
Gastkommentar. Die Bioethikkommission
und das Sterbehilfe-Urteil: eine Klarstellung
und Berichtigung von Missverständnissen.

Der VfGH reißt
Schutzmauern ein
VON STEPHANIE MERCKENS

D er Verfassungsgerichts-
hof hat gesprochen. Es
sei „verfassungswidrig,

jede Art der Hilfe zur Selbsttötung
ausnahmslos zu verbieten“. „La-
pidar“, wie es Ulrike Weiser im
Leitartikel („Die Presse“, 14. 12.)
treffend ausdrückt, ist nicht nur
der Verweis auf die Missbrauchs-
prävention, sondern die Begrün-
dung überhaupt. Eine Replik
scheint mir dennoch angebracht.

Erstens: Wer unterstellt, dass
Menschen, die mit einem Arzt
über Suizidgedanken sprechen,
„riskieren“, in eine geschlossene
Anstalt eingesperrt zu werden,
hat 100 Jahre Medizingeschichte
verschlafen. Hier die Drohung
einer „Einweisung in die Psychia-
trie“ in den Raum zu stellen, wi-
derspricht dem ärztlichen Auftrag
und der ärztlichen Realität. Aller-
dings könnte das Äußern von Sui-
zidgedanken – oder auch nur von
Lebensmüdigkeit – künftig „ris-
kant“ werden, da der Arzt ver-
pflichtet werden könnte, auf die
Möglichkeit des assistierten Sui-
zids hinzuweisen.

Zweitens: Die Bioethikkom-
mission (BEK) hat nicht, wie in
der „Presse“ zu lesen war, „ge-
hofft, dass der Verfassungsge-
richtshof“ so entscheidet. Die
BEK – deren Mitglied ich bin – hat
keine Stellungnahme zu den an-
hängigen Verfahren abgegeben.

Drittens: Es ist richtig, dass
die BEK 2015 eine Stellungnahme
mit dem Titel „Sterben in Würde“
abgegeben hat. Eine Mehrheit
von 16 Mitgliedern stimmte da-
mals für eine Reform des Beihilfe-
verbots. Acht stimmten dagegen.

Viertens: Der VfGH begrün-
det seine Entscheidung zumin-
dest teilweise mit dem Wertungs-
widerspruch in § 49a Ärztegesetz.
Dieser Paragraf, 2019 eingeführt,
sollte sicherstellen, dass Ärzte,
die Schmerzlinderung beabsich-
tigen, nicht strafbar sind, wenn
der (bereits sterbende) Patient
aufgrund der Dosis des Schmerz-
mittels möglicherweise früher
stirbt als ohne sie. Es war weder
Absicht des Gesetzgebers noch
der BEK, damit die strafrechtli-
chen Verbote der Tötung auf Ver-

langen und der Suizidbeihilfe
aufzuweichen.

Fünftens: Es stimmt, die Si-
tuation unerträglicher Schmer-
zen kann Angehörige in Gewis-
senskonflikte bringen. Die öster-
reichische Rechtsordnung hat
diesem Umstand durch die Mil-
derungsgründe des Strafrechts
schon heute Rechnung getragen.
Aber: Das Votum der damaligen
Mehrheit der BEK umfasste bei
Weitem nicht das, was der VfGH
nunmehr als „Ausfluss des Selbst-
bestimmungsrechts“ für rechtens
erachtet. Beschränkungen wie
„eine unheilbare, tödliche Krank-
heit mit begrenzter Lebensdauer“
haben da keinen Platz. Der VfGH
spricht von einer „Würde“, die
der Suizidwillige selbst definiert.
Das Mehrheitsvotum der BEK
von 2015 hingegen sieht viele Be-
dingungen vor, die nur von dritter
Seite festgelegt werden können.
Ob das nunmehr haltbar ist, ist
mehr als fraglich. Insbesondere
nach dem Urteil des deutschen
Bundesverfassungsgerichts, von
dem der VfGH anscheinend eini-
ges abgekupfert hat. Auch die
Vorsitzende der BEK attestiert:
„Einfach wird es nicht.“

Der VfGH verbietet das Ver-
leiten zum Suizid weiterhin. Wie
aber soll die „Gefahr eines inne-
ren Sollens“ vermieden werden?
Ich halte es für unverantwortlich,
wenn Richter Schutzmauern ein-
reißen, ohne Lösungskonzepte zu
haben. Wie kann ein Verfas-
sungsgerichtshof sehenden Au-
ges dem parlamentarischen Kon-
sens am Lebensende die Rechts-
grundlage entziehen und dann
verlangen, dass gerade dieser Ge-
setzgeber die Scherben auf-
klaubt? Ist es gerechtfertigt, die
Entscheidungsautonomie Einzel-
ner zum Schutz anderer einzu-
schränken? Ja, ist es – vor allem
dann, wenn es rechtlich bisher
keine haltbaren Alternativen gibt.
Ich hätte gehofft, dass Verfas-
sungsrichter das erkennen.
Dr. Stephanie Merckens (* 1976) ist aus-
gebildete Rechtsanwältin und Biopolitikerin
am Institut für Ehe und Familie (IEF) sowie
Mitglied der österreichischen
Bioethikkommission.
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PIZZICATO

Akt der Befreiung
W ie immer läutete ein Gong die „Tagesschau“ ein, das fast

offiziöse Zentralorgan des Nachrichtenwesens im öffentlich-
rechtlichen deutschen Fernsehen, zu dem sich die Nation in Co-
rona- und Lockdown-Zeiten wieder vermehrt um 20 Uhr vor den
Schirmen versammelt. Am Montagabend endete sie nach den
News des Tages, einem Appell des Bundespräsidenten Steinmeier
und einem Nachruf auf den Schriftsteller John le Carré nicht gerade
mit einem Paukenschlag, aber doch mit einer kleinen Pointe.

Für Chefsprecher Jan Hofer, der den Deutschen 35 Jahre lang
verlässlich, korrekt und staubtrocken wie ein vorbildlicher Beamter
die Nachrichten ins Haus lieferte und für viele vertraut wurde wie
ein Bekannter, war nach einer Viertelstunde endgültig Feierabend.
Er lockerte seinen Knoten und legte die Krawatte beiseite, um sich
in die Pension zu verabschieden.

Es war eine Lockerungsübung, die viele Männer längst vorexer-
ziert haben – und eine Frage der Zeit, bis Hofers Nachfolger dem
Trend folgen. Die Krawatte ist inzwischen ein entbehrliches Acces-
soire. Nur wer seine Nonkonformität zur Schau stellen will, trägt
den Schlips stolz und stilbewusst um den Hals. Die Mehrheit sieht
im offenen Kragen indes einen Akt der Befreiung, um nicht zu sa-
gen: eine Emanzipation. Die Zeit der Zuschnürung ist passé. (vier)

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com
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Schande für Tourismus-
land Österreich
„Anreizsysteme für Massentests
werden geprüft“, 14. 12.
Die geringe Prozentzahl bei den
Massentests auch in den west-
lichen Bundesländern, die sich ja
unisono selbst als die Tourismus-
länder schlechthin bezeichnen,
zeichnet ein jämmerliches Bild. Da
wird von allen Tourismusexperten
immer wieder beschworen, dass
alles nur Menschenmögliche ge-
macht werden müsse, um die
Wintersaison zu retten. Dann
gehen gerade einmal ein Drittel
der Bevölkerung hin, um sich
testen zu lassen. Wie wird das wohl
im benachbarten Ausland gesehen
werden? Wenn schon die eigene
Bevölkerung kein Interesse an der

Eindämmung der Pandemie hat,
wie wird es dann wohl für die aus-
ländischen Touristen sein? Vor-
arlberger, Tiroler, Kärntner und
Salzburger werden dann wieder
händeringend dastehen und
diverse Sicherheitsmaßnahmen
propagieren, aber selbst ist man
nicht bereit zu zeigen, dass man
die Pandemie bekämpfen will –
eigentlich eine Schande für das
Tourismusland Österreich.
Dr. Ernst Lauermann, 2000 Stockerau

Regieren gegen den
Standort und die Kinder
„Corona und das Hochamt der
Staatsgläubigen“, Bilanz von Josef
Urschitz, 11. 12.
Na und? Über 50 Mrd. Euro ver-
schwendeten wir pro Jahr, im Ver-
gleich mit der Schweiz leicht er-
sichtlich, schon vor Corona für
ungedeckte Ruhebezüge, „Gams-
bartföderales“ (Urschitz) und eine
überbezahlt beamtete Fünffach-
verwaltung!

183 Lobbyisten, angebliche
Volksvertreter, samt diversen

„Polit-Muppets“ regieren gegen
den Standort, gegen die Kinder
und gegen die Wertschöpfer.
Nennt sich euphemistisch reprä-
sentative Demokratie und ist in
Wahrheit eine frühpensionssüch-
tige, pseudoföderale und beamtete
„Staatskleptokratie“ mit ange-
schlossener Privatwirtschaft zur
Finanzierung! Tu infelix austria . . .
Ing. Reinhard Fuchs, 8010 Graz

Mord zu loben ist schon
ein starkes Stück
„Den Vater der iranischen A-Bombe
zu töten war richtig und legitim“,
„Quergeschrieben“ von Christian
Ortner, 11.12.
Mit seinem Kommentar bezüglich
der gezielten Tötung des führenden
iranischen Atomphysikers hat
Christian Ortner gleich einige rote
Linien überschritten. Einen heim-
tückischen Mord, an wem auch
immer, nicht nur zu befürworten,
sondern in höchsten Tönen zu
loben, ist schon ein starkes Stück.
Möglicherweise hat sich Herr
Ortner bei der Abgabe seines

Woran erkennt
man einen Todeswunsch?
Das Urteil des VfGH, mit dem die Beihilfe zum Suizid straffrei gestellt
wurde, könnte in der Praxis zu schwierigen Abwägungen führen.

VON NIKOLAUS WALKNER

M it der in Spannung er-
warteten Entscheidung
des VfGH zur Beihilfe bei

Suizid war ein kontrovers geführ-
ter Diskurs verbunden, der geprägt
war vom Aufeinanderprallen welt-
anschaulicher Ideologien, religiö-
ser Überzeugungen und philoso-
phischem Verständnis von Grund-
rechten. Unabhängig davon, wie
man selbst zur Entscheidung steht,
ist der dadurch verursachte Dis-
kussionsimpuls als positiv zu be-
werten.

Dem derzeit aus bekannten
Gründen vorherrschenden Lager-
koller konnte und kann deshalb
nicht nur durch Streamingdienste
und Internetkäufe abgeholfen
werden, sondern eben auch mit
teils leidenschaftlich geführten
(Online-)Debatten über diese fun-
damentalen Themen. Da diese
zwangsläufig jeden Menschen
dem Grunde nach betreffen, steht
auch niemandem ein Entschla-
gungsrecht zu, abgesehen im Fall

einer schlechten Internetverbin-
dung. Fraglos werden profunde ju-
ristische Ausarbeitungen und Ana-
lysen der VfGH-Entscheidung
nicht lang auf sich warten lassen.
Diesen will (und kann) ich nicht
vorgreifen. Ich möchte aber auf
einen meiner Ansicht nach bemer-
kenswerten Aspekt in der Begrün-
dung des VfGH hinweisen:

Die Wortfolge „oder ihm Hilfe
zu leisten“ des § 78 StGB (Mitwir-
kung am Selbstmord) ist als verfas-
sungswidrig aufgehoben worden.
Begründend wird in der mündli-
chen Verkündung ausgeführt, dass
ein Verbot der Beihilfe zum Suizid
dazu führen kann, dass die ster-
benswillige Person zu einer men-
schenunwürdigen Form der Selbst-
tötung veranlasst ist. Steht aber un-
zweifelhaft fest, dass die Selbsttö-
tung auf freier Selbstbestimmung
gründet, so hat der Gesetzgeber
dies zu respektieren. Es muss sich
dabei um eine nicht bloß vorüber-
gehende, sondern dauerhafte Ent-
scheidung dafür handeln, das ei-
gene Leben zu beenden.

Wann aber ist ein Entschluss
derart „dauerhaft“, dass damit der
irreversible Schritt des Freitodes
ausreichend begründet wird? Viel
schwieriger noch, wie kann es dem
gegenständlich relevanten beihel-
fenden Dritten möglich sein, mit
ausreichender Sicherheit die Dau-
erhaftigkeit dieses Entschlusses
festzustellen?

Wie komplex solche Situatio-
nen zur Feststellung des Todes-
wunsches ablaufen können, schil-
dert auf anschauliche Weise ein
Fall, mit dem sich das Höchste Ge-
richt der Niederlande (Den Haag)
betreffend Euthanasie in diesem
Jahr zu befassen hatte. Dort hatte
eine Patientin zuvor in einer Pa-
tientenverfügung bestimmt, im
Falle unerträglichen Leidens ster-
ben zu wollen, „wenn ich denke,
dass die Zeit dafür reif ist“. Nach-
dem die zuletzt 74-Jährige später
an Demenz erkrankte, zog sie
schließlich in ein Pflegeheim. Dort
äußerte die Patientin um die zwan-
zig Mal pro Tag den Wunsch zu
sterben, nur um gleich darauf
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