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Bundesgesetz über die 
Errichtung von 

Sterbeverfügungen 
(Sterbeverfügungsgesetz-

StVfG) 
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• Regelt die Errichtung einer Sterbeverfügung als 
höchstpersönliches Recht

• Voraussetzungen
• dauerhaft schwerkrank oder unheilbar krank
• volljährig und entscheidungsfähig
• Aufklärung und Bestätigung der Entscheidungsfähigkeit 

durch 2 Ärzte (einer davon mit palliativer Qualifikation)
• im Zweifelsfall Beiziehung von Psychiater oder klinischen 

Psychologen
• Zwölfwochenfrist zwischen erster ärztlicher Aufklärung 

und Errichtung der Sterbeverfügung (Reduktion auf 2 
Wochen möglich)

• Errichtung bei Notaren oder Patientenvertretungen / 
Sterbeverfügungsregister / Gültigkeit 1 Jahr / 
Widerrufsmöglichkeit / Meldepflicht für 
Totenbeschauärztinnen und Totenbeschauärzte
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• Sterbeverfügung berechtigt zum Bezug des tödlichen 
Medikaments in der Apotheke

• durch die sterbenswillige Person selbst/ durch eine in der 
Verfügung namhaftgemachte Person/ als Lieferung durch 
die Apotheke

• Natrium-Pentobarbital oder ein anderes per Verordnung 
des Gesundheitsministers festgelegtes Präparat

• Die Einnahme des Medikaments muss durch den Patienten 
selbst erfolgen

• Niemand ist verpflichtet Sterbehilfe zu leisten / auch der 
Apotheker kann nicht zur Abgabe gezwungen werden

• Das StVfG ist mit 1.1.2022 in Kraft getreten 

• Hospiz- und Palliativfondsgesetz (HosPalFG) -
Regelfinanzierung für die Hospiz- und Palliativversorgung / € 
108 Mio zur Dotierung  eines Hospiz- und Palliativfonds von 
2022 – 2024 (mit 1.1.2022 als Begleitmaßnahme zum 
assistierten Suizid in Kraft getreten, kundgemacht 18. März 
2022 )
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Ärztliche 
Aufklärung
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r • Der Errichtung einer Sterbeverfügung hat eine Aufklärung durch 
zwei ärztliche Personen (eine davon mit palliativmedizinischer 
Qualifikation) voranzugehen

• Sie bestätigen unabhängig voneinander, dass 

• die sterbewillige Person entscheidungsfähig ist und einen 

• freien und selbstbestimmten Entschluss geäußert hat

• Die Aufklärung hat zumindest folgende Inhalte zu umfassen

1. die im konkreten Fall möglichen Behandlungs- oder 
Handlungsalternativen, insbesondere Hospizversorgung 
und palliativmedizinische Maßnahmen, sowie einen 
Hinweis auf die Möglichkeit der Errichtung einer 
Patientenverfügung oder auf andere 
Vorsorgeinstrumente, insbesondere Vorsorgevollmacht 
und Vorsorgedialog (§ 239 Abs. 2 ABGB, JGS Nr. 
946/1811, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
59/2017),
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Ärztliche 
Aufklärung
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2. die Dosierung des Präparats (§ 3 Z 9) und die für die Verträglichkeit des 
Präparats notwendige Begleitmedikation,

3. Art der Einnahme des Präparats (§ 3 Z 9), Auswirkungen und mögliche 
Komplikationen bei der Einnahme des Präparats und dass mit einer 
Patientenverfügung lebensrettende Behandlungen abgelehnt werden 
können,

4. einen Hinweis auf konkrete Angebote für ein psychotherapeutisches 
Gespräch sowie für suizidpräventive Beratung und

5. einen Hinweis auf allfällige weitere im konkreten Fall zielführende 
Beratungsangebote.

• Die ärztliche Person hat ein Dokument mit dem wesentlichen Inhalt der 
von ihr vorgenommenen Aufklärung zu errichten, wobei nicht jede 
ärztliche Person über sämtliche in Abs. 2 angeführten Inhalte aufklären 
muss, und darauf mit Unterschrift die Bestätigung nach Abs. 1 zu treffen. 

• Eine ärztliche Person, die über die Behandlungsalternativen aufklärt (Abs. 
2 Z 1), hat das Vorliegen einer Krankheit im Sinne des § 6 Abs. 3 Z 1 oder Z 
2 und einer glaubwürdigen Erklärung der betroffenen Person über einen 
für sie nicht anders abwendbaren Leidenszustand zu bestätigen; 
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Ärztliche 
Aufklärung
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• Dosierungsanordnung
• eine ärztliche Person hat die genaue Dosierungsanordnung (Abs. 2 Z 2) zu 

treffen. 

• Personendaten/Identifikation
• Das Dokument hat den Vor- und Familiennamen und das Geburtsdatum 

der sterbewilligen Person, 
• Vor- und Familiennamen und die Anschrift der ärztlichen Person und das 

Datum der Aufklärung zu enthalten.

• Das Dokument über die ärztliche Aufklärung 
• ist der sterbewilligen Person auszufolgen. 
• Die Dokumentation kann auch im Wege einer Online-Schnittstelle zum 

Sterbeverfügungsregister erfolgen, die durch einen Code vor unbefugtem 
Zugriff zu schützen ist, sodass Zugriff nur diejenigen Personen erlangen, 
denen die sterbewillige Person den Code bekannt gibt. 

• Die eingegebenen Daten dürfen längstens 30 Jahre aufbewahrt werden. 
• Berufs- und krankenanstaltsrechtliche Bestimmungen über die ärztliche 

Dokumentation bleiben unberührt.

• Wenn sich im Rahmen der ärztlichen Aufklärung ein Hinweis darauf ergibt, dass 
bei der sterbewilligen Person eine krankheitswertige psychische Störung 
vorliegt, deren Folge der Wunsch zur Beendigung ihres Lebens sein könnte
• Ist eine Abklärung dieser Störung einschließlich einer Beratung durch eine 

Fachärztin bzw. einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische 
Medizin oder eine klinische Psychologin bzw. einen klinischen Psychologen 
zu veranlassen.
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Freiwilligkeit der 
Mitwirkung, 

Benachteiligungsverbot
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r • § 2. (1) Keine natürliche oder juristische Person ist 
verpflichtet, eine Hilfeleistung (§ 3 Z 4), wie etwa die 
Abgabe des Präparats (§ 3 Z 9) durch eine Apothekerin bzw. 
einen Apotheker, zu erbringen, eine ärztliche Aufklärung (§
7) durchzuführen oder an der Errichtung einer 
Sterbeverfügung mitzuwirken. Ein darauf gerichtetes 
vertragliches Leistungsversprechen kann nicht gerichtlich 
geltend gemacht werden.

• (2) Keine natürliche oder juristische Person darf wegen 
einer solchen Hilfeleistung, einer ärztlichen Aufklärung 
oder der Mitwirkung an der Errichtung einer 
Sterbeverfügung oder der Weigerung, eine Hilfeleistung zu 
erbringen, eine ärztliche Aufklärung durchzuführen oder an 
der Errichtung einer Sterbeverfügung mitzuwirken, in 
welcher Art immer benachteiligt werden.
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Begriffsbestimmungen

W
e

ch
selb

erger A
rtu

r

• Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten die Begriffe:
 „Sterbeverfügung“: eine Willenserklärung, mit der eine sterbewillige Person ihren dauerhaften, 

freien und selbstbestimmten Entschluss festhält, ihr Leben selbst zu beenden;
 „sterbewillige Person“: eine Person, die ihr Leben selbst beenden will;
 „Hilfe leistende Person“: eine volljährige und entscheidungsfähige Person, die bereit ist, die 

sterbewillige Person bei der Durchführung der lebensbeendenden Maßnahme zu unterstützen;
 „Hilfeleistung“: die physische Unterstützung der sterbewilligen Person bei der Durchführung 

lebensbeendender Maßnahmen; die ärztliche Aufklärung oder die Mitwirkung an der 
Errichtung einer Sterbeverfügung ist keine Hilfeleistung;

 „ärztliche Personen“: selbstständig berufsberechtigte Ärztinnen und Ärzte;
 „dokumentierende Person“: ein Notar bzw. eine Notarin oder ein rechtskundiger Mitarbeiter 

bzw. eine rechtskundige Mitarbeiterin der Patientenvertretungen (§ 11e des Krankenanstalten-
und Kuranstaltengesetzes), vor dem bzw. der die Sterbeverfügung errichtet wird;
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• Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten die Begriffe:

 „für die Aufbewahrung verantwortliche Person“: der dokumentierende Notar bzw. die 
dokumentierende Notarin oder die Patientenvertretung (§ 11e des Krankenanstalten- und 
Kuranstaltengesetzes), deren rechtskundiger Mitarbeiter bzw. rechtskundige Mitarbeiterin die 
Sterbeverfügung dokumentiert hat;

 „terminale Phase“: wenn die Krankheit ein Stadium erreicht hat, in dem sie nach 
medizinischem Ermessen voraussichtlich innerhalb von sechs Monaten zum Tod führen wird;

 „Präparat“: eine für die sterbewillige Person tödliche Dosis Natrium-Pentobarbital oder ein 
anderes, durch Verordnung gemäß § 11 Abs. 6 festgelegtes Mittel, das in entsprechender Dosis 
das Leben beendet;

 „Identifikationsdaten“: Vor- und Familienname, Geburtsdatum, Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit; die Identifikationsdaten werden unter Zuhilfenahme des 
bereichsspezifischen Personenkennzeichens Gesundheit verarbeitet.
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Checkliste zur Aufklärung 

Ärztliche Person

• Daten der aufklärenden Ärztin/des aufklärenden Arztes (Vor- und Familienname, Anschrift, ev. 
Berufsbezeichnung/Fach, palliativmedizinische Qualifikation, weitere Kontaktdaten)

Sterbewillige Person

• Daten der sterbewilligen Person/Identifikation der sterbewilligen Person

• Vor- und Familienname, Geburtsdatum, Adresse, Geschlecht, Staatsbürgerschaft, weitere Kontaktdaten 
(Telefon, E-Mailadresse)

• Volljährigkeit

• zweifelsfreie Entscheidungsfähigkeit; freier und selbstbestimmter Entschluss

• Gesundheitszustand/Leiden

• unheilbare, zum Tod führende Krankheit oder 

• schwere, dauerhafte Krankheit mit anhaltenden Symptomen, deren Folgen die betroffene Person in 
ihrer gesamten Lebensführung dauerhaft beeinträchtigen; wobei die Krankheit einen für die betroffene 
Person nicht anders abwendbaren Leidenszustand mit sich bringt
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Checkliste zur Aufklärung 

Erstes oder zweites Aufklärungsgespräch/ Datum/ Ort/ Situation

Datum der Aufklärung

Inhalt der Aufklärung

möglichen Behandlungs- oder Handlungsalternativen den konkreten Fall betreffend

• Hinweis auf Hospizversorgung und palliativmedizinische Maßnahmen

• Hinweis auf Patientenverfügung oder auf andere Vorsorgeinstrumente (Vorsorgevollmacht, Vorsorgedialog)

Hinweis auf konkrete Angebote für ein psychotherapeutisches Gespräch sowie für suizidpräventive Beratung

Hinweis auf allfällige weitere im konkreten Fall zielführende Beratungsangebote
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Checkliste zur Aufklärung 

Präparat und Einnahme des Präparates

• Dosierung des Präparats und die für die Verträglichkeit des Präparats notwendige 
Begleitmedikation

• Art der Einnahme des Präparats (oral/parenteral)

• Auswirkungen und mögliche Komplikationen bei der Einnahme des Präparats 

• Hinweis auf Patientenverfügung und die Möglichkeit der Ablehnung lebensrettender 
Behandlungen 
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Checkliste zur 
Aufklärung 

• Bei einem Hinweis darauf, dass bei der 
sterbewilligen Person eine 
krankheitswertige psychische Störung 
vorliegt, deren Folge der Wunsch zur 
Beendigung ihres Lebens sein könnte 

 Abklärung dieser Störung 

 Beratung durch eine Fachärztin bzw. 
einen Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapeutische Medizin oder 

 eine klinische Psychologin bzw. einen 
klinischen Psychologen zu veranlassen

Wechselberger Artur
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Checkliste 
zur 
Aufklärung 

• Mögliche Aufgabenteilung der beiden aufklärenden Ärztinnen /Ärzte

• Es muss nicht jede/jeder über sämtliche Punkte aufklären

• Die ärztliche Person, die über die Behandlungsalternativen 
aufklärt, hat das Vorliegen einer Krankheit im Sinne des § 6 Abs. 
3 Z 1 oder Z 2 zu bestätigen

• 1. unheilbare, zum Tod führende Krankheit oder 

• 2. schwere, dauerhafte Krankheit mit anhaltenden 
Symptomen, deren Folgen die betroffene Person in ihrer 
gesamten Lebensführung dauerhaft beeinträchtigen; wobei 
die Krankheit einen für die betroffene Person nicht anders 
abwendbaren Leidenszustand mit sich bringt

• und das Vorliegen einer glaubwürdigen Erklärung der 
betroffenen Person über einen für sie nicht anders 
abwendbaren Leidenszustand zu bestätigen; Ev. 
Diagnosen/Verweis auf Befunde

• Eine ärztliche Person hat die genaue Dosierungsanordnung zu 
treffen
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Fragen Hinweise

• Zur Zugänglichkeit zur gesetzlichen Möglichkeit einer Sterbeverfügung
• Welche Ärzte bieten die ärztliche Aufklärung an?
• Gibt es eine Liste der zur Aufklärung bereiten Ärztinnen und Ärzte?
• Terminvereinbarung, Abstimmung mit zweiter Ärztin /zweitem Arzt
• Kosten pro Ärztin/Arzt 

• Empfehlungstarif: € 132.- pro angefangener halber Stunde

• Hinweise
• Sterbeverfügungsgesetz (RIS)
• Sterbeverfügungs-Präparate-Verordnung (RIS)
• Hospiz- und Palliativfondsgesetz (RIS)
• Mitteilungen der Ärztekammer für Tirol (Homepage der Ärztekammer für Tirol) 

https://online.fliphtml5.com/rctm/ydfx/#p=19.   
• Referate der Fachtagung Sterbeverfügung vom 25.3.2022 (Homepage der Ärztekammer für Tirol) 

https://www.aektirol.at/downloadcenter/vortragsunterlagen
• Checkliste zur ärztlichen Aufklärung (Homepage der Ärztekammer für Tirol) 

https://www.aektirol.at/downloadcenter/vortragsunterlagen
• Musterformular Aufklärungsbogen für Ärzte (Verein für selbstbestimmtes Sterben) 

https://www.ots.at/redirect/letztehilfe2
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