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Strafbare Tötung oder straflose Mitwirkung am Suizid? 
 

Von Prof. Dr. Rolf Dietrich Herzberg, Bochum 
 

 

I. § 217 StGB: „Gelegenheit“ als deliktischer Erfolg 

Seit dem 10. Dezember 2015 gilt im deutschen Strafgesetz-

buch (StGB) ein neuer § 217. Er lautet: 

 

„Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung 

(1) Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu 

fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit 

gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstra-

fe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht ge-

schäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger des in 

Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem nahesteht.“ 

 

Dem unvoreingenommen-kritischen Blick fällt an diesem 

neuen Straftatbestand als erstes eine Besonderheit des delikti-

schen Erfolgs auf: Die Nachbartatbestände der §§ 211, 212, 

213, 216, 218 StGB setzen allesamt eine Tötung voraus.
1
 Der 

neue Paragraph tut das nicht, der deliktische Erfolg ist viel-

mehr eine bloße „Gelegenheit“, nämlich eine zur „Selbsttö-

tung“. Ob sie genutzt wird, ja ob auch nur die Gefahr ihrer 

Nutzung entsteht, ist für die Erfüllung des Tatbestandes 

gleichgültig. Eingereiht in die „Straftaten gegen das Leben“ 

(vgl. die Überschrift vor § 211 StGB), hat dieses Delikt, was 

den Schutz des Lebens betrifft, eine Reichweite, welche die 

des bloßen Gefährdungsdelikts im 16. Abschnitt, der „Aus-

setzung“ nach § 221 Abs. 1 StGB, noch übertrifft. Denn ein 

Merkmal dort ist die vom Täter zu schaffende „Gefahr des 

Todes“. In § 217 StGB ist davon keine Rede. 

Darum wurde schon der Regierungsentwurf von 2012 

(der Gewerbs- statt Geschäftsmäßigkeit voraussetzte)
2
 etwas 

ungenau gekennzeichnet, als Kritiker schrieben, er sei gegen 

die „organisierte Sterbehilfe“
3
 oder die „gewerbsmäßige […] 

Beihilfe zum Suizid“
4
 gerichtet. Zum „Sterben“ oder zum 

„Suizid“ muss es nicht kommen, ja nicht einmal zur Gefahr 

der Selbsttötung. Die Straftat kann schon begehen, wer an 

Menschen herantritt, die gar nicht suizidgefährdet sind; z.B. 

indem er Zyankalikapseln verkauft an lebensfrohe, rüstig-

vitale Seniorenresidenzler, die „für den allerschlimmsten 

Fall“ vorsorgen wollen. 

Die Begründung des Gesetzentwurfs, der sich durchge-

setzt hat, verwischt ein wenig das weite Ausgreifen der Straf-

drohung. Das neue Verbot wird bezeichnet als ein „Verbot 

der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe“. Aber verboten sind ja 

keineswegs nur Hilfeleistungen, die einen Suizid zur Folge 

                                                 
1
 Das ist selbst für § 218 StGB unstreitig (vgl. nur Lackner/ 

Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 28. Aufl. 2014, § 218 

Rn. 3), obwohl man als „Abbruch“ einer „Schwangerschaft“ 

gewiss auch die (unnötige) Auslösung einer Frühgeburt be-

trachten könnte. 
2
 BT-Drs. 17/1126. 

3
 Hilgendorf, JZ 2014, 545. 

4
 Roxin, GA 2013, 324. 

haben.
5
 Das ist den Verfassern der Entwurfsbegründung auch 

klar. Darum sprechen sie von bloßer „Gefahr“ und sagen zum 

Schutzzweck, das Verbot solle „der Gefahr begegnen, dass 

durch derartige, Normalität suggerierende Angebote Men-

schen zur Selbsttötung verleitet werden, die dies ohne ein 

solches Angebot nicht tun würden“. Weiter heißt es: „Inso-

weit sollen zwei höchstrangige Rechtsgüter, nämlich das […] 

Recht auf Leben und die […] Garantie autonomer Willens-

entscheidung geschützt werden.“
6
 Doch auch dies verhehlt 

die Reichweite der Strafdrohung. Eine „Gefahr“ der Selbsttö-

tung wird ja gar nicht vorausgesetzt. Es genügt die „Gelegen-

heit“ zum Suizid, sie muss keine konkret lebensbedrohliche 

Situation schaffen.
7
 

Für die Praxis ist allerdings zu erwarten, dass es zur 

Strafverfolgung nur in Fällen tatsächlich verübter Selbsttö-

tung kommen wird. Sie erst macht das „Gelegenheit“ schaf-

fende Tun hinreichend auffällig und ohne sie wird eine von 

der geforderten Absicht getragene Gelegenheitsverschaffung 

kaum für bewiesen erachtet werden. Ja, schon der Strafdro-

hung selbst könnte man die Restriktion entnehmen. Denn die 

Überschrift in § 217 StGB macht aus der Förderungsabsicht, 

die nach der Tatbestandsfassung genügt, eine wirkliche För-

derung, eine „Förderung der Selbsttötung“; von einer Selbst-

tötung, die nicht stattgefunden hat, kann man schlecht sagen, 

sie sei gefördert worden. 

 

II. Zur professoralen „Stellungnahme“ 

Aufschlussreich ist auch die gegen Entwurf und Gesetz ge-

richtete Kritik. Sie stößt sich nicht daran, dass weder Tod 

noch Todesgefahr vorausgesetzt sind. Vielmehr geht sie still-

schweigend davon aus, dass sich § 217 StGB nur gegen töd-

liche Taten richtet, d.h. gegen Taten, die einen Suizid 

(mit)verursachen. Im Auge habe ich besonders die von gut 

150 Personen getragene „Stellungnahme deutscher Straf-

rechtslehrerinnen und Strafrechtslehrer zur geplanten Aus-

weitung der Strafbarkeit der Sterbehilfe“.
8
 Sie protestiert an 

vier Stellen gegen die Einführung einer Strafbarkeit der 

„Beihilfe zum Suizid“ (III. c, d, e, g). Wir lesen: „Aus der 

Straflosigkeit des Suizids ergibt sich nach bewährten straf-

rechtsdogmatischen Regeln, dass auch die Beihilfe zum Sui-

zid nicht strafbar ist. Dies zu ändern würde zu einem System-

bruch führen, dessen Auswirkungen nicht absehbar sind.“ – 

„Das Recht auf Selbstbestimmung jedes Menschen […] um-

                                                 
5
 Zum Vergleich: Eine nach §§ 242, 27 StGB strafbare 

„Diebstahlsbeihilfe“ liegt nur vor, wenn der Diebstahl auch 

begangen worden ist. 
6
 BT-Drs. 18/5373, S. 13. 

7
 Also keine „Gefahr des Todes“, wie § 221 StGB sie fordert; 

vgl. Hardtung, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kom-

mentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 4, 2. Aufl. 2012, § 221 

Rn. 20. Vergleichbar ist § 217 StGB am ehesten mit dem 

„abstrakten Gefährdungsdelikt“ des § 219 b StGB. 
8
 Nachzulesen unter: 

https://idw-online.de/attachmentdata43853.pdf (24.3.2016). 

https://idw-online.de/attachmentdata43853.pdf
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fasst auch das eigene Sterben. […] Eine Strafbarkeit der 

Suizidbeihilfe greift in das Selbstbestimmungsrecht unver-

hältnismäßig ein.“ – „Das Arzt-Patienten-Verhältnis ist seiner 

Natur nach nur eingeschränkt rechtlich regulierbar. […] Die 

Einführung einer Strafbarkeit von Ärzten wegen Beihilfe zum 

Suizid ist deshalb entschieden abzulehnen.“ – „Menschen mit 

einem Sterbewunsch benötigen in besonderer Weise Fürsorge 

und Begleitung. Die Strafbarkeit der Beihilfe zum Suizid 

würde dagegen dazu führen, dass professionelle Hilfe, die 

gerade Ärzte und Ärztinnen leisten, erschwert oder unmög-

lich wird, weil sich Beistehende aus Furcht vor einer Straf-

barkeit von den Sterbewilligen abwenden. Diese werden in 

den Brutal-Suizid gedrängt.“ 

 

1. Verschwiegene Anstiftung 

Was ist von dieser Kritik zu halten? Man fragt sich zunächst, 

warum im ganzen Text an keiner Stelle von der „Anstiftung 

zum Suizid“ die Rede ist. Die Autoren glauben ja, sie könn-

ten „aus der Straflosigkeit des Suizids […] nach bewährten 

strafrechtsdogmatischen Regeln“ etwas ableiten für die Frage 

der Strafbarkeit im Umfeld der Selbsttötung. Dieser Ansatz 

verbietet es ihnen, den Blick auf die „Suizidbeihilfe“ zu be-

schränken. Doch das haben sie anscheinend getan. Schon die 

Überschrift der „Stellungnahme“ wendet sich gegen die 

„Ausweitung der Strafbarkeit“ im Hinblick auf die „Sterbe-

hilfe“. Man sorgt sich allein um Menschen, die einem aus-

weglos Leidenden auf dessen Bitte zum ersehnten Tod, zur 

Erlösung verhelfen. In solchen Fällen hat man es leicht, be-

eindruckend dafür zu plädieren, dass der Helfer keinem 

Strafbarkeitsrisiko ausgesetzt sein sollte. Aber es gibt auch 

ganz andere Fälle der „Förderung der Selbsttötung“ und des 

Verschaffens von „Gelegenheit“. Man stelle sich etwa vor, 

dass eine Tochter ihrem unheilbar kranken und bettlägerigen 

Vater, der durchaus noch am Leben hängt, sein Elend, die 

sich steigernden Schmerzen und ihre eigene Belastung immer 

wieder vor Augen hält, um ihn zur Selbsttötung zu bewegen; 

so bedrängt, überlegt er sich die Sache und leert schließlich, 

ungern genug, den Giftbecher, den sie ihm überreicht. Hat 

man auch hier starke Gründe, zu fordern, dass die Tochter 

nicht wegen eines Tötungsdelikts bestraft werden soll? 

 

2. Generell strafbare „Teilnahme an einer Selbsttötung“? 

Die Anstiftung zum Suizid und Fälle außerhalb der „klassi-

schen“, der erbetenen Sterbehilfe ins Auge zu fassen war 

umso dringlicher geboten, als zu den rivalisierenden Geset-

zesvorschlägen, die im Bundestag in letzter Lesung am 

6.11.2015 beraten wurden, auch der „Entwurf eines Gesetzes 

über die Strafbarkeit der Teilnahme an einer Selbsttötung“ 

gehörte. Dieser von den Abgeordneten Sensburg, Dörflinger, 

Beyer, Hüppe u.a. vorgelegte Entwurf hatte die Rechtslage in 

Österreich, Italien, Finnland, Polen und anderen Staaten zum 

Vorbild. Er beschränkte die Strafdrohung nicht auf Fälle von 

Absicht und Geschäftsmäßigkeit, sondern forderte weiterge-

hend, „mittels eines neuen § 217 des Strafgesetzbuchs“ ganz 

allgemein „Anstiftung und Beihilfe zu einer Selbsttötung zu 

verbieten“. Die Vorschrift sollte lauten: 

 

 

„Teilnahme an einer Selbsttötung 

(1) Wer einen anderen dazu anstiftet, sich selbst zu töten, 

oder ihm dazu Hilfe leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 

fünf Jahren bestraft.  

(2) Der Versuch ist strafbar.“
9
 

 

Auch gegen diesen Entwurf hätte sich die Strafrechtslehrer-

kritik, die sich „aus der Straflosigkeit des Suizids“ glaubt 

ableiten zu können, konsequenterweise richten müssen und 

auch auf ihn darf man sie beziehen. Aber ist sie berechtigt 

und schlüssig? 

 

3. Unschlüssige und schlüssige Begründung der Straf-

losigkeit 

Natürlich ist ihrer Prämisse zuzustimmen: I.S.d. § 212 StGB 

tötet „einen Menschen“ nur, wer nicht sich selbst, sondern 

eine andere Person tötet. Das widerspricht zwar dem Wort-

laut, der jedwede „Menschtötung“ erfasst („einen Men-

schen“), und ist auch nicht ganz unstreitig, aber fast allge-

mein anerkannt. Die Selbsttötung ist keine „rechtswidrige 

Tat“ i.S.d. §§ 26, 27 StGB. Doch daraus folgt lediglich, dass 

Akte der todesursächlichen Suizidbeteiligung niemals als 

Anstiftung und niemals als Beihilfe auf Grundlage der §§ 26, 

27 StGB strafbar sein können. Abwegig ist die Folgerung, 

dass sie deswegen straflos seien. Immer kommt in Frage, 

dass der Mitwirkende Täter eines Tötungsdelikts ist. Durch 

jeden ursächlichen Beitrag zu einer Selbsttötung, z.B. durch 

Täuschen, Überreden, Hingabe oder Einflößen von Gift, 

leichtsinniges Liegenlassen einer Pistole oder durch das Un-

terlassen hindernden oder rettenden Eingreifens, kann man 

sich als Täter strafbar machen – wegen Mordes, Totschlags, 

Tötung auf Verlangen oder fahrlässiger Tötung (§§ 211, 212, 

216, 222 StGB).
10

 Niemals kann man ein solches Delikt ver-

neinen mit der Begründung, die „Akzessorietät der Teilnah-

me“ sei eine „bewährte strafrechtsdogmatische Regel“, die 

die Straflosigkeit des am Suizid Beteiligten festschreibe. Wo 

die Umstände für Straffreiheit sprechen, muss man die Tö-

tungstäterschaft verneinen, was man in keinem Fall mit der 

„Akzessorietät“, d.h. mit einer Voraussetzung der Teilnah-

mevorschriften („rechtswidrige Tat“) begründen kann. 

Es kommen aber zwei andere Begründungen in Betracht. 

Zum einen kann man in manchen Fällen die Mitverursachung 

des gewünschten Sterbens als täterschaftliche Tötung, die 

gerechtfertigt ist, bewerten. Diese Begründung passt, wo der 

Helfer den begehrten Tötungsakt vollzieht, weil der Leidende 

selbst es nicht kann; z.B. die Giftinjektion beim vollständig 

gelähmten Sterbewilligen, der Gnadenschuss auf dem 

Schlachtfeld, der den danach schreienden Kameraden erlöst. 

                                                 
9
 BT-Drs. 18/5376. Verglichen mit dem in Kraft getretenen 

Paragraphen war dieser Entwurf aber nicht nur weitergehend. 

Er engte die Strafbarkeit auch ein, weil er statt eines abstrak-

ten Gefährdungsdelikts ein normales Erfolgsdelikt vorschlug: 

die Selbsttötung als tatbestandlich vorausgesetzter Erfolg der 

Anstiftung bzw. Hilfeleistung. 
10

 Richtig erkannt und stark betont von Neumann, in:      

Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar 

zum Strafgesetzbuch, Bd. 2, 4. Aufl. 2013, Vor § 211 Rn. 78 f. 
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Es geht hier also um Fälle der Tötung auf Verlangen (§ 216 

StGB), die wegen des allüberwiegenden Interesses an der 

Erlösung im Tod ausnahmsweise gerechtfertigt ist (§ 34 

StGB). 

Zum anderen kommt in Frage, schon auf der Tatbestands-

ebene die „objektive Zurechnung“ bzw. die „Garantenpflicht“ 

zu verneinen. Diese Begründung passt, wo der Mitwirkende 

dem Suizidenten die letzte Entscheidung und den letzten Akt 

anheimstellt und dabei selbst passiv bleibt, wie vor allem in 

den Fällen der ethisch verantwortbaren Sterbehilfe durch 

Übergabe eines tödlichen Giftes; wie aber auch auf die Fälle, 

die die „Stellungnahme“ mit Schweigen übergeht: die Auf-

forderung zum Suizid und das Mitwirken an einer Selbsttö-

tung ohne Erlösungssinn. Allerdings fragt sich hier, ob die 

„bewährte strafrechtsdogmatische Regel“, zur Begründung 

von Straffreiheit ohnehin unschlüssig, die Lösung nicht sogar 

im Ergebnis verfälscht (dazu unten IV. 3. und VI.).
11

 

 

III. Systematische Erwägungen 

Ich sage also, dass die Straflosigkeit der Teilnahme am Sui-

zid nur für die Teilnahme als solche (§§ 26, 27 StGB) gilt 

und dass sie nichts hergibt für die Frage, ob der Beteiligte 

sich als Täter eines Tötungsdelikts strafbar macht. Systemati-

sche Überlegungen sprechen eher dafür, diese Frage weithin 

zu bejahen. Betrachten wir § 258 StGB! Wie dank restriktiver 

Deutung aus § 212 StGB die Selbsttötung, genauso ist, sogar 

ausdrücklich, aus § 258 Abs. 1 StGB die „Eigenstrafvereite-

lung“ ausgegrenzt. Es muss „ein anderer“ sein, dessen Be-

strafung vereitelt wird. Wer seine eigene vereitelt, etwa durch 

geschicktes Lügen, Vernichtung belastender Dokumente oder 

Flucht ins Ausland, erfüllt nicht den Tatbestand der Straf-

vereitelung, wie der Suizident, der durch Flucht in den Tod 

Last und Leid des Weiterlebens vermeidet, nicht den des 

Totschlags erfüllt. Was ist nun mit jemandem, der verursa-

chend daran mitwirkt, dass ein Straftäter sich seiner Bestra-

fung entzieht, etwa dergestalt, dass er einen Mörder zur 

Flucht überredet und ihm dazu das Geld gibt oder ihm ein 

Versteck eröffnet? Begeht er nur eine „Anstiftung“ oder eine 

„Beihilfe“ zur Eigenstrafvereitelung? Man mag das sagen, 

aber solche Mitverursachung des Vereitelungserfolgs nun für 

straffrei zu erklären, weil „Anstiftung“ und „Beihilfe“ zur 

Eigenstrafvereitelung ja einer tatbestandsmäßig-rechtswidrigen 

Haupttat entbehren, wäre voreilig. Die h.A. subsumiert weit-

hin die „Teilnahme“ an einer Eigenstrafvereitelung dem 

§ 258 Abs. 1 StGB, bewertet sie also als täterschaftliche 

Strafvereitelung. Auch wer beim Vereiteln, das der Mörder in 

die eigene Hand nimmt, entscheidende Hilfe leistet durch 

Überlassen des Fluchtautos oder Gewährung von Unter-

                                                 
11

 Neumann, in: Putzke/Hardtung/Hörnle/Merkel/Scheinfeld/ 

Schlehofer/Seier (Hrsg.), Strafrecht zwischen System und 

Telos, Festschrift für Rolf Dietrich Herzberg zum siebzigsten 

Geburtstag, 2008, S. 575, favorisiert die Straflosigkeitsbe-

gründung über § 34 StGB auch noch dort, wo ich die „objek-

tive Zurechnung“ zu verneinen vorziehe. Die Kontroverse ist 

kaum mehr als ein Streit um Worte (s.u. IV. 2.). 

schlupf, wird als Täter der Vereitelung angesehen.
12

 Zur 

Erklärung lässt sich zweierlei anführen: Erstens schafft die 

Ausgrenzung des hauptsächlichen Aktes aus dem Tatbestand 

eine Art Vakuum, das nun die Nebenhandlung in sich herein-

zieht; diese ist es, die strafrechtlich zur „Haupttat“ wird und 

woran andere strafbar teilnehmen können. Zweitens entsteht 

mit der besagten Ausgrenzung ein Strafbedürfnis, das nur 

durch ein extensives Täterschaftsverständnis befriedigt wer-

den kann, weil ja die auf Nebenbeteiligte normalerweise 

anwendbaren §§ 26, 27 StGB als Strafgrundlage ausscheiden. 

Gut studieren kann man das auch anhand des § 120 

Abs. 1 StGB. Tatsächlich betrachtet ist es so gut wie immer 

der Gefangene selbst, der seine „Befreiung“ im Kerngesche-

hen bewerkstelligt. Wer ihn dazu überredet oder ihm dabei 

hilft, begeht materiell gesehen Anstiftung und Beihilfe zur 

Selbstbefreiung. Nun ist aber die Selbstbefreiung, wie zwei-

fellos schon der Gesetzgeber verstanden sein wollte, aus dem 

Tatbestand der Gefangenenbefreiung herausgehalten. Das 

machte es nötig, die Täterschaft um das Verleiten und das 

Fördern zu erweitern. So ist es geschehen. Was bei § 258 

StGB erst die extensive Deutung des Vereitelungsbegriffs 

sicherstellt, sagt das Gesetz im Fall des § 120 Abs. 1 StGB 

ausdrücklich: Täter ist nicht nur, „wer einen Gefangenen 

befreit“, sondern ebenso, wer „ihn zum Entweichen verleitet 

oder dabei fördert“. 

Was spricht gegen eine entsprechende Extension, wenn 

jemand einen anderen dazu verleitet oder ihm dabei hilft, sein 

Weiterleben, das für ihn eine Strafe ist, zu vereiteln oder, 

m.a.W., sich selbst aus dem Gefängnis seines leidenden Kör-

pers zu befreien? Niemand wird bestreiten, dass die Extensi-

on jedenfalls bei §§ 258, 120 StGB höchst sinnvoll ist. In 

unserem Rechtsstaat hat man ungesetzliches Hintertreiben 

von staatlichen Bestrafungen und Gefangenhaltungen zu 

unterlassen; die Erfolge des Hintertreibens sind als übel zu 

bewerten, sie sollen nicht sein. 

Und der Erfolg des Todes eines Menschen? Ist er nicht 

noch entschiedener als ein Übel zu bewerten? So sehen es die 

Autoren des oben zitierten Gegenentwurfs (Sensburg u.a.), 

aber auch den ausländischen Rechtsordnungen, die die Betei-

ligung am Suizid unter Strafe stellen, liegt diese Bewertung 

zugrunde. Ja, sogar dem deutschen Strafrecht ist sie als Prin-

zip zu entnehmen, ganz unabhängig von der problematischen 

neuen Strafdrohung des § 217 StGB. Denn aus § 216 StGB 

ergibt sich: Auch wenn der Tod eine von allen Mitfühlenden 

ersehnte und vom Leidenden ausdrücklich und ernstlich ver-

langte Erlösung ist, kann das Herbeiführen nach dem zur Zeit 

geltenden Recht eine Straftat sein. Beispiel: Der die Erlösung 

verlangende M könnte das tödliche Gift entgegennehmen und 

trinken, zieht es aber vor, es sich von seiner Frau F, einer 

Krankenschwester, injizieren zu lassen. Hier ist F strafbar als 

Täterin einer Tötung auf Verlangen, § 216 StGB, sie hat 

                                                 
12

 Zum Problem und Meinungsstand mit zahlreichen Nach-

weisen Lackner/Kühl (Fn. 1), § 258 Rn. 6, woselbst das ex-

tensive Verständnis des Handlungsmerkmals („vereitelt“) 

„noch im Rahmen zulässiger teleologischer Auslegung“ ge-

sehen wird. 
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durch die Herbeiführung des Todes trotz aller entlastenden 

Umstände schuldhaft schweres Unrecht begangen. 

 

IV. Die Beihilfe – ein irreführender Maßstab 

Aber für den abgewandelten Fall – F übergibt das Gift, M 

schluckt es – ist man sich fast ausnahmslos einig, dass die 

Sterbehelferin straflos bleibt. In dieser Weise an der Selbsttö-

tung mitzuwirken wird nicht als Straftat bewertet.
13

 Warum 

eigentlich nicht? Wir haben gesehen, dass die übliche Be-

gründung nur die – selbstverständliche – Verneinung einer 

Strafbarkeit wegen „Beihilfe zur Selbsttötung“ trägt, nicht 

aber auch die Tötungstäterschaft und das Delikt des § 216 

StGB ausschließt, also nicht schlüssig ist. Das ist noch ein-

mal zu betonen und einer verbreiteten Lehre entgegenzuhal-

ten. Im Beispiel würde man die Strafbarkeit der F verneinen, 

weil ihr Tun „bloße Teilnahme an einer Selbsttötung“ sei und 

es somit „an einer tatbestandsmäßigen und rechtswidrigen 

Haupttat i.S. der §§ 11 I Nr. 5; 26, 27“ (StGB) fehle.
14

 Aber 

Fs Wirken hat den deliktischen Erfolg verursacht, weshalb 

man es, entsprechend dem Verständnis des § 258 StGB 

(s.o. III.), dem Handlungsmerkmal des § 216 StGB subsu-

mieren kann. Es nicht zu tun, heißt, der F wegen der Pri-

märverantwortlichkeit des M den Todeserfolg nicht zuzu-

rechnen. Diese Verneinung ist der unerkannte wahre Sinn, 

wenn man die Straffreiheit des am Suizid Beteiligten damit 

begründet, dass sein Mitwirken nur Anstiftung oder Beihilfe 

zur Selbsttötung gewesen sei. 

Man könnte einwenden, dass hier das eine dem anderen 

genau entspreche: Immer dann keine Zurechnung, also kein 

„Töten“ i.S.v. § 216 StGB, wenn das todesursächliche Mit-

wirken, gemessen am fiktiven Straftatbestand einer den Sui-

zid umfassenden Menschtötung, nur Teilnahme wäre. Aber 

diese Rechnung geht nicht auf. Ein Beispiel macht das deut-

lich: Wenn zwei Männer den Tod einer Frau durch Erhängen 

bewirken, so ist Täter des Mordes nicht nur, wer unter ihr den 

Schemel wegzieht, sondern auch, wer ihr die Schlinge um 

den Hals legt. Entsprechend wäre beim Suizid einer Sterbe-

willigen, die selbst den Schemel mit dem Fuß wegstößt und 

sich in die Schlinge fallen lässt, Täter der Menschtötung nicht 

nur sie, sondern auch der Ehemann, der ihr die Schlinge be-

festigt, geknüpft und umgelegt hat. Die übliche Annahme, ein 

Mitwirken, welches dem Lebensmüden „den letzten Akt“ 

überlässt, sei bloße Beihilfe und deshalb straffrei, ist nicht 

haltbar. Beurteilt nach den Kategorien von Täterschaft und 

Teilnahme, stellen sich die meisten Akte ursächlichen Mit-

wirkens, die zur straflosen Beihilfe erklärt werden, in Wahr-

heit als mittäterschaftliche Tötung dar. Das gilt auch für den 

Standardfall der Sterbehilfe durch Zubereiten eines tödlichen 

Tranks und Überreichen des Bechers, den der Leidende so-

gleich leertrinkt. Ohne Zweifel liegt hier ein „gemeinschaftli-

ches Begehen“ vor, weil beide einen wesentlichen Tatbeitrag 

im Ausführungsstadium leisten. 

                                                 
13

 Vorbehaltlich der rechtspolitisch umstrittenen Ausnahme 

„geschäftsmäßigen“ Handelns, welches jetzt § 217 StGB mit 

Strafe bedroht. 
14

 Wessels/Hettinger, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 1,     

39. Aufl. 2015, Rn. 43. 

1. BGHSt 19, 135 

Es ist einzuräumen, dass es naheliegt, sich zur Eingrenzung 

der Straffreiheit daran zu orientieren, welche Mitwirkung als 

bloße „Beihilfe“ zur Menschtötung anzusehen wäre, wenn es 

die (den Suizid umfassende) Menschtötung als Straftatbe-

stand gäbe. Ist von Rechts wegen eine Grenze zu ziehen, 

dann will man sie möglichst geschriebenen rechtlichen Re-

geln entnehmen, in diesem Fall den §§ 25 ff. StGB. Der BGH 

glaubt denn auch, hier eine sichere Beurteilungsgrundlage zu 

finden. So nennt er es im bekannten Gisela-Fall eine „gesi-

cherte Rechtsprechung“, dass „der Tatbestand des § 216 

StGB von der straflosen Beihilfe zur Selbsttötung nach den 

Grundsätzen der Teilnahmelehre abzugrenzen ist“. Man kön-

ne nicht einwenden, „Selbsttötung und Beihilfe dazu seien für 

straffrei erklärt, also mangels Tatbestandsmäßigkeit keine 

Straftaten, während es die Teilnahmelehre nur mit solchen zu 

tun habe; denn die […] vorgeschlagenen Unterscheidungs-

merkmale sind begrifflich nicht in der Weise von der Pönali-

sierung abhängig, daß sie nicht auch auf Taten im ‚natürli-

chen‘ Sinne anwendbar wären“.
15

 Neumann betrachtet die 

notwendige Abgrenzung als „eine Abgrenzung der Verant-

wortungsbereiche zwischen dem Suizidenten und dem Drit-

ten“. Auch er glaubt, wie der BGH, dass „bei dieser Abgren-

zung […] die Regeln der §§ 25 ff. grds. analog angewendet 

werden“ können.
16

 Aber beide, der Senat und Neumann, 

widersprechen sich selbst, indem sie lehren, dass „die Rege-

lung des § 25 Abs. 2 […] auf das Zusammenwirken von 

Täter und Opfer nicht anwendbar“ sei.
17

 Diese Nichtanwend-

barkeit offenbart ja die Unrichtigkeit des Beihilfemaßstabs, 

denn zu den „Regeln der §§ 25 ff.“ gehört ganz wesentlich 

auch § 25 Abs. 2 StGB, der bestimmte Hilfeleistungen dem 

§ 27 StGB entzieht und sie als Täterschaft wertet. Und die 

Unrichtigkeit wird noch deutlicher, wenn man sich Folgendes 

vor Augen führt: 

 

2. Zur Sterbehilfe durch lebensverkürzende                

Schmerzbekämpfung 

Auch wo der suizidale Beitrag des Leidenden sich in bloßem 

Hinnehmen erschöpft und der Mitwirkende den „todbringen-

den letzten Akt“ ausführt, kann dies eine erlaubte Todesver-

ursachung sein. Man denke an den Arzt, der seinem todkran-

ken und Schmerzen leidenden Patienten auf dessen Verlan-

gen hin Morphium injiziert, wobei beide wissen, dass 

dadurch das Sterben beschleunigt, das Leben verkürzt wird. 

Von bloßer „Beihilfe“ kann hier keine Rede sein. Der Arzt ist 

„Täter“ eines Tötungsdelikts – es sei denn, man verneint eine 

(ungeschriebene) Tatbestandsvoraussetzung der §§ 212, 216 

StGB (die „objektive Zurechnung“) oder man bejaht einen 

                                                 
15

 BGHSt 19, 137 f. 
16

 Neumann (Fn. 10), Vor § 211 Rn. 48. 
17

 Neumann (Fn. 10), Vor § 211 Rn. 53. – Der BGH sagt das 

gleiche mit anderen Worten: „Nur insoweit ergibt sich aus 

der Straflosigkeit der Selbsttötung eine Besonderheit, als 

‚Tatbeiträge‘ des Lebensmüden zu seinem Tod dem anderen 

nicht über § 47 StGB [jetzt § 25 Abs. 2 StGB, Anm. d. Verf.] 

zugerechnet werden dürfen.“ 
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Rechtfertigungsgrund, als welcher sich § 34 StGB anbietet. 

Was diese Alternative und den Streit um die rechte Begrün-

dung des Näheren angeht, so fehlt jede praktische Relevanz. 

Wie immer man die Straffreiheit begrifflich und dogmatisch 

erklärt, sie ist in der Sache das Ergebnis einer Abwägung: 

Die Vermeidung von Schmerz und Leid ist wichtiger als die 

Frist, um die sich das Leben durch Verzicht auf die Schmerz-

bekämpfung verlängern würde; lieber früher sterben als län-

ger leiden.
18

 

Neben der dogmatischen Begründung des Dürfens ist 

auch dessen subjektive Seite umstritten. Der BGH sagt bei-

läufig und undeutlich, dass im beschriebenen Fall zwar die 

„in Kauf genommene Lebensverkürzung“ gestattet sei, der 

Täter sie aber nicht „absichtlich“ bewirken dürfe.
19

 Diese 

Einschränkung, die früher auch das Schrifttum fast einhellig 

bekräftigt hat,
20

 scheint mir unhaltbar. Wer sich in den Gren-

zen erlaubten Handelns bewegt, mag zu dessen möglichen 

Auswirkungen stehen, wie er will. Wenn man unter bestimm-

ten objektiven Voraussetzungen ein Sterben auslösen oder 

beschleunigen darf, dann darf man diesen Effekt auch wün-

schen und verfolgen. Das gilt in Fällen gerechtfertigten Han-

delns allgemein, selbst wo das Wünschen zu einer „bösen“ 

Absicht wird. Erlaubt § 32 StGB einen abwehrenden Schuss 

auf den Angreifer, dann entfällt die Erlaubnis nicht deshalb, 

weil der Angegriffene sich die tödliche Auswirkung seiner 

erforderlichen Abwehr wünscht, also mit Tötungsabsicht 

schießt. Um wieviel mehr muss es beim Dürfen bleiben, 

wenn der Tod eine auch vom Leidenden ersehnte Erlösung 

ist! So wird es sich in unseren Fällen ja meistens verhalten. 

Auch wo der palliative Zweck mehr oder weniger erreicht 

wird, bleibt großes körperliches und seelisches Leid. Es wäre 

geradezu absurd, vom Täter zu fordern, dass er die vom 

Kranken verlangte und von allen Anteilnehmenden erhoffte 

Beschleunigung des Sterbens, also den Tod, in seinem Her-

zen nicht anstrebe.
21

  

Auch diese Streitfrage hat übrigens keine praktische Be-

deutung. Kein Staatsanwalt wird danach forschen, ob ein 

                                                 
18

 Extrem ausführlich erörtert Schneider, in: Joecks/Miebach 

(Fn. 7), Vor §§ 211 ff. Rn. 104-113, die Begründungsprob-

lematik der straffreien „indirekten Sterbehilfe“. Er selbst tritt 

ein für „die derzeit favorisierte Rechtfertigung […] nach 

Maßgabe von § 34 […], wenn das Interesse des in die Be-

handlung (mutmaßlich) einwilligenden Patienten das entge-

genstehende Interesse an längstmöglicher Lebenserhaltung 

überwiegt“ (Rn. 110). 
19

 BGHSt 42, 301 (305): „Eine ärztlich gebotene schmerzlin-

dernde Medikation“ wird „nicht dadurch unzulässig, dass sie 

als unbeabsichtigte, aber in Kauf genommene unvermeidbare 

Nebenfolge den Todeseintritt beschleunigen kann“; ebenso 

BGHSt 46, 279, 284 f. 
20

 Zum Meinungsstand der 80er Jahre Herzberg, NJW 1986, 

1640. 
21

 Überzeugend gegen das „Beabsichtigungsverbot“ argu-

mentiert vor allem Reinhard Merkel, Früheuthanasie, 2001, 

S. 166 ff.; ders., in: Hoyer/Müller/Pawlik/Wolter (Hrsg.), 

Festschrift für Friedrich-Christian Schroeder zum 70. Ge-

burtstag, 2006, S. 297 (315-319). 

Arzt mit seiner den Schmerz bekämpfenden „indirekten Ster-

behilfe“, die objektiv erlaubt war, die Abkürzung des Lebens 

nur als möglich in Kauf genommen oder als gewiss voraus-

gesehen oder sie gewünscht und erstrebt hat. Und wenn es 

doch einer täte, so würde er vom Beschuldigten hören, was er 

hören muss, damit er das Verfahren einstellen darf. 

 

3. Zum Unterlassungsaspekt 

Ich habe früher für Fälle der von einem Beschützergaranten 

geleisteten „Beihilfe“ zur Selbsttötung betont, dass allemal 

eine Unterlassungstäterschaft vorliege und dass das aktive 

Mitwirken diese nur überlagere: Die den Gifttrunk bereitende 

und überreichende Ehefrau müsste sich insoweit bloß zu-

rückhalten
22

 oder spätestens das Trinken verhindern, um den 

Tod abzuwenden. Warum sollte dieses Nichtvermeiden nicht 

§ 13 StGB unterfallen? Wo Straffreiheit angezeigt ist, schien 

sie mir über die Verneinung des rechtlichen Einstehenmüs-

sens und über § 34 StGB begründbar. So ergab sich mir spe-

ziell für Beschützergaranten eine vorher verdeckte, aber m.E. 

sachgerechte Strafbarkeit (§§ 212, 216, 13; 222 StGB), vor 

allem auch für die Fälle der späteren Nichterrettung des Sui-

zidenten.
23

 Neumann weist mit Recht die dogmatische Kritik 

zurück, die ich von vielen Seiten erfahren habe (u.a.: „Auf-

rollung der Teilnahmelehre vom Unterlassungsdelikt her“, 

eine Kritik, die sich sogleich neutralisieren lässt mit dem 

Gegenverbot der „Aufrollung der Unterlassungslehre vom 

Teilnahmedelikt her“). Er sagt: „Gegen die Annahme eines 

zu der aktiven Suizidbeteiligung parallelen Unterlassens lässt 

sich auch nicht einwenden, sie unterlaufe die ‚Straffreierklä-

rung‘ der Teilnahmehandlung durch den Gesetzgeber […]. 

Denn der Gesetzgeber hat lediglich entschieden, dass die 

aktive Unterstützung einer Selbsttötung nicht als ‚Anstiftung‘ 

oder ‚Beihilfe zum Suizid‘ strafbar ist; eine weitergehende, 

auch die Verantwortlichkeit unter dem Gesichtspunkt der 

Unterlassungstäterschaft (oder dem der mittelbaren Täter-

schaft) erfassende ‚Straffreierklärung‘ ist dem Gesetz nicht 

zu entnehmen.“ Neumann widerspricht mir dann aber „teleo-

logisch“, d.h. in der entscheidenden Wertung. Man darf sei-

nen Widerspruch wohl einordnen als ein generelles Nein zum 

rechtlichen Einstehenmüssen (§ 13 StGB) dort, wo dem Sui-

zidenten herkömmlich die „Frei-“ oder „Eigenverantwort-

lichkeit“ zugeschrieben wird. „Denn das Prinzip der Eigen-

verantwortlichkeit“, meint er, „das die Straffreiheit der Sui-

zidteilnahme trägt, blockiert auch eine strafrechtliche Ver-

antwortlichkeit hins. der Nichthinderung eines freiverant-

wortlichen Suizids. Die Straflosigkeit der Nichtintervention 

des Garanten bei einer freiverantwortlichen Selbsttötung 

ergibt sich darüber hinaus auch aus dem Selbstbestimmungs-

recht des Lebensmüden. Im Falle eines freiverantwortlich 

                                                 
22

 Ein Nichtabwenden des Erfolgs i.S.v. § 13 StGB liegt auch 

in der aktiven Herbeiführung des Erfolgs: Wer einen anderen 

erschießt, hat sich selbst nicht zurückgehalten und so den Tod 

aus einer Gefahrquelle hervorgehen lassen, für die er beson-

dere Verantwortung trägt, d.h. garantenpflichtig ist. Das 

„unechte Unterlassungsdelikt“ ist als Minus im Delikt des 

aktiven Handelns enthalten.  
23

 Herzberg, JA 1985, 177. 
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unternommenen und wohlerwogenen Suizidversuchs fehlt es 

nicht erst an einer Pflicht, sondern bereits an einem Recht des 

Garanten zum Eingreifen. Die Garantenstellung begründet 

keine ‚Vormundschaftsstellung‘ gegenüber dem Destinatär 

dieser Pflicht“.
24

 

Das ist der liberale Geist der heutigen deutschen Straf-

rechtslehre. Man darf zweifeln, ob sie sich die Konsequenzen 

außerhalb der Konstellation, dass Schwerkranke im Tod 

Erlösung suchen, klargemacht hat. Gesetzt den Fall, eine 

Achtzehnjährige fasst – „freiverantwortlich und wohlerwo-

gen“ – den Entschluss, aus dem Leben zu scheiden, weil ihr 

Verlöbnis zerbrochen ist und aus der erhofften „blendenden 

Partie“ nichts wird; ihre Mutter billigt das Vorhaben unter 

Tränen und bewirkt den Suizid durch Verschaffung eines 

tödlichen Giftes. – Oder ein Vater führt seinem Sohn, der 

zum zweiten Mal das Examen verfehlt hat, die berufliche 

Aussichtslosigkeit überzeugend vor Augen und bedrängt ihn 

mit Erfolg, seinem Leben ein Ende zu machen. – Alle sind 

einig, dass Mutter und Vater ihre Mitwirkung am Suizid 

moralisch nicht verantworten können, obwohl dieser Suizid 

die „eigenverantwortliche“ Entscheidung ihres mündigen 

Kindes war. Diese moralische Verurteilung erklärt sich dar-

aus, dass im Gegensatz zu klassischen Sterbehilfefällen hier 

das Leben im Fall seiner Bewahrung gute Aussicht hatte, 

vom jetzt Sterbewilligen wieder geliebt und als wertvoll 

empfunden zu werden. Der Tod war keine gute Erlösung, 

sondern ein schlimmes und beklagenswertes Ereignis. Darf 

man angesichts der Möglichkeit auch solcher Fälle das Krite-

rium „freiverantwortlich“ so absolut setzen, wie es Neumann 

und die herrschende Lehre tun? Ist es wirklich das richtige 

Strafrechtsverständnis, dass die Mutter und der Vater, obwohl 

doch zum „Rundumschutz“ ihrer Kinder aufgerufen, das 

Recht hatten, die Selbsttötung, statt sie abzuwenden, in der 

geschilderten Weise aktiv zu bewirken, und dass sie am Ende 

sogar verpflichtet waren, Tochter und Sohn gewähren zu 

lassen? 

Man kann das vertreten, weil Recht und Moral sich nicht 

decken müssen. Neumann sagt, es gehe um „eine Abgren-

zung der Verantwortungsbereiche zwischen dem Suizidenten 

und dem Dritten anhand des Prinzips der Eigenverantwort-

lichkeit des ‚Opfers‘ “.
25

 In unseren Beispielen sind demnach 

Mutter und Vater für den Tod der Tochter und des Sohnes 

nicht verantwortlich, weil den Suizidenten selbst die Verant-

wortung zugeschrieben werden kann. Wo der Suizident sich 

eigenverantwortlich entschieden hat, ist sogar dem Beschüt-

zergaranten jede Mitwirkung, mit Ausnahme des „letzten 

Aktes“, freigestellt. Dogmatisch begründen kann man das 

durch Tatbestandsverneinung: keine „objektive Zurechnung“, 

soweit es um aktive Verursachung des Todes geht, kein 

„rechtliches Einstehenmüssen“ unter dem Aspekt der Nicht-

abwendung des Todes. 

So löst sich auch der oben (II. 1.) gebrachte Fall: Die 

Tochter hat ihren Vater auf das Verwerflichste in die Selbst-

tötung getrieben und diese durch Giftverschaffung ausgelöst, 

                                                 
24

 Neumann (Fn. 10), Vor § 211 Rn. 79, 80. 
25

 Neumann (Fn. 10), Vor § 211 Rn. 48 (Hervorhebung im 

Original). 

aber sie hat dem Opfer Raum gelassen für eigene Verantwort-

lichkeit, was genügt, sich selbst von jeder rechtlichen Ver-

antwortung freizuhalten. Das entspricht nicht der Judikatur 

des BGH, wohl aber der im Schrifttum klar herrschenden 

Ansicht. 

Man kann das, wie gesagt, vertreten, der herrschende 

Standpunkt ist nicht juristisch widerlegbar, aber die Wertung, 

die ihm zugrunde liegt, überzeugt nicht. Das Leben ist eines 

der höchsten Rechtsgüter und des strafrechtlichen Schutzes in 

hohem Maße bedürftig. Wird es von einem Suizid bedroht, 

dann sollte dieser Schutz nicht erst einsetzen, wenn der Sui-

zident ohne eigene Verantwortung handelt. Vielmehr sollte 

das Strafrecht – das liegt auf der Hand – einen Mindestschutz 

schon dann gewähren, wenn das bedrohte Leben schützens-

wert ist, genauer: schützenswert auch gegen den verantwort-

lichen Willen, der momentan den Suizidenten beseelt. Man 

muss bedenken, dass in den Fällen, um die es geht, der Ster-

bewille oft schon durch den Zuspruch eines anderen, vor 

allem eines nahen Angehörigen, in einen Lebenswillen um-

gekehrt werden kann. Etwa im Falle des unheilbar kranken 

Vaters: Er hängt ja immer noch am Leben. Sterben will er nur 

unter den gegebenen Umständen, wozu das Drängen der 

Tochter gehört. Würde sie ihm aus Scham und Reue den 

Giftbecher in letzter Sekunde entreißen, so würde ihn das 

freuen und sein Sterbenwollen sofort beenden. Neumanns 

Rigorismus scheint mir lebensfremd und inhuman. Weil des 

Vaters Entschluss, das Gift zu trinken, „freiverantwortlich 

und wohlerwogen“ war, soll es bei der Tochter „bereits an 

einem Recht […] zum Eingreifen“ fehlen; sie dürfe sich 

keine „Vormundschaftsstellung“ anmaßen. Aber so gehindert 

und bevormundet zu werden, hat sich der Vater im Innersten 

gewünscht. 

Nicht immer kann der Beschützergarant in den fraglichen 

Fällen sofort und so leicht den Sterbewillen umkehren. Z.B. 

nicht im Fall der achtzehnjährigen Tochter mit ihrem Liebes-

leid; sie würde sich vielleicht wehren, wenn die Mutter ihr 

den Giftbecher wieder entreißt. Aber man führe sich einmal 

vor Augen, was die abstrakte Lehre des Schrifttums konkret 

besagt: Wenn der Suizid das Leben des Mädchens bedroht, 

dann soll es gefälligst selbst dafür sorgen, dass der Tod ab-

gewendet wird. Die Mutter hat dafür rechtlich nicht einzu-

stehen, sie darf sogar zur Selbsttötung anstiften und das Gift 

dazu reichen. Ja, sie hat nicht einmal ein „Recht zum Eingrei-

fen“, wenn die Tochter zur Tat schreitet; das ergibt sich aus 

deren „Selbstbestimmungsrecht“.
26

 

Meine Lösung ist demgegenüber, dass die Mutter, die den 

ernstlich und verantwortlich gewollten Suizid hätte abwenden 

können, strafbar ist nach §§ 216, 13 StGB. Das Leben hat für 

                                                 
26

 Vgl. Neumann (Fn. 10), Vor § 211 Rn. 80; siehe auch 

Rn. 76: „Solange ein freiverantwortliches und wohlüberlegtes 

Selbsttötungsunternehmen planmäßig verläuft, sperrt das 

Selbstbestimmungsrecht des Lebensmüden jede Intervention 

Dritter“. Etwa im Fall einer Schülerin, die nach verpasstem 

Abitur wohlüberlegt zu sterben begehrt und planmäßig in der 

Garage ihre Selbsttötung unternimmt; den Eltern, die dies 

bemerken, verbietet sich jede Intervention, sie müssen war-

ten, bis das Kohlenmonoxid seine Wirkung vollendet hat. 
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die Tochter einen hohen Wert. In Anbetracht ihrer Jugend, 

Gesundheit und Zukunftsaussichten überwiegt er eindeutig 

die Werte der Selbstbestimmung und der schnellen Leidbe-

endigung.
27

 Darum muss das Strafrecht dem Leben der Acht-

zehnjährigen einen Mindestschutz gewähren. Das heißt: Die 

Mutter als Beschützergarantin hat rechtlich dafür einzu-

stehen, dass der Tod nicht eintritt. 

 

V. Zum Kriterium „freiverantwortlich“ 

Nach h.L. bleibt die Veranlassung oder Förderung eines Sui-

zids nur straffrei, „soweit die Selbsttötung das Ergebnis einer 

freiverantwortlichen Willensentscheidung des Rechtsgutsträ-

gers ist“. Wo „der Suizident hingegen nicht freiverantwort-

lich“ handelt, da „gestaltet sich die Mitwirkung an dem äu-

ßerlich als Selbsttötung erscheinenden Geschehen bei wer-

tender Betrachtung als Fall einer in mittelbarer Täterschaft 

begangenen Fremdtötung des vom Hintermann beherrschten 

Tatopfers“.
28

 Als Idealfall einer solchen „freiverantwortli-

chen Willensentscheidung“ gilt dem Autor dieser Sätze und 

der ganz herrschenden Ansicht der wohlerwogene Entschluss 

eines unheilbar Kranken, seinem Leiden durch Trinken eines 

tödlichen Giftes ein Ende zu machen. 

Noch einmal zur Klarstellung: Wer ihm den Trank berei-

tet und in die Hand gegeben hat, wäre an sich, wenn es den 

umfassenden Straftatbestand der „Menschtötung“ gäbe, Mit-

täter dieses Delikts. Sein todbringendes Mitwirken müsste 

also, vom herrschenden Ansatz aus, dem § 216 StGB subsu-

miert werden, aber man tut es nicht, weil man in Wahrheit 

ohne Rücksicht auf Grenzziehungen nach §§ 25 ff. StGB die 

„objektive Zurechnung“ des Todeserfolgs und das „rechtliche 

Einstehenmüssen“ für dessen Abwendung verneint; eine 

Begründung, die man sich allerdings nicht deutlich macht. 

 

1. Unfrei machender Notstand 

Diese Tatbestandsverneinung, meist ins Positive gewendet 

als Annahme (bloßer) „Beihilfe zum Suizid“, beruht nun nach 

herkömmlicher Sicht, die Schneider als unstreitig bestätigt, 

ganz und gar darauf, dass man dem Sterbewillen eine be-

stimmte Qualität zuschreibt, dass man ihn als „freiverant-

wortlich“ bewertet. Das Gegenbeispiel fehlender Freiverant-

wortlichkeit bildet Schneider mit dem Fall eines Mannes, 

„der einen suizidgeneigten Geisteskranken unter Ausnutzung 

dessen Defektzustandes durch Zureden, Ratschläge oder 

sonstige Förderungsakte in den Tod treibt“.
29

 Was man damit 

für das erste Beispiel behauptet und in Gegensatz zum zwei-

ten bringt, ist fragwürdig und im höchsten Grade erstaunlich. 

Denn warum sollte für die Bewertung im ersten Fall der Not-

stand nicht die gleiche Bedeutung haben, wie man sie im 

zweiten der Geisteskrankheit einräumt? Wenn jemand etwas 

                                                 
27

 Hier liegt der fundamentale Unterschied zum Sterbebegeh-

ren eines Leidenden, dessen Leid kein Zeitablauf, sondern 

allein der Tod beenden kann. Es ist der Grundfehler der h.L., 

dass sie diesen Unterschied mit ihrem Monopolkriterium der 

Freiverantwortlichkeit ignoriert. 
28

 Schneider (Fn. 18), Vor §§ 211 ff. Rn. 32. 
29

 Schneider (Fn. 18), Vor §§ 211 ff. Rn. 32. 

beschließt und tut, was er tun muss, um aktuellen und anhal-

tenden körperlichen (und seelischen) Qualen zu entrinnen, 

wenn er also unter dem Druck gegenwärtiger Gefahr handelt, 

die (auch) seinem „Leib“ droht (vgl. § 35 StGB), wie kann 

man bei dieser Zwangslage von „Freiheit“ sprechen? Und 

darf man ihn in seinem furchtbaren Notstand für seine Ent-

scheidung und Handlung „verantwortlich“ machen? Man 

würde dies, in Anwendung des § 35 StGB, ja ohne Zögern 

verneinen, wenn der Leidende seinen permanenten Schmer-

zen allein durch Diebstahl entfliehen könnte, etwa durch 

heimliche Entwendung fremden Morphiums! Konsequent 

gehandhabt, ergibt also das fragliche Kriterium für den wich-

tigsten Fall die Strafbarkeit des am Suizid Mitwirkenden – 

und nicht seine Straflosigkeit, die man daraus ableiten will. 

Letztere bliebe auf ganz seltene Suizidfälle beschränkt, für 

die man wegen der exzentrisch-unnormalen Motivation weit 

eher geneigt ist, Anstifter und Gehilfen strafrechtlich haften 

zu lassen: Selbstverbrennung als politisches Fanal, Sich-

erhängen wegen Abstiegs aus der ersten Bundesliga, Mord 

und Selbstmord eines „Märtyrers“ mit dem Sprengstoffgürtel 

im Glauben an himmlischen Lohn. 

 

2. Selbstwiderspruch 

Es gibt einen grundsätzlichen Einwand gegen das Kriterium 

der Freiverantwortlichkeit, den folgendes Beispiel veran-

schaulicht: Der Mafiaboss B hat ein Kind entführen lassen 

und fordert von dessen Vater V den Suizid mittels der glaub-

haften Drohung, andernfalls das Kind zu töten. V zögert 

zunächst, opfert aber schließlich zur Rettung des Kindes das 

eigene Leben, weil die Mutter M ihn flehentlich bittet und 

bedrängt. – Hier verübt V die Selbsttötung aus Liebe zu sei-

nem Kind, weil er um dessen Leben fürchten muss, also um 

Lebensgefahr „von einem Angehörigen abzuwenden“ (§ 35 

StGB). Sowohl B wie M nutzen diese Liebe und bewegen 

über das Liebesmotiv V zum Suizid. Wollte man nun mit 

dem fraglichen Kriterium über die Strafbarkeit der Verursa-

cher B und M entscheiden, so könnte das Urteil nur einheit-

lich lauten. Denn man kann ein und denselben erzwungenen 

und aus Liebe begangenen Suizid nicht als „freiverantwort-

lich“ bewerten und zugleich das Gegenteil annehmen. Die 

aus der einheitlichen Beurteilung abzuleitende Falllösung 

wäre aber zweifellos falsch. B ist (mittelbarer) Täter eines 

Mordes, während für M die „objektive Zurechnung“ des von 

ihr verursachten Todes entfällt (vulgo: straflose „Anstiftung 

zum Suizid“). 

Ich habe früher versucht, auch für solche Fälle am Krite-

rium festzuhalten und den damit verbundenen Selbstwider-

spruch durch eine „Relativitätstheorie“ zu verdecken.
30

 Heute 

finde ich noch Beifall zu diesem Versuch, denn unter Beru-

fung auf meinen Aufsatz fordert Neumann „zu beachten, dass 

bei der in einer Nötigungssituation verübten Selbsttötung 

Freiheit und Unfreiheit des Handels relativ zu bestimmen 

sind […]: Wird jemand durch schwere Misshandlungen oder 

deren Androhung […] gezielt zum Suizid getrieben, so kann 

die Erleichterung der Ausführung des Suizids durch einen 

Dritten straflose Beihilfe sein, während der Folterer als mit-

                                                 
30

 Herzberg, JA 1985, 341. 
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telbarer Täter eines Tötungsdelikts zu bestrafen ist. Entspre-

chendes gilt für die Bestimmung des potenziellen Folterop-

fers zum Suizid.“
31

 Den Gedanken der Relativierung habe 

auch ich damals für die Lösung gehalten. Jetzt sehe ich es 

anders. Der Folterer macht den Gefolterten durch Notstands-

schaffung unfrei, und in dieser Unfreiheit nimmt er auch die 

Hilfe entgegen, die ihm der mitleidige Dritte gewährt. Nicht 

weil wir beim Suizidenten eine Freiheit erkennen, verneinen 

wir die Verantwortlichkeit des Helfers, sondern weil wir 

dessen Nichtverantwortlichkeit erkennen, verleugnen wir die 

anhaltende Unfreiheit des Suizidenten. Das Freiheitskriterium 

hilft uns nicht im Geringsten. Wir bejahen oder verneinen es 

je nachdem, wie wir es brauchen, um richtig zu urteilen: 

abwechselnd ja und nein, damit wir hier Straflosigkeit und 

dort Tötungstäterschaft als Lösung präsentieren können. 

So macht man es immer, auch beim Suizid des unheilbar 

Kranken, dem ein Freund das Gift verschafft hat. Das wird 

bloß deshalb nicht so deutlich, weil es meistens nur um einen 

Beteiligten geht. Man kommt dann mit dem Werturteil „frei-

verantwortlich“ aus und vermeidet den Selbstwiderspruch. 

Angenommen aber, es ist auch jemand im Spiel, der auf die 

Selbsttötung abgezielt und zu diesem Zweck absichtlich die 

Krankheit herbeigeführt hat, z.B. durch Ansteckung mit 

AIDS. Dann haftet dieser als mittelbarer Täter für einen To-

deserfolg, der dem Freund nicht zugerechnet wird („straflose 

Beihilfe“). Wer sich dem fraglichen Kriterium unterwirft, 

muss wieder in einem Atemzug sagen, das Opfer habe sich in 

Unfreiheit umgebracht, aber diese Selbsttötung zugleich in 

Freiheit verübt. 

 

3. Freiverantwortlichkeit oder Ernstlichkeit? 

Was nottut, ist ein Wechsel im Ansatz. Die Ausgangsfrage ist 

nicht, ob der Suizident freiverantwortlich den Tod gewählt 

hat, sondern ob der Mitverursacher, der Beteiligte, für diesen 

Tod Verantwortung trägt (näher dazu VI.). Indirekt spielt 

dafür natürlich auch eine Rolle, was es mit dem Sterbewillen 

auf sich hat, vor allem ob er ‚ernstlich‘ war (dazu sogleich). 

Denn je weniger Gewicht der Sterbewille hat, je schwächer, 

flüchtiger, überwindbarer das Motiv, desto größer die Ver-

antwortung dessen, der den Suizid auslöst. Aber in Freiheit 

muss sich der Sterbewille durchaus nicht gebildet haben. Die 

Verantwortung des Beteiligten kann sehr wohl auch dann zu 

verneinen sein, wenn der Leidende ein Kind oder geistes-

krank oder in äußerster Not förmlich gezwungen war, sich in 

den Tod zu flüchten. Man denke sich einen Soldaten, dem 

eine Granate den halben Unterleib weggerissen hat. Es wäre 

absurd oder zynisch, seinen Schrei nach Erlösung durch einen 

tödlichen Schuss „frei“ und „eigenverantwortlich“ zu nennen. 

Ein grausames Schicksal macht ihn ganz und gar unfrei, er 

„wählt“ nicht, er kann nichts anderes wollen als den Tod. 

Aber der Kamerad, der ihm die Pistole in die Hand drückt, 

begeht dennoch kein Tötungsdelikt und begeht es in so einem 

Fall nicht einmal dann, wenn er selbst den Gnadenschuss 

abfeuert (Fall einer gerechtfertigten Tötung auf Verlangen, 

§§ 216, 34 StGB). 

                                                 
31

 Neumann (Fn. 10), Vor § 211 Rn. 68; vgl. auch Mitsch, JuS 

1995, 890. 

§ 216 StGB liefert uns sogar ein positiv-rechtliches Ar-

gument gegen das Freiverantwortlichkeitskriterium. Man 

fordert bekanntlich für den Privilegierungstatbestand gleich-

falls, dass der Lebensmüde „freiverantwortlich“ zu sterben 

verlangt. Die Unrechtsminderung, so gibt Schneider die all-

gemeine Ansicht wieder, „setzt das Vorliegen eines subjektiv 

frei verantwortlichen Willensentschlusses des Opfers vo-

raus“.
32

 Hettinger konkretisiert das mit dem Satz, das „Ver-

langen i.S. des § 216“ müsse „frei von Zwang […] und ande-

ren wesentlichen Willensmängeln sein“.
33

 Der Entschluss des 

V, sein Leben zur Rettung des Kindes zu opfern, beruht auf 

dem Zwang, den B mit seiner Drohung ausübt. Trotzdem 

kann kein Zweifel sein, dass V ein dem § 216 StGB genü-

gendes Verlangen ausdrückt, wenn er seinen Freund bittet, 

dass dieser ihn erschieße. Auch ein brutal erzwungenes Ver-

langen kann also zählen und zugunsten eines Tötungstäters, 

der selbst den Zwang nicht ausübt, das Unrecht mindern oder 

ausschließen (§ 34 StGB), obwohl doch hier von einer in 

Freiheit übernommenen Verantwortung für den eigenen Tod, 

einem „freiverantwortlichen“ Todesverlangen keine Rede 

sein kann. Aber § 216 StGB stellt diese Voraussetzung auch 

gar nicht auf! Er lässt das „ernstliche“ Verlangen, getötet zu 

werden, genügen, und „ernstlich“ war das Verlangen des V, 

von der Hand seines Freundes getötet zu werden, ohne Zwei-

fel: Nur durch sein Sterben konnte er das Leben seines Kin-

des retten, das ihm wichtiger war als sein eigenes. 

Auch für die Suizidfälle außerhalb des § 216 StGB 

scheint mir das gesetzliche Kriterium des „ernstlichen“ Ster-

bewillens zuverlässiger als die dogmatische, gesetzesferne 

Frage nach der „Freiverantwortlichkeit“, die offensichtlich 

irreführt und die wir oft um der gewünschten Lösung willen 

falsch beantworten müssen. Denn dort, wo der Mitwirkende 

auf jeden Fall straflos bleiben soll, ist die Freiheit ja klar zu 

verneinen, weil der Betroffene wegen anhaltender Qualen 

sterben will, d.h. sich in einem Notstand für den Tod ent-

scheidet. 

Es versteht sich, dass wir die Ernstlichkeit nicht als ein 

Faktum, sondern wertend bejahen oder verneinen. Wo z.B. 

Liebesleid das Motiv bildet, darf man einer Zwölfjährigen 

gewiss nicht straflos zur Selbsttötung verhelfen oder sie dazu 

auffordern. Kein „ernstliches“ Sterbenwollen, könnte man 

sagen, weil wir bei einem Kind einen so motivierten Sterbe-

willen noch nicht „ernst“ nehmen. Wo es dagegen dem Kind 

um die Erlösung von den andauernden Qualen einer unheil-

baren Krankheit geht, da gibt es keinen Grund, dem Verlan-

gen weniger Gewicht zu geben als dem Sterbewillen eines 

erwachsenen Patienten. 

 

VI. Zur Maßgeblichkeit der Verantwortung des Mitwir-

kenden 

Besonders wichtig ist aber, zu erkennen, dass es nicht allein 

auf die Bewertung des Sterbebegehrens ankommen kann und 

wir geradezu den Schwerpunkt setzen müssen mit der Frage 

                                                 
32

 Schneider (Fn. 18), § 216 Rn. 19 (Hervorhebung im Origi-

nal). 
33

 Wessels/Hettinger (Fn. 14), Rn. 156 (unter Hinweis auf 

BGH StraFo 2011, 63). 
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nach der Verantwortung, die der Mitwirkende für den Suizid 

trägt – oder eben auch nicht trägt. Wir sehen das ja schon, 

wenn wir seine relativ strenge Behandlung im Fall des § 216 

StGB bedenken. Mit der Straffreiheit des Sterbehelfers ist es 

vorbei, wenn er dem Leidenden das Gift injiziert, statt es ihm 

zu trinken zu geben. Obwohl das Begehren, auf welche Form 

der Hilfe es sich auch richtet, ganz das gleiche ist, ernstlich, 

nachfühlbar und auf denselben Effekt der Erlösung zielend, 

machen wir bei der Zuschreibung von Verantwortung für den 

Tod einen großen Unterschied je nachdem, wer beim gemein-

samen Wirken den letzten Akt vollbringt. 

Erinnern wir uns ferner der verschiedenen Urteile, die wir 

im Beispiel des entführten Kindes über M und B fällen! Bei-

de verursachen durch ihre Aufforderung den Suizid des V, 

der sein Leben opfert, um das seines Kindes zu retten. Aber 

die Mutter M ist für die Bedrängnis des V, die ihrer Auffor-

derung zur Wirkung verholfen hat, nicht verantwortlich, 

weshalb wir ihr trotz der Verursachung den Todeserfolg nicht 

zurechnen („straflose Anstiftung“). Wohingegen B die Not-

standslage gezielt geschaffen hat, er ist dafür verantwortlich, 

was ihn zum mittelbaren Täter eines Mordes macht. 

Hier ordnen sich auch die Fälle ein, die wir unter IV. 3. 

betrachtet haben. Meine Forderung war, auch für Suizidfälle 

an der besonderen Verantwortung des Beschützergaranten 

festzuhalten. Man mag ja durchaus sagen, dass die Achtzehn-

jährige, die aus Liebeskummer aus dem Leben scheiden will 

und zum Gift greift, „ernstlich“ den Tod begehre, ja sogar 

sich „in Freiheit“ entschieden habe und für ihren Suizid selbst 

„verantwortlich“ sei. Aber ich sehe in solcher Wertung kei-

nen hinreichenden Grund, die Mutter aus ihrer Verantwor-

tung zu entlassen. Als Beschützergarantin hat sie bei Gefahr 

eines Todes ohne Erlösungssinn „rechtlich dafür einzustehen, 

dass der Erfolg nicht eintritt“. Das Leben des Mädchens ist ja 

schützenswert. Darum ist es der Mutter zweifellos moralisch 

geboten, den Sterbewillen nicht zu respektieren und den Tod 

auch gegen den Willen ihrer Tochter abzuwenden. Es ist 

nicht einzusehen, warum wir hier das moralische und das 

rechtliche Gebot divergieren lassen sollen. 

Meine Akzentverschiebung bei der Frage nach den Ver-

antwortlichkeiten (des Suizidenten, des Mitwirkenden) wirft 

auch ein Licht auf einen besonders wunden Punkt der herr-

schenden Doktrin: ihre Gleichbehandlung von „Beihilfe“ und 

„Anstiftung“ zum Suizid. Nehmen wir das Beispiel eines 

Arztes wie seinerzeit Julius Hackethal, der die Selbsttötung 

einer schwerkranken und leidenden Patientin auf deren ernst-

liches Verlangen hin bewirkt, indem er ihr Gift zu trinken 

gibt. Die h.L. begründet seine Straffreiheit nicht, wie es in 

meinen Augen richtig wäre, mit einem Nein zur objektiven 

Zurechnung des von ihm mitverursachten Todeserfolgs. 

Vielmehr beruft sie sich darauf, dass nur „Beihilfe zum Sui-

zid“ vorliege, der Suizid keinem Straftatbestand unterfalle, 

der Arzt also an keiner „rechtswidrigen Tat“ i.S.d. §§ 26, 27 

StGB teilgenommen habe („Akzessorietätsargument“).
34

 Mit 

dieser Begründung ist die Weiche aber auch für den Fall 

gestellt, dass ein anderer Arzt eine Kranke, die ihrem Leben 

                                                 
34

 So auch mein Versuch einer Beweisführung zugunsten 

Hackethals: Herzberg, NJW 1986, 1635. 

noch Gutes abgewann und keineswegs schon sterben wollte, 

umgestimmt, also zu ihrem Verlangen und ihrer Selbsttötung 

„bestimmt“, vielleicht sie geradezu dahin gedrängt hat; etwa 

indem er ihr so recht drastisch (aber ohne sie zu täuschen 

oder zu nötigen!) vor Augen führte, was ihr bevorstand und 

wie sehr sie ihre Familie belaste. Wer bei bloßer Sterbehilfe 

die Straffreiheit des Helfers mit dem Akzessorietätsargument 

begründet, der kann dem Umstand, dass der Helfer den Le-

benswillen angegriffen und den Sterbewillen überhaupt erst 

hervorgerufen hat, keine Bedeutung beimessen. Wer dagegen 

der Straffreiheit in den klassischen Sterbehilfefällen unsere 

Begründung gibt, kann berücksichtigen, dass der Arzt im 

zweiten Fall eine viel größere Verantwortung auf sich lädt. Er 

kann deshalb hier die objektive Zurechnung bejahen,
35

 wie 

uns dies für den anderen Steigerungsfall des „tödlichen letz-

ten Aktes“ (Injizierung des Giftes) das Gesetz (§ 216 StGB) 

deutlich vorschreibt. 

 

VII. § 217 StGB: Geschäftsmäßigkeit als unrechtsrelevan-

ter Umstand? 

Der Kreis schließt sich, wenn wir zuletzt noch einmal den 

neuen § 217 StGB betrachten. Seine Eigentümlichkeit habe 

ich unter I. herausgestellt: Er setzt keine Selbsttötung voraus, 

ja nicht einmal die konkrete Gefahr, dass es dazu kommt. 

Dennoch ist er eingeordnet in die „Straftaten gegen das Le-

ben“. Darum darf man ihn vereinfachend ansehen als einen 

Straftatbestand der Mitwirkung am Suizid mit dem Sinn und 

Zweck, in erster Linie den Suizidenten zu schützen, dem die 

Gelegenheit gewährt wird und der ohne sie am Leben viel-

leicht noch festgehalten hätte. 

Es ist klar, welche Fälle der Gesetzgeber vor allem im 

Auge hatte: die der „Sterbehilfe“ im engen Sinne.
36

 Der Leser 

weiß, welchen Sturm des Protestes schon die Vorbereitung 

des Gesetzes ausgelöst hat. Die ablehnende „Stellungnahme“, 

veröffentlicht von gut 150 Strafrechtslehrern und -lehrer-

innen, habe ich oben unter II. gewürdigt. Kern meiner Kritik 

war die Zurückweisung einer Straffreiheitsbegründung mit 

dem „Akzessorietätsargument“. Übrig bleibt aber eine anders 

zu begründende Straffreiheit. Sie folgt aus einer verfestigten 

Verneinung der „objektiven Zurechnung“ und des rechtlichen 

Einstehenmüssens und gilt für viele Fälle, die man herkömm-

lich als Anstiftung bzw. Beihilfe zur freiverantwortlichen 

Selbsttötung kennzeichnet. Eine solche straflose „Beihilfe“ 

sieht die ganz herrschende Lehre etwa im eben genannten 

Fall Hackethal gegeben.
37

 Nehmen wir ihn als Beispiel, um 

                                                 
35

 Das bedeutet ein extensives Verständnis des Handlungs-

merkmals „tötet“. Zur systematischen Begründung der Ver-

tretbarkeit s.o. III. 
36

 Erfasst sind natürlich auch ganz andere Handlungen, die 

aber praktisch nicht vorkommen. So kann man sich vorstel-

len, dass jemand in Altenheimen zur Leidvermeidung den 

Freitod empfiehlt und Zyankalikapseln verkauft. 
37

 Man lese das eindringliche und beeindruckende Buch von 

Uwe Christian Arnold und Michael Schmidt-Salomon, Letzte 

Hilfe, Ein Plädoyer für das selbstbestimmte Sterben, 2014. 

Der Arzt Arnold bekennt sich zur Sterbehilfe, die er selbst 

geleistet hat. In großer Zahl und Vielfalt werden reale Fälle 
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den Vergleich zu bilden! Für die Straflosigkeit einer solchen 

Sterbehilfe (durch Bereiten und Überreichen des Giftge-

tränks) kommt es jetzt darauf an, ob der Arzt „geschäftsmä-

ßig“
38

 die Gelegenheit zur Selbsttötung gewährt. Wenn ja, 

dann Strafbarkeit nach § 217 StGB, wenn nein, wenn also 

genau dieselbe Sterbehilfe nicht „geschäftsmäßig“ gewährt 

wird, dann bleibt es bei der Straffreiheit des Arztes. 

Die professorale Kritik gegen die neue Strafdrohung be-

schränkt sich im Kern auf die schlichte Vorhaltung, die Straf-

losigkeit der „Beihilfe zum Suizid“ folge aus der „Straflosig-

keit des Suizids“ und sie sei in Anbetracht des Selbstbestim-

mungsrechtes „strafrechtsdogmatisch bewährt“. Diese Kritik 

greift zu kurz. Ganz abgesehen von der Verfehltheit des Ak-

zessorietätsargumentes übergeht sie das Merkmal des § 217 

StGB, welches die tatbestandliche Handlung qualifiziert. Wir 

haben ja schon gesehen, dass Gegebenheiten auf Seiten des 

am Suizid Mitwirkenden dessen Straffreiheit gesetzlich aus-

schließen oder doch fragwürdig und bestreitbar machen. So, 

wenn der Helfer dem Suizidenten den letzten, den todbrin-

genden Akt, etwa die Giftinjizierung abnimmt (§ 216 StGB); 

oder wenn er bei einem Suizid ohne Erlösungssinn als Be-

schützergarant den Tod eigentlich verhindern müsste; oder 

wenn er als die treibende Kraft den Leidenden zu einer 

Selbsttötung bewegt, die dieser sonst nicht verübt hätte. Man 

muss sich also fragen, ob auch dem Umstand, dass die „För-

derung der Selbsttötung“ vom Täter „geschäftsmäßig“ geleis-

tet wird, eine ethische Relevanz zukommt, die ein entspre-

chend begrenztes strafrechtliches Verbot angezeigt oder doch 

vertretbar erscheinen lässt. 

Nach dem Strafgesetzbuch spielt es für das Unrecht einer 

Tat sehr wohl eine Rolle, dass der Täter bei der Begehung 

mit Wiederholungsabsicht handelt. Man kann das an der 

vielfachen Strafschärfung erkennen, die eine „gewerbsmäßi-

ge“ (manchmal auch eine „gewohnheitsmäßige“) Tatbege-

hung auslöst.
39

 In § 217 StGB geht es aber nicht um Straf-

schärfung. Hier macht die Geschäftsmäßigkeit das Handeln 

überhaupt erst zur Straftat. Das ist nur dann akzeptabel, wenn 

die Tat auch so schon, d.h. ohne Wiederholungsabsicht, we-

nigstens ethisch zu missbilligen ist. Denn Handlungen, die 

das nicht sind, z.B. einverständliche Geschlechtsakte zwi-

schen Erwachsenen, darf man immer auch für die Zukunft 

vorhaben und geschäfts- oder gewerbsmäßig begehen. Wenn 

also eine Sterbehilfe, wie Hackethal sie geleistet hat, für sich 

genommen ethisch nicht zu missbilligen ist, dann würde 

daran die Wiederholungsabsicht nicht das Mindeste ändern, 

                                                                                    
des Sterbebegehrens und der Sterbehilfe geschildert, der nach 

bisher geltendem Recht und herrschendem Gesetzesverständ-

nis genau wie dem Handeln Hackethals die Straflosigkeit 

zuzuerkennen war. 
38

 So handelt, „wer bei der Tat die Absicht hat, die Wiederho-

lung gleichartiger Taten zu einem dauernden oder zumindest 

wiederkehrenden Bestandteil seiner wirtschaftlichen oder 

beruflichen Betätigung zu machen“; Lackner/Kühl (Fn. 1), 

Vor § 52 Rn. 20. 
39

 Vgl. etwa §§ 146 Abs. 2; 232 Abs. 3 Nr. 3; 263 Abs. 5; 267 

Abs. 3 S. 2 Nr. 1; 284 Abs. 2; 292 Abs. 2 Nr. 1 StGB. 

und es wäre nicht richtig, sie für diesen Fall mit Strafe zu 

bedrohen. 

Ein Arzt bewirkt Gutes, wenn er eine Selbsttötung för-

dert, die der einzige Weg zur Beendigung qualvollen Leidens 

ist. „Wenn der eine Tod“, fragt Seneca, „unter Qualen, der 

andere aber einfach und leicht sich vollzieht, warum sollte 

diesem nicht die Hand nachhelfen dürfen?“ Weil diese Nach-

hilfe, könnte die Antwort lauten, ein menschliches Leben 

beendet, das noch hätte andauern können. Es ist bekannt, dass 

dieser zweite Effekt der Sterbehilfe durch Suizidförderung 

immer noch viele, bei uns vor allem Repräsentanten der 

christlichen Kirchen, urteilen lässt, jeder Suizid und jede 

Suizidförderung seien verwerflich; das Leben als ein Ge-

schenk Gottes, das der Mensch niemals antasten dürfe. So 

geht die evangelische Amtskirche davon aus, dass „der Tod 

eines Menschen nicht herbeigeführt, sondern abgewartet 

werden“ müsse, weil die Menschen „Geschöpfe Gottes“ seien 

und „Geburt und Tod somit in Gottes Hand“ lägen.
40

 

Dem halten Arnold und Schmidt-Salomon „eine repräsen-

tative Umfrage des Allensbacher Instituts von 2001“ entge-

gen, die ergeben hat, „dass nur 14 Prozent der Protestanten 

und 18 Prozent der Katholiken der kirchlichen Position zur 

Sterbehilfe zustimmten“. Und sie selbst meinen: „In einem 

demokratischen Rechtsstaat sind Politikerinnen und Politiker 

weder der Kirche noch einem ominösen ‚Sittengesetz‘ ver-

pflichtet, sondern denen, die sie in ihr Amt gewählt haben. 

[…] Würden sie ihrem demokratischen Auftrag gerecht, so 

müssten sie dem seit vielen Jahren dokumentierten Mehr-

heitswunsch nach Sterbehilfe folgen.“
41

 

M.E. kann kaum ein Zweifel sein, dass dieser Standpunkt 

in unserem säkularen Staat und auf der Basis einer Verfas-

sung, die dem Menschen die Selbstbestimmung garantiert, 

der allein vertretbare ist. Darum sollte § 217 StGB wieder 

aufgehoben werden. Auch wenn „geschäftsmäßig“ begangen, 

sollte die „Förderung der Selbsttötung“ nur in den Grenzen 

strafbar sein, die früher galten. Die Fragen, die sich nach 

allem im Hinblick auf § 216 StGB stellen, liegen auf der 

Hand, aber ich will ihnen hier nicht nachgehen. 
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 Kammer für öffentliche Verantwortung der Evangelischen 

Kirche in Deutschland (Hrsg.), Sterbebegleitung statt aktiver 

Sterbehilfe, 2. Aufl. 2011, S. 21. 
41

 Arnold/Schmidt-Salomon (Fn. 37), S. 153, 154, 155. 


