
NACHRICHTEN

CAR Ekonkret  //  3AUSGAB E 11  //  13.3.2020

Great Place to Work

St. Gereon punktet als Arbeitgeber
Köln // Die Preisträger des Great Place 
to Work Wettbewerbs „Beste Arbeit-
geber Gesundheit & Soziales 2020“ 
sind am 4. März bekanntgegeben 
worden. 29 Kliniken, Pflegeheime, 
soziale Einrichtungen, ambulante 
Dienstleister und Trägerverbände 
wurden für ihr besonderes Engage-
ment bei der Gestaltung guter und 
förderlicher Arbeitsbedingungen ge-
würdigt. Laut Pressemitteilung gehen 
die Top-Platzierungen in der Katego-
rie „Pflege“ bei den größeren Einrich-
tungen ab 50 Beschäftigten an das 
Altenpflegeunternehmen St. Gereon 

Seniorendienste aus dem nordrhein-
westfälischen Hückelhoven (Platz 1), 
das SeniorenWohnen Küpferling aus 
Rosenheim in Bayern (2) sowie an die 
K&S Seniorenresidenz Rodewisch aus 
Sachsen (3).

Daneben erhielten die St. Gereon 
Seniorendienste auch eine Sonder-
auszeichnung in der Kategorie „Hu-
mor am Arbeitsplatz“.

Die komplette Liste „Beste Arbeit-
geber Gesundheit & Soziales 2020“ 
mit allen 29 Preisträgern ist unter 
greatplacetowork.de/ausgezeichnet- 
2020 abrufbar. (ck)

Das „Sterbehilfeurteil“ des Bundesverfassungsgerichts – § 217 StGB: guter Zweck, falscher Weg

Das Recht auf ein selbst
bestimmtes Sterben
Das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbst-

tötung für verfassungswidrig erklärt. Die Autorin des folgenden Fachartikels vertrat ge-

meinsam mit Rechtsanwalt Wolfgang Putz die Verfassungsbeschwerden dreier Ärzte und 

fasst die zentralen Aussagen des Gerichts mit Blick auf die Praxis zusammen.

Von Tanja Unger

Karlsruhe // In seinem historischen 
Urteil hat das Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG) das Verbot der ge-
schäftsmäßigen Förderung der Selbst-
tötung für verfassungswidrig erklärt 
und die Strafnorm mit sofortiger Wir-
kung aufgehoben. Aber das Gericht 
hat noch viel mehr getan, um den 
Schutz der Würde und des Selbstbe-
stimmungsrechts in richtige Bahnen 
zu lenken. Leider ist selten ein Urteil in 
der Öffentlichkeit derart missverstan-
den und zu Unrecht kritisiert worden. 

1. Die Ausgangslage: Gegen das 
Sterbehilfeverbot des § 217 StGB 
klagten unter anderem Sterbehilfe-
vereine, Schwerkranke, die ihr Leben 
mit Hilfe eines solchen Vereins been-
den möchten, und Ärzte, die sich in 
der ambulanten oder stationären Pa-
tientenversorgung Strafbarkeitsrisi-
ken ausgesetzt sahen. Mit ihren Ver-
fassungsbeschwerden rügten sie die 
Verletzung ihrer jeweiligen Grund-
rechte und bekamen Recht. 

2. Wesentliche Erwägungen des 
Urteils: Das allgemeine Persönlich-
keitsrecht (Art. 2 Abs. 1 mit Art. 1 Abs. 1 
GG) umfasst ein Recht auf selbstbe-
stimmtes Sterben. Dieses Recht ist 
nicht nur ein Abwehrrecht, z. B. gegen 
lebenserhaltende Maßnahmen, son-
dern schließt auch die Freiheit ein, sich 
das Leben zu nehmen, hierfür bei Drit-
ten Hilfe zu suchen und, soweit ange-
boten, in Anspruch zu nehmen. 

„Die in Wahrnehmung dieses Rechts 
getroffene Entscheidung des Einzel-
nen, seinem Leben entsprechend 
seinem Verständnis von Lebens-
qualität und Sinnhaftigkeit der ei-
genen Existenz ein Ende zu setzen, 
ist im Ausgangspunkt als Akt auto-
nomer Selbstbestimmung von Staat 
und Gesellschaft zu respektieren“. 
Die Entscheidung entzieht sich einer 
staatlichen Bewertung anhand allge-
meiner Wertvorstellungen, religiöser 
Gebote, gesellschaftlicher Leitbilder 
für den Umgang mit Leben und Tod 

oder Überlegungen objektiver Ver-
nünftigkeit.

Das Recht auf selbstbestimm-
tes Sterben gilt uneingeschränkt für 
alle Lebenssituationen und ist nicht 
auf fremddefinierte Situationen wie 
schwere oder unheilbare Krankheits-
zustände oder bestimmte Lebens- 
und Krankheitsphasen beschränkt. 
Es gilt also nichts anderes als bei Pati-
entenverfügungen, bei denen das Pa-
tientenverfügungsgesetz in § 1901 a 
Abs. 3 BGB gewährleistet, dass jeder 
in Ausübung seines Selbstbestim-
mungsrechts Behandlungsverbote 
ohne Rücksicht auf Art oder Stadium 
einer Erkrankung festlegen kann. 

Das Bundesverwaltungsgericht 
hatte 2017 den Zugang zu suizidtaug-
lichen Betäubungsmitteln dagegen 
von derartigen Kriterien abhängig 
gemacht. Dieses Urteil und das Be-
täubungsmittelrecht stehen dem-
nächst auf dem Prüfstand des Ver-
fassungsgerichts.

Das Verbot des § 217 StGB stellt 
einen unverhältnismäßigen Eingriff 
in die Grundrechte der Betroffenen 
dar. Deshalb ist es verfassungswidrig 
und musste für nichtig erklärt wer-
den: Zwar, so das Gericht, verfolgte 
der Gesetzgeber mit § 217 StGB den 
legitimen Zweck, die Selbstbestim-
mung des Einzelnen über sein Le-
ben und hierdurch das Leben als sol-
ches zu schützen. Die Einschätzung 
des Gesetzgebers, dass die bisherige 
Praxis geschäftsmäßiger Suizidhilfe 
nicht geeignet war, die Selbstbestim-
mung in jedem Fall zu wahren, sei 
vertretbar. Es erkennt auch zu, dass 
die meisten suizidwilligen Menschen 
Lebensschutz und nicht Unterstüt-
zung beim Suizid brauchen, weil ihr 
Wunsch nicht auf einer vom Grund-
gesetz geschützten freiverantwort-
lichen, wohlerwogenen und ernst-
lichen Entscheidung beruht. Auch 
unter Würdigung all dieser Um-
stände ist die von der Vorschrift aus-
gehende Einschränkung der Grund-
rechte jedoch zu weitgehend. Der 
Einsatz des Strafrechts zum Schutz 
der autonomen Entscheidung des 
Einzelnen über die Beendigung sei-
nes Lebens findet seine Grenze dort, 
wo die freie Entscheidung nicht mehr 
geschützt, sondern unmöglich ge-
macht wird. § 217 StGB richtete sich 
zwar nur gegen geschäftsmäßiges 
Handeln. Doch die verbleibenden 
Optionen bieten laut Urteil nur eine 
theoretische, nicht aber tatsächliche 
Aussicht auf Selbstbestimmung am 
Lebensende, das Grundrecht werde 
faktisch weitgehend entleert. Genau 
das verbietet aber die Verfassung.

Der Zweck heiligt nicht alle Mittel, 
schon gar keine verfassungswidrigen! 
Schon in der mündlichen Verhand-
lung im April 2019 stellten die Rich-
ter daher an den Gesetzgeber gerich-
tet klar: „Sie haben Grundrechte nicht 
zu dulden, sondern zu gewähren!“ Der 
Gesetzgeber darf und soll Suizidprä-
vention betreiben und krankheits-
bedingten Selbsttötungswünschen 

durch Ausbau palliativmedizinischer 
Angebote entgegenwirken. Dem Ein-
zelnen muss aber die Freiheit verblei-
ben, auf die Erhaltung des Lebens zie-
lende Angebote auszuschlagen und 
seine freie Entscheidung, das eigene 
Leben mit Hilfe Dritter zu beenden, 
im Inland umzusetzen. Mit dem Recht 
auf Selbsttötung korrespondiert da-
her auch ein entsprechend weitrei-
chender grundrechtlicher Schutz des 
Handelns von Suizidassistenten.

Ohne geschäftsmäßige Angebote 
der Suizidhilfe, so das Gericht, sei der 
Einzelne maßgeblich auf die indivi-
duelle Bereitschaft von Ärzten an-
gewiesen, an einer Selbsttötung as-
sistierend mitzuwirken. Kein Arzt 
– dies wird mehrfach betont – ist 
hierzu verpflichtet! Aktuell steht in 
Teilen Deutschlands der Bereitschaft 
von Ärzten, freiverantwortlichen und 
wohlerwogenen Sterbewilligen, Sui-
zidhilfe zu leisten, jedoch auch noch 
das Berufsrecht entgegen. Es gehe 
aber nicht an, so das BVerfG, dass 
Menschen, die von ihrem Grundrecht 
auf Suizid Gebrauch machen wollen, 
erst einmal Ärzte finden müssen, die 
mutig genug sind, sich unter Berufung 
auf ihre eigene, verfassungsrechtlich 
verbürgte Freiheit über dieses berufs-
rechtliche Verbot hinwegzusetzen. 
Klarer hätte das BVerfG den Hand-
lungsauftrag an die betreffenden Lan-
desärztekammern nicht formulieren 
können. Das Standesrecht hat die Vor-
gaben des Verfassungsrechts umzu-
setzen! 

3. Resümee und Blick auf die Pra-
xis: Zum Schutz der Selbstbestim-
mung über das eigene Leben steht 
dem Gesetzgeber auch nach dem Ur-
teil in Bezug auf organisierte Suizid-
hilfe ein breites Spektrum an Mög-
lichkeiten offen. Eine Verpflichtung 
zur Suizidhilfe gibt es auch künftig 
nicht. Nur unmöglich machen darf 
sie der Staat nicht. Also: alles auf An-
fang! Die Politik muss nun neue, ver-
fassungskonforme Wege suchen, um 
zu verhindern, dass unseriöse, leicht-
fertige Suizidhilfeangebote das Le-
ben von schwachen, hilfebedürftigen 
Menschen in elementaren Entschei-
dungskonflikten gefährden. Weiter-
hin ist jeder Suizidwunsch ernst zu 
nehmen. Es muss offen darüber ge-
sprochen werden! 

Ist der Wunsch freiverantwort-
lich, wohlerwogen und nachhaltig 
und damit Ausdruck des grundrecht-
lichen Selbstbestimmungsrechts, darf 
– wie vor Einführung des § 217 StGB 
– Unterstützung bei der Umsetzung 
geleistet oder vermittelt werden. Ein 
freiwilliger Verzicht auf Nahrung und 
Flüssigkeit darf genauso begleitet wer-
den wie ein Suizid durch aktives Han-
deln gegen das eigene Leben.

 e Die Autorin ist Rechtsanwältin 
und Fachanwältin für Medizin-
recht in der Kanzlei für Medizin-
recht Putz-Sessel-Steldinger in 
München: putz-medizinrecht.de

Die Betreuungszeit in Senioren- und Pflegeheimen 
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Annette Limke Foto: privat

Die Alzheimer-Forscherin Annette 
Limke (31) vom IUF – Leibniz Ins-
titut für umweltmedizinische For-
schung in Düsseldorf wird mit dem 
Kurt Kaufmann-Preis der Alzhei-

mer Forschung Initiative (AFI) aus-
gezeichnet. Der Kurt Kaufmann-
Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. 
Limke untersucht die Auswirkun-
gen von Ultrafeinstaub auf das 
Alzheimer-Risiko. Sie arbeitet da-
für mit dem transparenten Fa-
denwurm Caenorhabditis elegans. 
Dieser wird mit verschiedenen Ul-
trafeinstäuben belastet. Anschlie-
ßend werden die Fadenwürmer auf 
die typischen Merkmale der Alzhei-
mer-Erkrankung wie Proteinabla-
gerungen aus Beta-Amyloid sowie 
Degeneration der Nervenzellen hin 
untersucht. Der Test wird so entwi-
ckelt, dass er auch andere Umwelt-
schadstoffe identifizieren kann, die 
im Fadenwurm Alzheimer auslö-
sen. Zudem werden Substanzen er-
mittelt, die dem Krankheitsprozess 
entgegenwirken.
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// Eine Verpflichtung 
zur Suizidhilfe gibt  
es auch künftig nicht. 
Nur unmöglich  
machen darf sie der 
Staat nicht. //
Rechtsanwältin Tanja Unger


