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KARLSRUHE – Das Bundesverfas-
sungsgericht ist mit seinem Urteil 
zur Suizidbeihilfe sehr weit gegan-
gen. Jetzt muss der Bundestag das 
Thema noch einmal aufnehmen.

Die Entscheidung ist ein wirkli-
cher Hammer. Das Bundesverfas-
sungsgericht wird mit seinem Urteil 
zur Suizidbeihilfe die Gesellschaft 
verändern. Von einem tiefen kul-
turellen Einschnitt sprachen vorige 
Woche die beiden großen Kirchen. 
Und der Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Palliativmedizin 
(DGP), Lukas Radbruch, erklärte, 
Deutschland überhole mit der Ent-
scheidung alle anderen Länder bei 
der Liberalisierung von Sterbehilfe.

Das Verfassungsgericht ist bei 
der Definition des Selbstbestim-
mungsrechts am Ende des Lebens 
sehr weit gegangen: „Das Recht auf 
selbstbestimmtes Sterben ist nicht 
auf fremddefinierte Situa tionen wie 
schwere oder unheilbare Krankheits-
zustände oder bestimmte Lebens- 
und Krankheitsphasen beschränkt. 
Es besteht in jeder Phase mensch-
licher Existenz“, heißt es im Urteil. 

Für Radbruch heißt das: „Im Prin-
zip kann auch jeder junge Mensch, 
der unter Liebeskummer leidet, künf-
tig Hilfe zum Suizid einfordern.“ Es 
müsse nur sichergestellt werden, dass 
der Wille des Betroffenen nicht dem 
Druck aus der Gesellschaft oder aus 
dem persönlichen Umfeld geschul-
det sei. Damit geht Deutschland aus 
Sicht des Palliativmediziners weiter 
als etwa der US-Bundesstaat Oregon 
oder die Niederlande, die „unerträg-

liches Leid“ als Voraussetzung für 
Beihilfe zum Suizid oder aktive Ster-
behilfe machen.

Fest steht: Das 2015 vom Bun-
destag beschlossene Verbot der ge-
schäftsmäßigen Suizidbeihilfe (Para-
graf 217) ist nichtig. Doch wie geht 
es jetzt weiter? Viele Fragen sind un-
geklärt, wie auch das Bundesverfas-
sungsgericht im Urteil durchschei-
nen ließ. 

Der Zweite Senat regte etwa eine 
„konsistente Ausgestaltung des Be-
rufsrechts der Ärzte und der Apothe-
ker“ und Änderungen beim Arznei-
mittel- und Betäubungsmittelrecht 
an. Mit anderen Worten: Wer darf 
künftig die tödlichen Medikamente 
verschreiben und ausgeben? Gibt es 

Qualitätsanforderungen an ärztli-
ches Handeln?

Zwar haben die Karlsruher Rich-
ter dem Gesetzgeber ausdrücklich 
das Recht zugesprochen, Suizidhilfe 
zu regulieren, auch mit dem Straf-
recht. Auch sie sehen die Gefahr, 
dass die Gesellschaft Druck auf Alte 
und Kranke ausüben könnte, wenn 
sich ein unreguliertes Angebot der 
Suizidhilfe etabliert. 

Allerdings hat das Gericht den 
Handlungsspielraum stark einge-
schränkt: Es muss Raum zur Umset-
zung der Selbsttötung bleiben. Ge-
richtspräsident Andreas Voßkuhle 
betonte etwa, das Parlament könne 
Aufklärungs- und Wartepflichten 
für Suizidwillige festlegen – ähn-

lich wie im Bereich der Schwanger-
schaftsabbrüche. Zudem könnten 
die Zuverlässigkeit von Sterbehilfe-
vereinen geprüft und besonders ge-
fahrenträchtige Formen der Suizid-
beihilfe verboten werden.

Aus Sicht des Leipziger Staats- 
und Verfassungsrechtlers Hubertus 
Gersdorf hat das Urteil noch eine 
weitere politische Tür geöffnet:  
Karlsruhe habe ein Recht auf selbst-
bestimmtes Sterben festgestellt. „Ich 
wage die These, dass nicht nur der 
Paragraf 217, sondern auch der 216 
– die Tötung auf Verlangen – ver-
fassungswidrig ist.“ Deutschland 
könnte also auch eine Debatte über 
aktive Sterbehilfe ins Haus stehen.
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Die Union will einen neuen Anlauf für 
eine strenge Regulierung der Sterbehilfe 
unternehmen und die Palliativmedizin 
stärken. Suizidbeihilfe dürfe nicht zur 
Normalität werden, sagte die gesund-
heitspolitische Sprecherin der Union, 
Karin Maag (CDU). „Das heißt für uns, 
nachdem Regulierungen der Suizidhilfe 
grundsätzlich zulässig sind, dass wir uns 
des Themas nochmals annehmen müs-
sen“, betonte die CDU-Politikerin. 
Die Grünen-Abgeordnete Renate Künast 
begrüßte das Urteil und sprach von ei-

nem „sehr guten Tag für die Freiheit des 
Einzelnen“. Es werde klargestellt, dass 
die autonome Selbstbestimmung und 
Würde des Einzelnen auch beinhalte, 
über das Ende des eigenen Lebens je-
derzeit frei zu entscheiden. 
Während auch der SPD-Bundestagsab-
geordnete Karl Lauterbach das Urteil per 
Twitter begrüßte, erklärte die SPD-Bun-
destagsabgeordnete Kerstin Griese, sie 
sei über das Ergebnis „sehr besorgt“. 
Sie mache sich große Sorgen, welche 
Auswirkungen das Urteil auf den gesell-

schaftlichen Umgang mit alten, kranken 
und sterbenden, also besonders verletz-
lichen Menschen habe. 
Die FDP fordert Konsequenzen, plädiert 
aber „für ein liberales Sterbehilfegesetz, 
das den Betroffenen und Ärzten endlich 
Rechtssicherheit verschafft“, erklärte der 
stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzen-
de Stephan Thomae. Die FDP-Bundes-
tagsabgeordnete Katrin Helling-Plahr 
sprach sich für eine fraktionsübergrei-
fende Initiative aus. Im Ergebnis sei die 
Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richts „richtig, aber nicht ausreichend“, 
sagte Helling-Plahr. „Wir brauchen ein 
Sterbehilfegesetz mit klaren Regeln, un-
ter welchen Voraussetzungen Hilfe zur 
Selbsttötung in Anspruch genommen 
oder geleistet werden darf.“ 
Die AfD bedauerte das Urteil. Es habe 
sie „zutiefst erschüttert“, erklärte die 
AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix 
von Storch. Die Entscheidung schaffe 
„eine Kultur des Todes“. Es sei ein „ethi-
scher Tabubruch, der schlimme Konse-
quenzen haben werde“.  KNA

Politische Stimmen zum Urteil: So äußerten sich die Abgeordneten

Andreas Voßkuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, verliest am Ascher-
mittwoch das Urteil zur Sterbehilfe. Demnach ist das Verbot der geschäftsmäßigen 
Förderung der Selbsttötung verfassungswidrig.
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AUGSBURG (vf) – Der Augsbur-
ger Weihbischof und Ethik-Exper-
te Anton Losinger bedauert das Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts 
zur Suizidbeihilfe. Im Interview 
spricht er über die Gefahr, dass nun 
auf Menschen in prekären Lebens-
situationen der Druck ausgeübt 
werden könnte, organisierte Sui-
zidhilfe in Anspruch zu nehmen.

Herr Weihbischof, was halten Sie 
von dem Urteil?

Die Aufhebung des Verbots der ge-
schäftsmäßigen Suizidassistenz durch 
das Bundesverfassungsgericht bedau-
ere ich sehr, auch wenn die Richter 
ihr Urteil mit einer Reihe von Um-
setzungsbestimmungen flankieren. 
Ich habe den bisherigen, mit breiter 
überparteilicher Mehrheit gefun-
denen politischen Kompromiss des 
Strafgesetzbuch-Paragrafen 217 zum 
„Verbot der geschäftsmäßigen För-
derung der Selbsttötung“ am Ende 
einer langen und sehr differenzierten 
politischen und gesellschaftlichen 
Debatte für einen klugen und ausge-
wogenen Weg der Mitte gehalten. 

2015 hatten die Politiker ja be-
absichtigt, mit diesem Paragrafen 
ein „suizidfreundliches Umfeld“ zu 
verhindern. Er hatte die Unterstüt-
zung und Begleitung schwerstkran-
ker und sterbender Menschen in den 
Mittelpunkt gestellt – etwa in der 
Förderung von Palliativmedizin und 
Hospizen – und mit Augenmaß Leit-
planken eingezogen, die organisierte 
Angebote der Hilfe zur Selbsttötung 
als Normalfall verhindern sollten. 

Damit hatte man ein starkes Sig-
nal gesetzt, dass wir eine Gesellschaft 
sein wollen, die Suizid zwar nicht 
ausschließt – und de facto durch Ver-
bote auch nicht ausschließen kann –, 
ihn aber nicht als eine „normale Op-
tion“ neben solidarischer Hilfe und 
medizinischer Unterstützung sieht.
Durch den Aschermittwochsspruch 
2020 des Bundesverfassungsgerichts 
ist nun ein historischer und drama-
tischer Bruch entstanden, der unsere 
bisherige Verfassungsrealität in der 
Frage von Lebensrecht und Würde 
des Menschen in der verletzlichsten 
Phase des Lebens torpediert.

Welche Gefahren für die Gesell-
schaft sehen Sie nach dem Urteils-
spruch? 

Ich sehe zusammen mit vielen Ärz-
ten, Hospizbegleitern und Politikern 
ganz klar die Gefahr, dass sich Men-
schen in prekären Lebenssituatio nen, 
in schwerer Krankheit, Pflegesituatio-
nen und am Lebensende gedrängt 

sehen werden, Angebote der orga-
nisierten Suizidhilfe in Anspruch zu 
nehmen. Wer hat nicht schon einmal 
den Satz von einem alten oder kran-
ken Menschen gehört, dass man nie-
mandem zur Last fallen wolle?

Zudem zeigt die Situation in un-
seren Nachbarländern Schweiz, Nie-
derlande oder Belgien, dass dort, 
wo die Tür zur organisierten Ster-
behilfe aufgestoßen wird, eine stete 
Entwicklung zur Inanspruchnahme 
solcher Angebote zu verzeichnen ist 
– mit äußerst problematischen Aus-
wüchsen. Ich denke nur an die Inan-
spruchnahme von Sterbehilfe durch 
Minderjährige, Demenzkranke oder 
einfach nur alte Menschen. Auch 
möchte ich mir keine Situation vor-
stellen, in der Sterbehilfevereine in 
unseren Altenheimen und Demenz-
stationen für ihre Dienste werben. 

Die integrierende gesellschaftliche 
und lebensbejahende Zielrichtung 
des Paragrafen 217 und damit einer 
Gesellschaft mit „menschenwürdi-
gem Antlitz“ formuliert unser ehe-
maliger Bundespräsident Horst Köh-
ler treffend: „Eine Gesellschaft zeigt 
ihr wahres humanes Antlitz immer 
daran, wie sie mit den Schwächsten 
in ihrer Mitte umgeht.“ Das betrifft 
vor allem die verletzlichsten Phasen 
am Lebensbeginn und am Lebens-
ende der menschlichen Existenz.

Schließlich ist der von manchen 
beschworene „Staatsanwalt am Ster-
bebett“ ausgeblieben. Entsprechend 
haben sich auch die Verbände und 
Organisationen, die sich in der pal-
liativen und hospizlichen Betreuung 
engagieren, stets für die Regelung 
von Paragraf 217 ausgesprochen. 
Nach dem aktuellen und verstören-
den Aschermittwochsurteil 2020 des 

Bundesverfassungsgerichts bleibt so-
mit nur die Option, weiter für diesen 
lebensbejahenden Weg zu werben 
und auch weiterhin gesetzliche Rege-
lungen anzustreben, die der schiefen 
Ebene der geschäftsmäßigen Selbst-
tötung entgegenwirken.

Haben Sie Verständnis für den 
Wunsch eines schwerkranken, lei-
denden Menschen, sein Leben zu 
beenden?

Wenn man Menschen in ihrem 
Sterbewunsch ernst nimmt und mit 
ihnen spricht, hört man sehr oft, 
dass es ihnen nicht darum geht, 
nicht mehr zu leben, sondern darum, 
nicht mehr so zu leben, wie es eine 
Krankheit mit sich bringen kann. An 
dieser Stelle müssen wir mit unseren 
Hilfsangeboten ansetzen. Die Pallia-
tivmedizin verfügt heute schon über 
so viele Optionen der Leidenslinde-
rung, dass man jedem Patienten ein 
Angebot machen kann.

Unmittelbar betroffen von dem Ur-
teilsspruch sind auch Mediziner. 
Sie sind ethisch dem Erhalt des Le-
bens verpflichtet. Wie ist dies mit 
einem „ärztlich assistierten Sui-
zid“ vereinbar? 

Vor dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts hat die Bundesärz-
tekammer die bestehende Re-
gelung des Paragrafen 217 
nochmals verteidigt. Die 
Ärzteschaft unterstütze 
das Verbot, sagte Kam-
merpräsident Klaus 
Reinhardt. Es schüt-
ze vor „einer Nor-
malisierung des 
Suizids“ und wir-
ke „Erwartun-

gen auf einen regelhaften Anspruch 
auf ärztliche Unterstützung bei der 
Selbsttötung“ entgegen. 

Eine solche Forderung wäre nicht 
nur ein „eklatanter Widerspruch zur 
medizinisch-ethischen Grundhal-
tung der Ärzteschaft“, hob Reinhardt 
hervor. Sie stünde auch auf der Ba-
sis des vielbeschworenen Hippokra-
tischen Eids „den grundlegenden 
Aufgaben von Ärztinnen und Ärzten 
entgegen“. Der Bundesärztekam-
merpräsident betonte zudem, dass 
es nach seiner Einschätzung nicht 
nur „einen breiten parlamentarischen 
und gesellschaftlichen Konsens“ 
 darüber gebe, ein geschäftsmäßiges 
Modell der Förderung der Selbst-
tötung zu unterbinden, sondern 
einen hohen Konsens in der Berufs-
gruppe der Ärzte gegen den ärztlich 
assistierten Suizid.

Frank Ulrich Montgomery, der 
Vorsitzende des Weltärztebunds, for-
muliert dies provokant: Nach seinen 
Worten gehört ärztlich assistierter 
Suizid nicht zum Repertoire des Me-
diziners und definitiv nicht in den 
Instrumentenkoffer des Arztes. Das 
wäre eine fatale Entwicklung des 
Ärztebildes vom Helfer zum Voll-
strecker. Schließlich sei Selbsttötung 
„kein großer Akt menschlicher Frei-
heit – sondern ein Hilferuf an die 

Gesellschaft!“

Hinweis
Lesen Sie 

dazu einen 
Kommen-

tar auf 
Seite 8.

„Die Tür wird aufgestoßen“ 
Ethik-Experte Losinger befürchtet, dass alte Menschen zum Suizid gedrängt werden
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