
DGHS-Entwurf  
eines Gesetzes zum  

Umgang mit Suizid und 
Sterbehilfe (SSG) 

Mein Weg. Mein Wille. 

DGHS-Schriftenreihe Nr. 16

Broschüre_Nr. 16*.qxp_-  27.08.19  15:55  Seite 1



3 Editorial 
 

4 DGHS-Entwurf eines Gesetzes  
zum Umgang mit Suizid und Sterbehilfe (SSG) 

 
8 Zur Begründung im Einzelnen 

 
16 Über die DGHS 

Impressum 
 

2

Inhalt

Broschüre_Nr. 16*.qxp_-  27.08.19  15:55  Seite 2



3

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

 
der hier in Form einer Broschüre vorgelegte Entwurf der DGHS zu einem Gesetz zu einer 
Neuregelung der Sterbehilfe in Deutschland geht auf einen Vorschlag von Evelyne Gläß auf 

der Delegiertenversammlung im November 2016 zurück, der im Kreis 
der Delegierten auf breite Zustimmung stieß. Mit der Erarbeitung eines 
entsprechenden Gesetzesvorschlags als Alternative zum geltenden  
§ 217 StGB beauftragte das Präsidium der DGHS Anfang 2017 eine  
Arbeitsgruppe, der neben den Präsidiumsmitgliedern Evelyne Gläß, 
Professor Robert Roßbruch, Sonja Schmid und mir die Mitglieder  
Reiner Hausbalk und – von außen hinzugezogen – Dr. Manfred von  
Lewinski angehörten. Von Anfang war es dabei das Ziel der Gruppe, 
keine aus Sicht der DGHS wie immer geartete ideale Lösung zu formu-

lieren, sondern einen Vorschlag, der im Fall einer Zurückweisung des geltenden § 217 StGB 
durch das Bundesverfassungsgericht eine realistische Chance auf Umsetzung hätte. Dazu 
war es wichtig, einerseits die Wünsche und Erwartungen der Mehrheit der Bevölkerung im 
Auge zu behalten, andererseits aber auch die herrschenden rechtlichen, politischen und  
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Klarheit bestand auch darüber, dass eine Neurege-
lung der Hilfe bei der Selbsttötung im Fall schweren und unheilbaren Leidens nicht nur der 
Aufhebung des § 217, sondern zugleich auch einer Änderung des Betäubungsmittelgesetzes 
bedarf. In seiner gegenwärtigen Form (und gemäß der vorherrschenden Interpretation) lässt 
das Betäubungsmittelgesetz die Verschreibung und Aushändigung eines den Tod herbeifüh-
renden Arzneimittels durch einen Arzt, eine Apotheke oder eine andere Stelle nicht zu. 
 
Zur Ausarbeitung des Gesetzentwurfs haben alle Mitglieder der Arbeitsgruppe aktiv beige-
tragen. Die Federführung lag bei Professor Robert Roßbruch und Dr. Manfred von Lewinski. 
Eine vorläufige Fassung konnte bereits im November 2017 auf der außerordentlichen Dele-
giertenversammlung der DGHS vorgestellt werden. Jetzt, kurz vor dem Beschluss des Bun-
desverfassungsgerichts zu den Verfassungsbeschwerden gegen den § 217 sehen wir den 
Zeitpunkt gekommen, ihn einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher  
Präsident der DGHS e. V.

Broschüre_Nr. 16*.qxp_-  27.08.19  15:55  Seite 3



4

DGHS-Entwurf eines Gesetzes  
zum Umgang mit Suizid und Sterbehilfe (SSG) 
 
Der nachfolgend vorgestellte Gesetzentwurf 
•  strebt eine Problemlösung an, die nicht nur einzelne, sondern alle Facetten 
    suizidaler Beweggründe umfasst; 
•  stellt dabei die der oder dem Einzelnen verfassungsmäßig garantierten Rechte 
    freier Persönlichkeitsentfaltung auch im Sterben in den Mittelpunkt; 
•  trägt den ebenfalls verfassungsmäßig festgelegten Grenzen dieser Freiheitsrechte 
    und damit den Interessen des Gemeinwesens Rechnung; 
•  genügt durch eine lebenszugewandte Beratung der Verpflichtung des Staates, das  
    Leben seiner Bürgerinnen und Bürger zu schützen, ohne sie dabei zu bevormunden; 
•  schafft mit deren Ergebnisoffenheit die wichtigste Voraussetzung dafür, dass sonst 
    kaum erreichbare Suizidwillige zu ihr Vertrauen fassen können; 
•  bietet dann aber einen Rahmen, Suizidentschlüsse im Lichte bestehender,  
    lebenszugewandter Alternativen in Ruhe noch einmal zu durchdenken; 
•  öffnet für den Fall, dass die Suizidwilligen für ein Weiterleben nicht zu gewinnen sind, 
    den Weg zu einem sicheren und sanften Sterben; 
•  erfordert keine unmittelbaren Hilfeleistungen einer Ärztin oder eines Arztes, 
    ermöglicht sie aber ausdrücklich; 
•  lässt Sterbewillige auf diesem Weg nicht ohne Möglichkeiten ihnen vertrauten 
    Beistands; 
•  sucht mit Blick auf das Verfahren von subjektiven Ansichten und Urteilen  
    weitestmöglich freie Kriterien zu schaffen, anhand derer eine Entscheidung über 
    den Zugang zu einem suizidgeeigneten Mittel zu treffen ist. 
 
 

DGHS-Entwurf 
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§ 1 
(1) Volljährigen Personen, die zum Sterben entschlossen sind (Sterbewillige), darf ein Zugang 
zu Mitteln für einen sicheren und sanften Tod nicht versagt werden,  
a) wenn sie sich anhaltenden Lebensumständen gegenübersehen, die ihnen ein Weiterleben  
unerträglich machen und 
b) sich einer ergebnisoffenen Beratung unterzogen haben. Mit dieser Beratung ist festzu-
stellen, ob der Suizidwunsch Ergebnis einer auf ihre Situation bezogenen durchdachten, in 
sich stimmigen und wohlerwogenen Entscheidung ist und keine Anzeichen einer Einwirkung  
Dritter auf die Entscheidung erkennbar sind. Ziel einer solchen Beratung ist auch, mögliche 
Fehleinschätzungen der Situation der Sterbewilligen aufzuklären, gemeinsam lebenszuge-
wandte Alternativen zu entwickeln und mögliche Hilfen aufzuzeigen. 
(2) Sind diese Voraussetzungen erfüllt und halten die Sterbewilligen an ihrer Entscheidung 
fest, hat die Beratungsstelle zur Abklärung von Suizidabsichten (im Folgenden Beratungs-
stelle) eine entsprechende Feststellung zu treffen. Sie darf dabei ihre Entscheidung nicht  
davon abhängig machen, ob die Suizidentscheidung aus ihrer Sicht gutzuheißen ist. Die 
Feststellung berechtigt die Sterbewilligen, sich innerhalb von sechs Monaten das suizid- 
geeignete Mittel von einer Apotheke aushändigen zu lassen. 
 
§ 2 
Personen, die einer sterbewilligen Person nahestehen, sowie Ärztinnen und Ärzte handeln 
nicht rechtswidrig, wenn sie ihr beim Vollzug ihrer Entscheidung Hilfe leisten, ohne ihr den  
eigenhändigen Vollzug abzunehmen.  
 
§ 3 
(1) Nehmen Sterbewillige nach Aushändigung des suizidgeeigneten Mittels von ihrer  
Entscheidung Abstand, haben sie das Mittel innerhalb von längstens vier Wochen an die 
ausliefernde Apotheke zurückzugeben. Die nicht fristgerechte Rückgabe ist eine Ordnungs-
widrigkeit, die mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden kann. 
(2) Sterbewillige sowie die von ihnen mit der Entgegennahme und Aufbewahrung des suizid-
geeigneten Mittels Beauftragten haben dafür Sorge zu tragen, dass das Mittel nicht in unbe-
rechtigte Hände gerät. Machen sie das Mittel anderen vorsätzlich oder fahrlässig zugänglich, 
werden sie mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. 
(3) Die fristgerechte Rückgabe eines suizidgeeigneten Mittels schließt ein erneutes Bera-
tungsverfahren nicht aus. 
 

Broschüre_Nr. 16*.qxp_-  27.08.19  15:55  Seite 5



6

§ 4 
(1) Zur Durchführung des Gesetzes errichten die Bundesländer auf ihrem jeweiligen Gebiet 
ein ausreichendes Angebot wohnortnaher Beratungsstellen. In Fällen körperlicher Behinde-
rungen ist eine aufsuchende Beratung am jeweiligen Wohnort sicherzustellen. 
(2) Die Beratungsstellen sind mit je einer Ärztin oder einem Arzt und einer Psychologin oder 
einem Psychologen als entscheidungsbeauftragten Mitgliedern besetzt. Sie können im  
Bedarfsfalle Fachleute anderer Sachgebiete zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben hinzuziehen. 
(3) Die entscheidungsbeauftragten Mitglieder der Beratungsstellen werden von den Gesund-
heitsministerien der Länder bestellt. Die Ministerien können die Bestellung an nachgeordnete 
Behörden delegieren. 
(4) Entscheidungen der Beratungsstelle sind in der Sache endgültig und nur auf eine fehler-
hafte Rechtsanwendung hin gerichtlich überprüfbar. 
(5) Die Entscheidungen der Beratungsstellen sind zu dokumentieren und von deren ent- 
scheidungsbeauftragten Mitgliedern sowie von den Suizidwilligen zu unterschreiben. 
(6) Die Beratungsstellen unterliegen der Rechtsaufsicht der Gesundheitsministerien der  
Länder. 
(7) Zur Errichtung und weiteren Konkretisierung der Aufgaben der Beratungsstellen kann  
das Bundesministerium für Gesundheit eine Rechtsverordnung erlassen. 
 
§ 5 
Das Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (Betäubungsmittelgesetz - BtMG) in  
der Fassung der Bekanntmachung 1. März 1994 (BGBL I S. 358), das durch Artikel 1 der  
Verordnung vom 5. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1999) geändert worden ist, wird wie folgt  
geändert: 
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 wird wie folgt ergänzt: 
Nach Buchstabe c) wird folgender Buchstabe d) eingefügt: 
„aufgrund der Feststellungen eines Verfahrens nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes zum Umgang 
mit Suizid und Sterbehilfe vom …“ 
 
§ 6 
(1) Über die nach diesem Gesetz durchgeführten Beratungen und ihre Folgen wird eine  
Bundestatistik durchgeführt. Die Statistik wird vom Statistischen Bundesamt erhoben.  
(2) Die Statistik wird auf das Kalenderjahr bezogen durchgeführt und umfasst folgende  
Erhebungsmerkmale: 
a) Die Zahl der nach diesem Gesetz durchgeführten Beratungen; 

Begründung
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b) Die Zahl der infolge dieser Beratungen eröffneten Zugangsmöglichkeiten zu einem  
suizidgeeigneten Mittel; 
c) Die Zahl der Fälle, in denen aufgrund der Zugangsmöglichkeiten das suizidgeeignete  
Mittel erworben worden ist; 
d) Die Zahl der Fälle, in denen von den so erworbenen Mitteln Gebrauch gemacht worden 
ist; 
e) Das Alter der Sterbewilligen, die von dem ihnen zugänglich gemachten Suizidmittel  
Gebrauch gemacht haben; 
f) Die Zahl der Rechtsbeschwerden, die von Suizidwilligen gegen die Verweigerung des  
suizidgeeigneten Mittels eingelegt worden sind. 
(3) Die Angaben nach Absatz 2 sind dem Statistischen Bundesamt jeweils zum 31. März  
des auf den Erhebungszeitraum folgenden Kalenderjahres mitzuteilen. 
 
§ 7 
Dieses Gesetz tritt am … (Tag nach der Verkündung) in Kraft.
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Begründung

Zur Begründung im Einzelnen 
 
Zu § 1 Abs.1 
Der Vorschlag versteht selbstbestimmtes Sterben als Teil und Ausdruck des grundgesetzlich 
der oder dem Einzelnen garantierten Rechts auf freie Entfaltung ihrer oder seiner Persönlich-
keit (Art 2 Abs. 1 GG) und auf Freiheit des Glaubens, des Gewissens und der Freiheit des  
religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses (Art. 4 Abs. 1 GG). 
Auch wenn ein selbstbestimmtes Sterben von den verfassungsmäßig verbürgten Freiheits-
rechten mit umfasst wird, lässt sich daraus noch kein Anspruch der oder des Einzelnen 
gegen den Staat ableiten, ein gewünschtes Sterben für sie oder ihn zu organisieren. Das ist 
auch nicht beabsichtigt. Wohl aber ist beabsichtigt, den Staat zu veranlassen, von ihm selbst 
durch das Betäubungsmittelrecht geschaffene Hindernisse zurückzunehmen oder insoweit 
grundrechtekonform zu modifizieren, dass er es einer sterbewilligen Person nicht mehr ver-
wehren, an ein an sich verfügbares, geeignetes Suizidmittel gelangen zu können, mit Hilfe 
dessen sie ihrem Leben auf humane Weise ein Ende setzen kann. Handelt es sich bei den 
dortigen Zugangshindernissen zu Betäubungsmitteln doch um Regelungen, deren Zwecke 
erkennbar nicht die Konsequenzen im Blick haben, die sich aus dem grundgesetzlich ver-
bürgten Recht auf Selbstbestimmung auch im Sterben ergeben. 
 
Zu § 1 Abs. 1 lit. a 
Das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit unterliegt verfassungsmäßigen  
Grenzen (Art. 2 Abs. 1 GG). Seine Ausübung darf nicht die Rechte anderer verletzen und 
nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstoßen.  
Rechte Dritter können beispielsweise dadurch verletzt werden, dass sich Sterbewillige mit 
ihrem Tod Schadensersatzansprüchen oder rechtlichen Unterhaltspflichten entziehen, die zu 
erfüllen ihnen im Falle ihres Weiterlebens noch möglich wäre. Wollte man derartige Pflichten 
zum Anlass nehmen, sie daran zu hindern, ihr Leben zu beenden, ließe sich damit ihr verfas-
sungsmäßig verbürgtes Grundrecht auf Selbstbestimmung auch im Sterben um jedweder 
schuldrechtlichen Verpflichtung wegen aushebeln. Artikel 19 Abs. 2 des Grundgesetzes  
verbietet jedoch ausdrücklich, Grundrechte in ihrem Wesensgehalt anzutasten.  
Auch gegen die verfassungsmäßige Ordnung wird nicht verstoßen. Zur verfassungsmäßigen 
Ordnung gehört zwar die Verpflichtung des Staates, Leben und Gesundheit seiner Bürgerin-
nen und Bürger zu schützen; ihr steht jedoch eine entsprechende Schutzverpflichtung für 
das Selbstbestimmungsrecht der oder des Einzelnen gegenüber, das eine Selbstbestim-
mung im Sterben mitumfasst. Beide Schutzverpflichtungen sind Folgen von Grundrechten 
der oder des Einzelnen, wobei das Selbstbestimmungsrecht seinen Platz in der Verfassung 
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noch vor dem Lebensrecht gefunden hat. Das heißt, dass Leben und Gesundheit in ihrer  
Bedeutung nicht über dem Selbstbestimmungsrecht stehen. Beide konfligieren allerdings 
miteinander. Bei ihrer Abwägung gegeneinander zeigt sich unübersehbar eine Asymmetrie, 
denn ein freigewählter Suizid beinhaltet zwingend einen Verzicht auf das Lebensrecht. Eben 
dieser Verzicht ist aber mittlerweile sogar vom Gesetzgeber selbst, zuletzt durch den im Jahr 
2015 novellierten § 217 StGB, als legitim anerkannt, indem er Sterbewilligen eine Entschei-
dung über die Beendigung ihres Lebens zubilligt und dabei auch eine straflose Teilnahme 
durch ihnen nahestehende Personen nicht versagt. Das entzieht der Schutzpflicht des Staa-
tes für das Leben die Grundlage, jedenfalls soweit eine suizidwillige Person entscheidungs-
fähig ist und bei ihrer Entscheidung keinen Einflüssen Dritter unterliegt. 
In der Auslegung der Verfassung wird dem Gesetzgeber bei der Ausformung seiner Schutz-
pflichten jedoch ein Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum eingeräumt, in 
den die Rechtsprechung nicht ohne weiteres korrigierend eingreifen darf. Hieraus ist abgelei-
tet worden, dass das Verbot der Abgabe von NaP dem Schutz von Menschen in vulnerabler 
Lage vor Entscheidungen diene, die sie möglicherweise voreilig in einem Zustand mangeln-
der Einsichtsfähigkeit oder nicht freiverantwortlich treffen, sowie der Verhinderung von Miss-
brauch. Derartige Besorgnisse beruhen allerdings auf Mutmaßungen, deren vermeintliche 
Plausibilität sich mit Blick auf die Erfahrungen in Ländern nicht erhärten lässt, die mit der 
Problematik offener umgehen. Abwägungen aber, die auf der Grundlage unbelegter Annah-
men drohender Gefahren vorgenommen werden, erfüllen nicht die Anforderungen, die an 
eine Abwägung verfassungsrechtlicher Vorgaben zu stellen sind. Sie ermöglichen vielmehr 
jedes von einem bestimmten weltanschaulich präferierten Vorverständnis gewünschtes  
Ergebnis.  
Mit Blick auf die verfassungsmäßige Ordnung kommt noch ein weiterer Aspekt in Betracht: 
Sie gründet ihrem Wesen nach auf der Idee der Gesellschaft als Solidargemeinschaft. Das 
führt zu der Frage: Könnten Selbstschädigung und Selbstaufgabe nicht die verfassungs- 
mäßige Ordnung dadurch gefährden, dass Einzelne sich aus ihrer Solidarpflicht für die Auf-
rechterhaltung eines Gemeinwesens fortstehlen? Besteht deshalb so etwas wie eine Bürger-
pflicht zur Selbsterhaltung?  
Diese Frage wiegt schwer, denn der Mensch verdankt alles, was er ist und hat, sehr wesent-
lich seinem mitmenschlichen Umfeld: seinen Eltern die genetische Ausstattung, die sie ihm 
mitgegeben haben; dem unmittelbaren, meist familiären Milieu sein Überleben und seine 
Entwicklungsmöglichkeiten in einer ersten, Jahre andauernden Phase seines Lebens, die  
er allein aus eigener Kraft nicht meistern könnte; der Gesellschaft schließlich, in der er lebt,  
seinen Schutz sowie, besonders in den hoch entwickelten Gemeinwesen, mannigfache  
Förderung, Unterstützung und Absicherung seiner Daseins- und Entfaltungsmöglichkeiten. 
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Begründung

Sowohl ökonomisch als auch moralisch betrachtet, steht der einzelne Mensch der Gemein-
schaft, in der er lebt, in einer Solidarschuld für all die Leistungen, die sie für ihn erbracht hat 
und erbringt. Und es ist unabweisbar, dass dieses, für die oder den Einzelnen unentbehrliche 
Leistungsgefüge einer Gesellschaft damit steht und fällt, inwieweit grundsätzlich alle ihre 
Glieder sich an diesen Leistungen beteiligen. 
Es gehört also zu den Charakteristika einer Solidargemeinschaft, dass es als notwendiges 
Äquivalent des Rechtes, ihre Vorteile zu nutzen auch die Verpflichtung gibt, die mit diesen 
Vorteilen verbundenen Lasten mitzutragen und sich ihnen nicht einfach aus individuellen  
Beweggründen zu entziehen. In unserer Verfassung hat sich dies zwar nicht zu einer Pflicht 
des Einzelnen zum Leben verdichtet, wohl aber zu so etwas wie einer sachimmanenten  
Erwartung. Eine solche Erwartung kann, beispielsweise durch einen Suizid, enttäuscht und 
damit die Solidarität gegenüber der Gemeinschaft verletzt werden. Die Rechtsgemeinschaft 
könnte – wie früher geschehen – eine solche Verletzung mit unmittelbaren Sanktionen bele-
gen. Darauf hat sie aber verzichtet. Sie hat den Einzelnen vielmehr ein Selbstbestimmungs-
recht auch im Sterben zugebilligt und ihren Angehörigen und ihnen nahestehenden Personen 
zugestanden, sie dabei begleiten zu können, ohne sich damit strafbar zu machen. 
Unter diesen Umständen ist es schwer nachvollziehbar, wenn sie mit dem Betäubungsmittel-
gesetz, das ganz andere Zielsetzungen hat, selbst errichtete Hürden aufrechterhält, die  
Sterbewillige hindern, an ein Mittel zu gelangen, das ihnen einen eigenhändigen, sicheren, 
sanften und für ihre Mitmenschen einigermaßen erträglichen Vollzug ihres Sterbens ermög-
licht und sie so auf unsichere, vielfach qualvolle und angstbesetzte oder schockierend  
brutale Auswege abdrängt. Darin drückt sich eine ihre Würde verachtende und ein angemes-
senes Andenken zerstörende Mitleidlosigkeit aus, die einer zivilisierten Gesellschaft schlecht 
ansteht.  
 
Auch gegen das „Sittengesetz“ wird nicht verstoßen. Der Begriff des Sittengesetzes ist in 
seiner Ausprägung einem permanenten gesellschaftlichen Wertewandel unterworfen. Er  
beschränkt sich auf eine orientierende Verfahrensweise, mit der man prüfen kann und soll, 
welche Konsequenzen ein persönliches Handeln hätte, wenn es sich alle anderen Menschen 
ebenfalls zu eigen machten. Dies führt keineswegs zwingend zu eindeutigen Wertpräferen-
zen. Vielmehr kommt es auf Grund unterschiedlicher Weisen, in denen der Mensch die Welt 
sehen und deuten kann, zu durchaus verschiedenen Ergebnissen. Die augenblickliche,  
faktisch noch immer stark von einem christlichen Menschenbild geprägte Rechtsauslegung 
begegnet der Selbstgefährdung und mehr noch der Selbstaufgabe von Menschen zwar mit 
großer Skepsis, aber die Verfassung erlegt sich selbst Offenheit für unterschiedliche Glau-
bensüberzeugungen und weltanschauliche Bekenntnisse auf. Die gegenwärtige Interpreta-
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tion des Sittengesetzes kann deshalb nicht für sich in Anspruch nehmen, die einzig gültige 
zu sein. Sie muss vielmehr der verfassungsmäßigen Offenheit für unterschiedliche weltan-
schauliche Überzeugungen Rechnung tragen.  
 
Zu § 1 Abs. 1 lit. b 
Auch wenn gegen den ausdrücklichen Willen Sterbewilliger ihr Leben durch den Staat nicht 
geschützt werden muss, kann dies jedoch nur gelten, wenn ein solcher Wille auf einer frei- 
verantwortlichen Entscheidungsbildung beruht. Um sich dessen zu versichern, ist eine  
professionelle Beratung geboten. Ziel dieser Beratung ist es, sich der Entscheidungsfähigkeit 
Sterbewilliger in ihrer aktuellen Situation zu versichern und zu prüfen, ob es Anhaltspunkte 
für eine Einflussnahme Dritter auf ihren Sterbewunsch gibt. Zur Verpflichtung, das Leben zu 
schützen, gehört es in diesem Zusammenhang weiterhin zu klären, ob es sich bei dem ge-
äußerten Suizidwunsch um eine in sich stimmige, wohlerwogene Entscheidung oder einen  
(versteckten) Hilferuf handelt. Im Übrigen soll sie Sterbewilligen, ohne dabei falsche Hoff-
nungen oder Erwartungen zu erwecken, möglicherweise unrichtige Problemeinschätzungen  
klarmachen, ihnen – soweit möglich – andere, lebenszugewandte Perspektiven aufzeigen 
sowie mögliche Hilfen anbieten und damit zu versuchen, sie doch für ein Weiterleben zu  
gewinnen. 
 
Zu § 1 Abs. 2 
Gibt es keine begründeten Zweifel an einer wohlerwogenen Entscheidung Sterbewilliger in 
der aktuellen Situation und gibt es keine Anhaltspunkte für eine Einwirkung Dritter auf ihre 
Entscheidung, und können Sterbewillige sich die von der Beratung aufgezeigten Fehlein-
schätzungen oder alternativen Perspektiven nicht zu eigen machen oder möchten sie ange-
botene Hilfe, welcher Art auch immer, nicht mehr annehmen, halten sie also an ihrem 
Wunsch fest, das Leben zu beenden, dann muss dies respektiert werden. Insbesondere 
kommen in diesem Fall keine Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von Selbstgefährdung 
nach den PsychKGs der Länder in Betracht. Die diesbezüglich zu dokumentierenden Fest-
stellungen der Beratungsstelle sind dann Grundlage für die Freigabe des suizidgeeigneten 
Mittels. Der dafür eingeräumte Zeitkorridor von sechs Monaten soll dazu dienen, auf Sterbe-
willige keinen zeitlichen Druck auszuüben, die Suizidoption wahrzunehmen. 
Nach den aus der Schweiz vorliegenden Erfahrungen bedarf es in aller Regel weder zur  
Dosierung noch für die Einnahme des suizidgeeigneten Mittels (Natriumpentobarbital) einer 
fachkundigen Mitwirkung einer Ärztin oder eines Arztes. Gleichwohl sollte eine freiwillige 
ärztliche Suizidbegleitung möglich sein.  
Selbstbestimmtes Sterben im Sinne der verfassungsmäßig verbürgten Freiheitsrechte kann 
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durchaus auch Entscheidungen beinhalten, die in den Augen der Beratenden „Fehlentschei-
dungen“ sind. Wollte man dies zum Anlass nehmen, eine Freigabe des suizidgeeigneten Mit-
tels zu verweigern, nur um Sterbewillige in wohlmeinender Fürsorglichkeit „vor sich selbst zu 
schützen“, würde die Beratung von ihnen im Zweifel nicht angenommen. Man würde sich 
damit der Möglichkeit berauben, eine Vielzahl sonst unerkannt bleibender Suizidvorhaben 
noch rechtzeitig zu erfassen mit der Chance, Sterbewillige durch das Aufzeigen von Fehlein-
schätzungen ihrer Situation und von lebenszugewandten Alternativen sowie ggf. von Hilfe-
stellungen umzustimmen und für ein Weiterleben gewinnen zu können. Ein wichtiges Stück 
praktischen Lebensschutzes wäre damit vertan. 
 
Zu § 2 
Der Vorschlag begrenzt den Kreis der zur Hilfe beim Suizid Berechtigten auf Ärztinnen und 
Ärzte sowie auf den Sterbewilligen nahestehende Personen. Dies sind Personen, deren Bei-
stand Sterbewillige sich bei ihrem Suizidvorhaben aus freiem Entschluss ausdrücklich anver-
trauen. Er schränkt deren Hilfe aber dahingehend ein, dass der Vollzug des Suizids durch die 
Sterbewilligen selbst erfolgen muss. Er stellt zudem klar, dass unter den Voraussetzungen 
dieses Gesetzes geleistete Suizidhilfe nicht rechtswidrig ist. 
 
Zu § 3 Abs. 1 - 3 
Auch nach Aushändigung des suizidgeeigneten Mittels soll kein Zeitdruck auf Sterbewillige 
in Hinblick auf den Vollzug ihres Entschlusses ausgeübt werden. Andererseits soll das Mittel 
im Falle eines Nichtvollzuges schnellstmöglich wieder unter pharmazeutische Kontrolle kom-
men. Dem ist durch Sanktionsandrohungen Nachdruck verschafft, die nicht allein die Sterbe-
willigen betreffen, sondern darüber hinaus auch von ihm zur Entgegennahme und Verwah- 
rung des suizidgeeigneten Mittels beauftragte Personen mitumfassen. Um auch Panikreak-
tionen zweifelnder Sterbewilliger vorzubeugen, sollen sie erneut Zugang zu dem Mittel er-
halten können. Ein Restrisiko bleibt bestehen, wenn Sterbewillige vor der Einnahme des 
Mittels (natürlicherweise) sterben und somit nicht mehr für die ordnungsgemäße Rückfüh-
rung sorgen können. Da im Bundestag bei der Lesung der verschiedenen Gesetzentwürfe 
zur Regelung der Suizidhilfe sich eine breite Mehrheit für ein Verbot von Sterbehilfevereinen 
aussprach, lassen sich keine Sicherheitsmaßnahmen postulieren wie sie in der Schweiz 
durch den Einsatz von geschulten Sterbehelferinnen und Sterbehelfern (z. B. bei EXIT)  
gewährleistet sind. Diese händigen das suizidgeeignete Mittel erst unmittelbar vor seiner  
Anwendung aus, überwachen die Einnahme und halten sogar – falls etwas verschüttet wird – 
eine Ersatzdosis bereit. Für die ordnungsgemäße Rückführung des nicht eingenommenen 
Mittels bzw. der nicht benötigten Ersatzdosis tragen sie Sorge und Verantwortung.  

Begründung
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Zu § 4 
Der Vorschlag erfordert die Einrichtung einer ausreichenden Zahl von Beratungsstellen in den 
Ländern zur Abklärung von Suizidabsichten der oder des Sterbewilligen. Hierfür ermöglicht  
§ 4 Abs. 7 eine Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit, die das Nähere 
für die Errichtung von Beratungsstellen, ihre detaillierten Aufgaben und ihren Zuschnitt regeln 
soll.  
 
Beratungsstellen sollten in ausreichender räumlicher Dichte bei den staatlichen Gesundheits-
ämtern eingerichtet werden. Sie sollten der Rechtsaufsicht des Bundesministeriums für  
Gesundheit (alternativ der Sozialministerien der Länder oder der örtlich zuständigen Regie-
rungspräsidien, Kreise bzw. kreisfreien Städte) unterstellt sein. Ihre Entscheidungen sollten in 
der Sache endgültig sein und nur auf eine missbräuchliche Rechtsanwendung hin gerichtlich 
überprüft werden können. Die Beratungsstellen sollten im Interesse ihrer Akzeptanz im Kern 
nicht umfangreicher als mit einer Ärztin oder einem Arzt und einer Psychologin oder einem 
Psychologen besetzt sein. Erforderlichenfalls sollten aber weitere Fachleute (z. B. Fachkraft 
für Sozialhilfe) zugezogen werden können.  
Aufgabe der am Verfahren Mitwirkenden sollte es sein, unter Verzicht auf etwaige paternalis-
tische Interventionen gegen den Willen der oder des Sterbewilligen, 
a) sich zu versichern, ob es sich bei ihr oder ihm um eine Person handelt, die an einer 
schweren Krankheit leidet, die nicht mehr oder nur um den Preis noch stärkerer Leiden  
heilbar ist, 
b) zu versuchen, ob sie oder er, wo nötig unter Aufklärung über mögliche Fehleinschätzun-
gen ihrer Situation, für dem Leben zugewandte Interventionen zu gewinnen ist. Falls dies 
nicht gelingt, 
c) sich ein Urteil darüber zu bilden, ob die oder der Betreffende in ihrer oder seiner Situation 
zu eigenverantwortlichen und wohlerwogenen Entscheidungen in der Lage ist und schließlich 
d) zu prüfen, dass es keine Anhaltspunkte für eine Einwirkung Dritter auf die Entscheidung 
der oder des Sterbewilligen gibt.  
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist der Verlauf der Beratung samt der daraus resultieren-
den Entscheidung von den Beratenden zu dokumentieren und von ihnen wie von der oder 
dem Sterbewilligen zu unterzeichnen. Die dokumentierten Feststellungen der Beratungsstelle 
sind dann Grundlage für die Freigabe des suizidgeeigneten Mittels.  
 
Aufgabe von Staat und Gesellschaft ist es, mit möglichst klaren und hinreichend objektiven 
Entscheidungskriterien einen sicheren Rechtsrahmen zu schaffen. Das ist unter folgenden 
Voraussetzungen möglich: 
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Begründung

1. Ob eine Krankheit, an der ein Mensch schwer leidet, nicht mehr oder nur um den Preis 
noch stärkerer Leiden heilbar ist, können nur medizinische Fachleute abschätzen. Hierbei 
sind der Stand der praktisch umsetzbaren medizinischen Wissenschaft und seine Einsetz-
barkeit im konkreten Fall maßgebend. 
2. Ob ein zum Suizid neigender Mensch davon überzeugt werden kann, dass es für ihn noch 
Lebensperspektiven gibt, ist ablesbar an seiner Bereitschaft, dafür zielführende Angebote 
anzunehmen oder sich ihnen zu überlassen. Kann das Gremium ihn dafür nicht gewinnen,  
ist das zu respektieren. 
3. Entscheidendes Kriterium für die Beurteilung der Frage, ob die oder der Suizidwillige in 
der Lage ist, eine fundierte Entscheidung über eine Lebensbeendigung zu treffen, ist eine  
erkennbar auf ihre oder seine Situation hin eigenverantwortliche Willensbildung. Nicht affek-
tiv-spontane, unüberlegte oder mutwillig verletzende, sondern nur stabile und im Sinne einer 
Bilanzierung der weiteren Lebensaussichten durchdachte Sterbeentscheidungen können 
einen Zugang zu einem suizidgeeigneten Mittel eröffnen. 
4. Die Frage schließlich, ob es Anhaltspunkte für eine Einwirkung Dritter auf die Entschei-
dung der oder des Sterbewilligen gibt, ist ebenfalls in einem eingehenden Gespräch mit der 
oder dem Suizidwilligen aufklärbar. Die Verweigerung eines solchen Gesprächs ist ein Grund, 
ihr oder ihm den Zugang zu dem suizidgeeigneten Mittel zu verweigern. Eine Chance, von 
Suizidwilligen angenommen zu werden, wird eine solche Beratung nur dann haben, wenn sie 
wirklich ergebnisoffen ist und Suizidwillige nicht befürchten müssen, „unter Kuratel“ gestellt 
zu werden. Soweit es keine begründeten Zweifel an der Entscheidungsfähigkeit der Sterbe-
willigen in der jeweils aktuellen Situation gibt und keine Anhaltspunkte für eine Einwirkung 
Dritter auf die Entscheidung der Sterbewilligen und Sterbewillige sich von den Beratenden 
möglicherweise aufgezeigte Fehleinschätzungen oder alternative Perspektiven nicht zu eigen 
machen können oder angebotene Hilfe, welcher Art auch immer, nicht mehr annehmen 
möchten, sie also an dem Wunsch festhalten, ihr Leben zu beenden, muss dies nach § 1 
Abs. 2 respektiert werden. 
 
Zu § 5 
Der Vorschlag schafft die notwendige Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach dem 
Betäubungsmittelgesetz.  
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Zu § 6 
Gegen eine Institutionalisierung der Hilfe zum Suizid wird häufig eingewandt, dass sie einer-
seits durch das gesetzliche Angebot einer Suizidhilfe, andererseits durch eine dadurch erfo-
gende Anerkennung des Suizids als Weg eines selbstbestimmten Sterbens mehr oder 
weniger unvermeidlich zu einem „Dammbruch“ führt, mit dem anfangs respektierte Grenzen 
des Zulässigen überschritten werden. Demgegenüber ist darauf zu verweisen, dass diese 
Befürchtungen durch die langjährigen Erfahrungen mit einer begrenzten und kontrollierten 
Verfügbarkeit eines suizidgeeigneten Mittels für Sterbewillige etwa im US-Bundesstaat  
Oregon nicht bestätigt werden. Dort stirbt nur ein kleiner Teil der tödlich Erkrankten einen  
Tod von eigener Hand, rund ein Drittel derer, die das Mittel erhalten, macht von ihm keinen 
Gebrauch. Ähnliche Erfahrungen sind in der Schweiz mit Erkrankten gemacht worden, denen 
die Sterbehilfeorganisation EXIT die Gelegenheit zu einem assistierten Suizid bietet. Eine  
regelmäßig vorgenommene objektive Statistik der Inanspruchnahme der durch das Gesetz 
ermöglichten Angebote soll es ermöglichen, Folgen der Verabschiedung des Gesetzes unab-
hängig von ethischen und politischen Wertungen abzuschätzen und fundiert über ggf. erfor-
derliche Novellierungen nachzudenken. 

Broschüre_Nr. 16*.qxp_-  27.08.19  15:55  Seite 15



Fo
to

s:
 A

do
be

S
to

ck
_p

et
er

sc
hr

ei
be

r_
m

ed
ia

, D
G

H
S

/D
ör

th
e 

B
ox

be
rg

Herausgeber: 
Deutsche Gesellschaft für  
Humanes Sterben (DGHS) e. V.  
Kronenstraße 4  ·  10117 Berlin  
Telefon: 0 30/21 22 23 37-0  
Fax: 0 30/21 22 23 37-77

 
info@dghs.de  ·  www.dghs.de 
www.facebook.com/DGHSde 
www.twitter.com/DGHSPresse 

Über die DGHS

Die DGHS e. V. ist eine Patientenschutzorganisation, die sich seit fast 40 Jahren für  
das Selbstbestimmungsrecht des Menschen am Lebensende einsetzt. Sterben ist ein 
Teil des Lebens. Selbstbestimmung bei Krankheit wie auch im Sterben gehört zu den 
Grundrechten der Menschen und Bürger in Deutschland. Dies wollen wir für unsere  
Mitglieder bis zur letzten Lebensminute sichern. 
 
Wir bieten Menschen, die ihren Willen rechtzeitig festlegen möchten:  
 Kompetente Beratung bei der Formulierung Ihrer persönlichen Patienten- und  

Vorsorgeverfügung. 
 Eine juristisch geprüfte und ständig aktualisierte Patientenschutz- und Vorsorge-

mappe. 
 Alle Verfügungen können bei uns elektronisch gespeichert und hinterlegt werden. 
 Einen Notfall-Ausweis und QR-Code, mit dem die Verfügungen rund um die Uhr  

über das Internet abgerufen werden können, z. B. im Krankenhaus. 
 Juristischer Beistand (nur für Mitglieder), falls Ihre Verfügungen nicht eingehalten  

werden, u. v. m. 
 
Mit derzeit rund 23 000 Mitgliedern und Unterstützern in Deutschland ist die DGHS  
die größte und erfahrenste Organisation auf ihrem Gebiet. Die DGHS ist parteipolitisch 
und konfessionell neutral sowie unabhängig. Als gemeinnütziger Verein mit Sitz in  
Berlin finanziert sich die DGHS ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. 
 
Wenden Sie sich für weitere Informationen gerne an unsere Berliner Geschäftsstelle. 
Unsere Mitarbeiterinnen freuen sich auf Ihren Anruf! 

Unsere Arbeit, unsere Ziele  

Hinweis: In unserer Broschüre verwenden wir wegen der leichteren Lesbarkeit  
geschlechtsneutrale Bezeichnungen. Dies soll niemanden diskriminieren. 

Stand: August 2019
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