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Fragen und Antworten zum Sterbeverfügungsgesetz 
 
Durch das Urteil des österreichischen Verfassungsgerichtshofes vom 11.12.2020 wurde 
das ausnahmslose Verbot der Beihilfe zum Suizid aufgehoben. Tötung auf Verlangen 
bleibt weiterhin strafbar. 

Seit dem 1. Jänner 2022 ist das neue Sterbeverfügungsgesetz in Kraft. Damit ist der 
assistierte Suizid erlaubt, wenn es sich um schwer oder unheilbar Kranke handelt, die 
volljährig und entscheidungsfähig sind.  

Wichtig ist, zwischen dem Wunsch zu sterben und dem Suizidwunsch zu unterscheiden. 

Das Gesetz regelt die Voraussetzungen und die Wirksamkeit von Sterbeverfügungen zum 
Nachweis eines dauerhaften, freien und selbstbestimmten Entschlusses zur Selbsttötung. 
Es regelt die Straffreiheit bei der Beschaffung und Vorbereitung der tödlichen Substanz 
und geht davon aus, dass die Selbsttötung im privaten Bereich stattfindet. 

Über allem steht die Freiwilligkeit der Mitwirkung und das Benachteiligungsverbot. 

1: Welche Personen können grundsätzlich eine Sterbeverfügung errichten? 
• Personen müssen ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben  
• oder österreichische Staatsangehörige sind 
• und volljährig und entscheidungsfähig sind 

2: Welcher Krankheitszustand muss für die Errichtung einer Sterbeverfügung 
gegeben sein?  
Eine Sterbeverfügung kann nur errichtet werden, wenn die sterbewillige Person an einer 

• unheilbaren, zum Tod führenden Krankheit oder  
• an einer schweren, dauerhaften Krankheit mit anhaltenden Symptomen leidet, 

deren Folgen die gesamte Lebensführung negativ beeinflusst.  
• Darüber hinaus muss die Krankheit einen Leidenszustand mit sich bringen, der 

sich nicht abwenden lässt. Ob ein solcher Leidenszustand vorliegt, ist von einer 
der aufklärenden ärztlichen Personen zu bestätigen. 

 
3: Was muss bei einem Vorliegen dieses Leidenszustandes der Errichtung einer 
Sterbeverfügung vorangehen? 
Der Errichtung einer Sterbeverfügung muss eine Aufklärung durch zwei ärztliche 
Personen vorangehen. Eine der beiden ärztlichen Personen muss eine 
palliativmedizinische Qualifikation aufweisen. 

Das Gesetz sieht einen Mindestinhalt der ärztlichen Aufklärung vor. Sprich: Aufklärung 
über mögliche Behandlungsalternativen insbes. Hospizversorgung und Palliative 
Maßnahmen, sowie einen Hinweis auf die Möglichkeit der Errichtung einer 
Patientenverfügung, Hinweis auf konkrete Angebote für ein psychotherapeutisches 
Gespräch sowie für suizidpräventive Beratung. 

Und: Die ärztlichen Personen müssen unabhängig voneinander bestätigen, dass die 
sterbewillige (suizidwillige) Person entscheidungsfähig ist und einen freien und 
selbstbestimmten Entschluss geäußert hat. 
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4: Wann kann dann eine Sterbeverfügung errichtet werden?  
Frühestens zwölf Wochen nach der ersten ärztlichen Aufklärung kann eine 
Sterbeverfügung wirksam errichtet werden. Ausnahmsweise ist die Errichtung bereits 
zwei Wochen nach der ärztlichen Aufklärung zulässig, wenn eine ärztliche Person 
bestätigt hat, dass die sterbewillige Person an einer unheilbaren, zum Tod führenden 
Erkrankung leidet und in die terminale Phase eingetreten ist. Sprich: Die Krankheit hat 
ein Stadium erreicht, die nach medizinischem Ermessen voraussichtlich innerhalb von 
sechs Monaten zum Tod führen wird. 
 
5: Bei wem kann eine Sterbeverfügung errichtet werden? 
Die Errichtung einer Sterbeverfügung kann durch einen Notar bzw. eine Notarin oder 
einem Patientenanwalt bzw. einer Patientenanwältin erfolgen. Die Sterbeverfügung ist 
höchstpersönlich und schriftlich zu errichten. 
 
6: Was ist dabei besonders zu beachten? 
Es ist der Entschluss der sterbewilligen Person festzuhalten, ihr Leben selbst zu beenden. 
Dieser Entschluss muss frei und selbstbestimmt sein. Also insbesondere frei von Irrtum, 
List, Täuschung, physischem oder psychischem Zwang und Beeinflussung durch Dritte. 

Es besteht auch die Möglichkeit eine oder mehrere hilfeleistende Personen in der 
Sterbeverfügung anzugeben, welche die sterbewillige Person bei der Durchführung der 
lebensbeendenden Maßnahmen unterstützen. Die hilfeleistenden Personen müssen 
volljährig und entscheidungsfähig sein.  

7: Was geschieht mit der Sterbeverfügung? 
Das Original der Sterbeverfügung ist der sterbewilligen Person auszuhändigen und eine 
Abschrift der Sterbeverfügung ist von Notar*innen oder Patientenanwält*innen 
aufzubewahren. Unmittelbar nach Errichtung der Sterbeverfügung haben Notar*innen 
oder Patientenanwält*innen bestimmte Informationen an das Sterbeverfügungsregister 
zu melden. Wichtig: Eine Sterbeverfügung verliert nach einem Jahr ihre Wirksamkeit. 
 
8: Weiterer Ablauf: 
Das Präparat (Natrium-Pentobarbital) und Begleitpräparate werden über die Apotheke 
bezogen. Für die sichere Verwahrung des Präparates ist die suizidwillige Person 
verantwortlich. Das Mittel muss selbstständig zur Gänze oral zugeführt werden. Der 
Totenbeschauarzt hat den Akt in das Sterbeverfügungsregister einzutragen. 
 
9: weitere Aspekte: 
Das Gesetz verbietet mit der Hilfeleistung zu werben, ein angemessener Kostenersatz 
darf verrechnet werden. 
Ein wichtiger Schritt ist eine intensive Reflexion der eignen Haltung. Je klarer Träger sich 
positionieren was in Ihren Einrichtungen erlaubt ist, desto besser werden 
Mitarbeiter*innen mit Sterbewünschen und Suizidwünschen umgehen können.  
 
Empfehlung: Handreichung zum Umgang mit Sterbewünschen und dem Wunsch nach 
Beihilfe zum Suizid – Österr. Palliativgesellschaft OPG 
https://www.palliativ.at/aktuelles/handreichung-sterbe-und-suizidwunsch/  
 


