
 

 



 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung zum Recht auf selbstbestimmtes 
Sterben einen Traditionsbruch vollzogen (Urteil vom 26. Februar 2020 - 2 BvR 2347/15 
http://www.bverfg.de/e/rs20200226_2bvr234715.html, im Folgenden zitiert nach den num-
merierten Absätzen).  

Nach der Rechtslage in Deutschland ist die (versuchte) Selbsttötung nicht unter Strafe 
gestellt. Die Beihilfe, d. h. die nicht tatherrschaftliche Mitwirkung am Suizid, ist ebenfalls 
grundsätzlich straffrei, wenn der Suizident eigenverantwortlich handelt. Bis zum Urteil galt, 
dass das Recht auf Leben nicht ein Recht auf Selbsttötung umfasst, so dass der Staat Selbst-
tötungsversuche mit angemessenen Mitteln verhindern durfte. Noch in der 7. Auflage 2018 
des Kommentars zum Grundgesetz, der vom Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts 
Andreas Voßkuhle mit herausgegeben wird, heißt es in der Kommentierung von Christian 
Starck: „Recht auf Leben umfasst nicht ein Recht auf Selbsttötung, das auch nicht Art. 2 Abs. 
1 GG zu entnehmen ist, so dass der Staat, ohne Grundrechte einzuschränken, Selbsttötungs-
versuche mit angemessenen Mitteln verhindern darf.“(Rnr.1 192 zu Art. 2 Abs. 2 GG) 

Unter Strafe gestellt hatte der Gesetzgeber 2015 die „geschäftsmäßige Förderung der 
Selbsttötung“ in § 217 StGB. Unter „geschäftsmäßig“ war die auf Wiederholung angelegte, 
also insofern organisierte Förderung zu verstehen; für die Strafbarkeit war nicht erforder-
lich, dass die Helfer bei der Selbsttötung ein kommerzielles Interesse hatten.  

Die gegen § 217 StGB eingereichten Verfassungsbeschwerden hatten Erfolg. § 217 StGB 
wurde für nichtig erklärt. 

In seinem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht die Inanspruchnahme von Suizidhilfe 
nicht nur als Ausdruck der „allgemeinen Handlungsfreiheit“ jedes Menschen (Art. 2 Abs. 1 
GG) gesehen, sondern als Teil des „allgemeinen Persönlichkeitsrechts“ (Art. 2 Abs. 1 in Ver-
bindung mit Art. 1 Abs. 1 GG), zu dem das Recht auf Privat- und Intimsphäre gehört. 

Die juristische Einordnung ist mehr als eine Detailfrage. Denn im Unterschied zur „all-
gemeinen Handlungsfreiheit“ unterliegen Eingriffe in das „allgemeine Persönlichkeitsrecht“ 
besonders hohen Hürden, d. h. das Recht auf Suizid bekommt damit besonderes Gewicht. 
Das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot des § 217 StGB als „nicht angemessen“ ange-
sehen: Die „autonomiefeindliche Wirkung des § 217 StGB“ werde „gerade dadurch intensi-
viert, dass dem Einzelnen in vielen Situationen jenseits geschäftsmäßiger Angebote zur Sui-
zidhilfe keine verlässlichen realen Möglichkeiten verbleiben, seinen Entschluss zur Selbsttö-
tung umzusetzen.“ (280)2 Außerdem ist das Recht auf Selbsttötung damit nicht auf be-
stimmte Krankheitszustände oder Lebensphasen beschränkt. (210)  

Das Bundesverfassungsgericht hat mit dieser Entscheidung die Würde des Menschen von 
seinem Leben „als vitaler Basis“ gelöst: „Die selbstbestimmte Verfügung über das eigene 
Leben ist unmittelbarer Ausdruck der der Menschenwürde innewohnenden Idee autonomer 
Persönlichkeitsentfaltung; sie ist, wenngleich letzter, Ausdruck von Würde. … Die Würde 
des Menschen ist nicht Grenze der Selbstbestimmung der Person, sondern ihr Grund: Der 
Mensch bleibt nur dann als selbstverantwortliche Persönlichkeit, als Subjekt anerkannt, sein 
Wert- und Achtungsanspruch nur dann gewahrt, wenn er über seine Existenz nach eigenen, 
selbstgesetzten Maßstäben bestimmen kann.“ (211) 

 
1 Rnr = Randnummer 
2 Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf den Absatz des Bundesverfassungsurteils. 



 
Das hier zugrunde liegende Würdeverständnis hebt ganz auf die Würdedarstellung ab, die 

im Unterschied zur Würde (Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG) sehr wohl antastbar ist, und die Darstel-
lung der Würde richtet sich ausschließlich nach dem eigenen, autonom bestimmten „Selbst-
bild“ jedes Einzelnen. (209, 266) So wird das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit 
(Art. 2 Abs. 1 GG) zum Recht auf die eigene Vernichtung: Der Mensch muss die Möglichkeit 
zur Selbstvernichtung auch dann haben, wenn er dazu der Hilfe Dritter bedarf, weil er nur so 
eine selbstverantwortliche Persönlichkeit bleibt und sein Wert- und Achtungsanspruch ge-
wahrt werden kann. Das heißt: Menschen, die nicht die Hilfe anderer zur Selbsttötung in 
Anspruch nehmen können, sind auch ihrer Würde beraubt. Damit sind auch die Strafbarkeit 
der Tötung auf Verlangen, jedenfalls in der jetzigen Form des § 216 StGB, und das Verbot 
der aktiven Sterbehilfe überhaupt in Frage gestellt. Zugleich wird verneint, dass die Würde 
der Selbstbestimmung Grenzen setzen könnte.  

Der Bruch mit der Tradition liegt darin, dass die Würde nicht mehr als – mit dem Leben – 
empfangen vorausgesetzt wird, sondern die freie Entfaltung der Persönlichkeit das Recht auf 
die eigene Vernichtung mit einschließt, ja gerade die eigene Vernichtung letzter Ausdruck 
der Würde ist.  

Dabei geht das Bundesverfassungsgericht als Normalfall davon aus, dass die Selbsttötung 
„von freier Selbstbestimmung und Eigenverantwortung getragen“ ist. „Der Staat hat dafür 
Sorge zu tragen, dass der Entschluss, begleiteten Suizid zu begehen, tatsächlich auf einem 
freien Willen beruht.“ (232) Tatsächlich aber bilden – auch nach den vom Bundesver-
fassungsgericht gehörten Sachverständigen – „psychische Erkrankungen eine erhebliche 
Gefahr für die freie Suizidentscheidung. Ihren Ausführungen zufolge liegen nach weltweit 
durchgeführten empirischen Untersuchungen in rund 90 % der tödlichen Suizidhandlungen 
psychische Störungen, insbesondere in Form einer Depression …, vor.“ (245) Es lässt sich 
naturgemäß allenfalls grob abschätzen, in wie viel Prozent der Fälle die Einwilligung in den 
Suizid eine wirklich autonom getroffene Entscheidung ist.  

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil einen neuen Rahmen für die Diskus-
sion und für gesetzliche Regelung der Sterbehilfe am Lebensende geschaffen; sie stellt nur 
noch einen „Sonderfall“ dar. Der Leitgedanke ist der selbstbestimmte und damit „würdevol-
le“ Suizid, also typischerweise der sog. „Bilanz-Selbstmord“, und er wird auch der Bezugs-
rahmen für die Regelung eines würdevollen Sterbens. Die Selbsttötung ist jetzt eine „würde-
volle“ rechtliche Möglichkeit. Sobald das Recht aber verschiedene Optionen eröffnet, steht 
der Einzelne unter der Legitimationsanforderung für sein Verhalten. Das bedeutet, dass 
Menschen, die diese Möglichkeit in bestimmten Lebenssituationen nicht wählen, unter 
Rechtfertigungsdruck geraten werden, warum sie noch weiterleben und weiterleben wollen. 
Was aber ist das für eine Gesellschaft, die Menschen in existentiell schwierigen Situationen 
mit Unterstützung der Rechtsordnung direkt oder indirekt fragt: Warum lebst du eigentlich 
noch?  

Wie tief dieser rechtliche Ansatz in das menschliche Selbstverständnis eingreift, zeigt 
sich an folgender Überlegung: Im Leben setzen wir uns Ziele und überlegen uns die Mittel, 
wie diese zu erreichen sind. Ich kann ein Ziel erreichen oder daran scheitern, je nach dem ist 
die Bilanz positiv oder negativ. Dieser Gedankengang wird nun auf das Leben als Ganzes 
übertragen: Noch während des Lebens will ich die Bilanz für das ganze Leben ziehen, und 
wenn meine persönliche Bilanz lautet, es hat sich nicht gelohnt, dann habe ich den An-
spruch, mit Hilfe Dritter mein Leben zu beenden. Aber wer hat als (noch) Lebender den Blick 



 
auf sein Leben als Ganzes? Und wer hat den Beurteilungsmaßstab? Die Fragen stellen sich 
für alle Menschen, auch wenn sie keine Christen sind; denn sie betreffen grundlegend die 
menschliche Existenz. 

Das Fundament, das uns selbst und die Verantwortung und Hilfe füreinander in unserer 
Gesellschaft trägt, ist durch diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erschüttert. 

Der christliche Glaube sieht das Leben als von Gott empfangen an, als Geschenk. Auch 
Christen wissen nicht im Voraus, ob und wie sie Lebenskrisen bestehen werden. Aber sie 
leben im Blick auf Jesus, der sich sein Leben nicht genommen, sondern sein Leben dahingege-
ben hat zur Erlösung für viele. 

 
 

 
 
Die obige Darstellung ist orientiert an Peters, Ralf, „Halte fest an Liebe und Recht!“ Handeln 
aus Barm13herzigkeit oder nach Gesetz? Biblische Raritäten Band 30, Verlag Werner Grimm 
Tübingen erscheint im April 2020, ISBN 978-3-9819193-9-4, S. 154 ff., insb. 162 ff.  
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