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Sachverhalt und Aufgabenstellung: 

Mit einem Urteil vom 2. März 2017 (Az. 3 C 19.15) entschied das BVerwG, dass das Bundes-

institut für Arzneimittel und Medizinprodukte in bestimmten Fällen verpflichtet ist, eine Ge-

nehmigung für den Erwerb eines Betäubungsmittels zum Zweck der Selbsttötung zu erteilen. 

Zugrunde lag der Fall einer Frau, die seit einem Unfall unter einer hochgradigen, fast komplet-

ten Querschnittslähmung litt, vom Hals abwärts gelähmt war, künstlich beatmet werden musste 

und auf ständige medizinische Betreuung und Pflege angewiesen war; zudem litt sie infolge 

häufiger Krampfanfälle unter regelmäßigen starken Schmerzen. Sie beantragte daher im No-

vember 2004 beim dafür zuständigen Bundesinstitut die Erlaubnis zum Erwerb einer tödlichen 

Dosis Pentobarbital, um damit mit Hilfe ihres Mannes selbst aus dem Leben scheiden zu kön-

nen. Das Bundesinstitut lehnte diesen Antrag jedoch ab, woraufhin die Frau zusammen mit 

ihrem Ehemann in die Schweiz reiste und sich dort mit Unterstützung eines Vereins für Sterbe-

hilfe das Leben nahm. Der Ehemann erhob im Anschluss daran Klage vor den Verwaltungsge-

richten, um nachträglich feststellen zu lassen, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-

dizinprodukte seiner Frau die Erlaubnis zum Erwerb von Pentobarbital nicht hätte verweigern 

dürfen. Nach einer langen und recht verwickelten Prozessgeschichte gab das  Bundesverwal-

tungsgericht dieser Klage in letzter Instanz statt: Das durch die Verfassung geschützte allge-

meine Persönlichkeitsrecht umfasse, so führte es aus, auch das Recht eines schwer und unheil-

bar kranken Menschen, selbst zu entscheiden, wie und zu welchem Zeitpunkt sein Leben enden 

soll. Eine Genehmigung für den Erwerb eines Betäubungsmittels zur Selbsttötung müsse daher 

erteilt werden, wenn sich der suizidwillige Erwerber wegen einer schweren und unheilbaren 

Erkrankung in einer extremen Notlage befinde. Eine solche sei gegeben, wenn die schwere und 

unheilbare Erkrankung mit gravierenden körperlichen Leiden verbunden sei, die zu einem un-

erträglichen Leidensdruck führten und nicht ausreichend gelindert werden könnten, ferner eine 

eigenverantwortliche und ernste Entscheidung vorliege und schließlich eine andere zumutbare 

Möglichkeit zur Verwirklichung des Sterbewunsches nicht zur Verfügung stehe. 

Die Entscheidung hat bereits eine breite juristische wie auch rechtspolitische Debatte ausgelöst, 

deren Einzelheiten hier nicht von Interesse sind. Ihre Aufgabe ist es, die Entscheidung unter 

rechtsethischen Gesichtspunkten zu diskutieren und zu bewerten. Konzentrieren Sie sich dafür 

auf die Grundaussagen der Entscheidung und nehmen Sie die Bewertung anhand solcher ethi-

scher Theorien vor, die Ihnen für die Beantwortung der mit der Entscheidung aufgeworfenen 

Fragen in besonderer Weise relevant erscheinen! Stellen Sie diese Theorien zugleich in ihren 

Grundzügen kurz dar und begründen Sie Ihre Auswahl! Welche erscheint Ihnen für die Beant-

wortung der Grundfrage in besonderer Weise geeignet? 

 

Bearbeitervermerk: 

Die Bearbeitung sollte (ohne Sachverhalt, Glieder und Literaturverzeichnis) nicht mehr als 20 

Seiten umfassen (Schriftart: Times New Roman; Schriftgröße: 12 pt; Zeilenabstand: 1,5; Fuß-

noten: 10 pt, einzeilig; 1/3 Rand links). 

 



Hinweise zur Abgabe: 

Für die ordnungsgemäße Abgabe ist ein ausgedrucktes Exemplar der gesamten Hausarbeit an 

der Professur einzureichen und ein elektronisches Exemplar nur des Gutachtens (ohne Titel-

blatt, Sachverhalt, Gliederung und Literaturverzeichnis) als Word-Dokument unter der Inter-

netadresse http://www.jura.uni-frankfurt.de/e-center hochzuladen. 

Abgabe bis spätestens 06.04.2018, 12 Uhr, im Sekretariat der Professur Volkmann (Raum: 

3.106) oder per Post an: Professor Dr. Uwe Volkmann, Theodor-W.-Adorno-Platz 4, 60629 

Frankfurt am Main. 

Zur Wahrung der Frist ist die rechtzeitige Aufgabe zur Post ausreichend (keine Freistempler). 

Für das Hochladen im E-Center wird ein gültiger Account des Hochschulrechenzentrums be-

nötigt, der rechtzeitig einzurichten und freizuschalten ist.  
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