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Sehr geehrter Herr Präsident, 

das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 26. Februar 2020  

(2 BvR 2347/15) das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der 

Selbsttötung (§ 217 StGB) für nicht vereinbar mit dem Grundgesetz 

und damit für nichtig erklärt.  

Es begründete sein Urteil unter anderem mit einem Hinweis auf das 

Selbstbestimmungsrecht des Menschen. Die Verwirklichung des 

Rechts auf einen selbstbestimmten Tod sei der Ausfluss der individu-

ellen autonomen Selbstbestimmung und von Staat und Gesellschaft 

zu respektieren. Durch § 217 StGB sei die Durchsetzung des Rechts 

auf einen selbstbestimmten Tod faktisch unmöglich gemacht worden. 

In der Konsequenz des Urteils lebt die alte Rechtslage vor Einführung 

des neu eingeführten § 217 StGB wieder auf und die Hilfe zur Selbst-

tötung unterfällt keiner Strafbarkeit, solange es sich beispielsweise 

nicht um eine Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB) handelt.  

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.  

Mit Blick auf eine mögliche Neuregelung des Suizidhilferechts wol-

len wir ein Schutzkonzept etablieren, das tatsächlich in der Lage ist, 

zu gewährleisten, dass der Sterbewunsch des Betroffenen auf seinem 

freien Willen fußt. Dazu möchten wir mit Ihnen in einen Dialog tre-

ten. 
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Nach unserem Dafürhalten sollten wir Menschen in vulnerablen La-

gen und mit Suizidwunsch nicht alleine lassen und Ihnen eine fürsor-

gende Beratung und Begleitung bis zum Tode ermöglichen.  

Dabei halten wir die Einbindung von Ärzten für zwingend geboten. 

Ärzte verfügen über Kompetenzen, die sie etwa für die Verschreibung 

von Medikamenten zur Selbsttötung exponieren. Darüber hinaus sind 

sie in der Lage zu erkennen, ob der Betroffene seinen Willen frei ge-

bildet hat, ob eine innere Festigkeit des Suizidwunsches gegeben ist 

und können im Zweifel eine der Tragweite der Entscheidung ange-

messene Aufklärung leisten. Schließlich besteht zwischen Arzt und 

Patient häufig ein besonderes, teilweise lange gewachsenes Vertrau-

ensverhältnis. 

Aus diesen Gründen sollte es Ärzten aus rechtlichen Gründen unter 

der Wahrung der Würde und des Willens des Patienten nicht verwehrt 

sein, eine Begleitung in den Tod zu ermöglichen. Dazu scheint es aus 

unserer Sicht notwendig, auch die geltende Regelung in § 16 S. 3 der 

Berufsordnung der Ärztekammer Hamburg, wonach Ärzten verboten 

ist, Sterbenden Hilfe zur Selbsttötung zu leisten, zu überdenken. 

Wir finden, dass wir einen freiverantwortlich gefassten Sterbewunsch 

respektieren und an der Seite dieser Person stehen sollten. Selbstver-

ständlich besteht größter Respekt vor Ärztinnen und Ärzten, die aus 

Gewissensgründen keine Suizidhilfe leisten möchten. Gleiches gilt 

aber auch für die Ärztinnen und Ärzte, die tatsächlich bereit sind, 

Menschen in ihrem selbstbestimmten Sterbewunsch 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 

Wir freuen uns über einen Austausch mit Ihnen zu dieser Thematik 

und würden uns freuen mit Ihnen möglichst zeitnah ins Gespräch zu 

kommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Katrin Helling-Plahr   Dr. Wieland Schinnenburg 


