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            Debatte um ein strafrechtliches Verbot der organisierten Beihilfe zum Suizid (Übersicht über die in Politik und ZdK vertretenen Meinungen) 
 

Legende:         = strafrechtliches Verbot        = sonst. Verbot/Einschränkung        = straflos/erlaubt   (*) = derzeitige Rechtslage   (-) = Verschärfung  (+) = Liberalisierung 

Einzelfall der Suizidbeihilfe 
(z.B. tödliches Medikament be-
schaffen, jemanden zu Sterbehilfe-
organisation ins Ausland fahren) 
 
(auch mehrere straflose Einzelfälle 
sind denkbar, wenn Tätigkeit nie 
auf Wiederholung angelegt war) 

auf Wiederholung angelegte Suizidbeihilfe (der erste Fall einer geplanten Serie reicht aus) 
(„organisierte“ Beihilfe) (juristisch: „geschäftsmäßige“ Beihilfe) 

 
Gesetzentwurf Augsberg/Brysch: § 217 Abs. 1 StGB: „Wer absichtlich und geschäftsmäßig einem anderen die Gelegenheit zur 
Selbsttötung gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. § 217 
Abs. 2 StGB: „Ein nicht geschäftsmäßig handelnder Teilnehmer ist straffrei, wenn der in Absatz 1 genannte andere sein Ange-
höriger oder eine andere ihm nahestehende Person ist.“ Im nicht umgesetzten Regierungsentwurf vom 22. Oktober 2012 
stand „gewerbsmäßig“

3
 anstelle von „geschäftsmäßig“

4
 (ging der Union nicht weit genug), vgl. BT-Drucksache 17/11126. 

 Angehörige 

 Ärzte (ggf. Verbot durch Be-
rufsordnung der zuständigen 
Landesärztekammer
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) (*) 

 sonstige Personen 
egal aus welcher Motivation 

Ärzte mit auf Dauer angelegtem Suizidbeihilfeangebot  
(„kommerziell“ oder „nicht kommerziell“) 
(juristisch: „gewerbsmäßig“ oder „nicht gewerbsmäßig“   
= geschäftsmäßig) 
 

Sterbehilfeorganisation ohne 
Gewinnerzielungsabicht 
(„nicht kommerziell“) 
(juristisch: nicht gewerbsmäßig) 

Sterbehilfeorganisation mit 
Gewinnerzielungsabsicht 
(„kommerziell“) 
(juristisch: „gewerbsmäßig“) 
 

 Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken 
(ZdK) 

straflos (*), Strafbarkeitsrisiko, 
wenn Gehilfe bei Bewusstseinsver-
lust anwesend, er muss dann ggf. 
retten (alte Rechtsprechung, die 
aber viele als überholt ansehen
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) 

strafbar (-) strafbar (-) strafbar (-) 

 Brand (CDU) 

 Frieser (CSU) 

 Lücking-Michel (CDU) 

straflos (*), Strafbarkeitsrisiko, s.o. strafbar (-) strafbar (-) strafbar (-) 

 CSU-Parteivorstand straflos (*), Strafbarkeitsrisiko, s.o. strafbar (-) 
 

strafbar (-) strafbar (-) 

 Scharfenberg (Grüne) 

 Terpe (Grüne) 

straflos (*), Strafbarkeitsrisiko, s.o. strafbar (-) strafbar (-) strafbar (-) 

 Griese (SPD) 

 Högl (SPD) 

straflos (*), Strafbarkeitsrisiko, s.o. strafbar (-) Aussage im Positionspapier („[wir wollen] die 
bestehenden ärztlichen Behandlungsmöglichkeiten nicht 
durch ein strafrechtliches Verbot einschränken“), meint 
wohl nicht den Fall des dauerhaften Beihilfeangebots. 

strafbar (-) strafbar (-) 

 Hintze (CDU) 

 Lauterbach (SPD) 

 Lischka (SPD) 

 Reiche (CDU) 

 Reimann (SPD) 

 Wöhrl (CSU) 

straflos (*), Strafbarkeitsrisiko, s.o. straflos (*) und für Ärzte ausdrücklich rechtlich erlaubt 
(unter im BGB genau definierten Voraussetzungen) (+) 

 volljähriger und einsichtsfähiger Patient 

 irreversibel zum Tode führende Erkrankung 

 objektiv schweres Leiden (trotz Palliativmedizin) 

 Beratung bezüglich Behandlungsmöglichkeiten 

 Diagnose durch zwei Ärzte („Vier-Augen-Prinzip“) 

 Arzt handelt freiwillig (kann ablehnen) 

„Hilfestellung bei der selbstvoll-
zogenen Lebensbeendigung 
[darf] nur auf der Grundlage 
ärztlicher Fachkenntnis und in 
medizinischer Begleitung erfol-
gen“. 
ein strafrechtliches Verbot 
wird aber nicht gefordert 

„Hilfestellung bei der selbst-
vollzogenen Lebensbeendi-
gung [darf] nur auf der Grund-
lage ärztlicher Fachkenntnis 
und in medizinischer Beglei-
tung erfolgen“. 
ein strafrechtliches Verbot 
wird aber nicht gefordert 

 Gehring (Grüne) 

 Künast (Grüne) 

 Sitte (Linke) 

straflos (*), Strafbarkeitsrisiko, s.o. straflos (*), aber keine ausdrückliche Erlaubnis, d.h. un-
terschiedliche Regelungen der Landesärztekammern (z.T. 
Verbote) (*) bleiben bestehen 

straflos (*) vereinsrechtliches Verbot (-) 
(aber kein strafrechtliches 
Verbot) 

 derzeitige Rechtslage straflos straflos straflos straflos 
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Begriff Suizidbeihilfe 
Eine (derzeit in Deutsch-
land

 1
 generell straflose) 

Beihilfe zum Suizid liegt 
nur vor, wenn der Suizi-
dent (1.) das zum Tode 
führende Geschehen 
beherrscht („abdrückt“, 
„trinkt“, etc.) und (2.) 
freiverantwortlich (frei im 
Sinne des Strafrechts

2
)  

handelt. sonst strafbare 
Täterschaft Kern der Debatte um ein strafrechtliches Verbot 
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Rechtslage bezüglich (täterschaftlicher) „Sterbehilfe“ hier gibt es keine politische Debatte: Was straflos ist, soll straflos bleiben! 
Der Begriff „Sterbehilfe“ wird teilweise auch für die Suizidbeihilfe verwendet. Hier geht es aber um die Fälle, in denen mehr als eine Beihilfe vorliegt, weil der „Sterbehelfer“ das zum Tode füh-
rende Geschehen beherrscht (und daher nicht Gehilfe, sondern Täter ist). In der derzeitigen politischen Debatte geht es ausschließlich um die Suizidbeihilfe und nicht um die folgenden Fälle. 

„Aktive Sterbehilfe“ (Tun) 
 
Abgrenzung von Tun und Unterlassen: Ob Tun oder Unterlassen vorliegt, ist nicht nach 
formaler Betrachtung, sondern nach auf den Schwerpunkt des Handelns abstellender 
Wertung zu entscheiden. Das (aktive) Ausschalten eines lebenserhaltenden (bzw. le-
bensverlängernden) medizinischen Geräts wird juristisch als Unterlassen der lebenser-
haltenden (bzw. lebensverlängernden) Maßnahmen gewertet.
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„Passive Sterbehilfe“ (Unterlassen) 
 
Bsp.: Durch ein dem Willen des Patienten entsprechendes Unterlassen, Begrenzen oder Beenden le-
benserhaltender oder lebensverlängernder Maßnahmen tritt der Tod früher ein, als dies mit der Be-
handlung aller Voraussicht nach der Fall wäre. Hierzu zählt insbesondere der Verzicht auf künstliche 
Ernährung, Flüssigkeitszufuhr, Medikamentengabe, Beatmung, Intubation, Dialyse und Reanimation. 
(juristisch: „Behandlungsabbruch“
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) 

Direkt („direkte aktive Sterbehilfe“, „ak-
tive Sterbehilfe“) 
 
es geht um die Herbeiführung des To-
des (Bsp.: Arzt spritzt auf Wunsch des 
Patienten ein todbringendes Medikament, 
um dessen Tod herbeizuführen) 
 
 
 
 
 
 
 

Indirekt („indirekte aktive Sterbehilfe“, 
„indirekte Sterbehilfe“ „Hilfe im Ster-
ben“) 
es geht um die Schmerzlinderung, die 
Lebensverkürzung ist eine unbeabsichtigte 
Nebenfolge (möglich bei hochdosierter 
Schmerzmedikation und starker, palliati-
ver Sedierung)  
die Fortschritte der modernen Pallia-
tivmedizin ermöglichen heute aber in den 
meisten Fällen eine wirksame Therapie 
ohne Lebensverkürzung! 
 
 
 
 
 

„(Passive) Hilfe beim Sterben“ („passive Sterbe-
hilfe“) 
 
unmittelbar zum Sterben führende Entwicklung 
bereits im Gange 
Patient(in) stirbt an seiner/ihrer Krankheit 
 
 
 

„(Passive) Hilfe zum Sterben“ („passive Sterbe-
hilfe“) 
 
unmittelbar zum Sterben führende Entwick-
lung noch nicht im Gange 
Patient(in) stirbt an seiner/ihrer Krankheit 

Strafbar gem. § 216 StGB 
 
 
 

Straflos (Ergebnis unstrittig, rechtliche 
Begründung umstritten

9
) 

 
 

Straflos, wenn Unterlassen 

 dem ausdrücklichen Willen des Patienten 
(Äußerung, Patientenverfügung) entspricht 

 dem mutmaßlichen Willen des Patienten ent-
spricht (Indiz: Angehörigenbefragung) 

Das Unterlassen ist bei entsprechendem Patien-
tenwillen sogar geboten, denn eine medizinische 
Behandlung gegen den Willen des Patienten ist in 
der Regel strafbar (Körperverletzung, Nötigung)! 
 
Straflos, wenn Handeln/Behandlung unzumutbar 
(Wertungsfrage des Einzelfalls). In Betracht kommt 
hier z.B.: Natürlicher Sterbevorgang und Weiterbe-
handlung medizinisch sinnlos. 

Straflos, wenn Unterlassen 

 dem ausdrücklichen Willen des Patienten 
(Äußerung, Patientenverfügung) entspricht 

 dem mutmaßlichen Willen des Patienten 
entspricht (Indiz: Angehörigenbefragung) 

Das Unterlassen ist bei entsprechendem Pati-
entenwillen sogar geboten, denn eine medizini-
sche Behandlung gegen den Willen des Patienten 
ist idR strafbar (Körperverletzung, Nötigung)! 
 
Straflos, wenn Handeln/Behandlung unzumutbar 
(hier weniger relevant) 

 

Problematischer Begriff „Sterbehilfe“: „Hilfe“ signalisiert etwas Positives und Legitimes, das wünschenswert ist (es ist aber sehr strittig, ob Sterbehilfe in all ihren Formen legitim ist) 
Problematischer Begriff „Euthanasie“ (griech. „guter Tod“): Begriff wurde im Nationalsozialismus für die systematische Ermordung psychisch kranker und behinderter Menschen verwendet 

besserer Begriff: Statt „passive Sterbehilfe“ oder „Sterben lassen“ besser „Sterben zulassen“ oder 
„Therapiezieländerung“ (nicht mehr Ziel der Heilung, sondern Ziel der Linderung des Leidens    
 die Ärzte sind nicht passiv und der Patient wird nicht allein gelassen!) 

besserer Begriff: Statt „indirekte Ster-
behilfe“ besser „Therapien am Lebens-
ende“ 

besserer Begriff: Statt „aktive Sterbehil-
fe“ besser „Tötung auf Verlangen“ 
(juristischer Fachbegriff, § 216 StGB) 

Palliative Care 
In der Debatte um ein strafrechtliches 
Verbot der organisierten Suizidbeihilfe 
fordern alle – mit unterschiedlicher 
Akzentuierung – die Verbesserung der 
Hospiz- und Palliativversorgung in 
Deutschland (hierzu gibt es seit dem 
18. März 2015 einen Referentenent-
wurf des BMG). 

Europäischer Vergleich (EU) 
Die von einem Arzt durchgeführte 
Tötung auf Verlangen ist seit wenigen 
Jahren in den Niederlanden (2001), 
Belgien (2002) und Luxemburg (2009) 
unter bestimmten Bedingungen legal. 
In den anderen Ländern der EU ist die 
Tötung auf Verlangen strafbar. 
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Fußnoten zur weiteren Vertiefung: 

1) Strafbarkeit der Suizidbeihilfe im europäischen Vergleich: In Deutschland ist die Suizidbeihilfe nach derzeitiger Rechtslage generell straflos, da die Beihilfestrafbarkeit nach deutschem Recht 

von der Strafbarkeit der Haupttat (hier: strafloser Suizid) abhängt. Eine solche Regelung ist aber nicht zwingend. In vielen europäischen Ländern gilt eine weniger liberale Regelung. Strafbar 

ist die Suizidbeihilfe zum Beispiel in: Dänemark, Griechenland, Großbritannien, Irland, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Spanien. Auch in der Schweiz ist die Suizidbeihilfe strafbar, 

wenn sie „aus selbstsüchtigen Beweggründen“ (Art. 115 StGB) erfolgt. Strafbarkeit bedeutet freilich nicht, dass es immer zu einer strafrechtlichen Verfolgung kommt. 

2) Freiverantwortlichkeit (freier Entschluss im Sinne des Strafrechts): Die meisten Suizide haben psychiatrische oder psychische Ursachen (z.B. depressive Erkrankungen, depressive Sympto-

matik, bipolare Störungen, Schizophrenien, Suchterkrankungen) und können daher nicht als wirklich frei bezeichnet werden (bei bis zu 80 % aller Menschen, die Suizid begangen haben, wa-

ren vorher depressive Symptome festzustellen, vgl. Krug/Dahlberg/Mercy/Zwi/Lozano, World report on violence and health (WHO, Geneva 2002), S. 192). Diese Suizide können aber dennoch 

im Sinne des Strafrechts „freiverantwortlich“ sein. Es ist offensichtlich, dass der Begriff der „Freiverantwortlichkeit“ nicht zu eng definiert werden darf, da man ansonsten die vom Gesetzge-

ber gewollte Straffreistellung der Suizidbeihilfe wieder unterlaufen würde. Es ist aber unter Juristen umstritten, wann ein „freiverantwortlicher“ Suizid vorliegt. Die wohl überwiegende Auf-

fassung geht grundsätzlich von der Freiverantwortlichkeit des Suizidenten aus und will diese nur verneinen, wenn der Suizident bei der (hypothetischen) Begehung einer Straftat schuldlos 

gehandelt hätte. Andere wollen die Freiverantwortlichkeit deutlich enger fassen (vgl. zur strafrechtlichen Diskussion Fischer, 62. Aufl. 2015, vor § 211, Rn. 26 ff). 

3) Juristische Definition der Gewerbsmäßigkeit: Gewerbsmäßig handelt, wer die Tat wiederholt begehen will, um sich eine Einnahmequelle von einer gewissen Dauer und Erheblichkeit zu 

verschaffen. Eine Gewinnerzielungsabsicht muss vorliegen. der nicht umgesetzte Regierungsentwurf vom 22. Oktober 2012 (BT-Drucksache 17/11126) sah ein strafrechtliches Verbot der 

gewerbsmäßigen Suizidbeihilfe vor (ging der Union nicht weit genug) 

4) Juristische Definition der Geschäftsmäßigkeit: Geschäftsmäßig handelt, wer die Tat wiederholt begehen will. Eine Einnahmen- und Gewinnerzielungsabsicht muss - anders als bei der Ge-

werbsmäßigkeit – nicht vorliegen. der Gesetzentwurf, der diesen Sommer vorgelegt werden soll, wird voraussichtlich ein strafrechtliches Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe ent-

halten. 

5) Ärztliches Standesrecht: Auch wenn die ärztliche Suizidbeihilfe straflos ist (und nach allen Ansichten auch straflos bleiben soll, solange es sich nicht um ein organisiertes, auf Wiederholung 

angelegtes Angebot handelt), besteht ggf. ein Verbot durch die Berufsordnung der zuständigen Landesärztekammer (bei Verstoß gegen die Berufsordnung droht ein Berufsverbot). Die Mus-

ter-Berufsordnung der Bundesärztekammer (unverbindlich) und zehn (verbindliche) Landesberufsordnungen regeln, dass der Arzt keine Hilfe zur Selbsttötung leisten darf; sieben Landesbe-

rufsordnungen haben keine oder eine andere Regelung zur Suizidbeihilfe, z.B. dass der Arzt keine Hilfe zur Selbsttötung leisten soll (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Rheinland-Pfalz, 

Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Westfalen-Lippe). Es gibt jedoch – soweit ersichtlich – kaum Fälle, in denen eine Landesärztekammer wegen Suizidbeihilfe gegen einen Arzt vorgegangen 

ist (vgl. aber VG Berlin, Urteil vom 30. März 2012, Az. 9 K 63/09). 

6) Strafbarkeitsrisiko des zum Zeitpunkt des Bewusstseinsverlustes des Suizidenten anwesenden Gehilfen: Für Personen, die eine besondere Pflicht zum Schutz von Leib und Leben bestimm-

ter anderer Personen – eine sog. Garantenpflicht – haben (dazu gehören Angehörige und Ärzte), besteht nach einer älteren, bisher nicht ausdrücklich aufgegebenen Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs das Risiko einer Strafbarkeit wegen Totschlags (oder Tötung auf Verlangen) durch Unterlassen, wenn sie bei der Durchführung des Suizids anwesend und untätig sind 

(BGHSt 32, 367 ff.). Ein Garant müsse Rettungsmaßnahmen ergreifen, sobald der Suizident das Bewusstsein verliere, da dann nicht mehr eine Beihilfe, sondern ein täterschaftliches Unterlas-

sen vorliege. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs wurde allerdings vielfach kritisiert, wobei unter anderem auf den Widerspruch hingewiesen wurde, dass man entsprechend dieser 

Rechtsprechung zunächst Beihilfe zum Suizid leisten dürfe, dann aber den Suizidenten retten müsse. Der Vorsitzende des 2. Strafsenats des Bundesgerichtshofs, Thomas Fischer, schreibt 

denn auch in der aktuellen 62. Auflage (2015) des für die Rechtspraxis bedeutendsten Kommentars zum Strafgesetzbuch: „Garanten (Angehörige), die in Anerkennung dieser [freiverantwort-

lichen] Entscheidung [des Suizidenten] von Rettungsmaßnahmen absehen, machen sich nicht strafbar.“  Inzwischen ist in einem solchen Fall auch eine Einstellungsverfügung der Staatsan-

waltschaft München ergangen. Für eine Beachtung des Willens des Suizidenten auch nach Eintritt der Bewusstlosigkeit sprechen zudem die neueren gesetzlichen Regelungen zur Patienten-

verfügung. Das Risiko einer strafrechtlichen Verurteilung des beim freiverantwortlichen Suizid anwesenden Angehörigen (bzw. Arztes) ist daher als eher gering einzuschätzen. 

7) Juristischer Begriff „Behandlungsabbruch“: Die Fälle des „Behandlungsabbruchs“ sind immer der traditionell als „passive Sterbehilfe“ bezeichneten – und der Rechtfertigung durch (mutmaß-

liche) Einwilligung zugänglichen – Kategorie zuzuordnen. Dies gilt unabhängig davon, ob der „Behandlungsabbruch“ durch ein Tun oder ein Unterlassen erfolgt, da dies eher zufällig ist (vgl. 

Urteil des 2. Strafsenat des Bundesgerichtshof vom 25. Juni 2010 (BGH 55, 191) und Fischer, StGB, 62. Aufl. 2015, vor § 211, Rn. 61 f.). Ein „Behandlungsabbruchs“ liegt laut BGH vor, wenn 

die betroffene Person (lebensbedrohlich) erkrankt und die betreffende, unterlassene oder aktiv beendete Maßnahme zur Erhaltung oder Verlängerung des Lebens geeignet ist. 

8) Vgl. Fn. 7. 

9) Juristische Begründung der Straflosigkeit der sog. „indirekten Sterbehilfe“: Die meisten Juristen nehmen zugunsten des Arztes (unter Berücksichtigung der Einwilligung des Patienten) 

entweder einen rechtfertigenden Notstand oder eine entschuldigende Pflichtenkollision an. Die Einwilligung des Patienten allein ist bei einem aktiven Tätigwerden des Arztes (wg. der Straf-

barkeit der Tötung auf Verlangen) nicht ausreichend. 
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