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SELBSTBESTIMMT LEBEN, IN WÜRDE STERBEN

:

VORTRAG 2

Selbstbestimmt leben,
in Würde sterben
Recht auf Sterben, Beihilfe zur Selbsttötung,
Tötung auf Verlangen: Was steht im Gesetz?
PROF. DR. WOLFRAM HÖFLING, LEHRSTUHL FÜR STAATS- UND VERWALTUNGSRECHT, FINANZ- SOWIE
GESUNDHEITSRECHT, UNIVERSITÄT ZU KÖLN

S

eit Jahren wird in Deutschland der Streit um

I. Problemaufriss

die richtige Deutung der wenigen normativen Regeln zur Sterbehilfe zum Teil er-

bittert geführt. Die zentralen verfassungsrechtlichen
Maßstabsgrößen – Selbstbestimmung und Integrität
– stellen in dieser Debatte eine wichtige Orientierung dar. In den in der Praxis nicht seltenen Fällen,
in denen ein hinreichend klarer Patientenwille nicht
ermittelt werden kann, spricht die grundsätzliche
Integritäts- und Würdegarantie für eine vorsichtig bewahrende Position, also für den Vorrang des Lebensschutzes. Allerdings ist auch ein Sterbehilferecht, das
an die Vorgaben des Grundgesetzes angebunden ist,
lediglich eine notwendige Voraussetzung für die Gestaltung der Bedingungen für ein Leben und Sterben
in Würde – eine hinreichende Voraussetzung für
einen humanen Umgang mit Kranken und Sterbenden ist dies noch nicht.

Ein „Sterbehilferecht“ oder gar ein „Sterberecht“ als eine
systematische normative Ordnung eines bestimmten Lebensbereichs existiert (nicht nur) in Deutschland nicht. Man
kann allenfalls von einer fragmentarischen Querschnittsmaterie sprechen. Orientierungslinien müssen aus allgemeinen zivil-, straf- und verfassungsrechtlichen Normen
abgeleitet werden. Deren Zusammenspiel wiederum ist
durchaus unsicher.
Dies gilt zum einen für die Art und Weise, wie das –
unzweifelhaft mit normhierarchischem Vorranganspruch
ausgestattete – Verfassungsrecht auf die einfache Rechtsordnung einwirkt, zum anderen aber auch für die wechselseitige Beeinflussung von strafrechtlicher Sanktionenordnung und verhaltenssteuerndem Zivilrecht. Lange Zeit war
es vor allem die (höchstrichterliche) Strafrechtsjudikatur, die
für die Praxis – nicht immer in überzeugenden Referenzfällen – die wesentlichen Orientierungspunkte markiert hat.
Spätestens seit Mitte der 1990er Jahre gewinnt die
zivilrechtliche Judikatur zunehmenden Einfluss; dies wird
vor allem deutlich an der (damals noch sog.) vormundschaftsgerichtlichen Judikatur zum Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen. Mit dem Inkrafttreten des Patientenverfügungsgesetzes 2009 hat dann die Diskussion eine
neue, unter dem Einfluss des Verfassungsrechts stehende
Phase erreicht, die durch eine nachdrückliche Betonung
des Selbstbestimmungsrechts des Einzelnen geprägt ist.
Und möglicherweise erleben wir derzeit in der Auseinandersetzung um die Regulierung der ärztlichen Suizidbeihilfe bzw. der organisierten Sterbehilfe erneut eine
bedeutsame Akzentverschiebung, die verstärkt die Integ-
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rität der Sterbenden und die (gesellschaftliche wie staatliche) Verpflichtung zum Beistand ihnen gegenüber in den
Mittelpunkt rückt.
Die Zurückhaltung des Rechts und der Streit um die
richtige Deutung der wenigen normativen Regeln sind dabei ebenso wie die zum Teil erbittert geführten öffentlichen
Auseinandersetzungen nicht zuletzt Ausdruck einer Verunsicherung angesichts der existentiellen Grundfragen von
Leben und Tod. Der Wunsch nach Selbstvergewisserung
und Gestaltung dieses anthropologischen Grundkonflikts
steht in einem (wohl) unauflöslichen Spannungsverhältnis
zu „letzten Dingen“.
Gleichwohl: Eine möglichst klare Rekonstruktion der
Problemkonstellation, eine hinreichend präzise Terminologie und eine Rückanbindung der Regulierungs- und Lösungsvorschläge an die Vorgaben des Grundgesetzes sind
unverzichtbar. Die nachfolgenden Überlegungen verstehen
sich als ein Beitrag dazu.
II. Selbstbestimmung und Integrität: die zentralen
verfassungsrechtlichen Maßstabsgrößen
Ich möchte mit den zentralen verfassungsrechtlichen Maßstabsgrößen – Selbstbestimmung und Integrität – beginnen, mit denen man das immer noch verbreitete juristische
„Kategoriengeklappere“ (Roxin) – aktiv, passiv, direkt, indirekt usw. – hinter sich lassen und zugleich wichtige Orientierungen auch für die Beantwortung der im Titel gestellten
Fragen gewinnen kann. Diese grundrechtliche Gewährleistung hat zunächst einmal eine statische Bewahrfunktion,
nämlich Schutz vor Ein- und Übergriffen Anderer. Darüber
hinaus aber ist die grundrechtliche Gewährleistung auch
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im Sinne einer Integritätsgestaltungsgarantie zu deuten. In
dieser Perspektive tritt eine Selbstbestimmungsdimension
hinzu. Das Bundesverfassungsgericht hat ganz in diesem
Sinne hervorgehoben, dass das in Art. 2 Abs. 2 Satz 1
GG gewährleistete Recht auf Leben und körperliche Un-

Entwicklungsphasen der
Querschnittsmaterie „Sterbehilferecht“

(höchstrichterliche) Strafrechtsjudikatur

Seit Mitte der 1990er Jahre:
zunehmender Einfluss der zivilrechtlichen Judikatur

Patientenverfügungsgesetz (2009):
Einfluss des Verfassungsrechts,
Betonung des Selbstbestimmungsrechts des Einzelnen

Aktuell: erneute Akzentverschiebung
durch Auseinandersetzung um Regulierung
der ärztlichen Suizidbeihilfe bzw. organisierten Sterbehilfe

Quelle: Wolfram Höfling

Mit dem Inkrafttreten des Patientenverfügungsgesetzes hat die Diskussion über Sterbehilfe ab 2009 eine neue Phase erreicht.
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Selbstbestimmung und Integrität: die zentralen verfassungsrechtlichen Maßstabsgrößen

Doppelfunktion von Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG

Statische Bewahrfunktion:
Schutz vor Ein- und Übergriffen Anderer

Selbstbestimmungsdimension:
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit
als Freiheitsrecht

Quelle: Wolfram Höfling

Die grundrechtliche Gewährleistung im Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 GG hat eine statische Bewahrfunktion, ist zusätzlich aber auch im Sinne einer
Integritätsgestaltungsgarantie zu deuten.

versehrtheit ein Freiheitsrecht ist. Das Grundrecht schütze
„die Unversehrtheit des Menschen nicht lediglich nach
Maßgabe seines jeweiligen konkreten Gesundheits- oder
Krankheitszustandes“; es gewährleiste „zuvörderst Freiheitsschutz im Bereich der leiblich-seelischen Integrität des
Menschen. (…) Auch der Kranke oder Versehrte hat das
volle Selbstbestimmungsrecht über seine leiblich-seelische
Integrität“. Die Bestimmung über diese Integrität gehöre
„zum ureigensten Bereich der Personalität des Menschen.
In diesem Bereich ist er aus Sicht des Grundgesetzes frei,
seine Maßstäbe zu wählen und nach ihnen zu leben und
zu entscheiden“ (BVerfGE 52, 131, 174f.).
III. Das Recht zu sterben
Vor diesem Hintergrund ist – jedenfalls diesseits eines primär religiösen Deutungshorizonts – zunächst ein Recht zu
sterben anzuerkennen und die deutsche Rechtsordnung
hat dies inzwischen mit dem Patientenverfügungsgesetz
(explizit) getan. Beruht der eindeutig formulierte Wunsch,
nicht mehr weiter leben zu wollen, auf einem freien und
reflektierten Willensbildungsprozess, darf die betreffende
Person grundsätzlich nicht zum Leben gezwungen werden.
Auf der Grundlage dieser Einsicht lassen sich auch relativ
einfach jene Konfliktkonstellationen lösen, die – keineswegs einheitlich – mit Begriffen wie passive Sterbehilfe,
Hilfe beim Sterben bzw. Hilfe zum Sterben man zu bewäl-

tigen versucht. Die immer noch geläufige Unterscheidung
von aktiver und passiver Sterbehilfe rekurriert auf eine Dichotomie, die nur wenig zu erklären versteht. Es geht nicht
um den Modus eines Verhaltens – Tun oder Unterlassen.
Dieser Unterschied markiert schon nicht eine prinzipielle
Grenze zwischen strafbarem und straflosem Verhalten.
Zum anderen sind, wie Praxiserfahrungen und internationale Untersuchungen immer wieder zeigen, (nicht nur)
Ärzte weitgehend damit überfordert, bestimmte (Nicht-)
Interventionen, etwa das vielbemühte Abstellen der Beatmungsmaschine, einer der genannten Kategorien zuzuordnen. Schließlich führt auch die durch die Begrifflichkeit
nahegelegte Vorstellung, bei der sogenannten passiven
Sterbehilfe ziele der Arzt auf die Lebensbeendigung ab,
er beabsichtige sozusagen den Tod des Patienten, an der
Situation vorbei.
Der normative Angelpunkt einer „Lösung“ ist vielmehr
der Wille des Betroffenen, und daneben das Kriterium der
ärztlichen Indikation. Befindet sich der Betroffene in der
Sterbephase, so ist die kurative Medizin an ihre Grenzen
gelangt. Intensivmedizinische Maßnahmen bspw. sind
nicht mehr indiziert. Das Ziel der ärztlichen Tätigkeit ändert sich. Therapiebegrenzung und Übergang zu palliativer
Versorgung sind nunmehr angezeigt, um ein erträgliches
Sterben zu ermöglichen. Derartiges ärztliches Handeln aber
als Sterbehilfe im Sinne einer beabsichtigten Lebensbeendigung zu qualifizieren, ist mehr als nur missverständlich.
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Vergleichbare Überlegungen gelten auch für jenen Fall,
in dem der betroffene Patient die Aufnahme einer Behandlung oder deren Fortführung ablehnt. In diesem Fall
endet das ärztliche Mandat, nicht aber beendet der Arzt
das Leben. Dies gilt nun unabhängig davon, wie „nah am
Tod“ der Patient schon ist, und auch unabhängig davon,
um was für eine medizinische/pflegerische Maßnahme es
sich handelt. Ist die Nicht(weiter)behandlung Ausdruck
der verfassungsrechtlich gebotenen Beachtung eines entsprechenden validen Patientenwillens – sei er aktuell geäußert oder durch eine aussagekräftige Patientenverfügung
manifestiert –, so realisiert sich hier das Recht zu sterben.
Der Bundesgerichtshof hat in seinem Grundsatzurteil
vom 25. Juni 2010 (Fall Putz) ebenfalls im Kern eine derartige Position vertreten. Die Entscheidung, die allerdings
aus anderen Gründen weit weniger zustimmungswürdig ist
als dies der öffentliche Beifall vermuten lässt, stellt wesentlich darauf ab, ob ein Behandlungsabbruch dem tatsächlichen oder mutmaßlichen Patientenwillen entspricht und
dazu dient, einem ohne Behandlung zum Tode führenden
Krankheitsprozess seinen Lauf zu lassen. Wenn dies der Fall
ist, kommt der Unterscheidung zwischen Unterlassen und
aktivem Tun keine Bedeutung zu. Dabei spielt für die Rechtfertigung der Bedeutung des Selbstbestimmungsrechts
auch schon das Patientenverfügungsgesetz eine Rolle.
Dieses Patientenverfügungsgesetz, genauer: die neu
eingefügten Paragrafen 1901a ff. BGB, hat in der Tat das
Recht zu sterben gleichsam auf der Zeitschiene „ausgedehnt“. Auf die in der Praxis damit verbundenen Probleme
komme ich zum Ende meines Vortrages ebenso zurück
wie auf die Grundsatzentscheidung des BGH im Fall Putz.
IV. „Tötung auf Verlangen“
Zuvor aber bedarf es noch einiger Ausführungen zu den
beiden anderen Kategorien, deren Behandlung mir mit
dem Referat aufgegeben sind.
Mit der „Tötung auf Verlangen“ erweitert sich die bislang auf das Selbstbestimmungsrecht fokussierte Perspektive um den Aspekt des Integritätsschutzes. Insoweit geht
die Rechtsordnung – zunächst ganz grundsätzlich – von
einer moralischen Asymmetrie zwischen Töten und Sterbenlassen aus. Ärztliches Handeln vollzieht sich an einem
Organismus als einem sich selbst erhaltenden Ganzen. Gerät dieser in eine Phase der irreversiblen Desintegration,
so spricht man vom Sterben. Wer dies geschehen lässt,
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Das Recht zu sterben
BGH, Urt. v. 25.06.2010 - 2 StR 454/09 („Fall Putz“)
Leitsätze:
„1. Sterbehilfe durch Unterlassen, Begrenzen oder
Beenden einer begonnenen medizinischen Behandlung
(Behandlungsabbruch) ist gerechtfertigt, wenn dies
dem tatsächlichen oder mutmaßlichen Patientenwillen
entspricht (§ 1901a BGB) und dazu dient, einem ohne
Behandlung zum Tode führenden Krankheitsprozess
seinen Lauf zu lassen.
2. Ein Behandlungsabbruch kann sowohl durch Unterlassen
als auch durch aktives Tun vorgenommen werden.
3. (…)“
Quelle: Wolfram Höfling

Die Entscheidung des BGH im „Fall Putz“ stellt wesentlich darauf
ab, ob ein Behandlungsabbruch dem tatsächlichen oder mutmaß
lichen Patientenwillen entspricht.

verhält sich prinzipiell anders als derjenige, der tötet. Von
„Tötung“ kann man in diesem Zusammenhang sprechen,
wenn der Organismus eines Betroffenen von einer äußeren Einwirkung gleichsam überwältigt wird. Dann koppelt
sich das ärztliche Handeln vom Krankheitsprozess ab. Oder
noch einmal anders und vereinfachend formuliert: Der Verzicht auf eine (Weiter-)Behandlung in der Sterbephase bedeutet für den Arzt, sich dem Tod nicht mehr in den Weg
zu stellen, Töten heißt hingegen, ihm zuvorzukommen.
Das deutsche Recht bringt diese Grundüberzeugung
nicht nur mit den Tötungsdelikten des Mordes und des
Totschlags (Paragrafen 211, 212 StGB) zum Ausdruck,
sondern auch mit der Regelung des Paragrafen 216 StGB.
Danach wird (mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren) bestraft, wenn jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung
bestimmt worden ist.
Während die Beihilfe zum Suizid straflos bleibt (dazu
sogleich), wird die sog. Tötung auf Verlangen mit Freiheitsstrafe bedroht. Den kriminalpolitischen Sinn „hinter“ dieser Regelungskonzeption wird man (u. a.) darin erkennen
können, dass die Rechtsordnung den „unbedingten und
unwiderruflichen Willen eines voll verantwortlichen Menschen, in den Tod zu gehen, nur dann mit strafbefreiender
Wirkung auch für Außenstehende als bewiesen ansieht,
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Abgrenzung zur indirekten Sterbehilfe
BGH, Urt. v. 15.11.1996 - 3 StR 79/96
Leitsätze:
„1. (…)
2. Eine ärztlich gebotene schmerzlindernde Medikation
entsprechend dem erklärten oder mutmaßlichen
Patientenwillen wird bei einem Sterbenden nicht dadurch
unzulässig, daß sie als unbeabsichtigte, aber in Kauf
genommene unvermeidbare Nebenfolge den Todeseintritt
beschleunigen kann (…)“
Quelle: Wolfram Höfling

Der BGH hat in seiner Grundsatzentscheidung im Jahr 1996 offen
gelassen, wie diese strafrechtsdogmatisch zu begründen ist.

wenn der Suizident selbst Hand an sich legt. Wenn dagegen ein Anderer die unmittelbar zum Tode führende
Handlung auf Verlangen des Sterbewilligen vornimmt, ist
hinterher nicht mehr mit Sicherheit festzustellen, ob er
sich nicht vielleicht übereilt zum Verlangen einer Handlung
hat bewegen lassen, vor deren Durchführung der Sterbewillige selbst noch zurückgeschreckt wäre. Sogar ein vom
Täter vorgetäuschtes Verlangen lässt sich nach dem Tod
eines vielleicht schwankenden und zögernden Opfers nur
schwer widerlegen“ (Roxin 2013).
Die Norm mag im Blick auf die einzelnen Tatbestandsmerkmale die eine oder andere Auslegungsschwierigkeit
hervorrufen, in der „Normalkonstellation“ ist sie unproblematisch. Allerdings gibt es Übergänge und Überschneidungen zu einem anderen, viel diskutierten Problem des
sog. Sterbehilferechts. Es wird gemeinhin umschrieben mit
dem Terminus der indirekten Sterbehilfe.
Nach einer Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 1996 wird eine „ärztlich gebotene schmerzlindernde Medikation entsprechend dem erklärten oder mutmaßlichen Patientenwillen (…) bei einem
Sterbenden nicht dadurch unzulässig, dass sie als unbeabsichtigte, aber in Kauf genommene Nebenfolge den Todeseintritt beschleunigen kann“. Wie dies strafrechtsdogmatisch zu begründen ist, hat der BGH offen gelassen. In
der strafrechtlichen Literatur werden dazu unterschiedliche
Positionen vertreten. Zum Teil wird ein rechtfertigender

VORTRAG 2

Notstand angenommen: Die Pflicht zur längstmöglichen
Lebenserhaltung tritt zurück hinter der Pflicht zur Leidensminderung. Über die vom BGH genannten Voraussetzungen hinaus wird vielfach eine Erweiterung in mehrerer
Hinsicht gefordert:
• 	Zum einen soll auch die Konstellation erfasst sein,
dass eine Todesbeschleunigung nicht nur möglicherweise, sondern mit Sicherheit zu erwarten ist. Die
Grenze zur strafbaren Tötung ist danach erst dann
überschritten, wenn der Tod nicht im Verlauf einer
Schmerztherapie eintritt, sondern absichtlich herbeigeführt wird, um das Leiden des Patienten durch den
Tod zu beenden (sog. Mitleidstötung). Man denke etwa an die Fälle sogenannter Todesengel in Altenpflegeeinrichtungen.
• 	Strittig ist auch, ob man die Zulässigkeit einer lebensverkürzenden Schmerztherapie auf „Sterbende“ beschränken soll. Der Deutsche Juristentag hat 2006
eine Erstreckung auf alle „tödlich Kranken“ gefordert.
• 	Schließlich wird eine Erweiterung auf Interventionen
nicht nur zur Schmerzbekämpfung, sondern auch zur
Linderung anderer schwerer Leidenszustände (z.B. Erstickungsängste auslösende Atemnot) gefordert.
Ich möchte hier als Verfassungsrechtler nicht in die Einzelheiten der strafrechtsdogmatischen Auseinandersetzung eintreten. In vielen dieser Äußerungen, vor allem der
Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs, werden
Vorurteile transportiert, und es wird die Sinnstruktur ärztlichen Handelns verkannt. Zunächst wird ein Befund aus
der Frühzeit der Schmerztherapie vorgetragen, der mit der
– arztrechtlich geschuldeten – kunstgerechten modernen
Palliativmedizin kaum noch etwas zu tun hat.
Nach neueren Erkenntnissen der letzten Jahre verlängert eine derartige Behandlung eher die Lebenszeit der
Betroffenen; nur in ganz seltenen Fällen kann es zu einem
geringfügig früheren Todeseintritt kommen. Doch dieses
Risiko liegt weit unterhalb jener Mortalitätsquoten, die mit
zahlreichen anderen medizinischen Interventionen einhergehen. So wie jene Todesraten (selbst bei einer harmlosen
Gallenblasenoperation etwa 0,1 bis 0,5 Prozent) im Interesse eines therapeutischen Erfolges in Kauf genommen
werden (ohne dass jemand auch nur auf die Idee käme, bei
einem Misslingen über indirekte Sterbehilfe zu sprechen),
so sollte auch der Arzt, der seiner Pflicht nachkommt,
den Leidenszustand seines Patienten indikationsgemäß
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zu lindern, nicht in die Nähe von „Todesengeln“ gerückt
werden. Mehr noch: Ein Arzt, der die durch den pathophysiologischen Zustand des Patienten indizierte und von
dessen Einverständnis getragene, angemessene palliative
Versorgung nur unzureichend oder gar nicht übernimmt,
macht sich ggf. einer Körperverletzung schuldig. Eine indizierte palliativmedizinische Intervention aber wendet sich
gerade nicht – wie beim Töten (siehe oben) – gegen den
Organismus des Betroffenen, sondern setzt bei dessen
Krankheit und ihren Symptomen an und ist unmittelbar
therapeutisch (nicht kurativ) motiviert.
Eine besondere Variante der palliativen Begleitung am
Lebensende ist die sogenannte palliative Sedierung. Sie
kann im Einzelfall, wenn therapierefraktäre Symptome
gegeben sind (die auch zur Manifestation eines Sterbewunsches führen können), indiziert sein. Auch hier geht
es nicht um die Beschleunigung des Todeseintrittes. Um
dies sicherzustellen, muss die palliative Sedierung aber
nach bestimmten Verfahrensvorgaben erfolgen.
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Beihilfe zur Selbsttötung

1. Grundsätzliches

Tötung auf Verlangen
(§ 216 StGB):
fremdbeherrschte Tötung

(Straflose) Beihilfe zur
Selbsttötung:
Bloße Assistenz beim
selbstbeherrschten und
-bestimmten Aus-dem-LebenScheiden

2. Grundsätzliche Straffreiheit der Beihilfe zur Selbsttötung

Quelle: Wolfram Höfling

Da eine Beihilfe nach deutschem Recht eine mit Strafe bedrohte
Haupttat vorausssetzt (was bei der Selbsttötung nicht der Fall ist),
ist auch die Suizidassistenz nicht strafbewehrt.

V. Beihilfe zur Selbsttötung

1. Grundsätzliches
Während der Straftatbestand des Paragrafen 216 StGB die
fremdbeherrschte Tötung zum Gegenstand hat, betrifft die
straflose Beihilfe zur Selbsttötung die bloße Assistenz beim
selbstbeherrschten und -bestimmten Ausdemlebenscheiden. Diese Unterscheidung wird durchaus getragen von
einer moralischen und ethischen Differenz. Gleichwohl
kann die Grenze zwischen beiden Verhaltensweisen, die
modelltheoretisch vielleicht präzise benannt werden kann,
in der Praxis durchaus diffundieren.
Die Nationale Ethikkommision der Schweiz hat in ihrer
Stellungnahme zur Suizidbeihilfe darauf hingewiesen, dass
gerade in der neueren Praxis die Handlungen der Beihilfe
zum Suizid denjenigen Handlungen der sog. aktiven Sterbehilfe sehr ähnlich sehen könnten: „Wenn einem Tetraplegiker mit dem Trinkhalm ein tödliches Mittel verabreicht
wird, das er nur noch saugen und schlucken muss, oder
wenn die ausschlaggebende todbringende Handlung eines
extrem geschwächten Menschen sich auf das Öffnen eines
Ventils oder das Betätigen eines Druckschalters beschränkt,
ist aus ärztlicher Sicht oft schwer einzusehen, wieso sich
solche Handlungen strafrechtlich so stark vom direkten
Herbeiführen des Todes auf Verlangen unterscheiden sol-

len“ (Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin, 2005).
Noch zugespitzter erscheint die Situation, in der ein
dem Suizidenten zur Verfügung gestelltes Medikament aufgrund von Fehldosierung oder unzureichender Berücksichtigung körperlicher Besonderheiten nicht ausreichend wirkt.
Ruft hier der Assistent den Notarzt, handelt er vermutlich
nicht im Interesse des Betroffenen und erzeugt möglicherweise neue schwierige Probleme, wenn der Patient beispielsweise mit starken Schädigungen überlebt. Hilft der
Suizidassistent in diesen Fällen nach und flößt dem Betroffenen etwa zusätzliche Medikamente ein, mag er dem
Wunsch des Betroffenen entsprechen, bewegt sich aber
dann im Bereich der strafbaren Tötung (auf Verlangen).
2. Grundsätzliche Straffreiheit der Beihilfe zur
Selbsttötung
Gleichwohl: Es gibt neben ethischen Gründen auch einen
überzeugenden kriminalpolitischen Grund für die Unterscheidung (siehe oben). Verbleibt die Tatherrschaft bei
einem selbstverantwortlich und frei handelnden Suizidenten, kann eine fremdbestimmende Integritätsverletzung
(weitgehend) ausgeschlossen werden. Da nun nach deutschem Recht eine Beihilfe (Paragraf 27 StGB) eine mit Stra-
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fe bedrohte Haupttat voraussetzt, die Selbsttötung aber
eine solche nicht ist (im Übrigen käme hier auch nur eine
Versuchsstraftat in Betracht), ist auch die Suizidassistenz
nicht strafbewehrt. Das ist der relativ einfache Grundsatz,
der aber keineswegs in allen unseren Nachbarstaaten konsentiert wird. So heißt es etwa in Paragraf 78 des Österreichischen StGB: „Wer einen anderen dazu verleitet, sich
selbst zu töten, oder ihm dazu Hilfe leistet, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft“.
Auch Italien, England, Portugal, Spanien und Polen kennen
einen Tatbestand der strafbaren Beihilfe zur Selbsttötung.
3. Die ärztliche Suizidbeihilfe – ein Sonderfall?
Gänzlich ‚ungefährlich‘ ist aber ein solch strafloses Verhalten nicht für Ärzte.
Anschaulich wird dies am berühmten „Fall Wittig“,
den der Bundesgerichtshof (sein Dritter Strafsenat) im Jahre 1984 entschieden hat: Angeklagt war der Hausarzt der
76-jährigen Witwe U. Diese litt an hochgradiger Verkalkung
der Herzkranzgefäße und an Gehbeschwerden wegen einer
Hüft- und Kniearthrose. Nach dem Tod ihres Ehemannes
(1981) hatte sie mehrfach und nachdrücklich erklärt, sie
sehe in ihrem Leben keinen Sinn mehr. In einem Schriftstück hatte sie festgehalten: „Willenserklärung. Im Vollbesitz meiner Sinne bitte ich meinen Arzt, keine Einweisung
in ein Krankenhaus oder Pflegeheim, keine Intensivstation,
keine Anwendung lebensverlängernder Medikamente. Ich
möchte einen würdigen Tod sterben. Keine Anwendung
von Apparaten. Keine Organentnahme“.
Bei einem zuvor angekündigten Hausbesuch fand sie
der Angeklagte am Abend des 27. November 1981 bewusstlos vor. Unter ihren gefalteten Händen befand sich
ein Zettel, auf dem sie handschriftlich vermerkt hatte: „An
meinen Arzt – bitte kein Krankenhaus – Erlösung! – Ch.
U.“. Anhand zahlreicher Medikamentenpackungen und
des Abschiedsbriefs erkannte der Angeklagte, dass U. eine
Überdosis Morphium und Schlafmittel in Selbsttötungsabsicht zu sich genommen hatte. Sie atmete nur noch sechsmal in der Minute; ihr Puls war nicht zu fühlen. Der Angeklagte ging davon aus, dass die Patientin nicht, jedenfalls
nicht ohne schwere Dauerschäden, zu retten sein werde.
Das Wissen um den immer wieder geäußerten Selbsttötungswillen und die vorgefundene Situation veranlassten
ihn schließlich, nichts zu ihrer Rettung zu unternehmen. Er
blieb, bis er am nächsten Morgen gegen 7.00 Uhr den Tod
feststellen konnte. Es hatte sich nicht klären lassen, ob das
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Leben von Frau U. bei sofortiger Verbringung in die Intensivstation eines Krankenhauses oder durch andere Rettungsmaßnahmen hätte verlängert oder gerettet werden können.
Der Dritte Strafsenat des BGH stellt nun zunächst fest,
dass die Beteiligung an einem Selbstmord für denjenigen,
den Garantenpflichten für das Leben des Suizidenten treffen, nach den Tötungstatbeständen grundsätzlich strafbar
sei, soweit sich nicht aus der Entscheidung des Gesetzgebers, die Beteiligung an einer Selbsttötung als solche straffrei zu lassen, Einschränkungen ergäben. Nach allgemeinen
Grundsätzen mache sich wegen eines Tötungsdelikts durch
Unterlassen strafbar, wer einen Bewusstlosen in einer lebensbedrohenden Lage antreffe und ihm die erforderliche
und zumutbare Hilfe zur Lebensrettung nicht leiste, obwohl
ihn – zum Beispiel als Ehegatten oder behandelnden Arzt –
Garantenpflichten für das Leben des Verunglückten träfen.
Der BGH spricht von einem ‚Tatherrschaftswechsel‘ in jenen
Fällen, in denen neben die allgemeine Hilfeleistungspflicht
gemäß Paragraf 323c StGB noch eine Garantenpflicht für
das Leben des Opfers tritt (BGHSt 32, 367).
Die Entscheidung ist zu Recht auf verbreitete Ablehnung gestoßen. In der Tat ist es nur schwer nachvollziehbar, zunächst die Straflosigkeit der Beteiligung an einer
Selbsttötung zu bejahen, um anschließend eine Unterlassensstrafbarkeit zu begründen.
Bis heute ist nicht höchstrichterlich entschieden, ob
die damals gefundene „Lösung“ weiterhin Geltung für
die Praxis beansprucht. Hieran bestehen indes erhebliche
Zweifel. Schon wenige Jahre nach der genannten WittigEntscheidung hat der Zweite Strafsenat des BGH betont,
er neige dazu, „einem ernsthaften, freiverantwortlich gefassten Selbsttötungsentschluss eine stärkere rechtliche
Bedeutung beizumessen“, als dies im Fall Wittig geschehen sei (BGH, NStZ 1988, 127), und der nachmalige Vorsitzende Richter des Dritten Strafsenats des BGH, Klaus
Kutzer, hat vor einiger Zeit zu einer Korrektur aufgerufen.
Er hat u. a. auch auf das inzwischen in Kraft getretene Patientenverfügungsgesetz verwiesen, in dem der Wille des Betroffenen, lebenserhaltende Maßnahmen nicht
mehr einzuleiten oder fortzuführen, unabhängig von Art
und Stadium der Erkrankung für maßgeblich erklärt wird.
„Mit der in dieser Regelung zum Ausdruck kommenden
bedingungslosen Achtung des Patientenwillens ist es nicht
zu vereinbaren, weiterhin eine mit der Totschlagsstrafe des
Paragrafen 216 StGB sanktionierte Pflicht des ‚Lebensgaranten‘, insbesondere des Arztes zu konstruieren, den
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Willen des entscheidungsfähigen Suizid-Patienten außer
Acht zu lassen und ihn zum Weiterleben zu nötigen“ (Kutzer 2012).
Inzwischen hat die Erste Strafkammer des Landgerichts Deggendorf im September 2013 die Eröffnung eines
Hauptverfahrens gegen einen angeschuldigten Notarzt
abgelehnt und dabei ausdrücklich hervorgehoben, die
Kammer folge der Auffassung des BGH, wie dieser sie in
dem Wittig-Fall entwickelt habe, nicht.
4. Der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit
Eine in jüngerer Zeit vermehrt diskutierte Konstellation,
die von manchen auch als eine Variante der Selbsttötung
qualifiziert wird, ist der freiwillige Verzicht auf Nahrung
und Flüssigkeit. Er ermöglicht auch solchen Patienten eine
Entscheidung darüber, nicht mehr weiterleben zu wollen,
die aufgrund körperlicher Einschränkungen im wahrsten
Sinne des Wortes nicht mehr „Hand an sich legen“ können. Hierauf aber ist die Fallkonstellation nicht beschränkt.
Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin hat in ihren
jüngsten Reflexionen zum ärztlich assistierten Suizid hervorgehoben, auf diese Weise „das Ende des eigenen Lebens
herbeizuführen, dieses Vorhaben aber auch jederzeit unterbzw. abbrechen zu können, (ermögliche) diesen Patienten
ein selbstbestimmtes Leben und Sterben“.
(Wie ein Beispiel aus der Beratungspraxis des klinischen
Ethikkonsils des Universitätsklinikums Köln zeigt, kann
manchen Patienten mit einem entsprechenden Hinweis
auch noch einmal vor Augen geführt werden, dass diese
Möglichkeit des Sterbens ihre „Tatherrschaft“ sichert und
damit zugleich die „Zumutung“ an Dritte, in diesen Sterbeprozess einzugreifen, vermieden werden kann.)
VI. Ein fundamentales Praxisproblem
Nach diesem Überblick möchte ich noch einmal auf ein
für die Praxis besonders bedeutsames Problem eingehen.
Es hat sich gezeigt, dass der Wille des Betroffenen das
zentrale Maßstabskriterium für die Lösung von Konflikten
liefert. Dies ist verfassungsrechtlich so vorgegeben, und
heute ist – wie auch das Patientenverfügungsgesetz zeigt
– der freie und informierte Wille des Kranken auch die
normative Mitte des Arzt-Patienten-Verhältnisses. Doch:
Dieser Patientenwille lässt sich nicht immer einfach und
zweifelsfrei ermitteln. Hier liegt ein nicht zu unterschätzendes Integritätsrisiko für die Betroffenen.
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Ein fundamentales Praxisproblem
Der Wille des Betroffenen als zentrales
Maßstabskriterium lässt sich nicht immer einfach und
zweifelsfrei ermitteln.
Kann ein hinreichend klarer Patientenwille nicht ermittelt
werden, dann spricht die Integritäts- und Würdegarantie
für einen Vorrang des Lebensschutzes.
In der konkreten Dilemmasituation des Arztes – entweder
einer Weiterbehandlung, ohne hierzu legitimiert zu sein,
oder dem Verzicht darauf und damit der Herbeiführung
des Todes, ohne sich hierbei auf den Patientenwillen
stützen zu können – erscheint das zu vermeidende
„größere Übel“ der irreversible Verlust des Lebens als
der vitalen Basis aller Grundrechte.
Quelle: Wolfram Höfling

Dass sich der Patientenwille nicht immer zweifelsfrei ermitteln lässt,
stellt ein nicht zu unterschätzendes Integritätsrisiko dar.

An zwei Beispielen möchte ich die Schwierigkeiten kurz
skizzieren:
• Das erste Referenzbeispiel entstammt der Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs vom 25. Juni
2010 im Fall Putz. Die Operationalisierung des Selbstbestimmungsrechts durch den BGH und seine unterkomplexe Wahrnehmung der Lebenswirklichkeit sind ein
zentraler Schwachpunkt der Entscheidung. Das Gericht
geht von einem „ausdrücklich geäußerte(n) Wille(n)“
der Betroffenen aus, der „zweifelsfrei festgestellt“
sei. Dies muss man schlichtweg als falsch bezeichnen.
Allenfalls kann man von einem mutmaßlichen Willen
der Betroffenen sprechen, aber selbst ob ein solcher mit
dem vom BGH angenommenen Inhalt anzunehmen
war, erscheint durchaus zweifelhaft.
Nebenbei bemerkt: Einmal mehr zeigt dieser Fall, dass
der Bundesgerichtshof in Strafsachen nicht gerade eine
glückliche Hand bei der Auswahl derjenigen Sachverhalte hat, an denen er richterrechtliche Rechtsfortbildung demonstrieren will. Dass ein Rechtsanwalt
mit – dies muss man auch angesichts der tragischen
Lebensumstände der Betroffenen so sagen – „Wildwestmethoden“ ein Grundsatzurteil provozieren kann,
stimmt doch nachdenklich. Wenn in Zukunft Betreuer
und andere Hilfspersonen – und vielleicht demnächst
auch andere Dritte? – allein unter Berufung auf einen
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Entscheidungen am Lebensende – Grobskizze des Entscheidungsprozesses
(1) Patient ist einwilligungsfähig:
Sein Wille entscheidet (im Rahmen der ärztlichen Indikation) über Art und Umfang der Behandlung, auch:
Ablehnung jeder Behandlung
(2) Patient ist nicht mehr kommunikationsfähig

Vorliegen einer validen (= verbindlichen) Patientenverfügung?
Ja
Wie (1)

Nein
Ermittlung des mutmaßlichen Willens möglich?
Ja

Nein

Analog (1)

- Soweit ärztlicherseits
indiziert, ist weiter zu
behandeln (Integritätsschutz) bis zum Eintritt
des „Sterbeprozesses“
- Dann: palliativmedizinisch begleitet sterben
lassen

Quelle: Wolfram Höfling

Die Grobskizze des Entscheidungsprozesses am Lebensende macht deutlich, dass bei der Ermittlung des mutmaßlichen Willens dem Integritätsschutzaspekt des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG besondere Bedeutung zukommt.

von ihnen selbst überbrachten Wunsch des betroffenen
Patienten handgreiflich lebenserhaltende Therapien abbrechen können, dann müssen sich Krankenhäuser und
Pflegeeinrichtungen auf überaus konfliktreiche und im
Grunde unzumutbare Konstellationen einstellen.
• Das zweite Beispiel stammt aus der klinischen Ethikberatung eines großen Universitätsklinikums, an der ich
als Mitglied des Konsils mitgewirkt habe: Ein Mann,
Mitte 60, war mit der Diagnose „Ösophaguskarzinom“ konfrontiert worden. Schon bald hatte er sich ein
Formular eines Patientenverfügungs-Musters besorgt.
Unter der vorformulierten Rubrik „Ich weiß, dass ich
jederzeit beispielsweise aufgrund einer schweren Hirnschädigung (z. B. Unfall, Tumor oder Schlaganfall) das
Bewusstsein verlieren kann. Ich bin dann evtl. dauerhaft
nicht mehr in der Lage, mit meiner Umwelt in irgend-

einer Form Kontakt aufzunehmen. Für den Fall, dass
ich auf eine künstliche Ernährung oder künstliche Beatmung angewiesen bin, um nicht zu sterben, wünsche ich folgendes (siehe Hinweise)“, hatte er handschriftlich hinzugefügt: „Wünsche nur Medikamente,
die Schmerzfreiheit oder Ruhigstellung bewirken, selbst
auf die Gefahr, dass dies zu einem schnellen Tod führen
wird“.
An den unmittelbar anschließenden vorformulierten Text
(„Sollte ich an einer unheilbaren Krankheit leiden, die in
absehbarer Zeit zum Tode führen wird, so wünsche ich
folgendes“) hatte er den schriftlichen Vermerk geknüpft:
„Absolut keine lebensverlängernden Maßnahmen, wie
z. B. künstliche Beatmung oder Ernährung“.
Einige Wochen nach Erstellung dieser „Patientenverfügung“ suchte der Betroffene die Klinik auf, um sich einer
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erforderlichen Operation im Zusammenhang mit seiner
Erkrankung zu unterziehen. Er legte sein Schriftstück vor,
über das allerdings nicht mit ihm gesprochen wurde. Stattdessen unterzeichnete er einen Aufklärungsbogen und
willigte dabei auch darin ein, dass er ggf. im Anschluss an
den operativen Eingriff künstlich beatmet werde.
Einige Wochen nach der Operation kam es zu einer
dramatischen Verschlechterung der Situation des Patienten,
in deren Verlauf er keine eigene Entscheidung mehr treffen
konnte. Über den genauen pathophysiologischen Befund
konnte zwischen den beteiligten medizinischen Fachrichtungen kein Konsens erzielt werden. Unsicher war auch die
Prognose über den weiteren Verlauf.
An das klinische Ethikkonsil wurde die Frage herangetragen, ob die – inzwischen eingeleitete – Beatmung und/
oder die künstliche Ernährung eingestellt werden könne.
Was ist hier der Wille des Betroffenen? War er sich beim
Verfassen der „Patientenverfügung“ über den Inhalt dessen, was er erklärte, wirklich im Klaren? Kann man möglicherweise die Aussagen des Schriftstücks in Kombination
mit anderen Informationen zu einem mutmaßlichen Willen
zusammenfügen?
Diese Bemerkungen möchten den Blick noch einmal
zurücklenken auf den Integritätsschutzaspekt des Art. 2
Abs. 2 Satz 1 GG. In den in der Praxis nicht seltenen Fällen, in denen ein hinreichend klarer Patientenwille nicht
ermittelt werden kann, sei es,
• weil der Patient aktuell nicht einwilligungs- und erklärungsfähig ist,
• weil eine valide Patientenverfügung nicht vorliegt,
• weil auch ein sog. mutmaßlicher Wille nicht mit der
erforderlichen Eindeutigkeit ermittelt werden kann,
spricht die grundsätzliche Integritäts- und Würdegarantie
für eine tutioristische, d. h. vorsichtig bewahrende Position, also für den Vorrang des Lebensschutzes.
In der konkreten Dilemmasituation – entweder behandelt der Arzt weiter, ohne hierzu und damit zu einem
Übergriff in die körperliche Unversehrtheit des Patienten
legitimiert zu sein, oder er verzichtet auf eine (weitere)
Behandlung und führt damit den Tod herbei, ohne sich
hierbei auf den Patientenwillen stützen zu können, ja vielleicht sogar entgegen einem nicht zu erkennenden Behandlungswunsch – erscheint mir das zu vermeidende
„größere Übel“ der irreversible Verlust des Lebens als der
vitalen Basis aller Grundrechte. Hieraus ergeben sich durchaus wichtige Konsequenzen gerade auch im Umgang mit
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hochtragischen Lebenssituationen wie dem sogenannten
Wachkoma.
Schlussbemerkungen
Ein Integrität wie Selbstbestimmung gleichermaßen sicherndes Sterbehilferecht ist eine notwendige Voraussetzung für
die Gestaltung der Bedingungen für ein Leben und Sterben
in Würde. Hinreichend ist dies allerdings nicht. Viel wichtiger ist ein „menschengerechter“ Umgang mit Kranken und
Sterbenden in den unterschiedlichsten Lebensbereichen –
zu Hause, im Krankenhaus, in den Altenpflegeeinrichtungen. Dies zu ermöglichen und zu unterstützen, gehört zu
den drängenden Aufgaben von Staat und Zivilgesellschaft.
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