
     

 

Katrin Helling-Plahr 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Sehr geehrte Frau Dr. Lundershausen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

in der 18. Legislaturperiode hat der Bundestag eine viel beachtete De-

batte über die Sterbehilfe geführt. Am Ende der Diskussion wurde ein 

Gesetz verabschiedet, das die Einführung der Strafbarkeit für die ge-

schäftsmäßige Förderung der Selbsttötung (§ 217 StGB) vorsah. Die 

Bundesärztekammer hatte sich seinerzeit ebenfalls für den 

§ 217 StGB stark gemacht. Bereits im Gesetzgebungsprozess wurde 

allerdings auch das Tatbestandsmerkmal der Geschäftsmäßigkeit kri-

tisiert. So sollte dieses bereits mit der ersten Hilfeleistung zum Freitod 

einer anderen Person verwirklicht sein, wenn der Hilfeleistende mit 

dem Vorsatz handelte, dies in einem gleich gelagerten Fall ein weite-

res Mal zu tun. Durch die Strafbarkeit wurde die Möglichkeit der In-

anspruchnahme des Rechts auf einen selbstbestimmten Tod im Ergeb-

nis fast vollständig ausgeschlossen. Insbesondere das Handeln von 

Ärzten wurde kriminalisiert. Eine Ausnahme von der Strafbarkeit galt 

nur für Angehörige. Menschen, die freiverantwortlich und freiwillig 

sterben und dabei ihre Angehörigen nicht mit der Bitte einer Hilfe-

leistung belasten wollten, mussten Angebote im (europäischen) Aus-

land wahrnehmen oder waren auf Ärzte und Dritte angewiesen, die 

trotz Strafbarkeitsandrohung zur Hilfe bereit waren. 

Gegen § 217 StGB wurden mehrere Verfassungsbeschwerden vor 

dem Bundesverfassungsgericht anhängig gemacht, unter anderem 

auch von Ärzten. Nach einer zweitägigen mündlichen Verhandlung 

im April 2019 hat der Zweite Senat § 217 StGB im Februar dieses 

Jahres für mit dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig erklärt 

(BVerfG, Urteil vom 26. Februar 2020 - 2 BvR 2347/15 -, Rn. 1-343). 

Das Gericht stellte fest, dass die Verwirklichung des Rechts auf einen 
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selbstbestimmten Tod der Ausfluss der individuellen autonomen 

Selbstbestimmung ist und von Staat und Gesellschaft respektiert wer-

den muss (Ls.). Durch § 217 StGB sei die Durchsetzung des Rechts 

auf einen selbstbestimmten Tod faktisch unmöglich gemacht worden. 

Seither gilt (wieder) die Rechtslage wie vor der Einführung des 

§ 217 StGB: Die Hilfe zur Selbsttötung unterfällt keiner Strafbarkeit, 

solange es sich beispielsweise nicht um eine Tötung auf Verlangen 

(§ 216 StGB) handelt. Ärzten ist es gemäß § 16 S. 3 Berufsordnung 

der Ärztekammer Thüringen jedoch verboten, Sterbenden Hilfe zur 

Selbsttötung zu leisten. 

Dieses Verbot der Suizidhilfe kollidiert jedoch mit dem verfassungs-

rechtlich garantierten Recht auf einen selbstbestimmten Tod. Verfas-

sungsrechtlich garantiert das allgemeine Persönlichkeitsrecht nicht 

nur die Freiheit des selbstbestimmten Suizides, sondern auch die Frei-

heit, für den Suizid bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie 

angeboten wird, in Anspruch zu nehmen (Ls.). Faktisch ist es für ei-

nen Patienten jedoch fast ausgeschlossen, sich ärztlicher Begleitung 

sicher zu sein. Das liegt keineswegs daran, dass sich kein Arzt finden 

ließe, der grundsätzlich Suizidhilfe leisten würde. Ganz im Gegenteil 

besteht innerhalb der Ärzteschaft bekanntlich eben kein einheitliches 

Selbstverständnis hinsichtlich des Verbots der Suizidhilfe. Es mangelt 

tatsächlich aber an einem entsprechenden ärztlichen Angebot, da sich 

der hilfeleistende Arzt sonst meist in einen berufsrechtlichen Konflikt 

stellen würde und berufsrechtliche Sanktionen zu befürchten haben 

könnte. Dieser Konflikt ist insbesondere nach dem Urteil des Bundes-

verfassungsgerichts evident geworden. Nicht relevant ist, ob die der-

zeitigen berufsrechtlichen Verbotsnormen im Lichte der Erwägungen 

des Bundesverfassungsgerichts tatsächlich rechtswirksam sind, da 

sie, jedenfalls solange sie auf dem Papier bestehen, faktische Bin-

dungswirkung entfalten.  

Als Parlamentarier stehen wir nun vor der Aufgabe und Herausforde-

rung, der Frage einer Neuregelung des Suizidhilferechts in dem durch 

das Bundesverfassungsgericht aufgezeigten Rahmen zu begegnen. 

Viele Wissenschaftler, Verbände und auch Ärzte haben bereits Stel-

lung bezogen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn auch die Ärztekammer Thüringen 

bereit wäre, sich einer offenen Debatte auf Basis der Erwägungen des 
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Bundesverfassungsgerichts zu stellen. Im Rahmen der Neuregelung 

des Suizidhilferechts gilt es, ein Schutzkonzept zu etablieren, das si-

cherstellt, dass der Sterbewunsch des Betroffenen auf tatsächlich 

freiem Willen fußt. Ärzte verfügen regelmäßig über Kompetenzen, 

die sie etwa für die Verschreibung von Medikamenten zur Selbsttö-

tung exponieren. Darüber hinaus sind sie in der Lage zu erkennen, ob 

der Betroffene seinen Willen frei gebildet hat, ob eine innere Festig-

keit des Suizidwunsches gegeben ist und können im Zweifel eine der 

Tragweite der Entscheidung angemessene Aufklärung leisten. 

Schließlich besteht zwischen Arzt und Patient häufig ein besonderes, 

teilweise lange gewachsenes Vertrauensverhältnis. 

Unserem Dafürhalten nach dürfen wir gerade Menschen, die sich in 

einer besonders vulnerablen Lage befinden, nicht alleine lassen. Wir 

sollten vielmehr eine fürsorgende Beratung und Begleitung bis zum 

Tode ermöglichen. Unserem Verständnis nach inkludiert der Beistand 

unter der Wahrung der Würde und des Willens des Patienten auch die 

Begleitung in den Tod. Wir finden, dass wir einen freiverantwortlich 

gefassten Sterbewunsch respektieren und an der Seite dieser Person 

stehen sollten. Selbstverständlich besteht größter Respekt vor Ärztin-

nen und Ärzten, die aus Gewissensgründen keine Suizidhilfe leisten 

möchten. Gleiches gilt aber auch für die Ärztinnen und Ärzte, die tat-

sächlich bereit sind, Menschen in ihrem selbstbestimmten Sterbe-

wunsch zu unterstützen. Wir würden uns sehr wünschen, dass diesen 

Ärztinnen und Ärzten künftig keine Steine mehr in den Weg gelegt 

werden. Wir möchten insoweit an Sie appellieren, tätig zu werden und 

eine Änderung der berufsrechtlichen Regelungen anzugehen. 

Über einen Einblick, ob die Thematik Ihrerseits diskutiert und eine 

Überarbeitung der Berufsordnung in Aussicht steht, würden wir uns 

sehr freuen. Für einen weitergehenden Austausch stehen wir gerne zur 

Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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