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LebensForum: Herr Beckmann, die Bundesregie-
rung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die 
gewerbsmäßige Förderung der Selbsttötung unter 
Strafe stellt. Der Bundesärztekammer, dem Deut-
schen Ethikrat, den Hospizverbänden, den christli-
chen Kirchen und den Lebensrechtlern geht dieser 
Entwurf nicht weit genug. Manche befürchten gar 
eine »Mogelpackung«, mit der der ärztlich assis-
tierte Suizid durch die Hintertür eingeführt wer-
de. Übertrieben?

Rainer Beckmann: Der Gesetzent-
wurf der Bundesregierung geht eindeu-
tig nicht weit genug. Man muss sich ver-
gegenwärtigen, dass im deutschen Straf-
recht jede Form der Anstiftung und Bei-
hilfe zur Selbsttötung straffrei ist. Das gilt 
auch für den ärztlich assistierten Suizid. 
Diese maximale Straflosigkeit der Mit-
wirkung am Suizid ist zwar schon immer 
fragwürdig gewesen, hat sich aber erst im 
Rahmen der aktuellen Sterbehilfedebat-
te als echtes Problem erwiesen. Solange 
es sich um einzelne tragische Fälle han-
delt, muss der Gesetzgeber sich nicht un-
bedingt gezwungen sehen, einzugreifen. 
Wenn aber, wie das in den letzten Jahren 
passiert ist, Organisationen systematisch 
für Sterbehilfe werben und sozusagen das 
»Rundum-sorglos-Paket« für das Aus-
scheiden aus dem Leben anbieten, muss 
dem ein Riegel vorgeschoben werden.

Der Regierungsentwurf von CDU/
CSU und FDP wird dem nicht gerecht. 
Der Sache nach enthält er aber immer-
hin eine gewisse Einschränkung der Su-
izidbeihilfe, so dass man nicht wirklich 
von der »Einführung« des ärztlich assis-
tierten Suizids sprechen kann. Eine sol-
che Bewertung wäre übertrieben. Ärzte 
werden in Sachen Sterbehilfe vom Straf-
recht genauso behandelt wie jeder ande-
re auch. Der Gesetzentwurf zum § 217 
StGB würde daran nichts ändern.

Was die Ärzte bislang von der Suizid-
mitwirkung abhält, ist das eigene Stan-
desrecht. Leider scheint es da aber zu-
nehmend Aufweichungserscheinungen 

zu geben, so dass jede gesetzliche Rege-
lung, die einen Anwendungsspielraum 
lässt, sicherlich auch von Ärzten genutzt 
würde, um in diesem Bereich künftig tä-
tig zu werden.

Es wird kritisiert, dass das Vorhaben, das CDU/CSU 
und FDP im Koalitionsvertrag zu Beginn der Legis-
laturperiode vereinbart hatten, gar nicht geeig-
net ist, sein eigentliches Ziel zu erreichen. Sämt-
liche Organisation, die in Deutschland Hilfe beim 
Suizid versprechen, hätten sich inzwischen so um-
strukturiert, dass ihnen das geplante Gesetz gar 
nichts mehr anhaben könne.

Das ist richtig. Der Gesetzentwurf 
zielt auf ein Verbot der »gewerbsmäßi-
gen« Suizidhilfe ab. »Gewerbsmäßigkeit« 
setzt voraus, dass die Suizidhilfe mit dem 
Ziel angeboten wird, Gewinn zu machen. 
Organisierte Suizidbeihilfe ohne nach-
weisbare Gewinnerzielungsabsicht wird 
damit von dem Gesetzentwurf nicht er-
fasst. Genau in diesem Bereich besteht 
aber Handlungsbedarf. Wenn man wirk-
lich etwas gegen die Umtriebe von Roger 
Kusch und Dignitas unternehmen will – 
und das war doch der Anlass für die Ko-
alitionsvereinbarung –, dann muss man 
wesentlich konsequenter gegen organi-
sierte Sterbehelfer vorgehen, als im Re-
gierungsentwurf vorgesehen.

Man hat gegenwärtig vielmehr den 
Eindruck, dass die Justizministerin, die 
sicherlich mit dem geltenden Gesetz gut 
leben könnte, nur ein Minimum an gesetz-
licher Einschränkung verwirklichen will 
– egal ob das reale Suizidhilfe-Angebot 
dadurch überhaupt eingeschränkt wird.

Viele Kritiker des Gesetzentwurfes der Bundesre-
gierung nehmen auch Anstoß am Gesetzgebungs-
verfahren. Da heißt es etwa, das Gesetz solle bin-
nen nur drei Monaten durch das Parlament »ge-
peitscht« werden. Kritisiert wird ferner, dass der 
Entwurf im Bundeskabinett ohne Aussprache ver-
abschiedet und die Erste Lesung im Bundestag zu 
nachtschlafender Zeit abgehalten worden sei. 

Das bisher durchgeführte und noch 
vorgesehene Verfahren ist in der Tat äu-
ßerst kritikwürdig. Es sieht danach aus, als 
solle eine öffentliche Debatte über Sinn 
und Zweck des Gesetzentwurfs unbedingt 
vermieden werden. Anlässlich der »Ers-
ten Lesung« im Bundestag wurde nicht 
einmal im Parlament diskutiert. Die von 
den Abgeordneten vorbereiteten Reden 
wurden – weit nach Mitternacht – nicht 
mehr gehalten, sondern lediglich »zu 
Protokoll« gegeben. So kann man mit 
einem sensiblen Thema nicht umgehen. 
Dieses Verfahren ist dem Ernst der Sa-
che keineswegs angemessen.

Die sehr kurzfristig nach der Einbrin-
gung des Gesetzentwurfs durchgeführte 
Expertenanhörung im Rechtsausschuss 
des Bundestages hat diesen negativen 
Eindruck bestätigt. Es waren nur weni-
ge Experten geladen, die Kirchen waren 
zum Beispiel gar nicht vertreten. Die An-
hörung diente wohl nur dazu, formal den 
Weg für die endgültige Verabschiedung 
des Gesetzes frei zu machen.

Bei der Anhörung im Rechtsausschuss haben Ju-
risten geradezu diametral entgegengesetzte Kri-
tik an dem Gesetzentwurf geübt. Manche sehen 
in den vorgesehenen Regelungen eine unzulässi-
ge Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts, 
andere argumentieren, dem vom Grundgesetz ga-
rantierten Lebensschutz werde nur unzureichend 
Rechnung getragen, wenn lediglich die gewerbs-
mäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe 
gestellt werde. Welche Position halten Sie für die 
stichhaltigere?

Diejenigen, die mit dem Argument der 
Selbstbestimmung argumentieren, liegen 
schon deshalb falsch, weil die Straflosig-
keit des Suizids als solche von der Geset-
zesreform überhaupt nicht tangiert wird. 
Ganz unabhängig von jeder grundsätz-
lichen Bewertung des Suizids in morali-
scher oder rechtlicher Hinsicht ist jeden-
falls dann die Grenze der »Selbst«-Be-
stimmung überschritten, wenn der Be-
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troffene einen anderen veranlasst, sich an 
der Tötungshandlung zu beteiligen. Ge-
nau darum geht es aber in der aktuellen 
Debatte. Es geht ja darum, wer sich un-
ter welchen Umständen an einem Suizid 
beteiligen darf. Jede Beteiligung weiterer 
Personen geht aber über den Bereich der 
»Selbst«-Bestimmung« hinaus.

Wesentlich stichhaltiger ist die Auffas-
sung der Kritiker, dass jede Form der or-
ganisierten Suizidhilfe eine Gefahr für su-

izidgeneigte Personen darstellt, und zwar 
unabhängig davon, ob die Mitwirkung am 
Suizid einen Gewinn abwirft oder nicht. 
Natürlich kann das Streben nach Gewinn 
ein Aspekt sein, der ein zusätzliches Ge-
fährdungspotential mit sich bringt. Aber 
in der Realität sind solche Anbieter von 
Suizid-Dienstleistungen gar nicht mehr 
»auf dem Markt«. Warum sollte man 
sich dann darauf beschränken, etwas zu 
verbieten, was es aktuell nicht gibt? Das 
eigentliche Problem liegt bei den orga-
nisierten »Helfern«, die den Suizidge-
fährdeten den Weg in den Tod ebnen, 
ohne daran verdienen zu wollen. Hier 
muss der Staat seiner Verpflichtung zur 
Abwehr von Gefährdungen des Lebens 
stärker nachkommen.

Suizidpräventionsforscher halten die These, der 
Suizid sei eine selbstbestimmte Tat, für falsch. Sie 
weisen auf Studien hin, denen zufolge sich in mehr 
als 90 Prozent der Fälle im Nachhinein eine psy-
chiatrische Diagnose stellen ließe. Anders formu-
liert: wenn der Suizid in der überwiegenden Mehr-
zahl der Fälle die Folge einer psychischen Erkran-
kung ist, welche die Freiheit des Suizidenten ein-

schränkt oder gar aufhebt, kann man dann noch 
auf das Selbstbestimmungsrecht verweisen, um 
nicht-kommerzielle Angebote der Suizidbeihilfe 
zu legitimieren?

Die grundsätzliche Schwierigkeit, mit 
»Selbstbestimmung« zu argumentieren, 
habe ich bereits erwähnt. Die von Ihnen 
angesprochenen Erkenntnisse der Suizid-
forschung kommen erschwerend hinzu. 
Die meisten Menschen, die an Suizid den-

ken, handeln keineswegs selbstbestimmt. 
Der Wunsch nach dem eigenen Tod ist 
regelmäßig Ausdruck von Einschränkung 
und Unfreiheit. Deshalb kann und muss 
der Gesetzgeber zum Schutz dieses Per-
sonenkreises das Gefährdungspotential 
von organisierter oder sonst auf wieder-
holte Tatbegehung gerichteter Suizidhil-
fe so weit wie möglich entschärfen. Su-
izidgefährdete Personen brauchen pro-
fessionelle Behandlung und keine pro-
fessionelle Suizidhilfe. Im Bereich der 
Behandlung psychischer Erkrankungen, 
vor allem vieler unerkannter Depressio-
nen, gibt es deutliche Defizite. 

Haben Sie eine Erklärung dafür, dass die Erkennt-
nisse der Suizidpräventionsforschung, zu denen 
auch gehört, dass die Mehrheit derjenigen, die eine 
Suizidversuch überlebt haben, später keinen wei-
teren mehr verübt und sogar ihren Rettern dank-
bar ist, in der aktuellen Debatte kaum eine Rolle 
zu spielen scheinen? Bei der Anhörung im Rechts-
ausschuss ist niemand auf die einschlägigen Stu-
dien zu sprechen gekommen. Ja, es wurde offen-
sichtlich nicht einmal für nötig gehalten, einen 
Vertreter dieses Wissenschaftszweiges einzuladen.

Obwohl sich auch Bundesministerien 
an nationalen Suizidpräventionsprogram-
men beteiligen, werden die im Rahmen 
der Forschung gewonnenen Erkenntnisse 
leider nicht, jedenfalls nicht ausreichend, 
genutzt. Gerade deshalb wäre auch eine 
ausführlichere Diskussion der gesamten 
Suizid-Problematik im Rahmen des Ge-
setzgebungsverfahrens notwendig. Man 
kann sich ja nicht auf der einen Seite be-
mühen, Suizide so weit es geht zu ver-
hindern, und auf der anderen Seite den-
jenigen das Feld überlassen, die Suizid-
mitwirkung als Dienstleistungspaket an-
bieten und hierfür Werbung betreiben.

Die Gesamtproblematik wird offen-
sichtlich vernachlässigt. Der Gesetzent-
wurf wird vielmehr ausschließlich im 
Dunstfeld der allgemeinen »Sterbehilfe«-
Debatte diskutiert. Er transportiert die 
unterschwellige Annahme, dass »am Le-
bensende« das »Sterbenwollen« eben 
verständlich sei und eine Unterstützung 
dieses Wunsches eigentlich zulässig sein 
sollte, jedenfalls solange man damit kein 
Geld verdient. Das künftige Gesetz wird 
aber nicht nur in diesen Fällen Anwen-
dung finden, sondern in allen Fällen der 
Suizidgefährdung. Im Ergebnis werden 
viele psychisch kranke Menschen den 
Einflüsterungen von überzeugten »Su-
izidexperten« überlassen. Ich halte das 
für unverantwortlich.

Viele Menschen erachten eine Diskussion um Be-
griffe wie Freiheit des Einzelnen, die Schutzpflicht 
des Staates, die Wahrung der Menschenwürde für 
rein philosophisch und akademisch abgehoben. 
Was viele von ihnen schlicht und einfach nicht ver-
stehen, ist, warum etwas, das prinzipiell nicht für 
strafwürdig erachtet wird, dann doch strafbar sein 
soll, wenn damit Geld verdient wird.

Das ist auch schwer zu verstehen. Das 
Tatbestandsmerkmal der »Gewerbsmäßig-
keit« eignet sich eigentlich nur als Straf-
schärfungsgrund, nicht aber, um Strafbar-
keit erst zu begründen. Es ist richtig zu 
sagen, dass ein strafwürdiges Verhalten 
dann von besonderem Gewicht sein kann 
– und deshalb schärfer zu bestrafen ist –, 
wenn es dem Täter allein um den eigenen 
Profit geht. Insoweit ist gewerbsmäßiges 
Handeln als Strafschärfungsgrund durch-
aus berechtigt, was auch in verschiede-
nen bestehenden Strafvorschriften zum 
Ausdruck kommt.

Wenn man aber von der Grundannah-
me ausgeht, dass eine Dienstleistung per 
se nicht strafwürdig ist, dann dürfte es 
schwerfallen, eine Bestrafung allein dar-
auf zu gründen, dass diese Dienstleistung 
gegen Entgelt angeboten wird. Das ist bei 
der Suizidhilfe genauso. Wenn das An-

Suizidhelfer ebnen suizidgefährdeten Menschen den Weg in den Tod.
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gebot der Suizidhilfe ein Gefährdungs-
potential hat, dann unabhängig davon, 
ob Geld fließt oder nicht. Ganz zutref-
fend heißt es deshalb in dem Gesetzent-
wurf der Bundesregierung, es müsse be-
fürchtet werden, »dass sich Menschen 
zur Selbsttötung verleiten lassen, die 
dies ohne ein solches Angebot nicht tun 
würden. Denn durch die (...) Suizidhilfe 
(...) kann in der Öffentlichkeit nicht nur 
der Eindruck entstehen, hierbei hande-
le es sich um eine gewöhnliche Dienst-
leistung, sondern auch für die Selbsttö-
tung selbst kann der fatale Anschein einer 
Normalität erweckt werden. Ein solches 
(...) Angebot, zumal wenn es einen ver-
meintlich ›einfachen‹ Suizid verspricht, 
kann z. B. Menschen in einer momenta-
nen Verzweiflungssituation veranlassen, 
sich für ihre Selbsttötung zu entscheiden 
und aus einer nur vermeintlich ausweg-
losen Lage unumkehrbar in den Tod zu 
gehen.« All dies ist bei jedem »Dienst-
leistungsangebot Suizidhilfe« gegeben, 
nicht nur bei gewerbsmäßigem Handeln. 
Der Gesetzentwurf ist eindeutig logisch 
inkonsequent.

Mehreren Umfragen zufolge wünscht sich eine 
Mehrheit der Deutschen, dass der Staat die Beihil-
fe zum Suizid möglichst liberal regelt. Nun kann 
man relativ problemlos verstehen, dass sich Men-
schen wünschen, über möglichst viele Optionen zu 
verfügen. Und zwar auch oder gerade dann, wenn 
es ans Sterben geht. Aber spricht aus dem Wunsch 
nach möglichst vielen Optionen nicht auch die Angst 
vor einem qualvollen Tod sowie vor einer nicht ad-
äquaten Pflege und Betreuung? Und muss ein So-
zialstaat diese Ängste vieler seiner Bürger nicht 
ernst nehmen und für bessere Angebote sorgen, 
statt einer nicht-kommerziellen Suizidbegleitung 
den Weg zu ebnen?

Die breite Zustimmung zu »liberalen« 
Sterbehilferegelungen und auch zur Sui-
zidbeihilfe in Umfragen ist zunächst ein-
mal etwas, das sich im Bereich der »The-
orie« abspielt. Auch wenn sich viele Men-
schen für die Straflosigkeit der Suizidbei-
hilfe aussprechen, heißt das noch lange 
nicht, dass sich viele später tatsächlich 
selbst töten und hierbei die Hilfe ande-
rer in Anspruch nehmen werden. Es geht 
vielmehr um Ängste und, wie Sie sagen, 
»Optionen«. Ob die Option der Suizidhil-
fe wirklich benötigt wird, hängt entschei-
dend davon ab, ob die medizinische und 
pflegerische Versorgung als gut oder zu-
mindest erträglich empfunden wird. Hier 
sind die Gesundheitspolitik und der So-
zialstaat gefordert. Es liegt in diesen Be-
reichen auch einiges im Argen, aber die 
Lösung von medizinischen Versorgungs-
problemen und pflegerischen Herausfor-

derungen in einer zunehmend älter wer-
denden Gesellschaft kann keinesfalls darin 
gesucht werden, unerträgliche Zustände 
einreißen zu lassen und dann sozusagen 
als »Notausgang« den Suizid mit ent-
sprechender Unterstützung anzubieten.

Man darf aber auch nicht der Illusi-
on erliegen, dass in jedem Einzelfall alle 
Probleme beseitigt werden können und 
damit jedem Suizidwunsch von vornhe-
rein der Boden entzogen werden kann. 
Jede »freizügige« Regelung der »Sui-
zidbegleitung« wäre aber kontraproduk-
tiv und würde schlechte Pflege gerade-
zu provozieren.

Nehmen wir einmal an, der von der Bundesregie-
rung beschlossene Gesetzentwurf würde Ende Ja-
nuar wie vorgesehen vom Bundestag mehrheitlich 
verabschiedet. Entstünde dann nicht ein enormer 
Druck für hilfs- und pflegebedürftige Menschen, 
sich in die Arme von Suizidhelfern zu begeben, 
die der Papierform nach als gemeinnützig gel-
ten, statt die eigenen Angehörigen oder gar die 
Solidargemeinschaft »zu belasten«?

Ein solcher Druck ist durchaus zu be-
fürchten, wenn auch nicht plötzlich und 
allein aufgrund der Gesetzesänderung. 
Die allgemeinen Umstände, wie sozia-
le Einschnitte, Vereinsamung, Kosten-
druck in der Pflege etc., wirken ja bereits 
in diese Richtung. Ein Gesetz, das Ver-
einigungen gewähren lässt, die das »so-
zialverträgliche Frühableben« organisie-
ren, würde diese Fehlentwicklung verstär-
ken. Der verbreitete Wunsch alter Men-
schen, niemandem zur Last fallen zu wol-
len, ist keineswegs Ausdruck autonomer 
Selbstbestimmung, sondern Folge ge-
sellschaftlicher Entwicklungen, die den 
»Alten« das Gefühl vermitteln, dass sie 
eine »Last« sind. Selbst Menschen, die 
schwer krank oder aufgrund von Behin-
derungen in ihren Lebensvollzügen äu-
ßerst eingeschränkt sind, haben keinen 
Todeswunsch, wenn sie sozial integriert 
sind und spüren, dass sie »dazugehören«. 
Wer dagegen merkt, wie er »auf‘s Ab-
stellgleis geschoben« wird, verliert die 
Lust am Leben. Diesen Trend darf man 
nicht unterstützen.

Ich weise auch an diesem Punkt dar-
auf hin, dass sich die Verfasser des Regie-
rungsentwurfs dieser Entwicklung durch-
aus bewusst sind. In der Gesetzesbegrün-
dung heißt es, es sei »zu besorgen, dass 
durch eine scheinbare Normalität der 
›unterstützten‹ Selbsttötung gerade für 
schwer kranke und alte Menschen ein – 
wenn auch nur von diesen so empfun-
dener – Erwartungsdruck entsteht, ih-
ren Angehörigen oder der Gemeinschaft 
durch ihren Pflegebedarf nicht dauerhaft 

›zur Last zu fallen‹«. Wenn man diesen 
Erwartungsdruck verhindern will, dann 
muss man eben durch ein strafrechtli-
ches Verbot sicherstellen, dass der Ein-
druck der »Normalität der unterstützten 
Selbsttötung« nicht entsteht. Das geht 
nur, wenn auch die organisierte Mitwir-
kung an der Selbsttötung strafrechtlich 
sanktioniert wird.

Wie müsste Ihrer Meinung denn eine rechtliche 
Regelung aussehen, die allen zu beachtenden As-
pekten hinreichend Rechnung trüge?

Wichtig ist zunächst, dass schon der 
Suizid als solcher nicht als »Recht« ver-
standen und auch nicht als solches dar-
gestellt wird. Auch der sogenannte »Bi-
lanzsuizid«, der teilweise als Ausübung 
des Selbstbestimmungsrechts deklariert 
wird, ist allenfalls ein Grenzfall, der aus 
nachvollziehbaren praktischen Erwägun-
gen ohne strafrechtliche Folgen bleiben 
kann, der aber keine positive rechtliche 
Bewertung verdient.

Was die aktuelle rechtspolitische Si-
tuation betrifft, wäre in dem laufenden 
Gesetzgebungsverfahren jede Form der 
organisierten Suizidhilfe, sei es durch 
entsprechende Vereinigungen oder auch 
durch Einzelne, die immer wieder in glei-
cher Weise unentgeltlich Selbsttötungs-
hilfe leisten, strafrechtlich zu verbieten. 
Wichtig wäre es auch, der Werbung für 
»Suiziddienstleistungen« den Boden zu 
entziehen. Ähnliche Werbeverbote gibt es 
bereits im StGB. Das wäre eine wichtige 
Begleitmaßnahme gegen diejenigen Or-
ganisationen, deren unheilvolles Wirken 
den Gesetzgeber erst auf den Plan geru-
fen hat. Denn nicht nur die Tätigkeit pro-
fessioneller Suizidhelfer als solche, son-
dern gerade die Bekanntmachung und 
Anpreisung dieser Tätigkeit kann Men-
schen zur Selbsttötung verleiten.

Schließlich wäre noch daran zu den-
ken, besonders verwerfliche Motive bei 
der Suizidhilfe unter Strafe zu stellen. So 
wird z. B. in der Schweiz ein Handeln 
aus »eigensüchtigen Motiven« bestraft.

Für diese notwendigen Ergänzungen 
des Strafgesetzbuches gibt es bereits ver-
schiedene Vorbilder in Gesetzentwürfen 
aus dem Bundesrat. Die Abgeordneten 
des Bundestages könnten hierauf ohne 
Weiteres zurückgreifen.

Außerdem darf die Abstimmung über 
diese Fragen keinesfalls dem sogenann-
ten »Fraktionszwang« unterliegen. In 
Fragen von Leben und Tod darf das Ab-
stimmungsverhalten nicht von den Par-
teien vorgegeben werden. Hier muss je-
der Abgeordnete allein seinem Gewis-
sen folgen.




