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Ein Verstoß gegen die ethische Neutralität des
Strafrechts
Stellungnahme zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen 
Förderung der Selbsttötung (Auszüge)

Die Humanistische Union hat am 29. September eine Stellungnahme zu den bisher
vorliegenden Verfassungsbeschwerden gegen das im vergangenen Jahr beschlos-
sene Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung (2
BvR 2347/15, 2BvR 651/16, 2BvR 1261/16) vorgelegt. Die von Rosemarie Will erar-
beitete Stellungnahme hält  die  Verfassungsbeschwerden gegen das Verbot  der
Suizidbeihilfe in § 217 StGB für zulässig und begründet. Der Gesetzgeber verfolge
mit dem Verbot eine verfehlte gesellschaftspolitische Zielsetzung, der kontrafak-
tische Annahmen über die Bedeutung geschäftsmäßiger Suizidbeihilfe zu Grunde
liegen und die nicht ethisch neutral begründet werden können. Die Stellungnah-
me setzt sich dazu mit den angeblichen empirischen Befunden auseinander. Dar-
über hinaus wird die dem Verbot zugrundeliegende ethische Haltung gegenüber
dem Suizid hinterfragt und dessen verfassungsrechtliche Zulässigkeit angezwei-
felt. Wir geben hier Auszüge aus der umfangreichen Stellungnahme wieder.

Der moralische Pluralismus in Sachen Sterbehilfe und die 
Verpflichtung des Strafgesetzgebers zur ethischen Neutralität

Der Wunsch, zur Vermeidung unnötiger Qualen am Lebensende auf lebensverlängern-
de Maßnahmen verzichten zu können und u.U. aktiv den eigenen Tod herbeizufüh-
ren, ist  in der Bevölkerung zwar moralisch umstritten, jedoch überwiegend akzep-
tiert. Aus zahlreichen Meinungsumfragen geht hervor, dass sich die deutsche Bevöl-
kerung seit Jahrzehnten mehrheitlich dafür ausspricht, einen geregelten Zugang zu
Sterbehilfe zu ermöglichen. Laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allens-
bach 2014 sprachen sich 67% der Befragten für eine Zulassung der „aktiven Sterbehil-
fe“ aus. Diese Einstellung zog sich durch alle Bevölkerungsgruppen. 60% waren für
eine Zulassung privater Sterbehilfe-Organisationen, nur 20% waren dagegen.1 Alle be-
kannten Umfragen kommen zu ähnlichen Ergebnissen (auch z.B. eine von der Evange-
lischen Kirche in Deutschland in Auftrag gegebene im Jahr 20152), und diese Haltung
ist seit Jahren stabil. Die Frage aus einer Umfrage 2014, ob es Ärzten erlaubt sein soll-
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te, „Schwerstkranken ein tödliches Medikament zur Selbsteinnahme zur Verfügung
zu stellen“, wurde von 79% der Befragten positiv beantwortet.3

Dabei belegen die verfügbaren Zahlen auch, dass den Menschen das Gespür für die
moralische Problematik der Selbsttötung nicht abhanden gekommen ist. Das eigene
Leben wird in allen religiösen und weltanschaulichen Lagern nach wie vor als Gut an-
gesehen, das man respektiert und schätzt. „Daher gilt die Beihilfe zur Selbsttötung,
obwohl sie strafrechtlich nicht geahndet wird, im Urteil der Bevölkerung grundsätz-
lich als moralisch verwerflich. Nur eben kehrt sich diese Wertung um, wenn es um die
Hilfe zur Selbsttötung bei todkranken, leidenden Patienten geht.“4

§ 217 StGB negiert dies. Dem Faktum des moralischen Pluralismus in unserer Ge-
sellschaft wird mit dem strafrechtlichen Verbot in § 217 StGB nicht Rechnung getra-
gen. 

Obwohl nach eigenem Bekunden des Gesetzgebers sich das Regelungskonzept des
deutschen Rechtssystems grundsätzlich bewährt hat und die prinzipielle Straflosig-
keit des Suizids und die Teilnahme daran nicht infrage gestellt werden soll, wird der
Grundsatz der Straflosigkeit mit der Regelung in § 217 StGB durchbrochen. „Eine Kor-
rektur sei dort erforderlich, wo geschäftsmäßige Angebote die Suizidhilfe als normale
Behandlungsoption erscheinen lassen und Menschen dazu verleiten können, sich das
Leben  zu  nehmen.  In  Deutschland  nehmen Fälle  zu,  in  denen Vereine  oder  auch
einschlägig bekannte Einzelpersonen die Beihilfe zum Suizid regelmäßig anbieten. Da-
durch drohen eine gesellschaftliche „Normalisierung“ und ein „Gewöhnungseffekt“
an solche organisierte Formen des assistierten Suizids einzutreten.“5 Wohl wissend,
dass das deutsche Rechtssystem deshalb darauf verzichtet, die eigenverantwortliche
Selbsttötung unter Strafe zu stellen, weil sie sich nicht gegen einen anderen Men-
schen richtet und der freiheitliche Rechtsstaat keine allgemeine, erzwingbare Rechts-
pflicht zum Leben kennt, stellt der Gesetzgeber die geschäftsmäßige Suizidhilfe trotz-
dem unter Strafe. Ziel des neuen § 217 StGB ist ausweislich der Gesetzesbegründung,
„die  Entwicklung der Beihilfe  zum Suizid (assistierter Suizid)  zu einem Dienstleis-
tungsangebot  der  gesundheitlichen  Versorgung  zu  verhindern.  Insbesondere  alte
und/oder kranke Menschen können sich dadurch zu einem assistierten Suizid verlei-
ten lassen oder gar direkt oder indirekt gedrängt fühlen. Ohne die Verfügbarkeit sol-
cher Angebote würden sie eine solche Entscheidung nicht erwägen, geschweige denn
treffen. Solchen nicht notwendig kommerziell orientierten, aber geschäftsmäßigen,
also auf Wiederholung angelegten Handlungen ist deshalb zum Schutz der Selbstbe-
stimmung und des Grundrechts auf Leben auch mit den Mitteln des Strafrechts entge-
genzuwirken.“6

Dem scheint das BVerfG in seinem Beschluss vom 21.12.20157, der den Erlass einer
einstweiligen Anordnung zur Außervollzugsetzung des § 217 StGB ablehnt, zu folgen,
wenn es feststellt, es sei bei einer Außervollzugsetzung „zu besorgen, dass sich insbe-
sondere unter schweren Erkrankungen leidende, auf fremde Hilfe angewiesene Perso-
nen durch die dann fortsetzbaren Angebote geschäftsmäßiger Förderung der Selbst-
tötung zu einem Suizid verleiten lassen könnten“8.

In den Verfassungsbeschwerdeverfahren, zu denen hier Stellung zu nehmen ist,
muss deshalb geklärt werden, inwieweit der Gesetzgeber seine Annahmen der „Ver-

110



vorgänge #215 Hintergrund

leitung“ und des Ansteigens der assistierten Suizide wegen eines öffentlichen Angebo-
tes zur Suizidhilfe empirisch belegen muss.

Wir meinen, dass der Gesetzgeber nur berechtigt ist, einer solchen von ihm ange-
nommenen Entwicklung mit einem strafrechtlichen Verbot entgegenzutreten, wenn
er empirisch belastbare  Zahlen für  seine  Annahmen vorlegt.  „Wer mit  Annahmen
über  drohende  Folgen  argumentiert,  übernimmt  Beweislasten und  unterwirft  sich
Standards kognitiver Rationalität.“9 

Das gebietet die ethische Neutralität des Strafrechts, die sich aus dem Grundsatz
der  weltanschaulichen  Begründungsneutralität  (straf-)rechtlicher  Normen  herlei-
tet.10 Im Streit um den richtigen Umgang mit dem „Faktum des Pluralismus“11 hat
sich das Neutralitätsprinzip gegen das Toleranzprinzip durchgesetzt. Der Toleranzbe-
griff beinhaltet neben einer positiven Akzeptanz-Komponente stets auch eine negati-
ve Ablehnungs-Komponente12: Tolerieren kann man nur eine ethische Überzeugung
oder Lebensweise, die man selbst ablehnt. Staatliche Toleranz würde bedeuten, dass
Staat und Rechtsordnung selbst Partei ergreifen und eine bestimmte ethische Position
beziehen. Vorliegend die Position einer grundsätzlichen Missbilligung des freiverant-
wortlichen Suizids, die aber in bestimmten Grenzen toleriert würde.

„Genau diese Parteinahme in Bezug auf ethische Fragen des guten Lebens ist der
Rechtsordnung indes durch den Neutralitätsgrundsatz verwehrt“13.  Der Rechtsord-
nung steht es danach nicht zu, die Entscheidung eines Menschen, freiverantwortlich
aus dem Leben zu scheiden, inhaltlich zu bewerten. Rechtliche Normen, die einen all-
gemeinen Geltungsanspruch erheben, müssen unabhängig von partikularen ethischen
oder religiösen Überzeugungen gerechtfertigt werden. Mit diesem liberalen Gebot öf-
fentlicher  Rechtfertigung14 von  Rechtsnormen  korrespondiert  die  strafrechtliche
Rechtsgutstheorie,  die  die  Aufgabe  des  Strafrechts  darauf  beschränkt,  „seinen
Bürgern ein freies und friedliches Zusammenleben unter Gewährleistung aller verfas-
sungsrechtlichen Grundrechte zu sichern“.15

Verfassungsrechtlich leitet sich die ethische Neutralität des Strafrechts über den
vom Bundesverfassungsgericht zur religions- und integrationspolitschen Übernorm16

ausgebauten Grundsatz der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates her17.
Freiheitseingriffe dürfen danach gegenüber dem Betroffenen „nicht unter Hinweis auf
religiös-weltanschauliche  Wahrheitsansprüche  oder  partikulare  Konzeptionen  des
Guten gerechtfertigt werden“18.  Insoweit ist zu entscheiden,  ob das strafrechtliche
Verbot  der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe  ethisch neutral  ist.  Dies  ist  vorliegend
nicht der Fall. In neutralitätskonformer Weise lassen sich allein solche Beschränkun-
gen der Suizidbeihilfe legitimieren, die das Ziel verfolgen, die Freiverantwortlichkeit
des  Suizids  abzusichern.19 Das  pauschale  Verbot  von  geschäftsmäßiger  Hilfe  zur
Selbsttötung geht weit darüber hinaus. …
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Geraten Patienten durch die geschäftsmäßige Suizidhilfe unter 
Druck, Selbsttötung zu wählen? 

Die Gesetzesbegründung suggeriert, dass eine Zulassung geschäftsmäßiger Suizidhilfe
dazu führe, dass Patienten von der Gesellschaft, von ihren Angehörigen oder den Ärz-
ten unter Druck gesetzt würden, den Suizid zu wählen, obwohl sie ihn eigentlich nicht
wollen.

Dies wird mit einer Reihe Daten zu untermauern versucht. Zunächst werden Ängs-
te der Menschen vor dem Sterben benannt: Die Furcht, als Last empfunden zu werden,
Angst vor dem Verlust der Autonomie, schlecht und würdelos versorgt zu werden,
Atemnot zu leiden oder starke Schmerzen zu erdulden.20 Dazu werden vier Quellen
angeführt: Eine Analyse von Abschiedsbriefen alter und hochbetagter Menschen nach
deren Suizid; ein Artikel aus dem Spiegel, in dem ein Palliativmediziner von seinen
Erfahrungen erzählt und in dem die Ergebnisse einer Bevölkerungsumfrage gezeigt
werden, eine Umfrage des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbands und eine Umfra-
ge der Evangelischen Kirche in Deutschland. 

Im Folgenden werden in der Begründung Daten zum Suizid genannt – 100.000 Sui-
zidversuche im Jahr schätzt das Nationale Suizidpräventionsprogramm für Deutsch-
land (NaSPro), etwa 10.000 Suizide geschehen jährlich (Statistisches Bundesamt). Das
NaSPro wird (unzutreffend) zitiert, dass „etwa zwei Drittel aller Suizide im Alter auf
eine  depressive  Erkrankung  zurück[gingen]“21.  Tatsächlich  aber  weist  das  NaSPro
darauf hin, dass Depressionen im Alter häufig vorkommen, selten diagnostiziert wer-
den und einen wichtigen Risikofaktor darstellen22,  dass aber Suizide in aller Regel
multikausal sind. Es werden „eine Vielzahl von Risikofaktoren“23 genannt, wie Sucht-
krankheiten und soziale Risikofaktoren, und diesen werden mögliche Schutzfaktoren
gegenübergestellt. Die zitierten zwei Drittel der Suizide, die auf eine depressive Er-
krankung zurückzuführen sein sollen, gehen aus der genannten Quelle nicht hervor.

Zu den Motiven für den Wunsch Schwerstkranker, ihr Leben vorzeitig zu beenden,
gibt es mehrere deutsche und internationale wissenschaftliche Untersuchungen,24 die
zum Teil widersprüchliche Ergebnisse liefern. Ein Hauptmotiv in allen dieser Studien
ist der Wunsch nach einer Kontrolle über die eigenen Todesumstände. Tatsächliche
Schmerzen spielen eine untergeordnete Rolle; jedoch ist die Antizipation zukünftiger
Schmerzen ein Motiv. Die Sorge, anderen Menschen zur Last zu fallen, spielt zum Teil
eine Rolle, eine Studie aus Oregon macht jedoch darauf aufmerksam, dass dort diese
Sorge größtenteils von besonders stark nach Autonomie strebenden Patienten geäu-
ßert wurde.25 …

Dass Patienten sich auch deshalb für den Suizid entscheiden, weil sie ihren Ange-
hörigen oder der Gesellschaft nicht zur Last fallen wollen, kann man nicht ausschlie-
ßen. Als eigenverantwortliche Entscheidung der Betroffenen ist dieses Motiv zu ak-
zeptieren. Es ist aber nach allem, was man aus der palliativmedizinischen Praxis und
internationalen Studien weiß, kein dominantes Motiv. Daten aus Oregon zeigen, dass
die betroffenen Patienten vor allem von der Angst davor getrieben sind, in einen Zu-
stand des Verfalls zu geraten, in dem sie die Kontrolle über sich selber verlieren und
vollständig handlungsunfähig und von anderen abhängig werden. Von den 991 Pati-
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enten, die in Oregon zwischen 1998 und 2015 durch die Einnahme von Medikamenten
zur Selbsttötung ihr Leben beendet haben, nannten 91,6% die Sorge vor dem Verlust
der Autonomie als Motiv, 89,7% den drohenden Verlust der Fähigkeit, Dinge zu tun,
die das Leben angenehm machen, 78,7% die Sorge vor dem Verlust ihrer Würde, 48,2%
den Verlust der Kontrolle über den eigenen Körper. 41,1% nannten die Sorge vor den
Belastungen für die Familie, 25,2% die Angst vor unstillbaren Schmerzen. Befürchtun-
gen in Bezug auf die Kosten der Behandlung spielten keine Rolle (3,1%).26

Der Einwand, dass die Gefahr besteht, dass Patienten nicht durch die eigene Motiv-
lage selbstverantwortlich den Suizid wählen, sondern dass durch die Angebote ge-
schäftsmäßiger Sterbehilfe solcher Druck in mehr oder weniger subtiler Form ent-
steht, ist durch die deutsche Praxis der Sterbehilfevereine nicht belegbar.27 Zudem
gerät jede Handlungsfreiheit unter den Druck sozialer Erwartungen und Zumutungen.
Die legitime Reaktion des Gesetzgebers darauf kann nicht sein, dass man die Hand-
lungsfreiheit gar nicht erst einräumt oder sie wieder abschafft, sondern dass man den
Betroffenen hilft, ihre Autonomie zu behaupten und externen Einflüssen zu widerste-
hen, z.B. indem man Aufklärung und Beratung anbietet. „An diesem Punkt wird man
dem Vergleich nicht ausweichen können: Die Gefahr, am Lebensende zum Sterben ge-
drängt zu werden, besteht nicht nur bei den sehr wenigen Fällen eines ärztlich assis-
tierten Suizids, sondern ebenso bei den sehr häufigen Fällen, in denen mögliche le-
bensverlängernde medizinische Maßnahmen unterlassen oder abgebrochen werden.
Hier ist aber unstrittig, dass man Patienten nicht die Entscheidungsfreiheit verwei-
gern kann, weil sie sozial unter Druck geraten könnten.“28

Für die Schweiz ergaben die im Rahmen europäischer Vergleichsstudien durchge-
führten anonymen Ärztebefragungen, dass bei 75% aller nicht plötzlichen Todesfälle
Entscheidungen am Lebensende getroffen wurden. Nur bei 0,52% der Fälle handelte es
sich um einen (in der Schweiz erlaubten) ärztlich assistierten Suizid, bei 32,3% wurde
eine Schmerzbehandlung eingeleitet, die möglicherweise den Eintritt des Todes be-
schleunigte, 41,1% der Fälle betrafen die Nichteinleitung oder Beendigung von lebens-
verlängernden Maßnahmen.29

Die Daten zeigen zudem, dass der ärztlich assistierte Suizid quantitativ das kleinste
Problemfeld darstellt, auf dem Missbräuche zu besorgen sind.

Der Gesetzgeber benutzt mit seinem Argument des sozialen Drucks, der von einer
geschäftsmäßigen Sterbehilfe ausgeht, das häufig von Gegnern der Straffreiheit des
Suizids benutzte Argument der nicht gegebenen Freiverantwortlichkeit des Suizids.30

Ihre Zweifel an der Selbstbestimmung bzw. Freiverantwortlichkeit des suizidalen Ent-
schlusses beziehen sich auf philosophische, medizinische, psychologische, soziologi-
sche Aspekte, die allen äußeren Determinanten einen maßgeblichen Einfluss auf die
Suizidentscheidung  unterstellen  und  den/der  Suizidwilligen  die  Selbstbestimmung
absprechen.  Dieser Argumentationslinie  folgt  der  Gesetzgeber  hier.  Ein Paternalis-
mus, der einen Menschen vor sich selbst schützt, um ihn womöglich zum Leben zu
zwingen, ist dem Gesetzgeber aber nach dem Freiheitsverständnis des Grundgesetzes
grundsätzlich untersagt. 

An welches Verständnis von Freiverantwortlichkeit ist der Gesetzgeber nach dem
Grundgesetz  gebunden?  Eine  freiheitlich  demokratische  Grundordnung  muss  dem
Grundgesetz ein kompatibilistisches Verständnis der Welt unterstellen. Dabei trennt
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es nicht strikt im Sinne Kants Innen- und Außenseite des Subjekts, welcher die Bil-
dung des eigenen Willens außerhalb der Kausalitätsordnung ansiedelt. Andererseits
scheint  ein  liberal-demokratischer  Verfassungsstaat  mit  einem  deterministischen
Weltbild unvereinbar. Dem Menschen muss prinzipiell Autonomie unterstellt werden,
die  Zurechnung  und  Verantwortung  für  das  individuelle  Handeln  ermöglicht.  Im
speziellen Fall des Suizids wird der Streit philosophischer und medizinisch-psycholo-
gischer Ansichten in der strafrechtlichen Frage nach der begrifflichen Fassung von
Freiverantwortlichkeit  weiter  ausgefochten.  Unabhängig  vom  Restriktionsgrad  des
anzulegenden Maßstabs kann jedoch festgehalten werden, dass das Grundgesetz die
Möglichkeit eines selbstbestimmten Suizids in sein Autonomieverständnis mit aufge-
nommen hat.

Art. 1 Abs. 1 GG spricht von der Unantastbarkeit der Würde des Menschen. Diese
Setzung ist eng verwandt mit dem Kantischen Ideal eines „unabweisbaren, aber auch
unbeweisbaren“ moralischen Gebots in uns. Die darin Ausdruck findende Vorstellung
von der Autonomie des Menschen, schlägt sich in allen Grundrechten, natürlich auch
in Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG nieder. Das Recht auf Leben beinhaltet deshalb den Schutz des-
selben, wie auch das Recht seiner Nichtausübung. Unter dem Grundgesetz wäre nach
diesem Verständnis ein strafrechtliches Verbot des Suizides verfassungswidrig.31 Das
sieht auch der Gesetzgeber, wenn er davon ausgeht, dass ein Suizidverbot ein über-
scharfer Eingriff wäre.32 Das grundgesetzliche Autonomieverständnis unterstellt prin-
zipiell  Willensfreiheit,  aus  der  die  Zurechnungsfähigkeit  menschlichen  Handelns
folgt. Für die Annahme von Willensfreiheit ist es entscheidend zu fragen, ob auch an-
dere Entscheidungen möglich gewesen wären. Dies gilt auch für die Suizidentschei-
dung.  Zurechnung entfällt  demnach bei schweren pathologischen Zuständen, nicht
aber in sozialen Beziehungsgeflechten. 

Aus dem grundgesetzlichen Autonomieverständnis des Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. dem
Recht der Disponibilität über das eigenen Leben oder Nichtleben aus Art. 2 Abs. 2 S. 1
GG folgt, dass der Grundrechtsträger eigene Maßstäbe – eine individuelle Vernunft –
entwickelt, die der Gesetzgeber nicht grundsätzlich in Frage stellen darf. Staatliche
Eingriffe in die individuelle Entscheidungsfreiheit können daher nicht mit rationalen
Kriterien bewertet werden, sondern müssen die Identität des Grundrechtsträgers re-
spektieren. Insofern ist nicht das Leben, sondern die Autonomie des Individuums das
verfassungsrechtlich höchste Gut. Dem steht die staatliche Pflicht, die körperliche Un-
versehrtheit und das Leben seiner Bürger zu schützen, nicht entgegen. …

Die Straflosigkeit eigenverantwortlicher Selbsttötung und das 
von § 217 StGB geschützte Rechtsgut

Entgegen der Warnungen von 150 deutschen Strafrechtsprofessoren33 hat der Gesetz-
geber mit der Einführung von § 217 StGB die seit 1871 in Deutschland geltende Straf-
freiheit der Suizidassistenz durchbrochen. § 217 StGB stellt in Absatz 1 die geschäfts-
mäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe. Diese Tätigkeit wird als abstrakt das
Leben gefährdende Handlung verboten. Gleichwohl soll nach der Gesetzesbegründung
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die eigenverantwortliche Selbsttötung ebenso wie deren Versuch oder die Teilnahme
daran straffrei bleiben.34

Damit wird das Gesamtkonzept der Straflosigkeit eigenverantwortlicher Selbsttö-
tung konterkariert. Bereits vor Einführung des § 217 StGB war es nach dem Strafge-
setzbuch strafbar, wenn der Einzelne auf den Suizidenten einwirkt mit der Zielrich-
tung, den Suizid zu fördern. Bei fehlender Freiverantwortlichkeit auf Seiten des Suizi-
denten kann ein solches Handeln nach den Grundsätzen der mittelbaren Täterschaft
über § 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB bestraft werden.35 Die Abgrenzung zwischen einer strafba-
ren Tötung eines Anderen sowie einer straflosen Beteiligung an dessen Suizid erfolgt
anhand der „Trennungslinie zwischen Täterschaft und Teilnahme“36. Eine Handlung
kann sich also entweder als strafbare täterschaftliche Fremdtötung darstellen oder als
straflose Teilnahme an der Selbsttötung eines anderen Menschen. Um das Fördern
von nicht frei verantwortlichen Selbsttötungen – aus welchen Gründen auch immer –
zu bestrafen, bedarf es der vorgeschlagenen Regelung nicht. 

Insoweit fragt es sich, welches Rechtsgut von § 217 StGB geschützt wird? Der Ge-
setzgeber hat dazu ausgeführt: „Das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe soll
der Gefahr begegnen, dass durch derartige, Normalität suggerierende Angebote Men-
schen zur Selbsttötung verleitet werden, die dies ohne ein solches Angebot nicht tun
würden. Insoweit sollen zwei höchstrangige Rechtsgüter, nämlich das in Art. 2 Abs. 2
S. 1 GG verankerte Recht auf Leben und die verfassungsrechtlich geschützte individu-
elle Garantie autonomer Willensentscheidungen geschützt werden.“37 Diese Schutz-
gutbestimmung ist irreführend. Indem § 217 StGB die geschäftsmäßige Suizidhilfe un-
ter Strafe stellt, der Suizid aber straffrei bleibt, wird der Akzessorietätsgrundsatz auf-
gegeben: § 217 StGB begründet eine Täterschaft unabhängig von einer Haupttat. Da-
nach müsste sich die rechtliche Bewertung der Beihilfehandlung von der Bewertung
der Haupttat trennen lassen. Geht man davon aus, dass der freiverantwortliche Suizid
nicht  rechtswidrig,  sondern  vielmehr  Ausdruck  des  Grundrechts  auf  ein  selbstbe-
stimmtes Sterben ist, so stößt die Durchbrechung des Akzessorietätsgrundsatzes aber
auf nicht lösbare Widersprüche. Die geschäftsmäßige Suizidhilfe stellt sich dann als
Förderung oder Ermöglichung einer rechtmäßigen Grundrechtsausübung dar. Die Er-
möglichung  einer  rechtmäßigen  Grundrechtsausübung  kann aber  nicht  mit  Strafe
sanktioniert  werden.  Solange  der  Suizid  freiverantwortlich  und  tatherrschaftlich
durchgeführt wird, fehlt es an einem Tatunrecht, das dem Helfer zugerechnet werden
könnte. Da niemand in strafrechtlich relevanter Weise seine eigenen Rechtsgüter an-
greifen kann38, kann auch in der Beihilfe zu einem eigenverantwortlichen Suizid kein
rechtswidriger Angriff auf ein fremdes Rechtsgut liegen. Solange der geschäftsmäßige
Suizidhelfer weiß, dass der Suizident freiverantwortlich handelt und seinen eigenen
Beitrag hiervon abhängig macht, kann er nicht bestraft werden, weil es kein zu schüt-
zendes Rechtsgut gibt.39

Das belegt auch die Rechtsprechung zum Behandlungsabbruch nach Maßgabe des
Patientenwillens.40 Danach  hängt  die  Rechtfertigung  sogar  der  tatherrschaftlichen
Herbeiführung des Todes eines Patienten durch Dritte allein davon ab, dass der Be-
handlungsabbruch dem (mutmaßlichen) Willen des Patienten entspricht. Von daher
kann auch die geschäftsmäßige Suizidassistenz nicht ohne Wertungswidersprüche als
rechtswidrig qualifiziert werden.
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Geschäftsmäßigkeit als Strafbarkeitskriterium

Das in § 217 StGB verwendete Strafbarkeitskriterium der Geschäftsmäßigkeit rekur-
riert ausweislich der Gesetzesbegründung auf einen unter anderem in § 206 Abs. 1
StGB verwendeten Begriff von Geschäftsmäßigkeit. Danach verlangt Geschäftsmäßig-
keit eine wiederholte bzw. nachhaltige Tätigkeit.41 Unter einem geschäftsmäßigen Er-
bringen ist demnach auch im Strafrecht „das nachhaltige Betreiben [...] oder Anbieten
[...]  gegenüber Dritten mit oder ohne Gewinnerzielungsabsicht“ zu verstehen.42 Sie
unterscheidet sich von der Gewerbsmäßigkeit dadurch, dass sie nicht auf die fortlau-
fende Erzielung eines nicht nur unerheblichen Gewinns gerichtet sein muss.43 Von
daher  wäre  zu begründen,  wie  aus  einer  rechtmäßigen Suizidbeihilfe  durch bloße
Wiederholung  bzw.  Wiederholungsabsicht  strafrechtliches  Unrecht  entstehen  soll.
Normalerweise ist Geschäftsmäßigkeit ein Steigerungsbegriff, der zur Quantifizierung
begangenen Unrechts – im Rahmen der Strafzumessung oder eines Qualifikationstat-
bestandes  –,  nicht  aber  als  unrechtskonstituierendes  Tatbestandsmerkmal  benutzt
wird. Die Gesetzesbegründung zu § 217 StGB sieht in der Geschäftsmäßigkeit jedoch
die Ursache einer abstrakten Gefährdung der Freiverantwortlichkeit von Suizidenten.
§ 217 StGB soll die „gesellschaftliche Normalisierung“ der Suizidbeihilfe verhindern
und gewährleisten, dass diese nicht als „normale Therapieoption“ verstanden würde.
Der Strafgrund wird also darin gesehen, dass „durch die Einbeziehung geschäftsmäßig
handelnder Personen und Organisationen die personale Eigenverantwortlichkeit, wel-
che die Straflosigkeit des Suizids begründet, beeinflusst“ werde. Geschäftsmäßige Sui-
zidhilfe bedeute eine „zumindest abstrakte Gefährdung höchstrangiger Rechtsgüter,
nämlich des menschlichen Lebens und der Autonomie des Individuums.“44 Gegenüber
derartigen Gefährdungen sei eine staatliche Reaktion auch mit den Mitteln des Straf-
rechts angezeigt. Der Gesetzgeber behauptet, die legale geschäftsmäßige Suizidassis-
tenz erzeuge einen diffusen Erwartungsdruck und diene Eigeninteressen der Suizid-
helfer, die ein erhöhtes Risiko für defizitäre Entscheidungen von Suizidwilligen plau-
sibel machten. Inwieweit dieses Risiko über normale Lebensrisiken hinausgeht, wie sie
z. B. beim Kauf eines geschäftsmäßig angebotenen Autos entstehen, müsste nicht nur
behauptet, sondern auch nachvollziehbar belegt werden. Dazu wären auch eine Be-
schäftigung mit der Arbeit von Sterbehilfevereinen und ärztlichen Sterbehelfern not-
wendig gewesen und nicht nur die bloße Behauptung ihrer abstrakten Gefährlichkeit.
Die Annahme des Gesetzgebers, dass von einem geschäftsmäßigen Angebot zur Suizid-
hilfe eine Verleitung zum Suizid ausgehe, legt zudem nahe, dass der Gesetzgeber den
Suizid ethisch nicht neutral beurteilt.

Geschäftsmäßigkeit als Strafbegrenzungskriterium

Der strafrechtliche Begriff der Geschäftsmäßigkeit ist zu weit gefasst, um als Strafbe-
grenzungskriterium zu wirken.  Die  Begrenzung einer geschäftsmäßigen Förderung
der Selbsttötung, die mit § 217 StGB unter Strafe gestellt werden soll, ist sowohl per-
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sonell als auch sachlich schwierig bis unmöglich. Da Geschäftsmäßigkeit auf Wieder-
holung und Nachhaltigkeit abstellt, sind auch alle Ärzte, die beim Suizid als Teil ihrer
ärztlichen Praxis assistieren, von der strafrechtlichen Sanktion bedroht. Das Verfas-
sungsgericht hat sich in seiner Eilentscheidung vom 21. Dezember 2015 dazu nicht
verhalten. Eine Strafbarkeit der Ärzte sei ausgeschlossen, sofern sie das Tatbestands-
merkmal der Geschäftsmäßigkeit nicht erfüllen.45 Von daher ist bislang nicht geklärt,
wann eine solche Geschäftsmäßigkeit bei Ärzten anzunehmen ist. Nach dem Wortlaut
der  Norm  und  ihrer  herrschenden  Interpretation  handeln  Ärzte  zwangsläufig  ge-
schäftsmäßig. Zudem wirft das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidassistenz auch Ab-
grenzungsprobleme zu erlaubten Formen der Sterbehilfe, insbesondere der indirek-
ten Sterbehilfe, auf. Das Überlassen von Schmerzmitteln, die Lebenszeit verkürzend
wirken, das als legale Form indirekter Sterbehilfe vor allem in der Palliativmedizin
üblich ist, ebenso die ärztliche Begleitung von Sterbefasten sind unter den Tatbestand
subsumierbar. Von daher ist mindestens eine verfassungskonforme Interpretation an-
gezeigt.

§ 217 StGB als abstraktes Gefährdungsdelikt

§ 217 StGB ist als abstraktes Gefährdungsdelikt konstruiert, da es keines Bezugs zu ei-
ner konkreten Selbsttötung bedarf. Abstrakte Gefährdungsdelikte zeichnen sich da-
durch aus, dass sie eine bestimmte Handlung (das heißt, eine bloße Tätigkeit) als ge-
nerell gefährlich ansehen, „ohne die Gefährdung eines bestimmten Objekts im Einzel-
fall vorauszusetzen “.46 Das zu schützende Rechtsgut muss also weder verletzt noch
konkret gefährdet sein. Es kommt nur darauf an, ob man eine Handlung für sich ge-
nommen schon als  so gefährlich ansehen will,  dass  diese Tätigkeit  als  solche  von
vornherein verboten werden soll.47 Eine solche abstrakte Gefährdungsnorm verlässt
regelmäßig das rechtsstaatliche Tatprinzip des Strafrechts und verlagert Strafbarkei-
ten weit in das Vorfeld von eigentlichen Tatbezügen.

Zunächst ist fraglich, worauf sich die abstrakte Gefährlichkeit einer geschäftsmäßi-
gen Förderung einer Selbsttötung beziehen muss. Die generelle Gefahr, dass fördern-
de Handlungen zu freiverantwortlichen Selbsttötungen führen können,  kann nach
oben Gesagtem nicht ausreichen, da es dem Gesetzgeber nicht obliegt, das Rechtsgut
Leben gegen den freien Willen der Betroffenen zu schützen. Zudem wäre auch der Ab-
straktionsgrad durch das Abstellen auf die Gewährung, Schaffung oder Vermittlung
einer Gelegenheit zur Selbsttötung zu hoch.

Bei der Teilnahme an einem geplanten Suizid müssen noch weitere wesentliche
Umstände  hinzutreten:  Zuallererst  muss sich der  Sterbewillige tatsächlich für  den
Suizid entscheiden. Wegen dieser nach der Förderungshandlung stets noch ausste-
henden abschließenden Entscheidung wäre eine Regelung, die den Ausgang dieser die
Gesamttat prägenden Entscheidung und ihrer tatsächlichen Umsetzung nicht berück-
sichtigt, zu weit vorverlagert. Je nach Förderungshandlung müssten außerdem noch
weitere Voraussetzungen erfüllt  werden,  beispielsweise muss ggf.  ein Treffen zwi-
schen dem potentiellen Suizidhelfer und dem Sterbewilligen zustande kommen. Es
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wäre also vielmehr danach zu unterscheiden, ob die einzelne Handlung für sich ge-
nommen schon dazu geeignet ist, eine Gefahrenlage oder ein Risiko herbeizuführen.
Beispielsweise wäre das Überlassen von Gift gefährlicher als die bloße Vermittlung ei-
nes Kontakts zu einem potentiellen Suizidförderer oder -helfer.

Aus all diesen Gründen ist die Einordnung der Selbsttötungsförderung als abstrak-
tes Gefährdungsdelikt schon deshalb nicht haltbar, als es darum geht, die freiverant-
wortliche Selbsttötung zu verhindern.

Insoweit das Gesetz verhindern soll, dass sich Menschen zur Selbsttötung verleiten
lassen bzw. unter einen Erwartungsdruck zur Selbsttötung geraten können, ist der Be-
zug der inkriminierten Handlung (geschäftsmäßige Förderung) zu der Rechtsgutsver-
letzung (nicht freiverantwortliche Selbsttötung) viel zu gering.

Eine strafwürdige abstrakte Gefährdung wird etwa in der Freisetzung ionisierender
Strahlen (§ 311 StGB, früher § 311d StGB) gesehen. Hier hat man eine Vorverlagerung
der Strafbarkeit  auf den Zeitpunkt des  Freisetzens für zulässig angesehen,  weil  es
schwierig sei, „konkrete Schäden an der Gesundheit, konkrete Gefährdungen von Leib
oder  Leben  in  einen  nachweisbaren  Zusammenhang  mit  Pflichtverletzungen beim
Umgang  mit  radioaktiven  Stoffen  oder  der  Anwendung  ionisierender  Strahlen  zu
bringen.“48. Ist die Freisetzung einmal erfolgt, können die freigesetzten Materialien
nicht mehr eingefangen werden. Ähnliches gilt etwa bei einer Trunkenheitsfahrt, die
gem. § 316 StGB unter Strafe gestellt ist. Obwohl Leib und Leben eines anderen Men-
schen konkret noch nicht gefährdet sein müssen, kann eine solche Fahrt jederzeit in
eine Rechtsgutsverletzung umschlagen. Bei beiden Tatbeständen geht es um die Pöna-
lisierung eines unbeherrschbaren Wagnisses.49 Die geschäftsmäßige Förderung einer
Selbsttötung als solche erscheint demgegenüber nicht geeignet, die Freiverantwort-
lichkeit der Entscheidung des konkreten Suizidenten aufzuheben. Zum einen schließt
auch eine freilich nicht wünschenswerte Erwartungshaltung seitens der sozialen Um-
gebung eines Todkranken, er möge seinem Leben ein Ende setzten, die Freiverant-
wortlichkeit seiner Entscheidung nicht zwingend aus. Zudem entsteht ein solches Kli-
ma nicht durch (geschäftsmäßige) Anbieter von Sterbehilfe, sondern durch andere ge-
sellschaftliche Faktoren, die vor allem im sozialen Umgang mit kranken und alten
Personen liegen. …

Unbestimmtheit bzw. zeitliche Abgrenzung

Problematisch ist ferner die zeitliche Abgrenzung: Zu welchem Zeitpunkt kann man
davon ausgehen, dass die Gelegenheit zum Suizid so (konkret) geschaffen wird, dass
man von einem Gewähren, Verschaffen oder Vermitteln sprechen kann?

Auch hier beruft sich die Gesetzesbegründung abermals auf die Kommentierungen
zu § 180 StGB.50 Unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Schutzabsicht des
§ 180 StGB muss aber auch in diesem Punkt gefragt werden, weswegen der abstrakt zu
schützende  Minderjährige  und  der  freiverantwortliche  Suizident  gleich  behandelt
werden sollen. Beim genannten Minderjährigen mag man das Risiko, dass es zu Ein-
griffen  in  sein  sexuelles  Selbstbestimmungsrecht  kommt,  ab  einem gewissen Zeit-
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punkt als gegeben ansehen können,51 weil die Hemmschwelle, sexuelle Handlungen
zu begehen oder an sich vornehmen zu lassen, dann möglicherweise gesunken ist.
Beim beschriebenen freiverantwortlich handelnden Suizidenten ist jedoch davon aus-
zugehen,  dass dieser die Letztentscheidung darüber,  ob er sich wirklich umbringt,
selbst trifft. Das heißt, selbst wenn ihm jemand bereits das todbringende Mittel ver-
schafft hat, entscheidet immer noch er selbst, ob er dieses zu sich nimmt oder nicht.

Und selbst dann, wenn die Kriterien des Verschaffens, Gewährens oder Vermittelns
erfüllt, so übersieht der Gesetzgeber, dass die bewusste Suizidentscheidung des Ster-
bewilligen und die tatsächliche Ausführung des Suizids (oder dessen Versuch) ein ent-
scheidender Zwischenschritt ist, der dem Förderer auf diese abstrakte Weise nicht zu-
gerechnet werden kann.

Vollendung bereits vor tatsächlicher Suizidbegehung

An die Ausgestaltung als abstraktes Gefährdungsdelikt schließt sich ein weiteres Pro-
blem an: Die Suizidförderung soll nach § 217 StGB schon vollendet sein, bevor der Sui-
zid tatsächlich stattgefunden hat oder zumindest versucht wurde. Es entfällt somit52

von vornherein eine Rücktrittsmöglichkeit,  auch wenn der eigentliche Suizid viel-
leicht niemals stattfindet. Hierbei handelt es sich um eine bedenkliche Ausweitung
der  Strafbarkeit  ins  Vorfeld  einer  Tat,  mit  anderen  Worten also  um eine  Vorver-
lagerung der Strafbarkeit.53

Es ist bei allem denkbaren Einzelfallrisiko bei der Suizidförderung nicht erkennbar,
dass die Vorverlagerung der Strafbarkeit notwendig ist. Erst zum Zeitpunkt des un-
mittelbaren Ansetzens kann man vernünftigerweise von einer Gefährdung des Lebens
des Suizidenten sprechen.

Dies gilt insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass es eine ganze Reihe von „För-
derungshandlungen“ geben kann, die für sich genommen weniger risikobehaftet sind
als  andere  Förderungshandlungen.  Beispielsweise  sind  die  im  Entwurf  angeführte
Überlassung einer Räumlichkeit oder die genannte Kontaktverschaffung wesentlich
weniger „gefährlich“ als beispielsweise die Hingabe eines zum Suizid geeigneten Mit-
tels. Schon hier müssten also Unterschiede in Bezug auf die „Gefährlichkeit“ gemacht
werden.

Ferner ist es als entscheidender Zwischenschritt anzusehen, ob der Sterbewillige
am Ende tatsächlich zum Suizid ansetzt oder nicht. Sein eigenverantwortliches Han-
deln ist am Ende ausschlaggebend. …

Legitimität des von § 217 StGB verfolgten Ziels

Legitim ist ein Zweck (Ziel), den der Gesetzgeber verfolgen darf, dann, wenn die Ver-
folgung des Zwecks ihm nicht im Grundgesetz, insbesondere von den Grundrechten,
verboten wird.54 Insoweit kann der Gesetzgeber eine Vielzahl verfassungslegitimer
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Zwecke verfolgen. „Das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe soll  der Gefahr
begegnen,  dass durch derartige, Normalität suggerierende Angebote Menschen zur
Selbsttötung verleitet werden, die dies ohne ein solches Angebot nicht tun würden.
Insoweit sollen zwei höchstrangige Rechtsgüter, nämlich das in Artikel 2 Abs. 2 Satz 1
GG verankerte Recht auf Leben und die verfassungsrechtlich geschützte individuelle
Garantie  autonomer  Willensentscheidungen geschützt,  werden.“55 Zweifellos  kann
der Gesetzgeber in legitimer Weise diese beiden Ziele verfolgen. Es fragt sich jedoch,
ob die  genannten Ziele  mit  der Verbotsnorm direkt  verfolgt  werden.  Das von der
Norm geschützte Rechtsgut ist weder das Leben des Suizidenten noch seine selbstbe-
stimmte Willensentscheidung. Die Norm dient vielmehr der Abwehr der abstrakten
Gefahr der „Verleitung“ zur Wahrnahme eines geschäftsmäßigen Angebotes der Hilfe
beim Suizid. So heißt es denn auch in der Gesetzesbegründung, dass das Ziel verfolgt
werde, „den mit der Geschäftsmäßigkeit verbundenen Gefahren entgegen zu wirken.“
Ziel sei  es,  „die Entwicklung der Beihilfe zum Suizid (assistierter Suizid) zu einem
Dienstleistungsangebot der gesundheitlichen Versorgung zu verhindern.“56 

§ 217 StGB soll danach den freiverantwortlichen Suizid in den Fällen unterbinden,
in  denen der  Suizident  dabei  außerhalb  seines  Nahebereiches  professionelle  Hilfe
sucht oder benötigt. Darin liegt eine direkte strafrechtliche Unwerterklärung einer
bestimmten Form des Suizides, obwohl das Verhalten des Suizidenten grundrechtlich
geschützt ist und keine Fremdschädigung zu besorgen ist. Dass der Gesetzgeber pri-
mär dieses Ziel verfolgt, ist u. E. unbestreitbar. Die darin liegende Wertung ist dem
Gesetzgeber aber angesichts seiner Verpflichtung zur religiösen und weltanschauli-
chen Neutralität von Verfassungs wegen verboten. …

Erforderlichkeit der Regelung

Erforderlich ist ein Mittel, wenn kein anderes gleich wirksames, aber die Rechte des
Betroffenen weniger belastendes Mittel verfügbar ist.57 Die Erforderlichkeit des straf-
bewehrten Verbots in § 217 StGB kann nicht nachgewiesen werden. …

Warum andere, nicht strafrechtliche Maßnahmen weniger erfolgversprechend sein
sollen, sagt der Gesetzgeber nicht. In der Entwurfsbegründung wird dazu lediglich be-
hauptet, dass Zulassungs- und Kontrollpflichten als milderes Mittel nicht ausreichend
wären. Warum dies hier anders sein soll als bei anderen gefahrgeneigten Tätigkeiten,
bei denen entsprechende Berufsausübungsregeln ausreichend sind, wird in der Geset-
zesbegründung nicht begründet, zumal diese präventiv im Unterschied zum Straf-
recht wirken. Überhaupt werden Berufsausübungsregeln zur Professionalisierung des
begleitenden Suizids nicht in Betracht gezogen. 

Wenn man davon ausgeht, dass die Enttabuisierung des Suizids eine der wichtigs-
ten Maßnahmen im Sinne der Prävention ist, dann ist ein strafrechtliches Verbot des
professionell begleiteten Suizids nicht nur nicht geeignet, sondern kontraproduktiv,
weil das Strafrecht das Tabu noch vergrößert. Mit der Illegalität wird bei der Sterbe-
begleitung Unprofessionalität erreicht.
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Verhältnismäßigkeit der Regelung im engeren Sinne

Schließlich muss die Regelung auch verhältnismäßig im engeren Sinne sein: die durch
das Gesetz erfolgenden Grundrechtseingriffe und der damit verfolgte Zweck müssen
in einem wohl abgewogenen und proportionalen Verhältnis zueinander stehen.58  In
der herrschenden Verfassungsinterpretation tritt beim Suizid der Lebensschutz des
Suizidenten hinter dessen Selbstbestimmungsrecht zurück. Die nachweisbare konkre-
te Einwirkung auf das Selbstbestimmungsrecht des Suizidenten ist bereits jetzt, aus
welchen Gründen auch immer, strafbar. Das strafrechtliche Verbot der geschäftsmä-
ßigen Förderung des Suizides greift in die Grundrechte der Beteiligten intensiv ein.
Demgegenüber steht kein weitergehender Lebens- und Autonomieschutz, wie vor Ein-
führung von § 217 StGB. § 217 StGB ist deshalb auch im engeren Sinne unverhältnis-
mäßig.
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