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Vorschlag für eine Neufassung 

StGB § 217 Förderung der Selbsttötung  
(1) Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu gewerbsmä-
ßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht gewerbsmäßig handelt und entweder An-
gehöriger des in Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem seit längerer Zeit nahesteht. 

(3) Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, durch geschäftsmäßiges 
Handeln226, 236,249 dem anderen hierzu die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, 
ohne sich zuvor mit eigener Sachkunde246 vergewissert und schriftlich niedergelegt zu haben, 
dass der andere seinen Entschluss zu seiner Selbsttötung nach zureichender Aufklärung246 
über die realistisch246  in Frage kommenden Handlungsmöglichkeiten242, 246 und nach deutli-
cher Abwägung des Für und Wider242 unter Anspannung seiner geistigen Kräfte ohne Druck 
oder Einflussnahme von dritter  Seite243  in freier Selbstbestimmung241, 247 dauerhaft244, 245 ge-
troffen hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(4) Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder An-
gehöriger des in Absatz 3 genannten anderen ist oder diesem seit längerer Zeit nahesteht. 

Dazugehörige Ausführungen im BVerfG-Urteil vom 26. Februar 2020: 
Randnummer 226: Diesen Anforderungen genügt das in § 217 StGB normierte Verbot der 
geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung nicht. Es dient zwar legitimen Gemeinwohl-
zwecken und ist auch geeignet, diese zu erreichen. Das Verbot ist bei nicht abschließend zu 
beurteilender Erforderlichkeit aber jedenfalls nicht angemessen. 

Randnummer 236: Die Annahme des Gesetzgebers, das Angebot geschäftsmäßiger Suizid-
hilfe berge Gefahren für die Selbstbestimmung bei der Entscheidung über die Beendigung des 
eigenen Lebens, denen es zur Erfüllung einer staatlichen Schutzverpflichtung entgegenzuwir-
ken gelte, beruht auf einer von Verfassungs wegen nicht zu beanstandenden Grundlage. 

Randnummer 241: Eine freie Suizidentscheidung setzt hiernach zunächst die Fähigkeit vo-
raus, seinen Willen frei und unbeeinflusst von einer akuten psychischen Störung bilden und 
nach dieser Einsicht handeln zu können. In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts ist anerkannt, dass der Freiheitsanspruch nicht losgelöst von der tatsächlichen Möglich-
keit zu freier Willensentschließung beurteilt werden kann. 
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Randnummer 242: Des Weiteren müssen dem Betroffenen alle entscheidungserheblichen 
Gesichtspunkte tatsächlich bekannt sein. Erforderlich ist, dass er über sämtliche Informationen 
verfügt, er also in der Lage ist, auf einer hinreichenden Beurteilungsgrundlage realitätsgerecht 
das Für und Wider abzuwägen. Eine freie Willensbildung setzt hierbei insbesondere voraus, 
dass der Entscheidungsträger Handlungsalternativen zum Suizid erkennt, ihre jeweiligen Fol-
gen bewertet und seine Entscheidung in Kenntnis aller erheblichen Umstände und Optionen 
trifft. Insoweit gelten dieselben Grundsätze wie bei einer Einwilligung in eine Heilbehand-
lung. Auch hier müssen dem Betroffenen – um eine eigenverantwortliche und selbstbestimmte 
Entscheidung treffen zu können – die für die Einwilligung wesentlichen Umstände, ein-
schließlich bestehender Alternativen, bekannt sein. 

Randnummer 243: Voraussetzung ist zudem, dass der Betroffene keinen unzulässigen Ein-
flussnahmen oder Druck ausgesetzt ist.  

Randnummer 244: Schließlich kann von einem freien Willen nur dann ausgegangen werden, 
wenn der Entschluss, aus dem Leben zu scheiden, von einer gewissen „Dauerhaftigkeit“ und 
„inneren Festigkeit“ getragen ist. Nach Darlegung der sachkundigen Dritten beruhen Suizid-
wünsche regelmäßig auf einem komplexen Motivbündel. Das Verlangen zu sterben ist häufig 
ambivalent und wechselhaft. Empirische Daten belegen insoweit, dass ein kurzfristig gefasster 
Suizidentschluss – wenn die Selbsttötung misslingt – im Nachhinein von den Betroffenen 
selbst in etwa 80 bis 90% der Fälle als Fehlentscheidung gewertet und revidiert wird. Suizid-
wünsche sind danach – selbst wenn sie sich von außen als plausible bilanzierende Entschei-
dung darstellen – ganz überwiegend von begrenzter Dauer und nicht anhaltend. Das Krite-
rium der Dauerhaftigkeit ist auch nach Ansicht der sachkundigen Dritten geeignet, die Ernst-
haftigkeit eines Suizidwunsches nachzuvollziehen und sicherzustellen, dass er nicht etwa auf 
einer vorübergehenden Lebenskrise beruht.  

Randnummer 245: Nach Einschätzung der sachkundigen Dritten bilden psychische Erkran-
kungen eine erhebliche Gefahr für eine freie Suizidentscheidung. (…) Vor allem unter betagten 
und schwer erkrankten Menschen ist der Anteil depressiver Suizidenten groß; bei ihnen steigt 
mit Auftreten einer Depression das Risiko suizidaler Gedanken an.  

Randnummer 246: Ein weiterer wesentlicher Risikofaktor für eine freie Suizidentscheidung 
besteht in einer unzureichenden Aufklärung. Die sachkundigen Dritten haben insoweit aus-
geführt, dass der Wunsch zu sterben sehr häufig von Fehlvorstellungen sowie unrealistischen 
Annahmen und Ängsten getragen werde. Demgegenüber würden Suizidwünsche regelmäßig 
überdacht und zurückgenommen, wenn der Suizidwillige über seine Lage und bestehende 
Handlungsalternativen aufgeklärt werde. Eine freie Entscheidung setzt daher zwingend eine 
umfassende Beratung und Aufklärung hinsichtlich möglicher Entscheidungsalternativen vo-
raus, um sicherzustellen, dass der Suizidwillige nicht von Fehleinschätzungen geleitet, son-
dern tatsächlich in die Lage versetzt wird, eine realitätsbezogene, rationale Einschätzung der 
eigenen Situation vorzunehmen. Nur auf diese Weise wird sichergestellt, dass sich der Be-
troffene – in Kenntnis aller relevanten Umstände – für den eigenen Tod entscheiden kann.  

Randnummer 247: Schließlich kann eine freie Suizidentscheidung – neben Zwang, Drohung 
oder Täuschung – nach Darlegung der sachkundigen Dritten auch durch sonstige Formen der 
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Einflussnahme beeinträchtigt werden, wenn diese geeignet sind, eine reflektierte, abwägende 
Entscheidung orientiert am eigenen Selbstbild zu verhindern oder wesentlich zu beeinträchti-
gen. Insbesondere psychosoziale Aspekte und die Interaktion zwischen dem Suizidwilligen 
und seinem Umfeld können eine suizidale Entwicklung ebenso bedingen und fördern wie so-
ziologische Faktoren.  

Randnummer 249: Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung hat sich die Einschät-
zung des Gesetzgebers jedenfalls als vertretbar erwiesen, dass die bis zum Inkrafttreten von § 
217 StGB bestehende Praxis geschäftsmäßiger Suizidhilfe in Deutschland nicht geeignet war, 
die Willens- und damit die Selbstbestimmungsfreiheit in jedem Fall zu wahren. So hat der 
Vorsitzende des Beschwerdeführers zu II. in der mündlichen Verhandlung erläutert, dass im 
Vorfeld einer Suizidbegleitung zwar durch den Arzt, der das Rezept für das letal wirkende 
Medikament ausstellte, geprüft wurde, ob Anhaltspunkte für eine Einschränkung der Ein-
sichts- oder Urteilsfähigkeit des Betroffenen vorlagen. Im Übrigen erfolgte die Prüfung, ob ein 
Suizidwunsch auf einen freien Willen zurückgeht, jedoch auf der Grundlage nicht näher nach-
vollziehbarer Plausibilitätsgesichtspunkte; insbesondere wurde bei Vorliegen körperlicher o-
der psychischer Erkrankungen auch ohne Kenntnis der medizinischen Unterlagen des Sterbe-
willigen und ohne Sicherstellung einer fachärztlichen Untersuchung, Beratung und Aufklä-
rung Suizidhilfe geleistet. Die Annahme des Gesetzgebers, dass bei einer Einbeziehung ge-
schäftsmäßig handelnder Suizidhelfer Leistungen im Vordergrund stehen, die der Durchfüh-
rung des Suizids dienen, und deshalb die freie Willensbildung und die Entscheidungsbindung 
nicht hinreichend sichergestellt sind, ist hiernach plausibel.  

Weitere wichtige Ausführungen: 
Randnummer 101: Bis zur Einführung der Neuregelung des § 217 StGB sei das strafrechtliche 
Schutzkonzept von einer klaren Zweiteilung geprägt gewesen: der Straffreiheit der freiverant-
wortlichen Selbsttötung und hierzu erbrachter Beihilfehandlungen auf der einen und der 
Strafbarkeit der Tötung auf Verlangen im Sinne des § 216 StGB auf der anderen Seite. 

Randnummer 223: Das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung ist am 
Maßstab strikter Verhältnismäßigkeit zu messen. Ein grundrechtseinschränkendes Gesetz ge-
nügt diesem Grundsatz nur, wenn es geeignet und erforderlich ist, um die von ihm verfolgten 
legitimen Zwecke zu erreichen, und die Einschränkungen des jeweiligen grundrechtlichen 
Freiheitsraums hierzu in angemessenem Verhältnis stehen. Bei der Zumutbarkeitsprüfung ist 
zu berücksichtigen, dass Regelungen der assistierten Selbsttötung sich in einem Spannungs-
feld unterschiedlicher verfassungsrechtlicher Schutzaspekte bewegen. Die Achtung vor dem 
grundlegenden, auch das eigene Lebensende umfassenden Selbstbestimmungsrecht desjeni-
gen, 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 Sui-
zidwilliger und darüber auch das hohe Rechtsgut Leben zu schützen. Diese sind von Einwir-
kungen und Pressionen freizuhalten, welche sie gegenüber Suizidhilfeangeboten in eine 
Rechtfertigungslage bringen könnten. 
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Randnummer 224: Dieses Spannungsverhältnis aufzulösen, ist grundsätzlich Aufgabe des 
Gesetzgebers. Die staatliche Schutzpflicht bedarf der Ausgestaltung und Konkretisierung. Da-
bei kommt dem Gesetzgeber ein Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsraum zu. 

Randnummer 239: Danach hält die Gefahrenprognose des Gesetzgebers einer verfassungs-
rechtlichen Prüfung stand. Der Gesetzgeber hat vertretbar von geschäftsmäßiger Suizidhilfe 
ausgehende Gefahren für die autonome Selbstbestimmung über das eigene Leben angenom-
men.  

Randnummer 240: Ein Suizidentschluss geht auf einen autonom gebildeten, freien Willen 
zurück, wenn der Einzelne seine Entscheidung auf der Grundlage einer realitätsbezogenen, 
am eigenen Selbstbild ausgerichteten Abwägung des Für und Wider trifft.  

Randnummer 248: Vor diesem Hintergrund beruht die Annahme des Gesetzgebers, die Au-
tonomie und damit das Leben seien durch eine gesetzlich uneingeschränkte geschäftsmäßige 
Suizidhilfe gefährdet, auf einer hinreichend tragfähigen Grundlage. Gleiches gilt für die Ein-
schätzung, dass sich die geschäftsmäßige Suizidhilfe als normale Form der Lebensbeendigung 
insbesondere für alte und kranke Menschen etablieren könne, die geeignet sei, autonomiege-
fährdende soziale Pressionen zu entfalten.  

Randnummer 266: Dabei unterliegt die Entscheidung des Gesetzgebers einer hohen Kon-
trolldichte, wenn, wie im Fall des zur Prüfung gestellten Verbots der geschäftsmäßigen För-
derung der Selbsttötung, schwere Grundrechtseingriffe in Frage stehen. Die existentielle Be-
deutung, die der Selbstbestimmung speziell für die Wahrung personaler Individualität, Iden-
tität und Integrität im Umgang mit dem eigenen Leben zukommt, legt dem Gesetzgeber 
strenge Bindungen bei der normativen Ausgestaltung eines Schutzkonzepts im Zusammen-
hang mit der Suizidhilfe auf.  

Randnummer 338: Aus der Verfassungswidrigkeit des § 217 StGB folgt nicht, dass der Ge-
setzgeber sich einer Regulierung der Suizidhilfe vollständig zu enthalten hat. Er hat aus den 
ihm obliegenden Schutzpflichten für die Autonomie bei der Entscheidung über die Beendi-
gung des eigenen Lebens in verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise einen Hand-
lungsauftrag abgeleitet (…). Die verfassungsrechtliche Anerkennung des Einzelnen als zur 
Selbstbestimmung befähigten Menschen verlangt eine strikte Beschränkung staatlicher Inter-
vention auf den Schutz der Selbstbestimmung, der durch Elemente der medizinischen und 
pharmakologischen Qualitätssicherung und des Missbrauchsschutzes ergänzt werden kann. 

Randnummer 339: Zum Schutz der Selbstbestimmung über das eigene Leben steht dem Ge-
setzgeber in Bezug auf das Phänomen organisierter Suizidhilfe ein breites Spektrum an Mög-
lichkeiten offen. Sie reichen von der positiven Regulierung prozeduraler Sicherungsmechanis-
men, etwa gesetzlich festgeschriebener Aufklärungs- und Wartepflichten, über Erlaubnisvor-
behalte, die die Zuverlässigkeit von Suizidhilfeangeboten sichern, bis zu Verboten besonders 
gefahrträchtiger Erscheinungsformen der Suizidhilfe entsprechend dem Regelungsgedanken 
des § 217 StGB. Sie können mit Blick auf die Bedeutung der zu schützenden Rechtsgüter auch 
im Strafrecht verankert oder jedenfalls durch strafrechtliche Sanktionierung von Verstößen 
abgesichert werden. 
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Randnummer 342: Die Obliegenheit zur konsistenten Ausgestaltung der Rechtsordnung 
schließt nicht aus, die im Bereich des Arzneimittel- und des Betäubungsmittelrechts veranker-
ten Elemente des Verbraucher- und des Missbrauchsschutzes aufrechtzuerhalten und in ein 
Schutzkonzept im Bereich der Suizidhilfe einzubinden. All dies lässt unberührt, dass es eine 
Verpflichtung zur Suizidhilfe nicht geben darf. 

 


