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Organisierte Beihilfe zur Selbsttötung.  
Reflexion der Orientierungsdebatte im Deutschen Bundestag vom 14.11.2014 

 
Peter Fischer 

 
 
Die folgenden Überlegungen zu Fragen der Selbstbestimmung am Ende des Lebens be-
ziehen sich auf die Debatte, die im Herbst 2014 im Deutschen Bundestag in Vorberei-
tung einer neuen Gesetzgebung stattfand. Es geht mir also um die Reflexion einer par-
lamentarischen Aussprache unter argumentativen Gesichtspunkten. Zur Vorbereitung 
dieser Reflexion werde ich zunächst die derzeit gültigen Regelungen zur Sterbehilfe vor-
stellen. Danach werde ich kurz darlegen, worum es bei der Gesetzesinitiative geht. Die 
Bundestagsdebatte, die protokolliert vorliegt,1 werde ich unter jenen Aspekten auswer-
ten, die m. E. bei der rechtlichen Normierung von Handlungsoptionen zu beachten 
sind.2 Abschließend werde ich ein kurzes Resümee ziehen. 
 
1. Die Ausgangslage: Legale Formen der Sterbehilfe in Deutschland 
 
Das Wort „Euthanasie“ ist in Deutschland aufgrund der von den Nazis unter diesem 
Titel begangenen Verbrechen und der ihnen zugrunde liegenden eugenisch-rassistischen 
Motivation verpönt. Es wird ersetzt durch das Wort „Sterbehilfe“. Dabei ist zu unter-
scheiden zwischen den Begriffen Sterbebegleitung und Sterbehilfe. 
 Sterbebegleitung bedeutet, dass ein Mensch im Sterben liegt und andere ihm mensch-
liche Zuwendung, seelischen Beistand, pflegerische und palliativmedizinische Versor-
gung gewähren, aber in den Prozess des Sterbens nicht eingreifen, also auf die Lebens-
dauer des Betroffenen in keiner Weise einen verkürzenden Einfluss ausüben. Sterbehilfe 
dagegen steht für bestimmte Formen entweder der Tötung oder der Selbsttötung unter 
Beihilfe anderer. Trotz dieser Abgrenzung der Sterbehilfe von der Sterbebegleitung eig-
net dem Begriff Sterbehilfe eine Zweideutigkeit. Er könnte nämlich – wie der Begriff Ster-
bebegleitung – nur dann angewandt werden, wenn jemand bereits im Sterben liegt. Aber er 
könnte auch auf solche Fälle ausgedehnt werden, bei denen dies nicht der Fall ist. Ein 
Teil des Streits um die Sterbehilfe dreht sich genau um diesen Punkt. 
 Bezüglich der Sterbehilfe wird in der Literatur unterschieden zwischen der freiwil-
ligen, der nichtfreiwilligen und der unfreiwilligen. Unfreiwillige Sterbehilfe bedeutet, jemand 
gegen seinen ausdrücklichen Willen zu töten. Diese Form der Sterbehilfe wird generell 
abgelehnt und erfüllt den Straftatbestand eines Tötungsdelikts. Nichtfreiwillig ist die Ster-
behilfe nach dieser Einteilung dann, wenn jemand seinen Willen nicht äußern kann und 
auch keine dokumentierte Willensäußerung von ihm vorliegt. Die nichtfreiwillige Ster-
behilfe, zumindest in bestimmten Formen, wird nicht generell abgelehnt. Sie kann z. B. 
Komapatienten oder schwerstgeschädigte Neugeborene betreffen. Freiwillige Sterbehilfe 
schließlich bedeutet, dass jemand erklärt, eine bestimmte Form der Sterbehilfe in An-

                                                             
1 Vgl. Deutscher Bundestag, 18. Wahlperiode, 66. Sitzung, Tagesordnungspunkt 3; Donnerstag, den 13. 
November 2014. Im Folgenden kurz: Protokoll. 
2 Systematisch und ausführlich habe ich diese Aspekte dargestellt in: Peter Fischer: Politische Ethik. 
München 2006, S. 13-98. 
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spruch nehmen zu wollen, oder dass eine entsprechende Willenserklärung von ihm do-
kumentiert ist. 
 In Diskussionen wird nicht selten der Eindruck erweckt, als ginge es ausschließ-
lich um freiwillige Sterbehilfe. Aber eine solche Beschränkung des Themas kann nicht 
durchgehalten werden, denn auch Fälle der nichtfreiwilligen Sterbehilfe bedürfen der 
Regelung. Auch ist die Praxis der Sterbehilfe medizinisch und juristisch keineswegs auf 
die freiwillige beschränkt. 
 Es kann also festgehalten werden, dass die unfreiwillige Sterbehilfe illegal ist, dass 
aber Formen der freiwilligen und der nichtfreiwilligen legal sein können. Fragen wir also: 
Welche Formen der Sterbehilfe sind in Deutschland legal? 
 Die Beantwortung dieser Frage erfordert Klarheit darüber, was der Begriff legal 
bedeuten kann. Er kann erstens bedeuten, dass etwas lediglich erlaubt, also nicht verbo-
ten ist. Zweitens kann er aber auch bedeuten, dass etwas nicht nur erlaubt ist, sondern 
dass sogar ein Rechtsanspruch auf das Erlaubte besteht. Diese Unterscheidung ist im 
Folgenden zu beachten. 
 Die legalen Formen der Sterbehilfe in Deutschland werden zumeist mit den fol-
genden Benennungen angegeben: die passive Sterbehilfe, die indirekte Sterbehilfe und 
die Beihilfe zur Selbsttötung. Eine solche Einteilung provoziert natürlich die Fragen, in 
welchem Verhältnis die Kategorien passiv und indirekt zueinander stehen und ob die akti-
ve und die direkte Sterbehilfe generell verboten sind. Betrachten wir also die legalen 
Formen näher. 
 Passive Sterbehilfe bedeutet den Verzicht bzw. den Abbruch von lebensverlängern-
den Maßnahmen, wie z. B. der künstliche Beatmung und Ernährung, oder von medizini-
schen Therapien. Diese Aspekte zusammenfassend wird die passive Sterbehilfe auch als 
„gerechtfertigter Behandlungsabbruch oder -verzicht“ bezeichnet. Zu unterscheiden ist 
dabei, ob die Nichtbehandlung entweder auf den erklärten Willen oder nicht auf den 
erklärten Willen des Betroffenen hin erfolgt.  

Im ersten Fall erscheint die passive Sterbehilfe als unproblematisch, denn jede 
Behandlung eines Einwilligungsfähigen bedarf dessen Zustimmung und könnte anderen-
falls als Körperverletzung geahndet werden. Durch die Willenserklärung des Patienten 
für die Nichtbehandlung wird der Arzt zugleich von seinen Garantenpflichten gegenüber 
diesem Patienten entbunden sowie vom Verdacht der unterlassenen Hilfeleistung befreit. 

Im Fall des nicht erklärten Willens müssen zwei Varianten unterschieden werden, 
nämlich die Nichtbehandlung aufgrund des mutmaßlichen Willens des Betroffenen und 
die Nichtbehandlung aufgrund des sogenannten hypothetischen Willens. Der mutmaßliche 
Wille wird anhand von persönlichen Anhaltspunkten ermittelt. Dazu zählen z. B. von den 
Angehörigen berichtete bzw. belegte mündliche und schriftliche Äußerungen des Patien-
ten, Auskünfte über seine weltanschaulichen Überzeugungen und über seine sonstigen 
Wertvorstellungen, seine aktuelle Lebenserwartung und sein Erleiden von Schmerzen. 
Auch auf dieser Grundlage gilt die Nichtbehandlung weitgehend unumstritten als zuläs-
sig. Vom hypothetischen Willen wird dann gesprochen, wenn der Patient weder seinen Wil-
len erklärt hat, noch aktuell erklären kann und auch keine persönlichen Anhaltspunkte 
für die Ermittlung des mutmaßlichen Willens bekannt sind. Es werden dann allgemein 
übliche Wertvorstellungen unterstellt und das, was als normal und vernünftig gilt. Passive Ster-
behilfe auf der Grundlage des hypothetischen Willens wird auch als „einseitiger Behand-
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lungsabbruch bzw. -verzicht“ bezeichnet. Die einseitige Nichtbehandlung ist eher um-
stritten, wird aber nicht generell abgelehnt. 
 In Diskussionen erscheint es oft so, also ob die passive Sterbehilfe schlechthin 
eine Form der freiwilligen Sterbehilfe sei. Aber die Berufung auf den mutmaßlichen und 
auf jeden Fall die auf den hypothetischen Willen zeigen, dass auch Varianten der nicht-
freiwilligen Sterbehilfe dazugehören. Auf die passive Sterbehilfe aufgrund des erklärten 
Willens besteht eindeutig ein Rechtsanspruch des Patienten gegenüber dem Arzt. Bezüg-
lich des mutmaßlichen und insbesondere des hypothetischen Willens ist dies nicht so 
eindeutig. Der Patient selbst kann in beiden Fällen keinen Anspruch erheben, und die 
Angehörigen und Ärzte müssen sich darauf einigen, was im Sinne des Patienten sein 
könnte. Im Streitfall müsste wohl die Rechtsprechung entscheiden. 
 Alle Varianten der passiven Sterbehilfe unterstellen, dass der Patient im Sterben 
liegt oder zumindest unheilbar krank bzw. ohne medizinische Apparate nicht lebensfähig 
ist. Diese Sterbehilfe wird also als passive begriffen, weil sie ein Sterbenlassen bedeutet, 
aber ein solches, bei dem der Tod aufgrund der Nichtbehandlung schneller eintritt bzw. 
durch den Verzicht oder Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen mitverursacht wird. 
Passive Sterbehilfe ist also eine Tötung durch das Unterlassen bestimmter Handlungen. 
Aber nicht der Umstand der Unterlassung ist der Rechtfertigungsgrund für ihre Legali-
tät. Die juristische Rechtfertigung wird in der Bezugnahme auf den erklärten, den mut-
maßlichen oder den hypothetischen Willen gesehen sowie in dem Grundsatz, dass keine 
Behandlung gegen den Willen des Patienten durchgeführt werden darf. Juristisch wird 
damit quasi unterstellt, dass auch der mutmaßliche und der hypothetische Wille als For-
men der Freiwilligkeit anzuerkennen sind, obwohl sie doch wegen des Fehlens eines 
ausdrücklich erklärten Willens Formen der Nichtfreiwilligkeit darstellen. 
 Passive Sterbehilfe bedeutet also Töten durch Unterlassen von lebenserhaltenden 
oder lebensverlängernden Maßnahmen. Aktive Sterbehilfe bedeutet dementsprechend Tö-
ten durch Ausführen von lebensbeendenden oder lebensverkürzenden Handlungen.  

Bei der aktiven Sterbehilfe wird unterschieden zwischen der direkten und der indi-
rekten. Die direkte Sterbehilfe wird als Ausführung einer Handlung mit dem Vorsatz, den 
Tod eines Menschen herbeizuführen, definiert. Sie ist in Deutschland grundsätzlich ver-
boten. Die indirekte Sterbehilfe, die dagegen als legal gilt, besteht in einer schmerzstillenden 
oder schmerzlindernden Medikation, mit der in Kauf genommen Folge eines beschleunigten 
Todeseintritts. Diese Form einer indirekten Sterbehilfe wird daher auch „palliative Sedie-
rung“ genannt.  

Für die Differenzierung zwischen direkter und indirekter Sterbehilfe ist nicht ent-
scheidend, wie schnell der Tod nach der jeweiligen Handlung eintritt, sondern ob ent-
weder ein Tötungsvorsatz besteht oder der Tod lediglich als notwendige Folge der pallia-
tivmedizinischen Medikation in Kauf genommen werden muss. Aber dieses Unterschei-
dungskriterium kann allein nicht der Rechtfertigungsgrund für die Legalität der indirek-
ten Sterbehilfe sein, denn auch die bewusst in Kauf genommene, die leichtfertige oder 
die fahrlässige Tötung eines Menschen erfüllen in vielen anderen Fällen einen Straftatbe-
stand. Den Rechtfertigungsgrund sehen Juristen daher im gerechtfertigten Notstand gemäß § 
34 des Strafgesetzbuches (StGB). Mit dieser Rechtfertigung wird anerkannt, dass in be-
stimmten Fällen das geäußerte oder sogar nur das unterstellte Interesse des Patienten an 
der Schmerzbehandlung schwerer wiegt als die Verkürzung seines Lebens. Oder noch 
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deutlicher gesagt: Es wird anerkannt, dass der Schutz des Lebens im Sinne der Lebens-
erhaltung nicht bedingungslos den höchsten Wert, nicht schlechthin das höchste 
Rechtsgut darstellt. 
 Als dritte legale Form der Sterbehilfe wird die Beihilfe zur Selbsttötung genannt. 
Auf den ersten Blick scheint die Sachlage hier eindeutig zu sein: Weil die Selbsttötung, 
also juristisch gesprochen: die Haupttat, nicht verboten und folglich auch nicht strafbar 
ist, kann es auch die Beihilfe zur Haupttat nicht sein. In Wirklichkeit ist es allerdings nicht 
ganz so einfach, wie dieses rechtsdogmatische Argument vorgibt. Denn erstens sind zu-
mindest bestimmte Berufsgruppen im Rahmen von Garantenpflichten im Falle eines 
Suizidversuches zum Eingreifen verpflichtet, so z. B. Polizisten und Ärzte. Zweitens 
könnte jemand, der Beihilfe zur Selbsttötung leistet, gegen das Arznei- oder Betäu-
bungsmittelgesetz verstoßen. Drittens schließlich verbietet die Bundesärztekammer in 
ihrer Musterberufsordnung den Ärzten die Beihilfe zur Selbsttötung, ein Vorschlag, den 
einige Landesärztekammern in ihre gültigen Berufsordnungen übernommen haben, an-
dere – etwa in Bayern und Baden-Württemberg – aber nicht. Somit besteht insbesondere 
für Ärzte eine Rechtsunsicherheit bezüglich der Beihilfe zur Selbsttötung. 
 Die Beihilfe zur Selbsttötung ist Beihilfe zu einer Form der aktiven Sterbehilfe, 
nämlich derjenigen Sterbehilfe, die der Suizidwillige sich selbst leistet. Ob es sich bei der 
Beihilfe um direkte oder um indirekte Sterbehilfe handelt, ist eine Frage, über deren Be-
antwortung gestritten werden könnte. Wenn aber die direkte Sterbehilfe generell verbo-
ten ist, dann kann die Beihilfe zur Selbsttötung, um als legal gelten zu können, nur eine 
Form der indirekten Sterbehilfe sein. Auf den ersten Blick freilich erscheint sie als direk-
te Sterbehilfe, denn der Zweck der Haupttat, zu der Beihilfe geleistet wird, ist die Tötung 
eines Menschen. Diese Konsequenz vermeidet eine diffizile Argumentation, die zwi-
schen Zweck und Vorsatz bezüglich der Beihilfe unterscheidet. Danach dient zwar die 
Beihilfe dem Zweck der Tötung, ist aber vom Vorsatz der Hilfe getragen. Außerdem er-
füllt die Beihilfe bestenfalls eine notwendige Bedingung der Tötung, aber keine hinrei-
chende: Die Tatherrschaft bleibt bei der Person, die sich letztlich selbst tötet. Es ist also 
durchaus möglich, die Beihilfe zur Selbsttötung als aktive indirekte Sterbehilfe zu begrei-
fen und sie damit von der verbotenen Tötung auf Verlangen, die als eine aktive und di-
rekte Form der Tötung gilt, zu unterscheiden. 
 Beihilfe zur Selbsttötung ist offensichtlich nur als freiwillige Form der Sterbehilfe 
denkbar, was weder für die palliative Sedierung noch für die passive Sterbehilfe gilt. 
Allerdings wird die Freiwilligkeit mitunter durch die folgende Argumentation in Zweifel 
gezogen: Zwar würden durch den Betroffenen der Wille zum Suizid und der Wunsch 
nach Beihilfe geäußert, aber in vielen Fällen nur deshalb, weil sich diese Person in einem 
psychischen Zustand befinde, z. B. in einer Depression, der ihre Freiwilligkeit und ihre 
Urteilsfähigkeit einschränke oder gar aufhebe. Auf dieses Argument komme ich zurück. 
Zum Abschluss der Darstellung der Ausgangslage sei erwähnt, dass keine einzige der in 
Deutschland legalen Formen der Sterbehilfe durch Paragrafen des Strafrechts geregelt 
ist. Die Regelungen sind zivilrechtlicher Art und erfolgen hauptsächlich in den Paragra-
fen über Patientenverfügung und Patientenwillen im Bürgerlichen Gesetzbuch. 
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Klassifikation legaler und illegaler Formen der Sterbehilfe in Deutschland: 
 
A) Passive Sterbehilfe (Töten durch das Unterlassen oder den Abbruch von 
Handlungen) 
 

                         passive Sterbehilfe als 

gerechtfertigter Behand-
lungsabbruch oder -

verzicht 

einseitiger Behandlungsabbruch oder -verzicht 

aufgrund des erklärten 
Willens des Patienten 

aufgrund des mutmaßli-
chen Willens des Patien-
ten (persönliche Anhalts-

punkte) 

aufgrund des hypotheti-
schen Willens des Patien-

ten (ohne persönliche 
Anhaltspunkte) 

freiwillig nichtfreiwillig 

Rechtsanspruch erlaubt, aber nicht unumstritten 

 
B) Aktive Sterbehilfe (entweder Töten durch die Ausführung von Handlungen 
oder Selbsttötungshandlungen unter Beihilfe) 
 

aktive Sterbehilfe als 

direkte Sterbehilfe indirekte Sterbehilfe 

eugenisch-
rassistisch 
motivierte 
Euthanasie 

Töten aus 
Mitleid 

oder ande-
ren Moti-

ven 

Töten auf 
Verlangen 

nicht organi-
sierte Beihilfe 
zur Selbsttö-

tung 

geschäfts- 
oder ge-
werbs-

mäßig or-
ganisierte 

Beihilfe zur 
Selbst-

tötung, ein-
schließlich 
ärztlich as-
sistierter 
Suizid 

palliative 
Sedierung 

mit be-
schleunigtem 
Eintritt des 

Todes 

unfreiwillig, 
nicht-

freiwillig 

unfreiwillig, 
nicht-

freiwillig 

freiwillig freiwillig freiwillig freiwillig/ 
nicht-

freiwillig 

verboten verboten verboten erlaubt, aber 
kein Rechts-

anspruch 

Gegen-
stand des 
aktuellen 
Gesetz-

gebungs-
verfahrens 

Rechts-
anspruch/ 

erlaubt 
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2. Die aktuelle Gesetzesinitiative: Was neu geregelt werden soll 
 
Die Bundestagsdebatte vom 13.11.2014 zum Thema Sterbehilfe geht zurück auf einen Ge-
setzesentwurf aus dem Jahre 2012. Dieser hatte vorgesehen, erstmalig in Deutschland 
eine bestimmte Form der Sterbehilfe strafrechtlich zu regeln, nämlich die gewerbsmäßige 
Förderung der Selbsttötung zu verbieten. Der in diesem Entwurf vorgeschlagene Text 
für den § 217 des Strafgesetzbuches lautete: 
 

„§ 217 
Gewerbsmäßige Förderung der Selbsttötung 

(1) Wer absichtlich und gewerbsmäßig einem anderen die Gelegenheit zur Selbsttötung 
gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) Ein nicht gewerbsmäßig handelnder Teilnehmer ist straffrei, wenn der in Absatz 1 
genannte andere sein Angehöriger oder eine andere ihm nahestehende Person ist.“3 
 

Der erste Absatz soll also die gewerbsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung verbieten, 
wobei nicht von „Beihilfe“, sondern von „Förderung“ gesprochen wird. Bemerkenswert 
ist der zweite Absatz, weil nach dessen Wortlaut auch die nicht gewerbsmäßige Beihilfe 
zum Suizid nur dann straffrei bliebe, wenn sie einer nahestehenden Person gewährt wird, 
was Raum für die Interpretation des Begriffs nahestehend lässt. 

Die Bundestagsdebatte im November 2014 bezog sich allerdings nicht auf diesen 
Entwurf, der so nicht mehr in den Bundestag eingebracht werden wird. Was stattfand, 
war eine sogenannte Orientierungsdebatte zum Thema. Geplant ist eine weitere Aus-
sprache (02.07.2015) über neue, mittlerweile wohl vorliegende Gesetzesentwürfe. Dieser 
sollen Beratungen in den Ausschüssen folgen und schließlich die Lesung und Verab-
schiedung eines neuen Gesetzes. Außerdem existieren einige Positionspapiere, die von 
Mitgliedern einer Partei bzw. Fraktion stammen oder partei- bzw. fraktionsübergreifend 
erarbeitet wurden.4 
 In der aktuellen Debatte geht es um die organisierte Beihilfe zur Selbsttötung. Mit 
dieser Thematik reagiert das Parlament auf die Tatsache, dass Menschen aus Deutsch-
land ins Ausland, insbesondere in die Schweiz, reisen, um Sterbehilfeorganisationen in 
Anspruch zu nehmen, sowie auf die Gründung von Sterbehilfevereinen in Deutschland. 
Einer dieser Vereine nennt sich „Sterbehilfe Deutschland“ und wird von Roger Kusch 
geleitet. Für das Jahr 2011 hat dieser Verein über seine Tätigkeit das Folgende berichtet: 
Es wurde 26 Personen Sterbehilfe geleistet; davon waren 6 Personen körperlich gesund, 
6 Personen litten an einer tödlichen Krankheit. Bei insgesamt 9 Personen erfolgte die 

                                                             
3 Entwurf eines Gesetzes zur Strafbarkeit der gewerbsmäßigen Förderung der Selbsttötung. Deutscher 
Bundestag, 17. Wahlperiode, Drucksache 17/11126, 22.10.2012. 
4 Positionspapiere: 1) Hintze; Reimann; Lauterbach; Lischka; Wöhrl: Sterben in Würde – Rechtssicher-
heit für Patienten und Ärzte; 2) Künast; Sitte; Gehring u.a.: Mehr Fürsorge statt mehr Strafrecht: Gegen 
eine Strafbarkeit der Beihilfe beim Suizid; 3) Griese; Högl: In Würde leben, in Würde sterben – Posi-
tionierung zu Sterbehilfe; 4) Scharfenberg; Terpe: Vorschlag für eine moderate strafrechtliche Regelung 
der Suizidbeihilfe; 5) Lücking-Michel; Brand; Frieser: Begleiten statt Beenden – Schutz der Würde am 
Ende des Lebens; 6) CSU: Miteinander bis ans Lebensende. Leben gestalten statt Sterben organisieren. 
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Beihilfe zum Suizid ohne Diskussion von Alternativen. Die Initiatoren des Gesetzge-
bungsverfahrens wollen solche Praktiken unterbinden.  

Für die Diskussion über ein mögliches Verbot organisierter Sterbehilfe ist die ju-
ristische Unterscheidung zwischen den Begriffen geschäftsmäßig und gewerbsmäßig bedeut-
sam. Gewerbsmäßig handelt, wer die Absicht verfolgt, sich durch Wiederholung eines be-
stimmten Tuns eine fortlaufende Einnahmequelle von einiger Dauer und einigem Um-
fang zu verschaffen und dabei Gewinn erzielen, also Kosten senken und Einnahmen 
erhöhen, möchte. Nur geschäftsmäßig handelt dagegen, wer ein Tun wiederholt begeht, aber 
ohne Gewinnabsicht, also z. B. im Rahmen einer ehrenamtlichen oder gemeinnützigen 
Tätigkeit, die zwar Aufwandsentschädigungen in einem gewissen Umfang zulässt, aber 
eben keine gewinnorientierte Erwerbstätigkeit darstellt. In der aktuellen Debatte ist um-
stritten, ob nur die gewerbsmäßige oder sogar die geschäftsmäßige oder gar keine Form 
der Beihilfe zur Selbsttötung verboten werden soll. Wenn undifferenziert von gewerbs-
mäßiger und geschäftsmäßiger Suizidbeihilfe gesprochen wird, dann wird der Ausdruck 
„organisierte Beihilfe zur Selbsttötung“ verwendet. 

Ein weiterer aktueller Streitpunkt ist der ärztlich assistierte Suizid. Nach der der-
zeitigen Gesetzeslage ist die Beihilfe zur Selbsttötung nicht verboten, was folglich auch 
für Ärzte gilt. Aber etliche Landesärztekammern verbieten die ärztliche Beihilfe zur 
Selbsttötung. Es stellt sich also die Frage nach der Rechtssicherheit für Ärzte und Pa-
tienten. Das juristisch schwierige Problem besteht darin, ob und wie der Gesetzgeber 
Einfluss auf die Berufsordnungen nehmen kann: Ist dazu eine Verfassungsänderung nö-
tig, welche die Freiheit von Berufsvereinigungen einschränken würde, oder bestehen 
Möglichkeiten im Rahmen des Zivil- oder Strafrechts? 

Obwohl die beiden Hauptthemen der aktuellen Debatten mit der organisierten 
Beihilfe zum Selbsttötung und mit dem ärztlich assistierten Suizid klar benannt sind, 
wird von einigen Abgeordneten des Bundestages die Gelegenheit genutzt, auch andere 
Themen der Sterbehilfeproblematik anzusprechen. Dies ist auf jeden Fall insofern ge-
rechtfertigt, als immer auch die Konsistenz der Gesamtheit der Regelungen zu Formen 
der Sterbehilfe beachtet werden muss, also Wertungs- und Normierungswidersprüche zu 
vermeiden sind. 
 
3. Zur Reflexion der Orientierungsdebatte im Bundestag 
 
Bei der folgenden Auswertung der Bundestagsdebatte und der Positionspapiere geht es 
nicht primär um die Zuordnung bestimmter Argumente zu Fraktionen, Parteien oder 
Abgeordneten, wenngleich parteipolitische Tendenzen nicht gänzlich unbeachtet bleiben 
sollen. Im Vordergrund aber stehen die Sichtung und Reflexion der wesentlichen Argu-
mente. Um diese in eine gewisse Ordnung zu bringen, werde ich verschiedene Ebenen 
unterscheiden. Auf der systematischen Ebene interessieren die vorausgesetzten und in 
Anspruch genommenen Normen. Auf der handlungshermeneutischen Ebene geht es um 
das Verständnis der zu normierenden Handlungen. Auf der politisch-ökonomischen 
Ebene wird nach den letztlich gesamtgesellschaftlichen Bedingungen und Folgen der 
Normierung bzw. des Verzichts auf eine Normierung gefragt. Auf der weltanschaulichen 
Ebene schließlich wird die Interpretation der vorausgesetzten Normen im Sinne von 
Grundwerten und Grundüberzeugungen thematisiert. 



8 
 

 
3.1. Systematische Ebene: Die vorausgesetzten Normen 
 
Explizit moralphilosophisch begründete Kriterien oder Normen tauchen in der Bundes-
tagsdebatte nicht auf. Die angewandten Normen werden dem Grundgesetz, der Rechts-
ordnung und den Berufsordnungen der Ärztekammern entnommen, gelegentlich wird 
noch auf Autoritäten verwiesen. Es handelt sich also meist um Normen, die bereits eine 
Verrechtlichung erfahren haben. 
 Die Bezugnahmen auf das Grundgesetz betreffen im Wesentlichen die Grund-
rechte der Artikel I und II: 
 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ (GG, Art. I,1); 
„Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt.“ (GG, Art. II,1); 
„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“ (GG, Art. II,2). 

 
Die strittigen Fragen zu dieser normativen Grundlage sind weltanschaulicher Art und 
sollen deshalb erst auf dieser Ebene der Betrachtung diskutiert werden. 
 Auf das Rechtssystem wird insofern Bezug genommen, als nahezu alle Diskus-
sionsteilnehmer die bisherigen legalen Formen der Sterbehilfe akzeptieren. Nur ein ein-
ziger Abgeordneter aus der Unionsfraktion plädiert für ein generelles strafrechtliches 
Verbot der Beihilfe zum Suizid nach dem Vorbild Österreichs.5 Fraglich bleibt aber, ob 
alle Abgeordneten wirklich wissen, was sie akzeptieren. Die Diskussionsbeiträge lassen 
nämlich erkennen, dass einigen offensichtlich nicht bewusst ist, dass auch die indirekte 
Sterbehilfe eine Form aktiver Sterbehilfe ist, denn sie halten letztere für in Deutschland 
generell verboten. Außerdem wird die Differenz von freiwillig und nichtfreiwillig bezüg-
lich der passiven Sterbehilfe nie erwähnt, d. h. die Berufungen auf den mutmaßlichen 
bzw. hypothetischen Willen werden nicht thematisiert. Solche Unterscheidungen zu 
kennen und in der Argumentation zu berücksichtigen, ist aber notwendig, um die Kon-
sistenz und Kohärenz der Sterbehilferegelungen insgesamt beurteilen zu können. 
 Ein weiterer Rückgriff auf das Rechtssystem betrifft das bereits erwähnte rechts-
dogmatische Argument, dass die Beihilfe zu einer straffreien Haupttat nicht unter Strafe 
gestellt werden kann. Einige Diskussionsteilnehmer halten dieses Argument offensicht-
lich für ausreichend, um ein Verbot von Sterbehilfevereinen abzulehnen und um den 
ärztlich assistierten Suizid zu erlauben. Dabei wird übersehen, dass es formaljuristisch ähnli-
che Fälle im Strafrecht gibt, die dieses Argument umgehen. So ist z. B. die Prostitution in 
Deutschland nicht verboten, aber die Ausbeutung der Prostituierten und in diesem Kon-
text auch die Förderung der Prostitution, also die Zuhälterei, sind verboten. Ein mögli-
ches Verbot der gewerbsmäßigen Förderung der Beihilfe zur Selbsttötung wäre damit 
insofern formaljuristisch vergleichbar, als gesagt werden könnte, dass dieses Verbot die Aus-
beutung von Suizidwilligen verhindern soll. 
 Schließlich wird noch auf die Berufsordnungen der Ärzte eingegangen, die den 
ärztlich assistierten Suizid untersagen, weil die Mitwirkung bei der Selbsttötung keine 

                                                             
5 Patrick Sensburg (Unionsfraktion), Protokoll, S. 6173 (A). 
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ärztliche Aufgabe sei. Außerdem hat sich die Bundesärztekammer in einer offiziellen 
Stellungnahme bereits 2012 für ein Verbot jeder Form organisierter Suizidbeihilfe, also 
nicht nur der gewerbsmäßigen, ausgesprochen.6 Es wäre allerdings zu bedenken, dass es 
auch in der Ärzteschaft unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema gibt. Die Pro-
bleme der Normierung durch die Berufsordnungen liegen darin, dass nicht restlos ge-
klärt ist, welche Konsequenzen Ärzten bei Verstößen wirklich drohen und ob der Ge-
setzgeber auf diese Ordnungen Einfluss nehmen kann, ohne in Konflikt mit dem Ver-
fassungsrecht der freien Berufsvereinigungen zu geraten. Hinsichtlich dieser normativen 
Grundlage bestehen also die größten juristischen Schwierigkeiten, die in der Debatte 
bestenfalls benannt, aber nicht ausführlich diskutiert und schon gar nicht gelöst werden. 
 
3.2. Die handlungshermeneutische Ebene: Welche Handlungen sind zu normie-
ren? 
 
Normiert werden sollen selbstverständlich die Handlungen der Beihilfe zum Suizid. 
Aber auch die möglichen Handlungen der Suizidwilligen spielen dabei eine Rolle. 
 Im Falle der gewerbsmäßigen Suizidbeihilfe geht es darum, ob eine bestimmte 
Tätigkeit kommerzialisiert werden darf oder nicht. Ein erstes Argument in der Debatte 
lautet: Die Not und der Tod von Menschen dürfen kein Geschäft werden. Dieses Ar-
gument ist wenig überzeugend, denn der Bestattungsunternehmer macht auch Geschäfte 
mit dem Tod und das Gesundheitswesen in seiner Gesamtheit ist keineswegs ein ge-
meinnütziger Non-Profit-Bereich. Die Präzisierung des Arguments, etwa wenn es heißt, 
die Entscheidung über Leben oder Tod bzw. das Töten dürfen kein Geschäft werden, 
hilft nicht weiter. Dies ist erstens deshalb so, weil es legale Formen des Tötens gibt, de-
ren Ausübung zum Aufgabenbereich bestimmter Berufe, also von Erwerbstätigkeiten 
gehört, z. B. von Polizisten und Soldaten. Zweitens aber trägt dieses Argument nicht als 
allgemeingültiges, weil zumindest nach deutschem Recht zwischen der Täterschaft und der 
Beihilfe unterschieden wird.  Dies bedeutet, dass der Suizidwillige die alleinige Tatherr-
schaft besitzt, d. h. dass er sich selbst Sterbehilfe leistet, indem er sich selbst tötet, wäh-
rend der Beihilfe Leistende nicht tötet. Insofern muss wohl gesagt werden, dass mit der 
Beihilfe zur Selbsttötung nicht eine Form des Tötens zur Debatte steht und folglich auch 
nicht die Kommerzialisierung einer Tötungshandlung. Dieses Handlungsverständnis 
hängt selbstverständlich ab von der vorausgesetzten juristischen Unterscheidung zwi-
schen Täterschaft und Beihilfe. Es müssten also, wie z. B. im österreichischen Strafrecht, 
diese Differenzierung aufgehoben und somit rechtliche Grundbegriffe verändert wer-
den, wenn die Beihilfe zur Selbsttötung auf der Handlungsebene als Form des Tötens 
interpretiert werden soll. 
 Diese handlungshermeneutische Betrachtung führt damit zu einem bemerkens-
werten Ergebnis, das allerdings in der Bundestagsdebatte nicht reflektiert wird. Es zeigt 
sich nämlich, dass die Beihilfe zum Suizid keine Form des Tötens ist, was sie sowohl von 
der passiven Sterbehilfe, also von der Nichtbehandlung, als auch von der aktiven indi-
rekten Sterbehilfe, also von der palliativen Sedierung, unterscheidet. Im Unterschied zu 
diesen legalen Formen der Sterbehilfe stellen weder die Beihilfe zur Selbsttötung noch 

                                                             
6 Stellungnahme der Bundesärztekammer zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Strafbarkeit der 
gewerbsmäßigen Förderung der Selbsttötung (Az: II a 1 4040 - 23), 31. Mai 1012. 
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der ärztlich assistierte Suizid juristisch gesehen Ausnahmen vom generellen Tötungsver-
bot dar. Dies ist wohl letztendlich der Grund dafür, dass auf der handlungshermeneutischen 
Ebene unter Voraussetzung der zurzeit gültigen juristischen Grundbegriffe kein Argu-
ment für ein Verbot einer solchen Sterbehilfe, die in Form einer Selbsttötung erfolgt, 
gewonnen werden kann. 
 In der Bundestagsdebatte wird von einigen Abgeordneten ein weitgehender, 
manchmal sogar genereller Zweifel an der Freiwilligkeit von Selbsttötungsabsichten ge-
äußert, also bezweifelt, dass es sich bei solchen Absichten überhaupt um eine Selbstbe-
stimmung im Zustand der Urteilsfähigkeit handeln kann. Aber auch dieses Handlungs-
verständnis ist nicht geeignet, um Verbote für Formen der Suizidbeihilfe zu rechtferti-
gen. Es sind im wesentlichen drei Gründe, die dagegen sprechen.  
 Erstens kann die Freiwilligkeit nicht generell bezweifelt werden. Zweitens könnte 
jede Form der (organisierten) Suizidbeihilfe rechtlich beauflagt werden, die Urteilsfähig-
keit begutachten zu lassen, z. B. um schwere psychische Störungen als entscheidenden 
Grund für die Suizidabsichten auszuschließen. In einigen Diskussionspapieren und Re-
debeiträgen wird darauf hingewiesen. Dieser Punkt spricht also zwar für eine gesetzliche 
Regelung, aber nicht zwangsläufig für ein Verbot. Drittens schließlich kann die Nicht-
freiwilligkeit nicht per se als Argument für ein Verbot einer Form der Sterbehilfe dienen, 
wenn zugleich bei der passiven Sterbehilfe der mutmaßliche bzw. sogar der hypotheti-
sche Wille, also Formen der Nichtfreiwilligkeit, der Legalisierung nicht widersprechen.  
 Hinsichtlich des ärztlich assistierten Suizids verweisen einige Abgeordnete, insbe-
sondere aus der Unionsfraktion, zu Recht darauf, dass die Handlung des Arztes nicht 
nur im Bereitstellen einer tödlichen Droge bestehen würde, sondern auch in der medizi-
nischen Begleitung und Kontrolle des Sterbevorgangs nach dem Einnehmen des Mittels 
durch den Patienten. Sowohl im Falle einer Erlaubnis und erst recht im Falle eines Pa-
tientenanspruchs würde die ärztliche Assistenz beim Suizid also zu einer konkreten und 
in Rechnung stellbaren ärztlichen Leistung werden. Dass die bisherigen Berufsordnun-
gen eine solche Aufgabe ausschließen, ist aber kein hinreichendes Gegenargument. 
Denn in den Berufsordnungen und in der ärztlichen Ethik im Allgemeinen ist anerkannt, 
dass der Arzt zum Wohle seines Patienten handeln, ihm Leiden ersparen und dabei des-
sen Willen achten soll. Zumindest unter bestimmten Bedingungen wären diese berufs-
ethischen Prinzipien durchaus geeignet, die Suizidassistenz als ärztliche Aufgabe zu 
rechtfertigen, nämlich dann, wenn bestimmte medizinische Indikationen begründen, 
dass der Arzt seinen Prinzipien nicht mehr durch andere Handlungen als durch solche 
der Suizidbeihilfe entsprechen kann. Auch diese Reflexion spricht also für eine Festle-
gung von Bedingungen, nicht für ein Verbot des ärztlich assistierten Suizids. Und es ist 
noch einmal daran zu erinnern, dass die Assistenz als solche keine Tötungshandlung ist. 

Außerdem ist das von vielen Teilnehmern in der Debatte angeführte Argument, 
dass der Suizid unter ärztlicher Kontrolle sowohl für den Suizidwilligen als auch für des-
sen Angehörige besser ist als irgendeine gewaltsame und unkontrollierte Selbsttötung, 
die zudem noch schlimme Folgen für Dritte haben könnte, und auch besser als das Ver-
hungern und Verdursten bei Verweigerung der künstlichen Ernährung, nicht von der 
Hand zu weisen. 
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3.3. Die politisch-ökonomische Ebene: Verantwortung für gesamtgesellschaftli-
che Voraussetzungen und Folgen der Verrechtlichung  
 
Argumente auf dieser Ebene der Betrachtung betreffen Befürchtungen in sozialer Hin-
sicht, die sich aus dem Verhältnis von rechtlichen Regelungen und ökonomischen Be-
dingungen ergeben könnten. Befürchtet werden in diesem Zusammenhang außerdem 
grundlegende Veränderungen in der Einstellung der Menschen zu Leben und Tod. Es 
geht also um die gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die mit politischen Entschei-
dungen unter gegebenen bzw. zu schaffenden Bedingungen und Versorgungslagen für 
rechtliche Regelungen übernommen werden muss. 
 Ein erstes Argument besagt, dass die Kommerzialisierung der Suizidbeihilfe bei 
den Anbietern das Interesse wecken könnte, möglichst oft und möglichst effizient diese 
Beihilfe zu leisten, was dazu führen könnte, dass sie auf Beratung über Alternativen ver-
zichten werden. Freilich kann es aus Profitinteresse bei jeder gewerbsmäßigen Tätigkeit 
zu unverantwortbaren Einsparungen kommen. Mit gesetzlichen Auflagen, Dokumenta-
tions- und Berichtspflichten sowie mit Kontrollen soll diese Gefahr üblicherweise ge-
bannt werden, was zweifellos auch im Falle der gewerbsmäßigen Suizidbeihilfe möglich 
wäre. Insofern spricht auch dieses Argument für eine detaillierte Regelung, nicht zwin-
gend für ein Verbot. Wenn aber der bürokratische Kontrollaufwand vermieden und das 
Risiko der Ausbeutung und der unzureichenden Beratung der Suizidwilligen möglichst 
gering gehalten werden sollen, dann wäre ein Verbot der gewerbsmäßigen Suizidbeihilfe 
ein geeigneter Weg. 
 Ein zweites Argument lautet so: Wenn die Suizidbeihilfe, sei es als ärztliche Auf-
gabe oder als organisiertes Angebot, zu einer normalen Dienstleistung wird, dann könn-
ten sich bestimmte Menschen – insbesondere unter den Bedingungen des Pflegenot-
standes – moralisch unter Druck gesetzt fühlen, diese Dienstleistung in Anspruch neh-
men zu müssen, um anderen nicht zur Last zu fallen. In dem häufigen Wunsch, anderen 
nicht zur Last zu fallen, sehen einige Abgeordnete einen erschreckenden Ausdruck der 
Entsolidarisierung und der Entfremdung in zwischenmenschlichen Beziehungen sowie 
eine Folge des gesellschaftlich propagierten Persönlichkeitsideales vom leistungsfähigen 
und hilfsunabhängigen Individuum. Aber letztlich ist es doch nur allzu verständlich, 
wenn Menschen ihre Abhängigkeit von der permanenten Hilfe anderer als Einschrän-
kung ihrer Handlungsoptionen, ihrer Privat- und Intimsphäre und damit ihrer Lebens-
qualität erleben. Dies ist auch dann so, wenn sie sich gewiss sind, dass die Hilfe gern ge-
leistet wird oder zu den beruflichen Aufgaben der Helfenden gehört. Dem Gefühl, zur 
Last zu fallen, kann wohl am besten begegnet werden, wenn der Hilfsbedürftige weiß, 
dass professionell Helfende fair bezahlt und gesellschaftlich anerkannt werden und dass 
seine ihm helfenden Angehörigen sich weder physisch noch psychisch, weder finanziell 
noch bezüglich ihrer eigenen Lebensgestaltung für ihn aufopfern müssen. Es geht also 
bei diesem Argument im Kern letztlich um das Verhältnis von Sterbebegleitung und Sterbehilfe. 

Alle Teilnehmer der Bundestagsdebatte sprechen sich dafür aus, die Sterbebeglei-
tung zu verbessern, also pflegerische und palliativmedizinische Versorgung, Hospizplät-
ze sowie psychologische Betreuung und Therapie bedarfsdeckend anzubieten. Insbeson-
dere Abgeordnete der Partei Die Linke betonen, dass diese Angebote für alle Menschen 
zugänglich sein müssen, unabhängig von Einkommen, Vermögen und Versichertensta-
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tus. Wenn ein solcher Versorgungsgrad in der Sterbebegleitung erreicht werden würde, 
dann wäre vielleicht das Gefühl, zur Last zu fallen, dennoch nicht aus der Welt, aber die 
gesellschaftlichen Gründe für den Druck, Suizidbeihilfe in Anspruch nehmen zu müs-
sen, würden entfallen. Allerdings ist die derzeitige Bedarfsdeckung von diesem Idealzu-
stand sehr weit entfernt. Je nach dem, welche Aspekte berücksichtigt werden, liegt sie 
real zwischen ca. 10 und maximal 50 %. Nach der Logik des Arguments vom morali-
schen Druck stellt sich daher die Frage, ob angesichts dieser Situation nicht alle Formen 
der Sterbehilfe, auch die bereits legalen, nicht viel restriktiver geregelt oder gar verboten 
werden müssten. Es könnte doch sein, dass auch der Wunsch nach passiver oder indi-
rekter Sterbehilfe durch diesen Druck motiviert ist. Dies liefe auf die These hinaus, dass 
über die Legalisierung von Formen der Sterbehilfe erst dann nachgedacht werden darf, 
wenn die ideale oder optimale Bedarfsdeckung in Sachen Sterbebegleitung verwirklicht 
ist. Gegen diese These spricht allerdings, dass der Wunsch nach Sterbehilfe auch bei 
Menschen aufkommt, die optimal versorgt sind. Daher ist wohl Harald Weinberg von 
der Fraktion Die Linke zuzustimmen, wenn er sagt: „Aus meiner Sicht kann eine Erleich-
terung des assistierten Suizids weder mit dem Verweis auf eine schlechte palliativmedizi-
nische Versorgungslage begründet werden – das wäre sogar zynisch –, noch kann eine 
strafrechtliche Ahndung oder Einschränkung der Beihilfe zur Selbsttötung mit dem 
Verweis auf die Palliativmedizin begründet werden.“7 Sterbebegleitung und Sterbehilfe 
sollten also nicht gegeneinander ausgespielt werden. Sie schließen einander nicht aus und 
können einander nicht ersetzen. Aber zumindest in bestimmten Fällen können sie ei-
nander ergänzen. In der Konsequenz bedeutet dies, dass die Sterbebegleitung auf jeden 
Fall gefördert werden sollte und dass Regelungen der Sterbehilfe unabhängig vom Stand 
der Sterbebegleitung notwendig sind. 
 Ein drittes Argument behauptet, dass sich die Anzahl der Selbsttötungen erhöhen 
wird, wenn die organisierte  Suizidbeihilfe zu einer normalen Dienstleistung wird. Aber 
auch jene, die diese Vermutung äußern, müssen einräumen, dass es bisher keine belast-
baren empirischen Belege für sie gibt. In der Schweiz z. B. ist die Gesamtzahl der Selbst-
tötungen mit Beihilfe zwar gestiegen, aber werden jene Fälle abgezogen, in denen Aus-
länder, insbesondere Deutsche, die Dienste von Sterbehilfevereinen in der Schweiz be-
ansprucht haben, dann ist die Anzahl annähernd konstant geblieben, sogar leicht gesun-
ken. Gestiegene Zahlen meldepflichtiger Tötungen in Belgien und den Niederlanden 
lassen sich darauf zurückführen, dass dort unter bestimmten Bedingungen auch die akti-
ve direkte Sterbehilfe erlaubt ist, d. h. die Steigerungsrate betrifft nicht die Beihilfe zur 
Selbsttötung. Das dritte Argument ist also rein spekulativ, sogar kontrafaktisch und da-
her wenig überzeugend. 

Weitaus schwerer wiegt das vierte Argument. Es verweist darauf, dass auch Men-
schen, die weder todkrank sind noch unter unerträglichen Schmerzen leiden, aus irgend-
einer Lebenskrise heraus den Wunsch nach Suizidbeihilfe haben könnten, und fragt, mit 
welchem Recht ihnen diese dann verweigert werden könnte. Schließlich wäre doch auch 
in diesen Fällen die gewaltsame, unkontrollierte und vielleicht sogar für Dritte gefährli-
che Selbsttötung die schlechtere Alternative zum assistierten Suizid. Wenn aber die Le-
galität der Suizidbeihilfe von medizinischen Indikationen abhängig gemacht wird, dann – 
so scheint es – muss die Beihilfe zur Selbsttötung ohne diese Indikation verboten wer-

                                                             
7 Harald Weinberg (Die Linke), Protokoll, S. 6129 (C/D). 
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den. Diese Konsequenz wird in der Debatte von (fast) niemand gezogen, auch nicht von 
jenen, die medizinische Indikatoren vorschlagen. Was könnte auf diese Argumentation 
erwidert werden?  

Einerseits ließe sich das Problem vielleicht dann auflösen, wenn die bereits er-
wähnte doppelte Bedeutung des Begriffs legal beachtet wird. Es könnte dann nämlich 
argumentiert werden, dass medizinische Indikationen einen Rechtsanspruch auf Suizid-
beihilfe rechtfertigen, während in Fällen ohne diese Indikatoren die Suizidbeihilfe wie 
bisher ohne Rechtsanspruch erlaubt bleibt. Andererseits sollten Menschen mit Suizidab-
sichten immer psychologische und soziale Hilfe erhalten. Damit im Fall der gewerbsmä-
ßigen Suizidbeihilfe deren Gewinnstreben gar nicht erst dazu führen kann, dass einem 
jeden Lebensmüden die Beihilfe ohne sonstige Hilfsangebote geleistet werden darf, soll-
te die organisierte Suizidbeihilfe ausschließlich auf Fälle mit medizinischer Indikation 
beschränkt sein. Dies würde auch für die ärztliche Assistenz bei der Selbsttötung gelten 
müssen, wenn diese als ärztliche Aufgabe verstanden werden soll, denn ärztliche Aufga-
ben setzen eine medizinische Indikation voraus. Die Konsequenz aus diesen Überlegun-
gen lautet, dass organisierte Suizidbeihilfe auf die Mitarbeit von oder die Zusammen-
arbeit mit Ärzten angewiesen wäre, denn diese müssten die medizinische Indikation be-
scheinigen. Dabei wird das Aufstellen eines Katalogs der Indikatoren unvermeidlich 
sein, denn eine Generalklausel für die Indikation würde zu viel Interpretationsspielraum 
lassen. In einigen Redebeiträgen und insbesondere in den Positionspapieren der frak-
tionsübergreifenden Gruppen Hintze und Künast sind bereits mögliche Indikatoren for-
muliert. In meinem Resümee werde ich darauf zurückkommen.  

Auffällig bei etlichen Abgeordneten der Unionsfraktion, aber auch der SPD, ist 
die Ablehnung einer Institutionalisierung der Suizidbeihilfe. Sie meinen, dass es sich bei der 
Suizidbeihilfe um Ausnahmesituationen handeln würde, die keine allgemeine Regelung 
zulassen und daher der Gewissensentscheidung der Angehörigen und der Ärzte überlas-
sen bleiben sollten. Sie plädieren also für eine Privatisierung der Verantwortung. Aber sie 
beschreiben diese vermeintlichen Ausnahmesituationen, womit sie beweisen, dass diese 
tatbestandsmäßig erfasst und zum Inhalt von Rechtsnormen werden können. Außerdem 
sind Gewissensentscheidungen viel mehr der Kontrolle entzogen als dies die Einhaltung 
rechtlicher Normen ist. Institutionalisierung ist also kein Schreckgespenst, sondern wün-
schenswert. 
 
3.4. Die weltanschauliche Ebene: Begründungen und ihre Normierungskonse-
quenzen 
 
Solche weltanschauliche Interpretationen der Grundrechte, welche die Entscheidung 
über die Normierung der organisierten Beihilfe zur Selbsttötung präjudizieren, lassen 
sich in der Bundestagsdebatte zwei aufweisen. 
 Eine erste solche Deutung fußt auf dem Bekenntnis zu einem christlichen Men-
schenbild. Die Vertreter dieser Position gehen davon aus, dass unser Leben in Gottes 
Hand liege und ein Geschenk Gottes sei, über das die Menschen nicht ausschließlich 
selbst verfügen dürfen; dass der von Gott geschaffene Mensch einen besonderen göttli-
chen Auftrag und eine Verantwortung vor Gott habe, die bestimmte Handlungsoptio-
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nen ausschließen;8 oder dass die evangelische Ethik wesenhaft in der Übernahme von 
Schuld bestehe, weshalb die Suizidbeihilfe eine persönlich zu verantwortende Ausnahme 
sein müsse und keine „rechtlich geregelte Normalität“9 sein dürfe. Es wird behauptet, 
dass das christliche Menschenbild „ein Grundpfeiler unserer Werteordnung“10 sei, oder, 
wie es bei dem Abgeordneten Bareiß mit noch stärkerem Anspruch heißt: „unser gesell-
schaftliches Fundament ist das christliche Menschenbild“11.  
 Christliche Interpretationen der Grundrechte zum Zwecke eines Verbots organi-
sierter Suizidbeihilfe werden zumeist von Abgeordneten der Unionsfraktion vorgetra-
gen, aber nicht ausschließlich von diesen. So zitiert mit derselben Verbotsabsicht z. B. 
die Abgeordnete Griese von der SPD den ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden Nikolaus 
Schneider mit den Worten: „Die Würde und der Sinn unseres Lebens hängen nicht an 
der Unversehrtheit körperlicher und geistiger Fähigkeiten“12. Was die unantastbare Wür-
de betrifft, hat Schneider zweifellos recht, denn auch Kranken und Behinderten wird die-
se Würde zugeschrieben, die verhindern soll, das Leben irgendeines Menschen gegen 
sächliche Güter oder gegen das Leben anderer Lebewesen aufzurechnen. Den Sinn unse-
res Lebens aber bestimmen wir sehr wohl und notwendigerweise in Abhängigkeit von 
unseren Zuständen, Fähigkeiten und Beziehungen. Die Unterstellung eines Sinns unse-
res Lebens, der unabhängig von unserer bedingten Sinnfindung und Sinngebung sei, ist 
ebenso wie die Rede von Gottesgeschenken oder Gottesaufträgen ein Ausdruck des 
Glaubens einer religiösen Gemeinschaft. Solche Glaubensartikel sind nicht für alle Men-
schen verbindlich, denn Deutschland ist keine religiöse Gemeinschaft, sondern eine plu-
ralistische Gesellschaft. Deshalb kann das Menschenbild einer religiösen Gemeinschaft 
nicht das Fundament dieser Gesellschaft sein. 
 Die zweite weltanschauliche Interpretation der Grundrechte präjudiziert die Er-
laubnis bzw. den Rechtsanspruch auf organisierte Suizidbeihilfe. Diese Deutung kann als 
ein radikaler Individualismus der Selbstbestimmung verstanden werden. Zumeist sind es 
Abgeordnete der Fraktion Die Grünen, die diese Position vertreten. Am deutlichsten 
spricht sie der Abgeordnete Gehring aus, wenn er behauptet, dass der „einzelne Mensch 
Souverän seines eigenen Lebens“ sei und nur „seine ganz persönliche Definition von 
Würde“ zähle.13 Diese vermeintliche Souveränität des Individuums steht im Widerspruch 
zur verfassungsmäßigen Beschränkung der freien Persönlichkeitsentfaltung durch die 
Rechtsordnung und durch das Sittengesetz. Außerdem wird die Bedeutung der unan-
tastbaren Würde des Menschen verkannt, die bei individualistischer Interpretation alles 
andere als unantastbar wäre. 
 Obwohl beide weltanschaulichen Positionen, also der christliche Fundamentalis-
mus wie auch der liberalistische Individualismus, zurückzuweisen sind, besteht doch 
zwischen ihnen eine lehrreiche Asymmetrie. Während nämlich die christliche Position 
dazuführen würde, durch Verbote in das Leben der weltanschaulich Andersdenkenden 
massiv einzugreifen, gilt dies von der individualistischen Position nicht: Wenn es nur um 

                                                             
8 Vgl. z. B.: Dr. Claudia Lücking-Michel (Unionsfraktion), Protokoll, S. 6136 ((D). 
9 Thomas Rachel (Unionsfraktion), Protokoll, S. 6140 (D). 
10 Barbara Lanzinger (Unionsfraktion), Protokoll, S. 6167 (B). 
11 Thomas Bareiß (Unionsfraktion), Protokoll, S. 6163 (C).  
12 Kerstin Griese (SPD), Protokoll, S. 6135 (A). 
13 Kai Gehring (Die Grünen), Protokoll, S. 6143 (B/C). 
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eine Erlaubnis geht, dann ist niemand verpflichtet, von ihr Gebrauch zu machen; und 
wenn es um einen Rechtsanspruch geht, dann können Personen aus Gewissensgründen 
persönlich von dessen Erfüllung freigestellt werden, d. h. Ärzte könnten aus Gewissens-
gründen die Suizidassistenz ablehnen, so wie aus Gewissensgründen der Kriegsdienst 
verweigert werden kann. Die Asymmetrie der beiden weltanschaulichen Positionen be-
steht also darin, dass zwar beide als Begründungen für Normierungen abzulehnen sind, 
weil sie nicht verfassungskonform sind, aber nur die christliche auch in ihrer Normie-
rungskonsequenz den verfassungsmäßig garantierten Pluralismus in Frage stellt. 
 Von diesen beiden Positionen abgesehen, darf gesagt werden, dass die meisten 
Abgeordneten nicht auf der weltanschaulichen Ebene argumentieren bzw. mit ihren 
weltanschaulichen Bekenntnissen nicht in Konflikte mit der Verfassung geraten. Außer-
dem zeigt sich, dass die drei Grundrechte, also Unantastbarkeit der Würde des Men-
schen, Selbstbestimmung respektive freie Persönlichkeitsentfaltung und Recht auf Le-
ben, zwar genannt, aber außer bei den verfassungsrechtlich problematischen weltan-
schaulichen Interpretationen nicht für die Deduktion von Normen genutzt werden. Die 
meisten Argumentationen belegen, dass die Würde des Menschen durch die Suizidbeihil-
fe nicht angetastet wird; dass das Recht auf Leben nicht in Gefahr gerät, dass es aber 
auch keine Pflicht zum Leben impliziert, und dass es nicht um die Kontravalenz von 
Selbstbestimmung und Fremdbestimmung geht, sondern um Ausmaß und Form der 
Selbstbestimmung. Die meisten Abgeordneten bemühen sich also, die Regelung der Sui-
zidbeihilfe unterhalb der Ebene einer weltanschaulichen Auseinandersetzung zu disku-
tieren und die Verträglichkeit ihrer Lösungsvorschläge mit allen Grundrechten aufzuzei-
gen. Die Grundrechte präjudizieren also nur dann eine bestimmte Normierung, wenn sie 
in verfassungsrechtlich problematischer Weise weltanschaulich interpretiert und verein-
nahmt werden. 
 
4. Resümee 
 
Im Ergebnis der Reflexion der Bundestagsdebatte kann behauptet werden, dass die fol-
genden Thesen argumentativ verteidigt werden können: 
 
1) Das System der Sterbebegleitung sollte so ausgebaut werden, dass der Rechtsanspruch 
auf Sterbebegleitung in all ihren Formen jederzeit und von jedermann einlösbar ist. Un-
abhängig davon sind rechtliche und institutionelle Regelungen der verschiedenen For-
men der Sterbehilfe notwendig. 
2) Die Selbsttötung wie auch die nicht organisierte Beihilfe zur Selbsttötung sollten wei-
terhin straffrei bleiben. 
3) Auf organisierte Formen der Beihilfe zur Selbsttötung sollte nur im Falle einer medi-
zinischen Indikation und daher nur in Form einer ärztlichen Suizidassistenz, die als ärzt-
liche Aufgabe anerkannt wird, ein Rechtsanspruch bestehen. Ärzten sollte es dabei mög-
lich sein, aus weltanschaulichen Gewissensgründen die persönliche Erfüllung dieses 
Rechtsanspruches zu verweigern. 
4) Mögliche medizinische Indikatoren könnten im Einzelnen oder in Kombinationen 
sein: eine unheilbare und irreversibel zum Tod führende Krankheit; unerträgliche 
Schmerzen, die nicht ohne Ausschaltung des Bewusstsein (sogenannte Schlafnarkose) 
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gelindert werden können; der drohende dauerhafte Verlust von personalen Fähigkeiten; 
dauerhafte und weitgehende Einschränkungen der Bewegungsfähigkeit; der dauerhafte 
Verlust der Kontrolle über Körperfunktionen. Die Urteilsfähigkeit des Suizidwilligen 
zum Zeitpunkt seiner Willensäußerung muss gegeben sein. Die Überprüfung dieser Be-
dingungen wäre so zu regeln, dass ein Missbrauch der organisierten Beihilfe zur Selbsttö-
tung möglichst ausgeschlossen wird. 
5) Die geschäftsmäßige Form der organisierten Sterbehilfe könnte dann notwendig sein, 
wenn die Anzahl jener Ärzte, die aus Gewissensgründen die Suizidbeihilfe verweigern, 
sehr hoch ist. In diesem Fall könnten geschäftsmäßige Sterbehilfeorganisationen die 
Aufgabe der Vermittlung von Ärzten, die bereit sind, den Rechtsanspruch auf Suizidbei-
hilfe persönlich einzulösen, übernehmen. Die gewerbsmäßige Form der organisierten 
Sterbehilfe könnte verboten werden, um Suizidwillige ohne bürokratischen Aufwand vor 
Ausbeutung und vor Verweigerung von Hilfe und Beratung zu schützen.  
6) Die ärztliche Suizidassistenz und die geschäftsmäßige Form der organisierten Sterbe-
hilfe wären zivilrechtlich zu regeln, das Verbot der gewerbsmäßigen Form der organi-
sierten Sterbehilfe strafrechtlich. Es wären also zwei Gesetze nötig. 
 
Abschließend sei angemerkt, dass das Thema Sterbehilfe auch mit diesem Gesetzgebungs-
verfahren nicht abgeschlossen sein wird. Diese Prognose ist keine Bestätigung des Ar-
guments von der schiefen Bahn, das besagt, wenn Sterbehilfe in irgendeiner Form er-
laubt ist, dann werden immer weitere Formen erlaubt werden. Vielmehr geht es darum, 
dass noch nicht alle relevanten und beschreibbaren Fälle rechtlich geregelt sind. Einen 
Hinweis in diese Richtung gibt die Abgeordnete Pia Zimmermann von der Fraktion Die 
Linke, wenn sie fragt: „Wie können wir sicherstellen, dass auch Menschen, die nicht in 
der Lage sind, einen selbstständigen Suizid zu vollziehen, selbstbestimmt über Leben 
und Tod entscheiden können?“14 
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