
 

 

 
Herr Minister, das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat im März 2017 höchstrichterlich 
festgestellt, dass ein Bürger unter bestimmten Umständen das Recht hat, ein tödlich wirkendes 
Betäubungsmittel zum Zweck des Suizids zu erwerben. Wie viele einschlägige Anträge liegen dem 
Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte mittlerweile vor?  
 

111 Anträge wurden gestellt. Alle Antragsteller erhielten daraufhin einen Fragebogen, um 
ihre konkrete Lage zu schildern. Damit entsprechen wir dem Willen des 
Bundesverwaltungsgerichts. Das hatte in seiner Urteilsbegründung auf eine „extreme 
Notlage“ abgestellt. Jeder Fall muss also individuell geprüft werden.  

 
Wie viele Anträge wurden mittlerweile beschieden? 
 

57 Anträge wurden bislang abgelehnt, über die anderen wird demnächst entschieden.  
 
Will sagen: Die Bundesregierung verweigert bis heute die Umsetzung eines höchstrichterlichen 
Urteiles. Mit welchem Recht? 
 

Aus Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht. Das höchste Gericht wird demnächst in 
mehreren Verfahren über die Zulässigkeit des vom Bundestag im November 2015 
beschlossenen Verbots der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung entscheiden. 
Anschließend werden wir im Lichte dieser Entscheidung unsere Position überprüfen. 
Denn diese Entscheidung wird viele Rückschlüsse auf die Interpretation des Urteils des 
Bundesverwaltungsgerichts zulassen. - 

 
In den vergangenen Wochen hat es im Fall des nach Tunesien abgeschobenen Gefährders Sami A. 
nicht an Beteuerungen bis hin zur Bundeskanzlerin gefehlt, dass sich die Exekutive 
selbstverständlich an die Entscheidungen der Judikative halten müsse. Sie haben mittels eines 
Nichtanwendungserlasses das BfArM angewiesen, der Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts nicht Folge zu leisten. Wo liegt der Unterschied zwischen den beiden 
Fällen? 
 

Im Fall Sami A. hat der Staat einer konkreten Aufforderung des Gerichts zuwider 
gehandelt. In unserem Fall handelt es sich um ein Feststellungsurteil, das im konkreten 
Fall keine Auswirkungen mehr hatte, da die betroffene Person verstorben war. Das macht 
tatsächlich und rechtlich einen Unterschied. 
  

Machen Sie es sich damit nicht zu einfach? Jedes Urteil ist per se ein Urteil im Einzelfall. Warum 
sollen Gerichtsentscheidungen den Staat im einen Fall binden und im anderen nicht? 
 

Wir haben eine andere Rechtsauffassung als der Leipziger Senat. Und diese Auffassung 
wird durch mehrere Gutachten gestützt. Eines davon stammt von dem vormaligen 
Bundesverfassungsrichter Udo di Fabio. Würden wir dem Gericht folgen, geriete 
staatliches Handeln in die Nähe geschäftsmäßiger Beihilfe zum Suizid – was der 
Gesetzgeber ausdrücklich unter Strafe gestellt hat. Mit diesem Konflikt kann ich als 
Minister die Mitarbeiter im Bundesamt nicht alleine lassen. Diesen Konflikt muss ich 
selber eingehen. Aber glauben Sie mir, ich mache mir diese Entscheidung nicht leicht. 

 
Folgt man dem Gericht, müssen Ihre Mitarbeiter über Leben oder Tod entscheiden. Dem wollen 
Sie sich nicht fügen? 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat nicht gesagt, dass ein Antrag genügt, sondern dass 
geprüft werden muss. Das läuft darauf hinaus, dass Staatsbedienstete am Ende 
entscheiden müssen, ob menschliches Leiden unerträglich ist. Diese Vorstellung halte ich 



 

 

für abwegig. Der Staat und seine Vertreter sollten in Fragen, bei denen es um Leben und 
Tod geht, nicht den Wert des Lebens beurteilen. Wo soll das enden? 
 

Das Gericht hat einerseits den Ermessensspielraum stark eingeschränkt, indem es die möglichen 
Indikationen auf schwerste lebensbedrohliche Krankheiten beschränkt hat. Andererseits macht 
sich das Gericht damit zum Sittenrichter darüber, welcher Suizidwunsch berechtigt ist und 
welcher nicht. Oder sehen wir das falsch? 
 

Zu ermessen, welche Motiv für einen Selbstmord berechtigt sind und welche nicht, kann  
weder Aufgabe eines Gerichtes noch einer Bundesbehörde sein, Diese Entscheidung 
müsste – wenn überhaupt – die Politik treffen, im Zweifel der Minister. Das aber hielte ich 
für anmaßend. 

 
Irritiert es Sie nicht, dass der Tenor vieler, wenn nicht aller einschlägigen Meinungsumfragen 
dahingeht, dass eine große Mehrheit der Bürger die Möglichkeit eines ärztlich oder anderseits 
assistierten Suizids gutheißt? Warum stellen sich nicht nur Sie, sondern auch der Deutsche 
Bundestag wie zuletzt im November 2015 bei dem Verbot der geschäftsmäßigen Beihilfe zum 
Suizid gegen die Stimme des Volkes? 
 

In der Sterbehilfe-Debatte war ich vehement der Ansicht, dass man das sehr persönliche 
Innenverhältnis von Arzt und Patient beziehungsweise dessen Angehörigen nicht zu stark 
regulieren darf. Es gibt hier immer einen Graubereich, und der ist unbedingt 
schützenswert. Geschäftsmäßige, organisierte Beihilfe durch Ärzte oder sogenannte 
Sterbehelfer ist etwas völlig anderes. Das würde nochmals übertroffen von der 
Vorstellung, der Staat hätte die Verpflichtung, die Selbsttötung durch aktives Tun zu 
unterstützten.  
 

Das Gericht sieht ein solches Tun aber durch das Betäubungsmittelgesetz gedeckt. Warum Sie 
nicht? 
 

Dass ein „würdiger und schmerzloser“ Suizid, wie das Gericht formuliert, einen 
medizinischen Nutzen haben beziehungsweise gar eine Therapie sein soll, erschließt sich 
mir nicht. Selbsttötung ist keine Therapie, wie das Gericht meint. Sie ist vielmehr die 
unwiderrufliche Selbstzerstörung, nichts anderes.  

 
Wenn Ihnen die Auslegung des Betäubungsmittelgesetzes durch das Bundesverwaltungsgericht 
nicht einleuchtet, warum legen Sie diesen Fall nicht als Normenkontrollklage dem 
Bundesverfassungsgericht vor? 
 

Ich schließe diesen Weg nicht aus. Aber nun läuft ja bereits ein Verfahren in anderer, aber 
vergleichbarer Sache. Zunächst will ich die Hinweise abwarten, die sich aus der 
anstehenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Sachen geschäftsmäßige 
Sterbehilfe ergeben. Das ist mein Maßstab. Und das sollten auch jene respektieren, die auf 
eine schnelle Umsetzung des Leipziger Urteils drängen. 

 
Sie könnten aber auch den Bundestag veranlassen, das Betäubungsmittelrecht so zu ändern, dass 
eindeutig klargestellt ist, dass die Abgabe von Betäubungsmitteln zum Zweck des Suizids 
ausgeschlossen ist. Wäre das nicht der elegantere und rechtlich einwandfreie Weg? 
 

Auch dieser Weg steht uns offen, zumal es sich vom Geist des Gesetzes her nur um eine 
Klarstellung handelte, nicht um eine Änderung. Aber einstweilen erscheint es mir klüger, 
das sicher sehr grundsätzliche Urteil des Bundesverfassungsgerichts abzuwarten. Das 
würde der Bundestag wohl auch so sehen. 

 



 

 

Die Befürworter einer Auslegung des Betäubungsmittelgesetzes im Sinn des 
Bundesverwaltungsgerichts unterstellen Politikern wie Ihnen Fundamentalismus und vermuten 
religiöse Motive. Fühlen Sie sich angesprochen? 
 

Wenn es um Lebensschutz geht, bin ich gerne grundsätzlich. Im Zweifel bin ich immer für 
das Leben, sofern es um staatliches Handeln geht. Ich bin unweit der Grenze zu den 
Niederlanden groß geworden und bin in meiner Heimat nach wie vor verwurzelt. Der Blick 
über die Grenze lehrt, dass aus dem Recht auf Sterbehilfe gegenüber dem Staat schnell die 
Erwartung wird, dass dieses Recht auch genutzt wird.  
 

Sie argumentieren nach dem Motto „Wehret den Anfängen“. Stellen sie damit nicht eine ethische 
Folgenabschätzung über das bindende Ergebnis der juristischen Abwägung? 
 

Es wäre naiv, ein Urteil nicht auf seine Auswirkungen hin zu betrachten. In den 
Niederlanden steigt nicht nur die Zahl der Menschen, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen. 
Auch die Indikationen wurden stetig ausgeweitet. Inzwischen ist auch Demenz ein Grund. 
Wobei man sich fragen muss, wer im Fall fortgeschrittener Demenz wirklich entscheidet 
– der Patient oder die Angehörigen?  

 
Die Entwicklung des Themas Sterbehilfe etwa in den Niederlanden, in Belgien oder der Schweiz 
ist in der deutschen Öffentlichkeit nicht unbeobachtet geblieben. Trotzdem hat es den Anschein, 
als hätten die Befürworter des assistierten Suizids die öffentliche Meinung mehrheitlich auf ihrer 
Seite. 
 

Ich werde auf Veranstaltungen immer wieder mit diesem Thema konfrontiert, gerade 
auch nach dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil. Aber wenn ich dann meine Haltung 
erkläre, bringt das viele zum Nachdenken. Soll wirklich der Staat, sollen Beamte hier über 
Leben und Tod entscheiden? Oder sollten nicht lieber Patienten, Angehörige und Ärzte 
gemeinsam nach einer Lösung suchen? Die meisten finden das Arzt-Gespräch im Zweifel 
sinnvoller. 

 
Was sagen Sie denn in dem Fall, dass jemand seinem Leben etwa wegen unerträglicher Schmerzen 
ein Ende setzen möchte und zu weitaus brutaleren Formen der Selbsttötung Zuflucht nehmen 
muss, weil der Staat ihm einen einfacheren Weg verbaut? 
 

Es geht doch überhaupt nicht darum, das Leid von Menschen nicht ernst zu nehmen oder 
zu bagatellisieren. Was der Staat tun kann, tut er dadurch, dass er die 
palliativmedizinische Versorgung so verbessert, dass jeder Schmerzpatient in jedem 
Stadium bestmöglich behandelt wird. Vermeidbarer Schmerz muss vermieden werden. 
Beim Ausbau der Palliativversorgung ist in den vergangenen Jahren viel passiert, aber 
gerade im ländlichen Raum noch nicht genug. Doch daran arbeiten wir. 
 
 

Das Gespräch führten Helene Bubrowski und Daniel Deckers. 
 


