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2.5.2021 
An das BMJ 
Dialogforum Sterbehilfe team.z@bmj.gv.at 
zur Reparatur des § 78 StGB (zweiter Fall) mit Bezug auf Suizidbeihilfe 
 

Stellungnahme, wie Vorgaben des VfGH umgesetzt werden könnten 

EINLEITUNG 

Das VfGH Urteil verweist auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht, sodass Parallelen zur Patientenverfügung 
nahe liegen. (Assistierter) Suizid steht dem allgemeinen und medizinischen Sachverstand genauso entgegen wie 
eine Patientenverfügung, die verlangt eine medizinisch indizierte Maßnahme zu unterlassen. 

Ziel 

Nach der neuen Regelung haben Suizidbereite die Möglichkeit zum schmerzlosen und sicheren Suizid, der aber 
nur in einem adäquaten Umfeld begangen werden darf. Die Regelung gibt Assistenten (Sterbebegleitern und 
Angehörigen) Rechtssicherheit und befreit sie von Gewissenslast.  

Grundsätzliches 

Die dem Gesetzgeber aufgetragene/offen gelassene Regulierung sollte nicht paternalistisch sein. Nicht Staat 
oder Kirche aber auch nicht dritte Personen - welcher Profession auch immer zugehörig - haben das Recht 
darüber zu urteilen, was für ein Individuum Lebensqualität bedeutet, was für einen Menschen eine "ausweglose 
Situation" ist, oder wann jemand das höchstpersönliche Recht wahrnehmen darf, sein Leben zu beenden. 

Weil aber assistierter Suizid das Zutun Dritter verlangt, ist zu berücksichtigen, dass Selbstbestimmung generell 
dort endet, wo sie Gesundheit anderer gefährdet, wo sie Rechte Dritter verletzt, wo sie gegen geltende Gesetze 
verstößt und wo sie aktives Handeln Dritter verlangen muss, sofern niemand seine Hilfsbereitschaft anbietet. 

Patientenverfügung neu denken  

Dabei wird das Entstehen einer Patientenverfügung als ein Entwicklungsprozess gesehen, der mit einem Text 
beginnt und der so lange andauert bis der weiterentwickelte Text als Dokument wirksam werden wird. Die 
Entwicklung erfolgt durch regelmäßiges Überprüfen, Aktualisieren und Erneuern des Textes. Damit macht der 
Verfügende seine Patientenverfügung vom statischen Text zum dynamischen Instrument. Im Rahmen des Ent-
stehungsprozesses der Patientenverfügung, der nicht selten auch Jahrzehnte dauern kann, lernt der Verfügende 
selbst umzusetzen, was er später mit dem Dokument Patientenverfügung von Dritten verlangen würde. 

Diese Sichtweise eröffnet Möglichkeiten für Kompromisse zur Regulierung der Suizidhilfe. 

So wie Inhalte einer Patientenverfügung nicht spontan, einmalig und unumstößlich verfasst werden, so ist auch 
das Verlangen nach assistiertem Suizid keine ad hoc Entscheidung.  

Der Gesetzgeber könnte bei assistiertem Suizid zwingend einen Nachweis verlangen, wie und wann der jetzt 
Suizidbereite zu seinem Entschluss gelangt ist (s.u. A). Der Wille zum Suizid muss reiflich überlegt gewesen sein, 
bevor der Wunsch zur Beihilfe geäußert wird.  

Paradigmenwechsel  

 Weder die Verordnung noch die Beschaffung oder die Bereitstellung des Suizidmittels darf Ärzten auferlegt 
werden oder vorbehalten bleiben. Es geht in jedem Fall um ein allgemein bekanntes, unverwechselbares 
Mittel zur Umsetzung des Suizids. Die Verschreibungspflicht eines solchen Mittels durch einen Arzt ist weder 
erforderlich noch rational erklärbar.  

 In Ausübung des Rechts sein Leben durch Selbsttötung zu beenden, muss der Suizidbereite das Mittel nicht 
nur selbst einnehmen, sondern auch persönlich anfordern und besorgen können.  

 Anders als bei verschreibungspflichtigen Suchtgiften, wo Dosierung, Aufbewahrung, Verabreichung bzw. 
Überwachung der Abgabe Ärzten obliegen, ist bei einem Suizidmittel (z.B. Na-Pentobarbital in Dosis letalis) 
nur die Verwahrung und Distribution (z.B. über Apotheken) zu reglementieren.  

 Die richtige Zubereitung/Darreichung kann jeder vernünftige Erwachsene (Assistent) besorgen. 
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BEGRIFFE 

Ein „Sterbewilliger“ bei dem nur der Wunsch besteht sterben zu wollen, oder ein „Suizidwilliger“, bei 
dem nur der Wille besteht Suizid zu begehen, ist nicht vergleichbar mit einem Suizidbereiten. Für den 
Suizidbereiten oder Suizidenten sind drei Voraussetzungen unabdingbar, die ein Sterbewilliger nicht 
unbedingt hat: 1. Der Suizidbereite hat keinerlei Zweifel darüber, dass sein gefasster Entschluss richtig 
ist; 2. Er besitzt uneingeschränktes Vertrauen in das Gelingen, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen 
und 3. Er übernimmt die alleinige Verantwortung für den misslingenden oder zielführenden Suizid und 
für seinen Tod. 

Die These des Münchner Strafrechtlers Ulrich Schroth besagt: „Nur wer bereit ist, an sich selbst Hand 
anzulegen, sei auch entscheidungsreif in seinem Wunsch zu sterben.“1 

Suizidmittel: Das sind Mittel (Substanzen u/o Vorrichtungen) die zugelassen und geeignet sind, Suizid 
zu begehen, sowie als solche gekennzeichnet sind. Sie sind vom Gesetzgeber zu definieren und/oder 
von der Behörde zu benennen. 

Helfende Dritte: a) vom Suizidbereiten bzw. vom Suizident namentlich bestimmte Helfer; Personen, die 
bereit sind Beihilfe zum Suizid leisten, Assistenten, b) Personen die vorschriftsmäßig und bestimmungs-
gemäß mit dem Suizidmittel umgehen. 

Gesetzliche Neuregelung: straffreie Beihilfe zur Selbsttötung 

Der Begriff „Beihilfe zur Selbsttötung“ („Beihilfe zum Suizid“, „assistierter Suizid“, “Suizidhilfe“) soll 
expressis verbis in die Regelung aufgenommen werden, um die Eigenverantwortung des Suizidenten zu 
unterstreichen. 

Das Gesetz soll einerseits dem Suizidbereiten eventuell benötigte oder gewünschte Beihilfe zum Suizid 
zugestehen und andererseits einem Helfer Straffreiheit garantieren, der sich zur Beihilfe bereit erklärt. 
Das Gesetz muss nicht einem Dritten ermöglichen zu beurteilen, ob die individuelle Situation einer 
Person es rechtfertigt, ihr Selbstbestimmungsrecht in Anspruch zu nehmen.  

Der Gesetzgeber darf eine Dokumentation verlangen die belegt, dass der jetzt Suizidbereite schon in 
gesunden Tagen zu seinem Entschluss gelangt ist, nachdem ihm reifliche Überlegungen 
vorausgegangen sind. 

Nur wer nachweisen kann, dass er sich schon in gesunden Tagen autonom dazu entschlossen hat, in 
bestimmten Situationen Suizid begehen zu wollen, soll Anspruch darauf haben a) Zugang zu einem 
legalen Suizidmittel zu erhalten, wenn die Situation eingetreten sein wird (analog einer PatV, in der 
auch im Voraus beschrieben sein muss, welche konkrete Maßnahme in welcher Situation unterlassen 
werden soll) und b) Straffreiheit für Dritte zu wissen, die sich bereit erklären ihm beim Suizid 
beizustehen. 

PUNKTATION – DIALOGFORUM STERBEHILFE  
Ausgangslage  

Mit Entscheidung vom 11.12.2020 zu G 139/2019-71 hat der VfGH die Wortfolge (Wer einen anderen dazu verleitet sich selbst zu töten) „oder ihm dazu 
Hilfe leistet“ in § 78 StGB mit Wirkung ab 1.1.2022 als verfassungswidrig aufgehoben. Ohne Maßnahmen des Gesetzgebers wäre das komplexe Gebiet der 
passiven Sterbehilfe künftig nicht näher geregelt.  

Auch im täglichen Sprachgebrauch ist es notwendig zwischen Sterbehilfe und Suizidhilfe zu differen-

zieren. Sterbehilfe ist der undefinierte Oberbegriff über „aktive Sterbehilfe“ (d.i. Tötung auf Verlangen, 

§ 77 StGB) und über „passive Sterbehilfe“, bestehend aus Unterlassen von lebensrettenden Maß-

nahmen (wegen gültiger Patientenverfügung, straffrei) und Beihilfe zur Selbsttötung (§ 78 StGB zweiter 

Fall). Der Oberbegriff „Sterbehilfe“ umfasst auch „indirekte Sterbehilfe“ (zum Erreichen eines 

Therapieziels, zB Schmerzlinderung, nimmt man in Kauf, dass dadurch die Lebenszeit des Patienten 

eventuell verkürzt werden könnte, ist straffrei). Das Dialogforum beschäftigt sich also nicht mit 

                                                           
1
 Borasio, Gian Domenico, selbst bestimmt sterben (S 64), dtv München 2016 



Dialogforum - Sterbehilfe 

C:\Users\User\Documents\2-PF-Tool\Pressetexte\Gastkommentare\RZ\Dialogforum - Sterbehilfe.docx 02.05.2021 17:31 3 | 6 

Sterbehilfe schlechthin, sondern aufgrund des VfGH Urteils mit Straffreiheit für „Suizidhilfe“ bzw. 

straffreier „Beihilfe zum Selbstmord“. 

Nachdem der allseits verständliche Begriff „Selbstmord“ aus mir unerklärlichen Gründen in das 

diskriminierende Eck verbannt wurde, müsste das Verwenden des undefinierten Begriffes „Sterbehilfe“ 

überall dort gesetzlich verboten werden wo Irreführung vorliegt, weil es ausschließlich um Suizidhilfe 

gehen darf.  

Das Verwenden der beiden Fremdwörter „assistierter Suizid“ ist geeignet, der breiten Öffentlichkeit 
vorzuenthalten, worum es im Dialogforum geht. Es geht um straffreie „Beihilfe zur Selbsttötung“ und 
damit selbstverständlich auch um „Selbsttötung“. 

Jeder darf autonom und selbst bestimmen wann er das höchstpersönliche Recht wahrnimmt sein Leben 
in Würde zu beenden. Selbsttötung zu begehen, ist ein höchstpersönliches Recht, das keiner 
Begründung oder Rechtfertigung bedarf. 

Zuerst muss der Gesetzgeber straffreien Suizid definieren, indem er bestimmt welche Mittel er für 
Selbsttötung zulässt (Substanzen, Vorrichtungen etc.) und wie er den Zugang zu den erlaubten Mitteln 
regelt (z.B. Beantragen, Anfordern der Auslieferung, Dokumentationspflicht, etc.). Denn über straffreie 
Beihilfe zur Selbsttötung kann nur diskutieren, wer auch Selbsttötung nicht (mehr) als strafbare 
Handlung sieht. 

Erst nachdem die Art der erlaubten Mittel und deren Zugang geklärt sind, lässt sich über straffreie 
Beihilfe zur Selbsttötung diskutieren. Dabei ist dann festzulegen, welche Helfer straffrei bleiben sollen 
(Angehörige, gute Bekannte des Suizidenten, oder auch fremde, gewerbliche Helfer) und welche Hilfen 
(z.B. Herbeischaffen, Zubereiten, Darreichen des Suizidmittels, seelischer Beistand durch Anwesenheit, 
Begleiten ins Ausland, etc.) an welchen Orten (Spital, Pflege-, Altenheim, Hospiz, zuhause, Suizidhilfe-
verein, etc.) erlaubt werden.  

Schließlich nimmt der Gesetzgeber auch Schutzfunktionen wahr, indem er z.B. allgemeine Interessen 
über individuelle Interessen stellt (Sprung von einer Autobahnbrücke); gesellschaftliche Werte bewahrt 
(zB verhindern von unüberlegter und leichtfertiger Selbsttötung, Schuldnerberatung) oder indem er 
Missbrauch vorbeugt.  

Es kann keinen leichtfertigen Umgang mit Sterbewünschen geben, solange es nur leichtfertig geäußerte 
Sterbewünsche gibt, die noch nicht zu Suizidbereitschaft gereift sind. 

Vorhandene Detailvorschläge werden politisch ausverhandelt werden müssen. 

Eine Regulierung dieses Bereichs wirft einige Fragen und Probleme auf. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit geht es dabei etwa um folgende Belange:  

1) Ausbau der Verfügbarkeit Palliativ - und Hospizversorgung  
Der VfGH fordert, die Palliativ- und Hospizversorgung so auszubauen, …  

2) Sicherstellung des freien und selbstbestimmten Willens  

Der VfGH hat den Gesetzgeber aufgefordert, Sicherungsinstrumente zur Verhinderung von Missbrauch vorzusehen, damit die betroffene Person ihre 
Entscheidung zur Selbsttötung nicht unter dem Einfluss einer dritten Person fasst (VfGH am 11.12.2020 G 139/2019-71 Rz 70, 99).  

Der oder die helfende Dritte soll eine hinreichende Grundlage dafür haben, dass die sterbewillige Person tatsächlich eine auf freier Selbstbestimmung 
gegründete Entscheidung zur Selbsttötung gefasst hat (Rz 85).  

Wenn nicht der „helfende Dritte“ Missbrauch begeht oder dies vorhat, wird er nur dann bereit sein beim 
Suizid Hilfe zu leisten, wenn er den Suizidbereiten gut kennt. Mit ein Grund, weshalb Fremde, gewerbs-
mäßige Suizidhelfer, die den Suizidbereiten kaum kennen, nicht erlaubt sein sollen. Beamte, die das 
Suizidmittel administrieren und Personen die an der Distribution beteiligt sind, sollten einer internen 
Kontrolle unterliegen. 

Wie kann ein Verfahren geschaffen werden zur Sicherstellung, dass der Entschluss auf freier Selbstbestimmung beruht, ihm also ein aufgeklärter und 
informierter Willensentschluss zugrunde liegt, und dieser Entschluss dauerhaft ist? 

A) Willensbildung in gesunden Tagen: Zur Bearbeitung des Antrags auf Bereitstellen eines 
bestimmten, Suizidmittels verlangt der Gesetzgeber vom Antragsteller den Nachweis, dass sich 
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der nun Suizidbereite im Laufe seines Lebens schon mehrmals mit dem eigenen Lebensende bzw. 
mit seinem Suizid auseinandergesetzt hat [unbürokratischer, digitaler Lösungsvorschlag vorhanden]. 

B) Antrag auf Beschaffung und Bereitstellung: Der Gesetzgeber definiert Voraussetzungen für den 
Zugang zum Suizidmittel [zB Antragsformular zur Bereitstellung des Suizidmittels, in welchem bestimmte Inhalte 

abgefragt werden] mindestens 4 – 6 Wochen vor Abruf des Suizidmittels.  

C) Anforderung zur Auslieferung (= Abruf): Nicht ein Arzt oder sonst ein Dritter, nur der entschei-
dungsfähige Suizidbereite selbst, darf das Mittel abrufen, u.zw. unter Verwendung eines amtlichen 
Formulars, das wiederum bestimmte Inhalte abfragt. Danach obliegt dem Abholer (Assistenten) 
Rückgabepflicht (zB: Leerverpackung oder originalverpackt bei Nichtverwenden, weil Suizidbereiter vor der Einnahme verstorben ist).  

D) Bescheinigung der Ernsthaftigkeit: Entscheidungsfähigkeit, Identität und Verständnis des 
Anfordernden sind auf dem Anforderungs-Formular durch mindestens 2 Personen [Arzt, Notar, 

Angehöriger (Abholer / Überbringer / Zubereiter / Rücksteller)] zu bestätigen. (Zugleich geteilte Gewissenslast für 
Angehörige die Beihilfe leisten.) 

E) Schutz vor Missbrauch: s.o. A) – D) und der Gesetzgeber definiert straffreie Beihilfen (s.u. 4).  

F) Umfeld: Die neue Regelung definiert das Umfeld, in dem der Suizident den Suizid begehen darf. 
[zB im Spital, im Pflegeheim oder im Hospiz in geeigneten Räumlichkeiten. Suizidhilfevereine werden dieselben 

Auflagen erfüllen müssen.] Im eigenen Zuhause soll der (assistierte) Suizid begleitet sein, zB durch 
eine(n) Mitarbeiter(in) eines ambulanten Hospizteams (Dokumentationspflicht).  

Beratung | Aufklärung 

Aufklärungs- und Beratungsleistungen sollten nicht erst zu dem Zeitpunkt erfolgen, da ein Suizidbereiter 
das Suizidmittel bereits abrufen möchte. Sondern bevor die Gesundheitsindustrie den Patienten 
sinnloser Weise in diese Notsituation bringt. Auf dem Rücken eines unheilbar Kranken wird sonst viel 
Geld gemacht, um ihn jetzt an einen neuen Wirtschaftszweig weiterzuleiten, der ein letztes Mal am 
Leiden des Patienten „verdienen“ darf. Ein offenbar lohnendes Geschäftsmodell, das 3.000 Kunden pro 
Jahr erwartet. (https://www.nzz.ch/international/sterbehilfe-im-katholischen-oesterreich-das-ende-eines-tabus-ld.1612879)  

Soll ein Aufklärungs- bzw. Beratungsgespräch durch Ärzt*innen und/oder Psycholog*innen eine Voraussetzung für die Inanspruchnahme des assistierten 

Suizids sein? NEIN 

Beihilfe zum Suizid wie auch der Suizid selbst sind höchstpersönliche Rechte, die keiner Begründung 
oder Rechtfertigung bedürfen.  

(1) Die Frage „warum“ jemand seinem Leben ein Ende setzen möchte, ist obsolet. Somit ist 
zwingende Beratung vor Inanspruchnahme seines Rechts auf Selbstbestimmung ein Widerspruch 
in sich. Jegliche Forderung nach einer Beratung ist deshalb auch unverständlich. Wer soll sich 
einer Beratung unterziehen müssen - der Suizident und/oder sein Helfer?  

(2) Welche Beratung sollte zu welchem Ergebnis führen?  

a) Jeder Suizidbereite hat sich alle Informationen beschafft, die ihm als Entscheidungsgrund-
lagen wichtig waren, bevor er den schwerwiegenden Entschluss gefasst hat, sein Leben zu 
beenden. Er weiß auch, dass ein Suizid endgültig ist, und nicht mehr rückgängig gemacht 
werden kann. 

b) Jeder Suizidbereite weiß, dass er nach der Einnahme eines Suizidmittels tot sein wird. 

c) Suizidmittel – wie zB das in der Veterinärmedizin zum Einsatz kommende Na-Pentobarbital – 
sind allgemein bekannt und müssen in tödlicher Dosierung und Zubereitung als Suizidmittel 
zugelassen und als solche gekennzeichnet sein, bevor sie in Verkehr gebracht werden. Es 
bedarf dafür keiner Aufklärung und keiner ärztlichen Verschreibung. 

Soll der Entschluss zur Inanspruchnahme assistierten Suizids zu Beweiszwecken von einer dritten Person (in Frage kommen z. B. jene Personen, die mit 
der Errichtung einer Patientenverfügung betraut sind, Rechtsanwält*innen, Notar*innen, Ärzt*innen, bestimmte Vereine) dokumentiert werden müssen? 

NEIN, aber s.o. 2) A) – D) 

https://www.nzz.ch/international/sterbehilfe-im-katholischen-oesterreich-das-ende-eines-tabus-ld.1612879
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Soll diese Person auch die Entscheidungsfähigkeit der sterbewilligen Person beurteilen und dokumentieren? NEIN 

Soll für die Sicherstellung des dauerhaften Entschlusses eine Frist vorgesehen werden? JA zwischen 2) B) und 2) C) 

Soll der Entschluss „auf Vorrat“ gefasst werden können  

Der Entschluss, bis zur Anwendung JA 
Die Substanz „auf Vorrat“: Nein,  

 und eine bestimmte Geltungsdauer haben? JA: zwischen Abruf [ab C)] und Anwendung maximal 14 Tage 

Entschluss: soll aber alljährlich eigenhändig, unbürokratisch erneuert werden müssen, um damit im 
Zuge der Antragstellung nachzuweisen, dass sich der Suizidbereite schon in gesunden Tagen ernsthaft 
mit seinem Selbstbestimmungsrecht, mit seiner Autonomie, mit seinem Sterben und mit dem Suizid 
auseinander gesetzt hat. 

3) Wer darf straffrei Sterbehilfe Beihilfe zur Selbsttötung in Anspruch nehmen?  

Jede (volljährige) entscheidungsfähige Person? JA 

Jede Einschränkung wäre mE nicht verfassungskonform und widerspricht mE dem VfGH-Urteil 

Alle unheilbar kranken Personen? Psychisch kranke Personen? Nur todkranke Personen? Wie weit wäre eine Einschränkung verfassungskonform? 

4) Wie darf straffrei Sterbehilfe Beihilfe zur Selbsttötung geleistet werden?  

Auf jede Art, die vom Willen der sterbewilligen Person getragen ist? NEIN 

Durch im Gesetz aufgezählte Methoden?  JA 

Nur durch die Verschaffung und/oder Hilfe bei der Einnahme eines bestimmten letalen Präparates?  NEIN  

Es soll straffrei bleiben: a) seelischer Beistand (zB durch Anwesenheit), b) das Begleiten des Suizi-
denten an einen Ort, wo er seinen Suizid vollbringen möchte (zB ins Ausland), c) das Erfüllen der 
notwendigen Formalitäten für das Beschaffen, das Herbeischaffen des zuvor durch den Suizidenten 
eigenhändig beantragten und abgerufenen Suizidmittels und/oder d) jeder vorschrifts- und 
bestimmungsgemäßer Umgang mit dem Suizidmittel.  

Wie weit wäre eine Einschränkung verfassungskonform?  

Einschränkung auf im Gesetz aufgezählte Methoden halte ich für verfassungskonform, weil a) vom 
Staat nicht verlangt werden kann, dass er jedwede Beihilfe straffrei stellt, die sich ein Suizidbereiter 
ausdenkt (Suizidwille ist zu respektieren, aber er widerspricht dem allgemeinen und medizinischen 
Sachverstand und ist deshalb nicht vorhersehbar) und b) weil dem Staat mE eine gewisse Schutz-
funktion gesellschaftlicher Werte obliegt. 

Sollen auch nach der Neuregelung illegale Beihilfeleistungen sanktioniert werden und wenn ja, wie? JA 

Alle Beihilfeleistungen, die das Gesetz nicht taxativ aufzählt und straffrei stellt, sollen weiterhin als 
strafrechtlicher Tatbestand gelten, und wie bisher sanktioniert werden.  

5) Wer darf straffrei Sterbehilfe Beihilfe zur Selbsttötung leisten?  

Jede (volljährige und entscheidungsfähige) Person? Angehörige? Vertrauenspersonen? JA, die sich dazu bereit erklärt haben, und 
vom Suizidbereiten im Antrag genannt wurden. 

Betreuungspersonen? NEIN 

7 Gründe, warum Beihilfe zur Selbsttötung für Ärzte strafbar bleiben muss  

1. Sollte der Gesetzgeber straffreie Suizidmittel nicht definieren und den Zugang zu diesen Mitteln nicht 

bis ins Detail regeln, wären Ärzte schon beim Verschreiben eines Tötungsmittels genötigt, entgegen 

dem Ärztegesetz, entgegen ihr Disziplinarrecht und entgegen ihrem Berufsethos zu handeln. 

Ärzte sind ausgebildet und verpflichtet Erkrankte zu heilen, Menschenleben zu retten oder Schmer-

zen zu lindern. Ärzte dürfen im Rahmen ihrer Berufsausübung „passive Sterbehilfe“ (wirksame Pati-

entenverfügung) und „indirekte Sterbehilfe“ straffrei leisten. Ein Arzt kann aber nicht straffrei bleiben, 

der in Ausübung seines Berufes wissentlich oder willentlich dazu beiträgt Menschenleben zu been-
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den. Selbsttötung muss Selbsttötung bleiben, und darf nicht zur Tötung durch den Arzt mutieren 

können. 

Das Argument, dass wie auch bei der Fristenlösung, kein Arzt gezwungen werden wird, Beihilfe zur 

Selbsttötung zu leisten, geht ist Leere. Ein Vergleich mit der Diskussion um den seinerzeitigen § 144 

StGB ist obsolet. Beim Schwangerschaftsabbruch bedarf es ärztlicher Hilfe, um Gesundheit und 

Leben der Schwangeren zu schützen. Das sind Ziele, deren Erreichen zu ärztlichen Tätigkeiten nach 

§ 2 Ärztegesetz zählen. Die sanktionslosen Zusätze [§ 97 (2) und (3) StGB], dass kein Arzt zur Vor-

nahme eines Schwangerschaftsabbruchs verpflichtet ist oder er aus der Weigerung einen solchen 

vorzunehmen einen Nachteil haben darf, sind leere „Lippenbekenntnisse“. In manchen Spitälern 

kann KollegInnen der Ausbildungsplatz oder der Verbleib im Spital verwehrt werden, sofern sie sich 

weigern Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Der Beweis ist ja kaum möglich und falls doch, 

wird weder der Abteilungsvorstand noch der Spitalsbetreiber dafür zur Verantwortung gezogen. 

Der Staat darf die ihm zufallende Verantwortung (Selbsttötung straffrei zu ermöglichen) nicht auf 

Ärzte abschieben, indem sie off-label oder die tödliche Überdosis eines Medikaments verordnen 

müssen. Jeder Suizidwillige muss die Sicherheit haben, sich als Suizidbereiter selbst ein lega-

les Suizidmittel beschaffen zu können, ohne dass er dafür illegales ärztliches Zutun braucht.  

2. Um Gewissensfreiheit der Ärzte abzusichern. 

3. Um die Bevölkerung nicht in dem Irrtum zu belassen, dass Ärzte bei der Selbsttötung helfen 

könnten.  

4. Damit niemand erwarten oder gar verlangen kann, unter dem Deckmantel „Suizidhilfe“ von einem 

Arzt zB eine tötende Injektion zu bekommen (§77 StGB),  

5. Damit gewerbliche Suizidhelfer nicht Ärzte missbrauchen können, einem rein ökonomischen 

Geschäftsmodell eine „ärztliche Fassade“ vorzusetzen,  

6. Um künftig Ansinnen an Ärzte zu unterbinden, wie sie heute im „Gesetzesentwurf“ ÄSBG stehen, 

7. Um Missbrauch durch Ärzte vorzubeugen die sich als Suizidhelfer deklarieren, in Wahrheit aber als 

Sterbehelfer tätig sind.  

Vereine? JA, sofern sie sich Suizidhilfevereine und nicht Sterbehilfevereine nennen, und sie die Auflagen 
erfüllen, wie sie auch anderen Institutionen auferlegt sind (Spital, Alten- und Pflegeheim, Palliativstation, 
Hospiz etc.) 

Absicherung der Gewissensfreiheit? JA s.o. 

6) Staatliche Überwachung – Zertifizierung von Beratungsstellen?  

Soll es Beratungsstellen für Sterbehilfe Beihilfe zum Suizid geben? Nein, weil nicht notwendig – s.o. 

Sollen diese verpflichtend oder fakultativ in Anspruch genommen werden? Sollen diese staatlich zugelassen (zertifiziert) werden? 

Somit könnte § 78 StGB durch Hinzufügen von Fall 2 mit folgender Formulierung angepasst werden: 
„oder ihm ‚außerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten‘ dazu Hilfe leistet“.  
 

Weitere Ausführungen im Beitrag „Sterbehilfe am Lebensende“ (österr. Richterzeitung 1-2/2021), der 
auf meiner Website https://dasalter.com/vfgh-kippt-%c2%a7-78-stgb/ zum Download bereit steht. 

Dr. Wilhelm Margula 
Tel.: 01 513 87 00 
margula@aon.at  
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