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Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz am 12.p3.2020 · 
TOP 12 „Bundesverfassungsgericht erklärt§ 217 StGB für verfassungswidrig" 
Antrag der Fraktion der FDP nach § 76 Abs. 2 GOL T · 
- Vorlage 17/6214 -

Sehr geehrter Herr Präsident, 

in der vorbezeichneten Sitzung hat der Rechtsausschuss die Landesregierung zu TOP 

12 um schriftliche Berichterstattung gebeten. Dieser Bitte _komme ich gerne nach· und 

berichte wie folgt: 

Die eigenverantwortliche Selbsttötung ist ni~ht strafbar, da sie sich nicht gegen 

einen anderen Menschen ·richtet. Auch der Suizidversuch und die Teilnahme ·an 

einem Suizid oder einem Suizidversuch sind - mangels einer strafbewehrten 

Haupttat - grundsätzlich straflos. 

Kernarbeitszeiten 
09:30 - 12:00 Uhr 
14:00 - 15:00 Uhr 
Freitag: 09:30 - 12:00 Uhr · 

Verkehrsanbi_ndung 
Bus ab Mainz-Hauptbahnhof 
Linie 6 bis Haltestelle Bauhofstraße 

Parkmöglichkeiten 
Schlossplatz, Rheinufer 
für behinderte Ml!nschen: 
Diether-von-lsenburg-Straße 

Die Datenschutzerklärung zur Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Landesda
tenschutzgesetzes finden Sie auf der Startseite des Internetauftritts des Ministeriums der Justiz: https://jm.rlp.de/de/startseite/ (Ziffern 1., II., 
III. und VIII.). Auf Wunsch Obersenden \l(ir diese Informationen auch in Papierform. 
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Dieses Regelungskonzept wurde allerdings durch die Ausbreitung öffentlicher Su

. izidhilfeangebote verschiedener Organisationen und Einzelpersonen - unter an

. derem des ehemaligen Hamburger Justizsenators - in Frage gestellt. Diese An

gebote waren regelmäßig so ausgestaltet, dass durch die Gewährung, Verschaf

fung oder Vermittlung eines tödlichen Medikamentes die Beihilfe zum Suizid an

geboten wurde. Es .entstand daher_die Befürchtung, dass sich . eine solche kom

merzielle Suizidhilfe zunehmend als normale Behandlungsoption darstellen und 
. ' 

Menschen dazu verleiten könnte, sich das Leben zu nehmen. 

Der Gesetzgeber sah sich gefordert. 

Eine erste Initiative für ein Verbot der „gewerbsmäßigen Sterbehilfe" in der Legis

laturperiode des Deutschen Bundestages von 2009 bis 2013 erledigte sich durch 

Zeitablauf. Im November 2015 wurde schließlich durch eine fraktionsübergrei

fende Mehrheit der Entwurf eines Gesetzes zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen 

Förderung der Selbsttötung angenommen. 

Nach dem hierdurch in das Strafgesetzbuch eingefügten Straftatbestand des § 

217, der nunmehr vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt wurde, 

machte sich strafbar, wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu för

dern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährte, verschaffte oder 

vermittelte. Der Strafrahmen sah Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 

vor. § 217 Absatz 2 Strafgesetzbuch enthielt einen persönlichen Strafausschlie

ßungsgrund für Teilnehmer, die selbst nicht geschäftsmäßig handelten und ent

weder Angehöriger oder Nahestehender des Suizidwil/igen waren. 

Der Gesetzgeber wollte die prinzipielle Straflosigkeit des Suizids und der Teil

nahme daran nicht infrage stellen, sondern nur dort korrigierend ein-greifen, wo 

geschäftsmäßige Angebote der Suizidhilfe die Selbstbestimmung und das Leben 

gefährden. Beihilfe zum Suizid sollte nicht zu einem Dienstleistungsangebot wer

den. 
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Bereits während des Gesetzgebungsverfahrens gab es gegen· die Regelung des 

§ 217 Strafgesetzbuch eine Vielzahl von überwiegend kritischen Stimmen, die ver

fassungsrechtliche, rechtsphilosophische und rechtsdogmatische Bedenken gel

tend machten. Es wurde vorgebracht, dass mit§ 217 Strafgesetzbuch eine Beihil

fehandlung zu einer eigenständigen Haupttat erhoben werde. Eine an sich straf

lose Beihilfe zum· Suizid werde allein dadurch zu Unrecht, dass sie geschäftsmä

ßig erfolge. Eine Gewinnerzielungsabsicht oder Gewerbsmäßigkeit sei hingegen 

nicht vorausgesetzt. Vor allem die Ärzteschaft befürchtete, dass eine Handlung 

schon dann als geschäftsmäßig und damit strafbar angesehen werde, wenn sie 

im Rahmen der Berufsausübung erfolge. Dies werde Strafbarkeitsrisiken insbe

sondere fur den Bereich der Hospiz- und Palliativmedizin auslösen. Es sei nicht 

sicher zu beurteilen, ob und inwieweit bislang straffreie Formen der Sterbehilfe, 

also indirekte Sterbehilfe und Behandlungsabbruch gerade im Rahmen der Palli

. ativmedizin erfasst würden. Damit verhindere die Strafnorm eine am Wohl des 

Patienten orientierte ärztliche Berufsausübung. 

Aufgrund zahlreicher Verfassungsbeschwerden gegen § 217 Strafgesetzbuch hat 

das Bundesverfassungsgericht am 26. Februar 2020 eine grundlegende und weg- . 

weisende Entscheidung getroffen. Es hat§ 217 Strafgesetzbuch für nichtig erklärt. 

Die maßgeblichen Leitsätze des Urteils lauten: 

• Das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung verletzt das 

allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit 

Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz von zur Selbsttötung entschlossenen Men

schen in seiner Ausprägung als Recht.auf selbstbestimmtes Sterben. Das 

gilt auch dann, wenn die Regelung in enger Auslegung ausschließlich die_ 

von Wiederholungsabsicht getragene Förderung einer Selbsttötung als Akt 

eigenhändiger Beendigung des eigenen Lebens erfasst. · 
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• Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher · 

· Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht schließt 

die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu su

chen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. 

Die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seinem Verständ

nis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu set

zen, ist nach der Begründung des Bundesverfassungsgerichts im Ausgangs-· 

punkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu res

pektieren. 

Das in § 217 Absatz 1 Strafgesetzbuch strafbewehrte Verbot der geschäftsmä

ßigen Förderung der Selbsttötung mache es Suizidwilligen allerdings faktisch 

weitgehend unmöglich, die von ihnen gewählte, geschäftsmäßig angebotene Su

izidhilfe zu erhalten. Hierdurch würden die Möglichkeiten einer assistierten 

Selbsttötung in einem solchen Umfang verengt, dass dem Einzelnen faktisch 

kein Raum· zur Wahrnehmung seiner verf~ssungsrechtlich geschützten Freiheit · 

verbleibe. 

Das Bundesverfassungsgericht sagt damit: Es gibt ein Recht auf ein selbstbe

stimmtes Leben, aber auch auf ein selbstbestimmtes Sterben. Es hat§ 217 Straf

gesetzbuch als mit dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig erklärt. 

Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts könne das Recht, sich selbst 

zu töten, nicht mit der Begründung verneint werden, dass sich der Suizident sei

ner Würde begebe, weil er mit seinem Leben zugleich die Voraussetzung seiner 

Selbstbestimmung aufgebe. Die selbstbestimmte Verfügung über das eigene Le

ben sei vielmehr unmittelbarer Ausdruck der der Menschenwürde innewohnen

den Idee autonomer Persönlichkeitsentfaltung; sie sei, wenngleich letzter, Aus

druck von Würde. 
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Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben sei nicht auf fremddefinierte Situatio

nen wie schwere oder unheilbare Krankheitszustände oder bestimmte Lebens

und Krankheitsphasen beschränkt. Es bestehe in jeder Phase menschlicher 

Existenz. 

Das Recht, sich selbst zu töten, umfasse auch die Freiheit, hierfür bei Dritte_n 

Hilfe zu suchen und Hilfe, _ soweit sie angeboten werde, in Ansprtich zu nehmen. 

Das Grundgesetz gewährleiste die Entfaltung der Persönlichkeit" im Aust~usch .· 

mit Driften, die ihrerseits in Freiheit handeln. 

§ 217 Strafgesetzbuch greife in .das allgemeine Persönlichkeitsrecht Sterbewilli

ger ein, auch wenn dies(!] nicht unmittelbare Adressaten der Norm seien. Die au

tonomiefeindliche Wirkung des§ 217 Strafgesetzbuch werde gerade dadurch in

tensiviert, dass dem Einzelnen in vielen Situationen jenseits geschäftsmäßiger 

Angebote der Suizidhilfe keine verlässlichen realen Möglichkeiten verblieben, ei

nen Entschluss zur Selbsttötung umzusetzen. Ohne geschäftsmäßige Angebote 

der Suizidhilfe sei der Einzelne maßgeblich auf die individuelle Bereitschaft eines 

Arztes angewiesen, · a.n einer Selbsttötung zumindest durch Verschreibung der 

benötigten Wirkstoffe assistierend mitzuwirken. Der Zugang zu Möglichkeiten der 

assistierten Selbsttötung dürfe aber nicht davon abhängen, dass Ärzte sich bereit 

zeigten, ihr Handeln nicht am geschriebenen Recht auszurichten, sondern sich 

unter Berufung auf ihre eigene verfassungsrechtlich verbürgte Freiheit eigen

mächtig darüber hinwegsetzten. Solange diese Situation fortbestehe, schaffe sie 

einen tatsächlichen Bedarf nach geschäftsmäßigen Angeboten der Suizidhilfe. 

Die staatliche Gemeinschaft dürfe den Einzelnen zudem nicht auf die Möglichkeit 

verweisen, im Ausland Angebote der Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen. Der 

Staat müsse den erforderlichen Grundrechtsschutz gemäß Artikel 1 Absatz 3 

Grundgesetz innerhalb der eigenen Rechtsordnung gewährleisten. 
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Wie dies geschehen könnte, dazu hat das Bundesverfassungsgericht einige Hin

weise gegeben. Der Gesetzgeber dürfe trotz der Verfassungswidrigkeit von § 

217 Strafgesetzbuch im Bereich der Suizidhi/fe grundsätzlich regulativ tätig wer

den. Es müsse jedoch eine strikte Beschränkung staatlicher Intervention auf den 

Schutz der Selbstbestimmung beachtet werden. Dies könne durch Elemente der 

medizinischen und pharmakologischen Qualitätssicherung und des Miss

brauchsschutzes ergänzt werden. 

Exemplarisch sind in der Entscheidung aufgeführt: gesetzlich festgeschriebene 

Aufklärungs- und Wartepflichten, Erlaubnisvorbehalte zur Sicherung der Zuver

lässigkeit voh Suizidhilfeangeboten sowie Verbote besonders gefahrträchtiger 

Erscheinungsformen der Suizidhilfe. Diese könnten auch im Strafrecht verankert 

oder jedenfalls durch strafrechtliche Sanktionierung von Verstößen abgesichert 

werden. Jede regulatorische Einschränkung der assistierten Selbsttötung müsse 

jedoch sicherste/Jen, dass sie dem verfassungsrechtlich geschützten Recht des 

Einzelnen, aufgrund freier Entscheidung mit Unterstützung Dritter aus dem Le

ben 'zu scheiden, auch faktisch hinreichenden Raum zur Entfaltung und Umset

zung belasse. 

Dieser Aufgabe muss sich jetzt der Bunde$gesetzgeber stellen. Den Medien war 

zu entnehmen, dass sich die Bundesjustizministerin eine neue gesetzliche Re

gelung in Gestalt eines Gruppenantrags im Deutschen Bundestag noch in dieser 

Legislaturperiode vorstellen könne bzw. sie dies anstrebe. Die rheinland-pfälzi

sche Landesregierung wird diesen Prozess zu gegebener Zeit über den Bundes

rat konstruktiv begleiten. 

Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ergeben sich für die rheinland

pfälzische Justiz keine unmittelbaren Konsequenzen. 
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Seit dem Inkrafttreten der für nichtig erklärten Strafvorschrift des§ 217 Strafge

setzbuch Ende des Jahres 2015 kam es·zu keiner auf dieser Norm beruhenden 

Verurteilung durch ein rheinland-pfäl?isches Gericht. Es ist daher- vorbehaltlich 

der noch nicht vorliegenden Erkenntnisse aus der Strafverfolgungsstatistik für 

das Jahr 2019 - nicht mit Wiederaufnahmeverfahrens gemäß §§ 95 Absatz 3 

Satz 3, 78 und 79 Bundesverfassungsgerichtsgesetz in Verbindung mit den Best- . 

immungen der Strafprozessordnung zu rechnen. 

Anlagen 

1 Überstück 
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