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Das Recht auf selbstbestimmtes 
Sterben 

Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

vom 26. Februar 2020 zur Strafbarkeit des assistierten Suizids 





§ 217 StGB  

 

(1) Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines 

anderen zu fördern, diesem hierzu 

geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, 

verschafft oder vermittelt, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft.  

 

(2) (Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst 

nicht geschäftsmäßig handelt und entweder 

Angehöriger des in Absatz 1 genannten 

anderen ist oder diesem nahesteht.  

 







Stern vom 20. Oktober 1975  



BNN  29. Dezember 1987 



Frankfurter Rundschau vom 29. 12. 1987 



Der Spiegel 
Nr. 8 vom 22. 
Februar 1988 







Formen der Sterbehilfe 

 

• Leidensminderung ohne 

lebensverkürzende Wirkung („reine 

Euthanasie“) 

 

• Leidensminderung mit lebensverkürzender 

Wirkung („indirekte Sterbehilfe“) 

 

• Lebensverkürzung durch 

Behandlungsabbruch („passive 

Sterbehilfe“) 

 

• Tötung auf Verlangen 

 

• Beihilfe zum Suizid 

 

 
 
 



§ 216  StGB Tötung auf Verlangen 

 

(1) Ist jemand durch das ausdrückliche 

und ernstliche Verlangen des Getöteten 

zur Tötung bestimmt worden, so ist auf 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 

zu fünf Jahren zu erkennen. 

 

(2) Der Versuch ist strafbar. 



Art. 2 Grundgesetz 

 

(1)Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner 

Persönlichkeit , soweit er nicht die Rechte anderer 

verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 

Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.  

 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. 

In diese Rechts darf nur auf Grund eines Gesetzes 

eingegriffen werden.  



1. a) Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 

Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) umfasst als 

Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf 

selbstbestimmtes Sterben. 

b) Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben 

schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu 

nehmen. Die Entscheidung des Einzelnen, 

seinem Leben entsprechend seinem Verständnis 

von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der 

eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist im 

Ausgangspunkt als Akt autonomer 

Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft 

zu respektieren.  
 

c) Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, 

umfasst auch die Freiheit, 

hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, 

soweit sie angeboten 

wird, in Anspruch zu nehmen. 
 

Erster Leitsatz 



Urteilsbegründung Rdnr. 211 

 

„Die Menschenwürde, die dem Einzelnen ein 

Leben in Autonomie gewährleistet, steht der 

Entscheidung des zur freien Selbstbestimmung 

und Eigenverantwortung fähigen Menschen, sich 

zu töten, nicht entgegen. Die selbstbestimmte 

Verfügung über das eigene Leben ist vielmehr 

unmittelbarer Ausdruck der der Menschenwürde 

innewohnenden Idee autonomer 

Persönlichkeitsentfaltung; sie ist, wenngleich 

letzter Ausdruck von Würde.“ 



6. Niemand kann verpflichtet 

werden, Suizidhilfe zu leisten. 

Leitsatz 6  





3. a) Das Verbot der geschäftsmäßigen 

Förderung der Selbsttötung ist am Maßstab 

strikter Verhältnismäßigkeit zu messen. 

 
 b) Bei der Zumutbarkeitsprüfung ist zu 

berücksichtigen, dass die Regelung 

der assistierten Selbsttötung sich in einem 

Spannungsfeld unterschiedlicher 

verfassungsrechtlicher Schutzaspekte bewegt. 

Die Achtung vor dem grundlegenden, auch das 

eigene Lebensende umfassenden 

Selbstbestimmungsrecht desjenigen, der sich in 

eigener Verantwortung dazu entscheidet, sein 

Leben selbst zu beenden, und hierfür 

Unterstützung sucht, tritt in Kollision zu der 

Pflicht des Staates, die Autonomie Suizidwilliger 

und darüber auch das hohe Rechtsgut Leben zu 

schützen. 

 
 

Leitsatz 3  



4. Der hohe Rang, den die Verfassung 

der Autonomie und dem Leben 

beimisst, ist grundsätzlich geeignet, 

deren effektiven präventiven 

Schutz auch mit Mitteln des Strafrechts 

zu rechtfertigen. Wenn die 

Rechtsordnung bestimmte, für die 

Autonomie gefährliche Formen der 

Suizidhilfe unter Strafe stellt, muss sie 

sicherstellen, dass trotz des 

Verbots im Einzelfall ein Zugang zu 

freiwillig bereitgestellter Suizidhilfe 

real eröffnet bleibt. 

Leitsatz 4 



2. Auch staatliche Maßnahmen, die eine mittelbare oder faktische Wirkung 
entfalten, können Grundrechte beeinträchtigen und müssen daher 
von Verfassungs wegen hinreichend gerechtfertigt sein. Das in § 
217 Abs. 1 StGB strafbewehrte Verbot der geschäftsmäßigen Förderung 
der Selbsttötung macht es Suizidwilligen faktisch unmöglich, die 
von ihnen gewählte, geschäftsmäßig angebotene Suizidhilfe in Anspruch 
zu nehmen. 

5. Das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung in § 217 
Abs. 1 StGB verengt die Möglichkeiten einer assistierten Selbsttötung in 
einem solchen Umfang, dass dem Einzelnen faktisch kein Raum zur 
Wahrnehmung seiner verfassungsrechtlich geschützten 
Freiheit verbleibt. 





„Die berufsrechtliche Untersagung ärztlicher 

Suizidhilfe schließt die reale Aussicht auf eine 

assistierte, der eigenen Selbstbestimmung 

entsprechende Selbsttötung weitgehend aus. ... 

Solange diese Situation fortbesteht, schafft sie einen 

tatsächlichen Bedarf nach geschäftsmäßigen 

Angeboten der Suizidhilfe, die sich typischerweise 

dadurch auszeichnen, dass sie Kontakt zu Ärzten und 

Pharmazeuten vermitteln, die trotz rechtlicher 

Risiken bereit sind, in der medizinisch und 

pharmakologisch notwendigen Weise an einer 

Selbsttötung mitzuwirken und dadurch der 

verfassungsrechtlich geschützten Selbstbestimmung 

des Einzelnen zur Durchsetzung zu verhelfen.“ 

Begründung  
Rdnr. 284/297 



 Die Entscheidung muss auf der Grundlage einer 

realitätsbezogenen am eigenen Selbstbild ausgerichteten 

Abwägung des Für und Wider erfolgen. 

  

 Es darf keine akute psychische Störung vorliegen, die die 

Fähigkeit, ausschließt, seinen Willen frei und 

unbeeinflusst zu bilden und nach dieser Einsicht handeln 

zu können. Dazu gehören auch depressive Zustände. 

  

 Die tatsächliche Kenntnis aller entscheidungserheblichen 

Gesichtspunkte, einschließlich bestehender Alternativen 

muss gewährleistet sein.   

  

 Es darf von anderer Seite keine unzulässigen 

Einflussnahmen oder Druck ausgeübt werden.   

  

 Ausgeschlossen werden muss eine vorübergehende 

Lebenskrise, d.h. der Wille zum Suizid muss von er 

„gewissen“ Dauerhaftigkeit und innere Festigkeit 

getragen sein.  

  

 Festgeschriebene Aufklärung- und Wartepflichten und 

Erlaubnisvorbehalte, müssen die Zuverlässigkeit von 

Suizidhilfeangeboten sichern.  

  

Voraussetzungen für die 
Annahme einer 
Freiverantwortlichkeit 
des Suizids  




