
BVerfG – ergänzende Fundstellen 

Maßgeblich ist der Wille des Grundrechtsträgers, der sich einer Bewertung anhand allgemeiner 

Wertvorstellungen, religiöser Gebote, gesellschaftlicher Leitbilder für den Umgang mit Leben und 

Tod oder Überlegungen objektiver Vernünftigkeit entzieht (vgl. BVerfGE 128, 282 ; 142, 313 für 

Heileingriffe). Die Selbstbestimmung über das eigene Lebensende gehört zum „ureigensten Bereich 

der Personalität“ des Menschen, in dem er frei ist, seine Maßstäbe zu wählen und nach ihnen zu 

entscheiden (vgl. BVerfGE 52, 131 abw. Meinung Hirsch, Niebler und Steinberger für ärztliche 

Heileingriffe). Dieses Recht besteht in jeder Phase menschlicher Existenz. Die Entscheidung des 

Einzelnen, dem eigenen Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und 

Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer 

Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. (210) 

Allerdings kann der Erhalt eines tatsächlich bestehenden oder mutmaßlichen Konsenses über Werte- 

oder Moralvorstellungen nicht unmittelbares Ziel strafgesetzgeberischer Tätigkeit sein (vgl. BVerfGE 

120, 224 , abw. Meinung Hassemer). Suizidhilfe ausschließlich deshalb zu verbieten, weil die 

Selbsttötung und die Hilfe hierzu in Widerspruch zu der Mehrheitsauffassung in der Gesellschaft 

stehen, wie mit dem eigenen Leben, insbesondere im Alter und bei Krankheit, umzugehen ist, ist 

deshalb kein legitimes gesetzgeberisches Ziel. Ein Verbot geschäftsmäßiger Suizidhilfe allein zu dem 

Zweck, hierdurch die Anzahl assistierter Suizide gering zu halten, ist daher ebenso unzulässig wie jede 

Zielsetzung, die die Entscheidung des mit autonomem Willen handelnden Grundrechtsträgers, sich 

mit der Unterstützung Dritter bewusst und gewollt selbst zu töten, als solche missbilligt, tabuisiert 

oder mit einem Makel belegt. (234) 

Das Verlangen zu sterben ist häufig ambivalent und wechselhaft. Empirische Daten belegen insoweit, 

dass ein kurzfristig gefasster Suizidentschluss – wenn die Selbsttötung misslingt – im Nachhinein von 

den Betroffenen selbst in etwa 80 bis 90 % der Fälle als Fehlentscheidung gewertet und revidiert 

wird. Suizidwünsche sind danach – selbst wenn sie sich von außen als plausible bilanzierende 

Entscheidung darstellen – ganz überwiegend von begrenzter Dauer und nicht anhaltend. Das 

Kriterium der Dauerhaftigkeit ist auch nach Ansicht der sachkundigen Dritten geeignet, die 

Ernsthaftigkeit eines Suizidwunsches nachzuvollziehen und sicherzustellen, dass er nicht etwa auf 

einer vorübergehenden Lebenskrise beruht. (244) 

Die Straflosigkeit der Selbsttötung und der Hilfe dazu steht als Ausdruck der verfassungsrechtlich 

gebotenen Anerkennung individueller Selbstbestimmung nicht zur freien Disposition des 

Gesetzgebers. … (274) 

… Dem Einzelnen muss die Freiheit verbleiben, auf die Erhaltung des Lebens zielende Angebote 

auszuschlagen und eine seinem Verständnis von der Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz 

entspringende Entscheidung, das eigene Leben mit Hilfe bereitstehender Dritter zu beenden, 

umzusetzen. Ein gegen die Autonomie gerichteter Lebensschutz widerspricht dem Selbstverständnis 

einer Gemeinschaft, in der die Würde des Menschen im Mittelpunkt der Werteordnung steht, und 

die sich damit zur Achtung und zum Schutz der freien menschlichen Persönlichkeit als oberstem Wert 

ihrer Verfassung verpflichtet. … (277) 

Eine begrenzte Wahrscheinlichkeit der Verfügbarkeit ärztlicher Suizidhilfe ergibt sich auch aus einer 

Querschnittsumfrage des Instituts für Medizinische Ethik und Geschichte der Medizin der Ruhr-

Universität Bochum aus dem Jahr 2013. Dort konnten sich 41,7 % der Befragten nicht vorstellen, 

Suizidhilfe zu leisten, nur 40,2 % zeigten bedingte Bereitschaft dazu, 18 % waren unentschlossen. Ein 

berufsrechtliches Verbot der ärztlichen Assistenz zur Selbsttötung lehnten zwar 33,7 % ab, 

wohingegen lediglich 25 % ein solches Verbot befürworteten. 41,4 % waren bei dieser Frage aber 

unentschlossen … (286) 


