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Teil 1: Vorbemerkung 

„Das was dem Leben Sinn verleiht, 

gibt auch dem Tod Sinn“ 

(Antoine de Saint-Exupery) 

 

 In diesem Sinn ist auch die folgende Aussage von Walter Jens zu verstehen, die 

zugleich auch den Schwerpunkt der Arbeit vorgibt: „Darf ich nach einem 

selbstbestimmten Leben nicht auch einen selbstbestimmten Tod haben, statt als ein dem 

Gespött preisgegebenes Etwas zu sterben, das nur von fernher an mich erinnert?  

Und dieses letzte Bild wird bleiben und überdauert, für die Nachfahren, auf lange 

Zeit die Impressionen aus Tagen, da ich ein ‚Ich’ und kein ‚Es’, ein denkendes Wesen 

und kein zuckendes Muskelpaket war.“1  

 

Eine 78-jährige, gesunde Frau möchte aus Angst vor dem Altwerden im Heim ihrem 

Leben ein Ende setzen. Vor einigen Jahren wurde ein Brustkarzinom diagnostiziert, das 

jedoch nicht tödlich ist. Dennoch tritt sie der Sterbehilfeorganisation Dignitas in der 

Schweiz bei, bekommt aber keine ärztliche Genehmigung, d.h. ein „provisorisches 

grünes Licht“ mit der Ausstellung des Rezepts für das letale Mittel. Da durch die 

Organisation keine Freitodbegleitung geleistet werden kann2, wendet sie sich an einen 

deutschen Verein für Sterbehilfe (den Verein Sterbehilfe e.V. Roger Kusch), der sie 

später durch ein von ihr besorgtes Malaria-Medikament in den Freitod begleitet. 

Hierdurch wurde die Sterbehilfedebatte neu entfacht.  

Die Öffentlichkeit war empört, bezeichnete Kusch als „Exekutor“, als vermeintlichen 

„Herr über Leben und Tod“ und sein Vorgehen als „absolut inakzeptabel“. Wenige 

Themen – gerade im Medizin(straf)recht – sind so umstritten wie die Sterbehilfe. Von 

einer Seite wird in diesem Kontext die Befürchtung angeführt, das Leben könne in 

bestimmten Konstellationen nicht mehr lebenswert erscheinen, der Mensch könne nicht 

länger frei über die Dauer seines Lebens entscheiden. Diese Meinung steht insbesondere 

der Ansicht der katholischen Kirche entgegen, die sich vehement gegen die Sterbehilfe 

ausspricht. Andere wiederum warnen vor den Missbrauchsmöglichkeiten; einmal 

werden erbwütige Verwandte angeführt, oder etwas weiter hergeholt, Ärzte, die die 

Klinikbetten neu belegen möchten.  

                                                 
1  Jens 2003; Sendung „hart aber fair“ vom 19.11.2008.  
2  So im persönlichen Gespräch mit Herrn Minelli am 07.07.2008.  



2 Kapitel 1: Die aktuelle Problemsituation 

 

Das Dilemma, das sich hier stellt, ist offensichtlich: ist zunächst schon die Freitod-

begleitung der Schweizer Sterbehilfeorganisation Dignitas – sie sorgte für Empörung 

durch die assistierte Selbsttötung zweier Deutscher auf einem Parkplatz – Kernpunkt 

vieler Diskussionen über eine friedliche und menschenwürdige Lebensbeendigung, 

kommt im vorliegenden Sachverhalt erschwerend hinzu, dass sich ein gesunder Mensch 

in den Tod begleiten lässt.  

Die Namen Giorgio Velbi, Chantalle Sevila und Bettina Schardt sind aufgrund ihres 

Zusammenhangs mit der aktuellen Sterbehilfedebatte nicht mehr unbekannt, da sie 

ihrem Leben selbstbestimmt ein Ende gesetzt haben. Die Haltung der Gesellschaft fußt 

hauptsächlich auf eingängigen und vorwiegend emotionalen Begründungen: Neben 

lebensbedrohenden Krankheiten ist es oft die vielzitierte und gefürchtete „Endstation 

Einsamkeit“, die die meist emotionalen Begründungsstrategien anführt. Zumeist ist 

dann von älteren Menschen die Rede, die ein selbstgewähltes Lebensende dem 

Alleinsein im Alter und dem vielleicht auch drohenden Dahinvegetieren im Pflegeheim 

vorziehen. Doch die Rechtsprechung bietet bislang keine klare Verhaltensorientierung. 

Politiker, Juristen und Ärzte verlangen nach einer gesetzlichen Regelung dafür, was im 

selbstbestimmten Sterben erlaubt ist (und was nicht). Aus diesem Bestreben haben sich 

bereits 2006 und ein weiteres Mal 2008 mehrere Bundesländer zusammengeschlossen. 

Ihr Ziel ist es, die organisierte und gewerbliche Sterbehilfe zu verbieten und unter Strafe 

zu stellen. Den Überlegungen 2008 zufolge soll dem Sterbehelfer eine Freiheitsstrafe 

von bis zu drei Jahren drohen. Problematisch an diesem Entwurf ist aber, dass auch 

bereits die Gründung und Mitgliedschaft in einer Vereinigung, die Sterbehilfe als 

Dienstleistung anbietet, kriminalisiert wird und dies unabhängig davon, ob überhaupt 

kommerzielle Absichten dahinter stehen.  

Aber auch in diesen Punkten herrscht nicht Einigkeit. So sind auch Verfechter der 

Gesetzesinitiative nicht umfänglich überzeugt von ihrem Vorhaben: Es gehe im Grunde 

zwar darum, dass, wer Sterbehilfe aus Profitsucht anbiete, bestraft werden solle. 

Wichtig dabei sei jedoch, dass nicht die Sterbehilfe generell an den Pranger gestellt 

werde. Vielmehr sei für Ärzte, Pflegepersonal, Familienmitglieder oder Pfarrer, die 

sterbewilligen Menschen beistünden, eine Ausnahme von der strafrechtlichen 

Verfolgung zu machen.  

Die Diskussion um Sterbehilfe ist insgesamt geprägt von rechtlichen, ethischen und 

medizinischen Aspekten. Und sie wirft erneut die Frage auf nach der Vorsorge für die 

letzte Lebensphase und der Qualität von Palliativmedizin. Eine Seite begründet die 

Ablehnung des assistierten Suizids nur als ethisch nicht vertretbar. Nach Dr. Roger 

Kusch steht dem aber entgegen, dass beispielsweise die Begleitung eines Menschen 

beim Sterben per Videoaufzeichnung zwar generell eine unangenehme Situation sei, 
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dass aber Sterben immer unangenehm sei.3 Auf ethische Überlegungen stellt er 

demnach gar nicht ab.  

Pauschale Äußerungen und Erklärungsversuche wie diese greifen sicherlich zu kurz – 

wie auch die Forderung allein nach einem klaren Verbot der Suizidhilfeorganisation. 

Denn ausgeblendet werden das Leiden, die Ängste und der Wunsch nach einem 

würdigen Tod derjenigen, für die das der einzige Ausweg ist.4 „Dieses Angebot zum 

assistierten Suizid – also zur so genannten Sterbehilfe wie Dignitas das versteht, löst das 

Problem am falschen Ort. Wir müssen alles daran setzen, dass Menschen 

menschenwürdig sterben können“, so Kurt Koch, der Präsident der Schweizer Bischofs-

konferenz und Präsident der bischöflichen Ethikkommission.5  

Wie schon die öffentliche Debatte vermuten lässt, wird der Weg zu einer neuen 

juristischen Lösung noch lang sein. Denn einig ist man sich darin, dass in bestimmten 

Fällen Sterbehilfe möglich sein muss.6  

Kapitel 1: Die aktuelle Problemsituation 

„Ich erinnere mich an den Tod eines Bauern in meiner Kindheit. Er fiel vom Baum 

und wurde tödlich verletzt. Seine einzige Bitte, daheim sterben zu dürfen, erfüllte man 

sofort. Nacheinander rief er jede Tochter ans Bett, um ein paar Minuten mit ihr allein zu 

sprechen. Trotz großer Schmerzen ordnete er ruhig seine Angelegenheiten und verfügte 

über das Hab und Gut, das zu Lebzeiten seiner Witwe nicht aufgeteilt werden sollte; er 

bat jedes Kind, die Arbeiten und Pflichten auf sich zu nehmen, die er bis zu seinem 

Unfall selbst geleistet hatte. Seine Freunde wurden gebeten, ihn noch einmal zu 

besuchen, und obwohl ich damals noch klein war, nahm er mich und meine Geschwister 

von diesem Abschiedsbesuch nicht aus. Wir durften an den Vorbereitungen der Familie 

und an ihrer Trauer teilnehmen. Als der Bauer gestorben war, blieb er bis zur 

Beerdigung in dem Haus, das er selbst gebaut und sehr geliebt hatte, blieb unter 

Freunden und Nachbarn.“7  

Dieser Vorstellung, die vielen bekannt sein dürfte, stehen heute die gesellschaftliche 

Hektik und das Streben nach Fortschritt entgegen. Während früher etwa ein schwarz-

silberner Leichenwagen den Tod eines Menschen anzeigte, fällt heute die (graue) 

                                                 
3  Wiegand, Süddeutsche Zeitung vom 29./30.03.2008, S. 5.  
4  Kauch, MAZ vom 10.01.2008, V2.  
5  http://www.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=167627 (15.02.2008).  
6  http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,563284,00.html (01.07.2008). 
7  Kübler-Ross, in: Schockenhoff (Hrsg.), Todesverdrängung oder natürlicher Tod, S. 11; Schockenhoff, 

Todesverdrängung oder natürlicher Tod, S. 18.  
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Limousine kaum mehr auf. Der Tod wird trivial, verschwindet im Stadtbild. „Die 

Gesellschaft legt keine Pause mehr ein. Das Verschwinden eines einzelnen unterbricht 

nicht mehr ihren kontinuierlichen Gang. Das Leben der Großstadt wirkt so, als ob 

niemand mehr stirbt.“89  

Deshalb beruft man sich darauf, unbedingt das organisierte Geschäft mit dem Tod, 

das unter dem Vorwand der Humanität angestrebt wird, verhindern zu müssen. Denn es 

sind anonyme Dienstleister, die nichts weiter tun, als den Tod zu organisieren – und 

davon zu profitieren. Es ist dabei aber herauszustellen, dass allein die Suizidbeihilfe in 

der organisierten Form verboten werden soll, nicht aber die individuelle. Lediglich 

wirtschaftliche Interessen Dritter dürften nicht einmal ansatzweise eine Rolle bei der 

Überlegung spielen, das Leben zu beenden.  

Die Entwicklung der organisierten Suizidbeihilfe schreitet sehr zügig voran. 

Nachdem sich in Hannover schon eine erste Dignitas-Tochter etabliert hat, muss sich 

seit 2005 auch die deutsche Rechtsprechung, aber auch die Gesellschaft mit 

Sterbehilfeorganisationen im eigenen Land auseinander setzen. Will man eine Lösung 

für die Diskussion finden, muss man zuerst das Thema aus der umfassenden 

Meinungsbildung lösen.10  

Es mutet verwerflich an, wenn sich ein Markt für Suizid(bei)hilfe bilden würde und 

am Markt tätige Organisationen vor dem Hintergrund handelten, möglichst viele 

sterbewillige „Kunden“ zu akquirieren. Dem steht schon die Prämisse entgegen, dass 

die Angst vor einem Leiden nicht von Dritten zur Gewinnmaximierung ausgenutzt 

werden dürfe.11 

Andere wiederum führen an, dass gewerbliche Tätigkeiten oder die Gründung bzw. 

Tätigkeit in einer Vereinigung als Grundrechte verbürgt seien (vgl. Art. 12, 9, 2 Abs.1 

GG). Fraglich ist in diesem Kontext, wie aus einer bislang straflosen Handlung 

(Suizidbeihilfe) in Kombination mit einer grundrechtlich geschützten Tätigkeit eine 

Strafbarkeit konstruiert werden soll. Befürworter eines Verbotes von Suizid-

hilfegesellschaften berufen sich deshalb pauschal auf die Position, dass 

Suizidprävention erschwert, aber gleichzeitig Druck auf alte und kranke Menschen 

aufgebaut werde (man spricht vielfach von „Suizidbeihilfe als Ware im 

Versandhandel“). Dem wird entgegengehalten, dass seriöse Suizidhilfegesellschaften 

                                                 
8  Ariès, in: Schockenhoff (Hrsg), Todesverdrängung oder natürlicher Tod, S. 716.  
9  Ariès, S. 716; Schockenhoff, S. 24.  
10  Schliemann, ZRP 2006, S. 193. 
11  Goll, ZRP 2008, S. 199.  
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keine kommerziellen Ziele verfolgten und auch deshalb unter Einbeziehung des 

individuellen Umfelds der Sterbewilligen agierten.12  

Die aktuelle Problemsituation lässt sich wie folgt darstellen: zwar soll die Hilfe bei 

der Selbsttötung erlaubt sein, aber nur im individuellen Bereich. Dies lässt Regelungs-

lücken für Ärzte. Was aber bedeutet dies für das Selbstbestimmungsrecht der Menschen 

– insbesondere für diejenigen, die sich nicht mehr selbst töten können? Soll man hier 

wieder auf die Ärzteschaft allein abstellen? Eine wichtige Frage in diesem 

Zusammenhang ist, ob kommerzielle Organisationen generell Suizidhilfe leisten dürfen.  

I. Gesellschaftliche Tabuisierung des Todes 

Unsere Gesellschaft wird immer älter. Der Altersquotient, das Verhältnis von 

Personen im Rentenalter zu Personen im erwerbsfähigen Alter, betrug 2005 noch etwa 

32%. Im Jahre 2030 wird er Schätzungen zufolge bei 50 bis 52 % liegen. Damit wird 

naturgemäß zugleich der Kreis derjenigen größer, die sich, weil sie krank, einsam oder 

des Lebens müde sind, mit Fragen des Lebensendes beschäftigen. Gleichzeitig wächst 

das Wissen, dass sich auch in Deutschland bereits so genannte Sterbehilfeorgani-

sationen etabliert haben, die sogar jungen oder eben nicht unheilbar oder psychisch 

erkrankten Menschen eine angeblich leichte Selbsttötungsmöglichkeit versprechen.13 

Generell befürwortet unsere Gesellschaft die Autonomie des Einzelnen über seinen 

Körper und sein Leben. Der Mensch soll über sein eigenes Leben verfügen dürfen, 

wenn er in einem urteilsfähigen und informierten Zustand seine autonome Entscheidung 

trifft. Eine künstliche Lebensverlängerung, noch dazu gegen den Willen des Sterbenden, 

widerspräche dieser Autonomie. Sollte ein Sterbender nicht mehr selbst in der Lage 

sein, seinen Willen zu verwirklichen, wird vielfach vertreten, dass es möglich sein solle, 

ihm zu helfen. Einem befürchteten Missbrauch könne dabei durch eine bindende 

Patientenverfügung entgegengewirkt werden.  

Viele Menschen wünschen sich ein würdevolles Sterben in vertrauter Umgebung, zu 

Hause und frei von Schmerzen. Traurige Realität ist aber, dass der Großteil der 

Menschen in Krankenhäusern oder Senioren- bzw. Pflegeheimen stirbt. So stirbt zum 

Beispiel nur einer von zehn Menschen in Deutschland zu Hause, der Anteil auf dem 

Land ist dabei doppelt so hoch wie in der Stadt. Die Ursachen dafür sind 

unterschiedlich: eine erforderliche medizinische Behandlung etwa kann die Einweisung 

ins Krankenhaus möglicht gemacht haben. Viele Menschen sind aber auch schon vor 

                                                 
12  Saliger, ZRP 2008, S. 199.  
13  Mackenroth, Bundesrat Stenographischer Bericht, 4. Juli 2008, S. 217B. 
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der Sterbephase in einer Pflegeeinrichtung wohnhaft oder suchen in der Sterbephase ein 

stationäres Hospiz auf. Oft erlauben die Lebensverhältnisse nicht das Sterben zu Hause, 

sei es, weil nahe stehende Personen nicht vor Ort sind, es keine Verwandten gibt oder 

diese sich die Sterbebegleitung nicht zutrauen.14  

Unsere Gesellschaft grenzt den Tod nach wie vor aus. Die gesellschaftliche 

Diskussion ist emotionsgeladen. Nicht der Tod wird gefürchtet, sondern ein qualvolles 

Sterben am Lebensende; und dann im Moment der größten Schwäche und 

Gebrechlichkeit der „Willkür“ medizinischer Apparat und der Pflegekräfte ausgeliefert 

zu sein. Doch Sterblichkeit und Tod gehören zum Menschsein.15 

Und insoweit ist diese Argumentation keinesfalls aus der Luft gegriffen. Dies geht 

zurück auf Fortschritte in der medizinischen Forschung und der anschließenden 

Behandlung. Denn je wirksamer und weitgehender die medizinisch-technischen 

Möglichkeiten werden, umso dringender stellt sich die Frage nach den (humanen) 

Grenzen dieser Behandlungsmöglichkeiten ebenso wie die Frage nach einer genaueren 

Bestimmung des ärztlichen (Heil-)Auftrages. Ursprünglich enthielt er ein klassisches 

Heilungsgebot (sog. bonum facere) und das Gebot der Schadensvermeidung (nil 

nocere). Trotz der vielfältigen Möglichkeiten, die der medizinische Fortschritt mit sich 

bringt, ist zweifelhaft, dass alles jetzt Machbare noch im Interesse der Patienten liegt. 

Eine Auffassung, die übrigens von vielen Ärzten geteilt wird. Das Leben nicht um jeden 

Preis zu verlängern, gilt als menschlicher. Mit der steigenden Lebenserwartung, dem 

Fortschritt in Medizin und Technik, der Entwicklung neuer Verfahren und Therapien, 

häufen sich auch Krankheiten im Alter. Dennoch kann es z.B. bei zerebral (das 

Großhirn betreffend) schwerst Geschädigten oder Schwerkranken ohne Aussicht auf 

Besserung zu Situationen kommen, in welchen der Einsatz des ganzen Spektrums an 

medizinischen Möglichkeiten zur Verlängerung eines als sinnlos empfundenen Leidens 

führen könnte. Durch neuere Methoden wird so der Tod hinausgezögert und vielfach als 

„ein der menschlichen Verfügung entzogenes, schicksalhaftes Geschehen erlebt“.16 

Fraglich ist insoweit, ob der „natürliche Tod“, wie er gewünscht wird, noch existiert. 

Deshalb wird in derartigen Fällen im heutigen medizinischen Alltag nicht selten ein 

Verzicht auf den Einsatz lebensverlängernder Maßnahmen erwogen. Und die positive 

Wissenschafts- und Technikgläubigkeit im medizinischen Bereich scheint somit eher 

rückläufig.17  

                                                 
14  Nationaler Ethikrat, Selbstverwaltung und Fürsorge am Lebensende, S. 39.  
15  "In Würde sterben - Regine Hildebrandt und Dorothee Sölle im Gespräch" von Heike Mundzeck 

/Luzifilm Hamburg (NDR, 03.12.2001).  
16  Bosshard/Fischer/Faisst, Primary Care 2001, S. 600. 
17  Vgl. dazu Holderegger, Das medizinisch assistierte Sterben, S. 13; Siep/Quante, in: Holderegger 

(Hrsg.), Das medizinisch assistierte Sterben, S. 38.  
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Daneben treten aktive ärztliche Maßnahmen auf den Plan, die eine Beschleunigung 

des Todeseintritts als Nebenwirkung in Kauf nehmen und in gewissen Ausnahmefällen 

möglicherweise sogar auch anstreben. Studien aus einigen westlichen Industriestaaten 

lassen vermuten, dass heutzutage etwa einem Viertel bis der Hälfte aller Todesfälle 

medizinische Entscheidungen vorangegangen sind, welche durch bewussten Behand-

lungsverzicht oder durch aktive Maßnahmen den Todeseintritt beschleunigt haben 

könnten.18  

Gegenwärtig ist eine intensive gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Fragen zum 

Umgang mit Sterben, dem Tod und speziell mit Sterbehilfe entbrannt, die den Nerv der 

Zeit trifft. Der Umgang mit dem Tod ist abhängig von der kulturellen und religiösen 

Prägung der Gemeinschaft, in der der Einzelne lebt.19 Diskutiert wird der Umfang der 

dabei erlaubten Maßnahmen, vom Behandlungsabbruch über die Schmerzbekämpfung 

und Sterbebegleitung bis zu aktiven Tötungsmaßnahmen: Dabei geht es zum einen um 

den individuellen Wunsch eines Sterbewilligen, sich von einem unerträglichen Leben zu 

befreien und dabei kompetente Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Auf der anderen 

Seite steht der allgemeine Anspruch, in einer Gesellschaft zu leben, die genau solche 

Wünsche gar nicht erst entstehen lässt20, d.h. die Meinung von der Unverfügbarkeit des 

menschlichen Lebens, die Gefahr eines Dammbruches hinsichtlich des Schutzes des 

Patienten vor dem Arzt und das Interesse der Gesellschaft an einem auf Vertrauen 

basierenden Medizinsystem.21 Der Weg zur Selbsttötung ist damit bereitet – und spielt 

eben den bekannten Suizidhilfeorganisationen in die Hände, da viele Patienten in dieser 

Situation den letzten Schritt nicht alleine gehen möchten. Praxis, Meinungen, 

Rechtsprechung und gesetzliche Regelungen gehen in der Beantwortung dieser Punkte 

in Europa weit auseinander. Im Disput der Überzeugungen berufen sich die einen auf 

das Selbstbestimmungsrecht des Menschen und dessen Freiheit, über das eigene Leben 

verfügen zu dürfen, während die anderen den gesellschaftlichen Lebensschutz gefährdet 

sehen und auf die Bedeutung der Einhaltung des Tötungsverbots für das menschliche 

Zusammenleben verweisen.22  

Auch Mängel im Rahmen der Schmerzforschung bzw. Unwissen bei den Ärzten, was 

verschrieben werden darf, führen zum angesprochenen Dilemma. Die Vorgänge in der 

Vergangenheit um Diane Pretty oder in der jüngsten Zeit auch im Rahmen der 

Suizidbeihilfe durch Roger Kusch verdeutlichen, dass unheilbar kranke Menschen trotz 

guter Versorgung ihre momentane Lebenssituation als unerträglich und zum Teil auch 
                                                 
18  Bosshard/Fischer/Faisst, S. 603. 
19  Nationaler Ethikrat, S. 12.  
20  Vgl. die Sendung „hart aber fair“ vom 19.11.2008.  
21  Siep/Quante, S. 38.  
22  Zimmermann-Acklin, Aus Politik und Zeitgeschichte (Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“), 

B 23-24/2004, 31-38.  
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als menschenunwürdig empfinden. Dies erklärt auch, weshalb der Verein Dr. Roger 

Kusch Sterbehilfe e.V. starke positive Resonanz erfahren hat: Das demoskopisch 

ermittelte Meinungsklima ist auf seiner Seite.23  

Bisher ist nach deutschem Recht die Beihilfe zum Selbstmord als solche straflos. Für 

Ärzte und nahe stehende Angehörige wird diese aber durch gesetzliche Bestimmungen 

unmöglich gemacht. Denn es besteht das Risiko der Strafverfolgung der Beihilfe, 

weshalb einige Menschen den Weg ins Ausland wählen und im Rahmen des sog. 

Sterbetourismus einem menschenwürdigen Tod z.B. in der Schweiz entgegengehen. 

Denn hier können Ärzte ein Rezept für ein schnell wirkendes Gift ausstellen und die 

Patienten können durch sog. Sterbehilfegesellschaften auf diesem Weg begleitet 

werden.  

Vielfach ist deshalb der Ruf nach einer gesetzlichen Strafregelung der Sterbehilfe zu 

hören. Begründet wird dies damit, dass andernfalls die Bürger den Preis für moralische 

Dogmen der Gesellschaft zahlen müssen, wenn sie triftige Gründe haben, ihrer eigenen 

Existenz ein Ende bereiten zu wollen.24 Die Vorschläge zur gesetzlichen Regelung der 

Sterbehilfe werden auch weit reichende Folgen für das ärztliche Berufsethos und den 

professionellen Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden haben.  

II. Chancen durch die Tätigkeit der Suizidhilfegesellschaften 

Aufgrund der rechtlichen Situation können sich Suizidhilfeorganisationen innerhalb 

des rechtlichen Rahmens frei organisieren, sich selbst Richtlinien geben und ihre 

Tätigkeit ausüben. Ihre Aufgabe sehen sie darin, den Menschen bei einem menschen-

würdigen Sterben zu helfen und das Selbstbestimmungsrecht durchzusetzen, so erklärt 

es die bekannte Schweizer Organisation Dignitas. In Deutschland gibt es bislang keine 

Sterbehilfeorganisation, die frei agieren kann (gegen den Verein Dr. Roger Kusch 

Sterbehilfe e.V. wurde des Öfteren von der Staatsanwaltschaft ermittelt). Auch Dignitas, 

bzw. deren Gründer Ludwig A. Minelli, wird vielfach vorgeworfen, aus seiner 

angebotenen Hilfe eine Art Industrie gemacht zu haben. Dies liegt vor allem daran, dass 

die Unterstützung durch Dignitas häufiger von Deutschen und anderen Ausländern in 

Anspruch genommen wird, in deren Heimat Sterbehilfe strenger reglementiert ist, als in 

der Schweiz. „Sterbetouristen“ aber will die Schweiz nicht anziehen. Wirtschaftliche 

Aspekte und unternehmerischer Gewinn – immerhin arbeiten für die Dignitas 15 

                                                 
23  Rogusch, ZRP 2006, S. 164. 
24  Süddeutsche Zeitung vom 22./23.03.2008 S. 4 zur neu entbrannten Diskussion der Sterbehilfe in 

Frankreich.  
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(Teilzeit-)Mitarbeiter - wurden bislang nicht offiziell unterstellt. Sicherlich erregen 

diese aber zusätzlich Misstrauen.  

Aber zwischen der Hilfeleistung innerhalb einer Familien- oder Freundesbeziehung 

und dem organisiertem Angebot eines sicheren und schmerzfreien Todes besteht ein 

wesentlicher Unterschied. Die Tatsache eines organisierten Angebotes verändert die 

Situation für Menschen mit Suizidwunsch. Es besteht die Gefahr, dass diese 

Organisationen einseitig auf das Prinzip der Selbstbestimmung des Menschen abstellen 

und dabei dem Schutz des Lebens und dem Gebot der Fürsorge im Sinn der 

Verantwortung für suizidgefährdete Menschen zu wenig Beachtung schenken.  

Auch das Missbrauchspotential hinsichtlich schutzwürdiger Personengruppen wie 

Jugendlicher, psychisch Kranker oder terminalkranker Personen darf nicht unterschätzt 

werden. Auf rechtlicher Ebene sind die Behörden gefordert, etwaigen Missbrauch 

aufzudecken und strafrechtlich zu untersuchen, was durch ethische Richtlinien 

unterstützt werden kann. Diese können dafür sorgen, dass die aus Sicht des 

Lebensschutzes relevanten Aspekte der Urteils- und Handlungsfähigkeit der 

Suizidwilligen, d.h. deren Abklärungspflicht, im Einzelfall gewährleistet sind und 

zudem die Entscheidung möglicher Vertreter differenzierter darstellen.25 

Der Schweizer Rechtslage kommt in der vorliegenden Untersuchung eine Sonder-

stellung zu. Zum einen ist die Schweiz mit Sitz der Dignitas ein beliebter Ort, um dort 

aus dem Leben zu scheiden. Dignitas stützt ihre Tätigkeit vor allem auf den Art. 115 

StGBschw, der die Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord nur bei einem Handeln aus 

selbstsüchtigen Motiven unter Strafe stellt. Dennoch bleiben die Suizidfälle 

meldungspflichtig und werden in jedem Fall durch die Untersuchungsbehörden geprüft. 

Dies gilt aber allein für die Fälle, die nicht unter die passive oder indirekt aktive 

Sterbehilfe fallen.26  

III. Einstellungen der Ärzteschaft und der Bevölkerung zur Sterbehilfe 

Mehrere Meinungsumfragen der letzten 25 Jahre geben Auskunft über die Akzeptanz 

der Schweizer Bevölkerung zur Sterbehilfe. Konstant 2/3 bis ¼ der Befragten sind der 

Ansicht, dass Sterbehilfe auf Verlangen für unheilbar Kranke erlaubt sein sollte. In 

Deutschland stellt sich die Lage ähnlich dar.27  

                                                 
25  Nationale Ethikkommission, Stellungnahme Nr. 9/2005, S. 70.   
26  Vgl. Definitionen der relevanten Begriffe im Anschluss unter B.  
27  Roxin, in: Roxin/Schoth, Handbuch des Medizinstrafrechts, S. 347.  
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Ein Großteil der Ärzte spricht sich, dabei den Grundsätzen des Weltärztebundes und 

der Bundesärztekammer (BÄK) folgend, nach wie vor gegen eine Legalisierung der 

aktiven Sterbehilfe aus. Die Stimmen, die gegen die Legalisierung sprechen, liegen 

zwischen 63 % und 90 %. Auffällig ist, dass die höchste Quote dabei bei palliativ-

medizinisch geschulten Ärzten erzielt wird. Das Unwissen hinsichtlich des legalen 

Handlungsrahmens ist groß. So erkannten gerade ca. 50  % der befragten Fachärzte 

einen mit dem Patientenwillen übereinstimmenden Verzicht auf die Einleitung 

künstlicher Beatmung, Flüssigkeits- oder Nahrungszufuhr als zulässige passive 

Sterbehilfe. Die Beendigung solcher Maßnahmen qualifizierten sogar nur rund 40 % der 

Ärzte als passive Sterbehilfe, während 20 % bis 40 % dies als Maßnahme der aktiven 

Sterbehilfe einstuften. Für die Abgrenzungsschwierigkeiten wird oft auf die 

irritierenden Bezeichnungen Bezug genommen. So wird der Begriff „passiv“ wörtlich 

und somit im Sinne von Untätigbleiben verstanden und Aktivität mit Strafbarkeit 

assoziiert. Dies erklärt, weshalb Ärzte davor zurückschrecken, eine einmal eingeleitete 

apparative lebenserhaltende Behandlung zu beenden.28  

Diese Zahlen dokumentieren, dass neben einer generellen Ablehnung insgesamt eine 

große Verunsicherung in der Ärzteschaft zum Thema Sterbehilfe vorliegt. Gerade junge 

Ärzte sehen den Tod häufig als persönliche Niederlage, wieder andere haben Angst 

davor, strafrechtlich verfolgt zu werden.29 Dies kann auch dazu führen, dass sinnvolle 

und indizierte medizinische Maßnahmen am Lebensende unterbleiben aus Sorge, 

strafrechtlich belangt zu werden.30 „Jeder medizinische Fortschritt mache es 

schwieriger, zwischen der Machbarkeit und der Notwendigkeit einer ärztlichen 

Maßnahme zu unterscheiden. Der Arzt sei zunehmend auch in seiner Ethik gefordert.“31 

In der Schweizer Ärzteschaft wurde 1995 eine Umfrage durchgeführt; von den 

teilnehmenden Ärzten waren 300 Mitglieder von Exit, einer Sterbehilfegesellschaft, und 

1000 Nicht-Mitglieder. Befragt wurden sie zu ihren persönlichen und professionellen 

Einstellungen zu den folgenden vier hypothetischen Szenarien: (1) ein Patient befindet 

sich im moribunden Zustand mit unerträglichen Schmerzen, (2) der Patient leidet unter 

vollständiger Schluckhemmung, (3) beim Patienten liegt eine unfallbedingte 

Hirnzerstörung mit irreversiblem Koma vor, (4) beim Patienten wurde Senilität 

diagnostiziert. In den Szenarien (1) und (2) war ein Sterbewunsch des Patienten 

anzunehmen, in den restlichen beiden lag eine entsprechende schriftliche Verfügung des 

Patienten vor.  

                                                 
28  Janes/Schick, NStZ 2006, S. 485 f.  
29  Claus, Tod nicht als Niederlage begreifen, http://pflegen-online.de/nachrichten/aktuelles/zdf-

dokumentation-sterbehilfe.htm (15.02.2008).  
30  Nationaler Ethikrat, S. 35.  
31  Claus, http://pflegen-online.de/nachrichten/aktuelles/zdf-dokumentation-sterbehilfe.htm 

(15.02.2008).   
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Das Ergebnis der Umfrage war enttäuschend: bei den Ärzten, die nicht Mitglieder 

von Exit waren, zeigten für alle vier Szenarien durchschnittlich 11 %-22 % klare 

Akzeptanz der aktiven Sterbehilfe, bei Exit-Mitgliedern waren es gar 69 %-81 %.32  

„Töten gehört nicht zum Handwerk des Arztes, und Beihilfe auch nicht, das ist seit 

Hippokrates so.“ Mit diesem Argument beschreibt Ernst-Dietrich Hoppe, Präsident der 

Bundesärztekammer und Ehrenvorsitzender des Marburger Bundes, im Kern die 

Position der deutschen Ärzteschaft zur Problematik. Menschliches Leben stehe nicht zur 

Disposition anderer Menschen. Dies beruhe nicht allein auf dem Schutz des Lebens 

durch das Grundgesetz, sondern auch darauf, dass die Werteordnung unserer 

Gesellschaft auf der Unantastbarkeit des Lebens aufbaue.33  

Kapitel 2: Zwischenergebnis 

Das zentrale Anliegen der vorliegenden Untersuchung ist demnach soweit skizziert: 

Es geht um das Erfordernis einer rechtlichen Regulierung der Sterbehilfe bzw. der 

organisierten Suizidbeihilfe. Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit den allgemeinen 

Grundlagen, die zunächst die verwendete Terminologie für eine bessere Unterscheidung 

der verschiedenen Erscheinungsformen der Sterbehilfe definieren. 

Die in der Schweiz und Deutschland tätigen Suizidhilfegesellschaften werden 

vorgestellt. Dabei soll der organisierte Suizid empirisch beleuchtet werden.  

Im zweiten Teil steht zunächst der philosophische, rechtsethische und christliche 

Hintergrund im Mittelpunkt, der die heute in Deutschland geltende Straflosigkeit des 

Suizids begründet. Auch historisch und in ihrer rechtlichen Einordnung soll die 

Selbsttötung vorgestellt werden. So enthalten sowohl das Grundgesetz (GG) wie auch 

die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) Bestimmungen, die zwar das 

Recht auf den freien Tod festschreiben, zugleich aber auch die staatliche Schutzpflicht 

des Lebens betonen und damit als erste Schranke das Handeln der 

Suizidhilfeorganisationen erschweren. Sie sind zu berücksichtigen, wenn es um die 

juristische Beurteilung der Suizidbeihilfe geht. Weiter sind die Delikte gegen das Leben 

und die körperliche Unversehrtheit, d.h. die Tötung auf Verlangen nach § 216 StGB und 

die Verleitung und Beihilfe zur Selbsttötung abzugrenzen. Anschließend werden 

gesetzgeberische Vorstöße oder gerichtliche Entscheidungen vorgestellt, die gerade in 

den letzten Jahren von der Politik getätigt wurden, um eine Möglichkeit zu finden, die 

Sterbehilfe rechtlich zu erfassen.  

                                                 
32  Bosshard/Fischer/Faisst, S. 603.  
33  Ehl, MAZ vom 10.01.2008, V2.   
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Der dritte Teil beleuchtet spezielle Problemkomplexe der assistierten Suizidbeihilfe, 

und stellt Überlegungen de lege ferenda an, falls sich ein Handlungsbedarf ausweist: 

Ein spezielles Augenmerk wird dabei auf die Prüfung und Feststellung der 

Urteilsfähigkeit der Sterbewilligen gelegt. Denn zum möglichen, bewussten Umgang 

mit dem Sterben gehört es auch und nicht zuletzt, in Grenzsituationen am Lebensende 

schwierige und konfliktbelastete Entscheidungen treffen zu müssen.34 Wird das 

Vorliegen der Urteilsfähigkeit verneint, kann sich der Sterbewillige nicht 

eigenverantwortlich mit Hilfe einer Organisation das Leben nehmen, so dass dem 

Helfenden eine Strafe aufgrund Unterlassens oder Tötung in mittelbarer Täterschaft 

droht. Schließlich verdient die Überlegung, ob es einer gesetzlichen Regulierung der 

Suizidhilfeorganisationen bedarf, insbesondere einer strafrechtlichen Erfassung, 

gebührende Aufmerksamkeit. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird die Arbeit 

abschließen.  

Zwar wird die folgende Untersuchung an der Brisanz des Themas nichts ändern, auch 

ist es nicht Ziel, alle Unsicherheiten, die in Bezug auf die Sterbehilfe bestehen, völlig 

auszuräumen. Sicherlich können nicht alle Geschehnisse aufgegriffen werden, vielmehr 

bildet das verwaltungsrechtliche Verbot der Suizidunterstützung durch Dr. Roger Kusch 

vom Februar 2009 den aktuellen Stand der Debatte. Eine breite Darstellung der 

Grundlagen sowie eine vorsichtige Beurteilung der gegenwärtigen Rechtslage und ein 

Vorschlag für eine zukünftige Regelung sollen dennoch zu zumindest einer rechtlichen 

Aufhellung eines gesellschaftlichen Problems beitragen, das noch lange für 

Diskussionen sorgen wird.35  

                                                 
34  Nationaler Ethikrat, S. 9.  
35  Vgl. hierzu die Aufstellung in der Anlage IV.  
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Zunächst ist der Begriff der Sterbehilfe auszulegen: dies insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass durch die Medien und Presse viele Begriffe geistern und oftmals 

durcheinander gewürfelt werden – zu denken ist dabei an Euthanasie, Sterbehilfe, sowie 

an aktive und passive Sterbehilfe. 

Der eingangs im Sachverhalt gekennzeichnete Konflikt, der unter den Oberbegriff der 

„Sterbehilfe“ bzw. „Euthanasie“ fällt, soll im Folgenden anhand einer Untersuchung der 

geltenden Rechtslage und einer abschließenden Empfehlung für eine strafrechtliche 

Normierung eingehend beleuchtet werden.  

Sterbehilfe bezeichnet heute sämtliche Handlungen und Unterlassungen, die darauf 

zielen, im Interesse eines sterbenden oder schwerstkranken Patienten seinen Tod 

herbeizuführen. Dem steht gegenüber, dass „Hilfe“ eigentlich positiv besetzt ist und auf 

etwas hindeutet, das legitim und auch begrüßenswert ist und das man sich generell in 

jeder Phase des Sterbens nur wünscht.36  

Im Folgenden soll die derzeitige rechtliche Behandlung der Sterbehilfe dargestellt 

werden. Hierzu ist es notwendig, die einzelnen Formen der Sterbehilfe, die von der 

aktiven Sterbehilfe, über die assistierte Tötung zur bloßen Hilfe beim Sterben reichen, 

zu unterscheiden. Nicht aus den Augen verloren werden darf in diesem Kontext die 

Teilnahme am Suizid durch Anstiftung oder Beihilfe. Generell fällt auf, dass die Hilfe 

zum Sterben schon nach dem Wortlaut eine aktive Handlung suggeriert.  

Kapitel 1: Der „gute Tod“ 

Zentrale Frage im Rahmen der Diskussion ist zunächst, was es heute überhaupt heißt, 

„gut zu sterben“ und was wir Menschen dazu beitragen können, um würdig und 

anständig „einen guten Tod zu sterben“. Die häufig genannten Antworten sind, dass 

zunächst die palliativmedizinische Versorgung intensiviert und etabliert werden sollte. 

Weiter wird ein maßvoller, angemessener Umgang mit medizinischen Mitteln verlangt, 

die in zunehmendem Maß zur Verfügung stehen.  

Aber auch das Selbstbestimmungsrecht des Patienten muss gewahrt und seinem 

Willen, nicht länger unerträgliche Schmerzen ertragen zu müssen, entsprochen werden. 

Diese Aspekte sind in Einklang zu bringen. Wichtig ist darüber hinaus aber eine 

                                                 
36  Nationaler Ethikrat, S. 49.  
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gesetzliche Regelung der Suizidbeihilfe, die auch die Rolle der Suizidhilfegesell-

schaften neu definiert.37  

Kapitel 2: Die Auslegung der Tötungsdelikte im Zusammenhang mit der 

Sterbehilfe 

I. Auslegungsbedürftige Begriffe 

„Sterbehilfe“ und „Euthanasie“ sind als Begriffe im StGB selbst nicht explizit 

genannt und definiert. Auch in der Literatur werden beide Bezeichnungen uneinheitlich 

gebraucht38, uneinig ist man sich insbesondere über den Inhalt der Begriffe. Ein Teil der 

Literatur verwendet sie als Synonym, ein anderer Teil beruft sich explizit auf deren 

Verschiedenheit.  

Das Wort Euthanasie leitet sich aus dem griechischen „tanatos“ ab und bezeichnet 

übersetzt „schöner Tod“. In der Antike verstand man ursprünglich darunter einen 

schnellen und vor allen Dingen schmerzlosen Tod. Man versuchte, dem Moribunden 

das Sterben zu erleichtern; „er sollte sich seelisch auf sein Ende vorbereiten.“39 Dabei 

wurde hierunter jedoch nie das Eingreifen eines Dritten in den Sterbeprozess gefasst. 

Erst relativ spät (ca. 1605) war die Schmerzlinderung bei Sterbenden als ärztliche 

Aufgabe anerkannt. Im heutigen allgemeinen Sprachgebrauch wird Euthanasie definiert 

als „die durch Mitleid bestimmte, direkt gewollte und aktiv ins Werk gesetzte 

Lebensverkürzung bei einem unheilbaren Leiden und mehr oder minder großer 

Todesnähe.“40  

In einer Stellungnahme der European Association Palliative Care (EAPC), dem 

Dachverband aller Europäischen Palliativgesellschaften, die sich mit den Phänomenen 

Euthanasie und ärztlich assistiertem Suizid auseinandersetzt, wird deutlich formuliert, 

was „Euthanasie“ (der im internationalen Sprachgebrauch übliche Begriff für 

„Sterbehilfe“) nicht ist. Demzufolge werden ein Therapieverzicht bei aussichtsloser 

Prognose, die Beendigung von aussichtslosen Maßnahmen sowie der Einsatz von 

Beruhigungsmitteln zur Linderung intolerablen Leidens in den letzten Tagen des 

Lebens (terminale oder palliative Sedierung) nicht als Euthanasie gewertet. Sie sind 

                                                 
37  Zimmermann-Acklin, Die Achtung der Menschenwürde und der Menschenrechte bei der Begleitung 

Sterbender – Überlegungen zur Sterbehilfe in der Schweiz, in: VHS-Bulletin Nr. ¾ November 2007, 
S. 21.  

38  Everschor, Probleme der Neugeboreneneuthanasie, S. 15.  
39  Everschor, S. 15.  
40  Schmaltz, Sterbehilfe, S. 18; Engisch, in FS Bockelmann, 1979, S. 12.  
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stattdessen legitime Möglichkeiten palliativmedizinischen Handelns – immer in enger 

Abstimmung mit dem betroffenen Patienten und seinen Angehörigen.41  

Vorherrschend ist heute jedoch der Begriff der „Sterbehilfe“ bzw. Suizidbeihilfe. 

Dies beruht darauf, dass das Wort „Euthanasie“ aufgrund des Missbrauchs in den Jahren 

des nationalsozialistischen Regimes, dem zwischen 1939 und 1941 bis zu 100.000 

Menschen zum Opfer fielen, negativ belegt ist.42 Opfer waren überwiegend psychisch 

kranke oder geistig behinderte Patienten von Heil- und Pflegeeinrichtungen – Täter 

waren Ärzte und Pflegekräfte, legitimiert durch geheime Führerbefehle. Ausgewählte 

Ärzte sollten dazu ermächtigt werden, nach „menschlichem Ermessen unheilbar 

Kranken bei kritischster Beurteilung“ ihres Zustandes den „Gnadentod“ zu gewähren. 

Dies wurde dadurch realisiert, dass die Todesursachen in der Folge verschleiert wurden 

und Benachrichtigungen von den Todesfällen mit falschen Unterschriften erfolgten. Die 

Erfassung und Tötung von Kindern mit Behinderungen war schon früher erschreckende 

Praxis, etwa im Rahmen des Programms zur „Kindereuthanasie“; mindestens 5.000 

Kinder wurden ermordet. Weitere 20.000 Menschen mit Behinderungen fielen 

entsprechenden Aktionen in den Konzentrationslagern zum Opfer. Nachdem die 

Euthanasie offiziell bekannt geworden war und Proteste in der Bevölkerung ausgelöst 

hatte, wurde sie 1941 eingestellt.43  

Durch die Verwendung des Begriffs „Sterbehilfe“ im Folgenden soll insbesondere 

verdeutlicht werden, dass allein das Schicksal sterbewilliger Personen im Fokus der 

Untersuchung liegt.44  

Sterbehilfe erfasst eine Art Hilfestellung für einen schwer erkrankten Menschen, die 

auf seinen Wunsch bzw. seinen mutmaßlichen Willen hin erteilt wird, um einen seinen 

Vorstellungen entsprechenden menschenwürdigen Tod zu ermöglichen. Nicht erfasst 

aber sind Sachverhalte, bei denen ein kranker Mensch unabhängig von seinem Willen 

getötet oder durch Nicht- bzw. Nichtweiterbehandlung dem Tod überlassen wird.45 

Nach Ansicht der Bundesärztekammer soll der Begriff „Sterbehilfe“ eher vermieden 

werden und es solle stattdessen auf die „Sterbebegleitung“ abgestellt werden.46 Im 

Kontext der vorliegenden Untersuchung ist unter „Sterbebegleitung“ ein Anrecht auf 

eine Begleitung in der letzten Lebensphase zum Tod zu sehen, die mehr ist als 

medizinische Versorgung oder bloße Verwahrung. Dabei soll sie der Anerkennung und 

                                                 
41  Stellungnahme der Ethics Task Force der European Association for Palliative Care (EAPC), 

Palliativmed 2004, S. 103.    
42  Chong, Sterbehilfe und Strafrecht, S. 4.  
43  So der Wortlaut der persönlichen Ermächtigung Adolf Hitlers für Reichsleiter Bouhler und Dr. med. 

Brandt vom Oktober 1939 mit Datum vom 1. September 1939; Nationaler Ethikrat, S. 36.  
44  Chong, S. 4; insoweit wird nicht das Schicksal „lebensunwerter Menschen“ betrachtet.  
45  Roxin, S. 319.  
46  Roxin, S. 319; Nußbaum, The Right to Die, S. 24 f.  
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Achtung der Menschenwürde verbunden sein und Hilfe zum Sterben in Würde leisten. 

„Denn nicht von der Hand eines Dritten, sondern an der Hand eines Dritten solle der 

Mensch sterben.“47  

Die Betreuung und Unterstützung der Sterbenden fallen nicht in den Regelungs-

bereich des Strafrechts, soweit sie objektiv keine lebensverkürzende Wirkung haben. 

Anders ist dies zu bewerten, wenn der hilfeleistende Dritte vorsätzlich hinsichtlich 

dieser Wirkung handelt. Als Tathandlung genügt dabei schon die Beschleunigung des 

Todeseintrittes im Sinn einer überholenden Kausalität.48  

Wichtig ist, dass man lediglich von einem Anrecht auf Sterbebegleitung ausgehen 

kann, ein rechtsförmlicher Anspruch ist nicht gegeben. Grund hierfür ist, dass die 

Sterbebegleitung als Solidarleistung meist Angehörigen bzw. ehrenamtlichen oder 

freiwilligen Helfern übertragen wird, als Ausdruck eines solidarischen Miteinanders.49 

Zu beachten ist, dass sich die Tätigkeit der Sterbehilfe grundsätzlich auf Sterbende 

bezieht. Eine generelle Umschreibung, wann ein menschliches Leben in der Sterbephase 

ist, ist nicht einfach zu treffen. Einen Maßstab für diese Einordnung bieten die 

medizinisch-ethischen Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen 

Wissenschaften für die ärztliche Betreuung sterbender und zerebral schwer geschädigter 

Patienten. Hiernach sind Patienten, bei „welchen der Arzt aufgrund klinischer 

Anzeichen zur Überzeugung kommt, dass die Krankheit oder die traumatische 

Schädigung irreversibel ist und trotz Behandlung in absehbarer Zeit zum Tode führen 

wird“, als Sterbende zu sehen.50 Es fällt auf, dass auch diese Definition keine Klarheit 

schafft und Auslegungsspielraum auch in zeitlicher Hinsicht bietet. Dies ist 

insbesondere vor dem Hintergrund relevant, dass gerade ältere Menschen lange an einer 

irreversiblen Krankheit leiden und wissen, dass diese wahrscheinlich tödlich wirkt. Als 

„Sterbender“ kann in Konsequenz dessen somit nicht nur gelten, wer sich unmittelbar in 

der Agonie, d.h. dem Sterbeprozess, befindet, sondern auch, wer in absehbarer Zeit 

stirbt.51 Hierfür wird auf Anzeichen eines baldigen unabwendbaren Todes abgestellt, 

ohne dass Aussicht auf Heilung besteht. Um dies bestimmen zu können und den 

Zeitpunkt der sicheren Todesnähe festlegen zu können, ist auf den aktuellen Stand der 

medizinischen Wissenschaft abzustellen und dem behandelnden Arzt ein großer 

Ermessensspielraum zuzugestehen.52  

                                                 
47  Böckenförde, Stimmen der Zeit, 4/2008, S. 252; Sporken, Die Sorge um den kranken Menschen, 

S. 242; Schockenhoff, S. 112.  
48  BSK/Schwarzenegger, Vor Art. 111 Rn. 20.  
49  Böckenförde, Stimmen der Zeit, 4/2008, S. 252.  
50  Donatsch, in: Mettner (Hrsg.), Wie menschenwürdig sterben?, S. 125 f. 
51  Donatsch, S. 126. 
52  BSK/Schwarzenegger, Vor Art. 111 Rn. 20.  
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In der vorliegenden Untersuchung aber soll sich Sterbehilfe nicht nur auf unheilbar 

Kranke im Endstadium des Lebens beziehen, beispielsweise Patienten mit Krebs-

Erkrankungen, sondern auch auf Menschen mit schweren Behinderungen, Menschen im 

Wachkoma, Patienten mit Alzheimer-Krankheit im fortgeschrittenen Stadium oder 

Patienten im Locked-in-Syndrom, die sich nicht selbst zu einem Sterbewunsch geäußert 

haben. Diese Ausweitung des Begriffs ist zwar umstritten, aber im Zusammenhang mit 

der assistierten Selbsttötung bei organisierten Suizidhilfeorganisationen vonnöten. Sind 

die genannten Krankheiten doch oft Ursache für den Wunsch nach der Lebens-

beendigung, weshalb ihnen im Folgenden die Aufmerksamkeit gebührt.  

II. Aktive Sterbehilfe 

Die Forderung nach Zulassung der aktiven Sterbehilfe und der Gedanke, aus Mitleid 

zu töten, erscheinen vielen Menschen plausibel. Dennoch fällt auf, dass die öffentliche 

Diskussion und gerade die Medienberichterstattung die erforderliche Differenziertheit 

und Objektivität vermissen lässt.53 Ursache hierfür ist nicht zuletzt die Tatsache, dass 

darin zum Teil die letzte und einzige Hilfe gesehen wird, die einer unheilbar kranken 

Person noch vermittelt werden kann. So komme die aktive Sterbehilfe immer erst dann 

in Betracht, wenn alle anderen Mittel, um dem Kranken zu helfen, schon ausgeschöpft 

seien – so der Begründungsversuch für die Forderung nach Zulassung. Es wird dagegen 

gehalten, dass die aktive Sterbehilfe den eigenen Tod des Menschen verfehlt, weil sie 

seiner Zeit vorgreift und ihn in ein künstliches Ereignis verwandelt.54 Hier stellt sich 

aber die Frage, ob nicht, wenn die Sterbehilfe erst einmal Einzug in den Klinikalltag 

gehalten hat, diese als schnellerer Weg zu einem ruhigen Tod avanciert, der nach und 

nach die Palette medizinischer und pflegerischer Maßnahmen ersetzen kann. Um dies 

beantworten zu können, ist zunächst genauer darzustellen, was unter aktiver Sterbehilfe 

zu verstehen ist.55  

Aktive Sterbehilfe bezeichnet die beabsichtigte Lebensbeendigung eines Patienten 

mittels aktiven Tuns. Selbst eine nur geringe Lebensverkürzung hat dabei strafrechtliche 

Relevanz.56 Dies gilt ebenso in dem Fall, dass die Tötung zur Beseitigung von 

Schmerzen erfolgt. Anders ist dies allenfalls dann zu beurteilen, wenn die 

Lebensbeendigung als unbeabsichtigte Nebenfolge der Schmerzlinderung eintritt. 

Dieser Fall erfordert eine andere rechtliche Beurteilung.  

                                                 
53  Janes/Schick, NStZ 2006, S. 484. 
54  Schockenhoff, S. 105.  
55  Schockenhoff, S. 103.  
56  Schmaltz, S. 18.  
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Die oben angesprochene Unsicherheit in der Gesellschaft wird durch jüngere 

Umfragen bestätigt, aus denen sich ergibt, dass die Umfragewerte je nach Fragestellung 

und Begriffserläuterung erheblichen Schwankungen ausgesetzt sind. Das Meinungs-

forschungsinstitut Forsa ermittelte im Oktober vergangenen Jahres im Auftrag des Stern 

eine Akzeptanz von 74 % von aktiver Sterbehilfe bei erklärtem Willen eines schwerst 

kranken Menschen. Diesem Ergebnis steht die Erhebung der Deutschen Hospiz Stiftung 

(DHS) durch das Forschungsinstitut TNS Infratest gegenüber, die einen Tag nach der 

Veröffentlichung des Forsa-Ergebnisses in Auftrag gegeben wurde: hier sprachen sich 

gerade 35 % der Befragten für aktive Sterbehilfe aus. Der Unterschied erklärt sich 

dadurch, dass bei der DHS-Studie im Gegensatz zur Forsa-Erhebung eine umfangreiche 

Begriffserläuterung vorangestellt wurde, die die Palliativmedizin und Hospizarbeit als 

Alternativen zur aktiven Sterbehilfe hervorhob. Bereits die erheblich divergierenden 

Werte machen deutlich, dass sich rechtspolitische Schlussfolgerungen aus einzelnen 

demoskopischen Untersuchungen verbieten. Dem spielt auch die Tatsache zu, dass 

Umfragen zu derart hochsensiblen Fragestellungen vielfach reine Momentaufnahmen 

darstellen und von Emotionen abhängig sind. Das Ergebnis der DHS-Studie könnte – 

bei aller gebotenen Vorsicht – aber die These bestätigen, dass andere Ergebnisse 

innerhalb der Gesellschaft zu erzielen sind, wenn man besser über Alternativen 

aufklärt.57  

Wie bereits deutlich wurde, lassen sich innerhalb der Fallgruppe der aktiven 

Sterbehilfe zwei Formen ausmachen: es ist zu unterscheiden zwischen der direkten und 

der indirekten Sterbehilfe.  

1. Direkte aktive Sterbehilfe 

Direkte aktive Sterbehilfe (Sterbehilfe durch Tun) ist die gezielte unmittelbare 

Tötung eines Patienten auf dessen Wunsch in der Sterbephase, mit dem Vorsatz, ihm 

weiteres Leiden zu ersparen.58 Kennzeichnend für diese Form der Sterbehilfe ist, dass 

der kausale Tötungsverlauf durch einen Dritten, etwa einem Arzt oder Helfer, 

beherrscht und in Gang gesetzt wird.59 Hier liegt dann (medizinisch) assistierte Tötung 

auf Verlangen vor.60 Es wird angenommen, dass eine beträchtliche Anzahl aller 

                                                 
57  Janes/Schick, NStZ 2006, S. 484. 
58  BSK/Schwarzenegger, Vor Art. 111 Rn. 26; vgl. Giesen, JZ 1990, S. 929, 933.  
59  Böckenförde, Stimmen der Zeit, 4/2008, S. 255.  
60  Böckenförde, Stimmen der Zeit, 4/2008, S. 255.  
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Todesfälle bei schwerstkranken Patienten durch aktive Maßnahmen bewirkt oder 

beschleunigt wird.61  

Die aktive Sterbehilfe wird in 3 Untergruppen aufgespalten:  

In der ersten Fallvariante wird Sterbehilfe aufgrund Verlangens des Patienten 

geleistet. Man spricht hier von der „freiwilligen aktiven Sterbehilfe“. Doch selbst das 

erforderliche (§ 216 StGB) ernstliche und ausdrückliche Verlangen des Patienten hat 

lediglich strafmildernde Wirkung und führt zu keinem Strafausschluss. Dies gilt auch 

bei aussichtsloser, d.h. infauster Prognose. Die strafmildernde Wirkung des § 216 StGB 

soll lediglich einen Ausgleich dafür bewirken, „dass sich der Täter von dem 

suizidähnlichen Verlangen des Getöteten hat leiten lassen.“62 In diesem Fall erscheinen 

gerade das Unrecht und die Schuld, die aus einem Mitleidskonflikt oder einer 

Hilfsmotivation resultieren, geringer.63  

Die Relevanz, die sich aus der Norm des § 216 StGB ergibt, wurde schon im sog. 

„Scophedal-Fall“ deutlich. Der Onkel des Angeklagten wollte sich in diesem Fall durch 

das Einspritzen des Narkoanalgetikums Scophedal töten und erbat für den Fall, dass er 

diesen Wunsch nicht selbst realisieren könne, die Hilfe seines Neffen. Der Neffe traf im 

Folgenden auf seinen Onkel, der sein Vorhaben in die Tat umgesetzt hatte und bereits 

tief schlief und spritzte erneut Scophedal, was innerhalb der nächsten Stunde zum Tod 

führte. Ohne das Eingreifen des Neffen hätte der Verstorbene noch mindestens eine 

Stunde länger gelebt.64  

Als zweite Fallgruppe ist die sog. „unfreiwillige aktive Sterbehilfe“ anerkannt: Hier 

wird ein Patient ohne vorher erteilte Einwilligung getötet. In diesem Fall steht eine 

Strafbarkeit nach den §§ 211 ff. StGB im Raum.  

Als dritte Gruppe ist auf die „nicht freiwillige Sterbehilfe“ zu verweisen: Eine 

Einwilligung von Seiten des Patienten ist hier nicht gegeben, da dieser etwa aufgrund 

Bewusstlosigkeit oder psychisch schwerer Störung die tatsächliche Situation nicht 

erfassen kann.65  

Eine Erlaubnis der direkten aktiven Sterbehilfe wird vielfach aufgrund der 

grundrechtlichen Höchstwertigkeit des menschlichen Lebens abgelehnt. Fraglich ist in 

diesem Kontext aber, ob dies generell zwingend ist, oder ob nicht vielmehr Ausnahmen 

zuzulassen sind. Dies erscheint insbesondere vor dem Hintergrund konsequent, dass in 
                                                 
61  BSK/Schwarzenegger, Vor Art. 111 Rn. 26.  
62  Nußbaum, S. 40.  
63  Nußbaum, S. 40; Eser, in: Schönke/Schröder, §216 Rn.1; Stürmer, Sterbehilfe, S. 10.  
64  Nach dem BGH hat der Angeklagte nicht Beihilfe zu einem freiverantwortlichen Suizid geleistet, 

sondern eine Fremdtötung begangen; BGH-Beschluss vom NStZ 1987, S. 365. 
65  Everschor, S. 27.  
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vielen Fällen (im Rahmen des Behandlungsabbruchs bzw. der indirekten aktiven 

Sterbehilfe) aktive Handlungen teilweise als gerechtfertigt angesehen werden. Kann 

nicht vielmehr im Falle einer unheilbaren Erkrankung im terminalen Stadium 

zusammen mit dem klar geäußerten Wunsch des Patienten nach aktiver Sterbehilfe die 

„Ausnahmeregel“ greifen und der individuelle Autonomieanspruch gegenüber dem 

Lebensschutz höheres Gewicht erhalten? Dies erscheint insbesondere in den Fällen 

gerechtfertigt, in denen die aktive Sterbehilfe substantiell einem Suizid gleichkommt, 

„der aber infolge des körperlichen Zustandes des Sterbenden nicht mehr von ihm selbst 

ausgeführt werden kann.“66 

In manchen Ländern wurde die aktive Sterbehilfe gesetzlich zugelassen. So ist die 

direkte Sterbehilfe etwa in Australien erlaubt, wurde aber bislang kaum in Anspruch 

genommen. Im europäischen Raum ist sie mittlerweile in den Niederlanden und Belgien 

bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen erlaubt, wobei aber jeder einzelne Fall 

dokumentiert werden muss. Auch in Großbritannien gibt es Bestrebungen nach einer 

Zulassung der aktiven Sterbehilfe in bestimmten Fällen.67 In keinem der Länder wurden 

steigende Zahlen der Tötungen durch direkte Selbsthilfe verzeichnet. 

Für eine Strafbarkeit und ein Verbot der aktiven Sterbehilfe werden prinzipielle und 

pragmatische Gründe ins Feld geführt. Prinzipiell spricht die Nichtanerkennung eines 

freien Verfügungsrechts über das Leben, die konkludent die Verfügungsbefugnis eines 

Dritten einschließt, dagegen. Die Grenzen für den Lebensschutz würden in der 

Konsequenz immer enger und verwaschener werden, „wenn kein hinreichender Schutz 

mehr vor situationsbezogenen Eilentschlüssen besteht, die ihrer Wirkung wegen nicht 

mehr revidierbar sind.“68 

Pragmatisch wird auf die Freiheit der Entscheidung des Sterbewilligen abgestellt: 

Heikel ist hier, dass viele Faktoren die Entscheidungsfreiheit beeinträchtigen oder gar 

ganz ausschließen können. Zu nennen sind beispielsweise Einflüsse des gesell-

schaftlichen Umfelds, Druck der Angehörigen, Erwartungen hinsichtlich einer 

Belastung durch Pflege, Kostenexplosion oder der Wunsch, anderen nicht zur Last zu 

fallen. Problematisch wird es insbesondere dann, wenn ein mutmaßlicher Wille 

berücksichtigt werden soll. Fakt ist, dass die aktive Sterbehilfe einen Wechsel im Bild 

des Arztberufes mit sich bringt, sei es durch eine Täterschaft, sei es durch die 

prozedurale Einbindung durch die mehrfache Erstellung von ärztlichen Gutachten: „Der 

Arzt ist nicht mehr nur Helfer zum Leben und Heiler von Krankheiten, er verschafft 

                                                 
66  BSK/Schwarzenegger, Vor Art. 111 Rn. 26. 
67  Böckenförde, Stimmen der Zeit, 4/2008, S. 255.  
68  Böckenförde, Stimmen der Zeit, 4/2008, S. 255.  
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auch den Zugang zum Tod.“69 Nicht zu vergessen sind die Gefahren einer möglichen 

Ausweitung des in Frage kommenden Personenkreises von Schwerkranken auf 

Behinderte, Alte usw. sowie der Tatsache, dass sich in der Gesellschaft das Bewusstsein 

generell hinsichtlich des Lebens anderer Menschen ändert.  

2. Indirekte Sterbehilfe 

Die indirekte Sterbehilfe unterscheidet sich von der direkten aktiven Hilfe dadurch, 

dass die Lebensverkürzung nur eine unbeabsichtigte Nebenfolge ist. Dennoch erfolgt sie 

nach ärztlichem Fachwissen vorsätzlich im Rahmen einer schmerzlindernden 

Behandlung. Sie wird insoweit teilweise als ärztliche Rechtspflicht angesehen, „deren 

Nichtbefolgung unter Umständen sogar Sanktionen nach sich ziehen kann.“70 Dennoch 

herrscht bei den meisten Ärzten Unwissen darüber, was erlaubt ist und was nicht mehr.  

a) Strafrechtliche Beurteilung 

Nach allgemeiner Auffassung und nach Ansicht des BGH (BGHSt 42, 301) ist die 

indirekte Sterbehilfe nicht strafrechtswidrig. So wird „eine ärztlich gebotene 

schmerzlindernde Medikation bei einem sterbenden Patienten nicht dadurch unzulässig, 

dass sie als unbeabsichtigte, aber in Kauf genommene unvermeidbare Nebenfolge den 

Todeseintritt beschleunigen kann.“71 Die Straflosigkeit ergibt sich insoweit nur dann, 

wenn die Lebensverkürzung sowohl „unbeabsichtigte“ als auch „unvermeidbare“ 

Nebenfolge der Schmerzlinderung ist, welche zumeist durch die Verabreichung 

analgetischer Mittel oder Narkotika erfolgt.72 Ähnlich äußert sich die 

Bundesärztekammer: „Bei Sterbenden kann die Linderung des Leidens so im 

Vordergrund stehen, dass eine möglicherweise unvermeidbare Lebensverkürzung 

hingenommen werden darf.“73  

Die rechtsdogmatische Begründung der Straflosigkeit und die Reichweite der 

Zulässigkeit der indirekten Sterbehilfe sind zum Teil umstritten:  

Zunächst ist hier festzustellen, dass sich die Hilfe als das Ergebnis einer Abwägung 

des Patienten zwischen Leidensminderung und der Pflicht zur längstmöglichen 

Lebenserhaltung darstellt. Patienten wählen die Lebensverkürzung, da ihnen zumeist ein 

                                                 
69  Böckenförde, Stimmen der Zeit, 4/2008, S. 255.  
70  Everschor, S. 29.  
71  Nußbaum, S. 42; BGH, NJW 1997, S. 807 ff. (810).  
72  Everschor, S. 28.  
73  Roxin, S. 324.  
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kürzeres Leben ohne Schmerzen wertvoller erscheint als ein längeres mit unerträglichen 

Schmerzen. Auch in Bezug auf die Strafvorschrift des § 216 StGB ergibt sich kein 

anderes Ergebnis als die Straflosigkeit. Dies folgt daraus, dass der Strafgrund der Norm, 

d.h. der „Schutz vor Kurzschlusshandlungen des Sterbewilligem (oder von) 

Tabuinteressen der Allgemeinheit, das ärztlich begleitete Sterben nicht erfasst.“74  

b) Dogmatische Begründung 

Nach einigen Ansichten wird die Straflosigkeit durch einen Tatbestandsausschluss 

oder den rechtfertigenden Notstand begründet. Dies erscheint jedoch in der Hinsicht 

„zurecht gebogen“, wenn man berücksichtigt, dass in anderen Fällen eine aktiv bewirkte 

Lebensverkürzung als Totschlag bzw. Tötung auf Verlangen gewertet wird. 

Unverständnis wird insofern laut, weshalb hier eine andere Beurteilung geboten ist.  

Nach anderer Meinung unterfällt die indirekte Sterbehilfe schon nach ihrem 

Sinngehalt nicht den §§ 212, 216 StGB und führt aufgrund sozialer Adäquanz zum 

Tatbestandsausschluss.75  

Die überwiegende Ansicht bejaht zwar generell das Vorliegen einer vorsätzlichen 

Tötung, rechtfertigt diese jedoch mit der (mutmaßlichen) Einwilligung oder dem 

rechtfertigenden Notstand.76 Dies resultiert daraus, dass es sich um ein nach dem Willen 

des Patienten zu bestimmendes Ergebnis einer Abwägung zwischen Lebenserhaltung 

und Leidensminderung handelt. 

3. Zeitliche Dimension der indirekten Sterbehilfe 

Wie im Vorfeld bereits dargestellt, ist es schwierig, diejenigen Sterbewilligen zu 

bestimmen, denen man das Recht zur Hilfe zugesteht. Problematisch und strittig ist, ab 

welchem Krankheitsstadium auf Maßnahmen verzichtet werden kann: erst im 

Finalstadium, d.h. wenn der Tod nicht mehr aufzuhalten ist oder auch schon früher? 

Nach BGH und Bundesärztekammer ist die Hilfe bislang straffrei nur bei „Sterbenden“ 

möglich. Hier darf man aber nicht diejenigen Personen vergessen, die beispielsweise 

aufgrund einer unheilbaren Krebserkrankung schon Wochen und Monate vor dem 

eigentlichen Sterbeprozess an unerträglichen und unzumutbaren Schmerzen leiden. 

Auch hier muss dem Patienten eine wirksame Medikation zur Schmerzlinderung 

                                                 
74  Roxin, S. 324.  
75  Roxin, S. 323. 
76  Roxin, S. 324 f.; Möllering, Schutz des Lebens – Recht auf Sterben, S. 15 ff.; Nußbaum, S. 42.  
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gegeben werden, selbst wenn sie den Eintritt der Sterbephase beschleunigt und dies vom 

Willen des Patienten getragen ist.  

Diese Überlegungen zeigte auch schon der AE-Sterbehilfe von 1986, der die indirekte 

Sterbehilfe für „tödlich Kranke“ gestattet und insoweit den Kreis erweitert. Eine 

tödliche Krankheit bezeichnet dabei eine solche, „in deren tödlichen Verlauf ärztliches 

Handeln nicht mehr entscheidend eingreifen kann.“77  

Entgegen früherer Ansichten ist die indirekte Sterbehilfe aus medizinischer Sicht in 

der Praxis selten, weil korrekt eingesetzte Opiate (z. B. Morphium) oder 

Benzodiazepine das Sterben (nicht wie vormals gedacht) in der Regel nicht verkürzen, 

sondern sogar leicht verlängern. Die juristische Diskussion zu diesem Thema erscheint 

deshalb manchen Palliativmedizinern als eher akademische Debatte. 

Die prinzipiell heute unbestrittene Zulässigkeit der indirekten Sterbehilfe birgt aber 

auch Missbrauchsgefahren in sich: Es könnten strafbare absichtliche Tötungen (sei es 

mit oder ohne Verlangen des Getöteten) in manchmal schwer widerlegbarer Weise als 

Fälle indirekter, der Schmerzlinderung dienender Sterbehilfe ausgegeben werden. Als 

Ausweg aus diesem Dilemma, d.h. um das Vorliegen einer aktiven Sterbehilfe, getarnt 

als Schmerztherapie, explizit ausschließen zu können, ist zu überprüfen, in wieweit die 

Befugnis zur indirekten Sterbehilfe auf Ärzte übertragbar ist. Dennoch wären diesen 

weiterhin nur leidensmindernde Maßnahmen gestattet, die „den Regeln der 

medizinischen Wissenschaft“ entsprächen (§ 214 a AE).78  

4. Grundsatzurteil des BGH zur Sterbehilfe vom 25.06.2010 

Fünf lange Jahre lag die Patientin im Wachkoma und wurde über einen Schlauch und 

eine Magensonde künstlich ernährt. Die Tochter der Patientin kämpfte dafür, die 

Ernährung einzustellen, was dem Begehren der Patientin zu Lebzeiten entsprochen 

hätte. Obwohl der behandelnde Arzt lebensverlängernde Maßnahmen für medizinisch 

nicht mehr indiziert hielt, hat das Pflegeheim die Ernährung nicht eingestellt. Auf 

anwaltliches Raten hatte die Tochter den Schlauch der PEG-Sonde durchgeschnitten. 

Das LG Fulda verurteilte daraufhin den Anwalt wegen gemeinschaftlich begangenen 

versuchten Totschlags (§§ 212, 22, 25 II StGB) zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten, 

ausgesetzt zur Bewährung. Auf die Revision hin hob der BGH (Az. 2 StR 454/09) die 

Entscheidung des LG auf und sprach den Anwalt frei.  

                                                 
77  Roxin, S. 325.  
78  Ergänzend hierzu sollte eine bußgeldbewehrte Verpflichtung des Arztes zur Dokumentation des 

Behandlungsverlaufs eingeführt werden, wie dies auch der Deutsche Juristentag (2006) fordert; 
Schmaltz, S. 21; Roxin, S. 328. 
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Der BGH erkannte vorliegend: Sterbehilfe durch Unterlassen, Begrenzen oder 

Beenden einer begonnenen medizinischen Behandlung (Behandlungsabbruch) ist 

gerechtfertigt, wenn dies dem tatsächlichen oder mutmaßlichen Patientenwillen 

entspricht (§ BGB § 1901a BGB) und dazu dient, einem ohne Behandlung zum Tode 

führenden Krankheitsprozess seinen Lauf zu lassen.  

Nach dem BGH kann die Grenze zwischen erlaubter Sterbehilfe und strafbarer 

Tötung nicht durch die Unterscheidung von aktivem und passivem Handeln gezogen 

festgelegt werden. Vielmehr ist das gesamte Geschehen als „Behandlungsabbruch“ zu 

werten, unter Einbeziehung aller Handlungen, die mit dem Wechsel von der 

lebenserhaltenden Therapie zum Zulassen des Sterbens im Zusammenhang stehen.  

III. Passive Sterbehilfe 

Die passive Sterbehilfe gilt als die geringste Form der Sterbehilfe, besitzt in der 

Praxis aber eine große Bedeutung. Von ihr wird gesprochen, wenn „der unwiderruflich 

tödliche Verlauf der Krankheit akzeptiert und eine künstliche Lebensverlängerung 

unterlassen“ wird.79 Beschrieben wird somit das Sterbenlassen durch Verzicht auf oder 

den Abbruch von lebensverlängernden Maßnahmen.80 Aus rechtlicher Sicht geht es in 

diesem Kontext um strafbares Handeln durch Unterlassen. Nach den Vorgaben des 

BGH81 ist neben dem ärztlich festgestellten unwiderruflichen tödlichen Verlauf eines 

Grundleidens zudem das Einsetzen des Sterbevorgangs erforderlich, dass passive 

Sterbehilfe geleistet werden kann. Wichtig ist, dass nach ärztlicher Diagnose der Tod in 

kurzer Zeit eintreten wird. Insoweit nähert sich der BGH den Grundsätzen der 

Bundesärztekammer.  

Bislang lassen sich Schätzungen zufolge von insgesamt 850.000 Sterbefällen in 

Deutschland etwa 300.000 bis 400.000 Patienten ausmachen, bei denen derartige 

Entscheidungen am Lebensende getroffen werden müssen.82  

Grob abzugrenzen sind innerhalb dieser Gruppe die Sterbebegleitung und das 

Zulassen des Sterbevorgangs. Dieses sog. Sterbenlassen ist dabei nicht der Sterbehilfe 

zuzuordnen, was ebenso für das Achten des Willens des Patienten, nicht behandelt zu 

werden, gilt – selbst wenn dies in absehbarer Zeit den Tod bewirkt. Viele ordnen 

deshalb die passive Sterbehilfe als (medizinische) Assistenz zur Selbsttötung ein, da die 

                                                 
79  Schmaltz, S. 22.  
80  Everschor, S. 29; Maurach/Schroeder/Maiwald, Strafrecht Besonderer Teil, § 1 Rn. 40.  
81  BGH, NStZ 1995, S. 80 ff.; Schmaltz, S. 22.  
82  Janes/Schick, NStZ 2006, S. 484.  
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Tatenscheidung, d.h. das Ingangsetzen, beim Patienten liegt, während die Mittel durch 

die Ärzte (Assistenz) bereitgestellt werden.83  

Die passive Sterbehilfe lässt sich in zwei Fallgruppen einteilen: zunächst das 

Unterlassen bzw. der Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen auf Wunsch des 

Patienten und andererseits ohne Einwilligung des Kranken.84  

1. Behandlungsverzicht 

Beim einverständlichen Behandlungsverzicht spielt das Selbstbestimmungsrecht des 

Patienten eine entscheidende Rolle. Es schränkt die eigentliche ärztliche Behandlungs-

pflicht ein, ist dabei aber durch Art. 2 Abs. 1 S. 1 GG verfassungsrechtlich gesichert. 

Der Arzt und Dritte haben den Entschluss des Patienten selbst dann zu achten, wenn der 

Tod früher eintreten wird, solange der Patient urteilsfähig ist. Hiervon ist dann 

auszugehen, wenn er sich im Wissen über den tatsächlichen Sachverhalt und frei von 

äußerem Druck gegen eine (weitere) Behandlung entscheidet.85 Insoweit ist es 

unzulässig, einen Kranken gegen seinen Willen zu behandeln. Dies trifft zu, wenn alte 

Patienten, die am Ende ihres Lebens angekommen sind, zum Beispiel eine Behandlung 

auf der Intensivstation ablehnen, auch wenn der Tod dadurch hinausgezögert und das 

Leben verlängert werden könnte. Dieser Wille ist zu respektieren, auch wenn er vom 

ärztlichen Standpunkt her unvernünftig erscheint. Auch die Ablehnung einer 

medizinisch indizierten Behandlung durch einen Tetraplegiker (dies meint eine Form 

der Querschnittslähmung, die alle vier Gliedmaßen betrifft) oder Krebskranken, der sich 

(noch) nicht in einem Zustand der Todesnähe befindet, muss von Arzt und Pflegeper-

sonal geachtet werden. Es ist wesentlicher Teil des ärztlichen Aufgabenbereichs, das 

Selbstbestimmungsrecht ihrer Patienten zu respektieren.86 Andernfalls besteht die 

Gefahr einer Strafbarkeit, sollte gegen den Willen des Patienten die Behandlung 

weitergeführt werden. Bei einer Behandlungsverweigerung muss sich der Arzt 

vergewissern, ob sie auf dem freien und überlegten Willen des Patienten beruht.87 

Weiterer Begründungspunkt kann zudem sein, dass die Gemütsverfassung der Patienten 

erheblichen Schwankungen unterworfen sein kann. Denn deren Entscheidungsfähigkeit 

kann insbesondere durch das Liegen im Bett und die Dosierung von Medikamenten 

kann erheblich beeinflusst sein. Oftmals jedoch ist, so Erfahrungsberichte, der geäußerte 

Wunsch, zu sterben lediglich als eine Art Hilfeschrei nach besserer Medikation bzw. 

                                                 
83  Böckenförde, Stimmen der Zeit, 4/2008, S. 254.  
84  Roxin, S. 328.  
85  BSK/Schwarzenegger, Vor Art. 111 Rn. 22.  
86  Everschor, S. 31; Roxin, S. 330.  
87  BSK/Schwarzenegger, Vor Art. 111 Rn. 22.  
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Schmerzlinderung zu sehen.88 In einer Befragung von Ärzten und Juristen durch Dres. 

Birgitt van Oorschot und Alfred Simon wurde eine weit verbreitete Unkenntnis deutlich: 

so sahen 42 % der Mediziner und 36 % der Richter den Behandlungsabbruch als aktive 

Sterbehilfe an.89  

Die Entscheidung für einen Behandlungsverzicht ist nicht gegen den ärztlichen 

Auftrag gerichtet, sondern auf die Wiederherstellung der Gesundheit oder zumindest auf 

die ansatzweise Erhaltung der körperlichen Voraussetzungen, die dem Patienten eine 

sinnvolle Lebensgestaltung ermöglichen. So gibt es nach Papst Pius XII. „keine 

Verpflichtung des Menschen zur Lebensverlängerung um jeden Preis und auch kein 

ethisches Gebot, die therapeutischen Möglichkeiten der Medizin auf ihrem jeweils 

neuesten Stand bis zum Letzten auszuschöpfen.“90 Diese Mahnung bleibt und ist 

aktueller denn je, selbst wenn durch den Fortschritt in der Medizin eine Unterscheidung 

zwischen „ordentlichen“ und „außerordentlichen“ Maßnahmen grundsätzlich 

unbedeutend bzw. obsolet geworden ist. „Der Mensch kann keine medizinischen – seien 

es psychische, seien es somatische - Maßnahmen bei sich treffen oder an sich 

vornehmen lassen, die zwar eine Behebung schwerer physischer oder psychischer 

Beschwerden oder Hemmungen bewirken, gleichzeitig aber die dauernde Auslöschung 

oder eine dauernde enorme Herabminderung der freien Selbstbestimmung, d.h. der 

menschlichen Persönlichkeit in ihrer typischen und charakteristischen Funktion 

bewirken. Der Mensch würde zu einem dressierten bloßen Sinneswesen oder zu einem 

lebenden Automaten degradiert.“91  

a) Äußerungsunfähigkeit 

Kann der ernsthafte, freie Wille nicht geäußert werden, kommt es auf den 

mutmaßlichen Willen an. Um diesen zu ergründen, hat der (zuständige) Arzt bestimmte 

Anhaltspunkte zu berücksichtigen. Zu diesen zählen insbesondere schriftliche oder 

mündliche Willensbekundungen des Patienten gegenüber Angehörigen oder dem 

(behandelnden) Arzt, ferner die religiöse Überzeugung oder allgemein die persönlichen 

Wertvorstellungen.92 Diesen Merkmalen kommt jedoch nur in begrenztem Maße 

Aussagekraft zu. Verständlich wird dies dann, wenn man darauf abstellt, dass derartige 

Entscheidungen zumeist zu einem Zeitpunkt gefällt werden, wenn ein solcher 

Entschluss zu einer Behandlung noch nicht aktuell bzw. konkret war. Im relevanten 

                                                 
88  Everschor, S. 31.  
89  van Oorschot/Simon, Psychologie & Gesellschaftskritik 2008, S. 39 ff.  
90  Erklärung zur Euthanasie vom 5.Mai 1980, S. 5. 
91  Schockenhoff, S. 95.  
92  Everschor, S. 32; BGHSt 40, 257, 263.  
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bzw. entscheidenden Zeitpunkt kann sich der Entschluss noch völlig ändern. In diesen 

Fällen kommt der Patientenverfügung bzw. der Entscheidung eines gesetzlichen 

Vertreters eine entscheidende Rolle zu (hierzu im Folgenden mehr).  

Problematisch wird dies, wenn eine solche Verfügung nicht existiert und der Wille 

nicht feststellbar ist. Eine Rechtfertigung sei in diesen Fällen erst gegeben, wenn andere 

Indizien auf diesen Willen schließen lassen. Hier kann die passive Sterbehilfe nur 

eingeschränkt mit einem überwiegenden Interesse am Schutz des Selbst-

bestimmungsrechts begründet werden. Eine frühere Äußerung gilt dabei nur dann als 

verbindlich, wenn sie die spätere Lage konkret erfasst und keine Anhaltspunkte für 

einen gegensätzlichen gegenwärtigen Willen vorliegen.93 Auch Gründe wie die mut-

maßliche Einwilligung oder Geschäftsführung ohne Auftrag greifen in diesem Fall 

nicht, da es Bestreben ist, zu einer Besserung beizutragen, nicht aber zu einer 

Vernichtung menschlichen Lebens. Mit anderen Worten: Es wird darauf abgestellt, den 

Eintritt eines Übels für den Betroffenen durch die Abschaffung des Übels abzuwenden, 

nicht aber dadurch, dass der Mensch selbst sein Leben gibt. „Sinnvoll“ im 

medizinischen Sinne sind nur solche Interventionen, bei denen die lebensverlängernden 

Maßnahmen und ihre Wirkungen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. 

Fälle, in denen bei großem Behandlungsaufwand nur eine geringe Lebensverlängerung 

erzielt werden kann und dennoch unter Umständen der Leidenszustand vergrößert wird, 

rechtfertigen einen Behandlungsverzicht und rücken die ärztliche Pflicht zur 

Leidensverminderung in den Vordergrund.94 

b) Suizidpatienten 

Fraglich ist gerade vor dem Hintergrund des Schwerpunktes der vorliegenden 

Untersuchung, ob man von diesen Grundsätzen bei Suizidpatienten abweichen sollte.  

Zunächst sollen die relevanten Begriffe erläutert werden, da Ausdrücke wie Freitod, 

Selbsttötung oder Suizid in der öffentlichen Diskussion vermengt werden. Die 

Bezeichnung „Freitod“ geht davon aus, dass der Suizidwillige seinen Tod frei gewählt 

hat, dass er zu einer eigenen Entscheidung im Stande war und diese rechtmäßig 

getroffen hat. Enthalten ist im Begriff demnach der Gedanke der freien Wahl zwischen 

Leben und Tod als Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts des Menschen. Gerade auf 

Seiten der Wissenschaft stößt dies teilweise auf Ablehnung, da sie die Entscheidungs-

fähigkeit einer suizidalen Person als stark eingeschränkt sieht.  

                                                 
93  BSK/Schwarzenegger, Vor Art. 111 Rn. 23. 
94  BSK/Schwarzenegger, Vor Art. 111 Rn. 23. 
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Eine genaue Abgrenzung hat dabei zum „Selbstmord“ stattzufinden: Das Wort 

„Mord“ ist an dieser Stelle auch im strafrechtlichen Kontext nicht korrekt verwendet. 

Ein Mord (§ 211 StGB) setzt die Tötung eines anderen Menschen voraus, sich selbst 

kann man also nicht „ermorden“. Die moralische Wertung wurde stark durch die Lehre 

der katholischen Kirche geprägt, nach der „Selbstmord“ stets als Verfehlung galt. 

Häufig findet sich in Untersuchungen die Bezeichnung „Bilanzsuizid“. Dieser 

beschreibt die Selbsttötung nach rationaler Abwägung der Lebensumstände; gerade dies 

ist für die vorliegende Untersuchung der assistierten Suizidbeihilfe relevant.95  

Das Interesse auch in juristischer Hinsicht erregte der vor dem BGH zu entscheidende 

Fall Wittig96: Ausschlaggebend für den BGH für den Freispruch des Arztes war der 

Aspekt, dass die suizidale Patientin, selbst wenn sie gerettet worden wäre, irreversibel 

und schwer geschädigt geblieben wäre. In diesem Fall durfte sich der behandelnde Arzt 

dem Wunsch der Patientin beugen und die Einweisung auf die Intensivstation 

unterlassen – diese ärztliche Entscheidung wurde als verständig und vertretbar erachtet. 

Die Lehre kritisierte diese Entscheidung des BGH massiv. Roxin steht weiter zu einer 

Rettungs- und Behandlungspflicht für den Fall, dass eine psychische Störung beim 

Suizidenten erkennbar war. Er argumentiert damit, dass in vielen Fällen Sterbewillige 

nicht im verantwortlichen Zustand Suizid begehen und im Falle ihrer Rettung (aufgrund 

eines besseren Gemütszustandes) den Tötungsversuch bereuen würden. Sollten diese 

Gemütsschwankungen aber sicher auszuschließen sein, sei auch bei einem Suizidenten 

dessen Entschluss zu respektieren. Dies gelte schließlich auch für den Fall, dass ein 

Patient unabhängig von einem etwaigen Sterbewillen seine Entscheidung, eine 

notwendige Behandlung abzulehnen, bereuen kann, auch wenn zu diesem Zeitpunkt 

keine Rettung mehr möglich ist.97  

2. Abbruch laufender Behandlungsmaßnahmen 

Wie oben schon ausgeführt, wird auch der Abbruch laufender Behandlungs-

maßnahmen der passiven Sterbehilfe zugeordnet. Dabei bestehen Unterschiede zum 

(anfänglichen) Behandlungsverzicht: Beim Behandlungsabbruch wird der Arzt von 

einer bestehenden Lebenserhaltungspflicht entbunden. Beim Verzicht auf Behandlung 

insgesamt ist demgegenüber eine Übernahme der Behandlung noch nicht erfolgt. 

                                                 
95  Eser, Typisierungsversuch, S. 5.  
96  Der Angeklagte war in diesem Fall der Hausarzt der Verstorbenen und wusste um deren 

Sterbewunsch; zusätzlich war dieser verbrieft, da ausdrücklich Hilfe des Arztes in Form einer 
Klinikeinweisung nicht erwünscht war. Als der Angeklagte die Verstorbene bei einem im Voraus 
vereinbarten Termin im bewusstlosen Zustand antraf, unternahm er keine Rettungsmaßnahmen, BGH 
04.07.1984, JZ 1984, 893.  

97  Roxin, S. 329.  
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Fraglich kann insoweit dann sein, ob sich ein Arzt einer derartigen Pflicht verweigern 

kann. Dies kann bereits dann angenommen werden, wenn der einwilligungsfähige 

Patient eine Behandlung verweigert.98  

Dennoch ist dieses Verhalten nicht als Tötung auf Verlangen nach § 216 StGB 

einzuordnen, sondern als Beihilfe zum Suizid, die straffrei ist, einzustufen. Dies birgt 

aber Probleme in sich, denn selbst wenn das Verhalten rechtlich nicht zu fassen ist, so 

ist es aus ethischer Sicht nicht vollumfänglich gutzuheißen. Nach Ansicht der 

Bundesärztekammer (vgl. Grundsätze im Jahr 2004) widerspreche die Beihilfe zum 

Suizid dem ärztlichen Ethos und beschwöre eine schwierige Situation für Personen mit 

Garantenstellung, neben dem Arzt/Ärztin beispielsweise der Ehegatte oder Betreuer, 

herauf. Diese folgt daraus, dass den Garanten eine Vergewisserungspflicht über die 

Freiverantwortlichkeit des Selbsttötungsentschlusses auferlegt werde. Denn würden sie 

dieser nicht nachkommen und die Freiverantwortlichkeit beeinträchtigt oder gar 

ausgeschlossen sein, sind sie zum Lebensschutz verpflichtet. Im Raum steht ferner eine 

nachträgliche Hilfeleistungspflicht, d.h. eine Strafbarkeit nach § 323 c StGB, wenn der 

Selbsttötungsversuch zur Bewusstlosig- und damit Hilflosigkeit geführt hat, der Tod 

aber nicht eingetreten ist. In diesem Rahmen ist weiter fraglich, ob auch eine 

Reanimierungspflicht besteht.99  

3. Exkurs: Technischer Behandlungsabbruch 

Ferner stellt sich die Frage, ob auch der technische Behandlungsabbruch im Kontext 

der passiven Sterbehilfe zulässig ist. Hiervon sind die Fälle erfasst, in denen 

lebenserhaltende Maschinen wie etwa Respiratoren abgeschaltet werden. Im klassischen 

Fall wird auf Wunsch des Patienten das Beatmungsgerät abgestellt. Strittig ist in diesem 

Zusammenhang, ob nicht statt eines bloßen Unterlassens, das die passive Sterbehilfe 

kennzeichnet, ein aktives Tun gegeben ist. Auch hier wird dem natürlichen 

Krankheitsgeschehen und dem Sterben freier Lauf gelassen. Mit dem Abstellen des 

lebenserhaltenden Apparates ist ein Abbruch einer rettenden Kausalität gegeben. Denn 

der Knopfdruck ist generell als Tun zu werten, dennoch liegt aber grundsätzlich keine 

Tötung auf Verlangen vor. Von einer sozialen Betrachtung ausgehend, ist dies jedoch 

eher als Einstellen der begonnenen Behandlung und somit als ein Unterlassen weiterer 

Tätigkeit zu werten. Vorherrschend wird in diesem Meinungsstreit vertreten, dass ein 

Arzt durch das Abschalten eines Gerätes bei einem Patienten mit infauster Prognose 

(eine Heilung erscheint nicht möglich und es ist mit dem Ableben zu rechnen) straflos 

                                                 
98  Everschor, S. 34.  
99  Böckenförde, Stimmen der Zeit, 4/2008, S. 254.  
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handelt. Dies soll unabhängig von der rechtlichen Einordnung gelten. Denn relevant sei 

allein, ob ein Tun als Behandlungseinstellung eingeordnet werden kann. Zuzustimmen 

ist insoweit auch der Lehre von Eser, der davon spricht, dass zweifellos „dort, wo ein 

medikamentös-therapeutischer Behandlungsabbruch zulässig wäre, auch der technische 

Behandlungsabbruch zulässig sein muss.“100  

Die oben genannten Grundsätze finden aber nur in dem Fall Geltung, sofern ein Arzt 

den Behandlungsabbruch zu verantworten hat. Angenommen, ein Besucher oder etwa 

das Reinigungspersonal stellt den Respirator ab, so stellt sich dies als strafwürdiges 

Handeln dar, das unter Umständen zu einer Strafbarkeit nach §§ 212, 211 StGB führt.  

IV. Zwischenergebnis 

Nach dem BGH wird für eine erlaubte passive Sterbehilfe vorausgesetzt, dass das 

Grundleiden eines Patienten nach ärztlicher Überzeugung irreversibel ist, einen 

tödlichen Verlauf angenommen hat und der Tod in kurzer Zeit eintreten wird.101  

Die gegenwärtige Gesetzeslage zur Sterbehilfe in Deutschland zeichnet sich 

hinsichtlich der Problemfelder durch große und zum Teil verwirrende Meinungsvielfalt 

aus. Dies resultiert zunächst auch daraus, dass sich die Rechtsprechung in zahlreichen 

Einzelfällen nicht einheitlich und konsequent darstellt.  

Aus dem Vorhergehenden ist schon zu erkennen, dass die Grenzen zwischen den 

verschiedenen Formen der Sterbehilfe, gerade zwischen aktiver und passiver 

Sterbehilfe, fließend sind. Verdeutlichen lässt sich dies an folgendem Beispiel: ein 

schwer Kranker erbittet Tabletten, die seinen Tod bewirken. Nimmt er sie selbst, 

nachdem sie vor ihn gestellt wurden, ist die Sachlage einfach zu bewerten – es ist ein 

Suizid gegeben, nur der Patient hatte Tatherrschaft. Problematisch wird es aber dann, 

wenn der Patient – in Konsequenz des obigen Beispiels- absolut bewegungsunfähig ist, 

und die Tabletten nur einnehmen kann, wenn sie ihm zugeführt werden. Dann schlägt 

eine passive in eine aktive Sterbehilfe um.102 

Um diese Grauzone zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe der juristischen 

Prüfung zugänglich zu machen und die Grenzen zwischen beiden deutlich zu 

formulieren, wurden von Seiten der Literatur Entwürfe etwa zu einer Änderung des 

                                                 
100  Roxin, S. 325; Everschor, S. 35 ff.; Schmaltz, S. 27 ff., Eser, in: Schönke/Schröder, Vor § 211 Rn. 32.  
101  Vgl. OLG München, Urteil vom 13. 2. 2003 – 3 U 5090/02 (nicht rechtskräftig), NJW 2003, S. 1744; 

BGH, NJW 1995, S. 204. 
102  Böckenförde, Stimmen der Zeit, 4/2008, S. 253, 254. 
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§ 216 StGB eingebracht. Dadurch sollte sowohl für Patienten als auch für Ärzte, 

Angehörige und unbeteiligte Dritte Rechtssicherheit geschaffen werden.103  

                                                 
103  Nußbaum, S. 45.  





 

Teil 3: Sterbehilfe in der Praxis 

Kapitel 1: Suizidhilfeorganisationen 

Wie oben dargestellt, weist die deutsche Rechtslage zur Sterbehilfe zahlreiche 

„Ungereimtheiten“ auf. Insbesondere bei der aktuellen Diskussion, ob Gesellschaften, 

die professionell Sterbehilfe als Dienstleistung anbieten, auf deutschem Boden 

zugelassen werden sollen, werden diese offensichtlich. Im Folgenden sollen zunächst 

einmal die bereits (im Ausland) anerkannten Organisationen vorgestellt werden.  

Die Vorstellung der einzelnen Arten der Sterbehilfe soll den Rahmen schaffen zum 

Verständnis der eigentlichen Thematik, der assistierten Suizid(bei-)hilfe und deren 

rechtliche Regulierung. Die bislang bestehenden Sterbehilfeorganisationen bzw. besser 

Suizidhilfeorganisationen, ihre Organisation und Struktur sowie ihre Tätigkeit sollen im 

Folgenden aufgezeigt werden, so dass anschließend die Frage nach der Erforderlichkeit 

einer rechtlichen Regulierung untersucht werden kann.  

Die Frage, ob die organisierte Vermittlung von Sterbehilfe vertretbar ist, hat in letzter 

Zeit erheblich die Bevölkerung beschäftigt. Organisationen, deren erklärter Zweck darin 

besteht, unheilbar kranken Menschen die Gelegenheit zur Selbsttötung zu vermitteln, 

sind etwa die Vereine Exit und Dignitas in der Schweiz. Exit (Deutsche Schweiz) gilt 

dabei mit etwa 50.000 Mitgliedern als die größte Gesellschaft, gefolgt von Exit ADMD 

(Suisse Romande) mit etwa 10.000 Mitgliedern, die beide seit 1982 existieren. Seit dem 

17.05.1998 gibt es außerdem Dignitas – Menschenwürdig leben – Menschenwürdig 

sterben. Diese Organisation zählte im April 2009 etwa 6046 Mitglieder in mehr als 50 

Ländern. Angeführt werden müssen der Verein Ex International, der jedoch in der 

öffentlichen Debatte kaum eine Rolle spielt und zu dem auch keine Zahlen und Daten 

existieren, sowie auch der Verein Dr. Roger Kusch Sterbehilfe e.V.  

Die Suizidhilfegesellschaften verschaffen satzungsgemäß ihren Mitgliedern Zugang 

zu einem ärztlich verschriebenen, tödlich wirkenden Medikament für den Suizid.104  

Bedeutsam ist, dass Dignitas als einzige Organisation auch Mitglieder aufnimmt, die 

nicht in der Schweiz wohnen. Dignitas hat im Jahr 2008 138 Suizidbegleitungen durch-

geführt; 77 fielen auf Personen mit Wohnsitz in Deutschland, 15 stammten aus 

Großbritannien, je 12 aus Frankreich und der Schweiz.105 Im Jahr 2009 nahmen in der 

Zeit vom 1. Januar 2009 bis zum 6. März 2009 17 Personen diesen Dienst in Anspruch: 

                                                 
104  Nationaler Ethikrat, S. 88.  
105  Gädeke, 138 Sterbebegleitungen durch Dignitas, S. 3.  
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aus Deutschland und Großbritannien je sechs Personen, aus Frankreich drei und je eine 

Person in Italien und Österreich.  

Zunächst ist zu prüfen, welchen Schutz Personen, die den Wunsch haben zu sterben, 

gegenüber dem organisierten Angebot einer Hilfe zur Selbsttötung brauchen. Relevant 

ist dies auch für sterbewillige Personen aus Deutschland, die sich bislang noch 

gezwungen sehen, zur Realisierung ihres Sterbewunsches ins Ausland zu reisen.  

Selbst in der Schweiz stellt sich die rechtliche Situation so dar, dass es keine 

weitergehenden gesetzlichen Anforderungen gibt, die sicherstellen, dass der Beihilfe 

zum Suizid eine (genügend) sorgfältige Situationsanalyse vorausgeht, die auch 

Alternativoptionen mit einschließt.  

Aus ethischer Sicht gibt es bei der Suizidbeihilfe zwei Positionen zu vereinen: die 

Fürsorge für suizidgefährdete Menschen, aber auch der Respekt vor der 

Selbstbestimmung des Suizidwilligen.106  

Sterbehilfegesellschaften, d.h. Suizidhilfeorganisationen, engagieren sich für ein 

selbstbestimmtes und autonomes Sterben. Der Begriff „Sterbehilfegesellschaft“ ist 

dabei ungenau, vermittelt er doch den Eindruck, es handelt sich bei der Tätigkeit dieser 

Organisationen um aktive oder passive Sterbehilfe. Es ist deshalb noch einmal zu 

betonen, dass im Fokus der Arbeit die rechtliche Einordnung der Beihilfe zum 

eigenverantwortlichen Suizid, assistierte Suizidbeihilfe, steht.  

Hauptanliegen der Organisationen ist einerseits die rechtliche Beratung ihrer 

Mitglieder und die Unterstützung beim Verfassen einer Patientenverfügung. Daneben 

bieten einige Gesellschaften unter bestimmten Voraussetzungen Hilfe beim Suizid an, 

wenn sich ein Mitglied dazu entschließt, sein Leben beenden zu wollen.  

Die organisierte Beihilfe zum Suizid soll beleuchtet und in einen strafrechtlichen 

Kontext gestellt werden. Wie bereits oben angedeutet, kann gerade beim assistierten 

Suizid die Grenze der an sich gegebenen Straflosigkeit schnell überschritten werden. 

Ein (professioneller) Sterbehelfer muss deshalb sicherstellen, dass der Sterbewillige 

eigenverantwortlich und urteilsfähig handelt und die Tatherrschaft über den Vorgang 

innehat. Steht dies nicht fest, kann er sich dem Vorwurf einer strafbaren Handlung 

ausgesetzt sehen (etwa §§ 211 ff., 323 StGB – dazu später mehr).  

Im Folgenden werden die bislang, vor allem in der Schweiz tätigen, anerkannten 

Suizidhilfeorganisationen vorgestellt.  

                                                 
106  Nationale Ethikkommission, Stellungnahme Nr. 9/2005, S. 48. 
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Kapitel 2: Angebote und Aktivitäten von Exit und Dignitas 

Schätzungen zufolge werden pro Jahr ca. 300 Selbsttötungen durch die genannten 

Vereine unterstützt. Interessanterweise zielt die aktuell geführte Debatte in der Schweiz 

nicht auf ein generelles Verbot ab, sondern man versucht dort, durch kantonale Gesetze 

eine öffentliche Beaufsichtigung der Organisationen zu erwirken. Anlass hierfür ist 

unter anderem die Absicht, den sich entwickelnden Sterbehilfetourismus einschränken 

zu wollen.107  

Meist wird diese Hilfestellung von Vereinen oder ähnlich organisierten Körper-

schaften angeboten. Selbst durch Einzelpersonen ist dies möglich, wenn sie die Hilfe 

zur Selbsttötung regelmäßig durchführen und/oder sie Unbekannten zur Verfügung 

stellen.108 Schon hier wird deutlich, dass eine Hilfeleistung in einer einzelnen, engen 

persönlichen oder familiären Beziehung oder zwischen Arzt und Patient nicht im Fokus 

der Arbeit steht. 

Die vorliegende Arbeit behandelt die Tätigkeit von Exit, Dignitas, Ex-International 

und dem Verein für Sterbehilfe Roger Kusch e.V. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 

Vorstellung bzw. dem Vergleich zwischen Dignitas und Exit.  

I. Exit 

Exit wurde am 03.04.1982 in Zürich als Verein gegründet, Initiatoren waren Hedwig 

Zürcher und Dr. Walter Baechi.109 Nur wenig später bildete sich auch in der 

Westschweiz eine Gruppe von Befürwortern der Sterbehilfe und gab sich den Namen 

„Exit-Association pour le droit de mourir en dignite“, Exit A.D.M.D.110  

1. Zielsetzungen 

Die Suizidhilfeorganisation Exit setzt sich für die Selbstbestimmung des Menschen 

im Leben und im Sterben ein und unterstützt ihre Mitglieder bei der Durchsetzung 

dieses Rechts.111 Die Hauptaufgabe untergliedert sich zum einen in das Verfassen und 

Durchsetzen einer Patientenverfügung, andererseits in die Begleitung der Selbsttötung, 

wenn dafür alle erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind.  

                                                 
107  Lilie, in: Nationaler Ethikrat: „Wie wir sterben/Selbstbestimmung am Lebensende“, S. 178.  
108  Venetz, Suizidhilfeorganisationen und Strafrecht, S. 47.  
109  Zürcher, in: Baechi (Hrsg.), Sechs Jahre Exit (Deutsche Schweiz) 1988, S. 9; Venetz, S. 17.  
110  http://www.exit-geneve.ch, (12.02.2008).  
111  Art. 2 der Statuten, Anlage I.  
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Fernziel war nach den Gründungsstatuten die „Legalisierung der aktiven Euthanasie“ 

– ein Ziel, dem sich viele Suizidhilfeorganisationen auf der ganzen Welt verschrieben 

haben. Doch schon zwei Jahre später wurde dieses Ziel aufgrund heftiger Kritik 

gestrichen und stattdessen mit der „Beihilfe zum Freitod“ neu formuliert.  

Eine sog. Suizidanleitung, die Exit ihren Mitgliedern offeriert, nennt den 

Sterbewilligen Wege, sich das Leben zu nehmen. Die erste Anleitung, ein sog. Manual, 

wurde schon 1982 unter dem Titel „Freitod – würdiges und humanes Sterben in eigener 

Verantwortung“ veröffentlicht. Neben der medikamentösen Methode wurde unter 

anderem auch über andere Wege wie etwa das Einatmen von Autoabgasen, Verbluten in 

der Badewanne, Kältetod im Freien etc. informiert.112 Das Manual enthielt – im 

Gegensatz zu heute – eine genaue Bezeichnung tödlich wirkender Medikamente, 

Möglichkeiten zu deren Beschaffung, Hinweise, die staatlichen Barrikaden zur 

Missbrauchsverhinderung (Rezeptpflicht) zu umgehen, sowie die Angabe der Dosis. 

Daneben wurde explizit darüber aufgeklärt, wie sich ein Suizident bei seinem Vorhaben 

bestenfalls von der Außenwelt abschirmen könne, um eine Vereitelung des Suizids 

durch Dritte zu vermeiden. Weiter wurde freiwillige und fachkundige Suizidbegleitung 

angeboten. Voraussetzung war allerdings hier schon, dass das sterbewillige Mitglied das 

tödliche Medikament selbst besorgt und einnimmt.113 Die Anleitung konnten zunächst 

nur volljährige Personen nach einer mindestens dreimonatigen Mitgliedschaft beziehen.  

Ab 1993 und einer in diesem Jahr erfolgten Statutenänderung wies Exit im Manual 

nicht mehr länger darauf hin, welche Medikamente auf welche Art und Weise zu 

beschaffen seien, sondern legte den Schwerpunkt allein auf die einzig mögliche Abgabe 

des Barbiturats Natrium-Pentobarbital (NaP) durch die Organisation. NaP war bis dahin 

allein aus dem Einsatz in der Tiermedizin bzw. noch früher in geringer Dosis als Angst- 

und Beruhigungsmittel, in stärkerer Konzentration als Narkotikum oder Schlafmittel 

bekannt.114  

Bei Einnahme einer erhöhten Dosis wirkt das Medikament innerhalb weniger 

Minuten tödlich. Die Gesellschaft muss nun dafür Sorge tragen, dass dem 

Sterbewilligen ein Sterbehelfer zur Seite gestellt wird. Dann erst ist sichergestellt, dass 

die in der Schweiz aufgestellten Grundsätze zum assistierten Suizid eingehalten 

werden.115  

                                                 
112  Sigg, Warum Menschen freiwillig aus dem Leben gehen, S. 79; Frei/Hoffmann-Richter/Finzen, Zur 

Situation des assistierten Selbstmordes in der Schweiz, S. 100; Venetz, S. 19.  
113  Kehl, Sterbehilfe, S. 289; Fricker, Aus freiem Willen, S. 22; Sigg, S. 80; Venetz, S. 19.  
114  Minelli, AJP 2004, S. 496 und die dazugehörige Fn. 21; Venetz, S. 20.  
115  Fricker, S. 32 f.; Venetz, S. 20.  
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2. Organisation und Mitgliedschaft 

Die Organisationsstruktur von Exit unterteilt sich in die Generalversammlung, den 

Vorstand, die Geschäftsprüfungskommission und die Revisionsstelle.  

Zu den Aufgaben der Generalversammlung zählen die Genehmigung der Protokolle, 

die Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder sowie Geschäfte, die der Vorstand ihr 

zur Beschlussfassung vorlegt. 

Der Vorstand besteht aus fünf bis sieben Mitgliedern, wobei diese Zahl den 

Präsidenten und den Vizepräsidenten einschließt. Zuständig ist er für alle Geschäfte, die 

nicht der Generalversammlung zugewiesen sind: etwa die Leitung des Vereins, 

Festlegung der Organisation, Einsetzung, Abberufung und Kontrolle der ge-

schäftsführenden Personen, Wahl der Leitung der Suizidbegleitung, Finanzplanung  

und -kontrolle und die Ethikkommission.  

Die Geschäftsprüfungskommission dagegen kontrolliert die Einhaltung der 

Bestimmungen sowie den Vollzug der Beschlüsse durch den Vorstand und die General-

versammlung. Sie besteht aus drei Mitgliedern.  

Mitgliedschaft erwirbt bei Exit auf Antrag jede volljährige urteilsfähige Person, die 

das schweizerische Bürgerrecht besitzt oder als Ausländer in der Schweiz den festen 

Wohnsitz hat.116 Derzeit weist Exit einen Mitgliederbestand von ca. 50.000 Mitgliedern 

auf. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt Fr. 35,-, die Mitgliedschaft auf Lebenszeit 

wird nach Art. 7.3 der Statuten mit Fr. 600,- veranschlagt.117  

Um begleiteten Suizid begehen zu können, sahen die Statuten von Exit zunächst eine 

dreimonatige Mitgliedschaft vor. Von diesem Erfordernis kam man aber mit der Zeit ab, 

da unnötige Härtefälle provoziert und eine Garantie für einen stabilen Sterbewunsch 

hierdurch nicht erkannt wurde. Heute kann in begründeten Fällen eine Sterbebegleitung 

auch nach kurzer Mitgliedschaft durchgeführt werden.118 Die Möglichkeit der 

Sterbebegleitung für Nichtmitglieder wird grundsätzlich abgelehnt, sieht man den 

assistierten Suizid in der Organisation doch als letzen Schritt eines länger dauernden 

Prozesses. Kann dies in Ausnahmefällen bislang allein durch den Vorstand anders 

entschieden werden, beschäftigt sich derzeit eine Arbeitsgruppe mit der Überprüfung 

der Möglichkeiten und Voraussetzungen einer Öffnung auch für Nichtmitglieder.119  

                                                 
116  Art. 3 der Statuten, Anlage I.  
117  Informationsbroschüre Exit, S. 5; Informationsblatt Exit, S. 5; Venetz, S. 20 f.  
118  Informationsbroschüre Exit, S. 9; Venetz, S. 21 f. 
119  Informationsbroschüre Exit, S. 9; Venetz, S. 22.  
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Diese strikte Haltung wird auch bei Sterbegesuchen aus dem Ausland eingehalten. 

Hauptmotiv hierfür ist der Umstand, dass nicht der Eindruck erweckt werden soll, 

aufgrund finanzieller Anreize auch Ausländer zu begleiten. Einer Sterbebegleitung für 

im Ausland ansässige Personen steht nach Ansicht von Exit eine nicht vollständig 

durchführbare Abklärung aller erforderlichen Voraussetzungen entgegen. Seriosität und 

Rechtskonformität seien nicht mehr sichergestellt und Exit organisatorisch und 

strukturell überfordert. Bekräftigt werden diese Überlegungen von dem Gedanken, 

keine politischen Reaktionen hervorrufen zu wollen, die Rechtsordnungen anderer 

Staaten zu berühren und sie vom Druck einer Liberalisierung der geltenden Gesetze zu 

befreien. Lediglich in engen Ausnahmefällen wird Sterbebegleitung für Personen aus 

dem Ausland ermöglicht, vorausgesetzt, diese leiden extrem unter ihrer Situation und 

können eine enge Beziehung zur Schweiz aufweisen.120  

3. Finanzierung 

Gerade um den Verdacht der Leistung der Sterbebegleitung aus gewinn- bzw. 

selbstsüchtigen Motiven auszuräumen, ist es wichtig zu wissen, wie sich die 

Organisation finanziert. Exit bezieht die Einnahmen gemäß Art. 7.1 der Statuten aus 

Mitgliederbeiträgen, Kapitalzinsen, Zuwendungen (Spenden und Legaten) und anderen 

Erträgen.  

Die Mitglieder des Vorstandes erhalten zwar eine Spesenentschädigung, führen aber 

generell ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Lediglich das, was über die ordentliche 

Vorstandstätigkeit hinaus in der Eigenschaft als Ressortverantwortliche geleistet wird, 

wird nach Art. 8 der Statuten vertraglich geregelt und auch vergütet. Andere für Exit 

tätig werdende Mitarbeiter werden entsprechend anderer vergleichbarer Nonprofit-

Organisationen entlohnt.  

Die gesicherte Finanzierung der Aktivitäten ist die einzige wirtschaftliche 

Zielsetzung der Organisation.121  

II. Dignitas 

Nach der Suizidbeihilfe für zwei Deutsche an einem Schweizer Parkplatz stehen die 

Sterbehilfeorganisation Dignitas sowie die Schweizer Regelung im Feuer der Kritik. 

                                                 
120  Informationsbroschüre Exit, S. 10; Informationsblatt Exit, S. 4; Venetz, S. 22.  
121  Informationsbroschüre Exit, S. 22; Venetz, S. 22 f.  



Teil 3: Sterbehilfe in der Praxis 39 

 

 „Dignitas – Menschenwürdig leben – menschenwürdig sterben“ ist am 17.05.1998 

durch den Rechtsanwalt Ludwig Amadeus Minelli gegründet worden. Dignitas geht 

indirekt aus der Organisation Exit hervor: Aufgrund einiger Querelen auf der 

Generalversammlung sollte einen Tag später Mitgliedern von Exit (zunächst) der 

Beitritt zu einer anderen Organisation mit ähnlichen Zielsetzungen ermöglicht 

werden.122  

Zweck dieses Vereins ist es, wie sich bereits aus dem Namen ergibt, den Mitgliedern 

ein menschenwürdiges Leben und Sterben zu ermöglichen und die Erfolge der Arbeit 

auch anderen Menschen zukommen lassen. Wie bei Exit steht die Wahrung der 

Menschenwürde und des Selbstbestimmungsrechts über Leben oder Tod im 

Vordergrund. Dignitas will den Mitgliedern Unterstützung geben im Rahmen der 

finanziellen, juristischen oder personellen Mittel in Konflikten mit Behörden, Senioren- 

und Pflegeheimen, Krankenhäusern und/oder Ärzten bei Gefährdung der Menschen-

würde.  

Dies geschieht insbesondere durch Abfassen gültiger Patientenverfügungen und 

menschenwürdige Sterbebegleitung, wenn auf diese Weise ein unerträglich gewordenes 

Leiden oder eine sinnlose Lebensverlängerung beendet werden soll.123  

1. Organisation und Mitgliedschaft 

Der Verein setzt sich zusammen aus dem obersten Organ (Generalversammlung), 

dem leitenden Organ (Generalsekretär) und dem kontrollierenden Organ.  

Durch die geteilte Arbeitsweise soll eine Objektivität gewährleistet werden, so dass 

ausgeschlossen ist, dass allein eine Person über das Gesuch um eine Freitodbegleitung 

entscheidet.  

Aktivmitglieder bilden die Generalversammlung, die einmal jährlich tagt, den 

Generalsekretär und die Kontrollstelle wählt und über Budget, Geschäftsführung und 

Rechnungen beschließt. Gemäß Art. 6 der Statuten124 setzt sie auch die Beiträge für alle 

Kategorien von Mitgliedern fest (dazu im Folgenden mehr).  

Nach Art. 7 der Statuten vertritt das leitende Organ in Gestalt des Generalsekretärs 

den Verein nach außen und hat alle diejenigen Befugnisse inne, die nicht anderen 

                                                 
122  Persönliches Gespräch mit Herrn Minelli am 07.07.2008; vgl. auch Jahresbericht Dignitas, S. 3; 

Venetz, S. 34.  
123  Art. 2 der Statuten, Anlage II; Jahresbericht Dignitas, S. 3; Informationsbroschüre Dignitas, S. 1; 

Venetz, S.34.  
124  Die Statuten von Dignitas in Anlage II.  
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Organen obliegen. Dieses Amt wird auch heute noch durch den Dignitas-Gründer 

Minelli ausgeübt, der damit die Funktionsfähigkeit des Vereins sicherstellen und die 

erforderlichen rechtlichen und organisatorischen Strukturen festlegen will. Weitgehende 

Befugnisse (Entscheidung ohne Angabe von Gründen) hinsichtlich der Aufnahme oder 

Ablehnung von Neumitgliedern aller Art bzw. die Mitgliedschaft allgemein stehen 

Herrn Minelli dabei noch in seiner Rolle als Geschäftsleiter zu. Daneben koordiniert er 

die Einsätze des Begleiterteams.125 Trotz gewisser Mitspracherechte der Vereins-

mitglieder übt der Generalsekretär eine nicht zu unterschätzende Machtposition aus, wie 

seine umfassenden Kompetenzen zeigen.  

Dignitas unterscheidet bei den Vereinsmitgliedern zwischen Aktivmitgliedern, 

Kuratoriumsmitgliedern und Destinatär-Mitgliedern. Durch diese Trennung soll 

verhindert werden, dass eine Gruppierung die Generalversammlung überstimmt.  

Die Aktivmitglieder bilden die Generalversammlung und damit die Basis des 

Vereins. Da es derzeit neben dem Generalsekretär nur ein weiteres Aktivmitglied gibt, 

erscheint fraglich, inwieweit die Organisationsstruktur nun derjenigen von Exit unter 

demokratischen Gesichtspunkten überlegen sein soll, was Anlass für die Dignitas-

Gründung war.126 Die Aktivmitglieder nehmen eine zentrale Rolle ein, sie haben die 

Statuten erlassen und damit die Ziele des Vereins formuliert. Als einziger 

Mitgliedergruppe steht den Aktivmitgliedern ein Stimmrecht zu und sie sind 

verpflichtet, an der Generalversammlung teilzunehmen und den entsprechenden Beitrag 

zu entrichten (vgl. Art. 4 Abs. 1 der Statuten).  

Das Kuratorium besteht in der Regel aus mindestens einem Mediziner und einem 

Rechtsanwalt und steht dem Generalsekretär für ethische und fachliche Fragen beratend 

zur Seite, vgl. Art. 4 Abs. 4 der Statuten.127  

Der Öffentlichkeit ist die Möglichkeit einer Destinatär-Mitgliedschaft gegeben. 

Diesem Typus ist besonders, dass die Mitglieder jedes Jahr erneut durch Zahlung des 

Mitgliedsbeitrags über ihre Zugehörigkeit zum Verein entscheiden. Destinatär-

Mitglieder haben Anspruch auf eine individuelle Patientenverfügung und die Sterbe-

begleitung durch einen Sterbehelfer des Vereins in dem Fall, dass sinnlosem Leiden 

oder unzumutbarem Weiterleben durch den assistierten Suizid ein Ende gesetzt werden 

soll.128  

                                                 
125  Informationsbroschüre Dignitas, S. 3; Jahresbericht Dignitas, S. 5; Venetz, S. 35.  
126  Jahresbericht Dignitas, S. 4 f.; Venetz, S. 36.  
127  Jahresbericht Dignitas, S. 5; Informationsbroschüre Dignitas, S. 4; Venetz, S. 36.  
128  Art. 4 Abs. 6 der Statuten.  
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Wie auch bei Exit kann jede volljährige Person Mitglied werden. Besonders bei 

Dignitas ist aber, dass auch Personen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz nicht in 

der Schweiz haben. Dignitas begründet dies damit, dass aus ethischen Gründen nicht 

„akzeptiert werden kann, dass solche Dienstleistungen nur jenen Menschen offen stehen 

sollen, die zufälligerweise in der Schweiz wohnhaft sind.“ Dies widerspreche auch dem 

Diskriminierungsverbot aus Art. 14 EMRK.129 Aus rechtlichen Gründen erbringt 

Dignitas die angebotenen Dienstleistungen aber nur auf schweizerischem Gebiet.  

Aktuell hat Dignitas 6046 Mitglieder, einschließlich der Mitglieder des Vereins in 

Deutschland.  

Für die Durchsetzung des Patientenwillens im Einzelfall bzw. die Sterbebegleitung 

verlangt Dignitas eine einmalige Eintrittsgebühr von Fr. 100,- zusätzlich zu einem 

jährlichen Mitgliedsbeitrag von mindestens Fr. 50,-; Personen mit geringem 

Einkommen können nach Art. 9 Abs. 6 der Statuten eine Herabsetzung oder den 

völligen Erlass des Beitrags beantragen. Bis Ende 2004 war die Sterbebegleitung durch 

Dignitas ohne zusätzliche Kosten, vielmehr blieb es den einzelnen Mitgliedern 

überlassen, ob sie Dignitas diese Dienstleistung speziell vergüten wollten. Ende 2004 

sah die Organisation den Aufwand für Vorbereitung und Durchführung der begleiteten 

Selbsttötung aber als zu hoch, von den Mitgliedsbeiträgen nicht mehr gedeckt, an, so 

dass die Erhebung eines zusätzlichen Mitgliederbeitrags (sog. Sonder-Mitgliedsbeitrag) 

in Höhe von Fr. 1000,- ab Eingang des Freitodgesuchs beschlossen wurde.130 Begründet 

wurde dies damit, dass schon die Vorbereitung der begleiteten Selbsttötung bis zur 

Rezeptausstellung für Natrium-Pentobarbital durch den Vertrauensarzt hohen 

administrativen Aufwand verursache. Weitere Kosten fallen insbesondere für 

ausländische Destinatär-Mitglieder an, wenn sie bei einem Schweizer Arzt ein 

Beratungsgespräch und medizinische Abklärung erhalten.  

Im Vergleich der beiden bekanntesten Suizidhilfeorganisationen Exit und Dignitas 

fällt auf, dass die Kosten der Mitgliedschaft bei Dignitas signifikant höher sind als bei 

Exit. Dies kann sicherlich auch darauf zurückgeführt werden, dass der geringeren 

Mitgliederzahl die internationale Zusammensetzung gegenübersteht, was einen erhöhten 

zusätzlichen administrativen Aufwand bedeutet.  

Aber auch die unterschiedliche Vereinsstruktur fällt ins Auge: bei Dignitas ist 

sämtliche Autorität und Verantwortung einem Organ, dem Generalsekretär, zugewiesen. 

Die Generalversammlung (auch sie besteht aus dem Generalsekretär und lediglich 

einem weiteren Mitglied) bestimmt zwar die Zielsetzung des Vereins, der Einfluss der 

                                                 
129  Informationsbroschüre Dignitas, „Kurzübersicht“ und S. 8; Venetz, S. 37.  
130 Jahresbericht Dignitas, S. 18; Venetz, S. 38.  
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Destinatär-Mitglieder ist aber marginal. Hier zeigt sich ein weiterer Unterschied zur 

Struktur bei Exit, da dort die Mitglieder berechtigt sind, die Vereinspolitik mit zu 

gestalten und an der Generalversammlung teilzunehmen.  

2. Finanzierung 

Auch bei Dignitas bilden offiziell die Mitgliedsbeiträge, Legaten (Vermächtnisse) 

und Spenden Dritter die Haupteinnahmequelle. Zwar sind nach Informationen von 

Dignitas die Mitgliederzahlen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, dennoch 

reichen diese Einkünfte offenbar nicht aus, um hieraus die vollen Kosten abdecken zu 

können. Steigende Mitgliederzahlen oder eine Anhebung der Beiträge dagegen würden 

Dignitas in die Gewinnzone bringen. Bislang ist es so, dass die meisten Mitglieder 

lediglich den Minimalbeitrag von Fr. 50,- leisten.131  

Das Team der Sterbebegleiter wurde bis 2001 ehrenamtlich tätig, so dass der Einsatz 

bis auf den Spesenersatz nicht vergütet wurde. Mit der Zunahme der Sterbebegleitungen 

wurde diese Regelung dahingehend geändert, dass die Sterbehelfer nun, neben dem 

Spesenersatz, auch für die Betreuung des betreffenden Mitglieds, für Gespräche mit 

dem Sterbewilligen und dessen Angehörigen sowie für die Durchführung der 

Sterbebegleitung entlohnt werden. Keine unkomplizierte Entwicklung, besteht jetzt 

nämlich die Gefahr, dass ein Anreiz geschaffen wird, möglichst viele Begleitungen 

durchzuführen. Ob dies sinn- und zweckkonform ist, bleibt offen.132  

Eigenen Angaben zufolge sieht sich die Organisation derzeit noch außerstande, den 

Generalsekretär zu entlohnen. Dieser habe vielmehr selbst aus seinem privaten 

Vermögen zu einem Teil der Verwaltungskosten beigetragen und auch Büromaterial 

und -einrichtungen finanziert. Erst Ende 2004 konnte die Organisation wohl dem 

Gründer Fr. 25.000,- als Abschlagzahlung aus dem Organisationsvermögen zurück-

zahlen.133  

Die neue Kostenregelung und die Einführung der Sondermitgliedsbeiträge für die 

Suizidbegleitung sollen es der Organisation ermöglichen, zukünftig alle anfallenden 

Kosten und Auslagen zu decken und selbsttragend wirtschaften zu können.  

                                                 
131 Jahresbericht Dignitas, S. 18; Venetz, S. 39 f.  
132  Jahresbericht Dignitas, S. 13; Venetz, S. 40.  
133 Jahresbericht Dignitas, S. 17 f.; Venetz, S. 40.  
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3. Dignitas in Deutschland 

Dignitas gründete bereits am 26.09.2005 in Hannover den ersten Tochterverein 

„Dignitas-Deutschland“ bzw. „Dignitate“. Dieser soll dazu beitragen, Sterbende und 

Sterbewillige in Deutschland bei der Durchsetzung ihres Selbstbestimmungsrechts und 

der Selbsttötung zu beraten und zu unterstützen. Dies soll unter Nutzung der in 

Deutschland bestehenden Möglichkeiten, aber auch unter Fortbildung des Rechts 

(ähnlich den Schweizer Regelungen) geschehen.134  

Die Eröffnung sorgte für Unruhe und führte zu heftigen Protesten von Seiten des 

Staates, der Bundsärztekammer und der Kirche. Doch auch in der Gesellschaft wurde 

die Debatte um Sterbe- und Suizid(bei)hilfe neu entfacht und der Ruf nach einem neuen 

Straftatbestand, der „dem Handeln von geschäftsmäßig agierenden Sterbehilfeorgani-

sationen Einhalt gebieten“135 solle, laut. Die Auseinandersetzung um ein Pro oder 

Contra der Tätigkeit der Suizidhilfeorganisationen ist gespickt mit der Berufung auf das 

verfassungsmäßig garantierte Recht auf Leben und dem staatlichen Auftrag des 

Lebensschutzes und dem ebenfalls verfassungsrechtlich verankerten Selbstbe-

stimmungsrecht bzw. dem Recht auf Entscheidungsfreiheit des Einzelnen.136  

Nach den Vorstößen bereits im Jahr 2006 und im Sommer 2008 ist es derzeit unklar, 

ob der Gesetzgeber eine Regelung zur Kontrolle des Handelns der Suizidhilfe-

organisationen schaffen wird.  

III. Ex-International 

Mit Unterstützung durch Ex-International beenden jährlich 15-20 Personen ihr Leben. 

Die Vereinigung Ex-International mit Sitz in der Schweiz, die am 30.06.1997 von Julius 

Hackethal und Rolf Sigg gegründet wurde, beabsichtigte, durch eine umfassende 

individuelle Betreuung und persönliche Beratung die schmerzfreie Selbsttötung von 

hoffnungslos Kranken und unzumutbar Behinderten zu ermöglichen. Realisiert werden 

sollte die Selbsttötung durch Einnahme eines hochdosierten Schlafmittels und war auch 

für Patienten aus dem Ausland vorgesehen.137  

In Ausnahme zu den bereits vorgestellten Suizidhilfeorganisationen erhebt Ex-

International keine festen Mitgliedsbeiträge, sondern setzt auf die Bereitschaft der 

                                                 
134 Informationsbroschüre Dignitas, „Kurzübersicht“; Jahresbericht Dignitas, S. 14 f.; NZZ vom 

27.09.2006, S.2; Minelli, „Die Aufgabe von Dignitate-Deutschland“, 
http://www.dignitas.ch/WeitereTexte/ReferatHannover26.9.05.pdf ( 12.02.2008); Venetz, S. 45.  

135  Pressemitteilung Nr. 51/05 des Niedersächsischen Justizministeriums vom 27.09.2005. 
136 Birkner, ZRP 2006, S. 52, 53; Venetz, S. 45.  
137 Sigg, S. 281; Venetz, S. 33.  
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Mitglieder, durch einmalige oder auch mehrmalige Zahlungen die finanziellen Mittel 

des Vereins sicherzustellen. Hintergrund dieser Art der Beitragserhebung ist, zu 

gewährleisten, dass kein Mitglied wegen fehlender finanzieller Mittel auf ein würdiges 

Sterben verzichten muss. Ein Anliegen, für das sich Ex-International verstärkt 

einsetzt.138 

IV. Verein Dr. Roger Kusch Sterbehilfe e.V. 

Der Verein Dr. Roger Kusch Sterbehilfe e.V. sorgte für Schlagzeilen und rief große 

Empörung in der Gesellschaft über die Art der Sterbebegleitung hervor. Zu nennen ist 

hier etwa der Fall der Bettina Schardt aus Würzburg, die ohne final krank zu sein, mit 

der Hilfe von Herrn Dr. Kusch ihr Leben beendete. Für Aufsehen sorgte auch die 

Vorstellung des selbst entwickelten Suizidapparates.139  

Der Verein wurde am 03.09.2007 gegründet und dient nach § 2 der Vereinssatzung140 

dem Zweck, die Hamburgische Öffentlichkeit über das in Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 8 

Abs. 1 EMRK für jedermann garantierte Recht, über Art und Zeitpunkt der Beendigung 

des eigenen Lebens zu entscheiden (Autonomie am Lebensende), aufzuklären und das 

öffentliche Bewusstsein in Hamburg für die Grenze zwischen zulässiger und strafbarer 

Sterbehilfe zu schärfen. Intention ist dabei aber, dieses Recht in ganz Deutschland 

durchzusetzen. Weiteres Ziel ist die Aufklärung der Gesellschaft über die Rechtslage zu 

Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten.  

Der Verein gliedert sich in den Vorstand und die Mitgliederversammlung. Der 

Vorstand besteht aus dem Vereinsvorsitzenden, dem stellvertretenden Vereins-

vorsitzenden, der die Aufgaben des Schatzmeisters wahrnimmt, und dem 

Geschäftsführer, der ebenso als Schriftführer fungiert. Nach § 8 Abs. 3 der Satzung 

leitet der Vereinsvorsitzende die Mitgliederversammlung.  

Für den Fall seiner Auflösung oder den Wegfall steuerbegünstigter Zwecke soll 

übrigens das Vereinsvermögen zu gleichen Teilen der DGHS (Deutsche Gesellschaft für 

Humanes Sterben) in Augsburg und Dignitate in Hannover zugewendet werden. Sollten 

beide Organisationen jedoch nicht länger als gemeinnützige Vereine anerkannt sein, soll 

das Geld gemeinnützigen hamburgerischen Vereinen zugute kommen, die in Hamburg 

ein Hospiz betreiben oder fördern.141  

                                                 
138 http://www.exinternational.ch/frame.html (12.02.2008); Venetz, S. 33.  
139 Wiegand, Süddeutsche Zeitung vom 29./30.03.2008, S. 5. 
140 Die Satzung des Vereins als Anlage III.  
141 § 9 Abs. 2 der Satzung.  
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Entgegen der Praxis bei Exit verwehrt sich der Verein Dr. Roger Kusch Sterbehilfe 

e.V., Suizidanleitungen öffentlich zur Verfügung zu stellen. Er vertreibt weiter keine 

Suizidmittel oder nennt Bezugsquellen.  

Entgegen den Pressemitteilungen leistet der Verein auch nur unter bestimmten 

Voraussetzungen Sterbebegleitung: um auf seinem letzten Weg begleitet zu werden, 

muss der Sterbewillige an einer unheilbaren körperlichen Erkrankung leiden, darf kein 

Zweifel an seiner Geistesklarheit bestehen und der Sterbewunsch muss unter 

Berücksichtigung aller persönlichen Umstände des Sterbewilligen plausibel sein. Ferner 

wird vorausgesetzt, dass die konkreten Umstände des beabsichtigten Suizids die 

rechtliche Zulässigkeit der Suizidbegleitung nicht infrage stellen und der Sterbewillige 

in Deutschland lebt.142  

In Anbetracht der oft geäußerten Vorwürfe, das Handeln der Suizidhilfe-

organisationen sei allein bzw. größtenteils kommerziell orientiert, scheint eine 

Kostenpauschale von 8.000 Euro für die Sterbebegleitung (ein geringerer Betrag 

aufgrund einer schwierigen finanziellen Situation ist möglich) diese durchaus zu 

bestätigen.  

Am 06.02.2009 hat das VG Hamburg im Eilverfahren (Az.: 8 E 3301/08) dem Verein 

jegliche Sterbehilfe verboten. Diese Entscheidung wurde damit begründet, dass Kuschs 

Form der Sterbehilfe den allgemein anerkannten moralischen Wertvorstellungen und 

dem Menschenbild des Grundgesetzes widerspreche. Zudem wende sich Herr Kusch 

nicht nur an Todkranke, sondern an jeden, der sein Leben beenden möchte und dafür 

Unterstützung suche. Auslöser der Klage durch Herrn Kusch war ein Verbot der 

Hamburger Innenbehörde Ende November 2008, das ihm jegliche Form der Sterbehilfe 

untersagt hatte. Dieses erging aufgrund einer Razzia in Kuschs Büro und Wohnungen, 

nachdem im November 2008 die Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts eines 

Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz Ermittlungen angestrengt hatte.  

Herr Kusch kündigte daraufhin an, auf weitere Sterbehilfe zu verzichten.  

Kapitel 3: Freie Suizidbeihilfe 

Beihilfe zur Selbsttötung leisten neben den vorgestellten Institutionen auch private 

Suizidhelfer, die nicht oder nicht mehr einer Vereinigung angehören. Zu denken ist in 

diesem Rahmen an (Schweizer) Ärzte, die direkt und ohne den Umweg über die 

Suizidorganisationen den Sterbewilligen ein Rezept für Natrium-Pentobarbital 

ausstellen oder ihnen selbst die Substanz abgeben. Auch Personen, die ebenfalls keiner 
                                                 
142 Informationen unter http://www.kuschsterbehilfe.de (30.10.2008). 
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Organisation angehören, fallen hierunter, wenn sie ihre Hilfe einem größeren 

Personenkreis, der über Verwandte und Freunde hinausgeht, anbieten.  

In den letzten Jahren konnten sich die Suizidhilfeorganisationen schon Zutritt in die 

Senioren- und Pflegeheime der Schweiz verschaffen. Da es keine einheitlichen 

Regelungen hierfür gibt, sind verschiedene Stadtregierungen dazu übergegangen, die 

Zulassungsbedingungen von Suizidhilfeorganisationen bei den öffentlichen Heimen 

verbindlich zu regeln. Zu verweisen ist hier auf den Zürcher Stadtrat, der Suizid unter 

Beihilfe von Suizidhilfeorganisationen in städtischen Altersheimen und Pflegezentren 

unter bestimmten Voraussetzungen erlaubte. Dies ist kein Einzelfall, da auch die Stadt 

Bern Richtlinien zum Suizid unter Beteiligung Dritter in öffentlichen Heimen erlassen 

hat. Mit der Zulassung der organisierten Suizidhilfe in den Gebäuden des 

Universitätsspitals von Lausanne CHUV unter streng kontrollierten Bedingungen, stellt 

sich nun die Frage, ob Patienten auch in Akutspitälern generell die Inanspruchnahme 

derartiger Dienstleistungen zu gestatten sei.143  

Bedeutend wird dies vor allem bei den Patienten, die keinen anderen Lebensort mehr 

haben, weil sie beispielsweise in der Langzeitpflege sind. Für diese Fälle hat sich die 

Nationale Ethikkommission in der Schweiz (NEK)144 in der Empfehlung 8 ihrer 

Stellungnahme Nr. 9/2005 positiv geäußert. Hiernach sollten auch Akutspitäler klar 

Stellung beziehen, ob sie die Tätigkeit der Suizidhilfeorganisationen in ihren Räumen 

zulassen und dies auch ihren Patienten gegenüber offenbaren. Dies ist deshalb wichtig, 

weil der Wille des Patienten bzw. sein Entschluss nicht an den Regeln einer öffentlichen 

Institution scheitern sollte und man in einem derartigen Fall für den Suizid eine 

Verlegung in eine andere Einrichtung veranlassen könnte.  

Auch die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) 

teilt diese Auffassung und hält es für schwer nachvollziehbar, allein aufgrund eines 

bestimmten Aufenthaltsortes eine assistierte Selbsttötung zu verweigern, wenn im 

Übrigen die Voraussetzungen, die die SAMW in ihren Richtlinien festgelegt hat, erfüllt 

sind.145 Dennoch obliege die Entscheidung, ob in einer Einrichtung die Sterbebegleitung 

möglich ist, den zuständigen Instanzen, die klare und transparente Verfahrensregeln für 

die Abklärung eines Suizidwunsches aufstellen müssten. Weiter müsse es dem 

betreuenden Personal, insbesondere auch den Pflegekräften zugestanden werden, ihre 

                                                 
143 NZZ vom 14.12.2000, S. 47; Interview mit Stadtrat Robert Neukomm, NZZ 06.10.2004, S. 54; 

http://www.bern.ch/stadtverwaltung/bss/av/alterspolitik (07.07.2008); auch im Berner Inselspital 
wurde einem todkranken Patienten gestattet, sich mit Hilfe von Exit eine tödliche Dosis Schlafmittel 
im Krankenzimmer zu verabreichen, Venetz, S. 47 f.  

144 Nationale Ethikkommission, Stellungnahme Nr. 9/2005, S. 73; Venetz, S. 48.  
145  http://www.samw.ch/docs/Publikationen/d_SuzidbeihilfeAkutspital06.pdf (12.02.2008), Venetz, 

S. 48 f. 
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Mitwirkung beim Suizid zu verweigern. Sterbebegleitung dürfe vor allem nicht als 

„normale“ Dienstleitung erscheinen.  

I. Überblick über tatsächliche Hilfsaktivitäten und sonstige Angebote 

Im Gespräch mit dem Generalsekretär von Dignitas, Herrn Minelli, betonte Dignitas 

insbesondere das Anliegen, für seine Mitglieder als Dienstleister aufzutreten. Zuerst 

stelle die Organisation ein Hilfsangebot dar; Alternativen zum Suizid sollten aufgezeigt 

werden. Denn oft würden Schmerztherapien angeboten bzw. die meist schon 

vorhandene Schmerzmedikation intensiviert, so dass der Wunsch eines kranken 

Menschen, sein Leben beenden zu wollen, in vielen Fällen ins Hintertreffen gerät. Nach 

Angaben und den Erfahrungen, die Dignitas durch ihre Tätigkeit bereits gesammelt hat, 

sei es für die Hilfesuchenden meist zufriedenstellend, um die Möglichkeit eines 

Auswegs zu wissen. Insofern komme es oft nicht mehr zur Durchführung der Freitod-

begleitung. Dignitas leiste so eher Hilfe zum Leben.  

II. Massensuizid in Organisationen als Sterbehilfe? 

Deutlich abzugrenzen von der Tätigkeit der zu untersuchenden Sterbehilfe- bzw. 

Suizidhilfegesellschaften sind in diesem Kontext aber sektenähnliche Organisationen, 

die für Verzweifelte einen Massensuizid anbieten. Als Massenselbsttötung (oft auch 

Massenselbstmord) wird der Suizid einer größeren Gruppe von Menschen bezeichnet, 

der meist zeitgleich und aus denselben Motiven durchgeführt wird. 

Im Gegensatz zum Anliegen der eben vorgestellten Suizidhilfeorganisationen steht 

hier nicht die Hilfe für den Sterbewilligen im Vordergrund, so dass auch keine 

Alternativen zum Tod aufgezeigt werden. Vielmehr geht es derartigen Organisationen 

lediglich darum, eine bestimmte Ideologie massenwirksam in Szene zu setzen. So ist es 

bei einigen als Massenselbsttötung bezeichneten Fällen umstritten, ob es sich um Suizid 

oder Tötung handelt. 

Kapitel 4: Zwischenergebnis 

Neben der Tätigkeit der vorgestellten Suizidhilfeorganisationen gibt es auch die sog. 

freie Suizidbeihilfe. Ihr soll, ebenso wie dem Massensuizid, jedoch neben der 

Vorstellung kein weiterer Raum zukommen, da sie mit dem vorliegenden Thema nicht 



48 Kapitel 4: Zwischenergebnis 

 

verbunden sind und zur Frage der Notwendigkeit einer rechtlichen Regulierung nicht 

beitragen. 



 

Teil 4: Ethischer & historischer Hintergrund der 

professionellen Suizidunterstützung 

Kapitel 1: Theologische und rechtsethische Aspekte 

I. Rechtsethische Aspekte der professionellen Suizidunterstützung 

Die Untersuchung der Sterbehilfeproblematik unter Einbezug von geistes-

wissenschaftlichen Disziplinen wie Moralphilosophie und Moraltheologie erfolgt im 

Wege von Theorien bzw. nach Prinzipien allein praxisorientiert. So erscheint es eher 

verständlich, dass Entscheidungen zur Suizidhilfe unter ethischen bzw. moralischen 

Gesichtspunkten meist als Abwägung zwischen den moralischen Grundgütern „Schutz 

menschlichen Lebens, Selbstbestimmung und Leidensminderung“ ergehen.  

Die ethischen Prinzipien hierzulande leiten sich von christlichen Moralvorstellungen 

ab. So begründen sich ebenfalls die ethischen Anschauungen, anhand derer über die 

Sterbehilfeproblematik entschieden werden soll, auf den christlichen Lehren über Leben 

und Tod des Menschen. Die folgende Untersuchung stellt diese weiter heraus. 146 

II. Moraltheologische Bewertung der Sterbehilfe 

Ausgehend von der christlichen Theologie gibt es kein vernünftiges Argument zur 

Rechtfertigung von (aktiver) Sterbehilfe. Dies resultiert daraus, dass durch die aktive 

Tötung der Lebenswert und das Lebensrecht eines Menschen endgültig bewertet 

werden. Es findet eine Beurteilung statt, die generell allein Gott als demjenigen, der das 

Leben geschenkt hat, zusteht. Dem folgend kann die aktive Tötung selbst in guter 

Absicht oder aus Mitleid mit ethischen Aspekten nicht als begründet erscheinen.  

Dennoch aber schreiben selbst christliche Lehren keine ärztliche Pflicht zur 

Verlängerung eines Lebens um jeden Preis vor. Dies erscheint dadurch nachvollziehbar, 

dass im Unterlassen einer Behandlung, die lebensverlängernd wirkt, dennoch die 

Verfügungsmacht Gottes, der sowohl Schöpfer des Lebens als auch Herr über Leben 

und Tod ist, zu- und anerkannt wird. Demnach ist auch der „nicht fahrlässige, sondern 

auf der klaren Erkenntnis der bereits geschehenen göttlichen Verfügung beruhende 

Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen [ist] sittlich gerechtfertigt und kann 

ethisch geboten sein.“147  

                                                 
146 Chong, S. 29.  
147 Sporken, Suizid, S. 276 f.; Chong, S. 31.  
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Eine Pflicht zur Lebensverlängerung um jeden Preis wird demnach von theologisch-

ethischer Seite nicht verlangt. Die (ärztliche) Pflicht zur Leidensminderung, etwa durch 

indirekte Sterbehilfe, wird im Rahmen des christlichen Gebots von Liebe und 

Barmherzigkeit aber zumindest in ihren Grundfesten anerkannt. Dies aber wird 

dahingehend missverstanden, dass auf diesem Umweg die aktive Tötung generell 

gerechtfertigt erscheint. An deren Verbot bleibt vielmehr weiterhin festzuhalten.148  

Die Sterbehilfedebatte zeichnet sich allgemein durch Spannungen zwischen ethischen 

und rechtlichen Prinzipien aus. Demgemäß steht auch der Lebensschutz als Teil der 

Selbstbestimmung als Ausfluss der Menschenwürde gegenüber. Und diesen tritt der 

Grundsatz der Nichtverfügbarkeit des Lebens entgegen. Zu untersuchen ist somit, ob, 

und wenn, wie weit man diese Spannungen lösen kann.149  

1. Sterbehilfe aus Sicht der Kirchen 

Religiöse Argumente spielen bei der rechtlichen und moralischen Bewertung der 

Sterbehilfe eine große Rolle. Häufig genannte Standpunkte, die sich gegen eine 

Zulässigkeit insbesondere der aktiven Sterbehilfe und nicht direkt gegen Suizidhilfe, 

wie sie Gegenstand der Arbeit ist, richten, basieren auf der christlichen Glaubenslehre.  

Fraglich ist aber, ob man schwerkranken Menschen bzw. Sterbewilligen, die selbst 

nicht dem christlichen Glauben angehören, dadurch eine christliche Vorstellung 

aufzwingen darf.150 Dies wird insbesondere dann relevant, wenn man bedenkt, dass in 

der Gesellschaft der Glaube nicht mehr allzu präsent ist. Und darf dann wirklich die 

Gesellschaft bzw. der Gesetzgeber diese Argumente noch als maßgebend bewerten?  

a) Eigenes Recht in der Verfügbarkeit des Rechtsgutträgers 

Nach christlicher Lehre kann der Mensch nicht frei über sein Leben verfügen. Eine 

Verfügungsbefugnis wird allein Gott zugestanden, der als Schöpfer auch die 

Entscheidung über den Zeitpunkt der Beendigung des Lebens zu treffen habe. Dies 

resultiert daraus, dass nach diesem Aspekt das menschliche Leben als Geschenk Gottes 

aufgefasst wird. Dies schließt neben der Würde des Menschen auch die Ablehnung 

einer Verfügungsbefugnis über das eigene wie auch über fremdes Leben mit ein.  

                                                 
148  Chong, S. 32.  
149 Böckenförde, Stimmen der Zeit, 4/2008, S. 253.  
150 So zutreffend: Hoerster, Rechtsethik und Schutz des Lebens, S. 130 f.; Baer-Henney, Die 

Strafbarkeit aktiver Sterbehilfe, S. 130.  
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b) „Positive“ Funktion der Schmerzen am Lebensende 

Die christliche Seite geht davon aus, dass ein Patient mit großen Schmerzen diese 

aushalten und ertragen müsse und somit der Gläubige sein Leiden im Lichte des 

Leidens Jesu deuten kann. Patienten werden dadurch auf das Leiden Christi am Kreuz 

hingewiesen. Demnach sei nicht jedes Leiden als reines Übel zu sehen, das unbedingt 

zu beseitigen ist. Vielmehr wird das Leid als Weg zur christlichen Glückseligkeit, nach 

dem Heilsversprechen, gedeutet.151 Mit Blick auf die Lebensrealität des 21. 

Jahrhunderts wirkt diese Betrachtungsweise lebensfremd. Deshalb soll diese 

Perspektive keinesfalls als Plädoyer für das Leiden, sondern vielmehr als reines 

Deutungsangebot und weniger als Verpflichtung interpretiert werden. Schmerzen an 

sich stellen auch aus christlicher Perspektive keinen Wert dar. So ist es gerade Aufgabe 

der Hospize, die aus einem christlichen Geist entstanden sind, Schmerzen zu lindern, 

damit das Leben wieder möglich wird. 

Diese Deutung hält noch an: Erst anlässlich der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe 

in den Niederlanden 2001 sagte der Mainzer evangelische Bischof Huber, dass, um 

Lebensglück zu erleben, auch Leiden und Trauer standgehalten werden muss.152  

c) Argumente des Christentums 

Die christliche Lehre stand lange Zeit dem medizinischen Fortschritt ablehnend 

gegenüber. Legt man das strenge christliche Glaubensdogma zugrunde, waren sogar das 

Verabreichen und die Einnahme von Medizin gotteslästerlich; alle Aspekte des Lebens 

beruhten vielmehr auf Gottes Willen und entsprechend hatten sich alle Gläubigen 

diesem Willen unterzuordnen.  

Von Seiten des Christentums steht man der Sterbehilfe ablehnend gegenüber und 

sieht in ihr einen Verstoß gegen das göttliche Gesetz.  

aa) Verstoß gegen das göttliche Gesetz 

Aus dem Katechismus Nr. 2277 ergibt sich, dass eine „Handlung oder eine 

Unterlassung, die von sich aus oder der Absicht nach den Tod herbeiführt, um dem 

Schmerz ein Ende zu machen“, als Mord eingestuft und ebenso als schweres Vergehen 

gegen die Menschenwürde und die Achtung, die man Gott gegenüber als Schöpfer 

                                                 
151 Baer-Henney, S. 134.  
152 Baer-Henney, S. 134; Berliner Zeitung vom 14.-16.04.2001, S. 6.  
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schuldet, qualifiziert wird.153 In Folge dieser Wertung erscheint es nicht verwunderlich, 

die Tätigkeit von Sterbehelfern oder gar des ärztlichen Personals durch die 

Unterstützung bei der Lebensbeendigung als Anmaßung einer Position als Herr über 

Leben und Tod zu sehen. Gerade das medizinische Personal setze sich aber in diesem 

Kontext über das ihm zugewiesene Tätigkeitsprofil und nehme eine quasi-religiöse 

Tätigkeit auf. Hierdurch verfehlt auch die Medizin selbst ihren Zweck bzw. geht über 

ihren Zweck hinaus, wie dies auch Herr Kock, der Ratsvorsitzende der EKD, betont.154 

Dennoch wirkt sich der Wandel in der Gesellschaft, der ebenso durch neuere 

Technologien in der Medizin bedingt ist, auch auf den christlichen Standpunkt aus. 

Dieser erscheint nicht mehr unumstößlich; zunehmend wird sogar anerkannt, dass der 

Mensch als Beschenkter von Gott das Leben als Geschenk auch zurückgeben könne. 

Denn die Dankbarkeit, die die Christen Gott gegenüber empfinden, bedinge nicht, dass 

Menschen an das geschenkte Leben gebunden seien. Die Rückgabe sei dann möglich, 

wenn das Leben nur mehr eine unerträgliche Belastung für den Mensch darstelle.155  

bb) 6. Gebot 

Auch im griechisch-orthodoxen Glauben wird Selbstmord als Verletzung des 

6. Gebots und somit als Sünde gesehen. Diese Lehre geht sogar noch weiter und warnt 

eine Person, die den Tod durch aktive Sterbehilfe etwa sucht, vor wahrscheinlich 

stattfindender Verdammung. Diese kann allein dann verhindert werden, wenn durch 

medizinisches Gutachten eine psychische Störung im Moment des Tötungsverlangens 

bei der sterbewilligen Person bescheinigt wurde. Erst dann sei eine kirchliche 

Beerdigung möglich.  

Diese strenge Sicht basiert auf der Überlegung, dass der Tod nicht als natürliches 

Ende des Lebens gewertet wird, sondern vielmehr als die Folge menschlicher Sünde 

gesehen wird. Hieran wird deutlich, dass Hilfe beim Sterben, wie sie von den 

bestehenden Suizidhilfegesellschaften geleistet wird, als Form des freiwilligen 

Beendens des menschlichen Lebens, keine wirkliche Option für einen orthodoxen Arzt 

oder Patienten ist.156 
 

                                                 
153 http://www.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=167627 (15.02.2008); http://www.gkpn.de/ 

birnbacher_suizid.pdf (15.02.2008); Baer-Henney, S. 134.  
154 Baer-Henney, S. 134; Jochemsen, in: Thomasma/Kimbrough-Kushner/Kimsma, Asking to Die, 

S. 239.  
155 Baer-Henney, S. 134; Gill, Life in the Southern Isles, S. 19 ff.  
156  Baer-Henney, S. 135.  
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cc) Verstoß gegen den christlichen Grundsatz der sozialen Verantwortlichkeit 

Bewertet man die Sterbehilfefrage unter dem Aspekt der steigenden Produktivität 

bzw. dem Streben nach Schaffen von Reichtum, erkennt man die zu Recht von 

christlicher Seite angeführte Befürchtung einer Gefährdung der Gesellschaft. So bestehe 

die Gefahr, dass sich insbesondere ältere und finanziell schwache Menschen gerade im 

Hinblick auf die steigenden Kosten der Gesundheitsversorgung eine ärztliche Betreuung 

nicht mehr leisten können und sich von der Gesellschaft bedroht fühlen. Deutlicher 

entfaltet sich das Problem, wenn man die Gegebenheiten in ihrer Entwicklung 

zugespitzt betrachtet: Dann steht hier eine ständig wachsende Zahl älterer Menschen 

einer Verknappung der Ressourcen gegenüber, so dass an der Spitze der Spirale die 

Menschen zunehmend selbst für ihre ärztliche Versorgung aufkommen müssen.  

Gerade für Menschen, die finanziell schlechter gestellt sind, könnte dies in logischer 

Konsequenz in der Diskussion der Zulassung organisierter Sterbehilfe bedeuten, dass 

sie sich von der Gesellschaft zur Lebensbeendigung gezwungen sehen, um sich nicht 

länger als „Belastung“ für ihre Familien oder die Gesellschaft an sich zu fühlen. Und 

um nicht das Erbe ihrer Verwandten zu schmälern.  

Denkbarer schlechtester Höhepunkt dieses Gedankenspiels könnte sein, dass ärmere 

Menschen gezwungenermaßen die Sterbehilfe wählen (müssen), während im Gegenzug 

für die wohlhabende Schicht die (ärztliche) Versorgung gewährleistet wäre. Gerade 

unter dem Aspekt, dass Kranke und Verletzliche in besonderem Maße Gottes Fürsorge 

benötigen und bedacht werden, scheint dies unverständlich und mit der christlichen 

Lehre nur schwer zu vereinen.157  

Aber auch der vereinzelt von Gegnern des Utilitarismus bzw. allgemein im frühen 

Mittelalter angeführte Standpunkt, dass Menschen ohne Gefühl von Verantwortung für 

die Gesellschaft allein ihr persönliches Glück verfolgen, um jeglicher Form des Leidens 

zu entkommen158, findet heute noch Anklang.  

Ähnlich wird auf die Rolle des Arztes abgestellt: zum einen wird er als Lebensretter 

in der Gesellschaft wahrgenommen, zugleich wird ihm aber in der Konsequenz der 

Diskussion auch die Rolle des Scharfrichters, der das Sterben einleitet und das Leben 

beendet, zugedacht. Einig ist man sich dahingehend, dass dies das Vertrauensverhältnis 

zwischen Arzt und Patient verkompliziert. Verdeutlicht wird dies durch den Gedanken, 

dass es eigentlich Aufgabe der Menschen ist, einem sterbenden Menschen beizustehen 

und ihm auch in den letzten Lebensmomenten Sinn zu geben. Dies bedeutet letztlich 

                                                 
157 EKD, Sterbebegleitung; Baer-Henney, S. 137.  
158 Morgan, An Easeful Death, S. 14; Baer-Henney, S. 137.  
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aber auch, dass dem Sterbenden klar gemacht wird, dass er von niemandem „den 

todbringenden Schritt verlangen“ könne.159  

2. Befürwortung durch Christen 

Trotz der vorangegangenen Darstellung darf nicht unterschlagen werden, dass es 

auch in älterer und jüngerer Kirchengeschichte Lehren gab, die sich für die Beihilfe zum 

Suizid und auch für die aktive Sterbehilfe aussprechen. Zu nennen sind in diesem 

Kontext Theologen wie Chrysostomus, Eusebius, Ambrosius, oder Hiernonymus, die im 

früheren Christentum Frauen selig gepriesen haben, die sich der Hilfe Dritter zur 

Selbsttötung bedienten, um Vergewaltigungen in Bordellen zu entgehen.160  

a) Euthanasie zur Erhaltung der „Gesunden“ 

Die nationalsozialistische Ideologie mit der propagierten Euthanasie fand gegen 

Anfang des 20. Jahrhunderts bereits im Vorfeld und im Zuge der „Vernichtung 

lebensunwerten Lebens“ im Dritten Reich Zustimmung seitens einiger Theologen.  

Nach dem evangelischen Theologen Ludwig Lemme etwa war die Tötung zwar durch 

den Staat, nicht aber durch eine einzelne christliche Person zulässig; dies aber nur, 

soweit kein Seelenleben existent war. Nach anderer Ansicht (etwa bei Karl Ernst 

Thrändorf) war die Erhaltung „gehirnloser“ Wesen als „Raub an den Gesunden“ zu 

beurteilen. Unterstützung gab es auch durch Wolfgang Stroothenke: er äußerte sich 

dahingehend, dass missgestaltete Kinder auf Wunsch der Eltern getötet werden könnten. 

Zudem gestatte die „natürliche Wertung“ die Tötung von Schwerkranken, gesetzt den 

Fall, dies sei deren Wunsch. In einer Stellungnahme, die unter Pseudonym 

veröffentlicht ist, sprach sich der katholische Moraltheologe Joseph Mayer dafür aus, in 

geisteskranken Personen die Eigenschaft als Ebenbilder Gottes zu verkennen und daher 

deren Tötung durch den Staat als gerechtfertigt zu sehen.161  

b) Eigenverantwortung 

Eine völlig verschiedene Sichtweise für die Zulässigkeit der aktiven Sterbehilfe – 

dies gilt ebenso für die organisierte Suizidbeihilfe – gegen die christlichen Ansichten 

                                                 
159 Baer-Henney, S. 137.  
160 Görres-Gesellschaft, Staatslexikon, S. 1159; Baer-Henney, S. 138. 
161 Benzenhöfer Der gute Tod?, S. 56; Baer-Henney, S. 138.  
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stellt etwa der niederländische Theologe und Ethiker Harry Kuitert heraus: er sieht die 

selbstbestimmte Entscheidung zur Sterbehilfe nicht gegen Gott gerichtet. Er versteht sie 

vielmehr als ein Trotzen gegen den technischen Fortschritt in der Medizin und der 

Maschinerie von Ärzten, Krankenschwestern und Krankenhäusern, in deren 

Abhängigkeit man sich begibt, wählt man nicht den Weg über den Suizid. In 

Konsequenz dessen, erachtet er den eigenverantwortlichen Umgang mit dem 

Lebensende als einen Bestandteil menschlicher Würde und sieht dies als eine höhere 

Wertung des Lebens als Geschenk Gottes.162  

Ähnlich argumentiert der katholische Theologe Hans Küng: Dadurch dass der 

Mensch als Nachfolger Jesu Eigenverantwortung für den Beginn und das Ende des 

Lebens trage, sei die aktive Sterbehilfe allenfalls bei sterbewilligen Schwerstkranken 

zuzulassen. So dürften christliche Ansichten generell nicht lediglich als Verbote und 

Strafen verstanden werden.163 

c) Verminderte Schuld und unfreie Gewissensentscheidung 

Die römisch-katholische Kirche bleibt bei der strikten Ablehnung zumindest der 

aktiven Sterbehilfe. Dennoch geht sie mit der Euthanasie-Erklärung des Vatikans einen 

neuen Weg, indem sie einem Sterbewilligen, der aufgrund einer tödlichen Krankheit die 

Sterbehilfe wählt, von der damit aufgeladenen Schuld freispricht: aufgrund lang 

anhaltender und kaum auszuhaltender Schmerzen kann die Schuld des Sterbewilligen 

gemindert sein oder völlig fehlen, so dass er auch keine freie Gewissensentscheidung 

mehr treffen konnte.164  

Kapitel 2: Christliche Ethik und Sterbehilfe 

Exemplarisch sollen die im Folgenden dargestellten Ansichten der katholischen und 

evangelischen Kirchen deren Einstellung zur Sterbehilfe erläutern:  

                                                 
162 Kuitert/Van Leeuwen, in: Thomasma/Kimbrough-Kushner/Kimsma, Asking to Die, S. 224.  
163 Küng, Menschenwürdig sterben, S. 49, 57; Baer-Henney, S. 139.  
164  Euthanasie-Erklärung des Vatikans vom 05. Mai 1980, unter:  http://www.vatican.va/ 

roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19800505_euthanasia_ge.html 
(05.12.2008). 
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I. Die Deutung von Leben und Tod 

Nach christlicher Lehre kann der Mensch nicht frei über sein Leben verfügen. Eine 

Verfügungsbefugnis wird allein Gott zugestanden, der als Schöpfer auch die 

Entscheidung über den Zeitpunkt der Beendigung des Lebens zu treffen habe. Dies 

resultiert daraus, dass nach diesem Aspekt das menschliche Leben als Geschenk Gottes 

aufgefasst wird.  

Wie bereits ausgeführt, kommt dem Schmerz, gerade in der Todesphase, nach der 

christlichen Lehre eine besondere Bedeutung im Plan Gottes zu. „Er gibt Anteil am 

Leiden Christi und verbindet mit dem erlösenden Opfer, das Christus im Gehorsam 

gegen den Willen des Vaters dargebracht hat.“165  

1. Die Würde des menschlichen Lebens 

In der christlichen Theologie basieren Wesen und Würde des Menschen darauf, dass 

Gott sich ihm in Liebe zuwendet. Auch diese Würde gilt als unantastbar, so dass eine 

Handlung gegen das menschliche Leben einem Verstoß gegen die Würde der Person 

gleichkommt. So erkennt dies auch der Vatikan in seiner Erklärung zur Euthanasie 

1990: Euthanasie sei „als Delikt gegen die Würde der Person, sowie als Angriff auf die 

Menschlichkeit“ zu sehen.166 

2. Tötungs- und Selbsttötungsverbot 

Nach christlicher Glaubenslehre darf allein Gott Leben nehmen bzw. befristen. 

Insoweit steht keinem Menschen das Recht zu, Leben zu verkürzen oder zu beenden. 

Dies gilt dabei sowohl im Hinblick auf fremdes, als auch hinsichtlich des eigenen 

Lebens. Denn „aus theologischer Sicht hat der Mensch kein Recht, über sein Leben zu 

verfügen, da das Leben nicht Besitz des Menschen, sondern Leihgabe Gottes ist.“167 Es 

wäre also eine schwere Verfehlung gegen das biblische Gebot der Eigen-, Nächsten- 

und Gottesliebe gegeben. „Eine vorzeitige Rückgabe des Lebens zu einem Zeitpunkt 

eigener Wahl bedeutet das menschliche Nein zum göttlichen Ja der Schöpfung.“168 

Diese harte These wird insoweit aufgeweicht, als es als möglich erachtet wird, dass in 

                                                 
165  Deutsche Bischofskonferenz, S. 9  
166  vgl. Fn 166; Baer-Henney, S. 134.  
167  Eibach, in: Eser, Suizid und Euthanasie als human- und sozialwissenschaftliches Problem, S. 247; 

Chong, S. 31.  
168 Chong, S. 31.  
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bestimmten Fällen wie etwa der Angst vor Qualen die Verantwortlichkeit des 

Suizidenten gemindert sein kann.  

Auch ein Handeln aus Mitleid wird nicht anerkannt, so dass selbst therapeutische 

Maßnahmen, die auf die Heilung im engen Sinn ausgerichtet sind, nach dem Kriterium 

der Verhältnismäßigkeit angewandt werden müssen. Unter keinen Umständen darf ein 

Leben beendet werden.169 David Hume (1711-1776) erklärt dagegen, dass es auch falsch 

sein müsse, einen natürlichen Tod hinauszuzögern, wenn es falsch ist, das natürliche 

Leben zu beenden. Dies widerspreche Gottes Willen.170  

3. Ansicht der Deutschen Bischofskonferenz 

Nach Ansicht der katholischen Deutschen Bischofskonferenz (sog. Euthanasie-

Erklärung vom 01.06.1975) hat jeder Mensch Anspruch auf ein menschenwürdiges 

Sterben. Um einem Kranken auch in der letzten Lebensphase würdiges und 

menschliches Leben zuteil werden zu lassen, soll ihm neben medizinischer Versorgung 

(auch unter Einsatz schmerzstillender Mittel) zusätzlich seelsorgerische Begleitung 

zukommen. Die indirekte und die passive Sterbehilfe werden also als ein Weg 

menschenwürdiger Lebensbeendigung bzw. des Sterbens anerkannt. Zwar ist die 

indirekte Sterbehilfe nicht direkt angesprochen, da allein die medizinische Versorgung 

ohne Hinweis auf deren teilweise lebensverkürzende Wirkung zugelassen ist. Dennoch 

kann man diesen Schluss ziehen, da anders lautende Einwendungen fehlen. Die 

ärztliche Behandlung kann auch nicht in dem Sinne missverstanden werden, dass sich 

ein Arzt ein Verfügungsrecht über menschliches Leben anmaßt, wenn er mit 

Zustimmung des Patienten bzw. dessen Angehörigen Behandlungen unterlässt, die 

entweder den Sterbeprozess qualvoll verlängern würden bzw. wenn bereits jede 

Hoffnung auf Besserung gegen Null tendiert. Dies meint aber nicht, dass eine 

vorsätzlich herbeigeführte Lebensbeendigung für gut befunden wird; mit Nachdruck 

wird die aktive Sterbehilfe auch durch Unterlassen abgelehnt.171  

Zwar bezieht sich die Erklärung im Folgenden allein auf die Tötung auf Verlangen. 

Die Gründe, die eine Warnung bzw. deren Ablehnung bedingen, finden aber auch 

allgemein auf die Diskussion über die Tätigkeit der Suizidhilfeorganisationen 

Anwendung. Gewarnt wird vor dem Risiko unabsehbarer Folgen, die eine Straffreiheit 

mit sich bringen könnte. Die Bischofskonferenz sieht die Gefahr, dass die Gründe 
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birnbacher_suizid.pdf (15.02.2008).  
170  Brudermüller/Marx/Schüttauf, Suizid und Sterbehilfe S. 16.  
171 Chong, S. 33.  



58 Kapitel 2: Christliche Ethik und Sterbehilfe 

 

Schmerz und/oder unheilbare Krankheit, die die Tötung auf Verlangen rechtfertigen 

sollen, auf rein gefühlsmäßige Zustände ausgedehnt oder Kurzschlusshandlungen 

psychisch Kranker Vorschub geleistet würde. Folge wäre, dass die Achtung vor dem 

menschlichen Leben allmählich ausgehöhlt würde.172  

4. Ergebnis 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass auch die christliche Kirche schrittweise 

ihre Haltung zur Sterbehilfe den Anforderungen des 21. Jahrhunderts angepasst oder 

zumindest relativiert hat. Dies wird zunächst auf den Einfluss der Menschen und der 

Kirche auf die Glaubenslehre allgemein zurückgeführt. Die christlichen Ansichten 

werden in dieser Strenge zum Teil heutzutage nicht mehr strikt befolgt, was häufig auch 

mit einer Änderung des Zeitgeistes bzw. dem Wandel in der Gesellschaft begründet 

wird. Deutlich wird diese Einstellung insbesondere auch am christlich propagierten 

Verbot der Abtreibung oder Verhütung. Ein vollständiges Verbot ist trotz der Ansicht 

des Vatikans in Deutschland nicht vorstellbar.173  

II. Suizid in der moraltheologischen Beurteilung 

Fachleute wie forensische Psychiater, Psychotherapeuten und Gerichtsmediziner 

westeuropäischer Industriestaaten gehen heute davon aus, dass die Zahl der versuchten 

Selbsttötungen (meist in Form des sog. „appellativen Suizidversuchs“) mindestens 

zehnmal höher liegt als jene der tatsächlich „erfolgreich“ ausgeführten und deshalb 

amtlich gewordenen Suizide. Die Dunkelziffer ist (jedenfalls) erschreckend hoch.174  

Der Gesetzgeber hat bislang darauf verzichtet, eine Beteiligung Dritter am Suizid 

strafrechtlich zu erfassen. Hierin darf aber keine Kundgabe einer bestimmten 

Einstellung der Rechtsordnung zur Selbsttötung gesehen werden. Es sind vielmehr 

verschiedene Motive für die Nichtregelung denkbar: dies kann man zum einen so 

werten, als ob der Gesetzgeber dem einzelnen das Recht zuerkenne, sein Leben zu 

beenden. Zum anderen könnte man von einem rechtsfreien Raum ausgehen, in dem sich 

die Rechtsordnung bewusst jeglicher Aussage enthält. Außerrechtliche Wertungen 

könnten aber für die Begründung einer Ablehnung herangezogen werden.175  

                                                 
172 Chong, S. 33 f.  
173  Everschor, S. 61.  
174  Holenstein, Der Preis der Verzweiflung, S. 25.  
175  Vöhringer, Tötung auf Verlangen, S. 42.  
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Grund zu diesem Ansatz gibt der Große Strafsenat in BGHSt 6, 147, 163, wonach 

„das Sittengesetz jeden Selbstmord – von äußersten Ausnahmefällen vielleicht 

abgesehen – streng missbilligt.“ Der BGH vertritt die Ansicht, dass eine sittliche 

Missbilligung des Suizids bestehe und dass ein Sittengesetz rechtliche Konsequenzen 

auslöse. Insoweit könne dann auch die Frage nach der sittlichen Berechtigung der 

Selbsttötung für die Entscheidung über die Bestrafung wegen einer Teilnahmeform 

relevant werden. Bedeutend ist in diesem Kontext das Verhältnis von Recht und 

Moral.176  

Es stellt sich aber die Frage, ob der Selbstmord in der Gesellschaft tatsächlich eine 

sittliche Missbilligung erfährt.  

Stellt man zunächst auf den Standpunkt der christlichen Moralethik ab, so fällt auf, 

dass auch heute noch der Suizid als moralisch verwerflich gesehen wird, widerspricht er 

doch der sittlichen Selbstliebe und verstößt gegen die alleinige Verfügungsmacht des 

Schöpfers über das menschliche Leben und den Tod. Dem Menschen wird in diesem 

Kontext allein ein Nutzungsrecht und eine Verwaltungspflicht zugestanden.177 Die 

herrschende Moraltheologie sieht zudem einen Verstoß gegen das Wohl der 

Gesellschaft178 und lehnt die Selbsttötung unter allen Umständen ab. Dennoch lassen 

sich neue Ansätze erkennen, die eine gewisse Akzeptanz für eine derartige 

Entscheidung aufweisen, etwa wenn ein Leben hingegeben wird um ein anderes zu 

retten.179  

Wesentlich differenzierter erfolgt die Auseinandersetzung von Seiten der 

evangelischen Ethik, bei der Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) den Wendepunkt 

markiert. Folgte Bonhoeffer vormals der Ansicht, dass Gott allein Herr über Leben und 

Tod sei, sieht er nun nur mehr allein Gottes Forum maßgeblich und nicht das der 

gesellschaftlichen Moral. So werde der Selbstmörder „schuldig [...] allein vor Gott, dem 

Schöpfer und Herrn über sein Leben.“180 Eine Verurteilung erfolge also allein nach 

religiösen Maßstäben, aber nicht mehr nach moralischen Gesichtspunkten. Juristisch ist 

dann der Weg versperrt, die Selbsttötung als vom Sittengesetz missbilligt zu sehen.181  

Problematisch erscheint dabei, dass sich der BGH mit seiner Berufung auf das 

„Sittengesetz“ doch auf die moraltheologischen Erwägungen stützt, was dafür spricht, 

                                                 
176 Wieacker, JZ 1961, S. 343; Vöhringer, S. 42.  
177 Mausbach/Ermecke, Katholische Moraltheologie, S. 248 f.; Vöhringer, S. 44.  
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180 Bonhoeffer, Ethik, S. 112; Vöhringer, S. 44.  
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Tod und Sterben, S. 381, 389; Vöhringer, S. 45.  
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dass er von der absoluten Verbindlichkeit der christlichen Ethik ausgeht.182 Auch nach 

einer genaueren Betrachtung ergibt sich kein anderes Bild: zwar ist zuzugestehen, dass 

nicht eine allgemeine Anerkennung immer auch eine unstreitige Anerkennung 

impliziert und den Vorstellungen der großen Konfessionen zumindest indizielle 

Bedeutung zukommt.  

Es stellt sich aber die Frage, ob man Kaufmann folgen kann, der im oben 

Ausgeführten eine „Tendenz des BGH“ erkennen will, „in den Normen des 

Sittengesetzes ein System oberster Rechtssätze anzuerkennen, auf die zurückzugreifen 

ist, wenn die positive Rechtsordnung Lücken hat oder zu ungerechten Ergebnissen 

führt.“183  

Allgemein große Anerkennung findet die Auffassung der Trennung beider 

Normbereiche. Argumentiert wird von dieser Seite damit, dass es nicht Aufgabe des 

Rechts sein kann, Ge- und Verbote zur Umsetzung aller ethisch-moralischen Wertungen 

zu schaffen. Dies schließt an die Ansicht Savignys an. Friedrich Carl von Savigny 

(1779-1861) erkannte früh, dass das Recht unabhängig von der Sittlichkeit bestehe. 

Insoweit stehen Normen des Sittengesetzes nicht bereit, um hierunter rechtliche 

Sachverhalte zu subsumieren.184  

An das Vorhergehende schließt sich die Frage an, ob der Gesetzgeber sich bewusst 

hierzu enthält und man insoweit von einem beabsichtigten rechtsfreiem Raum 

auszugehen hat. Diese Auffassung würde nach sich ziehen, dass generell Recht nur in 

einer gesetzlichen Regelung existiert und somit das, was nicht gesetzlich normiert ist, 

auch rechtlich ungeregelt ist.185 Es fällt auf, dass nach dieser Ansicht die Positivität 

allein entscheidendes Merkmal ist und das Bestehen eines rechtsfreien Raumes 

nachweisbar macht – in diesen ist die Selbsttötung einzuordnen.  

Andere Vorstellungen dagegen sehen mit der entschiedenen Straflosigkeit des Suizids 

den Willen des Sterbenden geachtet. Konsequenz dieser Theorien ist, dass die 

Straflosigkeit – auch die der Teilnahme am Suizid – eine bewusst gestaltete Lücke im 

Strafgesetzbuch bildet. Um die Formel „nulla poena sine lege“ nicht zu umgehen, darf 

demnach nicht auf Umwegen eine Strafbarkeit konstruiert werden. Wassermann bringt 

dies auf den Punkt: „Weder verboten noch geboten, wohl aber erlaubt.“186  

 

                                                 
182  Simson, Die Suizidtat, S. 89, 102; Weischedel, Recht und Ethik, S. 28; Vöhringer, S. 45.  
183  Kaufmann, JZ 1963, S. 137, 143; Vöhringer, S. 47.  
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Fazit:  

Folgt man der Ansicht, die die Selbsttötung und die Teilnahme daran einem 

rechtsfreien Raum zuordnet, wäre an diese Feststellung anschließend, dem Gesetzgeber 

der gesamte Regelungsbereich, sowohl für bzw. gegen eine Strafbarkeit, zu versagen. 

Ausgeschlossen wäre auch eine Qualifizierung danach, ob ein Suizid vernunftgemäß 

erfolgt oder nicht.  

Kapitel 3:  Strafbarkeit des Suizids im geschichtlichen Überblick 

Einfluss auf den Gesetzgeber könnte die seit langem durchgeführte Praxis im 

Umgang mit dem Suizid ausüben. Anschaulich wird dies dann, wenn man sich ins 

Gedächtnis ruft, dass etwas, was seit jeher bestraft wird, nur langsam entkriminalisiert 

wird. Daneben gilt es zu bedenken, dass etwaige negative Erfahrungen in der 

Vergangenheit den Gesetzgeber vor einer neuen gesetzlichen Regelung oder gar einer 

Legalisierung abschrecken könnten.187  

Um die derzeitige Diskussion verständlicher zu machen, ist zunächst festzuhalten, 

dass der Suizid ganz überwiegend als sozial abweichendes Verhalten verstanden 

wird.188 Dies trotz der überwiegenden Divergenzen der ethischen Betrachtung. Sehr 

häufig werden Suizidversuche als Hilfeschrei nach Umsorgung verstanden. Bedeutsam 

wird dieser Umstand auch in der Diskussion um eine Pflicht zur Verhinderung von 

Selbsttötungen.  

Um eine ausführliche Beurteilung vornehmen zu können, ist zunächst der Begriff 

„Suizid“ zu definieren: Suizid bezeichnet eine bewusste und willentlich angestrebte 

Selbsttötung eines Menschen durch eine bestimmte zielgerichtete Handlung.189 

Ausgehend hiervon kann ein Kranker, der eine ärztliche Behandlung, die ihn vor dem 

Tod rettet, ablehnt, begrifflich kein Suizident sein.190  

Darüber hinaus muss aber eine weitere Abgrenzung zwischen der Selbsttötung 

(Suizid) und der Fremdtötung (Homizid) stattfinden. Während es beim Homizid nach 

Czinczoll um einen Eingriff in das Rechtsgut eines anderen geht, ist von der 

Selbsttötung nicht die Verletzung eines Rechtsgutes betroffen. Grund hierfür ist, dass 

nur die Ethik und nicht das Recht das Individuum sich selbst gegenüber verpflichten 
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könne. Deutlich wird dies daran, dass niemand zu sich selbst in einem rechtlichen 

Verhältnis stehe.191  

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Suizid straflos. Bereits im 18./19. Jahrhundert 

entkriminalisierten die Gesetzgeber die Selbsttötung und schafften entsprechende Straf-

bestimmungen nach und nach ab. Denn es hatte sich die Überzeugung durchgesetzt, 

dass es sich beim Suizid bzw. dem Versuch der Selbsttötung nicht um strafbares 

Unrecht handelte.192  

Viel früher jedoch, bei den Naturvölkern, den Goten oder auch den Galliern wurde 

oftmals der Weg in den Tod gewählt, um ein Leben zu beenden, das nicht mehr seinen 

vollen Zweck erfüllen konnte. Es scheint demnach so, als ob die Selbsttötung als eine 

vernünftige Lösung gewählt wurde.193  

I. Antike 

1. Rechtliche Situation 

Im Griechenland des Altertums wurde der Suizid oft als „natürlich“ und in prekären 

Situationen oft als einzige angemessene Lösung anerkannt. So konnte die jeweilige 

Polis-Gemeinschaft die Motive für den Selbstmord als anerkennenswert befinden und 

dem Suizid somit den Makel nehmen. Praktisch wirkte sich dies so aus, dass der 

Suizident die Motive für seinen Wunsch bei der offiziellen Stelle zu offenbaren hatte, 

um eine Erlaubnis für die Selbsttötung zu erhalten.194 Bekanntes Beispiel für den 

gestatteten (angemessenen) Suizid ist etwa Jokaste, die Mutter des Ödipus, die sich 

erhängte, als sie erfahren hatte, dass Ödipus ihr Sohn war. Selbstmord war als 

vernünftige Option angesehen, wenn das Leben aus Sicht des Sterbewilligen nicht mehr 

lebenswert erschien. Dies war beispielsweise bei Ehrverlust, unerwiderter Liebe oder 

bei Begehen eines Verbrechens anerkannt.  

Für die Beurteilung, wann ein Leben als lebenswert einzustufen sei, galt im antiken 

Griechenland eine nach dem heutigen Verständnis erschreckende Verfahrensweise. In 

Athen oder Sparta beispielsweise wurde die Tötung von Missgeburten bzw. 

deformierten Neugeborenen unterstützt. Dies sollte jedoch nicht Ausdruck von 

Missachtung bestimmter Formen menschlichen Lebens sein. Vielmehr musste nach 
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griechischem Verständnis nicht das Leben um jeden Preis erhalten werden. Gerade im 

Hinblick auf die Tötung missgebildeter Neugeborener schien der Tod besser als ein un-

glückliches Leben sowohl für das Kind als auch die Eltern.195 Für die rechtliche Beur-

teilung der Sterbehilfe, namentlich die Tötung von Kranken gibt es nur wenige Hin-

weise zur Praxis im antiken Griechenland. Teilweise wurde die Ansicht vertreten, dass 

die Tötung eines Kranken dann zulässig sei, wenn dieser das verlangt hätte.196 Nach 

anderer Theorie wurde aber gerade die Tötung auf Verlangen bzw. die aktive Sterbe-

hilfe als widerrechtlich angesehen. Unterstützt wird diese Meinung vor allem durch 

vorherrschende ärztliche standesrechtliche Bestimmungen, insbesondere dem hippo-

kratischen Eid. Nach diesem Eid, der auf den griechischen Arzt Hippokrates (460-377 

v. Chr.) zurückgeht, verpflichtet sich ein Arzt dazu, dass er „niemandem, auch nicht auf 

eine Bitte hin, ein tödliches Gift verabreichen oder auch nur dazu raten“ werde.197 

Umstritten ist, ob die Verpflichtung aus dem Eid auch im Falle eines schwerkranken 

Patienten zu gelten habe. Nach einer Ansicht sei hierdurch auch die aktive Tötung 

Schwerkranker geregelt. Demgegenüber könnte man aber auch argumentieren, dass 

lediglich die Tötung auf Verlangen dann untersagt sein soll, wenn keine schwere 

Krankheit Ursache für das Verlangen ist. Zur Begründung wird mehrfach angeführt „der 

eigentliche Gedanke der Euthanasie sei erst knapp hundert Jahre später in der Stoa 

aufgetreten.“198 Dennoch sei dies kein Einwand dagegen, „dass Hippokrates bereits 

früher ein Verbot der aktiven Sterbehilfe ausgesprochen haben sollte.“199 Vielmehr 

scheint dafür zu sprechen dass der Wortlaut „auch dann nicht, wenn man mich darum 

bittet“ selbst dann nicht anders zu interpretieren sei, wenn dies von Schwerkranken an 

den Arzt getragen wird. Denn die Tatsache, dass eher schwer kranke Patienten den Arzt 

hierum bitten, wird weit häufiger der Fall gewesen sein, als dass gesunde Menschen um 

ärztliche (Sterbe-) Hilfe gebeten haben.200  

Obwohl Rom um etwa 50 v. Chr. durch die Eroberung des hellenistischen Raums die 

führende Rolle übernommen hatte, behielt das griechische Kulturgut weiterhin Einfluss. 

Eine wesentliche Rolle übernahm dabei das Gedankengut der Stoa.  

Zur rechtlichen Einordnung des Suizids lassen sich aber nur schwer klare Aussagen 

treffen. Bekannt ist, dass in der römischen Frühzeit die Leichen von Selbstmördern 

                                                 
195 Rachels, in: Baird/Rosenbaum, Euthanasia – The Moral Issues, S. 427 f.; Baer-Henney, S. 107.  
196 Buschendorf, in: Valentin (Hrsg.), Die Euthanasie, S. 46; Beckert, S. 35.  
197  Winau, in: Winau/Rosemeier (Hrsg.), Tod und Sterben, S. 379; Beckert, S. 36.  
198  Beckert, S. 36. 
199  Beckert, S. 36. 
200  Beckert, S. 36 f.; im sog. Corpus Hippocraticum, der z.T. Hippokrates zugeschrieben wird, findet sich 

die Anweisung, Todkranke nicht mehr zu behandeln – vgl. hierzu Schöllhammer, Die Rechtsverbind-
lichkeit des Patiententestaments, S. 156.  
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öffentlich gekreuzigt und Tieren überlassen worden sein sollen.201 Das zum Teil noch 

erhaltene Zwölftafelgesetz (ca. 450 v. Chr.) enthält keine Regelungen zur Strafbarkeit 

von Suiziden. Dennoch darf hieraus nicht geschlossen werden, dass die Selbsttötung 

generell als straflos bewertet wurde. Vielmehr ist in Betracht zu ziehen, dass 

anderweitige schriftliche Zeugnisse dieser Zeit abhanden gekommen sind.  

Sichere Kenntnis über eine Kriminalisierung des Suizids ist erst zur Zeit der 

Herrschaft Kaiser Hadrians (117-138) gegeben: als Strafe für eine Selbsttötung konnte 

das Vermögen des Suizidenten konfisziert werden.202 Diese rigorose Folge war 

allerdings nur für Rechtsverbrecher vorgesehen, die eines Deliktes beschuldigt wurden, 

das selbst mit der Vermögenskonfiskation als Strafe bedroht ist, wenn sie sich vor der 

Urteilsvollstreckung das Leben nahmen. So galt der Suizid eines Angeklagten, dem die 

Todesstrafe drohte, als Geständnis. Diese Wertung ist im Codex Justinianus des 6. 

Jahrhunderts anzufinden, wie Wächter zutreffend feststellt.203 Anders war dies nur dann 

zu bewerten, wenn andere Motive als Angst ursächlich waren.  

Dennoch wurde die Selbsttötung längst nicht als verwerflich betrachtet, war sie doch 

wie auch in der griechischen Antike, ein häufig auftretendes Phänomen. So wurde den 

Suizidenten, sofern sie aus hehren Motiven oder inneren Erfordernissen handelten, eine 

heldenmütige Seele zugesprochen. Demzufolge blieb der Suizid generell ohne 

strafrechtliche Folgen. 

Es galt zwar in der Oberschicht das Sprichwort „Das Leben ist wie ein Theaterstück, 

das man vorzeitig verlässt, wenn es langweilt oder nicht mehr gefällt“. Dennoch galt es 

als verwerflich, wenn sich Diener und Sklaven töteten, da diese ihren Herren 

verpflichtet waren.204 

Dem steht nicht entgegen, dass nach einem Gesetz Sklaven, die die Selbsttötung ihres 

Herrn nicht verhindert hatten, bestraft werden konnten.205 Dies deutet nicht auf die 

grundsätzliche Unrechtmäßigkeit der Selbsttötung hin; vielmehr kann hier auf eine 

Ahndung der Treulosigkeit gegenüber dem Herrn geschlossen werden.  

                                                 
201  Baumgarten, S. 107; Wächter, Revision der Lehre von dem Selbstmorde, S. 89; Rein, Das 
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203  Wächter, S. 265; Baumgarten, S. 107.  
204  Beckert, S. 39.  
205  Digesten, Bd.2, Buch 29, 5,1,22; Klenner, Die Tötung auf Verlangen im deutschen und ausländischen 

Strafrecht sowie de lege ferenda, S. 12; Beckert, S. 39.  



Teil 4: Ethischer & historischer Hintergrund der professionellen Suizidunterstützung 65 

 

2. Philosophische Ansichten 

Bei Auswertung der erhaltenen Schriftstücke aus dem frühen Griechenland fällt auf, 

dass hinsichtlich der Haltung zu Suizid und Sterbehilfe keine eindeutige Position 

auszumachen ist.  

Als Basis für die philosophische und christliche Ablehnung der Selbsttötung gilt der 

Standpunkt Platons (427-347 v. Chr.), Schüler des Sokrates (469-399 v. Chr.), und 

dessen Schüler Aristoteles (384-322 v. Chr.). Beide sahen die Menschen als Eigentum 

der Götter an. Schon dies verdeutlicht, dass die Verurteilung der Selbsttötung „eine 

theonome Argumentation zum Ausgangspunkt hat.“206 Dennoch werden Ausnahmen 

zugelassen: so spricht Platon in seinem Werk Phaidon davon, dass Suizid nur dann 

vertretbar sei, wenn man sicher davon ausgehen kann, dass dadurch die Seele verbessert 

werde. Da dies freilich fast nie geschehe, müssten die Menschen generell Gott die 

Entscheidung überlassen, wann das Leben des Einzelnen zu beenden sei.207 Platon zieht 

zur Begründung das Bild des Wächters heran, das von späteren Denkern oft 

aufgegriffen wurde. Der Wächter soll verdeutlichend für diese Ansicht stehen, da auch 

er seinen Posten nicht vorzeitig und eigenmächtig verlassen darf. Weiter geht er in 

seinem Werk Nomoi, nach dem der Suizid unerlaubt sei, wenn keine staatliche Strafe 

ihn gebietet, kein grausames Elend den Lebensmüden hierzu gedrängt hat und er auch 

nicht unter entsetzlicher Verachtung zu leiden hat.208  

Auffällig ist, dass Platon dennoch nachdrücklich gegenüber der Ärzteschaft davor 

warnt, „dem Menschen ein langes und elendes Dasein zu schaffen.“209 Denn „wer siech 

am Körper sei, den sollten sie sterben lassen; wer an der Seele missraten und unheilbar 

sei, den sollten sie sogar töten.“210 Fraglich ist, ob man aus diesem überlieferten 

Gedankengut zweifellos auf die Akzeptanz der aktiven und passiven Sterbehilfe 

schließen kann. Für die passive Hilfe ist dies aber anzunehmen.211  

Aristoteles selbst geht in seiner Ablehnung noch weiter und unterstreicht die 

rechtliche Komponente der Selbsttötung als gegen das Gesetz gerichtet. Insoweit könne 

„niemand, der das für einen Menschen erforderliche Gerechtigkeitsgefühl aufweise“, 

Suizid begehen. Aristoteles orientiert sich dabei an der „antiken Theorie, dass das 

                                                 
206  Beckert, S. 29; Ritter, Platon, S. 530 f., der einen Widerspruch Platons zum Selbsterhaltungstrieb 
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Gesetz ein maßgebliches Regelwerk ist mit dem Ziel, die Menschen an ein Leben mit 

bestimmten Wertvorstellungen zu gewöhnen.“212  

Selbsttötung sei als Flucht vor Schmerzen als Akt der Feigheit zu werten: „Es ist 

Weichlichkeit, sich den Härten des Lebens zu entziehen und nicht weil es edel ist, 

nimmt man den Tod auf sich, sondern nur, weil man einem Übel entkommen will.“213 

Da sich Aristoteles in mehreren seiner Werke von der damals gängigen Praxis 

distanzierte, ist es kaum angebracht, von „der“ Haltung der Antike gegenüber dem 

Suizid zu sprechen.214  

Nach Ansicht der Stoiker (ca. 300 v. Chr.) und Epikurer ist die Entscheidung zum 

Selbstmord als Ausdruck menschlicher Selbstbestimmung zu erlauben, stellt die 

Selbsttötung doch den letzten Weg der Freiheit dar.215 Ziel war es deshalb, dass sich der 

Mensch mit seinem Schicksal versöhne. Wo dieses Ziel nicht mehr erreichbar erscheint, 

eröffne sich durch den Suizid eine angemessene und gebotene Option.216 Diese Ansicht 

beinhaltet, dass zahlreiche Suizid-Gründe anerkannt sind, die in den Augen der Stoiker 

den Selbstmord rechtfertigen. Befürwortet wurden, um nur einige zu nennen, die 

Selbsttötung bei der Absicht, Scham und Schande zu entfliehen, um die Trauer über den 

Tod einer geliebten Person zu überwinden, mit dieser wieder vereint zu sein oder um 

der Armut zu entkommen217. Bei diesen Gründen zeige der Freitod angeblich wahre 

Größe. So spricht selbst der Stoiker Seneca (ca. 4 v. Chr. – 65 n. Chr.):  

„Es ist ein Trost für uns Menschen, dass niemand unglücklich ist außer durch 
eigene Schuld. Gefällt Dir’s, so lebe; gefällt dir’s nicht, so kannst du wieder 
hingehen, woher Du gekommen bist.“218  

Auch nach Ansicht der Epikurer bestanden keine grundsätzlichen Bedenken gegen 

die Selbsttötung. Dies wird deutlich an der Aussage Epikurs, nach der es nicht darauf 

ankommt, „eine möglichst lange, [als vielmehr] eine möglichst angenehme Zeit zu 

genießen.“219  

Nach vorherrschender Ansicht befürworteten Stoiker und Epikurer auch die aktive 

Sterbehilfe. Grund für diese Annahme bietet der gemeinsame Standpunkt, dass der Tod 
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oft nicht als Unglück, sondern eher als Erlösung von den Leiden des Daseins verstanden 

wird. Insoweit könnte man auch den der Euthanasie innewohnenden Gedanken des 

guten Todes auf dieses Gedankengut zurückführen.220 In Fortführung dieses Gedankens 

müsste dies auch konkludent für die assistierte Selbsttötung gelten.  

Augustinus (354-430) schließlich akzeptierte keinerlei Argumentation für 

Selbsttötung und verurteilte Suizid selbst bei tiefster Verzweiflung, schweren 

Schicksalsschlägen oder schwerstem Leiden. Nach Augustinus „müsse das alles 

ertragen werden, bis wir die ewige Seeligkeit (finalis beatitudo) erreichen.“221  

II. Mittelalter 

Mit dem stetigen Einfluss des Christentums auf die weltliche Gewalt wird auch die 

Selbsttötung rigoroser behandelt.  

Wie in der frühen Kaiserzeit wurden bereits von den Germanen Suizide und 

Tötungen auf Verlangen bei schwerem körperlichen Leiden als angemessen angesehen, 

da das Aushalten langen Siechtums als verwerflich beurteilt wurde. Insoweit wurden 

Selbsttötungen in bestimmten Fällen quasi erwartet.222 Unterstützt wurde dies von der 

geltenden Regel, dass die Menschen frei waren hinsichtlich der Verfügung über 

persönliche Rechtsgüter.223  

Mit der Verbreitung des Christentums schwindet im Laufe der Zeit die Akzeptanz der 

Selbsttötungen, sie werden gar als „verteufelt“ betrachtet: mit dem Suizid verstoße der 

Lebensmüde gegen die göttliche Ordnung, wozu ihn generell nur der Teufel in 

Versuchung geführt haben könne. Diese christliche Teufelsvorstellung und 

altgermanischer Mystizismus führten dazu, dass man dem Suizidenten durch sog. 

Selbstschutzpraktiken wie etwa das Begraben des Toten auf freiem Feld oder das 

Herausziehen der Leiche nur durch ein unter der Türschwelle gegrabenes Loch von der 

Rückkehr in sein altes Leben abhielt. Unverkennbar implizieren diese Praktiken 

diskriminierende Begräbnisarten und weisen somit eine Bestrafungskomponente auf.  

Allerdings geben weder das Alte noch das Neue Testament Aufschluss über eine 

Ächtung des Selbstmordes. Und dennoch beeinflussen diese Bestrafungselemente durch 

den christlichen Glauben das weltliche Recht. Zwar bestimmt der Sachsenspiegel im 13. 

Jahrhundert den Suizid noch für straflos. Im 15. Jahrhundert dagegen scheint dessen 
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Strafbarkeit unbestritten. So ist der Vollzug peinlicher Strafen an Toten an der 

Tagesordnung, wie etwa das Verbrennen von Leichen von Selbstmördern. Ein 

Vorgehen, das im Mittelalter nicht ungewöhnlich ist. Dies spiegelt die Ehrlosigkeit 

wider, die dem Suizidenten de facto mit der Tat zuteil wird. Anders als bei anderen 

Delikten, wo sie generell erst Folge der Verurteilung ist. Daneben stellt die 

Konfiskation des Vermögens die einschneidendste Sanktion des weltlichen historischen 

Suizidstrafrechts dar.  

Großer Wegbereiter der christlichen Lehren des Mittelalters ist Thomas von Aquin 

(1225-1274), der den Einfluss des Glaubens auf die weltliche Herrschaft unterstützt. 

Seine Schriften waren wesentlich für die Haltung des Christentums in der Suizid- und 

Sterbehilfedebatte. Er leitet das Verbot der Selbsttötung nicht allein aus der christlichen 

Ausweitung des 5. Gebotes auf die eigene Tötung ab (nach christlichem Verständnis 

spricht dies auch gegen die Tötung auf Verlangen oder Sterbehilfe224). Neben dem 

Standpunkt, dass die Macht über Leben und Tod alleine Gott zustehe, vertritt er auch 

die Ansicht, dass der Suizid gegen das Gesetz der Natur verstoße, da es in der Natur 

aller Lebewesen liege, sich selbst zu erhalten. Der Suizid stehe diesem Selbsterhaltungs-

trieb entgegen. Denn „es sei unmöglich, dass das Sein nach dem Nichtsein, nach der 

Aufhebung seiner selbst, streben könne.“225 Außerdem mahnt er die moralische 

Verpflichtung der Menschen gegenüber der politischen Gemeinschaft an.226 Eine 

Ausnahme von dieser Verletzung des Naturrechts erkennt er aber dann an, wenn die 

Selbsttötung begangen wurde, um einem göttlichen Befehl zu folgen.  

1. „Ars moriendi“ 

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass auch in den Zeiten der Macht des Christentums 

Menschen, die an ansteckenden Krankheiten litten und im Sterben lagen, getötet oder 

verbannt wurden. Grund hierfür war, dass Epidemien verhindert werden sollten. Denn 

ein Handeln nach den christlichen Überzeugungen war erst mit dem Vorliegen der 

medizinischen Voraussetzungen möglich. Interessanter Aspekt ist, dass sich in dieser 

Zeit mit der „Ars moriendi“ eine neue Lehre entwickelte, auf die insbesondere Johann 

Gersons (1369-1429) maßgeblich Einfluss hatte. Es war die Absicht, den Menschen mit 

der Kunst des Sterbens eine Art Erlösungslehre nahe zu bringen. Sie sollten durch 
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speziell hierfür ausgebildete Sterbehelfer lernen, den Tod als dem Leben zugehörig zu 

verstehen.227  

Dennoch lassen sich aus dem 15. Jahrhundert stammend vermehrt genuin 

medizinethische Reflexionen über die Selbsttötung, die aufgrund einer Erkrankung 

ausgeübt wird, finden. Hieraus darf aber noch nicht geschlossen werden, dass die aktive 

Lebensbeendigung moralisch ernsthaft in Erwägung gezogen worden ist.228  

2. Constitutio Criminalis Carolina (CCC) 

Im Gegensatz zum altdeutschen Recht, wo Suizid noch allein eine sog. Symbolstrafe 

nach sich zog, regelte die Peinliche Gerichtsordnung (PGO) Kaiser Karls V. aus dem 

Jahr 1532 – die Constitutio Criminalis Carolina –, die die Bambergensis von 1507 

ablöste, in Art. 135 eine Bestrafung des Suizidenten. Sie war beeinflusst vom 

christlichen Glauben und dem Römischen Recht, so dass strengeres mittelalterliches 

Recht aufgehoben wurde.229 So war zwar der Grundsatz der Strafbarkeit der 

Selbsttötung nach weltlichem Recht gewahrt, dennoch weist die Formulierung des Art. 

135 eher auf eine Abschaffung der Suizidstrafbarkeit hin. Was die Bestrafung von 

Suizidversuch oder der Beteiligung an der Selbsttötung anbelangt, sind keine Hinweise 

gegeben.230  

Ferner war auch die Vermögenskonfiskation des Suizidenten (Art. 139) vorgesehen, 

die jedoch nur dann stattfinden sollte, wenn jemand wegen eines für todeswürdig 

erachteten Verbrechens angeklagt werden sollte. 

Seit dem Erlass der Constitutio Criminalis Carolina (CCC) wurde in einigen 

deutschen Ländern in Anlehnung an die Praxis der Italienischen Schule eine dreiteilige 

Begräbnissanktion ausgeübt: unterschieden wurde zwischen dem stillen, dem ehrlosen 

und dem „Eselsbegräbnis“. Ein stilles Begräbnis fand ohne Feierlichkeiten auf dem 

Kirchhof statt und war für geisteskranke Suizidenten vorgesehen. Außerhalb dieser 

Stätte wurden diejenigen Selbstmörder begraben, deren Motiv für die Selbsttötung nicht 

erkennbar war und die als „unehrlich“ galten. Gesetzesbrecher erhielten dagegen das 

sog. „Eselsbegräbnis“, „um dem Leichnam ausgesuchten Schimpf anzutun.“231  
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3. Sterbehilfe oder Tötung auf Verlangen 

Nach Eser enthält die Constitutio Criminalis Carolina keine explizite Aufhebung des 

Verbotes der Sterbehilfe oder der Tötung auf Verlangen; auch Strafmilderungen sind 

nicht vorgesehen. Eser beruft sich zur Begründung dieser Ansicht darauf, dass schon 

die Selbsttötung an sich strafbar sei.232 Dies gelte unbeschränkt, da nach der CCC jeder 

Eingriff in fremdes Leben als strafwürdig ermessen wird und zwar unabhängig davon, 

ob Gesunde oder Todkranke betroffen sind. Sie sind nach Eser hinsichtlich des 

strafrechtlichen Lebensschutzes grundsätzlich gleichgestellt. Dies verdeutlicht, dass sich 

der Lebensschutz dieser Zeit im Gegensatz zu dem der Antike erhöht hat und damals 

bestehende Klassifizierungen aufgegeben wurden.  

Seit dem 16. Jahrhundert ist ein Wiederaufkommen des Begriffs der „Euthanasie“ zu 

verzeichnen. Dies zeigt sich in der Renaissance vor allem auch im Werk von Francis 

Bacon (1561-1626), der in seiner Abhandlung über die Wissenschaften „De dignitate et 

augmentis scientiarium“ nicht nur die Schmerzlinderung von Patienten zu den 

originären Aufgaben eines Arztes rechnete. Nach Bacons Ansicht hatte ein Arzt 

daneben „für ein sanftes und angenehmes Dahinscheiden aus dem Leben zu sorgen, 

wenn er alle Hoffnung auf Genesung aufgegeben hat.“233 Dabei geht es ihm aber nicht 

um eine aktive Form der Lebensbeendigung. Bacon versteht den Begriff „Euthanasie“ 

vielmehr als medizinischen Terminus, der die Linderung von Schmerzen im 

Todeskampf bezeichnet. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass im 

Anschluss an diese Meinung eine intensive Auseinandersetzung sowohl von Ärzten, 

Juristen und Moralisten über die Zulässigkeit des freigewählten Todes entbrannte.234  

Größere Bedeutung in der Diskussion um die Zulässigkeit der Sterbehilfe ist aber 

Thomas Morus (1478-1535) und seinem Werk Utopia zuzuerkennen:  

„Die Kranken pflegen sie, wie ich sagte, mit großer Hingebung [...] Sogar 
unheilbar Kranken erleichtern sie ihr Los, indem sie sich zu ihnen setzen, ihnen 
Trost zusprechen und überhaupt alle möglichen Erleichterungen verschaffen. Ist 
indessen die Krankheit nicht nur unheilbar, sondern dazu noch dauernd qualvoll 
und schmerzhaft, dann reden Priester und Behörden dem Kranken zu. Da er doch 
allen Anforderungen des Lebens nicht mehr gewachsen, den Mitmenschen zur 
Last, sich selber unerträglich, seinen eigenen Tod bereits überlebe, solle er nicht 
darauf bestehen, die unheilvolle Seuche noch länger zu nähren, und nicht zögern zu 
sterben, zumal das Leben doch nur eine Qual für ihn sei; er solle sich also getrost 
und hoffnungsvoll aus diesem bitteren Leben wie aus einem Kerker oder aus der 
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Folterkammer befreien oder sich willig von anderen herausreißen lassen; daran 
werde er klug tun, da ja der Tod keinen Freuden, sondern nur Martern ein Ende 
mache, und zudem werde er fromm und gottesfürchtig handeln, da er damit dem 
Rat der Priester, das heißt dem Deuter des göttlichen Willens gehorche. Wen sie 
damit überzeugt haben, der endigt sein Leben entweder freiwillig durch Enthaltung 
von Nahrung oder wird eingeschläfert und findet Erlösung, ohne vom Tode etwas 
zu merken. Gegen seinen Willen aber töten sie niemanden, und sie pflegen ihn 
deshalb auch nicht weniger sorgfältig. Auf einen solchen Rat hin sein Leben zu 
enden, gilt als ehrenvoll. Sonst aber wird keiner, der sich selbst das Leben nimmt, 
ohne Billigung des Grundes durch Priester oder Senat, der Beerdigung oder 
Verbrennung gewürdigt, statt ihn zu begraben, werfen sie ihn schmählich in einen 
Sumpf.“235  

John Donne (1572-1631), Dekan der St. Pauls Cathedral in London, war der erste 

Kirchenmann, der mit seiner Verteidigungsschrift für Wirbel sorgte. In seinem Werk 

„Biathanatos“, das zwar bereits 1605 verfasst, aber erst etwa vierzig Jahre später und 

damit nach seinem Tod veröffentlicht wurde, lehnt er sich gegen die zentrale Autorität 

und damit die Ansicht Thomas von Aquins.  

Donne stimmt zwar dessen Vorstellungen insoweit zu, als es, was die Natur des 

Menschen anbelangt, allgemein gültige Vorschriften oder gültige moralische Ge- und 

Verbote gibt. Dennoch seien viele der Anweisungen nur im Rahmen einer 

Schlussfolgerung, quasi „by consequence“ zu gewinnen, so dass konkrete Folgerungen 

nicht immer den Status des unveränderlichen primären Naturrechts besäßen. In 

Konsequenz dessen rechnet er die Selbsterhaltungsmaxime anders als Thomas von 

Aquin nicht zum primären Naturrecht.236 Vielmehr gehöre es zu den natürlichen 

Aufgaben jedes Menschen, „auf der Basis von Einsicht mittels eines 

Gewissensentscheids die konkreten Umstände geltend machen zu können, die eine 

Abweichung vom generellen Verbot der Selbsttötung erlauben.“237  

In der absolutistischen Staatskonzeption, wie sie im 17. und 18. Jahrhundert in 

Europa herrschte, fand die weltliche Strafbarkeit des Suizids große Zustimmung. 

Vergleichbar der Stellung der Sklaven im Römischen Recht als Quasi-Eigentum ihres 

Herrn, enthält auch der Suizid der Untertanen des absolutistischen Herrschers die Note 

eines Quasi-Diebstahls von Eigentum, mit welchem dem Herrscher Leben, Arbeitskraft 

und andere nutzbringende Faktoren eines Menschen entzogen werden.238 Denn auch 

hier wurden die Untertanen als Quasi-Eigentum des Fürsten betrachtet.  
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Wenig Berücksichtigung fand auch in dieser Zeit die Beteiligung eines Dritten am 

Suizid. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass eine allgemeine Pflicht zur 

Verhinderung eines Suizids, d.h. weiter auch eine Rettungspflicht aus einer 

unmittelbaren Lebensgefahr, wie sie heute zum Teil vertreten wird, aufgrund der 

allgemeinen Berührungsängste wie etwa Unehrlichkeit, nicht wirksam vorgeschrieben 

werden konnte, erscheint dies durchaus verständlich. Dies spricht auch dafür, dass 

ebenso eine Beteiligung am Suizid nicht oft vorgekommen ist.239  

Nach John Locke (1632-1704), anerkanntem Begründer des Liberalismus und 

Aufklärer, sei das Leben nicht rein als Geschenk Gottes zu betrachten, vielmehr seien 

die Menschen selbst in seinem Eigentum. Denn ein „jeder ist verpflichtet, sich selbst zu 

erhalten und seinen Platz nicht vorsätzlich zu verlassen.“ 240 Locke sieht den einzelnen 

Menschen in der Verantwortung, dazu beizutragen, die Menschheit zu erhalten. Zur 

Begründung führt er an, dass das Gesetz der Natur den Fortbestand der Menschheit 

fordere.241  

III. Aufklärung, Moderne und Postmoderne 

In der Zeit der Aufklärung wurden zunehmend Rufe nach einer Liberalisierung des 

Suizids und somit einer Aufhebung des Suizidstrafrechts laut. Vorangetrieben wurde 

diese Entwicklung im Wesentlichen von der französischen Aufklärungsbewegung und 

führte schließlich sogar zur Abschaffung der Suizidstrafen in Deutschland und 

Frankreich.  

In romanischen Ländern wurde vielfach für eine Ablehnung der Strafbarkeit des 

Suizids plädiert, wobei gerade die großen Denker der Aufklärung wie etwa Montesqieu, 

Voltaire oder Beccaria ein Umdenken anregten. Im deutschen Raum setzte sich diese 

Entwicklung langsamer durch, da zunächst von Wolff, Thomasius oder Pufendorf 

aufgrund naturrechtlicher Basis noch für die Weitergeltung der Suizidstrafbarkeit votiert 

wurde. So sei nach Pufendorf (1632-1694), der ebenfalls zu den Vordenkern der 

Aufklärung zählt, die Selbsttötung unerlaubt und moralisch verwerflich, da sie ein 

Verbrechen gegen Gott, die Gesellschaft und die Natur darstelle.242 Weiter sei es seiner 

Theorie nach unbedeutend, ob man sich selbst töte, oder dies unter Einschaltung anderer 

tue. So mache sich ein Sterbewilliger auch dadurch strafbar, dass er die Tötung von 

                                                 
239  Czinczoll, S. 27; Baumgarten, S. 112.  
240  Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, S. 203; Beckert, S. 67 f.  
241  Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, S. 203; Beckert, S. 67 f.  
242  Röd, Geschichte der Philosophie, S. 381; Pufendorf, De jure naturae et gentium, Lib. II, Cap. IV, 
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einem anderen ausdrücklich verlangt. Gleiches gelte für den Sterbehelfer, der dem 

fremden Begehren nachkomme; auch er sei selbst schuldig.243  

Nach der vorherrschenden Meinung in Deutschland machten sich auch diejenigen 

strafbar, die den Suizid eines Kranken nicht verhindern. Dies resultierte aus dem Sinn 

und Zweck des Gemeinwesens, nach dem gefordert ist, Handlungen, die gegen das 

Naturrecht verstoßen, zu unterlassen und dafür zu sorgen, dass auch andere sich 

entsprechend dem Naturgesetz verhalten.244  

Mit der Zeit fand sich doch eine breite Mehrheit dafür, den Suizid straflos zu stellen. 

Gestützt wurde dies auf unterschiedliche Begründungsansätze, die kaum zu vereinbaren 

sind bzw. Gemeinsamkeiten aufweisen: 

Die französischen Aufklärer auf der einen Seite, wie Voltaire (1694-1778), 

verteidigen die Selbsttötung aus ethischen Gründen. So beruft er sich darauf, dass auch 

der Suizid in manchen Fällen ein moralisch respektabler Ausweg aus für unerträglich 

erachteten Situationen sein kann. Hierbei sei weder generell ein Verstoß gegen göttliche 

Pflichten gegeben, noch würde gegen die Gemeinschaft gehandelt. So fiele „die 

individualethische Beurteilung des Suizids tendenziell zwar negativ aus, könne aber 

eigentlich dahingestellt bleiben: Der Staat habe sich in rein moralische Angelegenheiten 

seiner Bürger nicht einzumischen. Den auf Freiwilligkeit beruhenden Gesellschafts-

vertrag verletze der Suizident nicht. Sein Verhalten sei nicht sozialwidrig, eine Strafe 

nicht begründbar.“245 Zur Begründung wird auf das Bild eines Auswanderers verwiesen, 

der auch auf seinen eigenen Willen hin die Gemeinschaft verlasse. Dies werde nicht mit 

einer Verletzung von wesentlichen Pflichten gegenüber Gott, sich selbst oder der 

Gemeinschaft gleichgesetzt. Nach Voltaire gibt es keine Grundlage für ein gesetzliches 

oder religiöses Verbot der Selbsttötung (da sich auch aus der Bibel ein solches nicht 

ableiten lasse), so dass er sich demgemäß gegen die Bestrafung des Suizids 

ausspricht.246  

Auch Montesquieu tritt im 76. Brief der Lettres Persanes explizit für ein Recht auf 

den freigewählten Tod als göttlich verliehenes Recht ein. Er argumentiert, dass den 

Menschen die Fähigkeit verliehen sei, in den Naturkreislauf einzugreifen. Noch 

deutlicher drückt er dies in einer anderen Textstelle aus, in der er auf den 

Gesellschaftsvertrag verweist:  

                                                 
243  Pufendorf, Lib. II, Cap. IV, § 19; Beckert, S. 73.  
244  Wolff, Vernünftige Gedanken, §§ 370, 372; Beckert, S. 74.  
245  Voltaire, De Caton et du Suicide, S. 390 ff., 400 ff.; Beckert, S. 70.  
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„warum soll ich für eine Gesellschaft arbeiten, deren Mitglied ich nicht mehr sein 
mag, warum am Vertrag halten, der ohne mich geschlossen. Gesellschaft ist auf 
gegenseitigen Vorteil begründet, aber wer hindert mich, ihr zu entsagen, wenn sie 
mir lästig wird.“247  

Nach anderer Ansicht sei auf das Prinzip der ethischen Verwerflichkeit des Suizids 

abzustellen, um seine Sozialschädlichkeit zu postulieren. Dennoch aber könne dem 

durch rechtliche Sanktionen nicht abgeholfen werden, da auch diese den Zweck der 

Maßnahmen nicht erreichen. So können nach von Feuerbach Strafen, die erst an den 

Leichnamen der Suizidenten vollzogen werden, den ihnen zugewiesenen Präventions-

zweck nicht erfüllen: ihre Aufgabe sei es, auf die noch Lebenden einzuwirken und sie 

von der beabsichtigten Selbsttötung abzuhalten. Auch von der früher häufig 

ausgeführten Vermögenskonfiskation sei Abstand zu nehmen, da sie zumeist allein die 

Hinterbliebenen treffe.  

Schon zu früher Zeit wurde überlegt, den Suizidversuch möglicherweise als Form der 

Störung der öffentlichen Ordnung, d.h. als Polizeiübertretung, zu ahnden.  

Abschließend muss festgehalten werden, dass immerhin die christlichen Aufklärer in 

der Mehrzahl sind. So gerät die Frage nach der Zulässigkeit der Sterbehilfe auch 

zunehmend ins Hintertreffen. Dennoch darf hier nicht unberücksichtigt bleiben, dass in 

Anlehnung an die Schriften Rousseaus über die Freigabe bzw. Erlaubtheit der 

Sterbehilfe in Frankreich debattiert wurde.248  

Letztlich setzten sich im 19. und 20. Jahrhundert in der Einordnung der Selbst-

tötungs- und Sterbehilfe diejenigen Argumente durch, die die heute geltende Rechtslage 

prägen.  

In Folge fand auch der Gedanke der Straflosigkeit des Suizids Anerkennung, trotz 

zum Teil massiver Kritik. Großes Verdienst hatte daran der Jurist Hommel (1722-1781), 

der nur dann Delikte den weltlichen Gerichten zugewiesen sah, wenn sie Schaden bei 

anderen anrichteten. Dies sei für den Suizid abzulehnen, so dass hierüber allein Gott zu 

befinden habe.249  

Nach und nach entschieden sich auch bis zum 19. Jahrhundert andere deutsche 

Territorien für die Straffreiheit des Suizids. Erst 1796 ist „das Ende der Bestrafung von 

gelungener und versuchter Selbsttötung in Preußen“ beseitigt. In Bayern wurde dies im 

Strafgesetzbuch von 1813 festgeschrieben, das sich explizit gegen die Bestrafung des 

Suizids wandte, aber Suizidbeteiligten keine Beachtung schenkte. Andere deutsche 
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Vorschriften, wie das Preußische Strafgesetz von 1851, dem eine Vorbildfunktion 

beigemessen wird, oder etwa das Reichsstrafgesetzbuch von 1871, enthielten keine 

Regelungen zu Suizid oder Suizidversuch. Bemerkenswert am Strafgesetz von 1851 ist, 

dass dort erstmals die bis dahin in Preußen gültigen Suizidstrafen aufgehoben wurden 

und stattdessen ein stilles und ehrliches Begräbnis auch für Suizidenten festgeschrieben 

wird.250 Mit Abschaffung der Strafbarkeit der Selbsttötung regelten einige deutsche 

Länder (Baden, Braunschweig, Thüringen und Sachsen) durch Sonderbestimmungen 

die Suizidteilnahme. Grund hierfür war die Teilnahme an einer als „unsittlich“ 

geltenden Tat251, war dieser Gesichtspunkt doch im Laufe der Zeit gegenüber dem 

Unrecht gegen Gott vorrangig geworden. Das Preußische Allgemeine Landrecht setzte 

die Beteiligung an der Selbsttötung in den rechtlichen Folgen der Tötung auf Verlangen 

gleich, so dass für beide hohe Freiheitsstrafen angedroht waren. Im späteren Gesetzbuch 

von 1851 wurde diese Regelung unter dem Aspekt der Akzessorietätstheorie gestrichen. 

Zahlreiche Ansätze, Beihilfe und Anstiftung zum Suizid als eigene Straftatbestände zu 

erfassen, haben sich nicht durchgesetzt.  

Sind die Suizidenten selbst noch teilweise in den gesetzlichen Regelwerken erfasst, 

finden sich für Teilnehmer am Suizid äußerst selten Bestimmungen. Dies kann seinen 

Grund jedoch in der bis zur Aufklärung vorherrschenden Angst, durch Berührung mit 

dem Sterbewilligen selbst „unehrlich“ zu werden, haben. Ein erfolgreiches Einschreiten 

gegen die Selbsttötung eines andern wurde schon psychologisch abgeblockt.  

1920 traten erstmalig zwei hochrangige Wissenschaftler dieser Zeit – Karl Binding 

(1841-1920) und Alfred E. Hoche (1865-1943) – öffentlich für die Legalisierung der 

Euthanasie ein. Binding war bekannt geworden als Mitbegründer des Rechtspositi-

vismus und war Freiburger Ordinarius für Neuropathologie. Hoche galt zunächst lange 

als Gegner der Sterbehilfe. Beide machten ihre Ansichten mit einer gemeinsamen 

Schrift unter dem Titel „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“ der 

Öffentlichkeit zugänglich. Kontrovers war für beide nicht mehr die Euthanasieforderung 

an sich, sondern allein ihre Begründung. Binding als Strafrechtler sprach sich für die 

Tötung geisteskranker und verkrüppelter Menschen auch gegen ihren eigenen Willen als 

„von edlem Mitleid mit unertragbar leidenden Menschen“ aus. Hoche, der Psychiater, 

verneinte gegenüber „geistig Toten“ und gesellschaftlichen „Ballastexistenzen“ 

Gefühlsregungen wie Mitleid, „da diese zur Empfindung menschlicher Leidenszustände 

gar nicht fähig seien.“252 Skepsis und teilweise auch heftige Ablehnung in Fachkreisen 

rief die von Binding und Hoche geforderte Ausweitung der von der Euthanasie 

betroffenen Personenkreise auf unheilbar kranke Menschen, Bewusstlose und 
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Geisteskranke, die als das „furchtbare Gegenbild echter Menschen“ bezeichnet 

werden.253 Dies konnte aber auch die „drohende Verwilderung des Denkens“ nicht 

aufhalten. Ebenso wenig fanden mahnende Stimmen von kirchlicher Seite in der 

Euthanasiedebatte der zwanziger Jahre noch einen Konsens.254  

Nach der geltenden Rechtslage finden sich in Deutschland Vorschriften, die 

andeuten, dass der Staat versucht, Selbsttötungen zu verhindern. Zu nennen ist in 

diesem Kontext etwa das Polizeigesetz von Baden-Württemberg, das in § 22 Abs. 1 Nr. 

2 c die Ingewahrsamnahme eines Suizidenten regelt. Andere Ländergesetze sehen 

dagegen die zwangsweise Untersuchung und Unterbringung für selbstmordgefährdete 

Personen vor (vgl. etwa §§ 9, 10 Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei 

psychischen Krankheiten Nordrhein-Westfalen bzw. §§ 8, 12 im Gesetz des Landes 

Brandenburg).  

IV. Schlussbemerkung 

Aus dem Vorhergehenden zeigt sich, dass man im Laufe der Geschichte der 

Selbsttötung eher ablehnend gegenüberstand und zwar unabhängig davon, ob in der 

jeweiligen Epoche der Suizid bestraft wurde oder nicht. Ausschlaggebend war vielmehr, 

dass man zum einen in der Selbsttötung einen Verstoß gegen die Gebote Gottes sah 

bzw. diese als Verstoß gegen die Pflichten gegenüber der Gemeinschaft deutete.  

Auffällig ist dabei, dass eine tatsächliche Strafbarkeit erst mit dem Römischen, d.h. 

dem Kanonischen Recht vorgeschrieben war. Mit der abnehmenden Bedeutung des 

Christentums, d.h. dem Aufkommen des aufklärerischen Gedankenguts, wird die 

Suizidstrafbarkeit allmählich wieder aufgehoben.  

Gänzlich ad akta gelegt wurden die Gedanken einer Suizidstrafbarkeit dennoch nie. 

Vielmehr gab es immer wieder Bestrebungen, diese erneut einzuführen, das Vorgehen 

der Nationalsozialisten etwa ist ein prominentes Beispiel.  

Auch heute noch bestehen uneinheitliche Auffassungen. Während man sich einig ist, 

dass die Selbsttötung selbst straflos bleibt, besteht in dem Punkt der Beihilfe zum Suizid 

noch Klärungsbedarf. Einige Vertreter kommen hier zu einer Strafbarkeit des 

Teilnehmers, teilweise über die Einordnung dessen Verhaltens als täterschaftliche 

Handlung mangels Freiverantwortlichkeit des Suizidenten. Andere Autoren bedienen 
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sich des § 323 c StGB und sehen im Selbstmord einen Unglücksfall bzw. kommen über 

eine Beurteilung als täterschaftliches Unterlassen zu einem strafbaren Geschehen.  

Wiederum andere beurteilen die Selbsttötung als eine gerechtfertigte Handlung. Das 

Eingreifen eines Sterbehelfers sei nach Merkel „durch Notstand gerechtfertigt, wenn 

sich ein unmittelbar bevorstehender qualvoller Tod nicht anders abwenden lässt als 

durch eine aktive Beendigung des Lebens auf Wunsch des Opfers.“255  

Hinsichtlich der Sterbehilfefrage gehen die Ansichten noch weiter auseinander.  
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Teil 5: Rechtspolitische Überlegungen 

Aufmerksamkeit erregte jüngst ein Bericht, nach dem viele ältere Holländer eine sog. 

„Credo-Card“ in ihrer Geldbörse haben, auf der ihr Lebenswunsch eingestanzt sei: 

„Maak mij neet dood, Dokter“. Damit wird der Angst Ausdruck verliehen, statt einer 

ärztlichen Behandlung, lediglich Sterbehilfe zu erfahren. In Deutschland dagegen 

herrscht eher die Angst vor einem „schlechten Sterben“ durch ein Dahinvegetieren bis 

zum Tod: somit gegensätzlich zu den Befürchtungen der älteren Niederländer, zu 

schnell „totgemacht“ zu werden. In Umfragen wünschen sich mehr als 2/3 der befragten 

deutschen Bürger, dass in Deutschland die aktive Sterbehilfe, beispielsweise bei einer 

tödlichen Krankheit, erlaubt wird.256  

Das Ethos moderner Lebensführung wird geprägt von dem Anspruch auf 

Selbstbestimmung der Person: Menschen können und müssen selbst entscheiden, wie 

sie leben wollen, bleiben aber als Individuen auf die Solidarität der Gemeinschaft 

angewiesen.257  

Die Würde des Menschen und sein Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung sind 

grundrechtlich geschützt. Nach allgemeiner Ansicht muss dies deshalb auch für die 

Entscheidung über das eigene Sterben und über lebenserhaltende Eingriffe Dritter 

gelten, so dass eine fremdbestimmte Erhaltung oder Verlängerung des Lebens diese 

Grundsätze verletzt.  

Es stellt sich die Frage, wessen Sicht für die Untersuchung des menschenwürdigen 

Sterbens maßgebend ist. Gilt der Standpunkt der sterbewilligen Person?  

„Sie habe nach ihren eigenen Maßstäben nicht mehr in Würde leben können“, so 

Dr. Roger Kusch nach der von ihm geleisteten Sterbehilfe für Bettina Schardt.258  

Kapitel 1: Reichweite des Rechtsgüterschutzes 

Um die Zulassung der Sterbehilfe am Argument des Selbstbestimmungsrechts zu 

begründen bzw. scheitern zu lassen, muss untersucht werden, ob die Pönalisierung dem 

Rechtsgüterschutz dient. Dies ist abhängig davon, wie weit man den Begriff fasst.  
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Nach Binding ist eine sehr weite Auffassung des Begriffs „Rechtsgut“ möglich. Er 

sieht das Rechtsgut als durch den Tatbestand definiert an, was sich durch Auslegung des 

Normtextes als schützenswert ermitteln ließ; insoweit wären hiervon auch 

Moralvorstellungen erfasst.259 Birnbaum dagegen fasst auch das „Gemeingut“ als 

Gesamtheit sittlicher und religiöser Überlegungen unter den Rechtsgutsbegriff. 

Wiederum andere Rechtsphilosophen wie etwa Liszt subsumieren hierunter alles das, 

was das menschliche Dasein schützt. In Anwendung dieser Vorstellung bezeichnet ein 

Rechtsgut die „Lebensbedingungen der staatlichen Gemeinschaft“.260  

Auffällig ist, dass gerade die letzten beiden Theorien (d.h. Birnbaum und Liszt) in 

Richtung eines weiten „methodologischen“ Rechtgutbegriffs weisen, der den Zweck der 

Schutznorm ihrem wörtlichen Inhalt voranstellt. Rechtsgut ist hiernach „der Sinn und 

Zweck der einzelnen Strafrechtssätze“. Relevant sind somit Wertvorstellungen, die der 

Gesetzgeber durch die betreffende Norm zu schützen suche.261  

Das zulässige Anliegen des Rechtsgüterschutzes ist es generell, die soziale Ordnung 

aufrechtzuerhalten und bestimmte Wertvorstellungen durch Gesetze zu fixieren.  

Als Schwachpunkt des methodologischen Vorgehens erweist sich, dass der 

Gesetzgeber durch bestimmte Kodifizierungen Politika schaffen kann. Demnach könne 

grundsätzlich jeder Zweck mit dem Instrument des Strafrechts verfolgt werden, solange 

er als schützenswertes Rechtsgut deklariert werde.  

Kritik an dieser weiten Auslegung übt Hassemer: das „Rechtsgut“ würde seiner 

Meinung nach zunehmend weit gefasst, um das Universalrechtsgut zu schützen. Wenig 

hilfreich sei in der Diskussion die Unterscheidung, ob man das schützenswerte 

Rechtsgut anhand der betreffenden Norm oder mittels nichtrechtlicher, eher 

sozialwissenschaftlicher Kriterien entwickelt.262  

Roxin dagegen geht von einem im Verfassungsrecht begründeten Rechtsgüterbegriff 

aus. Demnach beinhalten Rechtsgüter Anforderungen der Verfassung, die die 

individuelle Freiheit verpflichtet und zugleich Beschränkungen unterlegt, die die 

Verfassung dem Einzelnen auferlegt. Somit sollen Rechtsgüter „Gegebenheiten oder 

Zwecksetzungen“ sein, die dem Einzelnen und seiner freien Entfaltung im Rahmen 

eines auf dieser Zielvorstellung aufbauenden sozialen Gesamtsystems oder dem 

Funktionieren dieses Systems selbst nützlich sind. Um eine Norm als dem 

Rechtsgüterschutz dienend zu identifizieren, müsse die Frage, ob die betreffende 
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Vorschrift für die Funktionsfähigkeit des sozialen Systems erforderlich sei, affirmativ 

beantwortet werden.263  

Festzuhalten ist, dass die Zielvorstellungen des sozialen Systems sich als abhängig 

vom Individuum erweisen. Hassemer betont dies durch die personale Rechtsgutslehre. 

Dies impliziert aber, dass Rechtsgüterschutz ausschließlich dem Individuum dient. Nach 

Ansicht Roxins/Hassemers wird die strafrechtliche Funktion des Rechtsgüterschutzes 

durch das Subsidiaritätsprinzip (jure est civiliter utendum) begrenzt. Dies beinhaltet, 

dass strafrechtliche Normen, soweit dies möglich ist, durch sozialpolitische 

Vorbeugemaßnahmen ersetzt werden sollen.264  

Die Überlegungen von Roxin und Kaufmann zugrunde gelegt muss also die soziale 

Gemeinschaft für die Definition des Rechtsgutbegriffs stärker berücksichtigt werden. 

Dabei dient die Sozialschädlichkeit als wesentliche Begrenzung für den strafrechtlichen 

Rechtsgüterbegriff. Dieser Aspekt sei insbesondere bei Verhaltensweisen zu 

berücksichtigen, deren Unwerturteil im hohen Maße lediglich von Moralvorstellungen 

geprägt ist. Demnach werden nur solche Handlungen inkriminiert, die sich als 

sozialschädlich erweisen. Damit soll verhindert werden, dass eine moralische 

Bevormundung des Einzelnen durch den Gesetzgeber entsteht.  

Will der Gesetzgeber durch Strafgesetze Wertvorstellungen vermitteln, dann, so 

Amelung, müsse er diese explizit nennen und in die Rechtsgutslehre einbinden 

(können).265 

Kapitel 2: Anwendung auf die Sanktionierung266 

Im Zentrum der Pönalisierung der §§ 211, 212, 216 StGB steht das Rechtsgut 

„Leben“, wobei §§ 211 ff. StGB den gesetzgeberischen Grundsatz des absoluten 

Lebensschutzes verankern. Leben soll geschützt werden, unabhängig davon, welches 

Lebensgefühl der Einzelne hat, welches Lebensinteresse er zeigt und welche Qualität 

die Gemeinschaft dem individuellen Leben beimisst.  

Bezieht man die vorhergehenden Ausführungen mit ein, ergibt sich: das Leben ist ein 

eindeutig durch das Strafrecht schützbares Rechtsgut. Einschränkungen können dabei je 

nach der Definition möglicherweise dort erfolgen, wo der Einzelne jegliches Interesse 

an seinem Leben verloren hat.  

                                                 
263  Roxin, Strafrecht, § 2 Rn. 9; Baer-Henney, S. 195.  
264  Roxin, Strafrecht, § 2 Rn. 31; Baer-Henney, S. 195.  
265  Amelung, Rechtsgutsverletzung, S. 270 ff.; Baer-Henney, S. 196.  
266  Baer-Henney, S. 196. 
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Es geht somit weniger konkret um ein individuelles Leben als abstrakt um die 

Festsetzung des Lebens als höchstes Rechtsgut. So entschied auch der Supreme Court 

bei „Cruzan“ exemplarisch: Beihilfe zum Selbstmord sei als Verbrechen zu 

qualifizieren, weil einzelne US-Staaten mit Tötungsdelikten zeigen würden, welchen 

Stellenwert das Leben innerhalb der Gesamtheit der Rechtsgüter einnehme. Demnach 

könne die hohe Wertschätzung des Lebens gefährdet sein, wenn sich Menschen bereit 

erklären würden, anderen Personen zum Ableben zu verhelfen, sei es auch nach 

Zustimmung des Patienten, der um Hilfe bei seinem Freitod bittet.  

Zweifel daran aber, dass es dem Gesetzgeber um den konkreten Schutz des Lebens 

des Sterbewilligen geht, ergeben sich aus der Zulässigkeit der indirekten Sterbehilfe: 

d.h. bezüglich der Eigenschaft als Rechtsgut besteht somit kein grundsätzlicher 

Unterschied zwischen dem Leben, je nachdem ob es durch aktive oder institutionali-

sierte Sterbehilfe beendet wird.  

Diese Überlegung fortgeführt, überzeugt insoweit auch der Strafgrund des § 216 

StGB, „der Täter verfüge über fremdes Leben“,267 nicht, denn ein Arzt, der indirekte 

Sterbhilfe leistet, verfügt ebenfalls über fremdes Leben.  

Es fragt sich also, ob der Schutz des Lebens, das freiwillig durch organisierte 

Sterbehilfe beendet wird, zur Diskussion steht?  

Roxin vertritt in diesem Kontext die Ansicht268, dass die Bestrafung der Tötung auf 

Verlangen dem Schutz fremden Lebens diene, weil nie ausgeschlossen werden kann, 

dass das Verlangen nicht autonomen Motiven entspringe. Deutlich wird dies, wenn man 

die Erfahrungen aus den Niederlanden einbezieht: Die Möglichkeit eines Missbrauchs 

erscheint dann größer zu sein, wenn es legale Wege für ein Handeln gibt, denn das 

Risiko des Missbrauchs einer legalen Möglichkeit ist immer größer als ein deutlicher 

Gesetzesverstoß, auch weil dieser eindeutig zu erkennen ist. Dies führt aber nicht 

automatisch zu einer generellen Anwendung bei Bestehen eines Straftatbestandes: 

Missbrauchskontrolle kann möglicherweise auch durch andere, weniger strenge 

Mechanismen als die strafrechtliche Sanktion erfolgen. Beispiele hierfür wären eine 

konsequente Vorgehensweise gegen eine mangelhafte Meldeprozedur und eine hierauf 

beruhende Strafbarkeit, wenn das Meldeverfahren nicht eingehalten wird. Dass man 

nicht allein auf das Missbrauchsrisiko abstellen kann, verdeutlicht folgende 

Überlegung: das Missbrauchsrisiko existiert ebenso bei der indirekten Sterbehilfe, diese 

ist aber legal. Allein die Missbrauchsgefahr damit zu begründen, dass das Leben als 

abstraktes Gut absolut zu schützen sei, reicht nicht aus. Denn auch durch die oben 

                                                 
267  Fischer, in: Tröndle/Fischer (Hrsg.), Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Rn. 1.  
268  Roxin, Strafreht, § 2 Rn. 18; Baer-Henney, S. 197.  
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aufgezeigte Straflosigkeit bei indirekter/passiver Sterbehilfe kann eine abnehmende 

Wertschätzung des Lebens eintreten. Angemessener wäre es vielmehr, das Rechtsgut, 

das geschützt werden soll, eher in Verbindung mit der gegen das Leben gerichteten 

Handlung zu schützen. Es gilt festzuhalten, dass das Leben nicht gezielt durch aktive 

Handlungen anderer beendet werden darf. Die Eigenschaft des betreffenden Rechtsguts 

als „Leben“ darf im Einzelfall beim Vergleich mit der indirekten Sterbehilfe nicht den 

Ausschlag für die Strafbarkeit geben.  

Fraglich ist aber, ob dieses Anliegen noch als durch den Rechtsgüterschutz legitimiert 

zu sehen ist. Denn bei einer Tötung ist eigentlich das Interesse des Opfers zu leben 

betroffen; dies trete aber bei der Sterbehilfe zurück und maßgeblich sei nun ein 

Interesse, das außerhalb der Person des „Opfers“ liege. Insoweit sei auf Grundlage der 

Definition Roxins/Kaufmanns, die einen Rekurs von geschützten Allgemeingütern auf 

dahinter stehende individuelle Interessen als notwendig beinhaltet, der 

Rechtsgüterschutz in Frage zu stellen. Bei Einhaltung etwa eines Meldeverfahrens und 

einer damit verbundenen Entkriminalisierung wäre der Einzelne nicht gefährdet. Dies 

ist aber anders zu beurteilen, wenn die allgemeine Vorstellung von der absoluten 

Wertschätzung des Lebens gefährdet erscheint. Auf die Gegenwart bezogen, bedeutet 

dies, dass nur aus Angst vor ungewollter Sterbehilfe und somit bei Missbrauch eine 

Sanktionierung gerechtfertigt erscheint.  

Kapitel 3: Recht auf den eigenen Tod 

Kann man ein Recht auf Selbsttötung verfassungsmäßig garantieren? Sucht man nach 

einer Antwort, ist in jedem Fall zu berücksichtigen, dass Konsequenzen für die 

strafrechtliche Beurteilung der Beteiligung am Suizid nicht ausblieben. Diese könne 

dann strafrechtlich auch zukünftig nicht verfolgt werden. 

Zwar ist die Selbsttötung als straflose Handlung anerkannt. Dennoch kann man 

hieraus nicht allgemein darauf schließen, dass konkludent ein Recht auf den eigenen 

Tod verbrieft ist. Denn „dies ist ebenso wenig zwingend wie der Schluss von der 

Straflosigkeit einer Handlung auf ihre Erlaubtheit.“269 Die strafrechtliche Erfassung soll 

allein ultima ratio sein.  

Selbst wenn zu Recht unter genau festgelegten Voraussetzungen ein Mensch eine 

ärztliche Behandlung unter Verweis auf Art. 2 Abs. 2 GG verweigern kann, bedeutet 

dies nicht zwingend, dass sterbewilligen Personen an sich ein Recht auf die Selbsttötung 

oder weitergehend ein Anspruch darauf, von einem anderen getötet zu werden, 

                                                 
269  Beckert, S. 129.  
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zuzuerkennen ist.270 Dies wird dann verständlicher, wenn man berücksichtigt, dass ein 

anerkanntes Recht auf den eigenen Tod die Folge hätte, dass derjenige, der einen „frei 

verantwortlichen“ Suizid verhindert, wegen Nötigung strafrechtlich belangt werden 

könnte, weil er den Suizidenten an der Ausübung seiner rechtlich etablierten Option der 

Selbsttötung hindert.271  

I. Verfassungsrechtliche Grundlegung des Themas 

In der Debatte über die Suizidbeihilfe werden aus politischer, ethischer und 

theologischer Sicht immer wieder Zweifel am Autonomieanspruch des urteilsfähigen 

Individuums in Bezug auf seinen Tod vorgebracht. Nicht selten wird eine stärkere 

Durchsetzung der staatlichen Fürsorgepflicht eingefordert. Fraglich ist aber, ob damit 

nicht ein gegensätzlicher Effekt herbeigeführt wird: schließlich wird versucht, den 

Menschen eine Moralvorstellung aufzudrängen, was letztlich aber eher die Autorität des 

Rechts in der Gesellschaft als Ganzes untergräbt. Das gilt besonders auch für die 

Bereiche der Sterbehilfe und Suizidbeihilfe.272  

Nicht allein in der ethischen Debatte sind die Diskussion um die Zulassung der 

Sterbehilfe und die Bedeutung der Menschenwürde miteinander verwoben. Auch im 

juristischen Kontext lässt sich zwischen beiden ein Bezug herstellen, liegt nach der 

Judikatur des BVerfG gar auf der Hand. Dem menschlichen Leben komme, wo es 

existiert, Menschenwürde zu und es sei strafrechtlich auch vor Eingriffen Dritter 

geschützt.273 So hat das BVerfG festgehalten, dass das Recht auf freie Entfaltung der 

Persönlichkeit und die Menschenwürde jedem Menschen einen autonomen Bereich 

privater Lebensgestaltung gewähren, „in dem er seine Individualität entwickeln und 

wahren kann.“274  

Von dieser Feststellung ausgehend drängt sich die Frage auf, ob nicht gerade der Tod 

und der Sterbeprozess als Lebensabschnitt selbst persönliche Einstellungen, Identität, 

Integrität und Intimsphäre berühren. Und dem folgend, ob man einer persönlichen 

Selbstbestimmung über den eigenen Tod und Todeszeitpunkt verfassungsrechtliches 

                                                 
270  V. Münch/Kunig, Art. 2 Rn. 50; Möllering, S. 87, 92; Niestroj, Die rechtliche Bewertung der 

Selbsttötung und die Strafbarkeit der Suizidbeteiligung S. 52; Jarass/Pieroth, Art. 2 Rn. 44; Beckert, 
S. 130.  

271  Rogusch, ZRP 2006, S. 164.  
272  Schwarzenegger, SAeZ 2007, S. 6.  
273  BVerfGE 39, 1(41); 88, 203 (251, 296); Antoine, Aktive Sterbehilfe in der Grundrechtsordnung, 

S. 82.  
274  BVerfGE 79, 256 (268); vgl. auch 27, 1 (6); Antoine, S. 82.  
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Gewicht beimessen muss, um ein selbstbestimmtes menschenwürdiges Sterben 

anzuerkennen.275  

Anlass für einen Ruf nach Sterbehilfe und ärztlich assistiertem Suizid sind vor allem 

Ängste vor einem qualvollen Sterben. Aber: reicht dies aus, den schnellen Tod zu 

propagieren? Oder sollte man den Ausbau bzw. die flächendeckende Schaffung von 

Hospizen und/oder Palliativstationen forcieren? Im Fall von Frau Schardt war dies keine 

berücksichtigungswerte Alternative.  

Als relevante Grundfrage taucht immer wieder die Reichweite der Selbstbestimmung 

als Ausfluss der Menschenwürde auf. Problematisch ist hier vor allem, ob darin die 

Selbstverfügung über das eigene Leben eingeschlossen ist, sowohl im Allgemeinen als 

auch nur in Ausnahmefällen. Um zu einer Antwort zu gelangen, muss zunächst der 

Zusammenhang von Menschenwürde und Menschenbild verdeutlicht werden.  

1. Beurteilung nach dem christlichen Menschenbild 

Wie bereits ausgeführt, besteht nach dem christlichen Menschenbild kein Recht zur 

Selbstverfügung über das eigene Leben. Dies resultiert daraus, dass das Leben von Gott 

gegeben und der Mensch nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen ist. Früher wurde 

dies sehr strikt vertreten, ebenso, dass ein Selbstmörder nicht in geweihter Erde bestattet 

werden darf. Von dieser strikten These werden jetzt in Grenzfällen Ausnahmen 

gestattet. Dann sei der Suizid zwar möglicherweise nicht zu verurteilen, dennoch aber 

wird am Nichtverfügungsrecht über das eigene Leben festgehalten. In Konsequenz 

hieraus ergibt sich, dass ein Sterbenlassen – als Unterschied zur Sterbehilfe – eines 

„Todgeweihten“ möglich ist. Dies folgt daraus, dass das Sterben und somit auch der 

Tod zum Leben gehören und ein lebensverlängernder Eingriff in den Sterbeprozess 

weder geboten noch angezeigt ist. Infolgedessen unterliegt auch der Einsatz von 

Palliativmitteln, selbst wenn sie lebensverkürzend wirken, keinen Bedenken mehr. 

Anders zu werten und somit weiterhin unzulässig ist eine vorzeitige Beendigung des 

Lebens aus dem Motiv, dass es nicht mehr lebenswert sei. Insoweit kann es dann 

Probleme mit sich bringen, wenn die Lebensverlängerung durch Maßnahmen der 

Apparatemedizin zu nichts anderem mehr als einem mechanischen Fortvegetieren führt. 

In diesen Fällen scheint es angezeigt, zu überlegen, ob und wann die 

Lebensverlängerung eingestellt werden kann.276  

                                                 
275  Koppernock, Das Grundrecht auf bioethische Selbstbestimmung, S. 63 ff., 178 ff.; Hillgruber, Der 

Schutz des Menschen vor sich selbst, S. 84 f.; Antoine, S. 82.  
276  Böckenförde, Stimmen der Zeit, 4/2008, S. 255 f.  
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2. Wertung nach der Philosophie Kants 

Vom freiheitsbezogenen, zur Autonomie führenden Menschenbild ausgehend, wie es 

insbesondere auch in der Philosophie Immanuel Kants (1724-1804) zum Ausdruck 

kommt, ist ebenso kein Selbstverfügungsrecht über das eigene Leben gegeben. Zwar 

meint Autonomie nicht, wie oft gedeutet, Beliebigkeit, da sie ihre „Grundlage im 

Menschen als Zweck an sich selbst hat.“ Weil er Zweck an sich selbst ist, ist er als 

Subjekt zur Autonomie berufen, d.h. zur Selbstgesetzgebung im Sinn einer Aufstellung 

verallgemeinerungsfähiger Maximen und Verhaltensnormen.“  

Dieser Art von Selbstgesetzgebung sind im Widerspruch mit sich selbst Grenzen 

gesetzt. „Der Mensch als Zweck an sich selbst und Subjekt verantwortlichen Handelns 

setzt die Bejahung seiner Subjektstellung und damit des eigenen Lebens voraus, denn 

sein Leben ist die Voraussetzung seiner Selbstbestimmung.“277 Dabei meint 

Selbstbestimmung aber nicht, über die Subjektstellung selbst, also die Selbst-

bestimmungsfähigkeit, verfügen zu können, sondern vielmehr aus der eigenen 

Subjektstellung heraus selbstbestimmt zu handeln und zu verfügen. Insoweit wird auch 

nach dieser Ansicht Selbsttötung als Widerspruch in sich gesehen, da sie „die Existenz 

des Menschen als sittliches Subjekt und damit die eigene Würde“ zerstört. Dennoch 

aber erscheint ein Sterbenlassen statt möglicher Verlängerung des Sterbeprozesses „aus 

der Annahme der Endlichkeit des Lebens“ gerechtfertigt, wie auch die Vermeidung 

eines lediglich vegetierenden Lebens.278  

II. Menschenwürdegarantie 

Allgegenwärtig in der Debatte um Sterbehilfe ist die Berufung auf die Achtung der 

Menschenwürde. Häufig herangezogen wird hier die Ansicht Hans Küngs zugunsten der 

aktiven Sterbehilfe, die 1995 unter dem Titel „Menschen würdig sterben“ veröffentlicht 

wurde. Im selben Kontext zu nennen ist auch die Meinung der Gegner, insbesondere der 

katholischen Lehre, die davon ausgeht, dass die Wahrung der Menschenwürde im 

Sterbeprozess mit einem strikten (Selbst-)Tötungsverbot gleichzusetzen sei.279  

Als Ausgangspunkt ist zunächst festzuhalten, dass das Lebensrecht eines jeden 

Menschen bis zum Lebensende besteht und von der Menschenwürde getragen ist. In 

Konsequenz ist dies festgeschrieben im Tötungsverbot und der ärztlichen Pflicht zur 

Heilung und der Lebenserhaltung. Umstritten ist aber, ob dies auch das Aufhalten des 

                                                 
277  Böckenförde, Stimmen der Zeit, 4/2008, S. 256. 
278  Böckenförde, Stimmen der Zeit, 4/2008, S. 256.  
279  Zimmermann-Acklin, VHS-Bulletin Nr. ¾ November 2007, S. 21.  
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natürlichen Lebensendes erfasst, ob die Lebenserhaltungspflicht mit der Menschen-

würde kollidieren kann. Es stellt sich dabei die Frage, ob es ein Recht zu Sterben in 

Würde gibt und wann dieses einsetzt. Daran anschließend ist zu untersuchen, ob auch 

eine Lebenspflicht oder ein Verfügungsrecht über das eigene Leben besteht, und in 

welchem Verhältnis ein solches zur Menschenwürde steht.280  

Um eine Verletzung der Menschenwürde durch die Zulassung der Sterbehilfe 

feststellen zu können, ist es zunächst erforderlich zu klären, was die Garantie der 

Menschenwürde als Rechtsbegriff und Teil unserer rechtlichen Ordnung bedeutet. 

Hierzu ist sie näher zu präzisieren, um sie als Rechtsbegriff handhabbar zu machen und 

so konkrete von ihr ausgehende Ge- und Verbote auszumachen. Vielfach wird vertreten, 

die Menschenwürdegarantie als Leerformel zu verstehen, in die jeder Mensch „hinein-

lesen könne, was er aus ihr herauslesen möchte“.281 Zweifellos ist die Menschenwürde 

als offener Begriff zu werten. Trotzdem aber kann durch bestimmte Kriterien der 

Kerngehalt festgelegt werden. Einer (christlichen) Ansicht nach ist in der Ähnlichkeit 

des Menschen mit Gott die Grundlage der Menschenwürde zu sehen. Dies wird schon 

im Schöpfungsbericht des Alten Testaments (Gen. 1, 27) deutlich: „Gott schuf also den 

Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er 

sie.“ Nach anderer Theorie wurzelt die Menschenwürde im Humanismus, dem Denken 

der Aufklärung und insbesondere dem Kants. Das menschliche Dasein ist, um das 

Bundesverfassungsgericht zu zitieren, „Dasein um seiner selbst Willen“. Der Mensch 

darf niemals lediglich Objekt sein, ist vielmehr geschützt gegen Erniedrigung und totale 

„Verzweckung“, er hat ein Recht auf Rechte. „Aus der Unantastbarkeit der 

Menschenwürde und der Achtungs- und Schutzpflicht nach Art. 1 Abs. 1 S. 2, folgt ihre 

"Abwägungsresistenz": Dies bedeutet, dass die Achtung der Menschenwürde mehr ist 

als ein bloßer Gesichtspunkt, der bei der Gestaltung der Rechtsordnung zu 

berücksichtigen ist und gegenüber gewichtigeren Faktoren zurücktreten muss. Die 

Menschenwürdegarantie ist vielmehr das „unabdingbare Fundament, das stets zu 

beachten, nicht einschränkbar und nicht aufgebbar ist.“282 

Versteht man den Schutz der Menschenwürde in Art. 1 Abs. 1 GG als Grundrecht 

und nicht lediglich als objektive Verfassungsnorm, ist als erster Schritt dessen Inhalt zu 

definieren. Durch die Garantie der Menschenwürde soll jedem Menschen die 

Möglichkeit der individuellen Selbstbestimmung und der gemeinschaftlichen 

Mitbestimmung gesichert werden. Abzugrenzen ist hierbei aber die Wahrnehmung 

dieses Freiheitsgehalts, der nicht gewährleistet werden soll. Somit kann dem Schutz 

nach Art. 1 Abs. 1 GG kein Zwang zu einem bestimmten „würdegemäßen Verhalten“ 
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entnommen werden, vielmehr würde bei anderer Beurteilung die Autonomie 

verkannt.283  

Der Verfassungsbegriff der Menschenwürde ist offen und verursachte lange Zeit 

Schwierigkeiten zur Bestimmung, so dass für die Begrifflichkeit deren Begründung 

entscheidend ist. Zwar gibt es einen Bestand, der auch der Verfügung des 

Rechtsgutsinhabers entzogen ist. Dennoch wird der Aspekt der Menschenwürde sowohl 

von den Gegnern wie den Befürwortern der Sterbehilfe ins Feld geführt. Die Gegner 

berufen sich dabei insbesondere auf die Existenz des § 216 StGB, während die 

Befürworter das „Recht auf ein menschenwürdiges Sterben“ betonen. Auffällig ist dabei 

der unbedingte Achtungsanspruch, den der Mensch wegen seines Eigenwertes in dieser 

Eigenschaft innehat.284 Hieraus resultiert, dass der Mensch nicht zum bloßen Objekt 

staatlichen Handelns gemacht werden darf.  

Wesentlich ist zunächst, eine tiefer gehende Erklärung des Begriffs der Menschen-

würde zu liefern. Das BVerfG verwendet zur Definition die von Dürig geprägte 

„Objektformel“ die als Variante von Kants Kategorischen Imperativ als praktischer 

Imperativ formuliert ist285: Nach der sog. „Objektformel“ ist die Menschenwürde dann 

berührt, wenn der konkrete Mensch zum bloßen Objekt, zu einem bloßen Mittel, zur 

vertretbaren Größe herabgewürdigt wird.286 Dies trifft im Kontext der Tötungsdelikte 

zweifellos für den Genozid, den Massenmord, die Vernichtung „lebensunwerten“ 

Lebens oder letale Menschenversuche zu. Relevant ist, dass der Mensch immer Zweck 

an sich selbst bleibt und nicht einer Behandlung unterzogen wird, „die seine Subjekt-

qualität prinzipiell in Frage stellt.“287  

Offensichtlich wird, dass nach der Objektformel eine Verletzung der Menschenwürde 

nicht unbedingt hinreichend klar festgestellt werden kann. Unklar ist, ob es gegen die 

Menschenwürde verstößt, wenn ein Mensch auf sein Verlangen hin getötet wird bzw. 

ob in jeder Tötung eine Verletzung der Subjektqualität des Menschen zu sehen ist.288 

Allein von der Objektformel ausgehend eine Verletzung der Menschenwürde zu 

bestimmen, scheint nicht aussagekräftig, da bei ihrer Anwendung vieles als bloße 

Objektbehandlung einzustufen ist. Man denke etwa an die Debatten um die Abnahme 

                                                 
283  Sternberg-Lieben, Die objektiven Schranken der Einwilligung im Strafrecht, S. 47: Hufen, NJW 

2001, S. 849 (851); a.A. BVerwGE 64, 274 (277 f.).  
284  Maunz/Dürig-Dürig, Art. 1 Rn. 2; BVerfGE 50, 166 (175); Niestroj, Die rechtliche Bewertung der 

Selbsttötung und die Strafbarkeit der Suizidbeteiligung, S. 73; Muschke, Gesetzliche Regelung der 
Sterbehilfe, S. 55; Beckert, S.140.  

285  Maunz/Dürig-Herzog, Art. 1 Rn. 28 und Rn 34; Baumgarten, S. 60.  
286  Maunz/Dürig-Herdegen, Art. 1 Rn. 33; v.Münch/Kunig, Art. 1 Rn. 22 ff.; Vöhringer, S. 70.  
287  BVerfGE 45, 187 (228); BverfGE 30, 1 (26); 50, 166 (175); Antoine, S. 84.  
288  Antoine, S. 140 f. 
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von Fingerabdrücken bei den biometrischen Pässen. Diese Problematik wird auch vom 

BVerfG erkannt, nach dem  

„allgemeine Formeln, wie die, der Mensch dürfe nicht zum bloßen Objekt der 

Staatsgewalt herabgewürdigt werden, lediglich die Richtung andeuten (können), in 

der Fälle der Verletzung der Menschenwürde gefunden werden können. Der 

Mensch ist nicht selten bloßes Objekt nicht nur der Verhältnisse und der 

gesellschaftlichen Entwicklung, sondern auch des Rechts, insofern er sich ohne 

Rücksicht auf seine Interessen fügen muss. Eine Verletzung der Menschenwürde 

kann darin nicht gefunden werden.“289  

Allerdings verletzt nicht jede vorsätzliche Tötung eines Menschen zwangsläufig die 

Menschenwürde. Insbesondere in Bezug auf Fälle von tödlich kranken und schwer 

leidenden Menschen, die ihren eigenen Tod wünschen, ist das Grundrecht der 

Menschenwürde ambivalent. So wird gerade in der Akzeptanz des Sterbewunsches und 

damit der Selbstbestimmung der einzelne Mensch ernst genommen und eben nicht als 

beliebiges Objekt behandelt. Es verwundert daher nicht, dass die Menschenwürde als 

Argument für eine Entkriminalisierung der Euthanasie ins Feld geführt wird.290 Raum 

ist demnach gegeben, sowohl Argumente für wie auch gegen die Zulassung der 

Sterbehilfe anzuführen. Auch in der Ethik wird das Prinzip der Menschenwürde 

unterschiedlich gedeutet. Auffällig ist insoweit, dass Menschen, gerade auch wenn sie 

dieses Prinzip gleich auslegen, in Entscheidungssituationen bzw. in derartigen 

Extremsituationen zu anderem Verständnis neigen. Grund für dieses Phänomen ist, dass 

das Menschenwürdeprinzip ein grundlegendes Basisprinzip ist, welches bei Beurteilung 

einer bestimmten Situation einer ethischen Interpretation bedarf.  

Ein Weg, sich trotz dieser Hürden über die Bedeutung der Menschenwürde in der 

Sterbehilfedebatte zu verständigen, besteht in der Abwägung der Funktionen des 

Menschenwürdeprinzips. Angesprochen sind dabei der Lebensschutz und die 

Statusfunktion, die trotz ihrer Abhängigkeit eine unterschiedliche Gewichtung erfahren. 

So besteht das Risiko, dass etwa wenn die Freiheit überbetont wird gegenüber dem 

Schutz des Schwachen, man automatisch zum Überleben des Anpassungsfähigsten 

kommt und somit gleichfalls die Idee der Menschenwürde verwirft. Die Funktionen des 

Menschenwürdeprinzips gestalten sich demnach folgendermaßen: Freiheit und 

Autonomie werden durch die Statusfunktion geregelt, Lebensschutz und die 

Unantastbarkeit menschlichen Lebens werden vom Schutz- oder Abwehrprinzip 

umfasst. Es fällt auf, dass, wenn beispielsweise eine Güterabwägung völlig entfällt oder 

anders herum, der Lebensschutz für besonders gefährdetes Leben, wie es etwa bei 

                                                 
289  BVerfGE 30, 1 (25 f.); Antoine, S. 86.  
290  BSK/Schwarzenegger, Vor Art. 111 Rn. 7; Vöhringer, S. 70; Schmoller, ÖJZ 2000, S. 361, 365. 
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Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung der Fall sein könnte, 

relativiert würde, die Menschenwürde gesamt gefährdet erscheint.291  

Eine indirekte Verletzung der Menschenwürde kann auch darin liegen, dass ein 

todkranker Mensch gegen seinen eindringlichen und verständlichen Wunsch nach 

direkter oder indirekter aktiver Sterbehilfe am Leben erhalten wird. Derjenige, der im 

Sinne des Patienten handelt, erscheint nicht gerechtfertigt. Und dies, obwohl er damit 

eine Verkürzung des Leidensprozesses bewirkt (Instrumentalisierung des Kranken zu 

gesellschaftlichen Normbekräftigungszwecken).292 Dennoch fordern die Würde 

und/oder auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit des Patienten den Abbruch 

dieser Behandlung. Denn der Patient soll durch diese Rechte vor Fremdbestimmung 

geschützt werden. Insoweit scheint ebenfalls verständlich, dass die Beendigung eines 

Lebens nicht als Verstoß gegen die Menschenwürde zu beurteilen ist. Die 

Menschenwürde kann als Aspekt gegen die Sterbehilfe nicht unbeschränkt ins Feld 

geführt werden. Einschlägig ist sie jedenfalls aber dann, wenn Sterbehilfe unter der 

Begründung der „Wertlosigkeit“ des Lebens geleistet wird.293 Dennoch aber kann man 

von der Nichtanerkennung eines Rechts auf die Selbsttötung nicht gleichzeitig davon 

sprechen, dass der Mensch dadurch zum bloßen Objekt staatlichen Handelns degradiert 

wird.294  

Festzuhalten ist, dass sich aus der Garantie der Menschenwürde prinzipiell keine 

Pflicht zu einem bestimmen Verhalten sich selbst gegenüber ergibt. Eine Selbstaufgabe 

bzw. ein Verzicht auf grundlegende Voraussetzungen der Selbstbestimmung kann nach 

allgemeiner Ansicht nur aktuell erfolgen, wobei jederzeit eine Möglichkeit für einen 

Widerruf der Aufgabe gegeben sein muss. Dabei wird jedoch die Möglichkeit einer 

Übertragung der Verfügungsbefugnis über die eigene Freiheit und das eigene Leben, 

wie dies bei der Tötung auf Verlangen der Fall wäre, nicht anerkannt.295  

Ein verfassungsmäßig garantiertes Recht auf Suizid lässt sich somit durch Art. 1 

Abs. 1 GG nicht herleiten, setzt dieser doch auch die menschliche Existenz als 

Bezugspunkt voraus.  

                                                 
291  Zimmermann-Acklin, VHS-Bulletin Nr. ¾ November 2007, S. 24.  
292  BSK/Schwarzenegger, Vor Art. 111 Rn. 7. 
293  Hufen, S. 849; Knopp, MedR 2003, S. 379, 383; Schmoller, ÖJZ 2000, S. 361, 366 f.; Vöhringer, 

S. 70.  
294  Niestroj, S. 74; Beckert, S. 140.  
295  Antoine, S. 143.  
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III. Selbstbestimmungsrecht 

Neben der Einsicht, dass jede menschliche Existenz schutzwürdig ist, ist der 

Menschenwürdegarantie zu eigen, dass sie sich in dem Grundrecht auf Freiheit und 

Selbstbestimmung konkretisiert.  

Angewendet auf die Diskussion um ein menschenwürdiges Sterben erfordert dies, 

dass der Sterbeprozess in Schmerzfreiheit oder zumindest unter möglichst weitgehender 

Schmerzlinderung und ohne künstliche Leidensverlängerung erfolgt- vor allem, wenn 

Patienten sich selbst in diesem Sinn äußern.  

Es stellt sich die Frage, ob man die gegen eine Pflicht zum Leben angeführte 

Begründung auch im Rahmen des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit nach 

Art. 2 Abs. 1 GG anwenden muss. Im Raum steht hier die selbstbestimmte 

Entscheidung des Menschen, so dass man die Selbsttötung eventuell auch als 

Grundrechtsverwirklichung begreifen könnte.  

Zuzustimmen ist, dass der Schutz des Lebens nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG ein 

Höchstwert der Verfassung ist und damit vor rechtswidrigen Eingriffen Dritter zu 

schützen sei. Dies drückt aber nicht auch aus, dass der Rechtsgutsträger selbst einer 

Pflicht zum Weiterleben obliegt, wenn er auf das Rechtsgut Leben verzichten möchte. 

Insoweit ist fraglich, ob es eine gesetzliche bzw. verfassungsmäßige Pflicht zum 

Weiterleben gibt.296  

Dies setzt voraus, dass man die Selbsttötung als freie Entfaltung der Persönlichkeit 

versteht. Interpretiert man sie rein als allgemeine Handlungsfreiheit, kann hierunter 

auch der Suizid als von dem Freiheitsrecht erfasst gesehen werden. Für diese Auslegung 

spricht bereits die obige Anerkennung des Rechts auf Nichtausübung von Grundrechten. 

Vorzugswürdiger erscheint aber die These, die die Vernichtung der körperlichen 

Existenz eines Menschen nicht der freien Entfaltung der Persönlichkeit zuordnet.297  

Um eine genauere Aussage treffen zu können, ist zunächst der Begriff der freien 

Entfaltung der Persönlichkeit ausführlicher darzustellen. Die Ansicht, beim Suizid 

handele es sich um eine Ausübung der allgemeinen Handlungsfreiheit, kann nicht 

überzeugen, wenn sie allein darauf gestützt wird, dass die Persönlichkeitsentfaltung ein 

umfassendes und tätigkeitsbezogenes Grundrecht ist. Vielmehr kann das Recht auf zwei 

verschiedene Weisen ausgelegt werden.  

                                                 
296  BSK/Schwarzenegger, Vor Art. 111 Rn. 8.  
297  LK/Jähnke, Vor §§ 211 ff. Rn. 22; BayObLG, JR 1989, S. 473; Beckert, S. 134.  
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Begreift man den Begriff im engeren Sinne, ist ausschließlich die Gestaltung der 

Persönlichkeit erfasst. Geht man allein von dieser Deutung aus, kann die Selbsttötung 

als Akt der Selbstverwirklichung zu verstehen zu sein. Dieser Interpretation sind aber 

dann Grenzen gesetzt, wenn man sich die Motive bzw. Beweggründe, die auslösend für 

den Suizidgedanken bzw. -versuch sind, vergegenwärtigt. Meist ist Auslöser eine 

empfundene Krisensituation und nicht etwa die Absicht, besondere Kreativität 

darstellen zu wollen. Die Auslegung der Selbsttötung als Persönlichkeitsgestaltung 

überzeugt folglich nicht.  

Versteht man die freie Persönlichkeitsentfaltung dagegen im weiteren Sinne, ist damit 

ein allgemeines und umfassendes Handlungsrecht in sämtlichen Lebensbereichen 

erfasst. Die Selbsttötung ist hier wiederum nicht eindeutig einzuordnen.  

Teilweise wird angeführt, die freie Entfaltung der Persönlichkeit beruht auf dem 

Menschsein an sich. Diese Aussage ist aber selbst kontrovers, da die freie Entfaltung 

der Persönlichkeit und zugleich ihre Vernichtung sich gegenseitig ausschließen. Auch 

hier ist ein irreversibler Verzicht auf sämtliche Rechte – wie schon beim Lebensrecht 

nach Art. 2 Abs. 2 GG –, die das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG gewährt, d.h. auch 

der Verzicht auf eine neuerliche Möglichkeit der Entfaltung der Persönlichkeit, 

gegeben. Dennoch kann auch hier konsequent ein Recht auf den Suizid nicht aus Art. 2 

Abs. 1 GG abgeleitet werden. 

Eine andere Lösung ergibt sich auch dann nicht, wenn man auf das 

Selbstbestimmungsrecht abstellt, das sich aus der Verbindung der Rechte aus Art. 2 

Abs. 1 GG mit der Menschenwürde ergibt. Elementarer Bestandteil dieses 

Freiheitsrechts ist das Verfügungsrecht über den eigenen Körper. Im speziellen 

Verhältnis zwischen Arzt und Patient wird es privatrechtlich durch den Persönlich-

keitsschutz und die vertragsrechtliche Parteiautonomie verdeutlicht. Der Schutz des 

Rechts auf Leben dabei tritt unter bestimmten Voraussetzungen hinter das Selbst-

bestimmungsrecht zurück. Der Anspruch auf Selbstbestimmung erstreckt sich auch auf 

Entscheidungen am Ende des Lebens. Insbesondere gestattet es dem Menschen, einem 

natürlichen Geschehen bis zum Tode seinen Lauf zu lassen und gibt dem Patienten das 

Recht, auch lebenserhaltende Maßnahmen abzulehnen.298 Dies impliziert, dass ein 

Handeln gegen den Willen des Betroffenen einer guten Begründung bedarf. Dies ist der 

Punkt, an dem die bioethischen Kontroversen der Gegenwart einsetzen und die Frage 

aufwerfen, ob und in welcher Weise man über den eigenen Tod eigenständig verfügen 

                                                 
298  Czerner, MedR 2001, S. 354, 358; Knopp, MedR 2003, S. 379, 386; Vöhringer, S. 71.  
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können soll und inwiefern man andere für die Durchführung dieser Verfügung in 

Anspruch nehmen darf.299  

Ausgangspunkt ist der selbstbestimmte Mensch, der das Recht hat, über Art und 

Zeitpunkt der Beendigung des eigenen Lebens zu entscheiden, also ein „Recht auf den 

eigenen Tod“ hat. Dies darf jedoch nicht dahingehend missverstanden werden, dass es 

vom Staat eingefordert werden kann. Die von der Verfassung garantierte persönliche 

Freiheit zur Selbstbestimmung gibt dem einzelnen zwar ein Abwehrrecht gegenüber 

dem Staat, das ihm Schutz vor staatlichen Eingriffen und Verboten bietet.300 

Dennoch begründet es keinen Anspruch gegen Dritte auf Unterstützung bei der 

Selbsttötung bzw. auf aktive Sterbehilfe. Das Selbstbestimmungsrecht kann nicht 

unbeschränkt gewährt werden, so dass, wenn Rechtsgüter der Allgemeinheit oder 

Dritter berührt sind – hiervon ist auch die staatliche Pflicht zum Schutz des Lebens 

erfasst –, die Selbstgefährdung verhindert werden darf. Das Selbstbestimmungsrecht 

kann unter anderem durch Gesetze wie das StGB oder das Arznei- bzw. 

Betäubungsmittelgesetz begrenzt werden, ist also nicht schrankenlos. Somit sind 

Lebensschutz durch den Staat und die Freiheit des Einzelnen zu Sterben zwangsläufig 

unvereinbar.301 Korrekterweise müssten die betroffenen Grundrechte, ungeachtet der 

(älteren) strafrechtlichen Regelung, gegeneinander abgewogen werden, wobei nach den 

einzelnen Fallkonstellationen zu differenzieren wäre (Lebensüberdrüssige, unheilbar 

Kranke mit Schmerzen im terminalen Stadium, u.ä.).302  

Zwar steht dem Gesetzgeber beim Lebensschutz ein weiter Beurteilungsspielraum zu, 

eine geringere Bemessung des Lebensschutzes kommt aber aufgrund dessen hohen 

Wertes nicht in Betracht.303 Ein positives Recht, also eine Pflicht des Staates, dem 

Individuum aktiv zu einem schmerzfreien Suizid etwa mittels Natrium-Pentobarbital zu 

verhelfen, ergibt sich aus dem Freiheitsrecht aber nicht.304  

Diese Beschränkungen beruhen auf dem Menschenbild, in dem der Einzelne nicht 

lediglich isoliertes Individuum ist, sondern als Mitglied einer Gemeinschaft Grenzen 

seiner Selbstbestimmung hinnehmen muss. So findet die freie Entscheidung zur 

Selbstaufgabe dort ihr Ende, wo Rechte und Güter der Allgemeinheit bzw. Dritter 

betroffen sind. Legitimiert werden kann der Schutz „vor sich selbst“ auch damit, dass 

die Tötungsdelikte (auch) ein überwiegendes öffentliches Interesse bewahren sollen: das 

                                                 
299  Nationaler Ethikrat, S. 19.  
300  Schwarzenegger, SAeZ 2007, S. 6.  
301  Czerner, MedR 2001, S. 354, 358; Knopp, MedR 2003, S. 379, 386; Vöhringer, S. 71.  
302  BSK/Schwarzenegger, Vor Art. 111 Rn. 8. 
303  Vöhringer, S. 72.  
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gegenseitige Vertrauen in das Fremdtötungstabu, d.h. eine Stabilisierung oder Festigung 

kollektiver Wertvorstellungen. Eben diese tragen auch zu einer generellen 

Gewaltprävention bei.  

In der internationalen Diskussion zeichnet sich aber vor allem in Extrembereichen 

eine neue Gewichtung ab: etwa bei unheilbar Kranken in Todesnähe, die eine direkte 

aktive Sterbehilfe wünschen, wird der individuelle Autonomieanspruch höher gewertet 

und durch einen übergesetzlichen Rechtfertigungsgrund legitimiert.305 „In der 

grundrechtlichen Abwägung wird davon ausgegangen, dass der Schutz des Lebens in 

diesen Ausnahmefällen nicht mehr als Grundlage für die Ausübung anderer 

Freiheitsrechte dienen kann und die Menschenwürde durch eine Behandlung gegen den 

klaren, mehrfach bekräftigten Willen des Sterbenden verletzt wird.“306 Dies 

insbesondere deshalb, weil der Sterbende zum Objekt bloßer gesellschaftlicher 

Normbekräftigungszwecke stilisiert wird. Der Gesetzgeber darf insoweit dem sog. 

„Dammbruch-Argument“ bzw. dem gesellschaftlich und ethisch anerkannten 

„Tötungstabu“ Rechnung tragen und auch dem Druck vorbeugen, der Ärzten und 

Patienten bei einer Zulassung der Sterbehilfe droht.  

Eine andere Betrachtung, die darauf abstellt, dass dem Lebensrecht per se individual-

schützender Charakter zukommt und nicht allein allgemeinschützender, vermag nicht zu 

überzeugen. Denn auch bei rein individualschützenden Rechtsgütern kann die 

Verfügungsbefugnis eingeschränkt werden. Auf diese Weise kann der Gesetzgeber sein 

Interesse am Lebensschutz mit zur Abwägung stellen und zugleich verhindern, dass ein 

Dritter dem Sterbewilligen bei der Verwirklichung dessen Wunsches hilft.307  

Eine andere Frage stellt sich jedoch, wenn ein Arzt freiwillig und gestützt auf eine 

Gewissensentscheidung Beihilfe zum Suizid leisten will. Kann ihm das in bestimmten 

Suizidkonstellationen durch standes- und gesundheitsrechtliche Sanktionen verboten 

werden? Weder durch das Strafgesetzbuch noch durch andere Gesetze wird die 

freiverantwortliche Selbsttötung eines urteilsfähigen Menschen beschränkt. Auch Dritte, 

die eine Person beim Suizid unterstützen, bleiben bislang strafrechtlich unbehelligt 

(dazu im Folgenden mehr).308  

Dennoch lässt sich in der Bevölkerung Unmut über die Straflosigkeit der Selbsttötung 

im Recht, die in Deutschland mit dem Strafgesetzbuch von 1871 eingeführt worden ist, 

feststellen. Dies beruht darauf, dass die Gesellschaft moralische Pflichten gegen sich 

                                                 
305  Vgl. demgegenüber die Regelung in den Niederlanden, die eine Straflosigkeit der aktiven Sterbehilfe 

proklamiert: Gesetz zur Kontrolle der Tötung auf Verlangen und Beihilfe zum Selbstmord, in Kraft 
seit 01.04.2002.  

306  BSK/Schwarzenegger, Vor Art. 111 Rn. 8. 
307  Vöhringer, S. 72.  
308  Schwarzenegger, SAeZ 2007, S. 6.  
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selbst anerkennt, die der Selbstbestimmung Grenzen setzen. Zu diesen Pflichten gehört 

der Respekt vor dem eigenen Leben.309  

Dies erfährt aber dann wiederum eine andere Bedeutung, wenn man die Fälle von 

schwer bzw. unheilbar kranken Patienten in diese Überlegungen mit einbezieht. Hier 

verändert sich das Bild dergestalt, dass – so eine Allensbach-Umfrage aus 2001 – 

lediglich 12 % der Befragten auch in diesem Fall noch an der Unverfügbarkeit des 

menschlichen Lebens festhalten: „über Leben und Tod darf nur Gott, man kann auch 

sagen, das Schicksal, entscheiden. Das Leben ist heilig und muss es auch bleiben. 

Keinesfalls darf das Leben vorzeitig beendet werden, auch wenn der Patient das 

ausdrücklich verlangt.“ Eine größere Zahl, etwa 70 %, dagegen vertritt den Standpunkt, 

dass schwer kranke Menschen selbst entscheiden können sollen, ob sie weiterleben 

möchten. Überraschend ist, dass mit über 60 % auch die Mehrzahl der kirchlich 

gebundenen Menschen diese Meinung teilt.310  

Dennoch darf dieses Bild nicht unreflektiert übernommen werden. Zwar zeigt sich ein 

Großteil der Bevölkerung damit einverstanden, dass jedem Menschen das Recht 

zustehen solle, sich bei schwerer aussichtsloser Krankheit auf Verlangen töten zu lassen 

oder ärztliche Hilfe bei der Selbsttötung in Anspruch zu nehmen, wenn er dies will. 

Dennoch bedeutet dies nicht zugleich, dass diese Menschen dies tatsächlich wollen und 

auch in der entsprechenden Situation von diesem Recht Gebrauch machen würden. 

Denn was man als Recht für sich einklagt und anderen zugesteht, ist nicht unbedingt 

zugleich das, was man für sich selbst im konkreten Fall für gut und richtig befindet.311  

Selbst wenn man sich auf die Weitergeltung der Menschenwürde über den Tod 

hinaus beruft und eine andere Beurteilung möglich erscheint, bleibt das 

Selbstbestimmungsrecht als Handlungsrecht an die Existenz des Menschen gebunden.312  

IV. Recht über das eigene Leben 

Möglicherweise ergibt sich ein Recht auf Suizid bzw. Hilfe beim Suizid aus Art. 2 

Abs. 2 S. 1 GG.  

                                                 
309  Nationaler Ethikrat, S. 20 f.  
310 Der volle Wortlaut der Vorgabe lautet: „Ich finde, dass Sterbehilfe für schwer kranke Menschen ein 

guter Weg ist, um sie nicht so leiden zulassen. Solange ein schwer kranker Mensch noch bei 
Bewusstsein ist, sollte er selbst entscheiden können, ob er leben oder sterben möchte.“; Nationaler 
Ethikrat, S. 21.  

311  Nationaler Ethikrat, S. 23.  
312  Niestroj, S. 75; Eser, JZ 1986, S. 788; Beckert, S. 137.  
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In diesem Kontext ist in die Überlegungen der Zusammenhang zwischen Menschen-

würde und Lebensschutz mit einzubeziehen: die Menschenwürde beeinflusst die 

Rechtsstellung, die aus Art. 2 Abs. 2 GG folgt: Dies resultiert daraus, dass zum einen 

das Lebensrecht in der Menschenwürde begründet ist und diese dem Leben deshalb 

einen besonderen Wert zuweist und den Staat für den Schutz des Lebens verpflichtet.313 

Aber ergibt sich aus dem Vorhergehenden aus der Unantastbarkeit der 

Menschenwürde zugleich auch die Sicherstellung eines „absoluten“ Lebensschutzes?314 

Eine derartige Interpretation ist abzulehnen, da eine solche „biologistische 

Gleichsetzung“315 von Menschenwürde und Lebensschutz nicht überzeugend erscheint. 

Steht doch das Lebensrecht nach Art. 2 Abs. 2 S. 3 GG unter einem ausdrücklichen 

Gesetzesvorbehalt. Dennoch kann nicht jeder Eingriff in das Leben einer Verletzung der 

Menschenwürde gleichkommen. Schließlich erschöpft sich der materielle Gehalt der 

Menschenwürde nicht in der physischen Existenz des Menschen. Deutlich wird dies in 

den Entscheidungen des BVerfG zum postmortalen Persönlichkeits- und 

Ehrenschutz.316 

Es stellt sich die Frage, ob das Recht auf Leben auch ein Recht auf das eigene Leben 

impliziert. Ausgehend vom Wortlaut, wird von einer Ansicht ein Grundrecht auf die 

Verfügung über das eigene Leben aus Art. 2 Abs. 2 GG bejaht. Dies sei deshalb 

folgerichtig, da der Normtext sowohl als ein Recht auf körperliche Unversehrtheit als 

auch als ein Recht über körperliche Unversehrtheit ausgelegt werden kann. 

Unterstützung dieser These kann in der Behandlung des ärztlichen Heileingriffes bzw. 

in der Existenz der Norm des § 216 StGB gesehen werden: hier kann eine Tendenz des 

Staates erblickt werden, das Leben der Menschen als gegenüber der körperlichen 

Unversehrtheit herausgehobenes Rechtsgut zu werten.317  

Trotz der durchaus einleuchtenden Argumentation darf dies jedoch nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass generell einfachgesetzliche Regelungen kein Maßstab für die 

Auslegung der Verfassung sein können.318 Zuzustimmen ist diesem Ansatz dennoch in 

der unterschiedlichen rechtlichen Wertung verschiedener Rechtsgüter, so dass auch eine 

eindeutige Wortlautinterpretation der Verfügungsbefugnis über das eigene Leben 

auszuschließen ist.  

                                                 
313  Antoine, S. 148.  
314  So nach Laber, MedR 1990, S. 115 ff. und Muschke, S. 20; Antoine, S. 161.  
315  Hofmann, AöR 1993, S. 361; Antoine, S. 161.  
316  BVerfGE 30, 173 (194); Bremer, NVwZ 2001, S. 168 f.; Antoine, S. 162.  
317  Beckert, S. 130 f.  
318  Niestroj, S. 57; Beckert, S. 131.  
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Auch aus der geschichtlichen Entwicklung wird der hohe Verfassungsrang des 

Lebens deutlich. Dies, d.h. die Pflicht des Staates, das Leben sowohl gegen staatliche 

wie Angriffe Dritter zu schützen, darf aber nicht ins Gegenteil verkehrt werden, um 

hieraus auf eine staatliche Pflicht zur Vereitelung von Aktionen einzelner gegen sich 

selbst zu schließen.  

Eine verfassungsrechtliche Grundpflicht zum Leben ist nach einhelliger Meinung 

aber ebenfalls abzulehnen. Dem steht auch das Urteil des VG Karlsruhe nicht entgegen: 

trotz der Anerkennung einer Schutzpflicht des Staates für das Leben gegen das Interesse 

des Suizidenten darf nicht zugleich auf eine Postulierung einer Grundpflicht zum Leben 

geschlossen werden. Dies resultiert schon daraus, dass sich das VG Karlsruhe nur auf 

die objektive Wertordnung des Grundgesetzes beruft. Diese allein kann möglicherweise 

eine staatliche Pflicht zum Einschreiten begründen, enthält aber keine Verpflichtung des 

Bürgers, sich die Pflicht des Staates gegenüber sich selbst zu eigen zu machen.319  

Deutlich wird dies weiter im Verfassungstext selbst, der nur von einem „Recht auf 

Leben“, nicht aber von einer „Pflicht zum Leben“ spricht. Verallgemeinernd bedeutet 

dies, dass aus einem Grundrecht allein nicht sofort auf eine Grundpflicht zu schließen 

ist, da sich Rechte und Pflichten nicht entsprechen müssen und Freiheitsrechte generell 

auch das Recht zum Nichtgebrauch beinhalten.320  

Dies allein spricht aber noch nicht zwingend gegen eine Grundpflicht zum Leben. Als 

wesentlich gegen eine Parallele Leben – körperliche Unversehrtheit könnte folgende 

Überlegung ins Feld geführt werden:  

Zur grundrechtlichen Verortung der Selbsttötung begreift man die Suizidhandlung als 

„negative“ Freiheit des Lebensrechts, gleichsam als Lebensbeendigungsrecht. Doch 

kann man hier mit guten Gründen bezweifeln, dass zur Grundrechtsausübung auch die 

Auslöschung des personalen Grundrechtsträgers gehört. Man könnte die Selbsttötung 

als Handlung interpretieren, die einem an sich unzulässigen Grundrechtsverzicht auf das 

Recht auf Leben gleichkommt. Sofern man dies positiv feststellen könnte, erscheint eine 

Ableitung des Rechts auf Suizid aus dem Grundrecht nach Art. 2 Abs. 2 GG nicht 

durchführbar.  

Um dies fest behaupten zu können, ist zunächst eine Abgrenzung des Verzichts zur 

bloßen Nichtausübung von Grundrechten bzw. einer etwaigen negativen Freiheit, die 

durch das jeweilige Grundrecht mitumfasst ist, vorzunehmen.  

                                                 
319  Dolderer, Objektive Grundrechtsgehalte, S. 170 ff.; a.A. Klinkenberg, JR 1978, S. 443 f., 

Schmidhäuser, in: FS Welzel, 1974, S. 817 f.; Antoine, S. 169.  
320  Stober, NVwZ 1982, S. 474; Isensee, DÖV 1982, S. 614 f.; Antoine, S. 169 f.  



98 Kapitel 3: Recht auf den eigenen Tod 

 

Festzuhalten ist aber, dass die Selbsttötung per se nicht nur als bloße Nichtausübung 

des Grundrechts zu sehen ist, sondern vielmehr als direkte Aufgabe des Rechts. Nach 

der hM stehen aber sowohl die Menschenwürde als auch daraus ableitbare 

Menschenrechte nicht zur Disposition des Einzelnen. Allein möglich sei es deshalb, auf 

einzelne Befugnisse, nicht aber auf das Grundrecht insgesamt zu verzichten. Dies gelte 

im besonderen Maße für das Leben, da ein Verzicht hierauf nur als endgültige und 

unwiderrufliche Aufgabe des Rechts gewertet werden kann.321  

Noch deutlicher wird dies im folgenden Vergleich mit dem Recht auf Eigentum, den 

Czinczoll zutreffend anstellt: während beim Eigentumsrecht das Recht vom 

Sachsubstrat ablösbar ist, so dass es auch bei physischer Vernichtung des letzteren 

weiter bestehen könne, ist dies beim Recht auf Leben nicht möglich. Ein Grundrecht auf 

den Tod nach Art. 2 Abs. 2 GG ist daher abzulehnen.322 Der Suizid ist als Ausdruck 

einer Verneinung des Lebens zu deuten.  

Die Selbsttötung ist somit als irreversible Handlung gegen das Leben und damit 

zugleich als irreversibler Verzicht auf das verfassungsmäßige Recht auf Leben zu 

werten. Ein Rechtsakt im Sinne der Inanspruchnahme von zuerkannten Befugnissen aus 

Art. 2 Abs. 2 GG ist im Suizid nicht zu erkennen.323  

Das Recht auf Leben enthält nicht zugleich ein Recht über Leben.324  

V. Glaubens- und Gewissensfreiheit 

Art. 4 GG schützt neben der Freiheit der Gewissensentscheidung zudem die 

Glaubens-, Religions- und Bekenntnisfreiheit. Verallgemeinernd kann dem Art. 4 GG 

die Verankerung eines umfassenden Toleranzgebotes zugesprochen werden.  

Genauere Darlegung der Freiheit der Gewissensentscheidung ist aber schon vor dem 

Hintergrund, ob die Entscheidung zur Selbsttötung hiervon erfasst ist, geboten. 

Verfassungsrechtler verstehen generell unter der Gewissensfreiheit jede ernste und 

sittliche Entscheidung, die – quasi zwischen „Gut“ und „Böse“ trennend – jeder Mensch 

als für sich bindend und verpflichtend spürt, so dass er in Konsequenz dessen nicht ohne 

Gewissensbisse gegen diese Grundsätze handeln kann.  

                                                 
321  Czinczoll, S. 127; Maunz-Zippelius, Deutsches Staatsrecht, § 20 II 2; Maunz/Dürig-Dürig, Art. 1 

Rn. 74; Beckert, S. 132 f.  
322  Jarass/Pieroth, Vor Art. 1 Rn. 27; Czinczoll, S. 127; Beckert, S. 133.  
323  Beckert, S. 133.  
324  Zur Anerkennung eines Rechts auf den Tod vgl. die Entscheidung des EuGH vom 17.06.2008, 

wonach hinsichtlich eines Urteils zunächst Priorität eingeräumt wäre; erst mit Zustellung der 
Entscheidung kann mit der Begleitung der nächste Schritt unternommen werden.  
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Hinsichtlich der Entscheidung der Selbsttötung wird aus dem Vorangegangenen 

teilweise gefolgert, dass der Entschluss an sich nicht als Gewissensentscheidung zu 

qualifizieren sei, da die Entscheidung allein in einer psychischen Krisensituation gefällt 

wurde. Eine richtige, sittliche Gewissensentscheidung, müsste aber zwischen sittlich 

Zulässigem und Unzulässigem abwägen, was beim Suizidentschluss nicht gegeben 

sei.325  

Kritisch zu bewerten ist allerdings bei diesem Ansatz, dass generell bei einem 

Suizidentschluss unterstellt werde, dass keine sittliche Willensentscheidung gegeben 

sei. Es ist vielmehr eher davon auszugehen, dass in derartigen Extrem- bzw. 

Krisensituationen der Suizident meist genau die erforderliche Abwägung getroffen hat. 

Häufig zumindest dann, wenn der Selbstmord aus altruistischen Gründen erfolgt.326 

Insoweit ist auch die Ansicht, die Selbsttötung sei als Versagen327 bzw. Scheitern zu 

qualifizieren, als unzutreffend zu verwerfen.  

Andere Ansichten gehen weiter und scheinen die Gewissensfreiheit nicht ohne die 

Freiheit zum Tod anerkennen zu wollen.328 In diesem Kontext stellt sich die Frage, ob 

Art. 4 GG auch die Freiheit zum Tode schützen muss, wenn er die Gewissensfreiheit 

sicherstellen will. Wie oben schon angedeutet steht dieser Interpretation aber entgegen, 

dass es nicht Aufgabe der Grundrechte sein kann, Rechte zu verleihen, die wiederum zu 

ihrer eigenen Abschaffung führen. Es wäre dann schließlich als Verzicht auf alle 

Möglichkeiten, die aus dem Recht fließen, zu beurteilen.  

Ein Recht auf Selbsttötung kann nicht aus Art. 4 Abs. 1, 2 GG abgeleitet werden.  

VI. Zwischenergebnis 

Die Forderung nach Sterbebegleitung lässt sich gegen ethische oder religiös 

motivierte Kritik auch mit guten Gründen verteidigen. Deutlich wird dies, wenn man 

die Zulässigkeit der passiven Sterbehilfe und die Straflosigkeit der Beihilfe zum Suizid 

in die Betrachtung mit einbezieht: Der Sterbewille eines schwer Leidenden ist zu 

respektieren, so dass ein frei gewählter Tod eigentlich nicht gegen zentrale ethische 

Grundsätze verstoßen kann. Dies weiter gedacht, kann auch selbst ein lediglich ethisch 

problematisches Verhalten keine Strafbarkeit begründen, solange die Autonomie des 

Betroffenen gewahrt bleibt. Insoweit erscheint es nicht möglich, einen Verstoß gegen 

                                                 
325  Wagner, S. 87; Beckert, S. 138.  
326  Vgl. diesbzgl. Herzog, in: Herzog/Kunst/Schlaich/Schneemelcher (Hrsg.), Evangelisches 

Staatslexikon, Sp. 3112 (3113); Beckert, S. 138.  
327  Niestroj, S. 66; Beckert, S. 138.  
328  Luhmann, AöR 90 (1965), S. 270; Beckert, S. 138 f.  
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die Menschenwürde zu erkennen, wenn ein Sterbewilliger in dem Wunsch, 

unerträglichem Leiden ein Ende zu setzen, den Tod wünscht. Er würde dann selbst seine 

Menschenwürde preisgeben – dies kann jedoch keinen Strafgrund rechtfertigen. Selbst 

einem Beihilfe leistenden Arzt kann in dieser Hinsicht keine Verletzung der 

Menschenwürde vorgeworfen werden, da es schon daran fehlt, dass er niemanden für 

fremde Zwecke instrumentalisiert. In diesem Zusammenhang deshalb allein auf 

religiöse bzw. theologische Argumente abzustellen, überzeugt nicht, zumal auch auf 

diesen in der heutigen Zeit nicht allein eine Strafbarkeit gründen kann. Selbst wenn man 

allein auf diese Motive abstellt, ist es schwer vorstellbar, dass Gott einem kranken 

Menschen unerträgliche Qualen zumuten will – so auch Schreiber: „Gott kann ich mir 

nicht anders vorstellen, als dass er dafür Verständnis haben wird, wenn ich ihm das mir 

gegebene Leben in hoffnungsloser Leidenssituation vorzeitig zurückgebe, mich zu ihm 

flüchte, wenn meine Krankheit unerträglich wird.“329  

Dennoch ergibt sich aus dem oben Vorgestellten, dass ein Selbsttötungsrecht sich 

nicht aus den Grundrechten ergibt. Dies erkannte schon das OLG München, nach dem 

sich aus einem Heimvertrag keine vertraglichen Ansprüche auf Mitwirkung an der 

Herbeiführung des Todes durch die Einstellung der künstlichen Ernährung nach 

Maßgabe einer ärztlichen Verordnung ergeben.330  

Daraus folgt, dass generell die strafrechtliche Verfolgung eines an dem Suizid 

Beteiligten nicht bereits an entgegenstehenden Grundrechten scheitert.  

Kapitel 4: Anspruch auf Gabe von Natrium-Pentobarbital 

Insbesondere Ludwig Minelli, Generalsekretär von Dignitas, ficht in verschiedenen 

Publikationen dafür, dass der Staat nicht nur den freiverantwortlichen Suizid tolerieren 

müsse, sondern dass aus der verfassungsrechtlich garantierten persönlichen Freiheit 

(Art. 2 Abs. 1 GG) bzw. auch aus dem konventionalrechtlich gewährleisteten Schutz 

des Privatlebens (Art. 8 EMRK) eine Pflicht abzuleiten sei, die Ausübung dieses 

Freiheitsrechts faktisch nicht durch das Heilmittel- oder Betäubungsmittelrecht zu 

beschränken. Daraus leite sich ein Anspruch jedes Individuums – nicht nur des terminal 

Kranken – gegenüber dem Staat ab, den selbstverantwortlich beschlossenen Suizid 

                                                 
329  Roxin, S. 351 f. 
330  OLG München, Urteil vom 13.02.2003 – 3 U 5090/02 (nicht rechtskräftig), NJW 2003, S. 1743: Der 

Kläger verlangte, vertreten durch seinen Betreuer, von der Beklagten die Mitwirkung an der 
Herbeiführung seines Todes durch Einstellung der künstlichen Ernährung.  

 Seit September 1998 lebt er in einem Pflegeheim und leidet aufgrund eines Suizidversuchs im Juli 
desselben Jahres an einem apallischen Syndrom im Sinne eines Wachkomas. Durch eine PEG-Sonde 
wird er seitdem künstlich ernährt.  
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risiko- und schmerzfrei vornehmen zu können. Der Staat müsse deshalb dafür sorgen, 

dass ein Suizidwilliger Zugang zu Natrium-Pentobarbital erhält.331  

Das Schweizer Bundesgericht lehnte dieses Ansinnen ab und vertritt eine 

differenzierende Position. Es bestätigte zwar unter Hinweis auf die 

verfassungsrechtliche Literatur einerseits, dass zum Selbstbestimmungsrecht auch das 

Recht gehöre, über Art und Zeitpunkt der Beendigung des eigenen Lebens zu 

entscheiden. Dies gelte dann, soweit der Betroffene in der Lage sei, seinen 

entsprechenden Willen frei zu bilden und danach zu handeln (Erw. 6.1).  

„Vom Recht auf den eigenen Tod in diesem Sinn, das vorliegend als solches nicht 

in Frage gestellt ist, gilt es den vom Beschwerdeführer geltend gemachten 

Anspruch auf Beihilfe zum Suizid seitens des Staates oder Dritter abzugrenzen. Ein 

solcher lässt sich grundsätzlich weder Art. 10 Abs. 2 BV noch Art. 8 Ziff. 1 EMRK 

entnehmen.“332  

Aus dem Recht auf Leben ergibt sich andererseits eine staatliche Pflicht, das Leben 

der Menschen zu schützen. Zwar geht diese Pflicht nicht so weit, dass der Staat dies 

auch gegen den ausdrücklichen Willen des urteilsfähigen Betroffenen selbst tun müsste,  

„doch kann hieraus umgekehrt nicht geschlossen werden, dass er im Rahmen von 

Art. 8 Ziff. 1 EMRK im Sinne einer positiven Pflicht dafür zu sorgen hätte, dass 

ein Sterbewilliger Zugang zu einem bestimmten für den Suizid gewählten 

gefährlichen Stoff oder zu einem entsprechenden Instrument erhält.“ 333  

Aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

(EGMR) lässt sich nichts anderes ablesen. Im Gegenteil: der Gerichtshof stellt sogar 

fest, dass ein Staat grundsätzlich keine Handlungen billigen müsse, die den Tod eines 

Menschen bezweckten. Es liege in erster Linie am einzelnen Staat, das Risiko und die 

Wahrscheinlichkeit von Missbräuchen abzuschätzen, wenn das generelle Verbot der 

Suizidbeihilfe gelockert oder Ausnahmen geschaffen würden. Trotz möglicher 

Sicherungen und schützender Verfahren bestünden diesbezüglich offensichtlich 

Missbrauchsrisiken. Ob die Tatsache, dass ein Mensch daran gehindert wird, durch die 

Wahl des Suizids einem Leiden zu entgehen, das er als unbillig und unwürdig 

empfindet, einen Eingriff in sein Recht auf Achtung des Privatlebens darstellen könnte, 

hat der Gerichtshof bisher offen gelassen.334  

                                                 
331  Schwarzenegger, SAeZ 2007, S. 3.  
332  Schwarzenegger, SAeZ 2007, S. 3.  
333  Schwarzenegger, SAeZ 2007, S. 4.  
334  Schwarzenegger, SAeZ 2007, S. 4;  EGMR, Pretty v. United Kingdom [Appl. no. 2346/02], 29. April 

2002.  
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Kapitel 5: Das Recht auf ein menschenwürdiges Sterben 

Es stellt sich die Frage, was die Forderung nach dem eigenen Tod bedeutet, welchen 

Sinn ein Recht darauf, in Würde zu sterben, hat, wenn wir Menschen unseren Tod nicht 

direkt erleben können. „Wenn wir vom „eigenen“ Tod sprechen, dann meinen wir 

weder das biologische Faktum des medizinischen Todes noch das punktuelle Datum 

seines Eintritts, sondern den Vorgang des Sterbens und die letzte Wegstrecke des 

Lebens vor dem von außen verfügten Tod, also den Sterbeprozess, den wir bewusst 

gestalten und menschlich begleiten können.“335 Dies ist auch die Begründung dafür, 

warum Alte und Sterbenskranke eher den Vorgang des Sterbens als den Tod an sich 

fürchten.  

Einig ist man sich in der Forderung, dass auch sterbenden Menschen der Anspruch 

auf die Garantie der Menschenwürde unbedingt zusteht. Die Relevanz dieser 

spezifischen Feststellung resultiert daraus, dass gerade in der speziellen Situation der 

Hilflosig- und Hilfsbedürftigkeit in der Sterbephase eine Verletzung des 

Achtungsanspruchs als gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft möglich und geradezu 

nahe liegend erscheint. Deutlich wird dies, wenn man an den Fall denkt, dass ein 

schwerkranker Mensch nicht aus dem Leben scheiden kann bzw. darf, weil die 

Erprobung medizinischer Vorgänge vorrangig erscheint.336  

Es stellt sich somit die Frage, ob dem Mensch das Recht auf einen würdigen Tod 

bzw. einen würdevollen Sterbevorgang uneingeschränkt zusteht und ob die 

Menschenwürde ein Recht auf den selbstbestimmten Tod und den Todeszeitpunkt 

impliziert.  

Je nach den eigenen Vorstellungen über Leben und Tod, ist eine enge Verknüpfung 

mit den eigenen Grundansichten über das „gute Leben“ gegeben, die nicht von allen 

Menschen gleich beantwortet werden kann. So erscheint das christliche Verständnis mit 

der Vorstellung vom ertragbaren Leiden bzw. dass auch im Leiden ein Sinn gesehen 

werden kann, für manche vorstellbar. Während für andere Menschen die Vorstellung 

von dem würdigen Tod dann erfüllt ist, wenn sie selbst dem Leben bewusst das Ende 

vorgeben und nicht dem allmählichen Dahinsterben bzw. Siechen ausgesetzt sind. 

Bedenklich erscheint es somit, die Vorstellung von einem würdigen Tod auf einen 

adäquaten, allgemein gültigen Nenner zu bringen. Insoweit kann auch die 

Menschenwürde in der Verfassung hierüber keine Ansicht diktieren, da es keine 

allgemein anerkannte Form des Sterbens bzw. des verbindlichen Umgangs mit 

Sterbenden gibt. Nach dem Grundverständnis der Menschenwürde in der Verfassung 

                                                 
335  Schockenhoff, Sterbehilfe und Menschenwürde, S. 106 f.  
336  Hufen, S. 850 f.; Engisch, in FS Bockelmann, 1979, S. 534; Antoine, S. 174.  
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soll nämlich allein die „Erhaltung der Bedingung der Möglichkeit von Autonomie“ 

festgeschrieben sein.337  

I. Menschenrecht auf den eigenen Tod, Art. 8 EMRK ? 

Im Dezember 1952 ratifizierte die Bundesrepublik Deutschland die Konvention zum 

Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK). 

Diese gewährt in Art. 2 bis Art. 14 Grundrechte, die denen des Grundgesetzes 

weitgehend entsprechen.  

Wie die bereits vorgestellten gesetzlichen Regelungen, enthält auch die EMRK kein 

ausdrückliches Recht auf Sterbe- und Suizidhilfe oder sonstige Bestimmungen, die zu 

dieser Thematik einen speziellen Bezug haben. Deshalb haben vor allem der 

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) wie auch die Gerichte der 

Mitgliedstaaten die Aufgabe, anhand von Einzelfällen richtungsweisend über den 

Bestand und den Inhalt eines Rechts auf Sterbehilfe tätig zu werden.338  

Im europäischen Rahmen wird dies als Recht auf den eigenen Tod (Right to Die) 

diskutiert. Es stellt sich auch hier die Frage, ob der Einzelne – gegebenenfalls mit Hilfe 

eines Dritten – nach der EMRK über sein Leben verfügen darf. Problematisch erscheint 

die Beantwortung unter dem möglichen Konflikt zwischen dem Recht auf Leben nach 

Art. 2 EMRK und dem Recht auf Privatleben nach Art. 8 EMRK.  

„Bisweilen wird auch das Verhältnis zu anderen Grundrechten problematisiert. So 

wird beispielsweise geltend gemacht, die staatlich durchgesetzte Lebenserhaltung 

bei leidenden Todkranken verstoße gegen das Verbot unmenschlicher und 

erniedrigender Behandlung (Art. 3 EMRK).“339 

II. Art. 2 EMRK – Recht auf Leben 

Art. 2 EMRK verpflichtet den Staat, die zum Schutz des Lebens nötigen 

Bestimmungen zu erlassen, das Leben des Einzelnen nicht zu gefährden, es positiv zu 

garantieren und vor Eingriffen Dritter zu schützen.340 Es werden somit auch gewisse 

                                                 
337  Spaemann, in: Fuchs, Töten oder Sterben lassen?, S. 116; Burkhart, Das Recht in Würde zu sterben, 

S. 125; Chong, S. 222, 229; v. Münch/Kunig, Art. 1 Rn. 36 SW: Sterbehilfe; Höfling, JuS 2000, 
S. 114; Antoine, S. 175.  

338  Breitenmoser, in: Petermann (Hrsg.), Sterbehilfe, S. 168; Venetz, S. 66.  
339  BSK/Schwarzenegger, Vor Art. 111 Rn. 9. 
340  Baumgarten, S. 90; Wildhaber, in: Golsong et al. (Hrsg.), Internationaler Kommentar zur EMRK, 

Art. 8 Rn. 268; Venetz, S. 66.  
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objektive und positive Schutzpflichten festgeschrieben. Bei Zweifeln, ob ein 

Sterbewilliger seinen Entschluss freiverantwortlich und urteilsfähig ausführen kann, 

kann den staatlichen Behörden auch eine Suizidverhinderungspflicht zukommen.  

Dennoch gilt der Schutz des Lebens nicht absolut. Zwar ist Hinrichtung möglich, 

neben ihr darf aber keine weitere „absichtliche“ Tötung vorgenommen werden: nach 

Abs. 1 ist die Vollstreckung eines Todesurteils grundsätzlich nicht verboten, wenn das 

Urteil in einem justizförmigen Verfahren ergangen ist.341  

Abs. 2 nennt drei Ausnahmesituationen, in denen die Tötung nicht als Verletzung der 

Konvention gilt, wenn sie in privatem oder öffentlichem Interesse erforderlich ist: bei 

Verteidigung gegen rechtswidrige Gewalt, rechtmäßiger Festnahme und um einen 

Aufruhr oder Aufstand niederzuschlagen.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Art. 2 EMRK die Mitgliedsstaaten 

nicht ausdrücklich bindet, die Selbsttötung bzw. den Versuch dazu unter Strafe zu 

stellen oder die Beihilfe dazu zu verbieten.  

III. Art. 8 EMRK – Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 

Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob die EMRK ein Recht auf Selbsttötung 

garantiert und sich hieraus ein Anspruch herleiten lässt. Generell wird auf Art. 8 EMRK 

abgestellt, wenn es um das Persönlichkeits- und Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen 

geht. Nach Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jeder Bürger Anspruch auf Achtung seines Privat- 

und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Dieser kann nach 

Abs. 2 nur beschränkt werden, wenn eine gesetzliche Grundlage besteht und der 

Eingriff eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft zum Schutz 

eines der explizit aufgezählten öffentlichen Interessen notwendig ist.342  

Der Schutz der Freiheit der Entscheidung und der Willensautorität umfasst auch die 

Möglichkeit, sich selbst gegenüber, aber nicht gegenüber Dritten, auf das eigene Leben 

zu verzichten, solange man selbstbestimmt darüber urteilen und danach handeln kann. 

Anders ausgedrückt enthält das Recht auf Leben auch das negative Freiheitsrecht, vom 

Recht über das Leben keinen Gebrauch zu machen und begründet insoweit keine 

Weiterlebenspflicht.343 Konsequenz dieser Interpretation ist, dass gesetzliche 

                                                 
341  Vgl. aber das Protokoll Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe.  
342  Venetz, S. 67. 
343  Wildhaber, Rn. 268 zu Art. 8 m.w.H.; Baumgarten, S. 93; Minelli, AJP 2004, S. 492; Venetz, S. 68.  
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Bestimmungen, die den Suizidversuch unter Strafe stellen, das Recht auf Achtung des 

Privatlebens verletzen.  

Bereits 1982 deutete die Europäische Menschenrechtskommission in der 

Entscheidung Reed ./. Vereinigtes Königreich344 an, dass das Recht auf Beendigung des 

eigenen Lebens unter den Schutzbereich von Art. 8 EMRK fallen könnte und deshalb zu 

respektieren sei. Wesentlicher Punkt des Falles war aber im betreffenden Fall eher die 

Frage, ob aus einem Recht auf Suizid auch ein Recht auf Beihilfe bei der Selbsttötung 

folge. Nach Ansicht der Kommission sei dies zu verneinen. Die Verurteilung des 

Beschwerdeführers wegen Beihilfe zum Suizid, die in Großbritannien durch den British 

Suicide Act von 1961 verboten ist, wurde somit für rechtmäßig erachtet. Dies wurde 

insbesondere von Minelli und Dignitas und weiteren Vertretern der Lehre stark 

kritisiert. Nach deren Ansicht gehe die Achtung des Todeswunsches einer Person 

weiter, so dass der Anspruch auf Achtung des Privatlebens auch einen Anspruch darauf 

impliziere, dass der Staat einem Dritten nicht untersagen dürfe, einer sterbewilligen 

Person bei ihrer Selbsttötung zu helfen.345  

Neuen Auftrieb erfuhr die Diskussion um die Frage, wie die EMRK das Recht zum 

Suizid versteht, durch den Fall Diane Pretty ./. Vereinigtes Königreich346, der am 

29.04.2002 entschieden wurde. Festzuhalten ist hier vorweg, dass der Gerichtshof 

lediglich allgemeine Aussagen zur Sterbehilfe und der innewohnenden Missbrauchs-

gefahr getroffen hat, was den Verdacht nahe legt, dass das Hauptanliegen die 

Bestätigung des Verbotes der aktiven Sterbehilfe war und somit die Erwägungen über 

den eigentlichen Streitgegenstand eher in den Hintergrund rücken. Dies führt nicht in 

gewünschtem Maß zur Klärung der aufgeworfenen Fragen.347 Ausführungen zur 

Abgrenzung der verschiedenen Formen der Sterbehilfe fehlen gänzlich.  

                                                 
344  Vgl. Entscheidung vom 04.07.1983, DR 33, S. 270 ff.: Der Beschwerdeführer war als Mitglied einer 

Suizidhilfeorganisation wegen Verleitung und Beihilfe zum Suizid und wegen Zusammenschlusses 
mit weiteren Mitgliedern zu diesem zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ihm wurde 
vorgeworfen, sterbewillige Personen, die sich an ihn gewandt hätten, an ein weiteres Mitglied der 
Organisation vermittelt zu haben, das diesen beim Suizid geholfen habe. Der Beschwerdeführer 
berief sich auf Mitleid gegenüber kranken oder alten Menschen. Die Kommission hatte die 
Beschwerde abgewiesen, so dass der Fall nicht mehr vor den EGMR kam; Venetz, S. 68.  

345  Minelli, AJP 2004, S. 492; Venetz, S. 68 f.  
346  EuGRZ 2002, 234 ff.; die 43-jährige britische Staatsangehörige litt an amyotropher Lateralsklerose 

(motor neuron desease), einer schweren Muskelerkrankung, die zum Tod führt, weil schließlich auch 
die zum Atmen benötigten Muskeln ausfallen. Sie war vom Hals abwärts gelähmt, im Sprechen und 
Schlucken beeinträchtigt und musste mit einem Schlauch ernährt werden. Ihre Urteilsfähigkeit war 
unbeeinträchtigt; ihr Entschluss, ihr Leben zu beenden, bevor sie wegen des weiteren 
Krankheitsverlaufs qualvoll sterben würde, stand fest. Für den geplanten Suizid benötigte sie die 
Hilfe ihres Mannes, die aber durch den „British Suicide Act“ mit 14 Jahre Freiheitsstrafe bedroht 
war. Sie bat deshalb um staatliche Zusicherung, ihren Mann nach der Tat nicht strafrechtlich zu 
verfolgen; diese wurde von der Staatsanwaltschaft und anschließend vom House of Lords abgelehnt, 
weshalb sie vor dem EGMR die Verletzung der EMRK rügte; Venetz, S. 69.  

347  Breitenmoser, S. 174 ff.; Venetz, S. 69.  
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Der Gerichtshof gesteht zu, dass der Schutzbereich des Art. 8 EMRK sehr weit sei 

und die Garantie des Privatlebens den Einzelnen auch darin schütze, selbst über die 

Beendigung des Lebens zu entscheiden.348 Nach Feststellung des EGMR (vgl. Urteil 

vom 26.03.1983, Sèrie A/91, S. 11 Ziffer 22) umfasst das „Privatleben“ im Sinne des 

Art. 8 Abs. 1 EMRK sowohl die physische als auch die psychische Integrität des 

Menschen, in manchen Fällen auch Aspekte der physischen und sozialen Identität. 

Bislang ist kein Recht auf Selbsttötung als Bestandteil des Art. 8 EMRK festgestellt. 

Die Anerkennung persönlicher Autonomie sei ein wichtiges Prinzip, das der Auslegung 

seiner Garantien zugrunde gelegt werden muss. Der Gerichtshof betont, dass die 

Fähigkeit, sein Leben in einer selbst gewählten Art und Weise zu führen auch die 

Möglichkeit enthalten kann, Aktivitäten zu setzen, die für den jeweiligen Menschen 

physisch oder moralisch gefährlich oder schmerzhaft sein können. Eine staatliche 

Einmischung wird in der Gesellschaft dabei oft als Eindringen in die Privatsphäre 

verstanden.349 Dieses Recht erstreckt sich auch darauf, eine Heilbehandlung abzulehnen, 

selbst wenn sie das Leben verlängern könnte.350 Weiter wird festgestellt, dass ein 

genereller Anspruch auf Beihilfe zum Suizid nach Art. 8 Abs. 1 EMRK nicht 

grundsätzlich ausgeschlossen werden könne: es erscheint vielmehr vorstellbar, dass das 

Recht auf Achtung des Privatlebens – das durch Art. 8 EMRK garantiert sei –, berührt 

werde, wenn die Beschwerdeführerin daran gehindert würde, ihren Willen 

durchzuführen und ein Leiden zu beenden, das sie als unbillig und unwürdig erachtet. 

Im Fall war die angedrohte Strafbarkeit aber nach Art. 8 Abs. 2 EMRK durch den 

British Suicide Act gerechtfertigt. Das öffentliche Interesse, das einen staatlichen 

Eingriff rechtfertigt, ergebe sich aus dem Schutz der Rechte und Freiheit anderer, da der 

Staat seine Bürger vor einer möglichen Schädigung bewahren müsse. Deshalb wiege, je 

größer die Gefahr einer potentiellen Beeinträchtigung sei, in der Güterabwägung das 

öffentliche Interesse an Sicherheit und Gesundheit stärker gegenüber der Privat-

autonomie des Einzelnen. Insofern sei auch der generelle Charakter des Verbotes der 

Sterbehilfe nicht unverhältnismäßig, weil das Leben Schwacher oder derjenigen, die 

                                                 
348  Das House of Lords hatte den Schutzbereich nicht berührt gesehen; so Schefer, Grundrechte in der 

Schweiz, S. 46 Fn. 85; Venetz, S. 69 f.  
349  Dignitas, Kommentar zum Gesetzesantrag von 2006, S. 4 f.  
350  Dignitas, Kommentar zum Gesetzesantrag von 2006, S. 4 f.; Wildhaber: „Persönliche 

Entscheidungsfreiheit und Willensautonomie sind Ausfluss des jedem Menschen zustehenden 
Persönlichkeits- und Selbstbestimmungsrechts. Beschränkungen stellen daher Eingriffe in das in Art. 
8 EMRK geschützte Privatleben dar. Zu dieser Entscheidungs- und Willensautonomie gehört auch 
die Möglichkeit, gegenüber sich selbst – nicht aber gegenüber Dritten, auf das eigene Leben zu 
verzichten, solange man in der Lage ist, darüber verantwortlich zu urteilen. Einer solchen 
Möglichkeit steht das Recht auf Leben gem. Art. 2 EMRK nicht entgegen. Denn dieses verpflichtet 
den Staat nur, den Träger des Rechts auf Leben vor sich selbst zu schützen. Das Recht auf Leben 
begründet keine „Weiterlebenspflicht“ zulasten Einzelner. Die Entscheidung einer verantwortlich 
urteilenden und handelnden Person zur Selbsttötung in Ausübung ihres Persönlichkeits- und 
Selbstbestimmungsrechts ist somit zu respektieren. Rechtsnormen, die den Selbsttötungsversuch 
unter Strafe stellen wollen, verstießen deshalb gegen den Anspruch auf Achtung des Privatlebens.“ 
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keine informierte Entscheidung gegenüber lebensbeendenden Handlungen treffen 

könnten, schutzbedürftig sei.351  

Der EGMR kam zu dem Schluss, dass ein Verbot der Beihilfe zum Suizid den 

Vorgaben der EMRK standhalte, gleichzeitig aber auch die Straflosigkeit der Beihilfe 

nicht der EMRK entgegenstehe. Die Verantwortung wird auf die einzelnen Staaten 

übertragen, die Risiken und die Missbrauchsgefahr der Lockerung des Verbots oder 

Ausnahmen im Rahmen ihres Ermessens einzuführen. Der EGMR nahm neben der 

Beihilfe zum Suizid auch die aktive Sterbehilfe in den Schutzbereich des Art. 8 Abs. 1 

EMRK auf. Ein generelles Verbot müsse aber aufgrund der besonderen 

Hilfsbedürftigkeit jener Menschen, die um den eigenen Tod bitten würden, dennoch als 

zulässiger Eingriff gewertet werden.  

Dies berücksichtigend, müsste man generell auch dem Schweizer Art. 115 StGB, 

nach dem die Beihilfe zum Suizid nur bei selbstsüchtigen Beweggründen, die aktive 

Sterbehilfe dagegen generell, strafbar ist, als mit Art. 8 Abs. 2 EMRK vereinbar 

sehen.352  

Einige Stimmen lesen der EMRK einen verbürgten Anspruch auf Beihilfe zum Suizid 

heraus, solange der Sterbewillige urteilsfähig ist. Am forderndsten geht hier Minelli vor, 

nach dem die staatliche Pflicht zur Achtung des Privatlebens sich nicht darin erschöpfe, 

dem Einzelnen ein theoretisches Recht zur Selbsttötung zuzugestehen. Er stützt seine 

Ansicht darauf, dass Grundrechte „toter Buchstabe blieben, wenn der Bürger sie nicht 

ohne weiteres und nicht ohne schwere Beeinträchtigung seiner Befindlichkeit oder 

seiner Würde wahrnehmen könne, oder wenn sie nur wenigen Privilegierten – wie z.B. 

Ärzten, die Zugang zu letalen Substanzen haben – offen stünden.“353 Das in Art. 8 Abs. 

1 EMRK garantierte Recht auf Beendigung des Lebens besteht nach Minelli solange 

lediglich theoretisch, wie Mitgliedsstaaten ihren Bürgern nicht die Möglichkeit bieten, 

sich risikolos und schmerzfrei zu töten.  

Diese Ansicht hat bislang aber weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur 

großen Zuspruch erhalten.354  

Festzuhalten ist, dass generell zwar die Beihilfe zum Suizid den Schutzbereich des 

Art. 8 Abs. 1 EMRK berührt, durch Abs. 2 aber eine Beschränkung der Straflosigkeit 

zulässig ist. 

                                                 
351  Breitenmoser, S. 196; Venetz, S. 70.  
352  Venetz, S. 71.  
353  Minelli, AJP 2004, S. 493 f., 503 f.; Venetz, S. 71 f.  
354  Rippe/Schwarzenegger/Bosshard/Kiesewetter, SJZ 101/2005, S. 90; Rehmann-Sutter, SAeZ 2007, 

S. 1110; Venetz, S. 72.  
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Kapitel 6: Verschiedene Ansätze für ein gesetzgeberisches Handeln 

Schon seit längerem gibt es Bestrebungen zur gesetzlichen Regelung der Sterbehilfe. 

Einige Gesetzesvorschläge sollen im Folgenden vorgestellt werden.  

I. Vorschlag der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) 

Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) brachte beim 56. Deutschen 

Juristentag einen Vorschlag zur Legalisierung der einverständlichen Tötung unter 

bestimmten Voraussetzungen durch einen neuen § 216 a StGB ein.  

Dieser sah vor, dass die einverständliche Tötung im Sinne des § 216 StGB dann nicht 

länger rechtswidrig sein sollte,  

„wenn kumulativ erstens der Getötete sich in einem schwersten, von ihm nicht 
mehr zu ertragenden Leidenszustand befand, zweitens sich der Wille des Getöteten 
zur Tötung als Dauerhaft erwiesen hat, drittens der Getötete zu einer Selbsttötung 
durch eigene Hand nicht fähig war und viertens, wenn auf keinen der Beteiligten 
ein Zwang ausgeübt worden ist.“  

II. Vorschlag der Humanistischen Union 

Die Humanistische Union355 brachte 1985 vor, den § 216 StGB durch einen 3. Absatz 

zu ergänzen. Nach diesem Vorschlag sollte die Rechtswidrigkeit dann entfallen, wenn 

der Täter in der Absicht gehandelt hat, einen menschenwürdigen Tod herbeizuführen.  

„Der Täter handelt dann nicht rechtswidrig, wenn er die Tat begangen hat, um 
einen menschenwürdigen Tod herbeizuführen.“  

III. Vorschlag von Norbert Hoerster 

Nach dem Rechtsphilosophen Norbert Hoerster genüge es demgegenüber, den § 216 

StGB einzuschränken:  

„Ein Arzt, der einen an einer unheilbaren schweren Krankheit leidenden Menschen 
tötet, handelt nicht rechtswidrig, wenn der Kranke diese Tötung in einem 
urteilsfähigen und aufgeklärten Zustand wünscht oder wenn der Kranke, sofern 
nicht urteilsfähig, diese Tötung in einem urteilsfähigen und aufgeklärten Zustand 
wünschen würde.“  

                                                 
355  Humanistische Union, Mitteilungen Nr. 191, S. 12-14, (S. 12), http://www.humanistische-

union.de/themen/bioethik/sterbehilfe/detail/back/sterbehilfe/article/diskussion-wieder-eroeffnet-
humanistische-union-fordert-gesetzliche-regelung-der-aktiven-sterbehil/   (15.10.2008). 
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IV. Alternativentwurf eines Gesetzes über Sterbehilfe (AE-Sterbehilfe) 

1986 entwickelten Juristen und Mediziner einen Alternativentwurf eines Gesetzes 

über Sterbehilfe (AE-Sterbehilfe). Dieser lehnte weiter die Legalisierung der aktiven 

Sterbehilfe ab, sah aber vor, den Tatbestand des § 216 StGB für die Fälle der Tötung 

eines schwerkranken, leidenden Patienten zu erweitern. In Extremfällen, d.h.  

„wenn die Tötung der Beendigung eines schwersten, vom Betroffenen nicht mehr 
zu ertragenden Leidenszustandes dient, der nicht durch andere Maßnahmen 
behoben oder gelindert werden kann“356 

wird ein Absehen von Strafe ermöglicht. Dennoch aber bleibt der grundsätzliche 

Unrechtscharakter und Schuldvorwurf bei jeder Tötungshandlung erhalten. Zwar wurde 

dieser Vorschlag auch vom 56. Deutschen Juristentag befürwortet, veranlasste aber 

dennoch den Gesetzgeber nicht zum Handeln.  

Dies erscheint dadurch gerechtfertigt, dass kaum Fälle denkbar sind, in denen dem 

Leiden des Patienten ohne aktive Sterbehilfe nicht angemessen begegnet werden kann. 

In der Mehrzahl der Fälle bietet sich für den leidenden Patienten die Beihilfe zum 

Suizid.357  

V. Analyse der vorgestellten Vorschläge 

Im Vergleich der vorgestellten Vorhaben fällt zunächst ins Auge, dass insbesondere 

der Vorschlag der Humanistischen Union sehr vage formuliert erscheint. Nach der 

DGHS ist der Anwendungsbereich einer neuen Vorschrift auf die Fälle beschränkt, in 

denen der Patient zur Selbsttötung physisch außer Stande ist. Der Vorschlag nach 

Hoerster läuft letztlich auf ein Sterbehilfemonopol des Arztes hinaus, während aber die 

anderen genannten Vorschläge dem Arzt keine Sonderstellung einräumen bzw. zumuten 

wollen. Hiergegen spricht sich auch explizit der AE-Sterbehilfe aus, der in seiner 

Begründung darlegt, dass eine etwaige Regelung nicht primär Ärzte betreffen soll. Dies 

schon vor dem Hintergrund, dass mit der Möglichkeit zulässiger indirekter Sterbehilfe 

eine spezifische Regelung für das Arzt- Patienten-Verhältnis vorgesehen ist.358  

Ein wesentlicher konzeptioneller Unterschied zwischen dem AE-Sterbehilfe und den 

anderen vorgestellten Vorschlägen lässt sich letztlich im Stellenwert des Selbst-

                                                 
356  Antoine, S. 409.  
357  Antoine, S. 409.  
358  Baumann et al., Alternativ-Entwurf eines Gesetzes über Sterbehilfe S. 39; zwischen indirekter und 

aktiver Sterbehilfe lässt sich nicht ohne weiteres einfach abgrenzen, vgl. hierzu Koch, in: Holderegger 
(Hrsg.), Das medizinisch assistierte Sterben, S. 305 f.  
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bestimmungsrechts ausmachen: So hebt der AE-Sterbehilfe im Gegensatz zu den 

anderen Vorschlägen zur Begründung einer möglichen Straflosigkeit letztlich nicht auf 

einen gewissen Bereich eingeräumter Verfügungsmacht über das eigene Leben ab, 

sondern auf die eventuelle Unangemessenheit einer Strafe bei Handeln in auswegloser 

Situation des Leidenden.359 Die genannte Begründung, dass der Anschein eines Rechts 

des Betroffenen, von einem anderen die Beendigung seines Lebens zu verlangen (im 

Sinne eines durchsetzbaren Anspruchs), vermieden werden soll, überzeugt nicht. „Denn 

ein Verständnis von Rechtfertigungsgründen, das Handlungsrechte gewährt, ohne 

Handlungspflichten zu statuieren, ist keineswegs ungewöhnlich“360 – insbesondere bei 

medizinischen Tätigkeiten.  

                                                 
359  AE-Sterbehilfe, Begründung S. 36 (Anm. 4 zu § 216) – dementsprechend wird nicht richtig deutlich, 

warum es in derartigen Fällen überhaupt entscheidend auf die Einwilligung des Betroffenen 
ankommen soll; Koch, S. 305.  

360  Vgl. in diesem Kontext § 12 Schwangerschaftskonfliktgesetz bzw. § 10 Embryonenschutzgesetz; 
Koch, S. 305.  
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Die Beurteilung der Sterbehilfe gehört zu den schwierigsten Problemen des 

Strafrechts. Dies beruht zunächst darauf, dass es keine ausdrücklich sie behandelnde 

Regelung gibt. Denn die Mord- und Totschlagsparagraphen sind nicht auf die 

Sterbehilfe zugeschnitten, oder erfassen wie die Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB) nur 

einen Ausschnitt der Problematik, wobei viele Fragen offen gelassen werden. Dazu 

kommt aber, dass grundlegende, existenzielle Probleme, die bei dieser Entscheidung 

relevant werden, generell nicht durch abstrakte Normen geregelt werden können. Da der 

Sterbevorgang einmalig und individuell ist, kann das Recht dem nicht durch eine 

notwendigerweise allgemein gehaltene Regelung gerecht werden. Dadurch dass die 

Thematik der Sterbehilfe sowohl Mediziner, Philosophen, Juristen und Theologen 

berührt, erscheint eine gemeinsame Ansicht nicht leicht zu gewinnen. Zwar darf nicht 

übersehen werden, dass dadurch die Debatte bereichert wird, eine Einigung aber durch 

zum Teil gegenläufige Ideologien verkompliziert wird.361  

Über die Formen der Sterbehilfe herrscht in der Gesellschaft teilweise Unwissen und 

vielfach werden die Begriffe vermischt. Fraglich ist somit: Was genau ist Beihilfe? Wo 

beginnt sie? Schon mit der Begleitung zu einer Sterbeklinik?  

Im Fokus der Arbeit stehen diejenigen Fälle, in denen Menschen durch die eigene 

Hand ihrem Leben ein Ende setzen wollen, weil sie entweder unerträgliche Schmerzen 

leiden oder den Todeskampf nicht länger ertragen können. Bei den meisten 

Schwerkranken ist es weniger die Angst vor dem Tod, als vielmehr die Angst vor 

Schmerzen, die sie in die Arme der Suizidhilfegesellschaften treibt. Suizid oder die 

versuchte Selbsttötung ist aber im deutschen Recht nicht strafbar. Denn Selbstmord 

bzw. Selbsttötung fällt nicht unter den Tatbestand der Tötungsdelikte, da diese die 

Tötung eines anderen Menschen voraussetzen. Insoweit würde es zunächst an der 

erforderlichen Rechtsgutverletzung fehlen. Nach anderer Ansicht beruht dies auf dem 

Prinzip der Eigenverantwortlichkeit des Opfers.362 Die Handlung eines Dritten, der am 

Suizid etwa eines schwer kranken Menschen teilnimmt, könnte aber strafwürdig sein. 

Auch wenn generell die Beihilfe zum Selbstmord nach deutschem Recht anders als nach 

vielen anderen Rechtsordnungen straflos ist. Dies beruht auf dem Grundsatz der 

Akzessorietät der Teilnahme. Dieser besagt, dadurch dass die Selbsttötung 

tatbestandslos ist, es auch keine Teilnahme hierzu geben kann. Insoweit ist es 

rechtsdogmatisch verständlich, dass auch die Beihilfe zu diesem nicht existierenden 

                                                 
361  Roxin, S. 320. 
362  Sax, JZ 1975, S. 146; Neumann, JA 1987, S. 248 f.  
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Delikt straflos ist. Denn jede Beihilfe nach § 27 Abs. 1 StGB setzt eine vorsätzlich 

begangene rechtswidrige Haupttat eines Täters voraus.  

Kapitel 1: Abgrenzung zwischen Suizidteilnahme und Tötung auf Verlangen 

Wie bereits angedeutet, kann auch die Teilnahme an einer Selbsttötung als Sterbehilfe 

bzw. Suizidbeihilfe qualifiziert werden. Abhängig ist dies von dem Umfang der 

Teilnahme.  

Diese wirkt sich insoweit aus, als die Abgrenzung der straflosen Suizidteilnahme von 

der strafbaren Tötung zahlreiche Streitfragen aufwirft. Ins Rollen gekommen ist diese 

Diskussion bereits im Fall Hackethal363. Fraglich ist somit, wann die Grenze zwischen 

Selbsttötung und Fremdtötung und insoweit auch zwischen bloßer Teilnahme zur 

Täterschaft überschritten ist.  

In diesem Kontext werden oft Zweifel daran laut, ob die Abgrenzung sinnvoll und 

praktisch durchführbar ist. Dies ist grundsätzlich zu bejahen, auch wenn Grenzfälle 

Schwierigkeiten bereiten können. Ausgehend von der Annahme, dass dem Gesetzgeber 

die Autonomie des suizidalen Aktes gegen mögliche Fremdbestimmung nur gesichert 

erscheint, wenn der Sterbewillige den Selbstmord höchstpersönlich begeht, ist dies wohl 

sachlich richtig.364 

Besonders schwierig aber gestaltet sich eine genaue Abgrenzung dann, wenn 

eigenhändige Tötungsakte des Suizidenten und eines Außenstehenden zeitlich 

aufeinander folgen, vgl. in diesem Zusammenhang den Scophedal-Fall365. Der BGH hat 

den handelnden Neffen wegen Tötung auf Verlangen verurteilt. Hierfür spricht, dass er 

das Leben des Suizidenten um mindestens eine Stunde verkürzt hat. Denn auch eine 

geringfügige Lebensverkürzung stellt nach den allgemeinen Regeln von Kausalität und 

Zurechnung eine Tötungshandlung dar. Roxin dagegen sieht in dieser Konstellation 

aufgrund einer Würdigung des Gesamtvorgangs lediglich eine straflose Beihilfe zum 

Suizid. Für diese Ansicht ist anzuführen, dass der Arzt selbst schon seinen Tod in einer 

für ihn irreversiblen Weise durchgeführt hat. Die nachfolgende Handlung des Täters 

dagegen förderte im Verhältnis hierzu den Geschehensablauf nur geringfügig und ist 

somit eher als Beihilfe zu werten. Diese Ansicht gewinnt zunehmend Anhänger.366  

                                                 
363  Die Verstorbene ließ sich von Prof. Hackethal Zyankali beschaffen, führte den Sterbevorgang dann 

aber selbst aus, wobei Prof. Hackethal in seinem Arbeitszimmer wartete.  
364  Roxin, S. 343.  
365  BGH, NStZ 1987, S. 365.  
366  Roxin, S. 343; Schroth, GA 2006, S. 567.  
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I. Maßgeblichkeit subjektiver Täterschaftskriterien 

Nach Entscheidung des BGH367 werden zur Abgrenzung der Täterschaft von der 

Teilnahme subjektive Kriterien herangezogen. Maßgeblich ist somit, um bloße 

Teilnahme anzunehmen, ob der Beteiligte die Tat nach seiner inneren Willensrichtung 

als fremde will. Eine Strafbarkeit ist somit implizit erst dann gegeben, wenn der 

Beteiligte mit „Täterwillen“ handeln und das Geschehen beherrschen wollte.  

Die Abgrenzung der Täterschaft zur Teilnahme anhand der subjektiven Theorie weist 

aber dann Schwächen auf, wenn man § 216 StGB in die Untersuchung mit einbezieht 

und erweist sich insoweit eher als untauglich. Denn bei der Tötung auf Verlangen nach 

§ 216 StGB wird der Wille des Getöteten relevant, so dass sich der Sterbehilfe- 

Leistende eher dessen Willen unterordnet; er handelt nicht aus eigenem Antrieb, 

sondern auf das Verlangen des Sterbenden hin. Nach der subjektiven Lehre würde 

hieraus zwangsläufig eine Straflosigkeit des Täters bei der Tötung auf Verlangen 

resultieren, was schon mit der Existenz des § 216 StGB per se nicht zu vereinbaren 

ist.368  

II. Allgemeine Tatherrschaftslösung 

Der BGH wich später von seiner subjektiven Auslegung des § 216 StGB ab und stellt 

nun mit der sog. Tatherrschaftslehre zutreffend darauf ab, wer das zum Erfolg, d.h. dem 

Tod, führende Geschehen tatsächlich beherrscht.369 Relevant ist in diesem Kontext 

zudem, wie der Sterbewillige bzw. der Getötete den letzten Akt erlebt hat. Begibt er 

sich in die Hand des anderen, um von ihm den Tod zu erwarten bzw. quasi duldend 

entgegenzunehmen, ist davon auszugehen, dass der Andere die Tatherrschaft hat. Hatte 

aber der Getötete bis zuletzt die „Gewalt“ über den todbringenden Moment, dann ist 

von einer Selbsttötung auszugehen, auch wenn fremde Hilfe geleistet wurde.370 Dies sei 

dann sicher, wenn der Suizident „die Herrschaft über den todbringenden Moment“ in 

der Hand behält. Wer sich beispielsweise selbst erschießt, hat den letzten Entschluss 

selbst vollzogen und muss seinen Tod selbst verantworten. Anders dagegen aber, wenn 

sich der Sterbewillige erschießen lässt. Hier überlässt er einem anderen den Akt der 

unwiderruflichen Entscheidung, vor dessen Vollzug er selbst vielleicht noch 

                                                 
367  BGHSt 13, 162 ff.  
368  Muschke, S. 101 f.; Haft, Strafrecht, § 14 I 4; Chong, S. 137.  
369  BGHSt 19, 135 ff. ; BGH NJW 1965, 699. 
370  BGHSt 19, 135 ff.; 139, 140.  
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zurückgeschreckt wäre. Der Außenstehende trägt dann die letzte Verantwortung für den 

Tod des Opfers und macht sich nun nach § 216 StGB strafbar.371
  

III. Modifizierte Tatherrschaftslösung 

Probleme wirft die unbeschränkte Anwendung der Tatherrschaftsgrundsätze bei der 

Tötung auf Verlangen auf. Besonders ist hier, dass Täter und Opfer identisch sind, und 

dennoch ein Zusammenwirken gefordert wird. Zwar genügt generell lediglich eine (Mit-

)Herrschaft im Ausführungsstadium. Dieses Erfordernis muss im Rahmen des § 216 

StGB jedoch dahingehend erweitert werden, dass die Tatherrschaft im letzten Moment 

gegeben sein muss. Diese Besonderheit resultiert vorliegend daraus, dass der 

Sterbewillige bis zu diesem letzten Moment die Tatherrschaft und somit sein Leben in 

Händen hält, so dass ein Beteiligter schon per se die Herrschaft über Leben und Tod 

nicht erhalten kann.372 Oder, wie Roxin dies treffend ausdrückt: „Selbstmord begeht, 

wer im kritischen Augenblick, jenseits dessen ein Zurück nicht mehr möglich ist, die 

Entscheidung über sein Leben in eigener Hand hält, wer die Grenzlinie, die beim 

Eintritt der Handlungsunfähigkeit liegt, selbst überschreitet. Um einen Fall des § 216 

StGB handelt es sich dagegen, wenn das Opfer einem anderen den Vollzug des letzten, 

irreversiblen Geschehensablaufs anvertraut, wenn er sich über die zum Tode führende 

Schwelle von fremder Hand hinüberstoßen lässt.“373  

Roxins Abgrenzung nach dem kritischen Moment, dem sog. „point of no return“ lässt 

sich aber nicht immer exakt durchführen. Problematisch erweist sich dies besonders in 

dem Fall, in dem der Tod erst geraume Zeit nach dem Abschluss der Handlung eintritt. 

Diese Fallproblematik soll durch folgendes Fallbeispiel verdeutlicht werden: der Arzt H 

injiziert das tödliche Gift, erklärt dem Sterbewilligen, dass die Wirkung erst 7 Minuten 

später einsetzen wird und deshalb noch Zeit für Rettungs- bzw. Gegenmaßnahmen 

bleibt, die er bei Aufforderung sofort einleiten werde. Trotz des Schweigens des 

Sterbewilligen fragt der Arzt mehrmals nach und bleibt zur Rettung bereit. Der Tod tritt 

ein. Es stellt sich die Frage, ob hier eine Strafbarkeit nach § 216 StGB gegeben ist.374  

Unter Anwendung von Roxins Abgrenzungsmethode bleibt hier allein eine 

Strafbarkeit nach § 216 StGB zu verneinen, da der Sterbewillige auch nach der Injektion 

noch über Leben und Tod entscheiden kann und mit seinem Schweigen und der 

                                                 
371  Roxin, S. 343. 
372  Chong, S. 139.  
373  Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, S. 568 f.; Vöhringer, S. 130.  
374  Vgl. diesen Fall bei Merkel, in: Hengselmann/Merkel (Hrsg.), Zur Debatte über Euthanasie, S. 71, 80; 

Vöhringer, S. 131.  
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hierdurch indizierten Ablehnung einer Rettungsbehandlung den „point of no return“ 

überschritten hat.  

Diese Idee fand Anklang von Seiten der Literatur, die in Konsequenz des oben 

Gesagten das Verbleiben einer Rettungsmöglichkeit für das Opfer nunmehr zum 

Abgrenzungskriterium erklärt.375  

Wie bereits angedeutet, ist also für eine gelungene Abgrenzung maßgebend, ob sich 

das Geschehen letztlich als Fremd- oder Selbsttötung darstellt. Denn solange der 

Suizident die Herrschaft über den letzten Augenblick hat, ist von einer Selbstverfügung 

über Leben und Tod auszugehen. Ist dagegen einem anderen der „Vollzug des letzen 

irreversiblen Geschehensaktes“376 anvertraut, so kommt § 216 StGB zur Anwendung.  

Kapitel 2: Teilnahme am Suizid 

Der Umstand, dass die Selbsttötung bzw. die versuchte Selbsttötung straflos ist, 

bedeutet nicht, dass dies auch für die Teilnahme hieran zu gelten hat. Ist doch hier 

Besonderheit, dass ein fremdes Rechtsgut, das Leben, berührt wird. In vielen 

europäischen Rechtsordnungen existieren eigene Straftatbestände für die Teilnahme an 

der Selbsttötung, für Deutschland ist dies dagegen zu verneinen. Roxin schreibt diese 

Nichtregelung einer „bemerkenswerten Liberalität“ zu.377  

Zu beachten ist allein, wie eben dargestellt, dass Fälle der Teilnahme am Suizid 

abzugrenzen sind von den Konstellationen, in denen der Getötete bzw. das Opfer durch 

den Beteiligten vorsätzlich durch Zwang oder Täuschung zur Selbsttötung bestimmt 

wird.  

Zur Diskussion der Straflosigkeit der Teilnahme am Suizid führen Rechtsprechung 

und Literatur unterschiedliche rechtsdogmatische Begründungen an.  

I. Die Auffassung der Rechtsprechung 

Selbstmord ist nach dem BGH378 eine gegen das Sittengesetz verstoßende Verfügung 

über das eigene Leben, die niemandem gestattet sei und jedermann zur Rettung aufrufe. 

                                                 
375  Vöhringer, S. 131 f.  
376  Chong, S. 139.  
377  Vöhringer, S. 51 f.  
378  BGHSt 6, 147, 153; Schmaltz, S. 35.  
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Die extreme Gegenmeinung, worunter die Ansicht von Dignitas zu fassen ist, postuliert 

demgegenüber ein „Grundrecht auf Selbstmord“.379  

Dennoch aber stuft auch der BGH die Selbsttötung nicht als strafbare Handlung ein. 

Folge dieser Einordnung ist, dass nach höchstrichterlicher Ansicht auch die Teilnahme 

am Suizid straffrei ist. Im Ergebnis erfolgt die Sanktionierung der Teilnahme am 

Selbstmord aber eher durch die Hintertür, so dass nicht wirklich oft auf Straffreiheit 

erkannt wird.380 Dies geschieht in der Weise, dass die Rechtsprechung die 

Rettungspflichten der Beteiligten stark ausdehnt, um deren Beteiligung möglichst 

weitgehend strafrechtlich erfassen zu können. In mehreren Fällen wurden vom BGH 

entweder eine generelle Rettungspflicht bzw. ein Unglücksfall nach § 323 c StGB ab 

dem Zeitpunkt der objektiven Hilfsbedürftigkeit angenommen.381 Letztlich ist dabei 

wieder das Spannungsverhältnis zwischen Selbstbestimmungsrecht und 

Hilfeleistungspflicht berührt. Es stellt sich hier aber die Frage, ob ein verantwortlicher 

Suizid überhaupt als „Unglücksfall“ im Sinne des § 323 c StGB angesehen werden 

kann. Die Rechtsprechung bejaht einen Unglücksfall aus der Perspektive, dass der 

Suizid regelmäßig einen Hilferuf bedeute oder aufgrund einer krankhaften psychischen 

Störung vorgenommen werde. Da schnelles Handeln gefordert sei, sei es in der Kürze 

der Zeit nicht möglich, die genauen Umstände des Selbsttötungsversuchs abzuklären 

und die Eigenverantwortlichkeit und Ernsthaftigkeit des Todeswunsches sicher 

festzustellen.382  

In anderen Fällen war die Hilfeleistungs- bzw. Rettungspflicht bereits in dem 

Moment gefordert worden, in dem der Suizident die Handlungsfähigkeit verliert. Diese 

Lösung, d.h. die Annahme der Strafbarkeit, wird auf einen Wechsel der Tatherrschaft 

gestützt. Dieser soll dann eintreten, sobald der Sterbewillige handlungsunfähig bzw. 

bewusstlos wird. Ab diesem Zeitpunkt soll die Tatherrschaft auf den Garanten 

übergehen, der dann sofort den Eintritt des Todes zu verhindern hat. Bedenken hieran 

lassen sich deshalb anmelden, da diese Konstruktion einen massiven Einbruch in den an 

sich weiten straffreien Bereich der Suizidteilnahme darstellt. Diese „konstruierte“ 

Strafbarkeit steht mit der generellen Straflosigkeit der Selbstmordteilnahme im 

Widerspruch, da sie über dem Umweg einer Unterlassenskonstruktion ein Verhalten 

kriminalisiert. Dies erscheint gerade hinsichtlich der Tatsache ungerecht, dass der 

Suizid-Gehilfe einer Strafbarkeit nur dadurch entgehen könnte, indem der Suizid unter 

Umständen vollzogen wird, die eine nachträgliche Rettung ausschließen.383 Dem steht 

                                                 
379  Geppert, Freiheit und Zwang im Strafvollzug, S. 38.  
380  Vgl. zur Entwicklung der Rechtsprechung Eser, MedR 1985, S. 9 ff.; Chong, S. 140.  
381  BGHSt 13, 162, 166; BGHSt 6, 147, 149; Chong, S. 140.  
382  BGHSt 32, 367, 379; Nationaler Ethikrat, S. 68.  
383  Roxin, S. 343. 
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aber entgegen, dass mit schwerwiegenderen Folgen zu rechnen ist, je wirksamer die 

Methoden sind, auf die zurückgegriffen werden muss.  

Auffällig ist, dass auf subjektive Faktoren wie etwa den Täterwillen oder die 

Unterordnung unter den Willen des Suizidenten nicht abgestellt wird. Dies steht gegen 

die sonst von der Rechtsprechung favorisierte Abgrenzungsart der Täterschaft von der 

Teilnahme.  

Dennoch darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass eine Pflicht zum Einschreiten und 

zur Einleitung lebensrettender Maßnahmen ein enges Pflichtverhältnis voraussetzt, wie 

dies etwa bei Ehepartnern oder zwischen dem sterbewilligen Patienten und seinem 

behandelnden Arzt gegeben ist. Anders ist dies lediglich dann zu beurteilen, wenn der 

Selbsttötungswille des Suizidenten den Garanten von dieser Pflicht befreien kann. 

Speziell für die Konstellation, dass Ärzte etwa gegen den Willen des Patienten untätig 

bleiben, hat der BGH eine auf berufsspezifischen Zumutbarkeitserwägungen beruhende 

Sonderdogmatik entwickelt. Dies resultiert daraus, dass Ärzte generell verpflichtet sind, 

nach Eintritt der Bewusstlosigkeit lebensrettende Maßnahmen zu ergreifen – dennoch 

gibt es keine Pflicht zur Rettung eines Lebens um jeden Preis. Bei diesem Konflikt 

zwischen dem Schutz des Lebens und der Achtung des Selbstbestimmungsrechts des 

Patienten sollen Ärzte angemessen nach den Regeln des Gesetzes und der Standesethik 

entscheiden. Selbst wenn der Arzt hierbei zu der Überzeugung gelangt, dass das 

Selbstbestimmungsrecht des Patienten überwiegt und ein Eingreifen nicht geboten ist, 

soll nach einer Einzelfallbetrachtung kein Strafvorwurf erhoben werden. Dies darf aber 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass dennoch keine verlässliche Grundlage gegeben ist, 

dergestalt, dass vorgegeben ist, welche Zumutbarkeitserwägungen im konkreten Fall 

entscheidend sind. Die einzelfallorientierte Rechtsprechung hinterlässt somit eine große 

Unklarheit.384  

Es verwundert nicht, dass diese Ansicht zahlreiche Kritik angestoßen hat. Bedenken 

werden dahingehend geäußert, dass Selbstmord als einheitlicher Vorgang zu werten sei. 

Die Aufspaltung, die zur Begründung einer Rechtspflicht zu treffen sei, sei nicht mit 

den Kriterien des Tatherrschaftswechsels bzw. den allgemeinen Teilnahmegrundsätzen 

zu begründen.385 Es ist insoweit unverständlich, dass der Beteiligte die tödlichen 

Medikamente beschaffen darf, aber eingreifen muss, wenn der Suizident diese 

eingenommen hat. Oder anders dargestellt, der Suizidgehilfe darf dem Lebensmüden 

das Seil zum Erhängen reichen, muss ihn aber mit Eintritt der Bewusstlosigkeit vom 

Seil abschneiden.386  

                                                 
384  Kusch, NJW 2006, S. 261 f.  
385  Gallas, JZ 1960, S. 650 f.; Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, S. 473 f.; Chong, S. 141.  
386  Dreher, JR 1967, S. 269 f.; Schmaltz, S. 35.  
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Das Wertungsverhältnis zwischen aktivem Tun und Unterlassen würde vom BGH ins 

Gegenteil verkehrt. Denn „wertungsmäßig vertretbar sei allein die Ansicht, die eine 

unterlassene Selbstmordverhinderung nicht schlechter stelle als die aktive 

Beteiligung.“387 Unverständlich ist ferner, dass die Erfolgsabwendungspflicht des 

Garanten stets bejaht wird, ohne danach abzugrenzen, ob der untätig bleibende Garant 

das vom Suizidenten in Gang gesetzte Geschehen beherrscht hat und dies auch wollte. 

Denn auf die Garantenhaftung kann nur dann abgestellt werden, wenn der Garant auch 

das Geschehen beherrsche.  

In einer neueren Entscheidung aber beruft sich der BGH nicht auf die Konstruktion 

des Tatherrschaftswechsels bei Eintritt der Handlungsunfähigkeit.388  

Neuere Ansätze zur Strafbarkeit der Suizidteilnahme lassen sich in der jüngeren 

Judikatur verzeichnen. Diese verneint eine Strafbarkeit des Suizid-Teilnehmers in dem 

Fall der Teilnahme am freiverantwortlichen Suizid eines unheilbar Kranken. Auch eine 

Strafbarkeit wegen Unterlassen soll dann ausscheiden, wenn es dem Hilfspflichtigen 

allein darum geht, den Willen des Suizidenten zu achten und er sich diesem deshalb 

unterordnet.389  

Nach der Rechtsprechung sind dann keine Rettungsmaßnahmen mehr erforderlich, 

wenn von einem Bilanzsuizid ausgegangen werden kann, bei dem Eigenverant-

wortlichkeit und Ernsthaftigkeit des Todeswunsches feststehen. Umstritten ist aber, 

welche Anforderungen an dessen Feststellung zu stellen sind.  

Die Pflicht zur Hilfeleistung entfällt weiter in jenen Fällen, in denen die Hilfeleistung 

für den Verpflichteten unzumutbar wäre, wenn das Opfer innerhalb kurzer Zeit sterben 

oder nur mit schwersten Folgeschäden überleben würde. Nach allgemeiner Ansicht gibt 

es keine Pflicht, erlöschendes Leben um jeden Preis zu erhalten, so dass einer 

Strafbarkeit nach den §§ 216 und 323c StGB die Grundlage entzogen ist.390 

Dennoch darf man neben den strafrechtlichen Konsequenzen, die sich aus der 

Suizidteilnahme für einen Arzt ergeben, nicht die standesrechtlichen Folgen aus den 

Augen lassen: Das Berufsgericht der Bayerischen Ärztekammer riet im oben 

dargestellten Fall Hackethal an, diesem die Approbation wegen „unärztlichen 

Verhaltens“ zu entziehen.  

                                                 
387  Möllering, S. 37; Chong, S. 141.  
388  BGH 46, 279; Tröndle/Fischer, vor §§ 211 ff., Rn. 12 a. 
389  Eser, in: Schönke/Schröder, Vor § 211 ff. Rn. 43; Chong, S. 142.  
390  BGHSt 32, 367, 379; Nationaler Ethikrat, S. 68.  
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Wie ausgeführt, zeigt sich die Rechtsprechung in der Thematik nicht völlig 

einheitlich. Die neueren Ansätze erscheinen jedoch sachgerecht. Hierbei fällt auf, dass 

eine Annäherung zum Standpunkt des Schrifttums auszumachen ist.  

II. Die Literaturmeinung 

1. Herrschende Ansicht 

Nach bislang herrschender Meinung in der Literatur ist die Teilnahme an einer echten 

freiverantwortlichen Selbsttötung straflos. Dies unabhängig davon, ob die Teilnahme 

durch aktives Tun oder durch bloßes Unterlassen erfolgt. Begründet wird die 

Straflosigkeit mit der Akzessorietät der Teilnahme (vgl. oben). Kernpunkt der These ist 

hier die Frage, wann ein sog. echter Freitod zu bejahen ist. Dies soll bereits dann 

gegeben sein, wenn die Selbsttötung auf einem freiverantwortlichen bzw. 

eigenverantwortlichen Willensentschluss beruht. Folge wäre aber auch, dass wer etwa 

einem z.B. aufgrund Psychose selbstmordgefährdeten Menschen zur Selbsttötung 

verhilft, stets auch als Täter eines Totschlags oder gegebenenfalls Mordes zu bestrafen 

sei. Fraglich ist somit in diesem Kontext, wann man von einer eigenverantwortlichen 

Willensbildung sprechen kann. Dies ist auch innerhalb der Lehre umstritten: Einig ist 

man sich in dem Punkt, dass jedenfalls geistige Beeinträchtigungen im Sinn der §§ 20, 

21 StGB beachtlich sein sollen.391 Ungeklärt ist aber, inwieweit sonstige Störungen in 

der Entschlusskraft eine freie Willensbildung ausschließen. Nach einer Ansicht ist auf 

die Grundsätze, die für die Wirksamkeit einer Einwilligung oder eines ernstlichen 

Verlangens im Sinn von § 216 StGB gelten, abzustellen. Hiernach kommt es auf die 

natürliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit des Suizidenten an. Nicht relevant sind seine 

Geschäfts- oder Schuldfähigkeit. Die Freiverantwortlichkeit der Selbsttötung ist 

demnach dann nicht mehr zu bejahen, wenn sie übereilt, unüberlegt oder aus einer 

momentanen Verstimmung heraus begangen wird. Folge ist, dass in derartigen Fällen 

eine weitergehende Strafbarkeit der Beteiligten gegeben ist.  

Meiner Ansicht nach erscheint es vorzugswürdiger, die strengere These zu 

befürworten, nach der auf die Regeln der Zurechnungsfähigkeit abzustellen ist, wie dies 

auch Roxin vornimmt. Hierfür spricht, dass „ein Rekurs auf Einsicht und Besonnenheit 

des Suizidenten eine Rechtsunsicherheit schafft, die im Grenzbereich von 

Tötungsstrafbarkeit und Straflosigkeit unerträglich ist.“392 Schwerer erweist sich die 

Prüfung der Freiverantwortlichkeit bei Mitwirkung am Suizid schwerkranker und 

                                                 
391  Auch der Deutschen Juristentag (2006): „Die Freiverantwortlichkeit des Suizids ist nach den 

Maßstäben der §§ 20, 21 zu bestimmen.“; Schmaltz, S. 41.  
392  Roxin, S. 341. 
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sterbewilliger Menschen. Hier ist die Besonderheit zu würdigen, dass Patienten in dieser 

Situation, wenn sie aus dem Leben scheiden wollen, meist zurechnungsfähig sind. Dies 

beruht darauf, dass die Entscheidung hierzu überwiegend unter voller Einsicht in die 

Situation und unter sorgfältiger Abwägung aller maßgeblichen Umstände ergeht.393 

2. Neuere Ansichten in der Literatur 

Vereinzelt werden in der Lehre Stimmen laut, die eine Ausdehnung der Strafbarkeit 

der Suizidteilnahme befürworten.  

Argumentiert wird teilweise394 damit, dass die Selbsttötung im Vergleich zur 

Fremdtötung den gleichen Unwertssachverhalt aufweise: beide Male werde ein Leben 

vor dem natürlichen Ende beendet. Dies zieht nach sich, dass, wenn man dem Grundsatz 

der limitierten Akzessorietät folgt, die Beteiligten am Suizid nicht länger straflos 

handeln. Dieser Ansicht steht jedoch entgegen, dass der Gesetzgeber mit Schaffung der 

§§ 211 ff. StGB nur die Tötung eines anderen Menschen kriminalisieren wollte. Weiter 

sei der Unwertssachverhalt zwischen Fremd- und Selbsttötung nicht als gleich zu 

beurteilen. Hauptkritikpunkt dürfte aber sein, dass generell durch den Gesetzgeber nur 

solche rechtswidrigen Handlungen pönalisiert werden, „die in sozial unerträglicher 

Weise die Rechtsgüter anderer oder das Funktionieren der Bundesrepublik Deutschland 

als freiheitlich verfasstem Gemeinwesen beeinträchtigten.“395  

Nach anderer, weniger radikaler Meinung soll allein die aktive Beteiligung eines 

„Beschützergaranten“ beim Suizid des Schützlings zu bestrafen sein.396 Seine 

Garantenpflicht legt ihm auf, das Leben des Schützlings vor sämtlichen Schäden zu 

bewahren. Folge ist, dass er auch dann zum Einschreiten berufen ist, wenn der 

Schützling selbst die Gefährdung auslöst. Kritisch zu hinterfragen ist an dieser Theorie 

aber, ob dies eine Rechtspflicht begründen kann, die sich gewissermaßen gegen die freie 

Selbstbestimmung des Suizidenten richtet.397  

Die Theorien, die entgegen der herrschenden Ansicht zu einer Strafbarkeit der 

Beteiligung am Suizid kommen, können nicht überzeugen. Zu befürworten ist, dass man 

im Grundsatz weiter der vorherrschenden Wertung folgt, solange der Gesetzgeber nicht 

explizit anders entscheidet.  

                                                 
393  Schmaltz, S. 41; Roxin, S. 341. 
394  Schmidhäuser, in: FS Welzel, 1974, S. 801 ff.; Chong, S. 144.  
395  Bottke, GA 1983, S. 26; Chong, S. 145.  
396  Herzberg, JuS 1975, S. 36.  
397  Möllering, S. 35; Chong, S. 146.  
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3. Grenzen der Straflosigkeit 

Aus dem Vorangegangenen lässt sich klar folgern, dass im deutschen Strafrecht 

sowohl die aktive Teilnahme an einer Selbsttötung wie auch eine unterlassene 

Hinderung hieran nicht als Tötungsdelikt bestraft werden. Dies gilt jedoch nur, soweit 

die Selbsttötung auf einem freien und verantwortlichen Entschluss des Suizidenten 

beruht. Nach der herrschenden Meinung ist dann die Förderung oder Veranlassung der 

Selbsttötung und darüber hinaus gar die Überredung dazu straflos.398 Wie bereits 

festgestellt gilt dies auch bei Personen, die unter großen Schmerzen leiden. Bei 

fehlender Freiverantwortlichkeit steht für einen Dritten, der dies erkennt und dennoch 

aber den Suizid unterstützt oder veranlasst, eine Strafbarkeit wegen Tötung in 

mittelbarer Täterschaft im Raum.  

4. Betäubungsmittelverstöße und Verstoß gegen das ArzneimittelG 

Trotz der prinzipiellen Straflosigkeit hinsichtlich der Hilfeleistung bei der 

Selbsttötung darf eine mögliche Ahndung wegen Verstoßes gegen das Betäubungs-

mittelgesetz (BtMG) bei der rechtlichen Würdigung nicht außer Acht gelassen werden.  

So hatte der BGH bereits über einen Fall zu entscheiden, dass ein Sterbehelfer aus der 

Schweiz nach Deutschland reiste, um seine „Dienstleistung“ vor Ort zu erbringen. Auch 

hier wurde das Barbiturat Natrium-Pentobarbital verwendet, in der tödlichen Dosis von 

10 g – der BGH ging davon aus, dass in der Regel bereits 3 g eine für Erwachsene 

tödliche Dosis darstellen.399 Nach Überprüfung der Urteilsfähigkeit und dem weiter 

bestehendem Sterbewunsch reichte der Sterbehelfer das Gift der Sterbewilligen, die es 

austrank.  

Nach dem BGH ist die Teilnahme an der Selbsttötung straflos; er weist aber darauf 

hin, dass sich die festgestellte Straflosigkeit nicht auf etwaige Verstöße gegen das 

Betäubungsmittelgesetz erstrecke. Der BGH stellt weiter fest, dass diesbezüglich weder 

eine Rechtfertigung nach §§ 34, 35 StGB zu erkennen sei noch dass eine eigenverant-

wortliche Selbstgefährdung mit ihren Konsequenzen für Dritte generell auf das 

Betäubungsmittelrecht übertragen werden kann. Denn „es kann dahingestellt bleiben, ob 

Besonderheiten namentlich etwa für das Handeln naher Angehöriger eines 

Sterbewilligen gelten können. Für Außenstehende kann eine Abwägung grundsätzlich 

nicht zur Straflosigkeit des Umgangs mit Betäubungsmitteln führen.“400  

                                                 
398  Chong, S. 148; Dreher, MDR 1952, S. 713; LK/Jähnke Vor §§ 211 ff. Rn. 21.  
399  BGHSt 46, 279, 282; Vöhringer, S. 183.  
400  BGHSt 46, 279, 286; vgl. auch BGHSt 37, 179 (Verweis bei BGHSt 46, 279, 289); Vöhringer, 
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Natrium-Pentobarbital darf gemäß Anlage III zu § 1 Abs. 1 BtMG nach § 29 Abs. 1 

Nr. 1 BtMG weder eingeführt noch nach § 29 Abs. 1 Nr. 6 lit. b BtMG zum 

unmittelbaren Gebrauch überlassen werden. Anders ist dies allenfalls dann zu 

beurteilen, wenn ein Fall der ärztlichen Verabreichung oder Überlassung nach §13 Abs. 

1 S. 1 BtMG gegeben ist.  

Anzumerken ist, dass eine Strafverfolgung nach diesen Normen auch den im Zimmer 

verbliebenen Angehörigen droht. Dann ist ihnen, wie die Judikatur durch zahlreiche 

Entscheidungen bestätigt hat, nicht zwangsläufig Straffreiheit garantiert.  

In den letzten Monaten erregte wieder der Verein Dr. Roger Kusch Sterbehilfe e.V. 

Aufmerksamkeit. Gegen Herrn Kusch, der bislang fünf Menschen in den Tod begleitet 

hatte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz 

eingeleitet. Anlass hierfür war der Tod einer 84-jährigen Rentnerin aus Hamburg, die an 

einer Überdosis verschreibungspflichtiger Malariamittel verstorben war.401  

III. Zwischenergebnis 

Der Suizid ist als Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts straffrei, ebenso die 

Teilnahme hieran (Beihilfe und Anstiftung). Die Verleitung eines Schuldunfähigen oder 

die „Anstiftung“ mittels einer Täuschung kann jedoch – wie bereits angesprochen – 

Tötung (des Suizidenten) in mittelbarer Täterschaft (§ 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB) sein. 

IV. Strafwürdigkeit im Ausland 

Im Gegensatz zur deutschen Straflosigkeit der Beihilfe zum Suizid, droht in anderen 

Ländern, wie etwa in England, eine Strafverfolgung: hier bedroht der britische Suicide- 

Act von 1961 die Verleitung und Beihilfe zum Suizid mit Freiheitsstrafe bis zu 14 

Jahren. Dennoch ist eine Ahndung nicht in jedem Falle gegeben, da dieses Delikt in der 

britischen Rechtsordnung nicht als Offizialdelikt zu verstehen ist, sondern dem 

Opportunitätsprinzip unterliegt. Dies bedeutet, dass eine Strafverfolgung lediglich dann 

stattfindet, wenn dies vom Direktor der Strafverfolgungsbehörde gebilligt wurde.402 

Dies erklärt die aktuellen Rechtsanfragen: britische Bürger rufen die Gerichte an, bevor 

sie Beihilfe leisten, um eine spätere Strafverfolgung auszuschließen.  

                                                 
S. 183.  

401  http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/sterbehilfe_begleitung/article/523934/nach-
sterbehilfe-razzia-hamburger-ex-justizsenator-kusch.html?sh=223&h=-641406097 (05.12.2008).  

402  Dignitas, Kommentar zum Gesetzesantrag von 2006, S. 2.  
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V. Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung 

Die o.g. Kriterien des BGH führen zu einer nicht vertretbaren Ausdehnung des 

Strafbarkeitsbereichs und bringen große Rechtsunsicherheit mit sich. Dies wird 

insbesondere in der Überlegung deutlich, dass die wenigsten Fälle der Selbsttötung 

unmittelbar zum Tod führen. Es ist vielmehr in der Mehrzahl der Fälle so, dass nach 

Einnahme toxischer Mittel oder beim Erhängen noch Minuten der Bewusstlosigkeit 

folgen.  

Hintergrund der Ansicht der Rechtsprechung sind Bedenken hinsichtlich der 

Freiverantwortlichkeit der Selbsttötung. Nach neueren Erhebungen der Suizidforschung 

ist die Zahl der nicht freiverantwortlichen Selbsttötungen zwar strittig, bewegt sich aber 

in einem Bereich von bis zu 95 %.403 Dieser hohen Zahl gilt es entgegenzutreten, 

weshalb der Rechtssprechung insoweit zuzustimmen ist. Dies ist aber dann nicht 

angebracht, wenn keinerlei Zweifel an der Freiverantwortlichkeit bestehen. Auch im 

Umkehrschluss wird dies deutlich: Selbst wenn man die hohe Zahl der unfreien Suizide 

anerkennt, gibt es doch auch den Fall der freien, verantwortlichen Selbsttötung. Ein Rat 

wäre, eher in diesem Bereich den Bedenken Raum zu geben, als über den Weg des 

Tatherrschaftswechsels eine Strafbarkeit künstlich zu konstruieren.404  

Aus dem Vorgehenden drängt sich die Frage auf, wie der Helfende einer Strafbarkeit 

wegen Unterlassens entgehen kann. Relevant ist dies vor allem in der Hinsicht, dass in 

den meisten Fällen Angehörige beteiligt sind, denen eine Garantenstellung nach § 13 

StGB schon aufgrund dieser Position (etwa aus ehelicher Gemeinschaft etc.) zukommt.  

Hat der BGH schon im Fall der Teilnahme durch behandelnde Ärzte auf den 

fehlenden Schuldvorwurf abgestellt, wurde dies im sog. „Gurt“-Fall405 bestätigt. 

Relevant sei hiernach für eine Straflosigkeit, ob sich der Mitwirkende dem 

Selbsttötungswillen des anderen unterordne. So ist der Bewusstseinsverlust gerade auf 

den freiverantwortlichen Willensentschluss des Suizidenten zurückzuführen, auf den der 

Unterlassende im Regelfall keine Herrschaft ausübt.406 Dieser Wille wirke in den 

bewusstlosen Zustand hinein, da der Sterbewillige vorher sein Schicksal festgelegt 

habe. Weiterer Gesichtspunkt zur Ablehnung einer Pflicht zum Tätigwerden ist, dass 

das Selbstbestimmungsrecht auch über den Zustand des Bewusstseinsverlusts hinaus 

                                                 
403  LK/Jähnke, Vor §§ 211 ff. Rn. 27 ff; Baumann, JZ 1987, S. 131f.; Spaemann/Fuchs, S. 81; 

Vöhringer, S. 113, 191.  
404  Vöhringer, S. 191.  
405  BGH, NJW 1960, S. 1821: Die Angeklagte war mit einem älteren Mann verlobt, mit dem sie 

zusammenlebte. Nach einem Streit forderte die Angeklagte die Trennung, woraufhin sie der Mann 
um einen Gurt bat. Er knüpfte eine Schlinge, steckte den Kopf durch und ließ sich fallen, wurde 
bewusstlos; die Frau verließ das Zimmer; Vöhringer, S. 191 f.  

406  Laber, MedR 1990, S. 269; Vöhringer, S. 196.  
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gelten muss, geht man von den Grundsätzen der passiven Sterbehilfe aus. Insoweit muss 

der Mitwirkende hinsichtlich einer Erfolgsabwendung nicht tätig werden.  

Zurückgreifend auf den dargestellten Fall, ist zu bemerken, dass etwaig eingeleitete 

Rettungsmaßnahmen gänzlich ohne Erfolg verlaufen wären. Bei einer tödlich wirkenden 

Dosis Natrium-Pentobarbital ist generell davon auszugehen, dass aufgrund der meistens 

schnell eintretenden Wirkung der Sterbewillige bereits nach drei Minuten bewusstlos 

wird. Wegen der schnellen Ausflutung ist allzu oft (bzw. war im zu entscheidenden 

Fall) bereits eine tödliche Konzentration des Mittels im Blut des Sterbewilligen 

erreicht.407 Selbst wenn man darauf abstellt, dass professionelle Sterbehelfer mit der 

Wirkungsweise vertraut sind, kann ihnen nicht unterstellt werden, dass sie damit 

rechnen, eine hohe Dosis von 10 g könne ein sofortiges Eingreifen nach dem Eintritt der 

Bewusstlosigkeit zu Rettungszwecken relevant werden lassen. Aufgrund der schnellen 

Wirkung würden sich Sterbehelfer und Angehörige nicht der Strafbarkeit aufgrund 

Unterlassens aussetzen. Andere Mittel, die zwar nicht dem Betäubungsmittelgesetz 

unterfallen, deren schnelle Wirkungsweise aber nicht sicher erscheint, sind insofern 

keine Alternative. Dies bedingt eine Hinwendung zu schnell wirkenden Medikamenten 

sowie für den „Helfer“ zum Verlassen des Sterbe-Ortes. Im Hinblick auf den Wunsch 

nach einem würdigen Tod – im Kreis bzw. in der Anwesenheit der Angehörigen – kann 

dies nicht beabsichtigt sein.  

Soll der scheinbar einzige Ausweg aus diesem sich entwickelnden Teufelskreis dann 

die Reise in die Schweiz zum begleiteten Suizid sein?  

VI. Zwischenergebnis 

Der eingangs geschilderte Fall zeigt, dass die derzeitige Rechtslage nicht mit dem 

Anspruch, in Würde zu sterben, vereinbar ist. Die sterbewillige Frau sah sich vorliegend 

gezwungen, ihr Leben einsam beenden und noch dazu ihr Land verlassen zu müssen. 

Deutlich wird auch, dass der Gedanke der Straffreiheit der Teilnahme vom Regel- zum 

Ausnahmefall wird. So erscheinen die Befürchtungen der Angehörigen vor einer 

Verurteilung bzw. Verfolgung aufgrund unterlassener Hilfeleistung nach § 323 c StGB 

berechtigt, wenn sie der Frau in Deutschland geholfen hätten.  

Als problematisch erweist sich dabei das Beisein der Angehörigen in der Zeit bis zum 

Todeseintritt, was auch die unsichere Rechtslage verdeutlicht. Zwar ist anzunehmen, 

dass ein Gericht eine Bestrafung an der Zumutbarkeit bzw. Erforderlichkeit der 

Hilfeleistung scheitern lassen würde, wenn dem die Aussicht auf ein qualvolles Leiden 

                                                 
407  BGHSt 46, 279, 283; Vöhringer, S. 198.  
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gegenübersteht. Dies kann aber nicht sicher vorausgesetzt werden. Auch bleibt dann 

immer noch fraglich, ob man als Angehöriger zügig genug den Raum verlassen hat, 

kann doch das zuständige Gericht den Zeitpunkt der Hilfeleistungspflicht 

vorverlagern.408 Folge wäre, dass die Straflosigkeit der Teilnahme aufgehoben und der 

Wille bzw. die Verantwortlichkeit des Suizidenten für sein Handeln nicht beachtet wird. 

Der Umstand, die allgemeine Handlungspflicht nach § 323 c StGB nach dem 

Bewusstseinsverlust einsetzen zu lassen, hat zwar den Sinn, ein eventuell dem Tod 

entgegenstehendes Interesse des Gefährdeten zu sichern. Solange es aber einen 

aktuellen Willen gibt, darf dieser nicht auf der Basis einer allgemeinen 

Handlungspflicht umgangen und ihm damit jegliche Bedeutung abgesprochen werden. 

Folge wäre, dass man den Sterbewilligen mit seinem Wunsch beim Sterben in die 

Isolation treibt.  

Im Ergebnis können sich Angehörige ihrer Straflosigkeit bei einer Mitwirkung nicht 

sicher sein.  

VII. Entschluss zur Selbsttötung 

Aus dem Vorgehenden war ersichtlich, dass, bei Vorliegen einer auf einem freien 

Entschluss basierenden Selbsttötung, eine Teilnahmehandlung nicht gleichzeitig als 

Tötung durch Unterlassen oder unterlassene Hilfeleistung eingestuft werden kann. 

Maßgeblich ist dabei aber stets, ob eine rechtlich beachtliche oder nicht beachtliche 

Willensäußerung hinsichtlich der konkreten Selbsttötungsentscheidung zum gegebenen 

Zeitpunkt vorlag (Urteilsfähigkeit). Die Urteilsfähigkeit ist für jeden Einzelfall speziell 

zu prüfen. Als Faustformel kann man bereits jetzt sagen, dass ein freiverantwortlicher 

Suizid bei Kindern und Jugendlichen mangels der intellektuellen Fähigkeiten, die 

schwerwiegenden Konsequenzen solchen Handelns genau abzuschätzen, in der Regel 

eher abzulehnen ist. Bei Geisteskranken und Berauschten wird die Entscheidungs-

fähigkeit hinsichtlich der Selbsttötung mehrheitlich nicht gegeben sein, doch sind die 

Umstände des Einzelfalls genau zu prüfen.409 

                                                 
408  Vgl. dazu den Fall „Hammerteich“ (BGHSt 13, 162, 169): hier setzte der BGH den Zeitpunkt der 

Hilfeleistungspflicht auf den Zeitpunkt, als die Suizidentin sich in erkannter Selbstmordabsicht in 
unmittelbare Nähe des Wasser begab. Angewendet auf den Fall bedeutet dies, dass die 
Hilfeleistungspflicht mit dem Zeitpunkt der Einnahme des Natrium-Pentobarbitals einsetzte.  

409  BSK/Schwarzenegger, Art. 115 Rn. 2.  
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VIII. Zwischenergebnis 

Ausgehend vom Grundsatz der limitierten Akzessorietät ist die Vorgehensweise der 

Suizidhilfegesellschaften bislang nach deutschem Recht nicht strafbar. Denkbar sind 

allenfalls Verstöße gegen das BtMG.  

Kapitel 3: Patientenverfügung 

Mit den zunehmenden Möglichkeiten der Medizin und deren Fortschritt wächst auch 

der Wunsch sterbender Patienten auf rechtliche Stärkung des Anliegens eines 

schmerzfreien und würdigen Todes. Oft sehen sich Betroffene oder Angehörige vor die 

Frage gestellt, ob noch ein sinngetragenes Leben oder nur mehr ein Vegetieren vorliegt. 

Abhilfe kann in diesen Fällen eine wirksame Patientenverfügung schaffen. Mit Hilfe 

dieser Verfügung kann festgelegt werden, ob man bestimmte lebenserhaltende 

Maßnahmen in bestimmten Situationen nicht oder nicht mehr wünscht: die künstliche 

Beatmung etwa, eine künstliche Ernährung oder Wiederbelebung. Auch dies spielt in 

den Bereich der Sterbehilfe, und ist erlaubt: angesprochen ist in diesem Kontext die 

legale, passive Sterbehilfe, die ein „menschenwürdiges Sterben“ ohne künstliche 

Verlängerung der Lebens- oder Leidenszeit durch Apparate und Medikamente 

bezeichnet.  

Aufgrund der vielfältigen Nutzung von Patientenverfügungen wurden nach neuester 

Gesetzeseinführung Regelungen zur Patientenverfügung ins Gesetz aufgenommen. War 

ursprünglich die Begrenzung der medizinisch-technischen Lebensverlängerung Anlass 

für die Patientenverfügung, war die Frage, wie weit der Geltungsanspruch einer 

derartigen Verfügung reicht, Gegenstand vieler Debatten. Gilt der Patientenwille – bzw. 

die Verfügung nur bei tödlichen Krankheiten ohne Heilungschance oder auch in Fällen, 

in denen der Patient schwerkrank ist bzw. starke Schmerzen leidet oder – am 

weitestgehenden – auch, wenn der Patient „lediglich“ nicht mehr leben will?410 Ziel war 

ferner, Rechtsklarheit für Patienten, Angehörige und Ärzte zu schaffen.  

Nach Ansicht der Bundesjustizministerin Brigitte Zypries soll keine Beschränkung 

von Patientenverfügungen auf Fälle unheilbarer Krankheiten festgeschrieben werden. 

Sie begründet dies damit, dass das Selbstbestimmungsrecht des Menschen in jeder 

Phase seines Lebens respektiert werden müsse.411  

Mittelbare Stärkung der Auffassung, dass Patienten vorsorglich ihre Vorstellungen 

insbesondere durch Patientenverfügungen zum Ausdruck bringen können, lieferte der 

                                                 
410  Böckenförde, Stimmen der Zeit, 4/2008, S. 252.  
411  Hildebrandt, in: http://www.zeit.de/2007/13/Sterben ( 24.11.2008).  
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BGH im sog. Kemptener Fall412, wo dem mutmaßlichen Willen des Patienten eine 

Vorrangstellung eingeräumt wurde. Eine solche Patientenverfügung wäre mehr als ein 

bloßes Indiz, dem dieselbe Bedeutung beigemessen wird wie der religiösen Einstellung, 

Schmerzen und der Lebenserwartung. Eine entsprechend (degradierte) Position der 

Patientenverfügung sahen noch die Richtlinien der Bundsärztekammer für die 

Sterbebegleitung von 1993 vor.413  

Auch in der öffentlichen Meinung sind Patientenverfügungen hoch angesehen. Schon 

1989 zeigte eine Repräsentativbefragung eine breite Akzeptanz von 70 %, wenn über 

diesen Weg eine künstliche Lebensverlängerung in hoffnungslosen Fällen verbindlich 

abgelehnt werden kann. Lediglich 16 % sprachen sich gegen die Möglichkeit dieser 

Entscheidungsvorsorge aus. Auch wenn über die momentane tatsächliche Verbreitung 

keine verlässlichen Daten vorliegen, ist davon auszugehen, dass ein steigendes Interesse 

der Bevölkerung hieran gegeben ist, berücksichtigt man das zunehmende Angebot an 

Formulierungsvorschlägen oder Vordrucken entsprechender Organisationen. Die 

wachsende Bedeutung wird auch im Ausland entdeckt bzw. verstärkt gefördert, zieht 

man die Etablierung eines zentralen „Lebenstestamente-Registers“ in Dänemark in die 

Betrachtung mit ein.414  

Betrachtet man die Gründe, die oft als Anlass gesehen werden, um eine 

Patientenverfügung abzufassen, fällt auf, dass diejenigen, die eine vorzeitige Regelung 

ernsthaft für sich in Betracht ziehen, tendenziell sich selbst hierbei stärker in der 

Verantwortung sehen und auch ihrer Patientenautonomie großen Stellenwert beimessen. 

Im Gegensatz dazu berufen sich die Gegner der Patientenverfügung oftmals auf die 

Entscheidungszuständigkeit des Arztes oder ihrer Angehörigen. Dennoch darf hier nicht 

vergessen werden, dass viele Menschen eine gemeinsame Entscheidung von Arzt und 

Patienten favorisieren – wie auch eine Befragung von schwer kranken Patienten 

verdeutlichte.415 

Dennoch soll der Patientenverfügung trotz ihrer unbestrittenen Aktualität nicht zu 

breiter Raum in der Bearbeitung eingeräumt werden. Im Hinblick auf die assistierte 

Suizidbeihilfe ist es jedoch unabdingbar, dass der Kontext einer Krankheit gegeben ist. 

Um dem Willen des Betroffenen Rechnung zu tragen, würden drei Verfügungen 

ausreichen. Zunächst ist eine Patientenverfügung erforderlich, die das ärztliche 

Verhalten im Ernstfall bestimmt, ferner eine Betreuungsvollmacht, durch die eine 

                                                 
412  BGH vom 13. Juli 1994, BGHSt 40, 257 ff.: „Entscheidend ist der mutmaßliche Wille des Kranken.“  
413  Koch, S. 317.  
414  Koch, Patiententestament, S. 134 ff.; Koch, S. 317.  
415  Janes/Schick, NStZ 2006, S. 486 f.  
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vertraute Person mit der Wahrung des Patientenwillens beauftragt werden soll. Zuletzt 

ist auch eine Vorsorgevollmacht auszustellen.  

I. Assistierte Selbsttötung 

Auch die Ärzteschaft verfolgt das juristische Tauziehen um die institutionelle 

Sterbehilfe und deren mögliche strafrechtliche Folgen mit großem Interesse. Viele Ärzte 

sind verunsichert und wissen nicht, wo sie juristisch stehen. Dennoch wird befürchtet, 

dass eine Klärung durch den Gesetzgeber kontraproduktiv sein könnte.  

Betrachtet man, dass etwa zwei Drittel aller Klinikärzte, die regelmäßig 

schwerstkranke Patienten zu behandeln haben, mit deren Verlangen nach direkter 

Lebensbeendigung konfrontiert werden, wird deutlich, dass die Ärzteschaft nicht nur in 

einem ethischen, sondern auch in einem rechtlichen Dilemma steckt.416  

Ärzte genießen nach neuesten Erhebungen mit 78 % das höchste Ansehen in der 

Gesellschaft.417 Wenn es aber um eine angemessene und menschenwürdige Behandlung 

am Lebensende geht, sehen nur noch 44 % der Befragten die Ärzteschaft in diesem 

Licht.  

Ausgehend von der Schweizer Praxis werden Ärzte im Rahmen der organisierten 

Suizidbeihilfe durch das Erfordernis der vorgehenden medizinischen Abklärung und der 

Verschreibungspflicht des bislang verwendeten Natrium-Pentobarbitals mit in den 

Entscheidungsprozess eingebunden. Hier wird schnell klar, dass man sich dadurch dem 

ärztlich assistierten Suizid annähert. Es geht um eine Handlung, die mit der Absicht 

erfolgt, einer Person auf deren freiwilliges Verlangen hin die eigenständige Selbsttötung 

zu ermöglichen, indem durch einen Arzt eine Medikation zur Einnahme bereitgestellt 

wird. Entgegen dem Wortlaut, ist Assistenz zum Sterben nicht als Synonym für 

Sterbehilfe zu werten, gilt vielmehr als Oberbegriff für aktive Sterbehilfe und 

Suizidhilfe418, befindet sich aber nur in der Nähe der letztgenannten. Beide 

unterscheiden sich darin, dass der Patient selbst den Tod herbeiführt und ein Anderer, 

d.h. der Arzt, ihm dabei nur behilflich ist. Zu denken ist daran, dass die Abgrenzung in 

bestimmten Fällen zu treffen ist; deutlich wird dies insbesondere wenn man sich den 

Fall vor Augen führt, dass ein anderer einem Schwerkranken den Becher mit dem 

tödlich wirkenden Medikament bis fast an den Mund führen muss.419  

                                                 
416  Kusch, NJW 2006, S. 261. 
417  http://www.focus.de/finanzen/karriere/berufsleben/berufe_aid_262931.html (15.08.2008). 
418  Geläufig ist die Bezeichnung „ärztliche Beihilfe zum Suizid“; einige kritisieren hieran negativere 

Komponenten als das englische „assisted suicide“.  
419  Schöne-Seifert, in: Holderegger (Hrsg.), Das menschlich assistierte Sterben, S. 100.  
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Die ärztliche Assistenz erscheint in mehreren Punkten vorzugswürdig. Dies beruht 

zunächst darauf, dass Ärzte eher die Sicherheit dafür bieten, dass die Entscheidung für 

eine Suizidbeihilfe nur nach einer sorgfältigen Prüfung des Einzelfalles getroffen wird. 

Dennoch kann dies nicht pauschaliert werden, unterscheiden sich die Probleme 

hinsichtlich der Abklärung doch gerade in den verschiedenen medizinischen 

Fachbereichen (wie etwa in der Neonatologie, Onkologie, Intensivmedizin, Geriatrie) 

maßgeblich und lassen sich nur bedingt miteinander vergleichen. Denn während 

Onkologen ihre Tumorpatienten in der Regel über Monate persönlich begleiten, sehen 

Intensivmediziner ihre Patienten im Durchschnitt bis zu jeden zweiten Tag und sind vor 

allem auf den Kontakt mit den Angehörigen angewiesen. Allgemeinmediziner wie 

Hausärzte sind meist vertraut mit einer familiären Krankheitshistorie.  

Sichergestellt erscheint dies dadurch, dass Ärzte besonderen straf-, zivil- und 

gesundheitsrechtlichen Pflichten und Sanktionen unterliegen. Den ärztlichen Berufs- 

und Standesregeln kommt dabei eine zentrale Rolle zu. In der Schweiz werden diese 

insbesondere durch die Richtlinien der Schweizer Akademie der Medizinischen 

Wissenschaften (SAMW)420 interpretiert, die die anerkannten Regeln der medizinischen 

Wissenschaften dokumentieren. So geben sie beispielsweise für den Bereich der 

Suizidbeihilfe bei Personen, deren Lebenserwartung aufgrund einer Erkrankung gering 

ist, entsprechende Sorgfaltskriterien auf. Dennoch wird erkannt, dass die Hilfe zur 

Selbsttötung nicht „Teil der ärztlichen Tätigkeit“ ist.421  

Die Bereitwilligkeit eines Arztes, einer Person einen begleiteten Suizid zu 

ermöglichen, ist eine schwierige Entscheidung, die auf seiner moralischen, ethischen 

und intuitiven Einstellung fußt. Generell gilt zu sagen, dass Ärzte – auch nach 

deutschen standesrechtlichen Richtlinien – nur solche Handlungen ausführen dürfen, die 

legitimen medizinischen Zielsetzungen dienen. Fraglich ist aber, was derartige 

Legitimitätskriterien sind. So eine Resolution des Deutschen Ärztetages von 1995:  

„Grundlage des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient ist seit jeher der 
Auftrag, menschlichem Leben nicht zu schaden, sondern es zu erhalten und zu 
fördern. Dieses Vertrauensverhältnis wäre erheblich gefährdet, wenn der Arzt dem 
Patienten nicht mehr allein in seiner traditionellen Rolle als Heilender und 
Helfender, sondern ebenso als Tötender begegnen könnte. Der Auftrag des Arztes 
verlangt nicht die Verlängerung des Lebens um jeden Preis, schließt aber seine 
gezielte Verkürzung durch ärztliche Eingriffe aus. Die Angst vor unerträglichem 
Leiden und vor den medizinischen Möglichkeiten der Lebensverlängerung über ein 

                                                 
420  Richtlinien der SAMW vom 25.11.2004 über die Betreuung von Patientinnen und Patienten am 

Lebensende.  
421  Fn. 416.  
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sinnvolles Maß hinaus darf nicht dazu führen, dass der Arzt mit der Erlaubnis zu 
töten ausgestattet wird.“422  

Für den Fall, dass Personen um Suizidbeihilfe bitten, die nicht unmittelbar in 

Todesnähe stehen, existieren keine expliziten Regelungen. Fraglich ist hier, ob dies als 

Verstoß gegen die Standesregeln zu werten ist. Folge einer solchen Praxis wäre aber, 

dass etwa Personen mit psychischen Störungen faktisch das Selbstbestimmungsrecht 

verweigert würde.423 Allgemeine Anerkennung findet die sog. Sterbeassistenz aber 

gerade durch den Respekt vor der Selbstbestimmung eines Patienten, der sich aus einer 

Situation nachvollziehbaren schwersten Leidens durch den Tod befreien (lassen) 

möchte. Somit sei die „Konvergenz zweier Moralprinzipien – des Gebotes, Autonomie 

zu respektieren und des Wohltätigkeitsgebotes“, das zur Rechtfertigung herangezogen 

wird – berührt.424 

Beihilfe zum Suizid generell, bzw. unter Beizug eines Arztes, wird von den meisten 

Ärzten ebenso wie in den Grundsätzen der Bundesärztekammer abgelehnt. Ihrer Ansicht 

nach „widerspricht die Mitwirkung des Arztes bei der Selbsttötung dem ärztlichen 

Ethos und kann strafbar sein.“ Ähnlich äußerten sich Erzbischof Robert Zollitsch 

(Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz) und der Chef der Evangelischen 

Kirche in Deutschland (EKD), Bischof Wolfgang Huber.425 Auch im Nationalen 

Ethikrat bestehen „nach überwiegender Auffassung [...] grundlegende Bedenken gegen 

jede Form der organisierten Vermittlung von Suizidbeihilfe.“ Aber ob eine derartige 

ärztliche Verweigerung bei unheilbaren und unerträglichen Leidenszuständen richtig ist, 

hat schon die Bioethik-Kommission des Landes Rheinland-Pfalz in ihrem Bericht über 

Sterbehilfe und Sterbebegleitung mit Recht bezweifelt. Denn wenn der Sterbewillige in 

aussichtlosen Situationen keine ärztliche Hilfe erhalten kann, muss er versuchen, den 

Suizid (ohne medizinische Hilfe) selbst in die Wege zu leiten, was zu erhöhten Qualen 

und in vielen Fällen (Beispiel Sturz aus großer Höhe oder Versuch, sich vor Bahnen 

oder Kraftfahrzeuge zu werfen) auch zur Gefährdung Unbeteiligter führen kann. Zudem 

ist angesichts der internationalen Sterbehilfe-Diskussion zu bedenken, dass die 

unbeschränkte Strafbarkeit der Tötung auf Verlangen, die in Deutschland ganz 

überwiegend befürwortet wird, auf die Dauer nur aufrechtzuerhalten sein wird, wenn 

auch standesrechtlich klargestellt wird, dass in ausweglosen Fällen die ärztliche 

Assistenz bei einer Selbsttötung zulässig ist. Auch der Deutsche Juristentag empfahl 

2006, dass statt der ausnahmslosen standesrechtlichen Missbilligung des ärztlich 

                                                 
422  Deutscher Ärztetag, Entschließung, 1243; WHO, Figures and facts about suicide, Genf 1999; Schöne-

Seifert, S. 112 f.  
423  Schwarzenegger, SAeZ 2007, S. 7.  
424  Schöne-Seifert, S. 105.  
425  http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/berufspolitik/article/522659/kirchen-aerztekammer-

fordern-humanere-medizin.html?sh=225&h=-641406097 (28.11.2008).  
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assistierten Suizids eine differenzierte Beurteilung stattfinden solle. Toleriert werden 

solle die Mitwirkung des Arztes an dem Suizid eines Patienten mit einem 

unerträglichen, unheilbaren und mit palliativmedizinischen Mitteln nicht ausreichend zu 

lindernden Leiden. Dies soll eine nicht nur strafrechtlich zulässige, sondern auch ethisch 

vertretbare Form der Sterbebegleitung sein. Durch ärztliche Dokumentationspflicht soll 

dies sichergestellt werden, wie das auch schon der AE-StB und die Empfehlung des 

Deutschen Juristentags 2006 für den Fall der möglicherweise lebensverkürzenden 

Leidenslinderung vorsehen.426  

Das Ergebnis stimmt nachdenklich: nach einer Umfrage im Auftrag des 

Nachrichtenmagazins „Spiegel“ könnten sich 40 % der Ärzte in Deutschland vorstellen, 

Beihilfe zum Suizid zu leisten.427  

Die Ärzteschaft ist grundsätzlich aufgrund ihrer besonderen Stellung und 

Verantwortung dem Wohl des Patienten verpflichtet und kann sich deshalb auch durch 

aktives Tun oder Unterlassen strafbar machen. Unabhängig von den komplizierten 

strafrechtlichen Regeln gibt es aber noch das ärztliche Standesrecht, das deutlich besagt, 

dass die Mitwirkung des Arztes bei der Selbsttötung dem ärztlichen Ethos widerspricht! 

Der Wunsch nach Hilfe beim Suizid würde verlangen, dass mit ärztlicher Unterstützung 

ein Leben absichtlich und geplant vorzeitig beendet wird. Ein Verhalten, das mit 

traditionellem ärztlichem Handeln nicht vereinbar ist, wie auch eine große Gruppe von 

Ärzten betont, die sich gegen eine Veränderung der gesetzlichen Regelungen 

aussprechen. Dieser Ansicht nach ist es allein mit ärztlichem Handeln vereinbar, im 

Sterbeprozess Hilfe, Schmerzlinderung und Begleitung zu leisten. Danach sprechen sich 

etwa 35 % für eine Regelung aus, die es Ärzten ermöglicht, Patienten mit 

fortgeschrittener, schwerer, unheilbarer Krankheit beim Suizid zu helfen. Jeder sechste 

Arzt (16,4 %) spricht sich sogar für aktive Sterbehilfe aus. Fast jeder fünfte Arzt gab an, 

bereits ein- oder mehrmals in seinem Umfeld von Suizidbeihilfe-Fällen erfahren zu 

haben. Und fast 40 % können sich vorstellen, selbst Patienten beim Suizid zu helfen.428 

Therapieentscheidungen am Lebensende werden je nach Land unterschiedlich 

getroffen, was zum Auftreten eines Nord-Süd-Gefälles führt. In den nördlichen Ländern 

gibt es meist Behandlungsabbruch oder -verzicht, in den südlichen Ländern dagegen 

oftmals Weiterbehandlung unabhängig von den Folgen: Variablen wie Geschlecht, 

                                                 
426  Roxin, S. 345.  
427  Nach einer Stern-Umfrage, die 1996 veröffentlicht wurde, wurde etwa die Hälfte aller Ärzte in 

Deutschland schon einmal um die Gabe eines tödlich wirkenden Mittels gebeten, Text der Deutschen 
Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS), http://www.arte.de (15.02.2008). 

428  Fuhr, http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/sterbehilfe_begleitung/article/522727/ 
beihilfe-suizid-bundesaerztekammer-sagt-strikt-nein.html?sh=224&h=-641406097 (28.11.2008).  
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Religiosität, Alter oder Erfahrung der Ärzte/innen spielen dabei eine untergeordnete 

Rolle. Am stärksten wirkt sich aber der Faktor der Religiosität der Ärzte aus.429 

Die Kirche lehnt eine Verankerung der ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung im Gesetz 

ab. Begründet wird dies damit, dass andernfalls der Suizid als normale Option für das 

Lebensende erscheint und somit die Einstellung der Gesellschaft zu Leben und Tod 

verändert wird. Dies führt zu der Befürchtung, dass eine Art Druck auf alte und kranke 

Menschen ausgeübt werden kann, diese Option auch tatsächlich zu wählen, etwa um 

Angehörige aus der Pflicht zur Pflege und/oder Betreuung zu nehmen.430  

Bereits 1989 wurde die Gefahr gesehen, dass ein Arzt in einen „zerreißenden 

Konflikt zwischen seiner ärztlichen Berufspflicht, Anwalt des Lebens zu sein, und der 

ganz anderen Rolle, einen Menschen zu töten“, gerate, wenn er dem Verlangen nach 

ärztlicher Beihilfe zum Suizid nachkäme. „Das wäre das Ende jedes Vertrauens-

verhältnisses zwischen Arzt und Patient!"431  

Die Vorteile des ärztlich assistierten Suizids sind nicht zu unterschätzen:  

Generell kann er nur nach der Willenserklärung des Patienten durchgeführt werden. 

So erscheint zudem manchen die Zulässigkeit als folgerichtiger Schritt in einer 

Gesellschaft, die die autonome Selbsttötung auch unter anderen Gesichtspunkten 

toleriert. Nachvollziehbar erscheint dies dennoch nur bei schwersten irreversiblen 

Krankheiten. Es gilt somit der Gefahr vorzubeugen, dass verzweifelte Menschen allein 

gelassen werden und möglicherweise ihr Ausscheiden aus dem Leben nicht oder nur 

qualvoll herbeiführen können. Die Hilfestellung durch die Ärzte kann dies verhindern 

und zudem dazu beitragen, dass Länder wie die Schweiz, die Niederlande oder Belgien 

nicht weiter Zulauf bekommen.  

Als wichtigster Aspekt ist hier aber anzuführen, dass keine Änderung des Strafrechts 

erforderlich wäre. Allein zur juristischen Klärung wäre angeraten, einen klaren Hinweis 

auf ein Aussetzen der Garantenpflicht aufzunehmen. Dabei darf nicht verkannt werden, 

dass die Bedeutung dieses Gesichtspunktes nicht darin liegt, dass Suizidhilfe ohne 

gesetzgeberisches Handeln möglich wäre, aktive Sterbehilfe im Gegensatz dazu aber 

nicht. Relevant ist vielmehr die öffentliche Wahrnehmung der beiden Formen der 

Sterbeassistenz. Lediglich Suizidhilfe wäre nicht als Bruch mit althergebrachten rechts- 

                                                 
429  Zimmermann-Acklin, B 23-24/2004, 31-38.  
430  http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/sterbehilfe_begleitung/article/521900/kirche-

fordert-schnelles-verbot-kommerzieller-sterbehilfe.html?sh=228&h=-641406097 (28.11.2008). 
431  Fuhr, http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/sterbehilfe_begleitung/article/522727/ 

beihilfe-suizid-bundesaerztekammer-sagt-strikt-nein.html?sh=224&h=-641406097 (28.11.2008).  
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und sozialethischen Denkansätzen zu werten und würde insoweit auch weniger 

Besorgnis oder Verunsicherung bzw. Vertrauensverlust auslösen.432  

Die genannten Vorzüge dürfen aber nicht allein als Maßstab verwendet werden, 

verdecken sie doch auch einige Risiken, die aus der unproblematischen Zulassung 

entstehen können. So darf nicht vergessen werden, dass die Suizidhilfe lediglich ultima 

ratio sein kann, die nicht empfohlen, sondern nur enttabuisiert werden und 

Gewissenskonflikte sowohl auf Seiten der Ärzte wie der betroffenen Patienten auslösen 

kann. Die Gefahr, dass Suizidhilfe in ihr Gegenteil und damit auch gegen den Patienten 

verkehrt werden kann, indem sie als subtiles Druckmittel und somit als andere Option 

zu kostspieliger und meist auch kräftezehrender Medizin und Pflege eingesetzt wird, 

darf nicht unterschätzt werden. In diesem Feld sind auch die Fälle der Mitleidstötungen 

seitens einiger Pflegekräfte, teils als „fanatisierte Helfer“, und somit ein 

„unterschwelliger Suizidpaternalismus“ zu bedenken.433  

II. Standesrechtliche Untersagung einer ärztlichen Suizidbeihilfe 

Generell bedarf die ärztliche Hilfe einer eindeutigen Regelung, um einerseits dem 

Arzt selbst Rechtssicherheit zu geben, andererseits auch um dem Patienten die 

Möglichkeit zu geben, an den Arzt herantreten zu können, ohne ihn zu einer illegalen 

Handlung zu veranlassen. Dem Arzt sollte dabei die Gabe von wirksamen Mitteln 

ermöglicht werden. Ferner sollte die Unterlassenstrafbarkeit ausgeschlossen werden. 

Nicht außer Betracht zu lassen ist dabei ferner der Verstoß gegen das BtMG, da sich der 

Arzt mit dem Überlassen eines Mittels wie Natrium-Pentobarbital strafbar macht. Ein 

Fall der „ärztlichen Verabreichung oder Behandlung“ im Sinne des § 13 BtMG und 

damit eine gestattete Verabreichung ist eher abzulehnen, da keine „Behandlung“ im 

herkömmlichen Sinne beabsichtigt ist.  

Einer rechtlichen Normierung des ärztlich assistierten Suizids steht dennoch 

entgegen, dass eine Verlagerung von Gehilfenhandlungen aus dem privaten Sektor auf 

den Arzt erfolgen kann, da Patienten unter Umständen ein ärztliches Handeln erwarten. 

Fraglich ist, ob dies gewünscht ist. Abzulehnen ist dies sicherlich, wenn man 

berücksichtigt, dass dem Arzt eine Allmachtsstellung zukäme und dieser dann die Wahl 

habe zu entscheiden, welchem Wunsch er nachkommt und welchem nicht.  

                                                 
432  Einschätzung Battin’s, Hastings Center Report 22 (1992) 2, S. 44-51; Schöne-Seifert, S. 117.  
433  Schöne-Seifert, S. 118.  
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Probleme wirft in dieser Überlegung auch die Haltung der Bundesärztekammer auf, 

deren Grundsätze festlegen, dass die Mitwirkung eines Arztes bei der Selbsttötung dem 

ärztlichen Ethos widerspricht und strafbar sein kann.434  

§ 4 des Entwurfes für ein Sterbehilfegesetz des Alternativ-Entwurfs (AE) Sterbe-

begleitung gestattet unter bestimmten Voraussetzungen den ärztlich assistierten Suizid:  

                                                 
434  Grundsätze der Bundesärztekammer, abgedruckt unter NJW 1998, S. 3406; Vöhinger, S. 202.  
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§ 4 Ärztlich assistierte Selbsttötung  

Ein Arzt darf auf ausdrückliches und ernsthaftes Verlangen eines tödlich Kranken 
nach Ausschöpfung aller therapeutischen Möglichkeiten zur Abwendung eines 
unerträglichen und unheilbaren Leidens Beihilfe zur Selbsttötung leisten.  

Ein Arzt ist zu einer solchen Hilfe nicht verpflichtet, soll jedoch auf ausdrücklichen 
Wunsch des Patienten nach Möglichkeit an einen anderen Arzt verweisen, der 
hierzu bereit ist.435  

Diesem Entwurf kann zugestanden werden, dass mit dem Appell an die Bundes-

ärztekammer, zumindest standesrechtlich die ärztliche Suizidbeihilfe zu tolerieren, ein 

berechtigtes Anliegen gegeben ist. Dennoch sind dieser Vorschlag und die geplante 

Regelung eher abzulehnen, da die standesrechtliche Untersagung allein noch keine 

strafrechtliche Auswirkung hat. Die Regelung in § 4 kann noch eher den Anschein 

erwecken, dass für Ärzte ein Sonderrecht mit verschärften Voraussetzungen gelte.436 

Dies wäre nicht damit zu vereinbaren, dass die Suizidbeihilfe generell straflos ist und 

nicht zwischen verschiedenen Personengruppen unterscheidet. Weiter gibt es auch 

keinen Grund, zwischen ärztlicher und nicht-ärztlicher Suizidbeihilfe zu differenzieren.  

Eine derartige Regelung ist in der heutigen Debatte allein schon deshalb unnötig, da 

die in Streit stehenden Tätigkeiten der Suizidhilfeorganisationen ohnedies allein im 

nicht-ärztlichen Helfen besteht, so dass insoweit kein Bedürfnis auf Festschreibung 

verschärfter Sorgfaltsanforderungen für Ärzte besteht.437  

Kapitel 4: Leidbild des Sterbehelfers 

Der Vierte Bericht über die Lage der älteren Generation weist auf Missstände in 

Alten- und Pflegeheimen hin, wie zum Beispiel zu wenig oder mangelhaft qualifiziertes 

Personal, schlechte Arbeitsbedingungen, unzureichende Kommunikation und 

psychosoziale Betreuung, fehlende Zeit und zu geringe Intensität der Pflege für den 

einzelnen Patienten.438  

Dies verdeutlicht auch, weshalb immer mehr ältere Menschen von einer Angst vor 

dem Leben im Alten- oder Pflegeheim sprechen. Auch hier wird immer wieder mit dem 

Wunsch nach einem würdigen Tod und der Angst, allein zu sterben, argumentiert.439 

                                                 
435  AE-StB, GA 2005, S. 553 ff., 586; Vöhringer, S. 202.  
436  Verrel, C 114; Vöhringer, S. 202.  
437  Vöhringer, S. 202.  
438  Nationaler Ethikrat, S. 42.  
439  Nationaler Ethikrat, S. 39.  
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Insoweit scheint die Frage, worum sich Menschen am Ende ihres Lebenswegs sorgen, 

nämlich ein schmerzfreier und würdiger Abschied, bereits ausreichend beantwortet. 

Neben den allgemeinen Aussagen, können keine sicheren Feststellungen getroffen 

werden, was Menschen bewegt, wenn sie etwa in die komatöse Phase eingetreten sind. 

Oft wird dies mit dem Begriff der „Spiritualität“ erklärt. Man denkt an 

Harmoniebedürfnisse, an Äußerung von Qualen oder die große Sorge um unversorgte 

Kinder oder Ehepartner oder die Versöhnung mit Verwandten. 

Die alten christlichen Traditionen, nach denen etwa die letzte Beichte abgenommen 

wurde, werden nicht mehr gewahrt und sind weitgehend verschwunden. Die 

professionelle Sterbebegleitung kann dieser Schuld-Erlösung, nicht gerecht werden. 

Eher scheint zu befürchten, dass Menschen alleine sind, mit dem was sie (psychisch) 

quält.  

Während sich der Sterbehelfer nach allgemeiner Auffassung durch Wärme und 

Verständnis auszeichnet, durch Zu- und Anhören von Sorgen und schönen 

Erinnerungen, erscheint das Handeln der professionell organisierten Sterbehelfer eher 

als sachlich nüchtern. Soll es also das vorrangige Ziel sein, ein funktionierendes Modell 

der Sterbebegleitung zu entwickeln? Sterben und Tod kann man nicht planen, 

organisieren oder kontrollieren; dennoch sollte eine gewisse Vorbereitung stattfinden. 

Eher sollte man andenken, auf die Einstellung der Gesellschaft einzuwirken, gilt doch 

bislang etwa die Frage was nach dem Tod geschieht, als Privatsache, die meist pauschal 

mit dem religiösen Glauben beantwortet werden soll. Doch ist wohl gerade diese Frage 

allgegenwärtig bei den Sterbenden. Ziel sollte somit sein, dies als Aufgabe der 

würdigen Sterbebegleitung aus dem Abseits zu holen.440  

I. Lebensbejahende Unterstützung der Suizidenten 

Die Hilfestellung durch die Suizidhilfeorganisationen ist dann nicht mehr 

vollumfänglich in erster Linie abzulehnen, wenn sie vordergründig eine Hilfe zum 

Leben anbietet. Auch Dignitas spricht davon, zunächst einmal Hilfe zum Leben 

anzubieten, indem etwa über Alternativen zur Selbsttötung gemeinsam mit dem 

Sterbewilligen nachgedacht wird, oder im Gespräch wieder zum Leben ermuntert wird. 

Dies sieht Minelli dadurch verwirklicht, dass die Vielzahl der Mitglieder dann nicht 

mehr an der Idee zur Lebensbeendigung festhalten, selbst wenn sie das „provisorische 

grüne Licht“ erhalten haben.  

                                                 
440  Gronemeyer, http://www.welt.de/welt_print/article2813816/Fragen-aushalten.html (05.12.2008).  
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II. Mitgliedsbeiträge im Kontext einer Kommerzialisierung 

Zur Begründung der Ablehnung des Tätigwerdens von Suizidhilfeorganisationen in 

Deutschland wird immer wieder die Gefahr der Kommerzialisierung des 

Sterbevorgangs angeführt. Dass die Beschaffung des letalen Medikamentes nicht ohne 

Kosten erfolgen kann, ist dabei klar.  

Schwer in dieser Betrachtung wiegt der Umstand, dass zusätzlich zu den 

Mitgliedsbeiträgen auch Sonderzahlungen gefordert werden, die für etwaige Dienst–

leistungen beansprucht werden. Erstaunlich ist die Verpflichtung zu Mitgliedsbeiträgen 

für diejenigen Mitglieder, die ihren Wohnsitz im Ausland haben und somit etwaige 

Dienstleistungen im Vorfeld der Begleitung gar nicht in Anspruch nehmen. Hier bleibt 

weiter berücksichtigt, dass sich dies für Mitglieder, die im Wohnsitzland der 

Organisation leben, anders gestalten könnte. Bei dieser Gruppe ist vielmehr davon 

auszugehen, dass sie der Gesellschaft nicht erst beitreten, wenn sie konkret eine 

Freitodbegleitung wünschen. Oftmals ist es so, dass Menschen Mitglieder werden, 

allein um Vorsorge zu betreiben und beispielsweise in Hinsicht auf eine wirksame 

Patientenverfügung alles Erforderliche im Voraus geregelt haben wollen.  

Fraglich ist in diesem Kontext weiter, was mit etwaigen erwirtschafteten 

Überschüssen geschieht, die nach Abzug der Kosten übrig bleiben. Dies könnte ein 

Hinweis auf eine mögliche Kommerzialisierung sein. Dignitas hat in den Statuten in 

Art. 10 zu den Überschüssen Stellung genommen: „Überschüsse in seiner Rechnung 

investiert der Verein in den Ausbau seiner Dienstleistungen, insbesondere durch Ausbau 

von Maßnahmen zur Verhinderung von risikoreichen Suizidversuchen und zur 

Verminderung der Anzahl der Suizide.“441  

1. Erbeinsetzung und Schenkungen im Rahmen der Kostenfrage 

Bedenken ruft die Aussage hervor, dass die Organisationen gerne Schenkungen oder 

Erbeinsetzungen zusätzlich zu den Mitgliedsbeiträgen oder sonstigen Kosten in 

Empfang nehmen. Hierdurch wird leicht der Eindruck einer reinen Kommerzialisierung 

erweckt und führt oft zu einem faden Beigeschmack in der aktuellen Diskussion und 

einer schnellen Ablehnung der Tätigkeit.  

                                                 
441  Dignitas, Kommentar zum Gesetzesantrag von 2006, S. 20.  
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2. Beurteilung der Sterbehilfe unter dem Aspekt der Kostenfolge von Suiziden 

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es weltweit jährlich 

etwa eine Million Suizide und 10 bis 20 Mal so viele Suizidversuche, die scheitern. In 

Deutschland sterben im Durchschnitt pro Jahr zwischen 11.000 und 12.000 Menschen 

durch Suizid (etwa 14 je 100.000 Einwohner), wobei zusätzlich von einer hohen 

Dunkelziffer auszugehen ist. Diese Zahl entspricht ca. 1,3 % aller Todesfälle und 

übersteigt damit die Anzahl der Verkehrstoten (5.362 Todesopfer im Jahr 2005) bei 

weitem.442  

Gerade bei Suizidversuchen müssen auch Haftungsfragen geklärt werden. Ein Suizid 

kann unter Umständen erhebliche Sachschäden verursachen, aber auch seelische 

Schäden bei unbeteiligten Dritten, die zur Durchführung der Tat missbraucht wurden 

(z. B. Fahrpersonal der Bahn). Nicht zu unterschätzen sind auch die Folgen eines 

misslungenen Suizids für den Sterbewilligen, für Versicherungen und den Staat, die 

beispielsweise durch eine eingetretene Invalidität verursacht werden. Umstritten ist die 

Frage, inwieweit einem Suizidenten der Schaden zugerechnet werden kann: Einige 

vertreten dabei die Ansicht, dass sich der Suizident in der Situation in einem „geistig 

umnachteten“ Zustand befände, wodurch sich eine Schuldfähigkeit nicht ergebe. 

Allerdings ist diese Annahme sicherlich nicht immer gerechtfertigt und muss im 

Einzelfall durch Gutachten geprüft werden.  

Im Zusammenhang mit den Freitodbegleitungen durch die Organisationen Exit und 

Dignitas erklärte der Zürcher Staatsanwalt Dr. Brunner in einem Interview443 mit der 

Sonntagszeitung, dass dem Steuerzahler pro Suizid Kosten zwischen Fr. 3000 und 5000 

entstehen. Diese Kosten setzen sich zusammen aus Kosten für den erforderlichen 

Polizeieinsatz, sämtlichen administrativen Aufwendungen wie z.B. Löhne, Personal, 

Miete, Ausbildung, Supervision und Spesen der Freitodbegleiter, medizinische 

Abklärung und Gutachten durch Vertrauensärzte sowie der Beschaffung des letalen 

Mittels. Die geschätzte Summe beruht auf den Angaben der sog. „begleiteten Suizide“ 

der insgesamt 105 Freitodbegleitungen, die im Jahr 1999 von Exit (100) und Dignitas 

(5) innerhalb der Schweiz durchgeführt wurden. Im Regelfall wird bei einem Suizid ein 

Amtsarzt zugezogen, der eine Obduktion der Leiche veranlasst. Dabei entstehende 

Kosten für Leichentransport, Notsarg, rechtsmedizinisches Gutachten und andere 

untersuchungsrichterliche oder amtliche Ausgaben, werden pro Suizid mit etwa Fr. 

2700 angesetzt.444  

                                                 
442  WHO, Figures and facts about suicide, Genf 1999.  
443  Holenstein, S. 12.  
444  Holenstein, S. 12 f.  
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Bei Wertung der vorstehenden Aspekte scheint es gerechtfertigt, zu überlegen, ob die 

Kostenfolgen für die Gesellschaft nicht verringert werden können im Falle einer 

akzeptierten Tätigkeit der Suizidhilfeorganisationen innerhalb des Bundesgebietes.  

III. Gefahr einer vorschnellen, begleiteten Tötung 

Im Mittelpunkt der Diskussion steht immer wieder die Angst, dass begleitete Hilfe 

beim Sterben vorschnell geleistet werden könnte. Andere Aspekte oder Alternativen, 

wie das Leben lebenswerter gestaltet werden könnte bzw. wie beispielsweise mit Hilfe 

der Hospize langsamer Abschied genommen werden kann, geraten nach der 

öffentlichen Meinung dabei eher ins Hintertreffen. Nach einer Studie an der Otto-von-

Guericke-Universität Magdeburg, die von Dignitas in Auftrag gegeben wurde, ergibt 

sich hinsichtlich des Begleitungsvorgangs eine längere Dauer. So soll nach 

Studienangaben der Zeitraum zwischen Beginn der Mitgliedschaft der sterbewilligen 

Person und deren Freitodbegleitung zwischen 6 und 1.871 Tagen liegen. Der Zeitraum 

zwischen Mitteilung des „provisorischen grünen Lichts“ und der Begleitung wird 

dagegen mit 0 und 1.144 Tagen angegeben, wobei von einem Mittelwert von 66 Tagen 

auszugehen sei.445  

1. Institutionelle Sterbebegleitung in Zahlen 

Doch die Befürchtung der vorschnellen institutionellen Sterbebegleitung scheint 

widerlegt, wenn man berücksichtigt, dass Beihilfe zur Selbsttötung oder Tötung auf 

Verlangen nicht oft angenommen wird. Tatsächlich wird diese Option nur von einem 

Bruchteil der Patienten genutzt, die an den Krankheiten sterben, bei denen der Wunsch, 

das Sterben zu beschleunigen, weitgehend auf Verständnis trifft. Nach Untersuchungen 

aus der Schweiz und aus Oregon sind 0,5 beziehungsweise 0,4 % der Krebstoten durch 

Beihilfe zur Selbsttötung gestorben, 3,4 beziehungsweise 2,7 % der ALS-Patienten, 

4,5 % der MS-Patienten.446  

Die geringe Fallzahl lässt keinen Schluss darauf zu, ob die Sterbebegleitung 

vorschnell erfolgt.  

                                                 
445  Dignitas, Kommentar zum Gesetzesantrag von 2006, S. 18.  
446  Nationaler Ethikrat, S. 26 f.  



140 Kapitel 4: Leidbild des Sterbehelfers 

 

2. Anerkannte Suizidmotive 

Die Sterbehilfegesellschaften Exit und Dignitas begleiten jährlich rund 300 

Menschen in den Tod. Unter den Motiven für die Selbsttötung rangieren Angst vor 

Schmerzen, Angst vor Abhängigkeit und Angst, den Angehörigen zur Last zu fallen.447  

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Bevölkerung immer älter wird, dennoch 

aber die Lebensqualität im Alter stark sinkt, wird die Frage aufgeworfen, ob dies etwa 

die Ursache für die Nachfrage nach Suizidbeihilfe ist. Die Frage nach der Beendigung 

des Lebens aus freien Stücken ist zunächst nicht abwegig. Anders ist dies aber dann zu 

interpretieren, wenn man daran denkt, dass Angst vor dem Altern gleichzeitig mit der 

Angst vor körperlichen Gebrechen, Immobilität, Abhängigkeit und finanziellen Kosten 

einhergeht. Wird das Älterwerden als Last empfunden? Alle Menschen werden 

irgendwann alt, wenn sie nicht vorher durch Krankheit oder Unfall versterben. Die 

Angst, als Pflegefall den liebenden Angehörigen zur Last zu fallen ist größer als die 

Angst vor dem Sterben. Jeder achte Deutsche will nach einer in dieser Woche 

veröffentlichten repräsentativen Umfrage lieber sterben, als ins Altenheim zu gehen.448 

Wenn ein Mensch durch Krankheit etwa nicht mehr alleine leben kann, sehen sich die 

Angehörigen einer Fülle von Aufgaben gegenüber, und dabei sind Behördengänge und 

die (körperliche) Pflege kein kleiner Teil. Pflege ist dauernd nötig, immer auf Abruf, 

ohne Überstunden. Finanzielle Unterstützung spielt eine große Rolle. Ebenso, das 

Siechtum des zu Pflegenden auszuhalten.  

Weit über zwei Millionen pflegebedürftige Menschen leben in Deutschland. 70 % 

von ihnen werden von ihren Angehörigen versorgt, 30 % befinden sich in stationärer 

Pflege im Heim. In zehn Jahren bereits könnte die Zahl der pflegebedürftigen Menschen 

etwa drei Millionen betragen. Dementielle Erkrankungen sind darunter die Mehrheit. 

Das Sozialsystem der Bundesrepublik ist auf diese Pflege nicht eingestellt. Und auch 

nicht alle Familien können die Pflege eines erkrankten Verwandten übernehmen. Die 

pflegenden Angehörigen vernachlässigen ihre Berufe und ihre eigene Altersvorsorge, 

springen mit dem eigenen Ersparten ein, wenn dem Pflegebedürftigen keine adäquate 

Versorgung mit dessen eigenen Mitteln ermöglicht werden kann.  

Sterbehilfe oder Dienstleistungen, wie sie die einschlägigen Anbieter wie Dignitas 

und Exit anbieten, meint dabei nichts anderes, als dem Problem aus dem Weg zu gehen. 

Ein Wandel in der Gesellschaft hin zu Selbsttötungen, um keine Belastung für Familie 

und pflegende Angehörige darzustellen, ist nicht zu befürchten. Dennoch ist eine 

                                                 
447http://storico.radiovaticana.org/ted/storico/200711/167627_kreuzfeuer_sterbehilfe_in_der_schweiz.htm

l (15.02.2008).   
448  Steffen, Bundesrat Stenographischer Bericht, 4. Juli 2008, S. 216 A.   
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Veränderung in der Sozialgesetzgebung unabdingbar. Eine Reduktion des 

Ungleichgewichts zwischen Erwerbstätigen und älteren Menschen ist nicht absehbar. 

Das Statistische Bundesamt stellt dazu fest:  

Der Bevölkerung im Erwerbsalter werden künftig immer mehr Seniorinnen und 

Senioren gegenüberstehen. Das zahlenmäßige Verhältnis von potentiellen Empfängern 

von Leistungen der Alterssicherungssysteme zu den potentiellen Erbringern dieser 

Leistungen wird sich also verschlechtern. Im Jahr 2008 entfielen auf 100 Personen im 

Erwerbsalter von 20 bis unter 65 Jahren 34 Personen, die 65 und älter waren. Im Jahr 

2060 wären es nach der Variante Untergrenze der „mittleren“ Bevölkerung, also bei 

einem jährlichen Wanderungssaldo von 100.000 Personen, 67 Menschen und damit 

doppelt so viele wie heute.449  

Nicht aus den Augen verloren werden darf aber, dass es ein humanes 

Gesundheitssystem gibt, das ein erträgliches Leben im Alter und die Vollendung 

menschlichen Lebens durch ein Sterben in Würde ermöglicht. Der Einbezug des Arztes 

durch eine Forderung nach einem ärztlich begleiteten Suizid geht dabei aber fehl, wenn 

man erwägt, dass ältere Menschen fürchten müssten, ihr Vertrauensarzt berücksichtige 

bereits bei der Anamnese die „Behandlungsalternative“. Die Folge wäre nicht eine 

menschlichere Gesellschaft, sondern ein Druck auf Kranke, wann man sich das Leben 

offiziell nehmen lassen muss.450  

An dieser Stelle ist zu berücksichtigen, dass gerade der Wille zu Sterben oftmals aus 

einer momentanen Verstimmung heraus entsteht und nicht immer der dauerhaften 

Einstellung zum Leben generell entspricht. Deutlich wird dies insbesondere, wenn man 

in größerem Rahmen auf vereinsamte schwer kranke Menschen abstellt, bei denen der 

Wunsch zu sterben oftmals die Bitte und Forderung um vermehrte Zuwendung enthält.  

Ein völlig anderes Phänomen stellt aber auch die Tatsache dar, dass der anfangs noch 

fehlende Wunsch zu Sterben von den Angehörigen oktroyiert werden kann, die das 

Leiden ihrer Lieben als schwer empfinden. Mitleid und Mitempfinden stehen dem 

eigenen Mit-Leiden dabei aber diametral entgegen.451 

                                                 
449  http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pk/2009/ 

Bevoelkerung/Statement__Egeler__PDF,templateId=renderPrint.psml (19.11.2009). 
450  Ehl, MAZ vom 10.01.2008, V2.  
451  Förster, ZRP 2003, S. 378 f. 
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IV. Gefahr der Enttabuisierung des Suizids 

Die Gegner der Zulässigkeit berufen sich vielfach auf eine Gefahr der 

Enttabuisierung des Suizids. Erschreckend erscheint in diesem Kontext aber tatsächlich 

die Vorstellung, dass künftig Suizidgelegenheiten wie alltägliche Dienstleistungen fast 

aus dem Telefonbuch ausgewählt und gebucht werden können.  

Auch kann keine Organisation Gewähr dafür bieten, dass sie ihr „Angebotsspektrum“ 

tatsächlich nur den Patienten am Lebensende zur Verfügung stellen wird und nicht auch 

auf Menschen erweitert, die aus anderen Gründen ihr Leben beenden wollen. Selbst 

wenn dies nicht die Absicht der Gesellschaften sein soll, kann nicht außer Betracht 

bleiben, dass jedes Angebot auch Nachfrage erzeugt. Dies gilt speziell auch dann, wenn 

das Angebot darin besteht, die Angst vor dem Misslingen des Suizids zu nehmen. Denn 

genau dies ist der Aspekt, der viele Sterbewillige noch abhält, den Entschluss zur 

Selbsttötung zu realisieren.452  

1. Problematik der Internetwerbung 

Vielfach gruppieren sich gerade Jugendliche in Internetforen, um dort gemeinsam 

ihre Selbstmordgedanken zu erörtern, wobei oft nicht nach wirklichen Lösungsansätzen, 

als vielmehr nach leicht zugänglichen und/oder realisierbaren Selbsttötungsmitteln 

gesucht wird. Die Vorstellung, dass diese Gruppe im Internet auf die Angebote der 

Suizidhilfegesellschaften stößt oder gar Anleitungen hierzu findet, scheint klar gegen 

eine Internet-Präsenz zu sprechen. Dennoch kann auch hierdurch ein Beitrag zu einer 

ausführlichen Auseinandersetzung mit der Problematik geleistet werden. Denn durch 

das Gespräch im Chat kann ein Austausch angeregt werden dergestalt, dass die vormals 

als unerträglich erachtete Situation wieder lebenswert erscheint und der Suizidgedanke 

nicht mehr besteht.  

2. Problem des Sterbetourismus 

Stark angestiegen ist die Suizidbeihilfe zugunsten von Personen aus dem Ausland, 

was in der aktuellen Diskussion als „Sterbetourismus“ bezeichnet wird. 59 der 76 

Suizidbegleitungen, die Dignitas im Jahre 2002 durchführte, betrafen Personen, die aus 

dem Ausland anreisten. 2003 stieg diese Zahl auf 91 Suizide. „Das Phänomen des 
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Sterbetourismus betrifft landesweit weniger als 100 Fälle im Jahr, was 0,14 % aller 

Todesfälle und höchstens 7 % aller Suizide in der Schweiz ausmacht.“453  

Dieses Problem wächst nicht nur für die betroffenen „Sterbeländer“, sondern auch der 

Druck auf den deutschen Gesetzgeber wächst, berücksichtigt man, dass deutschen 

Staatsbürgern kein – in deren Augen – menschenwürdiges Sterben im eigenen Land 

ermöglicht wird. Vielmehr wird den Sterbewilligen eine anstrengende Reise in die 

Schweiz aufgebürdet.  

3. Angleichung der Rechtslagen als Ausweg 

Eine Angleichung der Rechtslagen kann nicht als Ausweg angeführt werden. Dies 

wird gerade dann deutlich, wenn man berücksichtigt, dass die deutsche Regelung als 

sehr liberal im Vergleich mit denjenigen der europäischen Nachbarländer gilt. Eine 

Harmonisierung der Rechtslagen kann zudem nichts gegen den generellen Bedarf an 

Hilfe ändern. Die Angst vor einem „Dahinvegetieren“ im Pflegeheim wird dadurch 

nicht gebannt und insoweit nicht an den Ursachen des Rufes nach Suizidbeihilfe 

gerüttelt.  

V. Gefahr der Aushöhlung des Selbstbestimmungsrechts 

Was heißt würdig sterben genau, was selbstbestimmt, wie ist mit Situationen 

umzugehen, in denen die Selbstkontrolle zu entgleiten droht oder – bei schwer 

dementen oder komatösen Patienten – bereits unwiederbringlich verloren ist? Inwieweit 

vermag palliative Pflege tatsächlich Krisensituationen aufzufangen und ein Sterben in 

Würde zu ermöglichen? Wie weit soll eine Schmerz- oder Symptomtherapie gehen, die 

mit Wahrscheinlichkeit lebensverkürzenden Einfluss hat? Darf ein Arzt oder ein 

Angehöriger eines Patienten auch Beihilfe zum Suizid leisten, dessen Leben auf 

Verlangen oder aus Mitleid beenden?454  

In den Auseinandersetzungen um das menschliche Sterben und den guten Tod stoßen 

verschiedene Meinungen hinsichtlich des Machbaren und Wünschenswerten und, 

vergleichbar mit anderen bioethischen Debatten, unterschiedliche Selbst- und Welt-

bilder aufeinander. Die Tendenz zur Verrechtlichung der Sterbehilfediskussion, wie sie 

international zu bemerken war, wird „begleitet von einer ebenso starken Ausrichtung 

auf Fragen der kulturellen Hermeneutik des Sterbens und damit auf 
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Hintergrundtheorien, die sich mit Sinn- und Deutungsphänomenen beschäftigen und 

zunächst nicht zum eigentlichen ethischen Disput zu gehören scheinen.“455
 

Es stellt sich die Frage, ob durch eine staatliche Kontrolle der Sterbehilfe nicht zu 

sehr in das Leben und das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen eingegriffen wird. 

Weiter muss geklärt werden, wie dies damit zu vereinbaren ist, dass Strafrecht auch der 

Etablierung bestimmter Werte dienen soll. Gerade in dieser Funktion können 

individuelle Wertvorstellungen eingeschränkt werden.  

Die Diskussion für die individuelle Entscheidung muss insoweit einzelfallabhängig 

geführt werden, da der Wert des Lebens gänzlich individuell ist.  

Betont wird gerade von den Vertretern einer Legalisierung, dass die Gesellschaft 

keinen Schaden nimmt, wenn sich jemand, der nicht mehr leben will, für die 

Beendigung seines Lebens entscheide. Die Gegner sehen zwar diesen Aspekt auch, 

gehen aber davon aus, dass die (aktive) Sterbehilfe teilweise sogar moralisch vertretbar 

sei. Dies aber dürfe nicht für eine unbedingte Akzeptanz verallgemeinert werden, wird 

allein die Legalisierung doch im Hinblick auf künftige Entwicklungen für riskant 

bewertet. Ziel in der Ablehnung der Sterbehilfe ist damit nicht der Schutz des Einzelnen 

– wenn dies beabsichtigt wäre, müsste Suizid verboten bzw. strafbar sein –, sondern der 

Schutz der Gesellschaft vor einer Entwicklung, in der ein Leben ab einem bestimmten 

Zeitpunkt nicht mehr als achtenswert erscheint.  

Das Argument, dass Sterbehilfe zu legalisieren oder staatlich anzuerkennen sei, um 

die individuelle Entscheidungsfreiheit des Einzelnen zu wahren greift dann nicht, wenn 

man bedenkt, dass für viele Menschen nicht allein Schmerzen oder Leiden Auslöser für 

die Bitte um Sterbehilfe sind. Allzu oft ist es der Fall, dass Menschen ihre Entscheidung 

danach treffen, keine Belastung mehr für ihre Angehörigen darstellen zu müssen.456 

Hiergegen wirkt die Ansicht der Gegner der Sterbehilfe, dass ein Mensch seiner Rolle 

in der Gesellschaft erst dann gerecht werde, wenn er auch Opfer von anderen für die 

eigene Person, sprich Hilfe und Pflege, akzeptiere. Dies erinnert stark an die von 

Thomas von Aquin vertretene Theorie, nach der „Fundament menschlicher 

Gemeinsamkeit das Füreinander-Einstehen und nicht Nützlichkeitserwägungen sein 

müssten.“457  

Dieser Befürchtung wird aber in die Hand gespielt, befürwortet man die Sterbehilfe 

allein aus dem Grund, nicht das Gefühl, eine Belastung darzustellen, vermitteln zu 

wollen. Inzident kann dies ja im Gegenschluss schon gefolgert werden. Folge wäre, 
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wenn man eine Entkriminalisierung hierauf stützen würde, eine zumindest unaus-

gesprochene Billigung dieser Wertung und schlimmstenfalls eine Abstufung zwischen 

den unterschiedlichen Arten von Leben.458  

VI. Angst vor dem Dammbruch 

Die meisten Gegner der Zulassung von Sterbehilfegesellschaften führen immer 

wieder die Gefahr bzw. die Angst vor einem Dammbruch ins Feld. Mit diesem 

Argument wird davor gewarnt, „dass bei Vollzug einer bestimmten Handlung ein 

Prozess in Gang gesetzt wird, an dem der Handelnde Schritt für Schritt beteiligt ist und 

der bei einem katastrophalen Resultat endet.“459 Befürchtet wird, dass durch die 

Legalisierung der Sterbehilfe mittels hierfür gegründeter Organisationen die 

Hemmschwelle sinkt und im schlimmsten Fall Menschen auch ohne oder gegen ihren 

Willen getötet werden.460 Dies wird auch von Seiten der Kirche angeführt: schon in der 

„Woche für das Leben 1996“ warnt sie vor einer drohenden Öffnung der „Schleusen zur 

Vernichtung angeblich sinnlosen oder unnützen Lebens“ durch die Legalisierung.461  

Gewarnt wird davor, dass es durch eine Legalisierung zum Missbrauch der 

Möglichkeit des begleiteten Suizids überhaupt kommt, d.h. einem „Dammbruch“ unter 

Einbuße der Wertschätzung für das höchste Rechtsgut Leben.462 Die Möglichkeit, dass 

sich hierdurch ein Konsens in der Gesellschaft entwickeln könne, dass das Leben unter 

bestimmten Umständen nicht mehr als lebenswert erachtet werde, erscheint 

wahrscheinlich. Folge wäre, dass die Gesellschaft in gefährlichem Maße desensibilisiert 

würde.463 Dies erscheint aus den Ereignissen insbesondere der deutschen Geschichte 

(erinnert sei an die grausamen Geschehnisse der NS-Zeit) bzw. des Einflusses der 

Religion auf die Bestrafung der (aktiven) Sterbehilfe durchaus begründet. Nicht zu 

vergessen ist, dass durch ein Verbot der Suizidhilfeorganisationen die Gesellschaft 

ermutigt werde, menschliche Hilfe für Kranke und deren Abhängige anzubieten.464  

                                                 
458  Baer-Henney, S. 191 f.  
459  Guckes, Das Argument der schiefen Ebene, S. 1; Antoine, S. 191 f.  
460  Birnbacher, S. 292; Antoine, S. 191 f.  
461  Vgl. gemeinsame Erklärung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Karl Lehmann und 

des Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland Klaus Engelhardt, S. 7; Baer-
Henney, S.172.  

462  Baer-Henney, S. 171 f.  
463  Morgan, S. 13; Baer-Henney, S. 172 f.  
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Ausgehend vom „Verrohungsargument“ besteht die Angst, dass wer aktiv tötet, auch 

künftig eher töten wird, weil sich durch die Handlung das Ethos (auch das ärztliche) 

verändern wird.465  

Dies zu Ende gedacht, kommt es aufgrund der Änderung der Einstellung in der 

Gesellschaft letztlich zu einer Schwächung der bislang gegebenen Selbstverständ-

lichkeit des Tötungstabus, so dass der Lebensschutz allgemein gefährdet erscheint. So 

sehen einige Gegner schon die Tötung auf Verlangen als „Einstiegsdroge für die 

Enttabuisierung der Tötung ‚lebensunwerten Lebens’ – auch ohne Zustimmung.“466 Die 

Wirkung der Legalisierung auf kranke Menschen, die zu schnell aufgeben könnten statt 

weiter zu kämpfen, ist nicht zu unterschätzen. Schlimmster Fall kann dann auch sein, 

dass eine legale Sterbehilfe nicht mehr länger nur für Fälle unheilbarer und tödlicher 

Krankheit möglich ist, sondern auf die Fälle, in denen lediglich ein sanfter Tod 

gewünscht ist, ausgeweitet wird.  

Im Folgenden soll deshalb untersucht werden, inwieweit diese Argumente bzw. die 

Befürchtung des „Dammbruchs“ an sich noch heute tragend sind und weiterhin zur 

Strafbarkeit statt Anerkennung der Suizidbeihilfe führen.  

1. Argumente gegen die Dammbruch-Befürchtung 

Trotz dieser plausiblen Argumentation wird zunehmend auch Partei gegen die 

Befürchtung des Dammbruchs ergriffen. Zwar beziehen sich die folgenden Argumente 

vordergründig auf eine Ablehnung bzw. Befürwortung der aktiven Sterbehilfe. 

Aufgrund des gleichen Sinngehalts und der ähnlichen Befürchtungen können sie aber 

auch in der Debatte um institutionelle Suizidbeihilfe Gewicht erlangen.  

a) Verminderter Missbrauch durch Legalisierung 

Vertreter dieser Ansicht sind häufig im Lager der niederländischen Experten zu 

finden, die aus ihrem Erfahrungsschatz die Gefahr des Dammbruchs eher ins Gegenteil 

verkehrt sehen. Gerade die Missbrauchsgefahr sei durch eine Legalisierung verringert: 

oft wurde hinter verschlossenen Türen Sterbehilfe geleistet, was aber den 

schwerkranken Sterbewilligen eher gefährde, als ein offenes und damit kontrollierbares 

Vorgehen. Auf dem basierend, wird ebenfalls angezweifelt, dass es zu einem Anstieg 

der durchgeführten Suizidbeihilfe kommen würde. Vorzugswürdiger sei vielmehr, dass 
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sie jetzt eher mit milderen, weil erlaubten Mitteln ausgeübt werden könnte, da ein fester 

Rahmen gegeben sei und nichts verheimlicht werden müsste.467  

b) Missbrauchstäter als Determinanten? 

Erfahrungen aus dem antiken Griechenland bei der „Euthanasierung“ von 

Neugeborenen haben gezeigt, dass (aktive) Sterbehilfe danach nicht größere Akzeptanz 

erfahren hatte. Auch dürfen Missbrauchstäter nicht zu Determinanten werden.468 Gerade 

die historischen Erfahrungen beweisen, dass durch die gestattete Sterbehilfe nicht 

notwendigerweise ein laxerer, weniger strenger Umgang mit dem Tod allgemein 

bewirkt wird.  

c) Enge Voraussetzungen der erlaubten Suizidbegleitung 

Die Zulassung der organisierten Suizidbeihilfe bedeutet nicht gleichzeitig auch, dass 

sie ohne bestimmte Voraussetzungen durchgeführt werden soll. Gleichermaßen fordern 

Befürworter der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe insoweit die Einhaltung 

bestimmter enger Voraussetzungen, wie dies etwa in den Niederlanden praktiziert 

wird.469 Wenn dies gar für die aktive Sterbehilfe gelten soll, kann dies nichts anderes für 

die weniger starke Form der institutionellen Suizidbeihilfe bedeuten.  

2. Diskussion 

Auch in den Niederlanden ist dies nicht unumstritten: Die Diskussion wird jedoch vor 

einem anderen Hintergrund geführt, wie das folgende Beispiel verdeutlicht: 

Pressemeldungen zufolge sollen in den Niederlanden gerade alte und kranke Menschen 

Karten im Sinne eines Ausweises mit sich führen, die deren Lebenswillen beweisen 

sollen.470 Einige Bürger nutzen deshalb die Chance einer grenznahen Behandlung im 

deutschen Bundesgebiet, um der Gefahr einer aktiven Tötung im Heimatland zu 

entgehen.471 Neben diesem Umstand gibt es auch Berichte, nach denen ältere 

                                                 
467  Otlowski, Voluntary Euthanasia and the Common Law, S. 228; Baer-Henney, S. 173.  
468  Kennedy, in: Mazzoni (Hrsg.), A Legal Framework for Bioethics, S. 184; Singer, Praktische Ethik, 

S. 276; Baer-Henney, S. 173 f.; vgl. den italienischen Medizinethiker Carlo Alberti Defanti, nach 
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469  Vgl. H 1. zur Sterbehilfe in den Niederlanden.  
470  Praxis bzw. Artikel aus der Süddeutschen Zeitung: „mach nicht tot, Doktor!“; vgl. H 1. zur 

Sterbehilfe in den Niederlanden.  
471  Vortrag Schmidt-Jortzigs „Zum Umgang mit der Sterbehilfe“, am 18.12.2008 in Würzburg.  
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niederländische Bürger bewusst Senioren- und Pflegeheime in Deutschland auswählen, 

um nicht Gefahr zu laufen, gegen ihren Willen aktiver Sterbehilfe ausgesetzt zu werden.  

Diesem Phänomen steht die Tatsache gleich, dass gerade deutsche (meist 

grenzansässige) Bürger zur Lebensbeendigung bewusst den Weg in den Nachbarstaat 

einschlagen.  

Nach dem amerikanischen Psychiater Herbert Hendlin werden Anfragen nach aktiver 

Sterbehilfe häufiger von Verwandten als von den betroffenen Patienten selbst gestellt. 

Danach würden Patienten häufig von der Familie, Krankenschwestern und Ärzten dazu 

gedrängt, um Sterbehilfe zu bitten.472  

Berücksichtigt man zudem, dass in Deutschland mit dem Angebot von 

Palliativstationen und der Schmerztherapie Alternativen zur Sterbehilfe bestehen, 

scheint die Angst vor dem Dammbruch nicht allzu begründet. Dies vor allem deshalb, 

da gerade in den Niederlanden oft der Vorwurf zu hören ist, schwer- bzw. todkranken 

Patienten würden keine Alternativen zur (aktiven) Sterbehilfe aufgezeigt.473  

Zu berücksichtigen ist in diesem Kontext aber der Umstand, dass einer 

Missbrauchsgefahr schon der vitale Lebenswille des Menschen entgegensteht, so dass 

es kaum möglich sein wird, einen Lebenswilligen zum Sterben zu veranlassen. Nach 

Erfahrungen in der Schweiz (insbesondere von Dignitas) kann insoweit eine solche 

Gefahr ausgeschlossen werden. Dies gilt auch hinsichtlich eines erwarteten, auf alten 

Personen lastenden Drucks, ihr Leben beenden zu müssen. Erkennbar wird dies 

dadurch, dass sich etwa die Zahl der begleiteten Suizide in zürcherischen Alten- und 

Pflegeheimen seit 2002 gleich bleibend auf Null bis 3 Fälle pro Jahr beläuft. Dies ist vor 

allem angesichts der relativ hohen Bewohnerzahl von 3000 in der betreffenden 

Einrichtung, als gering zu werten. Insoweit sei nach Ansicht der Suizidhilfe-

gesellschaften die Gefahr des Dammbruchs bzw. des Missbrauchs eher rein theoretisch 

gegeben, in der Praxis aber nicht vorhanden.474  

Aus der vorangehenden Darstellung der positiven und negativen Aspekte hinsichtlich 

der Dammbruch-Befürchtung wird ersichtlich, dass grundsätzlich Anhaltspunkte für ein 

Missbrauchsrisiko nicht von der Hand zu weisen sind. Die Frage, ob eine strengere 

Kontrolle von staatlicher Seite dieses Risiko verringern kann, bleibt unbeantwortet, 

wenn man darauf abstellt, dass eine stärkere Kontrolle eine stärkere Beschränkung des 

Selbstbestimmungsrechts mit sich bringen würde. Dennoch bleibt kein anderer Ausweg 

                                                 
472  Hendlin, Suicide in America, S. 257; Baer-Henney, S. 178.  
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474  Dignitas, Kommentar zum Gesetzesantrag von 2006, S. 25.  
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als die streng staatlich kontrollierte Einhaltung gesetzlicher Voraussetzungen für die 

Leistung der Sterbehilfe, will man die Legalisierung ohne Gefahr des „Dammbruchs“ 

gewährleisten.  

In Deutschland ist die Erfahrung im Ditten Reich maßgebender Grund für die 

Aufrechterhaltung des „Dammbruch“-Arguments. So wird auch in neuerer Zeit noch 

auf eine Vielzahl von Aufsätzen verwiesen, die darlegen sollen, dass die „Rassenpflege“ 

des NS-Regimes sich aus einer Diskussion entwickelt habe, die erschreckende 

Ähnlichkeit zur heutigen Debatte zur aktiven Sterbehilfe aufweist. Dies wiegt noch 

mehr als die Euthanasie-Erfahrung aus dem antiken Griechenland. Die Kenntnis der 

negativen Auswirkungen und eines Missbrauchs im größten Maße hinsichtlich eines 

Verhaltens, das derzeit im Fokus von Legalisierungsbemühungen steht, wird auf die 

Personen, die den „Dammbruch“ befürchten, größeren Einfluss haben als dies das bloße 

Fehlen einer Negativerfahrung ausrichten kann.475  

                                                 
475  Vgl. den Aufsatz von Alexander, New England Journal of Medicine 241, 39; Baer-Henney, S. 183.  





 

Teil 7: Sterbehilfe als Basis eines menschenwürdigen 

Sterbens 

Kapitel 1: Risiken eines missglückten Selbstmordes 

Relevant sind nicht allein die gesundheitlich meist schwer wiegenden Schäden, 

einzubeziehen sind ebenfalls die Kosten, die für die Gesellschaft aus dem missglückten 

Versuch resultieren.  

In einer WHO-Studie476 werden Finnland, England und Dänemark als jene Länder 

mit den höchsten Raten an Suizidversuchen bezeichnet (die niedrigsten Raten 

verzeichneten nach dieser Erhebung Spanien und Italien). Das Verhältnis Suizid zu 

Suizidversuch in Deutschland wurde mit 1:10 angegeben. Nach Schätzungen der WHO 

nehmen sich weltweit pro Jahr rund eine Million Menschen das Leben.477  

Kapitel 2: Differenzierung zur Sterbebegleitung in der Familie 

Die Kardinalfrage, die an die Gegner der Sterbehilfe gestellt wird, lautet: Warum soll 

es einem anderen Menschen verboten werden, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen? 

Vorwiegend ist dieses Recht in der aktuellen Diskussion nicht betroffen und kann 

auch allgemein in Anspruch genommen werden. Scheint doch für die Mehrzahl (auch 

der Gegner der Sterbehilfe) einleuchtend, dass ein Mensch nicht mehr leben muss, wenn 

er dies selbst bestimmt nicht mehr möchte.  

Nicht mehr so einfach kann dies aber dann abgehandelt werden, wenn man sich 

etwaige (unter Umständen schon angeführte) Missbrauchsmöglichkeiten ins Gedächtnis 

ruft. Das Missbrauchspotential der undifferenzierten Sterbehilfe kann nämlich nicht 

unterschätzt werden.  

I. Druck auf Schwerstkranke und Alte? 

Die Organisationen erheben Mitgliedsbeiträge als Ausgleich für ihre 

Dienstleistungen. Es kann ein gewisser Erwartungsdruck der Umwelt gegenüber alten 

und kranken Menschen entstehen, sich an eine Sterbehilfeorganisation wenden zu 

                                                 
476  Auszugsweise publiziert in der Süddeutschen Zeitung vom 9./10.03.2002, S. 13; Holenstein, S. 27. 
477  Holenstein, S. 27.  
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müssen, um ihrer Umwelt „nicht mehr zur Last zu fallen“. Beispiele aus dem Ausland 

belegen dies in erschreckendem Ausmaß.478 

II. Einseitige Achtung des Selbstbestimmungsrechts 

Gerade die weit reichenden Folgen des Selbstbestimmungsrechts, der Tod des 

Sterbewilligen, legen nahe, dieses Recht nicht einseitig zu beachten. In einer 

Gesellschaft führt die Berufung darauf, Menschen können uns sollen ausschließlich zu 

ihrem Besten handeln, zu weit. Die Gefahr eines Missbrauchs dieses Rechts ist 

unstrittig.  

III. Gefährdung besonders schutzwürdiger Personengruppen 

Nachteilig wirkt sich eine unbeschränkte Zulassung insbesondere für schutzwürdige 

Personengruppen, wie Kinder, aus. Die Pflicht zur Lebenserhaltung geriete aus dem 

Mittelpunkt. Zu warnen ist hier vor einer neu entstehenden, d.h. erschaffenen 

Gesellschaft, in der nur noch diejenigen Menschen leben dürften, die nicht an etwaigen 

„Mängeln“ leiden, und vielmehr die neue Gesellschaft prägen.  

Kapitel 3: Vorbeugung von Missbrauchsgefahren 

I. Kein Handeln um direkter oder indirekter finanzieller Vorteile willen 

Um dem Bild einer rein kommerziellen Organisation nicht zu entsprechen, müsste 

eine zulässige Suizidhilfegesellschaft in ihren Statuten festschreiben, dass sie keine 

Gewinne durch ihr Handeln erzielen möchte und wird. Ein Tätigwerden um direkter 

oder indirekter finanzieller Vorteile willen muss deshalb ausscheiden, da andernfalls 

nicht mehr das Hilfsangebot für Menschen im Vordergrund steht.  

II. Begleitung nur bei ethisch vertretbaren Motiven? 

Wie im Folgenden noch zu zeigen sein wird, darf eine Sterbebegleitung allenfalls 

dann zulässigerweise erfolgen, wenn ausschließlich ethisch vertretbare Motive 

vorliegen. Dies kann etwa beispielsweise zu bejahen sein, wenn eine nicht mehr 
                                                 
478  Mackenroth, Bundesrat Stenographischer Bericht, 4. Juli 2008, 217C.   
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heilbare Krankheit zu unerträglichen Schmerzen führt und der Entschluss zu sterben gut 

durchdacht ist. Liebeskummer oder reine Angst vor dem Leben können niemals 

ausreichende Motive sein.  

III. Überforderte Sterbebegleiter 

Probleme und Schwierigkeiten können aber auch daraus entstehen, dass die 

Sterbebegleiter überfordert sind, sei es durch zu viele Freitodbegleitungen oder durch 

mangelndes de-briefing (wenn sie etwa zu wenige Informationen erhalten). Die Gefahr, 

die hierdurch entsteht, ist nicht zu unterschätzen: die lebensbejahende Unterstützung, 

die generell wichtigstes Anliegen der Organisationen sein sollte, wird hier leicht aus den 

Augen verloren. Fatal wirkt dieses Phänomen dann, wenn diese Unaufmerksamkeit 

dazu führt, dass beispielsweise nicht bemerkt wird, dass die Urteilsfähigkeit nicht 

gegeben ist oder der Entschluss zur Selbsttötung nicht auf eigener Überlegung beruht. 

Dies gilt es durch neue Vorhaben und Kontrollmechanismen zu verhindern.   

Kapitel 4: Zwischenergebnis 

Die Risiken, die oft gegen die Zulässigkeit von Suizidhilfeorganisationen angeführt 

werden, sind nicht zu unterschätzen. Ihnen kann aber durch Kontrolle wirksam begegnet 

werden.  

Kapitel 5: Urteilsfähigkeit 

In der Schweiz sucht man nach Wegen, um den Anschein, Suizidhilfeorganisationen 

und deren Mitarbeiter würden durch eine unzureichende Abklärung auch 

urteilsunfähigen Personen assistierten Suizid leisten, zu beseitigen. Anknüpfungspunkt 

ist dabei zunächst die Änderung des Art. 115 StGB dahingehend, dass das Erfordernis 

der „selbstsüchtigen Beweggründe“ gestrichen werden soll. Dadurch erhofft man sich 

zusätzlich, die unerwünschten Auswirkungen des Sterbetourismus zu verringern. Dieser 

sei darauf zurückzuführen, dass man in der Schweiz – im Gegensatz zu den 

europäischen Nachbarn – die Beihilfe, wenn sie uneigennützig erfolgt, als Freund-

schaftsdienst versteht und für straflos erachtet. Ein Zustand, der häufig als „unwürdig“ 

für das Land beurteilt wird.479 Diese Beurteilung soll der Befürchtung Ausdruck 

verleihen, dass bei Sterbewilligen aus dem Ausland die Motivation und die 

                                                 
479  Venetz, S. 178.  
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Urteilsfähigkeit oft nur unzureichend abgeklärt werden, da sie zumeist nur zu einem 

Termin (dem Sterbetermin) in die Schweiz reisen würden.480 Hier ausführlich die 

psychische Verfassung abzuprüfen oder gar ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, 

erscheint illusorisch.  

Doch die Idee der Gesetzesänderung darf nicht ungeprüft übernommen werden, 

scheint der Preis doch sehr hoch: die Sterbehilfeorganisationen würden ihre Daseins-

berechtigung verlieren, Familienangehörige, die dann ihren sterbewilligen Verwandten 

beim Suizid helfen, würden strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, so dass 

die Sterbehilfe im privaten Rahmen kriminalisiert würde. Jede Beteiligung an der 

Selbsttötung würde zum Delikt.481 Die Grenzen zwischen Straflosigkeit der 

Suizidbeihilfe bzw. deren Einschränkung durch Aufstellen einer Garantenpflicht, sind 

nicht festgelegt. Dem kann die Schweizer Regelung insoweit nur als Vorbild dienen.482  

Von den etwa 12.000 Suiziden, die – neben einer Dunkelziffer und vielen 

Suizidversuchen – in Deutschland jährlich registriert werden, erfolgen die meisten 

aufgrund krankhafter psychischer Störungen, die etwa auf Depressionen, 

Schizophrenien, chronischen Alkoholismus u.a. beruhen. Aber auch aus situativer 

Verzweiflung werden Suizide und Suizidversuche unternommen. Diese ist meist nur 

schwer von einer Depression abzugrenzen, lässt dem Betroffenen auch sein Leben akut 

unerträglich erscheinen, wäre aber wahrscheinlich behandelbar. Die Mehrzahl der Fälle 

solcher Suizidversuche hat deshalb appellativen Charakter. Im ersten Fall wäre der 

Suizident nach unseren gängigen ethischen Vorstellungen nicht als urteils- und 

entscheidungsfähig anzusehen und dürfte, ja müsste von seinem Entschluss abgebracht 

und für eine Therapie gewonnen werden. Im zweiten Fall wäre der Tod nicht aufrichtig 

gewollt und der Suizidversuch eher als ein Hilfeschrei zu verstehen. So wäre es auch 

ethisch und moralisch inakzeptabel, den Suizid einfach geschehen zu lassen und keine 

Hilfe zu leisten bzw. den Suizidenten von seinem Entschluss abzubringen. Anders aber, 

wie bereits dargestellt, wenn der Sterbeentschluss eines entscheidungsfähigen Patienten 

auf einer unbeherrschbaren Krankheit beruht. Hier ist eher davon auszugehen, dass der 

Patient im Rahmen einer „wohlüberlegten“ Güterabwägung zu dem Ergebnis kommt, 

dass er nicht mehr leben will und dass er für einen erfolgreichen Rettungsversuch auch 

im Nachhinein nicht dankbar wäre. Auch liebevolle Zuwendung und umfassende 

                                                 
480  Selbst bei der Organisation Exit gibt es eine relativ kurze Zeitspanne zwischen dem ersten Kontakt 

und dem begleiteten Suizid, und das, obwohl keine Sterbebegleitung für Menschen mit Wohnsitz im 
Ausland angeboten wird; auch sind Fälle bekannt, in denen die Entscheidung, eine Person als 
Mitglied aufzunehmen und die Sterbebegleitung an einem Tag stattfinden (so nach den empirischen 
Daten bei Ulrich, „Exit“, S. 25 und Schenker, Exit-Suizide in Basel, S. 65 und 89); bei Dignitas 
dürfte sich dies noch markanter auswirken, weil deren Mitglieder häufig im Ausland wohnen; Venetz, 
S. 178.  

481  Venetz, S. 178.  
482  Venetz, S. 177 ff. (179).  
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Versorgung werden an dem Entschluss eines solchen Patienten, sterben zu wollen, nicht 

notwendigerweise etwas ändern. Dies dürfte als „Bilanzsuizid“ einzustufen sein.483  

I. Urteilsfähigkeit psychisch Kranker 

Der Bereich des frei verantwortlichen Selbsttötungsentschlusses bei psychisch 

kranken Patienten stellt eine besondere Problematik in der Diskussion um Sterbehilfe 

dar. Dies soll im Folgenden genauer untersucht werden. Die Urteilsfähigkeit psychisch 

Kranker ist heftig umstritten. Wie im Folgenden zu sehen ist, sprechen einige 

Argumente dafür, die Fähigkeit, reflektiert den Suizidwunsch zu bilden, zu bejahen – 

aber auch für die Ablehnung lassen sich gute Gründe anführen:  

Relevant ist bei der Bestimmung, ob Urteilsfähigkeit in Hinblick auf den 

Sterbewunsch gegeben ist, dass zumindest im Schweizer Recht (Art. 162 ZGB) diese 

nicht für einen bestimmten Vorgang nachgewiesen werden muss, sondern vielmehr 

vorausgesetzt wird. Anders ist dies dann, wenn sich Gegenteiliges aus den Umständen 

ergibt, bzw. deutliche Zeichen vorhanden sind, die erhebliche Zweifel stärken. Nach 

Hans Binder darf dabei bei einem Menschen die Urteilsfähigkeit umso weniger verneint 

werden, je bedeutsamer die Sache, um welche es sich handelt, für ihn ist.484  

Oftmals wird behauptet, dass sich jede psychische Störung nachteilig auf die 

Urteilsfähigkeit auswirke oder diese sogar ausschließe. Dies erscheint nach Ansicht von 

Dignitas als „völlig unwissenschaftlich und schon aus statistischen Gründen unhaltbar“. 

Zur Begründung beruft sich Dignitas auf eine Medienkonferenz, anlässlich derer das 

„Aktionsbündnis Psychische Gesundheit Schweiz“ schon 1977 darauf hingewiesen 

habe, dass 25 % der schweizerischen Bevölkerung im Verlaufe eines Jahres an 

psychischen Erkrankungen leiden. Im Umkehrschluss wird hieraus angenommen, dass 

man dieser Zahl nicht die Urteilsfähigkeit absprechen könne.  

Eine andere Möglichkeit hat der Schweizer Forscher Frank Th. Petermann 

vorgesehen: in seinem Entwurf eines Suizidpräventionsgesetzes soll im Rahmen der 

Abklärung der von Sterbehilfegesellschaften begleiteten Suizide eine Überprüfung 

„durch einen besonders ausgebildeten Polizeibeamten“ erfolgen, „ob das in der 

Strafprozessordnung vorgesehene Verfahren bei außergewöhnlichen Fällen einzuleiten“ 

sei. Dies „ist nur dann erforderlich, wenn sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, 

dass ein strafrechtliches Delikt vorliegen könnte“.485  

                                                 
483  Nationaler Ethikrat, S. 79.  
484  Dignitas, EIPD, S. 10.  
485  Dignitas, EIPD, S. 10, 11.  
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Aufgabe ist es also, Zeichen einer vorhandenen Urteilsunfähigkeit festzustellen. Die 

Beweislast trifft dabei denjenigen, der die Urteilsfähigkeit bestreitet. Sicher gestellt sei 

das Vorliegen der Urteilsfähigkeit schon allein dadurch, dass beim begleiteten Suizid 

mehrere Personen mit dem Sterbewilligen in Kontakt seien. Falls sich dann doch für 

Begleitpersonen Zweifel ergeben bzw. Anzeichen einer Urteilsunfähigkeit gesehen 

werden, sollten diese zunächst dokumentiert und andere Beteiligte informiert werden, 

um dieser Frage besondere Beachtung zu schenken. Dies folgt aus der Überlegung, dass 

dort, wo deutliche Anzeichen einer fehlenden Urteilsfähigkeit vorliegen, das 

Beweisthema geändert ist, da nunmehr die Urteilsfähigkeit nachzuweisen ist.486  

Im Gegensatz zu Exit vertritt Dignitas konsequent den Standpunkt, auch psychisch 

kranken Patienten die Sterbebegleitung anzubieten. Begründet wird dies damit, dass 

man dem Eindruck entgegen wirken möchte, dass ein paternalistisch auftretender Staat 

seine Bürger bevormunde und ihnen das Recht zur Selbstbestimmung abspreche. Ziel 

ist es daher auch in Zukunft, zumindest von Seiten von Dignitas, weiterhin Einsatz zu 

zeigen, dass auch psychisch kranken Mitgliedern der Weg zur organisierten 

Suizidbeihilfe offen steht.487  

Auch Exit sorgte bereits 1999 für negative Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass die 

Organisation einer 30-jährigen depressiven Frau bei deren Selbsttötung half. Die 

Vereinigung sprach deshalb ein Moratorium hinsichtlich des assistierten Suizids bei 

Menschen mit psychischen Störungen aus, das jedoch von der Mehrzahl der Mitglieder 

als diskriminierend und bevormundend empfunden wurde. Die Organisation entschied 

sich deshalb 2003 auf der Generalversammlung dafür, ein interdisziplinäres 

wissenschaftliches Gutachten zur Klärung dieser Thematik in Auftrag zu geben. Diese 

fachliche Expertise gab den Anlass für Exit, das Moratorium zu lockern.488 Vorgestellt 

wurden Lösungsansätze, unter welchen Voraussetzungen auch Menschen mit 

psychischen Störungen ein Rezept für Natrium-Pentobarbital ausgestellt werden darf. 

Denn auch in den eher seltenen Fällen von urteilsfähigen Personen, die an einer 

psychischen Störung leiden, kann nach einer sorgfältigen Abklärung, die sowohl die 

negative Verlaufsprognose, den Leidenszustand des Sterbewilligen und die 

Dauerhaftigkeit des Leidens mit einbezieht, auch die Ausstellung eines Rezeptes für 

Natrium-Pentobarbital als medizinisch indiziert und somit statthaft erscheinen – ähnlich 

wie dies bei Patienten in einem chronisch vegetativen Zustand ohne Todesnähe zur 

Rechtfertigung des Abbruchs lebenserhaltender Maßnahmen herangezogen wird.489 

                                                 
486  Dignitas, EIPD, S. 11, 12.  
487  Jahresbericht Dignitas, S. 15; Informationsbroschüre Dignitas, S. 8; persönliches Gespräch mit Herrn 

Minelli am 07.07.2008; Venetz, S. 43.  
488  Rippe/Schwarzenegger/Bosshard/Kiesewetter; Venetz, S. 25.  
489  Schwarzenegger, SAeZ 2007, S. 7.  
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Neue Wege geht in dieser Hinsicht auch das Schweizer Bundesgericht. In einem 

Urteil vom 3. November 2006 hat es das Recht eines Menschen, den Zeitpunkt und die 

Art der Beendigung seines Lebens zu bestimmen, als europäisch garantiertes 

Grundrecht anerkannt und zugleich auch für psychisch Kranke, sofern sie urteilsfähig 

sind, festgestellt. Ein wörtlicher Auszug490:  

„Es ist nicht zu verkennen, dass eine unheilbare, dauerhafte, schwere psychische 
Beeinträchtigung ähnlich wie eine somatische ein Leiden begründen kann, das dem 
Patienten sein Leben auf Dauer hin nicht mehr als lebenswert erscheinen lässt. 
Doch ist dabei äußerste Zurückhaltung geboten: es gilt zwischen dem 
Sterbewunsch zu unterscheiden, der Ausdruck einer therapierbaren psychischen 
Störung ist und nach Behandlung ruft, und jenem, der auf einem selbst bestimmten, 
wohlerwogenen und dauerhaften Entscheid einer urteilsfähigen Person beruht 
(„Bilanzsuizid“), den es gegebenenfalls zu respektieren gilt.“  

Nach neueren ethischen, rechtlichen und medizinischen Äußerungen sei dann auch in 

derartigen Situationen die Verschreibung von Natrium-Pentobarbital nicht mehr 

notwendig kontraindiziert und nicht generell als Verletzung der medizinischen Sorg-

faltspflichten zu qualifizieren.491 In der Literatur gibt es divergierende Meinungen zur 

Thematik; auch namhafte Psychologen wie Petermann befassen sich mit dieser 

diffizilen Fragestellung. Einig ist man sich in dem Punkt, dass, wenn der Sterbewunsch 

auf einer somatischen Krankheit beruht, er auch bei einer psychischen Erkrankung zu 

respektieren sei.  

„Basiert der Sterbewunsch auf einem autonomen, die Gesamtsituation erfassenden 

Entscheid, darf unter Umständen auch psychisch Kranken Suizidbeihilfe gewährt 

werden. Ob die Voraussetzungen dazu gegeben sind, lässt sich wiederum nicht losgelöst 

von medizinischen – insbesondere psychiatrischen – Spezialkenntnissen beurteilen und 

erweist sich in der Praxis als schwierig; die entsprechende Einschätzung selbst setzt 

notwendigerweise das Vorliegen eines vertieften psychiatrischen Fachgutachtens 

voraus.“492 

Ausgehend von dem Standpunkt, dass Suizid generell ein Freiheitsrecht ist, muss 

seine Einschränkung begründet werden. Bei Psychischkranken, deren Sterbewunsch 

Folge ihrer Krankheit ist, lässt sich die Einschränkung dieses Freiheitsrechts mit 

fürsorglichen Argumenten begründen. Dies zeigt aber schon, dass in den Fällen, in 

denen der Suizidwunsch keine kausale Folge der Krankheit ist, eine Einschränkung in 

Anbetracht der Autonomie des Suizidwilligen nur schwer zu rechtfertigen ist. 

                                                 
490  Informationen von Dignitas zu „Freitodbegleitungen bei mentalen Erkrankungen“, S. 1. 
491  BGE 133 I S. 58 ff.; 74 f. E.6.3.5, m.w.H.; vgl. auch Schwarzenegger, SAeZ 2007, Rn. 21 f.; 

Rehmann-Sutter, SAeZ 2007, S. 1110 ff; Venetz, S. 168.  
492  Information von Dignitas zu „Freitodbegleitungen bei mentalen Erkrankungen“, S. 1.  
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Empfohlen wird in diesem Fall deshalb, in der Konstellation, dass ein psychisch 

Kranker den Suizidwunsch äußert, in jedem Fall ein psychiatrisches Gutachten zu 

fordern. Dieses soll abklären, ob der Suizidwunsch gut überlegt und nicht allein Folge 

der Erkrankung ist.493  

Genauer untersucht werden soll die Konstellation, dass ein psychisch kranker Patient 

den Sterbewunsch äußert und tatsächlich auch an einer schweren somatischen Krankheit 

leidet. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass „die Problematik der 

Suizidwünsche von Menschen mit psychischen Erkrankungen […] ethisch ganz anders 

liegt“, als wenn es sich um terminal somatisch Kranke handelt. „Der vorgezogene Tod 

hat eine andere Bedeutung im Kontext des zu erwartenden Weiterlebens“.494 Der 

Tatsache, dass psychisch kranke Menschen oftmals aus einem Impuls heraus und trotz 

Behandelbarkeit ihres Leidens ihr Leben beenden möchten, kommt eine nicht zu 

unterschätzende Bedeutung zu.495 Die Suizidforschung hat festgestellt, dass das 

Suizidrisiko durch eine psychische Erkrankung stark erhöht wird. Deshalb soll nach 

Ansicht der Schweizer Nationalen Ethikkommission suizidalen Menschen mit einer 

psychischen Erkrankung zunächst mit psychiatrischer Behandlung und psychosozialer 

Unterstützung geholfen werden, ist doch die Prognose psychischer Störungen häufig 

offen. Deshalb soll keine Beihilfe zum Suizid geleistet werden, wenn der Suizidwunsch 

Ausdruck oder Symptom einer psychischen Erkrankung ist.496 „Freitodbegleitung für 

Psychischkranke bleibt eine Gratwanderung zwischen dem Wunsch, auch dem 

Psychischkranken hinsichtlich eines Sterbens in Würde Autonomie zuzugestehen, und 

einer Förderung des Suizides bei Krankheiten, die den Suizidwunsch sozusagen 

mitbeinhalten – was wohl niemand ernstlich wollen kann.“497 

In diesem Kontext ist es nachvollziehbar, wenn dem Wunsch eines psychisch-

kranken Menschen, durch assistierten Suizid zu sterben, nicht entsprochen werden kann. 

Dennoch: stellt man allein auf die psychische Erkrankung ab, verletzt dies nicht nur das 

Selbstbestimmungsrecht, sondern führt zu einer weiteren Diskriminierung psychisch-

kranker Menschen.  

Fraglich ist, ob ein psychiatrisches Gutachten alleine ausreichend ist, wie das die 

Expertenkommission vorgeschlagen hat. Nach Frau Romann, Präsidentin der Zürcher 

Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (ZGPP), soll eine zeitliche 

Strukturierung maßgebend sein, die einige Sicherheit in Bezug auf die Konsistenz des 

Sterbewunsches gewährleiste – der Gedanke des psychiatrischen Gutachtens findet 

                                                 
493  Ebner/Kurt, SAeZ 2005, S. 880.  
494  Ebner/Kurt, SAeZ 2005, S. 881.  
495  Nationale Ethikkommission. S. 58 ff., S. 61.  
496  Ebner/Kurt, SAeZ 2005, S. 881 f.  
497  Ebner/Kurt, SAeZ 2005, S. 882.  
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insoweit keine Zustimmung. Verständlich wird dies dann, wenn man berücksichtigt, 

dass die länger dauernde Beziehung mit einem behandelnden Arzt/Psychiater dafür 

aussagekräftiger als ein formelles Gutachten erscheint.498  

Betrachtet man den Suizid allein aus psychiatrischer Sphäre, kann durch weit gefasste 

Anforderungen an die Freiheit fast jede Selbsttötung als Abschluss einer 

eigengesetzlichen krankhaften Entwicklung bezeichnet werden.499 Dem kann jedoch aus 

juristischer Perspektive nicht gänzlich zugestimmt werden. Eine Selbsttötung kann von 

diesem Standpunkt aus nicht generell als eigendynamische Handlung, der ein 

Sterbewilliger völlig machtlos ausgeliefert ist, eingestuft werden. Es ist vielmehr 

erforderlich, Voraussetzungen zu definieren, um die Selbsttötung juristisch einordnen 

zu können. Maßgebend für die Beurteilung möglicher strafrechtlicher Folgen kann 

insoweit nicht das psychiatrische Verständnis der Urteilsfähigkeit sein. Abzustellen ist 

auf den normativen Rechtsbegriff, der „auf die Ordnung der sozialen Verhältnisse 

aufgrund bestimmter Wertungen und Zwecksetzungen gerichtet ist.“500 Dies gilt im 

Wesentlichen auch bei der Begutachtung durch einen medizinischen Sachverständigen: 

dessen Gutachten dient in erster Linie dazu, den Geisteszustand des Untersuchten 

möglichst genau darzustellen und zu veranschaulichen, ob und in welchem Maß das 

geistige Vermögen versagt hat, selbst wenn er in seinem Fachbereich generell ein 

anderes Verständnis der Urteilsfähigkeit kennt.501  

Allgemein lässt sich zunächst festhalten, dass nach wissenschaftlicher Auffassung das 

Vorhandensein einer psychischen Störung einem freien und gut überlegten Suizid nicht 

generell entgegensteht – jedenfalls im Hinblick auf die juristische Bewertung.502 

Zunehmend findet dies auch Bestätigung von medizinisch- psychiatrischer Seite.503  

                                                 
498  Ebner/Kurt, SAeZ 2005, S. 881.  
499  sog. „Ringelsche Operationalisierung des Suizids“, benannt nach dem Suizidforscher Erwin Ringel, 

Herpertz/Erkwoh/Sass, in: Pohlmeier/Schöch/Venzlaff (Hrsg.), Suizid zwischen Medizin und Recht 
S. 2; Bahro/Strnad, Ethik in der Medizin 2000; 12, S. 259; LK/Jähnke, Vor §§ 211 ff. Rn. 27 f.; 
Venetz, S. 165.  

500  Binder, Die Urteilsfähigkeit in psychologischer, psychiatrischer und juristischer Sicht, S. 1, 3; Venetz, 
S. 166.  

501  Pohlmeier, in: Pohlmeier/Schöch/Venzlaff (Hrsg.), Suizid zwischen Medizin und Recht S. 39.  
502  BGHSt 32, 367 (Fall Wittig); a.A dagegen LK/Jähnke, Vor §§ 211 ff. Rn. 27 f., der aufgrund des 

„präsuizidalen Syndroms“ ein eigenverantwortliches Handeln in 95 % aller (versuchter) Suizide auch 
bei „gesunden“ Menschen verneint und insoweit depressiven Personen oder Menschen mit abnormen 
Verhaltensweisen generell die Urteilsfähigkeit für die Selbsttötung abspricht; Pohlmeier, in: 
Pohlmeier/Schöch/Venzlaff (Hrsg.), S. 39; Venetz, S. 166.  

503  Dennoch bleibende Unsicherheiten bzgl. Grenzziehung oder Prognoseeinschätzungen dürfen nicht 
vergessen werden, so Spittler, in: Petermann (Hrsg.), Sterbehilfe, S. 117 ff.; Bosshard, SAeZ 2003, 
S. 2429; Pohlmeier, in: Pohlmeier/Schöch/Venzlaff (Hrsg.), S. 36 f; auch die Ethik verneint nicht 
generell die autonome Entscheidung psychisch kranker Personen zum Suizid, vgl. Rippe/Schwarzen-
egger/Bosshard/Kiesewetter, S. 57 ff.; Nationale Ethikkommission, S. 58 ff.; a.A. Bahro/Strnad, 
S. 259 f.; Venetz, S. 166 f.  
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Verallgemeinernd wird häufig dargestellt, dass psychische Erkrankungen oftmals 

eine Einschränkung der Urteilsfähigkeit bedingen und demnach der Suizidwunsch als 

Ausdruck der psychischen Störung zu sehen ist und als auf dem Krankheitsbild 

beruhend gewertet wird. Bei dieser Betrachtung wird aber aus den Augen verloren, dass 

gerade Patienten mit chronifizierten psychischen Störungen sich in ihrem Leben massiv 

eingeschränkt fühlen, so dass ihre Leidensfähigkeit, insbesondere wenn keine Aussicht 

auf Besserung besteht, überschritten wird. Gerade in derartigen Fällen kann die 

Suizidgefährdung „in relativer Unabhängigkeit von der persistierenden Störung 

auftreten. Aufgrund einer nicht durch Krankheitssymptome dominierten Auseinander-

setzung mit der eigenen psychischen Verfassung und einer selbstkritischen Reflexion 

der eigenen Lebenssituation erscheint der Suizid als einziger möglicher Ausweg.“ Ein 

zu berücksichtigender Aspekt ist deshalb, in solchen Situationen die Urteilsfähigkeit des 

Betroffenen nicht generell abzulehnen.504 Dem folgend muss der Suizidwille auch dann 

respektiert werden, wenn die Entscheidung hinreichend autonom erscheint und von „der 

Fähigkeit zu vernunftgemäßem Handeln getragen ist.“ Auch ein Dritter, der in einer 

solchen Situation am Suizid mitwirkt, macht sich nicht eines Tötungsdeliktes 

strafbar.505  

Die Unterscheidung zwischen somatischen und psychischen Krankheiten ist 

insbesondere in diesem Kontext wichtig: zur Beurteilung von Kausalität hinsichtlich 

Diagnostik und Prognostik müssten wesentliche Unterschiede zwischen somatischen 

und psychischen Krankheiten berücksichtigt werden. Nicht vergessen werden darf, dass 

psychiatrische Beurteilungen hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit in viel höherem Maß 

von persönlichen Wertvorstellungen des Gutachters abhängig sind als im Bereich der 

Somatik.506 Dennoch soll Zurückhaltung geboten sein, da oftmals der Wunsch zu 

sterben als Ausdruck einer therapierbaren Störung zu sehen ist. Nur wenn dies 

auszuschließen ist und es sich um einen selbstbestimmten, gut durchdachten und 

dauerhaften Entschluss einer urteilsfähigen Person handelt, soll der Suizidwunsch 

respektiert werden.  

Ist dies ein Anzeichen, dass in der Frage die „liberale Haltung“ mehr und mehr 

durchbricht und zur gesellschaftlichen Akzeptanz über kurz oder lang führt?507 Aus 

christlich-ethischer Sicht wäre dies begrüßenswert, denn sonst würde ein psychisch-

krankes Leiden anders qualifiziert werden als ein körperliches Leiden. Und es gibt 

weiterhin keinen Anspruch auf Beihilfe zum Suizid. Weitere wichtige Feststellung im 

                                                 
504  Frei/Schenker/Finzen/Hoffmann-Richter, Der Nervenarzt 1999, S. 1014, 1018; Venetz, S. 167.  
505  Rippe/Schwarzenegger/Bosshard/Kiesewetter, S. 90 f.; Schubarth, Kommentar zum Schweizerischen 

Strafrecht, Rn. 16 zu Art. 115 StGB Schweiz.  
506  Ebner/Kurt, SAeZ 2005, S. 880.  
507  Fall vor dem Strafgericht Basel-Stadt, NZZ vom 07.07.2007, S. 16; Venetz, S. 168 f.  



Teil 7: Sterbehilfe als Basis eines menschenwürdigen Sterbens 161 

 

Urteil war, dass explizit entschieden ist, dass es keinen Anspruch auf ein todbringendes 

Mittel gibt, ohne ein ärztliches Attest vorlegen zu müssen. Begründet wird dies damit, 

dass der Staat nicht die Pflicht habe, das schmerzfreie Sterben von Kranken zu 

garantieren, in dem er in Abweichung des Betäubungsmittelgesetzes dafür sorgt, dass 

ein Sterbewilliger ein todbringendes Mittel erhält.  

II. Urteilsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen 

Besondere Aufmerksamkeit in der Debatte um die Zulassung des begleiteten Suizids 

gibt es dann, wenn man auf die assistierte Selbsttötung von Kindern oder Jugendlichen 

zu sprechen kommt. Ein Tabu wird hier angetastet. Doch man darf nicht aus den Augen 

verlieren, dass schwere und tödliche Krankheiten auch Kinder bzw. junge Menschen 

treffen und ein Suizid unter Umständen als letzter selbstbestimmter und nachvoll-

ziehbarer Ausweg aus unerträglichem Leiden erscheint.  

Dennoch sind die Meinungen hinsichtlich der Selbsttötung von Kindern und 

Jugendlichen gespalten; manche entscheiden danach, ob der beabsichtigte Suizid auf der 

konkret (nachvollziehbaren) Situation oder auf altersbedingten Defiziten in der 

Urteilsfähigkeit beruht.508 Nach anderer Ansicht sei hierauf nicht abzustellen, da in 

Hinblick auf die Tragweite des Suizids bei Kindern und Jugendlichen generell die 

Urteilsfähigkeit zu verneinen sei.509 Vielfach wird deshalb vertreten, eine derart 

unscharfe Grenzziehung hinsichtlich des Personenkreises in diesem sensiblen Bereich 

so weit als möglich zu vermeiden.510  

Besonderes Aufsehen erregte jüngst das Schicksal der 13-jährigen Hannah Jones aus 

England. Nachdem das Mädchen unlängst nach mehrfachen schmerzhaften 

Behandlungen ihre Leukämieerkrankung überstanden hatte, erlitt sie nun aufgrund 

schwerer Krebs-Medikamente Herzprobleme und wäre auf eine Herztransplantation 

angewiesen, die aber einen erneuten Ausbruch der Leukämie verursachen könnte. 

Hannah Jones hat sich gegen eine weitere OP und damit gegen die „lebensrettende“ 

Herz-Operation entschieden. Ein Entschluss, der deutlich den Grundsatz der Würde des 

Menschen widerspiegelt.  

Nach deutschem Recht würde ihr das Recht, selbst über die Fortführung der 

Behandlung zu bestimmen, nicht zuerkannt, da sie generell mit 13 Jahren als nicht 

                                                 
508  BGHSt 19, 125, 127 (Fall Gisela): der BGH geht von der Möglichkeit eines freiverantwortlichen 

Suizids eines 16-jährigen Mädchens aus; Venetz, S. 169.  
509  Dieser Ansicht wurde im Alternativ-Entwurf Sterbebegleitung aus 2005 Ausdruck verliehen, vgl. 

§ 215 Abs. 2: eine ernste und freiverantwortliche Entscheidung – von einer solchen kann nicht 
ausgegangen werden, wenn der andere noch nicht 18 Jahre alt ist; Venetz, S. 169.  

510  Kusch, NJW 2006, S. 263.  
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entscheidungs- bzw. einsichtsfähig gilt. Die Eltern hätten zu entscheiden, ob eine 

Behandlung durchgeführt wird. Verweigern sie die Zustimmung, hätten die Ärzte die 

Möglichkeit der Anrufung des Familiengerichts (§1666 BGB).  

Zuzustimmen ist der Ansicht, die die Urteilsfähigkeit generell abspricht, lediglich von 

dem Standpunkt aus, dass die Reife junger Menschen hinsichtlich derart existenzieller 

Fragen von vielen Faktoren und Variablen abhängig ist. Und so erscheint es sicherlich 

richtig, für Kinder und junge Personen die Urteilsfähigkeit hinsichtlich einer 

beabsichtigten Selbsttötung abzulehnen. Bei älteren Jugendlichen ist dies aber nicht 

unbeschränkt zu übernehmen, sondern vielmehr sollte die Entscheidungsautonomie 

nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass sie 

oft nur allein in der Lage sind, den Grad ihres seelischen und/oder körperlichen Leidens 

einzuschätzen und so können auch verantwortungsbewusste junge Menschen die 

Tragweite einer derartigen Entscheidung überblicken. Nicht zu unterschätzen ist 

angesichts der Schwere der Entscheidung dabei die Gefahr der Verunsicherung durch 

Beeinflussung von außen, etwa durch die Eltern. Es erscheint deshalb vertretbar, dem 

Selbsttötungswunsch von Kindern und Jugendlichen keine rechtliche Bedeutung 

beizumessen, da „intellektuelle Fähigkeiten zur Erfassung der Bedeutung der 

Entscheidung noch ungenügend ausgebildet sind.“511  

III. Urteilsfähigkeit betagter Menschen 

Eine ähnliche Problematik stellt sich auch bei älteren Menschen. Sie sind, 

insbesondere bei den Menschen über 60 Jahren, die einzige Personengruppe, bei denen 

die Fälle der Selbsttötung zugenommen haben. Hinter dem Suizid steht hier oftmals 

eine Selbstaufgabe bei befürchteter oder tatsächlicher schwerer Erkrankung, indem 

beispielsweise die Nahrungs- und/oder Flüssigkeitsaufnahme reduziert oder ganz 

aufgegeben wird. Als Anzeichen hierfür kann auch gewertet werden, dass in der 

Verweigerung der Nahrungsaufnahme durch Zusammenpressen des Mundes 

beispielsweise ein stummes Signal zu erkennen ist, dass kein Interesse an einer 

Fortführung der Ernährung, sondern vielmehr ein Wunsch zu sterben besteht. 

Angehörige und Pflegende bringt dies oftmals in eine ethische Konfliktsituation. Sind 

doch auch im (hohen) Alter Depressionen als Ursache für den Selbsttötungsentschluss 

mit ungefähr gleich guter Prognose behandelbar. Nicht zu unterschätzen ist allerdings 

der Umstand, dass ältere Menschen, die tatsächlich auf verschiedene Lebensphasen 

zurückblicken, generell gut einschätzen können, in welchen Situationen das Leben für 

sie noch lebenswert ist oder zu stark an Qualität eingebüßt hat. Und somit ist 

                                                 
511  BSK/Schwarzenegger, Art. 114 Rn. 5 und Art. 115 Rn. 2; Venetz, S. 170.  
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anzunehmen, dass bei älteren Personen die Bewertung der eigenen Lebensbilanz eine 

wichtige Rolle als Suizidmotiv (im Sinne des „Bilanzsuizids“) spielt.512 

Die Feststellung der Urteilsfähigkeit bereitet dann Schwierigkeiten, wenn man die 

Gefahr von verminderter Geisteskraft oder zunehmender Beeinflussbarkeit des Willens 

berücksichtigt. So wird die Urteilsfähigkeit durch Altersdemenz oder fortgeschrittene 

Alzheimererkrankung oft beschränkt, so dass bei Vorliegen gewisser Anzeichen die 

Urteilsfähigkeit nicht mehr ungeprüft zuerkannt werden darf. Dies wird dann besonders 

deutlich, wenn man in die Überlegung mit einbezieht, dass Schätzungen zufolge der 

Anteil von gelungenen Suiziden, die auf einer Geisteskrankheit bzw. -schwäche 

beruhen, gerade bei alten Menschen sehr hoch ist.513  

In der Schweiz wird bei kranken oder verwirrten alten Menschen der Wunsch nach 

einem assistierten Suizid nur eher zurückhaltend und nach eingehender Untersuchung 

der geistigen Fähigkeiten erfüllt. Trotzdem ist auch hier denkbar, dass gerade in den 

besonders persönlichen Entscheidungen Urteilsfähigkeit besteht und der Sterbewillige 

bei seiner Selbsttötung begleitet werden kann.514  

IV. Fazit  

Trotz der Problematik darf man nicht generell die Augen davor verschließen, dass es 

auch unentrinnbare Notsituationen gibt, Ausweglosigkeiten, die jedenfalls so von dem 

Betroffenen gespürt werden, dass er keinen anderen Ausweg mehr sieht, als aus dem 

Leben zu scheiden. Wenn man diesen Entschluss des Sterbewilligen ernst nimmt – und 

darauf hat er wegen seines Selbstbestimmungsrechtes und seiner Würde und Achtung 

auch einen Anspruch – dann wird man ihm möglicherweise die Entscheidung 

erleichtern oder dabei helfen. Dennoch darf dem Sterbewilligen die Entscheidung nicht 

abgenommen werden, noch darf Überredung dazu stattfinden. Das Leben des anderen 

muss auf jeden Fall geachtet werden, und dies auch in seinem Würdeanspruch. Gerade 

dies ist schwierig und man neigt dazu, die Mitmenschlichkeit, die von der Gesellschaft 

beachtet werden muss, aus den Augen zu verlieren.515 

Gerade weil es um das höchste Rechtsgut, das menschliche Leben, geht, ist großer 

Wert auf die Beständigkeit und Dauerhaftigkeit des Sterbewunsches zu legen. Ein 

derartiger suizidaler Wille gilt solange als rechtlich beachtlich, als keine Anzeichen für 

psychische oder geistige Störungen erkennbar sind. Andernfalls kann die natürliche 

                                                 
512  von Lewinski, Ausharren oder gehen?, S. 171.  
513  LK/Jähnke, Vor §§ 211 ff. Rn. 27; Venetz, S. 171.  
514  Spittler, S. 115 f.; Nationale Ethikkommission, Stellungnahme Nr. 9/2005, S. 71; Venetz, S. 171.  
515  Schmidt-Jortzig.  
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Einsichts- und Urteilsfähigkeit hinsichtlich der Tragweite und Unwiderruflichkeit dieser 

Entscheidung völlig ausgeschlossen oder zumindest wesentlich beeinträchtigt sein. 

Dennoch darf man sich nicht darauf stützen, dass generell Menschen mit psychischen 

Defekten, Jugendliche oder alte Menschen urteilsunfähig sind (sog. Relativität der 

Urteilsfähigkeit). So kann im Einzelfall der Sterbewillige die nötige Urteilsfähigkeit 

besitzen, um das Ausmaß seines Handelns zu erkennen – im Fall der Hannah Jones wird 

dies zugestanden –, so dass in derartigen sog. „Risikogruppen“ die assistierte Selbst-

tötung nicht grundsätzlich abzulehnen ist. Sicherzustellen ist Urteilsfähigkeit durch eine 

sorgfältige Untersuchung der psychischen und geistigen Verfassung des Betroffenen, 

für die in der Regel sachverständiges Fachwissen vorausgesetzt ist.516  

V. Urteilsfähigkeit bei dementen Personen 

Probleme ergeben sich dann, wenn ein Mensch bei klarem Verstand etwaige 

Wünsche für die Zukunft festlegt, dann zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr 

urteilsfähig ist. Verdeutlicht werden soll dies am Beispiel des Schriftstellers Walter 

Jens. Lange Zeit hatte er sich für ein menschenwürdiges Sterben eingesetzt und auch in 

einem Interview mit der Zeitschrift „Stern“ am 03.04.2008 gesagt: „Nicht mehr 

schreiben zu können, heißt für mich: Nicht mehr atmen zu können. Dann ist es Zeit zu 

sterben. Dann möchte ich tot sein.“ Walter Jens ist an Demenz erkrankt. Würde sein 

geäußerter Wunsch ernst genommen, müsste ihm jetzt bei seinem Tod geholfen werden. 

Trotz der Demenzerkrankung und weiterer Gespräche hat er zwar Anregungen für 

diesen Fall getroffen, doch hat er letztlich kein Signal für den letzten Schritt gegeben. 

Selbst wenn man dies auf die Urteilsunfähigkeit zurückführt, darf dennoch aus dem 

einmal geäußerten Willen nicht auf dessen Bestand geschlossen werden. So kann auch 

das derzeit gezeigte Verhalten eine andere Einstellung verdeutlichen. Im Fall von 

Walter Jens bedeutet dies, dass er mit Freude am Leben Tiere auf dem Bauernhof 

füttert, viel isst – gerade dieser Aspekt würde aus dem oben Angeführten schon an sich 

gegen einen Willen zum Leben sprechen. Auch Äußerungen in klaren Momenten, die 

etwa eine Hilfestellung bei der Entscheidung fordern, können im nächsten Moment 

schnell dadurch wieder abgeschwächt werden.  

Üblicherweise kann davon ausgegangen werden, dass demente Menschen eine 

„besondere Form“ zu leben haben, die eventuell zwar nicht den Ansprüchen aller 

entspricht, aber dennoch verdeutlichen kann, ob der Mensch glücklich bzw. friedlich ist 

und mit seiner Lebenssituation zurecht kommt.517  

                                                 
516  Venetz, S. 171.  
517  Wolfgang Picken, katholischer Priester und Sterbebegleiter, in der Sendung „hart aber fair“ vom 
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VI. „Prozeduralisierung“ der Suizidbeihilfe 

Einen Ausweg aus dieser Problematik und eine Sicherung der Abklärung der 

Urteilsfähigkeit bietet sich durch eine „Prozeduralisierung“ der Beihilfe an sich an.  

Im Nachhinein profunde Aussagen über eine etwaig vorhandene Urteilsfähigkeit zu 

treffen, gestaltet sich als schwierig. Diese Unzulänglichkeit führt zu der Frage, ob nicht 

im Vorfeld mittels eines festgeschriebenen Verfahrens die Willensfreiheit und 

Urteilsfähigkeit ermittelt werden können. Damit wären gleich zwei Lösungen für die 

anhängigen Probleme gefunden: zum einen wäre der Verdacht ausgeräumt, einem 

möglicherweise urteilsunfähigen Patienten sei geholfen worden, sich das Leben zu 

nehmen, obwohl er das Geschehen rechtlich nicht erfassen konnte. Und dem 

Sterbehelfer wäre mit dem Verfahren ein Schutz vor Strafverfolgung eingeräumt. Denn 

mit der Erbringung seiner Hilfe muss er sich nicht mehr dem Verdacht der 

(vorsätzlichen oder fahrlässigen) Tötung eines Urteilsunfähigen ausgesetzt sehen, wenn 

über die intellektuelle und geistige Verfassung des Sterbewilligen bereits rechtsgültig 

entschieden wurde.  

Der Blick wird somit auf eine prozessuale Absicherung der Suizidbeihilfe gelenkt, 

wobei die Vorteile dieses Vorverfahrens auch im Hinblick auf einen effektiveren 

Rechtsgüterschutz nicht von der Hand zu weisen sind. Im Rahmen der institutionellen 

Suizidbeihilfe kann der Unsicherheit über die Urteilsfähigkeit des Sterbewilligen durch 

eine antizipierte Absicherung des freien Selbsttötungswillens somit begegnet werden. 

Neben der Tatsache, dass man (zusätzliche) materielle Voraussetzungen für die straflose 

Beihilfe festschreiben würde, könnten auch (zumindest gewohnheitsrechtlich) 

bestehende formell abgesichert werden.518 

Der Vergleich mit anderen europäischen Rechtsordnungen zeigt, dass die Vorstellung 

einer prozeduralen Suizidbeihilfe nicht abwegig ist. Als Vorbild kann hier auf die 

bestehende niederländische Erfahrung verwiesen werden (vgl. das Gesetz über die 

Kontrolle der Lebensbeendigung auf Verlangen und der Hilfe bei der Selbsttötung 

(Sterbehilfegesetz)), die eine langjährige tolerierte Praxis der aktiven Sterbehilfe auf 

eine strafgesetzliche Grundlage stellt. Ziel war nicht primär die Legalisierung der 

aktiven Sterbehilfe, sondern eher die Verbesserung der Transparenz und Kontrolle.519  

                                                 
19.11.2008.  

518  Arzt, in: FS Schreiber, 2003, S. 588; Venetz, S. 182.  
519  Verrel, Patientenautonomie und Strafrecht bei der Sterbebegleitung, S. 64; Venetz, S. 182.  
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1. Mögliche Verfahren zur Überprüfung der Urteilsfähigkeit 

Die Idee der niederländischen Gesetzeslage zur prozessualen Vorabklärung lediglich 

im Rahmen einer institutionellen Suizidbeihilfe ist auch für Deutschland prüfenswert, 

insbesondere, um eine Alternative zum geplanten Gesetzesvorhaben aufzeigen zu 

können. Das Verfahren, das im Vorfeld einer assistierten Selbsttötung zu durchlaufen 

ist, kann dabei auf verschiedenen Konzepten beruhen.  

Die festgestellte unzureichende Überprüfung der Urteilsfähigkeit ist in Deutschland 

größtenteils bekannt aus Medienberichten im Zusammenhang mit der organisierten 

Suizidbeihilfe (meist in der Schweiz) und prangert primär (vermeintliche oder 

tatsächliche) Missstände im Zusammenhang mit Organisationen an. Das Anliegen, 

professionelle Mitarbeiter von Organisationen höheren Legalitätsanforderungen zu 

unterstellen als Suizidhelfer, die lediglich einmalig aufgrund einer nahen, familiären 

Verbundenheit zum Sterbewilligen handeln, erscheint gerade im Hinblick auf das 

Merkmal des körperschaftlichen Zusammenschlusses und die Gefahr der Routine 

gerechtfertigt. Die Position schwer kranker Menschen gegenüber der Organisation kann 

zum Teil als nicht gleichrangig gedeutet werden, wenn man in die Überlegung 

einbezieht, dass oftmals Sterbewillige ihre „letzte Hoffnung“ in die institutionelle 

Hilfsbereitschaft legen, weil sie keinen anderen Ausweg sehen. Dies ist Grund dafür, 

dass die folgenden Lösungsansätze an eine Organisationsstruktur gebunden sind – zwar 

wären sie grundsätzlich auch möglich bei assistierten Selbsttötungen, die nicht von 

Organisationen angeboten werden, doch sind diese Fälle eher seltener bzw. geben nicht 

Anlass zu derartigen strafrechtlichen Bedenken.  

a) Weg über eine notarielle Absicherung 

Als Lösungsansatz bietet sich die Feststellung bzw. Absicherung der Urteilsfähigkeit 

durch notarielle Beglaubigung an.  

Nach eingehender Konsultation eines Psychiaters und dessen psychiatrischem 

Fachgutachten wären die Voraussetzungen für einen derartigen Entscheid generell 

gegeben. Eine rein schematische Prüfung ohne fachkundige Examination würde der 

Bedeutung und Tragweite des Anliegens wohl kaum gerecht.520 Natürlich wäre durch 

die notarielle Beurkundung eine größere Gewähr geboten als durch einen formfreien 

Befund. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass auch ein Notar in der Regel keine 

medizinische Fachkenntnis hat. Bleibende Zweifel können somit nicht völlig beseitigt 

werden und auch für den Sterbehelfer kann keine Gewähr geboten werden, für seine 

                                                 
520  Petermann, AJP 2004, S. 1134; Venetz, S. 187.  
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Hilfe nicht strafrechtlich belangt zu werden. Nicht zu vergessen ist weiter die 

Entstehung zusätzlicher Kosten, die mit einer notariellen Beurkundung verbunden sind. 

Eine Zuziehung eines spezialisierten Mediziners kann somit nicht vermieden werden.  

b) Zivilrechtliche Suizidbeistandschaft  

Eine Methode, die Urteilsfähigkeit als gegeben zu beweisen, könnte in der 

vorgehenden Meldung an das Vormundschaftsgericht gesehen werden. Diese 

Alternative wurde bereits in der Diskussion im Bereich der passiven Sterbehilfe 

angedacht. Die Behörde bzw. das Gericht würde nach eingehender Untersuchung der 

sterbewilligen Person einen sog. Suizidbeistand im Sinne eines Betreuers bzw. 

Vertreters an die Seite stellen. Dieser müsste die Ernst- und Dauerhaftigkeit des 

Sterbewunsches abklären, insbesondere ob er von Seiten des Sterbewilligen oder eher 

der Angehörigen herrührt und dass kein Druck von außen vorliegt. Daneben muss er 

sicherstellen, dass der Suizident in Kenntnis der Bedeutung und Tragweite selbständig 

handeln kann. Festgestellt werden muss zudem das Vorhandensein aller erforderlichen 

Zeugnisse und Formulare sowie die Geeignetheit des Sterbeortes für die Begleitung. 

Dem Gericht müsste weiter Einblick in die Struktur der Organisation und deren 

Finanzen gewährt werden, um die Uneigennützigkeit des Sterbehelfers und der 

Organisation an sich konstatieren zu können. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, müsste 

der Sterbehelfer eine Erlaubnis für den begleiteten Suizids beantragen.  

Auch dieses Verfahren zur Gewährleistung der Urteilsfähigkeit ist einer kritischen 

Würdigung zu unterziehen und kann nicht vorbehaltlos empfohlen werden. Klarstellung 

verdienen zunächst der Kompetenzbereich und das Fachwissen des Suizidbeistands. 

Neben der rechtlichen Wirkung seines Antrags an das Gericht müsste auch die Länge 

des Abklärungsverfahrens konkretisiert werden. Berücksichtigt man das Maß des 

Eingriffs in das Selbstbestimmungsrecht und den dafür erforderlichen bürokratischen 

Aufwand, erscheint dieser Ansatz wenig zielführend. Denn ein sicherer Befund zur 

Urteilsfähigkeit kann nicht gewährleistet werden, da hierzu eine medizinisch-psychi-

atrische Fachperson beizuziehen wäre.  

Strafrechtlich betrachtet, sind zwei Kritikpunkte anzusprechen: zunächst ist der 

Schutz für den Suizidenten eher ungenügend. Da die Untersuchungsbehörden nicht an 

den Entscheid des Vormundschaftsgerichts gebunden wären, wäre auch der Sterbehelfer 

nicht vor einer strafrechtlichen Verfolgung sicher, wenn er eines Tötungsdelikts 

verdächtigt wird. 

Zusammengefasst bleibt festzustellen, dass auf zivilrechtlichem Weg allein die 

Urteilsfähigkeit nicht wirksam garantiert werden kann. Es liegt nahe, dass auch trotz 
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dieses Verfahrens weiter urteilsunfähige Menschen in den Tod begleitet werden und die 

Sterbehelfer vor einer strafrechtlichen Verfolgung nicht sicher sind.521  

c) Weg über eine gerichtliche Feststellung 

Als sicherster Ansatz, die Urteilsfähigkeit positiv festzustellen, erscheint der Weg 

über eine gerichtliche Feststellungsklage. Einerseits kann hierdurch sichergestellt 

werden, dass die sterbewillige Person urteilsfähig und sich der Tragweite und 

Unumkehrbarkeit ihres Entschlusses bewusst ist. Aber auch eine Sperrwirkung für ein 

mögliches späteres Strafverfahren gegen den Sterbehelfer kann dadurch und durch die 

Bindungswirkung des entsprechenden Urteils bewirkt werden.  

Auch hier wäre die Konsultation und Beratung eines Psychiaters unumgänglich. Die 

mögliche Gefahr, dass dem Richter eine Rolle als „Richter über Leben und Tod“ 

zuerkannt wird, kann schon dadurch ausgeräumt werden, dass der Richter lediglich über 

die Urteilsfähigkeit beschließt, nicht aber weitergehend den Suizid organisiert.522  

Zunächst scheint es erforderlich, sich über die Ausgestaltung und Reichweite eines 

derartigen Feststellungsurteils bewusst zu werden, um die Vor- und Nachteile abwägen 

zu können. Die folgenden Überlegungen konzentrieren sich dabei auf die institutionelle 

Sterbehilfe, da dort große Unsicherheit hinsichtlich einer sorgfältigen Überprüfung der 

Urteilsfähigkeit herrscht.  

Generell ist zu fordern, dass man das Durchlaufen des entsprechenden gerichtlichen 

Verfahrens explizit vorschreiben und dabei auch Reglementierungen für eine etwaige 

Nichtbeachtung aufnehmen müsste. Erste Frage, die sich hier stellt, ist deshalb, welcher 

Nachteil dem Betroffenen droht, wenn er die gerichtliche Entscheidung nicht eingeholt 

hat. Relevant ist dies deshalb, weil hierdurch der Verdacht bestätigt scheint, dass die 

Voraussetzungen für eine gestattete begleitete Selbsttötung nicht vorgelegen haben.  

Ein erster Ausweg scheint die Einführung eines neuen Straftatbestandes, der die 

organisierte Suizidbeihilfe für strafbar erklärt, falls die Urteilsfähigkeit des Sterbe-

willigen nicht vorab durch das entsprechende Gerichtsverfahren bescheinigt wurde. 

Möglich wäre dies etwa wie folgt:  

                                                 
521  Verrel, Patientenautonomie und Strafrecht bei der Sterbebegleitung, S. 57; Venetz, S. 185 f.  
522  Die Entscheidung löst selbstverständlich keinen Vollzugszwang aus, NK/Neumann, Vor § 211 

Rn. 135; Venetz, S. 188.  
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Organisierte Suizidbeihilfe523  

Wer im Rahmen einer Suizidhilfeorganisation jemandem bei der Selbsttötung Hilfe 
leistet, wird, wenn der Suizid ausgeführt oder versucht wurde, mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

Der Gehilfe bleibt straflos, wenn vorab die Urteilsfähigkeit des Suizidenten mit 
einem psychiatrischen Gutachten in einem gerichtlichen Verfahren bestätigt 
wurde.  

Wie sich klar zeigt, wäre die gerichtliche Entscheidung unabdingbare Voraussetzung 

für die Straflosigkeit der Sterbehilfe. Das verbindliche Vorverfahren wäre hierdurch 

materiell abgesichert. Bedenkt man aber genauer die Funktion dieser formellen 

Anforderungen, d.h. die Vermeidung von rechtswidrigen Tötungsdelikten, erscheint die 

drohende Strafbarkeit der institutionellen Suizidbeihilfe als nicht unbedingt richtungs-

weisend: nur weil die Urteilsunfähigkeit im Nachhinein nicht mehr nachgewiesen 

werden kann und somit eine Verurteilung des Sterbehelfers wegen vorsätzlicher oder 

fahrlässiger Tötung abzulehnen ist, darf nicht über den Umweg einer konstruierten 

Beihilfe zum Suizid eine Ersatzstrafe eingeführt werden. Dies gilt selbst dann, wenn das 

angedrohte Strafmaß unter dem einer täterschaftlichen Tötung liegt. Eine Verletzung 

der Unschuldsvermutung droht, da nicht auszuschließen ist, dass die Suizidbeihilfe 

materiell zulässig gewesen wäre.524  

Auch ein anderer Lösungsansatz scheint vertretbar:  

Übertretungen durch Suizidhelfer525  

1. Der Suizidhelfer, der im Rahmen einer Organisation Beihilfe zum Suizid leistet, 
wird, wenn die Tat nicht mit höherer Strafe bedroht ist, mit Geldbuße bestraft, 
wenn er sich die Urteilsfähigkeit des Sterbewilligen nicht vorab mit einem 
psychiatrischen Gutachten in einem Gerichtsverfahren bestätigen ließ.  

2. Ein Begehren um gerichtliche Beurteilung der Urteilsfähigkeit kann vom 
Sterbewilligen jederzeit beim zuständigen Gericht eingereicht werden. Dies 
entscheidet in einem einfachen und schnellen Verfahren.  

Abgesehen von diesen Vorschlägen wäre weiter zu klären, welches Gericht für die 

Entscheidung über die Urteilsfähigkeit der sterbewilligen Person zuständig sein soll. 

Klar ist, dass sich die örtliche Zuständigkeit schon aus dem Wohnsitz, im Ausnahmefall 

durch den Aufenthaltsort des Betroffenen ergibt. Problematischer erweist sich die 

Zuweisung der sachlichen Zuständigkeit, da hierfür grundsätzlich sowohl der Zivil- als 

                                                 
523  Venetz, S. 189.  
524  Bericht EJPD Sterbehilfe, S. 43; Venetz, S. 189 f.  
525  Venetz, S. 190.  
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auch der Strafrichter – dieser insbesondere deshalb, weil es um die Anwendung 

strafrechtlicher Normen geht – in Betracht kommen. Für die Zuständigkeit des Zivil-

richters kann ins Feld geführt werden, dass es um ein Feststellungsurteil mit einem 

zivilrechtlichen Gegenstand geht, weniger um eine strafrechtliche Verfolgung oder 

Verhängung einer Strafe – auch wenn es sich der Sache nach um die drohende Verwirk-

lichung von Delikten gegen Leib und Leben handelt. Da generell auch der Strafrichter 

in einer Art Vorfrage über den Bestand oder das Fehlen der Urteilsfähigkeit entscheiden 

muss, erscheint es konsequent, ihm die Kompetenz für eine derartige Feststellung 

zuzuweisen.  

Zweckmäßig wäre es, die Entscheidung dieses „Vorverfahrens“ schon aus Gründen 

des Beschleunigungsgebotes einem Einzelrichter statt einer Kammer zu übertragen. 

Sollte dies nicht möglich sein, sollte gewährleistet werden, dass das Gericht ohne große 

Verzögerung die Entscheidung trifft.526  

2. Ablauf des Vorverfahrens 

Um das Verfahren einzuleiten, müsste der sterbewillige Patient ein schriftliches 

Begehren unter Beifügung einer Stellungnahme der Suizidhilfeorganisation und der 

vorhandenen ärztlichen Zeugnisse zur Feststellung der Urteilsfähigkeit beim 

zuständigen Richter stellen. Eine spezielle Begründungspflicht darf dabei nicht 

bestehen. Aufgrund der Höchstpersönlichkeit des Anliegens müsste der Antragsteller 

unabhängig vom tatsächlichen Vorliegen seiner intellektuellen und geistigen 

Fähigkeiten als prozessfähig gelten.527  

Nach Antragstellung müsste der zuständige Richter ein psychiatrisches Gutachten 

anfordern. Hier wäre Augenmerk darauf zu legen, dass der Sachverständige aus 

Gründen einer möglichen Befangenheit nicht behandelnder Arzt und zugleich der das 

letale Mittel verordnende Mediziner sein soll. Innerhalb einer vom Richter 

festzusetzenden Frist soll dieses Gutachten umfassenden Überblick über die 

Urteilsfähigkeit liefern. Eine lediglich ärztliche Bestätigung soll auch in sog. 

„unproblematischen Fällen“ nicht genügen.  

Selbst wenn die Beauftragung des Sachverständigen im ersten Moment als moralisch 

verwerflich bzw. bedenklich anmutet, hält sich der Ersteindruck bei genauerer Über-

legung nicht. Schließlich ist es nicht Aufgabe, den Selbstmord gutzuheißen, als 

vielmehr über die Urteilsfähigkeit zu berichten. Eine Aufgabe, die der sachverständige 

                                                 
526  Venetz, S. 191 ff.  
527  BSK ZGB/Geiser, Art. 397d) ZGB Rn. 12; Venetz, S. 193.  
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Psychiater beispielsweise in „normalen“ Gerichtsverfahren (zu denken sei hier etwa an 

eine Begutachtung hinsichtlich der Schuldfähigkeit oder zur Beurteilung eines 

Straftäters) wahrzunehmen hat. Auch ist es längst nicht mehr ungewöhnlich, darüber zu 

befinden, ob die Voraussetzungen etwa für eine passive Sterbehilfe gegeben sind – 

insoweit liegt es nicht allzu fern, auch für den begleiteten Selbstmord zu begutachten. 

Gerade wenn es im verlangten Behandlungsabbruch darum geht, abzuklären, ob der 

Patient hinsichtlich seiner Entscheidung als urteils- und einwilligungsfähig gilt, schlägt 

der Einwand fehl, Ärzte und Psychiater würden sich für die Umsetzung institutioneller 

Sterbehilfe instrumentalisieren lassen, deren Unterstützung nicht Teil des ärztlichen 

Aufgabenbereichs sei.528  

Wie bereits festgestellt, besteht durchaus die Möglichkeit, dass psychisch kranke 

Menschen hinsichtlich der Entscheidung über die Beendigung ihres Lebens in ihrer 

Urteilsfähigkeit nicht beeinträchtigt sind. An diesem Punkt, d.h. zu dieser Feststellung, 

müssen die Psychiater zugezogen werden. Deren Aufgabe ist es dabei aber nicht, die 

Patienten von ihrem Sterbewunsch abzubringen.529 Es ist zu erwarten, dass sich dies 

häufiger stellen wird und auch die Psychiatrie eine neue Haltung einnehmen muss, um 

den sozialen Bedürfnissen des medizinischen Fortschritts gerecht zu werden.  

Wie jedes andere Gutachten, muss auch diese Beurteilung zu Überprüfungszwecken 

schriftlich erfolgen und dabei dem Antragsteller die Möglichkeit eingeräumt werden, 

sich zum Ergebnis zu äußern und gegebenenfalls den Antrag zu ergänzen.530  

Nach Zustellung der Beurteilung an den Antragsteller müsste seitens des Gerichts ein 

Termin zur Anhörung des Sterbewilligen anberaumt werden, so dass sich der Richter 

auch selbst ein Bild von dessen Urteilsfähigkeit als Voraussetzung des assistierten 

Suizids machen kann.  

Der Richter sollte dann ohne lange Verzögerung eine Entscheidung treffen. Die 

Festschreibung einer bestimmten Frist, innerhalb derer die richterliche Entscheidung zu 

erfolgen hat, erscheint angesichts der Unterschiedlichkeit der einzelnen Fälle nicht 

angezeigt.  

Die Kosten für die gerichtliche Beurteilung wären dabei dem Sterbewilligen 

aufzulegen, da es nicht gerechtfertigt erscheint, dies als Verfahren der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit der Allgemeinheit aufzubürden. In dem Fall, dass der Antragsteller die 

                                                 
528  Bahro/Strnad, S. 257 ff. und Küchenhoff/Hell, SAeZ 2003, S. 2430; Venetz, S. 194 f.  
529  Frei/Hoffmann-Richter/Finzen, S. 102; Venetz, S. 195.  
530  Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 64 Rn. 16, m. w. H.; Venetz, S. 195.  
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Kosten aus finanziellen Gründen nicht tragen kann, wäre der Weg über die 

Prozesskostenhilfe offen.531  

Probleme ergeben sich dann, wenn man berücksichtigt, dass auch für diese 

Entscheidung Rechtsmittel gegeben sein müssen. Werden diese nicht innerhalb der 

gesetzten Frist eingelegt, wäre folglich die gerichtliche Entscheidung rechtskräftig. 

Fraglich erscheint in diesem Zusammenhang, ob der Sterbewillige dann auch 

verpflichtet ist, bis zur neuerlichen Entscheidung zu warten, bis er die Dienste der 

Suizidhilfeorganisation in Anspruch nehmen kann. Eine Ausnahme wäre dann 

allerdings zu gestatten, wenn ein Zuwarten für den Sterbewilligen etwa aufgrund 

unerträglicher Schmerzen nicht zumutbar erscheint: in derartigen Situationen müsste 

dann die Entscheidung mit Eröffnung oder Zustellung wirksam sein. Anzudenken wäre 

eine Ausnahme auch für den Fall, dass der Sterbewillige urteilsunfähig zu werden droht 

bzw. konkrete Anzeichen hierfür vorhanden sind. Die Gefahr liegt hier in der 

verspäteten Durchführung des Suizids. Hieran schließt sich die Überlegung, ob genau 

aus diesem Grund eine Befristung der wirksamen Entscheidung anzuraten wäre. Denn je 

mehr Zeit mit der Entscheidung vergeht, desto wahrscheinlicher erscheint der Eintritt 

einer Veränderung der geistigen und intellektuellen Verfassung des Suizidenten. Dies 

beruht darauf, dass die Urteilsfähigkeit nicht statisch feststellbar ist, sondern nur ein 

Zustand im Zeitpunkt der Untersuchung festgelegt werden kann.532  

Bedenklich erscheint weiter, ob man der Entscheidung aufgrund einer 

Momentaufnahme eine Bindungswirkung zuordnen kann. Dies führt dann zu 

Problemen, wenn man sich den Fall vorstellt, dass ein gerichtlicher Entscheid in dem 

Zeitpunkt, in dem er getroffen wurde, noch richtig war und der tatsächlichen Situation 

entsprochen hat, dies aber aufgrund einer Veränderung beim Betroffenen vor Ablauf der 

Gültigkeitsfrist nicht mehr gilt. Denn generell müsste die Entscheidung als bindend 

hingenommen werden, was quasi einem „antizipierten Freispruch“ gleichkommt. Im 

schlimmsten Fall müsste ein Sterbehelfer, selbst wenn er wüsste, dass der Suizident 

zwischenzeitlich urteilsunfähig geworden ist, straflos bleiben, auch wenn er eine 

vorsätzliche Tötung in mittelbarer Täterschaft begeht, wenn er den Sterbewilligen dazu 

bringt, tödliche Medikamente einzunehmen.  

Aber auch wenn man von einem anderen Ansatz ausgeht, erscheint das Ergebnis 

unannehmbar. Zu denken ist an den Fall, dass ein Richter die Urteilsfähigkeit des 

Suizidenten nicht bejaht hat. Organisierte Sterbebegleitung wäre dann nicht möglich. Es 

leuchtet ein, dass dem Sterbewilligen die Möglichkeit eingeräumt wird, bei geändertem 

Zustand oder auch nach Einhaltung einer bestimmten Sperrfrist, ein neues Verfahren 

                                                 
531  BSK ZGB/Geiser, Art. 397 e) ZGB Rn. 32; Venetz, S. 197.  
532  Venetz, S. 198.  
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anzuregen, in dem ein zweites Mal über seine Urteilsfähigkeit zu entscheiden wäre. Der 

ersten Entscheidung würde insoweit keine materielle Rechtskraft zukommen.  

Erfolgt in einer derartigen Konstellation doch ein assistierter Suizid mit Hilfe einer 

Suizidhilfeorganisation, müsste man auch hier die erste Entscheidung auf ihre 

eventuelle Bindungswirkung hin untersuchen. In einem folgenden Strafverfahren gegen 

den Sterbehelfer darf nicht generell, d.h. ohne Einbeziehung der tatsächlichen Situation 

im Moment des Suizids, dessen Schuld an einem Tötungsdelikt vorausgesetzt werden. 

Denn auch wenn Menschen aufgrund einer psychotischen Störung oder Altersdemenz 

als urteilsunfähig eingestuft werden, können sie dennoch luzide Intervalle erleben. Hier 

wäre dann ex post abzuklären, ob im Zeitpunkt der todbringenden Handlung der 

Suizident wirklich urteilsunfähig war. Kann dies nicht positiv festgestellt bzw. kann 

dies angezweifelt werden, ist der Sterbehelfer trotz der vorhergehenden gerichtlichen 

Entscheidung freizusprechen. 

Wenn man aber vorsieht, dem Feststellungsurteil keine bindende Wirkung 

zuzumessen, kommt die Frage auf, ob das Verfahren noch genügend abgesichert wäre, 

wenn man das Nichtdurchlaufen des Verfahrens bzw. die Nichtanerkennung der 

Entscheidung lediglich mit einer Geldstrafe ahndet.  

Im groben Überblick lassen sich dem vorgestellten Verfahren durchaus auch einige 

positive Aspekte abgewinnen: Sterbehelfer und mit ihnen ihre Organisationen fühlten 

sich in ihrer Tätigkeit bestätigt, die staatlich und gesellschaftlich akzeptiert erscheint. 

Der Staat kann optimal seine Schutzpflichten gegenüber dem Sterbewilligen 

wahrnehmen und dazu beitragen, dass dieser seine Entscheidung eigenverantwortlich 

und autonom treffen kann. Der Betroffene wäre ernst genommen und gleichzeitig aber 

nicht bevormundet. Auch eventuell unkontrollierten Absprachen zwischen Ärzten und 

Suizidhilfeorganisationen wäre der Weg versperrt. Die Organisationen unterlägen einem 

gewissen Rechtfertigungsdruck, müssen sie in kritischen Fällen ihre Bereitschaft zur 

Suizidhilfe doch genauer durchdenken und mit dem Sterbewilligen mögliche 

Alternativen erörtern. 

Dennoch darf man hier nicht die Augen davor verschließen, dass generell eine 

staatliche Legitimation der Suizidhilfeorganisationen mit einhergeht. Denn die 

Organisationen würden zumindest mittelbar in ein gerichtliches Verfahren, das 

gesetzlich verankert wäre, einbezogen. In jedem Fall wird somit auch der Judikative 

eine beträchtliche Verantwortung zugewiesen. Dennoch muss die staatliche Aner-

kennung der Tätigkeit der Suizidhilfeorganisationen nicht zwangsläufig mit der 

obliegenden staatlichen Lebenserhaltungspflicht kollidieren.  
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Auch für die Richter bringt dies eine nicht immer leichte Aufgabe mit sich: generell 

sind sie auf die Beurteilung beschränkt, ob der Sterbewillige die Tragweite seiner 

Entscheidung einschätzen kann. Dennoch wird ihnen auch zugemutet, in einer 

psychiatrisch schwierigen Sachlage und auch unter Umständen zwischen kontroversen 

ärztlichen Befunden entscheiden zu müssen. 

 An die Folgen, die die richterliche Entscheidung für den Betroffenen hat (er wird 

sich nach dem Verfahren mit Hilfe einer Organisation das Leben nehmen), nicht zu 

denken bzw. diese sachlich neutral von der Beurteilung gedanklich abzukoppeln, 

scheint mithin nicht möglich und nur schwer zumutbar. Dies könnte dazu führen, dass 

der Richter, um dieser psychischen Belastung zu entgehen, geneigt sein kann, beim 

kleinsten Zweifel an der Urteilsfähigkeit diese abzulehnen.533  

Selbst wenn es gelänge, diesen Zwiespalt zu klären, bleiben dennoch die großen 

Schwächen, d.h. explizit ein zeitaufwändiges und kostspieliges Verfahren, das in Zeiten 

der Überlastung der Gerichte schlimmstenfalls ineffizient sein kann. So sieht sich der 

Suizident unter Umständen mit „einem belastenden Hindernislauf über juristisch- 

administrative Hürden konfrontiert, den er unter Umständen nie hätte anstreben 

wollen.“534 Im Extremfall fühlt sich der Sterbewillige zum Weiterleben gezwungen oder 

dazu, auf andere gefährliche oder illegale Suizidpraktiken auszuweichen.  

Der Staat wäre insgesamt auf den „Goodwill“ und die Kooperationsbereitschaft der 

Suizidhilfeorganisationen angewiesen, deren eigenes Interesse am Vorverfahren 

eigentlich als gering einzuschätzen ist. In der Gesamtschau erscheint ein staatlich 

kontrolliertes Vorverfahren eher nach- als vorteilig.535  

Damit ist aber noch nicht klar, ob man auf diese allgemeine Bejahung grundsätzlich 

abstellen kann, oder ob nicht viel eher zu unterscheiden ist, in Bezug auf was von der 

Urteilsfähigkeit auszugehen ist. Letzteres bietet sich an, denkt man an die Fälle, dass ein 

schwer kranker Sterbewilliger zwar nicht mehr urteilsfähig ist hinsichtlich der 

Erfassung bestimmter Rechtsgeschäfte und deren Wirkungen, aber in Bezug auf den 

Sterbewunsch völlig klar denkt.  

Eine Möglichkeit, die Urteilsfähigkeit zu bestimmen, ist die Diagnose mittels des sog. 

Silberfeld-Screenings536, das letztlich bestimmt, ob die medizinische Behandlung 

abgelehnt wird. Nach anderer Ansicht kann man eine Abgrenzung auch hinsichtlich 
                                                 
533  Arzt, in: FS Schreiber, 2003, S. 589; Venetz, S. 202.  
534  Arzt, in: FS Schreiber, 2003, S. 591; Venetz, S. 202.  
535  Venetz, S. 203.  
536  Michel Silberfeld, der verschiedene neurologische Untersuchungen zur Bestimmung der 

Urteilsfähigkeit vornimmt; bei dementen Patienten kann demnach von einzelnen neurologischen 
Testergebnissen nicht auf deren Urteilsfähigkeit geschlossen werden; Petermann, Frank Th., 
Urteilsfähigkeit, S. 149.  
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ihrer Heilungswahrscheinlichkeit durchführen.537 Bei sehr hoher Wahrscheinlichkeit 

soll eine Begleitung zulässig sein. Dies beruht bislang aber nicht auf 

wissenschaftlichem Nachweis. Zu überlegen ist, ob nicht eher das Gegenteil richtiger 

bzw. menschenwürdiger wäre.  

VII. Zwischenergebnis 

Wie aufgezeigt, setzt ein freier Suizid voraus, dass die sterbewillige Person die 

Tragweite ihres Handelns und die Bedeutung ihrer Entscheidung erkennen kann. Diese 

Fähigkeit ist bei betagten und psychisch kranken Menschen vielfach nicht, bei Kindern 

und Jugendlichen (fast) nie gegeben. Meist wird deren Sterbewunsch strafrechtlich als 

unbeachtlich gewertet, weil er als Ausdruck der verminderten geistigen und 

intellektuellen Fähigkeiten verstanden wird. Ein autonomer Entschluss zur Selbsttötung 

kann aber auch hier unabhängig von diesen Prädispositionen gefasst werden. In der 

Praxis finden sich häufig Konstellationen, dass Menschen aus der Kombination von 

physischen und psychischen Erkrankungen wie etwa depressiven Zuständen, die aus 

schweren Schmerzen oder Altersbeschwerden folgen, keinen Lebenswillen mehr haben. 

Eine genaue Abgrenzung bzw. Unterscheidung der einzelnen Ursachen ist schwierig 

und ohne fundiertes psychiatrisches Fachwissen nach dem heutigen Stand der 

medizinischen Wissenschaften nur schwer möglich.  

Missbrauchsgefahren sind mit der Zulassung bzw. der Zunahme der organisierten 

Sterbehilfe verbunden. Dies wird dann deutlich, wenn man sich die Risiken vorstellt, 

dass Suizidhelfer, die in den meisten Fällen selbst medizinische Laien sind, oft nur 

unzureichend abklären können, ob der Suizident die erforderliche Urteilsfähigkeit 

besitzt und der Sterbewunsch aus seinem freien Willen entspringt. Die dünne Grenze 

der straflosen Suizidbeihilfe zur strafbaren (Fremd-) Tötung ist schnell überschritten. 

Um diesen Gefahren wirksam entgegenzuwirken, bieten sich verschiedene 

Lösungsansätze, wie etwa die vollständige Pönalisierung oder „Prozeduralisierung“ der 

Suizidbeihilfe, an.  

Erwägt man die Pönalisierung, ist dies abzulehnen, wenn man die Schweizer Norm 

des Art. 115 StGB berücksichtigt, der Abhilfe schaffen soll. Diese Lösung gilt im 

internationalen Vergleich als liberal, auch wenn sie dazu beigetragen hat, die 

Entstehung der Suizidhilfeorganisationen zu begünstigen. Positiv fällt auf, dass 

hierdurch dem Selbstbestimmungsrecht des Sterbewilligen, das nun autonom und 

umfassend wahrgenommen werden kann, genüge getan wird. Neben dem menschlichen 

                                                 
537  Gespräch mit Herrn Minelli; Schwarzenegger/Bosshard/Kiesewetter (Hrsg), Urteilsfähigkeit von 

Menschen mit psychischen Störungen und Suizidbeihilfe, SJZ 101/2005, S. 52 ff.  
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Leben wird auch dem Willen der sterbewilligen Person Respekt erwiesen. In 

Konsequenz dieser Erfahrung bietet sich eine generelle Strafbarerklärung nicht an, um 

den befürchteten Missbrauch zu verhindern.  

Weiterer Ansatz war die Unterstellung der Legalisierung der begleiteten 

institutionellen Sterbehilfe unter formelle Vorgaben, wie etwa Suizidbeistandschaft, 

notarielle Beglaubigung oder gerichtliches Verfahren. Die letzte Alternative allein 

scheint am ehesten zielführend zu sein, da hier neben einem hohen Maß an Sicherheit 

auch eine zuverlässige Beweiserhebung sichergestellt scheint. Bei genauer Prüfung 

scheidet auch das gerichtliche Verfahren aus, berücksichtigt man die Wirkung auf die 

sterbewillige Person, die den Sterbewilligen massiv durch eine detailreiche Regulierung 

belastet und somit eher dessen Hilflosigkeit steigert. Der Weg zu gefährlichen oder 

schädlicheren Suizidmethoden scheint somit vorprogrammiert. Im schlimmsten Falle 

wäre der beabsichtigte Freiraum, legal Sterbebeihilfe in Anspruch nehmen zu dürfen, 

durch formelle Vorschriften untergraben.538  

Die vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen, dass die geltenden Normen 

sowohl des materiellen Strafrechts und des Strafprozessrechts grundsätzlich genügend 

Möglichkeiten bieten. Dennoch sind die Missbrauchsgefahren nicht zu unterschätzen. 

Prinzipiell soll an der Straflosigkeit der (uneigennützigen) Sterbehilfe festgehalten 

werden. Eine Abklärung der Urteilsfähigkeit auf prozeduralen Weg kann man ex ante 

nicht überzeugend festschreiben und durchsetzen.  

Wichtig erscheint fürs Erste, gerade den präventiven Aspekt im Auge zu behalten. So 

erfordert eine wirksame Eindämmung der Missbrauchsgefahr ein Kontrollsystem, das 

vorbeugend gewährleistet, dass nur urteilsfähige Suizidenten sich mit fremder Hilfe das 

Leben nehmen können. Da das Strafrecht hierzu nur bedingt bzw. ungenügend beiträgt, 

erscheinen medizinrechtliche Maßnahmen durchaus Erfolg versprechend. Da die 

anerkannten und im Ausland praktizierenden Suizidhilfeorganisationen fast 

ausschließlich das verschreibungspflichtige Barbiturat Natrium-Pentobarbital einsetzen, 

ist hier der ärztlichen Kontrolle im Entscheidungsprozess große Bedeutung 

beizumessen.539 Bevor der konsultierte Arzt das gewünschte Rezept ausstellen kann, ist 

er zur Untersuchung des Sterbewilligen verpflichtet, wobei insbesondere die Prüfung 

von dessen Urteilsfähigkeit eine große Rolle spielt. Sollten dabei nicht die 

entsprechenden Sorgfaltskriterien eingehalten werden, muss der Arzt mit 

entsprechenden zivil-, straf- und standesrechtlichen Folgen oder mit dem Entzug der 

Approbation rechnen. Die Unterstellung unter diese Vorgaben kann Gewähr dafür 

                                                 
538  Arzt, in: FS Schreiber, 2003, S. 94; Venetz, S. 204.  
539  Venetz, S. 205, Fn. 753: bezieht man dies auf die Schweizer Praxis, erscheint diese eher dem System 

des ärztlich assistierten Suizids angenähert als dies auf den ersten Blick erscheint, Schwarzenegger, 
SAeZ 2007, Rn. 28.  
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bieten, dass die Entscheidung für die Suizidbeihilfe in jedem Einzelfall nur nach 

gründlicher medizinischer Abklärung und einer psychiatrischen Beurteilung – wenn 

nötig – erfolgt.  

Kapitel 6: Problematik der Stellvertretung 

Problematisch gestaltet sich die Lage auch dann, wenn man bedenkt, dass der 

Sterbewillige seinem Willen nicht mehr Ausdruck verleihen kann. Kann eine Regelung 

vorgesehen werden, die der Entscheidung eines vormals eingesetzten Stellvertreters 

Berechtigung verleiht?  

Eine Entscheidung des BGH aus dem Jahr 2003 (Beschluss vom 17. März 2003) zur 

Berücksichtigung von Patientenverfügungen hat in der Öffentlichkeit große 

Verunsicherung darüber ausgelöst, inwiefern der mutmaßliche Patientenwille bei derart 

sensiblen Entscheidungen tatsächlich berücksichtigt werden muss und welche Rolle 

dem Vormundschaftsgericht bei der Entscheidungsfindung zuzumessen ist. Fraglich ist 

schließlich, ob – wie oben dargestellt – die Festlegung von Kriterien zum 

Behandlungsabbruch und -verzicht überhaupt gerichtlich möglich ist oder ob zur 

Klärung der Situation der Schwerpunkt nicht besser auf die weitere Ausarbeitung der 

bestehenden Richtlinien der Bundesärztekammer gelegt werden sollte.540
  

Generell ist zu sagen, dass eine Entscheidung durch Dritte nur in Ausnahmefällen in 

Betracht kommt. Vorstellbar ist dies, wenn man vom gegenwärtigen Stand der 

medizinischen Erfahrungen ausgeht, gerade bei Notfällen, lang andauerndem 

Wachkoma, unheilbar schwerstkranken Minderjährigen oder Neugeborenen mit 

lebensbedrohender Schädigung. Zum Teil wird ebenfalls vertreten, dass auch bei 

Entscheidungsunfähigkeit in ähnlich schweren Fällen mit irreversiblem Krankheits-

verlauf eine Stellvertretung im Sinne der Patienten in engen Grenzen möglich sein soll.  

Abzulehnen ist meiner Ansicht nach die Zulässigkeit einer Entscheidung eines 

Stellvertreters bei Demenzkranken. Ist hier doch davon auszugehen, dass sie zwar 

teilweise entscheidungsunfähig, aber nicht generell Sterbende sind. 

Von der Maßgeblichkeit der Entscheidung eines Stellvertreters soll aber nur dann 

auszugehen sein, wenn der Betroffene diesen Willen vorher geäußert hat und der 

Stellvertreter insoweit lediglich dessen Selbstbestimmungsrecht ausübt.  

                                                 
540  Zimmermann-Acklin, B 23-24/2004, 31-38; BGH VII ZB 2/03.  
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I. Person des Stellvertreters 

Nimmt man die wirksame Entscheidung eines Dritten an, stellt sich die Frage, 

welcher Person man einen solchen Entschluss gestattet. Generell bieten sich dafür die 

Ehe-/Lebenspartner sowie eine nahe Vertrauensperson an. Einige befürworten gar die 

Entscheidung durch den Familienkreis. Daneben spricht man sich für  

 – die/den vom Patienten bestimmte(n) Gesundheitsbevollmächtigte(n)  

 – den/die gesetzliche(n) Vertreter/in bei Minderjährigen  

 – einen/e vom Gericht bestellte (n) Gesundheitsbetreuer/in  

aus.  

II. Erfordernis einer vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung 

Die zusätzliche Genehmigung seitens des Vormundschaftsgerichts ist zu verneinen. 

Ein gegenteiliges Erfordernis würde den Angehörigen zusätzliche Organisation wie 

Behördengänge und Beibringung verschiedener Papiere abverlangen und dadurch 

wertvolle Zeit, genauer die letzten gemeinsamen Stunden mit dem Sterbewilligen, 

kosten.  

Anzuführen ist, dass nach der Entscheidung des BGH 2003541 und dem persönlichen 

Kommentar einer Richterin bei Entscheidungen zum Abbruch sinnloser oder gar 

schädlicher Behandlungen am Lebensende eines Menschen das Vormundschaftsgericht 

selbstverständlich nicht eingeschaltet werden müsse. 

Kapitel 7: Mindestanforderungen bezüglich der Untersuchung suizidwilliger 

Menschen 

Laut den Satzungen der Suizidhilfeorganisationen in der Schweiz, wie etwa der von 

Exit, soll nur Patienten mit hoffnungsloser Prognose, unerträglichen Schmerzen oder 

unzumutbarer Behinderung Beihilfe zur Selbsttötung geleistet werden. In der Realität 

werden diese Bedingungen aber nicht immer eingehalten: Beihilfe zur Selbsttötung ist 

auch bei weniger schwerem Leiden bzw. bei nicht tödlichen Krankheiten geleistet 

worden – und es sind auch Fälle des assistierten Suizids bei nicht medizinisch 

begründetem Sterbewunsch bekannt. Zu denken ist in diesem Kontext etwa an die Fälle, 

                                                 
541  Beschluss vom 17.03.2003 – XII ZB 2/03: hiernach hat ein Betreuer dem Patientenwillen gegenüber 

Arzt und Pflegepersonal Ausdruck und Geltung zu verschaffen.  
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dass Ehe- bzw. Lebenspartner mit ihren an einer tödlichen Krankheit leidenden Partnern 

sterben wollten. In einem anderen Fall wollte eine 91-jährige Frau nicht mehr leben, 

weil sie nicht mehr Cello spielen konnte.542  

Institutionelle Suizidbeihilfe darf nur bei Vorliegen bestimmter Mindestan-

forderungen geleistet werden. Wertvolle Ansatzpunkte bieten dabei die Anforderungen, 

die die Schweizer Nationale Ethikkommission vorgeschrieben hat. Diese müssen 

überprüft, erfüllt und auch dokumentiert sein, dass zumindest von der ethischen Warte 

gesehen, Suizidbeihilfe geleistet werden darf.  

Die Festschreibung gewisser Mindestanforderungen ist nötig, um eine strafbare 

Handlung seitens Mitwirkender gerade in den Fällen auszuschließen, in denen der 

Sterbewillige nicht verantwortlich handelt. Dies wird deutlich aus folgendem 

Umkehrschluss nach Roxin; nach ihm kann man in „zurechenbarer Weise nur jemanden 

töten, der sich nicht selbst voll verantwortlich handelnd getötet hat.“543 Wertet man dies 

anders, entsteht ein Dilemma, dass auch die Teilnahme (sprich Anstiftung und Beihilfe) 

eine Bestrafung aufgrund Totschlags (§ 212 StGB) zur Folge hat, auch wenn technisch 

betrachtet aufgrund der Tatbestandslosigkeit des Suizids von einer Anstiftung oder 

Beihilfe per se nicht gesprochen werden kann.  

I. Persönliche Anforderungen 

Vorangestellt sei folgender Sachverhalt: 

Eine Frau aus Braunschweig stolpert nach ihrem Wocheneinkauf, schlägt mit dem 

Kinn auf einem Blumenkasten auf und ist seither querschnittsgelähmt. Aufgrund einer 

ärztlichen Falschbehandlung in der Klinik ist sie auf eine Dauer-Beatmung angewiesen. 

Die Patientin möchte ihr Leben beenden und wendet sich deshalb an Dignitas. Nach 

einer telefonischen Beratung mit Dignitas sollte zunächst die Bundesopiumstelle in 

Bonn involviert werden. Die Begleitung sollte in Deutschland stattfinden mittels 15 mg 

Natrium-Pentobarbitals. Das Gesuch wurde von der Bundesopiumstelle abgelehnt, 

weshalb auf Empfehlung von Dignitas hin eine Beschwerde beim Bundesinstitut für 

Arzneimittel und Medizinprodukte eingelegt wurde. Aufgrund der langen 

Bearbeitungszeit starb die Patientin schließlich in Zürich, wobei erst nach ihrem Freitod 

die Ablehnung ihres Antrags aus Bonn kam. Das OVG Münster sprach dem Witwer im 

Klageverfahren die Klagebefugnis ab. Gegen diese Entscheidung erhob der Witwer 

                                                 
542  Nationaler Ethikrat, S. 30.  
543  Roxin, S. 571; Vöhringer, S. 126 f.  
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Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe mit der Begründung, dass unzulässig in sein 

Familienleben eingegriffen worden sei.544 

Allzu oft wenden sich Menschen, die nicht lebensbedrohlich erkrankt sind an die 

Sterbehilfeorganisationen. Und immer häufiger wird, so berichten es verschiedene 

Meldungen, deren Begehren entsprochen. Gerade Dignitas steht mit der Durchführung 

der Begleitungen in Kritik: Unklare Geldflüsse, Schnellabfertigung von Sterbewilligen 

und Sterbehilfe für nicht todkranke Patienten sind nur einige Aspekte der aktuellen 

Anschuldigungen.  

Jetzt hat die Züricher Gesundheitsdirektion Dignitas in die Schranken gewiesen. 

Ärzte, die Patienten ohne schwerste Leiden das tödliche Medikament verschreiben, 

müssen „mit aufsichtsrechtlichen Konsequenzen rechnen.“ Konsequenz ist, dass keine 

todbringenden Medikamente mehr für Menschen wie Bettina Schardt ausgegeben 

werden können. Denn sie war nicht todkrank. Sie hätte das tödliche Medikament nun 

aber nicht mehr über Dignitas bekommen – Füllte Dr. Roger Kusch die Marktlücke, die 

Dignitas/Dignitate in Deutschland hinterlässt? 

Als weitere Frage stellt sich, für wen das Angebot der Suizidhilfeorganisationen 

gelten darf. Festzuhalten ist zunächst, dass nach eingeholten Studien bislang in etwa 

300 Fällen im Jahr in der Schweiz Beihilfe zum Suizid geleistet wird. Aus neueren 

Untersuchungen ist bekannt, dass etwa 180 Fälle davon dem Sterbetourismus 

zugeordnet werden können, wobei die gemessene Zahl in den letzten Jahren stark 

angestiegen ist, was insbesondere auf die Aktivitäten und Werbung von Suizidhilfe-

organisationen wie Dignitas zurückzuführen ist. Im Vergleich zeigen sich deutliche 

Unterschiede zwischen Dignitas und Exit. Während Exit nur selten Suizidbeihilfe bei 

Nicht-Schweizern leistete (3 %), war es bei Dignitas die Mehrzahl der Fälle (91 %).545 

Das Durchschnittsalter liegt dabei bei Dignitas mit 65 Jahren deutlich unter dem bei 

Exit (77 Jahre). Der Unterschied in der Praxis bei Exit könnte daher rühren, dass die 

Organisation den Sterbewilligen aus dem Ausland noch die anstrengende Anreise in die 

Schweiz abverlangt. Wenn man dies zunächst außer Betracht lässt, kann die Prozentrate 

der geleisteten Beihilfefälle innerhalb der Schweiz allein auf einem relativ niedrigen 

Niveau festgesetzt werden.  

Auch wenn man den Anteil der Menschen mit einer tödlichen Krankheit betrachtet, 

ist die Zahl der Begleitungen durch Dignitas deutlich höher. Viele Menschen, die sich 

für eine Sterbebegleitung entscheiden, leiden häufig an Tumorerkrankungen (über 50%) 
                                                 
544  Die Verfassungsbeschwerde wurde abgewiesen; das OVG Münster (NJW 2007, 3016) bestätigte mit 

der Nichtannahme der Berufung diese Rechtsansicht; BVerfG in 1 BvR 1832/07.  
545  Georg Bosshard in einer Mitteilung des SNF, in:  

http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/sterbehilfe_begleitung/article/520984/meist-bitten-
frauen-hilfe-sterben.html?sh=233&h=-641406097 (28.11.2008).   
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oder an neuromuskulären Erkrankungen des Herz- Kreislauf-Systems, wobei auch Fälle 

von psychischen Erkrankungen bekannt sind.546 Von den Dignitas- Mitgliedern litten 

79 % einer Studie zufolge an unheilbaren Krankheiten wie Krebs, Multiple Sklerose 

und amyotropher Lateralsklerose. Bei Exit betrug der Anteil der unheilbar Kranken im 

untersuchten Zeitraum 67 %. Die übrigen Patienten waren meist alte Menschen mit 

mehreren diagnostizierten Krankheiten – etwa mit rheumatischen Beschwerden oder 

Schmerzsyndromen. Gerade diese Personengruppe hat in den letzten Jahren deutlich 

Zuwachs genommen, was ein Vergleich mit der Zürcher Studie ergibt: während 

zwischen 1990 und 2000 noch 22 % der Suizide von Menschen mit einer nicht 

unmittelbar zum Tode führenden Krankheit begangen worden sind, waren es im 

Zeitraum von 2001 bis 2004 bereits 34 %.547  

II. Urteilsfähigkeit des Suizidenten 

Gerade die Urteilsfähigkeit als grundlegende Voraussetzung für eine Sterbe- d.h. 

Suizidbegleitung durch eine der vorgestellten Suizidhilfeorganisationen wirft immer 

wieder schwierige Fragen auf. Als heikelste Thematik ist in diesem Kontext die 

Suizidbeihilfe bei psychisch kranken Personen zu nennen.  

Generell kann die Urteilsfähigkeit nur in persönlichen, länger dauernden und 

wiederholten Gesprächen abgeklärt werden. Deren minimale Zeitdauer soll sich in 

erster Linie nach den konkreten Umständen richten, welche die Lebenssituation der 

sterbewilligen Person charakterisieren (ihre Bedürfnisse, die Komplexität der Probleme, 

die zum Suizidwunsch führen, der Krankheitsverlauf etc.). Sie soll nicht durch die 

Einschränkungen auf der Seite der Sterbehelfer bestimmt sein (z.B. durch ihre zeitliche 

Verfügbarkeit oder deren Distanz zum Lebensort des Sterbewilligen).  

Wichtig ist, dass die eigene subjektive Sicht der suizidwilligen Person den Ausschlag 

gibt und nicht eine Beurteilung nach fremden Kriterien.  

                                                 
546  Zimmermann-Acklin, VHS-Bulletin Nr. ¾ November 2007, S. 22; vgl. Bosshard et al., 748 cases of 

suicide assisted by a Swiss right-to-die-organisation, in: Swiss Medical Weekly 2003, 133, p. 310-
317.  

547  http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/sterbehilfe_begleitung/article/520984/meist-bitten-
frauen-hilfe-sterben.html?sh=233&h=-641406097 (28.11.2008).  
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III. Schweres krankheitsbedingtes Leiden548 

Ausgehend von den allgemeinen Grundlagen, ist die institutionelle Suizidbeihilfe 

allein für Sterbende und Schwerstkranke in den letzten Stadien ihres Lebens 

vorgesehen.  

Dennoch darf nicht allein die Vorstellung maßgebend sein, dass alle terminal 

Kranken aufgrund ihres Leidens, dem Unwohlsein oder ihrer Schmerzen den Willen 

haben, ihr Leben zu beenden – dies ist ein Trugschluss. Sehr oft resultiert die 

Entscheidung zur Lebensbeendigung aus der Überlegung, dass die Krankheit das Ende 

dessen bedeutet, was nach den persönlichen elementaren Vorstellungen das eigene 

Leben bedeutungsvoll machte. Zu denken ist hier an körperliche Aktivität oder soziale 

Kontakte. In anderen Fällen wird dem Gedanken Rechnung getragen, dass auch das 

Ende des Lebens nach den Werten gestaltet werden soll, die schon maßgebend und 

prägend für das Leben waren und insoweit wird dem Sterben eine symbolische 

Bedeutung zugeordnet. Die Vorstellung des sog. guten Todes beinhaltet somit nicht 

allein das „Wie“ des Sterbens, sondern auch den Zeitpunkt.549  

Gleichwohl ist Fakt, dass in der Schweiz nach neuesten Erhebungen von Zürcher 

Universitätswissenschaftlern immer mehr Menschen, die eigentlich nicht tödlich krank 

sind, die organisierte Sterbebegleitung wählen. Bei den nicht tödlich Kranken handle es 

sich meist um alte Menschen mit rheumatischen Beschwerden oder Schmerzsyndromen. 

Lebensmüdigkeit und ein allgemein schlechter Gesundheitszustand werden zunehmend 

bei älteren Menschen als Motiv, sterben zu wollen, gehört.550  

Unter dem Aspekt des Schutzes des Lebens erscheint es als ethisch fragwürdig, 

institutionelle Suizidbeihilfe denjenigen Personen anzubieten bzw. an diese zu leisten, 

die mit ihrem Leben nicht zufrieden sind, aus philosophischer Überzeugung nicht an 

ihrem Leben hängen oder generell eine lebensverneinende Haltung haben. Berührt ist 

dabei die Autonomie des Einzelnen. Zwar ist sie ein zentraler Wert, dennoch aber nicht 

der einzige, der im Rahmen der organisierten Suizidbeihilfe Beachtung finden muss. 

Gerade in den Fällen von Sterbewünschen, die nicht-krankheitsbedingt sind, bilden der 

Schutz des Lebens und sozialethische Gründe eine Grenze. Wenn kein von der 

Deklaration des Willens unabhängiger, darstellbarer Grund vorliegt, muss für die 

Organisation der Aspekt der Fürsorge (im Sinn des Lebensschutzes) Vorrang haben. 

Deshalb sollen nur Personen begleitet werden, die krankheitsbedingt schwer leiden. 

                                                 
548  Nationale Ethikkommission.  
549  Schöne-Seifert, S. 107.  
550  http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/sterbehilfe_begleitung/article/519725/ 

schweizer-sterbehilfe-patienten-haeufig-nicht-toedlich-krank.html?sh=238&h=-641406097 
(28.11.2008).  
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Dabei wird der Begriff der „Krankheit“ weit verstanden und umfasst beispielsweise 

auch Leiden, die infolge von Unfall oder schwerer Behinderung entstehen.  

Für Ärzte ist für die Beurteilung, ob das Leiden den Zustand der Unerträglichkeit 

erreicht hat, meist ausschließlich das Urteil des Patienten maßgeblich: in diesem 

Kontext wird deutlich, dass alternative Behandlungsmöglichkeiten dabei schon dann 

ausscheiden, wenn der Patient diese nicht will. Dies gilt auch für eine Intensivierung der 

Schmerzbehandlung, bei der Patienten oftmals dem Risiko des Bewusstseinsverlusts 

oder der Gefahr, apathisch zu werden, größere Relevanz beimessen.551 Bei Alzheimer-

Patienten etwa wird darauf abgestellt, dass die psychische Belastung durch das „Wissen, 

dass er mit fortschreitender Krankheit keine Kontrolle mehr über sein Leben haben 

würde“, als unerträgliches Leiden gilt.552  

Wie schwer es ist, die in Ausnahmetatbeständen gezogenen Grenzen ein für alle Mal 

festzuschreiben, verdeutlicht auch die Diskussion darüber, ob selbst „Lebensmüdigkeit“ 

ein unerträgliches Leiden sein kann.553  

Diskussionswürdig ist ferner, wie zu entscheiden ist, wenn eine (gesunde) Frau/Mann 

mit ihrem todkranken Partner/in den letzten Weg gemeinsam gehen möchte. Generell 

steht die Möglichkeit der Freitodbegleitung nur kranken Menschen offen. Fraglich ist in 

diesem Zusammenhang, ob nicht Ausnahmen zuzulassen sind. Nach Ansicht Minellis 

ist nicht ausgeschlossen, dass der Weg über Dignitas offen stünde. Insbesondere aber 

wenn man bestehende Missbrauchsmöglichkeiten betrachtet, erscheint ein neuer 

Denkansatz diesbezüglich nicht generell abwegig. Beachtung ist der Konstellation zu 

schenken, dass beispielsweise ein todkranker Ehemann, der das Mittel und somit die 

Möglichkeit zu sterben erhalten hat, die tödliche Dosis nicht vollständig zu sich nimmt, 

sondern auch seiner Ehefrau anbietet. Fraglich ist aber, ob dies nicht zumindest eine 

Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung der Sterbehelfer nach sich zieht. Oder ob 

dieser Bereich des Abschieds, nach Ansetzen des „Bechers“ an den Mund, nicht als 

höchstpersönliche Sphäre, unbeobachtet bleiben sollte. Aber wie kann dann eingegrenzt 

werden, ob die Begleiter nicht im Vorfeld schon Hinweise auf diese Absicht erhalten 

haben?  

Maßgeblich ist in dieser Problematik zunächst, ob eine höchstrichterliche Entschei-

dung das Recht zu Sterben als Menschenrecht im Sinne der EMRK anerkennt.  

                                                 
551  Nationaler Ethikrat, S. 31.  
552  So die Kontrollkommission für Sterbehilfe, in: Nationaler Ethikrat, S. 31 
553  Nationaler Ethikrat, S. 31.  
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IV. Dauerhaft konstanter Sterbewunsch554 

Wichtig ist ferner, dass der Sterbewunsch nicht aus einem Affekt oder aus einer 

absehbar vorübergehenden Krise entstanden ist.  

Zudem aber sollte der Wunsch auch frei von äußerem Druck zustande gekommen 

sein. Als Beispiele hierfür können etwa der Druck von Seiten Angehöriger oder soziale 

Isolation angeführt werden. Genannt werden in diesem Kontext aber auch die Sorge, 

den Angehörigen „zur Last zu fallen“, finanzielle Engpässe, die bei der betroffenen 

Person auch Angst vor fehlender oder mangelnder Betreuung und Fürsorge entstehen 

lassen. Solche beispielhaft genannten Druckfaktoren dürfen für den Sterbewunsch nicht 

ausschlaggebend sein. Nicht zu vergessen ist hierbei aber auch, dass Druckfaktoren 

auch als subjektive Befürchtungen vorhanden sein können, ohne objektiv feststellbar zu 

sein. Diese Faktoren entfalten dennoch ihre Wirkung. Eine Möglichkeit, diese 

auszuräumen, bietet ein persönliches Gespräch im Kreis der Familie oder auch mit dem 

Sterbewilligen.  

1. Angemessenes Zeitmaß 

Zwischen Entstehung und Realisierung des Sterbewunsches ist ein angemessenes 

Zeitmaß einzuhalten. Denn gerade Zeit kann die Lebenslage, in der ein Sterbewunsch 

entsteht, verändern. Auch die Endgültigkeit des Sterbewunsches ist davon abhängig, 

dass er im Hinblick auf die Gesamtsituation genügend reflektiert ist. Hierzu ist 

ausreichend (Bedenk-) Zeit erforderlich. Es versteht sich von allein, dass es nicht 

möglich ist, für die Frage, ab wann ein Sterbewunsch als „konstant“ gilt, ein objektives 

Zeitmaß vorzugeben. In diesem Zusammenhang ist einerseits wichtig, ob sich die 

Lebenslage aus Sicht der abklärenden Person absehbar wesentlich verändern und sich 

damit der Sterbewunsch verringern kann. Dazu soll auch die Gesamtsituation 

ausreichend Berücksichtigung finden.  

In diesem Kontext stellt sich weiter die Frage, wie zu verfahren ist, d.h. wie die 

Beständigkeit des Sterbewunsches sichergestellt werden kann, wenn der Sterbewillige 

das Vorhaben (mehrmals) hinausschiebt. Teilweise wird hierzu (gerade von den 

etablierten Suizidhilfeorganisationen) vertreten, dass es sich lediglich um ein 

Hinausschieben handelt, da ja die Ausgangslage und auch die Krankheit dieselbe bleibe. 

Von einem konstanten Sterbewunsch kann insoweit ausgegangen werden. Dies 

insbesondere deshalb, weil kein Zweifel geäußert wird, die Begleitung beim Freitod zu 

wollen, sondern vielmehr nur der Zeitpunkt nicht fixiert, sondern nur verschoben 

                                                 
554  SAMW-Richtlinien vom 25. November 2004, S. 3.  
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wurde. Dies kann auch als persönlicher Erfolg für die sterbewillige Person gedeutet 

werden, wieder Lebensmut gefasst zu haben. Weiter verdeutlicht dies aber auch die 

Konstanz des Sterbewunsches, wenn dieser zwar über einen längeren Zeitraum 

hinausgeschoben, aber nicht aufgegeben wird.555  

2. Problematik des Paarsuizids556 

Die Abklärung, ob die Entscheidung frei von äußerem Druck zustande gekommen ist, 

kann allein im individuellen Gespräch, d.h. ohne Beisein von Angehörigen oder Dritten, 

von denen eine mögliche Beeinflussung ausgehen kann, vollzogen werden. Dies 

schließt aber auch eine gemeinsame Abklärung im Rahmen des gemeinsamen 

Sterbewunsches von zwei oder mehreren Personen aus, die gemeinsam Suizid begehen 

möchten (z.B. Paarsuizide). Gerade diese Konstellation birgt das Risiko, dass die 

Initiative nicht von beiden Partnern gleichermaßen ausgeht und der Entschluss für den 

einen der Partner nicht frei zustande kommt.  

Eine assistierte Selbsttötung ist bei dem Wunsch nach gemeinsamer Lebens-

beendigung somit abzulehnen.  

V. Abklärung alternativer Optionen 

Die Abklärung der oben genannten Posten allein kann nicht ausreichen, 

vergegenwärtigt man sich die Folgen der Suizidbeihilfe. Es muss dementsprechend eine 

Prüfung der augenblicklichen Situation dahingehend erfolgen, ob der Sterbewunsch bei 

geänderter Ausgangslage, sie es durch bessere Schmerzmedikation etc. immer noch 

besteht. Bei der Frage, wie weit man gehen muss, um alternative Optionen (wie 

ärztliche Behandlung, Sozialhilfe, Therapie) nicht nur abzuklären, sondern auch 

auszuschöpfen, muss der Wunsch der sterbewilligen Person berücksichtigt werden. 

Einig ist man sich in dem Punkt, dass Hilfe beim Suizid wegen der Irreversibilität nicht 

vorschnell oder unüberlegt geleistet werden soll. Vielmehr muss die Entscheidung, ob 

Hilfe geleistet wird, einzelfallabhängig und situationsorientiert erfolgen. Dies kann nur 

dann gelingen, wenn die Gründe für den Suizidwunsch und der persönliche Hintergrund 

bekannt sind. Nach der Schweizer „Nationalen Ethikkommission im Bereich 

Humanmedizin“ erfordert eine derartige Entscheidung „eine eingehende Kenntnis der 

Person und ihrer Situation, des individuellen Hintergrundes ihres Suizidwunsches, der 

                                                 
555  Gädeke, S. 29.  
556  Nationale Ethikkommission, Sorgfaltskriterien im Umgang mit der Sterbehilfe, Stellungnahme Nr. 

13/2006, S. 5.   
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Konstanz dieses Wunsches und sie setzt das Besprechen möglicher alternativer 

Perspektiven, Optionen u.ä. voraus“.557 

VI. Intensive (persönliche) Kontakte zwischen der Organisation und dem Suizid-

willigen558 

Wesentlich ist dabei, dass die Lebenssituation einer suizidwilligen Person erfasst und 

dokumentiert wird. Dazu gehören auch die Kenntnisse über das schwere, 

krankheitsbedingte Leiden und Informationen über das psychosoziale Umfeld sowie die 

Lebensgeschichte. Dabei muss das Recht des Sterbewilligen auf Achtung der 

Privatsphäre respektiert werden. Mehrmalige und persönliche Begegnungen und 

Gespräche sind dabei unabdingbar. Denn nur so kann garantiert werden, dass die 

Konstanz des Sterbewunsches über längere Zeit überprüft und bestätigt wird. 

Gleichzeitig ist aber darauf zu achten, dass die sorgfältige Abklärung die Leidenszeit 

nicht unnötig verlängert. Schon hier fällt auf, dass dies durch eine Abklärung aufgrund 

einer einmaligen Begegnung oder auf dem Korrespondenzweg nicht gewährleistet 

werden kann. Denn die Feststellung der Urteilsfähigkeit bleibt auch bei sorgfältigster 

Abklärung von der subjektiven Wahrnehmung, den Werten, der Lebenserfahrung und 

der Gesprächsfähigkeit des Abklärenden abhängig. Entsprechend hoch sind somit auch 

die Anforderungen an die Person, die die Abklärung durchführt. 

VII. Abgleichung durch ein Zweitgutachten559 

Wichtiges Erfordernis ist weiter, dass die Beurteilung der Situation nicht nur durch 

eine einzige Person erfolgt, sondern durch eine zweite, von der ersten unabhängige 

Beurteilung überprüft wird. Diese Zweitmeinung soll von einer dafür kompetenten 

Person (etwa einem weiteren Arzt) stammen. 

VIII. Kontrollsystem 

Wie bereits ausgeführt, darf Suizidbeihilfe bei Zweifeln an der Urteilsfähigkeit nicht 

geleistet werden.  

                                                 
557  Nationale Ethikkommission, Stellungnahme Nr. 13/2006, S. 5.    
558  Nationale Ethikkommission, Stellungnahme Nr. 13/2006, S. 5.   
559  Nationale Ethikkommission, Stellungnahme Nr. 13/2006, S. 6.    
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Um sicherzustellen, dass nur solche Personen bei ihrem Freitod begleitet werden, die 

urteilsfähig sind und sich in Kenntnis ihres Zustandes und der alternativen 

Möglichkeiten sowie frei von äußerem Druck zu diesem Schritt entscheiden, muss 

folglich ein verlässliches Kontrollsystem eingerichtet werden. In der Schweiz wird dies 

schon mit der Rezeptpflicht für Natrium-Pentobarbital, die das Heilmittel- und 

Betäubungsmittelrecht vorsieht, sichergestellt. Der Staat garantiert zudem, dass die 

erforderliche Kontrolle stattfindet. Da in der institutionellen Suizidbeihilfe praktisch 

ausschließlich dieses Betäubungsmittel zum Einsatz kommt, werden auch die Ärzte 

ganz zentral in den Entscheidungsprozess eingebunden. Sie bieten die beste Gewähr 

dafür, dass die Entscheidung für eine Suizidbeihilfe nur nach einer sorgfältigen Prüfung 

des Einzelfalles getroffen wird, unterstehen sie doch besonderen straf–, zivil– und 

gesundheitsrechtlichen Pflichten und Sanktionen. Nicht beantwortet ist aber die Frage, 

wie die Kontrolle sichergestellt werden kann, wenn andere, d.h. nicht rezeptpflichtige 

Stoffe eingesetzt werden, wie dies Dignitas etwa schon mittels Helium versuchte. 

Gerade hier sind die aufgezeigten Gefahren von Fehlentscheidungen oder Missbräuchen 

ebenfalls existent. Es bietet sich somit nicht an, im Bereich der institutionellen 

Suizidbeihilfe auf andere als rezeptpflichtige Methoden auszuweichen. Zwar kann die 

Rezeptpflicht umgangen werden, dennoch würde der Druck auf den Gesetzgeber erhöht, 

ein strengeres Kontrollsystem zu schaffen.560  

                                                 
560  Schwarzenegger, SAeZ 2007, S. 7.  





 

Teil 8: Realisierung der Sterbehilfe in den Europäischen 

Nachbarstaaten 

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellte bereits am 16. Juni 2003 fest, dass in 

einigen europäischen Ländern die aktive Tötung von Patienten ohne deren Einwilligung 

häufiger vorkommt als die aktive Sterbehilfe.561  

In den europäischen Ländern verlaufen die Auseinandersetzungen mit der 

Sterbehilfethematik unterschiedlich, grenzüberschreitende Verständigungsversuche 

gestalten sich insoweit komplex und schwierig.  

Immer wieder für Aufsehen sorgten jüngst Entscheidungen des Obersten 

Gerichtshofs in Großbritannien: eine schwer kranke Patientin ersuchte diesen um die 

gesetzliche Klärung der Sterbehilfe und ist gescheitert. Laut Medienberichten wies der 

Gerichtshof das Anliegen der Patientin, die an Multipler Sklerose erkrankt ist, zurück, 

Straffreiheit für ihren Mann zu garantieren, wenn er ihr Beihilfe zum Selbstmord leiste 

und sie zu diesem Zweck in eine Schweizer Sterbeklinik (zu Dignitas) begleite.562 

Weiteres Anliegen der Klägerin war, Klarheit in die britische Rechtslage zu bringen, die 

nach dem British Suicide Act seit 1961 Hilfe zum Selbstmord mit Freiheitsstrafe 

bedroht. Relevant war für die Klägerin, ab welchem Punkt die Strafbarkeit beginnt.563  

Frankreich hat ein „Recht zu sterben“ festgelegt, dennoch aber bleibt die aktive 

Sterbehilfe weiterhin verboten.564  

Fraglich ist insoweit, ob andere Länder liberaler sind. Für die Beantwortung dieser 

Frage darf die Haltung der Öffentlichkeit nicht vergessen werden, die oftmals den 

Sterbeprozess banalisiert. In schwierigen oder unangenehmen Situationen wird dann das 

Lebensende beschieden, statt sich mit den anstehenden Problemen auseinanderzu-

setzen.565  

                                                 
561  Förster, ZRP 2003, S. 378; FAZ vom 18.06.2003, S. 8.  
562  Venetz, S. 68 f.  
563  http://www.nzz.ch/nachrichten/international/sterbehilfe_als_grauzone_in_grossbritannien_ 

1.1191096.html (30.10.2008).  
564  Becklink 158386 (15.03.2005).  
565  Zimmermann-Acklin, in: http://www.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=167627; http://www. 

gkpn.de/birnbacher_suizid.pdf (15.02.2008).  
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Kapitel 1: Sterbebegleitung in den Niederlanden 

Vorreiter in Sachen Sterbehilfe sind in den Europäischen Ländern die Niederlande. 

Dort setzte bereits in den 70er Jahren ein Wandel in den Anschauungen zur Sterbehilfe 

ein. Die Idee war, dass aktive und passive Sterbehilfe straflos möglich sein sollten. 

Mittels juristischer Hilfskonstruktionen erreichte man dieses Ziel, teils hat man dies 

auch durch das schlichte Nicht-Verfolgen der an sich strafbaren Sterbehilfe (dem 

Absehen vom Legalitätsprinzip) realisiert. Am 01.04.2002 ist mit dem „Gesetz zur 

Überprüfung von Lebensbeendigung auf Verlangen und Hilfe bei Selbsttötung“ eine 

Regelung in Kraft getreten, nach der die ärztliche Tötung auf Verlangen und 

Suizidbeihilfe in bestimmten Fällen straffrei möglich sind, während aber weiterhin 

aktive Sterbehilfe und Suizidbeihilfe strafrechtlich verboten sind. Hiernach soll i. V. m. 

Art. 293 StGBnied. keine Strafbarkeit drohen, wenn die Tat durch einen Arzt unter 

Einhaltung bestimmter Sorgfaltskriterien begangen und die Meldepflicht beachtet wird. 

Hiermit wird sichergestellt, dass der erforderlichen Transparenz Genüge getan wird. 

Schon Studien aus den Jahren 1990/1995 zeigten, dass aktive Sterbehilfe seit vielen 

Jahren Teil der gewohnten und öffentlich akzeptierten Berufspraxis von Ärzten ist.566 

Auffällig ist auch das Verhältnis von aktiver Tötung zur Beihilfe, das in den 

Niederlanden bei etwa 12 zu 1 liegt.567  

Nach Art. 293 StGBnied. wird mit Freiheitsstrafe von bis zu 12 Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft, wer das Leben eines anderen auf sein ausdrückliches und ernsthaftes 

Verlangen beendet. „Nicht strafbar ist die Tat, sofern diese durch einen Arzt begangen 

wurde, welcher die Sorgfaltsanforderungen des Art. 2 des Gesetzes über die 

Überprüfung von Lebensbeendigung auf Verlangen und Hilfe bei Selbsttötung 

eingehalten hat und hiervon bei dem Leichenbeschauer der Gemeinde gemäß Artikel 7, 

Absatz 2 des Gesetzes über die Leichenbestattung Meldung macht.“ Nach Art. 2 des 

besagten Gesetzes muss der Arzt (1) zur Überzeugung gelangt sein, dass ein frei- 

verantwortliches und wohl überlegtes Verlangen des Patienten vorliegt. Weiter muss der 

Arzt überzeugt sein, dass (2) ein aussichtsloses und unerträgliches Leiden vorliegt und 

er den Patienten über seine Situation und seine Aussichten informiert haben (3). 

Daneben ist erforderlich, dass der Arzt (4) gemeinsam mit dem Patienten zur 

Überzeugung gekommen ist, dass es für diesen in seiner Situation keinen anderen 

Ausweg gibt. Voraussetzung ist zudem, dass (5) ein weiterer unabhängiger Arzt 

hinzugezogen wurde, der den Patienten untersucht und sich ein Urteil gemäß den 

vorgenannten Sorgfaltsanforderungen gebildet hat. (6) Schließlich muss der 

                                                 
566  Zimmermann-Acklin, Gesetzeslage in Europa-Text, http://www.bpb.de/publikationen/ 

KNCEFS,1,0,Der_gute_Tod_Zur_Sterbehilfe_in_Europa.html#art1 (15.02.2008).  
567  P.J. van der Maas, zitiert aus: Finger, MedR 2004, S. 379 f.  
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(behandelnde) Arzt die Lebensbeendigung oder Hilfe bei der Selbsttötung medizinisch 

sorgfältig durchgeführt haben.  

Auffällig ist, dass auch im niederländischen Recht keine expliziten Regelungen 

hinsichtlich Sterbetourismus, Mitleidstötungen oder der Gefahr des Dammbruchs 

existieren.  

Kapitel 2: Praxis der Sterbebegleitung in Belgien 

Weitergehender ist die Praxis in Belgien, das die aktive Sterbehilfe bei unheilbar 

kranken Patienten erlaubt. Bereits 2005 sollte nach Ansicht einiger liberaler Politiker 

Sterbehilfe auch für todkranke Kinder und Demenzkranke angeboten werden.568  

Speziell an der belgischen Normierung ist dabei, dass die Sterbehilfe auch in den 

Fällen praktiziert wird, in denen die Patienten nicht in absehbarer Zeit sterben und auch 

für Menschen mit einem dauerhaft psychischen Leiden zugänglich ist. Gestattet ist dies 

aber nur unter den Voraussetzungen der Volljährigkeit, dem Vollbesitz geistiger Kräfte 

und der schriftlichen Mitteilung des Todeswunsches. Für den Fall, dass ein Patient noch 

nicht im Endstadium der Krankheit ist, soll eine Zweitmeinung eingeholt und eine 

einmonatige Wartedauer eingehalten werden.569
  

Kapitel 3: Versuch eines menschenwürdigen Sterbens nach Schweizer Modell 

Die Schweizer Organisation Dignitas sieht es als Dienstleistung an, ihren Mitgliedern 

bei einem frei gewählten Tod eine menschenwürdige Freitodbegleitung durch 

geschultes Personal zu verschaffen.  

Dignitas vertritt die Auffassung, es sei das Recht eines jeden Individuums, selbst über 

Art und Zeitpunkt seines eigenen Todes entscheiden zu dürfen. Dies folge daraus, dass 

das Recht, das aus der Artico570–Rechtsprechung des EuGH resultiert, nur dann 

wirksam und effizient sei, wenn ein Zugang zu wirksamer Suizidhilfe besteht. Für 

Dignitas stehen somit keine ethischen Schranken im Vordergrund, etwa Suizidgesuche 

abzuweisen oder Gesunden beispielsweise keine Hilfe zu leisten. Wichtig ist vielmehr 

die ethische Verpflichtung, Menschen, die ihr Leben nach langer Überlegung und im 

                                                 
568  Becklink 255847 (27.03.2008).  
569  Zimmermann-Acklin, http://www.bpb.de/publikationen/KNCEFS,1,0,Der_gute_Tod_Zur_ 

Sterbehilfe_in_Europa.html#art1 (15.02.2008).  
570  EuGH-Urteil vom 13. Mai 1980, Serie A Nr. 37; Das Gericht erinnert daran, dass die Konvention es 

nicht beabsichtigt, theoretische oder scheinbare Rechte zu gewähren, sondern solche, die praktisch 
und effektiv sind.  
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Sinne einer Bilanzbeurteilung beenden wollen, dabei zu helfen, weil Menschen in 

solchen Situationen nicht alleine gelassen werden sollten.571  

In der Schweiz vollzog sich die Entwicklung zum derzeitigen Stand der Akzeptanz 

der Suizidhilfeorganisationen in langsamen Schritten. Erst 2001 wurde die Möglichkeit 

einer Liberalisierung der aktiven Sterbehilfe, die auch dort strafrechtlich verboten ist, in 

der Regierung und dem Parlament diskutiert und vorerst abgelehnt. Die Praxis der 

Beihilfe zum Suizid hingegen wird – wie bereits vorgestellt – nur dann strafrechtlich 

nach Art. 215 StGB verfolgt, wenn sich der oder die Helfenden bei der Tat durch 

selbstsüchtige Beweggründe leiten lässt. Art. 215 StGB wurde schon 1948 ins 

Schweizer Strafgesetz aufgenommen und sollte nach früheren Vorhaben eine 

restriktivere Lösung anbieten, als sie in Deutschland oder Frankreich existiert: Unter 

bestimmten Voraussetzungen sollte die Möglichkeit der Strafverfolgung bestehen 

bleiben. In der Schweiz werden jährlich etwa 300 begleitete Suizide durchgeführt, in der 

Regel unter Beteiligung von Suizidhilfeorganisationen, die zur Verschreibung der 

tödlichen Medikamente bislang noch auf die Mitwirkung der Ärzteschaft angewiesen 

sind.  

Die meisten der begleiteten Suizide sind Bilanzsuizide und erfolgen unter Beachtung 

des „Right to die“ bzw. „Right to be left alone“: Grundgedanke ist das liberale Recht 

auf die Beendigung des eigenen Lebens, wobei keine direkte Verbindung zu 

medizinischen Entscheidungen hergestellt wird und dadurch die Rolle der Ärztinnen 

und Ärzte peripher bleibt.572  

Trotz der Regelung des Art. 215 StGB gibt es keine weitergehenden Bestimmungen 

hinsichtlich des Schutzes suizidgefährdeter Menschen, deren Suizidwunsch 

möglicherweise nur vorübergehend ist, und für die es vielleicht noch andere 

Perspektiven gibt. Für diese Fälle erkennt auch die Nationale Ethikkommission im 

Bereich der Humanmedizin (NEK-CNE) Missbrauchspotential und sieht durch die 

Tätigkeit von Sterbehilfeorganisationen, die es sich zur Aufgabe machen, 

Suizidwilligen zum gelingenden und schmerzlosen Suizid zu helfen, neue Aufgaben-

gebiete eröffnet.  

Bereits am 17. Februar 2006 sprach sich das Schweizer Bundesamt für Justiz gegen 

eine verschärfte Kontrolle von Sterbehelfern aus. Weiter soll auch dem Sterbetourismus 

nicht durch ein neues Gesetz entgegengewirkt werden. Denn nach dem Bericht des 

Amtes über die Sterbehilfe reicht das geltende Recht aus, um Missbräuche bei der 

Sterbehilfe zu verhindern. Demnach wird es eine spezielle Überwachung der 

                                                 
571  Dignitas, EIPD, S. 1.  
572  Nationaler Ethikrat, S. 79.  
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Organisationen Dignitas und Exit nicht geben. Dies hat darin seine Ursache, dass nach 

der Meinung des Bundesamtes ein anderweitiges Verfahren nur zu einer „untauglichen“ 

Bürokratisierung führen würde. Zwar wird eine Zunahme der organisierten 

Suizidbeihilfe und auch der Missbrauchsgefahren zugestanden. Dennoch ist man dort 

der Ansicht, dass dem erläuterten Phänomen durch eine konsequente Anwendung der 

vorhandenen Gesetze beizukommen ist. Zudem würde ein spezielles Gesetz gegen 

„Sterbetourismus“ zu einer Ungleichbehandlung und Diskriminierung von Nicht-

Schweizern führen.573  

I. Sterbebegleitung durch Dignitas 

Oftmals sind Meldungen in der Presse bzw. sind Äußerungen der Schweizer 

Staatsanwaltschaft zu vernehmen, nach denen durch Dignitas innerhalb eines Tages eine 

Freitodbegleitung organisiert und durchgeführt werden könne. Dem tritt Dignitas 

energisch entgegen und verlangt für die Hilfe beim Sterben entsprechend der 

Vereinssatzung574 zunächst die Durchführung eines ordnungsgemäßen Verfahrens: 

erforderlich sei zunächst, dass der Sterbewillige ärztliche Unterlagen, Lebenslauf und 

Dokumente, die seinen Leidenszustand beschreiben, einreicht, sich im Verein als 

Mitglied anmeldet und eine Registrierungsgebühr von Fr. 200,- leistet. (Zum 

Verfahrensgang vgl. 3.2).  

Ein Empfang ohne Voranmeldung sei keinesfalls möglich.  

Gezeigt werden soll hier anhand der von Dignitas offen gelegten Akten zum einen, 

wie viel Zeit für die 138 Begleitungen an Vorbereitung und Durchführung verbracht 

wurde, zum anderen sollen auch Hinweise auf den konkreten Ablauf einer 

Sterbebegleitung gewonnen werden.575  

Dignitas-Generalsekretär Minelli betonte im persönlichen Gespräch stets, dass 

Dignitas das Hauptanliegen nicht in der Durchführung der Beihilfe zum Suizid sieht. 

Auch verzweifelten Menschen soll Hilfestellung gegeben werden, weshalb sie nicht 

generell abgewiesen werden. Nach eigenen Angaben bemühe sich Dignitas vielmehr, 

kranke Menschen auf die Möglichkeiten der Schmerztherapie aufmerksam zu machen 

und greift insoweit auch im Vorfeld ein. Vielfach sei im Gespräch schon eine falsche 

Medikation festgestellt worden, was daraus resultiere, dass die meisten (auch deutschen) 

Ärzte in der Analgesie noch unsicher seien. Als Beispiel wird in diesem Zusammenhang 

gerne angeführt, dass einem Mitglied aus Mainz, das keine weitere Schmerzmittelgabe 
                                                 
573  Becklink 292247 (29.10.2009).  
574  Vgl. Anlage II.  
575  Gädeke, S. 4.  
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mehr und statt der betäubenden Mittel eher sterben wollte, geraten wurde, einen anderen 

Arzt zu einem normalen Termin aufzusuchen. Der Patient sei schließlich zunächst auf 

die Palliativstation gewechselt und erst nach 3-4 Jahren wieder zu Dignitas gekommen.  

Nicht immer aber hilft die Beratung weiter. Zu beachten ist hier insbesondere der 

Fall, dass teilweise eine Beratung wirkungslos bleibt und das Aufzeigen anderer 

Alternativen sinnlos erscheint. Dies ist beispielsweise bei ALS-Patienten 

(Muskelschwund) gegeben, bei denen die letzte Phase der Atemnot nicht mehr erlebt 

werden möchte.  

Der Kontakt mit den Angehörigen ist Dignitas sehr wichtig. Dies realisiert sich in 

beratenden Gesprächen auch mit den Angehörigen und deren Anwesenheit bei der 

Sterbebegleitung.  

II.  Durchführung einer Sterbebegleitung 

Im persönlichen Gespräch habe ich mich über die Voraussetzungen, den Hintergrund 

und die Ziele der Organisation erkundigt, um Informationen abseits der öffentlich 

zugänglich gemachten Statuten zu erlangen. Dennoch lieferte Herr Minelli mir auf 

meine verschiedenen Fragen hin größtenteils nur die auch in den Medien veröffent-

lichten Stellungnahmen.  

Dignitas möchte, dass das Recht auf den eigenen Tod bzw. das Recht, den Zeitpunkt 

selbst zu bestimmen, als Menschenrecht gerichtlich anerkannt wird. Problematisch 

erscheint bei diesem Wunsch, dass das Recht dann nicht nur für Leidende gilt, sondern 

auch beispielsweise für Jugendliche oder gesunde Menschen. Somit stellt sich weiter 

dann die Frage, ob dies auch für eine zukünftige deutsche Regelung, solange sie als 

nötig erachtet wird, zutreffen soll.  

Zweiter Tätigkeitsschwerpunkt von Dignitas ist neben der Errichtung von 

Patientenverfügungen die Unterstützung beim Sterben und auch zum Sterben. Auf 

seinen Wunsch kann dem Destinatär-Mitglied ein Mitarbeiter zur mitmenschlichen 

Betreuung in der Sterbephase zur Seite gestellt werden. Dignitas leistet aber auch 

Unterstützung beim Suizid, wenn das Mitglied an einer ziemlich sicher zum Tode 

führenden Krankheit, an einer unzumutbaren Behinderung oder an unerträglichen 

Schmerzen leidet und sein Leben deshalb freiwillig beenden möchte.576  

Auch Dignitas hat die Erfahrung gemacht, dass nur ein relativ kleiner Prozentsatz der 

Destinatär-Mitglieder jemals die Möglichkeit des asssistierten Suizids in Anspruch 

                                                 
576  Informationsbroschüre Dignitas, S. 2; Venetz, S. 41.  
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nimmt. Nach Aussagen von Minelli genügt vielen Mitgliedern allein die Möglichkeit 

und das Wissen um den Ausweg. Sie fühlen sich mit der Patientenverfügung oftmals 

ausreichend gesichert, die in den meisten Fällen zu einem natürlichen Tod führt, wenn 

sie beachtet und auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet wird. Selbst wenn die 

Möglichkeit der Sterbebegleitung bereits abgeklärt ist, verzichten die Mehrzahl der 

Mitglieder auf den letzten Schritt, sogar wenn ihnen „grünes Licht“ erteilt ist.  

Trotz dieser Erfahrungen weist Dignitas im Vergleich zu Exit eine deutlich höhere 

Zahl an begleiteten Suiziden pro Anzahl der Mitglieder auf: während bei Exit im Jahr 

2004 154 Mitglieder bei über 50.000 Mitgliedern ihrem Leben begleitet von Exit- 

Mitarbeitern ein Ende setzten, konnte Dignitas 105 assistierte Suizide bei lediglich 

4.347 Mitgliedern verzeichnen. Die Suizidenten stammten zumeist aus Deutschland 

(66) und der Schweiz (14). Aber auch Mitglieder aus Großbritannien, Frankreich, den 

USA oder Österreich und weiteren Ländern haben die Sterbebegleitung durch Dignitas 

in Anspruch genommen.577  

Nach diesem Schritt, d.h. der Erteilung des „grünen Lichts“ würden sich bereits 70 % 

der Sterbewilligen nicht mehr melden. Dies kalkuliert, würden, wenn 13 Menschen 

einen Termin zur Beratung beim Arzt bekommen würden, lediglich 3 Menschen mittels 

begleiteten Suizids ihr Leben beenden. Dies soll verdeutlichen, dass kein Zwang 

besteht, den letzten Schritt auch noch zu gehen. 

1. Qualifikation der Freitodbegleiter 

Dignitas und mit ihr der Gründer Minelli gerieten in jüngster Vergangenheit häufig in 

die Schlagzeilen. Ursächlich hierfür ist zunächst die Tatsache, dass Dignitas keine 

geeigneten Räumlichkeiten für die Sterbebegleitung hat und zum anderen aus diesem 

Grund auf einen Parkplatz ausweichen musste. Für den Schweizer Theologen Markus 

Zimmermann-Acklin ist jedoch nicht der Ort das ausschlaggebende Problem: relevant ist 

zunächst vielmehr, wer die Sterbenden auf ihrem letzten Weg begleitet. Als 

problematisch sieht er insoweit schon die Tatsache, dass die Begleitung nicht durch 

Ärzte und Ärztinnen im Krankenhaus, sondern durch die Sterbehilfeorganisationen 

durchgeführt wird. Dies sei insbesondere als wichtiger Unterschied zur praktizierten 

Sterbebegleitung in den Niederlanden zu sehen, wo nur Ärzte Sterbehilfe leisten 

dürften.  

                                                 
577  Informationsbroschüre Exit, S. 5, 14; Informationsbroschüre Dignitas, S. 5; Jahresbericht Dignitas, 

S. 6; Venetz, S. 41 f.  
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Weiter relevant und ein wichtiger Punkt ist die Kompetenz der Sterbebegleiter: 

Fraglich ist, ob bestimmte Qualifikationen für die Tätigkeit gegeben sein müssen. Dies 

ist insbesondere vor dem Hintergrund relevant, der Gerüchte schürt, dass Studenten auf 

diesem Weg ihre Ausbildung finanzieren.578  

Seit 2007 werden zumindest bei Dignitas immer zwei Helfer für die Begleitung 

eingesetzt.  

Bislang sind auch in der Schweiz keine gesetzlichen Voraussetzungen gegeben, die 

ein Sterbehelfer erfüllen muss; demnach existiert auch keine entsprechende Ausbildung 

für diese sensible Tätigkeit. Nach Ansicht der Schweizer Justizministerin soll dies 

geändert werden, wobei aber nach Meinung der Bundesregierung kein generelles 

Aufsichtsgesetz initiiert werden soll. Grund hierfür kann sein, dass würde man die 

Sterbehilfe staatlich sanktionieren bzw. der Staat vorschreiben, wer Sterbehelfer werden 

darf, dies zunächst diplomiert werden müsste. Dies kann aber den unerwünschten 

Nebeneffekt einer etwaigen Staatshaftung auf den Plan rufen. Generell sei aber ein 

staatliches Engagement zu befürworten. Dafür spricht, dass Menschen nicht einsam 

Suizid begehen müssen und bei Scheitern die Kosten durch die Gesellschaft getragen 

werden müssen. 

Auch hinsichtlich der Tätigkeit der Organisationen allgemein existieren in der 

Schweiz keine expliziten gesetzlichen Regelungen. Grund hierfür kann zunächst sein, 

dass die Schweizer Gesetze zumeist nur Grundsätze festlegen. Im Gegensatz dazu 

enthalten die deutschen Gesetze Regelungen zu allen Einzelheiten.  

Dies ist auch Grund dafür, dass es bei Dignitas keine schriftlich fixierten Richtlinien 

gibt. Zudem werden zumeist nur erfahrene Menschen als Sterbehelfer eingesetzt. Von 

den eingesetzten Sterbehelfern sind zwei diplomierte Krankenschwestern, zwei weitere 

sind Personen mit Pflege-Erfahrung. Nach Ansicht von Dignitas ist nicht eine spezielle 

soziale „Ader“ bzw. eine vorhergehende Pflegeausbildung für diese Tätigkeit nötig. 

Wichtig sei vielmehr Offenheit gegenüber anderen Menschen und viel Empathie.  

Um Informationen über die Zufriedenheit mit den Sterbebegleitern zu erfahren, bittet 

die Organisation die Angehörigen der Suizidenten um eine Rückmeldung einige Zeit 

nach der Begleitung. Hierdurch sollen etwaige Defizite in der Zukunft ausgeglichen 

werden.  

Auch bei der Organisation Exit werden die Suizidhelfer (auch Laien) nach einem von 

der Organisation erstellten Anforderungsprofil ausgewählt und regelmäßig weiter-

gebildet. Für die Begleitung erhalten sie eine feste Entschädigung in Form einer 
                                                 
578  Zimmermann-Acklin, in: http://www.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=167627; http://www. 

gkpn.de/birnbacher_suizid.pdf (15.02.2008).  



Teil 8: Realisierung der Sterbehilfe in den Europäischen Nachbarstaaten 197 

 

pauschalen Spesenvergütung von Fr. 350,-, die auch dann ausgezahlt wird, wenn der 

Suizid anschließend nicht ausgeübt wird.579 Hierdurch soll verhindert werden, dass von 

Seiten der Sterbehelfer Druck auf die Mitglieder ausgeübt wird, wozu sie sich auch 

vertraglich verpflichten. Auffällig ist bei der Regelung von Exit, dass festgelegt ist, dass 

keine Geldgeschenke von Sterbewilligen angenommen werden dürfen und 

Naturalgeschenke, auch von geringem Wert, der Organisationsleitung gemeldet werden 

müssen.580  

2. Voraussetzungen einer Freitodbegleitung 

Es ist umstritten, ob es rechtlich gesehen materielle Voraussetzungen für eine 

Freitodbegleitung geben darf oder nicht. Dignitas vertritt die Auffassung, das Recht 

eines Menschen, sein eigenes Leben beenden zu dürfen, sei durch Art. 8 EMRK 

garantiert. Ferner bestehe auch ein Anspruch darauf, dass der Staat dem Menschen die 

Möglichkeit eröffne, sein Leben risikolos und schmerzfrei beenden zu dürfen, weil 

sonst diese Freiheit wegen der hohen Risiken laienhafter Suizidversuche nicht praktisch 

und effizient wäre.581  

Fraglich ist, ob ein bestimmtes Zeitmaß einzuhalten ist oder sogar zur Richtlinie 

gemacht werden kann. Weiter ist zu entscheiden, ob man Kriterien mit zugehöriger 

Rangliste festschreiben kann, nach denen ein Einzelfall als gesamt bekannt und 

beurteilensfähig eingestuft werden kann. Andererseits ist zu überlegen, ob dies nicht 

eher eine persönliche Einschätzung ist, die letztlich die Entscheidung herbeiführt. Es 

erscheint jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass auch nach kurzer Zeit eine Einschätzung 

über die individuelle Situation einer sterbewilligen Person denkbar ist.  

Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang aber, dass das Erfordernis einer 

sorgfältigen Abklärung dann nicht erfüllt ist, wenn etwa eine Person innerhalb eines 

Tages beim Arzt vorstellig wird (beispielsweise in der Schweiz) und noch an diesem 

oder am nächsten Tag beim Freitod begleitet wird. Hier ist zu sagen, dass ein 

einmaliger, zeitlich begrenzter Kontakt unmittelbar vor Durchführung des begleiteten 

Suizids diesem Kriterium nicht gerecht würde. Problematisch erweist sich dies 

insbesondere dann, wenn Personen eine Freitodbegleitung wünschen, die nicht im Land 

der Begleitung leben. Denn ortsansässige Personen können insbesondere ihre Begleiter 

mehrfach aufsuchen und eine Beziehung zu diesen aufbauen. Dennoch kann nicht 

behauptet werden, dass eine seriöse Abklärung und Vorbereitung in einer Distanz-

                                                 
579  Schwarzenegger, in: Petermann (Hrsg.), Sicherheitsfragen zur Sterbehilfe, S. 24; Venetz, S. 27.  
580  Informationsblatt Exit, S. 2; Venetz, S. 27.  
581  Gädeke, S. 4.  
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Beziehung nicht stattfinden kann. Eine ausreichende oder zufrieden stellende 

Betreuung, wozu auch die Einschätzung der Urteilsfähigkeit hinsichtlich der 

gewünschten Lebensbeendigung wie auch die Feststellung der Dauerhaftigkeit des 

Sterbewunsches gehören, kann in diesen Fällen im Vorfeld der Begleitung durch 

telefonischen und/oder schriftlichen Kontakt erfolgen.  

Generell nimmt eine sorgfältige Abklärung Zeit in Anspruch, so dass man eher selten 

von einer besonderen Schnelligkeit des Ablaufs sprechen kann. Zwar findet am Ende 

des Verfahrens in der Regel nur ein einziges Gespräch mit dem rezeptierenden Arzt in 

der Schweiz statt. Dies liegt aber oft darin begründet, dass in den meisten Fällen die 

dem Sterbewilligen zugemutete Reise schon sehr belastend ist und er meist aufgrund 

seiner gesundheitlichen Situation kaum in der Lage ist, eine solche Reise ein zweites 

Mal zu unternehmen.  

3. Ablauf der qualifizierten Sterbebegleitung 

Wichtig erschien mir, im Gespräch mit Herrn Minelli vor allem auf die moralisch und 

ethisch umstrittenen Fakten Antworten zu erhalten. Dies betrifft insbesondere die Frage, 

ob auch bei Mitgliedern, die sich in einer Lebenskrise befinden, oder bei sonst 

jedenfalls gesunden Menschen die Sterbebegleitung angeboten und realisiert wird. Dies 

ist gerade vor dem damals aktuellen Fall der Sterbebegleitung durch Herrn Kusch an der 

gesunden Bettina Schardt umstritten.  

Ohne auf den geplanten Interviewverlauf Rücksicht zu nehmen, zeichnete Herr 

Minelli den Ablauf der Sterbebegleitung auf. Nach Minellis Angaben sind auch 

Menschen Mitglieder bei Dignitas, die sich gerade in einer Lebenskrise befinden. Ob 

die Lebenskrise auf schwerer Erkrankung oder anderen Motiven gründete, wurde nicht 

weiter besprochen. Tatsache ist jedenfalls nach statistischen Erhebungen durch 

Dignitas, dass viele Mitglieder nur das Gespräch über den Freitod und dessen Möglich-

keiten suchen, 50 % dann aber gehen, ohne dass sie die „finale“ Begleitung wünschen. 

Minelli sieht die Chancen und Vorteile in der Arbeit von Dignitas darin, dass zwar viele 

Menschen den Wunsch zu sterben in sich tragen, aber dennoch letztlich nur das 

Gespräch suchen, ohne Angst haben zu müssen, als Konsequenz in die Psychiatrie 

eingewiesen zu werden.  
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a) Mitgliedschaft 

Bevor es zu einem ersten Gespräch über den Freitodwunsch kommen kann, muss der 

Sterbewillige den Statuten von Dignitas beitreten. Nach den Schweizer Statuten setzt 

jedes Mitglied selbst den Mitglieds-Beitrag fest; vorgeschrieben ist allein ein 

Mindestbetrag von Fr. 80,- der auch zumeist bezahlt wird. In der deutschen „Dignitas-

Filiale“ – Dignitate in Hannover ist die Finanzierung schwieriger: der Jahresbeitrag hier 

beträgt 196 €. Für ärmere Menschen besteht dazu die Beitrittsmöglichkeit mittels eines 

speziellen Antrags, einen geringeren Beitrag zu zahlen.  

b) Karenzfrist 

Während andere Schweizer Suizidorganisationen eine bestimmte Karenzfrist haben, 

bis eine Freitod-Begleitung durchgeführt werden kann, lehnt Minelli dies für die 

Begleitung durch Dignitas ab. Begründet wird dies damit, dass niemand aus dem Affekt 

heraus begleitet werden soll; dennoch könne grundsätzlich der Sterbewunsch erst fünf 

Monate nach dem ersten Kontakt realisiert werden.  

Will ein Mitglied sein Leben beenden und entscheidet sich für die Suizidbegleitung, 

übermittelt es ein schriftliches Gesuch an die Organisation, dem möglichst 

aussagekräftige medizinische Berichte beizulegen sind, so dass dem mit Dignitas 

kooperierendem Arzt ein umfassender Überblick über die ärztliche Diagnose gegeben 

wird. Der jüngste Bericht sollte dabei nicht älter als vier Monate sein. Hilfreich ist 

zudem ein Lebenslauf des Sterbewilligen, dass sich die Organisation und die 

entscheidenden Ärzte ein Bild von der Persönlichkeit des Mitglieds machen können.582 

Da für die Begleitung viele behördliche Erfordernisse zu erfüllen und viele neu 

ausgestellte Urkunden nötig sind (z.B. Geburtsurkunde, Einwohnermeldebescheinigung 

etc.), die bei Ausländern höchstens sechs Monate alt sein dürfen, bietet Dignitas für 

diesen Behördenweg Hilfe an. Hieraus resultieren die hohen Sterbebegleitungskosten. 

Wenn diese Anforderungen erfüllt sind, erfolgt eine Terminkoordination zur ärztlichen 

Beratung. Gefordert werden zwei Termine zum Gespräch mit dem Arzt, da nach 

Aussage des Kantonsarztes eine einmalige Besprechung nicht ausreichend sei. Fraglich 

ist aber, ob durch einen zwingenden zweiten Gesprächstermin etwaige Zweifel geklärt 

werden können. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund relevant, dass bei 

bestimmten Krankheiten wie etwas ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) meist schon 

lange im Vorfeld der Sterbewunsch und die Begleitung ausreichend überlegt sind und 

somit von einem konstanten ernsthaften Sterbewunsch auszugehen ist.  

                                                 
582  Informationsbroschüre Dignitas, S. 6; Venetz, S. 42.  
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Während die Ärzte dann im Rahmen eines multiple-choice-Verfahrens entscheiden, 

ob sie dem Suizidenten grundsätzlich ein Rezept zusagen, klären die Mitarbeiter von 

Dignitas in einem eingehenden Gespräch mit dem Mitglied (wenn es in der Schweiz 

wohnt) ab, ob die Voraussetzungen für den assistierten Suizid vorliegen. Geklärt 

werden soll, ob der Sterbewunsch stabil ist und dem erklärten Willen eines urteils-

fähigen Mitglieds entspricht. Auch das Gespräch mit den nahen Angehörigen wird 

gesucht. Dadurch soll einmal ausgeschlossen werden, dass das persönliche Umfeld das 

Mitglied zur Selbsttötung drängt und andererseits eine Traumatisierung der 

Angehörigen in dem Sinne, dass sie in der Trauerphase den Sterbewunsch in Frage 

stellen, verhindert werden. Nach Möglichkeit wird geprüft, ob nicht durch Änderung 

der medizinischen Versorgung, der Schmerzmedikation oder mit palliativen 

Medikamenten der Rest des Lebens noch lebenswert gestaltet werden kann. Bei 

ausländischen Mitgliedern erfolgt die Abklärung und der Kontakt vorbereitend auf 

schriftlichem oder telefonischem Weg.  

Bislang ist traurige Praxis, dass insbesondere Alzheimer-Patienten in vielen Fällen 

aufgrund fehlender Urteilsfähigkeit abgewiesen werden. Ein möglicher Ausweg aus 

dieser Lage wäre nach Minelli die Hilfe eines Arztes (wie es dies auch in Belgien und 

Holland gibt), der bei Eintritt von bestimmten Kriterien, die der Sterbewillige im 

Voraus festgelegt hat, ein Sterbemittel verabreicht. Minelli spricht sich selbst gegen 

aktive Sterbehilfe aus, da diese dem Dritttötungstabu widerspricht. Dieses sieht er dabei 

jedoch nur als Grundsatz, von dem Ausnahmen zuzulassen sind, wenn dies dem 

Dritttötungstabu entspricht. Möglicher Fall wäre etwa, dass man andernfalls jemanden 

zumuten müsste, sein eigenes Leben früher zu beenden.  

Die Entscheidung der Ärzte kommt per Fax an Dignitas, gilt als das „provisorische 

grüne Licht“. Dignitas beschafft im Anschluss das nötige Sterbemedikament Natrium- 

Pentobarbital.583 Dies ist ein abhängigkeitserzeugender psychotroper Stoff und daher als 

Betäubungsmittel in der Betäubungsmittelverordnung verzeichnet. Da es auch als 

Wirkstoff in einigen wenigen zugelassenen Arzneimitteln enthalten ist, wird es zudem 

von der Heilmittelgesetzgebung erfasst. Aus beiden Gesetzen ergibt sich der Grundsatz, 

dass Arznei- bzw. Betäubungsmittel wie Natrium-Pentobarbital nur auf ärztliches 

Rezept hin abgegeben werden dürfen.584 Dieses letale Mittel kann ohne ärztliches 

Rezept nicht legal beschafft werden. In der Schweiz sind in den meisten Fällen die 

Hausärzte bereit, das Rezept auszustellen oder Dignitas stützt sich auf die eigenen 

Vertrauensärzte – wenn diese sich nach einer persönlichen Begegnung mit dem 

                                                 
583  Momentan sehen Mediziner keine Alternative zum Barbiturat; für den beabsichtigten Zweck sei es 

das beste, wenn nicht das einzige Mittel, weil es keine Schmerzen verursache und zu 100 % wirksam 
sei: vgl. NZZ am Sonntag, 03.10.2004, S. 5; Ulrich, „Exit“, S. 36 f; Venetz, S. 29.  

584  Schwarzenegger, SAeZ 2007, S. 2.  
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sterbewilligen Mitglied vom Vorhandensein der Voraussetzungen für die gewünschte 

Sterbebegleitung überzeugt haben.585  

Dies verdeutlicht, dass gerade bei ausländischen Mitgliedern die Mitwirkung eines 

schweizerischen Arztes nötig ist. Die Ausstellung eines Rezeptes etwa durch einen 

deutschen Arzt kommt nicht in Betracht, da in Deutschland Natrium-Pentobarbital nicht 

einfach verordnet werden kann. Zu beachten ist ferner, dass in Deutschland Natrium-

Pentobarbital als Opiat gewertet wird und demzufolge nicht ohne Weiteres erhältlich ist. 

Für eine Ausstellung wäre zudem ein Opiat-Rezeptblock erforderlich, den viele der in 

Deutschland zugelassenen Ärzte nicht besitzen. In der Schweiz dagegen ist die 

Verschreibung von Natrium-Pentobarbital nicht einer derartigen scharfen Bewilligungs-

pflicht unterworfen, so dass ein „normales“ ärztliches Rezept ausreicht.  

Der Schweizer Arzt führt mit dem sterbewilligen Mitglied ein ausführliches 

(Beratungs-) Gespräch und klärt ab, ob die Voraussetzungen für den assistierten Suizid 

erfüllt sind. Die hierdurch entstehenden Kosten für die ärztliche Beratung muss das 

Mitglied selbst tragen.  

Das Rezept weist eine Gültigkeit von sechs Monaten auf. Problematisch erscheint mir 

insoweit, ob durch diese doch relativ kurze Gültigkeit nicht ein Druck auf den 

Sterbewilligen aufgebaut wird. Denn wenn mit Verfall des Rezeptes noch einmal die 

Strapazen eines Arzttermins in der Schweiz anstehen, scheint die Überlegung, doch 

sofort die Begleitung durchzuführen statt sich mit der Begleitung noch einmal 

auseinanderzusetzen, als plausibel. Insbesondere dann, wenn man etwaige finanzielle 

Aspekte mit einbezieht, die sich aus einer neuerlichen Anfahrt nach Zürich ergeben 

bzw. wenn man die Kosten für ein weiteres Rezept etc. bedenkt.  

Wenn das Rezept ausgestellt ist, wird es an Dignitas weitergeleitet und dort 

aufbewahrt. Sobald ein Termin zur konkreten Sterbebegleitung vereinbart ist, wird das 

Rezept eingelöst und das Medikament abgeholt. 

Nach der Ausstellung des Rezeptes kann das Mitglied den Zeitpunkt für den 

begleiteten Suizid mit den Sterbehelfern der Organisation vereinbaren. Gerade bei 

Mitgliedern aus dem Ausland wird dies meist so arrangiert, dass diese gleich im 

Anschluss an die Konsultation des Arztes die Selbsttötung durchführen. Dies beruht 

darauf, dass in der Mehrzahl der Fälle die Krankheit schon sehr weit fortgeschritten ist 

und eine erneute Reise in die Schweiz zu beschwerlich wäre. Dennoch besteht die 

Möglichkeit, dass das Mitglied nach dem Besuch beim Arzt in seine Heimat zurückreist 

und der Arzt der Organisation das Rezept übergibt, dass diese es bis zum vereinbarten 

Termin aufbewahrt. Die Möglichkeit, dass Dignitas selbst das erforderliche Rezept 

                                                 
585  Informationsbroschüre Dignitas, „Kurzübersicht“; Venetz, S. 43.  
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ausstellt, scheidet aus, da dies nur seitens der Ärzteschaft für diejenigen Patienten 

möglich ist, die sie selbst untersucht haben. Eine Ausnahme wäre allenfalls dann 

anzuerkennen, wenn die Gesellschaft den Status einer nationalen oder internationalen 

Organisation im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes zugewiesen bekommt. Da dies auf 

Dignitas nicht zutrifft, kann eine rezeptfreie Abgabe nicht durch diesen Verein 

erfolgen.586 

Unterschiedlich gestaltet sich der Ablauf der Sterbebegleitung an sich: in der Regel 

erfolgt die Durchführung des assistierten Suizids in der Wohnung des sterbewilligen 

Mitglieds. Sollte dies nicht möglich sein, was grundsätzlich bei Mitgliedern aus dem 

Ausland zutrifft, führt Dignitas die Sterbebegleitung in eigens dafür angemieteten 

Räumen durch. In jüngster Zeit war dies aufgrund von Protesten aus verschiedenen 

Züricher Gemeinden, in deren Wohngegenden die Begleitung erfolgte, nicht mehr 

möglich. Nachbarn fühlten sich durch den sog. „Sterbetourismus“ massiv belästigt und 

setzten sich mit juristischen Mitteln zur Wehr. Dies führte dazu, dass Dignitas die 

Sterbebegleitung auf Hotelzimmern, Parkplätzen oder im Haus des Generalsekretärs 

ausführen musste.587  

c) Begleitungstermin 

Am Termin der Begleitung wird der Sterbewillige zunächst von zwei Sterbehelfern 

abgeholt und ein nochmaliges Gespräch durchgeführt. In diesem Rahmen soll noch 

einmal abgeklärt werden, ob Anzeichen für eine fehlende Urteilsfähigkeit vorliegen. 

Zudem muss festgestellt werden, ob der Sterbewillige immer noch bereit ist zu sterben; 

andernfalls – dies wird ihm wohl mehrfach mitgeteilt – sei generell die Rückreise 

möglich. Auch aus Beweiszwecken hinsichtlich des Verlaufs der Selbsttötung ist die 

Anwesenheit der Sterbehelfer vonnöten.  

Bei Exit dagegen vollzieht sich diese Phase der Sterbebegleitung so, dass der 

Sterbehelfer eine sog. „Freitod–Erklärung“ ausfüllt, die der Sterbewillige danach 

unterzeichnen muss. Hierdurch versichert man sich des freien und unbeeinflussten 

Willens des Sterbewilligen, noch am selben Tag sein Leben beenden zu wollen. Neben 

dem Namen des Patienten und dem Datum des Suizids umfasst die Erklärung zudem die 

Namen und Adressen der am Suizid anwesenden Personen und eine Erklärung, bei 

Fehlschlagen der Selbsttötung die Organisation in keiner Weise haftbar zu machen. 

                                                 
586  Schwarzenegger, SAeZ 2007, S. 3.  
587  Auch die Gemeinde Stäfa hat die Suizidbegleitung in einer Mitwohnung untersagt, weil es sich dabei 

um ein Gewerbe handele, NZZ vom 27.09.2007, S. 51; NZZ vom 04.10.2007, S. 55; NZZ vom 
07.10.2007, S. 12; Venetz, S. 43 f.  
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Wenn Sterbewillige im Kreis nahe stehender Person ihr Leben beenden möchten, sorgen 

die Sterbehelfer nach Möglichkeit dafür, diesen Wünschen Folge zu leisten.588  

Der technische Ablauf des assistierten Suizids deckt sich ungefähr mit dem bei der 

Suizidhilfeorganisation Exit.  

Wenn sich der Patient entscheidet, zu bleiben, bekommt er zunächst ein Anti-

Emetikum, d.h. ein Mittel gegen Erbrechen, verabreicht. Hiernach trinkt der 

Sterbewillige ein Glas Wasser, in dem in der Regel 15 g Natrium-Pentobarbital589 

aufgelöst worden sind. Dies kann aber nur dann geschehen, wenn die Schluckfähigkeit, 

die vorher ärztlich bestätigt wird, gegeben ist. Andernfalls wird Natrium-Pentobarbital 

über eine Nasensonde (oder PEG) dem Körper zugeführt, sofern der Patient die Spritze, 

die zum Zufluss führt, selbst betätigen kann (auch dies wird ärztlich geprüft). Eine dritte 

Möglichkeit, das Mittel in den Körper zu leiten, liegt darin, durch einen Arzt eine 

Infusion legen zu lassen, wobei sich der Patient auch hier selbst durch die Spritze das 

Medikament zuführen muss.590 Sollte dies durch eigenes Handeln des Patienten nicht 

mehr möglich sein, kann der Patient das Medikament durch eine elektrische Pumpe, die 

durch eine geringe körperliche Aktivität, beispielsweise mittels einer Fernbedienung, 

ausgelöst werden kann, dem Köper zuleiten. Es muss sichergestellt sein, dass der 

Sterbewillige den letzten Akt (Trinken, Einspritzen durch die Magensonde, Öffnen des 

Ventils bei der Infusion) selbst vornimmt. Nach der Einnahme des Natrium-

Pentobarbitals schläft der Suizident in der Regel innerhalb weniger Minuten ein und 

fällt in eine tiefe Bewusstlosigkeit. Hierauf folgt eine Lähmung des Atemzentrums, was 

anschließend zum Tod durch Atemstillstand führt. 591 

Nach Eintritt des Todes verständigt die Begleitperson die zuständigen Behörden, die 

den Todesfall amtlich darauf untersuchen, ob ein Delikt vorliegt. Dies darf nicht 

missverstanden werden im Sinne einer eigentlichen Strafuntersuchung, da es sich 

vielmehr um ein Verfahren sui generis handelt. Das Ermittlungs- bzw. Untersuchungs-

verfahren muss deshalb eingeleitet werden, da Suizide zu den außergewöhnlichen, d.h. 

nicht natürlichen Todesfällen gehören, bei denen das Verschulden eines Dritten am Tod 

nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Die amtliche Untersuchung soll 

                                                 
588  Informationsbroschüre Dignitas, S. 7, 9; Venetz, S. 44; persönliches Gespräch mit Herrn Minelli am 

07.07.2008.  
589  NaP aufgelöst im Wasser ist eine alkalische Lösung und bewirkt im Magen zusammen mit der 

Magensäure eine Neutralisation, wogegen sich ein gesunder Magen durch Erbrechen wehrt.  
590  Meist wird gefordert, dass das Mitglied mit einem bereits gesteckten Venen-Zugang anreist, da 

Dignitas selbst keine körperlichen Eingriffe vornimmt; Informationsbroschüre Dignitas, S. 7; 
persönliches Gespräch mit Herrn Minelli am 07.07.2008; Venetz, S. 44.  

591  Schwarzenegger, SAeZ 2007, S.1; Informationsbroschüre Dignitas, S. 7; Fricker, S. 51. Danach ist 
das Mittel zur Herbeiführung eines „sanften“ Todes geeigneter als etwa Zyankali, das beim 
Einnehmen zwar ebenfalls schnell zum Tod führt, zuvor aber noch bei Bewusstsein des Sterbenden 
schwere krampfartige Schmerzen auslöst; Venetz, S. 29.  
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sicherstellen, dass der Suizident aus eigenem Willen und mit eigener Tatherrschaft sein 

Leben beendet hat. Anschließend kommt das Bestattungsamt und überführt den 

Leichnam bis zur Freigabe zur Bestattung ins Institut für Rechtsmedizin der Universität 

Zürich. Entsprechend den Dignitas vorliegenden Anweisungen der verstorbenen Person 

erfolgt hinterher eine Kremation in Zürich oder eine Überführung des Leichnams an 

einen anderen Ort zum Zwecke einer Erdbestattung.  

4. Ausnahmesituationen 

Berichte in der Regenbogenpresse schildern immer wieder, dass eine 

Sterbebegleitung nicht in allen Fällen nach Plan abläuft. Insbesondere Angehörige 

erleben nicht immer einen friedlichen und würdevollen Abschied.  

a) Probleme mit der Medikation 

Probleme ergeben sich beim Suizid mittels Natrium-Pentobarbitals dann, wenn der 

Patient nach Gabe des Anti-Emetikums einschläft und beim Aufwachen die Schluck-

fähigkeit verloren hat. Wichtigste Frage, die in einem solchen Fall zunächst abgeklärt 

werden muss, ist, ob der Sterbewille noch besteht. Bedenklich erscheint mir hier, wie 

man abklären will, ob dieser Wille wirklich noch gegeben ist oder ob sich der Patient 

nicht einem Zwang ausgesetzt fühlt, die Begleitung zu Ende zu bringen (beispielsweise, 

weil die Begleiter ihre Zeit „geopfert haben“). Nach Erfahrungen von Dignitas, wird in 

diesem Fall zunächst durch einen zugerufenen Arzt eine Nasensonde gelegt, und im 

Anschluss daran mit dem Patienten „geübt“, die Spritze zu setzen.  

Schwierigkeiten ergeben sich auch dann, wenn der Patient ins Koma fällt, bzw. eine 

überlange Sterbephase durchlebt. Es sind insbesondere Fälle von Sterbe-Phasen von bis 

zu 70 Stunden bekannt. Für diese Fälle wurde in Untersuchungen entdeckt, dass dann 

eine Lagerung auf der rechten Seite zu erfolgen hat. Die lange Sterbephase ist nach 

Angaben von Dignitas auf eine Anomalie im Magen zurückzuführen, die bewirkt, dass 

die verabreichte Flüssigkeit in den Magen läuft, im Blut aber keine ausreichende 

Dosierung vorhanden ist. Selbst nach der Lagerung muss abgewartet werden – das 

Setzen einer Spritze, wie dies beispielsweise in den Niederlanden möglich wäre, ist in 

Deutschland bzw. in der Schweiz als aktive Sterbehilfe nicht erlaubt. Falls ein derartiger 

Fall eintritt, sollten die qualifizierten Sterbebegleiter Herrn Minelli informieren.  
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b) Begleitung mittels Helium 

Im März 2008 sorgte die Durchführung einer Sterbebegleitung mittels eines mit 

Helium gefüllten Ballons, der zum Erstickungstod des Suizidwilligen führt, für 

Schlagzeilen. Das Motiv für diese Praxis liegt darin, die Suizidbeihilfe von der 

ärztlichen Verschreibung eines todbringenden Medikaments unabhängig zu machen. 

Hierdurch kann umgangen werden, dass ein Arzt zugezogen werden muss. Wie bereits 

dargestellt wäre dieser zur Abklärung der Konstanz des Suizidwunsches verpflichtet, 

was gerade bei Personen aus dem Ausland mit großem Aufwand verbunden ist.592  

Dignitas sah sich im Frühjahr 2008 dazu gezwungen, alternative Mittel für die 

Sterbebegleitung zu finden. Veranlassung hierzu gab eine Auseinandersetzung mit dem 

Schweizer Kantonsarzt Gabathur, der Ärzten mit dem Entzug der Approbation drohte, 

sollten sie länger Natrium-Pentobarbital nach nur einer ärztlichen Konsultation 

verschreiben.  

Für Dignitas stellte sich ein solches Szenario als Angriff gegen die Organisation dar, 

sah man dort doch die Kapazitäten halbiert, sollten zwei Beratungsgespräche fortan 

zwingend sein. Als Weg aus der Krise eröffnete sich die Durchführung des assistierten 

Suizids mittels Helium-Gases, das nach Dignitas nicht bzw. gering belastend für 

Mensch und Körper wirkt. Insoweit protestiert Dignitas gegen anderslautende 

Äußerungen, dass die Menschen qualvoll erstickt seien.593 Durch die Aufnahme von 

Helium in den Körper sind bislang bei Dignitas vier Menschen in den Tod begleitet 

worden. Bis zum heutigen Tag erfolgte in der Schweiz keine Begleitung mehr unter 

Anwendung der Helium-Methode. Diese Möglichkeit soll vielmehr als letzte Zuflucht 

gesehen werden, wenn die Behörden ihren „Terror“ ausweiten (so Herr Minelli).  

Dignitas selbst sieht sich auf der Suche nach einer möglichst „ästhetischen“ Sterbe-

Methode. Im Gespräch war bislang der Einsatz eines sog. Sauerstoff- bzw. Helium-

zeltes, das man mit Hilfe eines modifizierten Bettes per Knopfdruck steuern kann.  

Auch bei der sog. Helium-Methode lag das Augenmerk darauf, dass die Tatherrschaft 

beim Patienten liegt. Dies wird dadurch gewährleistet, dass der Patient die 

„Beatmungs“-Maske selbständig auf das Gesicht, d.h. über Mund und Nase, ziehen 

muss. Entgegen der Veröffentlichungen der Boulevardpresse handelt es sich bei der 

Maske aber nicht um einen sog. Plastiksack, sondern vielmehr um eine medizinische 

Maske.  

                                                 
592  EKD, Heft 97, 2008.  
593  Zitzelsberger, Süddeutsche Zeitung vom 22.-24.03.2008, S. 3.  
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Der Sterbeprozess, der durch das Einatmen von Helium einsetzt, lässt sich in zwei 

Phasen einteilen: bereits wenige Minuten (zumeist nach zwei Minuten) nach Einfluss 

des Heliums in die medizinische Maske wird der Patient bewusstlos, anschließend folgt 

eine sog. Exzitationsphase, in der das Großhirn ausgeschalten wird. Zeitgleich lässt sich 

ein Röcheln vernehmen, sog. Luftschnapper, das ca. 45 Sekunden andauert. Die Zürcher 

Staatsanwaltschaft deutet dieses Röcheln als Hinweis auf ein besonders qualvolles 

Sterben.  

Festzuhalten ist allerdings, dass die Freitod-Begleitung mittels Helium einige Nach-

teile gegenüber der medikamentösen Methode aufweist. Auffällig ist zunächst, dass die 

Verwendung von Helium in Anbetracht der Medien-Berichterstattung die Gefahr des 

Bekanntwerdens als Suizidmethode in der Öffentlichkeit in sich trägt, so dass eventuell 

die Zahl der unbegleiteten Suizide insbesondere von Jugendlichen rasant ansteigen 

könnte. Dies kann als größter Nachteil ausgemacht werden, insbesondere wenn man 

etwaige Auswirkungen auf die Gesellschaft bedenkt. Ebenso ist für Angehörige die 

zweite Phase, d.h. die Exzitationsphase, die sich durch teilweise heftige körperliche 

Reflexbewegungen, die von autonomen Nervenzentren gesteuert werden, nachdem das 

sonst steuernde Großhirn aufgrund Sauerstoffmangels ausgefallen ist, erschreckend und 

stark belastend. Auch für die Freitodbegleiter wirkt der Sterbeprozess als „grausamer 

Todeskampf“. 594  

Dignitas selbst hat sich dafür entschieden, den Sterbevorgang per Videoaufzeichnung 

zu Beweiszwecken zu dokumentieren. Die Aufzeichnung erfolgt jedoch nur solange, bis 

der Sterbewillige die Maske bzw. das Glas an den Mund setzt. Zu beachten ist, dass von 

Dignitas selbst die kurze Aufzeichnung gelöscht wird, jedoch in einigen Fällen 

entgegen dem Gesetz von der Kantonspolizei aufgehoben wurde.  

                                                 
594  Dignitas, EIPD, S. 6.  



 

Teil 9: Menschenwürdige Sterbebegleitung in Deutschland 

Kapitel 1:  Deutsche und Schweizer Rechtslage im Vergleich 

Wie mehrfach ausgeführt, scheint in der Öffentlichkeit eine große Verunsicherung zu 

bestehen. Bereits Anfang 2005 schon lieferte die Braunschweiger Zeitung einen Artikel 

über eine 55-jährige Frau, die ihren Freitod mit Unterstützung von Dignitas in der 

Schweiz beging. Die Tatsache, dass schon auf der Titelseite die Rechtslage in 

Deutschland vorgestellt wurde, kann als Indiz für die Unsicherheit in der Gesellschaft 

gewertet werden: „Anders als in Deutschland ist es in der Schweiz erlaubt, beim 

Selbstmord zu helfen, sofern dies nicht aus selbstsüchtigen Motiven geschieht.“ Weiter 

wird der Leser unterrichtet, dass sich „der Sterbewillige selbst töten muss.“595  

Untersucht man diese Darstellung genauer, fällt auf, dass die Informationen zur 

Suizidbeihilfe schlichtweg falsch sind. Denn vergleicht man dies mit den oben 

dargestellten Ausführungen, ist festzuhalten, dass die Hilfe beim Suizid keine 

Strafbarkeit nach sich zieht. In der Schweiz dagegen ist ein Handeln aus selbstsüchtigen 

Motiven nach Art. 115 StGB strafbar. Die deutsche Rechtslage erscheint somit 

moderater als die Schweizer Rechtsordnung, da auch ein Handeln aus verwerflichen 

Gründen nicht zur Strafbarkeit führt. Es stellt sich somit die Frage, weshalb die Schweiz 

in ihrer Haltung zur Sterbehilfe liberaler dargestellt wird und es insofern zu zahlreichen 

Fehlmeldungen kommt.  

Besonders am vorliegenden Fall ist, dass die Sterbewillige trotz weitgehender 

Bewegungsunfähigkeit sichergestellt hat, selbst die letzte und entscheidende Bedingung 

zu setzen. Durch ihren wiederholt geäußerten Todeswunsch kommen keine Zweifel an 

der Freiverantwortlichkeit auf. Nach deutschem geltendem Recht ist eine straflose 

Beihilfe des Helfenden gegeben. Fraglich ist deshalb, weshalb die (unter Umständen) 

beschwerliche Reise nach Zürich unternommen wurde.  

Auch in der Schweiz wird die Tötung auf Verlangen sanktioniert. Jedoch wird in 

Art. 114 StGB nicht jegliche Motivation des Täters privilegiert, solange das Verlangen 

des Sterbewilligen mitmotivierend wirkt, sondern abgestellt wird darauf, dass der Täter 

aus „achtenswerten Beweggründen“ handelt. Hierzu zählt insbesondere ein Handeln aus 

Mitleid. Durch Art. 115 StGB wird die Hilfe zur Selbsttötung aus „selbstsüchtigen 

Motiven“ bestraft. Relevant zur Abgrenzung der Tötung aus Verlangen zur 

Suizidbeihilfe werden Tatherrschaftskriterien herangezogen. Maßgebend ist, ob die 

letzte Entscheidung beim Opfer liegt. Straflos bleibt der Helfende auch hier, wenn der 

                                                 
595  Vöhringer, S. 180.  
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letzte, entscheidende Schritt dem Sterbewilligen überlassen wird. Im Vergleich der 

deutschen mit der Schweizer Regelung erscheinen beide Komplexe zunächst ähnlich, 

dennoch stellt sich aber die deutsche Regelung als großzügiger dar.596  

Kapitel 2: Begründung des Regelungserfordernisses 

Institutionalisierte Suizidbeihilfe soll hierzulande keine Chance bekommen – über 

dieses Ziel gibt es offenbar unter den Vertretern der deutschen Bundesländer keine 

Unstimmigkeiten. Umstritten ist allerdings der Weg, wie dieses Ziel erreicht werden 

kann. Wie bereits dargestellt, gibt es in der Bevölkerung beim Thema Sterbehilfe weiter 

beängstigende Informationsdefizite – mit Blick auf die aktuelle Rechtslage, aber auch 

auf die Folgen von möglichen Veränderungen.597 

Zu prüfen bleibt, inwieweit ebenso die Gründung einer Vereinigung und eine 

maßgebliche Rolle in einer solchen Vereinigung, deren Zweck auf derartige Ziele 

gerichtet ist, unter Strafe gestellt werden kann. 

Dies ist generell einmal erforderlich, sieht man sich die Zahlen an, die Dignitas, trotz 

der Dignitate-Filiale in Hannover, an deutschen Mitgliedern verzeichnet. Wie bereits 

dargestellt, tritt nicht jedes Mitglied, das sich mit dem Willen zu Sterben an Dignitas 

wendet, auch mit deren Begleitung letztlich aus dem Leben. Minelli verweist in der 

Frage auf die aktuelle Entwicklung auf die Attentate vom  11. September 2001 in New 

York. Die Besucher der Twin Towers mussten sich demnach nicht mit dem Tod als 

vielmehr mit der Art ihres Todes auseinandersetzen. Insoweit entschieden sich viele 

dafür, dem Tod in den Flammen bzw. im einstürzenden Gebäude durch den Sprung und 

ebenfalls sicheren Tod, zu entkommen.  

Zu bedenken ist aber: bewahrt ein Verzicht auf eine gesetzliche Regelung vor 

Missbrauch? Wenn man die deutschen Erfahrungen mit einbezieht, ist diese Überlegung 

zu verneinen.  

Die gesellschaftlichen Debatten sind gegenwärtig stark geprägt von der Frage, ob die 

Suizidbeihilfe generell einer gesetzlichen Regelung bedarf. Wichtige Fragen, um einer 

Entscheidung näher zu kommen sind zunächst, ob eine staatliche Aufsicht der 

Sterbehilfeorganisationen nötig ist und ob die Beihilfe auch für Minderjährige oder 

psychisch Kranke angeboten werden darf. Weiter ist zu klären, ob dies unter 

Beteiligung von Ärzteschaft und Pflegepersonen erfolgen soll, und wie sich die 

                                                 
596  Vöhringer, S. 182.  
597  Fuhr, http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/sterbehilfe_begleitung/article/522727/ 

beihilfe-suizid-bundesaerztekammer-sagt-strikt-nein.html?sh=224&h=-641406097 (28.11.2008).  
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Begleitung in Notfallkliniken oder Seniorenheimen vollziehen könnte. Relevant ist 

weiter, ob sich das Problem des Sterbetourismus auch in Deutschland stellt und falls 

dies bejaht werden muss, wie damit umgegangen bzw. dies angegangen werden soll. 

Fraglich ist zuletzt, ob es zu einer Etablierung der Suizidbeihilfe und damit zu einer 

Förderung der Medikalisierung des Sterbens kommt.598  

Mit in diesen Fragenkatalog spielen folgende Überlegungen: Darf man mit dem Leid 

von Sterbenden Geschäfte machen? Wer darf darüber entscheiden, welchen Menschen 

beim Sterben geholfen wird?  

Neben der Gesellschaft im Allgemeinen werden immer wieder gerade auch Ärzte mit 

diesen Fragen konfrontiert. Das verdeutlichen auch mehrere Prozesse, die derzeit vor 

deutschen Gerichten laufen, bei denen Ärzte auf der Anklagebank sitzen, weil sie sich 

angeblich zum Richter über Leben und Tod aufgeschwungen haben sollen.599 

Thematisch relevant ist hier, wann und wie Menschen sterben dürfen und wann eine 

Lebensverlängerung, die für den Arzt geboten ist, in eine Sterbeverlängerung, die nicht 

geboten ist, umschlägt.600  

Abzugrenzen ist weiter, betrachtet man die Frage aus verfassungsrechtlicher Sicht: 

relevant ist nicht, ob Sterbehilfe erlaubt ist, sondern vielmehr: darf der Staat in die 

genannten Grundrechte eingreifen, beispielsweise in dem er durch Gesetz verbietet, dass 

jemand einem anderen Menschen auf dessen dringendes Verlangen zu einem erlösenden 

Sterben verhilft?  

I. Mitleidstötung durch Pflegepersonal 

Immer wieder werden gerade in letzter Zeit Fälle von Mitleidstötungen durch das 

Pflegepersonal laut. Die Täter – wie etwa der sog. „Todespfleger von Sonthofen“ – 

geben an, bei der Patiententötung aus „Barmherzigkeit“ oder „Mitleid“ gehandelt zu 

haben.  

Diese fremdbestimmten Tötungen ohne Einwilligung des Patienten als Sterbe-“Hilfe“ 

zu deklarieren, wie es oft der Fall ist, ist abwegig, wie es etwa Karlheinz Wichmann, der 

Präsident der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS), formuliert. 

Wesentlicher Aspekt ist doch gerade, dass es bei der Sterbehilfe nicht um 

Mitleidstötungen gehe. 

                                                 
598  Zimmermann-Acklin, VHS-Bulletin Nr. ¾ November 2007, S. 24.  
599  http://www.aerztezeitung.de/panorama/article/514825/manchmal-verbrechen-nicht-helfen. 

html?sh=248&h=-641406097 (28.11.2008).   
600  Böckenförde, Stimmen der Zeit, 4/2008, S. 252.  
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Vielmehr sollte die Entscheidung des Betroffenen im Mittelpunkt stehen, der seinen 

Leidensprozess selbstbestimmt abkürzen (lassen) will. Dies kann auch eine vorweg 

genommene Entscheidung sein, wie zum Beispiel ein Verzicht auf lebensverlängernde 

und -erhaltende Maßnahmen im Fall einer unheilbaren Krankheit. Eine gesetzlich 

geregelte aktive direkte Sterbehilfe, die auf ausdrückliches, frei verantwortliches und 

wiederholtes Verlangen des Patienten erfolgt, hat mit Mitleidstötungen deshalb ebenso 

wenig zu tun wie eine passive Sterbehilfe, die auf dem Willen des Patienten beruht. 

Um eine Strafmilderung zu erreichen, wird das Handeln oft mit Mitleid bzw. 

Barmherzigkeit gerechtfertigt. Dies klingt aus moralischer Sicht zunächst zwar 

begrüßenswert, da Mitleid durchaus als positive Charaktereigenschaft verstanden wird. 

Bei genauerer Betrachtung fällt aber auf, dass eher verschleiert wird, dass die vorge-

fundene Situation, d.h. das Leiden des Patienten, aus der Sicht eines anderen betrachtet 

wird: der mitleidige Pfleger überträgt seine Anschauung bzw. sein Empfinden auf den 

betroffenen Patienten. Letztlich liegt demnach Fremdbestimmung statt Selbstbe-

stimmung vor, da ein Außenstehender entscheidet.  

Eine gesetzliche Regelung der Sterbehilfe sollte auch diese Fragen verbindlich 

klarstellen. Doch lässt sich einem gesellschaftlichen Wandel mit einem neuen 

Strafgesetz begegnen? 

Grundsätzlich ist dies eher zu verneinen; denn wichtiger ist vielmehr ein Umdenken 

der Gesellschaft. Rechtliche Bestimmungen, insbesondere strafrechtliche Definitionen 

gibt es zahlreiche, die man für eine weitere gesetzliche Regelung heranziehen könnte. 

Problematischer erweist sich im Kontext der aktuellen Vorschläge, die die gewerbliche 

Hilfe sanktionieren möchten, wie der Begriff der Gewerbsmäßigkeit zu verstehen ist. 

Denn selbst wenn im Einzelfall Geld für Sterbehilfe genommen wird, ist das noch lange 

nicht gewerbsmäßig. Es erscheint eher so, dass die Tatsache, dass Menschen mit 

Sterbehilfe in Deutschland im großen Stil Geld verdienen könnten, das ist, was die 

Gesellschaft verängstigt. Nicht die Unterscheidung zwischen passiver und aktiver 

Sterbehilfe ist problematisch. Als Frage stellt sich eher, ob man tatsächlich mit dem 

Strafrecht gegen die Sterbehilfe vorgehen sollte. Würde sie stattdessen „nur" 

gewerberechtlich untersagt, also in den Katalog der verbotenen Gewerbe aufgenommen, 

dann fiele sie nicht in den Bereich der Staatsanwaltschaft, sondern in die 

Verantwortlichkeit der Verwaltungsbehörden, die ein größeres Spektrum haben, um 

gegen Verstöße vorzugehen.  

Ein anderer Lösungsansatz wäre, bereits die Grundvoraussetzungen zu ändern. 

Ausweislich der Begründung des Gesetzesvorhabens von 2006 sei ohne strafrechtliches 

Verbot ein „nicht unerheblicher Anstieg der Suizidzahlen zu befürchten.“ Dem könnte 

entgegenstehen, dass erst mit der Möglichkeit, mit den Organisationen über die 
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Probleme und Ängste zu sprechen, eine Alternative gegen den vorschnellen Suizid 

gegeben ist. Dies erscheint vor dem Aspekt schon begrüßenswert, weil durch das 

Gespräch eine wirksame Suizidprophylaxe bereits vor einem Suizidversuch einsetzen 

kann und nicht erst nach einem gescheiterten Versuch. Verdeutlicht wird dies dadurch, 

dass viele Suizidenten eher aktuell das Bedürfnis zur Lebensbeendigung verspüren, 

nach längerer „Bedenkzeit“ durch die Gespräche Abstand von diesem Vorhaben 

nehmen. 

Zur Gestaltung einer zukünftigen Regelung der Suizidhilfeorganisationen erscheinen 

mir insgesamt folgende Orientierungspunkte wichtig:  

Die Palliativmedizin sollte dergestalt verbessert werden, dass die Sorge dem ganzen 

Menschen und seiner Lebensqualität, und nicht allein etwa einem erkrankten Organ gilt. 

Insoweit sollte lindernde, d.h. palliative, Behandlung rechtzeitig und meist schon 

parallel zu kurativen Maßnahmen eingesetzt werden.  

Weiter muss eine Änderung der Sichtweise in der Art einsetzen, dass der Tod nicht in 

jedem Fall als Niederlage zu sehen ist. Dies erscheint gerade vor dem Hintergrund 

einleuchtend, dass die Verantwortung hinsichtlich eines sinnvollen Einsatzes größer 

wird, je mehr Mittel zur Lebenserhaltung zur Verfügung stehen. “Death is a bad 

clinical, but not necessarily a bad patient outcome. Death is not necessarily a medical 

failure; conversely, causing or allowing a bad death is not only a medical failure, but 

also an ethical breakdown.“601  

Die Nationale Ethikkommission empfahl in ihrer Stellungnahme Nr. 9/2005 dem 

Schweizer Gesetzgeber unter anderem, Suizidhilfeorganisationen einer staatlichen 

Aufsicht zu unterstellen. Hierdurch sollte sichergestellt werden, dass in der Anwendung 

von Art. 115 StGB neben dem Respekt vor der Selbstbestimmung auch die Fürsorge für 

selbstmordgefährdete Menschen gleichwertig berücksichtigt wird. Konkret bedeutet 

dies, dass Sorgfaltskriterien für die Praxis der organisierten Suizidbeihilfe 

vorgeschrieben werden sollten. Diese Kriterien sind als notwendige Minimalstandards 

zu verstehen, die den Organisationen keine Verantwortung entziehen. Wichtig ist dabei, 

dass man diese Minimalanforderungen nicht einmalig festschreibt, sondern einer 

fortlaufenden Kontrolle nach den jeweiligen Praxiserfahrungen unterzieht.602  

                                                 
601  Zimmermann-Acklin, VHS-Bulletin Nr. ¾ November 2007, S. 25. 
602  Nationale Ethikkommission, Stellungnahme Nr. 13/2006, S. 4.  
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II. Art. 115 StGBschw 

Wie bereits mehrfach dargestellt, setzt das Schweizer Strafrecht die Beihilfe zur 

Selbsttötung dann unter Strafe, wenn sie aus „selbstsüchtigen Beweggründen“ erfolgt.  

Fraglich ist, wie dieses Merkmal zu verstehen ist. Negativ ausgelegt genügt nach 

Ansicht der hL schon allein die gleichgültige Beteiligung am Suizid, um das Merkmal 

abzulehnen. Selbstsüchtiges Handeln ist demnach schon dann zu bejahen, wenn der 

Täter (oder entferntere Mitwirkende) in der Absicht handelt, einen persönlichen Vorteil 

zu erlangen, der sowohl materieller Art – wie etwa um Unterhaltskosten zu sparen oder 

eine Erbschaft zu erlangen – oder ideeller oder affektiver Art sein kann – wie etwa die 

Befriedigung von Hass, Rachsucht oder Bosheit. Bezieht man sich auf diese 

Interpretation, scheint in den Fällen der organisierten Sterbebegleitung keine 

Strafbarkeit gegeben.603 Dies verfestigt sich dann, wenn man darauf abstellt, dass nur 

solche Verhaltensweisen als „verpönt“ erscheinen, die in irgendeiner Weise einen 

übersteigerten Eigennutz beabsichtigen, wie dies das Begriffselement „Sucht“ andeutet. 

Das Schweizer Bundesgericht legt dies in der Art aus, dass es unter Gewinnsucht „ein 

hemmungsloses oder besonders ausgeprägtes, zur Sucht gewordenes Streben nach 

Gewinn“ versteht. Berührt ist dabei auch nicht lediglich die Vorteils- und 

Bereicherungsabsicht, da diese nicht so weit reicht. Dem Handeln soll vielmehr dann 

Einhalt geboten werden, „wenn der Täter in besonders intensiver Weise auf geldwerte 

Vorteile bedacht ist, namentlich wenn er sich um den Geldes willen gewohnheitsmäßig 

oder ohne Bedenken über die durch Gesetz, Anstand oder gute Sitte gezogenen 

Schranken hinwegsetzt, also auch vor verpöntem Gewinn nicht Halt macht.“604 

Fraglich ist, ob selbstsüchtige Beweggründe zu bejahen sind, wenn man betrachtet, 

welche Kosten die einzelne Sterbebegleitung verursacht. Nach Ansicht und Aussage 

von Dignitas kann man das Merkmal der „selbstsüchtigen Beweggründe“ nicht danach 

messen. Im Rahmen der Kostenlegung für eine individuelle Sterbebegleitung seien 

vielmehr Gemeinkosten wie Miete, Bürobetrieb, Kommunikation, Information (Internet, 

Drucksachen) zu berücksichtigen. Zudem ist es weiter Ziel des Vereins, Eigenkapital zu 

bilden, um es dem Verein zu ermöglichen, sowohl die Büros wie auch die Räume, in 

denen die Begleitungen stattfinden, zu Eigentum zu erwerben. Dies ist schon allein 

deshalb wichtig, weil Dignitas sich immer wieder neu vor die Aufgabe gestellt sieht, 

geeignete Räumlichkeiten suchen zu müssen. Nach Ansicht von Dignitas sei eher die 

Überlegung als wesentlich zur Abgrenzung zur Selbstsucht zu sehen, dass Beihilfe zum 

Suizid nicht deshalb geleistet wird, um selbstsüchtig einen verpönten übersteigerten 

                                                 
603  BSK/Schwarzenegger, Art. 115 Rn. 10. 
604  Dignitas, EIPD, S. 22, 23; BGE 89 IV 14.  
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Gewinn zu erzielen. In erster Linie sei das Element der Hilfe in einer sehr schwierigen 

Situation des diese Hilfe suchenden Mitglieds wichtig.605  

Auftretende Missbräuche im Rahmen der institutionellen Sterbebegleitung (bei 11 

von 43 Exit-begleiteten Selbsttötungen bestand kein medizinisch begründeter Todes-

wunsch, sechs Suizidenten waren mindestens einmal in psychiatrischer Behandlung) 

führten auch in der Schweiz zu einer Initiative zur Änderung der Rechts- und Gesetzes-

lage. Beispielsweise wurde bekannt, dass ein für Exit tätiger Arzt ohne gründliche 

Diagnose einer psychisch kranken 29-jährigen Frau in Basel eine tödliche Dosis 

Natrium-Pentobarbital verschrieben hatte, deren Freitod in der Folge aber durch eine 

Intervention des Kantonsarztes und eine fürsorgerische Freiheitsentziehung verhindert 

wurde.606  

Forderung der Initiative war unter anderem die Festschreibung der Urteilsfähigkeit 

des Sterbewilligen zum Zeitpunkt des Suizids. Daneben war weiter wichtig, dass die 

Beihilfe nicht von einem Arzt oder von Pflegepersonal geleistet werde und – sollte sie 

außerhalb des persönlichen Umfeldes, d.h. mit Hilfe der streitigen Suizidhilfegesell-

schaften erfolgen – sie mit Strafe bedroht war. Anders sollte dies aber in Ausnahme-

fällen sein. Zu denken wäre etwa an die Bewilligungsmöglichkeit einer entsprechenden 

Tätigkeit oder die Einführung eines Kontrollverfahrens. Aber auch der generelle 

Ausschluss der Beihilfe in bestimmten Institutionen oder Einrichtungen wie Alters- und 

Pflegeheimen oder Kliniken scheint vertretbar. 

Kapitel 3: Risiken einer unbeschränkten Zulassung 

Die größte Gefahr im Rahmen der Zulässigkeit von Suizidbeihilfegesellschaften 

sehen viele darin, dass derartige Angebote Handlungen, die das Leben beenden, den 

Anschein der Normalität verleihen. So äußert auch die überwiegende Mehrheit des 

Nationalen Ethikrates grundlegende Bedenken gegen eine institutionelle Vermittlung 

von Suizidbeihilfe und sieht die Gefahr eines Perspektivenwechsels in der Gesellschaft 

dergestalt, dass sich suizidgefährdete Personen plötzlich nicht mehr einem Tabu 

gegenübersehen, das sie möglicherweise noch von der Realisierung ihres Entschlusses 

abgehalten hat. Die Schwelle werde herabgesetzt und dem eigentlichen gesellschaft-

lichen Schutzauftrag zuwidergehandelt. Vorgebracht wird zur Begründung des 

Zulassungsverlangens vielfach, dass bei einer klar ausgesprochenen und nachvoll-

ziehbaren Bitte etwa in extremen Ausnahmefällen wie einer schweren Krankheit die 

moralische Missbilligung entfallen, zumindest aber gemildert erscheinen, könnte. 

                                                 
605  Dignitas, EIPD, S. 24, 25.  
606  BSK/Schwarzenegger, Art. 115 Rn. 13. 
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Fraglich ist dann aber, weshalb dieser Bitte nur durch eine institutionalisierte 

Hilfestellung entsprochen werden kann und nicht viel eher in den Kreis der 

Angehörigen bzw. auf andere Weise nahe stehenden Personen übertragen werden 

soll.607  

Vor diesem Hintergrund sollen zunächst die Risiken, die man mit der Zulassung der 

Suizidbeihilfegesellschaften in Deutschland verbindet, einer näheren Betrachtung 

unterzogen werden:  

Als erstes genannt wird, trotz der angesprochenen Abnahme der Bedeutung des 

christlichen Glaubens, die Verletzung des religiösen Tabus, dass auch das eigene Leben 

unverfügbar sein soll. Weiter steht einer organisierten bzw. institutionalisierten 

Suizidbeihilfe für viele Fälle der Aspekt entgegen, dass eine Begleitung in der letzten 

Phase des Lebens eine emotionale Bindung zum Sterbebegleiter aufweisen sollte. 

Gerade diese Eigenschaft entfällt bei dem Sterbehelfer, der von Seiten einer etablierten 

Organisation tätig wird. Insbesondere wenn man berücksichtigt, dass dieser für die 

Begleitung und die Gesprächsbereitschaft ein Entgelt erhält. In dieses Risiko mit hinein 

fällt auch die Befürchtung einer rein kommerziellen Orientierung sowohl des 

Sterbehelfers wie auch der gesamten Organisation mitsamt ihrer „Dienstleistung“. Nicht 

unberücksichtigt bleiben darf in diesem Kontext die Missbrauchsgefahr dergestalt, dass 

einem Sterbewilligen vorschnell tödlich wirkende Medikamente abgegeben werden, 

ohne etwa seinen Entschluss und seine Motivation genau abzuklären und 

gegebenenfalls alternative Optionen aufzuzeigen.  

Schwierigstes Problem, das gelöst werden soll, ist aber die Frage, für wen die 

Suizidbeihilfe zugänglich sein soll. Sollen wirklich nur Schwerstkranke am Ende ihres 

Lebens begleitet werden? Oder wird die Beihilfe auch für gesunde Menschen möglich, 

die an Depressionen erkranken, und Mitleid mit Anteilnahme verwechseln? Wie bereits 

schon mehrfach aufgezeigt, muss dann auch entschieden werden, was in den Fällen des 

Suizidwunsches psychisch kranker Menschen oder bei Kindern und Jugendlichen oder 

Hochbetagten zu gelten hat. Oder ob es ein entsprechendes Gebot für alle Menschen 

geben soll – dies halte ich persönlich für nicht erforderlich.  

Gerade hier ist einzuhaken: eine gesetzliche Regelung auch hinsichtlich der 

Unterscheidung und Einordnung nach Sterbeberechtigung erscheint nötig. Dies vor 

allem vor dem Hintergrund, dass von Seiten der Sterbehilfegesellschaften bereits 

angeraten wird (zumindest bei Dignitas wird dies offen angesprochen), dass die 

Sterbewilligen – im Fall, dass eine gesunde Person mit ihrem Lebenspartner aus dem 

Leben scheiden möchte – eng beieinander sitzen und die gesunde Person nach 

                                                 
607  Nationaler Ethikrat, S. 45, 89 f.  
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derjenigen, die das Rezept hat, schnell die andere Hälfte des Medikaments zu sich 

nehmen soll. Dies soll dann geschehen, wenn die Begleiter die „Augen verschließen“. 

Ob dies ethisch vertretbar ist, erscheint äußerst fragwürdig.  

Im Folgenden sollen die befürchteten Risiken genauer dargestellt werden.  

I. Druck auf Suizidwillige 

Fraglich ist, ob durch die Zulässigkeit ein Druck auf Schwerstkranke ausgeübt wird, 

aus dem Leben zu scheiden. Wenn man dies allein von der Sparte betrachtet, dass sich 

alte und kranke Menschen als Last empfinden, erscheint diese These nicht abwegig. Ein 

anderes Bild zeichnet sich aber dann ab, wenn man entsprechende, von dem Verein Dr. 

Roger Kusch Sterbehilfe e.V. zur Verfügung gestellte und auf der Internet-Plattform 

„Youtube“ der Öffentlichkeit zugänglich gemachte Videoaufzeichnungen des 

begleiteten Suizids sieht. War vorher noch ein ungeteilter Zuspruch zur ersteren 

Meinung auszumachen, muss nun geklärt werden, ob nicht innerhalb der Gesellschaft 

ein Bedürfnis nach den Diensten der Suizidhilfegesellschaften besteht. Im Folgenden 

wäre deshalb zu überlegen, ob nicht die pauschale Ablehnung diesem Bedarf 

entgegensteht. Und ob nicht vielmehr damit ein Ausweg aus der oftmals als unwürdig 

oder beängstigend empfundenen Lebenssituation im Pflegeheim geschaffen wird.  

II. Tabu-Abschwächung 

Immer wieder vorgebracht wird auch die Befürchtung, dass die unproblematische 

Zulassung Nachahmungseffekte auslösen könnte. Dies erscheint gerade vor dem 

Hintergrund, dass die Selbsttötung als der vermeintlich leichtere Weg dargestellt wird, 

plausibel. Der Präsident der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe, warnt vor 

unverantwortlichen Konsequenzen gerade für labile Menschen und dass Sterbehilfe „als 

scheinbar ideale Handlungsanleitung zum Freitod“ inszeniert werde. Er wirft die Frage 

auf, ob nicht durch die öffentliche Darstellung und Inszenierung des Sterbeprozesses der 

Handelnde gerade seine Menschenwürde verliere. Und ob nicht eher Zuwendung und 

Hilfe zur Schmerzenslinderung wichtiger wären. Dies könnte durch Hospize und die 

Palliativmedizin ausreichend erfüllt werden.608  

                                                 
608  http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/sterbehilfe_begleitung/article/618431/votum-

sterben-wuerde.html?sh=1&h=1159426126 (25.03.208). 
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III. Sterbetourismus 

Zu beachten ist, dass eine etwaige künftige gesetzliche Regelung keine Unter-

scheidung zwischen Personen mit Wohnsitz im Inland und solchen außerhalb treffen 

sollte (aufgrund der Anerkennung des Rechts auf Suizid als Menschenrecht im Sinne 

des Art. 8 Abs. 1 EMRK wäre dies eine Diskriminierung nach Art. 14 EMRK.609). 

Andererseits aber stellt sich die Frage, welche Auswirkungen es hätte, wenn keine 

entsprechende Eingrenzung auf deutsche Staatsbürger erfolge. Betrachtet man allein die 

geographische Lage Deutschlands und die Nähe zu den Niederlanden und der Schweiz, 

scheint ein ähnliches Problem, das die Schweiz mit dem Sterbetourismus aus 

Deutschland zu verzeichnen hat, nicht realistisch. So sind auch von Dignitas keine 

Zahlen genannt, die eine ähnliche Auswirkung von Seiten französischer, italienischer 

oder etwa tschechischer Bürger befürchten lässt.  

Kapitel 4: Alternative Optionen zur institutionalisierten Suizidbeihilfe 

Die christliche Lehre wendet sich, wie bereits dargestellt, vehement gegen eine 

Zulassung von Suizidhilfeorganisationen und propagiert stattdessen den Ausbau der 

humanen Sterbebegleitung. Dabei wird nicht übersehen, dass hierzu zunächst 

strukturelle Reformen in allen Bereichen des Medizin- und Sozialsystems und des 

Aufbaus palliativer Versorgungssysteme erforderlich sind. Präzisiert wird dies mittels 

konkreter Schritte im Rahmen einer psychischen und seelsorgerischen Begleitung 

schwerkranker und sterbender Menschen, der Familienangehörigen, der Ärzte und des 

Pflegepersonals. Anerkannt wird dabei das Verdienst der Hospizbewegung, doch 

gleichzeitig wird auch gesehen, dass nicht allein auf sie abgestellt werden kann.610  

Im Rahmen der bundesgesetzlichen Diskussion werden immer wieder Alternativen 

zur institutionalisierten Suizidhilfe angeführt. Diese sollen im Folgenden genauer 

untersucht werden anhand der Überlegung, ob sie tatsächlich eine reelle Option bieten 

und somit einer Zulassung der betreffenden Suizidhilfeorganisationen wirksam 

entgegengesetzt werden können.  

                                                 
609  Dignitas, EIPD, S. 13.  
610  http://www.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=167627; http://www.gkpn.de/birnbacher_suizid.pdf 

(15.02.2008).  
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I. Inpflichtnahme Angehöriger 

Generell ist vorab klarzustellen, dass eine Inpflichtnahme der Angehörigen rechtlich 

nicht wirksam durchgesetzt werden kann. Denn sie trifft – wenn sie möglich wäre – auf 

die eigenen Rechte und Belange der Angehörigen und Mitmenschen, auf Opfergrenzen, 

die nicht überschritten werden können, und unterliegt generell der Verhältnis-

mäßigkeitskontrolle. Gerade wenn man die Zukunftsprognose betrachtet – eine 

Zunahme des Umfangs und der Nachfrage nach der Sterbebegleitung gegenüber 

schwindenden personalen Kräften – scheint dies einer reellen Alternative entgegenzu-

stehen.611  

II. Ärztlich assistierter Suizid 

Vielfach wird die Zulassung des ärztlich assistierten Suizids in Anlehnung an die 

Haltung im US-Bundesstaat Oregon als Alternative zur Zulassung von Suizidhilfe-

organisationen genannt. Hier wird, wie bereits dargestellt, der entscheidende Schritt 

nicht vom Arzt, sondern vom Patienten gegangen. Nachdem man in Oregon die 

Versorgung mit Palliativmedizin verbessert hatte, wurde dort durch Volksentscheid 

beschlossen, dass es Schwerkranken per Gesetz möglich sein soll, ärztlich assistierten 

Suizid zu begehen. Dies soll aber unter anderem nur unter der Voraussetzung gelten, 

dass zwei Ärzte eine Lebenserwartung von weniger als sechs Monaten prognostizieren 

und eine palliativmedizinische Versorgung angeboten ist.  

Die Praxiserfahrungen aus Oregon zeigen, dass auch hier nur etwa die Hälfte der 

Patienten das tödliche Mittel dann tatsächlich nutzt. Der anderen Hälfte der Patienten 

gibt es zumindest die Gewissheit, einen Ausweg zu haben.612 

Nach anderer Ansicht erzeugt man hierdurch aber mehr Druck und lässt die 

Weiterentwicklung der Palliativmedizin als weniger bedeutend erscheinen. Befürchtet 

wird, dass rechtliche Vorgaben mit persönlichen und professionellen Werten und 

Prinzipien von Ärzten und anderem Fachpersonal in der Gesundheitsfürsorge in 

Konflikt geraten können. Im schlimmsten Fall kommt es zu einer Zunahme von 

medizinischen Tötungen ohne Einverständnis oder gegen den Willen des Patienten oder 

zur Akzeptanz derartiger Tötungshandlungen in der Gesellschaft.  

Dennoch hat die Rechtsprechung klargestellt, dass auch Pflegekräfte nicht zu einer 

Mithilfe an der Selbsttötung verpflichtet sind, sondern vielmehr sich unter Berufung auf 

                                                 
611  Böckenförde, Stimmen der Zeit, 4/2008, S. 252.  
612  Kauch, MAZ vom 10.01.2008, V2.  
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ihre Gewissensentscheidung nach Art. 1, 2 und 4 GG weigern können, an einer 

gewünschten Sterbehilfe mitzuwirken.613  

III. Hospizarbeit 

Bekannt ist, dass in Deutschland die Mehrzahl der Menschen in Kliniken und 

Krankenhäusern sterben, weniger dagegen in Alten- und Pflegeheimen und lediglich ein 

geringer Anteil zu Hause.614 Dennoch ist in der Bevölkerung der Wunsch nach einem 

Tod in vertrauter Umgebung und behüteter Atmosphäre, wenn möglich zu Hause, groß. 

All dies führt dazu, dass vermehrt der Ruf danach laut wird, dass für ein 

menschenwürdiges Sterben die persönliche Zuwendung der Familie bzw. Freunde und 

seelsorgerische Begleitung ebenso unverzichtbar seien wie medizinische Leistung, 

pflegerischer Dienst und psychologische Hilfestellung.615  

Diese Einstellung hängt auch maßgeblich mit dem gesellschaftlichen Klima, 

insbesondere mit der Angst vor einer unzureichenden Pflegesituation und dem 

Empfinden von fehlender menschlicher Nähe zusammen. Wichtig ist, dass Suizid nicht 

zum gesellschaftlich anerkannten Ausweg deklariert werden darf.616  

Die Zahl der Sterbehospize wächst zusehends, was auch dadurch begründet sein 

kann, dass die Hospizidee von den christlichen Kirchen getragen wird und somit in der 

Gesellschaft große Akzeptanz erfährt. Ziel ist dabei die umfassende Betreuung des 

Menschen in seiner letzten Lebensphase, verbunden mit der Erwartung persönlicher 

Zuwendung, fürsorgender Pflege und intensiven Bemühens um die Linderung von 

Schmerzen. Weiteres Anliegen ist die Sinnerfahrung im Sterben und die tröstende Nähe 

in der Trauer.617 Die hospizliche Begleitung ist eine ganzheitliche Begleitung auf 

körperlicher, psychischer, spiritueller und sozialer Ebene. Deswegen wird auch das 

Umfeld sehr stark mit einbezogen.  

Maßgebliche Hilfestellung leisten die Hospize dabei nicht durch aktive Sterbehilfe, 

sondern durch palliative Pflege, die auch die indirekte Sterbehilfe mit einschließt. 

Schwerpunkt der Betreuung in einem Hospiz ist insoweit also nicht die medizinische 

Versorgung, sondern in erster Linie körperliche Pflege, psychosoziale Begleitung und 

seelsorgerischer Beistand. 

                                                 
613  OLG München, Urteil vom 13. 02. 2003 – 3 U 5090/02 (nicht rechtskräftig), NJW 2003, S. 1743.  
614  Deutsche Bischöfe, Menschenwürdig sterben, S. 5; Baumgarten, S. 358.  
615  Deutsche Bischöfe, Menschenwürdig sterben, S. 6; Baumgarten, S. 358.  
616  Steffen, Bundesrat Stenographischer Bericht, 4. Juli 2008,  S. 216 C.  
617  Deutsche Bischöfe, Hospizbewegung, S. 5; Baumgarten, S. 357. 
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Zu unterscheiden sind verschiedene Hospizformen, da Hospize stationär oder 

ambulant organisiert sein können. Stationäre Hospize sind selbständig organisierte 

Einrichtungen, das heißt von Krankenhaus, Alten- oder Pflegeheim unabhängig. Sie 

werden durch eine Mischfinanzierung aus Leistungen der Krankenkassen, der Pflege-

versicherung, der Einrichtungen selbst sowie einem Eigenanteil oder karitativen 

Zuwendungen getragen.618 Dieses versteht sich als Hilfsangebot, wenn der Kranke oder 

die familiäre Umgebung die pflegerische und ärztliche Begleitung kurz- oder 

längerfristig in der häuslichen Pflege der Entlastung oder Ergänzung bedürfen.  

Das ambulante Hospiz, d.h. der sog. Hausbetreuungsdienst, dagegen verfolgt 

vorrangig, schwerstkranken Patienten ein Sterben zu Hause zu ermöglichen. Daneben 

halten aber auch seit jüngerer Zeit Krankenhäuser bzw. Alten- und Pflegeheime 

vereinzelt spezielle Abteilungen bereit. Diese sog. „Palliativstationen“ sind zumeist 

abgesondert vom Klinikalltag und gewährleisten eine weitgehend den Hospizen 

vergleichbare ganzheitliche Umsorgung des Patienten.619  

In den Nachbarländern etablieren sich gerade Sterbehospize von Euthanasiegesell-

schaften.620 Dadurch aber, dass diese Gesellschaften der Sterbebegleitung neben der 

Beihilfe zur Selbsttötung auch die Tötung auf Verlangen oder wie häufig in den 

Niederlanden vorzufinden, die aktive Sterbehilfe ohne Verlangen zuordnen, wird der 

Unterschied zur Zielsetzung der kirchlichen Hospizidee schnell deutlich. Dies ist 

ursächlich dafür, dass beim Abstellen auf die Hospize als Alternative zu einer 

organisierten Sterbebegleitung zwischen den Trägern der Hospize und der Art ihrer 

Krankenbetreuung differenziert werden muss.621  

Aufnahmekriterium für ein Hospiz ist die unheilbare Krankheit eines Patienten, die 

einen fortschreitenden Charakter aufweisen muss. Der Patient muss am Lebensende 

stehen, d.h. die Lebenserwartung beträgt noch Wochen oder Monate. Voraussetzung ist 

außerdem, dass eine häusliche Versorgung nicht mehr möglich ist bzw. die 

entsprechende palliative Versorgung im Pflegeheim nicht gewährleistet werden kann. 

Wenn die eben genannten Kriterien erfüllt sind, kann der Hausarzt eine Überweisung 

schreiben. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen überprüft dann, ob die 

Voraussetzungen erfüllt sind. Patienten mit schwerwiegenden, aber zunächst nicht 

lebensbedrohlichen Krankheiten kommen demnach für einen Hospiz-Aufenthalt nicht 

infrage. Insoweit ist fraglich, wo diese Menschen entsprechende medizinische und 

psychologische Unterstützung bekommen.  

                                                 
618  Nationaler Ethikrat, S. 45.  
619  Baumgarten, S. 359 f.  
620  Vgl. hierzu etwa das Hospiz der Suizidhilfegesellschaft Exit, das im August 1993 in Burgdorf im 

Kanton Bern gegründet wurde.  
621  Allgemein zur Hospizidee: Baumgarten, S. 359 ff.  
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IV. Einführung eines Sterbebegleiturlaubs 

Weitere Alternative wäre die Einführung eines sog. Sterbebegleiturlaubs für 

Angehörige schwerstkranker Patienten. Dabei trägt man dem Umstand Rechnung, dass 

die Sterbebegleitung nicht allein Sache der Ärzte und des Pflegepersonals ist, sondern 

dass dem vielmehr eine moralische Pflicht der Angehörigen innewohnt. Gerade die 

Familie bzw. der Freundeskreis kommt dieser Verpflichtung in vielen Fällen nicht 

ausreichend nach, wofür zumeist Angst vor dem Eintritt in die Einrichtung, teils Angst 

vor dem Anblick und dem Leiden des Kranken oder auch lediglich mangelnde Zeit 

angeführt werden.  

Umso mehr erscheint es überlegenswert, ob man denjenigen Angehörigen, die ihrer 

Verpflichtung nachkommen möchten, zumindest insoweit entgegenkommt, dass sie 

schon auf beruflicher Ebene keine Nachteile erfahren, insbesondere, wenn die Pflege 

und Begleitung eine längere Zeit beanspruchen.  

Als probates Mittel erscheint der sog. „Sterbebegleiturlaub“ in Form eines 

arbeitsrechtlichen Kündigungsschutzes. Ein derartiges Modell existiert bereits in 

Dänemark, wonach Angehörige für die Pflege von Todkranken Urlaub bekommen und 

vom Staat für den entstehenden Lohnausfall entschädigt werden.622  

Angestrebt wird durch eine derartige Lösung, dass sich vermehrt Angehörige um die 

Pflege und Begleitung ihrer Kranken bemühen.  

Dennoch kann hierdurch allein dem Phänomen, dass vermehrt organisierte 

Sterbehilfe gefordert wird, nicht wirksam begegnet werden. Lediglich in Kombination 

mit anderen Alternativen erscheint dies als wirksame Option.  

V. Verfassen einer Patientenverfügung 

Aufgrund der komplizierten Rechtslage, die die betroffenen Ärzte aus Angst vor 

Sanktionen oft im Zweifel zur Wiederbelebung verleitet, wurde vielfach vorgebracht, 

dass man diesem Phänomen mit einer gesetzlichen Normierung der Patientenverfügung 

entgegentreten könne. Eine Zulassung von Suizid-Vereinen sei dann nicht mehr 

erforderlich.  

Unbestritten ist in dieser Hinsicht, dass der Staat verpflichtet ist, zu Gunsten des 

Lebens einzugreifen, wenn der Gemütszustand des kranken Menschen eine 

selbstbestimmte Entscheidung nicht mehr zulässt. Dies meint aber nicht, dass einem 

                                                 
622  Baumgarten, S. 367.  
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urteilsfähigen Menschen im letzten Lebensabschnitt detaillierte Vorschriften von 

staatlicher Seite gemacht werden dürfen.623  

Unterstützt wird dieses Argument auch von der Tatsache, dass für viele Menschen 

der Umstand, in Würde zu gehen, bedeutet, nicht allein zu sein und frei von Schmerzen 

sterben zu können. Dazu trägt bei, dass nach statistischen Erhebungen der Wunsch 

todkranker Patienten nach einem schnellen Tod zurückgeht, wenn sie Schmerzmittel 

erhalten und begleitet werden.624  

Die nächsten Verwandten können in dem Fall, dass sich der Schwerkranke nicht 

mehr selbst äußern kann (vgl. § 1896 BGB), nicht rechtlich handeln und entscheiden, da 

das Gesetz bei einem Volljährigen keine gesetzliche Vertretung für Angehörige 

vorsieht. Das Vormundschaftsgericht würde einen Betreuer bestellen. Um dies zu 

vermeiden und einen unbekannten Betreuer mit dieser Aufgabe zu betrauen, ist die 

Bevollmächtigung einer Vertrauensperson möglich – hierdurch erübrigt sich die 

Anordnung einer Betreuung, denn damit entfällt der Betreuungsbedarf.  

Die Patientenverfügung dokumentiert die Entscheidung des Patienten über die 

Einleitung oder den Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen für den Fall, dass er 

seinen tatsächlichen Willen aufgrund von Handlungsunfähigkeit nicht mehr selbst 

äußern kann. 

Seit dem 1.9.2009 ist das Rechtsinstitut der Patientenverfügung durch das 3. Gesetz 

zur Änderung des Betreuungsrechts im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in § 1901 a 

BGB verankert. 

Dadurch gibt es mehr Rechtsklarheit und Rechtssicherheit, insbesondere für 

diejenigen, die bereits vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes eine 

Patientenverfügung verfasst hatten; denn diese bleibt uneingeschränkt wirksam, sofern 

sie den Vorgaben des Bundesgerichtshofes aus dem Beschluss vom 17.03.2003 

entsprechen.  

Neuerungen ergeben sich insbesondere in folgenden Bereichen:  

Die Patientenverfügung muss sich (1) auf bestimmte Heilbehandlungen oder ärztliche 

Eingriffe beziehen (§1901a BGB Abs. 1). Nicht umfasst sind daher nur allgemeine 

Richtlinien für eine künftige Behandlung, die somit keine rechtsverbindliche 

Patientenverfügung schaffen können. Erforderlich ist gerade, dass einzelne 

Heilbehandlungen und ärztliche Eingriffe konkret benannt werden.  

                                                 
623  Steffen, Bundesrat Stenographischer Bericht, 4. Juli 2008, S. 216 D.  
624  Kröning, http://www.tagesschau.de vom 04.07.2008 (24.11.2008).  
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Weiter ist notwendig, dass (2) die zu bestimmenden Heilbehandlungen oder 

ärztlichen Eingriffe auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen 

(§1901a Abs. 1, 2 BGB). Unerheblich ist damit generell, welche Erkrankung der 

Verfügende hat, so dass Krankheiten, die zum Tode führen können ebenso wie solche, 

bei denen die Sterbephase zeitlich weit entfernt liegen kann, geregelt werden können. 

Für Personen, die nicht bereits an einer schweren Erkrankung leiden, bedeutet dies, dass 

sich lediglich aus der „aktuellen Lebens- und Behandlungssituation“ schwerste 

Krankheitssituationen vorwegnehmen lassen, also unumkehrbare Grundleiden, die zum 

Tode führen oder durch die der Sterbeprozess bereits begonnen hat oder die zu einer 

dauernden Bewusstlosigkeit (Wachkoma) führen. 

Besondere Aufmerksamkeit ist bei Abfassen einer Patientenverfügung in 

Zusammenhang mit einer Demenzerkrankung geboten. Dies resultiert aus der 

Problematik, die Krankheitssituation, gerade wenn man nicht daran leidet, so konkret zu 

beschreiben, ab der keine Heilbehandlungen oder ärztlichen Eingriffe mehr gewünscht 

werden, weil Demenz ein schleichender, fortschreitender Prozess ist. 

VI. Ausbau der Palliativstationen 

Oftmals wird gerade auch in der aktuellen Debatte die Alternative der 

Schmerztherapie und Palliativmedizin unnötig ausgeblendet, wie dies auch die 

Deutsche Gesellschaft zum Studium des Schmerzes (DGSS) und die Deutsche 

Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) anprangern. Beide Gesellschaften weisen in 

diesem Kontext auf bestehende Verfahren zur Linderung schwerster Schmerzen hin.625 

Ihrer Ansicht nach würden Palliativmediziner immer wieder die Erfahrung machen, 

dass der Wunsch nach vorzeitiger Lebensbeendigung in dem Maße in den Hintergrund 

tritt, in dem es gelingt, durch eine gute palliativmedizinische Behandlung auch die letzte 

Lebenszeit erträglich zu gestalten.626 

Diese Idee und die Erfahrungen korrespondieren mit dem Gedanken des „guten 

Todes“: Zur Vorstellung eines „guten Todes“ gehört für die meisten Menschen, ohne 

Schmerzen zu sterben. Ein Ziel der modernen Palliativmedizin ist es, diese Vorstellung 

zu verwirklichen und Leiden und Schmerzen des Sterbens zu verhindern bzw. zu 

verringern.627 In der Palliativmedizin wird das Leben bejaht und das Sterben als ein 

                                                 
625  „Wir können fast immer die Schmerzen und Symptome sterbender Patienten lindern und ihnen ein 

Lebensende in Würde ermöglichen“, so Prof. Rolf-Detlef Treede, Präsident der DGSS, unter 
http://www.dgss.org/index.php?id=98&tx_ttnews[backPid]=15&tx_ttnews[pointer]=16&tx_ttnews[tt
_news]=25&cHash=15ef103851 (28.11.2008).   

626  http://www.dgpalliativmedizin.de/diverses/stellungnahmen-der-dgp.html (15.02.2008).  
627  Nationaler Ethikrat, S. 14.  



Teil 9: Menschenunwürde Sterbebegleitung in Deutschland 223 

 

normaler Prozess betrachtet. Dabei soll aber der Tod weder beschleunigt noch 

hinausgezögert werden. Euthanasie und ärztliche Assistenz beim Suizid sind somit 

keine relevanten Handlungsoptionen.  

Wichtiges Prinzip ist der Respekt vor der Autonomie des Patienten bzw. deren 

Stärkung oder Wiederherstellung. Gleichzeitig sollen auch Angehörigen im Umgang 

mit der Krankheit und bei der Bewältigung des schmerzlichen Verlustes eines nahe 

stehenden Menschen unterstützt werden. Die Lebensqualität der Patienten soll 

verbessert, der Krankheitsverlauf positiv beeinflusst werden und der Sterbeprozess wird 

in das Leben miteingebunden. Nach Angaben von in der Palliativmedizin Tätigen soll 

es gar einen Wechsel der Perspektiven bei Sterbenskranken geben, der mit der 

schrittweisen Akzeptanz bzw. Gewöhnung an – im gesunden Zustand als schier 

unerträglich empfundene bzw. angesehene – Schmerzen einhergeht.628 

Tatsache ist, dass die Palliativmedizin den meisten Menschen mit starken Schmerzen 

oder Erstickungssymptomen helfen kann. Dies zeigt aber nur einen Teil der Wahrheit. 

Nach Angaben von Palliativmedizinern können in 95 % der Fälle die Symptome 

gelindert werden. Dies beinhaltet jedoch, dass in 5 % der Fälle dies nicht gelingt. Für 

diese bleibt meist nur die terminale Sedierung, d.h. der Körper bleibt am Leben, das 

Bewusstsein wird bis zum Tod ausgeschaltet. Diese Behandlung fällt nicht unter den 

Begriff der Sterbehilfe, auch wenn das Leben für den Betroffenen mit dem Eingriff des 

Arztes endet.629  

Die Mehrheit der Suizidhilfegegner fordert den Ausbau der Palliativstationen. 

Hierunter sind Einrichtungen zu verstehen, in denen Patienten mit einer nicht heilbaren, 

fortschreitenden oder bereits weit fortgeschrittenen, tödlichen Erkrankung zur 

Linderung ihrer Symptome, insbesondere ihrer Schmerzen, behandelt und begleitet 

werden. Eine Liste der aktuell bestehenden Palliativstationen bzw. -mediziner ist bei der 

Deutschen Hospiz Stiftung zu erlangen. Gegenwärtig sterben während des Aufenthalts 

auf diesen Spezialstationen circa 50 % der Patienten (insgesamt jährlich circa 7.000 

Menschen oder 0,8 % aller Todesfälle). In den übrigen Fällen können die Patienten nach 

einer Behandlungszeit von durchschnittlich 15 Tagen wieder entlassen werden.630 

Oftmals organisieren Mitarbeiter der Palliativstation dann eine externe Versorgung für 

die Patienten, indem sie Hausärzte, ambulante Pflegedienste oder andere 

Pflegeeinrichtungen (Heim, Hospiz) oder etwa ambulante Palliativdienste kontaktieren.  

                                                 
628  Schindler, Internetdossier für ARTE-Themenabend: In Würde sterben, Contra Euthanasie und 

ärztlich assistierter Suizid, Manuskript (Stand 15.10.2005), S. 4, http://www.arte.de (15.02.2008). 
629  Kauch, MAZ vom 10.01.2008. V2.  
630  Nationaler Ethikrat, S. 43.  
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Laut Bundesärztekammer gibt es in deutschen Krankenhäusern 75 Palliativstationen 

mit einem Angebot von etwa sieben Betten auf eine Million Einwohner. Dies wird dem 

gegenwärtigen Bedarf aber nicht gerecht, der bei 30 Betten pro eine Million Einwohner 

liegt. Zwar sind weitere 30 ambulante Palliativdienste tätig, die jedoch ebenfalls einem 

weitaus größeren Bedarf von 320 Palliativdiensten gegenüberstehen. Verdeutlicht 

werden kann diese Notwendigkeit auch am folgendem Beispiel: Ein Viertel aller 

Tumorpatienten benötigt eine Palliativversorgung, allerdings steht eine solche 

Versorgung nur 5 % dieser Patienten auch wirklich zur Verfügung. Spezielle Palliativ-

stationen für Kinder oder Einrichtungen von Kinderkliniken existieren in Deutschland 

überhaupt nicht. Ausgehend von der Prämisse, dass jedem unheilbar kranken und 

sterbenden Menschen eine ausreichende palliativmedizinische Versorgung gewährt 

werden muss, ist eine entsprechende Versorgung mit Betten und qualifiziertem Personal 

auf Palliativstationen daher dringend nötig. Außerdem sollte die Vernetzung von 

stationärer und ambulanter Versorgung sichergestellt werden.631  

Die Palliativmedizin verhilft demnach zu einem menschenwürdigen Sterben. Ziel ist 

somit ein Ausbau dieses Zweigs in der Medizin. Dies kann realistisch nur in 

Verbindung mit der Klärung von Finanzfragen, sowie der Aus- und Weiterbildung von 

Hausärzten und Pflegepersonal geschehen.632 Dass diese dringend erforderlich ist, 

verdeutlichen Befragungen der Ärzteschaft, die ergeben haben, dass 41 bzw. 46 % der 

befragten Mediziner ihre palliativen Kenntnisse als gering oder unzureichend beurteilen. 

Die Tatsache, dass die Aus- und Weiterbildung der Ärzte in diesem Bereich als 

unzureichend gewertet wird, verwundert nicht, berücksichtigt man, dass auch nach der 

neuen Approbationsordnung die Teilnahme an einer palliativmedizinischen Lehrveran-

staltung nicht Voraussetzung für die ärztliche Prüfung ist.633  

VII. Intensivierung der Schmerzforschung 

Immer wieder wird bemängelt, dass in Deutschland die Schmerztherapie hinter dem 

internationalen Standard zurück liegt und manchmal nur mit schwer verständlicher 

Zurückhaltung betrieben wird. Viele sehen daher den Ausbau der Schmerzforschung als 

absolut erforderlich an.634 

                                                 
631  Nationaler Ethikrat, S. 44.  
632  Kauch, Der Tagesspiegel, 16.11.2007.  
633  Janes/Schick, NStZ 2006, S. 485. 
634  Roxin, S. 321, 322. 
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VIII. Drogenfreigabe für Menschen ab 65 Jahren 

Eine weitere Option wäre, für Menschen, die eine bestimmte Altersgrenze erreicht 

haben, den Zugang zu „leichten“ Drogen wie etwa Cannabis zu erleichtern. Dies soll 

dazu beitragen, schwere Schmerzen zu lindern und erträglicher zu machen. Da jedoch 

auch gerade alte Menschen sich vielfach auf die Zustände in Pflegeheimen für ihren 

Sterbewunsch berufen, stellt diese Möglichkeit keine reelle Option gegenüber der 

Suizidbeihilfe dar.  

IX. Intensivierung der Suizidprophylaxe 

Die gegenwärtig praktizierte Suizidprophylaxe zeichnet sich weitgehend dadurch aus, 

dass der Zugang zu den einzelnen Suizidmitteln eingeschränkt wird, was zur Folge hat, 

dass vermehrt auf gewaltsamere Methoden ausgewichen werden muss. Wenn es 

überhaupt so weit kommt und nicht eine Zwangseinweisung in die Psychiatrie den 

Suizidversuch verhindert. Dies bedingt aber meist wieder ein gesteigertes Suizidrisiko 

nach der Entlassung. Dennoch gibt es eine Art Prophylaxe in kurzfristigen mündlichen 

„Non-Suizid-Versprechen“. In der Schweiz zeigt sich dies in Gesprächen und 

Kontakten mit der „Dargebotenen Hand“.  

Wichtiger Punkt im Rahmen der Suizidprophylaxe ist aber zu unterscheiden zwischen 

Lebensmüden, die aufgrund einer schweren Krankheit ihr Leben beenden möchten und 

den Sterbewilligen, die allein aus dem Grund, dass sie keinen anderen Ausweg aus einer 

Lebenskrise sehen, diesen Schritt gehen möchten.635 Denn wie bereits dargestellt und 

auch wieder von aktuellen Untersuchungen des „Forums für Suizidprävention und 

Suizidforschung Zürich“ bestätigt, werden in etwa 50 % der Fälle, in denen 

Suizidabsichten geäußert werden, diese Entscheidungen revidiert, wenn einige Zeit nach 

dem Entschluss verstrichen ist.636  

X. Festsetzung eines „Gatekeepers“ für das Medikament 

In der Schweiz ist vielfach die Forderung nach der Festsetzung eines „Gatekeepers“ 

zu hören. Dies bedeutet, dass gerade für Personen, die nicht unmittelbar vor dem 

Lebensende stehen, aber eine Suizidbegleitung wünschen, Richtlinien für Ärzte 

geschaffen werden sollen, die ein ärztliches Handeln nach „anerkannten Regeln der 

medizinischen Wissenschaften“ gestatten, vgl. Art. 11 BetmG. Dieses Ansinnen wurde 

                                                 
635  Dignitas, EIPD, S. 2.  
636  Schliemann, ZRP 2006, S. 194. 
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aber bisher von der SAMW als zuständiger Instanz mit der Begründung 

zurückgewiesen, Ärzte seien keine Experten und zuständigen Organe für den 

freiwilligen Tod. Auch die Schweizer Ärzteschaft steht diesem Vorschlag kontrovers 

gegenüber. Deutlich wird dies auch dadurch, dass eine Schweizer Verbindung von 

Ärzten, die sog. FMH, gefolgt von Schweizer Psychiatern, in diesem Kontext die 

Umsetzung des Schweizer Bundesgerichtsurteils (vgl. oben) verweigert und sogar 

boykottiert hat. Folge hieraus ist, dass beispielsweise auch die Umsetzung der Vorgaben 

des Bundesgerichtsurteils für die Freitodbegleitung von Menschen mit psychischen 

Störungen praktisch unmöglich ist. Der Beschwerdeführer, der diese Entscheidung 

herbeigeführt hatte, hat deshalb beim EGMR wegen Verletzung von Art. 8 Abs. 1 

EMRK geklagt. Ursache dafür war, dass er bei 170 Psychiatern der Region Basel 

angefragt hatte, ob sie ihm für ein ärztliches Fachgutachten zur Verfügung stünden, was 

jedoch von allen abgelehnt wurde. Insoweit hatte sich die Bedingung, die aus dem 

Bundesgerichtsurteil folgt, als nicht erfüllbar und folglich EMRK-widrig dargestellt.  

Einige Mitglieder der Sterbehilfegesellschaften vertreten deshalb den Standpunkt, 

dass es nicht ratsam sei bzw. werfen die Frage auf, ob die „Gatekeeper“-Stellung für das 

letale Medikament weiterhin allein der Ärzteschaft zusteht oder nicht eher einer der 

bestehenden Suizidhilfeorganisationen übertragen werden soll. Mit Berufung auf das 

Internationale Übereinkommen über psychotrope Stoffe und die Bestimmungen des 

BetmG wurde dies vom Bundesgericht abgelehnt. Dignitas hatte diese Entscheidung 

stark kritisiert und damit begründet, dass sich schon aus der Präambel des 

Übereinkommens ergebe, dass die „Verwendung psychotroper Stoffe auf rechtlich 

zulässige Zwecke zu beschränken“ und lediglich der Missbrauch dieser Stoffe und der 

dadurch veranlasste unerlaubte Verkehr zu verhüten und zu bekämpfen sei.637  

Demnach stellt auch Art. 14a BetmG, so die Begründung von Dignitas weiter, die 

Option, den Sterbehilfegesellschaften eine Bewilligung zu erteilen, die mit dem 

Übereinkommen im Einklang steht. Durch eine Zufügung entsprechender 

Einschränkungen an eine solche Bewilligung könnte beispielsweise sichergestellt 

werden, dass die vom Übereinkommen verlangte strenge Überwachung möglich ist. 

Eine derartige Beschränkung könnte etwa die Regelung sein, dass eine Sterbehilfe-

gesellschaft das letale Medikament nur dann einsetzen und verabreichen darf, wenn das 

Gesuch einer sterbewilligen Person in jedem Fall einer ärztlichen Kontrolle unterliegt. 

Dieser darf sich dabei aber nicht auf allein auf diesen Aspekt beschränken, sondern er 

sollte auch wieder alternative Optionen aufzeigen müssen. Zudem sollte durch den Arzt 

und eine weitere Person die Urteilsfähigkeit in Bezug auf den Sterbewunsch festgestellt 

werden. Weitere Konditionen, die eine Gewähr sicherstellen, könnten sein: Regelungen 

                                                 
637  Dignitas, EIPD, S. 8, 9.  
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hinsichtlich des Verfahrens der Buchführung über den zulässigen Lagerbestand und den 

Einsatz zu Freitodbegleitungen inklusive Bereitstellung zu Reservezwecken.638 

XI. Fazit 

Handlungsbedarf kann nach dem Vorgehenden nicht verneint werden. Dies nicht 

allein, um einer Zulassung von Suizidhilfegesellschaften vorzugreifen, sondern auch um 

den medizinischen Standard zu verbessern. Somit ist es notwendig, den weiteren 

Ausbau der Schmerzforschung voranzutreiben und die Forschung zu intensivieren, aber 

auch die Ärzteschaft über Grenzen und Maßnahmen der Schmerztherapie besser zu 

informieren. Denn bislang gestaltet sich der (Klinik-)Alltag so, dass auch Ärzte und 

Pflegepersonal auf den Umgang mit Sterbenden nicht ausreichend vorbereitet sind. 

Ähnlich ist dies in Pflegeheimen, wo eine „Verwaltung des Todes“ eher an der 

Tagesordnung ist als „eine offene und würdige Integration in eine lebende und 

lebendige Gemeinschaft.“639 Abhilfe kann hier schon dadurch geschaffen werden, dass 

in die ärztliche und pflegerische Ausbildung auch eine umfassende Beratung über 

Situationen und Entscheidungen am Lebensende aufgenommen werden und Pflichtstoff 

werden.  

Aber nicht allein auf die in der Medizin Tätigen darf die Verantwortung abgewälzt 

werden. Wichtig ist zudem, dass schmerztherapeutische Einrichtungen und Institutionen 

der Sterbebegleitung ausgebaut und ein breites örtliches Angebot für die Patienten zur 

Verfügung gestellt werden. Hierdurch kann eine umfassende Aufklärung der 

Betroffenen sowie eine Information der Bevölkerung über die Möglichkeiten der 

Schmerzforschung sichergestellt werden.640  

Kapitel 5: Vorgehen über polizei-sicherheitsrechtliche Vorschriften 

Neben der strafrechtlichen Erfassung und einem gesetzlichen Verbot des Tätig-

werdens der Suizidhilfegesellschaften, wird in den neueren Diskussionen immer 

häufiger die Überlegung eingebracht, ob man den Angeboten der Gesellschaften nicht 

über ein Vorgehen nach polizei- und sicherheitsrechtlichen Vorschriften Einhalt 

gebieten kann. Nach manchen Stimmen (vgl. insbesondere Kutzer), könne man ein 

Verbot deutscher Filialen von Organisationen wie Dignitas oder Exit nur auf 

sicherheits- bzw. ordnungsrechtliche Normen stützen, wenn eine Gefahr für die 

                                                 
638  Dignitas, EIPD, S. 8, 9.  
639  Minelli im persönlichen Gespräch am 07.07.2008.  
640  Nationaler Ethikrat, S. 98.  
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öffentliche Sicherheit und Ordnung entsteht. Dabei hilft nicht ein vorschneller Ruf nach 

einem strafrechtlichen Verbot, um Aktivitäten, d.h. den Niederlassungsabsichten wie 

bereits in Hannover, entgegenzutreten, sondern zunächst deren Aufarbeitung.641 

Verständlich erscheint dies vor dem Hintergrund, dass vielen Befürwortern eines 

strafrechtlichen Verbots die bloße staatliche Kontrolle der Suizidhilfeorganisationen als 

unzureichend erscheint. Dies wird durch Erfahrungen aus dem Ausland bestätigt, die 

zeigen, dass die dort zur Kontrolle vorgesehene Anzeigepflicht in der Praxis in nahezu 

50 % der Fälle unterlaufen wird.642  

Im Folgenden soll deshalb die Möglichkeit eines ordnungsrechtlichen Verbots der 

Mitwirkung an einer Selbsttötung untersucht werden.  

Tatsache ist, dass in den letzten Monaten des Lebens oder allgemein in schwierigen 

Situationen sich die Vielzahl der Betroffenen zunächst an Familie, Freunde, Bekannte 

oder eben auch die bestehenden Organisationen wenden. Bedenkt man die Tragweite 

eines derartigen (Gesetzes-) Verstoßes, spricht Einiges für eine strafrechtliche Erfassung 

und dessen Sanktionsmöglichkeiten. Dies rechtfertigt aber keine pauschale Ablehnung 

des Vorgehens nach dem Polizei- und Sicherheitsrecht gegen die Vermittlung und/oder 

Verschaffung von Gelegenheiten zur Selbsttötung. Die Strafandrohung muss auf die 

tatsächlich nicht hinnehmbaren Sachverhalte begrenzt werden. Insbesondere muss 

geprüft werden, welcher Spielraum besteht, gemeinnützige Organisationen, die in die 

Sterbebegleitung eingebunden sind, von der Strafnorm auszunehmen. Fraglich ist aber, 

ob das Polizeirecht hierfür eine Handhabe bietet. Es scheint schwer vorstellbar, dass 

keine polizei- bzw. sicherheitsrechtlichen Gestaltungsoptionen zur Verfügung stehen, 

wenn sich durch offensive Werbung einer entsprechenden Organisation schwerkranken 

Menschen die Möglichkeit bietet, sich das Leben zu nehmen. Ein Ansatz wäre, gegen 

die kommerzielle Suizid(bei)hilfe oder gegen Werbung für die Selbsttötung, eine 

Verletzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung als gegeben zu sehen. Hierunter 

versteht man die Unversehrtheit des Lebens, der Gesundheit, Ehre und Freiheit. Somit 

wäre bei Tätigwerden organisierter Suizidbeihilfegesellschaften die öffentliche 

Sicherheit berührt. Dies berechtigt die Polizei, zur Abwehr von Gefahren einzu-

schreiten. Hierfür ist eine Sachlage erforderlich, die bei ungehindertem Ablauf des 

objektiv zu erwartenden Geschehens im Einzelfall mit hinreichender Wahrscheinlich-

keit zu einer Verletzung der Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

führt.643 Dies wäre zu bejahen: Denn „trotz der kontroversen gesellschaftlichen 

Diskussion zum Thema „Sterbehilfe“ dürfte doch ein gesellschaftlicher Konsens 

                                                 
641  Kutzer, ZRP 2005, S. 277, 278; Vöhringer, S. 199.  
642  Mackenroth, Bundesrat Stenographischer Bericht, 4. Juli 2008, S. 218 A.  
643  Schiedermair/König/Körner, Praxis der Kommunalverwaltung-, Landesstraf- und Verordnungsgesetz 

K 20 Bay, Ziff. 2.2.  
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bestehen, dass solche Verhaltensweisen gegen die ungeschriebenen Regeln verstoßen, 

die als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten menschlichen Zusammenlebens 

angesehen werden.“644  

Die Polizei ist demnach berechtigt, die Tötung eines Menschen zu verhindern und das 

unabhängig davon, ob die Tötung eine Straftat, ein Unglücksfall oder ein strafloser 

Suizid ist. Wie dargestellt, ergibt sich auch aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG 

nichts Gegenteiliges und insbesondere kein verfassungsrechtlicher Anspruch auf 

Sterbehilfe im Allgemeinen oder speziell auf Suizidbeihilfe.645 Es ist ein Verstoß gegen 

die öffentliche Sicherheit und Ordnung gegeben. Insofern gehört es zum polizeilichen 

Aufgabenbereich, nicht nur den Suizid, sondern auch dessen Unterstützung durch Dritte 

zu verhindern. Relevant ist dabei lediglich, ob objektiv eine Gefährdung oder 

Verletzung der durch einen Straftatbestand geschützten Rechtsgüter vorliegt.646  

Bislang stand das Vorgehen über ordnungsrechtliche Vorschriften nicht im Fokus der 

öffentlichen Debatte. Unstreitig vorteilhaft daran ist, dass es unabhängig vom Schicksal 

der eingereichten Gesetzesinitiative weiter verfolgt werden kann.647 Eine Wende kann 

aber in dem jüngst ergangenen polizeirechtlichen Verbot der Tätigkeit von Roger Kusch 

durch das Verwaltungsgericht der Hansestadt Hamburg (vgl. Urteil vom 06.02.2009, 

Az.: 8 E 3301/08) gesehen werden. So verletze die fortgesetzte Suizidunterstützung die 

öffentliche Sicherheit. Es sei zu befürchten, dass ohne das Verbot das Leben von 

Menschen gefährdet sei, die vor diesem unumkehrbaren Schritt zurückscheuen würden, 

wenn sie ohne die von Kusch angebotenen Erleichterungen beim Suizid allein auf sich 

gestellt wären. Roger Kusch legte gegen die Entscheidung Beschwerde mit der 

Begründung ein, dass die Gefahr für die öffentliche Sicherheit nicht ausreichend 

dargelegt wurde.  

Kapitel 6: Vorgehen über ein gewerberechtliches Verbot 

Neuere Vorschläge, die sich vor allem aufgrund der Schwierigkeiten der aktuellen 

Gesetzesinitiative im Bundestag formierten, greifen auf ein Verbot nach dem 

Gewerberecht zurück.  

So würden diejenigen bestraft, die die Todessehnsucht von Menschen für eigene 

Zwecke ausnutzten, und nicht diejenigen, die diese Todessehnsucht haben. Aus diesem 

Grund werde man auch den überarbeiteten Entwurf der unionsgeführten Länder 

                                                 
644  Steffen, Bundesrat Stenographischer Bericht, 4. Juli 2008, S. 217 B.  
645  BVerfGE 39, 1 (42), NJW 1975, S. 573.  
646  VG Karlsruhe, Urteil vom 11.12.1987 – 8 K 205/87 (nicht rechtskräftig), NJW 1988 S. 1536. 
647  Steffen, Bundesrat Stenographischer Bericht, 4. Juli 2008, S. 217 B.   
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„voraussichtlich ablehnen“, sagte der Sprecher der Justizverwaltung. Der Gesetzgeber 

könne bestimmte Praktiken unterbinden, die jetzt noch unter die Gewerbefreiheit fallen, 

sagt Klaus Lederer. Wer dagegen verstoße, müsse mit Sanktionen rechnen. Da das 

Gewerberecht keine Ländersache ist, muss auch hier ein bundesgesetzliches Verbot 

geschaffen werden.648 

Der Gewerbe-Begriff aus der Gewerbeordnung ist durch folgende Merkmale 

charakterisiert: ein Gewerbe ist eine nicht sozial unwertige (generell nicht verbotene), 

auf Gewinnerzielungsabsicht gerichtete und auf Dauer angelegte selbständige Tätigkeit, 

die nicht zur Ur-Produktion, zu den Freien Berufen oder zur bloßen Verwaltung eigenen 

Vermögens zu rechnen ist. Gewinnerzielungsabsicht ist dann gegeben, wenn ein 

(un)mittelbarer wirtschaftlicher Vorteil erwartet wird, der zu einem Überschuss über die 

betrieblichen Kosten der Tätigkeit führt. Den neuen Ansätzen spielt die Zielsetzung des 

Gewerberechts zu: die Abwehr von Gefahren.649 

Die Deutsche Hospizstiftung steht diesem Vorgehen eher skeptisch und ablehnend 

gegenüber. „Der Weg greift nicht, wie man in der Schweiz sehen kann“, sagte Eugen 

Brysch, geschäftsführender Vorstand der Hospizstiftung. In der Schweiz sei zwar die 

gewerbsmäßige Suizidvermittlung verboten, und doch könne nicht verhindert werden, 

dass Dignitas weiter arbeite. Dies beruht darauf, dass man, um über eine 

gewerberechtliche Untersagung gehen zu können, der betreffenden 

Suizidhilfegesellschaft auch nachweisen müsse, dass sie Profit mit der Suizidbegleitung 

erwirtschaftet, d.h. sich Einnahmen und Ausgaben nicht entsprechen650 – Dignitas und 

Exit war in der Schweiz bislang nicht auf diesem Weg beizukommen.  

Allerdings gibt es Bedenken, ob nicht EU-Richtlinien gegen ein gewerberechtliches 

Verbot sprechen. Bislang liegt kein konkreter Vorschlag vor, so dass sich auch das 

Bundesjustizministerium noch zu keiner Stellungnahme bereit zeigte.651  

Dass ein Vorgehen über gewerberechtliche Vorschriften erfolgreich sein kann, zeigt 

die Entscheidung des VG Hamburg im Eilverfahren gegen Herrn Kusch. Das VG 

Hamburg berief sich beim Verbot der Sterbehilfe durch Herrn Kusch (Az.: 8 E 3301/08) 

darauf, dass dieser als Sterbehelfer kein erlaubtes Gewerbe betreibe. Sozial unwertige 

und gemeinschaftsschädliche Tätigkeiten seien verboten. Zwar sei die Beihilfe zur 

Selbsttötung nicht strafbar, jedoch sei vorliegend die unwertige Kommerzialisierung des 

Sterbens durch Beihilfe zum Suizid gegen Entgelt betroffen. Durch Kuschs Hilfe, die 

                                                 
648  Keller, Der Tagesspiegel vom 20.11.2008.  
649  Pielow, Gewerbeordnung, § 1 GewO-Kommentar Rn. 135, 136, 147.  
650  Keller/Müller-Neuhof, Der Tagesspiegel vom 23.11.2008.  
651  Keller/Müller-Neuhof, Der Tagesspiegel vom 23.11.2008.  
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erforderliche tödliche Mischung verschreibungspflichtige Medikamente zu beschaffen, 

würden die Schutzvorschriften des Arzneimittelgesetzes unterlaufen.  

Kapitel 7: Ein Lösungsversuch 

Die Schweizer Regelung zeigt mit Art. 115 StGB einen Weg auf, wie eine Ausnahme 

der Unterlassensstrafbarkeit klargestellt werden könnte. Vor dem Hintergrund, dass sich 

Suizidhilfeorganisationen auch im deutschen Rechtsraum etablieren möchten, wird auch 

hier der Ruf nach vergleichbaren Regelungen laut.  

Wichtige Punkte, die eine künftige Vorschrift enthalten sollte, sollen im Folgenden 

kurz zusammengefasst noch einmal aufgeführt werden. Klargestellt werden sollte, dass 

eine Garanten- und Hilfeleistungspflicht jedenfalls dann nicht besteht, wenn ein 

Suizidversuch nach ernsthafter Überlegung und aufgrund freier Willensbestimmung zur 

Beendigung schweren unheilbaren Leidens begangen worden ist.  

Dabei soll aber die Mitwirkung bei einer Selbsttötung gesetzlich generell verboten 

und unter Strafe gestellt werden, wenn sie aus Gewinnsucht erfolgt. Der Gesetzgeber ist 

deshalb dazu aufgerufen, Kriterien zur Bewertung und Einordnung der einschlägigen 

Organisationen zu erarbeiten.  

Auf die besondere Missbrauchsgefahr in diesem sensiblen Bereich wurde schon hin-

gewiesen. Folgende Maßnahmen bieten sich an, um Missbräuche der generell straffreien 

Suizidbeihilfe einzuschränken: Eine Regelung, dass nicht um direkter oder lediglich 

indirekter finanzieller Vorteile gehandelt werden darf, erscheint unverzichtbar. Generell 

gesehen, kann das Motiv, Sterbebegleitung anzubieten, vom Standpunkt der 

Allgemeinheit aus als ethisch heikel erscheinen. Wichtig ist, dass klar herausgestellt 

wird, dass etwa das Ausnutzen einer Notlage, die Befriedigung am Tod (sog. 

Thanatophilie) oder ideologische Gründe ethisch keinesfalls vertretbar sind.  

Neben diesen Aspekten kann Missbrauchsgefahr aus mangelndem de-briefing oder 

schlicht aus der Überforderung der Sterbehelfer etwa durch zu viele Begleitungen 

resultieren.  

Missbrauchspotential birgt aber auch die mangelnde Transparenz von Organisation 

und Management (inklusive Buchhaltung) einer Suizidhilfeorganisation oder mangelnde 

Kontrolle durch organisationsinterne und -externe Personen, respektive 

Sachverständige. Die Gefahr besteht vor allem dann, wenn es sich bei der Organisation 
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um einen nicht-demokratisch organisierten Verein mit dominanter Führungsperson oder 

einen Kreis handelt, der einer bestimmten Ideologie nahe steht.652  

Vermehrt werden von Seiten der (Schweizer) Suizidhilfeorganisationen einzelne der 

bislang festgehaltenen Erfordernisse als menschenrechtverletzend dargestellt. Konkret 

geht es dabei um folgende Anforderungen: die Empfehlung, dass der Sterbewunsch aus 

einem schweren, krankheitsbedingten Leiden resultieren muss, wie auch die Forderung, 

dass persönlicher und mehrmaliger Kontakt wie auch intensive Gespräche nötig sind, 

verletzen nach diesen Ansichten die EMRK. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 

zunächst gegen die Voraussetzungslosigkeit eines Menschenrechts verstoßen wird und 

auch entgegen Art. 14 EMRK ein sachlich nicht begründetes Kriterium aufgestellt 

werde, das lediglich dazu dienen soll, Personen mit Wohnsitz im Ausland vor der 

Inanspruchnahme einer Freitodbegleitung in der Schweiz abzuhalten. Sachlich falsch 

wird weiter die Empfehlung der nachgewiesenen Urteilsfähigkeit sowie der Tatsache, 

dass der Sterbewunsch frei von äußerem Druck entstanden sein soll, gewertet. Gerade 

für Letzteres scheint die Aussage des Schweizer Gunther Arzt zu sprechen; er ist der 

Ansicht: „fast nichts, das wir tun, geschieht ohne äußeren Druck.“653  

I. Einhaltung bestimmter Sorgfaltskriterien 

Neben den normalen Sorgfaltskriterien scheint es auch hilfreich, in den 

Anforderungskatalog mit aufzunehmen, dass die Sterbebegleitung bzw. der 

Sterbewunsch in einem 8-Augen-Gespräch des Sterbewilligen mit den Angehörigen 

besprochen wird. So kann für alle sichergestellt werden, ob der Sterbewillige tatsächlich 

willens ist, sein Leben mit Hilfe der Organisation zu beenden.  

Eine Änderung allein des BtMG erscheint nicht geeignet, um dem Problem gerecht 

zu werden. Die Ursache des Zulaufes, d.h. die Angst in der Bevölkerung, im Alter allein 

zu sein, kann damit nicht bekämpft werden. Durch einen leichteren Zugang zu letalen 

Medikamenten wird eine weitere Missbrauchsmöglichkeit geschaffen, die die oben 

angeführten Befürchtungen generell wahrscheinlich werden lässt. Gerade auch die 

Tatsache, dass durch die erleichterte Bezugsmöglichkeit ein neuer Absatzmarkt 

entstehen kann.  

Eine Änderung des BtMG führt deshalb nicht zum Ziel, schafft vielmehr neues 

Missbrauchspotential.  

                                                 
652  Nationale Ethikkommission, Stellungnahme Nr. 13/2006 S. 6.  
653  Dignitas, EIPD, S. 19. 
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II. Strafbarkeit bei Handeln der Organisation aus Gewinnstreben 

Gerade um die Strafbarkeit einer Gesellschaft aufgrund ihres Handelns aus 

Gewinnstreben auszumachen, erscheint es nötig, Vorgaben festzuschreiben, um ein 

etwaiges Gewinnstreben von den normalen Organisationskosten abzugrenzen. Bislang 

ist allein bekannt, welche Kosten bei Dignitas für die Begleitung anfallen: 

Für die Vorbereitung sind allein Fr. 3000,- in Ansatz zu bringen, wobei für die 

Durchführung der Begleitung weitere Fr. 3000,- anfallen. Dazu kommt eine 

Sonderzahlung für eine Beisetzung bzw. für die Bemühungen mit dem Standesamt, 

wenn das nicht von der Familie selbst getragen wird bzw. ist bei Ausländern (allen 

Nicht-Schweizern) generell zu veranschlagen. Dies gilt als Sondermitgliedsbeitrag, von 

dem Beratungen finanziert werden. 

Als Pauschale für den Arzt kommen weitere Fr. 500,- dazu. Weitere sog. 

Durchlaufkosten entstehen für den Leichtentransport und die Kremation.  

Problematisch ist hinsichtlich der Bewertung eines möglichen Gewinnstrebens, wie 

Erbeinsetzungen von Dignitas behandelt werden. Fraglich ist, ob die Gesellschaften die 

Erbschaft ausschlagen müssen, um nicht finanziell interessiert zu wirken. Bei Dignitas 

selbst werden etwaige Erbschaften gerne angenommen, allein schon aus dem Grund, um 

eine weitere Forschungstätigkeit finanzieren zu können. Demzufolge würde ein 

finanzieller Vorteil nicht per se den Mitarbeitern zugute kommen. Minelli zufolge erhält 

keiner der Mitarbeiter von der Organisation ein ethisch nicht vertretbares Einkommen.  

III. Kontrolle der Organisationen 

Der Gedanke, eine neue Vorschrift zu schaffen, die eine Kontrolle der betreffenden 

Organisationen regeln kann und auf diesem Weg auch für Transparenz sorgt, ist zu 

befürworten. Die Organisationen wären dadurch gehalten, offen zu arbeiten, bestimmte 

Verfahren einzuhalten und insbesondere auch ihre Finanzen offen zu legen. Die Gefahr, 

eine Gesellschaft staatlich anzuerkennen, die aus Gewinnsucht tätig wird, scheint 

insofern zwar nicht gebannt, aber doch eingedämmt. Es ist deshalb durchaus 

empfehlenswert, eine derartige Regelung aufzunehmen, die eine regelmäßige 

Bewertung und somit eine Kontrolle der Organisationen sicherstellt.  
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IV. Erfordernis einer Regelung 

Gründe, weshalb gerade auch Minelli und die Sterbehilfeorganisationen auf eine 

staatliche Regelung drängen, sind nicht, dass sie ihren Handlungsspielraum einengen 

oder ihre Ideen preisgeben wollen, sondern eher das Wissen, dass eine gesetzliche 

Regelung zu einer Etablierung und staatlichen Anerkennung der Suizidbeihilfe und der 

Suizidhilfegesellschaften generell führen würde.654  

Nach Roxin ist die Schaffung einer speziellen Strafvorschrift abzulehnen655. Zur 

Begründung führt er an, dass zunächst die Geschäftsmäßigkeit eines an sich erlaubten 

Verhaltens als solche keinen Bestrafungsgrund abgeben kann. Dies scheitere daran, dass 

nicht ersichtlich sei, welches Rechtsgut durch ein solches Verhalten verletzt sein sollte. 

Weiter würde durch ein gesetzliches Verbot der ärztlich assistierte Selbstmord, dessen 

Anerkennung seiner Ansicht nach gefördert werden sollte, auf diese Weise (praktisch) 

unmöglich. Stellt man sich diese Situation vor, würde ein Arzt, der beim Suizid Beihilfe 

leistet, schon bei der 2. Assistenz wegen „Geschäftsmäßigkeit“ in die Strafbarkeitszone 

geraten und unter diesem Risiko von einem solchen Verhalten in der Regel überhaupt 

Abstand nehmen.  

Dennoch sieht Roxin ein Bestrafungsmotiv dann als gegeben an, wenn jemand einen 

hilflos Leidenden in seiner Not durch übertriebene Geldforderungen ausbeutet. 

Unterstützung für seine Ansicht brachte der Alternativ-Entwurf (AE)-StGB mit einem 

neuen § 215 a StGB, der insoweit der Schweizer Regelung Art. 215 vergleichbar ist:  

„wer die Selbsttötung eines anderen aus Gewinnsucht unterstützt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“  

Auch der Deutsche Juristentag 2006 sah Handlungsbedarf. Seiner Ansicht nach soll 

„die Förderung der Selbsttötung“ sowohl „bei Handeln aus Gewinnsucht“ als auch „bei 

Ausbeutung einer Zwangslage in Bereicherungsabsicht“ unter Strafe gestellt werden. 

Zwar kann man über die Formulierungen streiten. Relevant ist lediglich, dass die 

Strafvorschrift der Sache nach alle Fälle erfasst, in denen über Kosten, Auslagen und 

ein normales Arzthonorar hinaus weitere Geldzahlungen verlangt werden.656  

Weiter geht die Deutsche Hospiz Stiftung und warnt vor den Folgen für Europa: 

Gesetze mit einer „Lizenz zum Töten“ führen zur Aushöhlung grundlegender Werte wie 

Selbstbestimmung und Menschenwürde. Durch die Zulassung der assistierten 

Selbsttötung würden Alternativen aus dem Blick rücken, obwohl moderne 

Schmerztherapien und intensive Betreuung (in Hospizen) den Sterbenswunsch 
                                                 
654  Zimmermann-Acklin, http://www.kath.ch/index.php?na=11,0,0,0,d,44836 (15.02.2008). 
655  Roxin, S. 345.  
656  Roxin, S. 345, 346.  
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abwenden können.657 Darüber hinaus soll es keine ausdrückliche Freistellung der 

passiven Sterbehilfe von Strafe im Strafgesetzbuch geben, da – nach dem 

Geschäftsführenden Vorstand der Stiftung, Eugen Brysch, – „eine ausdrückliche 

Normierung erlaubter Sterbehilfeformen [...] im Strafrecht nichts zu suchen hat“. Er 

sieht das Risiko, dass eine anderweitige Normierung in der Praxis als Schritt hin zur 

„zunehmenden Akzeptanz aktiver Sterbehilfe missverstanden“ wird.658  

Auch nach Ansicht von Markus Zimmerman-Acklin sollte Beihilfe zum Suizid nicht 

über eine gesetzliche Regelung „medikalisiert“ und allein zur Sache der Ärzteschaft 

werden. Seiner Meinung nach werde vor allem die missbräuchliche Praxis der 

Sterbehilfeorganisation Dignitas gerade durch das Verhalten einiger Ärzte ermöglicht. 

Dies insbesondere dadurch, dass tödliche Dosen von Schlafmitteln für Patienten 

verschrieben werden, die die Ärzte gar nicht oder nur kurz kennen. Auch Zimmermann-

Acklin wendet sich nicht generell gegen eine gesetzliche Regelung, sondern nur 

dagegen, dass damit den Sterbehilfeorganisationen in die Arme gespielt und ihre 

gesellschaftliche Akzeptanz vorbereitet wird. 

Ein Gesetz zur Regulierung der Tätigkeiten von Suizidhilfeorganisationen sieht 

Zimmermann-Acklin als eher unzureichend. Erfolgversprechender scheint ihm ein 

Verweis der Ärzteschaft auf ihr ärztliches Ethos ähnlich den Richtlinien der Schweizer 

Allgemeinen Medizinischen Wissenschaften (SAMW). Die Ausstellung eines Rezeptes 

an Personen, die nicht bekannt sind, sei an der Grenze des Legalen. Ein neues Gesetz 

oder eine Änderung des StGB würde lediglich zu einer „Medikalisierung“ der 

Suizidbeihilfe beitragen, die fortan eher Sache der Ärzteschaft wäre: Der Arzt wird 

zuständig für einen schmerzlosen, schnellen Tod.659  

Zimmermann-Acklin ist mit der Ansicht der Ablehnung einer gesetzlichen Regelung 

nicht allein: auch Edzard Schmidt-Jortzig, der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, 

lehnt eine Verschärfung des Strafrechts ab. In der Debatte um aktive Sterbehilfe hat er 

sich gegen eine Verschärfung des Strafrechts ausgesprochen. Seiner Meinung nach ist 

es ausreichend, Organisationen, die Suizidbeihilfe anbieten, stärker zu kontrollieren. Es 

müsse sichergestellt werden, dass dort keine kommerziellen Ziele verfolgt werden. Die 

Frage sei nicht, ob man neue Gesetze brauche, um Sterbehilfeorganisationen zu 

verhindern oder ob die vorhandenen Gesetze ausreichen, sondern vielmehr sei relevant, 

ob strafwürdiges Handeln gegeben ist. Auch Schmidt-Jortzig sieht in der Gesellschaft 

das Bedürfnis nach einer Tätigkeit. Dem könne aber durch eine stärkere Kontrolle 

derartiger Gesellschaften ausreichend Rechnung getragen werden. Denn wenn 
                                                 
657  http://www.dgpalliativmedizin.de/diverses/stellungnahmen-der-dgp.html (15.9.2008); Stellungnahme 

der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin vom 4.07.2008.  
658  http://www.tagesschau.de vom 20.09.2006 (24.11.2008).  
659  Zimmermann-Acklin, VHS-Bulletin Nr. ¾ November 2007, S. 24.  
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tatsächlich sichergestellt sei, dass kein gewerbliches Handeln, etwa in der Form eines 

reinen Renditestrebens oder einer Kommerzialisierung oder ähnlichem gegeben ist, 

erscheint eine Verbotsvorschrift nicht dringend nötig.660  

Seiner Meinung nach ist die Strafbarkeit des Sterbehelfers aufgrund unterlassener 

Hilfeleistung ab Eintritt der Bewusstlosigkeit des Sterbewilligen – auch wenn das 

Unterlassen auf der vorherigen Absprache beruht – widersprüchlich. Dies wird auch in 

der geltenden Rechtslage nicht beseitigt werden können durch die neuen 

Gesetzesinitiativen, „wenn man an strafgesetzlichen Symptomen kuriert, wie das jetzt 

angestrebt wird, indem man es erst gar nicht so weit kommen lassen möchte, also 

kommerzielle Sterbehilfeeinrichtungen verbietet und überhaupt die Kommerzialisierung 

der Dinge verbieten will.“661 Kernproblem ist für ihn vielmehr: Wann ein tätiges 

Mittun, die Übernahme eigener Handlungsbeiträge, zu dem wirklichen Lebensbeenden 

gegeben ist und wann wirkliches passives oder nur beihelfendes Mitwirken bei dem, 

was der Lebensmüde selber tut, vorhanden ist. Klar ist, dass sich dies in der Theorie 

eindeutiger eingrenzen lässt, in der Praxis aber nicht derart trivial zu lösen ist.662  

Auch die Deutsche Bischofskonferenz (Bischof Koch) fordert von der Politik eine 

klare Regelung. „Wir verstehen unter Sterbehilfe eindeutig Hilfe beim Sterben und nicht 

Hilfe zum Sterben, das heißt all das, was hilft einem Menschen das Sterben 

menschenwürdig zu vollziehen, hat unsere Unterstützung.“663 

Nach Christian Schwarzenegger ist es zunächst allein relevant, mehr Rechtssicherheit 

zu schaffen. Zwar müssen Ärzte nicht mit straf-, zivil- und/oder gesundheitsrechtlichen 

Sanktionen rechnen, halten sie sich bei der Rezeptausstellung an die genannten 

Sorgfaltskriterien. Wünschenswert wäre allerdings, dass sich in Deutschland eine der 

Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften vergleichbare 

Einrichtung erneut vertieft mit dem Thema der ärztlichen Beteiligung an begleiteten 

Suiziden auseinandersetzen würde, um die ärztlichen Standesregeln zu ergänzen. In der 

Schweiz wird dies damit begründet, dass gerade weil das Recht und die Rechtsprechung 

des Bundesgerichts den Ärzten eine zentrale Kontrollfunktion übertragen haben, sich 

die Ärzteschaft nicht in ein „Schweigen“ flüchten kann.  

Ein weiterer Aspekt ist dabei zu beachten: Die Realität der Suizidbeihilfe betrifft 

auch Personen, deren Lebenserwartung (noch) nicht gering ist, deren Suizidwunsch aus 

einer Reflexion über ihre psychischen Störungen oder ihre sich verschlechternden 

                                                 
660  Schmidt-Jortzig.  
661  Schmidt-Jortzig.  
662  Schmidt-Jortzig.  
663  http://storico.radiovaticana.org/ted/storico/2007-11/167627_kreuzfeuer_sterbehilfe_in_der_ 

schweiz.html (15.02.2008).  
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kortikalen Funktionen (so etwa bei Demenz- und Alzheimerpatienten) entstammt. Nicht 

wenige Ärzte wollen auch in diesen Fällen Gewissensentscheide treffen können, und 

diese Entscheidungen sollten durch standesrechtliche Richtlinien unterstützt werden. 

Solange in diesem Bereich keine Hilfe von Seiten der Legislative kommt bzw. die 

medizinische Wissenschaft inaktiv bleibt, müsste die Bestimmung von 

Sorgfaltskriterien im Umgang mit solchen Fällen allein durch die Rechtsprechung 

entwickelt werden.664 

Als Alternative für eine generelle Strafbarkeit schlägt beispielsweise Dignitas den 

Entwurf eines Gesetzes zur Suizidprophylaxe vor. Hiernach soll es ausreichend sein, 

wenn generell ein besonders ausgebildetes Polizeiorgan gemeinsam mit dem 

Bezirksarzt erscheint, um festzustellen, ob es notwendig sei, das normale Verfahren 

einzuleiten, wie dies sonst bei außergewöhnlichen Todesfällen gemacht wird, oder ob 

der Vorgang mit einem einfachen formularmäßigen Bericht ohne größeren Aufwand 

und mit dem Erstellen der Todesbescheinigung durch den Bezirksarzt abgeschlossen 

werden kann.  

Ferner soll hinsichtlich der Urteilsfähigkeit ein der Begleitung vorausgehendes 

Treffen zwischen der sterbewilligen Person und Polizeibeamten erfolgen, um späteren 

Zweifeln vorzugreifen.665  

Kapitel 8: Neue Gesetzesvorhaben 

Trotz der Darstellung der Grundlagen und deren Anwendung in den verschiedenen 

Europäischen Nachbarländern ist bisher noch kein konkreter Ansatz, wie eine künftige 

Regelung aussehen könnte, vorgestellt worden. Im Folgenden sollen deshalb zunächst 

die beiden letzten Gesetzesinitiativen zur Diskussion gestellt werden:  

Schon mit Aufkommen des deutschen Dignitas-Abkömmlings Dignitate in Hannover 

2005, war die Schaffung eines Gesetzes geplant, nach dem schon 2008 die Arbeit von 

professionellen Suizidhilfe-Organisationen verboten werden soll.  

2006 gab es einen ersten Antrag für ein Gesetzesvorhaben, das das Geschäft mit dem 

Tod anderer unter Strafe stellen sollte. Einig war man sich bei diesem Vorstoß in dem 

Punkt, dass das Verbot gemeinnützige Gruppen nicht treffen soll. Umstritten ist aber, 

welche Organisationen betroffen sind. Hessen, Bayern und das Saarland positionierten 

sich dahingehend, dass dies für jede Organisation, auch wenn sie kein Geld mit der 

Beihilfe zum Selbstmord verdient, gelten soll. Dass dies Widerspruch auslöst, 

                                                 
664  Schwarzenegger, SAeZ 2007, S. 8.  
665  Dignitas, EIPD, S. 27.  
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verwundert nicht. Vertreten wird, dass gemeinnützige Organisationen, die Sterbe-

begleitung anbieten, von der Strafbarkeit auszunehmen sind. Ein weiteres ungeklärtes 

Problem ist zudem, wie mit den Organisationen zu verfahren ist, die Mitgliedsbeiträge 

erheben – dies gilt bislang bei allen vorgestellten Suizidhilfe-Vereinen. Aufgrund der 

Kosten- bzw. Beitragshöhe fiel dabei insbesondere der Verein des früheren Justiz-

senators aus Hamburg, Dr. Roger Kusch, ins Auge. Als weitere Frage kommt auf, was 

für Organisationen zu gelten hat, die zwar selbst keine aktive Unterstützung zum Suizid 

leisten, aber dafür werben.666  

I. Vorschlag für einen neuen § 217 StGB in der Fassung von 2006667 

„§ 217: Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung 

Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu 
geschäftsmäßig die Gelegenheit vermittelt oder verschafft, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“  

Dogmatisch betrachtet ist bei § 217 StGB eine zur Täterschaft verselbständigte 

Beihilfehandlung mit Strafe bedroht. Dennoch soll ausweislich der Vorschlags-

begründung die generell bestehende Straflosigkeit der Selbsttötung und der Beihilfe 

dazu nicht in Frage gestellt werden. Insbesondere die individuelle Hilfe beim Sterben, 

die durch enge Vertraute oder durch Angehörige von Heilberufen im Rahmen 

medizinischer Behandlung geleistet wird, soll wie bisher straflos bleiben, solange nicht 

die Grenze zu der bereits jetzt nach § 216 StGB verbotenen aktiven Sterbehilfe 

überschritten wird. Verboten wird künftig lediglich ein „geschäftsmäßiges Handeln“.668 

Diskussionswürdig erscheint bereits der Begriff der „geschäftsmäßigen Vermittlung“.  

1. Geschäftsmäßige Vermittlung 

Generell betrachtet bezeichnet die geschäftsmäßige Vermittlung nicht nur 

Verhaltensweisen, die auf eine Gewinnabsicht abstellen. Vielmehr reicht es schon aus, 

dass eine bestimmte Handlung (mehrfach) wiederholt wird. Geschäftsmäßig im Sinn 

des § 217 StGB handelt demnach, wer gleichartige Taten wiederholt begeht Dabei ist 

ein Handeln in Erwerbsabsicht bzw. gewinnorientiertes Tätigwerden nicht erforderlich, 

so dass auch die nicht entgeltliche Hilfeleistung oder die Hilfeleistung aus ideellen 

                                                 
666  Güther, http://www.tagesschau.de vom 04.07.2008 (24.11.2008).  
667  BR-Drucksache 230/06 . 
668  BR-Drucksache 230/06, S. 14.  



Teil 9: Menschenunwürde Sterbebegleitung in Deutschland 239 

 

Motiven mit Strafe bedroht ist, soweit sie in organisierter oder gleichartig wieder-

kehrender Form erfolgt.669 Erfasst sind somit schon die regelmäßige Weitergabe von 

Adressen oder das Betreiben einer Website über Suizidbeihilfe.670 Wenn man über den 

Begriff des „Geschäfts“ hinausgeht, würden hierunter auch karitative oder 

ehrenamtliche Tätigkeiten fallen.671  

2. Vermittlung 

Vermitteln bezeichnet das Herstellen konkreter persönlicher Beziehungen zwischen 

dem Sterbewilligen und dem Gehilfen zur Selbsttötung. Dabei kann aber nicht allein auf 

die (erfolgreiche) Vermittlungstätigkeit abgestellt werden, um inakzeptable Strafbar-

keitslücken zu vermeiden. Alternativ muss auch die bloße Verschaffung von derartigen 

Gelegenheiten hierunter zu fassen sein. Gelegenheiten verschafft, wer äußere Umstände 

herbeiführt, welche die Selbsttötung wesentlich erleichtern. Dabei fällt nicht nur die 

eigene Verschaffung entsprechender Gelegenheiten durch den Täter hierunter, sondern 

auch der Nachweis solcher Gelegenheiten bei Dritten.672  

Relevant ist dabei, dass eine konkrete Gelegenheit im Raum steht. Nicht erfasst ist 

deshalb die Veröffentlichung von Informationen, die geeignet zur Unterstützung des 

Suizids sind, aber nicht an einen konkreten Adressaten gerichtet sind, wie etwa in 

Büchern oder Presseerzeugnissen. Dies gilt auch für den bloßen individuellen 

Gedankenaustausch über eine Selbsttötung, wie dies beispielsweise in Internetforen 

gegeben ist. Hier fehlt es schon an einem „geschäftsmäßigen Handeln“.673  

3. Subjektiver Tatbestand 

Subjektiv wird Absicht hinsichtlich der Selbsttötung des anderen und der eigenen 

Förderung dieser Handlung verlangt. Damit ist ausgeschlossen, dass auch solche 

Personen der Strafbarkeit unterfallen, die lediglich allgemeine Hinweise für eine 

mögliche Selbsttötung geben, ohne deren Umsetzung in einem konkreten Einzelfall zu 

wollen. Schließlich bleiben alle nach bisherigem Recht zulässigen ärztlichen 

Handlungsweisen im Bereich der Sterbehilfe auch weiterhin straflos.674 Denn diese 

                                                 
669  BR-Drucksache 230/06, S. 14.  
670  Kauch, MAZ vom 10.01.2008, V2.   
671  Dignitas, Kommentar zum Gesetzesantrag von 2006, S. 27.  
672  BR-Drucksache 230/06, S. 14.  
673  BR-Drucksache 230/06, S. 14.  
674  So beispielsweise die sog. indirekte Sterbehilfe, BGHSt 40, 301, 305 und die sog. passive Sterbehilfe, 

BGHSt 37, 376, 378 und BGHSt 40, 257, 263. 
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Handlungen erfolgen nicht in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, 

sondern um Schmerzen und Leiden zu lindern.675  

Auffällig ist, dass es keine spezielle Ausformulierung hinsichtlich einer Versuchs-

strafbarkeit gibt. Dies wird jedoch nachvollziehbar, wenn man sich die Wortdeutungen 

genauer ansieht: die Merkmale des „Verschaffens“ und „Vermittelns einer Gelegenheit“ 

erfassen gerade Tathandlungen, die zeitlich dem eigentlichen Suizid vorgehen.676  

Der ursprünglich, d.h. in der ersten Fassung, vorgesehene Strafrahmen entspricht im 

Höchstmaß der Strafdrohung des § 216 StGB. Nach der Begründung der Initiative soll 

dies dazu beitragen, auch solche Verhaltensweisen einer angemessenen Strafe zuführen 

zu können, in denen zu dem geschäftsmäßigen Handeln weitere erschwerende 

Umstände hinzutreten. Beispielhaft wird hier auf das Handeln aus Gewinnsucht Bezug 

genommen. Auf der anderen Seite lässt die Ausgestaltung des Strafrahmens ohne 

besondere Anordnung einer Mindeststrafe hinreichend Raum, um im Einzelfall auch bei 

weniger gravierenden Sachverhalten strafrechtlich angemessen reagieren zu können.677  

Im Unterschied zum aktuellen Entwurf richtete sich der Entwurf von 2006 nicht nur 

gegen Organisationen, sondern gegen jeden, „der in der Absicht, die Selbsttötung eines 

anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit vermittelt oder 

verschafft.“ Statt wie jetzt bei drei Jahren, lag die vorgesehene Höchststrafe bei fünf 

Jahren.  

4. Kritik 

Neben den bereits angesprochenen Kritikpunkten wird vielfach noch angeführt, der 

Gesetzesvorschlag aus dem Jahr 2006 verstoße gegen verfassungs- und europarechtliche 

Grundsätze.  

Hauptkritikpunkt ist jedoch die Tatsache, dass unter Verstoß gegen den Grundsatz der 

limitierten Akzessorietät, eine Handlung mit Strafe bedroht wird, auch wenn die Tat, die 

unterstützt wird, an sich straflos ist. Eindeutig ist, dass die Teilnahme an einer Tat, die 

per se nicht strafbar ist, auch nicht strafbar sein kann. Rechtsdogmatisch kann insofern 

auch die Beihilfe zum Suizid, der selbst nicht mit Strafe bedroht ist, nicht strafbar sein. 

Wenn man nun in Betracht zieht, dass die „geschäftsmäßige“ Beihilfe zum Suizid sich 

von einer nicht geschäftsmäßigen nur dadurch unterscheidet, dass die erste dann 

gegeben ist, wenn die Tat mit Wiederholungsabsicht begangen wird, wird deutlich, dass 
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eine (nicht strafbare) Beihilfe zu einer nicht strafbaren Haupttat „unter Beachtung der 

Rechtssystematik und Rechtsdogmatik des deutschen Strafrechts nicht allein dadurch zu 

einer strafbaren eigenständigen Straftat erhoben werden darf, dass das an sich Nicht- 

Strafbare wiederholt begangen werden soll.“678  

Vielfach wird unter Berufung auf diese Punkte der Entwurf deshalb aus rechts-

dogmatischen, rechtssystematischen und darauf beruhenden verfassungsrechtlichen 

Erwägungen als unzulässig gewertet. 

Wie bereits angesprochen, wird vielfach daran Kritik geübt, dass bei dem 

vorgestellten Wortlaut auch gemeinnützige Vereine unter die Norm fallen. Außerdem 

wird auch die Strafandrohung für eine „geistig maßgebliche Rolle" bei der organisierten 

Suizidhilfe kritisiert. 

Diesem Dissens trägt der Entschließungsantrag, d.h. der Antrag aus 2008, Rechnung: 

lediglich die gewerbsmäßige Sterbehilfe bzw. genauer Suizidhilfe soll unter Strafe 

gestellt werden. Außerdem wollen die Länder prüfen, „inwieweit auch die Gründung 

einer Vereinigung, bzw. das Innehaben einer maßgeblichen Rolle in einer solchen 

Vereinigung", deren Zweck auf gewerbliche Sterbehilfe gerichtet ist, „unter Strafe 

gestellt werden kann."679 

Meinungsverschiedenheiten gibt es auch in Bezug auf die Frage, ob die Teilnahme 

am Suizid generell strafbar sein soll oder ob die Strafbarkeit auf Personen eingegrenzt 

werden soll, die aus „eigennützigen“ oder „selbstsüchtigen Beweggründen“ handeln – 

ähnlich der Schweizer Regelung.  

Weiter erscheint – zumindest nach Ansicht von Dignitas und Dignitate – die 

Vereinbarkeit des Vorhabens mit der EMRK, insbesondere Art. 10 EMRK, prüfenswert. 

Art.10 EMRK postuliert die Freiheit der Meinungsäußerung. Wenn generell schon die 

Informationen bzw. das Verschaffen von Gelegenheiten strafrechtlich relevant sein soll, 

wäre die Meinungsfreiheit tangiert. Eine Rechtfertigung ist dabei nicht ersichtlich.680 

Selbst wenn man dies nicht unbedingt übernehmen möchte, scheint es doch mildere 

Mittel zu geben, um etwaigen Gefahren aus dem Tätigwerden der Suizidhilfe-

organisationen wirksam begegnen können. Zu denken ist hier etwa an die Einführung 

eines prozeduralen Verfahrens oder eine verstärkte Kontrolle des Handelns.  

In der Begründung des Gesetzesantrags von 2006 beriefen sich die antragstellenden 

Länder darauf, dass der Staat berechtigt sei, mit den Mitteln des Strafrechts Handlungen 
                                                 
678  Dignitas, Kommentar zum Gesetzesantrag von 2006, S. 42.  
679  http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/sterbehilfe_begleitung/article/502792/noch-keine-

entscheidung-sterbehilfe.html?sh=278&h=-641406097 (28.11.2008).   
680  Dignitas, Kommentar zum Gesetzesantrag von 2006, S. 27.  
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zu untersagen, die für das Leben und die Sicherheit einer Person schädlich sind. Ein 

hierzu notwendiger Eingriff sei durch Art. 8 Abs. 1 EMRK abgedeckt, wobei zur 

Begründung stets auf die Ansicht des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 

(EGMR) im Fall Diane Pretty hingewiesen wird. (Jedenfalls behauptet Dignitas diese 

Ansicht). Hier ist zunächst festzuhalten, dass die Urteile des EGMR keine allgemeine 

Gültigkeit für alle Fälle besitzen, sondern lediglich einen konkreten Einzelfall 

beurteilen. Der Gerichtshof vertritt die Ansicht, dass Staaten berechtigt seien, durch das 

allgemeine Strafrecht Handlungen zu regeln, die für das Leben und die Sicherheit von 

Menschen gefährlich sind. Je ernsthafter demnach der Schaden ist, um den es dabei 

geht, umso schwerer wiegt er im Vergleich zwischen den Interessen der öffentlichen 

Gesundheit und Sicherheit mit dem gegenläufigen Prinzip der persönlichen 

Autonomie.681 

Generell ist festzuhalten, dass ein allgemeines Verbot zu weit geht. Insbesondere der 

Plan, geschäftsmäßiges Handeln, das nicht gleichbedeutend mit gewinnorientiert ist, mit 

Strafe zu bedrohen, ist nicht mehr verhältnismäßig. Zwar ist generell der kommerzielle 

Umgang mit dem Tod, d.h. eine gewinnorientierte Suizidhilfe, abzulehnen. Doch dürfte 

eine Organisation wie Dignitas in Deutschland schon auch wegen der Vorschriften des 

BtMG niemals legal außerhalb einer ärztlichen Praxis agieren. Richtig ist, dass die 

meisten Menschen in großer seelischer und körperlicher Not nicht einen „Vertrag über 

den Tod“ abschließen wollen, sondern zumeist Zuwendung und Hilfe beim und zum 

Leben, auch wenn es zu Ende geht, suchen. Fakt ist auch, dass den meisten Menschen 

mit palliativ-medizinischen und palliativ-pflegerischen Mitteln geholfen werden kann, 

die letzten Tage und Wochen ihres Lebens in Würde und schmerzfrei bzw. schmerz-

reduziert zu verbringen. Dies rechtfertigt aber nicht, etwaige Extremfälle, in denen dies 

nicht möglich ist, außer Betracht zu lassen.682 

In der Antragsbegründung wird im Folgenden auf Erfahrungen aus den Niederlanden 

Bezug genommen. Ausgeführt wird dabei, dass die dort zur Kontrolle der Sterbehilfe 

vorgesehene Anzeigepflicht praktisch in nahezu 50 % der Fälle nicht eingehalten 

worden sei. Fraglich ist hier, ob gesicherte Kenntnisse für diese Annahme bestehen und 

ob sie sich auch auf die vorliegende Streitfrage beziehen. Nicht zu berücksichtigen ist 

dieses Argument nämlich dann, wenn es sich allein auf Fälle der aktiven Sterbehilfe 

stützt. Dies sollte man insbesondere auch dann im Auge haben, wenn man bedenkt, dass 

es in Deutschland auch zahlreiche Fälle gibt, wo Ärzte ihren Patienten heimlich 

Sterbehilfe leisten und eine etwaige Anzeigepflicht nicht vorhanden ist. Eine bessere 

Alternative wäre es in diesem Fall, wie dies auch in den Niederlanden praktiziert wird, 

                                                 
681  Dignitas, Kommentar zum Gesetzesantrag von 2006, S. 12.  
682  Kauch, Interview mit dem Südwestfunk SWR am 12.11.2007.  
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die Sterbehilfe aus dem Bereich der Heimlichkeit herauszuholen und insoweit einer 

gewissen Transparenz zuzuführen.683  

II. Zum Vorschlag 2008684 

"§ 217: Gewerbliche und organisierte Suizidbeihilfe 

(1) Wer ein Gewerbe betreibt oder eine Vereinigung gründet, deren Zweck oder 
Tätigkeit darauf gerichtet ist, anderen die Gelegenheit zur Selbsttötung zu 
gewähren oder zu verschaffen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer für eine Vereinigung der in Absatz 1 bezeichneten Art 
als Mitglied oder Außenstehender geistig oder wirtschaftlich eine maßgebende 
Rolle spielt." 

Um dem gesellschaftlichen Druck, der mit der geplanten Etablierung der Suizidhilfe-

organisationen in Deutschland einhergeht, Folge zu leisten, wurde 2008 erneut ein 

Gesetzesvorschlag eingebracht. Anlass ausweislich der Begründung war auch hier die 

Befürchtung, dass aus einer momentanen Verzweiflungssituation die unumkehrbare 

Entscheidung zum Suizid getroffen wird, die ohne die erleichterte Verfügbarkeit von 

zur Selbsttötung geeigneten Mitteln und Gegenständen nicht erfolgt wäre. Langfristig 

lässt sich nicht ausschließen, dass sich durch die scheinbare Normalität der 

Selbsttötung, wie sie in einem darauf gerichteten Dienstleistungsangebot ihren 

Ausdruck findet, eine gesellschaftliche Erwartungshaltung entwickelt, dass schwer 

kranke und alte Menschen ihren Angehörigen oder der Gemeinschaft nicht dauerhaft 

zur Last fallen.685  

Es widerspricht weiter nach der Begründung dem Menschenbild des Grundgesetzes, 

wenn mit dem Suizid und mit dem Leid anderer Menschen Geschäfte gemacht werden. 

Aus wirtschaftlicher Perspektive betrachtet, würde ein Markt für Suizidbeihilfe-

leistungen nach den Gesetzen des Marktes etwa dazu führen, dass zur Selbsttötung 

geeignete Mittel oder Gegenstände quasi als Ware zum Verkauf, auch im Wege des 

Versandhandels, angeboten und „Kunden" akquiriert werden.  

Um der organisierten und gewerblichen Suizidbeihilfe die Basis zu entziehen, soll 

deshalb das Betreiben eines Gewerbes, dessen Zweck oder Tätigkeit darauf gerichtet ist, 

anderen die Gelegenheit zur Selbsttötung zu gewähren oder zu verschaffen, unter Strafe 
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gestellt werden. Ferner das gewerbliche Anbieten und Vertreiben von Mitteln zum 

Zweck der Selbsttötung und die Übernahme einer maßgebenden Rolle in einem 

derartigen Gewerbe.  

Dadurch wird es möglich, den Betrieb solcher Gewerbe und die Neugründung von 

(Suizidbeihilfe-)Organisationen zu verhindern. Für bestehende Organisationen reicht es 

aus, das Führungspersonal strafrechtlich zu erfassen, weil die Tätigkeit der Vereinigung 

rasch zum Erliegen kommen wird, wenn die sie tragenden Personen durch das 

Strafrecht an einer weiteren Betätigung gehindert werden.  

Dieser Lösungsansatz beschränkt sich darauf, die Etablierung von Gewerbe-

treibenden und Vereinigungen oder Organisationen zu verhindern, die Gelegenheit zur 

Selbsttötung vermitteln oder verschaffen. Es besteht kein hinreichender Anlass, durch 

eine weitergehende Strafvorschrift schwierige und ungeklärte Fragen der Strafbarkeit 

einer Beteiligung an fremdem Suizid aufzugreifen. 

Nach dem Dafürhalten der Vertreter dieses Ansatzes seien dabei keine 

Strafbarkeitslücken zu befürchten. Suizidbeihilfe, wie sie der Entwurf im Blick hat, 

erfordert eine Gewinnerzielungsabsicht und/oder einen nicht unerheblichen logistischen 

Aufwand, der nur von einer Personenmehrheit bewältigt werden kann. Dem 

widerspricht aber die geplante Regelung des Abs. 2, der auch einzelne Personen 

strafrechtlich erfasst. Andererseits wäre es nicht wünschenswert, etwa denjenigen unter 

Strafe zu stellen, der einem todkranken Angehörigen Hilfestellung leisten will. 

1. Begriffsbestimmungen 

Im Folgenden sollen zunächst die meist unbestimmten Rechtsbegriffe einer 

genaueren Prüfung unterzogen werden, um anschließend untersuchen zu können, ob 

etwaige Lücken in der geplanten Normierung enthalten sind. 

a) Gewerbebetrieb 

Der Begriff des Gewerbebetriebs ist im privatrechtlichen Sinne zu verstehen. Nach 

der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs betreibt ein Gewerbe in diesem Sinne 

derjenige, welcher berufsmäßig ein Geschäft betreibt, das von der Absicht der 

Gewinnerzielung beherrscht wird.686  

                                                 
686  BGHZ 74, 273 (276). 
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b) Vereinigung 

Der Begriff der Vereinigung entspricht dem in § 129 StGB und anderen 

Strafvorschriften verwendeten Terminus. Wie dort ist ein organisatorischer 

Zusammenschluss mehrerer Personen von einer gewissen Dauer erforderlich. Allerdings 

ist der Begriff im Rahmen des § 217 StGB-Entwurf eigenständig zu interpretieren. 

Anders als im Rahmen des § 129 StGB sind über den Personenzusammenschluss zu 

diesem Zweck hinaus keine zusätzlichen Voraussetzungen an einen Gesamtwillen und 

die inneren Strukturen zu erfüllen.687 Wichtig ist lediglich, dass die Vereinigung aus 

mindestens zwei Personen besteht. Auch hierarchisch strukturierte Organisationen 

unterfallen der Strafvorschrift.  

Gründen bedeutet Neubildung der Vereinigung. Rechtsprechung und Schrifttum zu 

dem auch in § 129 StGB verwendeten Merkmal können herangezogen werden.688  

c) Gewährung und Verschaffung der Gelegenheit zur Selbsttötung 

Zweck oder Tätigkeit des Gewerbetreibenden oder der Vereinigung muss darauf 

gerichtet sein, anderen die Gelegenheit zur Selbsttötung zu gewähren oder zu 

verschaffen. Gewährung und Verschaffung der Gelegenheit muss dabei nicht der 

einzige Zweck des Gewerbebetriebs oder der Vereinigung sein. Es soll vielmehr 

ausreichen, wenn dies ihr prägender Zweck ist, was qualitativ zu verstehen ist. Deutlich 

wird dies daran, dass sich an der grundsätzlichen Strafbarkeit des Verhaltens nichts 

ändert, wenn der Gewerbetreibende oder die Vereinigung eine Reihe anderer, für sich 

genommen unbedenklicher Tätigkeiten entfaltet.  

Hierdurch soll bereits rechtswirksam ausgeschlossen sein, dass auch Krankenhäuser, 

Hospize und/oder andere palliativmedizinische Einrichtungen unter den Vereinigungs-

begriff fallen. Begründet wird dies damit, dass deren Tätigkeit nicht durch die 

Gewährung oder Verschaffung der Gelegenheit zur Selbsttötung geprägt sei.  

Gelegenheit ist gewährt bei Herbeiführung äußerer Umstände, durch die die 

Selbsttötung ermöglicht oder wesentlich erleichtert wird. Verschaffen umfasst 

beispielsweise den Nachweis oder das Besorgen eines geeigneten Orts, der 

erforderlichen Geräte oder das Zurverfügungstellen von zur Selbsttötung geeigneten 

Mitteln oder Gegenständen. Auch Vermittlungstätigkeiten sind einbezogen.  

                                                 
687  Fischer, § 129 StGB Rn. 7. 
688  Nachweise bei Fischer, § 129 StGB Rn. 23.  
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Auffällig ist gerade im direkten Vergleich zum Entwurf aus 2006, dass ein Verhalten 

mit Strafe bedroht ist, das weit im Vorfeld denkbarer Rechtsgutsverletzungen 

angesiedelt ist. Hinzu kommt, dass es in den tatbestandsrelevanten Fällen weniger auf 

die Höhe der Strafe ankommen wird, als auf die Existenz des strafbewehrten Verbots. 

Es ermöglicht namentlich auch Maßnahmen der Sicherheitsbehörden. 

d) Tätigkeit des Führungspersonals 

Abs. 2 stellt die Tätigkeit des Führungspersonals von Suizidbeihilfe-Organisationen 

unter Strafe. In diesen Personenkreis fallen dabei sowohl Mitglieder als auch Nicht-

mitglieder der Organisation, sofern sie auf die Organisationsstruktur, Zielsetzung oder 

die konkreten Planungen usw. bestimmenden Einfluss haben.  

Aus der Pönalisierung nur des Führungspersonals ergibt sich zugleich – ausweislich 

der Begründung –, dass die Strafdrohung nicht etwa das „einfache", Beitrag zahlende 

Mitglied einschlägiger Vereine erfasst, und zwar auch nicht in Form der Beihilfe (§27 

StGB). Denn in Abs. 2 werden bewusst nur ausgewählte, zur Täterschaft 

verselbstständigte Beihilfehandlungen unter Strafe gestellt. 

Insbesondere Ärzte und Pfleger sollen nicht in den Kreis der von Strafe Bedrohten 

einbezogen werden. Den Menschen soll vielmehr eine andere – würdevolle – 

Möglichkeit zu sterben eröffnet werden.  

2. Kritik 

Die Beihilfe zum eigenverantwortlichen Suizid ist in Deutschland straflos. 

Augenfällig ist – auch nach Ansicht des Bundesjustizministeriums – ein „inhaltliches 

Dilemma“ beim geplanten Gesetz: erstmalig ist ein Fall zur Regelung vorgesehen, „bei 

dem der Zusammenschluss zu einer Tätigkeit strafbewehrt wäre, die für den Einzelnen 

nach wie vor straffrei sei.“689 Das soll, wenn es den Bereich der individuell 

zwischenmenschlichen Unterstützung angeht, auch so bleiben.690 Es stellt sich somit die 

Frage, ob eine Beihilfe nur deswegen bestraft werden kann, weil nicht ein Einzelner, 

sondern zwei oder mehrere Einzelne, also ein Verein, sie begehen. Auch die Rechtslage 

an sich ist nicht unkompliziert. Klar ist allein, dass es ein Recht zum Leben gibt, aber 

                                                 
689  „Ein Gesetz, das gewerbliche Sterbehilfe als Straftatbestand verankern würde, wäre die Einführung 

der strafbaren Beihilfe zum an sich straflosen Selbstmord“, begründet der Sprecher der 
Justizsenatorin, warum Berlin die Bundesratsinitiative abgelehnt hat, so Keller, Der Tagesspiegel 
vom 20.11.2008.  

690  Steffen, Bundesrat Stenographischer Bericht, 4. Juli 2008, S. 217B.  
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keine Pflicht. Ferner besteht keine Pflicht für einen Schwerstkranken, noch alle 

möglichen Eingriffe zu dulden.691 Vielfach wird deshalb vertreten, dass insbesondere 

aus diesem Grund das Strafrecht ungeeignet ist, um die Sterbehilfe zu verhindern.692  

Weiterer Aspekt gegen den aktuellen Vorschlag ist auch, dass keine Gesellschaft 

geschaffen werden soll, in der jedes unethische oder nicht konsensfähige Verhalten 

unter das Schwert des Strafrechts gestellt wird.  

Problematisch an diesem Entwurf ist jedoch, dass auch bereits die Gründung und 

Mitgliedschaft in einer Vereinigung, die Sterbehilfe als Dienstleistung anbietet, 

kriminalisiert wird und dies unabhängig davon, ob überhaupt kommerzielle Absichten 

dahinter stehen. 

Dass die angesprochenen Befürchtungen nicht allein ausschlaggebend sein können, 

um eine Kriminalisierung der institutionellen Suizidbeihilfe zu bewirken, verdeutlichen 

insbesondere neue statistische Erhebungen. Oder auch wenn man berücksichtigt, dass 

vielen Mitgliedern der Sterbehilfeorganisationen schon damit gedient ist, um einen 

Ausweg zu wissen und nicht dem Leiden „ausgeliefert“ zu sein. Nach Erhebungen, die 

insbesondere auch von Dignitas durchgeführt wurden, ist bekannt, dass in mehreren 

Fällen Mitglieder diesen letzten Schritt nicht gehen, sondern dann beruhigt auf 

Palliativstationen oder in Hospizen sterben.  

Wichtig ist, zu sehen, dass „nicht Gewinnsucht und nicht Geschäftsmäßigkeit [...] die 

Kriminalisierungswürdigkeit der Beihilfe zum Suizid begründen, sondern allein der 

Gedanke, dass auch und gerade derjenige, der sich autonom selbst töten will, in seiner 

schwierigen Situation nicht zur Erlangung übermäßiger Vorteile benutzt werden 

soll.“693  

Deutlicher wird dieser Gedanke, wenn man in die Überlegung einbezieht, welcher 

Personenkreis die Hilfe von Sterbehelfer Kusch in Anspruch genommen hat. Bei den 

bekannt gewordenen Sterbewilligen, die sich mit Hilfe dessen Organisation das Leben 

genommen haben, handelte es sich durchweg nicht um todkranke Menschen, die einem 

ausweglosen Leiden selbst ein Ende setzen wollten, sondern um hochbetagte Personen, 

die aus Unsicherheit und Zukunftsangst den Suizid gewählt haben.694 

                                                 
691  Prandl, Das Recht auf Leben und Tod, Süddeutsche Zeitung vom 02.07.2008, S. 2.  
692  „Bestimmte letzte Dinge sollte man nicht strafrechtlich regeln“, so SPD-Rechtsexperte Fritz 

Felgentreu, Keller, Der Tagesspiegel vom 20.11.2008.   
693  So Schroth, GA 2006, 570 f.; Vöhringer, S. 200.  
694  Wolfgang Bosbach, MdB auf http://www.cducsu.de/Titel__Pressemitteilung_Geschaefte_mit_ 

Selbsttoetungen_endlich_beenden/TabID__6/SubTabID__7/InhaltTypID__1/InhaltID__11501/Inhalt
e.aspx (05.12.2008).  
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Stimmen aus dem Parlament stellen sich gegen das Vorhaben. Sie begründen dies 

damit, dass auch die Grundlagen von Hospizvereinigungen und der Palliativmedizin 

beschnitten werden. Anderen gegenüber ist der Entwurf noch zu wenig weitgehend. Sie 

befürchten, dass ein künftiges Gesetz nur symbolische Wirkung haben könnte und 

Sterbehelfer die vorgesehenen Regelungen zu leicht umgehen könnten.695  

Um der Gefahr der Kommerzialisierung der Teilnahme an der Selbsttötung 

entgegenzuwirken, bietet sich dennoch die Sanktionierung der Gewinnsucht an. Erlaubt 

und somit unproblematisch zulässig wären weiterhin die Kostendeckung und 

angemessene Honorierung ärztlicher Leistungen, so dass allein eine darüber 

hinausgehende Bezahlung des Sterbehelfers strafbar ist. Eine derartige Regelung bringt 

mehrfach Nutzen: dem befürchteten Missbrauch beim Tätigwerden von 

Suizidhilfeorganisationen kann vorgebeugt werden und die Wirkung dieser Regelung 

wäre nicht auf ihre symbolische Wirkung allein beschränkt, sondern würde 

abschließend die Strafbarkeit normieren.  

Die Düsseldorfer Landesregierung geht aufgrund der Schwierigkeiten der Initiative 

im Bundesrat einen neuen Weg: danach soll mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 

bestraft werden, wer  

„ein Gewerbe betreibt oder eine Vereinigung gründet, deren Zweck oder Tätigkeit 
darauf gerichtet ist, anderen die Gelegenheit zur Selbsttötung zu geben oder zu 
verschaffen, und für diese öffentlich wirbt“.  

Auch soll bestraft werden, wer als „Rädelsführer“ oder „Hintermann“ für eine solche 

Organisation tätig ist. Dies zeigt keine große Änderung zur eingebrachten 

Gesetzesinitiative, doch fällt auf, dass hier explizit eine Organisation bestraft werden 

soll, die für ihren Service öffentlich wirbt.696  

                                                 
695  Duttge, GA 2006, S. 573 ff., 585; Vöhringer, S. 201.  
696  Keller, Der Tagesspiegel vom 20.11.2008. 
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Kapitel 1: Zusammenfassung 

Ausgangspunkt ist generell das Recht jedes Menschen auf seinen individuellen Tod, 

zu dem auch das Recht auf die Bestimmung des Todeszeitpunkts gehört. Zu verbreitet 

scheinen bislang aber noch menschenunwürdige Zustände, wo Patienten mit Schmerzen 

allein gelassen werden, Menschen in Pflegeheimen dahinvegetieren müssen, Ärzte 

keine Zeit und auch oft keine Lust haben, sich mit ihren Schmerzpatienten auseinander 

zu setzen. Hier greift auch die Forderung nach einer einheitlichen gesetzlichen 

Regelung zur Patientenverfügung.  

Im Zuge des medizinischen Fortschritts müssen am Lebensende mehr medizinische 

Entscheidungen getroffen werden. Die Frage, wie ein menschenwürdiges oder „gutes“ 

Sterben letztlich realisiert werden kann, ist dann auf diese Weise zu beantworten: 

erforderlich ist eine Verbesserung der palliativen Betreuung und ein angemessener 

Einsatz bereits vorhandener diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen. Bleibt aber 

fraglich, ob hierfür weiter die Zulassung der organisierten Beihilfe zum Suizid nötig 

ist.697 In rechtlicher und politischer Hinsicht birgt dies eine große Herausforderung in 

sich und ist auch aus ethischer Sicht nicht gänzlich unumstritten. Hier allein lediglich 

auf die Zulassung der Suizidhilfeorganisationen abzustellen, scheint verfehlt. Es wäre 

vielmehr zutiefst inhuman, den Menschen auf diese Art und Weise einen leichten Tod 

zu verkaufen, ist doch das generelle Verständnis unserer Gesellschaft zu alten und 

kranken Menschen berührt. Denn es besteht das Risiko, dass sich eine 

Erwartungshaltung herausbildet, dass alte oder kranke Menschen die Dienste der 

Organisationen in Anspruch nehmen, wenn sich das Angebot des leichten und 

schmerzfreien Todes als quasi normale Dienstleistung etablieren würde. „Bereits der 

von Betroffenen subjektiv empfundene Druck, ihrer Familie, den sozialen 

Sicherungssystemen oder auch der Gemeinschaft insgesamt nicht länger zur Last zu 

fallen, hätte fatale Auswirkungen auf das Solidaritätsgefüge unserer Gesellschaft.“698 

Allein die Berufung darauf, dass dort, wo durch Gesetz eine derartige Gefahr geschaffen 

werde, von einer solchen Regelung abgesehen werden sollte, greift zu kurz.699  

Zwar wird in diesem Kontext die Gefahr der Veränderung des gesellschaftlichen 

Gefüges durch die Tätigkeit der Suizidhilfegesellschaften vielfach heraufbeschworen, 

dennoch tritt man dem nicht entgegen und erkennt zumindest steuerrechtlich die 

                                                 
697  Zimmermann-Acklin, B 23-24/2004, 31-38.  
698  Reinhard, Bundesrat Stenographischer Bericht, 4. Juli 2008, S. 218 D.  
699  Baer-Henney, S. 205.  
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Gemeinnützigkeit derartiger Organisationen an (vgl. Art. 9 Abs. 2 der Satzung des 

Vereins Dr. Roger Kusch Sterbehilfe e.V.). Dass dies ein Widerspruch in sich ist, ist 

deutlich.  

Dennoch dürfen diese Horrorszenarien nicht allein zur Grundlage der Diskussion 

gemacht werden. Denn grundsätzlich steht dem entgegen, dass der Rechtsgüterschutz 

nicht so weit reichen kann, dass nicht die eigentliche Tathandlung bzw. die eigentlich zu 

bestrafende Person „als strafwürdig zu erachten sind, zur Wahrung des 

Rechtsgüterschutzes aber die von der Handlung für die Zukunft ausgehende 

Signalwirkung, die in der Zukunft ein Individualinteresse beeinträchtigten könnte, und 

der Täter dann als Folge dieser Überlegungen bestraft wird.“700  

Dem kann nicht entgegen gehalten werden, dass auch bereits im Rahmen der 

Diskussion um den Schwangerschaftsabbruch eine wertbildende Funktion des 

Strafrechts hervorgehoben wurde. Denn im Unterschied zu den Fällen der Suizidbeihilfe 

ist mit dem ungeborenen Leben ein konkreteres Rechtsgut betroffen. Das BVerfG 

erkannte deshalb in seinem Leitsatz, dass „im äußersten Falle, wenn der von der 

Verfassung gebotene Schutz auf keine andere Weise erreicht werden kann, [...] der 

Gesetzgeber verpflichtet ist, zur Sicherung des sich entwickelnden Lebens das Mittel 

des Strafrechts einzusetzen.“701 Auch beim Schwangerschaftsabbruch hat man die 

Legalisierung bewirkt. Dennoch ist nicht zu vergessen, dass – wenn man einen Blick in 

die Zukunft wagt – es durchaus wahrscheinlich erscheint, dass die Fälle der 

Suizidbeihilfe mit dem weiteren Fortschritt in der Medizin und dem zunehmenden 

Lebensalter ansteigen werden. Weiter ist zu befürchten, dass zugleich das 

Individualinteresse an der Lebenserhaltung möglicherweise abnehmen wird.702  

Wie schon Roxin ausgeführt hat, führt allein die Pönalisierung der Suizidbeihilfe im 

Rahmen des Rechtsgüterschutzes nicht zum Ziel. Maßgebend ist aber, dass die Art der 

Wirksamkeit der bloßen Symbolwirkung nicht unterschätzt werden darf. Ruft man sich 

nämlich die Wirkung etwaiger Strafverfahren oder gar Verurteilungen ins Auge, wird 

der Gesellschaft damit verdeutlicht, dass die (Bei-)Hilfe zur Selbsttötung ein 

strafwürdiges Verhalten und somit Gegenstand der Strafverfolgung ist. Erreicht werden 

können damit die Aufrechterhaltung eines Politikums und die Festschreibung einer 

Wertvorstellung.703  

Interessant stellt sich der Vergleich mit der Sterbehilfedebatte in der Schweiz vor 

allem auch vor dem Hintergrund des verschiedenen Schwerpunktes dar. Während man 

                                                 
700  Baer-Henney, S. 199.  
701  BVerfGE 39, S. 1; Baer-Henney, S. 200.  
702  Baer-Henney, S. 200.  
703  Baer-Henney, S. 201.  
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auf internationaler Ebene hauptsächlich um die aktive Sterbehilfe (auch) unter ärztlicher 

Mitwirkung debattiert, steht im Fokus der deutschen und schweizerischen Diskussion 

die Beschäftigung mit der Beihilfe zum Suizid und die Beteiligung von Nicht-

Medizinern an Tötungsdelikten – im Kern der Auseinandersetzung geht es demnach um 

die Tätigkeiten von Suizidhilfeorganisationen wie Dignitas oder Exit.704 Völlig 

gegensätzlich gestaltet sich der Zustand in den Niederlanden: hier ist weniger die 

Beihilfe zur Selbsttötung relevant als mehr die Tötung auf Verlangen, zumal sich die 

Regelungen zur Sterbehilfe hauptsächlich an Mediziner richten.  

Dennoch stehen in der Schweiz andere Probleme auf dem Plan: eine Forderung nach 

strafloser ärztlicher Sterbehilfe wird hier nicht laut – relevant ist dort die Diskussion, 

wie dem „Sterbetourismus“ hilfesuchender Deutscher Einhalt geboten werden kann. Im 

Fokus der Debatte steht deshalb der Vorschlag, den Art. 115 StGB zu erweitern bzw. 

ein Rahmengesetz zu schaffen, das regelt, dass Suizidhilfeorganisationen nur gegenüber 

Personen, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben, ihre Dienstleistung anbieten und 

erbringen dürfen.705 Daneben ist geplant, zur Verhinderung von Missbrauch eine 

Registrierungs- und Bewilligungspflicht der Organisationen sowie die unbedingte 

Konsultation zweier Mediziner einzuführen.706 Der Vorschlag zu einer Überwachung 

der Suizidhilfeorganisationen bereits im Vorfeld durch Einführung einer 

Registrierungspflicht ist zu befürworten und somit auch für Deutschland vorstellbar.  

Dennoch begegnet auch die Schweizer Regelung zahlreichen Bedenken – zu nennen 

ist etwa die Problematik um die Urteilsfähigkeit von Menschen mit psychischen 

Störungen.  

Kapitel 2:  Eigene Stellungnahme 

Auffällig bei der Untersuchung erschien die stete Veränderung des persönlichen 

Standpunktes im Hinblick auf die Tätigkeiten der Suizidhilfeorganisationen.  

Bei dogmatischer Betrachtung wird schnell deutlich, dass die Unterschiede zwischen 

an sich straffreiem und strafbarem Verhalten marginal sind und es hierdurch schwer 

fällt, eine Bestrafung pauschal zu rechtfertigen. Teilweise erscheint dies als sinnlos, da 

etwas verschieden behandelt wird, was generell moralisch nicht anders bewertet wird. 

Deutlich wird dies etwa an folgendem Beispiel: Ein Arzt, der hoch dosiert 

Schmerzmittel verabreicht, kann aus ethisch geringschätzigeren Beweggründen handeln 

                                                 
704  Rippe/Schwarzenegger/Bosshard/Kiesewetter, S. 53, 55;Vöhringer, S. 203.  
705  Nach diesen Grundsätzen wird bei Exit im Gegensatz zu Dignitas schon lange Zeit praktiziert.  
706  Rippe/Schwarzenegger/Bosshard/Kiesewetter, S. 53, 56; Vöhringer, S. 203.  
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und wird anders behandelt als der Arzt, der seinem Patienten (absichtlich) eine tödliche 

Injektion spritzt.707  

Da es im Rahmen der Zulässigkeit der Suizidhilfeorganisationen nicht um die 

Suizidbeihilfe durch nahe Bezugspersonen, sondern um ein allgemeines Angebot an 

fremde Menschen geht, müssen hier spezielle Regeln getroffen werden. Es liegt in der 

Natur ihrer Mission, dass solche Organisationen dahin tendieren können, von den 

beiden Polen – Lebenshilfe einerseits und Respekt der Autonomie eines Suizidwilligen 

andererseits – den zweiten Pol, die Selbstbestimmung, zum Leitmotiv ihrer Aktivitäten 

zu machen. Wichtig ist es deshalb, dass auch die Lebenshilfe ausreichend sichergestellt 

wird. Dass die selbst gesetzten Maßstäbe der Organisationen hierzu nicht allein 

ausreichen, ist schnell klar, ist doch keine Sanktionsmöglichkeit gegeben. Der Ruf nach 

einer staatlichen Aufsicht ist somit verständlich.  

 „Hätte ich mich für das Leben entschieden, hätte ich mich für Folter entschieden."  

So der Universitätsprofessor Craig Ewert, der 2006 in Zürich begleitet von Dignitas 

aus dem Leben schied. Sein Tod erweckte unlängst Empörung in Großbritannien, weil 

der Fernsehsender Sky Real Lives die Dokumentation „Recht zu Sterben“ von Oskar-

Preisträger John Zaritsky ausstrahlte. Die Dokumentation zeigt die letzten Stunden und 

das Sterben des todkranken Mannes.  

Generell fällt auf, dass in der Diskussion um die rechtliche Regulierung und 

Zulassung von Suizidhilfegesellschaften vielfach statt des Schutzes des einzelnen 

Menschen und der Bestrafung des Täters vordergründig allein die Angst vor einem 

Verfall kollektiver Wertvorstellungen708 angeführt wird, die gegen eine Zulässigkeit der 

organisierten Sterbehilfe spricht. Dem Strafrecht wird dabei teilweise eine Rolle zur 

Wahrung der gesellschaftlichen Moral zuerkannt.  

Unberücksichtigt bleibt bei dieser eher groben Zuordnung, dass allein in der 

Zulassung der organisierten Sterbehilfe nicht deren grundsätzliche Befürwortung der 

tatsächlichen Durchführung enthalten ist.  

Dabei ist bedeutend, dass zumeist, selbst wenn sie in verschiedener Relation 

auftauchen, die historisch überlieferten Ansätze maßgeblich sind: zu nennen sind in 

diesem Kontext etwa die religiöse, insbesondere christliche, Lehre der hohen 

Wertschätzung des Lebens, die Angst vor Missbrauch, und eine sich verringernde 

                                                 
707  Merkel, Früheuthanasie, S. 419; Baer-Henney, S. 202.  
708  „Damit wird nicht mehr das Solidaritätsgefühl der Menschen, sondern nur noch der Voyeurismus 

geweckt“, so Eugen Brysch von der Deutschen Hospiz Stiftung unter, 
http://www.sueddeutsche.de/kultur/tv-doku-zur-sterbehilfe-suizid-fuer-millionen-1.373563 
(15.12.2008).  
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gesellschaftliche Solidarität.709 Dennoch wird oft angeführt, dass der Umgang mit dem 

Tod abhängig von der kulturellen und religiösen Prägung der Gemeinschaft ist, in der 

der Einzelne lebt.710 Man darf aber dem Strafrecht nicht die Aufgabe zuweisen, einer 

Norm damit zur Wirkung zu verhelfen, dass sie die Verantwortung der Gesellschaft für 

die Gemeinschaft fördert und zugleich der Tendenz einer abnehmenden Solidarität für 

kranke Menschen und steigenden Individualisierung entgegenwirkt.  

Die Angst vor einer möglichen Veränderung der Wertvorstellungen kann nicht 

gänzlich überzeugen: Zwar wurde schon in den obigen Ausführungen deutlich, dass 

wenn der Einfluss des christlichen Glaubens auf die Gesetzgebung nicht mehr die 

Bedeutung hat wie vormals, dennoch dessen Wertvorstellungen in der Gesellschaft 

verhaftet sind. Vielfach führt dies zu Feststellungen wie etwa von Neumann: „geschützt 

wird nicht der Mensch, sondern die Heiligkeit des Lebens und damit ein 

Glaubenssatz.“711  

Dennoch können nicht lediglich die Befürchtung einer Geringschätzung des Lebens 

und die Missbrauchsgefahr die Einführung eines neuen Straftatbestandes legitimieren. 

Allein ein strafrechtliches Verbot läuft Gefahr, sich immer mehr zu einem moralischen 

Schutzrecht für die Gesellschaft zu entwickeln, in dem es immer weniger auf konkrete 

Taten, sondern auf Absichten, Pläne und vermutetes Gefahrenpotenzial ankommt. Ob 

dies diesem Thema gerecht wird, ist fraglich. 

Wichtig ist in erster Linie, dass dem Phänomen des Sterbetourismus ein Ende gesetzt 

wird. Weiter sollte auch derjenige, der Beihilfe leistet, wie bisher straflos bleiben.  

Die vorstehende Darstellung mag gezeigt haben, welches überaus komplizierte und 

umstrittene Terrain bei der strafrechtlichen Beurteilung der Sterbehilfe betroffen ist. 

Eine „befriedigende Regelung“, die Juristen in anderen Bereichen und manchmal mit 

Erfolg anstreben, kann es hier nicht geben. Denn das qualvolle Sterben eines Menschen 

bleibt immer schrecklich. Es ist allein möglich, rechtlich einen solchen Rahmen zu 

schaffen, dass Hilfe gestattet und eben im geringsten Maß die Tätigkeit der 

Suizidhilfeorganisationen toleriert wird. Die Idee, sich gänzlich einer Regelung zu 

enthalten, ist nicht zu vertiefen, da die Rechtsprechung der letzten Jahre und auch die 

internationale Reformdiskussion den unerlässlichen Reformbedarf gezeigt haben.712  

Da die Rechtsprechung nicht allzu häufig mit derartigen Fragestellungen befasst ist, 

erscheint die Möglichkeit einer Beantwortung der Fragen um die Zulässigkeit der 

                                                 
709  Baer-Henney, S. 203 f.  
710  Nationaler Ethikrat, S. 12.  
711  Neumann, in: Alexy/Dreier/Neumann, Rechts- und Staatsphilosophie in Deutschland heute, S. 259; 

Baer-Henney, S. 204.  
712  Roxin, S. 356. 
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Suizidbeihilfe allein durch Auslegung des geltenden Rechts eher gering. Eine Tatsache, 

die für eine gesetzliche Regelung spricht. Dass dies überhaupt möglich ist, zeigen schon 

die vorgestellten Entwürfe zur Einführung eines speziell auf die 

Suizidhilfegesellschaften zugeschnittenen Straftatbestands bzw. die Existenz des 

Alternativentwurfs von 1986. Eine allein polizei- oder gewerberechtliche Regelung 

erscheint als unzureichend und dem generellen Anliegen nicht gerecht zu werden. Der 

Zulauf zu den Organisationen kann dadurch nicht verhindert werden, eine Sperre 

hinsichtlich eines Handelns allein aus finanziellen Beweggründen tritt dadurch ebenfalls 

nicht ein.  

Die Tatsache, dass die Suizidbeihilfe institutionalisiert und organisiert ist, löst 

generell und zu Recht Unbehagen aus, wird doch eine existenzielle Grauzone berührt. 

Dennoch kann das Handeln der spezialisierten Suizidhelfer nicht nur negativ gewertet 

werden. Verständlich wird dies dann, wenn man mit einbezieht, dass gleichzeitig 

dadurch Transparenz und Kontrolle der Suizidbeihilfe erhöht sind. Auch darf man sich 

nicht pauschal auf ein Verbot der organisierten Beihilfe zum Suizid berufen und damit 

im Ergebnis die betroffenen Personen sich entweder selbst überlassen oder Angehörige 

und Freunde hinsichtlich einer Suizidbeihilfe in die Pflicht nehmen bzw. die 

Verantwortung auf diese abwälzen.  

Vertretbar erscheint es mir deshalb, die organisierte Suizidbeihilfe nur so weit zu 

verbieten, wie sie als illegitim angesehen wird, und die Einhaltung für notwendig 

befundener Regeln durch staatliche Aufsicht zu gewährleisten. Dies darf nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass die Verfasserin nicht der Meinung ist, dass organisierte Suizid-

beihilfe wünschenswert ist. Aber es stellt sich keine Lösung als besser dar, insbesondere 

auch nicht eine professionelle Suizidhilfe durch behandelnde Ärzte. Dennoch sollte, 

solange keine Alternative gefunden ist, Suizidbeihilfe durch darauf spezialisierte 

Organisationen jedenfalls nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.713  

Es bietet sich daher an, eine dem Art. 115 StGB der Schweizer Normierung ähnliche 

Regelung zu schaffen. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der angesprochenen 

Missbrauchsgefahr anzuraten wie auch eine deutliche Klarstellung, dass keine 

Unterlassensstrafbarkeit droht. Wie bereits dargestellt, bietet das Schweizer System 

zahlreiche Vorteile: zunächst wird wirksam dem Ruf nach einer Legalisierung der 

aktiven Sterbehilfe entgegengewirkt, weiter wird auch der Druck und die 

Erwartungshaltung den Ärzten gegenüber minimiert. Dies resultiert daraus, dass Ärzte 
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nur im Vorfeld der Selbsttötung beteiligt wären und anderweitig nur als 

Ansprechpartner, nicht aber als direkt Helfende eingebunden wären.714  

Eine Regelung entsprechend den Vorschlägen der Bioethik-Kommission des Landes 

Rheinland-Pfalz715 und dem Alternativentwurf Sterbehilfe (AE-StB) aus 2006, die 

Unterstützung einer Selbsttötung aus Gewinnsucht strafrechtlich zu erfassen, kann dazu 

beitragen, der Gefahr zu begegnen, dass private Unternehmer oder Organisationen die 

Notlage kranker Menschen aus gewinnsüchtigen Motiven ausnutzen. Der Begriff der 

„Gewinnsucht“ ist schon aus dem Wirtschaftsstrafrecht bekannt (§ 236 Abs. 4 Nr. 1, 

§ 283 Buchst. a S. 2 Nr. 1) und wird lediglich erweitert: Gewinnsüchtiges Handeln ist 

dann gegeben, wenn unter Ausnutzung der Notlage eines Suizidwilligen über den 

Einsatz von Kosten, Auslagen und einer angemessenen Honorierung hinaus 

Geldzahlungen gefordert werden.716  

Eine neue Regelung könnte wie folgt aussehen:  

§ 215 a: Unterstützung einer Selbsttötung aus Gewinnsucht  

Wer die Selbsttötung eines anderen aus Gewinnsucht unterstützt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.717  

Mit einer gesetzlichen Regelung, wie der vorgeschlagenen, könnten zunächst 

rechtliche Grauzonen, die unstreitig vorhanden sind, verringert und zugleich einem 

generellen Tätigwerden Grenzen gesetzt werden. Auch scheint dadurch der Gefahr 

wirksam begegnet, dass ältere oder kranke Menschen gegen ihren Willen einer (oft 

sinnlosen) Behandlung ausgesetzt werden, um einer befürchteten Strafverfolgung zu 

entgehen. Standesrechtlich sollte es ähnlich den Richtlinien der Schweizer Akademie 

der Medizinischen Wissenschaften Vorgaben für eine Untersuchung durch zwei 

verschiedene Mediziner geben sowie eine Registrierung der Medikamentenabgabe und 

generellen Kontrolle der betreffenden Suizidhilfeorganisation.  

Die positiven Auswirkungen für die Ärzteschaft, die Berechenbarkeit des Rechts des 

Sterbens und eine Milderung des Strafbarkeitsrisikos durch genauere gesetzliche 

Festlegungen, sind nicht zu unterschätzen. Auch eine Schärfung des Rechtsbewusstseins 

könnte vorangetrieben werden.718  

                                                 
714  Vöhringer, S. 204.  
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23.04.2004, http://www.justiz.rlp.de, S. 133 f., (07.07.2008).  
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717  AE-StB, GA 2005, S. 553 ff., 585; Vöhringer, S. 200.  
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Weitergehende Änderungen der derzeitigen Regelung der aktiven und indirekten 

Sterbehilfe sind dagegen primär rechtspolitische Fragestellungen und sollen hier nicht 

bewertet werden. Ein positiver Impuls sollte auch auf die Suizidhilfegesellschaften 

wirken: da ihre Tätigkeit zum Teil auf großes Interesse in der Gesellschaft stößt, sollen 

auch sie für eine glaubwürdige Tätigkeit bestimmte Sorgfaltsanforderungen einhalten – 

dieser Sorgfalt haben sie sich auch in ihren Statuten verpflichtet.  
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Anlage I – Statuten von Exit 

I. Name, Sitz, Zweck 

Art. 1 
Unter dem Namen EXIT (Deutsche Schweiz) Vereinigung für humanes Sterben, nachfolgend 
EXIT oder Verein genannt, besteht mit Sitz in Zürich ein Verein im Sinne von Art. 60 ff ZGB. 
Dieser ist parteipolitisch und konfessionell neutral und hat keinerlei wirtschaftliche 
Zielsetzungen. 

Art. 2 
EXIT anerkennt das Selbstbestimmungsrecht des Menschen im Leben und im Sterben und 
unterstützt seine Mitglieder bei der Durchsetzung dieses Rechts. EXIT steht Mitgliedern und 
Nicht-Mitgliedern, welche wegen Krankheit, Behinderung oder Altersbeschwerden schwer 
leiden, beratend zur Seite. 

Das einzelne Mitglied soll sich durch eine individuell abgefasste Patientenverfügung gegen 
sterbeverzögernde ärztliche Maßnahmen schützen. EXIT setzt sich dafür ein, dass diese 
Willenserklärung von Ärzten und Pflegepersonal respektiert wird. Bei hoffnungsloser Prognose, 
unerträglichen Beschwerden oder unzumutbarer Behinderung soll ein Freitod ermöglicht 
werden. 

EXIT unterstützt Organisationen und Institutionen, die sich mit Palliativpflege befassen, um 
schwerkranken Menschen ein natürliches Sterben in Würde zu ermöglichen. 

EXIT pflegt Kontakte zu Organisationen mit ähnlicher Zielsetzung im In- und Ausland. 

EXIT ist Mitglied der "World Federation of Right-to-die Societies". 

 

II. Mitgliedschaft 

Art. 3  
EXIT nimmt urteilsfähige Personen, die das 18. Altersjahr vollendet haben, als Mitglied auf, 
sofern sie das schweizerische Bürgerrecht besitzen oder als Ausländer in der Schweiz wohnhaft 
sind. Die Aufnahme erfolgt auf schriftlichen Antrag. Der Vorstand kann Beitrittsgesuche 
ablehnen. Das Mitgliederregister ist geheim zu halten. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, 
Austritt, Streichung oder Ausschluss. 

Art. 4  
Der Austritt kann jederzeit schriftlich erklärt werden. Er tritt sofort in Kraft. Bezahlte 
Mitgliederbeiträge werden nicht zurückerstattet. 

Bei Nichterfüllung der finanziellen Verpflichtungen erfolgt nach zweimaliger erfolgloser 
Mahnung die Streichung von der Mitgliederliste. 

Art. 5  
Ein Mitglied, das den Interessen oder dem Ansehen von EXIT in schwerwiegender Weise 
zuwidergehandelt hat, kann durch den Vorstand unter schriftlicher Angabe der Gründe 
ausgeschlossen werden. Ein Rekurs an die Generalversammlung ist nicht zulässig. 

Art. 6  
Die Generalversammlung kann Personen, die sich in außerordentlicher Weise um EXIT verdient 
gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen. Ehrenmitglieder entrichten keine Mitglieder-
beiträge. 
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III. Finanzen 

Art. 7  
Die Einnahmen von EXIT setzen sich zusammen aus den Mitgliederbeiträgen, Kapitalzinsen, 
Zuwendungen und anderen Erträgen. 

Die Ausgaben von EXIT richten sich nach dem Jahresbudget, speziellen Budgets für Aktionen 
oder nach anderen, vom Vorstand vorgängig beschlossenen Anschaffungen und Auslagen bis 
höchstens 5 Prozent des Jahresbudgets des jeweiligen Vereinsjahres. 

Der jährliche Mitgliederbeitrag beträgt CHF 35.-, derjenige auf Lebenszeit CHF 600.- 

Die Jahresrechnung umfasst die Erfolgsrechnung und die Bilanz. Sie ist nach den allgemein 
anerkannten Grundsätzen (Art. 959 f OG) zu erstellen. 

Art. 8  
Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie erhalten eine 
Spesenentschädigung. 

Die Arbeit, die sie – über die ordentliche Vorstandstätigkeit hinaus – als Ressortverantwortliche 
leisten, wird vertraglich geregelt und angemessen entschädigt. 

Der Gesamtbetrag der innerhalb eines Geschäftsjahres an die Vorstandsmitglieder 
ausgerichteten Entschädigungen wird jedes Jahr vor der Generalversammlung im EXIT-Info 
veröffentlicht. 

  

IV. Organisation 

(Funktionsbezeichnungen gelten für beide Geschlechter) 

Art. 9  
Die Organe des Vereins sind die Generalversammlung, der Vorstand, die Geschäfts-
prüfungskommission und die Revisionsstelle. 

Niemand kann gleichzeitig dem Vorstand, der Geschäftsprüfungskommission oder der 
Revisionsstelle angehören. 

Andere statutarische Bestimmungen vorbehalten, genügt für sämtliche Beschlüsse und Wahlen 
der Organe das einfache Mehr der Stimmenden. 

  

A. Generalversammlung 

Art. 10  
Die ordentliche Generalversammlung wird vom Präsidenten innerhalb der ersten Hälfte des 
Kalenderjahres einberufen. 

Eine außerordentliche Generalversammlung wird vom Präsidenten einberufen, wenn der 
Vorstand, die Geschäftsprüfungskommission oder mindestens 250 Mitglieder dies verlangen. 

Wenn mindestens 20 Mitglieder ein Begehren um Einberufung einer außerordentlichen 
Generalversammlung stellen, hat der Vorstand innert 30 Tagen nach Erhalt dazu Stellung zu 
nehmen. Lehnt er das Begehren ab, ist es im nächsten EXIT-Info zu publizieren, unter Angabe 
der Adresse, an welche sich Mitglieder wenden können, die es unterstützen möchten. Derartige 
Begehren sind schriftlich zu formulieren und mit einer knappen Begründung zu versehen. 



Anlage I – Statuten von Exit 285 

 

Art. 11  
Die ordentliche Generalversammlung erledigt folgende Geschäfte: 

 a) Genehmigung 
- des Protokolls der letzten Generalversammlung 
- der Jahresberichte des Präsidenten, weiterer Mitglieder des Vorstandes sowie des Leiters 

der Geschäftsstelle 
- des Jahresberichtes der Geschäftsprüfungskommission 
- der Jahresrechnung 
- des Berichtes der Revisionsstelle 
- des Budgets 

b) Entlastung der Organe 

c) Wahl 
- des Präsidenten 
- des Vizepräsidenten 
- der übrigen Vorstandsmitglieder 
- der Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission 
- der Revisionsstelle 

d) Beschlüsse 
- Anträge von Mitgliedern 
- Geschäfte, die der Vorstand der Generalversammlung zur Beschlusserfassung vorlegt 

Art. 12  
Der Präsident, der Vizepräsident sowie die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission sind 
einzeln zu wählen; die übrigen Vorstandsmitglieder können in globo gewählt werden, ebenso 
die Mitglieder der Revisionsstelle, wenn diese aus mehreren Personen besteht. 

Der Präsident, der Vizepräsident und die übrigen Vorstandsmitglieder werden für eine Amtszeit 
von drei Jahren gewählt. Kann der Präsident sein Amt nicht mehr ausüben, übernimmt der 
Vizepräsident dieses Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Fallen Präsident 
und Vizepräsident aus, wählt der Vorstand bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 
einen Präsidenten aus seiner Mitte. 

Die ordentliche Generalversammlung ersetzt den oder die während des Geschäftsjahres Aus-
gefallenen für den Rest der Amtsdauer. 

Die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission werden für die Dauer von drei Jahren 
gewählt. Scheidet ein Mitglied aus, wählt die nächste Generalversammlung bis zum Ablauf der 
Amtszeit ein neues Mitglied. Die Revisionsstelle wird jedes Jahr neu gewählt. 

Art. 13  
Anträge von Mitgliedern auf Traktandierung von Geschäften sind schriftlich zu stellen und 
spätestens drei Monate vor der ordentlichen Generalversammlung zu Handen des Präsidenten 
einer schweizerischen Poststelle zu übergeben, ein Antrag auf Auflösung des Vereins spätestens 
sechs Monate vorher. Diese Anträge sind – zusammen mit der unter Angabe der Traktanden 
erfolgenden Einladung der Mitglieder zur Generalversammlung und den Anträgen und 
Stellungnahmen des Vorstands – im EXIT-Info zu publizieren und spätestens einen Monat vor 
der Generalversammlung an die Mitglieder zu versenden. 

Art. 14  
Die Leitung der Generalversammlung obliegt dem Präsidenten, bei seiner Verhinderung dem 
Vizepräsidenten, sofern die Generalversammlung nicht einen Tagespräsidenten wählt. 

Die Generalversammlung wählt einen Protokollführer, der mindestens ein Beschlussprotokoll 
erstellt. 

Der Leiter der Generalversammlung bestimmt den Versammlungsablauf. 
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Er entscheidet über die Reihenfolge der Votanten und Abstimmungen. 

  

B. Vorstand 

Art. 15  
Der Vorstand besteht – unter Einschluss des Präsidenten und des Vizepräsidenten – aus 
mindestens fünf und höchstens sieben Mitgliedern. Der Vorstand organisiert sich selbst. 

Art. 16  
Der Vorstand ist für alle Vereinsgeschäfte zuständig, welche nicht gemäß Gesetz oder Statuten 
der Generalversammlung vorbehalten sind. Er kann die Geschäftsführung delegieren. 
Vorbehalten bleibt Art. 16.2. 

Dem Vorstand obliegen folgende, weder übertragbare noch entziehbare Aufgaben:  

a) Die Leitung des Vereins  

b) Die Festlegung der Organisation des Vereins 

c) Die Einsetzung und Abberufung der von ihm mit der Geschäftsführung und weiteren 
Aufgaben betrauten Personen 

d) Die Oberaufsicht über die von ihm mit der Geschäftsführung und weiteren Aufgaben 
betrauten Personen 

e) Die Wahl der Leitung der Freitodbegleitung und Festlegung ihrer Organisation in einem 
Reglement.  

f) Die Finanzplanung und Finanzkontrolle im Rahmen von Gesetz, Statuten und Reglementen 

g) Die Wahl der Mitglieder des Stiftungsrates der Stiftung für Schweizerische EXIT-Hospize 

h) Die Einsetzung der Ethikkommission und die Wahl ihrer Mitglieder 

i) Die Einsetzung und Abberufung von weiteren internen und externen Kommissionen und 
von Experten 

Art. 17  
Die Vorstandssitzungen werden vom Präsidenten oder im Verhinderungsfalle vom 
Vizepräsidenten unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und Mitteilung der Traktanden 
einberufen. Jedem Vorstandsmitglied steht das Recht zu, die Einberufung einer Sitzung zu 
verlangen. 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 

Über die Vorstandssitzungen ist ein Protokoll zu führen. 

Die Vorstandsmitglieder sind in Bezug auf ihre Vorstandstätigkeit zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. 

Art. 18  
Der Vorstand bestimmt die Personen, die für EXIT rechtsverbindlich zeichnen, und regelt Art 
und Umfang ihrer Zeichnungsberechtigung. Mindestvoraussetzung für eine rechtsverbindliche 
Zeichnung für EXIT ist Kollektivunterschrift zu zweien. 

  

C. Geschäftsprüfungskommission 

Art. 19  
Die Geschäftsprüfungskommission besteht aus drei Mitgliedern. 

Die Geschäftsprüfungskommission nimmt Einblick in die Tätigkeit des Vorstandes und der 
Geschäftsführung. Sie prüft periodisch, ob die gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen 



Anlage I – Statuten von Exit 287 

 

und die Reglemente des Vorstandes richtig angewendet und die Beschlüsse der 
Generalversammlung und des Vorstandes ordnungsgemäß vollzogen worden sind. Sie erstattet 
der Generalversammlung über ihre Feststellungen schriftlich Bericht. 

Die Geschäftsprüfungskommission kann jederzeit beim Vorstand Einsicht in die Vereinsakten 
und vom Vorstand und dem Leiter der Geschäftsstelle Auskünfte verlangen. Die Mitglieder der 
Geschäftsprüfungskommission unterliegen mit Bezug auf die herausgegebenen Akten und 
erteilten Auskünfte der Schweigepflicht. 

  

D. Revisionsstelle 

Art. 20 
Die Revisionsstelle prüft die Jahresrechnung und stellt der Generalversammlung Antrag 
betreffend Genehmigung derselben und Entlastung des Rechnungsführers. 

  

V. Geschäftsjahr 

Art. 21  
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

 

VI. Publikationen 

Art. 22  
Das Publikationsorgan des Vereins ist das mindestens dreimal jährlich erscheinende "EXIT-
Info". 

  

VII. Auflösung des Vereins 

Art. 23  
Die Auflösung des Vereins kann nur von einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmenden 
Mitglieder in einer schriftlichen Abstimmung aller Vereinsmitglieder (Urabstimmung) 
beschlossen werden 

Das Vereinsvermögen muss – in einer schriftlichen Abstimmung aller Vereinsmitglieder 
(Urabstimmung) oder durch die Generalversammlung, je mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen – einer oder mehreren Institutionen mit gleicher oder ähnlicher 
Zielsetzung zugewiesen werden. Ein Rückfall dieses Vermögens an die Mitglieder wird 
ausgeschlossen. 

 

VIII. Inkrafttreten 

Art. 24  
Die vorliegenden Statuten wurden von der Generalversammlung 2004 verabschiedet. 





 

Anlage II – Statuten von Dignitas 

Art. 1 Name und Sitz 
Unter dem Namen «DIGNITAS – Menschenwürdig leben – Menschenwürdig sterben» besteht 
mit Sitz in Maur ein idealer Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB. Der Verein ist konfessionell 
und politisch neutral. 

Art. 2 Zweck 
Der Verein bezweckt, seinen Destinatär-Mitgliedern ein menschenwürdiges Leben wie auch ein 
menschenwürdiges Sterben zu sichern und diese Werte auch weiteren Personen zugute kommen 
zulassen. 

Er verfolgt diesen Zweck, indem er seinen Destinatär-Mitgliedern überall dort im Rahmen 
seiner Möglichkeiten durch Rat und Tat dem Einzelfall angepasste Hilfe leistet, wo deren 
Anspruch auf Beachtung ihrer Menschenwürde, insbesondere ihrer Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, im Leben und im Sterben als bedroht betrachtet werden muss. 

Im Hinblick auf die Phase ihres Ablebens leistet er seinen Destinatär-Mitgliedern insbesondere 
die folgenden Dienste: 

Er verschafft ihnen eine für die Dauer ihrer Mitgliedschaft rechtlich wirksame 
Patientenverfügung, welche von Ärzten und Krankenhäusern beachtet werden muss und zu 
deren Durchsetzung der Verein seinen Destinatär-Mitgliedern, wo notwendig, direkte Hilfe 
durch einen Rechtsanwalt zukommen lässt; und  

er verschafft ihnen bei einem frei gewählten Tod eine menschenwürdige Freitodbegleitung 
durch geschultes Personal, wenn auf Verlangen des Destinatär-Mitglieds auf diese Weise einem 
unerträglich gewordenen Leiden und einer sinnlosen Lebensverlängerung ein Ende gesetzt 
werden soll. 

Der Verein kann zu diesen Zwecken auch andere Organisationen gründen oder unterstützen, die 
ähnliche Ziele anstreben. 

Der Verein verfolgt selber weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. 

Art. 3 Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft zerfällt in Aktivmitglieder, Kuratoriumsmitglieder und Destinatär-
Mitglieder. Über die Aufnahme von Mitgliedern aller Kategorien entscheidet der 
Generalsekretär definitiv. 

Er kann die Aufnahme ohne Angabe von Gründen ablehnen. 

Mitglieder, welche die Interessen des Vereins beeinträchtigt haben, können durch Beschluss des 
Generalsekretärs ausgeschlossen werden; sein Entscheid ist endgültig. 

Art. 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
Aktivmitgliedern kommen alle Mitgliedschaftsrechte im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen 
zu. Sie sind verpflichtet, die Generalversammlung zu besuchen sowie den von der 
Generalversammlung zu beschließenden Mitgliederbeitrag für Aktivmitglieder zu entrichten. 

Alle übrigen Mitglieder genießen kein Stimmrecht in der Generalversammlung. Sie sind zur 
Entrichtung der von der Generalversammlung festgelegten Beiträge ihrer Mitgliedschafts-
kategorie verpflichtet. 

Alle Mitglieder haben Anspruch auf Zusendung der Veröffentlichungen des Vereins. 

Kuratoriumsmitglieder stehen dem Verein dadurch zur Verfügung, dass sie ihm gestatten, unter 
Hinweis auf ihre Kuratoriumsmitgliedschaft für den Verein und seine Ziele zu werben. Sie 
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beraten den Generalsekretär im Zusammenhang mit der Patientenverfügung und der Sterbehilfe 
und stehen den Sterbehelfern unterstützend zur Seite.  

Sterbehelfer dienen dem Verein und seinen Destinatär-Mitgliedern, indem sie diesen bei der 
Abklärung eines ernsten Wunsches nach Sterbebegleitung vorerst als Gesprächspartner, als 
Mittler zwischen Destinatär-Mitglied und seiner Umgebung (Hausarzt, Angehörige) sowie als 
Sterbebegleiter bei der Durchführung der Begleitung zur Verfügung stehen. 

Destinatär-Mitglieder entscheiden jährlich neu über ihre Mitgliedschaft durch Zahlung des 
Beitrags. Sie haben Anspruch auf eine individuelle Patientenverfügung, in welcher verbindliche 
Anweisungen an Ärzte und Krankenhauspersonal enthalten sind für den Fall, dass das 
Destinatär-Mitglied in seinen elementaren 

Lebensfunktionen dermaßen schwer beeinträchtigt ist, dass nach menschlichem Ermessen eine 
Besserung nicht mehr erwartet werden kann und der Zustand dieser Person einen nahen Tod 
vermuten lässt. Sie haben außerdem Anspruch auf Sterbebegleitung durch Sterbebegleiter des 
Vereins, sofern dadurch sinnloses Leiden oder unzumutbares Weiterleben durch einen 
menschenwürdigen Freitod beendet werden soll. 

Eine persönliche Haftung der Mitglieder für Verbindlichkeiten des Vereins ist ausgeschlossen. 

Art. 5 Organe 
Oberstes Organ des Vereins ist die Generalversammlung der Aktivmitglieder. Leitendes Organ 
ist der Generalsekretär. 

Kontrollierendes Organ ist die Kontrollstelle. Sie muss nicht Mitglied des Vereins sein. Ihre 
Aufgabe kann einer juristischen Person übertragen werden.  

Art. 6 Generalversammlung 
Die Generalversammlung der Aktivmitglieder tritt jährlich mindestens einmal zusammen. Sie 
wählt den Generalsekretär und die Kontrollstelle, beschließt über Budget, Geschäftsführung und 
Rechnung und setzt die Mitgliederbeiträge für alle Kategorien fest. 

Art. 7 Generalsekretär  
Der Generalsekretär verfügt über alle Befugnisse, die nicht anderen Organen übertragen worden 
sind. Er vertritt den Verein nach außen  

Art. 8 Kontrollstelle 
Die Kontrollstelle prüft die Rechnung und stellt über deren Genehmigung Antrag an die 
Generalversammlung. 

Art. 9 Mittel 
Die Mittel des Vereins bestehen aus Beiträgen der Mitglieder, Legaten und Spenden Dritter.  

Grundsätzlich bestimmen die Mitglieder der verschiedenen Kategorien die Höhe ihrer jährlichen 
Mitgliederbeiträge selbst, wobei sie Rücksicht auf ihre persönlichen Verhältnisse nehmen; die 
von der Generalversammlung festgelegten Beiträge sind somit Mindestbeiträge für die 
Anerkennung einer Mitgliedschaft im Verein.  

Die Eintrittsgebühr und die jährlichen Mitgliederbeiträge sind von der Generalversammlung 
vom 20. Dezember 2002 wie folgt festgesetzt worden: 

- Eintrittsgebühr CHF 100; (CHF 200 ab 1. Januar 2008) 

- Aktivmitglieder CHF 200; 

- Kuratoriumsmitglieder CHF 500; 

- Destinatär-Mitglieder CHF 50 (CHF 80 ab 1. Januar 2008) 

Mitglieder, die nach dem 30. September eines Kalenderjahres beitreten, bezahlen beim Eintritt 
lediglich die Eintrittsgebühr; von der Jahresgebühr des laufenden Jahres sind sie befreit. 
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Mitglieder, die eine Freitod-Begleitung vorbereiten lassen, bezahlen zur Deckung des damit 
verbundenen administrativen Aufwands einen zusätzlichen Mitgliederbeitrag von CHF 3'000; 
Mitglieder, die eine Freitodbegleitung durchführen lassen, bezahlen zur Deckung des dafür 
erforderlichen administrativen Aufwands einen zusätzlichen Mitgliederbeitrag von CHF 3'000; 
übertragen sie die Abwicklung der erforderlichen Formalitäten mit Bestattungs- und 
Zivilstandsämtern DIGNITAS, bezahlen sie für diesen zusätzlichen administrativen Aufwand 
einen weiteren zusätzlichen Mitgliederbeitrag von CHF 1'500. 

Mitglieder, die in sehr bescheidenen Verhältnissen leben, können auf begründeten Antrag vom 
Generalsekretär von der Verpflichtung zur Zahlung von Eintrittsgebühr und/oder Jahresbeitrag 
ganz oder teilweise befreit werden. Unter denselben Bedingungen kann auch eine Befreiung von 
der Zahlung von zusätzlichen Mitgliederbeiträgen erfolgen. 

Art. 10 Überschüsse 
Überschüsse in seiner Rechnung investiert der Verein in den Ausbau seiner Dienstleistungen, 
insbesondere durch Ausbau von Maßnahmen zur Verhinderung von risikoreichen 
Suizidversuchen und zur Verminderung der Anzahl der Suizide. 

Art. 11 Statutenrevision 
Diese Statuten können jederzeit revidiert werden. Zur Abänderung der Artikel 2, 3, 4 und 9 
bedarf es der Zweidrittelmehrheit der an der Generalversammlung anwesenden stimmberechtig-
ten Aktivmitglieder. 

Art. 12 Zweckbindung der Mittel bei Auflösung 
Im Falle der Auflösung des Vereins sind die verbleibenden Mittel einer Institution mit gleicher 
oder ähnlicher Zwecksetzung zuzuwenden. Ein Rückfall von Vereinsmitteln an die Vereinsmit-
glieder ist ausgeschlossen.  





 

Anlage III – Satzung des Vereins Dr. Roger Kusch 

Sterbehilfe e.V. 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen Dr. Roger Kusch Sterbehilfe e.V.  

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Hamburg. Er wurde am 3. September 2007 errichtet und am 
24. September 2007 ins Vereinsregister eingetragen.  

(3) Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.  

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  

(5) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung.  

 

§ 2 Zweck des Vereins  

(1) Zweck des Vereins ist es, die Hamburgische Öffentlichkeit über das in Artikel 1 Abs. 1 
Grundgesetz (GG) und Artikel 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) 
für jedermann garantierte Recht, über Art und Zeitpunkt der Beendigung des eigenen Lebens zu 
entscheiden (Autonomie am Lebensende), aufzuklären und das öffentliche Bewusstsein in 
Hamburg für die Grenze zwischen zulässiger und strafbarer Sterbehilfe zu schärfen. Zweck des 
Vereins ist es außerdem, die Hamburgische Öffentlichkeit über die Rechtslage bezüglich 
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht aufzuklären.  

(2) Der Verein verwirklicht den Vereinszweck insbesondere durch Vorträge, Diskussionen, 
andere bildende Veranstaltungen, Informationsbroschüren und eine entsprechende Internet-
Seite.  

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten als solche keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

  

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft  

Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. Ein Bewerber um die 
Mitgliedschaft hat einen schriftlichen Aufnahmeantrag an den Verein zu richten. Über die 
Aufnahme entscheidet der Vorstand.  

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft  

(1) Die Mitgliedschaft endet  

 a) mit dem Tod des Mitglieds  

 b) durch freiwilligen Austritt  

 c) durch Ausschluss aus dem Verein  

 d) bei juristischen Personen durch deren Auflösung.  
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(2) Ein Mitglied kann jederzeit seinen Austritt aus dem Verein erklären. Erforderlich ist eine 
schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands.  

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen 
die Interessen des Vereins verstoßen hat oder trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des 
Beitrags im Rückstand ist. Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Vor der Beschlussfassung ist dem 
Mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, eine schriftliche Stellungnahme ist auf 
Verlangen des Mitglieds in der Mitgliederversammlung zu verlesen.  

  

§ 5 Beiträge  

Von den Mitgliedern wird ein Beitrag von 100 Euro je angefangenes Kalenderjahr erhoben.  

Fällig ist der Betrag mit Beginn der Mitgliedschaft und sodann jeweils am 1. Januar. Der 
Beitrag wird erstmals für das Jahr 2008 erhoben. Bei Beendigung der Mitgliedschaft ist der 
Verein nicht zur Rückzahlung verpflichtet.  

 

§ 6 Organe des Vereins  

a) Der Vorstand  

b) Die Mitgliederversammlung  
  

§ 7 Der Vorstand  

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vereinsvorsitzenden, dem stellvertretenden 
Vereinsvorsitzenden und dem Geschäftsführer. Der stellvertretende Vereinsvorsitzende nimmt 
die Aufgaben des Schatzmeisters wahr, der Geschäftsführer die des Schriftführers. Durch 
einstimmigen Beschluss kann der Vorstand seine Geschäfte anders verteilen.  

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch jedes Vorstandsmitglied vertreten.  

(3) Die Vorstandsmitglieder müssen Vereinsmitglieder sein. Sie werden von der 
Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Vorstandsmitglieder bleiben 
auch nach Ablauf ihrer Amtszeit so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Scheidet 
ein Vorstandsmitglied vor dem Ende seiner Amtszeit aus, so wählt der Vorstand für den Rest 
der Amtszeit des Ausgeschiedenen, längstens aber bis zur nächsten ordentlichen Mitglieder-
versammlung, ein Ersatzmitglied.  

(4) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 
Vereinsvorsitzenden oder vom stellvertretenden Vereinsvorsitzenden per Email einberufen 
werden, wobei eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten ist. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn zwei Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Leiters der Vorstandssitzung. Die Vorstandssitzung wird vom Vereinsvorsitzenden geleitet, 
bei dessen Abwesenheit vom stellvertretenden Vereinsvorsitzenden. Die Beschlüsse des 
Vorstands sind zu protokollieren und vom Leiter der Vorstandssitzung sowie einem weiteren 
Vorstandsmitglied zu unterschreiben.  

(5) Ein Vorstandsbeschluss kann per Email gefasst werden, wenn alle Vorstandmitglieder ihre 
Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären.  

 

§ 8 Die Mitgliederversammlung  

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich, möglichst im ersten Quartal eines 
Jahres, statt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn das 
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Interesse des Vereins dies erfordert oder wenn die Einberufung von einem Drittel der Mitglieder 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird.  

(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand per Email, Fax oder Brief einberufen. 
Zwischen der Absendung der Einladung an die letzte dem Verein bekannt gegebene Adresse des 
Mitglieds und dem Versammlungstag muss eine Frist von drei Wochen liegen. In der Einladung 
sind Ort, Zeit und Tagesordnung der Mitgliederversammlung anzugeben.  

(3) Die Mitgliederversammlung wird von dem Vereinsvorsitzenden und bei seiner 
Verhinderung von einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Sind sämtliche 
Vorstandsmitglieder verhindert, wählt die Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte den Ver-
sammlungsleiter.  

(4) Jede ordnungsgemäß eingeladene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht berücksichtigt. Zur 
Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder 
erforderlich. Das gleiche gilt für die Auflösung und die Verschmelzung des Vereins.  

(5) Die Art der Abstimmung wird von dem Versammlungsleiter festgelegt. Die Abstimmung 
muss geheim durchgeführt werden, wenn ein Viertel der bei der Versammlung anwesenden 
Mitglieder dies verlangt.  

(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu errichten, das von dem 
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben ist. In dem Protokoll sind Ort und 
Zeit der Versammlung sowie das jeweilige Abstimmungsergebnis festzuhalten.  

  

§ 9 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung  

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in §8 Abs. 4 
Satz 4 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung 
nichts anderes beschließt, sind der Vereinsvorsitzende und der stellvertretende 
Vereinsvorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden 
Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund 
aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.  

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins zu gleichen Teilen an die gemeinnützigen Vereine DGHS, Augsburg und Dignitate, 
Hannover, sofern sie zu diesem Zeitpunkt als gemeinnützig anerkannt sind. Andernfalls fällt das 
Vermögen des Vereins zu gleichen Teilen an alle gemeinnützigen Vereine mit Sitz in Hamburg, 
die in Hamburg ein Hospiz betreiben oder fördern.  

 

§ 10 Inkrafttreten 

Die vorstehende Neufassung der Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 7.November 
2007 verabschiedet. Sie ist am 17. Januar 2008 in das Vereinsregister Hamburg eingetragen 
worden und in Kraft getreten. Gleichzeitig ist die am 3.September 2007 beschlossene Satzung 
außer Kraft getreten.  





 

Anlage IV – Aktuelle Zahl der Mitglieder und der 

durchgeführten Freitodbegleitungen 





 

Über den Verfasser 

Carmen Marie Gottwald, in Feuchtwangen geboren, hat nach dem Abitur am 

Gymnasium Feuchtwangen an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg Rechts-

wissenschaften studiert. Nach dem ersten Staatsexamen absolvierte die Verfasserin den 

Aufbaustudiengang Europäisches Wirtschaftsrecht, der mit der Erlangung des 

Magistergrades LL.M.Eur endete. Auf das Referendariat am Landgericht Schweinfurt 

folgte 2007 das Zweite Staatsexamen und die Promotion.  

Ab 2009 war die Autorin als zugelassene Rechtsanwältin bei einer großen 

Steuerberatungsgesellschaft in der Internationalen Steuerberatung tätig. Seit 2010 ist die 

Verfasserin in einer auf Urheberrecht spezialisierten Rechtsanwaltssozietät in München 

beschäftigt. Ihre Mandanten sind überwiegend Großkonzerne der Deutschen Musik- 

und Medienbranche. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Beratung bei 

Verletzungs- und Schadenshöhestreitigkeiten. 


