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Hausarbeit 

Bei dem 90jährigen Arzt A wird im Januar 2015 Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium 

festgestellt. Seine 85jährige Frau F ist nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt und seit 

Jahren pflegebedürftig. Beide sind trotz ihres hohen Alters im Vollbesitz ihrer geistigen Kräf-

te. A pflegt seine Frau zu Hause, ist davon jedoch zunehmend überfordert. A und F reden 

immer wieder davon, sich gemeinsam das Leben zu nehmen. A möchte das Endstadium seiner 

Krebserkrankung nicht erleiden, denn er weiß als Arzt genau, mit welchem Leid dies einher-

geht. F möchte nicht mehr leben, weil sie aufgrund der Lähmung das Bett nicht mehr verlas-

sen kann und vollständig auf Hilfe anderer angewiesen ist. A und F sprechen über ein Jahr 

immer wieder über ihren Suizidwunsch und teilen ihre Gedanken auch mit Ihrem Sohn S, der 

ebenfalls Arzt ist, sowie mit ihrer Hausnachbarin H. Vor der Feststellung seiner Krebserkran-

kung hat A 2010 eine schriftliche Patientenverfügung gem. § 1901a BGB verfasst, in der er 

das Unterlassen von lebensverlängernden Maßnahmen und Wiederbelebungsmaßnahmen für 

den Fall anordnet, dass er sich unabwendbar in der unmittelbaren Sterbephase befindet. Au-

ßerdem hat A den S als Vorsorgebevollmächtigten eingesetzt. 

Mit Beginn des Jahres 2016 zweigen A und F kleine Dosen Morphium von der Schmerzbe-

handlung des A ab, bis sie eine tödliche Dosis gesammelt haben. Am 12. Juli 2016 beschlie-

ßen sie, sich gemeinsam das Leben zu nehmen. Sie legen eine Liste der nach ihrem Tod zu 

verständigenden Personen und ein Testament auf dem Nachttisch bereit. A zieht zwei Spritzen 

mit Morphium auf, die sich beide selbst injizieren. 

Ein paar Stunden später werden sie von der Pflegerin P gefunden. F liegt tot in ihrem Bett. A 

sitzt bewusstlos neben F in einem Stuhl und hält ihre Hand. Der herbeigerufene Notarzt N 

erkennt, dass sich A zwar in einem lebensbedrohlichen Zustand infolge einer Morphinintoxi-

kation befindet, dass jedoch ein drohender Atemstillstand durch die Verabreichung von Na-

loxon sicher verhindert werden kann. In Anbetracht der Gesamtsituation befragt er jedoch 

zunächst die zufällig vorbeikommende Hausnachbarin H, die ihm sowohl von den Gesprä-

chen mit A und F als auch von der Patientenverfügung erzählt und die ihm sagt, sie gehe da-

von aus, A habe sich freiverantwortlich zu dem Suizid entschlossen. Aufgrund dieser Aus-

kunft und der Situation, in welcher er die beiden aufgefunden hat, beschließt N, den A sterben 

zu lassen, weil er den Willen des Patienten beachten möchte, aus dem Leben zu scheiden. Er 
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hält es nicht für erforderlich, den S, den ihm H als den Vorsorgebevollmächtigten des A be-

nannt hat, zu informieren und ebenfalls zu befragen. 

Die P ist nicht damit einverstanden, A einfach sterben zu lassen. N betont gegenüber ihr, dass 

er so vorgehe, weil die neuen zivilrechtlichen Regelungen zur Patientenverfügung die stärkere 

Beachtung des Patientenwillens verlangen. Ihre Frage, ob er bei einem jungen Suizidenten 

anders handeln würde, bejaht N mit der Ergänzung, dass er bei einem solchen Patienten in der 

Regel von einer nicht freiverantwortlichen Entscheidung ausgehen würde. Als sich N weiter 

weigert, etwas zu unternehmen, verständigt P den Sohn S und bringt A ins Krankenhaus. 

Bevor dort der Krankenhausarzt K Maßnahmen zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung 

der Atmung des A ergreifen kann, stellt ihn der gerade rechtzeitig erscheinende S vor dem 

Behandlungszimmer zur Rede: S legt K die Patientenverfügung des A vor, informiert ihn über 

dessen Suizidwunsch und fordert ihn dazu auf, die Behandlung zu unterlassen, weil eine Ret-

tung dem Willen des A widerspreche. K weist die Forderung zurück. Er erklärt, dass er die 

Erhaltung des Lebens vom Patienten für wichtiger halte als die Beachtung von dessen Willen. 

Er wolle deshalb mit der ärztlichen Behandlung beginnen. Bevor K das Behandlungszimmer 

betreten kann, schlägt ihn S mit einem kräftigen Faustschlag ins Gesicht nieder. K fällt mit 

schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden, trägt aber keine Verletzungen davon. S fühlt sich im 

vollen Recht, um den Suizidwunsch seines Vaters durchzusetzen. Zwei Krankenschwestern 

kommen dem K jedoch zur Hilfe geeilt, dem es dann gelingt, mittels intravenöser Injektion 

von Naloxon die Atmung des A zu stabilisieren und dessen Leben zu retten. 

Wie haben sich A, N, K und S strafbar gemacht? Es sind nur Delikte des StGB zu prüfen.       

§§ 221, 239, 240 und 323c StGB sind nicht zu prüfen.  
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Abgabe: 
 
Die Abgabe hat spätestens bis Montag, 17.10.2016 zwischen 10 und 12 Uhr im Sekreta-
riat des Lehrstuhls von Frau Prof. Dr. Hörnle (Raum BE 1, 41a) oder per Post mit Post-
stempel vom 17.10.2016 zu erfolgen. Keine Abgabe beim Pförtner! Anschrift: Humboldt-
Universität Berlin, Juristische Fakultät, Lehrstuhl Prof. Dr. Tatjana Hörnle, Unter den Lin-
den 6, 10099 Berlin. 
 
 
Formalien: 
 
Das Gutachten ist 1,5-zeilig in einer Schriftgröße von 12 pt mit einem Drittel der Seiten-
breite als linkem Rand in Schriftart „Times New Roman“ mit Standard-Zeichenabstand zu 
schreiben (Fußnoten: 10 pt, einfacher Zeilenabstand). Das Gutachten darf 25 Seiten 
nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit ist auf drei Wochen angelegt. 
 
 
Allgemeine Hinweise zur möglichen Nutzung verfügbarer Online-Informationssysteme: 
 
Bitte nutzen Sie für die Bearbeitung der Aufgabe auch die juristischen Datenbanken und 
Fachinformationssysteme [1], die elektronischen Zeitschriften [2] sowie das E-Book-
Angebot [3] der Humboldt-Universität. Die Datenbanken »Beck online« und »jurisWeb« 
sind ausschließlich in den Computerpools, Bibliotheken und anderen Räumen der Hum-
boldt-Universität nutzbar; die übrigen Angebote können über einen VPN-Zugang [4] auch 
von außerhalb der Universität genutzt werden. Zusätzlich zum Angebot des drahtlosen 
Netzwerkzugangs per WLAN [5] besteht an den Notebookarbeitsplätzen der Zweigbiblio-
thek Rechtswissenschaften die Möglichkeit, nach Registrierung des Notebooks im Compu-
terpool [6] einen kabelgebundenen Netzwerkzugang zu nutzen. 

[1] http://www.rewi.hu-berlin.de/ri/ 
[2] http://www.ub.hu-berlin.de/literatur-suchen/zeitschriften/elektronische-zeitschriften-
1/elektronische-zeitschriften  
[3] http://www.ub.hu-berlin.de/literatur-suchen/e-books/elektronische-bucher-ebooks 
[4] http://www.cms.hu-berlin.de/dl/netze/vpn/ 
[5] http://www.cms.hu-berlin.de/dl/netze/wlan/ 
[6] http://www.rewi.hu-berlin.de/rewi/sik/pool 
 
 
Datenschutz: 
 
Wenn Sie wünschen dass Ihre Hausarbeit nur gegen Vorlage Ihres Lichtbildausweises 
zurückgegeben wird, kennzeichnen Sie bitte das Deckblatt oben rechts mit einem großen 
„A“. 
 
 
Schlussversicherung: 
 
Der Hausarbeit ist eine Schlussversicherung auf einem gesonderten Blatt beizufügen, die 
wie folgt abzufassen ist: 

„Hiermit versichere ich, dass ich die Arbeit ohne fremde Hilfe und nur mit den von mir 
angegebenen Hilfsmitteln angefertigt habe. Sämtliche Quellen, einschließlich Internet-
quellen, die unverändert oder abgewandelt wiedergegeben werden, sind als solche 
kenntlich gemacht. Mir ist bekannt, dass bei Verstößen gegen diese Grundsätze ein Ver-
fahren wegen Täuschungsversuchs bzw. Täuschung eingeleitet wird. Datum/Unterschrift“ 


