 

Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Men-

schenwürde sichern jedem Einzelnen „einen autonomen Bereich 

privater Lebensgestaltung, indem er seine Individualität entwi-

ckeln und wahren kann“.20  

                                                      
18 EGMR v. 19.7.2012 – Nr. 497/09 Rn. 71: „Having regard to the prin-
ciple of subsidiarity, the Court considers that it is primarily up to the 
domestic courts to examine the merits of the applicant’s claim. The 
Court has found above that the domestic authorities are under an 
obligation to examine the merits of the applicant’s claim (see para-
graph 66, above). Accordingly, the Court decides to limit itself to ex-
amining the procedural aspect of Article 8 of the Convention within 
the framework of the instant complaint.” Das entspricht auch der Tat-
sache, dass die Konvention die Garantie der Würde des Menschen 
nicht kennt und den Konventionsstaaten hier identitätsrelevante Prä-
geräume überlassen muss. Siehe auch ähnlich zurückhaltend zur Her-
ausgabe eines in Russland von einer Leihmutter geborenen Kindes, 
EGMR (Große Kammer), Urteil vom 24.1.2017 – 25358/12 (Paradiso u. 
Campanelli/Italien), NJW 2017, 941. Insgesamt zum Thema EMRK und 
Würde: Lennart von Schwichow, Die Menschenwürde in der EMRK, 
2016. 

19 BVerfGE 54, 148 (153). 
 

20 BVerfGE 35, 202 (220). 
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a) Die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die der Wortlaut des   

Art. 2 Abs. 1 GG gewährleistet, umfasst nicht nur die Freiheit, die 

Umstände seines Lebens nach eigenem Gutdünken zu gestalten, 

sondern auch dieses Leben zu beenden, wenn dies gewünscht 

wird. Diese Freiheit ist ganz ohne Rückgriff auf Art. 1 Abs. 1 GG 

bereits in der allgemeinen Handlungsfreiheit garantiert. Aller-

dings sind die Entscheidung und der Vollzug der Selbsttötung 

eine höchstpersönliche und regelmäßig intime Existenzfrage, 

sodass zusätzlich und speziell der Schutzbereich des allgemei-

nen Persönlichkeitsrechts eröffnet ist.21 Es lassen sich darüber 

hinaus Konstellationen denken, in denen die Verhinderung einer 

Selbsttötung nicht nur in den freien Willen im Sinne der allge-

meinen Handlungsfreiheit oder des allgemeinen Persönlich-

keitsrechts eingriffe, sondern zugleich den Menschen auch zum 

bloßen Objekt erniedrigte und damit selbstständig Art. 1 Abs. 1 

GG betreffen könnte, mit der Folge, dass angesichts der absolu-

ten Geltung der Würdegarantie eine Rechtfertigung des Ein-

griffs ausscheiden würde, während das allgemeine Persönlich-

keitsrecht beschränkbar wäre. So können lebenserhaltende 

                                                                                                                             
 

21 Siehe dazu repräsentativ für den Meinungsstand: Für die grundsätz-
liche Einordnung des Suizids als Teil der allgemeinen Handlungsfrei-
heit Horst Dreier, Grenzen des Tötungsverbots, Teil 2, JZ 2007, 317 ff.; 
Di Fabio, in: Maunz-Dürig, Art. 2 Abs. 1 Rn. 50; Friedhelm Hufen, „in 
dubio pro dignitate“. Selbstbestimmung und Grundrechtsschutz am 
Ende des Lebens, NJW 2001,849 ff. Für die Einordnung in den Schutz-
bereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts: Christian Hillgruber, 
Die Bedeutung der staatlichen Schutzpflicht für das menschliche Le-
ben bezüglich einer gesetzlichen Regelung zur Suizidbeihilfe, ZfL 
2013,70 ff. Klaus Ferdinand Gärditz, Das Verbot der geschäftsmäßigen 
Sterbehilfe − Anmerkungen zu einem neuen Straftatbestand, ZfL 
2015,114 f. 
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Maßnahmen, die zwangsweise über einen längeren Zeitraum 

ohne Aussicht auf Heilungserfolg in einer gesundheitlich aus-

weglosen Lage verabreicht werden, obwohl der aktuelle Wille 

des Patienten dem entgegensteht, zugleich eine Verletzung der 

Würde des Menschen sein, wenn ihm selbst als Handlungsopti-

on nur die Artikulierung seines an den behandelnden Arzt ge-

richteten Willens bleibt, lebenserhaltende Maßnahmen abzu-

brechen. Eine solche Konstellation war im Referenzfall jedoch 

nicht gegeben. 

 

b) Die Frage, ob eine existenzielle Notsituation den Staat in eine 

Schutzverantwortung zwingt, auch lebensbeendende Maßnah-

men letztlich durch Erlaubnis zur Verschaffung der Mittel zu un-

terstützen, steht auf einem ganz anderen Blatt und kann nur 

differenziert beantwortet werden. Ob die Verweigerung der Er-

laubnis zum Erwerb einer letalen Dosis eines pharmazeutischen 

Mittels in letzter Konsequenz womöglich die Würde des Men-

schen antastet oder aber umgekehrt die Erlaubnis zum Erwerb 

der letalen Dosis einen Würdeverstoß bedeutet, hängt von einer 

Bewertung des Kontextes und auch der Motive des Gesetzge-

bers ab. Es handelt sich um die Frage, in welcher Art und Weise 

die öffentliche Gewalt mit dem Leben und mit dem Sterbe-

wunsch von Menschen in der Regelung des Zugangs zu Arz-

neimitteln respektive Betäubungsmitteln umgeht.  

 

Schon eine erste Betrachtung des Urteils vom 2. März 2017 

führt zu dem Schluss, dass das Bundesverwaltungsgericht nicht 

hinreichend die Kontextabhängigkeit im Umfeld von Art. 1 Abs. 

1 GG gewichtet. Der Umgang mit dem Freitod ist in einer Ge-

sellschaft, die den Lebensschutz bejaht und durch christliche wie 
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humanistische Traditionen geprägt ist22, keine einfache Ent-

scheidung und bedarf der sorgfältigen grundrechtsdogmatisch 

geleiteten Argumentation. 

 

Wenn sich der Sterbewillige durch ein allgemeines Gesetz ge-

hindert sieht, an eine letal wirkende Substanz zu gelangen, weil 

der Erwerb von Betäubungsmitteln im Sinne des Gesetzes gene-

rell untersagt ist, so liegt darin zuerst und regelungstechnisch 

gesehen ein Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit.  

 

3. Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit oder das all-

gemeine Persönlichkeitsrecht 

 

a) Es ist fraglich, ob die Verweigerung der Erlaubnis zum Erwerb 

einer letalen Dosis einer pharmakologischen Substanz einen 

Eingriff in Art. 2 Abs. 1 GG darstellt. Das Recht zur Selbsttötung 

ist jedenfalls von dem (Auffang-)Grundrecht umfasst, ungeach-

tet der weiteren Frage, ob das allgemeine Persönlichkeitsrecht 

als spezielleres Grundrecht angesehen werden muss und als 

einschlägig zu betrachten ist. Der Eingriff erfolgt durch das nicht 

nur präventive, sondern in der verwaltungsrechtlichen Systema-

tik repressive Verbot, Betäubungsmittel in den Verkehr zu brin-

gen und zu erwerben. Der im allgemeinen Verwaltungsrecht 

geläufige Unterschied zwischen einem präventiven Verbot mit 

                                                      
22 Auch wenn daraus kein Rechtsargument abgeleitet werden kann 
(siehe die entsprechende Kritik bei Rudolf Wassermann, Das Recht auf 
den eigenen Tod, DRiZ 1986, 291 ff., der aber seinerseits einer thema-
tisch enggeführten Individualisierung das Wort redet, die auch im 
Urteil des BVerwG zum Ausdruck kommt), so wird doch das paradig-
matische, identitätsbedeutsame Gewicht des Themas „assistierter Sui-
zid“ deutlich. 

 



13 
 

Erlaubnisvorbehalt und einem repressiven Verbot mit Befrei-

ungstatbestand ist im vorliegenden Fall von Bedeutung. Wäh-

rend das präventive Verbot regelmäßig nur der besseren Kon-

trolle eines nicht an sich schädlichen Sozialverhaltens, das aber 

mit bestimmten Gefahren verbunden ist, dient, so sieht das re-

pressive Verbot ein bestimmtes Verhalten als generell sozial-

schädlich an.23 Das bedeutet, dass der Gesetzgeber entschieden 

hat, bestimmte Verhaltensweisen wie den Gebrauch von gerade 

auch Sucht hervorrufenden oder sonst die Gesundheit beschä-

digenden Betäubungsmitteln generell zu verbieten und nur 

ausnahmsweise und regelmäßig auch ohne subjektiven An-

spruch Befreiungen davon zuzulassen.  

 

b) Für Betäubungsmittel der Anlage III, die auf Grund ärztlicher, 

zahnärztlicher oder tierärztlicher Verschreibung erworben wer-

den dürfen, ist zwar nach § 4 BtMG eine Freistellung von der 

Erlaubnispflicht vorgesehen, sodass dieser gesamte Komplex 

wegen der therapeutischen Dimension anders behandelt wird, 

jedenfalls soweit der therapeutische Zweck unter der Kontrolle 

von Ärzten trägt. Sobald der therapeutische Zweck nicht mehr 

trägt, bleibt es bei der repressiven Entscheidung des Gesetzge-

bers. Dies genau macht    § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG deutlich. Die 

Vorschrift kassiert das nach    § 3 Abs. 1 BtMG bestehende Er-

messen der zuständigen Behörde und zwingt sie im Wege der 

gebundenen Entscheidung zur Versagung. Dies gilt, wenn die 

Art und der Zweck des beantragten Verkehrs nicht mit dem 

Zweck dieses Gesetzes vereinbar ist, „die notwendige medizini-

sche Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, daneben aber 

den Missbrauch von Betäubungsmitteln oder die missbräuchli-

                                                      
23 Siehe Christoph Gusy, Verbot mit Erlaubnisvorbehalt – Verbot mit 
Dispensvorbehalt, JA 1981, 80 (81). 
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che Herstellung ausgenommener Zubereitungen sowie das Ent-

stehen oder Erhalten einer Betäubungsmittelabhängigkeit so-

weit wie möglich auszuschließen“. Dient also die Verwendung 

eines Betäubungsmittels nicht der notwendigen medizinischen 
Versorgung der Bevölkerung, ist die Erlaubnis nach dem un-

zweideutigen Willen des Gesetzgebers zu versagen.  

 

Zu Recht hat bereits das VG Köln und - in der Sache noch inten-

siver begründet - das OVG Münster daraus gefolgert, das gera-

de auch mit diesem Versagungstatbestand der Schutzzweck des 

Gesetzes deutlich wird, Leben und Gesundheit der Bevölkerung 

vor den schädlichen Auswirkungen von Betäubungsmitteln zu 

schützen. Damit sei die Zurverfügungstellung eines verschrei-

bungspflichtigen Betäubungsmittels zur Selbsttötung nicht ver-

einbar, weil sie nicht der Erhaltung, sondern der Beendigung 

des Lebens, also dem gegenteiligen Zweck diene.24 Die Verkeh-

rung des Versagungsgrundes in sein Gegenteil gelangt zumin-

dest sehr nahe an eine Überschreitung der Wortlautgrenze, 

auch wenn das OVG Münster in seinem Urteil vom 19.8.2015 so 

weit nicht gehen wollte.25 Es bleibt allerdings eine offene Frage, 

ob die Wortlautgrenze erst dann entgegensteht, wenn sich aus 

dem Gesetz ausdrücklich, also wörtlich, ein Verbot ergibt, den 

Erwerb von Arzneimitteln aus dem Anhang III zum BtMG zum 

Zweck der Selbsttötung zu erlauben. Der ausdrückliche Versa-

gungsgrund bei ersichtlichem Fehlen des Zwecks der medizini-

schen Versorgung könnte bereits eine unübersteigbare Wort-

lautgrenze markieren, wenn man es nämlich für undenkbar hält, 

                                                      
24 VG Köln; OVG Münster, Rn. 36 ff. 
 
24 OVG Münster, Rn. 45. 
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unter „notwendiger medizinischer Versorgung der Bevölkerung“ 

auch die Selbsttötung zu verstehen. 

 

c) Auch die Eingriffseignung einer behördlichen Versagung zur 

Befreiung von einem gesetzlichen Verbot kann nicht umstands-

los als Verweigerung selbstbestimmter Lebensbeendigung ge-

deutet werden. Bei genauerer Einordnung geht es bei dem Er-

werb eines Barbiturats zunächst nur um den Erwerb einer phar-

makologischen Substanz, die ihrerseits mit dem allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht noch nichts zu tun hat, sondern eben nur 

Teil der allgemeinen Handlungsfreiheit ist, hier gerichtet auf 

einen Medikamentenerwerb. Aus Sicht der allgemeinen Hand-

lungsfreiheit ist für die Überwindung des gesetzlichen repressi-

ven Verbots zunächst nicht das finale Ziel der Selbsttötung be-

stimmend, sondern bereits der nur mittelbar darauf gerichtete 

Wille, eine bestimmte Substanz in einer beliebigen Menge zu 

erwerben. Insofern schränkt das BtMG die Erwerbsfreiheit durch 

das Verbot ein, bestimmte Substanzen frei zu erwerben. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass das BtMG den erstrebten Erwerb der 

Substanz repressiv unter Verbot stellt, also hier ein vom atypi-

schen Verwendungszweck der Selbsttötung her gesehen gerade 

keine den Eingriff tragende Finalität vorliegt.  

 

§§ 3 Abs. 1 und 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG machen eine bewusste Ent-

scheidung für das Modell eines repressiven Verbotes mit Befrei-

ungsvorbehalt deutlich26 und binden die Verwaltungsbehörde 

                                                      
26 Stefan Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungs-
prozessrecht, 15. Aufl. 2017, Rn. 504 wählt exakt dieses Beispiel um 
die dogmatische Figur des repressiven Verbots mit Befreiungsvorbe-
halt als Gegentyp zum präventiven Verbot mit Erlaubnisvorbehalt zu 
illustrieren. 
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nur in der Rechtsfolge des Versagens. Diese gesetzliche Struk-

turentscheidung muss bereits verwaltungsrechtlich als Rege-

lungswille richtig gedeutet und darf nicht durch die gesetzes-

auslegende Gerichtsbarkeit überspielt werden. Auf die Befreiung 

von einem repressiven Verbot besteht verwaltungsrechtlich und 

damit auch in einer grundrechtsdogmatisch bedeutsamen Wei-

se kein Rechtsanspruch. Versagungsgründe dürfen nicht exten-

siv und im Hinblick auf höhere Rechtsebenen über Sinn und 

Zweck oder gar den Wortlaut hinaus interpretiert, sondern müs-

sen ganz im Gegenteil restriktiv gehandhabt werden, weil es 

sich um einen Befreiungsvorbehalt und um eine Ausnahme 

handelt.  

 
Ein Befreiungsvorbehalt hebt quasi im Falle der Erteilung der 

Erlaubnis die repressive Einschränkung wieder auf. Es gehört zu 

den alten Fragen, ob die Versagung einer solchen Erlaubnis 

wiederum einen Eingriff bedeutet oder im Grunde genommen 

nur einen bereits bestehenden Eingriff durch das Gesetz selbst 

bestätigt. Verwaltungsrechtlich ist indes auch die Bestätigung 

einer gesetzlichen Erwerbsuntersagung wiederum ein belasten-

der Verwaltungsakt und damit ein Grundrechtseingriff, während 

die Versagung eines begünstigenden Verwaltungsaktes nur 

dann mit der Verpflichtungsklage angegriffen werden kann, 

wenn ein subjektives Recht auf Erlass dieses begünstigenden 

Verwaltungsaktes besteht. Jedoch ist es nicht ganz so deutlich, 

wenn auf die besagte Verwaltungsentscheidung nur ein An-

spruch auf Ermessensfehlerfreiheit besteht. Vorliegend kommt 

es bei der materiellen Beurteilung jedoch lediglich darauf an, 

dass jedenfalls die Versagung der Erlaubnis nach § 3 BtMG ein 

Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit ist, wegen man-

gelnder Finalität aber nicht notwendig in das allgemeine Per-

sönlichkeitsrecht, einen selbstbestimmten Tod zu wählen.  
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Wenn es richtig ist, dass es keinen Anspruch des Einzelnen „auf 

staatliche Hilfe zur Umsetzung eines Suizidwunsches auf eine 

konkrete Art und Weise“27 gibt, dann ist auch die Versagung der 

Befreiung von einem gesetzlichen Verbot lediglich ein Eingriff in 

die allgemeine Handlungsfreiheit. Diese Lage änderte sich erst, 

wenn man mit dem Bundesverwaltungsgericht eine „mittelbare 

Beeinträchtigung“ annimmt, wenn die Ablehnung der beantrag-

ten Erwerbserlaubnis in ihrer Zielsetzung und in ihren Wirkun-

gen einem Eingriff (vor dem Hintergrund des der Behörde be-

kannten Todeswunsches bereits in das allgemeine Persönlich-

keitsrecht) gleichkommt.28  

Das Bundesverfassungsgericht geht in der Tat davon aus, dass 

der Grundrechtsschutz nicht auf Eingriffe im herkömmlichen 

Sinne beschränkt ist, sondern von einer Eingriffslage auch dann 

gesprochen werden kann, wenn es um von der öffentlichen Ge-

walt verursachte faktische oder mittelbare Beeinträchtigungen 

geht, wenn diese in der Zielsetzung und in ihren Wirkungen 

Eingriffen gleichkommen29. Es geht darum, ob die öffentliche 

Gewalt durch die Wahl eines funktionellen Äquivalents zum 

klassischen final-regulatorischen Eingriff eine Grundrechtsbe-

schränkung vornimmt, bei indes gleichbleibenden Intention, wie 

dies das Bundesverfassungsgericht im Fall der Tariftreuerege-

                                                      
27 OVG NW v. 19.8.2015, Rn. 62; Christian Hillgruber, Die Erlaubnis 
zum Erwerb eines Betäubungsmittels in tödlicher Dosis für Sterbens-
kranke - grundrechtlich gebotener Zugang zu einer Therapie „im wei-
teren Sinne“? Besprechung von BVerwG, Urteil vom 2.3.2017 – 3 C 
19.15, JZ 2017, 777 (778). 
 
28 BVerwG v. 2.3.2017 – BVerwG 3 C 19.15 − Rn. 26. 

 
29 BVerfGE 116, 201 (222). 
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lung des § 1 Abs. 1 Satz 2 VgG Bln im Hinblick auf die Berufs-

freiheit gesehen hat30.  

 

Das ist vorliegend aber nicht übertragbar, weil die Benutzung 

eines Betäubungsmittels zur Selbsttötung nach richtigem Ver-

ständnis über den Gesetzeszweck des BtMG hinausgeht und das 

richtige Verständnis des Versagungsgrundes aus § 5 Abs. 1 

Nummer 6 BtMG gerade nicht final darauf gerichtet ist, den Sui-

zid zu verhindern oder eben gar zu ermöglichen. Vielmehr geht 

es der gesetzesgebundenen Verwaltung nur um eine Wertung 

der gesetzgeberischen Zwecke für eine Ausnahme vom grund-

sätzlich bereits gesetzlich verhängten Erwerbsverbots. Dabei 

prüft die Behörde richtigerweise nicht, ob Sterbewillige noch 

über andere Möglichkeiten verfügen, ihr Ziel zu erreichen, son-

dern fragt lediglich abstrakt danach, ob ein Versagungsgrund 

auch den Suizid als therapeutischen Zweck umfassen kann. In 

einem solchen Fall scheidet die Zurechnung als Eingriff in jenen 

Kernbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch Ver-

hinderung eines existentiellen Sterbewunsches auch als mittel-

bar zurechenbar aus.31 

 

d) Zu einem Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht wird 

diese Versagung der ausnahmsweisen Erwerbserlaubnis erst 

dann, wenn man den üblichen Auslegungskontext des Betäu-

bungsmittelrechts verlässt und einen (unmittelbar) verfassungs-

rechtlich begründeten Anspruch auf Erteilung der Erwerbser-

laubnis, im Ergebnis also angesichts des repressiven Verbots 

einen verwaltungsrechtlichen Verschaffungsanspruch der letalen 
                                                      
30 BVerfGE 116, 201 (222). 

 
31 So auch im Ergebnis Hillgruber, JZ 2017, 777 (779). 
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Dosis annimmt. Es könnte sich dann um einen Grundrechtsein-
griff durch Leistungsverweigerung handeln. Voraussetzung da-

für wäre allerdings, dass die Freiheitsentfaltung des Einzelnen so 

sehr von einer staatlichen Infrastrukturleistung oder einem Ge-

meingut in öffentlicher Bewirtschaftung abhängig ist, dass an-

sonsten eine Grundrechtsverwirklichung schlechterdings ausge-

schlossen wäre. Dies wird etwa seit der Numerus-clausus-

Entscheidung für die wissenschaftsbasierte und studiengangab-

hängige Ausbildung32 oder für die Teilhabe an den For-

schungsmitteln einer Universität33 angenommen. Eine solche 

Eingriffskonstellation kann vorliegend angesichts der generellen 

Verbote Betäubungsmittel betreffend sowie der verschiedenen 

Möglichkeiten der Lebensbeendigung nicht angenommen wer-

den.34 Anderes müsste nur dann angenommen werden, wenn 

der Staat mit dem Betäubungsmittelgesetz gezielt praktisch li-

mitierte Möglichkeiten der Selbsttötung beseitigen oder ein-

schränken wollte.  

 

Der Sinn und Zweck des Betäubungsmittelrechts sowie der Aus-

nahmeregelungen ist weder die Verhinderung einer akuten 

Selbsttötung noch ihre Ermöglichung. Vielmehr geht es darum, 

                                                      
32 BVerfGE 33, 303 (338). 

 
33 BVerfGE 43, 242 (285). Siehe auch BVerfGE 90, 128 (141) mit Blick 
auf die besondere Konstellation der Privatschulfreiheit im Kontext 
staatlicher Schulaufsicht. 

 
34 Sonst könnte auch ein Verschaffungsanspruch gerichtet auf 
Schusswaffen angenommen werden, um das heimische Grundstück 
vor rechtswidrigen Angriffen zu verteidigen. Entsprechender Hinweis 
auf das generelle Verbot von Schusswaffen: Christian Hillgruber, JZ 
2017, 777 (779). 
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Suchtgefahren und sonstige gesundheitliche Gefahren oder Ge-

fahren für die öffentliche Sicherheit, die mit der Verwendung 

von Betäubungsmitteln verbunden sind, abzuwehren. Damit 

fehlt es dem Verbotstatbestand des Betäubungsmittelrechts an 

einer Finalität, die bereits als Eingriff nicht nur in den bloßen 

Erwerb zu werten wäre, sondern auch im Zusammenhang mit 

dem Ziel der Selbsttötung (und damit mit dem allgemeinen Per-

sönlichkeitsrecht) als Eingriff oder als eingriffsgleicher Tatbe-

stand in Verbindung zu bringen wäre. Christian Hillgruber hat 

diesen Zusammenhang zutreffend resümiert: 

 

„Als eingriffsgleiche Beeinträchtigung grundrechtlicher 

Freiheitssubstanz kann nur ein staatliches Verhalten gel-

ten, das den durch ein Grundrecht eröffneten, vorbefind-

lichen Freiheitsraum des Grundrechtsberechtigten ver-

kürzt; die Vorenthaltung eines zur effektiven Freiheits-

ausübung begehrten, unter Umständen sogar notwendi-

gen Handlungsmittels betrifft - als erstrebte Erweiterung 

des Freiheitsradius - dagegen nicht die Abwehrfunktion 

eines Freiheitsgrundrechts.“35 

 

4. Grundrechtliche Schutzpflichtlage, die zur verfassungs-

konformen Auslegung des BtMG zwingt? 

 

Wenn man anders als das Bundesverwaltungsgericht durch Vor-

enthaltung letal wirksamer Substanzen keinen Eingriff in Grund-

rechte Sterbewilliger annimmt, könnte es für die öffentliche Ge-

                                                      
35 Christian Hillgruber, Die Erlaubnis zum Erwerb eines Betäubungs-
mittels in tödlicher Dosis für Sterbenskranke - grundrechtlich gebote-
ner Zugang zu einer Therapie „im weiteren Sinne“? Besprechung von 
BVerwG, Urteil vom 2.3.2017 – 3 C 19.15, JZ 2017, 777 (779). 
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walt gleichwohl durch die Rechtsfigur einer grundrechtlichen 

Schutzpflichtlage geboten sein, die Erlaubnis nach § 3 BtMG zu 

erteilen.  

 

Die Grundrechte sind im Kern und in aller Regel Abwehrrechte, 

sie verfolgen den Zweck, die Freiheitssphäre des Einzelnen ab-

zuschirmen und zivilgesellschaftliche Entfaltungsräume zu si-

chern, auch vor dem Zugriff des demokratischen Rechtsstaats 

und so den Staat zumindest unter Rechtfertigungszwang und 

Verhältnismäßigkeitskontrolle zu setzen, wenn er individuelle 

Entfaltungsfreiheit zum Wohle einer im demokratischen Prozess 

ermittelten Gemeinwohldefinition einschränken will36. Teilhabe- 

und Leistungsansprüche sind dagegen nur dann eröffnet, wenn 

der Text der Grundrechtsgewährleistung dies besonders hervor-

hebt (zum Beispiel Art. 6 Abs. 1 GG) oder ansonsten - wie oben 

bereits ausgeführt - keine substantielle Entfaltungsmöglichkeit 

ohne öffentliche Gemeinschaftsgüter bestünde.  

 

Darüber hinaus nimmt die Verfassungsrechtsprechung über das 

Schutzversprechen des Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG gerade für den 

Lebensschutz und die körperliche Unversehrtheit besondere 

staatliche Schutzpflichten an, die letztlich auch in dem staatli-

chen Gewaltmonopol und im Staatszweck der Gewährleistung 

einer sicheren Friedensordnung verankert sind. Die Entschei-

dungen zum Schwangerschaftsabbruch37 oder auch bei terroris-

                                                      
36 Di Fabio, Leitideen der Grundrechte, in: Kube/Mellinghoff/Morgen-
thaler/Palm/Puhl/Seiler (Hg.), Die Leitgedanken des Rechts in der Dis-
kussion. Symposion aus Anlass des 70. Geburtstags von Professor Dr. 
Dr. h.c. mult. Paul Kirchhof, 2013, S. 35 (38 f.). 
 
37 BVerfGE 39, 1 (41); 88, 203 (251 f.). 
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tischen Gefahrenlagen38 stellen den Lebensschutz in den Vor-

dergrund:  

„Das menschliche Leben stellt innerhalb der grundgesetz-

lichen Ordnung einen Höchstwert dar. Demgemäß folgt 

aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 

Satz 2 GG die umfassende, im Hinblick auf den Wert des 

Lebens besonders ernst zu nehmende Pflicht des Staates, 

jedes menschliche Leben zu schützen, es vor allem vor 

rechtswidrigen Eingriffen von Seiten anderer zu bewah-

ren (…)“.39  

 

Es wäre insofern argumentativ zwar verführerisch, darauf zu 

verweisen, dass im vorliegenden Fall aus dem staatlichen Schutz 

für das Leben eine Schutzpflicht zur Herbeiführung des Todes 

gemacht werde - aber das wäre mehr Rabulistik als saubere 

Abwägung und vor allem wäre es der vom Bundesverwaltungs-

gericht als existentiell anerkannten Notlage Sterbewilliger defi-

nitiv nicht angemessen. Das Bundesverwaltungsgericht hat die 

existenzielle Situation des Leidens und den Selbstbestimmungs-

anspruch des Leidenden ernst genommen und in das Zentrum 

seiner grundrechtlichen Überlegungen gerückt. Dies ist nicht zu 

kritisieren, weil die Rechtsordnung des Grundgesetzes den Ein-

zelnen mit seinem persönlichen Entfaltungsanspruch und sein 

Selbstbestimmungsrecht in den Mittelpunkt stellt. Es hieße aber, 

die Ambivalenz der Würdegarantie grundlegend zu verkennen, 

wenn nicht die notwendige Herstellung von Konkordanz zwi-

schen individuellem Selbstbestimmungsrecht einerseits und 

dem Recht der demokratischen Gemeinschaft zur Konkretisie-
                                                      
38 BVerfGE 46, 160 (164); 49, 24 (53). 

 
39 BVerfGE 49, 24 (53). 
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rung von Gemeinwohl und Identität der Wertegrundlagen an-

dererseits im vorliegenden Fall der so genannten „assistierten“ 

Selbsttötung40 als Problem zumindest von der Rechtsprechung 

thematisiert wird. 

 

„Die Brille, die sich das BVerwG aufsetzt, ist die der kon-

kreten und individuellen Entscheidung im Idealkontext in 

freier Selbstbestimmung; überindividuelle Folgen für die 

Gesellschaft geraten hierbei aus dem Blick, obwohl deren 

Einbeziehung möglicherweise Gemeinwohlbelange gene-

riert, die der suizidalen Autonomie entgegengehalten 

werden können.“41 

 

Die Ambiguität eines Schutzes der Menschenwürde sowohl aus 

der Perspektive des jeweiligen Einzelnen als auch der demokra-

tischen Gesellschaft zu verkennen, ist auch deshalb verfas-

sungsdogmatisch hoch problematisch, weil der Schutz der Men-

schenwürde Vorrang und absolute Geltungswirkung gegenüber 

anderen Schutzzwecken der Verfassung in Anspruch nehmen 

kann. Wer hier Perspektiven verengt, kann allein durch diese 

Selektion nahezu jedes gewünschte Ergebnis als Rechtsfolge 

begründen und dabei die voraussetzungsvolle Grundstruktur 

                                                      
40 Kritik an der Begriffsbildung von Josef Franz Lindner, Deutscher 
Ethikrat als praeceptor iurisdictionis? Kritik der Ad-hoc-Empfehlung“ 
Suizidprävention statt Suizid Unterstützung“, ZRP 2017, S. 148 (150 f.), 
der sich der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts anschließt 
unter Hinweis auf die Entscheidung des Betreuungsgerichts nach § 
1904 BGB, die ebenfalls nicht als Sterbeassistenz verstanden werden 
könne. 
 
41 Klaus Ferdinand Gärditz, Suizidale Betäubungsmittelautonomie, 
Manuskript, bei Fn. 119. 
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einer Verfassung aushebeln, die gerade aus der Spannungslage 

individueller Selbstverwirklichung und demokratischer Gemein-

wohlgestaltung im gewaltenteiligen Rechtsstaat resultiert.  

 

Soweit das Lebensrecht vom Schutzbereich des Art. 1 Abs. 1 GG 

erfasst ist, gilt es absolut. Allerdings gibt es keinen kontextun-

abhängigen Lebensschutz, schon gar nicht gegen den Willen 

eines Sterbewilligen. Die Würde des Menschen hängt bei einer 

Vielzahl von Bedrohungslagen vom Leben, von der Möglichkeit 

der Fortexistenz ab, zur Frage des würdigen Lebens kann aber 

auch das selbstbestimmte Sterben gehören. Auch das Bundes-

verfassungsgericht hat den Grund für die Schutzpflicht nicht so 

sehr im Abwehrrecht gegen den Staat bei Eingriffen in das Le-

ben und die körperliche Unversehrtheit gesehen, sondern in Art. 

1 Abs. 1 Satz 2 GG. 

 

„Ihren Grund hat diese Schutzpflicht in Art. 1 Abs. 1 GG, 

der den Staat ausdrücklich zur Achtung und zum Schutz 

der Menschenwürde verpflichtet; ihr Gegenstand und − 

von ihm her − ihr Maß werden durch Art. 2 Abs. 2 GG 

näher bestimmt.“42 

 

Wäre der Lebensschutz aus Art. 2 Abs. 2 GG selbst und allein 

der Grund für die Annahme einer grundrechtlichen Schutz-

pflichtlage, so könnte schon vom Ansatz her kein Argument für 

eine staatliche Schutzpflicht angesichts des Wunsches zur Le-

bensbeendigung gewonnen werden. Das Bundesverwaltungs-

gericht stützt denn auch seine Schutzpflichterwägungen auf das 

allgemeine Persönlichkeitsrecht mit dessen Verweis auf Art. 1 

                                                      
42 BVerfGE 88, 203 (251). 
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Abs. 1 GG. Sowohl der Respekt vor dieser Argumentation als 

auch der Umstand, dass das Bundesverfassungsgericht den 

Schutz ungeborenen Lebens mit der Würde des Menschen in 

ausschlaggebender Weise in Verbindung gebracht hat, nötigt 

für die Feststellung einer Schutzpflichtlage zu einer kontextan-

gemessenen Beurteilung des vorliegenden Falles am Maßstab 

von Art. 1 Abs. 1 GG. 

 

5. Die Würde des Menschen im Leben und sein Recht auf 

menschenwürdiges Sterben 

 

Das Bundesverwaltungsgericht legt nicht exakt offen, wie und in 

welcher Lage der Schutz der Würde des Menschen es gebieten 

kann, im Ergebnis – d.h. zumindest im Sinne kausaler Äquivalenz 

− staatliche Hilfe beim Sterben durch Erteilung einer Erwerbser-

laubnis für Tötungsmittel zu leisten. Denn das Bundesverwal-

tungsgericht geht ja primär von einer Eingriffslage aus, weil die 

Ablehnung der beantragten Erwerbserlaubnis die Sterbewillige 

daran hindere, die angestrebte Selbsttötung in der von ihr be-

absichtigten Weise umzusetzen.43  

Es ist offen, ob das Grundgesetz in seiner objektiven Werteord-

nung eine lebensbejahende Entscheidung trifft, die nicht nur 

unbestritten das Recht auf Leben zu einem Höchstwert der Ver-

fassung macht, sondern auch die staatliche Teilnahme an le-

bensbeendenden Maßnahmen dem Grunde nach ausschließt. 

Mit guten Gründen kann man zwar aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 

oder auch aus Art. 6 GG eine Grundentscheidung für Vitalität 

                                                      
43 BVerwG v. 2.3.2017 – BVerwG 3 C 19.15 - Rn. 17. 
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und Lebensbejahung ableiten.44 Aber daraus allein kann und 

darf nicht gefolgert werden, dass der Staat einen absoluten Le-

bensschutz auch gegen den Sterbewilligen durchsetzen dürf-

te.45 Denn damit würde der Einzelne in seiner individuellen Ent-

scheidung gegen das eigene Fortleben zum Objekt einer sittli-

chen Entscheidung der demokratischen Mehrheit, die ihr Ver-

ständnis von Leben und Würde gegen seinen existenzielle Fra-

gen betreffenden Willen konkretisiert. Der Betroffene liefe - 

aber auch hier wie stets im Anwendungsbereich von Art. 1 Abs. 

1 GG kontextabhängig - Gefahr zum bloßen Objekt staatlicher 

Lebenserhaltungsmaßnahmen werden46. Doch diese Kollisions-

lage zwischen Individualinteresse und einem sittlichen Gemein-

schaftsverständnis beschreibt nicht den hier vorliegenden Fall. 

Denn sobald der Einzelne eine Mitwirkungshandlung staatlicher 

Stellen an seiner Selbsttötung erstrebt, wendet sich die Beurtei-

lungssituation: Denn jetzt geht es aus Sicht der öffentlichen 

Gewalt nicht allein darum, etwas Höchstpersönliches zu respek-

tieren, sondern kooperativ mitzuwirken, ein Signal zu geben, 

Stellung zu nehmen, zu entscheiden.  

 

Allerdings kann das Scharnier der Argumentation des Bundes-

verwaltungsgerichts auch anders ineinandergreifen. Jeder wird 

                                                      
44 Herbert Landau, „Heiligkeit des Lebens und Selbstbestimmung im 
Sterben“, ZRP 2005, 50; Udo Di Fabio, Der Schutz von Ehe und Familie: 
Verfassungsentscheidung für die vitale Gesellschaft, NJW 2003, 993 ff. 

 
45 Das hat der BGH in seinem Beschluss vom 17. September 2014 
(BGHZ 202, 226 Rn. 22) auch ausdrücklich und zutreffend klargestellt. 
 
46 Zum Thema Zwangsernährung: Paul Tiedemann, Menschenwürde 
als Rechtsbegriff. Eine philosophische Klärung, 3. Auflage 2012, S. 348 
f. 
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die Ausgangsüberlegung akzeptieren, dass der Mensch in einer 

existenziellen Notlage auch selbstbestimmt darüber entschei-

den darf, ob er auf eine von ihm gewählte schmerzlose Weise 

aus dem als Qual empfundenen Leben scheidet. Wenn aber kein 

schmerzloses Mittel zur Verfügung steht und das Leid unerträg-

lich ist, ist dann der Staat aus Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG nicht zur 

Hilfestellung zu verpflichtet? Verlangt der Würdeschutz nicht 

staatliche Unterstützung für eine individuell gewollte Leidens-

beendigung, wenn sonst keine praktische Möglichkeit des 

schmerzlosen Endes besteht? Gilt das nicht sogar verstärkt, weil 

der Gesetzgeber durch § 217 StGB geschäftsmäßige Mitwir-

kungsleistungen mit Strafe bedroht und damit eine „Marktlö-

sung“ noch zusätzlich zum repressiven Erwerbsverbot nach dem 

BtMG verhindert?47  

Auf die Engführung solcher Fragestellungen läuft die hier im 

Mittelpunkt stehende Entscheidung des Bundesverwaltungsge-

richts vom 2. März 2017 hinaus. Zugleich wird sichtbar, wie sehr 

die Konsistenz der Rechtsordnung durch eine solche Argumen-

tation belastet wird: Denn, was der Gesetzgeber als Teil des 

Staates Privatrechtssubjekten mit § 217 StGB ausdrücklich un-

tersagt, soll jetzt den Staat selbst als Pflicht treffen – und das im 

Rahmen einer methodischen Auslegung von Bundesgesetzen? 

Allerdings darf auch bei einer solchen in der Nähe der Polemik 

                                                      
47 Es ging der Gesetzesänderung um die Unterbindung der Suizidas-
sistenz als Dienstleistungsangebot der Gesundheitsversorgung. Der 
durch das Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung 
der Selbsttötung vom 03.12.2015 (BGBl. I S. 2177) eingefügte und am 
10.12.2015 in Kraft getretene § 217 Abs. 1 StGB bestimmt: „Wer in der 
Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu 
geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft.“ 
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geratenden Argumentation nicht übersehen werden, dass der 

Gesetzgeber mit dem Verbot der geschäftsmäßigen Beihilfe vor 

allem die Werbung für die Selbsttötung treffen wollte48, um die 

es vorliegend bei der Mitwirkung einer Behörde oder von Apo-

thekern nicht zu gehen scheint. Eine Behörde oder ein Apothe-

ker ist prima vista weder jemand, der geschäftsmäßig Beihilfe 

zur Selbsttötung mit eigenem Werbeinteresse im Sinne des § 

217 Abs. 1 StGB betreibt49 noch ein naher Angehöriger wie dies 

§ 217 Abs. 2 StGB als ausdrücklich straffrei tatbestandlich fasst. 

 

Die hier im Raum stehende Frage ist aber unbestreitbar eine, die 

die sittlich-kulturelle Identität einer freien Gesellschaft betrifft. 

Solch grundlegende Wertentscheidungen sind in der gewalten-

teiligen Kompetenzordnung des Grundgesetzes mit dem Geset-

zesvorbehalt für wesentliche Entscheidungen einem legislativen 

Gestaltungsvorrang50 überantwortet. Der demokratische Ge-

setzgeber ist berufen, solch komplexe Abwägungslagen ver-

bindlich zu bewerten, wenn es um den Ausgleich zwischen indi-

viduellem Entfaltungs- und Selbstbestimmungsanspruch auf der 

einen Seite und der demokratischen Gemeinwohldefinition auf 

der anderen Seite geht. Das gilt auch für Individualrechte, die 

(zumindest auch) aus der Würdegarantie abgeleitet werden. Die 

Berufung eines Grundrechtsträgers auf die Würde des Men-

schen zur Verstärkung seines grundrechtlichen Entfaltungsan-

spruchs führt in das Problem, dass die unantastbare Würde ab-

solut geschützt ist, die Bestimmung ihres Schutzbereichs im 

                                                      
48 Siehe insoweit die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht 
und Verbraucherschutz, BT-Drucksache 18/6573, S. 3. 
 
49 Dazu näher in Kapitel C.2. 
 
50 Thilo Rensmann, Wertordnung und Verfassung, 2007, S. 117. 
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konkreten Fall aber kontextabhängig ist und es immer auch um 

Grundwertungen einer freiheitlichen und humanen Gesellschaft 

geht.  

 

Die Rechtsordnung des Grundgesetzes will Entfaltungsordnung 

für das Individuum sein, aber sie muss und kann nicht ihre 

Grundwerte allein in die Disposition des Einzelnen stellen. Die-

ses Problem ist eigentlich schon dem klassischen Polizeirecht 

bekannt. In Fällen des sogenannten Zwergenweitwurfs, des 

Wettkampfs unter „Verwendung“ kleinwüchsiger Menschen als 

Wurfobjekt, hatten sich Kleinwüchsige gegen das Verbot derar-

tiger Darbietungen gewandt mit dem Argument ihres Selbstbe-

stimmungsrechts. Dem ist entgegengehalten worden, dass es 

ein öffentliches Interesse daran gebe, keine Einübung und Ge-

wöhnung durch eine Praxis zuzulassen, mit Kleinwüchsigen zur 

Belustigung des Publikums auf instrumentelle Art und Weise 

umzugehen.51 Gedanken der Prävention zur Erhaltung eines 

Menschenbildes, dass die Subjektstellung ungeachtet aller per-

sonalen Merkmale verdeutlicht, spielen auch eine Rolle bei all-

gemeinen Programmgrundsätzen52, die der staatlichen Aufsicht 

über den Privatrundfunk zu Maßstab dienen und die bestimmte 

Unterhaltungsformate auch dann untersagen, wenn alle Betei-

                                                      
 
51 Verwaltungsgericht Neustadt, Beschluss vom 21. 05. 1992 - 7 L 
1271/92 - NVwZ 1993, 98 f. Nadine Klass, Rechtliche Grenzen des 
Realitätsfernsehens. Ein Beitrag zur Dogmatik des Menschenwürde-
schutzes und des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, 2004, S. 155 zu 
Peep-Show-Fällen a.a.O. S. 148 ff. 

 
52 Udo Di Fabio, Der Schutz der Menschenwürde durch Allgemeine 
Programmgrundsätze, 2000. 
 



30 
 

ligten und die Zuschauer solche Formate billigen oder gar wün-

schen.  

 

Die Unantastbarkeit der Würde des Menschen ist die maßgebli-

che normative Richtungsentscheidung des Grundgesetzes und 

stellt eine Fundierung der nachfolgend im Text gewährleisteten 

Grundrechte dar. Eine besonders ausgesprochene und an den 

Anfang des Verfassungstextes gestellte Garantie der Würde des 

Menschen ist ungewöhnlich und wird als Reaktion auf die totali-

tären Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, in Deutschland speziell 

mit dem Nationalsozialismus, verstanden.53 Dabei stellt das 

Grundgesetz einen Zusammenhang zur Ideengeschichte weit 

vor der Aufklärung bis hinein in den Renaissancehumanismus 

des 14. und 15. Jahrhunderts her.54 Es geht letztlich um das 

Leitbild des Menschen, der jeder für sich und aus gleichem 

Recht einen angeborenen und unverfügbaren Eigenwert besitzt. 

Daraus wird gefolgert, dass der Mensch nicht zum bloßen Ob-

jekt staatlicher oder kollektiver Zwecke gemacht werden darf, 

sondern stets auch als Subjekt respektiert und behandelt wer-

den muss.55  

 

                                                      
53 Herdegen, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz Kommentar, Art. 1 Abs. 1 
Rn. 15 f. 
 
54 Di Fabio, Das mirandolische Axiom. Gegebenes und Aufgegebenes, 
in: Michael Sachs/Helmut Siekmann (Hg.), Der grundrechtsgeprägte 
Verfassungsstaat, Festschrift für Klaus Stern zum 80. Geburtstag, 2012, 
S. 13 ff. 

 
55 Günter Dürig, Die Menschenauffassung des Grundgesetzes, JR 
1952, 259 ff.; ders., Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde, 
AöR 81 (1956), 117 (127). 
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Die Würde des Menschen wirkt absolut. Wird eine Würdeverlet-

zung, ein Eingriff („Antastung“) festgestellt, kann das nicht als 

rechtfertigungsfähiger Eingriff gewertet und abwägend mit an-

deren Verfassungszwecken oder Gemeinwohlbelangen gewür-

digt werden, sondern führt unabwendbar zur Verfassungswid-

rigkeit. Gerade der absolute Würdeschutz muss erhebliche Kon-

sequenzen für das Verständnis dieses Artikels haben, damit die 

ausdifferenzierte Rechts- und Verfassungsordnung sich über 

ihre Grundlegung nicht selbst zur Disposition stellt. Der Schutz 

der Würde wird durch eine differenzierte Rechtsordnung nicht 

infrage gestellt, sondern gerade durch sie gewährleistet. So ist 

die Unterscheidung zwischen Staatsbürgern und anderen Men-

schen bereits der Systematik der Grundrechte inhärent und er-

laubt selbstverständlich eine unterschiedliche Behandlung, weil 

sonst die völkerrechtliche Stellung der Republik und das Prinzip 

demokratischer Selbstregierung aufgegeben wäre56, die ihrer-

seits nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

durch die Würde des Menschen gefordert ist57. Straftäter dürfen 

um ihre Freiheit gebracht werden, ohne dass dies ihre Würde 

beeinträchtigt58, auch wenn vormoderne Kulturen eine lebens-

                                                      
56 Das erlaubt es nach Maßgabe von Art. 16 a GG und dem europäi-
schen Recht die Einreise nach Deutschland zu versagen (§ 18 Abs. 2 
AsylG), wobei jedoch diejenigen, die sich auf dem Territorium der 
Bundesrepublik befinden, menschenwürdig behandelt werden müs-
sen und auch nicht in menschenunwürdige Zustände hinein abge-
schoben werden dürfen. 

 
57 BVerfGE 123, 267 (341). 
 
58 „Unter dem Gesichtspunkt des Art. 1 Abs. 1 GG und des Rechts-
staatsprinzips gehört zu den Voraussetzungen einer menschenwürdi-
gen Strafvollstreckung, dass dem zu lebenslanger Freiheitsstrafe Ver-
urteilten grundsätzlich eine Chance verbleibt, je wieder der Freiheit 
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lange Freiheitsstrafe vollstreckt auf abgeschlossenem Raum 

womöglich für entehrend und würdelos empfunden hätten. Der 

Gesetzgeber hat eben abzuwägen, ob und wie der Mörder zu 

betrafen ist, wenn er der Achtung des menschlichen Lebens, 

den Würdeschutz des Opfers und seiner Angehörigen ebenso 

Beachtung schenken will, wie der Subjektqualität des Täters, der 

auch durch die schlimmste Tat zwar seine Freiheit für immer 

verwirkt haben mag, aber gleichwohl nicht aus dem Kreis der 

menschlichen Gattung ausgeschieden ist. Auch der „Feind“ ist 

nie ein bloßes Objekt außerhalb des rechtsstaatlichen Kultur-

kreises, er bleibt bei aller erforderlichen Härte im Kampf gegen 

das Verbrechen der Gnade fähig. 

  

Der Umgang mit diesem wohl schwierigsten und vorausset-

zungsvollsten Grundrecht verlangt in besonderem Maße das 

Verständnis der ambivalenten Bedingungen des Würdeschutzes. 

Der Rechtsanwender wird zum einen in Rechnung zu stellen 

haben, dass im gewaltenteiligen System zuvörderst der parla-

mentarische Gesetzgeber dazu berufen ist, Konflikte und Span-

nungslagen, die einen Würdebezug haben, zu lösen. Die Recht-

sprechung greift hier immer nur punktuell ein, weil sie schon 

funktionell von ihrer Aufgabenbestimmung und Arbeitsweise 

her nicht berufen ist, komplexe Gesamtlagen zum Gegenstand 

ihrer verbindlichen Entscheidung zu machen, wenn es darum 

geht, prospektiv neu zu gestalten. Das verlangt gewiss nicht den 

Verzicht auf die Feststellung einer Verletzung von Art. 1 Abs. 1 

GG, aber doch ein hohes Maß an Zurückhaltung und Umsicht, 

zumal dann, wenn der Schutzgehalt richterlich aktiviert wird und 

                                                                                                                             
teilhaftig zu werden“, BVerfGE 117, 71 (95); 45, 187 (245); 64, 261 
(272). 
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damit den Gesetzgeber schon dogmatisch konzeptionell ent-

weder überspielt oder ihn zu einem reaktiven Handeln zwingt. 

 

Bei der Auslegung und Anwendung von Art. 1 Abs. 1 GG ist aber 

nicht nur ein angemessenes Bewusstsein der Verantwortungslo-

zierung im gewaltenteiligen Rechtsstaat erforderlich, sondern 

auch bereits ein zurückhaltender Umgang mit dem Schutzbe-

reich selbst und damit der Möglichkeit, Art. 1 Abs. 1 GG als 

selbstständiges Grundrecht maßstäblich werden zu lassen. Ur-

sprünglich war durchaus umstritten, ob Art. 1 Abs. 1 GG über-

haupt ein Grundrecht ist, auf das man sich unmittelbar berufen 

und das die Rechtsprechung unmittelbar als Maßstab gegen-

über Maßnahmen der öffentlichen Gewalt anlegen kann. Im-

merhin spricht Art. 1 Abs. 3 GG davon, dass die „nachfolgenden“ 

Grundrechte (und nicht vorangehende) die Gesetzgebung, voll-

ziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes 

Recht binden. 59 

 

Bereits vom Wortlaut her und aus der Voranstellung von Art. 1 

Abs. 1 GG kann mit guten Gründen gefolgert werden, dass die 

Verfassung hier kein operatives Grundrecht im Rahmen der Ver-

fassungsbeschwerde sah, sondern einen programmatischen 

Wegweiser und ein naturrechtliches Fundament für die nachfol-

genden Grundrechte, die dann in einer jedenfalls im Kernbe-

reich selbst für den verfassungsändernden Gesetzgeber indis-

ponibel wären. Es ist insofern unproblematisch, wenn das Bun-

desverfassungsgericht in seiner Auslegung Art. 1 Abs. 1 GG bei 

der Interpretation eines anderen Grundrechts als Orientierung 

und Verstärkung heranzieht, wie dies beim allgemeinen Persön-

                                                      
59 Dazu Herdegen, in: Maunz-Dürig, Grundgesetz Kommentar, Art. 1 
Rn. 24. 
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lichkeitsrecht der Fall ist, problematisch dagegen ist es jedoch, 

wenn letztlich allein gestützt auf Art. 1 Abs. 1 GG Ansprüche 

formuliert und Schutzaufträge den Gesetzgeber erteilt werden. 

Denn dann wird die Würdegarantie von einer tragenden Idee zu 

einem Instrument, mit dem Risiko der Entdifferenzierung der 

verfassungsrechtlich gewollten gewaltenteilig und föderal ge-

gliederten Ordnung.60 

 

Allerdings zeigt gerade der vorliegende Fall, dass auch im Rah-

men von Art. 2 Abs. 1 GG der Würdeschutz mit seinem subjekti-

ven Gehalt und seiner absoluten Wirkung rasch die üblichen 

dogmatischen Bindungen praktischer Konkordanz hinter sich 

lässt und als absoluter Selbstbestimmungsanspruch die sozial-

ethischen Grundentscheidungen einer demokratischen Gesell-

schaft zur Seite drängt, obwohl die Würdegarantie auch eine 

starke Gemeinwohlkomponente aufweist und nicht ohne Grund 

als „Prinzip der Staatsethik“61 verstanden wird.  

 

Das Bundesverfassungsgericht sieht in Art. 1 Abs. 1 GG nicht nur 

ein Dispositionsrecht des Einzelnen zur Gestaltung seines 

selbstbestimmten Lebens, sondern zugleich auch die Gewähr-

leistung eines verfassungsrechtlich vorausgesetzten und ausge-

prägten Menschenbildes. So wichtig und zentral die Entfal-

tungsfreiheit des Einzelnen ist, so deutlich optiert doch auch die 
                                                      
60 Di Fabio, Die Suche nach dem Kompass. Wie kann Menschenwürde 
in einer fragmentierten Welt begründet werden? Frankfurter Allge-
meine Zeitung vom 26.06.2001, S. 10; sowie ders., Europas Werte, 
Europas Würde, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 27.05.2016. 

 
61 Martin Nettesheim, Die Garantie der Menschenwürde zwischen me-
taphysischer Überhöhung und bloßem Abwägungstopos, AöR 130 
(2005), S. 71 (100). 
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Verfassung für ein Menschenbild, das nicht vom isolierten sou-

veränen Individuum allein beherrscht ist, sondern seine Gemein-

schaftsbezogenheit und Gemeinschaftsgebundenheit hervor-

hebt.62 Die Würde ist der Ausgangspunkt, der sich verzweigt in 

zwei Entfaltungsstränge, die der individuellen Entfaltungsfreiheit 

und die der demokratischen Mehrheitsentscheidung: Der 

Mensch als Privatrechtssubjekt in Selbstverantwortung und in 

seiner Gemeinwohlverantwortung, insbesondere als Zoon Politi-

con, als Staatsbürger.63 Wenn der Einzelne sich entscheidet, von 

seiner Freiheit so Gebrauch zu machen, dass das Leitbild der 

Verfassung vom freien, aufrecht gehenden Menschen in der 

Öffentlichkeit desavouiert wird, kann dagegen eingeschritten 

werden, kann der Entfaltungsfreiheit eine Grenze aus dem Ge-

danken der Würde des Menschen im öffentlichen Wirkungs-

raum gesetzt werden64.  

 

In besonderen Lagen können der subjektive Anspruch auf ein 

menschenwürdiges Leben unter Einschluss eines menschenwür-

digen Sterbens in Konflikt geraten mit dem Leitbild, dass eine 

freie Gesellschaft für den Umgang mit dem Tod vor dem Hin-

tergrund der Erfahrung staatlicher Förderung und Exekution der 

Euthanasie gewonnen hat und vertritt: Hier ist im Umgang mit 

dem Leben eine antitotalitäre Wertentscheidung des Grundge-

                                                      
62 So bereits BVerfGE 2, 2 (12). 
 
63 Udo Di Fabio, Schwankender Westen, 2015, S. 137 ff. („normative 
Doppelhelix“). 

 
64 Siehe oben bei Fn. 46 und 47. 
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setzes erkennbar.65 Die besondere Sensibilität der bundesre-

publikanischen Gesetzgebung im Umgang mit jeder Idee einer 

Erlösung von den Leiden durch den willentlich herbeigeführten 

Tod, sei es durch eigene Hand sei es mittels eines Sterbehelfers, 

speist sich aus den Erfahrungen mit einem Euthanasiepro-

gramm, das keineswegs allein auf den Nationalsozialismus be-

schränkt war, sondern in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhun-

derts durchaus Rückhalt und Quellen in der medizinischen Wis-

senschaft hatte.  

 

Dem kann nicht einfach entgegengehalten werden, angesichts 

der Singularität nationalsozialistischer Herrschaft könne daraus 

kein Argument der Vorsicht in der liberalen Gesellschaft ge-

wonnen werden. So argumentiert etwa Norbert Hoerster, wenn 

er sagt, es sei einfach falsch, „eine an einer humanen Zielset-

zung orientierte Zulassung der Sterbehilfe als ersten Schritt zu 

einer neuen Nazi-Euthanasie zu betrachten und dementspre-

chend zu verdammen.“66 Es geht bei dem richtigen Verständnis 

der Problematik aber nicht darum, fragwürdige historische Ana-

logien herzustellen, sondern nur zu erklären und bei der 
                                                      
65 „Das Grundgesetz kann weiterhin geradezu als Gegenentwurf zu 
dem Totalitarismus des nationalsozialistischen Regimes gedeutet 
werden und ist von seinem Aufbau bis in viele Details hinein darauf 
ausgerichtet, aus den geschichtlichen Erfahrungen zu lernen und eine 
Wiederholung solchen Unrechts ein für alle Mal auszuschließen. ... 
Auch für die Schaffung der europäischen Gemeinschaften sowie zahl-
reiche internationale Vertragswerke wie insbesondere auch die euro-
päische Menschenrechtskonvention ging von den Erfahrungen der 
Zerstörung aller zivilisatorischen Errungenschaften durch den Natio-
nalsozialismus ein entscheidender Impuls aus.“ BVerfGE 124,300 (328 
f.). 

 
66 Norbert Hoerster, Sterbehilfe im säkularen Staat, 1998, S. 129. 
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Rechtsanwendung zu würdigen, warum im kulturellen Gedächt-

nis der Deutschen etwas verwahrt ist, das zu einer besonderen 

Sensibilität des Umgangs mit jeder staatlich betriebenen oder 

verantworteten Hilfeleistung, Ermöglichung oder auch nur ver-

deckten Förderung einer „leidenserlösenden“ Sterbehilfe führt. 

Jedenfalls ist diese kollektive Erfahrung, die wie erwähnt, nicht 

nur aus der totalitären und rassistischen Ideologie des National-

sozialismus gespeist war, sondern eben auch szientistisch-

eudämonistische Gehalte hatte und hat, einer der Gründe dafür, 

warum die deutsche Ärzteschaft heute ebenfalls mit großer Sen-

sibilität dem Thema der Sterbehilfe und des assistierten Freito-

des gegenübersteht. Mehr noch gilt das aber für den demokra-

tischen Gesetzgeber, der an keiner Stelle bislang hat erkennen 

lassen, dass die öffentliche Gewalt in irgendeiner Art und Weise 

Hilfe zum Sterben bei einem als Qual empfundenen Leben leis-

tet. Bei zutreffender Betrachtung geht es nicht um eine Entge-

gensetzung des höchstpersönlichen Rechts auf Selbsttötung mit 

einem sittlichen Gebot der Lebenserhaltung, etwa im christli-

chen Sinne67, sondern um die Position des Verfassungsstaates 

im Umgang mit einer leidensbefreienden Selbsttötung, die im-

mer in sozialen Bahnen und der Sachrationalität bestimmter 

Interaktionsmuster verläuft, weswegen sie nicht allein und gänz-

lich individualisiert werden kann. 

An dem Leiden und den Qualen der Ehefrau des Klägers des 

Fortsetzungsfeststellungsverfahrens besteht kein vernünftiger 

Zweifel. Es besteht auch kein Zweifel an ihrem Recht zur Selbst-

tötung. Und doch geht es um die entscheidende Frage, welches 

Leitbild vom Umgang mit den Leben entsteht, wenn sich der 

Staat zu einer Mitwirkung - hier durch einen mit Verwaltungsakt 

                                                      
67 So verkürzt bei Manfred Baldus, Kämpfe um die Menschenwürde, 
2016, S. 228 f. 
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herbeigeführte Überwindung eines gesetzlichen Verbots - an 

der Selbsttötung von Rechts wegen verpflichtet sehen sollte. 

Die Bestimmung dessen, was die Würde des Menschen im Ein-

zelfall erfordert, ist kontextabhängig. Ein sittliches Gemeinwesen 

kann entscheiden, dass es Selbsttötung als höchstpersönliche 

Entscheidung zwar duldet oder den Abbruch aussichtsloser me-

dizinisch-technischer Behandlungsmaßnahmen erlaubt und 

dennoch den Schritt zu einer Unterstützung, Ermöglichung oder 

Hilfestellung zur Selbsttötung nicht geht, und zwar aus prinzi-

piellen Gründen der Lebensachtung und der Prävention. Im-

merhin kann in einer durchrationalisierten säkularen Gesell-

schaft auch ein Tor geöffnet werden, das auf einen Weg führt, 

auf dem der Leidende die Einwilligung zu lebensbeendende 

Maßnahmen auch deshalb erteilt, weil sein soziales Umfeld das 

so erwartet - eine angesichts der Tendenz zum utilitaristischen 

Eudämonismus keine völlig fernliegende Gefahr.  

 

Aber müssen solche gleichsam generalpräventiven Begründun-

gen nicht vor der existentiellen Leidensfrage des Einzelfalls zu-

rückweichen? Eine Rechtsordnung kann aus prinzipiellen Erwä-

gungen ein Leitbild mit absolutem Geltungsanspruch durchhal-

ten, bis an die Grenze eigener Legitimität, auch wenn Umstände 

des Einzelfalles eine Abweichung aus höheren Gerechtigkeits-

gründen zu gebieten scheinen.68 So akzeptiert unsere Rechts-

ordnung nicht das Argument der „Rettungsfolter“, auch wenn 

nur unter Einsatz des verbotenen Instruments einem unschuldi-

gen Opfer mit seinem Würdeanspruch und seinem Lebensrecht 

geholfen werden kann. Das in Art. 104 Abs. 1 Satz 2 GG nieder-
                                                      
68 Es handelt sich um einen erwartbaren Grenzkonflikt, wenn das 
Recht mit absoluten Normen argumentiert: Niklas Luhmann, Gibt es 
in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?, 1992. 
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gelegte und völkerrechtlich bekräftigte Folterverbot kann im 

Einzelfall, wenn es um die Rettung Unschuldiger geht, dazu füh-

ren, dass dem Rechtsstaat eine Hand auf dem Rücken gebun-

den ist, während er in geradezu evidenter Weise zur Hilfeleis-

tung verpflichtet ist.69  

 

Während es bei der Selbsttötung die Argumente der Selbstbe-

stimmung des Sterbewilligen sind, so werden im Fall der soge-

nannten Rettungsfolter ähnlich starke Argumente vom Opfer im 

Hinblick auf seine Würde vorgebracht, das als bloßes Objekt 

kriminellen Handelns auf die Hilfe des Staates, der das Gewalt-

monopol für sich beansprucht, zwingend angewiesen ist. Und 

dennoch entscheidet sich der demokratische Verfassungsstaat 

zum absoluten Folterverbot, weil es um ein aus der Würde des 

Menschen abgeleitetes absolut gesetztes Prinzip geht, mit dem 

auch schleichende Umwertungen des humanen Leitbildes ab-

gewehrt werden sollen. Der Umstand, dass bereits die ange-

drohte Gewaltanwendung gegenüber einem im polizeilichen 

Gewahrsam Befindlichen als Folter gilt, wird in zutreffender Wei-

se damit begründet, dass erst gar kein Einfallstor geöffnet wer-

                                                      
69 Georg Wagenländer, Zur strafrechtlichen Beurteilung der Rettungs-
folter 2006; Winfried Brugger, Vom unbedingten Verbot der Folter 
zum bedingten Recht auf Folter?, JZ 2000, S. 165 ff.; Per Gebauer, Zur 
Grundlage des absoluten Folterverbots, NVwZ 2004, S. 1405 ff.; Eric 
Hilgendorf, Folter im Rechtsstaat?, JZ 2004, S. 331 ff.; Eva Marie Maier, 
Folter und Menschenwürde. Zur aktuellen Debatte um die "Rettungs-
folter", JRP 2012, 195 ff.; Rolf Dietrich Herzberg, Folter und Men-
schenwürde, JZ 2005, S. 321 ff.; Udo Di Fabio, Sicherheit in Freiheit, 
NJW 2008, 421 ff. 
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den soll für die Misshandlung in staatlichem Gewahrsam befind-

licher Täter oder Tatverdächtiger. Die Entscheidung des Rechts-

staates gegen totalitär besetzte Praktiken wie Folter wird auch 

mit dem Gedanken absolut gesetzt, erst gar kein Angriffspunkt 

für die allmähliche Aufweichung und Rückkehr zu den strafpro-

zessualen Praktiken der Vergangenheit, der Voraufklärung, zu 

ermöglichen.  

 

Jedenfalls für die Bundesrepublik Deutschland spricht aus den-

selben präventiven und systematischen Erwägungen viel dafür, 

jede staatliche Hilfestellung zur Selbsttötung gerade im Hinblick 

auf Art. 1 Abs. 1 GG als absolut untersagt anzusehen, weil auch 

hier es letztlich um das allgemeingültige Leitbild jenes Verhält-

nisses des Einzelnen zum Staat auch im Kontext einer geschicht-

lichen Bestimmtheit von Wertegrundlagen geht, die Identitäts-

merkmale der freiheitlichen Gesellschaft sind. Die Achtung vor 

dem Leben und das Verständnis dafür, dass Entscheidungen 

höchstpersönlicher Art in vielen Fällen auch reversibel sind, dass 

Ausweglosigkeit nicht immer Ausweglosigkeit bleiben muss, 

führen zu einer Praxis, dass der Staat die Selbsttötung zwar 

nicht unter Strafe stellt, aber etwa im Fall der misslungenen 

Selbsttötung Hilfe in jeder erdenklichen Form gibt, um Leben als 

die vitale Basis der Würde zu retten70.  

 

Diese Position muss man nicht teilen, jedoch ist Verständnis 

abverlangt, warum die posttotalitäre deutsche Gesellschaft so 

und nicht anders optiert, und zwar genau aus der Grundidee 

einer durch die monströsen Erfahrungen des Nationalsozialis-
                                                      
70 „Das menschliche Leben ist die vitale Basis der Menschenwürde als 
tragendem Konstitutionsprinzip und oberstem Verfassungswert“, 
BVerfGE 115, 118 (152); 109, 279 (311); 72, 105 (115); 39, 1 (42). 
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mus sensibel gemachten Vorstellung von der Würde des Men-

schen.71 Es gilt zu erkennen, dass die Würde des Menschen eine, 

ja die normative Quelle der Rechtsordnung ist: „das normative 

Fundament der neuen staatlichen Ordnung“ (Ernst-Wolfgang 
Böckenförde)72.  Aus dieser Quelle folgen zwei Verzweigungen 

in die beiden großen Teile der Verfassung hinein. Ein Arm fließt 

in den Grundrechtsteil als gleich bemessener subjektivrechtli-

cher Entfaltungs- und Selbstbestimmungsanspruch des Einzel-

nen und der andere sodann in den Bereich der Staatstruktur-

prinzipien hinein als Selbstgestaltungsanspruch einer recht-

staatlichen Demokratie, die ihre Idee und ihr Leitbild vom Men-

schen definiert. Dabei kann es zwischen dem individuellen 

Selbstbestimmungsanspruch und dem demokratischen Gestal-

tungsanspruch sowie dem verfassungsrechtlichen Verständnis 

der Würde zu Konflikten kommen. Das ist vorliegend der Fall, 

wenn der Wille, selbstbestimmt zu sterben, mit einer vom Par-

lament normierten oder verfassungsgerichtlich ermittelten ge-

genläufigen Wertvorstellung - zumindest was staatliche Beiträge 

zu diesem Sterbewunsch angeht - kollidiert. 

 

Der Rechtsordnung sind solche Konflikte nicht fremd, sie kön-

nen schmerzhafte Spannungen zwischen den beiden normati-

ven Entwicklungssträngen einer freien Gesellschaft – individuel-

                                                      
71 ... „die Menschenverachtung und tausendfache, vom Staat getrage-
ne Verletzung der Menschenwürde; die Deportationen, die gezielte 
Erniedrigung und Vernichtung von Menschen wegen ihrer Rasse oder 
Nationalität, die Behandlung von Menschen als disponibles Material.“ 
Ernst-Wolfgang Böckenförde, Menschenwürde und Lebensrecht am 
Anfang und Ende des Lebens, Stimmen der Zeit 4/2008,245 (246). 

 
72 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Menschenwürde und Lebensrecht am 
Anfang und Ende des Lebens, Stimmen der Zeit 4/2008,245 (246). 
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ler Selbstentfaltung und demokratischer Gemeinwohlkonkreti-

sierung – erzeugen und verlangen nach einer umsichtigen 

Rechtsanwendung. Ein Beispiel dafür neben der Abtreibungs-

problematik oder der Präimplantationsdiagnostik ist die Diskus-

sion über die Zulässigkeit der Leihmutterschaft. Sie wird bereits 

seit geraumer Zeit geführt, mit sehr unterschiedlichen Regelun-

gen in der internationalen Staatenwelt. In Deutschland (ähnlich 

wie in Frankreich, Italien oder Spanien) sind die Herbeiführung 

einer  Leihmutter-Schwangerschaft wie auch die Vermittlung 

von Leihmutterschaften grundsätzlich strafbar.73 Obwohl der 

Kinderwunsch Ausdruck höchstpersönlicher Lebensgestaltung 

ist und als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts von der 

Rechtsordnung zu respektieren ist, wird gleichwohl die Leihmut-

terschaft untersagt. Frauen sollen unter anderem „nicht aus 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu Wirtinnen fremder Embryo-

nen degradiert werden“, „Kinder sollen nicht zur Handelsware 

verkommen“.74 Diese Entscheidung des Gesetzgebers wird ver-

standen als eine Position, die die Überzeugung durchsetzt, 

„dass Leihmutterschaft die Menschenwürde von Kindern und 

Leihmüttern verletzt“.75 Das kann in anderen Staaten und ande-

ren Rechtskulturen mit guten Gründen auch anders gesehen 

werden: „In Indien wird – auch von den betroffenen Frauen 

selbst – gegen ein Verbot vorgebracht, es sei Sache der Frauen, 

                                                      
73 § 1 Abs.1 Nr. 7 ESchG; §§ 13 c, 14 b AdVermiG. Zu andersartigen 
Wertungen: Bertschi, Leihmutterschaft. Theorien, Praxis und rechtliche 
Perspektiven in der Schweiz, den USA und Indien, 2014, 145 ff.  

74 Martin Engel, Leihmutterschaft und Kindeswohl, ZEuP 2014, 538 
(541) unter Bezug auf BT-Drs. 11/4154, S. 10.  

 
75 Anne Sanders, Was ist eine Familie? – Der EGMR und die Mehrel-
ternschaft, NJW 2017, 925 (927). 
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nicht des Staates, sich für oder gegen eine Leihmutterschaft zu 

entscheiden. Erforderlich sei eine Regulierung, um die freie Ent-

scheidung der Frauen zu schützen, nicht ein Verbot.“76  

 

Der auch hierzulande häufig zu hörende apodiktische Verweis 

auf die alleinige Maßgeblichkeit des individuellen Selbstbe-

stimmungsrechts verfehlt indes gerade die entscheidende Poin-

te der ambivalenten Konkordanz, die im Programmsatz der 

Würde des Menschen eingelassen ist. Eine freie Gesellschaft 

muss die Möglichkeit haben, in zentralen sittlichen Fragen ihr 

Menschenbild prospektiv und präventiv zu bestimmen und Ge-

fahren einer Deformation der Achtung der Person durch Degra-

dierung zum geschäftlichen oder sozialtechnischen Objekt be-

reits im Ansatz entgegenzuwirken. Was der Würde des Men-

schen entspricht, wird insofern komplementär entschieden: Von 

der Summe der Bürger eines Staates, von den Beteiligten am 

offenen Diskurs ebenso wie von Parlamenten mit demokrati-

schem Herrschaftsanspruch oder Gerichten, die dazu berufen 

sind, den Vorrang der Verfassung durchzusetzen.  

 

Der vorliegende Konfliktfall ist gekennzeichnet durch das sen-

sible Thema der sog. assistierten Selbsttötung in existenziellen 

Notlagen verbunden mit der Behauptung einer staatlichen 

Schutzpflicht zur Verschaffung der letal wirksamen Substanzen.  

Die Antwort auf eine solche Frage kann allein als Resultat indi-

vidueller Willensbildung in der staatsfreien Gesellschaft verstan-

den und behandelt werden, die den Staat darauf reduziert, nö-

tige Mittel für den Vollzug dieser Entscheidungen bereitzustel-

len und seine Rechtsordnung der individuellen Entscheidung 

zur Selbstbestimmung anzupassen. Die freie individuelle Ent-

                                                      
76 Anne Sanders, a.a.O. 
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scheidung hat in einer Gesellschaft, die den Einzelnen in den 

Mittelpunkt der Rechtsordnung stellt, ein außergewöhnlich ho-

hes Gewicht, aber sie kann nicht absoluten Geltungsrang mit 

dem Ergebnis einer Pflicht zur Beteiligung des Staates an einer 

höchstpersönlichen Entscheidung bedeuten, wenn in dieser „As-

sistenz“ zugleich die Gefahr einer künftig entstehenden Routine 

zur Verabreichung tödlich wirkender Substanzen erkennbar 

wird. Wohl gemerkt, es geht nicht darum, den gesellschaftlichen 

Wandel im Umgang mit dem frei gewählten Lebensende zu 

blockieren, sondern es geht allein darum, ob das Überschreiten 

der Schwelle zu einer pflichtmäßigen Beteiligung des Staates an 

der Selbsttötung als Gefahr der Erosion eines der grundrechtli-

chen Werteordnung entsprechenden Leitbildes verstanden wer-

den darf.  

 

Es gibt eine Dynamik der Schwellenüberschreitung, die bei der 

Herauslösung institutioneller Hindernisse auf den ersten Blick 

nur den Einzelnen Fall betreffen, in Wirklichkeit aber die Wei-

chen in eine andere Richtung stellen, die dann weder durch Ge-

setzgebung noch durch Norminterpretation wirksam korrigiert 

werden kann. Es geht eben wie die weiteren Beispiele einer Kol-

lision von Selbstbestimmungsrecht und den demokratischen 

konkretisierten Leitbildern einer grundrechtlichen Werteord-

nung zeigen, auch um eine strategische Entscheidung über den 

Zusammenhang des Rechts auf Selbsttötung, der staatlichen 

Assistenz oder gar schleichenden Etablierung einer Kultur der 
Euthanasie. Die Dynamik liegt sowohl im konkreten, wie auch in 

der allgemeinen Argumentation. Wenn heute die zuständige 

Behörde aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Sterbe-

willigen heraus verpflichtet ist, eine Erwerbserlaubnis einer an 

sich gesetzlich verbotenen Substanz zu erteilen, werden morgen 

gesetzliche Krankenversicherungen verpflichtet sein, diesen the-
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rapeutischen Zweck auch zu finanzieren und übermorgen könn-

ten Ärzte in staatlichen oder kirchlichen Krankenhäusern ver-

pflichtet werden, die Hand zur Selbsttötung zu reichen. Wem 

das übertrieben vorkommt, der sollte gleichwohl die Warnun-

gen des Deutschen Ethikrates ernst nehmen:  

 

„Doch in vielen Fällen steht der Wunsch, eine subjektiv 

unerträgliche und durch anderweitige Maßnahmen nicht 

mehr zu lindernde, irreversible Leidenssituation durch Su-

izid zu beenden, in engem Zusammenhang mit der im 

individuellen Fall verfügbaren Versorgung und Unterstüt-

zung. Denn diese ist in vielen Bereichen, besonders im 

Hinblick auf Schmerztherapie, rehabilitative Pflege und 

Psychotherapie, immer noch defizitär.“77 

 

Man möchte hinzufügen: Diese Leistungen könnten in einer al-

ternden Gesellschaft mit erhöhtem Pflegebedarf in Zukunft 

womöglich noch defizitärer werden und angesichts der vorherr-

schenden wirtschaftlichen Sachrationalität eine sanfte Strömung 

in Richtung Suizidassistenz begünstigen.78  
                                                      
77 Deutscher Ethikrat, Suizidprävention statt Suizidunterstützung. Erin-
nerung an eine Forderung des Deutschen Ethikrates anlässlich einer 
Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, Ad-hoc-Empfehlung, 
2017 S. 3. Kritik an diesem Votum bei Josef Franz Lindner, Deutscher 
Ethikrat als praeceptor iurisdictionis, ZRP 2017, 148 ff. 
 
78 Diese Sogwirkung wird auch von maßgeblichen Vertretern der 
Strafrechtswissenschaft, die Kritik am Schutzzweck des 2015 neu ein-
gefügten § 217 StGB üben, eingeräumt: Claus Roxin, Die geschäfts-
mäßige Förderung einer Selbsttötung als Straftatbestand und der 
Vorschlag einer Alternative, NStZ 2016, 185 (187). Dort auch entspre-
chende Zitate. Mit den Worten des ehemaligen Ratsvorsitzenden der 
EKD, des Theologen Wolfgang Huber: „Das geschäftsmäßige Angebot 
ärztlicher Suizidassistenz enthält einen Anreiz dazu, von dieser Mög-
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Aber auch über die Selbsttötung hinaus hat das Paradigma der 

absolut gesetzten Selbstbestimmung unabsehbare Konsequen-

zen: Wenn die Selbstbestimmung des Einzelnen in diesem Be-

reich existenzieller Notlagen allein maßgeblich ist, wird morgen 

bei Veränderungen im menschlichen Genom oder bei der 

Schaffung von Hybriden zwischen Mensch und Tier ebenfalls 

der absolute Selbstbestimmungsanspruch und nicht die Ge-

meinschaftsauffassungen über das Bild des Menschen und der 

Gesellschaft aus der Idee der Würde heraus bestimmend sein. 

 

Ein, absolute Geltung beanspruchendes, individuelles Bestim-

mungsrecht bis in die Befreiung von repressiven Verboten oder 

bis in Verschaffungsansprüche hinein kann es nicht geben, ohne 

dass die Fähigkeit zur demokratischen Selbstbestimmung und 

die Verfassung als Ausdruck einer objektiven Werteordnung 

Schaden nähmen. Das hier in Rede stehende Urteil des Bundes-

verwaltungsgerichts verfehlt diesen voraussetzungsvollen Zu-

sammenhang, weil es allein auf das Selbstbestimmungsrecht 

des Sterbewilligen und das ihnen zustehende allgemeine Per-

sönlichkeitsrecht abstellt und diese Perspektive zwar dem Le-

bensschutz, aber nicht dem Würdeschutz als Gemeinwohlkon-

                                                                                                                             
lichkeit Gebrauch zu machen. Geschäftsmäßig ausgestaltet, wird die 
Suizidassistenz in die Anreizökonomie eingefügt, die in vielen Fällen 
an die Stelle einer Bedarfsökonomie getreten ist. Sterben und Tod 
müssen von dem Sog solcher ‚Incentives’frei bleiben.“ Oder auch über 
das wirtschaftliche Interesse hinausreichend, die Stellungnahme von 
Ruth Rissing-van Saan: „Ein im alltäglichen Leben akzeptierter und als 
gewöhnliche Dienstleistung in Anspruch genommener ‚Selbsttötungs-
service’ wird die Gefahr heraufbeschwören, dass Alte und Kranke sich 
genötigt oder verpflichtet sehen, Gründe dafür anführen zu müssen, 
warum sie weiterleben und aufwendig versorgt werden und (noch) 
nicht sterben wollen.“ Zitiert bei Roxin, a.a.O. S. 187. 
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kretisierung gegenüberstellt. Damit wird die gebotene Kon-

textbeurteilung als Kennzeichen jeder verfassungsrechtlich ge-

forderten Würdediskussion abgebrochen, bevor sie begonnen 

wurde.  

Darüber hinaus machen sich Gefahren bemerkbar, die nicht nur 

in einer vollständigen Dispositionsbefugnis des Einzelnen über 

das werttragende und im Geltungsanspruch absolut wirkende 

Fundament der Rechtsordnung begründet ist, sondern auch 

eine Veralltäglichung des absoluten Würdeschutzes, der gerade 

im Hinblick auf Schutzpflichten nicht aus seinem begrenzten 

Kontext gelöst werden darf. Wenn Politiker oder Richter begin-

nen, die Würdegarantie zu einer offenen Formel zu machen, aus 

der deduktiv absolute Regelungsgehalte bis hinein in Leistungs-

ansprüche gegenüber dem parlamentarisch geprägten Staat 

formuliert werden, tun sie genau das, wovor bereits vor einem 

Jahrzehnt Ernst-Wolfgang Böckenförde bei der Auslegung und 

Anwendung der Garantie der Würde des Menschen gewarnt 

hat: 

 

„Die nähere Konkretisierung und Bestimmung dieses 

normativen Gehalts erfolgt von den Verletzungshandlun-

gen her. Nicht auf eine positive Entfaltung und entspre-

chende Ableitungen kommt es an, die dann leicht der 

Menschenwürdegarantie alles zurechnen, was mit der 

Menschenwürde in Übereinstimmung steht, sondern auf 

Verletzungen die als solche eine Evidenz aufweisen. Es ist 

ähnlich wie bei der Gerechtigkeit. Das Bemühen, sie posi-

tiv zu bestimmen, führt leicht zu unterschiedlichen Auf-

fassungen und streitigen Diskussionen, schließlich in ein 

bloßes Dafürhalten. Schnelle Übereinstimmung lässt sich 
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indes über elementares Unrecht erzielen, über das, was 

der Gerechtigkeit jedenfalls eindeutig widerspricht.“79 

 

Ein Staat, der aktiv Menschen ins Leid zwingen würde, erfüllte 

dieses Evidenzkriterium der Verletzungshandlung gewiss, wenn 

ihm nicht eine klare Rechtfertigung zur Seite steht wie in Lagen 

der Nothilfe. Aber auch bei der Versagung einer Leistung kann 

Evidenz eine Rolle spielen, jedoch nur dann, wenn akute Hilfe in 

einer existenzbedrohenden Lebenslage unabweisbar und mög-

lich ist. Wenn eine bewusste Entscheidung zu einer Handlung 

eines Menschen dazwischentritt, einer Person, die Wahlmög-

lichkeiten besitzt, und wenn es - wie im besonders erschüttern-

den Schicksal der Ehefrau des Klägers der Fortsetzungsfeststel-

lungsklage - nur noch diese letzte Entscheidung zwischen Leben 

und Sterben ist, fehlt es an der Evidenz einer dem Staat zure-
chenbaren Verletzungshandlung. Der Staat des Grundgesetzes 

wird seine Rechtsordnung und die praktischen Voraussetzungen 

seiner Infrastruktur so ausgestalten, dass das Leben unter er-

heblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und auch der 

Vorgang des Sterbens möglichst ohne Leid erfolgt, aber er kann 

und muss nicht von Verfassungs wegen die vollständige Abwe-

                                                      
79 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Menschenwürde und Lebensrecht am 
Anfang und Ende des Lebens, Stimmen der Zeit 4/2008,245 (248). 
Siehe auch bei Rainer Forst: „Der Begriff der Würde, der im Zentrum 
der Idee der Menschenrechte steht, ist somit kein metaphysisch oder 
ethisch begründeter, der mit einer Konzeption des guten Lebens ver-
bunden wäre. Die Würde einer Person zu achten heißt vielmehr, sie 
als jemanden anzuerkennen, dem oder der gegenüber für Handlun-
gen oder Normen, die ihn oder sie auf relevante Weise betreffen, an-
gemessene Gründe geschuldet werden.“ Rainer Forst, Kritik der Recht-
fertigungsverhältnisse. Perspektiven einer kritischen Theorie der Poli-
tik, 2011, S. 84. 
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senheit von Leid mit der Alternative der assistierten Selbsttö-

tung garantieren.  

 

Demgegenüber kann nicht eingewendet werden, dass die Aus-

nahmeerlaubnis zum Erwerb der tödlichen Dosis eines Stoffes 

gar kein Leistungsvorgang, keine Verschaffung sei, weil ja be-

reits das Verbot, diese Substanz zu erwerben ein Eingriff in das 

Selbstbestimmungsrecht und damit das allgemeine Persönlich-

keitsrecht sei. Wie schon weiter oben gezeigt80, kann ein Gesetz 

das dem Betäubungsmittelmissbrauch allgemein zu dienen be-

stimmt ist, im Rahmen der grundrechtlichen Eingriffsdogmatik 

nicht final als Verbotsgesetz für eine Selbsttötungshandlung 

angesehen werden, weil das nicht die Intention des Gesetzes ist 

und das auch nicht mittelbar aus der Sache heraus naheliegend 

und dem Staat als Eingriff zurechenbar ist, etwa weil diese Ver-

wendung dem bestimmungsgemäßen Gebrauch von Betäu-

bungsmittel inhärent wäre. Wenn eine Produktgruppe in ge-

rechtfertigter Weise generell dem Markt entzogen ist, wie dies 

bei Betäubungsmitteln der Fall ist, so ist die davon befreiende 

Erlaubnis eine „begünstigende“ Leistung des Staates. 

 

6. Zwischenergebnis 

 

Im Ergebnis erweist sich somit das Urteil des Bundesverwal-

tungsgerichts vom 2. März 2017 bereits materiell als verfas-

sungsrechtlich nicht haltbar. Es fehlt bei der verweigerten Be-

freiung vom gesetzlich angeordneten Erwerbsverbot an einem 

zurechenbaren Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht 

der Sterbewilligen. Es besteht darüber hinaus auch keine verfas-

                                                      
80 Oben B. 3. 

 



50 
 

sungsrechtliche Schutzpflicht, dem Sterbewilligen die für den 

Freitod notwendigen Mittel zu verschaffen oder ihm dem Zu-

gang zu ermöglichen.  

 

7. Grenzen verfassungskonformer Auslegung 

 

Auch in formeller Hinsicht bestehen erhebliche Zweifel am Urteil 

des Bundesverwaltungsgerichts vom 2. März 2017. Insbesonde-

re besteht Grund zu der Annahme, dass mit diesem Judikat die 

Grenzen methodisch zulässiger Auslegung, insbesondere auch 

die der verfassungskonformen Auslegung überschritten sind. 

Die verfassungskonforme Auslegung ist ein Instrument der 

Normerhaltung, denn die verfassungswidrige Norm wäre nich-

tig. Wenn mehrere einfachgesetzliche Auslegungen möglich 

sind, ist diejenige zu wählen, die eine Verfassungswidrigkeit 

vermeidet.81  

 

„Das Gebot verfassungskonformer Gesetzesauslegung 

verlangt, von mehreren möglichen Normdeutungen, die 

teils zu einem verfassungswidrigen, teils zu einem verfas-

sungsmäßigen Ergebnis führen, diejenige vorzuziehen, 

die mit dem Grundgesetz in Einklang steht (...).“82  

Gelangt nämlich ein Fachgericht wie das Bundesverwaltungsge-

richt zu dem Ergebnis, dass ein förmliches Bundes- oder Lan-

desgesetz gegen Verfassungsrecht verstößt, so darf es die Norm 

nicht selbst verwerfen, also für nichtig erklären, sondern muss 

                                                      
81 Siehe auch zur normerhaltenden Auslegung einer Strafnorm: BVer-
fGE 126, 170 (198 f.) – Untreue. 
 
82 BVerfGE 119, 247 (274). Siehe auch BVerfGE 98, 17 (45); 101, 54 
(85 f.); 112, 164 (182 f.); 118, 212 (234). 
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sie nach Art. 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht zur 

Entscheidung vorlegen, weil insofern nur die Verfassungsge-

richtsbarkeit ein Normverwerfungsmonopol für parlamentarisch 

beschlossene (formelle) Gesetze besitzt. Es besteht im System 

der Gewaltenteilung vor diesem Hintergrund immer die Gefahr, 

dass ein Fachgericht die Vorlage zu vermeiden sucht und die 

Norm bis an die Grenze methodischer Rechtsanwendung oder 

womöglich darüber hinaus so auslegt, dass ein Verfassungsver-

stoß vermieden wird. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht 

deutlich gemacht, dass auch im Wege der verfassungskonfor-

men Interpretation der „normative Gehalt einer Regelung nicht 

neu bestimmt“ werden darf und unter Verwendung der aner-

kannten Auslegungsmethoden stets zulässige Auslegung blei-

ben muss.83 Erhöht wird die Gefahr eines Übergriffs der Recht-

sprechung in die Sphäre der Gesetzgebung dann, wenn das 

Fachgericht dem Bundesverfassungsgericht an sich vorbehalte-

ne Fortentwicklung der Verfassungsinterpretation dazu nutzt, 

eine bislang von der Verfassungsrechtsprechung so nicht judi-

zierte Verfassungsinterpretation „vorwegzunehmen“. Damit wird 

Verfassungsrechtsprechung in nur schwer korrigierbarer Weise 

autoritativ durch Fachgerichte ausgeübt, die kein Recht besit-

zen, das formelle Gesetz zu verwerfen.  Damit verbunden 

kommt es auch dann zu einem Übergriff in die Kompetenz des 

parlamentarischen Gesetzgebers, wenn mittels der so gewon-

nenen verfassungskonformen Auslegung dem Gesetz ein Inhalt 

unterlegt wird, der mit herkömmlichen Auslegungsmethoden 

nicht hätte ermittelt werden dürfen.  

 

                                                      
83 BVerfGE 119, 247 (274); 69, 1 (55). 
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Allerdings ist die Auslegung von Verfassungsrecht gerade auch 

im Wege der verfassungskonformen Auslegung nicht auf die 

Verfassungsgerichtsbarkeit beschränkt und eine klare Grenz-

überschreitung (Willkür) liegt in eindeutig zu beurteilender Wei-

se erst dann vor, wenn gegen die Wortlautgrenze einer Norm 

verstoßen wird. Das heißt aber nicht, dass allein die Wortlaut-

grenze als Indikator für eine Überschreitung des Mandats zur 

verfassungskonformen Auslegung in Betracht käme. Das Bun-

desverfassungsgericht hat als unübersteigbare Grenze der rich-

terlichen Rechtsfortbildung auch gesetzgeberische Grundent-

scheidungen, Wertungen und die darin angelegten Zwecke der 

Regelung markiert.84  

 

Im vorliegenden Fall ist nichts dafür ersichtlich, dass dem Be-

täubungsmittelrecht eine Grundentscheidung zu staatlichen 

Unterstützungsleistungen beim Suizid entnommen werden 

kann. Umgekehrt ist es gerade die Sensibilität des parlamentari-

schen Gesetzgebers in anderen Rechtsmaterien, die die Auffas-

sung bestätigt, dass für das Betäubungsmittelrecht eine solche 

Grundentscheidung gerade nicht parlamentarisch gefällt wor-

den ist, obwohl es einer solchen Entscheidung schon unter We-

sentlichkeitsgesichtspunkten bedürfte. Wie die jüngste Diskus-

sion über § 217 StGB zeigt85, hält der Gesetzgeber die assistierte 

Selbsttötung für ein ethisches Kardinalproblem gerade auch 

einer Gesellschaft, die durch die traumatische Erfahrung staat-

lich betriebener Euthanasie mit der intendierten Vernichtung 

                                                      
84 BVerfGE 54, 277 (299). 

 
85 Zur Einführung der geschäftsmäßigen Beihilfe zur Selbsttötung: Eric 
Hilgendorf, Neue Strafbarkeitsrisiken für Ärzte und Pflegekräfte durch 
die Neuregelung des assistierten Suizids, PflR 2016, 556 ff.  

 



53 
 

„unwerten Lebens“ gekennzeichnet ist.86 Es ist insofern einiger-

maßen kühn anzunehmen, der Bundesgesetzgeber habe eine so 

zentrale Frage gleichsam indirekt in einer Norm des Betäu-

bungsmittelgesetzes dahingehend geregelt, dass der Staat ver-

pflichtet sein könnte, durch die Befreiung vom Erwerbsverbot 

einer letalen Dosis praktisch Assistenz bei der Selbsttötung zu 

leisten.  

 

Es ist hier, wenn nicht die Wortlautgrenze87, dann aber doch der 

erkennbare Sinn und Zweck einer Norm, der im Kontext gerade 

auch der neueren Gesetzgebung ermittelt werden muss, und 

der der Auslegung des Bundesverwaltungsgerichts unter me-

thodischen Gesichtspunkten doch recht deutlich entgegen-

steht.88 Damit korrigiert die Entscheidung des Bundesverwal-

tungsgerichts mit den verfassungsrechtlich eingeräumten legis-

lativen Gestaltungsvorrang bei der Umsetzung von grundrecht-

lichen Wertentscheidungen, der verlangt, dass „die rechtsan-

wendenden Gewalten ihren Schutzauftrag grundsätzlich nur 

                                                      
86 Manfred Lütz, Es gibt keine Lizenz zum Töten, für niemanden, FAZ 
v. 11.12.2014 Nr. 288 S. 11. 

 
87 Der die Verwaltung bindende Versagungsgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 
BtMG ist eigentlich hinreichend deutlich in seiner Tatbestandsformu-
lierung, so dass die Subsumtion der Selbsttötung unter „die notwen-
dige medizinische Versorgung der Bevölkerung“ mit guten Gründen 
auch als Verstoß gegen die Wortlautgrenze verstanden werden kann. 

 
88 Ähnliche Kritik hat derselbe Senat des Bundesverwaltungsgericht 
bereits bei seiner Cannabis-Entscheidung auf sich gezogen (BVerwGE 
154, 352 ff.). Siehe kritisch zu der Linie, die gesetzgeberische Ent-
scheidung im Betäubungsmittelrecht umzudeuten in eine Art von 
Privatautonomie: Klaus Ferdinand Gärditz, Suizidale Betäubungsmit-
telautonomie, ... Fn. 3 

 



54 
 

innerhalb des gesetzlich normierten Schutzkonzepts wahrneh-

men dürfen“89. Es ist insofern bezeichnend, dass der 3. Senat 

des Bundesverwaltungsgerichts sich beim Fehlen spezieller ver-

fahrensrechtlicher Regelungen zur Feststellung der Ausnahmesi-

tuation auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

beruft, die er im Grunde genommen erkennbar bereits bei der 

Widerspiegelung des gesetzgeberischen Willens für einschlägig 

hält. Mit Beschluss des Ersten Senats des Bundesverfassungsge-

richts vom 11. Oktober 1978 hat das Bundesverfassungsgericht 

unter Berufung auf Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 

GG - also dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht - geurteilt, dass 

die Eintragung des männlichen Geschlechts eines Transsexuel-

len in das Geburtenbuch jedenfalls dann zu berichtigen ist, 

wenn es sich nach den medizinischen Erkenntnissen um einen 

irreversiblen Fall von Transsexualismus handelt und eine Ge-

schlechtsanpassungsoperation durchgeführt worden ist.90 In 

dieser Frage konnte es dem Gesetzgeber freigestellt werden, zu 

korrigieren, was das Bundesverfassungsgericht in verfassungs-

konformer Auslegung angenommen hatte, doch damit ist der 

vorliegende Fall nicht zu vergleichen. Es ging dort lediglich um 

die Richtigkeit eines Personenstandsregisters und nicht um eine 

derart belastete Entscheidung wie die staatliche Assistenz beim 

Suizid.91 

                                                      
89 Thilo Rensmann, Wertordnung und Verfassung, 2007, S. 117. 

 
90 BVerfGE 49, 286 (301).  
 
91 Dasselbe gilt solange es sind (nur) um Personenstandsfragen han-
delt, für die Verfassungswidrigkeit binärer Geschlechtseintragung, 
siehe BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 10. Oktober 2017  
- 1 BvR 2019/16. 
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Auch ein gleichsam verborgener, ein impliziter Regelungswille 

in Richtung staatlicher Assistenz zur Selbsttötung kann gerade 

dem deutschen Bundesgesetzgeber nicht unterstellt werden: 

Dieses Thema ist viel zu sensibel, um nicht einen solchen Schritt 

parlamentarisch bewusster Grundentscheidung zu erfordern. Es 

spricht deshalb viel dafür, dass das Bundesverwaltungsgericht 

dem Bundesverfassungsgericht die Sache hätte vorlegen müs-

sen, weil der nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts 

notwendige Befreiungstatbestand respektive eine Ausnahme 

vom Versagungsverbot dem Gesetz gerade nicht zu entnehmen 

ist und deshalb nach Auffassung des erkennenden Senats des-

halb einer verfassungsrechtlichen Regelungspflicht nicht ent-

sprochen hätte. Dem Gesetz wird – durch die mit der verfas-

sungskonformen Auslegung vorgenommenen Korrektur des 

Bundesverwaltungsgerichts verdeckt – im formellen Sinne ein 

Verfassungsverstoß vorgeworfen und das löst die Vorlagepflicht 

von Art. 100 Abs. 1 GG aus. Ansonsten – also bei Ablehnung 

einer verfassungsunmittelbaren Pflicht zur Erteilung der Erlaub-

nis –  hätte das Leipziger Gericht unter Berufung auf die Ver-

antwortung des Gesetzgebers die Klage abweisen müssen. 

 

Man kommt auch bei großem institutionellen Respekt einer im 

Rechtsschutzsystem höchstrichterlich positionierten und unein-

geschränkt angesehenen Fachgerichtsbarkeit gegenüber nicht 

umhin, dem Bundesverwaltungsgericht bei dem hier einschlägi-

gen Urteil tatsächlich eine gewisse „Hemdsärmlichkeit“ zu be-

scheinigen, wie dies Klaus Ferdinand Gärditz schon im Hinblick 

auf die prozessrechtlichen Voraussetzungen des Urteils („Ab-

kehr von Strukturentscheidungen des geltenden Prozessrechts“) 
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getan hat92 – ein Eindruck, der sich auch im Umgang mit Verfas-

sungsrecht bestätigt. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hätte erkennen müssen, dass 

hier rechtsprechende Gewalt das Mandat zur Auslegung des 

einfachen Gesetzes auch im Lichte der Verfassung überschreitet, 

wenn es eine ersichtlich wesentliche Materie mit konkretisieren-

den Merkmalen für eine existenzielle Notlage gesetzesvertre-

tend einer richterlich ersonnenen Regelung zuführt und damit 

die im Verfahren beteiligte Behörde programmatisch für künfti-

ge Fälle zu binden gedenkt. Dieses Vorgehen ist bei allen Wer-

tungsspielräumen von Gerichten, gerade wenn es um die ver-

fassungskonforme Auslegung geht, im vorliegenden Fall nicht 

mehr hinnehmbar, weil es in den Bereich wesentlicher Entschei-

dungen eingreift, die dem Gesetzgeber zur Regelung vorbehal-

ten sind. Der Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes besagt, 

dass das Handeln der Exekutive regelmäßig einer parlamentsge-

setzlichen Grundlage bedarf.93 Dies gilt insbesondere für Ein-

griffe in die Freiheitsrechte eines Bürgers. Dieser Grundsatz wird 

aus dem Rechtsstaats- und Demokratieprinzip hergeleitet.94 

Insbesondere aus dem Demokratieprinzip folgt, dass das Parla-

ment, welches das einzig unmittelbar demokratisch legitimierte 

Staatsorgan ist, die für eine Gesellschaft wesentlichen Entschei-

dungen selbst zu treffen hat (sog. „Wesentlichkeitstheorie“).95 

                                                      
92 Klaus Ferdinand Gärditz, Suizidale Betäubungsmittelautonomie?, 
Manuskript S. 3 bei Fußnote 18. 

 
93 BeckOK GG, Epping/Hillgruber, Art. 20, Rn. 172 ff.  

 
94 Ebd., Rn. 173. 

  
95 Siehe hierzu auch: u.a. BVerfGE 47, 46, (78 ff.). 
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Auch im Bereich der Leistungsverwaltung und im Fall des Erlas-

ses begünstigender Verwaltungsakte ist anerkannt, dass den 

Gesetzgeber eine Pflicht zu parlamentsgesetzlichen Regelungen 

trifft, wenn es sich um eine wesentliche Frage von gesellschaftli-

cher Dimension handelt.96 Ein Gericht kann deshalb eine Ver-

waltungsbehörde in bestimmten, wesentlichen Fachbereichen 

nicht zu einer Leistung verurteilen, ohne dass eine ausreichende 

gesetzliche Grundlage besteht. 

 

Weiterhin gilt, dass neben dem Gesetzgeber nur die Exekutive 

ausnahmsweise zur Schaffung von Normen befugt sein kann.97  

Die Rechtsprechung ist daneben wie die nicht zur Normsetzung 

befugte Verwaltung an das anzuwendende Recht gebunden. 

Demzufolge hat sich die richterliche Rechtsauslegung und 

Rechtsanwendung in den Grenzen von Gesetz und Recht zu hal-

ten; eine richterliche Rechtsfortbildung ist nur dann erlaubt, 

wenn es sich um eine Ergänzung und sinngemäße Weiterbil-

dung des geschriebenen Rechts handelt. Richter müssen bei der 

Gesetzesauslegung und –anwendung die gesetzgeberische In-

tention bzw. Sinn und Zweck des Gesetzes beachten und diese 

zur Geltung bringen.98 Richterliche Rechtsfortbildungen, die 

nicht mehr vom Wortlaut des Gesetzes gedeckt sind, sind unzu-

lässig und verstoßen gegen Art. 20 Abs. 3 GG.  

 
                                                                                                                             

 
96 BeckOK GG, Epping/Hillgruber, Art. 20, Rn. 176.  

 
97 Grzeszick in: Maunz/Dürig, Grundgesetz Kommentar, Art. 20, Rn 
147. 

 
98 BVerfGE 87, 273 (280); Grzeszick in: Maunz/Dürig, Grundgesetz 
Kommentar, Art. 20, Rn 148. 
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Im Rahmen des Gewaltenteilungsprinzips ist die vom Grundge-

setz vorgesehene Kompetenzverteilung zu beachten und zu 

berücksichtigen, dass primär den Gesetzgeber die Zuständigkeit 

zur Regelung und Ausgestaltung bestimmter Sachverhalte trifft. 

Übertragen auf den Fall bedeutet dies: Das Bundesverwaltungs-

gericht entscheidet den § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG dahingehend 

auszulegen, dass der Erwerb eines Betäubungsmittels zum Zwe-

cke der Selbsttötung mit dem Zweck des Gesetzes, nämlich die 

Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung der 

Bevölkerung, ausnahmsweise vereinbar ist.99 Es argumentiert, 

dass die Gesetzesmaterialen zum BtMG keine Anhaltspunkte 

dafür böten, dass eine Ausnahme vom Verbot einer Erlaubnis 

zum Erwerb eines Betäubungsmittels zum Zwecke der Selbsttö-

tung generell ausgeschlossen sei.100  

Will man keinen verfassungsunmittelbaren Anspruch auf Ver-

schaffung der tödlich wirksamen Substanz annehmen, so muss 

im Rahmen des einschlägigen Gesetzes der Betäubungsmitte-

leinsatz zu Selbsttötungszwecken somit als „Therapiemaßnah-

me“ verstanden werden.  Das stellt eine erheblich erweiternde – 

wenn nicht den Wortsinn konterkarierende – Auslegung des 

Begriffs der medizinischen Versorgung gem. § 5 Abs. 1 Nr. 6 

BtMG dar. Da zumindest ohne Anhaltspunkt im Gesetzestext 

beantwortet das Bundesverwaltungsgericht eine wesentliche, 

der parlamentarischen Gesetzgebung vorbehaltene Grundfra-

ge.101  

                                                      
99 BVerwG JZ 2017, 791. 

 
100 BVerwG JZ 2017, 791, 795. 

 
101 Siehe hierzu auch: Hillgruber, JZ 2017, S. 777 (782): „Er (der Senat) 
hält sich in richterlicher Selbstermächtigung für befugt, (vermeintlich) 
erkanntes Verfassungsrecht unmittelbar zur Geltung zu bringen, so-
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Das Bundesverwaltungsgericht greift damit in verfassungsrecht-

lich unzulässiger Weise in den Kompetenzbereich des Gesetz-

gebers ein. Legt man den Entscheidungstenor zugrunde, so le-

galisiert das Bundesverwaltungsgericht zumindest mittelbar ei-

ne Sterbehilfe als Handlung nach dem Äquivalenzprinzip, die 

nicht hinweggedacht werden könnte, ohne dass der Tötungser-

folg entfiele. Ungeachtet einer (möglichen) Verletzung der Vor-

lagepflicht nach Art. 100 Abs. 1 GG an das Bundesverfassungs-

gericht handelt es sich bei der Fragestellung des sog. assistier-

ten Suizids um eine Frage von derartiger gesellschaftlicher Di-

mension und wesentlicher Bedeutung, dass sie ausschließlich 

durch den Gesetzgeber beantwortet werden kann. Mit seiner 

Gesetzesinterpretation des § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG setzt das Bun-

desverwaltungsgericht „seinen eigenen, verfassungsrechtlich 
begründeten rechtspolitischen Willen an die Stelle des Willens 
des Gesetzgebers“.102 Darin ist ein Verstoß gegen das in Art. 20 

Abs. 2 und 3 GG niedergelegte Gewaltenteilungsprinzip und 

den Grundsatz des Vorbehaltes des Gesetzes zu sehen, weshalb 

                                                                                                                             
lange und soweit der Gesetzgeber nicht ausdrücklich das Gegenteil 
anordnet. Er hält nicht eine gesetzliche Ermächtigung für die von ihm 
auszusprechende, unmittelbar aus der Verfassung abgeleitete Rechts-
folge für erforderlich, sondern nur die Abwesenheit eines ausdrückli-
chen gesetzlichen Verbots desselben. Damit wird die Autorität und 
Kompetenz des Gesetzgebers (…) missachtet. (…) Der Zweck des Ge-
setzes besteht darin, „dem Schutz der menschlichen Gesundheit zu 
dienen“. Dieser Zweck schließt die Erlaubnis des Erwerbs von Betäu-
bungsmitteln zu Selbstmordzwecken aus, und zwar generell, ohne 
dass der Gesetzgeber es für diesen Fall und andere vom zwingenden 
Versagungsgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG erfassten Fälle explizit 
aussprechen musste.“ 

 
102 Hillgruber, JZ 2017, S. 777 (783). 
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die Entscheidung bereits aus diesen Gründen als verfassungs-

widrig zu qualifizieren ist.  

 

Die verfassungskonforme Auslegung eines Gerichts findet ihre 

Grenzen dort, wo sie zu dem Wortlaut und dem klar erkennba-

ren Willen des Gesetzgebers in Widerspruch treten würde.103 

Der Zweck des BtMG ist ausschließlich auf lebenserhaltende 

oder lebensfördernde Maßnahmen und Verwendungszwecke 

fokussiert. Das Bundesverwaltungsgericht geht hier über diese 

Grenzen hinaus. Denn es existiert mit § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG eine 

explizit vom parlamentarischen Gesetzgeber aufgestellte Aus-

nahme vom Verbot des Besitzes von Betäubungsmittel. Dies 

lässt eine bewusste Entscheidung für das Modell eines repressi-

ven Verbotes mit Befreiungsvorbehalt104 (und in der Folge ge-

bundenen Versagungsgründen) erkennen. Mit anderen Worten: 

Der Zweck des BtMG kann als gesetzgeberische Grundentschei-

dung und Ausdruck staatlicher Schutzverpflichtung und un-

überbrückbare Grenze richterlicher Rechtsfortbildung gesehen 

werden.105  

 

                                                      
103 BVerfGE 99, 341 (358); BVerfGE 119, 247 (274). 

 
104 Stefan Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwal-
tungsprozessrecht, 15. Aufl. 2017, Rn. 504 wählt exakt dieses Beispiel 
um die dogmatische Figur des repressiven Verbots mit Befreiungs-
vorbehalt als Gegentyp zum präventiven Verbot mit Erlaubnisvorbe-
halt zu illustrieren. 

 
105 Durch die unvertretbare Auslegung und damit zugleich Verletzung 
der Vorlagepflicht an das Bundesverfassungsgericht, wurde den Ver-
fahrensbeteiligten der gesetzliche Richter nach Art. 101 Abs. 1 Satz 2 
GG entzogen. 
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8. Ergebnis der verfassungsrechtlichen Prüfung 

 

Insgesamt erweist sich sowohl in materieller Hinsicht als auch 

unter rechtsmethodischen und gewaltenteiligen Gesichtspunk-

ten das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 2. März 2017 

als verfassungsrechtlich nicht haltbar. Das Betäubungsmittelge-

setz wird ohne entsprechende parlamentarische Entscheidung 

zu einer normativen Hülle, um eine ethisch und politisch 

schwierige, weitreichende und konzeptionell richtungsändernde 

Auffassung durchzusetzen, die in der Sache wegen der übermä-

ßigen Betonung des subjektiven Selbstbestimmungsrechts un-

ausgewogen ist und in der vom Grundgesetz verfassten Kompe-

tenzordnung nur dem parlamentarischen Gesetzgeber zustehen 

kann.  
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C. Bindung des BfArM an das Urteil des Bundesverwal-

tungsgerichts vom 2. März 2017 

 

1. Bindungswirkung als verfahrensbeteiligte Behörde und 

nach allgemeinen Grundsätzen 

 

a) Bindung an Recht und Gesetz 

 

Das BfArM ist als zuständige Bundesbehörde nach Art. 20 Abs. 3 

GG an Recht und Gesetz gebunden. Was Recht und Gesetz im 

Einzelnen ist, legen unabhängige Gerichte für Verwaltungsbe-

hörden verbindlich fest, es besteht insofern eine Befolgungs-

pflicht insbesondere bei höchstrichterlichen Urteilen. Für Betei-

ligte eines Rechtsstreits im Verwaltungsprozess ist dies explizit 

gesetzlich angeordnet durch § 121 VwGO.106 Im vorliegenden 

Fall ist das BfArM bereits als Beteiligte des einschlägigen 

Rechtsstreits an die Auslegung von § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG des 

                                                      
106 Fritz Ossenbühl, die Bindung der Verwaltung an die höchstrichterli-
che Rechtsprechung, AöR 92 (1967), 478 ff.; Karl August Bettermann, 
Bindung der Verwaltung an die höchstrichterliche Rechtsprechung?, 
1985. Diese jahrzehntealte Diskussion bleibt aktuell durch die im 
Steuerrecht geübte Praxis von Nichtanwendungserlassen des Bun-
desministers der Finanzen betreffend Entscheidungen des Bundesfi-
nanzhofs, die der Minister für verfehlt erachtet. In der Staatsrechtsleh-
re wird vertreten, dass solche gegen die höchstrichterliche Rechtspre-
chung gerichteten Normanwendungserlasse rechtmäßig seien. Fritz 
Ossenbühl, Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, in: Isensee/Kirchhof 
(Hg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. V, 2007, § 101 Rn. 8. 

 
 



63 
 

Bundesverwaltungsgerichts gebunden. Dies gilt unmittelbar und 

formell allerdings nur für die jeweils konkret entschiedenen Fäl-

le; die rechtskräftigen Urteile wirken nur inter partes, also zwi-

schen den Streitbeteiligten.  

 

Wäre das Bundesinstitut kein Beteiligter des Rechtsstreits oder 

handelt es sich um einen neuen Streitgegenstand, müsste sie 

die höchstrichterliche Rechtsprechung jedenfalls beachten und 

berücksichtigen, wäre aber nicht unmittelbar an sie gebunden 

und könnte insbesondere unter Hinweis auf höherrangiges 

Recht gegebenenfalls davon abweichen. Das wäre dann der Fall, 

wenn ein höchstrichterliches Urteil gegen Verfassungsrecht ver-

stößt. Die Bindung der Exekutive an Recht und Gesetz im Sinne 

des Art. 20 Abs. 3 GG umfasst den gesamten Stufenbau der 

Rechtsordnung mit der Folge, dass das Recht mit Geltungs- o-

der Anwendungsvorrang der höheren Stufe den Vorzug ge-

nießt.  

 

Da jedoch die Verfassungswidrigkeit der Auslegung eines Bun-

desgesetzes regelmäßig nicht evident ist, sondern erst durch 

das Bundesverfassungsgericht letztverbindlich festgestellt wird 

(vgl. Art. 100 GG), ist die Verwaltung im Grundsatz verpflichtet, 

auch von ihr für verfassungswidrig gehaltene Gesetze oder de-

ren höchstrichterliche Interpretation zu befolgen. Auch die vor-

liegende verfassungsrechtliche Beurteilung des Urteils des Bun-

desverwaltungsgerichts vom 2. März 2017 führt zwar zu der An-

nahme eines Verfassungsverstoßes, aber das steht nicht mit ei-

ner solchen Evidenz fest, dass Nichtbefolgung ausnahmsweise 

ohne weiteres, weil mit hoher Beurteilungssicherheit, gerecht-

fertigt erscheinen würde.  
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b) Materielle Rechtskraft und Bindung an höchstrichterliche 

Rechtsprechung 

 

Für die Verwaltung, die beim Gesetzesvollzug die Normen im 

ersten Zugriff in eigener Verantwortung auslegt und anwendet, 

bestehen im Hinblick auf die höchstrichterliche Rechtsprechung 

Beachtens- und Berücksichtigungspflichten.107 Mit der in Art. 20 

Abs. 3 GG niedergeschriebenen Bindung der Verwaltung an 

Recht und Gesetz geht somit nicht zwangsläufig auch eine Bin-

dung an höchstrichterliche Rechtsprechung einher.  

 

Wie erwähnt binden rechtskräftige Urteile gemäß § 121 VwGO, 

soweit über den Streitgegenstand entschieden worden ist, die 

Beteiligten und ihre Rechtsnachfolger. Diese einfachgesetzliche 

Regelung über die materielle Rechtskraft dient dem Rechtsfrie-

den und schützt das Vertrauen in die Beständigkeit gerichtlicher 

Entscheidungen. Voraussetzungen für den Eintritt der Bin-

dungswirkungen der materiellen Rechtskraft sind die formelle 

Rechtskraft sowie die materielle Rechtskraftfähigkeit der jeweili-

gen Entscheidung.  

 

Die materielle Rechtskraft steht unter dem Vorbehalt, dass sich 

die Sach- oder Rechtslage nach Eintritt der formellen Rechts-

kraft nicht in entscheidungserheblicher Weise verändert hat. 

Schließlich ist die materielle Rechtskraft kein absolutes Prinzip, 

sie kann vielmehr in einer Reihe von Ausnahmefällen durchbro-

chen werden, um im Einzelfall der Richtigkeit einer zwar formell 

rechtskräftigen, aber inhaltlich falschen oder verfahrensrechtlich 

                                                      
107 Ossenbühl, Die Bindung der Verwaltung an die höchstrichterliche 
Rechtsprechung, in AöR 92 (1967), S. 478 ff. 
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fehlerhaft zustande gekommenen Entscheidung Vorrang ge-

genüber dem Grundsatz der Rechtssicherheit einzuräumen.108  

  

Der Gesetzgeber hat aber auch die Möglichkeit, bei der Herstel-

lung praktischer Konkordanz zwischen der durch die Rechtskraft 

vermittelten Rechtssicherheit und der auf die inhaltliche Rich-

tigkeit der Entscheidung zielenden materiellen Gerechtigkeit 

letzterer den Vorrang einzuräumen. Dass der durch die Ent-

scheidung hergestellte Zustand „schlechthin untragbar“ ist, ist 

als solches nicht zwingend ein Grund für eine Durchbrechung 

der Rechtskraft.109 

 

Immerhin ist diese Option, dass die Rechtskraft ausnahmsweise 

weichen muss, wenn die Aufrechterhaltung des durch die Ent-

scheidung geschaffenen Zustandes „schlechthin untragbar“ wä-

re, in der Rechtsprechung erwogen und auch vom Bundesver-

waltungsgericht schließlich ausdrücklich bejaht worden.110 Die 

Ausfüllung dieses wertenden Begriffs fällt schwer. Die „Uner-

träglichkeit“ der Aufrechterhaltung einer behördlichen Entschei-

dung bereits dann anzunehmen, wenn sich deren gerichtliche 

Bestätigung als „fehlerhaft“ erweist, dürfte Funktion und Wir-

kungsweise der Rechtskraft nicht hinreichend Rechnung tragen. 

Maßstab sollte eher sein, ob die (fortwirkenden) Folgen der feh-

                                                      
108 BeckOK VwGO/Lindner VwGO § 121 

 
109 str.; BVerwG NVwZ 1993, 672; anders BVerwGE 28, 127; 
Kopp/Schenke Rn. 30. 

 
110 BVerwG NVwZ 2000, 204 (206); BVerwGE 135, 121 (132) = NVwZ 
2010, 656; E 135, 137 (146) = NVwZ 2010, 652. 
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lerhaften Entscheidung untragbar sind.111 Da im vorliegenden 

Fall sowohl mögliche Rechte von Menschen in existentiellen 

Notlagen als auch eine für das Menschenbild der Gemeinschaft 

zentrale Frage des Verständnisses von staatlich assistierter 

Selbsttötung auf dem Spiel steht, und solche Beiträge zur 

Selbsttötung irreversibel sind, spricht hier ausnahmsweise mehr 

dafür, den Grundsatz der Rechtsklarheit, der in der Bindungs-

wirkung konkretisiert wird, zurücktreten zu lassen, schon um 

kein Präjudiz für den zur Entscheidung berufenen Gesetzgeber 

zu schaffen.  

 

Man wird einer Bundesbehörde aber nicht ohne weiteres zumu-

ten können, gestützt auf eine solche Rechtsbeurteilung die Ent-

scheidung des Bundesverwaltungsgerichts unangewendet zu 

lassen. Insofern wäre ein klärendes Wort, eine Weisung des zu-

ständigen und parlamentarisch verantwortlichen Bundesminis-

ters wünschenswert, die vermutlich nur die Zeitspanne bis zur 

Entscheidung des Bundesgesetzgebers überbrücken würde.  

 

c) Nichtanwendungserlasse und ihre Voraussetzungen 

 

Anerkannt, etwa im Steuerrecht, sind „Nichtanwendungserlasse“ 

des Bundesministers der Finanzen betreffend Entscheidungen 

des Bundesfinanzhofes, die die Exekutive für verfehlt hält. Die-

ses Vorgehen ist prima vista rechtsstaatlich irritierend, wird aber 

                                                      
111 Schoch/Schneider/Bier/Clausing, VwGO § 121 Rn. 107-108; inso-
weit zutr. die Abwägung in BVerwGE 135, 121 (136) = NVwZ 2010, 
656; E 135, 137 (149) = NVwZ 2010, 652. 
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grundsätzlich als gerechtfertigt angesehen.112 Diese Nichtan-

wendungserlasse müssen als BMF-Schreiben im Bundessteuer-

blatt wie eine allgemeine Verwaltungsvorschrift veröffentlicht 

werden und stellen eine Weisung im Sinne des Art. 108 Abs. 3 S. 

2 GG i.V.m. Art. 85 Abs. 3 GG dar.113 Das BMF-Schreiben spiegelt 

den Willen der obersten Finanzbehörden des Bundes und der 

Länder wider und bindet die Finanzverwaltung entgegen der 

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs in ihrer Rechtsanwen-

dung. Die Nichtanwendungserlasse müssen mit einer ausrei-

chenden Begründung versehen sein, was eine inhaltliche Ausei-

nandersetzung mit den Urteilen des Bundesfinanzhofs erforder-

lich macht und voraussetzt.114  

 

Allerdings werden Nichtanwendungserlasse verfassungspolitisch 

stark kritisiert, da sie die justizielle Autorität untergraben115 und 

der Rechtssicherheit schaden könnten.116 In diesem Kontext 

wird mit dem aus Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG abgeleiteten Gewalten-

teilungsprinzip argumentiert. Das Gewaltenteilungsprinzip weist 

                                                      
112 Lange, Die Nichtanwendung von Urteilen des BFH durch die Fi-
nanzverwaltung, NJW 2002, 3657 (3658); Wilke, in: Handbuch des 
Staatsrechts, Band V, § 112, Rn. 53.  
 
113 Deutscher Bundestag – Wissenschaftliche Dienste, Der Nichtan-
wendungserlass im Steuerrecht, 2009, S. 7.  
 
114 Lange, Die Nichtanwendung von Urteilen des BFH durch die Fi-
nanzverwaltung, NJW 2002, 3657 (3658). 
 
115 Gerade auch im Lichte des Art. 92 GG, wonach die rechtsprechende 
Gewalt den Gerichten anvertraut ist.  
 
116 Hopfauf, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf, Kommentar zum 
Grundgesetz, Art. 92, Rn. 26 ff.  
 



68 
 

den drei Gewalten die durch das Grundgesetz übertragenen 

Aufgabenbereiche zu und gebietet eine gegenseitige Loyali-

tätspflicht.117 Diese Loyalitätspflicht kann allerdings nicht derart 

weit reichen, dass die Verwaltung stets an die höchstrichterliche 

Rechtsprechung gebunden ist, insbesondere weil dies den oben 

genannten Grundsätzen der Bindungswirkung (verwaltungs-

)gerichtlicher Entscheidungen widerspräche. Darüber hinaus hat 

das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die höchstrich-

terliche Rechtsprechung kein Gesetzesrecht sei und somit auch 

keine dem Gesetzesrecht vergleichbare Bindungswirkung entfal-

ten könne.118 Um dem Spannungsverhältnis der wechselseitigen 

Loyalitätspflicht einerseits und der exekutiven Eigenverantwor-

tung andererseits gerecht zu werden, wird vertreten, dass das 

Instrument der Nichtanwendungserlasse restriktiv gehandhabt 

werden müsste und nur für die Fälle geeignet sei, in denen die 

Verwaltung von der offensichtlichen Rechtsfehlerhaftigkeit der 

Gerichtsentscheidung überzeugt sei, was die Verwaltung aller-

dings nachvollziehbar zu begründen habe.119 Nichtanwen-

dungserlasse ohne eine hinreichende Begründung gelten re-

gelmäßig als rechtswidrig.  

 

Die generelle Gebräuchlichkeit der Nichtanwendungserlasse in 

der Finanzverwaltung und die Koppelung der Rechtmäßigkeits-

voraussetzungen an das Steuerrecht bzw. das Finanzverwal-

tungsverfahren lassen eine Übertragung des Vorgenannten auf 

                                                      
117 Deutscher Bundestag – Wissenschaftliche Dienste, Der Nichtan-
wendungserlass im Steuerrecht, 2009, S. 7. 
 
118 BVerfGE 84, 212 (227). 
 
119 Spindler, Der Nichtanwendungserlass im Steuerrecht, DStR 2007, 
1061 (1065).  
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andere Rechtsgebiete allerdings als nicht selbstverständlich er-

scheinen, zumal es keine gesetzliche Grundlage für Nichtan-

wendungserlasse gibt. Sofern der Bundesminister für Gesund-

heit sich gehalten sähe, mit einem Erlass die Nichtanwendung 

der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts anzuord-

nen, müsste dieser aufgrund der Vergleichbarkeit förmlich aus-

gestaltet sein und eine Begründung vorsehen, warum die Ent-

scheidung des Bundesverwaltungsgerichts über den konkret 

entschiedenen Einzelfall hinaus nicht angewendet werden soll.  

 

d) Reaktionsmöglichkeiten und Notwendigkeiten bei Befol-

gung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts 

 

Das BfArM dürfte demnach, solange keine ministerielle anders-

lautende Weisung erfolgt oder der parlamentarische Gesetzge-

ber durch eine die Entscheidung des Bundesverwaltungsge-

richts korrigierende Änderung des BtMG reagiert, sich aber 

gleichwohl an die Auslegung des § 5 Abs. 1 Nummer 6 BtMG 

des Bundesverwaltungsgerichts gebunden sehen, ohne einen 

Rechtsverstoß riskieren zu müssen. Das aber würde vorausset-

zen, dass die Behörde angesichts der erheblichen verfassungs-

rechtlichen Bedenken seinen auch vom Bundesverwaltungsge-

richt erkannten besonderen Pflichten der Sachverhaltsaufklä-

rung und Motivationsprüfung mit Hilfe geeigneten Sachver-

standes nachkommt und möglichweise sogar eine für die Be-

antwortung solcher Fragen besser als eine Arzneimittelzulas-

sungsbehörde vorbereitete Ethikkommission (etwa der Zentra-

len Ethikkommission der Bundesärztekammer) einschaltet. Dafür 

fehlt allerdings eine gesetzliche Grundlage, die Behörde müsste 

dies im Rahmen ihrer allgemeinen verwaltungsrechtlichen Un-

tersuchungsbefugnisse gleichsam auf eigene Faust in Angriff 
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nehmen, was ein weiteres Mal belegt, in welche Schwierigkeiten 

das hier gegenständliche Urteil führt. 

 

Die Erteilung der Erlaubnis zum Erwerb einer tödlich wirksamen 

Dosis von Natrium-Pentobarbital würde aber kein sicherer Weg 

für eine Behörde sein, um unerwünschten rechtlichen Konse-

quenzen aus dem Weg zu gehen.120 

 

e) Verweigerung der Erwerbserlaubnis  

 

Es ist allerdings auch denkbar, dass unter Hinweis auf die erheb-

lichen verfassungsrechtlichen Bedenken die Behörde sich wei-

gert, eine Erwerbserlaubnis nach § 3 BtMG auszusprechen. Da-

mit liefe die Behörde Gefahr, eine Rechts- und Amtspflichtver-

letzung zu begehen, weil sie die Bindung an eine für sie ver-

bindliche Entscheidung verneint. Andererseits steht die zustän-

dige Behörde vor einer unter Zeitdruck praktisch unlösbaren 

Aufgabe. Sie muss mit aller geboten Sorgfalt prüfen, ob eine 

existenzielle Notlage nach den Kriterien des Bundesverwal-

tungsgerichts vorliegt und darf hier an dieser Stelle gerade we-

gen der erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken nicht im 

Zweifel für den Antragsteller entscheiden. 

 

Die Frage, was die Behörde konkret im Falle einer Beantragung 

einer Erlaubnis zum Erwerb von Natrium-Pentobarbital zum 

Zwecke der Selbsttötung in Befolgung des Urteils zu tun hat, 

kann nicht allein auf der einfachgesetzlichen Ebene entschieden 

werden. Vielmehr muss auch bei der Befolgung des Urteils die 

                                                      
120 Dazu nachfolgend C. 2.  
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verfassungsrechtliche Einwirkung bis hinein in das Verfahren 

beachtet werden.  

 

 

2.  Mögliche Strafbarkeit von Mitarbeitern des BfArM und 

Apothekern nach § 217 StGB 

 

a) Für den Fall einer Erlaubniserteilung stellt sich die Frage nach 

der Strafbarkeit von Mitarbeitern des BfArM sowie Apothekern 

nach § 217 StGB. Diese Norm pönalisiert die geschäftsmäßige 

Förderung der Selbsttötung und ist ihrerseits ebenfalls (verfas-

sungsrechtlich) umstritten.121 Als Tathandlung listet die Norm 

das Gewähren, Verschaffen oder Vermitteln einer Gelegenheit 

zur Selbsttötung auf. Unter gewähren bzw. verschaffen einer 

Gelegenheit im Sinne dieser Norm wird das Herbeiführen der 

äußeren Umstände, die die Vornahme der Suizidhandlung er-

möglichen oder zumindest erleichtern, verstanden.122 „Vermit-

teln“ bedeutet die Herstellung des konkreten Kontakts zwischen 

der suizidwilligen Person und der Person, die die Gelegenheit 

zur Selbsttötung gewährt oder verschafft123. Während man mit 

dieser Definition ggf. eine strafbare Handlung von Mitarbeitern 

des BfArM und Apothekern (Positivbescheid als Vermittlung 

und Zurverfügungstellung der letalen Dosis des Betäubungsmit-

tels als Verschaffung) noch einigermaßen verlässlich annehmen 

kann, zeigen sich Probleme der Strafnorm beim Tatbestands-

                                                      
121 Zur Darstellung: Oglakcioglu, in: v. Heintschel-Heinegg, BeckOK 
StGB, § 217, Rn. 11 ff.  
 
122 Ders., Rn. 17. 
 
123 Ders., Rn. 22.  
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merkmal der „Geschäftsmäßigkeit“ dieses Handelns, die von § 

217 StGB vorausgesetzt wird. 

 

b) Der Gesetzgeber hat sich damit bewusst gegen das Merkmal 

der „Gewerbsmäßigkeit“ entschieden, damit  Sterbehilfeorgani-

sationen durch die Schaffung von Vereinsstrukturen unter Ver-

zicht auf die Gewinnerzielungsabsicht nicht in die Straffreiheit 

gelangen können.124 Geschäftsmäßigkeit setzt demzufolge nur 

voraus, dass der Handelnde die Absicht besitzt, die tatbestandli-

che Handlung in gleicher Art zu wiederholen und sie dadurch zu 

einem dauernden oder wenigstens zu einem wiederkehrenden 

Bestandteil seiner wirtschaftlichen oder beruflichen Betätigung 

zu machen.125  

 

Eine Subsumtion des Handelns von Mitarbeitern des BfArM und 

Apothekern unter dieses Tatbestandsmerkmal erscheint indes 

nur sehr schwer vertretbar. Teilweise wird angenommen, dass 

die Suizidhilfe nur dann geschäftsmäßig betrieben werde, wenn 

sie von einer Person oder Einrichtung, die sich ausschließlich 

oder im Schwerpunkt mit Suizidförderung beschäftigt, gegen 

Entgelt angeboten wird126, was konsequenterweise bereits ein 

tatbestandsmäßiges Handeln ausschließen würde, wobei die 

Erhebung einer Verwaltungsgebühr indes wiederum Probleme 

bereiten könnte.  

 

                                                      
124 Ders., Rn. 4. 
  
125 Ders., Rn. 25.   
 
126 Weigend/Hoven, § 217 StGB – Bemerkungen zur Auslegung eines 
zweifelhaften Tatbestandes, ZIS-Festschrift 2016, 681 (691). 
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Eine Geschäftsmäßigkeit im Sinne von § 217 StGB kommt in den 

vom Bundesverwaltungsgericht benannten Extrem- und Notfäl-

len, in denen die einzig zumutbare Alternative die Erlaubnis für 

ein lebensbeendendes Medikament zum Zwecke der Selbsttö-

tung sei, wohl nicht in Betracht.127 Jedenfalls wäre auch der vom 

Gesetzgeber intendierte Schutzzweck nicht berührt, da das 

BfArM keine eigenen Interessen verfolgt und nur dem vom 

Bundesverwaltungsgericht postulierten Grundrechtsschutz 

schwerstkranker Menschen Rechnung zu tragen hätte. Das Bun-

desverwaltungsgericht will das BfArM nicht „zum Handlanger 

einer Selbsttötung“ oder zur „Ausgabestelle für Tötungsmittel“ 

machen wie das pönalisierte Verhalten charakterisiert wird.128 

Aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts könnte man zudem 

argumentieren, das Urteil verlange verfassungsrechtlich be-

trachtet keine aktive staatliche „Suizidbeihilfe“, sondern „nur“ 

den passiven Verzicht auf einen unverhältnismäßigen Grund-

rechtseingriff durch Aufrechterhaltung des Erwerbsverbots.  

 

Doch einer eindeutigen Beurteilung steht „die Unbestimmtheit 

des zentralen unrechtsbegründenden Begriffs der Geschäftsmä-

ßigkeit in § 217 StGB“129 entgegen. Zum Teil wird in der Straf-

rechtsliteratur vertreten, dass die Positivbescheidung eines An-

trags durch einen Mitarbeiter des BfArM sehr wohl als ge-

schäftsmäßige Vermittlung einer Gelegenheit zum Suizid anzu-

                                                      
127 Brade/Tänzer, Der Tod auf Rezept?, NVwZ 2017, 1435 (1439).  
 
128 Schütz/Sitte, Sterben-Dürfen an der Grenze der Verhältnismäßig-
keit, NJW 2017, 2155 (2156).  
 
129 Gunnar Duttge, Der neue Straftatbestand einer geschäftsmäßigen 
Förderung der Selbsttötung, NJW 2016,120 (123). 
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sehen sei130, wenngleich die Strafbarkeit im Ergebnis ebenfalls 

zwingend abgelehnt werden müsste.131 Auch wenn ein tatbe-

standsmäßiges Verhalten von Mitarbeitern des BfArM und 

zwangsläufig auch Apothekern vorläge, so müsse man den Tat-

bestand des § 217 StGB verfassungskonform auslegen bzw. te-

leologisch reduzieren, weil dieser „in Erfüllung“ einer verfas-

sungsrechtlichen Pflicht – und sei es nur Art. 20 Abs. 3 GG – 

verwirklicht werde. Insoweit erscheint jedoch problematisch, 

dass dies sowohl der gesetzgeberischen Intention widerspreche 

als auch nicht vom Wortlaut der Norm gedeckt sei, sodass zur 

Ablehnung der Strafbarkeit ein „materiell-verfassungsrechtlicher 

Unrechtsausschluss“ diskutiert wird.  

 

c) Eine Strafbarkeit nach § 217 StGB für Mitarbeiter des BfArM 

erscheint nach alldem kaum vertretbar. Abweichende Interpre-

tationen können wegen der noch offenen Entscheidungspraxis 

einer noch jungen Norm aber auch nicht definitiv ausgeschlos-

sen werden.  

 

3. Konsequenzen für Apotheker aus dem Urteil des Bundes-

verwaltungsgerichts vom 2. März 2017 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 2. März 

2017 nicht darüber entschieden, welche Rechte und Pflichten 

Apotheker haben, denen eine vom BfArM ausgestellte Erlaubnis 

nach  § 3 I Nr. 1 BtMG auf Erwerb einer letalen Dosis eines Be-

                                                      
130 Zum Indikator der Wiederholung siehe Duttge, Der neue Straftat-
bestand einer geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung, NJW 
2016,120 (123). 
 
131 Hier und nachfolgend: Oglakcioglu, in: v. Heintschel-Heinegg, 
BeckOK StGB, § 217, Rn. 12c.  
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täubungsmittels vorgelegt wird (ne ultra petita). Für das BfArM 

kann aber die Frage relevant werden, was geschähe, wenn Apo-

theken sich weigerten die durch die Erwerbserlaubnis bezeich-

nete Substanz in letal wirkender Menge abzugeben. Unter Um-

ständen könnte dann vertreten werden, dass die zuständige 

Behörde dann nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts verpflichtet wäre, auf Apotheken entsprechend 

einzuwirken oder – wenn das erfolglos bliebe – womöglich 

selbst die Substanz zur Verfügung zu stellen. Aus Sicht eines 

Apothekers stellt sich aber insbesondere die Frage, ob er zur 

Abgabe (vgl. § 12 Abs. 3 Nr. 1a BtMG) einer letal wirkenden Do-

sis eines Betäubungsmittels verpflichtet ist, wenn eine suizidwil-

lige Person eine Erwerbserlaubnis des BfArM nach    § 3 I Nr. 1 

BtMG vorlegen kann. Eine rechtliche Pflicht zur Abgabe einer 

letal wirkenden Dosis eines Betäubungsmittels bestünde dann, 

wenn sich ein öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Kon-

trahierungszwang der Apotheker begründen ließe. 

 

a) Kein Kontrahierungszwang aus § 17 Abs. 4 ApBetrO 

 

§ 17 Abs. 4 Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) normiert ei-

nen Kontrahierungszwang bei Vorliegen einer Verschreibung. In 

§ 2 Abs. 1 Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV) wer-

den die Anforderungen an eine Verschreibung festgelegt. Es 

handelt sich um die einzelfallbezogene, sachverständige Fest-

stellung eines Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes, dass die Ab-

gabe eines oder mehrerer bestimmter Arzneimittel in der ver-

ordneten Menge für die betreffende Person medizinisch ge-

rechtfertigt ist.132 Zwar gilt § 2 Abs. 1 AMVV unmittelbar nur für 
                                                      
132 Cyran/Rotta, Apothekenbetriebsordnung Kommentar, § 17, Rn. 
649. 
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Arzneimittel. Das Erfordernis, dass eine Verschreibung von ei-

nem Arzt, einem Zahnarzt oder einem Tierarzt ausgestellt wer-

den muss, ergibt sich aber gleichermaßen für Betäubungsmittel 

auch aus den Vorschriften der Betäubungsmittelverschrei-

bungsverordnung (BtMVV), vgl. §§ 2 Abs. 1, 3 Abs. 1 BtMVV. 

 

Die ärztliche Verschreibung einer letal wirkenden Dosis eines 

Betäubungsmittels wird indes voraussichtlich nicht ausgestellt 

werden. Dies widerspricht dem ärztlichen Berufsethos. Nach den 

Grundsätzen der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebe-

gleitung gilt: „Die Mitwirkung des Arztes bei der Selbsttötung ist 

keine ärztliche Aufgabe“.133 Würde das BfArM unter Beachtung 

der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts eine Erlaubnis 

zum Erwerb einer letalen Dosis eines Betäubungsmittels nach § 

3 Abs. 1 Nr. 1 BtMG ausstellen, so würde apothekenrechtlich 

insoweit keine ärztliche, zahnärztliche oder tierärztliche Person 

handeln.  

  

Aus § 17 Abs. 4 ApBetrO ergibt sich deshalb nicht, dass ein Apo-

theker bei Vorlage einer vom BfArM erteilten Erlaubnis nach § 3 

Abs. 1 Nr. 1 BtMG verpflichtet wäre, eine letale Dosis eines Be-

täubungsmittels abzugeben. Der durch § 17 Abs. 4 ApBetrO 

normierte Kontrahierungszwang gilt für den hier fraglichen Fall 

jedenfalls nicht direkt. 

 

                                                                                                                             
 
133 Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebeglei-
tung, Deutsches Ärzteblatt, Jg. 108, Heft 7 v. 18.02.2011, A 346; Deut-
scher Ethikrat, Ad-hoc-Empfehlung zur Regelung der Suizidbeihilfe in 
einer offenen Gesellschaft v. 18.12.2014; vgl. auch BVerwG, NJW 2017, 
2215 (2216); Schütz/Sitte, NJW 2017, 2155 (2155). 
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b) Analoge Anwendung des § 17 Abs. 4 ApBetrO 

 

Allenfalls ließe sich ein Kontrahierungszwang für Apotheker 

durch eine analoge Anwendung des § 17 Abs. 4 ApBetrO be-

gründen. Dies erfordert das Bestehen einer Regelungslücke, die 

planwidrig sein muss. Eine Regelungslücke ließe sich darin erbli-

cken, dass die ApBetrO den Fall nicht erfasst, dass eine vom 

BfArM ausgestellte Erwerbserlaubnis nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 BtMG 

vorliegt. Die Planwidrigkeit der Regelungslücke könnte unter 

Beachtung des sog. Apothekenmonopols bejaht werden. Die 

Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln und unter Um-

ständen eben auch mit Betäubungsmitteln ist grundsätzlich den 

Apotheken vorbehalten, § 43 Abs. 1 AMG (sog. Apothekenmo-

nopol134). Die Inhaber einer Erwerbserlaubnis nach § 3 Abs. 1 Nr. 

1 BtMG sind deshalb darauf angewiesen, dass sie die Betäu-

bungsmittel auch in der Apotheke erwerben können. Würde 

man mit dem Bundesverwaltungsgericht davon ausgehen, dass 

das Selbstbestimmungsrecht hinsichtlich des eigenen Todes-

zeitpunktes aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG auch den 

ausnahmsweise freien Zugang zu einer tödlichen Dosis eines 

Betäubungsmittels umfasst, so wäre dieser Zugang nur dann 

ausreichend gewährleistet, wenn ein Erwerb des Betäubungs-

mittels unter Vorlage der Erlaubnis auch stattfinden könnte. Die 

Nichterfassung von Erlaubnissen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 BtMG 

durch § 17 Abs. 4 ApBetrO ließe sich unter Beachtung dessen als 

planwidrig ansehen. Die Erwerbserlaubnis nach § 3 BtMG könnte 

– ungeachtet der Selbsttötungsproblematik − ohnehin jeden-

falls funktionell der Verschreibung gleichstehen, so dass nicht 

einzusehen wäre, warum hier kein Abgabegebot herrschen soll.    

                                                      
134 Vgl. auch BVerfG, NJW 1959, 667 (667ff.). 
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Planwidrig wäre eine solche Lücke aber nur, wenn der Gesetz-

geber nicht eine Entscheidungsfreiheit des Apotheker im Rah-

men seiner besonderen Fachkunde hier gerade wollte, weil ja 

die ärztliche Beurteilung des Einzelfalls mangels Verschreibung 

ausscheidet und unklar ist, ob die zuständige Behörde diese 

Rolle vollständig wahrnehmen soll. 

 

Ginge man gleichwohl davon aus, dass die planwidrige Rege-

lungslücke zu bejahen sei, so müsste die zweite Voraussetzung 

für eine Analogie erfüllt sein. Die bestehenden Interessenlagen 

bei einem Kontrahierungszwang nach § 17 Abs. 4 ApBetrO und 

einem Kontrahierungszwang bei Vorliegen einer Erlaubnis nach 

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 BtMG auf Erwerb einer letalen Dosis eines Be-

täubungsmittels müssen auch vergleichbar sein. Es sind die In-

teressen aller Beteiligten zu berücksichtigen, zum einen die In-

teressen der Betäubungsmittelerwerber und zum anderen die 

Interessen der veräußernden Apotheker. 

 

Sinn und Zweck des § 17 Abs. 4 ApBetrO ist es, die ordnungs-

gemäße Versorgung einer erkrankten Person mit Arzneimitteln 

sicherzustellen. Risiken für Gesundheit und Leben sollen abge-

wehrt werden. § 17 Abs. 4 ApBetrO knüpft damit an § 1 BApO 

und § 1 Abs. 1 ApoG an, die den Apothekern die ordnungsge-

mäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln zur Siche-

rung der Gesundheit überantworten. § 17 Abs. 4 ApBetrO soll 

sicherstellen, dass erkrankte Personen die erforderlichen Medi-

kamente in jedem Fall erhalten. Erkrankte Personen werden da-

vor geschützt, dass ein Apotheker unter Berufung auf seine Ver-

tragsfreiheit den Verkauf eines Medikamentes verweigert.  

 

Auch eine Person, die eine Erlaubnis zum Erwerb einer letal wir-

kenden Dosis eines Betäubungsmittels nach § 3 Abs. 1  Nr. 1 
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BtMG erhalten hat, möchte ihre Grundrechte gewahrt sehen. Für 

sie würde ein Kontrahierungszwang die effektive Wahrung ihres 

Rechts auf Selbstbestimmung hinsichtlich des eigenen Todes-

zeitpunktes aus Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG135 bedeuten. Inso-

fern ließe sich argumentieren, dass die Interessenlagen eines 

Medikamentenerwerbers mit einer Verschreibung und eines 

Betäubungsmittelerwerbers mit einer Erlaubnis nach § 3 I Nr. 1 

BtMG vergleichbar sind. Beide sind darauf angewiesen, dass der 

Apotheker ihnen die Mittel aushändigt, damit eine Wahrung 

ihrer jeweiligen Grundrechte sichergestellt ist. 

 

Anders könnte der Fall der Interessenbeurteilung bei Apotheke-

rinnen und Apothekern liegen. Normen, die einen Kontrahie-

rungszwang festschreiben, liegt eine umfassende Interessenab-

wägung zugrunde. Sie bedeuten einen erheblichen Eingriff in 

die durch Art. 2 Abs. 1 GG gestützte Privatautonomie, weil sie 

für bestimmte Fälle die Vertragsfreiheit gänzlich ausschließen. 

Im konkreten Fall des    § 17 Abs. 4 ApBetrO wird zudem auch in 

Form einer Berufsausübungsregelung in die Berufsfreiheit der 

Apotheker aus Art. 12 Abs. 1 GG eingegriffen. Insofern sind 

maßgebend auch die Interessen der Apotheker zu berücksichti-

gen. Eine analoge Anwendung des   § 17 Abs. 4 ApBetrO kann 

nur erfolgen, wenn auch die Apothekerinteressen in beiden Si-

tuationen gleichlaufend und folglich vergleichbar sind. 

 

Der Apotheker hat sich durch seine Berufswahl der Heilung von 

Personen verschrieben und trägt insoweit auch eine Verantwor-

                                                      
135 Dazu Schulte-Fielitz, in: Dreier Kommentar GG, Art. 2 II, Rn. 32, 63f.;  
Roxin, NStZ 2016, 185 (186); Müller-Terpitz, in: Handbuch des Staats-
rechts VII, § 147, Rn. 101.; BGHSt 55, 191 (191ff.); BGHZ 202, 226 
(226ff.); EGMR, NJW 2011, 3773 (3774). 
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tung für die Verwirklichung von Gemeinwohlinteressen.136 Er 

verfolgt primär die Förderung der Gesundheit und den Schutz 

des menschlichen Lebens. Handelsware stellen die von ihm ver-

kauften Medikamente nur zweitrangig dar. Den Interessen des 

Vertragspartners wird der Vorrang eingeräumt, während das 

eigene Gewinnstreben zurückgestellt wird.137 Der apotheken-

rechtliche Arzneimittelversorgungsvertrag kann demzufolge 

auch nicht als bloßer Kaufvertrag eingeordnet werden. Vielmehr 

handelt es sich um einen gemischten Vertrag, der sowohl kauf-

vertragliche als auch behandlungsvertragliche Elemente auf-

weist. Aufgrund des behandlungsvertraglichen Elementes ist der 

Apotheker insbesondere zur Beratung und Information ver-

pflichtet, diese Pflicht ist auch in § 20 Abs. 1 ApBetrO nor-

miert.138 

 

Aus alledem folgt, dass die Interessen des Apothekers darauf 

ausgerichtet sind, die Gesundheit seines Vertragspartners zu 

fördern und zu schützen. Mit dieser Maßgabe ist es inkompati-

bel, wenn der Apotheker eine letal wirkende Dosis eines Betäu-

bungsmittels herausgeben soll. Abhilfe würde auch nicht 

dadurch geschaffen, wenn man davon ausginge, dass der Ver-

kauf des Betäubungsmittels dem Selbstbestimmungsrecht der 

erkrankten Person hinsichtlich der Festlegung des eigenen To-

deszeitpunktes aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG ent-
                                                      
136 Cyran/Rotta, Apothekenbetriebsordnung Kommentar, § 17, Rn. 11; 
vgl. auch Filmer, Das Gewissen als Argument im Recht, S. 52f.  
 
137 Wigge/Schütz, A&R 2015, 243 (243); Breyer, Bundesapothekenge-
setz, § 1, S. 161f.; Taupitz, Die Standesordnungen der freien Berufe, S. 
59; BVerfGE 17, 232 (239); BVerfGE 94, 372 (391). 
 
138 Cyran/Rotta, Apothekenbetriebsordnung Kommentar, § 17, Rn. 60. 
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spricht. Das Berufsethos des Apothekers verpflichtet ihn zum 

Schutz der Gesundheit, nicht zum Schutz der Selbstbestim-

mung.139  

 

Auch aus Gründen der Gewissensfreiheit lässt sich ohne gesetz-

liche Entscheidung keine Klarheit allein durch richterliche Lü-

ckenschließung hinsichtlich vergleichbarer Interessenlagen her-

beiführen. Art. 4 Abs. 1 GG schützt sowohl die Freiheit der Ge-

wissensbetätigung (forum internum), als auch die Freiheit der 

Gewissensberücksichtigung (forum externum).140 Das Gewissen 

lässt sich einordnen als die selbst wahrgenommene Verantwort-

lichkeit des Einzelnen für seine Handlungen, es geht um innere 

moralische Steuerung.141 Eine Gewissensentscheidung wird de-

finiert als „jede ernstliche sittliche, d.h. an den Kategorien von 

Gut und Böse orientierte Entscheidung, die der Einzelne in einer 

bestimmten Lage als für sich bindend und unbedingt verpflich-

tend innerlich erfährt, sodass er gegen sie nicht ohne ernste 

Gewissensnot handeln könnte.“142  

 

Daraus folgt zunächst, dass ein Apotheker eine Gewissensent-

scheidung hinsichtlich des Verkaufs einer letal wirkenden Dosis 

eines Betäubungsmittels treffen darf. Man wird vermuten dür-

fen, dass das Berufsethos der Apotheker und die entsprechen-

den Normen des Standesrechts eine Richtung für die Gewis-
                                                      
139 Auerbach/Wisniewska, PZ online, 36/2013. 
 
140 Mückl, in: Bonner Kommentar GG, Art. 4, Rn. 110; Herdegen, Ge-
wissensfreiheit und Normativität der positiven Rechts, S. 232ff. 
 
141 Morlok, in: Dreier Kommentar GG, Art. 4, Rn. 93. 
 
142 BVerfGE 12, 45 (55). 
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sensentscheidungen des Apothekers vorgeben, nämlich die ge-

wissenhafte Ablehnung der Abgabe einer letal wirkenden Dosis 

eines Betäubungsmittels. Die Normen des Standesrechts bieten 

zugleich auch objektive und konkrete Anhaltspunkte für die 

Darlegung einer Gewissensnot, die der Apotheker zur Überzeu-

gung des Tatrichters wird vorbringen müssen.143 Für die hier 

behandelte Fragestellung ist zudem relevant, dass die ausge-

prägte höchstpersönliche Komponente der Gewissensfreiheit 

regelmäßig auch auf die Eingehung bzw. Erfüllung vertraglicher 

Verpflichtungen zwischen Privaten Einfluss nimmt.144 Auch in 

diesem Zusammenhang gewährleistet die Gewissensfreiheit 

dem Grundrechtsträger subjektiv empfundene Zumutungen 

abzuwehren und ihm geboten Erscheinendes zu realisieren.145 

Erscheint es einem Apotheker subjektiv als Zumutung, eine letal 

wirkende Dosis eines Betäubungsmittels an einen Inhaber einer 

Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 BtMG herauszugeben, so fällt 

diese Konstellation in den Schutzbereich der Gewissensbetäti-

gungsfreiheit. 

 

Aus dem Schutz der Gewissensberücksichtigung durch Art. 4 

Abs. 1 GG folgt darüber hinaus, dass der Apotheker als Grund-

rechtsträger staatlichen Organen auch die Beachtung und Res-

pektierung seiner getroffenen Gewissensentscheidung abver-

langen kann. Er muss auch gemäß seiner Gewissensentschei-
                                                      
143 BVerwGE 41, 261 (268); BVerwGE 105, 73 (87); Herzog, in: 
Maunz/Dürig, Art. 4, Rn. 168; Borowski, Die Glaubens- und Gewissens-
freiheit des Grundgesetzes, S. 558ff. 
 
144 Grundlegend dazu Bosch/Habscheid, JZ 1954, 213ff.; Scholler, Die 
Freiheit des Gewissens, S. 182ff. 
 
145 Mücke, in: Bonner Kommentar GG, Art. 4, Rn. 113. 
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dung handeln können.146 Daraus lässt sich zwar kein Leistungs-

anspruch ableiten, wohl aber ein Abwehrrecht147 dahingehend, 

dass der Apotheker nicht zum Verkauf einer letal wirkenden Do-

sis eines Betäubungsmittels im Wege eines Kontrahierungs-

zwangs verpflichtet wird.  

 

Nähme man einen Kontrahierungszwang durch analoge An-

wendung des § 17 Abs. 4 ApBetrO an, so würde der Schutzbe-

reich der Gewissensfreiheit erheblich verkürzt. Wegen der 

Schrankenfreiheit des Grundrechts der Gewissensfreiheit ließe 

sich dieser Eingriff nur mit dem Schutz kollidierenden Verfas-

sungsrechts rechtfertigen. Als zu schützendes kollidierendes 

Verfassungsrecht käme vorliegend das Selbstbestimmungsrecht 

hinsichtlich des eigenen Todeszeitpunktes aus Art. 2 I i.V.m. Art. 

1 I GG in Betracht. Die jeweiligen Verfassungsgüter wären mitei-

nander abzuwägen. Dabei ist zu beachten, dass das Recht auf 

Selbstbestimmung u.a. durch die Rechte anderer ausdrücklich 

beschränkt wird, Art. 2 I GG. Es besteht nur im Rahmen der 

Rechtsordnung.  

 

Inwieweit eine beruflich angedockte Entscheidung durch die 

Gewissensfreiheit legitim determiniert werden darf, ist nur sehr 

vereinzelt in der Rechtsprechung behandelt worden. So ent-

schied das Bundesarbeitsgericht, dass ein Arzt aufgrund seiner 

Gewissensfreiheit verweigern kann, an der Entwicklung einer 

Substanz mitzuwirken, welche die Symptome der Strahlen-

                                                      
146 Morlok, in: Dreier Kommentar GG, Art. 4, Rn. 100, 119. 
 
147 Vgl. Freihalter, Gewissensfreiheit, S. 196f.; zur Funktion der Grund-
rechte als Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat allgemein BVer-
fGE 7, 198 (204); BVerfGE 21, 362 (369); BVerfGE 68, 193 (204f.). 
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krankheit zeitweise unterdrücken soll.148 Das Bundessozialge-

richt entschied, dass ein Zahnarzt nicht aufgrund einer kassen-

ärztlichen Pflicht zur Verwendung von Amalgam gezwungen 

werden kann, wenn er dies für schädlich hält und die Verwen-

dung von schädlichen Materialien mit seinem „ärztlichen Gewis-

sen" nicht vereinbaren kann.149 Ob und unter welchen Voraus-

setzungen ein Apotheker aus Gewissensgründen die Herausga-

be eines verschriebenen Medikamentes verweigern kann, ist in 

Deutschland bisher nicht richterlich entschieden worden. Der 

EGMR hat am 04.10.2001 entschieden, dass die Verhängung 

eines Bußgeldes gegen einen Apotheker, der sich aus Gewis-

sensgründen weigert, die Pille abzugeben, nicht gegen Art. 9 

EMRK verstößt.150 Zu der Frage, ob ein Apotheker entgegen § 

17 Abs. 4 ApBetrO die Herausgabe nidationshemmender Medi-

kamente verweigern darf,151 hat das Bundesministerium für Ju-

gend, Familie, Frauen und Gesundheit ein Schreiben herausge-

geben.152 Das Bundesministerium vertritt die Ansicht, dass es 

ein auf die Gewissensfreiheit gegründetes Recht des Apothekers 

aus Art. 4 I GG geben muss, die Abgabe des Nidationshemmers 

zu verweigern. Dies soll allerdings nur insoweit gelten, als die 

                                                      
148 BAG, NJW 1990, 203 (204). 
 
149 BSG, Urt. v. 08.09.1993, Az. 14 a RKa 7/92. 
 
150 EGMR, Pichon/Sajou v. Frankreich, Urt. v. 04.10.2001, Beschwerde-
Nr. 49853/99. 
 
151 Dazu schon Bosch/Habscheid, JZ 1954, S. 213ff. 
 
152 Scheiben des Bundesministeriums für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit v. 30.12.1986 veröffentlicht in: Cyran/Rotta, Apothekenbe-
triebsordnung, § 17, Rn. 491. 
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Nidationshemmer vom Arzt nicht aus einer therapeutischen In-

dikation verschrieben worden sind.153 Teilweise wird die Ansicht 

des Bundesministeriums in der Literatur kritisiert. Es wird ange-

führt, dass ein Apotheker, der die Ausführung einer Verschrei-

bung verweigert, unzulässig in den Zuständigkeitsbereich des 

Arztes eingreife. Der Apotheker stelle nicht die Diagnose und 

kenne demzufolge auch die Gründe für die Verschreibung nicht. 

Während der Arzt mit dem Patienten die richtige Therapie be-

stimmt habe, ist der Apotheker in diesen Prozess nicht einbezo-

gen. Dann könne es durch den Patienten nur als Bevormundung 

empfunden werden, wenn der Apotheker die Herausgabe des 

verschriebenen Medikamentes verweigert. Insofern folge aus 

dem gesetzlichen Auftrag des Apothekers, die Bevölkerung mit 

Arzneimitteln zu versorgen, die Pflicht zur religiösen und welt-

anschaulichen Mäßigung. Eine Einschränkung der Gewissens-

freiheit müsse von dem Apotheker im Interesse der Herstellung 

von Versorgungssicherheit und damit der Erfüllung einer öffent-

lichen Aufgabe hingenommen werden.154 Ob diese Literatur-

stimmen überzeugen, kann dahinstehen. Ihre Argumentation 

bezieht sich jedenfalls auf eine Situation, in der der Patient eine 

Verschreibung vorlegen kann und die Einnahme des Medika-

ments mithin medizinisch indiziert ist. Die hier diskutierte Frage-

stellung, ob der Apotheker aus Gewissensgründen die Heraus-

gabe einer tödlich wirkenden Dosis eines Betäubungsmittels 

verweigern kann, vermögen diese Argumente nicht zu beant-

worten.     

 

                                                      
153 Zustimmend Büchner, ZfL 2012, 40 (42); ders., ZfL 2015, 21 (22).  
 
154 Auerbach/Wisniewska, PZ online, 36/2013; a.A. Krämer, in: Kom-
mentar ApoG mit ApBetrO, § 17, 306f. 
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Würde ein Apotheker an einen Suizidwilligen eine letal wirkende 

Dosis eines Betäubungsmittels abgeben, so würde seine Hand-

lung die finale Ermöglichung des Suizids darstellen. Mit dem 

Betäubungsmittel in der Hand könnte der Suizidwillige letztlich 

seinen Tod herbeiführen. Der Apotheker befände sich beim Ver-

kauf des Betäubungsmittels darüber in Kenntnis, dass seine 

Handlung das letzte Glied in der Kausalitätskette zu einem Sui-

zid bildet. Es ist nicht abwegig, wenn man davon ausgeht, dass 

der Apotheker zumindest eine gewisse Mitverantwortlichkeit für 

den bevorstehenden Tod fühlen wird. Während der Suizidwillige 

aus dem Leben scheidet, wäre der Apotheker dazu verhaftet, 

seine Mitwirkung an einem Suizid zu akzeptieren. Ob ihm dies 

zuzumuten ist, ist äußerst fraglich, wenn man ernst nehmen will, 

dass die Gewissensfreiheit den Schutz der moralischen Identität 

und Integrität des Einzelnen bezweckt.155  

 

Gegen eine Einschränkung der Gewissensfreiheit des Apothe-

kers spricht auch, dass dem Suizidwilligen auch dann noch zahl-

reiche Möglichkeiten zur Gestaltung des eigenen Lebensendes 

verbleiben, wenn er von dem Apotheker eine letal wirkende Do-

sis eines Betäubungsmittels nicht erhält. Er kann im Rahmen des 

natürlichen Sterbeprozesses eine palliative, lebensverkürzende 

Behandlung in Anspruch nehmen oder eine Entscheidung zum 

Unterlassen oder zum Abbruch einer Behandlung treffen. Im 

Übrigen kann auch eine vorzeitige Selbsttötung durch andere 

Mittel gewählt und ausgeführt werden. So steht dem Suizidwil-

ligen die Möglichkeit offen, den leichteren Zugang zu Betäu-

                                                      
155 Herzog, in: Maunz/Dürig, Art. 4, Rn. 125; Böckenförde, Das Grund-
recht der Gewissensfreiheit, S. 61 ff., 33, 48 ff.; Luhmann, AöR 1965, 
257 (264, 266, 271, 273, 275ff., 280ff.). 
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bungsmitteln in den Nachbarländern zu nutzen. Im Regelfall 

sind diese Möglichkeiten auch nicht unzumutbar.156  

 

Schließlich kann der Apotheker auch keine gewissensschonen-

den Verhaltensalternativen ergreifen,157 mit denen der Suizid-

willige sein Ziel ebenfalls erreichen würde. Während ein Arzt 

immerhin die Fachrichtung wechseln könnte, bliebe einem Apo-

theker nur das Ausscheiden aus seinem Beruf, wenn er einer 

Gewissensnot aus dem Weg gehen will. Dies legt nahe, dass sich 

gegenüber dem Selbstbestimmungsrecht des Suizidwilligen aus 

Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG die Gewissensfreiheit des 

Apothekers aus Art. 4 Abs. 1 GG durchsetzen sollte.  

 

Neben dem Berufsethos spricht also auch die Wahrung der Ge-

wissensfreiheit der Apotheker gegen eine analoge Anwendung 

des § 17 Abs. 4 ApBetrO im Falle des Vorliegens einer Erlaubnis 

nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 BtMG. 

 

Im Hinblick auf eine mögliche Strafbarkeit nach § 217 StGB 

müsste erst recht die Interessenvergleichbarkeit abgelehnt wer-

den. Die Tathandlung muss geschäftsmäßig vollzogen werden. 

Dafür ist erforderlich, dass die Gewährung der Gelegenheit zur 

Selbsttötung auf Wiederholung angelegt ist. Sie muss zu einem 

dauernden, wiederkehrenden Bestandteil der Tätigkeit gemacht 

werden. Eine Kommerzialisierung im engeren Sinne (Gewerbs-

                                                      
156 So VG Köln, Urt. v. 01.12.2015, Az. 7 K 14/15; Schütz/Sitte, NJW 
2017, 2155 (2157). 
 
157 Dazu Böckenförde, Das Grundrecht der Gewissensfreiheit, S. 61ff; 
Luhmann, AöR 1965, 257 (274f.); vgl. auch Filmer, Das Gewissen als 
Argument im Recht, S. 101ff.  
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mäßigkeit und insb. Gewinnerzielungsabsicht) ist nicht erforder-

lich.158 

 

Würde ein Apotheker erstmalig auf Vorlage einer Erlaubnis nach 

§ 3 I Nr. 1 BtMG eine tödlich wirkende Dosis eines Betäubungs-

mittels herausgeben, so ist davon auszugehen, dass er dies bei 

dem nächsten Kunden, der eine Erlaubnis nach § 3 I Nr. 1 BtMG 

vorlegen kann, wieder tun würde. Da das BfArM, wenn es denn 

die Direktiven des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts be-

achten würde, mit aller Wahrscheinlichkeit gleich in mehreren 

Fällen eine Erlaubnis nach § 3 I Nr. 1 BtMG ausstellen würde, ist 

auch davon auszugehen, dass ein Apotheker in mehreren Fällen 

tödliche Dosen Betäubungsmittel würde herausgeben müssen. 

Wiederholung wäre dann gegeben. Ob der Apotheker freiwillig 

oder unfreiwillig (dann aufgrund eines Kontrahierungszwangs) 

geschäftsmäßig handeln würde, ist jedenfalls für die Erfüllung 

des Tatbestandes unbeachtlich.  

 

Die Erfüllung des subjektiven Tatbestandes setzt voraus, dass 

der Täter des § 217 StGB hinsichtlich des objektiven Tatbestan-

des zumindest bedingt vorsätzlich handelt. Er muss wissen und 

billigend in Kauf nehmen, dass er einer anderen Person eine 

Gelegenheit zum Suizid verschafft, gewährt oder vermittelt und 

zwar geschäftsmäßig. Dies gilt auch für die tatsächliche Durch-

führung des Suizids, d.h. der Täter muss es für möglich halten 

und billigend in Kauf nehmen, dass derjenige, dem er eine Ge-

                                                      
158 BT-Drs. 18/5373, 2; zur Kritik an der Geschäftsmäßigkeit als un-
rechtsbegründendes Merkmal siehe Eidam, medstra 2016, 17 (19); 
Hoven, ZIS 2016, 1 (7); Duttge, NJW 2016, 120 (122); Weigend/Hoven, 
ZIS 2016, 681 (688). 
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legenheit zum Suizid verschafft, gewährt oder vermittelt hat, 

diese auch tatsächlich nutzen wird.159 

 

Darüber hinaus muss der Täter in der Absicht handeln, die 

Selbsttötung eines anderen zu fördern. Für die Absicht ist ein 

zielgerichtetes Handeln zu verlangen. Allerdings muss sie sich 

nur auf die suizidfördernde Wirkung der Tathandlung, nicht auf 

die Durchführung des Suizids beziehen. D.h. es genügt, wenn 

der Täter zielgerichtet ein tödlich wirkendes Medikament über-

lässt. Nicht erforderlich ist es, dass es ihm dabei gerade darauf 

ankommt, dass der Betroffene das Medikament auch tatsächlich 

nutzt, um sich selbst zu töten.160  

 

Gibt ein Apotheker Betäubungsmittel in einer bestimmten Dosis 

heraus, so kann er aufgrund seines pharmazeutischen Fachwis-

sens beurteilen, ob die Einnahme des Betäubungsmittels den 

Tod verursacht. Würde ihm eine Erlaubnis nach § 3 I Nr. 1 BtMG 

vorgelegt, so würde ihm die tödliche Wirkung des abzugeben-

den Betäubungsmittels unzweifelhaft deutlich. Würde sodann 

eine Abgabe des Betäubungsmittels erfolgen, so würde der 

Apotheker zumindest bedingt vorsätzlich dahingehend handeln, 

dass er dem Suizidwilligen den Suizid ermöglicht und dieser ihn 

auch tatsächlich vollzieht. Auch wäre in der Person des Apothe-

kers die Absicht vorhanden, eine suizidermöglichende Handlung 

durch Abgabe des Medikamentes vorzunehmen, denn der Apo-

theker würde sich bewusst dafür entscheiden, die Vorgabe in 

der behördlichen Erwerbserlaubnis nach § 3 I Nr. 1 BtMG zu be-

folgen. 

                                                      
159 Brunhöber, in: MüKo StGB, § 217, Rn. 67f. 
 
160 Brunhöber, in: MüKo StGB, § 217, Rn. 68. 
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Ein Apotheker, der aufgrund einer behördlichen Erwerbserlaub-

nis nach § 3 I Nr. 1 BtMG eine letal wirkende Dosis eines Betäu-

bungsmittels herausgibt, würde zumindest dem Wortlaut nach 

den Tatbestand des § 217 StGB erfüllen. 

 

Eine analoge Anwendung des § 17 Abs. 4 ApBetrO kommt nach 

alledem nicht jedenfalls für die hier einschlägige Fallkonstellati-

on in Betracht. Der Apotheker kann aus Gründen des Berufs-

ethos, seiner Gewissensfreiheit aus Art. 4 I GG und der Gefahr 

einer möglichen Strafbarkeit nach § 217 StGB nicht rechtlich 

dazu verpflichtet werden, eine tödliche Dosis eines Betäu-

bungsmittels herauszugeben. 

 



D.  Konsequenzen des Urteils vom 2. März 2017 für anhängige 

Erlaubnisverfahren 

 

In den verwaltungsgerichtlichen Verfahren hat die zuständige Verwal-

tungsbehörde, das BfArM, vorgetragen, dass sie in Organisation, Ver-

fahren und gesetzlichen Auftrag auf die vom Gesetz nicht vorgese-

hene Entscheidung zur Erlaubniserteilung eines letal wirkenden Be-

täubungsmittels oder Arzneimittels nicht vorbereitet ist. Das Bundes-

verwaltungsgericht hat hier in der Sache eher lakonisch darauf hin-

gewiesen, dass das allgemeine Verwaltungsrecht über die notwendi-

gen verfahrensrechtlichen Instrumente für eine solche Beurteilung 

verfüge.  

 

Das Bundesverwaltungsgericht konzediert, dass angesichts der hoch-

rangigen Rechtsgüter, die durch die Ausnahmeerlaubnis betroffen 

sind und zur Verhinderung von Missbrauch es einer besonders sorg-

fältigen Überprüfung des Sachverhalts bedürfe.  

 

„Das gilt sowohl in Bezug auf die Feststellung des freien und 

ernstlichen Willens zur Selbsttötung als auch für das Vorliegen 

der übrigen Voraussetzungen einer extremen Notlage. Hierfür 

bietet das allgemeine Verfahrensrecht aber eine ausreichende 

Grundlage. Gemäß § 24 Absatz 1 VwVfG kann und muss das 

BfArM die erforderlichen Maßnahmen treffen, um auf gesi-

cherter Erkenntnisbasis beurteilen zu können, ob die Voraus-

setzungen eine Ausnahmesituation erfüllt sind. Dabei kann es 

sich gemäß § 26 Abs. 1 VwVfG der Beweismittel bedienen, die 

es nach pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung des Sach-

verhalts für geboten hält. Wenn und soweit die Behörde nicht 

über das zur Feststellung und Beurteilung der maßgeblichen 

Tatsachen erforderliche Fachwissen verfügt, kann sie sachkun-

dige Dritte und erforderlichenfalls Sachverständige hinzuzie-
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hen (Ramsauer, in Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensge-

setz, 17. Aufl. 2016, § 24 Rn. 27 m. w. N.).“161 

 

Zwar kann eine Behörde über den geltenden Untersuchungsgrund-

satz selbstverständlich mit den Mitteln internen und externen Sach-

verstandes regelmäßig zwar den Sachverhalt ermitteln, es ist jedoch 

sehr zweifelhaft, ob dies zumal im Lichte der hier gebotenen beson-

deren verfassungsrechtlichen Anforderungen zutreffend ist. Das Bun-

desverwaltungsgericht verkennt den besonderen Charakter einer Ent-

scheidung, zu der keine parlamentsgesetzliche Willensbildung erfolgt 

ist und die sittliche Leitwerte im Sinne der Werteordnung des Grund-

gesetzes berührt. Was wäre denn, wenn der Gesetzgeber, der von der 

Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts überrascht wurde, tat-

sächlich ein Erlaubnisverfahren zur Erlangung tödlich wirkender Sub-

stanzen in Erwägung ziehen würde? Man dürfte mit einiger Sicherheit 

davon ausgehen, dass er diese sensible Entscheidung durch ein plural 

besetztes besonderes Gremium mit Sachkunde und unter Widerspie-

gelung verschiedener gesellschaftlicher Auffassungen zum assistier-

ten Suizid getroffen sehen wollte – wenn man an ethisch ähnlich um-

strittene Fragen im Medizinrecht denkt. Das BfArm kann in so weit 

nicht einen antizipierten gesetzgeberischen Willen als auch nur vo-

rübergehende Verwaltungspraxis standardisieren, aber es sollte je-

denfalls von Antragstellern einen schlüssigen Beleg der existenziellen 

Notlage verlangen und sodann nach eigener Schlüssigkeitsprüfung 

durch externe Beratung fachlich einschlägig ausgewiesener Experten 

oder Fachgesellschaften zu einer Entscheidung gelangen. 

 

In der Sache sind die drei Kriterien des Bundesverwaltungsgerichts 

zur Erteilung einer Ausnahmeerlaubnis ohnehin bereits ein Stück weit 

Ausdruck einer restriktiven Handhabung, die für den Übergang bis zu 

einer parlamentarischen Entscheidung (nach der Bundestagswahl 

2017) nach der hier entwickelten Auffassung zum Schutz der parla-
                                                      
161 BVerwG v. 2.3.2017 – BVerwG 3 C 19.15 - Rn. 40. 
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mentarischen Prärogative noch einmal strikter gehandhabt werden 

muss.  

 

Nach quasi gesetzesersetzender Auffassung des Bundesverwaltungs-

gerichts liegt eine anspruchsbegründende Notlage nur vor, wenn 

 

• erstens eine schwere und unheilbare Erkrankung mit gravie-

renden körperlichen Leiden, insbesondere starken Schmerzen 

verbunden ist, die bei dem Betroffenen zu einem unerträgli-

chen Leidensdruck führen und nicht ausreichend gelindert 

werden kann, 

• zweitens der Betroffene entscheidungsfähig ist und sich frei 

und ernsthaft entschieden hat, sein Leben beenden zu wollen 

und 

• ihm drittens eine andere zumutbare Möglichkeit zur Verwirkli-

chung des Sterbewunsches nicht zur Verfügung steht. 

 

Das BfArM kann und wird vor diesem Hintergrund jedem Antragstel-

ler abverlangen müssen, zumindest eine ärztliche Bescheinigung, vor-

zugsweise des behandelnden Arztes, vorzulegen, die diese drei Krite-

rien aus ärztlicher Sicht bestätigt. Schon um damit die Ernsthaftigkeit 

des Antrages zu belegen und angesichts der knappen Ressourcen ist 

dies erforderlich. Nur auf einer solchen Grundlage qualifizierter An-

tragsbegründung vermag die Behörde im Rahmen des Untersu-

chungsgrundsatzes wirksam weiter tätig zu werden. Vom behandeln-

den Arzt ist insbesondere eine Stellungnahme zu möglichen pallia-

tivmedizinischen Maßnahmen und zur Bewertung des Leidensdrucks 

zu verlangen. 

 

Sofern es sich um die Frühphase einer unheilbaren Erkrankung han-

delt, die in der Regel erst nach Monaten oder Jahren zum Tode füh-

ren wird, und die ersichtlich noch kein unerträgliches körperliches 

Leid bereits im Vortrag des Antragstellers aufweist, muss bereits nach 
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der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts der Antrag abge-

lehnt werden. Sofern es sich jedoch um einen langen Sterbeprozess 

handelt, der nicht nur mit dem Verlust von Körperfunktionen verbun-

den ist, sondern auch mit erheblichen Schmerzen, die palliativmedizi-

nisch nicht wirksam behandelt werden können, wird das BfArM eine 

sachverständige Prüfung gegebenenfalls mithilfe der Deutschen Ge-

sellschaft für Palliativmedizin oder anderer einschlägig qualifizierter 

medizinischer Experten vornehmen. Nur wenn übereinstimmend und 

eindeutig bei konsequenter Anwendung die Kriterien des Bundes-

verwaltungsgerichts erfüllt sind, wäre die Erteilung einer Ausnahme-

erlaubnis gemäß § 3 Abs. 1, § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG vor der notwendi-

gen Entscheidung des Gesetzgebers als Ausdruck der Bindung an 

höchstrichterliche Gerichtsentscheidungen vertretbar.  

 

Aber auch dann wäre es naheliegend, den Fall dem zuständigen Mi-

nister zur Übernahme der Verantwortung mit entsprechenden recht-

lichen Bedenken vorzulegen. Angesichts der vor einer Klärung des 

Gesetzgebers nicht sicher zu beurteilenden Rechtslage könnte dies 

im Sinne von § 63 Bundesbeamtengesetz (BBG) naheliegen, da jeder 

Beamte die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen 

Handlungen sowohl im disziplinarrechtlichen, strafrechtlichen wie 

haftungsrechtlichen Sinne trägt. Der Präsident des BfArM könnte in-

sofern, gerade in Fällen der Erteilung einer Erlaubnis gemäß den Kri-

terien des BVerwG, um dienstliche Weisung bitten, wenn er der hier 

in diesem Gutachten niedergelegten Rechtsauffassung folgte und 

von der Verfassungswidrigkeit des Urteils ausginge. 
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E. Möglichkeiten einer abstrakten Normenkontrolle vor dem 
BVerfG 
 
 

 
1. Normbestätigungsverfahren auf Antrag der Bundesregierung 

 
 
Die Bundesregierung könnte einen Antrag auf Normbestätigung als 

Unterfall der abstrakten Normenkontrolle beim BVerfG stellen. Das 

Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Beschluss vom 19. Sep-

tember 2007 einen Antrag auf abstrakte Normenkontrolle nach Art. 

93 Abs. 1 Nr. 2 GG, § 76 Abs. 1 Nr. 2 BVerfGG für zulässig gehalten, 

wenn ein Gericht mit einer von ihm für geboten und möglich gehal-

tenen verfassungskonform-restriktiven Auslegung eines Gesetzes die 

Grenzen verfassungskonformer Auslegung so eindeutig überschrei-

tet, dass die Entscheidung im Ergebnis zu einer Nichtanwendung des 

Rechts im Sinne des § 76 Abs. 1 Nr. 2 BVerfGG führt.162 
 
Das Gericht ist dabei der Auffassung, dass § 76 Abs. 1 Nr. 2 BVerfGG 

selber betrifft, in denen die antragstellende Regierung eine gesetzli-

che Norm für gültig hält, ein Gericht oder eine Behörde sie aber we-

gen verfassungsrechtlicher Bedenken nicht angewendet hat. In die-

sen Fällen sieht sich das Bundesverfassungsgericht als Hüter der Ver-

fassung dazu berufen, darüber zu wachen, dass das Grundgesetz we-

der formell noch sachlich durch Rechtsvorschriften des Bundes oder 

der Länder noch durch deren Nichtanwendung verletzt wird. Die abs-

trakte Normenkontrolle gewährleistet insofern die Klärung der ver-

                                                      
162 BVerfGE 119, 247 (258). Siehe auch BVerfGE 83, 89 (92 f.); 96, 133 (137 f.); 
106, 244 (250). 
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fassungsrechtlichen Lage und die damit dem Rechtsfrieden, weil sie 

Rechtssicherheit und-Gewissheit schafft.163 
 
Bei dieser Variante handelt es sich um eine abstrakte Normenkontrol-

le in Form des Normbestätigungsverfahrens. Erforderlich ist in einem 

solchen Fall, dass der Antragsteller des Normkontrollverfahrens sub-

stantiiert geltend macht, dass der fragliche Rechtsanwender, hier das 

Bundesverwaltungsgericht, unter Überschreitung der Grenzen verfas-

sungskonformer Auslegung in Wirklichkeit den Willen des Gesetzge-

bers hat leer laufen lassen.164 Ein prozessual erforderliches Klarstel-

lungsinteresse an einem solchen Normbestätigungsverfahren be-

steht, wenn die Norm von den dafür zuständigen Stellen wegen Un-

vereinbarkeit mit dem Grundgesetz oder sonstigem Bundesrecht 

nicht angewandt, nicht vollzogen oder in sonst relevanter Weise 

missachtet und ihre Geltung damit in einer ihre praktische Wirksam-

keit beeinträchtigenden Weise infrage gestellt wird.165 Ein objektives 

Interesse der Bundesregierung an der Erhaltung der hier möglicher-

weise durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in 

die praktische Unwirksamkeit geführten Norm besteht schon dann, 

wenn mit weiteren Anwendungsfällen der dergestalt interpretierten 

Norm zu rechnen ist und die Bundesregierung als Verfassungsorgan-

organ nicht selbst für Abhilfe zu sorgen vermag. 

 

 

 

 

                                                      
163 BVerfGE 119, 247 (258) unter Berufung auf Klaus Stern, in: Bonner Kom-
mentar, Art. 93 Rn. 198. 
 
164 Graßhoff, in: Burkiczak/Dollinger/Schorkopf (Hg.) Bundesverfassungsge-
richtsgesetz Neuausgabe 2015, § 76 Rn. 37. 
 
165 BVerfGE 127,293 (319); 119, 394 (409); 113, 167 (193); 108, 169 (178). 
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2. Antragsvoraussetzungen und Risiken 

 

Die Voraussetzungen für ein solches Normbestätigungsverfahren 

nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 BVerfGG sind gegeben. Dabei ist jedoch zu 

berücksichtigen, dass das Bundesverwaltungsgericht nicht der Auf-

fassung ist, § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG nicht angewendet zu haben, son-

dern lediglich verfassungskonform interpretieren, also auslegen woll-

te. Die bislang fast einhellige Literaturmeinung und mein Gutachten 

gelangen allerdings zu dem Ergebnis, dass der Versagungsbefehl des 

Gesetzes missachtet wird, wenn aus der tatbestandsmäßig bestimm-

ten „notwendigen medizinischen Versorgung der Bevölkerung“ mit 

der Methode der verfassungskonformen Auslegung auch der Zugang 

zu Mitteln zur Selbsttötung verstanden wird. Desweiteren gelangt das 

hier vorgelegte Rechtsgutachten, ebenfalls in Übereinstimmung mit 

anderen wissenschaftlichen Stellungnahmen zu dem Ergebnis, dass 

ein vergleichsweise klarer Fall eines Verstoßes gegen das Gewalten-

teilungsprinzip vorliegt, insofern das Bundesverwaltungsgericht dem 

Bundesverfassungsgericht entweder hätte vorlegen oder aber die 

Grenzen der Auslegungsfähigkeit der Norm hätte beachten müssen. 

Damit ist in einer vertretbaren Weise die vom Bundesverfassungsge-

richt befürchtete Umgehung von Art. 100 Abs. 1 GG gegeben. Das 

prozessuale Risiko einer Verwerfung des Antrags wegen Unzulässig-

keit dürfte sich insofern in realtiv engen Grenzen halten.  

 

Auch das Klarstellungsinteresse besteht angesichts der Vielzahl der 

Anträge auf Erwerbserlaubnis und auch der erheblichen verfassungs-

rechtlichen Kritik am Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Es be-

steht eine erhebliche Rechtsunsicherheit, die letztlich nur durch das 

Bundesverfassungsgericht geklärt werden kann. Die Bundesregierung 

kann auch nicht ohne weiteres darauf verwiesen werden, doch von 

ihrer Möglichkeit Gebrauch zu machen, einen klarstellenden Gesetz-

entwurf in den Bundestag einzubringen. Diese Möglichkeit besteht 

zwar, sie muss aber nicht zur Erhaltung des Klarstellungsinteresses 
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ausgeschöpft werden, zumal es zu akzeptierende politische Gründe 

geben kann, auf diese Weise gesetzesinitiativ zu werden. Im Übrigen 

würde eine solche Verschärfung des Rechtsschutzbedürfnisses das 

Instrument der Normbestätigung für eine antragstellende Regierung 

jedenfalls im Bereich ihrer jeweiligen föderalen Ebene um die Rege-

lungsintention des § 76 Abs. 1 Nr. 2 BVerfGG bringen. 
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F. Zusammenfassung in Thesen: 

 

 

1. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 2. März 2017 er-

weist sich als verfassungsrechtlich nicht haltbar. Es fehlt bei der ver-

weigerten Befreiung vom gesetzlich angeordneten Erwerbsverbot an 

einem zurechenbaren Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht 

von Sterbewilligen. Es besteht darüber hinaus auch keine verfas-

sungsrechtliche Schutzpflicht, dem Sterbewilligen die für den Freitod 

notwendigen Mittel zu verschaffen oder ihm dem Zugang zu ermög-

lichen.  

 

2. Der Zweck des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) ist auf lebenser-

haltende oder lebensfördernde Maßnahmen und Verwendungszwe-

cke gerichtet. Eine Erwerbserlaubnis zum Zweck der Selbsttötung ist 

weder vom Wortlaut noch vom Sinn des § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG er-

fasst.  

 

3. Mit seiner Gesetzesinterpretation des § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG setzt 

das Bundesverwaltungsgericht an die Stelle des Willens des Gesetz-

gebers seinen eigenen rechtspolitischen Willen. Darin ist ein Verstoß 

gegen das in Art. 20 Abs. 2 und 3 GG niedergelegte Gewaltentei-

lungsprinzip und den Grundsatz des Vorbehaltes des Gesetzes zu 

sehen. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts greift in verfas-

sungsrechtlich unzulässiger Weise in den Kompetenzbereich des Ge-

setzgebers ein. 

 

4. Im gewaltenteiligen System ist zuvörderst der parlamentarische 

Gesetzgeber dazu berufen, Konflikte und Spannungslagen, die einen 

Würdebezug haben, zu lösen.  

 

5. Der Staat des Grundgesetzes gestaltet seine Rechtsordnung und 

die praktischen Voraussetzungen seiner Infrastruktur so, dass das 
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Leben unter erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und 

auch der Vorgang des Sterbens möglichst ohne Leid erfolgt, aber er 

kann und muss nicht von Verfassungs wegen die Abwesenheit von 

Leid mit der Alternative der assistierten Selbsttötung garantieren.  

 

6. Die Rechtsordnung des Grundgesetzes will Entfaltungsordnung für 

das Individuum sein, aber sie muss und kann nicht ihre Grundwerte 

allein in die Disposition des Einzelnen stellen. Die freie individuelle 

Entscheidung hat in einer Gesellschaft, die den Einzelnen in den Mit-

telpunkt der Rechtsordnung stellt, ein außergewöhnlich hohes Ge-

wicht, sie umfasst auch das Recht zur Selbsttötung. Personale Selbst-

bestimmung führt aber nicht zu einem absoluten Geltungsanspruch 

mit dem Ergebnis einer Pflicht zur Beteiligung des Staates an einer 

höchstpersönlichen Entscheidung.  

 

7. Der Gesetzgeber ist berechtigt, die Mittel zu verweigern, wenn er 

in einer „Assistenz“ zur Selbsttötung zugleich Gefahren einer künftig 

entstehenden Routine zur Verabreichung tödlich wirkender Substan-

zen bis hin zur gesellschaftlichen Erwartung des Suizids erkennt, und 

damit einer künftigen Würdegefährdung in anderen Kontexten ent-

gegenwirken will. 

 

8. Die Bestimmung dessen, was die Würde des Menschen im Einzel-

fall erfordert, ist kontextabhängig. Ein sittliches Gemeinwesen kann 

entscheiden, dass es Selbsttötung als höchstpersönliche Entschei-

dung zwar duldet oder den Abbruch aussichtsloser medizinisch-

technischer Behandlungsmaßnahmen erlaubt und dennoch den 

Schritt zu einer Unterstützung, Ermöglichung oder Hilfestellung zur 

Selbsttötung nicht geht. 

 

9. Die Verwaltung ist im Grundsatz verpflichtet, auch von ihr für ver-

fassungswidrig gehaltene Gesetze oder deren höchstrichterliche In-

terpretation zu befolgen. Auch die vorliegende verfassungsrechtliche 
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Beurteilung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 2. März 

2017 führt zwar zu der Annahme eines Verfassungsverstoßes, aber 

das steht nicht mit einer solchen Evidenz fest, dass Nichtbefolgung 

ausnahmsweise ohne weiteres, weil mit hoher Beurteilungssicherheit, 

gerechtfertigt erscheinen würde.  

 

10. Die für die Erlaubniserteilung nach § 3 BtMG zuständige Behörde 

kann sich gleichwohl unter Hinweis auf die erheblichen verfassungs-

rechtlichen Bedenken weigern, eine Erwerbserlaubnis nach § 3 BtMG 

auszusprechen. Sie müsste dazu das Risiko in Kauf nehmen, eine 

Rechts- und Amtspflichtverletzung zu begehen, weil sie unter beson-

deren Umständen die Bindung an eine regelmäßig für sie verbindli-

che Entscheidung verneint.  

 

11. Die für solche Fälle weder organisatorisch noch personell ausge-

stattete Behörde muss jedenfalls, wenn sie dem Urteil des BVerwG 

Folge leisten will, mit aller geboten Sorgfalt prüfen, ob eine existenzi-

elle Notlage nach den Kriterien des Bundesverwaltungsgerichts vor-

liegt und darf hier an dieser Stelle gerade wegen der erheblichen ver-

fassungsrechtlichen Bedenken nicht im Zweifel für den Antragsteller 

entscheiden. 

 

12. In den vom BVerwG konkretisierten und vom Antragsteller beleg-

ten existentiellen Notlagen, kann die Erteilung einer Ausnahmeer-

laubnis gemäß § 3 Abs. 1, § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG vor der notwendigen 

Entscheidung des Gesetzgebers als Ausdruck der Bindung an höchst-

richterliche Gerichtsentscheidungen vertretbar sein. Das BfArM müss-

te in diesem Fall eine sachverständige Prüfung gegebenenfalls mithil-

fe der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin oder anderer ein-

schlägig qualifizierter medizinischer Experten vornehmen. 

 

13. Vorliegend spricht mehr dafür, den Grundsatz der Rechtsklarheit, 

der in der Bindungswirkung konkretisiert wird, zurücktreten zu lassen, 



 

102 
 

schon um kein Präjudiz für den zur Entscheidung berufenen Gesetz-

geber zu schaffen. Ein Nichtanwendungserlass des zuständigen Bun-

desministers wäre in diesem Fall und bis zur Herbeiführung einer ge-

setzgeberischen Klärung angezeigt. 

 

14. Neben der Reaktionsmöglichkeit des Gesetzgebers und der er-

neuten Ausschöpfung des Rechtsweges im Falle von Versagungen 

der Erwerbserlaubnis besteht die Möglichkeit der Bundesregierung 

mit einem Antrag beim BVerfG im Verfahren der abstrakten Normen-

kontrolle eine Normbestätigung gegen die Auslegung des BVerwG zu 

erreichen. 

 

 

 
 
 

Bonn, im November 2017 

 

 

 

Prof. Dr. Dr. Udo Fabio 
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Der Bundestag hat das Gesetz zur Sterbehilfe beschlossen.

Die Tatbestandsmerkmale des dafür neu in das StGB

eingeführten § 217 und ihre Besonderheiten erklärt Eric

Hilgendorf.

Am 6. November 2015 hat der Bundestag das "Gesetz zur

Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung"

beschlossen, welches helfen soll, die Tätigkeit von

Sterbehilfevereinigungen wie "Sterbehilfe Deutschland", aber

auch Suizidhilfe durch Einzelpersonen einzuschränken.

Suizidhilfe soll zwar in Einzelfällen weiterhin möglich sein, es soll

jedoch verhindert werden, dass die Sterbehilfevereine ihr

Tätigkeitsfeld ausbauen und der assistierte Suizid zu einer Art

Regelangebot für Schwerstkranke und Ältere wird.

Zu diesem Zweck wurde folgender § 217 n.F. Strafgesetzbuch

(StGB) beschlossen: "(1) Wer in der Absicht, die Selbsttötung

eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die

Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2)

Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig

handelt und entweder Angehöriger des in Absatz 1 genannten

anderen ist oder diesem nahesteht." (BT-Drucksache 18/5373

(http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/053/1805373.pdf), S. 5).

Das Gesetz schränkt den Täterkreis nicht ein, so dass

grundsätzlich jeder, auch jeder Arzt, Pfleger oder Angehöriger,

als Täter in Betracht kommt. Das Delikt ist als

Unternehmensdelikt ausgestaltet, ein Taterfolg in Form eines

vollendeten Suizids ist also nicht erforderlich. Vielmehr reicht es

für die Verwirklichung des objektiven Tatbestandes aus, dass der

(https://www.lto.de

/jobs/detail/79917/)

(https://www.lto.de

/jobs/detail/83101/)

(https://www.lto.de
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Täter einem anderen geschäftsmäßig die Gelegenheit zu einer

Selbsttötung gewährt, verschafft oder vermittelt. Es handelt sich

mithin um ein (abstraktes) Gefährdungsdelikt. Geschützte

Rechtsgüter sind nach der Gesetzesbegründung das

menschliche Leben und die individuelle Entscheidungsfreiheit

(BT-Drucksache 18/5373, S. 12).

Selbsttötung ist jedes menschliches Verhalten, durch das ein

Mensch zielgerichtet seinem Leben ein Ende setzt. Sie kann

durch aktives Tun (z.B. Einnahme von Gift), aber auch durch

Unterlassen (z.B. Absetzen eines lebenswichtigen

Medikamentes, Einstellung der Ernährung) erfolgen. Als

zielgerichtet wird man jedenfalls solche Suizidhandlungen

einzustufen haben, die in der Absicht erfolgen, sich zu töten.

Aber auch Wissentlichkeit reicht aus (z.B. eine Person verzichtet

auf eine weitere Krebstherapie, obwohl sie sicher weiß, dass

dadurch ihr Tod früher eintritt, als wenn sie die Therapie

fortgesetzt hätte).

Geschäftsmäßig handelt, wessen Tun auf Wiederholung

angelegt ist. Dieses schon vor Erlass des Gesetzes umstrittene

Merkmal weist eine beträchtliche Unbestimmtheit auf, die den

Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages sogar

dazu bewogen hat, die Verfassungsmäßigkeit des neuen § 217

StGB in Frage zu stellen. In der Gesetzesbegründung spricht

sich der Gesetzgeber für eine weite Interpretation aus:

(https://www.lto.de

/jobs/detail/86483/)

(https://www.lto.de
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(https://www.lto.de
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"Geschäftsmäßig" soll schon derjenige vorgehen, der eine

Handlung zum ersten Mal ausführt, wenn dies "den Beginn einer

auf Fortsetzung angelegten Tätigkeit darstellt". (BT-Drucksache

18/5373, S. 17).

Insgesamt ist der objektive Tatbestand des neuen § 217 StGB

sehr weit ausgefallen: Er umfasst z.B. den Fall, dass A dem B

eine größere Dosis an Medikamenten überlässt, mit denen

dieser sich u.U. töten kann. A verschafft damit dem B die

Gelegenheit zu einem Suizid. Dabei kommt es nicht darauf an,

ob es sich bei A um einen Arzt, etwa einen Palliativmediziner,

oder eine Person ohne fachärztliche Ausbildung handelt. Erfüllt

ist der Tatbestand auch, wenn Hospizarzt A dem B einen Raum

zur Verfügung stellt, in welchem dieser nach dem Absetzen

lebensnotwendiger Medikamente oder Nahrung (sog.

Sterbefasten) sterben kann, eine Praxis, die in Hospizen und

Palliativstationen häufiger vorkommt. Eine zwangsweise

Weiterbehandlung (gegen den aktuellen oder in einer

Patientenverfügung festgelegten früheren Willen des Patienten)

wäre sogar strafbar, § 223 StGB.

In der Regel werden eigene Sterberäume für Fälle dieser Art

vorgehalten. Natürlich lassen sich die Fallgestaltungen noch

fortspinnen: Wenn etwa ein Palliativmediziner einem ambulant

behandelten Krebspatienten eine in hohen Dosen tödliche

Medikamentenmenge zur Verfügung stellt und dieser sich damit

in die Obhut einer Sterbehilfevereinigung begibt, die ihm ein

Zimmer zum Sterben zur Verfügung stellt, hätten beide, der

Palliativmediziner und der verantwortliche Vertreter der

Sterbehilfevereinigung, den objektiven Tatbestand des § 217

(https://www.lto.de

/jobs/detail/91859/)

(https://www.lto.de
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Seite 1:

Seite 2:

n.F. erfüllt.

Voraussetzung ist in allen diesen Fällen, dass die

Unterstützungshandlung geschäftsmäßig erfolgt, also nicht auf

den Einzelfall beschränkt ist. Dies dürfte aber in allen oben

genannten Fällen regelmäßig anzunehmen sein. Hier zeigt sich,

dass dem Merkmal der Geschäftsmäßigkeit in § 217 StGB nur

insofern Bedeutung zukommt, als Einzelhandlungen vom

Tatbestand ausgeschlossen werden. Personen, die, wie Hospiz-

und Palliativmediziner oder andere professionelle Sterbehelfer,

regelmäßig mit Sterbenden zu tun haben und ihnen z.B. durch

Überlassung von Medikamenten die Gelegenheit zur

Selbsttötung geben, handeln stets auch geschäftsmäßig.

Seite 1/2 (/recht/hintergruende/h/gesetzgebung-sterbehilfe-

tatbestandsmerkmale-analyse/2/)
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Sterbehilfe

Stand: Februar 2020

Ansprechpartner: Sebastian Knell

Autorennachweis

I. Einführung und grundlegende begriffliche Unterscheidungen

Mit Sterbehilfe kann zum einen "Hilfe im Sterben", d.h. "Sterbebeistand" oder "Sterbebegleitung" gemeint sein.

Sterbehilfe (siehe Modul Sterbehilfe und Euthanasie) in diesem Sinne besteht in der Unterstützung Sterbender durch

Pflege, schmerzlindernde Behandlung sowie menschliche Zuwendung und ist als dringendes Erfordernis im Umgang mit

Sterbenden unumstritten. Zum anderen kann mit Sterbehilfe aber auch "Hilfe zum Sterben" gemeint sein. Sterbehilfe

meint dann das Töten oder Sterbenlassen eines sterbenden, schwer kranken oder leidenden Menschen aufgrund seines

eigenen, ausdrücklichen oder mutmaßlichen Verlangens oder Interesses.

Die Frage nach einer "Hilfe zum Sterben" wird mit Blick auf unterschiedliche Situationen diskutiert. In dieser Diskussion

werden häufig vier Formen von Sterbehilfe im Sinne einer "Hilfe zum Sterben" unterschieden:

1. "Sterbenlassen" / "Passive Sterbehilfe": Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen (unter Beibehaltung von
"Grundpflege" und schmerzlindernder Behandlung),

2. "Indirekte Sterbehilfe" / "Indirekte aktive Sterbehilfe": Schmerzlindernde Behandlung unter Inkaufnahme eines
(nicht intendierten) Lebensverkürzungsrisikos,

3. "Beihilfe zur Selbsttötung" / "Freitodbegleitung" / "Assistierter Suizid": Hilfeleistung zur Selbsttötung z.B. durch
Beschaffung und Bereitstellung des tödlichen Medikaments,

4. "Aktive Sterbehilfe" / "Direkte aktive Sterbehilfe" / "Tötung auf Verlangen": Absichtliche und aktive
Beschleunigung oder Herbeiführung des Todeseintritts: im Gegensatz zur indirekten Sterbehilfe ist der Tod nicht
nur in Kauf genommen, sondern beabsichtigt, im Gegensatz zur Beihilfe zur Selbsttötung liegt die
letztentscheidende Tatherrschaft nicht beim Betroffenen selbst, sondern bei einem Dritten.

Das Bedeutungsspektrum des Begriffs Sterbehilfe ist weit. Es umfasst Sterbende, schwer oder unheilbar (körperlich oder
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seelisch) Erkrankte, die unerträglich leiden oder die im Weiterleben keinen Sinn mehr sehen und die deshalb den

dringenden Wunsch nach "Erlösung" durch Sterbehilfe äußern. Genau so schließt es dauerhaft bewusstlose oder bereits in

der Endphase ihrer Erkrankung bewusstseinsgetrübte Patienten ein, die sich nicht mehr selbst zu einem "medizin-

technisch" möglichen, aber therapeutisch fragwürdigen Einsatz lebensverlängernder Maßnahmen bzw. deren Abbruch

äußern können. Es reicht bis hin zu noch nicht äußerungsfähigen, schwerst geschädigten Neugeborenen, deren

Lebenserwartung sehr gering ist oder deren Leben mit großen Qualen verbunden sein wird.

Jedoch werden nicht alle Formen des "Sterbenlassens" unter den Stichworten "Sterbehilfe" oder "Euthanasie"

zusammengefasst. Jeder therapeutische, palliative (d.h. schmerzlindernde) oder lebensverlängernde Eingriff bedarf der

Zustimmung des Patienten. Will der Patient einen Eingriff nicht und führt die Unterlassung zu seinem frühzeitigen Tod,

so muss nach weitverbreiteter Auffassung seinem "Recht auf einen natürlichen Tod" Rechnung getragen werden.

Aus medizinethischer Sicht gibt es zwar eine grundsätzliche Verpflichtung des Arztes Leben zu erhalten, aber nicht unter

allen Umständen; darüber hinaus können lebensverlängernde Maßnahmen dann nicht verpflichtend sein, wenn sie

ineffektiv sind, wenn ihre Wirksamkeit zweifelhaft ist oder wenn sie für den Betroffenen ein unverhältnismäßig großes

Leiden verursachen. Hier wird sowohl aus medizinischer als auch aus moralischer Sicht die Unterscheidung zwischen der

Verwendung von gewöhnlichen und außergewöhnlichen Behandlungsmitteln (siehe Modul Gewöhnliche und

außergewöhnliche Behandlungsmittel) diskutiert.
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II. Zentrale Diskussionsfelder

In der Auseinandersetzung über die Zulässigkeit der Sterbehilfe und ihrer einzelnen Formen spielt eine Vielzahl

unterschiedlicher Aspekte eine Rolle. Dabei lassen sich vor allem folgende zentrale Diskussionsfelder ausmachen:

Die Frage der Zulässigkeit der Selbsttötung

Die Einschätzung, dass das Töten eines Menschen auf sein eigenes Verlangen hin zulässig ist, setzt die Einstellung voraus,

dass ein Mensch sein eigenes Leben überhaupt gezielt verkürzen darf. Ob er dies aber darf, und wenn ja, unter welchen

Umständen, ist nicht unumstritten. Das Recht des Menschen auf Selbstbestimmung über Leben und Tod wird in der

Diskussion unterschiedlich stark eingeschränkt. Hierbei lassen sich zwei Ansätze unterscheiden:

Vertreter des ersten Ansatzes (siehe Modul Unbedingte Unzulässigkeit der Selbsttötung) gehen von einer

"Unantastbarkeit" oder "Heiligkeit" des menschlichen Lebens aus. Das menschliche Leben ist damit nicht nur für andere

nicht verfügbar, sondern auch für den Betreffenden selbst. Diese Auffassung wird nicht zuletzt in der jüdisch-christlichen

Tradition vertreten und wird insbesondere von den Kirchen (siehe Modul Kirchen) vorgebracht. Der angeführte Grund ist,

dass das Leben gottgegeben ist und daher allein Gott die "Herrschaft über Leben und Tod" zukommt. Deshalb muss das

Leben, wenn es ohnehin bereits erlischt, zwar nicht "um jeden Preis" verlängert werden, seine aktive Verkürzung durch

Selbsttötung ist jedoch als Verstoß gegen die göttliche Souveränität unzulässig. Wohl kann in solchen Fällen eine

Minderung der subjektiven Verantwortungsfähigkeit gegeben sein. Auf der Basis dieses Ansatzes können zwar u.U. die

passive wie auch die indirekte Sterbehilfe im Falle eines Menschen zulässig sein, bei dem der Sterbeprozess schon

eingesetzt hat. Keinesfalls aber soll die Beihilfe zur Selbsttötung oder die aktive Sterbehilfe erlaubt sein.

Dagegen wird prinzipiell aus rechtsethischer Sicht eine Argumentationslast (siehe Modul Argumentationslast) gesehen,

d.h., dass in einer freiheitlichen Rechtsordnung ein Verbot wie das der Sterbehilfe nur dann eingefordert werden darf,

wenn hierfür Gründe angeführt werden können, die weltanschaulich neutral und damit für jedermann nachvollziehbar

sind.

In ihrer inhaltlichen Argumentation, die sich ebenfalls gegen das Argument der generellen Unverfügbarkeit menschlichen

Lebens richtet, verweisen Anhänger des zweiten Ansatzes (siehe Modul Bedingte Zulässigkeit der Selbsttötung) auf das
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Vermögen des Menschen, sich in seinem Handeln selbst zu bestimmen. In dieser Fähigkeit zur Selbstbestimmung ist die

Begründung der Menschenwürde zu sehen. So ist mit der Fähigkeit auch die Pflicht verbunden, diese Würde zu schützen.

Vor diesem Hintergrund besteht zudem eine Pflicht, menschliches Leben vor lebensgefährdenden Eingriffen durch Dritte

zu schützen, da das Leben die Voraussetzung für menschliche Selbstbestimmung ist. Jedoch kann eine selbstbestimmte

Verkürzung des eigenen Lebens, ob aktiv oder passiv, um willen der menschlichen Würde nicht unbedingt verboten

werden. Dies gilt entsprechend auch für alle Formen der freiwilligen Sterbehilfe. Bedingung ist, dass die Entscheidung in

einem entscheidungsfähigen Zustand und in zutreffender Kenntnis aller Umstände wohlüberlegt getroffen worden ist.

Außerdem darf die Lebensverkürzung durch die Art und Weise, wie sie erfolgt, keine Gefährdung Dritter implizieren.

Weder ist daher die Sterbehilfe im Ganzen, noch sind einzelne ihrer Formen oder das Ersuchen um sie per se als

unzulässig einzustufen. Vielmehr ist ihre Zulässigkeit daran zu überprüfen, ob jeweils die genannten Bedingungen erfüllt

sind bzw. erfüllt werden können oder nicht.

Ungeachtet der unterschiedlichen Grenzen der Selbstbestimmung ist die Achtung der Selbstbestimmung ein zentrales

Moment in der gesamten Diskussion zur Sterbehilfe. Zur Wahrung des Selbstbestimmungsrechts kann z.B. eine

Patientenverfügung (siehe Modul Patientenverfügung) verfasst werden.

Die Frage der Zulässigkeit aktiver Sterbehilfe

Unabhängig von der Frage nach der Zulässigkeit der Selbsttötung stellt sich bei der aktiven Sterbehilfe die Frage nach der

Zulässigkeit der Tötung durch Dritte (Fremdtötung). Diskutiert wird, ob das Fremdtötungsverbot als kategorisches Verbot

in diesem Zusammenhang Ausnahmen zulässt, welche Gründe es für diese Ausnahmen geben könnte und ob mit ihnen

Dammbrüche für eine Erweiterung dieser Ausnahmen zu befürchten sind.

Auch aus moralischer Sicht stellt sich die Frage nach einer Unterscheidbarkeit zwischen aktiver Sterbehilfe und anderen

Formen der Sterbehilfe. Von der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer solchen Differenzierung hängt ab, ob aktive

Sterbehilfe unbedingt unzulässig sein kann, wenn die anderen Formen der Sterbehilfe zumindest bedingt zulässig sind.

Gegner der unbedingten Unzulässigkeit aktiver Sterbehilfe führen ins Feld, dass eine moralische Unterscheidung

zwischen Töten und Sterbenlassen nicht möglich ist, wenn beides aus denselben, nicht selbstsüchtigen Beweggründen

geschieht. Denn in beiden Fällen ist der Tod des Patienten die Folge. Überdies kann ein "langsames" passives

Sterbenlassen, zumal wenn es mit nicht behebbaren, unerträglichen Schmerzen verbunden ist, unter Umständen
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"inhumaner" sein als eine "schnelle" aktive Sterbehilfe (z.B. durch eine bewusste Überdosierung schmerzstillender

Mittel).

Befürworter der unbedingten Unzulässigkeit aktiver Sterbehilfe verweisen vor allem darauf, dass mit einer, wenngleich

auch bedingten, "Erlaubnis zu töten" - genauer: einer Erlaubnis, Unschuldige, d.h. Menschen jenseits von

Notwehrsituationen, zu töten - eine "Relativierung des Fremdtötungsverbots" verbunden ist. Dadurch könnten

Missdeutungen und Missbrauch provoziert und so das zwischenmenschliche Vertrauen untergraben werden. Dies ist

selbst dann der Fall, wenn die Erlaubnis nur bedingt erteilt wird. Auch meinen sie, dass eine solche "Relativierung des

Fremdtötungsverbots" zu einer Abnahme der Tötungshemmung führt. Dies könnte wiederum eine Ausweitung der Praxis

aktiver Sterbehilfe auf andere Personenkreise als ursprünglich beabsichtigt nach sich ziehen. Denn auch wenn sich die

Zulassung ursprünglich ausschließlich auf Sterbende bezieht, die zum relevanten Zeitpunkt urteils- und äußerungsfähig

sind und die ihre Tötung freiverantwortlich verlangen, so könnte sie sich doch ausweiten. Von der Fortentwicklung dieser

Zulassung könnten dann sowohl solche Patienten betroffen sein, die nicht urteils- und äußerungsfähig sind, als auch

schwer kranke, noch nicht sterbende Menschen sowie ältere oder behinderte Menschen ohne entsprechende

Willensbekundung. So ist sogar eine Ausweitung denkbar auf (nicht-freiwillige) Sterbehilfe, gegen den Willen des

Betroffenen - aus "Mitleid" oder "wirtschaftlichen Gründen". Die Vertreter der unbedingten Unzulässigkeit halten es für

unmöglich, diese Dammbruch-Gefahren auszuschließen, weder durch eine noch so gute Ausnahmeregelung, noch

dadurch, dass man die aktive Sterbehilfe zwar bedingt von der Strafbarkeit ausnimmt, aber an ihrer Widergesetzlichkeit

unbedingt festhält - wie es von den Befürwortern einer partiellen Zulassung der aktiven Sterbehilfe vorgeschlagen wird.

Diskutiert wird darüber hinaus auch über die Frage, ob sich insgesamt mehr Menschen für die aktive Sterbehilfe

entscheiden, wenn sie legal ist. Erwartet werden höhere Sterberaten durch die ärztlich assistierte, schmerzfreie

Herbeiführung des Todes. Befürchtet wird, dass unter diesen Umständen voreilig Entscheidungen für den Tod getroffen

werden, ohne Alternativen zu berücksichtigen, beispielsweise Behandlungen in der Palliativmedizin. Interessant ist in

diesem Zusammenhang eine im „Lancet“ veröffentlichte Studie, die diese Befürchtungen nicht bestätigt. Die Studie, für

die Wissenschaftler der Universitäten Rotterdam und Amsterdam Sterberaten anhand der Sterberegister der Niederlande

in den Jahren 1990, 1995, 2001, 2005 und 2010 ausgewertet haben, zeigt, dass die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe in

den Niederlanden im Jahr 2002 mittelfristig zu keiner signifikanten Änderung der Sterbehilfefälle geführt hat. Der Anteil

der durch aktive Sterbehilfe gestorbenen Menschen lag im Jahr 2010 bei weniger als 3% (475 von 6861 Todesfällen), was

zwar höher ist, als der Anteil von 1,7% im Jahr 2005 (294 von 9965 Todesfällen), aber vergleichbar mit den Jahren 1995
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und 2001.

Der Arzt als Tötender

Eine Relativierung des Fremdtötungsverbots hat dann gravierende Auswirkungen auf das Arzt-Patient-Verhältnis (siehe

Modul Sterbehilfe und Arzt-Patient-Verhältnis), wenn Ärzte in den Prozess der Sterbehilfe mit einbezogen werden.

Traditionell begegnet der Patient dem Arzt als "Heilendem" und "Helfendem". Wirkt der Arzt bei der aktiven Sterbehilfe

als Handelnder mit, dann wird er jedoch zum "Tötenden". Genau dies widerspricht aber den grundsätzlichen Zielen

ärztlichen Handelns und wird dementsprechend auch seitens der Ärzteschaft kritisch oder gar ablehnend betrachtet.

Stattdessen machen sich die Bundesärztekammer und der Deutsche Ärztetag für mehr Palliativversorgung (siehe Modul

Palliativversorgung) stark. Als Empfehlung für die palliativmedizinische Versorgung wurde im August 2010 in Berlin eine

von der Bundesärztekammer (BÄK), der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) und dem Deutschen Hospiz-

und Palliativverband (DHPV) getragene Charta zur Betreuung schwerstkranker Menschen (siehe Modul Charta zur

Betreuung schwerstkranker Menschen) verabschiedet. Diese soll mit ihren 5 Leitsätzen aufzeigen, wie eine

Palliativversorgung aussehen muss, die sich nach den Bedürfnissen unheilbar kranker und sterbender Menschen richtet.

Auch der Gesetzgeber verfolgt den Ansatz der Stärkung der Palliativversorgung: Mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderung

arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften“, welches im Oktober 2012 vollständig in Kraft getreten ist, können

Ärzte in Deutschland ihren Patienten ein betäubungsmittelhaltiges Schmerzmittel ausnahmsweise überlassen, wenn die

Besorgung des Arzneimittels aus der Apotheke nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist, um eine absehbare

palliativmedizinische Krisensituation im ambulanten Bereich zu überbrücken. Außerdem wurden mit der 30. Verordnung

zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften zudem die Höchstverschreibungsmengen von drei

Betäubungsmitteln (Levomethadon, Methadon und Morphin) erhöht.

Immer wieder zu Diskussionen geführt hat die Frage, ob Ärzte Beihilfe zum Suizid leisten dürfen. Der ärztlich assistierte

Suizid fällt in den Bereich der Beihilfe zur Selbsttötung. Diese ist in Deutschland kein grundsätzlicher Straftatbestand.

Dennoch hat sich in Deutschland in jüngster Zeit diesbezüglich vorübergehend eine Rechtsunsicherheit durch das Verbot

der sogenannten "geschäftsmäßigen" Sterbehilfe im neu verabschiedeten § 217 des StGB ergeben, von dem sich auch

behandelnde Ärzte und Palliativmediziner betroffen sahen. Insgesamt wurden hierzu 13 Verfassungsbeschwerden

eingereicht. In seinem Urteil vom 26.02.2020  (siehe Modul Urteil des BVerfG vom 26. Februar 2020) hat das

Bundesverfassungsgericht diesen Beschwerden weitgehend Recht gegeben und die entsprechenden Passagen im §217 für

verfassungswidrig erklärt.
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Enger gefasst als das Strafrecht ist die "(Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte". In §

16 "Beistand für Sterbende" wurde hier auf dem 114. Ärztetag 2011 eine Aktualisierung vorgenommen: „Ärztinnen und

Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung ihres Willens beizustehen. Es ist ihnen verboten,

Patientinnen und Patienten auf deren Verlangen zu töten. Sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten“ heißt es dort. Es

ist allerdings an den Ärztekammern der Bundesländer, diese Formulierung in ihren Berufsordnungen aufzunehmen und

damit zu geltendem Recht zu machen. Bislang haben dies 11 von 17 Kammern getan. Zwei Ärztekammern (Schleswig-

Holstein und Rheinland-Pfalz) verbieten zudem explizit die aktive Sterbehilfe. Darüber hinaus ist die Formulierung in §

16 Streitgegenstand von Rechtsexperten und Medizinern. Zuletzt wurde sie im April 2012 vom Berliner

Verwaltungsgericht für verfassungswidrig erklärt, da sie dem Arzt nicht den nötigen Ermessensspielraum lasse.

Die Gefahr einer latenten "Entsolidarisierung"

Dammbruch-Überlegungen werden nicht nur gegen eine Zulassung aktiver Sterbehilfe angeführt, sie spielen auch bei der

Diskussion der anderen Formen der Sterbehilfe eine Rolle. Formuliert wird vor allem die Sorge, dass eine zu liberale

Handhabung der Sterbehilfe-Problematik zu einer Aufkündigung der Solidarität mit kranken, leidenden und sterbenden

Menschen führen könnte und vielleicht sogar zu einem Druck auf Kranke und Schwache, zur "Entlastung" ihrer Mitwelt

von der Möglichkeit der Sterbehilfe Gebrauch zu machen.

Solche Erwägungen verpflichten zwar nicht notwendig zu einer unbedingten Ächtung jeder Form von Sterbehilfe, mahnen

jedoch dazu Schutzvorkehrungen zu treffen, die entsprechenden Entwicklungen entgegenwirken.

Die Fragen der "Authentizität" des Sterbeverlangens und der Alternativlosigkeit der
Sterbehilfe

Wenn ein Sterbewilliger um Sterbehilfe bittet, stellt sich die Frage, ob dieses Verlangen wirklich "authentisch" ist, d.h., ob

er dies wirklich will und ob ihm nicht auf andere Weise geholfen werden kann. Auch hier gibt es unterschiedliche

Standpunkte:

Häufig wird darauf verwiesen, dass Sterbende typische Phasen des Sterbens (siehe Modul Sterbephasen) durchlaufen, die

mit gravierenden Stimmungswechseln einhergehen können. Verlangt ein Sterbender in dieser Situation nach Sterbehilfe,

ist dies - der entsprechenden Auffassung zufolge - daher oftmals weniger Ausdruck eines stabilen Sterbewunsches, als

vielmehr eine "natürliche" und vorübergehende Begleiterscheinung des angebrochenen Sterbeprozesses.
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Nicht selten ist auch der Hinweis, dass der Wunsch nach Sterbehilfe seinen Grund vor allem in starken Schmerzen,

Verlassenheits- oder Einsamkeitsgefühlen hat, aber auch in Schamgefühlen über die eigene Hilflosigkeit und in den

dadurch verursachten Depressionen. Diesen Gründen kann mit einer schmerzlindernden Behandlung und/oder

entsprechender menschlicher Zuwendung wirksam begegnet werden - ein Ansatz, den auch die "Hospizbewegung" (siehe

Modul Hospizbewegung) im Umgang mit Sterbenden verfolgt.

Demgegenüber wird eingewendet, dass menschliche Zuwendung und schmerzlindernde Behandlung sowie - im Falle

psychisch kranker Menschen - auch psychotherapeutische Betreuung zwar oftmals zu einer Revision des Sterbewunsches

führt, dass es aber auch Kranke gibt, deren schwere körperliche und/oder seelische Leiden nicht durch solche

Maßnahmen behebbar sind, weshalb Sterbehilfe - wenn vielleicht auch nur in Ausnahmefällen - möglicherweise doch

"alternativlos" (siehe Modul Zur Alternativlosigkeit von Sterbehilfe) ist.

Das Problem der Ermittlung des mutmaßlichen Willens im Falle nicht
entscheidungsfähiger Patienten

Jedwede Form von Sterbehilfe kann nur dann zulässig sein, wenn sie dem Willen des Betroffenen selbst entspricht.

Deshalb ist die Sterbehilfe im Falle eines nicht mehr oder - wenn es sich um ein Neugeborenes handelt - noch nicht

urteils- und äußerungsunfähigen Patienten nur dann zulässig, wenn es im Vorfeld möglich ist, seinen mutmaßlichen

Willen zu ermitteln. Grundlegend sind bei dieser Ermittlung in einem ersten Schritt die "medizinischen Kriterien", d.h.

Diagnose und Prognose.

Darüber hinaus sind als weitere Schritte verschiedene Instrumentarien zur Ermittlung des mutmaßlichen

Patientenwillens in der Diskussion. Eine Möglichkeit ist eine vom Patienten selbst getroffene Patientenverfügung, (siehe

Modul Patientenverfügung) in der er, noch urteils- und äußerungsfähig, entsprechende Willensbekundungen formuliert

hat. Eine andere Möglichkeit besteht in der Konsultation eines von dem Patienten vorgängig benannten Betreuers oder

Vormunds, oder aber - wenn ein solcher nicht benannt ist - einer oder mehrerer dem Patienten nahestehender Personen.

Ob diese Instrumentarien wirklich adäquat sind, wird jedoch kontrovers diskutiert. Skeptiker geben zu bedenken, dass

der Zeitraum zwischen der Abfassung einer Patientenverfügung und dem Eintritt des "Ernstfalls" oft sehr lang ist, dass ein

gesunder Mensch den "Ernstfall" nicht immer angemessen vorwegnehmen kann und dass man in einer solchen Verfügung

auch nicht jeden möglichen Einzelfall voraussehen und entsprechende Anweisungen formulieren kann. Zudem wird in

Frage gestellt, ob eine Vertretung des Patienten in Gestalt eines Patientenanwalts oder ein nahestehender Angehöriger
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den Patientenwillen zutreffend einschätzt bzw. einschätzen kann oder ob eine solche Vertretung nicht möglicherweise

sogar missbraucht werden kann. Keines dieser Instrumentarien ist daher vorbehaltlos anzuwenden. Eine verlässliche

Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillens ist bisweilen sogar gar nicht möglich.
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III. Rechtliche Regelungen

Das Themenfeld Sterbehilfe berührt in rechtlicher Hinsicht (siehe Modul Sterbehilfe in rechtlicher Hinsicht) in erster

Linie Bestimmungen der Strafgesetzgebung und, soweit ärztliches Handeln darin involviert ist, des ärztlichen

Standesrechts. Da die Sterbehilfe in den verschiedenen nationalen Gesetzgebungen meist nicht ausdrücklich geregelt ist,

sind ferner Gerichtsentscheide zu berücksichtigen, welche die herrschende Rechtsauffassung in diesem Bereich

widerspiegeln.

Die Sicht des europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte

Der europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat bisher zwei Urteile zum Thema Sterbehilfe gefällt. Im Fall Pretty

wurde über aktive Sterbehilfe entschieden, im Fall Lambert hingegen über passive Sterbehilfe.

Am 29. April 2002 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg in seinem Urteil im Fall

Pretty gegen das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland (siehe Modul Urteil des EuGHMR im Fall

Pretty vom 29. April 2002) entschieden, dass eine strafrechtliche Verfolgung der Sterbehilfe im Sinne des britischen

"Suicide Act" von 1961 nicht im Widerspruch mit tragenden Artikeln der Europäischen Konvention zum Schutze der

Menschenrechte und Grundfreiheiten steht; nach Artikel 2 Absatz 1 des "Suicide Act" ist "eine Person, die bei dem Suizid

eines anderen hilft, zu ihm anstiftet, bei ihm berät oder ihn herbeiführt", mit einem Freiheitsentzug von bis zu vierzehn

Jahren zu bestrafen. Die an einer Motoneuronerkrankung leidende 43-jährige Britin Diane Pretty hatte am 21. Dezember

2001 gegen diese Bestimmungen des "Suicide Act" und die Verweigerung der vorgängigen Straffreistellung ihres

Ehemannes durch die nationalen Gerichte geklagt, wenn dieser ihr bei einer Selbsttötung helfe. Mrs Pretty verstarb am 11.

Mai 2002 in einem Hospiz an ihrer Krankheit.

Am 5. Juni 2015 hat der EGMR in seinem Urteil im Fall Lambert und Andere gegen Frankreich (siehe Modul Urteil des

Europäischen Gerichtshofs im Fall Lambert gegen Frankreich) die Einstellung künstlicher Ernährung von Vincent

Lambert mit zwölf von siebzehn Stimmen gebilligt. Lambert liegt seit einem Verkehrsunfall 2008 mit schweren

Hirnverletzungen im Wachkoma. Seinen Ärzten zufolge besteht keine Aussicht auf Besserung seines Zustandes. Die Ärzte,

seine Ehefrau, Rachel Lambert, und einige seiner Brüder setzten sich daher dafür ein, die künstliche Ernährung
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einzustellen und Lambert sterben zu lassen. Nach dem Leonetti-Gesetz von 2005 dürfen Ärzte über den Abbruch

lebenserhaltender Maßnahmen entscheiden, sofern sich der Patient nicht mehr selbst mitteilen kann. Der französische

Verfassungsrat billigte diesen Entschluss im Juni 2014. Gegen dieses Urteil legten die Eltern von Vincent Lambert und

zwei Geschwister Beschwerde beim EGMR ein. Sie argumentierten, dass ihr Sohn behindert und eine Einstellung der

Nahrungszufuhr „versteckte Euthanasie“ sei, die gegen das Grundrecht auf Schutz des Lebens verstoße. Außerdem

würden die Ärzte gegen das Verbot von Misshandlung und Folter verstoßen, wenn sie Lambert verhungern und

verdursten ließen. Dieser Ansicht widersprach der EGMR: Passive Sterbehilfe sei in diesem Fall kein Verstoß gegen das

Recht auf Leben der Europäischen Menschenrechtskonvention.

Die Situation in der Bundesrepublik

In der Bundesrepublik Deutschland ist die Sterbehilfe bisher nicht Gegenstand expliziter gesetzlicher Regelungen. Im

konkreten Fall wird geprüft, ob die den Fremdtötungsparagrafen §211 (Mord), §§212 und 213 (Totschlag) und §216 (siehe

Modul §216 StGB) (Tötung auf Verlangen) des deutschen Strafgesetzbuches (StGB) (siehe Modul Deutsches

Strafgesetzbuch (StGB)) zugrunde liegenden Tatbestände erfüllt sind. Der Suizid ist nach deutschem Recht kein

Straftatbestand, somit bleibt auch die Beihilfe zum Suizid straflos. Hier wird in der Rechtsprechung allerdings geprüft, ob

andere Straftatbestände wie Totschlag oder unterlassene Hilfeleistung (§323c StGB) erfüllt werden. Wird die Beihilfe zum

Suizid durch einen Arzt oder nahen Angehörigen geleistet, ist ferner die Garantenstellung, die diese Personen dem

Sterbewilligen gegenüber einnehmen, von besonderer Bedeutung, da in diesen Fällen auch eine Unterlassung als Straftat

gewertet werden kann. 

Debatte um eine gesetzliche Neuregelung der Beihilfe zur Selbsttötung in Deutschland

Im Jahr 2014 wurde in Deutschland eine Debatte (siehe Modul Debatte um eine gesetzliche Neuregelung der Beihilfe zur

Selbsttötung) über eine gesetzliche Neureglung der Sterbehilfe angestoßen. Dabei stand die Frage im Vordergrund, ob

derzeit erlaubte Beihilfehandlungen zum Suizid, etwa durch das Bereitstellen von Medikamenten, künftig verboten

werden sollen. Ein weiterer Streitpunkt der Debatte war die Frage, ob die sogenannte organisierte Sterbehilfe  (siehe

Modul Organisierte und kommerzielle Sterbehilfe) verboten werden soll. Nach einer 18-monatigen Diskussion stimmte

der Bundestag am 5. November 2015 einem Gesetzentwurf der Abgeordneten Michael Brand (CDU) und Kerstin Griese

(SPD) zu, der die geschäftsmäßige Hilfe bei der Selbsttötung unter Strafe stellt. Unter ‚geschäftsmäßig’ wird das auf

Wiederholung angelegte, organisierte oder gewinnorientierte Handeln von Vereinen und Einzelpersonen
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verstanden. Konkret sah das Gesetz die Schaffung eines neuen Straftatbestandes im Strafgesetzbuch vor. Im neuen

Paragrafen 217 (siehe Modul §217 StGB) heißt es nun: "Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern,

diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." Einzelfallentscheidungen von Ärzten, die Hilfe zum Suizid leisten, sollen weiterhin

straffrei bleiben. Auch Angehörige und nahestehende Personen des Sterbenden sollen im Einzelfall von dieser

Strafandrohung ausgenommen sein. Die Formulierung „geschäftsmäßig“ hat allerdings zu Verunsicherungen geführt.

Zwar zielt die Formulierung auf die Tätigkeit von Sterbehilfeorganisationen ab; jedoch kann auch ärztliches Handeln als

„geschäftsmäßig“ verstanden werden, da es auf Wiederholung angelegt ist. Damit wäre das Kriterium

„Geschäftsmäßigkeit“ bereits erfüllt. Deswegen wurden gegen § 217 mehrere Verfassungsbeschwerden eingelegt. In

seinem Urteil vom 26.02.2020  (siehe Modul Urteil des BVerfG vom 26. Februar 2020) hat das Bundesverfassungsgericht

diesen Beschwerden weitgehend Recht gegeben und die entsprechenden Passagen im §217 für verfassungswidrig erklärt.

In seiner Begründung beruft es sich dabei auf den hohen Wert des Selbstbestimmungsrechts und der freien Entfaltung der

Persönlichkeit, das auch zum Zwecke der Gewährleistung anderer Rechtsgüter nicht unverhältnismäßig stark beschränkt

werden dürfe. Dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht, das in Artikel 2 des Grundgesetzes festgeschrieben ist, umfasst

nach Auffassung der Verfassungsrichter „als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben“.

Die darin enthaltene Freiheit, sich das Leben zu nehmen, schließe zudem die Freiheit ein, sich hierfür bei Dritten Hilfe zu

suchen und solche Hilfe, sofern sie angeboten wird, auch in Anspruch zu nehmen.

Position des Deutschen Ethikrates

Der Deutsche Ethikrat hat auf die Debatte um eine gesetzliche Neuregelung der Sterbehilfe mit einer Ad-hoc-Empfehlung

(siehe Modul Ad-hoc-Empfehlung des Deutschen Ethikrates vom 19. Dezember 2014) reagiert. Eine Mehrheit des

Ethikrats lehnt demzufolge eine gesetzliche Regulierung der Suizidbeihilfe durch Ärzte oder eine andere Berufsgruppe ab,

weil dadurch "erlaubte Normalfälle" einer Suizidbeihilfe definiert würden. Für schwer kranke Patienten könne es

gleichwohl wichtig sein, mit ihrem Arzt auch über Suizidpläne reden zu können. Die Mehrheit des Ethikrates empfiehlt

deshalb, dass die Ärztekammern einheitlich zum Ausdruck bringen, dass ungeachtet des Grundsatzes, dass Beihilfe zum

Suizid keine ärztliche Aufgabe ist, im Widerspruch dazu stehende Gewissensentscheidungen bei Ausnahmesituationen

respektiert werden sollten. Im Hinblick auf die organisierte Beihilfe zum Suizid spricht sich eine Mehrheit des Ethikrates

für ein Verbot aus. Angebote sollten untersagt werden, wenn sie auf Wiederholung angelegt seien, öffentlich erfolgten und

damit den Anschein einer sozialen Normalität ihrer Praxis hervorrufen würden. Das Strafrecht solle aber nicht geändert
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werden. Darüber hinaus fordert der Ethikrat, die Vorbeugung vor Suiziden grundsätzlich zu stärken. 

Mit der Ad-hoc-Empfehlung konkretisiert der Ethikrat seine Ausführungen in der am 13. Juli 2006 veröffentlichten

Stellungnahme zu Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende (siehe Modul Stellungnahme "Selbstbestimmung und

Fürsorge am Lebensende" des Nationalen Ethikrates vom 13. Juli 2006).

Patientenverfügungen

Für mehr Rechtssicherheit für alle Beteiligten bei Vorliegen einer schriftlichen Patientenverfügung beschloss der

Bundestag im Juni 2009 in seinem "Dritten Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts" eine Regelung zum Umgang

mit der Patientenverfügung (siehe Modul Patientenverfügung). Dieses Gesetz schafft Klarheit in dem bisher umstrittenen

Punkt, dass der Wille des Patienten unbedingt zu achten ist - unabhängig von Art und Stadium seiner Erkrankung, also

auch dann, wenn die Krankheit nicht unumkehrbar zum Tod führt. Voraussetzung für die Gültigkeit einer Verfügung ist

die Schriftform (oder eine vergleichbar zuverlässige Form der Aufzeichnung wie etwa ein Video). Wenn keine

Patientenverfügung vorliegt oder die dort formulierten Umstände nicht auf die aktuelle Behandlungssituation

zutreffen, haben Betreuer und Arzt den mutmaßlichen Wunsch des Patienten zu ermitteln und dementsprechend zu

handeln. Nach wie vor bleiben solche Patientenverfügungen ungültig, die sich auf die rechtlich untersagte Tötung auf

Verlangen beziehen.

Urteile des Bundesgerichtshofes

Als höchstrichterliche Instanz hat der Bundesgerichtshof bisher insgesamt sechs Urteile zur Sterbehilfe (siehe Modul

Urteile des BGH zur Sterbehilfe) gefällt, die als Präzedenzfälle angesehen werden können. Insbesondere in seinem Urteil

vom 25. Juni 2010 wurden die Implikationen des Dritten Gesetzes zur Änderung des Betreuungsrechts noch

einmal gestärkt und konkretisiert. In seinem jüngsten Urteil vom 17. September stellte der Bundesgerichtshof fest, dass

passive Sterbehilfe bei Koma-Patienten auch ohne Patientenverfügung möglich sei. In diesem Fall müsse ein Abbruch

lebenserhaltender Maßnahmen von einem Betreuungsgericht genehmigt werden, wenn dies dem Willen des betroffenen

Patienten entspreche. Das Vorliegen einer Grunderkrankung mit einem "irreversibel tödlichen Verlauf" sei nicht

Voraussetzung für den zulässigen Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen.

Zugang zu Medikamenten zur Selbsttötung
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Gemäß eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 02. März 2017  (siehe Modul Urteil des BVerwG vom 02. März

2017) haben Schwerkranke in „extremen Ausnahmesituationen“ ein Recht auf Mittel zur Selbsttötung. Anlass der

Rechtsprechung war die in vorherigen Instanzen abgewiesene Klage des Ehemannes einer vom Hals an abwärts

gelähmten Patientin, die trotz eines klaren Suizidwunsches und starker, als entwürdigend empfundener Schmerzen vom

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) keine Erlaubnis erhalten hatte, zum Zweck der

Selbsttötung eine tödliche Dosis Natrium-Pentobarbital zu erwerben, und die daraufhin in der Schweiz Sterbehilfe in

Anspruch genommen hatte. Das Gericht gab der Klage Recht und hob die entsprechenden vorangehenden Urteile auf. In

seiner Begründung verwies es auf das allgemeine, vom Deutschen Grundgesetz verbriefte Persönlichkeitsrecht. Es

beinhalte „auch das Recht eines schwer und unheilbar kranken Patienten, zu entscheiden, wie und zu welchem Zeitpunkt

sein Leben beendet werden soll.“ Zwar gelte im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes weiterhin „grundsätzlich“ das Verbot

des Erwerbs tödlicher Medikamente. Das Selbstbestimmungsrecht gestatte hiervon jedoch in Extremfällen und beim

Fehlen palliativmedizinischer Alternativen Ausnahmen für unheilbar kranke Menschen.

Ein Rechtsgutachten des ehemaligen Bundesverfassungsrichters Udo di Fabio, das im Auftrag des BfArM erstellt wurde,

erklärte das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im November 2017 für „verfassungsrechtlich nicht haltbar“. Hierzu

schreibt di Fabio: „Die freie individuelle Entscheidung hat in einer Gesellschaft, die den Einzelnen in den Mittelpunkt der

Rechtsordnung stellt, ein außergewöhnlich hohes Gewicht, sie umfasst auch das Recht zur Selbsttötung. Personale

Selbstbestimmung führt aber nicht zu einem absoluten Geltungsanspruch mit dem Ergebnis einer Pflicht zur Beteiligung

des Staates an einer höchstpersönlichen Entscheidung.“ Aufgrund der „erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken“

empfiehlt di Fabio dem zuständigen Bundesminister, einen Nichtanwendungserlass bis zur Herbeiführung einer

gesetzgeberischen Klärung herauszugeben. Das BfArM untersteht dem Bundesgesundheitsministerium. Einen solchen

Nichtanwendungserlass verfügte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Juli 2018. In einem Schreiben an den

Institutspräsidenten des BfArM, Karl Broich, forderte Gesundheitsstaatssekretär Lutz Stroppe das Institut auf, Anträge

auf Arzneimittel zum Zweck der Selbsttötung abzulehnen. „Es kann nicht Aufgabe des Staats sein,

Selbsttötungshandlungen durch die behördliche, verwaltungsaktmäßige Erteilung von Erlaubnissen zum Erwerb des

konkreten Suizidmittels aktiv zu unterstützen", zitieren die Deutsche Apotheker Zeitung, die Ärzte Zeitung und andere das

Schreiben. 

Die Rechtslage hat sich inzwischen geklärt. Durch das Urteil des BVerfG vom 26. Februar 2020 (siehe Modul Urteil des

BVerfG vom 26. Februar 2020) gilt die Bereitstellung von Medikamenten zur Selbsttötung durch Ärzte oder Sterbehilfe-
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Vereinigungen als rechtmäßig und nicht strafbar. Dabei betont das Verfassungsgericht jedoch, dass sich aus dem

grundlegenden Freiheitsrecht, Hilfe zur Selbsttötung in Anspruch zu nehmen, kein Rechtsanspruch gegenüber Dritten

herleitet, solche Hilfe auch tatsächlich zu erhalten, und dass Ärzte nicht verpflichtet werden können, diese Hilfe

anzubieten. Die Hilfe kann daher nur auf freiwilliger Grundlage erfolgen. 

Position der Bundesärztekammer

In den "Grundsätzen der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung" (siehe Modul Grundsätze der

Bundesärztekammer) von 2004 wird die "gezielte Lebensverkürzung durch Maßnahmen, die den Tod herbeiführen oder

das Sterben beschleunigen" als "aktive Sterbehilfe" und somit als "unzulässig und mit Strafe bedroht" abgelehnt.

Hingegen heißt es dort, dass bei Sterbenden die "Linderung des Leidens so im Vordergrund stehen" kann, "dass eine

möglicherweise dadurch bedingte unvermeidbare Lebensverkürzung hingenommen werden darf". Lebensverlängernde

Maßnahmen können nach den Grundsätzen der Bundesärztekammer entsprechend dem erklärten oder mutmaßlichen

Willen des Patienten abgebrochen oder ihre Anwendung unterlassen werden, wenn sie "nur den Todeseintritt verzögern

und die Krankheit in ihrem Verlauf nicht mehr aufgehalten werden kann". Bei nicht-einwilligungsfähigen Patienten hat

der Arzt hierzu eine Erklärung der gesetzlichen Vertreter einzuholen, die ggf. von einem Vormundschaftsgericht bestellt

werden müssen.

Position der Bioethik-Kommission Rheinland-Pfalz

Die Bioethik-Kommission Rheinland-Pfalz spricht sich in ihrem Bericht "Sterbehilfe und Sterbebegleitung. Ethische,

rechtliche und medizinische Bewertung des Spannungsverhältnisses zwischen ärztlicher Lebenserhaltungspflicht und

Selbstbestimmung des Patienten" (siehe Modul Bioethik-Kommission Rheinland-Pfalz)vom 23. April 2004 für eine

nachhaltige Unterstützung der häuslichen Pflege sowie den Ausbau von Hospizen und der palliativmedizinischen

Versorgung aus. Außerdem plädiert die Kommission mehrheitlich für eine "klarstellende Regelung durch den Gesetzgeber

zur aktiven, passiven und indirekten Sterbehilfe". Insbesondere soll durch das Gesetz festgeschrieben werden, dass

"weder das Unterlassen oder der Abbruch einer lebenserhaltenden Maßnahme auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten,

noch die als Nebenwirkung einer notwendigen und vom Patienten gewünschten Medikation in Kauf genommene

Lebensverkürzung rechtswidrig sind". Dies soll - anders als es die Bioethik-Kommission fordert - unabhängig davon

gelten, "ob das Grundleiden des Patienten einen irreversiblen tödlichen Verlauf angenommen hat". Nimmt ein Arzt in
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Fällen objektiv nicht behebbaren schwersten Leidens eine Tötung auf Verlangen vor, soll gemäß Mehrheitsvotum der

Kommission das Gericht von Strafe absehen können. Ebenso soll unter bestimmten Umständen auch eine ärztlich

assistierte Selbsttötung ausnahmsweise "zu rechtfertigen sein".

Die Situation in der Schweiz

Ähnlich wie in der Bundesrepublik Deutschland ist in der Schweiz (siehe Modul Schweiz) die Sterbehilfe nicht explizit

durch das Gesetz geregelt. Die aktive Sterbehilfe, also die gezielte Tötung eines Menschen zur Verkürzung seines Leidens,

ist jedoch nach den Artikeln 111 (vorsätzliche Tötung), 113 (Totschlag) oder 114 (Tötung auf Verlangen) des

Strafgesetzbuchs (siehe Modul Schweizerisches Strafgesetzbuch) strafbar. In Artikel 115 des schweizerischen StGB heißt

es: "Wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum Selbstmorde verleitet oder ihm dazu Hilfe leistet, wird, wenn

der Selbstmord ausgeführt oder versucht wurde, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft." Daraus

wird gefolgert, dass die Beihilfe zum Suizid (siehe Modul Beihilfe zum Suizid) nicht strafbar ist, wenn sie aus nicht-

selbstsüchtigen Motiven geleistet wird. 

Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) hat als zuständige standesrechtliche Instanz

die beiden Richtlinien "Behandlung und Betreuung von zerebral schwerst geschädigten Langzeitpatienten" (siehe Modul

SAMW zu zerebral schwerst geschädigten Langzeitpatienten) (27. November 2003) und "Betreuung von Patienten am

Lebensende" (siehe Modul SAMW zur Betreuung von Patienten am Lebensende) (5. Februar 2004) veröffentlicht, die ihre

1995 verfassten "Medizinisch-ethischen Richtlinien für die ärztliche Betreuung sterbender und zerebral schwerst

geschädigter Patienten" ersetzen. In den alten Richtlinien wurde die Beihilfe zum Suizid nicht als "Teil der ärztlichen

Tätigkeit" betrachtet. Die Inkaufnahme der Lebensverkürzung im Rahmen palliativer Maßnahmen bei Sterbenden sowie

der Behandlungsabbruch oder der Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen in aussichtslosen Fällen in

Übereinstimmung mit dem Willen des Patienten wurden jedoch als zulässig anerkannt. In den überarbeiteten Richtlinien

zur "Betreuung von Patienten am Lebensende" spricht sich die SAMW für eine bedingte Öffnung hin zur Möglichkeit einer

ärztlichen Beihilfe zum Suizid aus. Zwar hält die SAMW daran fest, dass "die Beihilfe zum Suizid nicht Teil der ärztlichen

Tätigkeit" sei, sie hebt jedoch abweichend von der Fassung von 1995 hervor, dass der Arzt andererseits "den Willen des

Patienten zu achten" habe und dass dies auch bedeuten könne, "dass eine persönliche Gewissensentscheidung des Arztes,

im Einzelfall Beihilfe zum Suizid zu leisten, zu respektieren" sei.

Vor dem Hintergrund der Gründung von Sterbehilfeorganisationen (siehe Modul Sterbehilfeorganisationen) und dem
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damit verbundenen sogenannten Sterbetourismus hat die Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin (NEK)

im April 2005 eine Stellungnahme (siehe Modul Stellungnahme der Nationalen Ethikkommission im Bereich

Humanmedizin) zum Thema "Beihilfe zum Suizid" verfasst, in der sie die aktuelle Rechtslage und die Praxis der

Auslegung darstellt. Die Kommission befürwortet die liberale Regelung des Artikels 115 StGB, der besagt, dass

Suizidbeihilfe legal ist, solange sie nicht aus selbstsüchtigen Motiven erfolgt. Eine Ausnahme bilden jedoch psychisch

Kranke (siehe Modul Suizidhilfe bei psychisch Kranken); bei ihnen soll keine Suizidbeihilfe geleistet werden, wenn der

Suizidwunsch Ausdruck oder Symptom der psychischen Erkrankung ist. Die NEK plädiert außerdem dafür,

Sterbehilfeorganisationen unter eine staatliche Aufsicht zu stellen, um die "Einhaltung von Qualitätskriterien für die

Abklärung von Suizidhilfeentscheiden" zu gewährleisten.

Welche "Mindestanforderungen [...] überprüft, erfüllt und dokumentiert" sein müssen, "damit aus ethischer Sicht

Suizidbeihilfe geleistet werden darf", hat die NEK in ihrer Stellungnahme "Sorgfaltskriterien im Umgang mit

Suizidbeihilfe" (siehe Modul NEK zu Sorgfaltskriterien im Umgang mit Suizidbeihilfe) vom 27. Oktober 2006 dargelegt.

Zu den von der NEK empfohlenen Mindestanforderungen gehört, dass keine Zweifel an der "Urteilsfähigkeit" des

Suizidwilligen bestehen. Ferner muss der Suizidwunsch "aus einem schweren, krankheitsbedingten Leiden" entstanden

sein. Der Suizidwunsch darf nicht "aus einem Affekt oder aus einer absehbar vorübergehenden Krise" resultieren oder

Symptom einer psychischen Krankheit sein. Zudem ist erforderlich, dass der Suizidwunsch "frei von äußerem Druck"

zustande gekommen ist und "alle alternativen Optionen" mit dem Suizidwilligen abgeklärt worden sind. Um das Vorliegen

dieser Voraussetzungen zu überprüfen, seien "persönliche, mehrmalige Kontakte und intensive Gespräche"

unabdingbar – ebenso wie die Bestätigung durch eine unabhängige "Zweitmeinung [...] von einer dafür kompetenten

Person". Um Missbräuchen der straffreien Suizidbeihilfe in Sterbehilfeorganisationen vorzubeugen, empfiehlt die NEK

eine Kontrolle solcher Organisationen "durch organisationsinterne und -externe Personen".

Der NEK-Stellungnahme vom 27. Oktober 2006 vorausgegangen war eine Empfehlung des Bundesrates vom 31. Mai

2006 (siehe Modul Empfehlung des schweizer Bundesrates) an das Parlament, auf den Erlass eines Gesetzes über die

Zulassung und Beaufsichtigung von Sterbehilfeorganisationen zu verzichten. Die Empfehlung des Bundesrates gründete

sich auf einen entsprechenden Bericht des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (siehe Modul

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement). Der Bericht war zu dem Ergebnis gelangt, dass Missbräuche bei der

Suizidhilfe "auf kantonaler und auf kommunaler Ebene [...] durch konsequente Anwendung und Durchsetzung des

geltenden Rechts [...] sowie durch Erlass von Bestimmungen im Bereich der Spital-, Pflege- und Heimwesens" verhindert
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werden könnten. Bundesgesetzgeberische Maßnahmen, mit denen Sterbehilfeorganisationen einer besonderen staatlichen

Aufsicht unterstellt würden, hatte der Bericht dagegen abgelehnt. Solche Maßnahmen seien sowohl "unverhältnismäßig"

als auch "untauglich", da sie "zu einer starken Bürokratisierung und gar zu einer unerwünschten Institutionalisierung und

staatlichen Zertifizierung der Tätigkeit der Suizidhilfeorganisationen führen" würden.

Nichtsdestotrotz bleibt die öffentliche Kontrolle der Sterbehilfe-Organisationen in der Schweiz ein Thema. Vorreiter bei

dieser Diskussion ist der Kanton Zürich (siehe Modul Suizidhilfe im Kanton Zürich): Hier hat einerseits eine der in der

Schweiz agierenden Organisationen eine entsprechende Vereinbarung mit dem Kanton unterzeichnet, andererseits hat

sich massiver ziviler Protest gegen die Arbeit der Sterbehilfeorganisationen formiert, sodass unlängst durch die Initiative

der Bürger mit Unterschriftensammlungen die Durchführung eines Volksentscheids im Kanton erzwungen wurde. Die

Regierung hat jedoch die Volksinitiative „Nein zum Sterbetourismus im Kanton Zürich!“ ausgeschlossen. Der Grund, für

die Ablehnung der Initiative, war der Verstoß gegen übergeordnetes Recht. Außerdem erscheine sie im Hinblick auf das in

der Bundesverfassung garantierte Gleichheitsgebot als problematisch.

Die Initiative hatte verlangt, dass Sterbehilfe nur noch Personen genehmigt werden darf, die mehr als ein Jahr im Kanton

Zürich gelebt haben.

Die Situation in den Niederlanden

Am 1. April 2002 trat das "Gesetz zur Überprüfung bei Lebensbeendigung auf Verlangen und bei der Hilfe bei der

Selbsttötung" ("Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding") (siehe Modul Gesetzeslage Sterbehilfe

in den Niederlanden) in Kraft. Es sieht Änderungen des Strafgesetzbuches dahin gehend vor, dass die in Artikel 293

(Tötung auf Verlangen) und Art. 294 Abs. 2 (Beihilfe zum Selbstmord) beschriebenen Tatbestände nicht als strafbar

gelten, wenn sie von einem Arzt begangen werden, der dabei besondere Sorgfaltskriterien beachtet. Diese "beinhalten,

dass der Arzt:

a. zu der Überzeugung gelangt ist, dass der Patient freiwillig und nach reiflicher Überlegung um Sterbehilfe gebeten
hat,

b. zu der Überzeugung gelangt ist, dass der Zustand des Patienten aussichtslos und sein Leiden unerträglich war,
c. den Patienten über seinen Zustand und dessen Aussichten informiert hat,
d. mit dem Patienten zu der Überzeugung gelangt ist, dass es in dem Stadium, in dem sich der Patient befand, keine

angemessene andere Lösung gab,
e. mindestens einen anderen, unabhängigen Arzt hinzugezogen hat, der den Patienten gesehen und sein schriftliches

Urteil über die in den Punkten a) bis d) bezeichneten Sorgfaltskriterien abgegeben hat, und
f. die Lebensbeendigung medizinisch sorgfältig ausgeführt hat."
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Bei Patienten, die nicht mehr in der Lage sind, ihren Willen zu äußern, jedoch früher in schriftlicher Form eine Bitte um

Lebensbeendigung formuliert haben, kann der Arzt dieser Bitte nachkommen.

Nach dem Gesetz können auch Minderjährige um Sterbehilfe bitten (siehe Modul Sterbehilfe für Minderjährige). Ist ein

Patient im Alter zwischen sechzehn und achtzehn Jahren, kann der Arzt dieser Bitte entsprechen, wenn die Eltern bzw.

der Vormund in die Entscheidung einbezogen werden. Bei Patienten zwischen zwölf und sechzehn Jahren ist das

Einverständnis der Eltern bzw. des Vormunds erforderlich.

Der Arzt muss sein Vorgehen bei der Lebensbeendigung bzw. der Hilfe zum Suizid dem zuständigen Leichenbeschauer

melden und einen Bericht über die Einhaltung der Sorgfaltskriterien vorlegen. Der Bericht wird von einer

Kontrollkommission geprüft, deren Zusammensetzung und Kompetenzen im neuen Gesetz festgelegt sind. Wenn die

Kontrollkommission Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Vorgehens des Arztes hegt, informiert sie darüber die

Staatsanwaltschaft.

Am 12. Juni 2013 erklärte die Ärzteorganisation Königliche Niederländische Gesellschaft für die Förderung der

Gentechnik – KNMG (Koninklijke Nederlansche Maarschappij tot bevordering der Geneeskunst), dass niederländische

Mediziner den Sterbeprozess schwer kranker Neugeborener beschleunigen dürfen, etwa durch die Gabe von

Muskelrelaxanzien. Die Praxis existiert bereits seit Jahren und hat immer wieder zu Kontroversen geführt. Durch den

Bericht wurden nun erstmals Regelungen zur Sterbehilfe bei todkranken Babys festgelegt. Jeder Fall muss der dafür

eingerichteten Kommission (Central Committe of Express) gemeldet werden. Damit reagiert die Regierung auf das so

genannte "Groningen Protocol", das von dem Groningen University Medical Centre als Grundlage für den Umgang mit

diesen Fällen angenommen wurde. Das Komitee besteht aus drei verschiedenen Ärzten (deren fachliche Qualifikation sich

je nach Fall entscheidet), einem Ethiker und einem Juristen.

Seit vielen Jahren wird in den Niederlanden über eine Ausweitung der Legalisierung von Sterbehilfe diskutiert. Konkret

geht es darum, ob alte körperlich gesunde Menschen, die den Lebenswillen verloren haben oder aber ihr Leben als

hinreichend erfüllt ansehen, die Möglichkeit eines medizinisch begleiteten Suizids haben sollten. Angeregt wurde diese

Debatte durch die "Vereinigung für ein freiwilliges Lebensende", die zusammen mit der Bürgerinitiative "Aus freiem

Willen" für die Sterbehilfegesuche gesunder Menschen, die ihr Leben als vollendet ansehen, eintritt. Diesen soll der

Suizid z.B. durch die Bereitstellung von Sterbebegleitern, die keine Ärzte sind, oder durch sogenannte "Letzte-Wille-

Pillen", die ab einer gewissen Altersgrenze erwerbbar sein sollen, erleichtert werden. 
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Zuletzt hat diese Debatte durch einen Vorstoß von Seiten der Politik neuen Auftrieb erhalten. Die Gesundheitsministerin

Edith Schippers und Justizminister Ard van der Steur haben eine Initiative gestartet, das Gesetz zur Sterbehilfe zu

novellieren. Danach sollen auch Menschen, die zu dem wohldurchdachten Urteil gelangen, ihr Leben sei erfüllt,

Sterbehilfe in Anspruch nehmen dürfen. Geplant ist, die neue Gesetzesfassung nach Beratungen mit Ärzten, Ethikern und

anderen Experten Ende 2017 einzuführen. Der Vorstoß hat eine Debatte über neue Dammbruchgefahren ausgelöst.

Zwischen 2011 und 2012 ist die Zahl der Fälle von Sterbehilfe in den Niederlanden (siehe Modul Mehr Sterbehilfe-Fälle in

den Niederlanden)von 3695 auf 4188 um ca. 13 Prozent gestiegen. In den Jahren 2013 (4829 Fälle), 2014 (5306 Fälle),

2015 (5516 Fälle) und 2016 (6091) setzte sich dieser Trend fort. Inzwischen wurden Bücher (siehe Modul

Ratgeberliteratur aus den Niederlanden) – auch in englischer und in deutscher Übersetzung – veröffentlicht, in denen

über Möglichkeiten zur Selbsttötung informiert wird. 

Die Situation in Belgien

Am 16. Mai 2002 hat die belgische Abgeordnetenkammer mit 86 gegen 51 Stimmen bei 10 Enthaltungen ein "Gesetz zur

Euthanasie" verabschiedet. Der belgische Senat hatte dieses Gesetz bereits am 25. Oktober 2001 gebilligt. Nach dem

neuen Gesetz ist die Tötung auf Verlangen durch einen Arzt unter bestimmten Bedingungen (siehe Modul Gesetzeslage

Sterbehilfe in Belgien) erlaubt.

Am 13. Dezember 2013 hat der belgische Senat beschlossen, das Gesetz auch auf Minderjährige auszuweiten (siehe Modul

Sterbehilfe für Minderjährige). Die belgische Abgeordnetenkammer stimmte der Gesetzesänderung im Februar 2014 zu

und durch die Unterzeichnung des belgischen Königs wurde sie kurze Zeit später rechtskräftig. Durch die entsprechende

Gesetzesänderung haben nun auch Minderjährige jeglichen Alters das Recht, von ihrem behandelnden Arzt unter

bestimmten Umständen eine Beihilfe zur Selbsttötung zu fordern. Die Gesetzesänderung war umstritten und wurde von

Protesten seitens Kirchen und Patientenverbänden begleitet.

Im Jahr 2016 hat die erste aktive Tötung eines minderjährigen Patienten die Debatte neu angefacht. Heftige Kritik gab es

dabei u. a. von Seiten der Kirche. Kardinal Sgreccia (Vatikan) erklärte, die Entscheidung wende „sich nicht nur gegen die

Empfindungen aller Religionen, die sämtlich ihre Stimme in Belgien erhoben haben, sondern auch gegen den

menschlichen Instinkt, denn vor allem verletzlichen Minderjährigen muss mit Medikamenten und mit moralischem,

psychologischem und spirituellem Beistand geholfen werden." Auch der Vorstand der Deutschen Stiftung
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Patientenschutz, Eugen Brysch, kritisierte das Vorgehen: "Die Tötung auf Verlangen von Kindern hat nichts mit würdigem

Sterben zu tun. Damit verlässt der Beneluxstaat die menschenrechtlichen Standards der EU."

Die Situation in Luxemburg

Am 17. März 2009 trat im Großherzogtum Luxemburg ein Sterbehilfegesetz in Kraft (Loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie

et l'assistance au suicide) (siehe Modul Gesetzeslage Sterbehilfe in Luxemburg). Gemäß diesem Gesetz ist die Beihilfe zum

Suizid in Luxemburg, wie in den Niederlanden und Belgien, unter bestimmten Umständen erlaubt.

Patienten haben nun die Möglichkeit, mit ärztlicher Hilfe vorsätzlich aus dem Leben zu scheiden. Die Straffreiheit dieser

ärztlichen Hilfe hängt von verschiedenen Bedingungen ab: Der betroffene Patient muss volljährig sein und sich in einer

medizinisch ausweglosen Situation befinden. Er muss unter psychischen oder physischen Schmerzen leiden, ohne

Aussicht auf eine Besserung dieser Situation. Der Wunsch, aus dem Leben zu scheiden, muss freiwillig, wohlüberlegt und

ohne äußeren Druck zustande kommen und schriftlich formuliert sein. Bei 16- bis 18-Jährigen darf Sterbehilfe nur dann

geleistet werden, wenn die Eltern oder die gesetzlichen Vertreter zuvor ihre Zustimmung erteilt haben. Bei einem

Patienten, der seinen Wunsch nicht mehr äußern kann, ist der in einer Patientenverfügung festgelegte Wille entscheidend.

Laut dem Gesetz muss der Arzt mit dem Patienten mehrere ausführliche Gespräche bezüglich seiner Entscheidung führen

und ihn über seinen Zustand und alle medizinischen Möglichkeiten aufklären. Außerdem muss grundsätzlich die Meinung

eines zweiten Arztes über die Schwere und Unheilbarkeit der Erkrankung hinzugezogen werden. Sämtliche Fälle von

Sterbehilfe müssen einer Kontrollkommission gemeldet werden, die die Erfüllung der im Gesetz festgelegten Bedingungen

überprüft.

Die erste Lesung zum Sterbehilfegesetz fand am 19. Februar 2008 statt und wurde mit 30 Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen

und drei Enthaltungen angenommen. Da es aber laut dem Staatsrat juristische Unvereinbarkeiten mit dem gleichzeitig

vorgeschlagen Gesetz zur Palliativmedizin (Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à

l'accompagnement en fin de vie) (siehe Modul Der luxemburgische Gesetzestext zu Palliativmedizin) gab, wurden die

Parlamentarier nicht von einer zweiten Lesung entbunden. Die erneute Abstimmung über das Sterbehilfegesetz am 18.

Dezember 2008 erbrachte ein Ergebnis von 31 Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen und bestätigte somit

die Einstellung der Parlamentarier in der ersten Abstimmung.

Am 17. März 2009 erschien das Amtsblatt Memorial, in dem das Gesetz abgedruckt war und somit in Kraft trat. Das

Rechtliche Regelungen — DRZE http://www.drze.de/im-blickpunkt/sterbehilfe/rechtliche-regelungen

12 von 18 28.02.2020, 10:31



Gesetz trägt das Datum des 16. März 2009 und die Unterschrift von Großherzog Henri.

Die Verzögerung der Veröffentlichung ist auf eine Verfassungsänderung bezüglich der Rechte des Großherzogs

zurückzuführen. Damit ein Gesetz in Kraft treten kann, musste vor der Verfassungsänderung der Großherzog dieses nicht

nur unterschreiben, sondern auch billigen. Anfang Dezember 2008 wurde bekannt, dass Großherzog Henri das Gesetz

nicht unterschreiben werde, da er es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren könne. Das Vetorecht sollte nun durch eine

Änderung des Artikels 34 der Verfassung dem Großherzog entzogen werden: Der Großherzog muss ein Gesetz nur noch

verkünden, nicht mehr billigen. Die erste Lesung zu diesem Änderungsvorschlag fand am 11. Dezember 2008 statt und

wurde angenommen. Da das luxemburgische Parlament bei einer Verfassungsänderung allerdings nicht von einer zweiten

Lesung entbunden werden kann und diese frühestens drei Monate nach der ersten Lesung erfolgen darf, wurde am 11.

März 2009 erneut abgestimmt. Die Verfassungsänderung wurde einstimmig und mit Einverständnis des Großherzogs

Henri angenommen.

Die Situation in Frankreich

In Frankreich ist am 22. April 2005 das Gesetz "Loi n° 2005-370 relative aux droits des malades et à la fin de vie" (siehe

Modul Gesetzeslage Sterbehilfe in Frankreich) verabschiedet worden, das das Gesetz über das öffentliche

Gesundheitswesen (Code de la santé publique) dahin gehend ändert, dass ein Abbruch der medizinischen Behandlung auf

Wunsch eines Patienten dann nicht strafbar ist, wenn dieser sich in einer fortgeschrittenen Phase oder in der Endphase

einer schweren und unheilbaren Krankheit befindet - auch wenn dieser Abbruch den Tod beschleunigt. Ist der Patient

nicht mehr entscheidungsfähig und liegt keine Patientenverfügung vor, so müssen die Familienangehörigen bzw. eine

Vertrauensperson und ein weiterer Arzt hinzugezogen werden. Patientenverfügungen werden berücksichtigt, sofern ihr

Verfassen zum Zeitpunkt des Eintretens der Bewusstlosigkeit nicht länger als drei Jahre zurück liegt und sie nicht

widerrufen wurden.

Am 17. März 2015 hat die Französische Nationalversammlung eine Änderung des Sterbehilfegesetzes (siehe Modul

Konsolidierte Fassung des französischen Sterbehilfegesetzes vom 7. Oktober 2015) beschlossen. Der Ergänzungstext, der

von den Abgeordneten Alain Claeys (PS) und Jean Leonetti (UMP) erarbeitet wurde, sieht das Recht auf eine „tiefe und

kontinuierliche Sedierung” für unheilbar kranke Patienten vor, sofern dies dem Willen des Patienten entspricht. Damit ist

die sogenannte terminale Sedierung gemeint, die einem starken Beruhigungsmittel gleicht und Patienten in der

allerletzten Lebensphase vor unerträglichem Leiden bewahren soll. Darüber hinaus werden die Ärzte durch die
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Gesetzesänderung verpflichtet, die Patientenverfügung zu berücksichtigen, auch wenn sie länger als drei Jahre zurück

liegt. Ein Änderungsvorschlag zur Legalisierung aktiver Sterbehilfe war während der Gesetzesberatung abgelehnt

worden. Aktive Sterbehilfe (siehe Modul Aktive Sterbehilfe in Frankreich) bleibt daher in Frankreich weiterhin verboten.

Die Situation in Italien

Vergleichbar mit der Situation in Deutschland ist die Sterbehilfe in Italien nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt. Die

aktive Sterbehilfe fällt jedoch grundsätzlich in den Anwendungsbereich des strafrechtlichen Verbots der vorsätzlichen

Tötung ("omicidio volontario", Art. 575 codice penale). Diese Vorschrift sieht eine Mindeststrafe von 21 Jahren vor. Für

eine Strafmilderung im Falle einer Mitleidstötung besteht im Einzelfall ein gewisser Wertungsspielraum: Art. 62 codice

penale (siehe Modul Italienisches Strafgesetzbuch) erkennt als mildernden Umstand an, wenn der Straftäter aus "Motiven

von besonderem moralischem oder sozialem Wert" ("motivi di particolare valore morale o sociale") gehandelt hat. Im

Falle einer wirksamen Einwilligung seitens des Sterbewilligen kommt der Tatbestand der "Tötung mit Einwilligung"

("omicidio del consenziente", Art. 579 codice penale) mit einem Strafrahmen von 6 bis 15 Jahren zur Anwendung.

Abweichend von der deutschen Rechtslage ist indes auch die Verleitung und die Beihilfe zum Selbstmord gemäß Art. 580

codice penale ("istigazione o aiuto al suicido") strafbar. Art. 580 codice penale sieht einen Strafrahmen von 5 bis 12

Jahren vor.

Die passive Sterbehilfe unterfällt im Falle einer wirksamen Einwilligung durch den Sterbewilligen dem in Art. 32 Abs. 2

der italienischen Verfassung (siehe Modul Italienische Verfassung) garantierten Selbstbestimmungsrecht hinsichtlich

medizinischer Behandlungen. Dort heißt es, dass "niemand außer in den gesetzlich geregelten Fällen zwangsweise einer

medizinischen Behandlung unterzogen werden darf." Diese Ausnahmeregelungen dürfen ihrerseits auf keinen Fall die

durch den "Respekt vor der menschlichen Person" ("respetto della persona umana") auferlegten Grenzen verletzen (Art.

32 Abs. 2 Satz 2). Besonders umstritten ist in Italien die künstliche Ernährung, welche, je nach Auffassung, eine

ablehnbare medizinische Behandlung oder aber eine Grundversorgung darstellt, die der Respekt vor der menschlichen

Person gebietet. Am 14. Dezember 2017 stimmte der Senat jedoch für ein Gesetz, welches Patientenverfügungen für

bindend erklärt. Im Rahmen einer solchen Verfügung kann nun auch eine künstliche Ernährung abgelehnt werden.

Im Falle der fehlenden Einwilligung ist die passive Sterbehilfe für den Garanten, d.h. für denjenigen, der rechtlich für die
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Verhinderung des Todes einzustehen hat (etwa Eltern, Ehegatten und Ärzte), grundsätzlich als "Tötung durch

Unterlassen" gleichermaßen strafbewehrt wie die aktive Tötung (Art. 575 i.V.m. Art. 40/2 codice penale).

Nur in Fällen des Hirntods ist der Abbruch oder das Unterlassen lebenserhaltender medizinischer Maßnahmen erlaubt,

sofern die hinzugezogenen Angehörigen des Hirntoten, der zuständige Chefarzt, ein behandelnder Arzt sowie ein

Rechtsmediziner dem zustimmen. Sind sich die Ärzte und die Angehörigen uneins, muss gerichtlich entschieden werden.

Der Fall der Komapatientin Eluana Englaro (siehe Modul Eluana Englaro) hat dazu geführt, dass die Debatte um die

Sterbehilfe in Italien wieder intensiv geführt wird und auch durch die Politik aufgegriffen worden ist.

Die Situation in Großbritannien

Wie der Fall Pretty (siehe Modul Urteil des EuGHMR im Fall Pretty vom 29. April 2002) noch einmal nachdrücklich

aufzeigte, spricht der "Suicide Act" (siehe Modul Suicide Act) ein grundsätzliches Suizidhilfeverbot aus. Sterbehilfe wird

mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 14 Jahren geahndet. Die Rechtssituation in Großbritannien lässt dabei einen weiten

Ermessensspielraum bezüglich des tatsächlichen Strafmaßes im Einzelfall zu. Es ist britischen Staatsbürgern zwar

möglich in die Schweiz zu reisen, wenn sie Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen. Werden sie hierbei jedoch begleitet

und unterstützt, so verhält sich die Begleitperson gesetzeswidrig. In der Praxis kommt es selten zur Strafverfolgung, doch

bisher konnten sich die Betroffenen nicht darauf verlassen ohne Anklage zu bleiben. Im Juli 2009 hat nun eine

Einzelfallentscheidung die Debatte angefacht. Debbie Purdy (siehe Modul Richtlinien zur Sterbehilfe in Großbritannien),

eine an Multipler Sklerose erkrankte, suizidwillige Britin, hat im House of Lords erreicht, dass die obersten Richter ihrem

Mann Straffreiheit zusichern, falls dieser ihr bei der Ausreise in die Schweiz helfen sollte. Auf diesen Fall hin ordneten die

Lordrichter an, dass die britische Anklagebehörde (GPP) genaue Richtlinien erlassen müsse, die Aufschluss darüber

geben, unter welchen Bedingungen es bei Suizidhilfe tatsächlich zur Verfolgung komme. Die britische Anklagebehörde

verkündete daraufhin im September 2009 entsprechende Richtlinien (siehe Modul Richtlinien zur Sterbehilfe in

Großbritannien). Entscheidend für die Straffverfolgung ist demnach etwa die Unterscheidung zwischen "Beihilfe" und

"Ermutigung" zum Freitod sowie die Frage, ob der Begleiter vom Tod des Patienten profitiert. Kritiker führen an, dass der

Erlass dieser Richtlinien zur Strafverfolgung bei Beihilfe zum Suizid durch Angehörige eine Legalisierung „durch die

juristische Hintertür“ darstellt.

2013 veröffentliche die Commision on Assisted Dying unter Führung von Lord Falconer einen Vorschlag für die
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Liberalisierung der Sterbehilfe in England und Wales. Demnach soll jede volljährige Person, deren Lebenserwartung

weniger als ein halbes Jahr beträgt, den assistierten Suizid wählen können. Dieser Vorschlag wird zurzeit im House of

Commons und der Englischen Bevölkerung diskutiert.

Die Situation in den USA

Da die Strafgesetzgebung in den USA (siehe Modul USA: Bundesweite Regelungen) in erster Linie durch die Einzelstaaten

erfolgt, gibt es keine bundesweit verbindlichen Regelungen zur Sterbehilfe und zur Beihilfe zum Suizid. Die

Bundesgerichte haben zu klären, ob die Gesetze der Einzelstaaten der Bundesverfassung entsprechen.

Die aktive Sterbehilfe ist in allen Einzelstaaten verboten, während der Behandlungsabbruch und der Behandlungsverzicht

in Übereinstimmung mit dem Patientenwillen in aussichtslosen Fällen (passive Sterbehilfe) allgemein akzeptiert sind.

Dasselbe gilt für die indirekte Sterbehilfe.

Auch der Suizid gilt in einigen Staaten als Verbrechen oder Vergehen, desgleichen die Beihilfe zum Suizid. In einzelnen

Bundesstaaten gab es Initiativen zur Legalisierung der Beihilfe zum Suizid. In Oregon (siehe Modul US-Bundesstaat

Oregon) ist am 27.Oktober 1997 der "Death with Dignitiy Act" in Kraft getreten, wonach "ein einsichtsfähiger

Erwachsener, [...] bei dem durch den behandelnden und den beratenden Arzt eine terminale Erkrankung festgestellt

wurde", einen schriftlichen Antrag stellen kann, sein "Leben auf menschenwürdige Weise zu beenden". Der Patient erhält

nach Genehmigung des Antrags ein Rezept für ein Medikament, das es ihm ermöglichen soll, sein Leben selbst zu

beenden. Auch in den Bundesstaaten Kalifornien, Washington, Montana und Vermont ist die Beihilfe zum Suizid unter

vergleichbaren Vorgaben zwischen 2008 und 2015 legalisiert worden. In New Mexico urteilte die Richterin Nan G. Nash

am Second Judicial District Court in Albuquerque im April 2014, dass es ein verfassungsmäßig garantiertes Recht

unheilbar kranker Patienten auf "Aid in Dying" gebe. Sterbehilfe vonseiten des Arztes müsse daher in betreffenden Fällen

von rechtlicher Verfolgung ausgenommen werden. Ärzte und Juristen der Organisation "Alliance Defending Freedom"

haben daraufhin einen Antrag auf Berufung gestellt. Das Berufungsgericht von New Mexico kam im August 2015 zu dem

Schluss, dass die Verfassung von New Mexico kein Grundrecht auf Sterbehilfe enthalte. Der Oberste Gerichtshof der

Vereinigten Staaten (Supreme Court of the United States) hob das Urteil von Richterin Nan G. Nash in letzter Instanz auf.

Mit dem sogenannten „End of Life Options Act" streben Deborah A. Armstrong, Bill McCamley und Elizabeth „Liz"

Stefanics jedoch in New Mexico eine ähnliche Regelung wie in Oregon an. Der Gesetzesentwurf wurde am 20. Januar 2017
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vorgestellt; er hat bisher allerdings weder das Repräsentantenhaus (House of Representatives) noch den Senat (Senat)

passiert.

Anfang des Jahres 2005 löste der Fall Terri Schiavo (siehe Modul Terri Schiavo) in den USA eine erneute Debatte über

das Recht zu sterben und den Umgang mit Euthanasie aus. Terri Schiavo hatte im Jahr 1990 bei einem Zusammenbruch

eine schwere Gehirnschädigung erlitten und befand sich seitdem im Wachkoma. Während ihr Ehemann und gesetzlicher

Vormund dafür plädierte, die künstliche Ernährung einzustellen und die Patientin sterben zu lassen, wie es ihr (allerdings

nur mündlich geäußerter) Wunsch gewesen sei, sprachen sich ihre Eltern für die Weiterernährung aus. Anfang des Jahres

2005 ordnete Präsident George W. Bush an, den seit sieben Jahren im Staat Florida andauernden Gerichtsstreit, in dessen

Verlauf die künstliche Ernährung bereits mehrmals unterbrochen und wieder aufgenommen wurde, auf Bundesebene

weiter zu führen. Dafür wurde eigens eine Gesetzesinitiative entworfen, durch die erreicht werden sollte, dass Terri

Schiavo so lange am Leben gehalten wird, bis ein Bundesgericht zu einer Entscheidung gekommen ist. Im Februar wurde

der Fall schließlich vor dem höchsten Gericht der USA zugunsten von Terri Schiavos Ehemann entschieden.

Die Situation in Australien

Im Northern Territory von Australien (siehe Modul Australien) trat 1996 der „Rights of the Terminally Ill Act” in Kraft.

Dieser erlaubte den ärztlich assistierten Suizid bei terminal Kranken, deren Leiden ein unerträgliches Maß erreicht hat.

Vier Patienten nahmen sich daraufhin mit Hilfe eines Computers, der auf Knopfdruck die Injektion einer tödlichen

Medikamentendosis auslöste, das Leben. Das Gesetz wurde 1997 durch rechtliche Bestimmungen des australischen

Parlaments außer Kraft gesetzt. Vor allem in jüngster Zeit wurden jedoch in verschiedenen Bundesstaaten Australiens

ähnliche Gesetzesinitativen wie im Nothern Territory gegründet und Entwürfe für eine gesetzliche Legalisierung der

Euthanasie eingereicht. 

Am 22. November 2017 verabschiedete die Regierung des Bundesstaates Victoria den „Voluntary Assisted Dying bill”. Der

Gesetzesentwurf sieht vor, dass unheilbar Kranke in Zukunft tödliche Medikamente erhalten dürfen. Hierfür gelten

spezifische Voraussetzungen. Patienten müssen für mindestens 12 Monate „normale” Einwohner des Bundesstaates

Victoria gewesen sein. Sie müssen Erwachsene mit intaktem Urteilsvermögen sein und zudem an einer unheilbaren

Krankheit mit einer Lebenserwartung von weniger als sechs Monaten, bzw. 12 Monaten bei neurodegenerativen

Erkrankungen, leiden. Es muss ein Leiden bestehen, das nicht auf für den Patienten tolerierbare Weise gelindert werden

kann. Formal müssen drei Anfragen auf Sterbehilfe geäußert werden, wobei mindestens eine schriftliche Anfrage
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vorliegen muss. Zwei erfahrene Ärzte müssen die Verfassung des Patienten beurteilen, davon ein Spezialist, der über die

Zulässigkeit von Sterbehilfe im vorliegenden Einzelfall entscheidet. Die Initiative muss dabei vom Patienten ausgehen:

Ärzten ist es verboten, Patienten auf die Möglichkeit zu Sterbehilfe hinzuweisen. Für den Fall, dass Sterbehilfe bewilligt

wird, werden tödliche Medikamente verschrieben, die der Patient zu einem selbstgewählten Zeitpunkt einnehmen kann.

Sollte eine selbstständige Einnahme nicht möglich sein, darf eine tödliche Injektion verabreicht werden. Seit Mittwoch,

den 19. Juni 2019, ist der Gesetzesentwurf in Kraft.

Die Situation in Kanada

Sterbehilfe stand in Kanada noch bis vor Kurzem unter Strafe. In der Provinz Quebec wurde jedoch im Juni 2014 mit

einem Gesetz zur "Medizinischen Hilfe beim Sterben"  (siehe Modul Gesetzeslage in der kanadischen Provinz Quebec)

eine Debatte darüber entfacht. Der Begriff Sterbehilfe kommt in dem Gesetzestext nicht vor. Stattdessen heißt es

"palliative sedation" (palliative Sedation) und "medical aid in dying" (medizinische Hilfe beim Sterben). Das Parlament

von Quebec stellt sich auf den Standpunkt, dass Sterbehilfe als palliative Behandlung am Lebensende zu klassifizieren und

somit Bestandteil der Gesundheitsvorsorge sei. Letztere wird in Kanada nicht von der Zentralregierung, sondern von den

Provinzen geregelt. Im Februar 2015 entschied der Oberste Gerichtshof Kanadas, dass ein Verbot assistierter Sterbehilfe

gegen die Kanadische Charta der Rechte und Freiheiten (Canadian Charta of Rights and Freedoms) verstieße. Daraufhin

verabschiedete das kanadische Parlament im Juni 2016 ein Gesetz zur Legalisierung von assistierter Sterbehilfe (Bill

C-14). Der Gesetzestext verwendet ebenfalls die Formulierung „medical aid in dying“. Diese ist allerdings strengen

Regulierungen unterworfen. So kann sie beispielsweise weder von Minderjährigen, noch aufgrund von psychischen

Erkrankungen oder langjähriger Behinderung erbeten werden.
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Einleitung 

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) kann spätestens seit dem 

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 2. März 2017 (Az.: 3 C 19/15) in 

extremen Notlagen die Erlaubnis zum Erwerb eines Betäubungsmittels zum Zwecke der 

Selbsttötung erteilen. Bis Mitte Januar 2018 wurden beim BfArM über 80 Anträge auf eine 

Ausnahmegenehmigung zur Herausgabe des Medikaments Natrium-Pentobarbital gestellt. 

Ausweislich verschiedener Medienberichte lehnen Bundesgesundheitsminister Hermann 

Gröhe (CDU) und BfArM-Leiter Karl Broich (CDU) die Umsetzung des Bundesverwaltungs-

gerichtsurteils ab. 

Nach verschiedenen Auskunftsersuchen veröffentlichte das Bundesinstitut am 15. Januar 

2018 (BfArM-Pressemitteilung 1/2018) ein Rechtsgutachten des Ex-Verfassungsrichters Udo 

Di Fabio, um „die verfassungsrechtlichen Auswirkungen des Urteils und die Anforderungen an 

das künftige Verwaltungshandeln im BfArM“ zu bewerten. Di Fabio kommt unter anderem zu 

dem Ergebnis, dass das BVerwG-Urteil „verfassungsrechtlich nicht haltbar“ sei. Soweit 

ersichtlich dient das Auftragsgutachten als alleinige Grundlage für die fortdauernde amtliche 

Untätigkeit, noch über keinen der Anträge auf eine Ausnahmegenehmigung zur Herausgabe 

des Medikaments entschieden zu haben. 

Die Antragsteller beim BfArM haben einen rechtlichen Anspruch auf Erteilung der Erlaubnis 

durch das BfArM zum Erwerb eines Betäubungsmittels zum Zwecke der Selbsttötung, wenn 

sie sich durch eine schwere und unheilbare Erkrankung in einer extremen Notlage befinden. 

Trotz des eindeutigen und rechtskräftigen BVerwG-Urteils verfolgt das BfArM eine juristische 

Hinhaltetaktik. Solange die anhängigen Untätigkeitsklagen gegen das BfArM von den 

zuständigen Verwaltungsrichtern nicht beschleunigt werden, wird das von 

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe öffentlich vorgegebene Ziel, keine Erlaubnisse 

auszustellen, auf zynische Weise in Etappen erreicht: Die ersten Antragssteller sind bereits 

verstorben. 

Für das Institut für Weltanschauungsrecht (ifw) hat Jacqueline Neumann, wissenschaftliche 

Koordinatorin des ifw in Zusammenarbeit mit Ludwig A. Minelli, ifw-Beirat, Rechtsanwalt, 

Gründer der Schweizerischen Gesellschaft für die Europäische Menschenrechtskonvention 

(SGEMKO) und Gründer von „DIGNITAS – Menschenwürdig leben - Menschenwürdig 

sterben“ das BfArM-Rechtsgutachten ausgewertet. 

Zunächst stellt dieser ifw-Kommentar die Kernaussage des Urteils, die Blockadehaltung der 

Behörde und den Hintergrund des Gutachtens dar (Punkte I-III), weist auf mangelhafte 

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/pm1-2018.html
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wissenschaftliche Qualitätssicherung hin (Punkt IV), entkräftet die Kernaussagen Di Fabios 

und widerlegt sie in den zentralen Argumenten (Punkte V-IX), um abschließend das Beispiel 

der „Rettungsfolter“ zurückzuweisen (Punkt X). 

 

I. Kernaussage des BVerwG-Urteils 

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 2. März 2017 folgendes Urteil erlassen: 

„1. Der Erwerb eines Betäubungsmittels zum Zweck der Selbsttötung ist grundsätzlich 

nicht erlaubnisfähig.  

2. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG 

umfasst auch das Recht eines schwer und unheilbar kranken Menschen, zu 

entscheiden, wie und zu welchem Zeitpunkt sein Leben enden soll, vorausgesetzt, er 

kann seinen Willen frei bilden und entsprechend handeln. 

3. Im Hinblick auf dieses Grundrecht ist § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG dahin auszulegen, dass 

der Erwerb eines Betäubungsmittels für eine Selbsttötung mit dem Zweck des 

Gesetzes ausnahmsweise vereinbar ist, wenn sich der suizidwillige Erwerber wegen 

einer schweren und unheilbaren Erkrankung in einer extremen Notlage befindet.  

4. Eine extreme Notlage ist gegeben, wenn – erstens – die schwere und unheilbare 

Erkrankung mit gravierenden körperlichen Leiden, insbesondere starken Schmerzen 

verbunden ist, die bei dem Betroffenen zu einem unerträglichen Leidensdruck führen 

und nicht ausreichend gelindert werden können, - zweitens - der Betroffene 

entscheidungsfähig ist und sich frei und ernsthaft entschieden hat, sein Leben beenden 

zu wollen und ihm - drittens - eine andere zumutbare Möglichkeit zur Verwirklichung 

des Sterbewunsches nicht zur Verfügung steht.“  

(BVerwG, Urteil vom 2. März 2017 – 3 C 19/15, Leitsatz –, juris) 

 

II. Blockadehaltung des BfArM  

Seit diesem Grundsatzurteil wurden bis Mitte Januar bei dem für die Überwachung des 

Betäubungsmittelverkehrs zuständigen BfArM über 80 Anträge auf eine 

Ausnahmegenehmigung zur Herausgabe des Medikaments Natrium-Pentobarbital gestellt. 

Die Behörde hat jedoch bisher über keinen der Anträge entschieden und im Verlauf des Jahres 

2017 bei Di Fabio das nunmehr vorliegende Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Ausweislich 

https://www.ksta.de/politik/gutachten-zur-sterbehilfe-staat-soll-nicht-bei-selbsttoetungen-mitwirken-29495820
https://www.ksta.de/politik/gutachten-zur-sterbehilfe-staat-soll-nicht-bei-selbsttoetungen-mitwirken-29495820
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der medialen Berichterstattung sei dies in der Hoffnung geschehen, mit dem Gutachten die 

ablehnende Position des Bundesinstituts untermauern zu können.  

Hierzu hat Di Fabio nun vermeintlich eine tragfähige Vorlage geschrieben. In seinem 

Gutachten gelangt er zu dem Schluss, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sei 

verfassungsrechtlich nicht haltbar und greife in unzulässiger Weise in den Kompetenzbereich 

des Gesetzgebers ein. Er empfiehlt dem BfArM – trotz der Bindungswirkung des Urteils – keine 

Erwerbserlaubnis nach § 3 Betäubungsmittelgesetz (BtMG) zu erteilen. Diesen Weg hat das 

Bundesinstitut bereits vor Erstellung des Gutachtens beschritten. Den Antragstellern bleibt 

bislang somit nur die Möglichkeit der Erhebung einer Untätigkeitsklage oder der Antrag auf 

Erlass einer einstweiligen Anordnung. Drei der Antragsteller haben bereits eine 

Untätigkeitsklage eingereicht. Zwei von ihnen sind zwischenzeitlich verstorben. Die 

Handlungen des BfArM in den Verfahren beschränkten sich bisher im Kern auf das Stellen von 

Fristverlängerungsanträgen.  

Die Blockadehaltung des BfArM geht jedoch noch darüber hinaus. Der Tagesspiegel berichtet, 

dass die Zeitung einen Antrag auf Aktenherausgabe nach dem Informationsfreiheitsgesetz 

(IFG) stellte, der auch eine Herausgabe des Di-Fabio-Gutachtens einschloss. Parallel wurde 

regelmäßig nach dem Stand der Urteilsumsetzung gefragt. „Im Dezember übersandte das 

Ministerium Unterlagen, hielt jedoch Gutachten und internen E-Mail-Verkehr der 

Behördenleitung zur Urteilsbewertung zurück.“ Ferner: „Bundesinstitut und Ministerium 

mauern auf die Frage, wann sie welche Medien vor ihren amtlichen Bekanntmachungen Mitte 

Januar über Gutachten-Inhalte informierten, um die politische Öffentlichkeit in ihrem Sinne 

vorzuformen. Der Minister möchte nicht einmal sagen, wann er seine in der FAZ 

wiedergegebenen Zitate geäußert hat. Eine Begründung für das Schweigen fehlt ebenfalls. 

Dabei sind Behörden verpflichtet, auf Anfrage über ihr amtliches Handeln Auskunft zu geben 

– auch über ihr Informationshandeln.“ 

 

III. Hintergrund des Gutachtens 

Bevor näher auf die rechtlichen Argumente Di Fabios eingegangen wird, soll kurz der 

Hintergrund, vor dem das Gutachten erstellt worden ist, beleuchtet werden. Auch die von dem 

Gutachter in der Vergangenheit vertretenen Positionen, die einen Bezug zu dem hier in Rede 

stehenden Spannungsfeld zwischen religiösen Normen und den persönlichen politischen 

Überzeugungen auf der einen Seite und den individuellen Menschenrechten und dem 

Selbstbestimmungsrecht in einem säkularen Rechtsstaat auf der anderen Seite aufweisen, 

sind von Interesse: 

https://www.ksta.de/politik/gutachten-zur-sterbehilfe-staat-soll-nicht-bei-selbsttoetungen-mitwirken-29495820
https://hpd.de/artikel/erste-antragsteller-bereits-verstorben-15194
http://www.tagesspiegel.de/politik/gesundheitsminister-blockiert-urteil-darf-der-staat-beim-sterben-helfen/20925030.html
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Udo Di Fabio lehrt an der Universität Bonn am Institut für Öffentliches Recht, Abteilung 

Staatsrecht. 1994 trat er seine erste Professorenstelle an der Universität Münster an. 1999 

wurde er auf Vorschlag von CDU/CSU Richter am Bundesverfassungsgericht (bis 2011).  

Er ist bekennender Katholik und verbindet seinen Glauben in der Öffentlichkeit mit politischen 

Positionen. Für die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) übernahm er den Vorsitz des 

Wissenschaftlichen Beirates für das 500-jährige „Luther“-Reformationsjubiläum 2017. In 

diesem Zusammenhang äußerte sich Di Fabio auch zu Luthers Antisemitismus, jedoch in einer 

bagatellisierenden Form. Er wird auf einer katholischen Nachrichtenplattform zitiert, dass er 

die Judenhetze Luthers als ein Zeichen von Altersängstlichkeit „gegen die Gefahr von 

Identitätsverlusten“ sehe.  

Di Fabio vertritt die Ansicht, dass Staat und Glaube einander brauchen und die 

„Entchristlichung der Gesellschaft für den Staat eine Gefahr“ darstelle. In seinem Buch 

„Gewissen, Glaube, Religion“ in der Reihe „Berliner Reden zur Religionspolitik“ argumentiert 

er, dass das Christentum in besonderer Weise zur Herausbildung des freiheitlichen 

Verfassungsstaates und der Werte beigetragen habe, die auch die Ordnung des 

Grundgesetzes bestimmen würden. Die Würde des Menschen und die Menschenrechte 

könnten sich nicht von ihren kulturellen Grundlagen lösen und blieben mit ihrem christlichen 

Erbe verbunden. Er betont, dass die Aufklärung unter anderem auf christlichen Grundlagen 

beruhe und kritisiert die zunehmende Säkularisierung, welche selbst Züge eines autoritären 

Machtanspruchs angenommen habe. In einem Interview mit den Mitteldeutschen 

Kirchenzeitungen behauptete er, in Deutschland wachse die Einsicht, „dass eine areligiöse 

Gesellschaft auf Dauer vielleicht keine demokratische und humane Gesellschaft wäre“.  

Im Zuge der Diskussion um die Verabschiedung eines Gesetzes zur Regelung der Sterbehilfe 

warnte er bereits – wie auch jetzt wieder in seinem Gutachten – vor einer Verengung der 

Diskussion auf die Frage der Selbstbestimmung und hob hervor: „Gerecht ist nicht immer nur 

das, was der Einzelne will, sondern auch, was eine Gesellschaft moralisch prägt." Eine 

Gesellschaft, die ihre Hand zur Selbsttötung reiche, verändere den Umgang mit dem 

menschlichen Leben. 

Der Auftraggeber des Gutachtens und BfArM-Leiter, Prof. Dr. Karl Broich, ist 

Vorstandsmitglied der CDU Bonn und diskutierte frühzeitig im Jahr 2015 als Leiter des dortigen 

CDU Arbeitskreises Gesundheitspolitik das strafbewehrte Verbot jedweder organisierter 

Sterbehilfe. Broich ist als Honorarprofessor Kollege von Di Fabio an der Universität Bonn. 2014 

wurde er auf Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) als Präsident 

des BfArM eingesetzt. Gröhe ist Dienstherr des BfArM und verfolgt in der Frage der Sterbehilfe 

https://www.jura.uni-bonn.de/fileadmin/Fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtungen/Lehrstuehle/Di_Fabio/Udo_Di_Fabio_-_Lebenslauf_und_Auszug_aus_dem_Schriftenverzeichnis_2015.pdf
https://www.ekd.de/pm28_2014_di_fabio_vorsitzender_des_wissenschaftlichen_beirats.htm
https://www.ekd.de/pm28_2014_di_fabio_vorsitzender_des_wissenschaftlichen_beirats.htm
http://kath.net/news/52810
http://kath.net/news/52810
http://kath.net/news/52810
http://www.stimmen-der-zeit.de/zeitschrift/archiv/beitrag_details?k_beitrag=3265150
http://www.stimmen-der-zeit.de/zeitschrift/archiv/beitrag_details?k_beitrag=3265150
http://www.mitteldeutsche-kirchenzeitungen.de/2009/06/11/auch-religionsfreiheit-trifft-auf-grenzen/
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/BAeKground_Oktober_web1.pdf
http://www.cdu-bonn.de/index.php?PRGDATEI=Vorstande.php&UMFANG=1
https://www.luecking-michel.de/category/pressemitteilungen/page/29/
https://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/arzneimittelpolitik/article/866046/personalie-broich-neuer-bfarm-chef.html
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eine radikale Linie der Strafbewehrung. Nach dem Di-Fabio-Gutachten forderte Gröhe den 

Bundestag auf, eine rechtliche Klarstellung zu beschließen, um den aus dem 

Bundesverwaltungsgerichtsurteil fließenden rechtlich verbindlichen Verpflichtungen nicht 

nachkommen zu müssen. In Bezug auf das rechtskräftige Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts, gegen das weder Gröhes Bundesgesundheitsministerium noch 

Broichs BfArM Rechtsmittel einlegen können,  teilte Gröhe auf dem Deutschen Ärztetag 2017 

mit: „Ich werde alles, was mir möglich ist, tun, dass keine staatliche Behörde, erst recht keine 

in meinem Verantwortungsbereich, jemals zum Handlanger einer Selbsttötung wird.“  

Hierzu schrieb der Tagesspiegel Anfang Februar 2018: „Man wird Minister und BfArM nicht zu 

nahetreten, wenn man in dem Auftrag an Di Fabio eher politische Motive vermutet als einen 

Zugewinn an juristischer Erkenntnis.“ Für weitere Details, die Gesamtschau auf die drei 

Hauptbeteiligten Gröhe, Broich und Di Fabio und das Zusammenwirken von kirchennahen 

CDU-Parteinetzwerken bei der Blockierung der Gewaltenteilung und der Dienstaufsicht sei an 

dieser Stelle auf die Studie www.kirchenrepublik.de verwiesen. Wie eine Auswertung des ifw 

zeigt, ist Gröhes Position und die offizielle Parteiposition der CDU/CSU zur Strafbewehrung 

der Sterbehilfe verfassungsrechtlich bedenklich (siehe ifw-Kommentar zur CDU/CSU vom 

15.11.2017). Demnach verletzt die Sterbehilfe-Strafnorm mindestens Art. 1 Abs. 1 des 

Grundgesetzes, Art. 3, 8 und 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und das 

Gebot der ethischen Neutralität des Staates. Die Gröhe-Position war seit Beginn der Debatte 

auch parteiintern umstritten. Der verstorbene Bundestagsvizepräsident Peter Hintze (CDU) 

setzte sich für die Möglichkeit der Sterbehilfe ein. 

Soweit ersichtlich, stammt von Di Fabio das einzige Rechtsgutachten, das vom BfArM 

beauftragt wurde. Von einem unabhängigen, unvoreingenommenen Gutachter kann nicht die 

Rede sein. Dementsprechend ist es nicht tragbar, dass das Gutachten offenbar als alleinige 

Grundlage für amtliches Handeln bzw. Untätigkeit dient, und dessen Empfehlungen sogar 

unkritisch und einseitig in der Öffentlichkeitsarbeit vom Bundesgesundheitsminister verwendet 

werden. Wie ein von einer Prozesspartei in Auftrag gegebenes Privatgutachten im Zivilprozess 

lediglich als „substantiierter Parteivortrag“, nicht aber als „Sachverständigenbeweis“ 

Berücksichtigung findet, sollte auch das in Rede stehende Gutachten von jedermann, 

insbesondere aber auch von Bundesregierung, nachgeordneten Behörden und Gesetzgeber, 

betrachtet werden. Würde etwa das Bundesinstitut oder gar der Gesetzgeber, so wie von Di 

Fabio empfohlen, die streitgegenständliche Frage regeln wollen, wäre es angezeigt, 

mindestens einen weiteren Rechtswissenschaftler mit der Erstellung eines weiteren 

Gutachtens zu beauftragen, von dem bekannt ist, dass er das Urteil begrüßt und eine liberale 

Position in Sachen Sterbehilfe vertritt.  

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gesundheitsminister-groehe-will-abstimmung-ueber-staatliche-suizidhilfe-15400690.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gesundheitsminister-groehe-will-abstimmung-ueber-staatliche-suizidhilfe-15400690.html
https://www.swr.de/report/todkranke-duerfen-nicht-sterben-bfarm-in-der-kritik/text-des-beitrags-todkranke-duerfen-nicht-sterben/-/id=233454/did=20037640/mpdid=20066040/nid=233454/292sga/index.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/gesundheitsminister-blockiert-urteil-darf-der-staat-beim-sterben-helfen/20925030.html
http://www.kirchenrepublik.de/
https://weltanschauungsrecht.de/meldung/217-stgb-sterbehilfeverhinderungsgesetz-aufheben
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IV. Mangelhafte wissenschaftliche Qualitätssicherung 

Bereits bei einer flüchtigen ersten Durchsicht des Gutachtens fällt auf, dass Di Fabio allem 

Anschein nach nicht sorgfältig gearbeitet hat. So schreibt er auf Seite 2 in der Fußnote 4 (herv. 

durch die Verf.): 

„Die rechtlich bindenden Berufsordnungen der Ärzte verweisen auf die sittlichen 

Grundlagen, die in der Deklaration von Genf als moderne Konkretisierung des 

hippokratischen Eides festgelegt sind. Nach der Deklaration von Genf gilt die 

menschliche Gesundheit und die Erhaltung des Lebens (Regel 9: „Ich will mit höchster 

Ehrfurcht das menschliche Leben von der Zeit der Empfängnis an erhalten“) als ethisch 

verbindliche Leitlinie für ärztliches Handeln.“  

Di Fabio hat es unterlassen, zu diesem Zitat eine eindeutige Quelle anzugeben; er nennt dazu 

lediglich „... die Deklaration von Genf“. Er hat dabei offensichtlich übersehen, dass das damit 

gemeinte „Genfer Ärztegelöbnis“ des Weltärztebundes nicht etwa ein statisches Dokument ist, 

sondern seit seiner erstmaligen Aufstellung mehrfach geändert worden ist, so etwa 1983, 

1994, 2005, 2006 und 2017. Die Ausgabe des Gelöbnisses, in welcher auf den Beginn des 

Lebens letztmals hingewiesen wird, war jene von 1994. Seit dem Jahre 2005 – also seit 

nunmehr 13 Jahren und im Oktober 2017 ausdrücklich bestätigt – lautet der entsprechende 

Satz im Genfer Ärztegelöbnis trotz der seitherigen Revisionen unverändert: 

„I WILL MAINTAIN the utmost respect for human life“ (Ich werde den höchsten Respekt 

für menschliches Leben aufrechterhalten.) 

Doch es bleibt nicht bei diesem einen Fehler – nämlich ein Zitat nicht durch eine eindeutige 

Quellenangabe verankert zu haben. Das von Di Fabio in deutscher Sprache wiedergegebene 

Zitat findet weder in seinem englischen Original noch der vom Weltärztebund autorisierten 

deutschen Übersetzung auf den Seiten der Bundesärztekammer eine Entsprechung.  

Die englischen Originalfassungen von 1983 und 1994, in welchen dieser Hinweis auf den 

Beginn des Lebens zu finden ist, sprechen nicht etwa von „Empfängnis“ („conception“), wie Di 

Fabio glauben machen will, sondern „von seinem Beginn an“ („from its beginning“). 

Die Lesart Di Fabios legt nahe, der Weltärztebund habe im Genfer Ärztegelöbnis den Beginn 

menschlichen Lebens getreu der vatikanischen Vorstellung von der Empfängnis an 

verstanden; in Tat und Wahrheit ist der Begriff, wie er in den früheren Fassungen enthalten 

war, weltanschaulich neutral: Unter „Beginn“ kann sich jedermann jenen „Beginn“ aussuchen, 

den er aufgrund seines Wissenschaftsverständnisses oder seiner Religion für plausibel hält.  

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-geneva
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/International/Deklaration_von_Genf_DE_2017.pdf
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/International/Deklaration_von_Genf_DE_2017.pdf
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Di Fabio zitiert („Ich will mit höchster Ehrfurcht das menschliche Leben von der Zeit der 

Empfängnis an erhalten“) entgegen seiner Behauptung nicht die „rechtlich bindenden 

Berufsordnungen der Ärzte“ anhand der Deklaration von Genf mit dem Wortlaut der gültigen 

Fassung, und vertauscht sogar einen weltanschaulich neutralen Begriff des Originals mit einer 

religiösen Begrifflichkeit („Empfängnis“) in Orientierung an der Lehre der Katholischen Kirche. 

Ob mangelnde Sorgfalt oder die Absicht der Irreführung vorliegt, mag Di Fabio seinem 

öffentlichen Auftraggeber mitteilen. Das BfArM hat jedenfalls das auch in diesem Punkt 

mangelhafte Gutachten veröffentlicht und offenbart damit ein Problem mit der 

rechtswissenschaftlichen Qualitätssicherung im Hause. 

 

V. Auslassung der Europäischen Menschenrechtskonvention 

Di Fabio beginnt sein Gutachten mit der Frage nach dem anzuwendenden Recht. In nur 

wenigen Sätzen handelt er die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) ab und 

konstatiert, dass diese keinen Geltungs- oder Anwendungsvorrang vor der deutschen 

Verfassung besitze, sondern nur im Rahmen der Auslegung deutschen Rechts berücksichtigt 

werden müsse. Sie sei überdies schon deshalb kein entscheidender Maßstab zur 

Beantwortung der Frage, ob das Bundesinstitut aufgrund der Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgerichts schwer Leidenden wirklich den Zugang zu dem Medikament 

Natrium-Pentobarbital eröffnen müsse, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 

(EGMR) den Konventionsstaaten bei der Frage der Beihilfe zur Selbsttötung einen weiten 

Spielraum gewähre. Das überrascht. Denn wenn der Gutachter die Frage beantworten soll, ob 

das BfArM rechtlich verpflichtet ist, in existenziellen Notlagen eine Erwerbserlaubnis für tödlich 

wirkende Mittel zur Selbsttötung zu erteilen, kann sich eine solche Pflicht nicht nur aus der 

deutschen Verfassung, sondern eben auch aus der EMRK ergeben. Dies gilt unabhängig 

davon, ob sich das Bundesverwaltungsgericht bei seiner Entscheidung auf die deutsche 

Verfassung oder die EMRK gestützt hat. Wenn Di Fabio in seinem Gutachten zu dem Ergebnis 

gelangt, dass der Staat nicht aufgrund der Verfassung die Abwesenheit von Leid mit der 

Alternative der assistierten Selbsttötung garantieren muss, dann drängt sich zwangsläufig die 

Frage auf, ob der Staat hierzu aus konventionsrechtlichen Gesichtspunkten verpflichtet ist, 

namentlich aufgrund seiner EMRK-Mitgliedschaft. Die EMRK ist auch deutsches Recht 

geworden, wenn auch bloß auf Gesetzesstufe. Die fehlende Auseinandersetzung überrascht 

umso mehr vor dem Hintergrund, dass sein Dezernat im Bundesverfassungsgericht 

insbesondere auch das Völker- und Europarecht umfasste. Die Bedeutung der 

Rechtsprechung des EGMR für den Grundrechtsschutz in Deutschland im Allgemeinen und in 

puncto Selbstbestimmung am Lebensende im Besonderen müssten dem Gutachter bekannt 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/bvg11-081.html
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sein. Hätte Di Fabio sich mit der EMRK befasst, wäre er wohl zu folgendem Ergebnis gelangt, 

wodurch jedoch im Übrigen sein ablehnendes Gesamturteil schwerlich zu halten gewesen 

wäre: 

Das Selbstbestimmungsrecht aus Art. 8 Abs. 1 EMRK zieht der staatlichen Schutzpflicht für 

das menschliche Leben aus Art. 2 EMRK Grenzen. Eine Verabsolutierung des Rechts auf 

Leben würde zur Statuierung einer „Rechtspflicht zum Leben“ führen, was konventionswidrig 

ist. Um seiner Schutzpflicht aus Art. 8 Abs. 1 EMRK Rechnung zu tragen, muss der Staat 

einen Regelungsrahmen bereitstellen, welcher es Individuen ermöglicht, ihre Rechte auch 

tatsächlich wahrzunehmen und durchzusetzen, damit das Recht der Selbstbestimmung über 

den eigenen Tod angesichts der hohen Risiken des Scheiterns eines gewaltsamen 

Suizidversuches nicht nur eine theoretische Option darstellt (EGMR, Haas ./. Schweiz, Urteil 

vom 20.01.2011, Nr. 31322/07, NJW 2011, 3773, 3774 Rn. 51 und 3775 Rn. 60). Bereits im 

Jahr 1980 hatte der EGMR in seinem Urteil Artico gegen Italien (Série A Nr. 37; EuGRZ 1980, 

662 ff., Rn. 33) betont:  

„Der Gerichtshof ruft in Erinnerung, dass die Konvention nicht bestimmt ist, 

theoretische oder illusorische Rechte zu garantieren, sondern Rechte, die konkret sind 

und Wirksamkeit entfalten.“ 

Der EGMR hat festgestellt, dass fehlgeschlagene Suizidversuche häufig schwerwiegende 

Folgen für die Opfer und ihre Angehörigen haben und dass die Konventionsstaaten verpflichtet 

sein können, Maßnahmen zur Erleichterung eines Suizids zu treffen, um dem Betroffenen zu 

ermöglichen, sein Leben in Würde zu beenden. Wenn ein Staat überdies Regelungen zur 

Suizidbeihilfe aufstellt, hat er darauf zu achten, dass diese eindeutig und klar formuliert sind, 

da sie ansonsten eine abschreckende Wirkung („chilling effect“) auf Ärzte haben könnten 

(EGMR, Gross ./. Schweiz, Urteil vom 14.05.2013, Nr. 67810/10, Rn. 65). 

Ebenfalls relevant ist insofern das EGMR-Urteil in der Rechtssache Oliari und andere gegen 

Italien vom 21.07.2015 (Nr. 18766/11 und 36030/11). Bei der Auslegung der Absätze 2 der 

Art. 8 bis 11 EMRK ist seither wohl nicht nur zu berücksichtigen, was der jeweilige Gesetzgeber 

sich als gesellschaftliche Idee vorstellt. Maßgebend werden vielmehr die sorgfältig erhobenen 

Mehrheitsauffassungen in der Bevölkerung. Wenn also eine Mehrheit des Deutschen 

Bundestages ein Gesetz verabschiedet, mit welchem aufgrund des jeweiligen Absatzes 2 der 

Artikel 8 bis 11 EMRK in diese Konventionsrechte eingegriffen wird, welches jedoch der 

Auffassung der Mehrheit der Bevölkerung zuwiderläuft, besteht die Gefahr, dass der EGMR 

auf eine Verletzung der Konvention erkennt. 

http://www.sgemko.ch/images/mur/menschundrecht137.pdf
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Eine Gesamtschau der Rechtsprechung des EGMR zeigt überdies, dass zumindest in 

„Notfällen“, in denen die Leiden der Patienten nicht palliativmedizinisch behandelt werden 

können und die Betroffenen zur Umsetzung ihrer ernsthaft und freiverantwortlich getroffenen 

Suizidentscheidung zwingend auf professionelle ärztliche Hilfe angewiesen sind, der Staat 

verpflichtet ist, diesen den letzten Ausweg durch einen selbstbestimmten Suizid nicht zu 

versagen. Alles andere würde de facto zu einem menschenrechtswidrigen Totalverbot der 

Selbsttötung als solcher und damit zur Statuierung einer „Rechtspflicht zum Leben“ führen. 

(Für eine umfassende Analyse der Rechtsprechung des EGMR zur Achtung der 

Selbstbestimmung am Lebensende und zur Suizidassistenz vgl. 2. Stellungnahme der 

Giordano-Bruno-Stiftung zu den Verfassungsbeschwerden betreffend § 217 StGB von 

Jacqueline Neumann). 

 

VI. Fehldeutung des BVerwG-Urteils  

Ebenso heißt es im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bezogen auf die deutsche 

Verfassung: 

„Ist der Betroffene in einer solchen Weise seiner Krankheit ausgeliefert, kommt seinem 

Selbstbestimmungsrecht ein besonderes Gewicht zu, hinter dem die staatliche 

Schutzpflicht für das Leben aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG zurücktritt. Die staatliche 

Gemeinschaft muss die selbstbestimmt getroffene Entscheidung des Betroffenen, sein 

Leben beenden zu wollen, achten; sie darf ihm die Umsetzung seiner Entscheidung 

auch nicht unmöglich machen. Ist die Einnahme einer letalen Dosis eines 

Betäubungsmittels die einzige zumutbare Möglichkeit, den Sterbewunsch umzusetzen, 

wäre der Betroffene ohne den Zugang zu dem Betäubungsmittel darauf verwiesen, die 

von ihm als unerträglich empfundene Leidenssituation ohne Aussicht auf Besserung 

oder jedenfalls einen nahen Tod weiter zu erdulden. Mangels einer Möglichkeit, sein 

Leben zu beenden, müsste er entgegen seiner freien Willensentscheidung weiter 

leben. Eine Pflicht zum Weiterleben gegen den eigenen Willen berührt den Kern 

eigenverantwortlicher Selbstbestimmung […]. Eine solche Pflicht darf der Staat schwer 

und unheilbar kranken, aber zur Selbstbestimmung fähigen Menschen nicht - auch 

nicht mittelbar - auferlegen.“ 

Vorstehende Ausführungen zur Rechtsprechung des EGMR und die Auszüge aus der 

Begründung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts verdeutlichen auch Di Fabios 

Denkfehler. Ein Denkfehler übrigens, dem zahlreiche Kommentatoren des Urteils unterlagen. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat nicht argumentiert, der Staat müsse sich in irgendeinem 

https://weltanschauungsrecht.de/gbs-217-stgb-bverfg-2.stellungnahme
https://weltanschauungsrecht.de/gbs-217-stgb-bverfg-2.stellungnahme
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Sinne an der Hilfe zum Suizid aktiv beteiligen, „‘Assistenz‘ zur Selbsttötung“ (S. 100 Ziff. 7) 

leisten, wie Di Fabio es formuliert. Es hat lediglich entschieden, dass ab einem bestimmten 

Grad, an dem das Leiden – auch für Außenstehende verständlich – unerträglich geworden ist, 

der Staat kein Recht mehr zur zwangsrechtlichen Blockade einer Hilfe zum Suizid hat, da damit 

eine „Rechtspflicht zum Leben“ statuiert würde. Dies betonte Reinhard Merkel (ifw-Beirat) 

bereits kurz nach der Veröffentlichung des Urteils in einem Interview mit dem NDR 

(03.03.2017). In einem aktuellen Kommentar „Gegenrede zu Di Fabio. Der Staat darf beim 

Suizid helfen“ in der FAZ (15.02.2018) wählt Merkel zur Erläuterung ein Beispiel: Die 

Behauptung, das Bundesverwaltungsgericht hätte eine aktive Pflicht des Staates zur 

Suizidbeihilfe statuiert, sei ebenso fernliegend, wie es die Behauptung wäre, dass ein 

verwaltungsgerichtliches Urteil, mit dem eine abgeneigte Gemeinde verpflichtet würde, vor 

einer Wahl die Aufstellung eines Info-Stands der NPD zu genehmigen, den Staat verpflichte, 

die Ziele der NPD zu unterstützen. Auch der Staatskirchen- und Verfassungsrechtler Professor 

Stefan Muckel hob den vorstehenden Unterschied in seiner Urteilsanmerkung hervor (Muckel, 

JA 2017, 794). Der grundrechtliche Ausgangszustand ist nicht etwa ein verbotener Suizid, 

sondern die aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht fließende Freiheit des Individuums, 

über seinen Tod zu entscheiden durch die Einnahme eines Betäubungsmittels, das durch 

seine Menge tödlich wirkt. Betroffen ist darum das Grundrecht in seiner Abwehrfunktion. 

Folglich stellt sich die vom Bundesverwaltungsgericht angenommene Pflicht des BfArM zur 

Erlaubniserteilung grundrechtsdogmatisch als Instrument zur Wiederherstellung der 

verfassungsrechtlich vorgegebenen Freiheitsposition im Einzelfall dar. Zwar nimmt der 

Gesetzgeber dem Grundrechtsträger diese Position durch sein Verbot prinzipiell in zulässiger 

Weise. In bestimmten Ausnahmefällen erweist sich dieser Eingriff jedoch als 

unverhältnismäßig. Dogmatisch betrachtet verlangt das Bundesverwaltungsgericht demnach 

keine aktive staatliche Suizidbeihilfe, sondern lediglich einen passiven Verzicht auf einen 

rechtswidrigen, da unverhältnismäßigen Grundrechtseingriff (zum Vorstehenden: Schütz/Sitte, 

NJW 2017, 2155). Dies gilt überdies auch deshalb, weil sich die Antragsteller mit dem 

Medikament ohne fremde Hilfe das Leben nehmen wollen. Ein Gesundheitsschutz gegen den 

freiverantwortlichen Willen der Geschützten ist paternalistisch und widerspricht der Idee 

individueller Autonomie, auf der die grundrechtlichen Freiheiten basieren. Die moralische 

Missbilligung schlägt in diesem Fall unzulässigerweise in eine rechtliche Beschränkung um 

(bezogen auf die Schweiz Tschentscher, ZBJV 2010, 967, 968).  

Der Kläger selbst hatte im Rahmen der Revisionsbegründung darauf hingewiesen, dass die 

strittige Erlaubnis nicht als Gewährung einer staatlichen Hilfe zur Selbsttötung zu qualifizieren 

sei, sondern im Sinne des grundrechtlichen Abwehranspruchs als Befreiung von einem 

https://www.ndr.de/kultur/Reinhard-Merkel-ueber-Urteil-zur-Sterbehilfe,journal754.html
http://einspruch.faz.net/staat-und-recht/2018-02-15/badfd4fe4854a85db30cea35ddd3b286/?GEPC=s2
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rechtfertigungsbedürftigen Zugangsverbot (BVerwG, Urteil vom 02. März 2017 – 3 C 19/15 –, 

juris, Rn. 8). 

In den Medien ist dieser Punkt nur sehr vereinzelt bemerkt worden. Der Tagesspiegel ist hier 

erneut hervorzuheben. Die Zeitung schreibt, dass die Annahme eines Tabubruchs durch 

Bundesgesundheitsminister Gröhe nur eine Frage der unzutreffenden Perspektive sei. 

Während Gröhe davon ausgehe, dass der Staat nunmehr verpflichtet sei, denjenigen zu 

helfen, die sich töten wollen, verpflichte das Urteil den Staat in Wahrheit nur zur Unterlassung, 

den Suizid von schwer Leidenden mit allen Mitteln zu verhindern. Zutreffenderweise wird dann 

auch angeregt, dass sich die „politische Tabu- und Dammbruchdebatte allmählich von ihrem 

Fundamentalismus“ verabschiedet und „den Gestaltungsfragen zuwendet“. Insofern müsse 

insbesondere gefragt werden, ob die aufgrund des Urteils zukünftig anstehenden 

Beurteilungen allein beim Bundesinstitut in guten Händen seien oder nicht auch die Ärzte-

Organisationen gefordert seien, ihre Standesregeln zu öffnen. 

 

VII. Unzureichende Auseinandersetzung mit der grundrechtlichen Eingriffsdogmatik 

Di Fabios Antwort auf die Frage, ob die verweigerte Befreiung vom gesetzlich angeordneten 

Erwerbsverbot als Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht Sterbewilliger zu werten sei, 

ist ebenfalls unzutreffend. Der Autor gelangt zu dem Ergebnis, dass es „dem 

Verbotstatbestand des Betäubungsmittelrechts an einer Finalität [fehlt], die bereits als Eingriff 

nicht nur in den bloßen Erwerb zu werten wäre, sondern auch im Zusammenhang mit dem Ziel 

der Selbsttötung […] als Eingriff oder als eingriffsgleicher Tatbestand in Verbindung zu bringen 

wäre.“ (S. 20). Trotz eines Gutachtenumfangs von knapp 120 Seiten belässt es Di Fabio hier 

erstaunlicherweise bei der Wiedergabe einer zwar weit verbreiteten, aber keineswegs 

unbestrittenen Definition des Eingriffsbegriffs. Er setzt sich nicht hinreichend mit der 

grundrechtlichen Eingriffsdogmatik auseinander und suggeriert dem Leser damit das 

Vorhandensein einer einhelligen Meinung an einer Stelle, an der es gewichtige Gegenstimmen 

gibt. So führte beispielsweise der Staatsrechtler und Herausgeber eines 

Grundgesetzkommentares, Professor Michael Sachs, bereits in seiner Urteilsanmerkung aus, 

dass der Rückgriff auf die Unmittelbarkeit und Finalität zwar in der Diskussion überaus 

verbreitet sei, diese Kriterien aber nicht dahin missverstanden werden dürften, dass der 

klassische Grundrechtseingriff eine spezifische Ausrichtung der Regelungsabsicht gerade auf 

die Verkürzung eines bestimmten Grundrechts voraussetze. Solche Einengungen des Eingriffs 

würden zwar bei einzelnen Grundrechten gelegentlich vorgenommen, so namentlich bei der 

Berufsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 GG, dort abgemildert durch die Variante der zumindest 

objektiv berufsregelnden Tendenz. Demgegenüber sei jedoch daran festzuhalten, dass die 

http://www.tagesspiegel.de/politik/neue-debatte-um-sterbehilfe-der-letzte-weg-darf-nicht-versperrt-sein/19497962.html
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vagen Kriterien der Finalität und gar der Unmittelbarkeit stets erfüllt seien, wenn es sich um 

die Rechtswirkungen eines staatlichen Hoheitsakts handle, die dieser als Imperativ anordne. 

Und genau dies sei bei dem Erwerbsverbot des Betäubungsmittelgesetzes gegeben (zum 

Vorstehenden: Sachs, JuS 2017, 800).  

Unabhängig davon dürften die formaljuristischen Erwägungen, die Di Fabio ins Feld führt, um 

im Falle der Versagung des Zugangs zu dem tödlichen Medikament bereits einen Eingriff in 

das allgemeine Persönlichkeitsrecht zu verneinen (so dass es auf die Frage der Rechtfertigung 

dieses Eingriffs gar nicht mehr ankommt) ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen und der 

Öffentlichkeit nicht mehr vermittelbar sein. Denn im Kern behauptet Di Fabio, dass ein Eingriff 

in das Selbstbestimmungsrecht des Leidenden durch Versagung der Erlaubnis nach § 3 BtMG 

deshalb nicht gegeben sei, weil das Betäubungsmittelgesetz von seinem Zweck her nicht 

darauf gerichtet sei, den Suizid zu verhindern, sondern der Gesetzgeber vielmehr allgemein 

entschieden habe, den Gebrauch von die Gesundheit beschädigenden Betäubungsmitteln 

generell zu verbieten.  

 

VIII. Kein Verstoß gegen den Gewaltenteilungsgrundsatz 

Einer der beiden zentralen Kritikpunkte Di Fabios ist der Vorwurf an das 

Bundesverwaltungsgericht, mit seiner Gesetzesinterpretation gegen den 

Gewaltenteilungsgrundsatz verstoßen zu haben. Worin bei einer vertretbaren Auslegung eines 

Gesetzes unter Anwendung anerkannter Auslegungsmethoden der Eingriff in den 

Kompetenzbereich der Legislative liegen soll, ist jedoch nicht überzeugend dargelegt. In der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesverfassungsgerichts ist 

geklärt, dass die Gerichte zu richterlicher Rechtsfortbildung in dem Sinne nicht nur befugt, 

sondern verpflichtet sind, dass sie gegebenenfalls bei unzureichenden gesetzlichen Vorgaben 

das materielle Recht aus den allgemeinen Rechtsgrundlagen ableiten können und müssen. 

Der Rechtsfortbildung sind zwar durch den Grundsatz der Rechts- und Gesetzesbindung (Art. 

20 Abs. 3 GG) Grenzen gesetzt. Daraus folgt jedoch kein Verbot für den Richter, 

gegebenenfalls vorhandene gesetzliche Regelungsdefizite im Wege richterlicher 

Rechtsfortbildung zu schließen (BVerfG, Beschluss vom 3.07.2003 - 1 BvR 238/01 - BVerfGE 

108, 150; BVerwG, Beschluss vom 29.08.2008 – 6 B 49/08, Rn. 9 –, juris). 

Das Gericht hat seine Entscheidung nicht mit rechtspolitischen Erwägungen, sondern dezidiert 

rechtlich anhand der anerkannten Methoden der Rechtsfindung (wörtliche, teleologische und 

verfassungskonforme Auslegung) begründet. Es hat sich sogar – mit zutreffendem Ergebnis – 

mit der Frage auseinandergesetzt, ob der Erlass des § 217 StGB im Jahr 2015 einen 
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Anhaltspunkt dafür bietet, dass es dem gesetzgeberischen Willen entspräche, eine 

betäubungsmittelrechtliche Erwerbserlaubnis zur Selbsttötung ohne Rücksicht auf die 

genannte extreme Notlage schwer und unheilbar kranker Menschen ausnahmslos zu 

verbieten. Prozessual wäre das Gericht nicht einmal verpflichtet gewesen, dies zu tun, sondern 

hätte seiner Entscheidung lediglich die Sach- und Rechtslage im Jahr 2005 zugrunde legen 

müssen.  

Die Auslegung des Bundesverwaltungsgerichts kollidiert weder mit dem Wortlaut noch dem 

sonstigen Sinn und Zweck von § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG. Infolgedessen setzt das Gericht mit 

seiner Gesetzesinterpretation auch nicht seinen eigenen rechtspolitischen Willen an die Stelle 

des Gesetzgebers.  

Di Fabio liest das Betäubungsmittelgesetz so, dass es ausgeschlossen sei, dass die 

Bereitstellung eines Medikaments zur Selbsttötung als „notwendige medizinische Versorgung 

der Bevölkerung“ (S. 14f.) im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG und somit als 

„Therapiemaßnahme“ (S. 58) qualifiziert werden könne. Das Gesetz sieht von einem Verbot 

des Betäubungsmittelverkehrs ab, soweit Betäubungsmittel zu medizinischen Zwecken 

benötigt werden. Die notwendige medizinische Versorgung der Bevölkerung mit 

Betäubungsmitteln wird nach dem Betäubungsmittelgesetz vorrangig dadurch sichergestellt, 

dass Patienten ein zu Therapiezwecken benötigtes Betäubungsmittel erwerben könnten.  

Hierzu hat Reinhard Merkel (ifw-Beirat) bereits vor der Veröffentlichung des Gutachtens den 

Kritikern des Urteils den Wind aus den Segeln genommen. Zutreffend fragt Merkel, warum die 

Erlaubnis, ein Mittel zur Selbsttötung zu erwerben, unter keinen denkbaren Umständen unter 

das Merkmal „medizinische Versorgung“ subsumierbar sein sollte. Der Wortlaut schlösse dies 

jedenfalls nicht aus – allenfalls in der Perspektive einer euphemistischen Lesart, welche den 

Begriff „medizinisch“ mit dem Begriff „therapeutisch“ gleichsetzen und als Heilen, Lindern oder 

wenigstens Stabilisieren eines Krankheitszustands verstehen würde. Die Verfechter einer 

entsprechenden Lesart des Gesetzes müssen sich jedoch fragen lassen, wie die Lesart mit 

dem gesetzlich angeordneten Arztvorbehalt beim rechtmäßigen Schwangerschaftsabbruch 

nach § 218a Abs. 2 oder 3 StGB in Einklang zu bringen sei. Auch ein solcher sei unter den 

Begriff der „medizinischen Versorgung“ subsumierbar und falls nicht: Was sei es dann? Wenn 

es sich aber um eine „medizinische Versorgung“ handle, könne diese dann als 

„Therapiemaßnahme“ bezeichnet werden? Falls ja, welches Krankheitszustandes? Diese 

Überlegungen sprechen gegen eine euphemistische Lesart. Bereits an diesem Beispiel zeige 

sich, so Merkel, dass „medizinische Versorgung“ in besonderen Ausnahmefällen auch (und 

manchmal nur noch) darin bestehen könne, Leidenden mit medizinischen Mitteln zu helfen, 
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wenn andere Hilfe nicht möglich oder nicht zumutbar sei. Ob diese Fallkonstellation von dem 

Begriff des „Therapeutischen“ noch erfasst sei oder nicht, sei eine sekundäre Frage der 

schieren Etikettierung, für die es keine semantisch beweisbare Antwort gebe (zum 

Vorstehenden: Merkel, MedR 2017, 823). Festzuhalten bleibt mit Merkel, dass Di Fabios 

Behauptung, der Gesetzeszweck „medizinische Versorgung“ könne tödliche Handlungsziele 

niemals einschließen, an anderen Stellen der Rechtsordnung schlagend widerlegt wird. 

Wenn Klagen der Amtshaftung anstehen, wird unter anderem zu klären sein, ob sich der Leiter 

des Bundesinstituts Broich auf einen Nichtanwendungserlass, den Gutachter Di Fabio 

empfiehlt (Empfehlung Nr. 13), berufen kann. 

Hinzu kommt Folgendes: Di Fabio wirft dem Bundesverwaltungsgericht vor, unzulässig in den 

Kompetenzbereich des Gesetzgebers einzugreifen. Er misst jedoch mit zweierlei Maß, wenn 

er sich in seinem Gutachten einerseits zum Verteidiger des Gewaltenteilungsgrundsatzes 

aufschwingt, andererseits diesen aber in demselben Gutachten untergräbt, indem er die 

Exekutive (das Bundesgesundheitsministerium und das BfArM) dazu auffordert, das Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts trotz seiner Bindungswirkung unbeachtet zu lassen. 

 

IX. Unbegründete Verweise auf eine bestimmte Prägung („christlich“) sittlich-

kultureller Würdevorstellungen der Gesellschaft  

Der zweite und letzte zentrale Kritikpunkt Di Fabios an dem Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts lautet auf mangelnde Kontextualisierung. Das Gericht habe, so 

der Gutachter, nicht hinreichend berücksichtigt, dass der Umgang mit dem Freitod eine höchst 

schwierige Entscheidung sei und die demokratische Gemeinschaft das Recht zur 

Konkretisierung von Gemeinwohl und Identität der Wertgrundlagen habe. Die Gesellschaft 

würde den Lebensschutz bejahen und sei durch christliche wie humanistische Traditionen 

ebenso wie durch die traumatischen Erfahrungen des Nationalsozialismus geprägt. Ferner 

habe das Gericht, so der Verfasser, allein auf das Selbstbestimmungsrecht der Sterbewilligen 

und das ihnen zustehende allgemeine Persönlichkeitsrecht abgestellt und dieser Perspektive 

nicht den Würdeschutz als Gemeinwohlkonkretisierung gegenübergestellt. Was der Würde 

des Menschen entspricht, werde komplementär entschieden, namentlich von der Summe der 

Bürger, den Beteiligten am offenen Diskurs sowie von demokratisch legitimierten Parlamenten 

oder Gerichten, die den Vorrang der Verfassung durchzusetzen haben. In der FAZ ist Di Fabio 

dafür gelobt worden, in einer von Juristen pragmatisch geführten Debatte den kulturellen 

Kontext wieder sichtbar gemacht zu haben.  

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/tod-mit-staatlicher-beihilfe-udo-di-fabio-macht-kulturellen-kontext-sichtbar-15403728.html
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Allerdings befasst sich Di Fabio in seinem Gutachten überhaupt nicht mit dem kulturellen 

Kontext, indem er beispielweise empirische Belege für seine Vorstellungen über die sittlich-

kulturelle Identität der Gesellschaft und deren Würdevorstellungen sowie das Verhältnis der 

Gesellschaft zum Suizid anführen würde. Di Fabio nimmt die Rechtswirklichkeit nicht zur 

Kenntnis. Es bleibt festzustellen, dass der Gutachter auch in diesem Punkt Unzulängliches 

liefert und sogar irrt: 

Denn nach der Rechtsprechung des EGMR ist bei der Auslegung von Art. 8 Abs. 2 EMRK 

nicht nur zu berücksichtigen, was der jeweilige Gesetzgeber sich als gesellschaftliche Idee 

vorstellt. Maßgebend werden vielmehr die sorgfältig erhobenen Mehrheitsauffassungen in der 

Bevölkerung (Rechtssache Oliari und andere gegen Italien, Urteil vom 21.07.2015, Az.: 

18766/11 und 36030/11).  

Wie die Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (fowid) zu einer 

repräsentativen Befragung des Instituts für Demoskopie (IfD) Allensbach berichtet, 

befürworten 76 Prozent der Bundesbürger die Sterbehilfe. Entgegen den Vorgaben ihrer 

jeweiligen Kirchenleitungen sind sowohl bei evangelischen wie auch katholischen 

Kirchenmitgliedern Mehrheiten für die Sterbehilfe. Im Rahmen einer europaweiten Befragung 

durch das Schweizer Meinungsforschungsinstitut Isopublic antworteten in Deutschland 87 

Prozent der Befragten, dass jeder Mensch selber darüber bestimmen können sollte, wann und 

wie er sterben will. Ferner lehnten die Deutschen es ab, die berufliche Hilfstätigkeit im Bereich 

der Sterbehilfe unter Strafe zu stellen. Lediglich 16 Prozent der Bundesbürger unterstützen die 

Idee – 76 Prozent der Deutschen lehnen die Idee ab. Damit urteilten die Deutschen sehr 

ähnlich wie die anderen Europäer, welche mit einer fast gleichlautenden Frage konfrontiert 

wurden. In derselben Befragung sprachen sich zudem 79 Prozent der Deutschen dagegen 

aus, dass Ärzten die Beihilfe zur willentlichen Beendigung des Lebens von Patienten die 

unheilbar schwer erkrankt sind, an schwerer Invalidität oder nicht beherrschbaren Schmerzen 

leiden, verboten werden soll. Die von Di Fabio behauptete gesellschaftliche Würdevorstellung, 

welche einer staatlichen Erlaubniserteilung entgegenstünde, privilegiert die 

Sittlichkeitsvorstellungen einer weltanschaulich überaus kleinen Minderheit und diskriminiert 

die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, die diese Vorstellungen nicht teilen.  

Dies verstößt nach Auffassung des Philosophen und Publizisten Dr. Michael Schmidt-Salomon 

(ifw-Direktorium) gegen das fundamentale Rechtsprinzip der weltanschaulichen Neutralität 

des Staates, welches vom Bundesverfassungsgericht bereits 1965 als notwendige 

Voraussetzung bezeichnet wurde, dass der Staat seiner Aufgabe nachkommen kann, eine 

„Heimstatt aller Staatsbürger“ zu sein (BVerfGE 19, 206). In der 1. Stellungnahme der 

http://www.sgemko.ch/images/mur/menschundrecht137.pdf
https://fowid.de/meldung/76-prozent-bundesbuerger-fuer-sterbehilfe
http://www.medizinalrecht.org/wp-content/uploads/2013/03/Meinungsumfrageergebnisse_Selbstbestimmung_am_Lebensende.pdf
https://weltanschauungsrecht.de/sites/default/files/download/stellungnahme_217stgb.pdf
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Giordano-Bruno-Stiftung zu den Verfassungsbeschwerden betreffend § 217 StGB schrieb 

Schmidt-Salomon, dass Bürgerinnen und Bürger in einem liberalen Rechtsstaat tun und lassen 

dürfen, was sie wollen, solange es ihnen nicht mit guten rechtsstaatlichen Gründen verboten 

werden kann. Solche guten Gründe liegen nur dann vor, wenn die Rechte Dritter bzw. die 

Interessen der Allgemeinheit nachweislich verletzt und die Fundamente der Rechtsordnung 

gefährdet werden. Moralische Vorbehalte (welcher weltanschaulichen Herkunft auch immer) 

zählen, so Schmidt-Salomon, nicht zu den guten, rechtsstaatlichen Gründen, die eine 

Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten legitimieren könnten.  

Mit dem Erlass einer moralisierenden, auf die Durchsetzung einer religiös-weltanschaulich 

bestimmten Sittlichkeit bezogenen Norm überschreitet der Staat seine Kompetenzen (vgl. 

allgemein hierzu Stefan Huster, Die ethische Neutralität des Staates, 2. Aufl. 2017, S. XXXIII 

f.). Der Weltanschauungsrechtsexperte Dr. Gerhard Czermak (ifw-Direktorium) ergänzt: 

Staatliche Regulierungen sind nur auf der Grundlage solcher Argumente zulässig, die keine 

besonderen religiösen oder philosophischen Lehren voraussetzen. Sie dürfen nur auf Grund 

solcher Rechtsgüter erfolgen, deren Vorrang im konkreten Fall unter dem Gesichtspunkt der 

Gerechtigkeit neutral (rational) begründet werden kann. Neutralität ist daher kein 

abwägungsfähiges Rechtsgut, sondern eine absolute Grenze staatlichen Handelns. 

Bereits vor der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts führte Schmidt-Salomon 

überzeugend aus, dass es zwischen der Ächtung des Suizids bei Johannes Paul II. und der 

Ächtung des natürlichen Todes bei Nietzsche ein breites Spektrum an unterschiedlichen 

weltanschaulich geprägten Wertehaltungen gebe, über die seit Jahrhunderten gestritten wird. 

An diesem Streit dürfe sich jedes Mitglied der Zivilgesellschaft beteiligen, der liberale 

Rechtsstaat müsse sich hierbei jedoch zurückhalten. Auf keinen Fall dürfe er sich – wie dies 

bei der Verabschiedung von § 217 StGB in verhüllender Weise geschehen ist – zum Anwalt 

einer spezifischen Weltanschauung machen und deren Werte zur allgemeinverbindlichen 

Norm erheben, denn dies sei unweigerlich mit einem Verstoß gegen das Prinzip der 

weltanschaulichen Neutralität und das Diskriminierungsverbot der Verfassung (Art. 3 Abs. 3, 

Art. 4 Abs. 1, Art. 140 GG) verbunden. 

Zwar erklärt Di Fabio, dass es ihm nicht um die Entgegensetzung des höchstpersönlichen 

Rechts auf Selbsttötung mit einem sittlichen Gebot der Lebenserhaltung im christlichen Sinne 

gehe, sondern um die Frage, welches Leitbild vom Umgang mit dem Leben entstehe (S. 37). 

Aber diesem Leitbild vom richtigen Umgang mit dem Leben liegen bei Di Fabio eben erkennbar 

religiöse Vorstellungen zugrunde. Dies zeigen die eingangs skizzierten Positionen zu 

weltanschauungsrechtlichen Fragen. Und dies offenbart sich auch im Gutachten, wo er 

https://weltanschauungsrecht.de/sites/default/files/download/stellungnahme_217stgb.pdf
https://weltanschauungsrecht.de/meldung/ethische-neutralitaet-des-staates
https://weltanschauungsrecht.de/religioes-weltanschauliche-neutralitaet
https://weltanschauungsrecht.de/Plaedoyer-weltanschaulich-neutraler-Staat
https://weltanschauungsrecht.de/religioes-weltanschauliche-neutralitaet
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beispielsweise einen religiösen Begriff wie „Empfängnis“ einbringt oder ein Gefahrenszenario 

entwirft, nach dem in einer „durchrationalisierten säkularen Gesellschaft“ (S. 38) die Gefahr 

bestünde, dass der Leidende seine Einwilligung zu lebensbeendenden Maßnahmen auch 

deshalb gebe, weil sein soziales Umfeld es von ihm erwarte. Eine Erläuterung des von ihm 

angenommenen Zusammenhangs zwischen einer „säkularen Gesellschaft“ auf der einen Seite 

und der Etablierung von Inhumanität auf der anderen Seite bleibt er jedoch schuldig. Auch die 

in den Sozialwissenschaften übliche – und unabdingbare – Untermauerung von Thesen durch 

Ergebnisse empirischer Forschung fehlt an dieser Stelle völlig und lässt weitere erhebliche 

Zweifel an dessen Wissenschaftlichkeit aufkommen.  

Doch es geht laut Di Fabio noch weiter. Wenn heute das BfArM eine Erwerbserlaubnis eines 

an sich gesetzlich verbotenen tödlichen Medikaments erteilen müsse, würden morgen 

gesetzliche Krankenversicherungen verpflichtet sein, diese Therapie auch zu finanzieren und 

übermorgen könnten Ärzte in staatlichen Krankenhäusern verpflichtet werden, Leidenden 

beim Suizid zu assistieren. Über die Selbsttötung hinaus habe das Paradigma der absolut 

gesetzten Selbstbestimmung nach Di Fabio unabsehbare Konsequenzen. Er skizziert eine 

Entwicklungslinie von der Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts über den Tod unter 

Zuhilfenahme tödlicher Medikamente im Heute hin zu einer Anerkennung der Veränderungen 

im menschlichen Genom oder der Schaffung von Hybriden zwischen Mensch und Tier im 

Morgen. Das Selbstbestimmungsrecht im säkularen Staat – es ist offenbar das 

Schreckgespenst von Di Fabio.  

Dabei belegen gut dokumentierte Erfahrungen der Länder, in denen professionelle 

Freitodbegleitungen zum Teil seit mehr als drei Jahrzehnten erlaubt sind (Schweiz, US-Staat 

Oregon, Benelux-Länder), dass die Etablierung einer ärztlichen Suizidassistenz keineswegs 

zu Entsolidarisierungseffekten in der Gesellschaft geführt hat, dass Arme, Kranke, Schwache 

in dieser Hinsicht nicht unter Druck geraten sind, sondern sich vor allem überdurchschnittlich 

vermögende und gut ausgebildete Männer und Frauen für Freitodbegleitungen entschieden 

haben. Zudem ist die Häufigkeit von Suizidversuchen und Verzweiflungssuiziden in diesen 

Ländern nicht gestiegen, sondern in höherem Maße gesunken, als die Häufigkeit von 

Freitodbegleitungen zugenommen hat. Außerdem zeigt sich, dass Länder, welche die 

willentliche Beendigung des Leidens und Lebens ermöglichen, im Bereich der Palliativmedizin 

weit besser dotiert sind, als dies in Deutschland der Fall ist. 

Am Rande sei überdies der Annahme Di Fabios widersprochen, wonach das Christentum in 

besonderer Weise zur Herausbildung des freiheitlichen Verfassungsstaates und der Werte 

beigetragen habe, die auch die Ordnung des Grundgesetzes bestimmen, und dass die Würde 

https://weltanschauungsrecht.de/sites/default/files/download/stellungnahme_217stgb.pdf
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des Menschen und die Menschenrechte ein christliches Erbe hätten und eine areligiöse 

Gesellschaft auf Dauer vielleicht keine demokratische und humane Gesellschaft sei. Das 

Verhältnis von Christentum und Menschenrechten ist hochgradig ambivalent – beispielhaft sei 

hier auf die Untersuchung von Professor Fabian Wittreck verwiesen. In der Zeit der Aufklärung, 

und teils bis ins 20. Jahrhundert, haben die Kirchen die Menschenrechtsidee erbittert 

bekämpft. Noch heute erkennt der Vatikan die Menschenrechte nicht an; und selbst in 

Deutschland werden Menschen, die in kirchlichen Sozialeinrichtungen beschäftigt sind, 

wesentliche Menschenrechte vorenthalten (sogenannter Dritter Weg). Bei näherer 

Betrachtung bilden die Traditionslinien des Christentums nicht oder nur zu einem geringen Teil 

die Basis der Menschenrechte. Zutreffender ist die Feststellung, dass es vielmehr 

unbeabsichtigt die notwendigen Bedingungen zu ihrer Entwicklung schuf (zum Vorstehenden: 

Wittreck, Fabian, Christentum und Menschenrechte. Schöpfungs- oder Lernprozeß?, 

Tübingen, Mohr Siebeck 2013)  

 

X. Das missglückte Beispiel der „Rettungsfolter“  

Im Rahmen seiner gesamtgesellschaftlichen Erwägungen bringt Di Fabio auch die nach Art. 1 

Abs. 1 GG unantastbare Menschenwürdegarantie gegen das Selbstbestimmungsrecht des 

Einzelnen hinsichtlich Art und Zeitpunkt seines Todes in Stellung. Das Beispiel der 

„Rettungsfolter“ zeige, so der Gutachter, dass eine Rechtsordnung aus prinzipiellen 

Erwägungen ein Leitbild mit absolutem Geltungsanspruch durchhalten könne. Dies selbst 

dann, wenn Umstände des Einzelfalles eine Abweichung aus einer Gerechtigkeitsperspektive 

zwingend vorzugeben scheinen. In einer Gesellschaft könne es aus der Menschenwürde 

abgeleitete Prinzipien geben, die absolut seien, damit auch schleichende Umwertungen 

verhindert würden. Ein sittliches Gemeinwesen könne mithin bestimmen, dass es den Suizid 

zwar erlaube, aber dennoch den Schritt zu einer Unterstützung oder Ermöglichung der 

Selbsttötung nicht gehe.  

Dieses gewichtig klingende Argument mag dem geneigten Leser auf den ersten Blick 

einleuchten. Aus rechtswissenschaftlicher Sicht sind jedoch Zweifel anzumelden – aus den 

folgenden vier Gründen:  

Erstens haben renommierte Rechtswissenschaftler, wie beispielsweise der 

Strafrechtsprofessor und Rechtstheoretiker Rolf Dietrich Herzberg (ifw-Beirat), die Existenz 

abwägungsfester Rechte und Verbote in unserem Rechtsstaat überzeugend in Frage gestellt. 

Ausgehend von der Feststellung, dass selbst das Recht auf das eigene Leben und die Pflicht, 

das Leben anderer zu schonen, vom Gesetz eingeschränkt werden (finaler Rettungsschuss) 

https://www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/aktuelles/2014/jul/News_Buch_Christentum_und_Menschenrechte.html
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und unter Zugrundelegung der geltenden Folterdefinition, zeigt Herzberg auf, dass Folter i.S. 

der einschlägigen Konventionen nach der geltenden Rechtsordnung als Notwehr (Nothilfe) 

gerechtfertigt sein kann. Hiermit setzt sich Di Fabio nicht ansatzweise auseinander. Im 

Gegenteil zitiert Di Fabio Herzberg als Verfechter eines absolut geltenden Verbotes der 

„Rettungsfolter“. Dabei hat Herzberg diese Position zwar noch im Jahr 2005 (JZ 2005, 321) 

vertreten, jedoch im Jahr 2015 (Peter-Alexis Albrecht/Stefan Kirsch/Ulfrid Neumann/Stefan 

Sinner (Hrsg.), Festschrift für Walter Kargl, 2015, S. 181) explizit aufgegeben. Dies geschah 

zwei Jahre vor Erstellung des vorliegenden Gutachtens. Auch diese Fehlinformation Di Fabios 

deutet entweder auf mangelnde Sorgfalt oder die tendenziöse Ergebnisabsicht unter 

Inkaufnahme einer unwissenschaftlichen Arbeitsweise hin. 

Zweitens lehnen weitere gewichtige Stimmen in der juristischen Literatur ein absolutes Verbot 

der „Rettungsfolter“ ab. Mit deren Argumenten setzt sich Di Fabio ebenso wenig auseinander. 

Der Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie, Jörg Scheinfeld (ifw-Beirat), erläutert 

hierzu: Hätte sich der Gutachter dieser Mühe unterzogen, wäre dabei zur Sprache gekommen, 

dass auch die Meinungsgegner sich auf ein unverfügbares Prinzip berufen, das ebenfalls aus 

der Menschenwürde abzuleiten ist – das Recht auf Notwehr gegen existenzbedrohende 

Angriffe. Sich gegen schuldhaft begangene Mordversuche zu verteidigen, und seien sie durch 

Unterlassen begangen, ist untrennbar mit dem Lebensrecht des einzelnen Bürgers verbunden, 

denn gerade das heißt es, ein Lebensrecht zu haben: sich nicht rechtswidrig töten lassen zu 

müssen (dazu Merkel, Pawlik/Zaczyk (Hrsg.), Festschrift für Günther Jakobs, 2007, S. 375, 

386 f.). Hindert der Staat per Strafandrohung den Nothilfewilligen an der Rettung des 

Angegriffenen, hilft er dem Unterlassungstäter bei der Vollendung des – die Würde des Opfers 

verletzenden – Mordes (Erb, Jura 2005, 24, 27). Geschieht dies, um einen Dammbruch in 

Richtung „Folterstaat“ zu verhindern, ist das, was vielfach übersehen wird, naiv utilitaristisch, 

weil der Einzelne, obwohl rettbar, zum Wohle der Allgemeinheit geopfert wird. Damit wird aber 

gerade der Kern der Menschwürde preisgegeben: Der Einzelne muss sich nicht zum Wohl 

anderer, die er nicht bedroht, töten lassen. Allgemeiner gesprochen heißt dies, dass der 

Einzelne nicht seine fundamentalen Interessen zum Wohle der Allgemeinheit opfern muss. 

Und eben diesen Grundsatz hat das Bundesverwaltungsgericht, anders als Di Fabio, beachtet. 

Hier in eigener Sache eine Klarstellung, um Missverständnissen vorzubeugen: das ifw und die 

Verfasser dieses ifw-Kommentars positionieren sich an diesem Punkt weder in die eine oder 

andere Richtung hinsichtlich der Frage der Zulässigkeit der „Rettungsfolter“. Sie weisen aber 

deutlich darauf hin, dass die mangelnde Auseinandersetzung mit vorstehenden Argumenten 

unwissenschaftlich ist und eine Befassung mit ihnen den Gutachter möglicherweise zu einem 

anderen Ergebnis hätte gelangen lassen.  
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Drittens stellt die Hilfe zum Suizid nach der Bewertung des Gesetzgebers – trotz § 217 StGB 

– im Einzelfall kein Unrecht dar, wohingegen der Einsatz von Folter auch im Einzelfall als 

Unrecht klassifiziert wird. Bereits deshalb gibt das Beispiel für die vorliegende Frage nichts 

her. 

Und viertens ist das Beispiel der „Rettungsfolter“ auf die hier interessierende Konstellation 

nicht übertragbar. Denn bei der „Rettungsfolter“ liegt eine Dreieckskonstellation vor. Der Staat 

findet sich in einer Situation wieder, in der er die Würde des einen Menschen (des Opfers) nur 

schützen kann, indem er die Würde eines anderen Menschen (des Täters) verletzt. Bei der 

hier interessierenden Konstellation der Sterbehilfe geht es im Rahmen einer Zweierbeziehung 

jedoch darum, dass der Staat zum Würdeschutz des Opfers darauf verzichtet, einen 

selbstbestimmten Suizid durch die Nichtherausgabe eines tödlichen Medikaments zu 

verhindern. Es gibt hier zusätzlich zu dem schutzbedürftigen Opfer keinen schutzbedürftigen 

Dritten, der unmittelbar durch das Handeln des Staates zu Gunsten des Opfers – quasi 

spiegelbildlich – in seiner Menschenwürde verletzt werden würde. Die völlig abstrakte und 

empirisch nicht belegte Gefahr der Schaffung einer gesellschaftlichen Erwartung des Suizids 

oder der Entstehung eines Anscheins der Normalität und eine daraus etwaig resultierende 

Verleitung von Menschen zum Suizid, sprich eine künftige Würdegefährdung in anderen 

Kontexten, greifen insofern jedenfalls nicht. Sie sind nicht ansatzweise vergleichbar mit der 

Würdeverletzung, die der Staat ganz konkret bei der Anwendung von Folter begehen würde, 

und rechtfertigen mithin nicht die Schaffung eines absoluten Verbots, schwer Leidenden den 

Zugang zu dem Medikament Natrium-Pentobarbital zu eröffnen. Vergleichbare Überlegungen 

gelten im Übrigen auch für das von Di Fabio zusätzlich prominent ins Feld geführte Beispiel 

der „Leihmutterschaft“, ebenfalls eine Dreieckskonstellation, vergleichbar und ebenso 

unzutreffend und missglückt wie Di Fabios Beispiel der „Rettungsfolter“.  

Abschließend stellen die ifw-Kommentatoren unter Bezugnahme auf Reinhard Merkel (ifw-

Beirat) fest, dass der BfArM-Gutachter Udo Di Fabio mit seinen zentralen Argumenten nicht 

überzeugen kann. Recht hat Di Fabio nur mit seiner Forderung an den Gesetzgeber, die 

einschlägigen Normen des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) zu ändern. Aber nicht, wie Di 

Fabio meint, um jede künftige Wirkung des Urteils auf das amtliche Handeln des 

Bundesinstituts und die Rechtsprechung zur Betäubungsmittelkontrolle zu blockieren, sondern 

im Gegenteil: um diese Wirkung, in der sich nichts anderes manifestiert als die Minima Moralia 

einer verfassungsgebotenen Humanität, positivrechtlich sicherzustellen. 

 

https://weltanschauungsrecht.de/sites/default/files/download/stellungnahme_217stgb.pdf
http://einspruch.faz.net/staat-und-recht/2018-02-15/badfd4fe4854a85db30cea35ddd3b286/?GEPC=s2
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Für den Inhalt zeichnen die Verfasser verantwortlich: 

Dr. Jacqueline Neumann und RA Ludwig A. Minelli im Auftrag des Instituts für 

Weltanschauungsrecht (ifw), veröffentlicht am 19. Februar 2018 auf der Website des 

Instituts: https://weltanschauungsrecht.de/kommentar-bfarm-difabio-bverwg 
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Medikamente

Schwerstkranke dürfen nach einem Gerichtsurteil in "extremen

Notlagen" Medikamente erhalten, um ihr Leben zu beenden.

Das will das Gesundheitsministerium künftig unterbinden.

Von Cornelia Schmergal

29.06.2018, 18∶00 Uhr

Jens Spahn (CDU) Anfang Juni (Archivbild) DPA
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Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

(BfArM) am Freitag schriftlich auffordern lassen, "solche

Anträge zu versagen".

In dem Schreiben seines Staatssekretärs, das dem SPIEGEL

vorliegt, heißt es: "Es kann nicht Aufgabe des Staates sein,

Selbsttötungshandlungen durch die behördliche,

verwaltungsaktmäßige Erteilung von Erlaubnissen zum

Erwerb des konkreten Suizidmittels aktiv zu unterstützen."

Damit weigert sich die Bundesregierung, ein umstrittenes

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu beachten. Dieses

hatte im März ���� geurteilt, dass das BfArM

Schwerstkranken den Kauf einer Selbsttötungsarznei in

"extremen Notlagen" nicht verwehren dürfe. ��� Patienten

haben nach Angaben des BfArM seither entsprechende

Anträge eingereicht, mindestens �� sind bereits verstorben.

17 Wunder-Übungen (Grat
für Körper & Seele

Sport-Professor entwickelt 17 Wunder-Übungen

gesundheitswissen.de

Enge Grenzen für die Suizidbeihilfe

Das BfArM bestätigte auf Anfrage den Eingang des

Schreibens. Bislang hatte es über keinen der Anträge

entschieden und dabei auf die "besondere Tragweite des

Urteils" verwiesen.

Für die betroffenen Patienten herrscht nun zumindest

Klarheit. Schon der damalige Bundesgesundheitsminister

Hermann Gröhe, CDU, hatte das Urteil scharf kritisiert. Eine

offizielle Entscheidung, wie mit dem Richterspruch

umzugehen ist, gab es bislang jedoch nicht.

Gesundheit
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POLITIK

Im März 2017 entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass ein schwer und unheilbar kranker Patient das Recht
hat, zu entscheiden, wie und wann er sein Leben beendet. Im extremen Einzelfall kann das bedeuten, dass ihm der
Staat – repräsentiert durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) – nicht den Zugang zu
einem tödlichen Betäubungsmittel verwehren darf. Konkret ging es um Natrium-Pentobarbital.

Nach diesem Urteil stellten 109 Patienten beim BfArM einen Antrag, um eine solche tödliche Arzneimitteldosis
genehmigt zu bekommen – 21 von ihnen sollen mittlerweile verstorben sein. Die Behörde beschied bis vor kurzem
allerdings keinen einzigen dieser Anträge. Sie berief sich darauf, dass die Verfassungsmäßigkeit des Urteils des
Bundesverwaltungsgerichts noch nicht endgültig geklärt sei. Vielmehr befand der vom BfArM beauftragte
Verfassungsrechtler und ehemalige Bundesverfassungsrichter Professor Udo Di Fabio in einem Rechtsgutachten ,
dass das besagte Urteil „verfassungsrechtlich nicht haltbar“ sei. Auch der damalige Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe (CDU) stellte sich gegen das Urteil aus Leipzig.

Staatssekretär bittet BfArM um Ablehnung der Anträge

BTM ZUR SELBSTTÖTUNG

Bericht: BMG sperrte sich schon frühzeitig gegen Suzid-Urteil

Das Bundesgesundheitsministerium hat sich offensichtlich schon früh auf den Standpunkt gestellt, dass das 2017 ergangene Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts zu Suizid-Arzneimitteln nicht umgesetzt werden soll. Das geht aus Vermerken und internen Mails
hervor, in die ein Tagesspiegel-Journalist nach einer erfolgreichen Informationsklage in dieser Causa Einblick nehmen konnte.

BERLIN - 20.08.2018, 14:00 UHR
0 

Trotz Urteil des Bundesverwaltungsgerichts: Das BfArM lehnt Anträge auf Bewilligung eines Suzid-Arzneimittels ab.
(b / Foto: Sket)
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Die Anträge beim BfArM wurden derweil weiterhin nicht mit einem klaren Ja oder Nein beschieden. Ende Juni
dieses Jahres schrieb dann Gesundheitsstaatssekretär Lutz Stroppe (CDU) einen Brief an BfArM-Präsident Karl
Broich und nahm darin Bezug auf die dem BfArM vorliegenden Anträge. „Nach intensiver Beratung im
Bundesministerium für Gesundheit möchten wir Sie hiermit bitten, solche Anträge zu versagen“, heißt es klar und
deutlich in dem Brief. Die Ergebnisse des Di-Fabio-Gutachtens entsprächen der Einschätzung des
Bundesgesundheitsministeriums (BMG), so Stroppe. Und weiter: „Nach unserer Überzeugung [darf] durch eine
deutsche Verwaltungsbehörde auf Bundesebene keine Entscheidung dahingehend getroffen werden, die Tötung
eines Menschen durch Erteilung einer Erlaubnis zum Erwerb des konkreten Suizidmittels zuzulassen und damit
aktiv zu unterstützen.“

Jost Müller-Neuhof, Tagesspiegel-Redakteur und Jurist, wunderte sich mächtig, dass sich das BfArM fortgesetzt
„weigerte“, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts umzusetzen. Schließlich sind höchstrichterliche
Entscheidungen grundsätzlich bindend. Er wollte wissen, was dahinter steckt und hat in der Folge gerichtlich einen
presserechtlichen Auskunftsanspruch gegenüber dem Ministerium  durchgesetzt. Seine Vermutung war, dass das
BMG frühzeitig begonnen hat, das Urteil zu umgehen und dabei politisch motiviert ist.

Gutachter soll „fehlgehende Entscheidung“ des Gerichts bestätigen

Nun liegen dem Journalisten Vermerke und interne E-Mails aus dem BMG vor, wie er im Tagesspiegel berichtet.
Und er sieht sich in seiner Einschätzung bestätigt: So heiße es in einem Vermerk vier Tage nach dem Urteil,
Kriterien für eine Freigabe tödlich wirkender Medikamente zu entwickeln, „würde die bisherige ethisch-politische
Linie von Herrn Minister [Gröhe] konterkarieren“.  Eine Umsetzung sei „kaum vorstellbar“, auch die Leitung des für
die Genehmigungen zuständigen BfArM könne dies „nicht mittragen“. Ebenfalls schon kurz nach der Entscheidung
erwog das Ministerium, einen „renommierten Verfassungsrechtler“ einzuschalten: „Ziel sollte sein, für die öffentliche
und politische Kommunikation anhand eines solchen Gutachtens klarstellen zu können, dass das
Bundesverwaltungsgericht hier eine (...) fehlgehende Entscheidung getroffen hat“.

Nach dem Brief von Staatssekretär Stroppe hat das BfArM mittlerweile begonnen, die eingegangenen Anträge
förmlich – und im Sinne des Ministerium – zu bescheiden. Sieben Versagungsbescheide hat die Behörde laut
Tagesspiegel in diesem Monat bislang verschickt. Dies geschehe „nach sorgfältiger Einzelfallprüfung unter
Berücksichtigung der individuellen Umstände“.

Kirsten Sucker-Sket (ks), Redakteurin Hauptstadtbüro
ksucker@daz.online
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