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Um des Menschen 

willen da. 
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

die Ihnen vorliegende Ausgabe unseres Vereinsjournals steht im Zeichen der 

Erstverleihung unserer Max-Stadler-Medaille für besondere Verdienste um 

den Liberalen Rechtsstaat und darf sich damit — obschon erst in der dritten 

Nummer erschienen — unter anderem mit Texten aus der Feder zweier Bun-

desjustizminister schmücken. Die Redetexte von Dr. Fabian Scheffczyk,          

Dr. Marco Buschmann und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger sowie die 

fotografische Dokumentation der Veranstaltung vermitteln ein gutes Bild von 

der gelungenen diesjährigen Flaggschiffveranstaltung der Vereinigung Libera-

ler Juristen. 

 

(Fortsetzung auf Folgeseite) 
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1. JAHRGANG | NUMMER 3/2022 | SCHRIFTLEITUNG: SIMON SCHLICKSUPP 

STADLER-MEDAILLE Der September war der Erstverleihung der Max-Stadler-

Medaille gewidmet, dem rundum gelungenen „Familientreffen der liberalen Juristen-

szene“ (Dr. Fabian Scheffczyk). 

Recht liberal.  
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Die Beiträge würdigen die Preisträgerin in ihrem langjährigen Wir-

ken für einen freiheitlichen Rechtsstaat, ganz nach dem Lebensmot-

to Max Stadlers, das auf der Medaille eingeprägt ist: fortiter in re, 

suaviter in modo. An dieser Stelle sei nochmals auf den Nachruf auf 

den Namensgeber Dr. Max Stadler in der letzten Ausgabe verwie-

sen. 

Die Verleihung richtete aber nicht nur den Blick zurück. Die Jubilarin 

selbst spricht die großen Themen der Zeit in ihren Dankesworten (S. 

18) an: Putin, Corona, Extremismus. Und erinnert dabei an den Leit-

satz, der dem ersten Entwurf des Grundgesetzes beim Herrenchiem-

seer Verfassungskonvent vorangestellt wurde: "Der Staat ist um des 

Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen."  

Ein Motto, so aktuell wie eh und je, gerade in schwerwiegenden 

rechtspolitischen Debatten. Die rechtliche Einbettung existenzieller 

Fragen der condicio humana darf weder der Ideologie noch der 

Parteipolitik geopfert werden. Wir als VLJ wollen diesen sachlichen 

Diskurs führen: Hat sich in unserer letzten Ausgabe 2/2022 Kerry 

Hoppe mit dem Schwangerschaftsabbruch und insofern dem Beginn 

des Lebens auseinandergesetzt, trägt Dr. Maximilian Lenk in dieser 

Ausgabe eine Diskussion des Castellucci-Entwurfs zur Suizidassis-

tenz bei und geht der Frage nach, ob und wie ein selbstbestimmtes 

Lebensende legislativ unter Gesichtspunkten von Freiheit und Men-

schenwürde zu bewerkstelligen ist (S. 4). Als Akteur im aktuellen 

Gesetzgebungsprozess diskutiert Benjamin Strasser MdB die The-

matik in seinem anschließenden Forumsbeitrag (S. 8). 

Über einen Besuch in der Wirkungsstätte derjenigen, die als 

(hoffentlich nicht erst) letzte Instanz über die Orientierung des Staa-

tes am Menschen wachen, berichtet Stefanie Assmann für die VLJ-

BW (S. 11). Neben diesen Schwerpunkten enthält die vorliegende 

Ausgabe Mitgliedervorstellungen, Stellenanzeigen und die rechts-

politische Presseschau. 

Neue Perspektiven, tiefe Einblicke und viel Freude bei der Lektüre 

wünscht Ihnen 

 

 

 

 

Simon Schlicksupp (VLJ-BW), Schriftleitung 
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D 
as bundesverfassungsgerichtliche Urteil 

zu § 217 StGB vom Februar 2020 war ein 

Paukenschlag im besten liberalen Sinne! 

Die Richter erklärten nicht nur die Straf-

norm des § 217 StGB („Geschäftsmäßige Förderung 

der Selbsttötung“) für nichtig, sondern stellten in 

überraschender Deutlichkeit das aus Art. 2 I i.Vm. 

Art. 1 I GG abgeleitete Recht auf selbstbestimmtes 

Sterben mitsamt seiner existenziellen Bedeutung für 

die Persönlichkeit des Menschen heraus: „Die selbst-

bestimmte Verfügung über das eigene Leben ist […] 

unmittelbarer Ausdruck der der Menschenwürde in-

newohnenden Idee autonomer Persönlichkeitsentfal-

tung; sie ist, wenngleich letzter, Ausdruck von Wür-

de.“1 Von dieser grundrechtlich geschützten Freiheit 

sah das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich auch 

das Recht umfasst, auf Dritte zuzugehen, bei ihnen 

Unterstützung zu suchen und von ihnen im Rahmen 

ihrer Freiheit angebotene Hilfe anzunehmen. Entspre-

chend schütze das Grundrecht auch davor, dass es 

nicht durch ein Verbot gegenüber Dritten, im Rahmen 

ihrer Freiheit Unterstützung anzubieten, beschränkt 

werde.2 Für ein (mögliches) zukünftiges legislatives 

Schutzkonzept gab Karlsruhe dem Gesetzgeber mit auf 

den Weg, dass sich ein solches stets an der der Verfas-

sungsordnung des Grundgesetzes zugrundeliegenden 

Vorstellung vom Menschen als einem geistig-sittlichen 

Wesen auszurichten habe, das darauf angelegt ist, sich 

in Freiheit selbst zu bestimmen und entfalten.3 

Seither ist der politische Wille unverkennbar, die Sui-

zidassistenz in geregelte(re) Bahnen zu lenken. Im 

Deutschen Bundestag wurden in erster Lesung bereits 

drei Gesetzesentwürfe diskutiert und an den Rechts-

ausschuss übermittelt.4 Unter den Parlamentariern – 

teils auch aus dem liberalen Lager – hat sich mittler-

weile eine Präferenz für den restriktivsten Geset-

zesentwurf aus der Feder des SPD-

Bundestagsabgeordneten Castellucci herauskristalli-

siert, weshalb an dieser Stelle näher auf diesen einge-

gangen werden soll (BT-Drs. 20/904: „Entwurf eines 

Gesetzes zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Hilfe 

zur Selbsttötung und zur Sicherstellung der Freiverant-

wortlichkeit der Entscheidung zur Selbsttötung“). 

Anders als die beiden anderen Gesetzesentwürfe, de-

nen immerhin eine richtige Stoßrichtung zu attestie-

ren ist, weil sie dem Recht auf selbstbestimmtes Ster-

ben nicht mit Repression, sondern mit Akzeptanz be-

gegnen und dieses sogar zu bekräftigen versuchen, 

indem sie den Zugang zu entsprechenden Medika-

menten eröffnen,5 stellt der Castellucci-Entwurf schon 

durch seinen Titel klar, dass es ihm primär um die 

(abermalige) Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Hilfe 

zur Selbsttötung geht. Die verfassungswidrige Straf-

vorschrift § 217 Abs. 1 StGB a.F. wird dann auch in 

einem neuen § 217 Abs. 1 E-StGB wortgleich neu auf-

gelegt. Erst durch einen in Abs. 2 geregelten Rechtfer-

tigungsgrund wird das typisierte Unrecht des Abs. 1 

eingeschränkt: Die geschäftsmäßige Förderung der 

„Selbsttötung“ soll demnach (nur dann) nicht rechts-

widrig sein, wenn ein ausschweifendes Schutzkonzept 

zur Sicherung der Freiverantwortlichkeit eingehalten 

wird.  

Gastbeitrag 

Zur Reform der Suizidassistenz 
Von Dr. Maximilian Lenk, Tübingen 

  Forum    4 

 
Dr. Maximilian Lenk ist Habilitand bei 

Prof. Dr. Bernd Hecker, Tübingen, der als 

Prozessbevollmächtigter des Vereins 

Sterbehilfe Deutschland e.V. das bahn-

brechende Urteil des Bundesverfassungs-

gerichts zu § 217 StGB miterstritten hat.  
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Dogmatik und Rechtswirklichkeit 

de lege ferenda  

Fragwürdig erscheint bereits, ob das Strafrecht das 

richtige Regelungsinstrument darstellt. Zwar steht mit 

dem menschlichen Leben ein zweifelsohne gewichti-

ges Schutzgut in Rede, weshalb das Bundesverfas-

sungsgericht dem Gesetzgeber ausdrücklich freistellt, 

besonders gefahrträchtige Erscheinungsformen der 

organisierten Suizidhilfe auch mit den Mitteln des 

Strafrechts zu verbieten.6 Allerdings darf nicht überse-

hen werden, dass der Suizid straflos ist, weshalb schon 

nach bewährten straf-

rechtsdogmatischen 

Grundsätzen nicht 

erkennbar ist, warum 

die (vertäter-

schaftlichte) Teilnah-

me zu einer straflosen 

Haupttat strafbar sein 

soll.7 Weiterhin gilt es 

zu beachten, dass we-

der vor der Einfüh-

rung des § 217 StGB a.F. im Jahr 20158 noch nach des-

sen Aufhebung durch das Bundesverfassungsgericht 

missbilligenswerte Auswüchse („Geschäftemacherei 

mit dem Tod“) bei oder ein leichtfertiger Umgang mit 

der Suizidassistenz erkennbar sind. Abgesehen davon, 

dass Suizidassistenz leistende Sterbehilfevereine und 

Ärzte kein erkennbares Eigeninteresse daran haben, 

nicht freiverantwortliche Sterbewillige dem Tod in 

irgendeiner Weise preiszugeben, dürfte das darin be-

gründet liegen, dass Suizidassistenz – anders als teil-

weise propagiert – nicht in einem rechtsfreien Raum 

stattfindet.9 Vielmehr sind Mitwirkende beim Suizid 

aufgrund der strafrechtlichen Vorschriften zum Schutz 

des Lebens (§§ 212, 211, 216, 222 StGB) bereits heute 

gehalten, die Entscheidung des Einzelnen zur Lebens-

beendigung auf ihre Freiverantwortlichkeit hin zu 

überprüfen. Straflos ist nur die Beihilfe zum freiver-

antwortlichen Suizid. Wer hingegen die fehlende Frei-

verantwortlichkeit des Suizidenten pflichtwidrig ver-

kennt, läuft Gefahr, sich wegen fahrlässiger Tötung 

(§ 222 StGB) strafbar zu machen.10 Beherrscht die mit-

wirkende Person das Geschehen kraft überlegenen 

Wissens oder Willens, etwa indem sie Defektzustände 

im Sinne des § 20 StGB aktiv hervorruft oder schwer-

wiegende Beeinträchtigungen ausnutzt, um einen an-

deren in den Tod zu treiben, steht eine Strafbarkeit 

wegen Totschlags (ggf. sogar wegen Mordes) in mittel-

barer Täterschaft (§§ 212 I, 211, 25 I 2. Var StGB) zu 

befürchten.11 Weder Ärzte noch Verantwortliche von 

Sterbehilfevereinen sind bereit, sich leichtfertig einem 

dahingehenden 

Strafbarkeitsrisiko 

auszusetzen. Erstere 

schon deshalb nicht, 

weil sie neben den 

strafrechtlichen Fol-

gen mit empfindli-

chen berufsrechtli-

chen Konsequenzen 

(bis hin zum Verlust 

der Approbation) 

rechnen müssen. Letztere nicht, weil entsprechende 

Vorgänge das Vertrauen der Mitglieder in die Verein-

stätigkeit erheblich erschütterten, was eine weitere 

Zusammenarbeit kaum mehr möglich machte. Schließ-

lich provozierte eine neuerliche Strafvorschrift aber-

mals Rechtsunsicherheiten in dem hochsensiblen und 

durch Rechtsprechung und Wissenschaft fein austa-

rierten Bereich der Sterbehilfe;12 die weithin akzep-

tierte Entkriminalisierung des einverständlichen Be-

handlungsabbruchs und der indirekten Sterbehilfe 

würden (abermals) infrage gestellt. Nicht zuletzt aus 

den genannten Gründen zeigte sich die Strafrechtswis-

senschaft im Jahr 2015 in seltener Einigkeit, als sich 

über 150 deutsche Strafrechtslehrer gegen die Einfüh-

rung des § 217 StGB aussprachen.13 Die neue Strafvor-

schrift dürfte auf ebenso wenig Gegenliebe stoßen, 

zumal letztlich nur Verfahrens- und Fristverstöße 

strafrechtlich sanktioniert werden.  

  Forum    5 

»Der Entwurf verkehrt die  

grundgesetzliche Regelvermutung für die  

Freiverantwortlichkeit des Einzelnen  

in ihr Gegenteil – nach dem Motto:  

wer sein Leben beenden möchte,  

kann „nicht ganz bei Sinnen“ sein.«  
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Bürokratisierung des Rechts auf 

selbstbestimmtes Sterben 

Das führt über zum zweiten Anliegen des Entwurfs. 

Wenn es ihm gemäß seines Titels im Weiteren um die 

Sicherstellung im Weiteren auch um die Sicherstellung 

der Freiverantwortlichkeit geht, so wird er durch die 

geregelten Untersuchungs- und Beratungspflichten 

Lügen gestraft. Freiverantwortlichkeit wird darin nicht 

sichergesellt, sondern verhindert – das Recht auf 

selbstbestimmtes Sterben im wahrsten Sinne des 

Wortes zu Tode bürokratisiert, weil der Suizidwillige 

die regulatorischen Erfordernisse, unter denen profes-

sionellen Dritten die Suizidassistenz erlaubt ist, aller 

Voraussicht nach erst erfüllt, wenn es längst zu spät 

ist. Für den Regelfall setzt der Entwurf (mindestens) 

zwei Untersuchungen in einem hinreichenden Ab-

stand von mindestens drei Monaten durch einen 

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und min-

destens ein weiteres „individuell angepasstes, umfas-

sendes und ergebnisoffenes Beratungsgespräch […] 

mit einem multiprofessionellen und interdisziplinären 

Ansatz bei einem weiteren Arzt […], einem Psychothe-

rapeuten[…], einer psychosozialen Beratungsstelle, 

einer Suchtberatung oder einer Schuldenberatung“ 

voraus. Was darunter zu verstehen ist, soll dahinste-

hen. Jedenfalls verkehren die Entwurfsverfasser die 

grundgesetzliche Regelvermutung für die Freiverant-

wortlichkeit des Einzelnen in ihr Gegenteil – nach dem 

Motto: wer sein Leben beenden möchte, kann „nicht 

ganz bei Sinnen“ sein. 

Das „Schutzkonzept“ gipfelt schließlich in einer sog. 

Verfallsfrist, wonach die Selbsttötung höchstens zwei 

Monate nach der letzten psychiatrischen Untersu-

chung erfolgt sein muss. Da der Suizidwillige das un-

praktikable und langwierige – so gestaltet sich die Ter-

minfindung bei einem Facharzt für Psychiatrie und 

Psychotherapie ohnehin äußerst schwierig; hinzu 

kommt, dass nur ein kleiner Teil der Ärzteschaft über-

haupt bereit ist, an entsprechenden Verfahren mitzu-

wirken – Prozedere andernfalls erneut durchlaufen 

muss, steht zu befürchten, dass er dadurch gewisser-

maßen in den „fristgerechten“ Tod getrieben wird. 

Dem suizidpräventiven, weil lebenserhaltenden Ver-

sprechen des sog. „Grünen Lichts“,14 wie es von einem 

betroffenen Beschwerdeführer in der mündlichen Ver-

handlung vor dem Bundesverfassungsgericht ein-

drücklich geschildert wurde, läuft der Gesetzesent-

wurf damit diametral entgegen. 

Nur ergänzend sei noch die Verwunderung darüber 

zum Ausdruck gebracht, dass teils dieselben Abgeord-

neten, die noch vor wenigen Monaten mit Vehemenz 

die Abschaffung des Werbeverbots für den Schwan-

gerschaftsabbruch (§ 219a StGB) einforderten, nun-

mehr ein Werbeverbot für die Hilfe zur Selbsttötung 

(§ 217a E-StGB) mittragen, obgleich beiden Fällen die-

selbe paternalistische Überzeugung zugrunde liegt. 

Sollte der Gesetzesentwurf „zur Strafbarkeit der ge-

schäftsmäßigen Hilfe zur Selbsttötung und zur Sicher-

stellung der Freiverantwortlichkeit der Entscheidung 

zur Selbsttötung“ Realität werden, gilt der moderne 

sozialdemokratische Schlachtruf „You´ll never walk 

alone“ bald auch (wieder) für den letzten Weg. Libera-

le sollten sich spätestens bei diesem Thema hinterfra-

gen, ob sie das noch als Zeichen von Solidarität oder 

nicht viel eher als eine Zumutung für ein selbstbe-

stimmtes Leben und Lebensende empfinden. 

  Forum    6 

Der Autor ist Habilitand und akademischer Mitarbeiter am Lehrstuhl für Deut-

sches und Europäisches Strafrecht, Strafprozessrecht sowie Umwelt- und 

Wirtschaftsstrafrecht von Prof. Dr. Bernd Hecker an der Universität Tübingen. 

  

Kontakt: maximilian.lenk@uni-tuebingen.de 
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Verweise 

1 BVerfGE 153, 182 (264). 

2 BVerfGE 153, 182 (264 f.). 

3 BVerfGE 153, 182 (308). 

4 BT-Drs. 20/904; BT-Drs. 20/2293; BT-Drs. 20/2332.  

5 Was angesichts BVerwGE 158, 142, ohnehin längst 

überfällig scheint. 

6 BVerfGE 153, 182 (308 f.). 

7 Vgl. nur Hilgendorf/Rosenau, medstra 2015, 129; 

eingehend zu Rechtsnatur und Schutzzweck des 

§ 217 I StGB a.F. Hecker, GA 2016, 455 (458 ff.). 

8 Saliger, in: Nomos-Kommentar, StGB, 5. Aufl. 2017, 

§ 217 Rn. 1, verweist in diesem Zusammenhang auf 

einen über 140 Jahre währenden Grundsatz der aus-

nahmslosen Straflosigkeit der Suizidteilnahme. 

9 Einen umfassenden Überblick über alle relevanten 

Strafvorschriften und deren Handhabung bei Suizid-

hilfe-Fällen findet sich bei Kusch/Hecker, Handbuch 

der Sterbehilfe, 2. Aufl. 2021, S. 233 ff.; wie der 

„Verein Sterbehilfe“ die Voraussetzungen der Freiver-

antwortlichkeit prüft, findet sich dort ebenfalls skiz-

ziert (S. 499).  

10 Brunhöber, in: Münchener Kommentar, StGB, 4. Aufl. 

2021, § 217 Rn. 7. 

11 Vgl. Brunhöber, in: Münchener Kommentar, § 217 

Rn. 7 i.V.m. Schneider, in: Münchener Kommentar, 

StGB, Vor § 211 Rn. 44. 

12 Hilgendorf/Rosenau, medstra 2015, 129. 

13 Dokumentiert bei Hilgendorf/Rosenau, medstra 

2015, 129. 

14 Beschrieben auch bei Kusch/Hecker (Fn. 9). S. 500 f. 

  Forum    7 
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Donnerstag, 13.10.2022 

Diskussion in Potsdam zu Pla-

nungsbeschleunigung mit 

Thorsten Lieb, MdB, Dr. Robert 

Seegmüller und Denise Ren-

ger, moderiert von Dr. Björn 

Matthias Jotzo und veranstaltet 

von der VLJ und der FNF.  

Fazit: Viele Gute Ideen, aber 

noch viel zu tun. 

Ausführlicher Bericht folgt. 
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D 
as Bundesverfassungsgericht hat dem 

Bundestag mit seinem Urteil zum assis-

tierten Suizid aus dem Februar 2020 eine 

herausfordernde Aufgabe gestellt. Näm-

lich: Den höchst individuellen Prozess des Sterbens 

abstrakt-generellen Regeln zu unterwerfen. 

Zum ersten Mal haben wir als eine Gruppe von Abge-

ordneten aller demokratischen Fraktionen im Januar 

2022 einen Gesetzentwurf zur Neuregelung des assis-

tierten Suizids vorgelegt. Dabei ist uns wichtig, die 

Selbstbestimmung aller Menschen in allen Lebensla-

gen sicherzustellen. 

Wir sind der Auffassung, dass es in erster Linie die 

Aufgabe des Gesetzgebers ist, insbesondere vulnerab-

le Gruppen wie Menschen mit Behinderung, Men-

schen mit psychischen Erkrankungen oder schwersten 

Erkrankungen vor unzulässigem Druck Dritter auf die 

Entscheidung über das eigene Leben zu schützen. Leit-

linie ist für uns der frei gebildete Wille und der Wert 

des Lebens eines jeden einzelnen Menschen. 

Das Bundesverfassungsgericht selbst legt in seinem 

Urteil dar, dass von einer Normalisierung des assistier-

ten Suizids und dem Angebot der geschäftsmäßigen 

Suizidhilfe eine Gefahr für die Selbstbestimmung des 

Einzelnen über sein Sterben ausgeht. Das Gericht hat 

deshalb explizit eine Neuregelung im Strafrecht er-

möglicht. Von dieser Möglichkeit machen wir Ge-

brauch. Andere bisher vorliegende Gesetzentwürfe 

sehen dies nicht vor. 

Angebote geschäftsmäßiger Suizidhilfe berühren nicht 

ausschließlich das Verhältnis zwischen der aus freiem 

Entschluss handelnden suizidwilligen Person und dem 

Suizidhelfer. Von ihnen gehen Vor- und Folgewirkun-

gen aus, die erhebliche Missbrauchsgefahren und Ge-

fährdungen für die autonome Selbstbestimmung 

Dritter umfassen. Diesen Missbrauchsgefahren und 

Gefährdungen soll mit unserem Gesetzentwurf begeg-

net werden.  

Denn es ist die Pflicht des Staates, die Autonomie Sui-

zidwilliger und darüber auch das hohe Rechtsgut Le-

ben zu schützen. Diese sind von Einwirkungen und 

Pressionen freizuhalten, welche sie gegenüber Suizid-

hilfeangeboten in eine Rechtfertigungslage bringen 

könnten. Der Gesetzgeber darf und muss daher gesell-

schaftlichen Einwirkungen wirksam entgegentreten, 

die als Pressionen wirken können und das Ausschla-

gen von Suizidangeboten rechtfertigungsbedürftig von 

Seiten Dritter erscheinen lassen. Entsprechend kann 

er Vorkehrungen treffen, dass Personen nicht in 

schweren Lebenslagen in die Situation gebracht wer-

den, sich mit solchen Angeboten auch nur näher be-

fassen oder sich hierzu explizit verhalten zu müssen.  

In Erfüllung dieser Verpflichtung darf der Gesetzgeber 

daher einer Entwicklung entgegensteuern, welche die 

Entstehung sozialer Pressionen befördert, sich unter 

bestimmten Bedingungen, etwa aus Nützlichkeitser-

wägungen, das Leben zu nehmen. Der Einzelne darf – 

auch jenseits konkreter Einflussnahmen durch Dritte – 

nicht der Gefahr gesellschaftlicher Erwartungshaltun-

gen ausgesetzt sein.  

 

Den assistierten Suizid  

ermöglichen, aber nicht fördern 
 

Von Benjamin Strasser MdB 
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Keine Kriminalisierung von  

Menschen mit Sterbewunsch 

Unser Gesetzesentwurf beinhaltet vor diesem Hinter-

grund ein abgestuftes und ausgewogenes Schutzkon-

zept, das der Wahrung der betroffenen Rechtsgüter 

dient. Er regelt den für die Freiverantwortlichkeit der 

Entscheidung zur Selbsttötung besonders sensiblen 

Bereich der geschäftsmäßigen Hilfe zur Selbsttötung. 

Mir ist wichtig zu unterstreichen: Wir kriminalisieren 

mit unserem Gesetzesentwurf nicht Menschen mit 

einem Sterbewunsch! Wir sanktionieren über das 

Strafrecht Sterbehilfevereine, die sich nicht an den 

vorgegebenen Beratungsprozess halten und dadurch 

in unzulässiger Weise Einfluss auf Menschen mit ei-

nem Sterbewunsch nehmen. 

Dazu haben wir ein konkretes Schutzkonzept mit kla-

ren Grenzen formuliert in dessen Rahmen Sterbehilfe 

möglich ist. Die Suizidbeihilfe ist straffrei, wenn die 

suizidwillige Peron volljährig und einsichtsfähig ist, 

zwei Untersuchungen vorgenommen wurden und ein 

Beratungsgespräch stattgefunden hat.  

Die Untersuchungen müssen mit einem Abstand von 

drei Monaten durch einen Facharzt für Psychiatrie und 

Psychotherapie vorgenommen werden. Der Arzt darf 

nicht an der späteren Selbsttötung beteiligt sein. Es 

soll sichergestellt werden, dass keine psychische Er-

krankung vorliegt, die die Entscheidungsfindung des 

Betroffenen beeinträchtigt. Bei den Untersuchungen 

muss der Arzt zu der Überzeugung gelangen, dass das 

Sterbeverlangen freiwilliger, ernsthafter und dauer-

hafter Natur ist.   

Nach den Untersuchungen bedarf es eines Beratungs-

gesprächs. Dieses kann bei einem Arzt, der nicht der 

untersuchende Arzt ist, einem Psychotherapeuten, 

einer psychosozialen Beratungsstelle oder einer 

Suchtberatung stattfinden. In dem Gespräch muss ei-

ne Aufklärung über den mentalen und psychischen 

Zustand erfolgen. Dem Sterbewilligen werden dabei 

die Möglichkeiten zur medizinischen Behandlung und 

die Alternativen zu Selbsttötung erläutert. Auf weitere 

Beratungsangebote sowie die möglichen Folgen eines 

Fehlschlags der Selbsttötung muss aufmerksam ge-

macht werden.  

Die Selbsttötung darf frühestens zwei Wochen nach 

dem letzten Beratungsgespräch stattfinden. Gleichzei-

tig darf die letzte psychiatrische Untersuchung nicht 

länger als zwei Monate zurückliegen.  

In Fällen, in denen das Abwarten eines zweiten Unter-

suchungstermins nicht zumutbar ist, kann die zweite 

Untersuchung entfallen. Dafür muss der untersuchen-

de Arzt bereits bei der ersten Untersuchung der An-

sicht sein, dass keine weiteren Erkenntnisse zur Dau-

erhaftigkeit, Ernsthaftigkeit oder Freiwilligkeit des 

Sterbeverlangens zu erwarten sind.   

Die beiden anderen Gesetzentwürfe sehen ein solch 

umfassendes Schutzkonzept nicht vor. Zwar soll bei-

den Gesetzentwürfen der freie Wille des Sterbewilli-

gen attestiert werden, doch die Dauerhaftigkeit des 

Entschlusses wird zumindest bei einem Gesetzentwurf 

nicht durch längere Wartefristen untermauert. Darin 

heißt es, dass „in der Regel zehn Tage zwischen Bera-

tung und Verschreibung eines Arzneimittels zum Zwe-

cke der Selbsttötung“ liegen müssen. Der andere Ge-

setzentwurf unterscheidet zwischen einer und keiner 

medizinischen Notlage. Liegt eine vor, so genügen 

„zwei Wochen zwischen ärztlicher Erst- und Zweitbe-

stätigung bei Verschreibung eines Betäubungsmittels 

zum Zwecke der Selbsttötung Sterbewilliger in einer 

medizinischen Notlage“. Liegt keine vor, dann müssen 

zwischen zwei Beratungen mindestens ein Zeitraum 

von zwei und höchstens zwölf Monaten bei Antrag auf 

ein tödliches Betäubungsmittel vergangen sein. Beide 

Entwürfe sehen bisher keine Fristen bei nicht ver-

schreibungspflichtigen Medikamenten oder anderen 

Methoden vor.  
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Selbstbestimmtes Sterben ist ohne 

eine wirksame Suizidprävention 

nicht denkbar 

Menschen mit einem Sterbewunsch sind oftmals in 

einer für sie ausweglos erscheinenden Situation. Die 

für sie als unerträglich empfundene Lebenssituation 

soll beendet werden. Wer in einer solchen Situation 

nur den assistierten Suizid als einziges und schnellstes 

Mittel zur Verfügung hat, der handelt nicht autonom, 

sondern aus Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. 

Die Grundlage für eine selbstbestimmte Entscheidung 

für einen assistierten Suizid ist, dass diese frei von in-

neren und äußeren Drucksituationen getroffen wird. 

Drucksituationen können mangelnder Zugang zu Pfle-

ge, unzureichende Pflege, Angst vor Armut, die Sorge, 

den Angehörigen zur Last zu fallen oder der Wunsch, 

den Kindern das mühsam Ersparte hinterlassen zu 

wollen, ebenso wie Angst vor Schmerzen oder Atem-

not während des Sterbens sein. Wir wollen sicherstel-

len, dass Menschen, die des Lebens müde sind, ihren 

selbstbestimmten Willen nicht nur frei von äußerem 

Druck, sondern ebenso frei von innerem Druck, wie 

einer seelischen Erkrankung, entwickeln können. 

Deshalb stellen wir als Abgeordnetengruppe sehr be-

wusst unserem Gesetzesentwurf einen Antrag zur 

Stärkung der Suizidprävention zur Seite. Die betroffe-

nen Menschen brauchen individuelle auf ihre Lebens-

situation angepasste, niederschwellige Angebote wie 

die Palliativmedizin, die Schuldner- oder Suchberatung 

sowie andere Therapien oder Hilfen im Alltag, um frei 

und selbstbestimmt zu einer gut abgewogenen Ent-

scheidung zu kommen.  

Das bedeutet, dass es ein bedarfsgerechtes Angebot 

geben muss, sowohl bei der ärztlichen sowie psycho-

therapeutischen und pflegerischer Begleitung wie 

auch hinsichtlich individueller Beratung, abhängig von 

den Ursachen und Treibern der Suizidgedanken. Be-

stehende Versorgungsengpässe bspw. in der Psycho-

therapie müssen deswegen angegangen werden, da-

mit Menschen, die Hilfe brauchen, sie auch bekom-

men können. 

Wir wollen mit unserem Gesetzentwurf und dem An-

trag deutlich machen, dass wir den assistierten Suizid 

ermöglichen, aber nicht fördern wollen. Wir wollen 

Menschen, die bei dieser Entscheidung nach Hilfe su-

chen, nicht allein lassen. 

 

 

Verweise  

Gesetzentwurf: https://benjamin-strasser.de/files/Bilder%

20und%20Dateien/Dateien%20Aktuelles/220127%20-%

20Gesetzentwurf%20Suizidhilfe%20final.pdf  

Antrag: https://benjamin-strasser.de/files/Bilder%20und%

20Dateien/Dateien%20Aktuelles/220127%20-%20Antrag%

20Suizidpr%C3%A4vention%20final.pdf  
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Zu Gast beim Hüter des Grundgeset-
zes — Eine Führung durch das Bundes-
verfassungsgericht 
 

Von Stefanie Assmann, VLJ-BW 

Rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren am 

8. September 2022 der Einladung der Reinhold-Maier-

Stiftung und der Vereinigung Liberaler Juristen in Ba-

den-Württemberg gefolgt zu einem Besuch beim 

höchsten deutschen Gericht in Karlsruhe. 

Nach Begrüßung und kurzer Einführung von Dr. Lars 

Lehmann (Programmleiter der Reinhold-Maier-

Stiftung) und Stefanie Assmann (Vorsitzende der Ver-

einigung Liberaler Juristen in Baden-Württemberg 

e.V.) übernahmen Dr. Claudius Weisensee 

(Mitarbeiter in der Verwaltung des BVerfG) und Max 

Schulze (wissenschaftlicher Mitarbeiter beim BVerfG). 

Die Führung begann im Foyer des Gerichts vor einer 

langen Bildergalerie, wo alle bisher tätigen Richterin-

nen und Richter im Portrait zu sehen waren.  

Dr. Claudius Weisensee und Max Schulze schilderten 

zunächst, wie das Gericht organisiert ist und wie Auf-

gaben und Arbeitsabläufe aussehen. Nach einem Auf-

enthalt im Plenarsaal mit den Gemälden der bisheri-

gen Präsidenten des Gerichts gelangte die Besucher-

gruppe in die Räumlichkeiten der Bibliothek. Verschie-

dene Schaukästen demonstrierten hier eindrucksvoll 

die Anfänge des Gerichts im Jahr 1951 und legten 

Zeugnisse ab über wegweisende Entscheidungen der 

letzten 70 Jahre. Daneben gab es auch detaillierte In-

formationen zum Bau und zur Architektur des Gebäu-

des.  Im Herzstück des Gerichts angekommen, konnte 

man schließlich den großen Verhandlungssaal besich-

tigen. Dort, wo in der Regel Verfassungsbeschwerden 

verhandelt und Entscheidungen verkündet werden, 

stieß der erst im Juni 2022 berufene Richter Prof. Dr. 

Heinrich Amadeus Wolff zur Besuchergruppe dazu. Er 

beantwortete die Fragen des interessierten Publikums 

und berichtete begeistert über seine neuen Aufgaben 

als Richter "in roter Robe" und seinen Arbeitsalltag.  

Nach über zwei Stunden endete die Führung - eine 

sehr gelungene Veranstaltung in der Residenz des 

Rechts beim Bundesverfassungsgericht. 

V.l.n.r.: Julia Goll MdL, Stefanie Assmann, Dr. Claudius  

Weisensee, alle VLJ-BW 
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FORTITER IN RE, 

SUAVITER IN MODO. 

Am 13. September 2022 wurde in Berlin 

erstmals die Max-Stadler-Medaille für be-

sondere Verdienste um den liberalen 

Rechtsstaat an Bundesministerin a.D. Sabi-

ne Leutheusser-Schnarrenberger verlie-

hen. Die Veranstaltung in Kooperation mit 

der Friedrich-Naumann-Stiftung war mit 

ihren zahlreichen Gästen und prominenten 

Laudatoren ein voller Erfolg. 
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Liebe Frau Leutheusser-Schnarrenberger, 

sehr geehrter Herr Bundesminister Buschmann, 

sehr geehrter Herr Bundesverfassungsrichter Wolff 

sehr geehrter Herr Professor Paulus, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

sehr geehrte Damen Staatssekretärinnen, 

sehr geehrter Herr Generalbundesanwalt, 

sehr geehrter Herr Professor Paqué, 

meine Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, Sie zur erstmaligen Verleihung der 

Max-Stadler-Medaille für besondere Verdienste um 

den liberalen Rechtsstaat begrüßen zu dürfen.  

Erlauben Sie mir, dass ich die mir zugewiesenen fünf 

Minuten auch dazu nutze, die Vereinigung Liberaler 

Juristen kurz vorzustellen: 

Die VLJ will der Freiheit im Rahmen der Rechtspolitik 

angemessen Geltung verschaffen. Die Gewährleistung 

der Grundrechte in all ihren individuellen, gesell-

schaftlichen und wirtschaftlichen Dimensionen liegt 

uns besonders am Herzen.  

Wir sind ein Forum für wissenschaftlich fundierte Dis-

kussionen und einen von der Praxis inspirierten Ge-

dankenaustausch unter liberal gesinnten Juristinnen 

und Juristen. Wir sorgen für eine bessere Vernetzung 

dieser Gruppe und damit eine effektivere Durchset-

zung der gemeinsamen Ziele. 

Wir bieten Veranstaltungen zu aktuellen und grund-

sätzlichen Fragen des Rechts und der Rechtspolitik an. 

So wird es am 13. Oktober in Potsdam eine gemeinsa-

me Veranstaltung mit der Stiftung zum Thema Pla-

nungsbeschleunigung geben. 

Ein aktuelles Projekt ist außerdem die Einrichtung ei-

nes Mentoringprogramms. Dadurch können jüngere 

Mitglieder des Vereins von der Erfahrung und den 

Kontakten der oft an zentralen Stellen in Politik, Justiz 

und Anwaltschaft tätigen älteren Mitgliedern profitie-

ren. Die Auswahl von Mentorinnen und Mentees läuft 

gerade an. Sollten Sie Interesse haben, Teil des Pro-

gramms zu werden, sprechen Sie uns gerne an.  

Wenn Sie, meine Damen und Herren, also liberal den-

ken und Juristin oder Jurist sind, dann sollten Sie 

„nach alledem“ die Gelegenheit nutzen, der Vereini-

gung beizutreten. Am einfachsten geht das jetzt gleich 

auf unserer Webseite liberalejuristen.de unter dem 

Menüpunkt „mitmachen“. Da ich dank modernster 

Technik unmittelbar sehe, wie viele von ihnen meinem 

Aufruf nachgekommen sind, werden wir das hier heu-

te so ausgestalten wie auf einer Kaffeefahrt. Bevor ich 

nicht mindestens ein Dutzend neue Mitglieder habe, 

wird das Buffet nicht eröffnet. 

Meine Damen und Herren, 

Der Preis, der heute verliehen wird, ist nach dem gro-

ßen liberalen Rechtspolitiker Max Stadler benannt. Es 

bestand sehr schnell Einigkeit, dass es kaum möglich 

gewesen wäre, einen integereren, kompetenteren 

und beliebteren Menschen als Namenspatron zu fin-

den. Warum das so ist, werden wir im Verlauf der Ver-

anstaltung noch ein wenig beleuchten. Wir danken 

der Familie von Max Stadler, dass sie ihre Zustimmung 

erteilt hat, den Preis nach ihm zu benennen. 

 

Grußwort des  
Bundesvorsitzenden 
 

Dr. Fabian Scheffczyk  
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Die erste Preisträgerin ist ebenfalls eine rechtspoliti-

sche Legende. Wir freuen uns sehr, dass es gelungen 

ist, mit Herrn Bundesminister Buschmann einen wür-

digen Laudator zu gewinnen.  

Bedanken möchte ich mich bei der Friedrich-Naumann

-Stiftung für die Freiheit für die hervorragende Zusam-

menarbeit bei verschiedenen Projekten. Besonders 

erwähnen möchte ich dabei für diese Veranstaltung 

Simone Okaj-Braun und Theresa Collberg und insge-

samt Hilmar Sattler, der uns viele Türen geöffnet hat. 

Und für das Öffnen von Türen im Wortsinne danken 

wir Birgit Neff, der Hausherrin dieses wunderbaren 

Ortes. 

Dank gebührt auf unserer Seite auch Thomas Offen-

loch und seinem Veranstaltungsteam sowie einigen 

ehemaligen Fraktionskollegen von Max Stadler, die es 

mit möglich gemacht haben, dass wir heute Abend 

tatsächlich eine Medaille verleihen werden. 

Nach dem Dank folgt noch eine Bitte an die Professo-

rinnen und Professoren unter Ihnen: Die Friedrich-

Naumann-Stiftung ist auf der Suche nach Vertrauens-

dozentinnen und Vertrauensdozenten für ihre Stipen-

diatinnen und Stipendiaten. Ich habe die Ehre, an de-

ren Auswahl beteiligt zu sein und bin sicher, dass es 

Ihnen eine Freude sein wird, mit diesen jungen, außer-

ordentlich talentierten und liberal denkenden Men-

schen zu arbeiten. Melden Sie sich also am besten 

noch heute Abend. 

Damit ist denke ich auch die passende Überleitung 

gefunden, das Rednerpult Herrn Professor Karl-Heinz 

Paqué, dem Vorsitzenden der Friedrich-Naumann-

Stiftung für die Freiheit, zu überlassen. 
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Noch keine 20 Jahre war ich alt, da war Sabine 

Leutheusser-Schnarrenberger für mich schon eine 

Ikone. Ich will nicht behaupten, dass ich ein Poster 

von ihr in meinem Zimmer hängen hatte – das wäre 

die Unwahrheit; aber ich hatte ein Bild von ihr stets 

vor Augen: Ihr fachlich-sachlich begründeter Rück-

tritt vom Amt der Bundesjustizministerin 1996 – aus 

Protest gegen den Großen Lauschangriff, die akusti-

sche Wohnraumüberwachung – hat mich damals 

mehr als beeindruckt; er hat mich tief berührt. 

Als stellvertretender Landesvorsitzender der nord-

rheinwestfälischen Jungen Liberalen hatte ich da-

mals auf vielen Veranstaltungen gegen den Großen 

Lauschangriff gesprochen. Man muss sich erinnern, 

dass das ein ja auch innerparteilicher Streit war – 

nicht nur einer mit dem Koalitionspartner, mit einer 

Union, die im Zweifel gern auf Freiheit und Pri-

vatsphäre verzichtet. Aber eben auch in einer Mit-

gliederbefragung der FDP hatte es eine Mehrheit 

für den Lauschangriff gegeben. Das war für mich 

bedrückend. Und dann dieser Rücktritt. Das war 

eine ganz starke Unterstützung, eine Befreiung, ei-

ne Demonstration von Konsequenz und Integrität 

im Namen der Freiheit. Wir waren dankbar. 

Später hat die ganze FDP Ihnen, liebe Sabine 

Leutheusser-Schnarrenberger, Recht gegeben – die 

Beschlusslage korrigiert und Sie erneut zur Bundes-

justizministerin gemacht. Ein einmaliger Vorgang! 

Sie war die erste Frau, die eins der klassischen Res-

sorts führte. In Minden, Westfalen, war sie geboren, 

auch wenn sie später den bayerischen Landesver-

band führte, in eine seit Generationen politische 

Familie hinein; der Vater war in der CDU und stell-

vertretender Bürgermeister seiner Stadt – liberal 

war sie auch wegen des konservativen Elternhau-

ses, hat sie selbst einmal gesagt. Ihr Onkel, Wolf-

gang Stammberger, war Anfang der 60er Jahre Bun-

desjustizminister für die FDP. 

Seit diesen frühen 90er Jahren ist sie eine liberale 

Orientierungsfigur, ein Leuchtfeuer rechtlich gesi-

cherter Freiheit. Sehr stark wirkte damals, in ihrer 

ersten Ministerzeit, 1994, auf uns auch die Ab-

schaffung des Paragrafen 175 StGB, der bis dahin 

männliche Homosexualität tatsächlich ja noch im-

mer teilweise unter Strafe stellte. Sabine Leutheus-

ser-Schnarrenberger ist eine unermüdliche Kämpfe-

rin für den Rechtsstaat – vielleicht die hartnäckigs-

te, die wir haben. Sie will immer neu demonstrie-

ren, dass unser Rechtsstaat nicht nur Fassade ist: 

Der Rechtsstaat ist nichts Fernes und Abstraktes. Er 

ist tatsächlich da für jeden Einzelnen, der seine 

Rechte verletzt sieht. 

Manche Menschen brauchen kein Amt, um schlag-

kräftig zu wirken und Spuren zu hinterlassen: Nach 

ihrem Rücktritt trieb sie als leidenschaftliche Parla-

mentarierin voran, was sie für richtig hielt – wie et-

wa die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe. 

Gegen den Großen Lauschangriff kämpfte sie wei-

ter. Der Kampf war ja noch nicht gewonnen. Sie zog 

vor das Bundesverfassungsgericht. Bekanntlich mit 

Erfolg: Das ursprüngliche Gesetz zum Großen 

Lauschangriff wurde schließlich 2004 für verfas-

sungswidrig erklärt. 

Laudatio auf  
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 
 

Dr. Marco Buschmann MdB, Bundesminister der Justiz  
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Seit 2009 durfte ich dann eng mit ihr als wieder er-

nannte Justizministerin zusammenarbeiten – in mei-

ner ersten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag, 

im Rechtsausschuss und als rechtspolitischer Sprecher 

meiner Fraktion. 

Uns Liberalen gehen im Staat der digitalen Moderne 

die Kämpfe nicht aus! Nun ging es gemeinsam gegen 

das Zensursula-Gesetz, gegen den Vorstoß der heuti-

gen Kommissionspräsidentin zur Sperrung von Web-

seiten. Auch hier war sie, waren wir, am Ende erfolg-

reich. 

Max Stadler war damals ihr Parlamentarischer Staats-

sekretär. Auch mit ihm durfte ich in Bürgerrechtsfra-

gen eng zusammenarbeiten – ich bin sehr dankbar 

dafür. Max Stadler war ihr engster Vertrauter im Mi-

nisterium; es war eine seltene Vertrautheit und Inten-

sität der Zusammenarbeit, wie man noch heute von 

vielen Seiten im Haus hört. 

Wir haben damals erreicht, dass die Vorratsdatenspei-

cherung zwischen 2009 und 2013 keine Neuauflage 

erlebte. 2007 hatte sie ja Verfassungsbeschwerde ge-

gen das Gesetz der Großen Koalition erhoben. Eine 

wunderbar verquere Situation war es, dass sie als wie-

der ernannte Ministerin das Gesetz anfangs formal 

mit zu vertreten hatte, das aufgrund ihrer früheren 

Beschwerde dann 2010 für verfassungswidrig erklärt 

wurde – ein Lehrbeispiel für Rollen-Souveränität. 

„Leutheusser vs. Schnarrenberger“, hat Heribert 

Prantl damals kommentiert. 

Wir werden die anlasslose Vorratsdatenspeicherung 

jetzt endlich aus dem Gesetz streichen. Sie war und ist 

ein Irrweg und sie verstößt auch in ihrer derzeitigen 

Form gegen Grundrechte; immer wieder haben das 

Gerichte festgestellt. Stattdessen werden wir, Stich-

wort Quick Freeze, den Ermittlungsbehörden Instru-

mente an die Hand geben, die verfassungskonform 

sind, die effektiv sind – und die nicht auf eine ver-

dachtsunabhängige Überwachung hinauslaufen. Ge-

nau das bereiten wir gerade vor. Ich freue mich, dass 

ich diesen langen Kampf vollenden darf. – Auch dann 

werden uns die Themen beim Grundrechtsschutz 

nicht ausgehen: Quellen-Telekommunikations-

überwachung, Chatkontrolle, Überwachungsgesamt-

rechnung sind nur einige Stichworte. 

Der Liberalismus von Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger steht klar und konturiert vor uns: Sie 

hat sich stets jeder Unterordnung konkreter Bürger-

rechte unter vage Sicherheitsbelange entgegenge-

stellt, jeder Unterordnung des Datenschutzes unter 

behauptete Notwendigkeiten der Verbrechensbe-

kämpfung, jedem Drang zu Generalverdacht und Pau-

schal-Beobachtung der Bürger.  

Sie hat auch für die Wende in der Pandemie-Politik 

mit gestritten, die wir Liberalen in der neuen Koalition 

durchgesetzt haben: die Rückkehr zum Prinzip der 

Verhältnismäßigkeit von Freiheitseingriffen und die 

Rückverlagerung der Entscheidungen ins Parlament. 

Und sie hat seit dem Überfall Putins auf die Ukraine 

sofort wieder gezeigt, dass Recht und Rechtsstaat Zäh-

ne haben müssen. 

Anfang April 2022 hat sie eine Strafanzeige beim Ge-

neralbundesanwalt wegen russischer Kriegsverbre-

chen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der 

Ukraine eingereicht – als die meisten anderen noch 

erst zu verstehen begannen, was Putins Angriffskrieg 

für ihre lang gepflegten Überzeugungen oder auch 

Illusionen bedeuten würde.  
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Sie hatte zuvor, mit einem Anwaltsteam, auch mit uk-

rainischen Juristen, Fakten und Namen gesammelt, 

etwa militärische Kommandeure mit Orten und Taten 

zusammengebracht. Es ging ihnen um das Signal: „Wir 

wissen, was ihr tut, wir bleiben euch auf der Spur, und 

am Ende werden wir euch verantwortlich machen.“ 

Auch da, was die Ukraine und Russland angeht, ist sie 

ja Expertin: Als Mitglied der Parlamentarischen Ver-

sammlung des Europarates von 2003 bis 2009, im Aus-

schuss für Recht und Menschenrechte, hatte sie sich 

mit den russischen Verstößen gegen die Europäische 

Menschenrechtskonvention befasst. 

Wieder hat sie hier in den vergangenen Monaten vor-

geführt, dass Prinzipien Folgen haben – wie eben je-

nes Weltrechtsprinzip im Völkerstrafrecht, das die 

Verfolgung von Straftaten unabhängig von ihrem Tat-

ort und von der Staatsangehörigkeit des Täters und 

des Opfers erlaubt. 

Sie ist eine glühende Verfechterin des Rechts und des 

Rechtsstaats, deren Sinn und Grund für sie die Freiheit 

des Einzelnen ist. Das verbindet sie mit ihrem ersten 

Vorgänger im bayerischen Landesvorsitz der Liberalen, 

mit Thomas Dehler. Sie und ich, wir berufen uns beide 

auf den ersten Justizminister der Bundesrepublik, des-

sen Porträt im Flur vor meinem Büro in der Mohren-

straße ich täglich vor Augen habe. Sie selbst hat als 

Ministerin Dehlers Schreibtisch aus dem Keller holen 

lassen und hat ihn zu ihrem gemacht. 

Wie bei Thomas Dehler besteht auch bei ihr nirgend-

wo der geringste Zweifel, dass die liberale Freiheit die 

persönliche und zugleich die politische Freiheit im Zu-

sammenleben mit anderen und in Verantwortung für 

andere und für das Ganze des rechtsstaatlich gebun-

denen Gemeinwesens meint. Um zu verstehen, dass 

Freiheit für Liberale nicht Egoismus ist, blicke man ein-

fach auf ihr Reden und Tun! Sie ist eine Kämpferin, die 

sichtbar vorführt, was ebenfalls Thomas Dehler for-

muliert hat: „Freiheiten müssen immer wieder errun-

gen werden.“ 

Das Ergebnis ihrer Kämpfe in Bayern, wo sie im Jahr 

2000 den Landesvorsitz der FDP übernahm – eines 

Landesverbands, der zuletzt 1,7 Prozent Zustimmung 

fand und fast auseinanderbrach –, war 2008 die Koali-

tion mit der CSU, nach einem Wahlergebnis von 8 Pro-

zent. Bis heute ist sie im Kreisverband und im Kreistag 

von Starnberg aktiv – und sie war es immer auch in 

ihren bundespolitischen Jahren. 

Man kann nur lückenhaft andeuten, wo überall sie 

sich bis heute einsetzt. Sie war Kabarettistin – ja, tat-

sächlich – bei den „Mindener Stichlingen“, dem ältes-

ten aktiven Amateurkabarett in Deutschland. Kein Ge-

ringerer als Hans-Dieter Hüsch schenkte der Truppe 

seine Huld. – Sie ist nichtberufsrichterliches Mitglied 

des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, stellvertre-

tende Vorsitzende der Theodor-Heuss-Stiftung und 

der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Mit-

glied des Kuratoriums der Evangelischen Akademie 

Tutzing. Sie ist 2014 sofort zum Mitglied des „Google-

Löschbeirates“ berufen worden, der als Reaktion auf 

die EuGH-Entscheidung zum Recht auf Vergessenwer-

den geschaffen wurde. Sie ist Antisemitismusbe-

auftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, vor wie 

nach der jüngsten Wahl – und hat in diesem Kontext 

ihr jüngstes Buch veröffentlicht: das berührende Inter-

view-Buch mit Margot Friedländer, „Ich tue es für 

Euch“, im Untertitel: „Was wir von einer hundertjähri-

gen Holocaustüberlebenden über Vergebung, Hoff-

nung und Toleranz lernen können“.  
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Dieses Breitbandformat ihres Engagements zeigt deut-

licher als jede Festrede: Es ist die ganze Freiheit, die 

wir Liberalen meinen. Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger steht für diesen ganzen Liberalismus. 

Liberalismus will größtmögliche Freiräume für die ein-

zelnen Menschen, damit sie Autoren ihrer eigenen 

Biographie sein können. Liberalismus will in immer 

neuen Lagen und unter immer neuen Bedingungen für 

alle gute Chancen auf ein gelingendes Leben, gute 

Chancen zur persönlichen Entfaltung und zur Errei-

chung von Lebenszielen. 

Ganz gegen das bekannte Klischee ist dieser Liberalis-

mus grundsätzlich ein Verteidiger des Rechts des 

Schwächeren, er setzt Freiheit und Lebenschancen 

durch, wo sie nicht von selbst da sind, wo staatliche, 

soziale, ökonomische oder ökologische Strukturen und 

Bedingungen ihnen im Wege stehen. 

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ist ein Vorbild. 

Das Vorbild einer Staatsbürgerin und das Vorbild einer 

Liberalen, die keine Verkürzung oder Verengung des 

Liberalismus mitmacht, und nie mitgemacht hat. Das 

Vorbild einer Liberalen, die die ganze Breite und Fülle 

der Freiheit spüren lässt, die wir meinen. 

Ich gratuliere Ihnen von Herzen zur Verleihung der 

Max-Stadler-Medaille der Vereinigung liberaler Juris-

ten!  

Dr. Marco Buschmann 

Dankesworte 
 

Sabine Leutheusser – Schnarrenberger, Bundesjustizministerin a. D.  

Ich bedanke mich sehr für die Verleihung der ersten 

Max Stadler Medaille der Vereinigung liberaler Juris-

ten und bei Ihnen, lieber Herr Scheffczyk. Ich fühle 

mich sehr geehrt und bin berührt.  

Es ist einmal die Erinnerung an Max Stadler, er bleibt 

in meinem und Ihrem Gedächtnis und im Herzen. Er 

war einer meiner besten Freunde in der Politik. Ich 

habe mit ihm gemeinsam im Landesverband  der bay-

erischen FDP  gearbeitet, der nach einem Wahldeba-

kel  mit 1,7 % Landtagswahlergebnis in den ersten Jah-

ren des 21. Jahrhunderts wieder aufgebaut werden 

mußte, um dann 2008 mit 8 % in eine Koalition mit 

der CSU einzutreten. Die gemeinsame Legislaturperio-

de  im Bundesjustizministerium 2009  bis 2013 gehört 

mit zu meinen schönsten Jahren in der Berufspolitik. 

Max Stadler war immer ein guter, interessanter Ge-

sprächspartner -  wissensreich und  intellektuell. Eine 

Medaille mit seinem Namen verliehen zu bekommen, 

ist für mich eine ganz besondere Auszeichnung. 
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Die Verantwortung, die mit dieser Auszeichnung ver-

bunden ist, ist groß. Max Stadler hat immer sehr 

strenge Maßstäbe an sich und an sein politisches Han-

deln gelegt: Kein politisches Ränkespiel, niemanden 

gegen den anderen ausspielen, Sachorientierung und 

über Parteigrenzen hinweg denken, Offenheit und 

Zuverlässigkeit  prägten sein politisches Handeln. Sei-

nen ausgeprägten liberalen Kompass muss ich nicht 

besonders erwähnen.  

Der Satz „hart in der Sache, verbindlich im Ton“ bringt 

das Denken und die Haltung Max Stadlers sehr gut 

zum Ausdruck. Das war sein politisches Motto. Und er 

hat auf diese Weise viel erreicht. Ich erinnere nur an 

die Asyl- und Flüchtlingspolitik, bei den Verhandlun-

gen für die Entschädigung der Zwangsarbeiter wäh-

rend des Nazi- Unrechtsregimes, bei der Kontrolle der 

Geheimdienste, in mehreren Untersuchungsausschüs-

sen, in denen er als scharfsinniger kundiger Nachfra-

ger seine richterliche Kompetenz hervorragend ein-

bringen konnte. Und nicht zu vergessen die Kommu-

nalpolitik, der sein ganzes Herzblut galt. Stadtratssit-

zungen hatten Vorrang vor allem anderen. Er über-

zeugte mit seiner unausgesprochenen Autorität. 

Der Rechtsstaat ist vielfältigen Bedrohungen ausge-

setzt. Rechtspopulisten  wollen einen  Rechtsstaat, der 

sich nach dem Denken der Mehrheit der Bürgerinnen 

und Bürger richtet. Das ist ein unverhohlenes Negie-

ren der Grundrechte, denn sie entfalten ihre Wirkung 

gerade beim  Schutz der Minderheiten, die sonst aus-

gegrenzt und diskriminiert werden könnten. 

Linksextreme sehen häufig Gewalt als legitimes Mittel 

zur Durchsetzung der eigenen Forderungen an und 

haben mit dem Eigentum im Sinne des Art. 14 Grund-

gesetz nicht viel am Hut. Islamisten wollen eine Glau-

bensdiktatur und Frauen zurück ins tiefste Mittelalter 

zwingen. 

Und die etwas sanfter daherkommenden Rechtspopu-

listen stellen die konstitutiven Grundlagen unserer 

liberalen Demokratie in Frage – Medien werden zur 

Lügenpresse, Wissenschaftsfreiheit ist Expertendikta-

tur, unabhängige Justiz soll zum Handlanger der Politik 

werden – siehe Polen und Ungarn. 

Liberale haben eine wichtige Rolle in der Ampel – Koa-

lition: Als Vertreterin der Grundrechte der Bürgerin-

nen und Bürger, als Verfechter eines funktionierenden 

Rechtsstaats, als Kämpfer für Gerechtigkeit und gegen 

Unrecht. Liberale setzen sich für Rechtsstaat im mate-

riellen Sinn ein, belassen es nicht beim formellen 

Rechtsstaat. Die Bindung allen Rechts an die Grund-

rechte und die Verfassung und damit die Bindung des 

demokratischen Gesetzgebers machen unseren 

Rechtsstaat aus. 

Die Themen von damals, zur Zeit von Max Stadler,  – 

die Reform der Nachrichtendienste, die Balance zwi-

schen Freiheit und Sicherheit, die notwendige Präven-

tion und ihre Grenzziehung zum Überwachungsstaat, 

der konstante Kampf für die Freiheit und gegen ihre 

immer stärker werdenden Gegner sind heute noch 

genauso aktuell, nur  die technischen Entwicklungen 

sind vorangeschritten. Die anlasslose Vorratsdaten-

speicherung spiegelt das bis heute beispielhaft wie-

der. Seit 2006 ist sie ein sehr streitiges Thema beson-

ders zwischen den Rechts-und Innenpolitikern, nun-

mehr 18 Jahre lang. Hoffentlich wird es mit der nächs-

ten Entscheidung des EuGH am 20. September 2022 

beendet. Das Thema eignet sich bis heute zum Popu-

lismus nach dem Motto:  Wer gegen die anlasslose 

Vorratsdatenspeicherung ist, der ist für sexuellen 

Missbrauch an Kindern.  
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Leider sind Bundesinnenminister von SPD oder der 

Union nicht davor gefeit, genau in diesen Populismus 

zu verfallen. Umso wichtiger ist das Bundesjustizminis-

terium in liberaler Hand, in Ihrer Hand, Herr Busch-

mann. 

Die Pandemie hat auch  den Rechtsstaat gefordert. 

Die Lehren aus dem Lockdown mit all den massiven 

negativen Auswirkungen  für viele Menschen sind 

dank Minister Buschmann gezogen worden. Heute 

geht es darum, einfach, verständlich und auf das not-

wendige Maß reduzierte Regelungen zu haben, die 

zielgerichtet Schutz vor Infektion geben und von der 

Verantwortung des einzelnen ausgehen und nicht von 

der Allmacht des Staates. 

Putins Aggressionskrieg hat die Welt verändert. Krieg 

in Europa – das war trotz der Krimbesetzung 2014 so 

nicht vorstellbar. Viele Lehren sind zu ziehen, aber für 

mich ist besonders die Bedeutung des Völkerrechts 

wichtig. 

Völkerrecht bekommt wieder Gewicht. Zu Recht, denn 

die bisher begangenen zahlreichen Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit und  Kriegsverbrechen dürfen auf 

keinen Fall straflos bleiben. Butcha und  Mariupol sind 

zu zwei Synonymen für brutales Vorgehen gegen die 

Zivilbevölkerung geworden.  

Schon während der kriegerischen Auseinandersetzung 

muss es zu Ermittlungen, zur Sammlung von Beweisen 

kommen. National, international. 

Ich freue mich, dass der Generalbundesanwalt, Herr 

Frank, heute hier ist. Sie haben eine große Verantwor-

tung, Sie führen ein sogenanntes Strukturverfahren, 

um deutlich zu machen, dass Deutschland für Kriegs-

verbrecher im Ukrainekrieg kein sicherer Hafen ist.  

Sie sichern Beweise, Sie sind engagiert und  Sie haben 

Erfahrungen aus früheren erfolgreich durchgeführten 

Verfahren gemacht. Neben dem internationalen Straf-

gerichtshof nehmen Sie eine wichtige Aufgabe wahr. 

Gut, dass es zu einer personellen Verstärkung gekom-

men ist. Die nationalen Ermittlungen sind genau so 

wichtig wie die des Internationalen  Strafgerichtshofs. 

Lassen Sie nicht nach. 

Max Stadler war es ganz wichtig, Unrecht wieder gut 

machen. Auch deshalb hat er sich im Innenausschuss 

des Deutschen Bundestages für das Gesetz zur Errich-

tung einer Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und 

Zukunft“ eingesetzt. Es ging ihm auch um die zügige 

Auszahlung der Zwangsarbeitergelder. Die Fraktion ist 

seinem Vorschlag gefolgt.  

Heute hätte er sich für die Entschädigung der Opfer 

des olympischen Attentats  eingesetzt und bestimmt 

geholfen zu vermitteln wie es Gerhart Baum vor kur-

zem so erfolgreich gemacht hat.  

Und er wäre vielleicht auch Antisemitismusbeauftrag-

ter geworden. Das Gift der Judenfeindschaft ist weit in 

unserer Gesellschaft verbreitet und greift die Unan-

tastbarkeit der Würde von uns allen an. Der Umgang 

mit den antisemitischen Ausstellungsgegenständen 

bei der documenta hat für mich eins gezeigt: Es ist 

längst nicht in den Köpfen auch von Entscheidungsträ-

gern, dass solche Abbildungen absolut fehl am Platz 

sind und in Deutschland nicht gezeigt werden sollten. 

Da darf es kein Gelabere und Geschwurbel geben, wie 

wir es  anhören mussten. 

Dieses Zitat von ihm ist heute so aktuell wie vor 10 

Jahren: „Wenn wir wirklich eine globale Welt wollen, 

müssen wir unser Handeln an der Umsetzung der 

Menschenrechte messen, über die Grenzen von Natio-

nen, Kulturen und Generationen hinweg.  
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Das sind wir den NS-Opfern und unserer eigenen Ver-

gangenheit schuldig. Wir sind aufgerufen, die Men-

schenrechte in der Welt zu sichern und deren Beein-

trächtigung sowie die Gefahren, die durch Diskriminie-

rung, Intoleranz und Ausgrenzung entstehen und ent-

standen sind, abzuwehren. Dass Holocaust und 

Zwangsarbeit mitten in der – auch damals schon: zivili-

sierten – Welt möglich waren, zeigt uns: eine aufge-

klärte, freie und tolerante Gesellschaft ist nicht selbst-

verständlich. Sie muss immer wieder aufs Neue errun-

gen werden.“ 

Max Stadler liebte die direkte Sprache. Er wusste, wo-

von er sprach. 

Sätze wie die „ was ich damit sagen will“  (Min. Ha-

beck bei Maischberger zum Bäcker, der pleite aber 

nicht insolvent geht), um dann die vorherigen unver-

ständlichen Worte verständlicher zu machen, was 

auch grandios schief gehen kann, hätte er nie ge-

braucht. 

Maßstab für mich als Rechtspolitikerin, die die große 

Chance hatte, fast 8 Jahre an führender Stelle Politik 

zu gestalten, ist Haltung, Wertegebundenheit, Bere-

chenbarkeit und Gradlinigkeit, nicht zu verwechseln 

mit Starrsinn und Sturheit.  

"Der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der 

Mensch um des Staates willen." Dieser Eingangssatz 

im Grundgesetz-Entwurf von Herrenchiemsee  ist 

mein Idealbild des Staates. Und hat mich immer gelei-

tet.  

Genauso wie dieses Bekenntnis von Thomas Dehler: 

„Dem Anspruch autoritärer Heilslehrer auf absolute 

Wahrheit stellt der Liberale die Skepsis der Vernunft 

entgegen.“ 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
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Ich bin Mitglied der Vereinigung Liberaler Juristen ge-

worden, weil ich hier die Möglichkeit habe, über mei-

nen eigenen Fachbereich hinaus mich mit anderen 

Fachleuten zur Rechtspolitik auszutauschen und zu den 

Themen der Rechts- und Innenpolitik Position zu disku-

tieren. Besonders gut finde ich, dass der Verband auch 

Mentoring für (angehende) junge Juristen: innen an-

bietet und somit einen Beitrag zur Nachwuchsförde-

rung des Rechtsstaats leistet.  

Rechtsanwalt Dr. Eren Basar ist seit 15 Jahren als Rechts-

anwalt tätig und seit zwölf Jahren als Strafverteidiger im 

Wirtschafts- und Datenschutzrecht in Düsseldorf speziali-

siert. Er hat in Würzburg studiert und promoviert und 

ist  Altstipendiat der Friedrich-Naumann-Stiftung.  
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Bürger im Dienst des Vaterlandes 

ZRP 5/2022, S. 152ff.. Dr. Dr. Dirk Freudenberg 

(Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidi-

gung) geht der Frage nach, ob neben der Wehrpflicht auch 

eine allgemeine Dienstpflicht mit der Verfassung (Art. 12 und 2 

GG) vereinbar wäre. Denn anders als jene erfülle diese keine 

staatserhaltende, zwingende Notwendigkeit. Die Wehrpflicht 

hingegen sei nicht nur nicht verboten, sondern womöglich 

auch geboten: Mit Blick auf die geostrategische Lage Deutsch-

lands und aktuelle sicherheitspolitische Situation wäre dem-

nach die Aufhebung der Aussetzung dieser Wehrform zwingend 

geboten. Unbeachtlich dessen ist ersichtlich, dass eine allge-

meine Dienstpflicht nur für den Fall äußerster Not, also im Zu-

sammenhang mit der Verteidigung und dem Zivilschutz bzw. 

dem Feuerwehrwesen und dem Katastrophenschutz stehen 

kann. Eine beliebige Ausweitung auf weniger dringliche, wenn-

gleich vielleicht aber gesellschaftlich nützliche Aufgaben, ist 

hiervon keinesfalls erfasst und wäre demnach verfassungswid-

rig.  

 

Rasse und Rechtssprache 

LTO vom 23. August 2022. In Hamburgs Landesrecht soll der 

Begriff „Rasse“ durch „Verfolgung aus rassistischen Gründen“ 

ersetzte werden. Die Thematik beschäftigt vor dem Hinter-

grund von Art. 3 GG auch das Verfassungsrecht. Die Hambur-

ger Justizsenatorin Anna Gallina wird wie folgt zitiert: "Sprache 

beeinflusst unser Bild von anderen Menschen. Die Wissenschaft 

sagt, dass Menschen nicht in Rassen eingeteilt werden können. 

Nur rassistische Ideologien gehen von dieser Annahme aus. In 

Gesetzestexten hat der Begriff nichts zu suchen." Gegen derar-

tige Bemühungen wird teils aber auch vorgebracht, sie minde-

re den grundrechtlichen Schutz, so etwa von Elisabeth Kaneza: 

„Wir würden Geschlecht auch nicht mit „sexistisch“ ersetzen, 

weil die geschlechtsspezifische Benachteiligung viel mehr ab-

deckt als die Frage, ob eine Handlung sexistisch aufgefasst 

wird.“ (DLF vom 06.11.2020). 

 

Versammlungsrecht und Schwan-
gerschaftsabbruch 

Recht und Politik 3/2022, S. 270ff. Noreen von Schwanen-

flug befasst sich mit dem unter Freiheitsgesichtspunkten 

besonders schwierigen Verhältnis von Versammlungsrecht 

und Allgemeinem Persönlichkeitsrecht von Schwangeren im 

Angesicht sog. Gehsteigdemonstrationen vor Beratungsstel-

len, ähnlich wie § 219a StGB ein „Nebengebiet“ des allge-

meinen gesellschaftlichen und rechtlichen Diskurses um 

Schwangerschaftsabbrüche im Allgemeinen. Die Autorin 

stellt die Rechtsprechung differenziert und bündig dar und 

lässt dem eine kritische Beleuchtung unter Zugrundelegung 

einer Grundrechtsabwägung folgen. Als mögliche Lösungen 

präsentiert die Autorin etwa Bannmeilenregelungen analog 

zu Parlamenten. 

 

Catcalling de lege lata ferendaque 

Neue Kriminalpolitik 3/2022, S. 342. Alexandra Windsber-

ger befasst sich mit dem sexualstrafrechtlichen Diskursthe-

ma „Catcalling“. Drei Lösungswege—im Strafrecht de lege 

ferenda, im Ordnungswidrigkeitenrecht de lege ferenda 

und nach §§ 185ff. StGB de lege lata—werden eingehend 

dargestellt und kritisiert. Neukriminalisierungen brächten 

kaum überwindbare dogmatische Schwierigkeiten mit sich 

und schienen redundant, Ordnungswidrigkeiten führten zu 

Systembrüchen. Der Weg des geringsten (dogmatischen) 

Widerstandes läuft daher de lege lata entlang des §185 

StGB, sofern eine vorsätzliche Herabwürdigung vorliegt. 

Und: Kriminalstrafe ist aber kein symbolischer Akt zur 

Durchsetzung von Etikette, Sitte und Anstand, sondern das 

schärfste Mittel eines Staates gegen sozialschädliches Ver-

halten. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf unse-

ren Beitrag in Recht liberal. 1/2022 über das Gespräch mit 

Prof. Dr. Jörg Eisele. 

 

Lobbyregister für Gerichte 

WELT vom 7. August 2022. Constantin van Lijnden berich-

tet von der Ablehnung einer Beschlussvorlage durch den 

DJT, nach dem Richter ihre Nebeneinkünfte etc. ähnlich 

offenlegen müssten wie Politiker. Die Debatte steht im Zu-

sammenhang mit der Ernennung Stephan Harbarths zum 

Verfassungsrichter. Der Antragsteller, Heribert Hirt (wie 

dieser CDU-Politiker), war zugunsten Harbarths aus dem 

Herausgeberkreis der ZGR gestrichen worden. „Man kann 

die vergleichsweise kleine Zahl waschechter Justizskandale 

nach alledem als positives Zeichen deuten, dass die beste-

henden Kontrollmechanismen funktionieren und weitere 

Transparenzpflichten überflüssig sind.“, so van Lijnden. 
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Stellenausschreibung: FNF 

Referent Themenmanagement Bürgerrechte 

(m/w/d) 
Die Position ist zum 01.12.2022 am Standort Berlin im Fachbereich Wissenschaft und Politische 

Strategie im Liberalen Institut zu besetzen.  

 

Ihre Aufgaben: 

• Sie übernehmen die wissenschaftlich fundierte Erarbeitung von Politikinhalten in den Themenfeldern 

„Bürgerrechte“ und „Digitalisierung“, insbesondere zu den Themen "Bürgerrechte im Spannungsfeld zwi-

schen Freiheit und Sicherheit", "Bürgerrechte im digitalen Zeitalter" sowie „Digitalisierung des öffentlichen 

Sektors“ 

• die Erstellung von Publikationen sowie wissenschaftliche Begleitung von Studienvorhaben aus den oben ge-

nannten Themen erledigen Sie mit viel Engagement 

• die Aufbereitung der oben genannten Themen für die politische Bildung und Öffentlichkeitsarbeit bereitet 

Ihnen Freude und geht Ihnen leicht von der Hand 

• Uwm. 

 Ihre Kompetenzen: 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften oder vergleichbares, einschlägiges 

Hochschul-/Masterstudium 

• vertiefte Fachkenntnisse in Bürgerrechtsthemen, Datenschutz- und Digitalpolitik sowie fundierte interdiszip-

linäre Kenntnisse zu den Fragen liberaler Politik sind vorhanden 

• Sie haben bereits Berufserfahrung in der wissenschaftlichen Erarbeitung von Bürgerrechts- und Digitalthe-

men und der Politikberatung gesammelt 

• Ihre Berufserfahrung im Parlamentarischen Raum nutzen Sie für die Aufgabenerledigung 

• gute Kenntnisse des liberalen Umfeldes und liberales politisches Engagement sind für Sie selbstverständlich 

• Uwm. 

  

Bewerbungsfrist endet am 26. Oktober 2022!  

 

Zur vollständigen Ausschreibung: https://fnst.dvinci-hr.com/de/jobs/30379/referent-

themenmanagement-burgerrechte-mwd 
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Stellenausschreibung: BMJ 

Referentin/Referent im Bereich Politik und 

Recht 
 

Das Bundesministerium der Justiz sucht Juristinnen und Juristen (m/w/d). 

Der demokratische Rechtsstaat ist die Basis für das friedliche Zusammenleben in unserer freiheitlichen Gesell-

schaft. Das Bundesministerium der Justiz ist seinem Bestand und seiner Resilienz gegen Anfechtungen in besonde-

rem Maße verpflichtet. Die Sicherung individueller Grund- und Freiheitsrechte sowie einen verlässlichen rechtli-

chen Ordnungsrahmen für alle zu gewährleisten, gehört zu unseren zentralen Aufgaben. 

Wenn Sie sich gemeinsam mit uns den vielfältigen Zukunftsaufgaben in der Rechtsetzung auf nationaler, europäi-

scher und internationaler Ebene stellen oder in den operativen Bereichen unseres Hauses an der Verwirklichung 

dieser Ziele mitwirken wollen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung. 

 

Wir suchen 

mehrere Volljuristinnen und Volljuristen (m/w/d) 

mit zweitem juristischem Staatsexamen. 

 

Als Referentin oder Referent arbeiten Sie gemeinwohlorientiert an der Schnittstelle zwischen Politik und Recht. 

Wir bieten Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Zivilrecht, Handels- und sonstiges Wirtschaftsrecht, Strafrecht, 

öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht, Prozess- und Verfahrensrecht sowie in der Verwaltung.  

 

 

Bewerbungsfrist endet am 30. Oktober 2022!  

 

Zur vollständigen Ausschreibung: https://www.service.bund.de/IMPORTE/

Stellenangebote/editor/Bundesministerium-der-Justiz/2022/10/4663619.html?

nn=4642046&type=0&searchResult=true 
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Stellenausschreibung: BMJ 

Jurist / Juristin (m, w, d) mit erster Prüfung 

nach § 5 Absatz 1 DRiG 
 

Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Dauer eines Jahres 

im Umfang der regelmäßigen Arbeitszeit einen Juristen / eine Juristin (m, w, d) mit erster Prüfung 

nach § 5 Absatz 1 DRiG zur Mitarbeit im Büro der Staatssekretärin. 

 

Bewerbungsfrist bis zum 9. November 2022  

 

Unterstützungsbedarf besteht im Wesentlichen bei der Koordinierung und inhaltlichen Prüfung von Vorlagen für 

die Staatssekretärin und bei der Vorbereitung und Begleitung von Terminen der Staatssekretärin sowie bei der Er-

stellung von Entwürfen von Schreiben für Frau Staatssekretärin. 

Erwartet werden überdurchschnittliche Rechtskenntnisse, die in einer mindestens befriedigenden Gesamtnote 

zum Ausdruck kommen sollten. Vorausgesetzt werden ein ausgeprägtes Organisationsverhalten sowie die Fähig-

keit zu strukturiertem Arbeiten, eine sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie ein sprachlich präzises 

Ausdrucksvermögen. Erwünscht sind zudem Flexibilität und die Bereitschaft, sich in neuartige Fragestellungen ein-

zuarbeiten. Von Vorteil sind gute Englischkenntnisse. 

Wir bieten Ihnen eine befristete Tätigkeit als Sachbearbeiter/in. Die zu erledigenden Aufgaben sind nach Entgelt-

gruppe E 9b TVöD bewertet. 

Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Bewerberinnen und Bewerber, die noch keine zweite Staatsprü-

fung abgelegt haben, aber die Absolvierung des Vorbereitungsdienstes beabsichtigen und zur Erweiterung ihrer 

Ausbildung – ggf. neben einer Promotion – eine praktische Tätigkeit in einem Ministerium vorschalten wollen. 

 

 

Zur vollständigen Ausschreibung: https://www.bmj.de/DE/Ministerium/Stellenangebote/

_documents/221020_Jurist_Juristin_mit_erster_Pruefung_Stn.html?nn=6434454 
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