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 Recht auf Suizid? 

Warum das Urteil des Bundesverfassungsgerichts die gesellschaftliche Wahrnehmung 

des Suizids verändern wird 

 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe hat 

kontroverse Reaktionen ausgelöst. Von den einen wurde es als längst überfällige 

Liberalisierung der gesetzlichen Regelung der Sterbehilfe und als Stärkung der Grundrechte 

des einzelnen begrüßt. Für andere wie den Vorsitzenden des Nationalen Ethikrats, Peter 

Dabrock, ist es ein „radikaler Bruch mit der bewährten Rechtskultur, die Selbstbestimmung 

achtet und schützt, aber immer auch lebensfreundlich ausgelegt hat“.  

 

Es ist kein Zufall, dass gerade innerhalb der Ethik die kritischen Stimmen zu diesem Urteil 

überwiegen. Im Kern geht es dabei um die Auffassung des Gerichts, dass es ein Recht auf Suizid 

gibt. Hierauf beruht die Begründung, die das Gericht gegen das Verbot der geschäftsmäßigen 

Sterbehilfe aufbietet: Im Allgemeinen Persönlichkeitsrecht sei das Recht auf selbstbestimmtes 

Sterben enthalten; zum Recht auf selbstbestimmtes Sterben gehöre die Freiheit, sich das Leben 

zu nehmen und dafür die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen; dies schließe das Recht auf die 

Möglichkeit ein, diese Freiheit auch wahrnehmen zu können; also sei die Verhinderung oder 

Einschränkung dieser Möglichkeit durch das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe 

unzulässig.  

 

Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist auch in der Medizinethik allgemein anerkannt. 

Doch gilt das nicht für die Folgerung, die das Gericht aus diesem Recht ableitet, nämlich für 

das Recht auf Suizid. Vielmehr ist dieses Recht ethisch hochumstritten. Der Streit dreht sich 

nicht um die Frage, ob Menschen ihr Leben beenden und dafür die Hilfe anderer in Anspruch 

nehmen dürfen. Strittig ist vielmehr, ob sie einen Anspruch hierauf haben, der Pflichten auf 

Seiten anderer in sich schließt. Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Auslegungen des 

Rechts auf selbstbestimmtes Sterben? Und was sind die ethischen Bedenken gegen ein Recht 

auf Suizid? 

 

Was zunächst die unterschiedliche Auslegung betrifft, so lässt sich der Ausdruck „Recht auf 

selbstbestimmtes Sterben“ in einem zweifachen Sinne verstehen. Mit ihm kann das Recht 
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gemeint sein, selbst über Art und Zeitpunkt des eigenen Sterbens zu bestimmen. Und mit ihm 

kann das Recht auf ein bestimmtes Sterben gemeint sein, nämlich auf dasjenige Sterben, das 

jemand selbst für sich bestimmt. In der ersten Lesart ist das Recht auf selbstbestimmtes Sterben 

in Medizinethik und Rechtsprechung allgemein akzeptiert. So kommt ihm fundamentale 

Bedeutung für die Arzt-Patienten-Beziehung zu, und es ist Grundlage jeder 

Patientenverfügung. Der Argumentation des Bundesverfassungsgerichts liegt offensichtlich die 

zweite Lesart zugrunde, nach der das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ein Recht auf 

dasjenige Sterben beinhaltet, für das jemand sich entscheidet. Wenn jemand den Suizid wählt 

und dafür die Hilfe Dritter in Anspruch nehmen will, so hat er auch ein Recht darauf. 

 

Betrachten wir zunächst das Recht, selbst über Art und Zeitpunkt des eigenen Sterbens zu 

bestimmen. Es beinhaltet zweierlei, nämlich einerseits, dass nicht andere darüber bestimmen 

dürfen, und andererseits, dass andere die Pflicht haben, den Inhaber des Rechts dazu zu 

befähigen, selbst darüber bestimmen zu können. Dazu gehört die Informationspflicht des Arztes 

über den Verlauf einer Krankheit und über mögliche Behandlungen, die den Tod hinauszögern 

können. 

 

Im Blick auf das Urteil des Verfassungsgerichts ist entscheidend, dass ein Recht auf 

Selbstbestimmung keinerlei Recht beinhaltet auf das, wozu jemand sich selbst bestimmt. Aus 

dem Recht, selbst über Art und Zeitpunkt des Todes zu bestimmen, lässt sich kein Recht auf 

eine bestimmte Art des Todes ableiten. Auch nicht ein Recht auf Suizid. Das Recht auf 

Selbstbestimmung legt lediglich fest, wer befugt ist zu bestimmen, nämlich der Inhaber dieses 

Rechts, aber es trifft keine Festlegung darüber, was bestimmt werden darf. Wäre im Recht auf 

Selbstbestimmung ein Recht auf all das enthalten, wozu Menschen sich bestimmen können und 

wollen, dann ließe sich damit auch ein Recht auf Heroin begründen. 

 

Anders verhält es sich bei der zweiten Lesart des Ausdrucks `Recht auf selbstbestimmtes 

Sterben´. Beim Recht auf dasjenige Sterben, das jemand für sich bestimmt, geht es nicht 

eigentlich um Selbstbestimmung im Gegensatz zu Fremdbestimmung, und es lässt sich, wie 

gesagt, auch nicht aus dem Recht auf Selbstbestimmung ableiten. Es legt nicht fest, wer 

bestimmen darf, sondern es bezieht sich auf das, was bestimmt wird. Bei dieser Lesart gibt es 

in der Tat ein Recht auf Suizid, wenn jemand sich hierfür entscheidet.  
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Allerdings müsste es dann auch ein Recht auf aktive Sterbehilfe durch eine tödliche Spritze 

geben, falls jemand auf diese Weise sterben will. Dass die aktive Sterbehilfe verboten ist, zeigt, 

dass für den Grundsatz, jeder habe ein Recht auf dasjenige Sterben, das er für sich bestimmt, 

keine allgemeine Geltung reklamiert werden kann. So würden wir ja auch nicht sagen, dass 

jemand, der durch einen Sturz von einem Hochhaus zu Tode kommen will, ein Recht hierauf 

hat, das andere in die Pflicht nehmen würde, ihm dies zu ermöglichen. Ein solches Recht hätte 

überdies fragwürdige Konsequenzen für die Arzt-Patienten-Beziehung. Legt man die erste 

Lesart zugrunde, dann folgt aus dem Recht auf selbstbestimmtes Sterben, dass der Arzt nichts 

tun darf, wozu der Patient nicht sein Einverständnis gegeben hat. Umgekehrt aber ist der Arzt 

nicht verpflichtet, alles zu tun, was der Patient verlangt, zum Beispiel wenn es sich dabei um 

medizinisch sinnlose Maßnahmen handelt. Das Recht des Patienten auf Selbstbestimmung in 

Bezug auf das eigene Sterben verpflichtet den Arzt vielmehr dazu, mit dem Patienten 

gemeinsam herauszufinden, was im Lichte von dessen Willen die bestmögliche medizinische 

Behandlung oder Begleitung ist. Hätte hingegen der Patientenwille, wenn es ums Sterben geht, 

den Charakter eines Rechtes gegenüber dem Arzt, dann würde dieser zum bloßen Sklaven und 

Erfüllungsgehilfen des Patientenwillens. 

 

Im Blick auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ergibt sich somit das Fazit, dass aus dem 

Recht auf selbstbestimmtes Sterben kein Recht auf Suizid abgeleitet werden kann. Legt man 

die erste Lesart zugrunde, dann ist das Recht auf selbstbestimmtes Sterben zwar allgemein 

anerkannt, aber es ist in ihm kein Recht auf Suizid enthalten. Legt man die zweite Lesart 

zugrunde, dann gibt es überhaupt kein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Wenn es aber kein 

Recht auf Suizid gibt, dann fällt die Begründung des Gerichts für die Zulassung der 

geschäftsmäßigen Sterbehilfe in sich zusammen. 

 

Warum wird dann gleichwohl ein solches Recht reklamiert? Dies dürfte mit einer 

individualistischen Betrachtungsweise in Zusammenhang stehen, die weithin die Debatte um 

Suizid und Suizidbeihilfe bestimmt. Man stelle sich einen Menschen vor, der gelähmt ist und 

der sein Leben beenden will, es aber ohne fremde Hilfe nicht beenden kann: Woher soll hier 

die Pflicht kommen, ihm dies zu ermöglichen? Es ist diese Lücke, die mit dem Konstrukt eines 

Rechtes auf Suizid geschlossen wird. 

 

Doch wird diese Betrachtungsweise der Bedeutung eines Suizids nicht gerecht. Dieser betrifft 

ja nicht nur denjenigen, der sich das Leben nimmt. Auch sein soziales Umfeld ist davon eminent 
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betroffen. Der Wille eines Menschen, sich das Leben zu nehmen, stürzt in aller Regel die 

Menschen, die ihm nahe stehen, in große Konflikte. Aufgrund ihrer Beziehung zu diesem 

Menschen verlangt es ihnen das Äußerste ab, dies zu akzeptieren oder gar noch zu unterstützen. 

Aber auch in Fällen, in denen es sich nicht um nahestehende Menschen handelt, ist die spontane 

Reaktion auf die Äußerung einer Suizidabsicht Verstörung, gepaart mit der Hoffnung, es werde 

nicht wirklich dazu kommen und der Betreffende ließe sich noch umstimmen. Es gibt einen 

breiten gesellschaftlichen Konsens, dass Menschen nach Möglichkeit vor einem Suizid bewahrt 

werden sollen, und es gibt dementsprechend große Anstrengungen mit dem Ziel der 

Suizidprävention und des Ausbaus der palliativen Versorgung von schwerstkranken Menschen. 

 

In dieser dem Leben verpflichteten Grundeinstellung liegt die Erklärung dafür, dass der 

Konflikt, den ein beabsichtigter Suizid auslöst, ein Konflikt zwischen Selbstbestimmung und 

Fremdbestimmung ist und dass es in diesem Konflikt um ein Recht auf Selbstbestimmung und 

nicht um ein Recht auf Suizid geht. Man darf diesen Konflikt daher nicht nur negativ sehen in 

dem Sinne, dass durch ihn die Selbstbestimmung von Suizidwilligen gefährdet wird. In ihm 

liegt vielmehr eine Chance, da er die Beteiligten nicht unverändert lässt. Der Sterbewillige wird 

mit den Reaktionen seiner Mitmenschen konfrontiert, die ihn dazu nötigen, zu seiner 

Entscheidung Stellung zu nehmen, sich zu ihr zu verhalten, sie noch einmal zu reflektieren und 

vielleicht auch zu überdenken. So weiss man, dass allein das Reden über einen Suizidwunsch 

in vielen Fällen dazu führt, dass dieser seine obsessive Mächtigkeit verliert oder ganz 

verschwindet. Die Mitmenschen werden mit der Lebenssituation des Sterbewilligen 

konfrontiert und sind genötigt, sich mit der Sicht, die er darauf hat, und mit seinem daraus 

resultierenden Willen auseinanderzusetzen. Noch ihr Versuch, ihn umzustimmen, hat doch nur 

Aussicht auf Erfolg, wenn sie sich ernstlich hierauf einlassen.  

 

Am Ende mag für sie die Erkenntnis stehen, dass sein Wille nicht zu ändern ist und dass er mit 

seiner ganzen Person dahinter steht. Verbindet sich diese Erkenntnis mit der Anerkenntnis 

seines Rechtes auf Selbstbestimmung in Bezug auf das eigene Sterben, dann führt kein Weg an 

der Einsicht vorbei, dass sein Wille respektiert werden muss. Ihn an der Verwirklichung seines 

Willens zu hindern oder ihm die Möglichkeit zu verweigern, seinen Willen mit Hilfe Dritter zu 

verwirklichen, würde bedeuten, dass man ihn dem eigenen Willen und Gutdünken unterwirft 

und sich über sein Recht auf Selbstbestimmung hinwegsetzt. Es bedarf also gar nicht erst eines 

Rechtes auf Suizid um zu gewährleisten, dass Menschen, die ihr Leben mit Hilfe Dritter 

beenden möchten, auch die Möglichkeit dazu erhalten. Es reicht dazu das Recht auf 
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Selbstbestimmung, wenn es von dem Grundkonflikt her begriffen wird, den ein beabsichtigter 

Suizid auslöst und bei dem die Verweigerung der Verwirklichung von Selbstbestimmung 

Fremdbestimmung ist. 

 

Was nun die ethische Problematik des vermeintlichen Rechts auf Suizid betrifft, so steht dieses 

Recht in diametralem Widerspruch zu jener dem Leben verpflichteten Grundeinstellung, 

wonach Menschen nach Möglichkeit vor einem Suizid bewahrt werden sollen. In dem soeben 

beschriebenen Konflikt zwischen einem beabsichtigten Suizid und dieser Grundeinstellung 

steht Wille gegen Wille, und die Respektierung des Willens des Sterbewilligen steht am Ende 

der Versuche, ihn umzustimmen, und resultiert aus der Einsicht, dass er nicht umzustimmen ist, 

sondern dass dies sein Weg ist. Wenn es demgegenüber ein Recht auf Suizid gibt, dann hören 

Suizide auf etwas zu sein, wovor Menschen nach Möglichkeit bewahrt werden sollen. Dann 

haben Menschen vielmehr einen Anspruch darauf. Man kann dann zwar den assistierten Suizid 

an Bedingungen knüpfen wie die Feststellung der Urteilsfähigkeit und der Konstanz des 

Suizidwunschs sowie ein Gespräch über alternative Möglichkeiten. Das ist die übliche Praxis 

bei Schweizer Sterbehilfeorganisationen. Doch das Ziel ist hier nicht die Suizidvermeidung, 

sondern die dem Schutz des Suizidwilligen dienende Sicherstellung, dass der beabsichtigte 

Suizid freiverantwortlich und wohlüberlegt ist. Ist er das, dann geht der assistierte Suizid in 

Ordnung und niemand muss sich darüber das Herz beschweren. Das ist die Befürchtung, die 

man im Blick auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts haben muss, dass es mit seinem 

Konstrukt eines Rechtes auf Suizid die gesellschaftliche Grundeinstellung zum Suizid 

tiefgreifend in diese Richtung verändern wird. 

 

In diese Richtung ging auch die Befürchtung derer, die für ein Verbot der geschäftsmäßigen 

Sterbehilfe eingetreten sind. Sie argumentierten, dass mit deren Zulassung Suizide und die 

Beihilfe zu Suiziden zu einer gesellschaftlichen Normalität würden. Teils hat man ihnen das so 

ausgelegt, als wollten sie mit dem Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe Suizide verhindern, 

damit sie allein von ihrer Zahl her nicht zu etwas Normalem werden, und man hat ihnen 

vorgeworfen, dass sie sich damit über das Recht auf selbstbestimmtes Sterben hinwegsetzen. 

Doch geht es hier gar nicht um Statistik. Der assistierte Suizid ist vielmehr dann zu etwas 

Normalem geworden, wenn er keine Verstörung und keine Konflikte mehr auslöst, d.h. wenn 

die dem Leben verpflichtete Grundeinstellung, wonach Menschen nach Möglichkeit vor 

Suiziden bewahrt werden sollen, abhanden gekommen ist. Das ist dann der Fall, wenn der 

assistierte Suizid zu einem Recht und wenn die Suizidbeihilfe zu einer Dienstleistung zur 
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Wahrnehmung dieses Rechts geworden ist, die von darauf spezialisierten Organisationen 

angeboten wird. 

 

Was aber die Meinung betrifft, das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe stünde in 

Widerspruch zum Recht auf selbstbestimmtes Sterben, so muss dies dann nicht der Fall sein, 

wenn damit das Recht auf Selbstbestimmung in Bezug auf das eigene Sterben gemeint ist. Es 

kommt dann auf die Gründe für dieses Verbot an. Ist das Verbot darin begründet, dass man 

Suizide verhindern will, dann steht diese Absicht in direktem Gegensatz zum Willen der 

Menschen, die sich für einen assistierten Suizid entscheiden. An die Stelle von deren 

Selbstbestimmung in Bezug auf das eigene Sterben tritt die Fremdbestimmung durch die, die 

das Verbot erlassen und damit faktisch über das Sterben dieser Menschen bestimmen, indem 

sie ihnen die Möglichkeit des assistierten Suizids nehmen. Doch müssen die Gründe für ein 

Verbot gar nicht gegen den Willen derer gerichtet sein, die durch assistierten Suizid aus dem 

Leben scheiden wollen. Sie können sich auch auf die geschäftsmäßige Sterbehilfe als solche 

und auf deren Problematik beziehen. Vergleichbar ist dies mit dem Beispiel der Arzt-Patienten-

Beziehung: Das Recht des Patienten auf Selbstbestimmung in Bezug auf das eigene Sterben 

wird nicht verletzt, wenn der Grund, warum ein Arzt dem Patienten eine von diesem 

gewünschte medizinische Maßnahme verweigert, nicht darin liegt, dass der Arzt dem Patienten 

nicht zu Willen sein will, sondern darin, dass die Maßnahme medizinisch sinnlos ist. So wird 

auch das Selbstbestimmungsrecht von Menschen, die durch assistierten Suizid ihr Leben 

beenden wollen, nicht verletzt, wenn der Grund für das Verbot der geschäftsmäßigen 

Sterbehilfe nicht darin liegt, sie daran zu hindern, sondern darin, dass die geschäftsmäßige 

Sterbehilfe als solche eine fragwürdige Option ist. Von dieser Art war die Begründung für das 

Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe durch den Deutschen Bundestag. Ob dieses Verbot 

berechtigt oder unberechtigt war, hängt also allein von der Stichhaltigkeit dieser Begründung 

und Beurteilung der geschäftsmäßigen Sterbehilfe ab. 

 

Es bleibt am Ende allerdings eine Frage, mit der sich die Gegner der geschäftsmäßigen 

Sterbehilfe auseinandersetzen müssen, nämlich was die Alternative hierzu sein soll. Denn es 

bleibt die Tatsache, dass Menschen aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr leben wollen 

und dass wir ihrem Willen Respekt schulden. Die Alternative kann ja nicht sein, dass sie ihrem 

Leben auf schreckliche Weise ein Ende machen. Falls man keine gangbare Alternative 

aufzeigen kann, dann läuft alles auf eine Güterabwägung hinaus, nämlich was schwerer wiegt, 

die Bedenken gegen die geschäftsmäßige Sterbehilfe oder die Tatsache, dass Menschen, die in 
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oftmals verzweifelter Situation mit Hilfe Dritter aus dem Leben scheiden wollen, keine 

Möglichkeit hierzu haben. Aber vielleicht muss man diese Frage auch nicht mehr beantworten, 

weil sie sich nach dem nun gefällten Urteil des Bundesverfassungsgerichts erledigt hat. Mit der 

Zulassung der geschäftsmäßigen Sterbehilfe ist zu erwarten, dass die Aktivitäten von 

Sterbehilfeorganisationen ihre Eigendynamik entwickeln und die weitere Entwicklung 

bestimmen werden. 

 

Der Autor war Professor Mitglied der Zentralen Ethikkommission der Schweizerischen 

Akademie der medizinischen Wissenschaften (SAMW) sowie der Nationalen Ethikkommission 

im Bereich der Humanmedizin (NEK) der Schweiz. 

 


