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DOI 10.1515/zstw-2016-0002

I. Einleitung

Entgegen einer verbreiteten Annahme ist die Sterbehilfe in den Niederlanden
nicht generell legalisiert. Patienten haben keinen Anspruch auf Sterbehilfe, und
Ärzte sind nicht verpflichtet, beim Suizid zu helfen oder das Leben eines Pa-
tienten auf dessen Wunsch hin zu beenden. Sowohl die Tötung auf Verlangen
als auch die Beihilfe zum Suizid sind nach wie vor Straftaten. Im Jahre 2002
ist jedoch eine besondere gesetzliche Ausnahme von der Strafbarkeit ausschließ-
lich für Ärzte geschaffen worden. Sie greift nur dann ein, wenn der Arzt ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben gehandelt, sechs Anforderungen an sorg-
fältiges Verhalten erfüllt und den Vorgang an die zuständige Stelle berichtet
hat1.

Der Begriff der Sterbehilfe wird vielfach verwendet, aber er kommt im Gesetz
nicht vor. Bei manchen Autoren umfasst der Begriff sowohl einverständliche
Tötung als auch Suizidassistenz, bei anderen nur die erstere Form der Sterbehilfe.
Im vorliegenden Beitrag wird unter dem Begriff „Sterbehilfe“ sowohl die Tötung
auf Verlangen als auch die Suizidassistenz verstanden2.

Ich beschränke mich hier auf die Diskussion ärztlicher Sterbehilfe und be-
schäftige mich weder mit Suizidassistenz durch Nicht-Ärzte noch mit Mitleids-
tötungen ohne Einwilligung des Opfers. Beides ist nach niederländischem Recht
strafbar. Auch gehe ich nicht auf Fragen des Unterlassens oder Abbrechens
von Heilbehandlung ein; dabei handelt es sich, im Gegensatz zur aktiven Ster-
behilfe, um normale ärztliche Verhaltensweisen. Palliativpflege und palliative

*Kontaktperson: Anne Ruth Mackor, Professor of Professional Ethics, Reichsuniversität
Groningen, und als Ethikerin Mitglied des regionalen Sterbehilfe-Überprüfungsausschusses für
die Region Groningen sowie des Ausschusses für die Aufsicht über den Praxis-Codex (2015)

1 Siehe im einzelnen unten V.
2 Dies entspricht der Terminologie des Praxis-Codex (2015) der regionalen Sterbehilfe-Überprü-
fungsausschüsse; siehe https://www.euthanasiecommissie.nl.
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Sedierung, die ebenfalls in diesen Bereich gehören, werden kurz unter V. 4. be-
handelt.

Im Folgenden werden zunächst die relevanten Vorschriften des niederlän-
dischen Strafgesetzbuchs (Wetboek van Strafrecht) (unten II.) sowie einige statisti-
sche Daten über Sterbehilfe in den Niederlanden (unten III.) dargestellt. Der IV.
Abschnitt beschäftigt sich mit dem Meldeverfahren nach Art. 239 Abs. 2 nlStGB in
Verbindung mit dem Gesetz über die Kontrolle der Lebensbeendigung auf Ver-
langen und der Hilfe bei der Selbsttötung (Wet toetsing levensbeëindiging op
verzoek en hulp bij zelfdoding; im Folgenden WTL) und dem Gesetz über die
Versorgung von Leichnamen (Wet op de Lijkbezorging; im Folgenden Wlb). In
Art. 2 Abs. 1 WTL ist der Kern der Materie geregelt, nämlich die sechs Anfor-
derungen an sorgfältiges Verhalten des Arztes (unten V.). Ein Überblick über die
Ziele und Wertentscheidungen des Gesetzgebers (unten VI.) sowie eine Zusam-
menfassung (unten VII.) schließen den Beitrag ab.

II. Strafrechtliche Regelungen

Sowohl die Tötung auf Verlangen als auch die Suizidbeihilfe stehen unter
Strafe. Nach Art. 293 Abs. 1 nlStGB wird mit Gefängnisstrafe bis zu zwölf Jahren
oder mit einer Geldstrafe der fünften Kategorie bestraft, wer vorsätzlich das
Leben eines anderen auf dessen ausdrückliches und ernstliches Verlangen hin
beendet. Mit Gefängnisstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe der
vierten Kategorie wird nach Art. 294 Abs. 2 nlStGB bestraft, wer einem anderen
vorsätzlich bei der Selbsttötung behilflich ist oder ihm die dazu erforderlichen
Mittel verschafft, wenn die Selbsttötung vollzogen wird. Im Jahre 2002 wurde zu
beiden Artikeln ein besonderer Strafausschließungsgrund für Ärzte hinzugefügt.
Danach sind die beiden Handlungen nicht strafbar, wenn sie von einem Arzt
begangen werden, der dabei die Sorgfaltsanforderungen nach Art. 2 WTL einge-
halten sowie dem Leichenbeschauer der Gemeinde nach Art. 7 Abs. 2 Wlb Mel-
dung erstattet hat.

Als das niederländische Strafgesetzbuch im Jahre 1886 in Kraft trat, lag den
Regelungen die Auffassung zugrunde, dass Tötung auf Verlangen und Suizidbei-
hilfe nicht Straftaten gegen die betroffene Person seien, sondern Verletzungen der
Achtung des Lebens als objektives Rechtsgut. Dies hatte sich im Jahre 2002
geändert. In der Gesetzesbegründung des WTL ist von der Achtung oder dem
allgemeinen Schutz des Lebens nicht mehr die Rede. Die Ratio der beiden Straf-
vorschriften scheint also nicht mehr zu sein, dass die Handlungen das Leben als
solches verletzen. Vielmehr geht es um die grundlegendste und unwiderrufliche
Entscheidung, die ein Mensch treffen kann: Tötung auf Verlangen und Suizidbei-
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hilfe müssen verboten sein, da sie mit einer Gefahr für die betroffene Person
verbunden sind3.

DasWTLberuht auf der gerichtlichen Entscheidungspraxis der vorangegange-
nen 30 Jahre4. Für das Thema dieses Beitrags ist der wichtigste Fall die Rechts-
sache Schoonheim. Im Jahre 1984 entschied der Hoge Rad (Oberste Gerichtshof)
über das Rechtsmittel des praktischen Arztes Schoonheim, der sich auf Notstand
berief5. Der Hoge Rad erklärte, dass sich der Notstand aus einem Widerstreit von
Pflichten ergebe. Der Arzt habe zwei Pflichten: einerseits das Leben zu erhalten,
andererseits Leiden zu lindern. Die beiden Pflichten kollidieren, wenn keine
andere Möglichkeit zur Linderung von Leiden zu bestehen scheint als Suizidassis-
tenz oder Tötung auf Verlangen des Patienten. In einer solchen Situation müsse
der Arzt die Pflichten und Interessen entsprechend den Normen medizinischer
Ethik und nach dem Kenntnisstand der Medizin abwägen und dann eine Ent-
scheidung treffen, die unter den gegebenenUmständen objektiv gerechtfertigt ist.

Seit 2002 müssen sich Ärzte nicht mehr auf die Notstandsregelung stützen,
da ihnen nach Art. 293 Abs. 2 nlStGB Straffreiheit gewährt wird. Die Frage, wes-
halb diese Regelung auf Ärzte beschränkt ist, ist in der Literatur bisher nicht
diskutiert worden; wahrscheinlich hat man es schlicht als undenkbar angesehen,
dass es Laien erlaubt sein könnte, einen anderen Menschen auf dessen Verlangen
hin zu töten6. Ein Arzt kann sich aber nach wie vor auf Notstand berufen, wenn
der spezielle Strafbefreiungsgrund nicht eingreift oder seine Voraussetzungen
nicht erfüllt sind, etwa weil der Arzt nicht alle Sorgfaltsanforderungen einge-
halten hat. In Ausnahmefällen können auch Nicht-Ärzte die Notstandsregelung
des Art. 40 nlStGB in Anspruch nehmen7.

3 Siehe unten VI. Siehe auch Parliamentary Papers II, 1997/98, Nr. 26 000, S. 4 f. Die Gesetzes-
begründung zum WTL (Parliamentary Papers 1998/99, Nr. 26 691, Nr. 3, S.1) nimmt auf die
Ausführungen in den Parliamentary Papers II, 1997/98 (a. a. O.) ausdrücklich Bezug.
4 Die vier wichtigsten Fälle sind Postma (Rechtbank Leeuwarden, 21. 2. 1973, NJ 1973, 183),
Schoonheim (Hoge Raad [HR], 27. 11. 1984, NJ 1984, 106), Chabot (HR, 21. 6. 1994, NJ 1994, 656)
und Brongersma (HR, 24. 12. 2002, NJ 2003, 167).
5 Nach Art. 40 nlStGB ist nicht strafbar, wer eine Tat begeht, zu der er durch höhere Gewalt
gezwungenwurde.
6 Weyers, Euthanasie. Het proces van rechtsverandering, Amsterdam 2004, und Pans, De norma-
tieve grondslagen van het Nederlandse Euthanasierecht, Amsterdam 2006, geben jeweils einen
Überblick über die Gesetzgebungsgeschichte des WTL, gehen aber auf diese Frage nicht ein. Es
mag auch eine Rolle gespielt haben, dass sich die Königlich Niederländische Medizinvereinigung
(KNMG) von 1975 an zu dieser Frage – anders als dieWorldMedical Association – vorsichtig positiv
geäußert hat; sieheWeyers, a. a. O., S. 109–111.
7 Im Jahre 2015 akzeptierte das Berufungsgericht Arnhem-Leeuwarden die Berufung eines Nicht-
Arztes (Heringa) auf Notstand nach Art. 40 nlStGB; ECLI:NL:GHARL:2015:3444. Die Staatsanwalt-
schaft hat gegen diese Entscheidung Rechtsmittel zumHoge Raad eingelegt.
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Die Grundlage der Strafbefreiung von Ärzten ist nicht die Autonomie des
Patienten, obwohl diese eine Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Rege-
lung des Art. 293 Abs. 2 nlStGB ist8. Es wird behauptet, dass die Sterbehilfe auf
einer gemeinsamen Entscheidung von Arzt und Patient beruhe9. Es ist jedoch
fraglich, ob diese gemeinsame Entscheidung die Grundlage für die Straffreiheit
des Arztes bilden kann. Die Pflichtenkollision, auf die die Strafbefreiung zwi-
schen 1984 und 2002 gestützt wurde, spielt auch heute noch als Grundlage eine
Rolle; denn der Arzt, der sich unerträglichem und unabwendbarem Leiden
gegenübersieht, darf nur dann Sterbehilfe leisten, wenn das Leiden des Patien-
ten nicht durch andere Mittel in zumutbarer Weise abgewendet werden kann.
Sterbehilfe ist also kein normaler Teil der ärztlichen Tätigkeit; der Arzt darf
vielmehr Sterbehilfe nur dann leisten, wenn er gewissermaßen mit dem Rücken
zur Wand steht.

III. Daten und Zahlen zur Sterbehilfe in den
Niederlanden

1. Anzahl der Fälle

Die Niederlande haben knapp 17 Millionen Einwohner10. Im Jahre 2014 gab es
140.000 Todesfälle11. Im selben Jahr wurden 5.306 Fälle von Sterbehilfe gemel-
det12; das sind etwas weniger als 4% aller Todesfälle. Man nimmt an, dass heute

8 HR, Urt. v. 24. 12. 2002, NJ 2003, 167 (Brongersma). Vink, Filosofie & Praktijk 30, Nr. 6, S. 24,
33 f., meint, dass der Hoge Raad in dem Fall Brongersma die Verbote immer noch allgemein auf
den Respekt vor dem Leben stütze. Manche niederländische Organisationen sehen die Selbst-
bestimmung des Patienten als grundlegend an. So liegt ein Ziel der Niederländischen Vereinigung
für freiwillige Sterbehilfe (NVVE) in der Anerkennung der freien Entscheidung über die Beendi-
gung des eigenen Lebens (und die Unterstützung dabei) als ein Menschenrecht; https://www.nvv
e.nl/about-nvve (zuletzt besucht am 5. 10. 2015).
9 Parliamentary Papers II, 1997/98, 26 000, Nr. 3, S. 8. Ausdrücklich zustimmend auch Parlia-
mentary Papers 1998/99, 26 691, Nr. 3, S. 1.
10 CBS (Statistisches Büro der Niederlande), http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/bevolk
ing/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm (zuletzt besucht am 5. 10. 2015).
11 CBS, http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37943NED&D1=0-9
&D2=203,220,237,254,271,288,(l-17)-l&HD=130605–0932&HDR=T&STB=G1 (zuletzt besucht am
5. 10. 2015).
12 Jahresbericht 2014 der RegionalenÜberprüfungsausschüsse; https://www.euthanasiecommis
sie.nl/overdetoetsingscommissies/jaarverslag. Die Jahresberichte werden überwiegend auch auf
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80–92% der Fälle von Sterbehilfe offiziell gemeldet werden13. Im Jahre 2001,
bevor das WTL in Kraft trat, wurden 2054 Fälle von Sterbehilfe gemeldet, und
man schätzte, dass dies etwas mehr als die Hälfte der tatsächlich vorliegenden
Fälle waren14. Seit 2009 ist die Zahl der Fälle (auch der nicht gemeldeten Fälle)
stetig nach oben gegangen; zwischen 2009 und 2014 hat sich die Zahl der gemel-
deten Fälle von 2.636 auf 5.306 fast verdoppelt.

2. Art der Erkrankung und Lebenserwartung

Zwar verlangt das WTL keine zum Tode führende Erkrankung, tatsächlich sind
aber die meisten Patienten, denen Sterbehilfe geleistet wird, in einem terminalen
oder prä-terminalen Stadium ihrer Krankheit. Nach den Schätzungen der Ärzte
hatten im Jahre 2010 41% der Patienten eine Lebenserwartung von weniger
als einer Woche und 78% eine Lebenserwartung von weniger als einem Monat15.
Die meisten Patienten (im Jahre 2009: 75%16) sind über 60 Jahre alt. Etwa drei
Viertel der Patienten, die Sterbehilfe erhalten, leiden an Krebs. Im Jahre 2014
litten 3.888 Patienten an Krebserkrankungen, 247 an Kreislaufkrankheiten, 184
an Atemwegserkrankungen, 317 an Erkrankungen des Nervensystems wie Multi-
ple Sklerose oder ALS, 257 hatten multiple Alterserkrankungen, und 291 litten an
anderen Krankheiten.

Im Jahre 2014 wurde 81 Patienten (das sind weniger als 2% von allen Fällen)
Sterbehilfe geleistet, da sie an Demenz erkrankt waren. Fast alle befanden sich in
einem Stadium der Krankheit, in dem sie noch als psychisch kompetent bezüglich
ihres Wunsches nach Sterbehilfe angesehen wurden. 41 Patienten (weniger als
1% aller Sterbehilfe-Fälle) litten unter einer psychischen Erkrankung. Diese bei-
den Fallgruppen, und in geringerem Maße auch die Fälle multipler Alterserkran-
kungen (weniger als 5% der Fälle), haben in der Öffentlichkeit und in den Medien

Englisch, Deutsch und Französisch publiziert. Auch die übrigen hier wiedergegebenen Zahlen
stammen, soweit nichts anderes angegeben ist, aus diesem Jahresbericht.
13 van der Heide et al., Sterfgevallenonderzoek 2010, Den Haag 2012 S. 41 ff. Der Bericht ist
auch zugänglich unter https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/07/10/sterfge
vallenonderzoek-2010-euthanasie-en-andere-medische-beslissingen-rond-het-levenseinde. Siehe
auch van der Heide et al., Tweede Evaluatie van de WTL, Den Haag, 2012, S. 231 f. Dieser Bericht
enthält eine Zusammenfassung der Untersuchung und ist zugänglich unter https://www.rijksover
heid.nl/documenten/rapporten/2012/12/18/tweede-evaluatie-wet-toetsing-levensbeeindiging-
op-verzoek-en-hulp-bij-zelfdoding.
14 van der Heide, Sterfgevallenonderzoek (Anm. 13), S. 43.
15 van der Heide, Sterfgevallenonderzoek (Anm. 13), S. 13.
16 Interne Information der regionalen Überprüfungsausschüsse.
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sowohl in den Niederlanden als auch im Ausland ethische Diskussionen aus-
gelöst. Diese Fälle machen jedoch insgesamt weniger als 8% aller Sterbehilfe-
Fälle aus17.

3. Durchführender Arzt

In den meisten Fällen wird Sterbehilfe von Hausärzten (2014: 4.678 Fälle) in der
Wohnung des Patienten (2014: 4.309 Fälle) geleistet. Zumeist wird der Arzt tätig,
der den Patienten auch sonst behandelt, in manchen Fällen auch ein Vertreter. In
224 Fällen wurde die Sterbehilfe in der Levenseindekliniek (Lebensende-Klinik)
geleistet18.

Im Jahre 2010 wurden Ärzte zu ihrer Meinung über Sterbehilfe befragt. 85%
der Teilnehmer gaben an, dass sie Sterbehilfe geleistet hätten oder leisten wür-
den; 15% lehnten dies ab, und 4% sprachen sich für ein Verbot von Sterbehilfe
aus19.

4. Lebensbeendigung auf Verlangen und Suizidassistenz

In den meisten Fällen beendet der Arzt auf Wunsch des Patienten aktiv dessen
Leben; nur in einer Minderheit der Fälle begeht der Patient Suizid mit Unterstüt-
zung des Arztes. Im Jahre 2014 wurde in 5.033 Fällen aktive Sterbehilfe geleistet,
in 242 Fällen Suizidassistenz und in 31 Fällen eine Kombination beider Methoden.

Diese Zahlen mögen Besorgnis und Kritik auslösen. In den meisten Ländern
ist aktive Sterbehilfe aus verschiedenen Gründen wesentlich stärker umstritten
als Suizidassistenz. Das erste Argument gegen aktive Sterbehilfe beruht auf der
Unterscheidung von Tun und Unterlassen; danach ist es ein geringeres mora-
lisches Übel, jemanden nicht am Suizid zu hindern, als ihn aktiv zu töten.
Außerdem wird vorgebracht, dass jemand, der einen anderen um Hilfe bittet,
nicht nur autonom über die Beendigung seines Lebens entscheiden, sondern
diesen Akt auch selbst vornehmen soll.

Es sind jedoch praktische Erwägungen, aufgrund derer niederländische Ärzte
die Sterbehilfe häufiger aktiv leisten als sich auf die bloße Unterstützung des

17 Weitere Informationen zu diesen Gruppen von Patienten finden sich in den Abschnitten 4.3
und 4.4 des Praxis-Codex der regionalen Überprüfungsausschüsse; siehe https://www.euthana
siecommissie.nl.
18 Siehe dazu die Informationen auf derWebsite http://www.levenseindekliniek.nl.
19 van der Heide, Tweede Evaluatie (Anm. 13), S. 233.
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Suizids zu beschränken. Der medizinische Vorgang des unterstützten Suizids ist
für den Arzt schwerer vorherzusagen und zu kontrollieren als die aktive Lebens-
beendigung. Manche Patienten, die Medikamente für den Suizid erhalten, ster-
ben daran nach kurzer Zeit, aber einige sind nach zwei Stunden noch am Leben.
Deshalb sprechen viele Ärzte mit ihren Patienten ab, dass sie ihnen aktive
Sterbehilfe leisten werden, falls sie beispielsweise zwei Stunden nach Einnahme
der Suizid-Medikation noch am Leben sein sollten. Solche Absprachen wurden
in den meisten der 31 „kombinierten“ Fälle ausgeführt.

Ein zweiter praktisch bedeutsamer Grund für die geringe Rate an Suizid-
assistenz liegt im körperlichen Zustand der Patienten. Viele Menschen mit fort-
geschrittener Krebserkrankung, aber auch mit Erkrankungen des Kreislaufs oder
der Atemwege, können nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten schlucken.
Viele müssen sich (auch) häufig übergeben oder leiden an Übelkeit. Da für den
Suizid 150 ml einer bitteren Flüssigkeit geschluckt werden müssen, kommt dieser
Weg für viele Patienten nicht in Frage.

Es besteht aber noch ein tiefer liegender Grund dafür, dass hinsichtlich der
Straffreiheit des Arztes nicht zwischen aktiver Lebensbeendigung und Suizid-
assistenz unterschieden wird20. In den meisten Rechtsordnungen sieht man den
Konflikt zwischen dem Recht des Patienten auf Selbstbestimmung und der
Pflicht, das Leben zu achten, als grundlegend für die Behandlung von Sterbehilfe
an. Dagegen beruht die Straffreistellung des Arztes in den Niederlanden nicht auf
dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten, sondern auf dem internen Konflikt
des Arztes, der einerseits zur Erhaltung des Lebens und andererseits zur Lin-
derung von Leiden verpflichtet ist. Wenn der Arzt zu der Auffassung gelangt, dass
seine Pflicht, Leiden zu lindern, im konkreten Fall schwerer wiegt als seine
Lebenserhaltungspflicht, dann sollte er den besten Weg zur Erreichung dieses
Ziels wählen, also eine Methode verwenden, die keine oder möglichst geringe
zusätzliche Leiden verursacht.

5. Die schiefe Ebene

Es wird oft behauptet, dass die Zulassung von Sterbehilfe – sei es durch voll-
ständige Straffreistellung oder durch die Schaffung eines speziellen Strafbe-

20 Die Art. 293 und 294 nlStGB unterscheiden – auch in Bezug auf das Strafmaß – deutlich
zwischen Tötung auf Verlangen und Suizidbeihilfe. Die Straffreistellung greift jedoch bei Einhal-
tung des gleichen Verfahrens und unter den gleichen materiellen Voraussetzungen ein, mit Aus-
nahme des Erfordernisses der Durchführung der Sterbehilfe nach den Regeln der ärztlichen Kunst
(siehe dazu unten V.).
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freiungsgrundes – eine schiefe Ebene schafft, die letztlich zur zulässigen Tötung
von verletzbaren, psychisch inkompetenten oder gar bewusstlosen Menschen
führt, die nicht wirksam in ihre Tötung eingewilligt haben. In den Niederlan-
den hat sich eine solche schiefe Ebene jedoch nicht gezeigt. Eher ist das Gegen-
teil der Fall. In den Jahren 1991 und 2010 wurden jeweils Umfragen bei Ärzten
bezüglich ihrer Meinung zu nicht-konsentierter Sterbehilfe durchgeführt. Im
Jahre 1991 gaben 0,8% der Befragten an, dass sie schon einmal Sterbehilfe ohne
Einwilligung durchgeführt hätten, und nur 41% sagten, dass sie diese Form der
Sterbehilfe für undenkbar hielten. Dagegen erklärten im Jahre 2010 nur 0,2%
der Ärzte, dass sie schon Sterbehilfe ohne Einwilligung geleistet hätten, und
90% betrachteten dies für sich als undenkbar21. Wenn also eine riskante schiefe
Ebene existieren sollte, dann bewegen sich die niederländischen Ärzte von ihr
weg.

Es soll jedoch Anlass zur Sorge noch über eine andere „schiefe Ebene“
bestehen. Man diskutiert darüber, ob es zulässig ist, das Leben psychisch inkom-
petenter Personen zu beenden, die zu einer Zeit, in der sie noch bei klarem
Verstand waren, eine Vorausverfügung unterzeichnet haben, mit der sie um
Sterbehilfe beim Eintritt bestimmter Bedingungen bitten. Manche Kritiker mei-
nen, dass es zu einer Sterbehilfe ohne Einwilligung führe, wenn man solchen
Bitten stattgibt. Diese Sorge erscheint jedoch als unbegründet, da es im Laufe der
Jahre nur eine Handvoll solcher Fälle gegeben hat, in denen die schriftliche
Anweisung eine wesentliche Rolle spielte. Außerdem ging es in diesen Fällen
meist nicht um Demenz-Patienten, sondern um Menschen, die in der Endphase
ihres Lebens das Bewusstsein verloren hatten, aber dennoch unter Schmerzen
litten22.

Ein letzter Punkt der aktuellen Diskussion betrifft die zunehmende Zahl der
(gemeldeten) Fälle von Sterbehilfe. Die Zahl ist von 1.882 (im Jahr 2002) auf 3.136
(2010) und zuletzt (2014) auf 5.306 Fälle gestiegen. Seit 2009 betrug der jährliche
Zuwachs 10–15%, im Jahr 2014 lag er bei 10%.

21 van der Heide, Tweede Evaluatie (Anm. 13), S. 233, 240.
22 Siehe hierzu noch unten V. Siehe auch die Abschnitte 3.2 und 4.1 des Praxis-Codex der
regionalen Überprüfungsausschüsse https://www.euthanasiecommissie.nl.
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IV. Das Verfahren

1. Bericht des Arztes

Nach Art. 293 Abs. 2 nlStGB hat der Arzt, der Sterbehilfe leistet, die gesetzlichen
Sorgfaltsanforderungen zu erfüllen und dem örtlichen Leichenbeschauer Mel-
dung zu erstatten. Im Folgenden geht es zunächst um die Meldepflicht.

Der Arzt erstattet dem örtlichen Leichenbeschauer Meldung, indem er in ein
Formblatt einträgt, dass der Tod auf eine Lebensbeendigung auf Wunsch des
Patienten oder einen unterstützten Suizid zurückzuführen ist23. In einem Bericht
muss der Arzt dann 23 Fragen beantworten, die sich auf die gesetzlichen Sorg-
faltsanforderungen beziehen24.

Der örtliche Leichenbeschauer hat dann die Sterbehilfe an die Staatsanwalt-
schaft und an den regionalen Überprüfungsausschuss zu melden (Art. 10 Wlb). Er
übersendet auch die Dokumentation des Arztes an den Ausschuss. Diese Doku-
mentation enthält den ausgefüllten Fragebogen und den Bericht des Arztes mit
Begründung, den Bericht des zweiten unabhängigen Arztes25 sowie häufig Teile
der Behandlungsdokumentation wie z. B. das Behandlungstagebuch, Briefe von
Fachärzten und die schriftlichen Anweisungen des Patienten.

2. Der regionale Überprüfungsausschuss

Es gibt fünf regionale Überprüfungsausschüsse. Sie bestehen jeweils aus einem
Juristen als Vorsitzenden, einem Arzt und einem Ethiker. Jedes Mitglied hat zwei
Stellvertreter. Insgesamt haben die regionalen Ausschüsse also 45 Mitglieder.
Offiziell entscheiden die Ausschüsse durch Mehrheitsbeschluss, wobei auch der
Vorsitzende nur eine Stimme hat. Tatsächlich verhandeln die Ausschüsse in der

23 Siehe Art. 7 Abs. 2 Wlb: „Wenn der Tod die Folge von Lebensbeendigung auf Verlangen oder
Hilfe bei der Selbsttötung nach Artikel 293 Absatz 2 beziehungsweise Artikel 294 Absatz 2 Satz 2
Strafgesetzbuch war, stellt der behandelnde Arzt keine Todesbescheinigung aus und teilt die
Ursache des Todes durch Ausfüllen des Formulars unverzüglich dem Leichenbeschauer der
Gemeinde oder einem der Leichenbeschauer der Gemeinde mit. Dieser Mitteilung fügt der Arzt
einen mit einer Begründung versehenen Bericht über die Einhaltung der Sorgfaltsanforderungen
nach Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Kontrolle der Lebensbeendigung auf Verlangen und
der Hilfe bei der Selbsttötung bei.“
24 Das Formblatt und der Fragebogen sind zugänglich unter https://www.euthanasiecommissie.
nl/procedure.
25 Siehe hierzu unten V.
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Regel so lange bis Übereinstimmung besteht. Die Ausschüsse werden durch einen
Sekretär unterstützt, der Jurist ist. Der Sekretär berät mit, stimmt aber nicht ab.

Die Überprüfungsausschüsse sind Expertenkomitees; sie gehören nicht zur
Gerichtsbarkeit26. Sie sind unparteiisch und unabhängig, insbesondere unabhän-
gig von den Ministerien für Justiz und für Gesundheit sowie von der Staatsanwalt-
schaft. Der Gesetzgeber hat sich für die Schaffung von Expertenkomitees ent-
schieden, da er annahm, dass Ärzte größeres Vertrauen zu einem Ausschuss mit
einem ärztlichen Mitglied haben würden als zu einer Einrichtung, die nur aus
Juristen besteht. Außerdem wurde dadurch eine gewisse Distanz zwischen den
berichtenden Ärzten und der Staatsanwaltschaft geschaffen; davon versprach
man sich ebenfalls größeres Vertrauen der Ärzte und eine erhöhte Bereitschaft,
Meldung zu erstatten27.

Der Ausschuss hat die Aufgabe festzustellen, ob der Arzt die gesetzlichen
Sorgfaltsanforderungen eingehalten hat. Der Ausschuss entscheidet auf Grund-
lage der schriftlichen Unterlagen, insbesondere des begründeten Berichts des
Arztes sowie des Berichts des zweiten Arztes. Außerdem greift der Ausschuss
manchmal auf das Behandlungstagebuch sowie auf Briefe von Fachärzten zu-
rück. In 22% der Fälle hat der Ausschuss den Arzt um weitere Auskünfte gebeten,
in wesentlich selteneren Fällen auch den zweiten Arzt. Die Informationen werden
meist schriftlich gegeben, manchmal auch telefonisch28. Nur ganz selten (in etwa
30 Fällen pro Jahr) wird der Arzt, der Sterbehilfe geleistet hat, zu einer Anhörung
geladen; noch seltener wird der zweite Arzt mündlich angehört29. Dies geschieht,
wenn die zusätzliche schriftliche Information des Arztes dem Ausschuss für eine
Entscheidung nicht genügt oder wenn der Fall zu komplex ist, als dass man ihn
allein auf schriftlicher Grundlage entscheiden könnte. Der Arzt wird immer zu
einer Anhörung geladen, wenn der Ausschuss zu entscheiden vorhat, dass der
Arzt nicht in Übereinstimmung mit den Sorgfaltsanforderungen gehandelt hat. In
komplexen Fällen sowie vor einer Entscheidung, dass ein Sorgfaltsverstoß vorlag,
werden auch die Ersatz-Mitglieder des Ausschusses zur Beratung hinzugezogen.
Die endgültige Entscheidung treffen dann jedoch allein die drei Mitglieder des
Überprüfungsausschusses.

26 Parliamentary Papers II 1999/00, 26 691, Nr. 6, S. 44, 106. Siehe Pans (Anm. 6), S. 121.
27 Parliamentary Papers II 1998/99, 26 691, Nr. 3, S. 6 f. Siehe Pans (Anm. 6), S. 118 sowie „Aan-
wijzing vervolgingsbeslissing inzake levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij zelf-
doding)“, Staatscourant Nr. 26899, 24. 12. 2012 (in Kraft seit 01. 01. 2013).
28 van der Heide, Tweede Evaluatie (Anm. 13), S. 239.
29 Interne Information der regionalen Überprüfungsausschüsse.
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c) Die Rolle der Staatsanwaltschaft und der Gesundheitsbehörde

Der Ausschuss kann nur feststellen, dass der Arzt alle Sorgfaltsanforderungen
eingehalten hat oder dass er dies nicht getan hat. Zwischentöne darf die endgülti-
ge Entscheidung nicht enthalten; so kann z. B. nicht ausgesprochen werden, dass
ein Arzt zwar nicht alle Anforderungen eingehalten, aber unter den gegebenen
Umständen dennoch insgesamt sorgfältig gehandelt habe. Eine solche Einschät-
zung kann der Ausschuss nur als obiter dictum äußern. Wenn der Ausschuss
feststellt, dass der Arzt alle Sorgfaltsanforderungen erfüllt hat, ist der Fall damit
praktisch abgeschlossen. Zwar kann die Staatsanwaltschaft dennoch eine eigene
Untersuchung einleiten, etwa wenn sie weitere Informationen erhält, die darauf
hindeuten, dass der Arzt doch die Sorgfaltsanforderungen missachtet hat; bisher
ist dies jedoch noch nicht vorgekommen.

Kommt der Ausschuss zu dem Ergebnis, dass der Arzt nicht alle Anforderun-
gen erfüllt hat, so meldet er den Fall sowohl der Staatsanwaltschaft als auch der
Gesundheitsbehörde und übersendet beiden Behörden die gesamte Dokumentati-
on des Falles. Bisher haben die regionalen Überprüfungsausschüsse solche Ent-
scheidungen ein- bis zehnmal pro Jahr getroffen. Im Jahre 2014 wurde die Nicht-
Einhaltung der Sorgfaltsanforderungen in vier Fällen (weniger als 0,1% der
Gesamtzahl) festgestellt.

Bei den parlamentarischen Beratungen wurde die Frage aufgeworfen, ob es
gegen den nemo tenetur-Grundsatz verstoße, wenn die gesamte Dokumentation
an die Staatsanwaltschaft übersandt wird30. In der Praxis hat diese Frage bisher
keine Rolle gespielt, da noch kein Arzt angeklagt worden ist. In den meisten
Fällen wurde der betroffene Arzt angehört, und der Fall wurde dann (bedingt)
eingestellt. Diese Entscheidung wurde meist damit begründet, dass keine Wieder-
holungsgefahr bestehe und dass es an einem öffentlichen Interesse an der Ankla-
geerhebung fehle31.

Wenn der regionale Überprüfungsausschuss feststellt, dass der Arzt nicht alle
Sorgfaltsanforderungen eingehalten hat, wird diese Entscheidung zusammen mit
der Erledigungsentscheidung der Staatsanwaltschaft und der Gesundheitsbehör-
de auf der Website und im Jahresbericht der Überprüfungsausschüsse veröffent-

30 Parliamentary Papers II, 12999/00, 26 691, Nr. 6, S. 102, 117. SiehePans (Anm. 6), S. 126; van
der Heide, Tweede Evaluatie (Anm. 13), S. 229.
31 Nach Art. 167 Abs. 2 nlStPO hat die Staatsanwaltschaft Strafverfolgungsermessen. Siehe die
Berichte über die Erledigungen durch die Staatsanwaltschaft in den Jahresberichten der Über-
prüfungsausschüsse unter http://www.toetsingscommissieseuthanasie.nl sowie die „Aanwijzing
vervolgingsbeslissing…“ (Anm. 27).
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licht32. Auf der Website – und teilweise auch in den Jahresberichten – wird auch
über kontroverse und komplexe Fälle berichtet, in denen festgestellt wurde, dass
der Arzt alle Sorgfaltsanforderungen erfüllt hatte.

V. Die Sorgfaltsanforderungen33

Entscheidend für den Ausschluss der Strafbarkeit sind die sechs Sorgfaltsanfor-
derungen, die der Arzt zu erfüllen hat. Sie sind in Art. 2 Abs. 1 WTL enthalten:

„Die Sorgfaltsanforderungen nach Artikel 293 Absatz 2 Strafgesetzbuch bestehen darin, dass
der Arzt
a) zu der Überzeugung gelangt ist, dass der Patient seine Bitte freiwillig und nach

reiflicher Überlegung äußert,
b) zu der Überzeugung gelangt ist, dass keine Aussicht auf Besserung besteht und der

Patient unerträglich leidet,
c) den Patienten über dessen Situation und über die medizinische Prognose aufgeklärt

hat,
d) mit dem Patienten zu der Überzeugung gelangt ist, dass es für dessen Situation keine

andere annehmbare Lösung gibt,
e) mindestens einen anderen, unabhängigen Arzt zu Rate gezogen hat, der den Patienten

untersucht und schriftlich zur Einhaltung der unter a bis d genannten Sorgfaltsanfor-
derungen Stellung genommen hat, und

f) die Lebensbeendigung oder Hilfe bei der Selbsttötung medizinisch fachgerecht durch-
geführt hat.“

Aus der Perspektive des Strafrechts sind vor allem die ersten beiden Anfor-
derungen wichtig34. Wenn der Patient nicht oder nicht freiwillig oder ohne
hinreichende Überlegung um den Tod gebeten hat, greift Art. 293 nlStGB nicht
ein, so dass das Verhalten des Arztes als Mord (Art. 289 nlStGB) oder als
Anstiftung zur Selbsttötung (Art. 294 Abs. 1 nlStGB) strafbar sein kann. Wenn
das Leiden des Patienten nicht (wie es die zweite Anforderung vorsieht) un-
erträglich und ohne Aussicht auf Besserung ist, fehlt es an einer Grundvoraus-
setzung der Strafbefreiung, nämlich dass die Sterbehilfe die ultima ratio ist35.

32 http://www.toetsingscommissieseuthanasie.nl.
33 Eine genauere Darlegung dieser Anforderungen findet sich in dem Praxis-Codex der regiona-
len Überprüfungsausschüsse von 2015, zugänglich unter http://www.toetsingscommissieseutha
nasie.nl.
34 Siehe hierzu auch „Aanwijzing vervolgingsbeslissing“ (Anm. 27).
35 Siehe oben II. und unten VI. zur Pflichtenkollision.
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Die vier übrigen Anforderungen betreffen mehr das Verfahren als die materiel-
len Voraussetzungen der Strafbefreiung. Die Anforderungen c), d) und e) sollen
sicherstellen, dass die materiellen Voraussetzungen tatsächlich erfüllt sind, und
Anforderung f) bezieht sich auf die medizinisch fachgerechte Durchführung der
Sterbehilfe. Der letzte Punkt betrifft vor allem die Gesundheitsbehörde; Fehl-
verhalten kann hier eher disziplinarisch als durch die Staatsanwaltschaft geahn-
det werden36.

Nur sehr wenige Fälle, in denen ein Überprüfungsausschuss die Verletzung
von Sorgfaltsanforderungen festgestellt hat, betrafen die ersten beiden Anfor-
derungen. Manche dieser Fälle wurden in den Niederlanden und auch im Aus-
land mit großem Interesse verfolgt37. In der Mehrzahl der beanstandeten Fälle
hatte der Arzt jedoch nur die Sorgfaltsanforderungen e) oder f) missachtet.

Eine weitere Besonderheit der ersten und der zweiten Anforderung besteht
darin, dass sie die Überzeugung des Arztes verlangen, dass ein freiwilliger und
wohlerwogener Sterbewunsch vorliegt sowie dass der Patient unerträglich und
ohne Aussicht auf Besserung leidet. Dies bedeutet, dass der regionale Überprü-
fungsausschuss das Vorliegen dieser Voraussetzungen nur in sehr beschränktem
Maße nachprüfen kann38. Demgegenüber unterliegen die Anforderungen c), e)
und f) der vollen Nachprüfung: Der Arzt muss den Patienten informiert haben,
einen anderen Arzt konsultiert haben und die Sterbehilfe nach den Regeln der
ärztlichen Kunst durchgeführt haben. Voraussetzung d) schließlich verlangt, dass
der Arzt und der Patient gemeinsam überzeugt waren, dass es keine akzeptable
Alternative gab39.

36 Siehe Nr. 5.5 „Aanwijzing vervolgingsbeslissing“ (Anm. 27).
37 Ein solcher Fall ist im Jahresbericht für 2012 (Fall 2012–3, Huntington disease) enthalten; über
die Entscheidungen der Staatsanwaltschaft und der Gesundheitsbehörde siehe den Jahresbericht
2014 https://www.euthanasiecommissie.nl. In diesem Fall widersprach das Leitungsgremium der
Staatsanwaltschaften der Einschätzung des regionalen Überprüfungsausschusses und nahm an,
dass eine wohlüberlegte Einwilligung des Patienten vorgelegen hatte und dass sein Leiden
unerträglichwar.
38 Siehe Nr. 2.2 des Praxis-Codex der regionalen Überprüfungsausschüsse. Siehe z. B. den Be-
richt über die staatsanwaltschaftliche Erledigung der Fälle 2012 – 3 and 2012–14 im Jahresbericht
2012 (Fallbeschreibung) und 2014 (Erledigungsentscheidung); https://www.euthanasiecommis
sie.nl.
39 Dies ist die einzige Anforderung, in der ausdrücklich zum Ausdruck kommt, dass Sterbehilfe
eine gemeinsame Entscheidung von Arzt und Patient ist.
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1. Freiwilliger und wohlüberlegter Wunsch

Der Arzt muss überzeugt sein, dass der Wunsch des Patienten freiwillig ist. Nur
Personen, die älter als 12 Jahre sind, können um Sterbehilfe bitten; bei Jugend-
lichen zwischen 12 und 16 Jahren bedarf es der Zustimmung der Eltern. Bei 16-
und 17-jährigen werden die Eltern informiert und beteiligt. Bisher gab es nur
wenige Fälle von Sterbehilfe für Minderjährige.

Freiwilligkeit bedeutet, dass kein tatsächlicher oder vomPatienten empfunde-
ner Druck von Seiten anderer Personen (insbesondere des Partners oder von
Angehörigen) vorliegen darf (äußere Freiwilligkeit). Außerdem muss der Patient
geistig kompetent sein (innere Freiwilligkeit). Der Patient braucht nicht geistig
kompetent in Bezug auf alle Entscheidungen (z. B. in Vermögensangelegenheiten)
zu sein, aber er muss geistig in der Lage sein, die Entscheidung über Sterbehilfe zu
treffen. Wenn hieran Zweifel bestehen, etwa bei Patienten mit Demenz oder De-
pression, sollte ein Psychiater oder Geriater hinzugezogen werden, um den psy-
chischen Zustand des Patienten zu beurteilen. Auch wenn der Sterbewunsch eines
Menschen, der an Demenz oder Depression leidet, mit besonderer Vorsicht zu
betrachten ist, bedeutet dies nicht, dass ein freiwilliger Sterbewunsch in diesen
Fällen ausgeschlossen wäre. Der Patient muss in der Lage sein, relevante medizi-
nische Informationen über seinen Zustand und die Prognose zu verstehen. Ermuss
ferner seine Situation beurteilen und die Konsequenzen seines Wunsches verste-
hen können; er muss also begreifen, dass er sterben wird und was dies bedeutet.
Patienten in frühen Stadien der Demenz sind oft noch in der Lage, dies zu ver-
stehen.

Der Arzt muss nicht nur davon überzeugt sein, dass der Sterbewunsch freiwil-
lig ist, sondern auch davon, dass er wohlerwogen ist, das heißt, dass der Patient
hinreichend über seinen Zustand und die Prognose informiert ist. Der Arzt muss
darüber hinaus überzeugt sein, dass der Wunsch stabil ist, wenngleich etwas
Zögern und Schwanken normal ist. Jedenfalls darf der Sterbewunsch nach der
Überzeugung des Arztes nicht auf einem bloßen Impuls beruhen. Dies bedeutet
andererseits nicht, dass der Wunsch schon seit längerer Zeit bestehen müsste.
Wenn sich der Zustand eines Patienten rasch verschlechtert, liegt manchmal nur
eine kurze Zeitspanne zwischen der Äußerung des Sterbewunsches und der
Durchführung der Sterbehilfe.

Einen der umstrittensten Aspekte der Sterbehilfe betrifft die Regelung in
Art. 2 Abs. 2 WTL:

„Wenn ein Patient, der das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat, nicht mehr in der Lage ist,
seinen Willen zu äußern, jedoch vor Eintritt dieses Zustandes als zur vernünftigen Beur-
teilung seiner Interessen fähig betrachtet werden konnte und eine schriftliche Erklärung
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abgegeben hat, die eine Bitte um Lebensbeendigung enthält, kann der Arzt dieser Bitte
Folge leisten. Die in Absatz 1 genannten Sorgfaltsanforderungen gelten entsprechend.“

Danach kann jemand eine Vorausverfügung treffen, in der er um Sterbehilfe in
einer Situation bittet, in der er nicht mehr in der Lage ist, wirksam einen solchen
Wunsch äußern. Die Unfähigkeit kann darauf beruhen, dass der Betroffene be-
wusstlos ist oder dass er an einer Krankheit wie Demenz leidet, die seine geistigen
Fähigkeiten beeinträchtigt. In solchen Fällen muss eine schriftliche Anweisung
des Patienten vorliegen. Dies ist jedoch nicht ausreichend; vielmehr muss der
Patient die Verfügung mit seinem Arzt besprochen und detailliert (auf seine
Person bezogen) dargelegt haben, unter welchen Umständen er ein Leiden als
unerträglich ansieht. Außerdem bedeutet die Regelung, wonach Art. 2 Abs. 1 WTL
entsprechend anwendbar ist, dass der Arzt auch feststellen muss, dass der Patient
zu der Zeit, in der Sterbehilfe geleistet werden soll, tatsächlich in der in der
Vorausverfügung ins Auge gefassten Weise leidet. Sterbehilfe ist nicht zulässig,
wenn keine Anzeichen für tatsächliches Leiden des Patienten erkennbar sind40.

2. Unerträgliches Leiden ohne Aussicht auf Besserung

Der Hoge Raad hat ausgeführt, dass das Leiden durch eine Krankheit oder einen
pathologischen Zustand bewirkt sein muss41. Leiden „am Leben“ oder existenziel-
les Leid sind danach nicht vom WTL erfasst. Die Krankheit braucht jedoch nicht
lebensbedrohlich zu sein. Auch eine Kumulation verschiedener körperlicher Be-
einträchtigungen kann zu unerträglichem Leiden ohne Aussicht auf Besserung
führen. Auch braucht die unmittelbare Ursache des Leidens keinen Krankheits-
wert zu haben. Schmerzen, Atemnot, Erstickungsangst, Übelkeit und Erbrechen
sind häufige Ursachen von Leiden; viele Patienten nennen aber auch Erschöp-
fung, Verlust der Würde und Verlust der Unabhängigkeit als Gründe für ihren
Wunsch nach Sterbehilfe42. Wenn diese Zustände durch Krankheiten verursacht
sind, zählen sie ebenso als „Leiden“ wie körperliche Schmerzen. Wichtig ist
jedoch, dass der Patient das Leiden bewusst empfindet43.

40 Siehe z. B. Fall 2014 – 2 (Annual Report 2014). Siehe zu den Vorausverfügungen auch Nr. 4.1
Praxis-Codex sowie die Ausnahme von der Notwendigkeit tatsächlichen Leidens in Nr. 4.7 Praxis-
Codex, https://www.euthanasiecommissie.nl.
41 Fall Brongersma, HR, 24. 12. 2002, NJ 2003, 167.
42 Spiegelinformatie Scen 2014, KNMG, 2015, S. 6 f. Der Bericht ist auch zugänglich unter http://
knmg.artsennet.nl/Diensten/SCEN/Spiegelinformatie-3.htm.
43 Siehe Nr. 4.7 Praxis-Codex, https://www.euthanasiecommissie.nl.
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Auch eine realitätsbezogene Angst vor künftigen Leiden (z. B. Ersticken,
starke innere Blutungen oder Verlust der geistigen Fähigkeiten) wird als Leiden
anerkannt. In solchen Fällen erleichtert es die Patienten oft ungemein zu wissen,
dass ihr Arzt bereit ist, ihnen Sterbehilfe zu leisten, und dass ein zweiter un-
abhängiger Arzt das Vorliegen der Voraussetzungen bestätigt hat. Das Wissen,
dass sie nicht bis zum bitteren Ende leiden müssen, kann das tatsächliche Leiden
erträglicher machen, so dass einige dieser Patienten bis zu ihrem natürlichen Tod
weiterleben.

Ob Leiden unerträglich ist, hängt von der Erfahrung, dem körperlichen
Zustand und der Krankheitsgeschichte des individuellen Patienten ab, aber auch
von seiner Persönlichkeit, seiner Lebensgeschichte und seinem Wertesystem.
Leiden, die für einen Patienten noch erträglich sind, können für einen anderen
unerträglich sein. Obwohl das Merkmal der Unerträglichkeit ein subjektives
Element in die Beurteilung einbringt, genügt es nicht, dass der Patient erklärt,
dass sein Leiden unerträglich geworden sei. Der Arzt muss vielmehr selbst davon
überzeugt sein, dass das Leiden für den Patienten unerträglich ist; er muss sich
also in den individuellen Patienten einfühlen und so dessen Zustand einschät-
zen.

Das Leiden ist ohne Aussicht auf Besserung, wenn die Krankheit nicht heilbar
ist und die Symptome, die das Leiden verursachen, nicht beseitigt und auch nicht
innerhalb eines absehbaren Zeitraums hinreichend gelindert werden können,
ohne dass unzumutbare Nebenwirkungen für den Patienten entstehen. Diese
Voraussetzung ist eng verbunden mit der Frage nach akzeptablen Alternativen
(Sorgfaltsanforderung d)): Das Leiden ist ohne Aussicht auf Besserung, wenn
keine vernünftige Alternative zur Sterbehilfe besteht.

3. Der Arzt hat den Patienten informiert

Der Arzt hat den Patienten über seinen Krankheitszustand und seine Aussichten
zu informieren. Diese Anforderung ist wichtig, denn nur ein vollständig infor-
mierter Patient kann eine wohlerwogene Entscheidung bezüglich der Sterbehilfe
treffen. Der Arzt muss den Patienten so informieren, dass dieser in der Lage ist,
die Information zu verstehen. Auch muss der Arzt, z. B. durch Rückfragen, über-
prüfen, ob der Patient die Information über die medizinischen Umstände tatsäch-
lich verstanden hat.
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4. Keine vernünftige Alternative

Der Arzt muss gemeinsam mit dem Patienten zu dem Ergebnis kommen, dass es
zur Sterbehilfe keine vernünftige Alternative gibt. In dieser Voraussetzung kommt
die Annahme zum Ausdruck, dass Sterbehilfe keine normale medizinische Maß-
nahme ist, sondern die ultima ratio, auf die nur zurückgegriffen werden darf,
wenn keine Alternative mehr besteht44.

Nicht jede medizinisch durchführbare Alternative kann jedoch als „vernünf-
tig“ angesehen werden. Ob eine Behandlung „vernünftig“ ist, hängt auch vom
Gesundheitszustand und von der Krankengeschichte des Patienten ab. Eine Alter-
native kann für einen jungen Menschen in gutem körperlichem Gesamtzustand
vernünftig sein, aber nicht für einen alten verletzlichen Patienten, der im Lauf der
Zeit schon viele Behandlungen über sich hat ergehen lassen. Für die Beurteilung
dieser Voraussetzung kommt es im Übrigen nicht nur auf den Gesundheits-
zustand und die Krankengeschichte an, sondern auch auf die Persönlichkeit, die
Biographie und die Werte der betroffenen Person.

Eine palliative Behandlung kann eine vernünftige Alternative sein, wenn
das Leiden des Patienten auf physischen Beeinträchtigungen beruht, wie z. B.
Schmerzen, Übelkeit oder Atemnot, oder auch auf psychischen Beeinträchtigun-
gen wie Angst und Schlaflosigkeit. Manchmal ist eine palliative Behandlung
jedoch keine Alternative, weil sie die körperliche Belastung nicht hinreichend zu
lindern vermag. Außerdem kann eine Palliativbehandlung unerwünschte Neben-
wirkungen haben wie Schläfrigkeit oder Delirien. Schließlich ist die Palliativme-
dizin unter Umständen unzureichend, wenn das Leiden des Patienten in dem
Verlust vonWürde und Selbständigkeit besteht.

Palliative Sedierung ist eine besondere Form der Palliativbehandlung. Durch
sie wird der Patient auf Dauer oder zeitweise in einen Zustand verminderten
Bewusstseins versetzt. Permanente palliative Sedierung ist nur zulässig, wenn die
Lebenserwartung des Patienten unter zwei Wochen liegt. Die palliative Sedierung
wird nach demWTL nicht als eine vernünftige Alternative zur Sterbehilfe angese-
hen; der Patient kann sie daher ablehnen.

5. Konsultierung eines unabhängigen Arztes

Bevor der Arzt Sterbehilfe leistet, muss er einen anderen Arzt hinzuziehen, der
sowohl von ihm als auch von dem Patienten unabhängig ist. Der zweite Arzt muss

44 Pans (Anm. 6), S. 147.
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den Patienten sehen und mit ihm sprechen45. Er hat dann einen Bericht über das
Vorliegen der ersten vier Sorgfaltsanforderungen zu schreiben. Im Jahre 2014
kamen die unabhängigen Ärzte in 87% der Fälle zu dem Ergebnis, dass die Anfor-
derungen erfüllt waren46. Der Bericht des zweiten Arztes hat nicht die Wirkung,
die Sterbehilfe zu erlauben oder zu verweigern; allein der ausführende Arzt trägt
die Verantwortung für diese Entscheidung. Aber der ausführende Arzt hat den
Bericht des zweiten Arztes zusammen mit seinem eigenen Bericht an den kom-
munalen Leichenbeschauer zu senden, der ihn dann an den regionalen Über-
wachungsausschuss weiterleitet47.

Obwohl die Voraussetzung, einen zweiten Arzt zu konsultieren, als sekundär
gegenüber den beiden materiellen Voraussetzungen angesehen wird48, ist sie
doch sehr wichtig. Die regionalen Überwachungsausschüsse werden erst nach
dem Tod des Patienten informiert und treffen erst dann ihre Entscheidung; da-
gegen übermittelt der unabhängige zweite Arzt seine Einschätzung, bevor Sterbe-
hilfe geleistet wird. Daher handelt es sich bei der Konsultationspflicht um eine
wichtige Sicherung im Sterbehilfeverfahren. Die Königlich Niederländische Medi-
zinvereinigung (KNMG) hat für Konsultationsärzte ein Ausbildungsprogramm
sowie Richtlinien entwickelt49.

Es wird oft gefragt, weshalb die regionalen Überprüfungsausschüsse ihre
Entscheidung nicht vor der Leistung der Sterbehilfe treffen. Ein Grund liegt darin,
dass der Gesetzgeber den Ausschüssen den Auftrag gegeben hat, auch die sorg-
fältige Durchführung der Sterbehilfe zu prüfen. Vor allem in den ersten Jahren
wurde dieser Aspekt bei einer größeren Zahl von Fällen beanstandet. Ein zweiter
Grund ist praktischer Natur: Wie oben (III.) dargelegt, befinden sich viele der
Sterbehilfe-Patienten in der Phase kurz vor dem Tod. Zwar sprechen viele Patien-
ten auch schon früher mit ihrem Arzt über die Möglichkeit von Sterbehilfe, aber
ihr Wunsch wird erst eine oder zwei Wochen vor dem erwarteten Todeseintritt
aktuell und konkret. Innerhalb eines so kurzen Zeitraums könnten aber die Über-
prüfungsausschüsse keine Entscheidung treffen.

45 Falls der Patient ausnahmsweise nicht mehr zur Kommunikation in der Lage ist, sollte der
zweite Arzt dennoch genügend Information über den Sterbewunsch erhalten, so dass er einen
Bericht schreiben kann.
46 Spiegelinformatie Scen 2014 (Anm. 42), S. 7.
47 Siehe oben III.
48 Siehe Nr. 5.4 „Aanwijzing vervolgingsbeslissing“ (Anm. 27).
49 Nähere Hinweise dazu finden sich auf derWebsite der KNMG, http://knmg.artsennet.nl/Diens
ten/SCEN.htm (zuletzt besucht am 05. 10. 2015).
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6. Durchführung nach den Regeln ärztlicher Kunst

Die sechste Voraussetzung ist erfüllt, wenn der Arzt die Sterbehilfe in medizinisch
fachgerechter Weise leistet. Die KNMG hat dafür im Jahre 2012 zusammen mit der
Königlich Niederländischen Apothekervereinigung (KNMP) Richtlinien für die
Durchführung von Sterbehilfe und Suizidassistenz erarbeitet. Die regionalen
Überprüfungsausschüsse verwenden diese Richtlinien bei der Prüfung der medi-
zinischen Durchführung der Sterbehilfe. Der Arzt muss sich an die Richtlinien
halten oder erklären, weshalb er von ihnen abgewichen ist.

Der Arzt leistet Sterbehilfe auf Verlangen, indem er dem Patienten zunächst
intravenös ein Medikament zuführt, das dessen Koma auslöst. Nachdem der Arzt
überprüft hat, dass sich der Patient tatsächlich im Koma befindet, gibt er ihm ein
muskelentspannendes Mittel. Es ist wichtig, dass das erste Medikament in der
richtigen Dosierung zugeführt wird und dass der Eintritt des vollständigen Komas
festgestellt wird, bevor das muskelentspannende Mittel verabreicht wird. Bei der
Suizidassistenz erhält der Patient eine Flüssigkeit mit dem Koma-induzierenden
Medikament. Dies geschieht erst in dem Zeitpunkt, in dem der Patient den Suizid
tatsächlich begehen will. Der Arzt hat in der Nähe des Patienten zu bleiben, bis
dieser verstorben ist.

In den meisten Fällen, in denen die Überprüfungsausschüsse die Durchfüh-
rung der Sterbehilfe beanstandeten, hatte der Arzt ein nicht zugelassenes Medika-
ment oder eine zu geringe Dosis verwendet oder hatte den vollständigen Eintritt
des Komas nicht hinreichend überprüft. Wenn sich der Patient nicht im Koma
befindet, spürt er die unangenehmen Wirkungen des muskelentspannenden
Mittels, kann dies aber gerade wegen dieser Wirkungen dem Arzt nicht anzeigen.

VI. Ziele und Wertentscheidungen des WTL

1. Ziele

Mit dem Erlass des WTL verfolgte der Gesetzgeber mehrere Ziele. Das erste und
vorrangige Ziel bestand darin, eine fast 30-jährige Rechtsprechung in Gesetzes-
form zu gießen und auf diese Weise Rechtssicherheit für Patienten und Ärzte zu
schaffen. Ein weiteres Ziel war die Herstellung von Transparenz und öffentlicher
Sichtbarkeit der Praxis der Sterbehilfe. Durch die Aufstellung und Publikation
einheitlicher Anforderungen und durch die Überprüfung jedes einzelnen Falles
sollte zugleich die Qualität der ärztlichen Sterbehilfe sichergestellt, überwacht
und gefördert werden. Schließlich sollte die gesetzliche Regelung hervorheben,
dass die Teilnahme an der Sterbehilfe für den Arzt freiwillig ist; kein Arzt ist zur
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Leistung von Sterbehilfe verpflichtet, und kein Patient hat einen Anspruch auf
Sterbehilfe50. In den Jahren 2007 und 2012 fanden offizielle Evaluationen des WTL
statt. Im Jahre 2012 wurde dabei festgestellt, dass das WTL seine Ziele erreicht
habe51.

Die niederländische Regierung hat einen pragmatischen Zugang zum Pro-
blem der Sterbehilfe gewählt und hat auch in der Gesetzesbegründung wenig zu
den dem Gesetz zugrunde liegenden Wertentscheidungen ausgeführt52. Es lässt
sich jedoch feststellen, dass vier Werte im Mittelpunkt der gesetzlichen Regelung
stehen: Selbstbestimmung, Linderung von Leiden, Achtung vor dem Leben und
Würde53.

2. Selbstbestimmung

Wie bereits mehrfach betont, ist die Leistung von Sterbehilfe keine Pflicht des
Arztes und kein Recht des Patienten; die Strafbefreiung nach dem nlStGB und
dem WTL beruht nicht auf dem Gedanken der Selbstbestimmung. Dies bedeutet
jedoch nicht, dass der Wert der Selbstbestimmung irrelevant wäre; ganz im
Gegenteil. Selbstbestimmung spielt eine Rolle bei der Formulierung der Voraus-
setzungen für die Strafbefreiung des Arztes. Die Autonomie des Patienten ist nicht
die Grundlage, aber eine wesentliche Voraussetzung für die Straflosigkeit des
ärztlichen Handelns.

Besonders wichtig ist die Rolle der Autonomie des Patienten bei der ersten
Voraussetzung: Wenn dort ein freiwilliger und wohlüberlegter Sterbewunsch
gefordert wird, so bedeutet dies nichts anderes, als dass der Wunsch auf der
Autonomie des Patienten beruhen muss. Die Autonomie spielt auch bei der
dritten Voraussetzung eine Rolle: Der Arzt muss den Patienten aufklären, um ihn
in die Lage zu versetzen, einen freiwilligen und wohlüberlegten Wunsch in Bezug
auf die Sterbehilfe zu formulieren. Auch bei der vierten Voraussetzung ist die
Autonomie involviert, denn die Frage nach möglichen Alternativen ist weder eine
rein medizinische Entscheidung des Arztes noch eine rein persönliche Einschät-
zung des Patienten; es wird vielmehr eine gemeinsame Bewertung verlangt.
Schließlich ist die Autonomie auch für die zweite Voraussetzung von Bedeutung:

50 Pans (Anm. 6), S. 89 ff.
51 van der Heide, Tweede Evaluatie (Anm. 13), S. 241.
52 Parliamentary Papers II, 1998/99, 26 691, Nr. 3. Siehe jedoch Parliamentary Papers II, 1997–
98, 26000, Nr. 3, S. 4 f. Die Gesetzesbegründung bezieht sich ausdrücklich auf die Ansichten, die
in dem erstgenannten Dokument vertretenwerden.
53 Pans (Anm. 6), Kap. 3–6.
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Der Verlust der körperlichen Unabhängigkeit und der geistigen Fähigkeiten (bzw.
die realistische Angst davor) sind wichtige Aspekte des Leidens54.

Letztlich ist das WTL aber ein paternalistisches Gesetz. Es ist nicht direkt
paternalistisch, indem es Suizid verbietet; aber es ist indirekt paternalistisch, da
es alle Menschen außer Ärzte daran hindert, anderen Menschen auf deren
Wunsch hin Sterbehilfe zu leisten. Außerdem verpflichtet es auch Ärzte, nicht nur
zu prüfen, ob der Sterbewunsch freiwillig und wohlüberlegt ist, sondern auch die
Schwere des Leidens und das Vorhandensein von Alternativen zur Sterbehilfe zu
erwägen55.

3. Linderung von Leiden

Die Bitte des Patienten um Sterbehilfe im Zusammenhang mit der Feststellung,
dass der Patient unerträglich leidet, enthält einen starken moralischen Appell an
den Arzt, den Patienten von seinem Leiden zu befreien. Wie festgestellt, ist die
Grundlage des WTL nicht das Selbstbestimmungsrecht des Patienten sondern die
Pflicht des Arztes, Leiden zu lindern56. Darin unterscheidet sich die Diskussion in
den Niederlanden von derjenigen in anderen Ländern, in denen das Selbstbestim-
mungsrecht des Patienten der Achtung vor dem Leben gegenübergestellt wird. Im
WTL besteht kein solcher Gegensatz, sondern die Achtung vor dem Leben tritt
dort in Konflikt mit demMitleid des Arztes.

Da der Arzt moralisch zur Linderung von Leiden verpflichtet ist, entsteht für
ihn eine Pflichtenkollision, sobald das Leiden unerträglich wird und nur durch
Sterbehilfe behoben werden kann. Daraus ergibt sich jedoch keine moralische
oder gar rechtliche Pflicht für den Arzt, den Patienten beim Suizid zu unterstützen
oder ihm Sterbehilfe zu leisten. Der Arzt muss selbst zwischen den konfligieren-
den Pflichten abwägen. Dies kommt darin zum Ausdruck, dass das WTL keine
Pflicht zur Leistung von Sterbehilfe aufstellt57.

54 Siehe die eingehende Diskussion der Bedeutung der Autonomie für das WTL bei Pans
(Anm. 6), Kap. 5.
55 Die Unterscheidung zwischen direktem und indirektem Paternalismus stammt von Feinberg,
TheMoral Limits of Criminal Law, Bd. 3, Oxford 1986, S. 10, der sie seinerseits von Ronald Dworkin
übernommen hat.
56 Weyers (Anm. 6), S. 416.
57 Siehe dazu näher Pans (Anm. 6), Kap. 4.
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4. Achtung des Lebens

Als das nlStGB im Jahre 1886 in Kraft trat, lag die Begründung für das Verbot von
Tötung auf Verlangen und Suizidbeihilfe in der Achtung des Lebens als eines
objektiven Rechtsguts. Hinter den strafrechtlichen Verboten in Art. 293 und 294
nlStGB steht nicht nur das Lebensrecht des Individuums, sondern auch der
intrinsische Wert und die Unantastbarkeit des Lebens58. Seit der Entscheidung
des Hoge Raad in dem Fall Schoonheim (1984) und spätestens seit der Schaffung
des WTL (2002) liegt jedoch die Ratio dieser Verbote nicht mehr im objektiven
Wert des menschlichen Lebens, sondern in dem Wert, den das Leben für die
jeweils betroffene Person hat59.

Die Gesetzesbegründung enthält in dieser Hinsicht allerdings keine klare
Aussage. Auf Anfragen insbesondere aus den christlichen Parteien hat die Regie-
rung nur ausgeführt, dass die Idee, dass das Leben schützenswert ist, in der
Regelung zum Ausdruck komme, wonach Sterbehilfe auch in Fällen unheilbarer
Krankheit nur dann zulässig ist, wenn der Patient unerträglich leidet. Darin zeigt
sich – nach der Aussage der Regierung –, dass dem WTL die Überzeugung von
der Schutzwürdigkeit des Lebens zugrunde liege60. Nach der hier vertretenen
Auffassung ist jedoch nicht das Leben als solches der zentrale Wert des WTL,
sondern das Ziel, eine Entstellung des Lebens zu vermeiden und ein Sterben in
Würde zu ermöglichen. Der Schutz der Lebensqualität scheint also als neues
Leitbild an die Stelle der Unantastbarkeit des Lebens getreten zu sein61. Anderer-
seits zeigt der Umstand, dass Sterbehilfe immer noch unter Strafe steht und auch
von Ärzten nur als ultimum remedium, nicht als normale Behandlungsmethode
eingesetzt werden darf, dass das Leben als solches immer noch als schutzwürdig
angesehen wird. Die Begründung zu einem früheren Gesetzgebungsvorschlag
erklärt ausdrücklich, dass die Regierung dafür verantwortlich sei, das Leben jedes
Menschen gegenüber anderen Menschen zu schützen. Das Recht auf Leben, das
u. a. auch in Art. 2 EMRK geschützt ist, soll aber nicht die Freiheit des Einzelnen
aufheben, die ihn selbst betreffenden Entscheidungen über Leben und Tod zu
treffen. Andererseits darf der Staat die Sterbehilfe regulieren, da der Einzelne

58 SieheVink (Anm. 8), S. 24–38.
59 Pans (Anm. 6), S. 147; a. A. Vink (Anm. 8).
60 Parliamentary Papers II 2000/01, 26 291, Nr. 9, S. 20 und Nr. 6, S. 28. Siehe auch Pans
(Anm. 6), S. 148.
61 Siehe hierzu näher Pans (Anm. 6), Kap. 3.
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gegen Druckausübung und gegen die nicht fachgerechte Ausführung der Sterbe-
hilfe geschützt werden soll62.

5. Würde

Weder die geltende noch die neue niederländische Verfassung erwähnt die
Menschenwürde63; darin unterscheiden sich die Niederlande von Deutschland
und vielen anderen Ländern. In den parlamentarischen Debatten über das WTL
wurde wenig über Menschenwürde gesprochen, außer dass die Regierung vor-
trug, dass die Entstellung des Lebens und der Verlust der Würde wichtige
Aspekte unerträglichen Leidens sein könnten64. Dieser Begriff der Würde ist mit
demjenigen der Lebensqualität verbunden. Er unterscheidet sich von dem Begriff
der inhärenten und unverlierbaren Würde des Menschen, wie er u. a. im deut-
schen Verfassungsrecht vertreten wird; der letztgenannte Begriff ist mit der Auf-
fassung vom intrinsischen Wert jedes Menschenlebens unabhängig von der
individuellen Situation des Menschen verbunden.

Menschenwürde in dem letztgenannten Sinne kann weder verloren noch
aufgegeben werden; dagegen kannWürde, wie sie in der niederländischen Debat-
te verstanden wird, verloren gehen, und dieser Verlust kann unter bestimmten
Voraussetzungen Anlass für die Erlaubnis zur Sterbehilfe geben. Der deutsche
Begriff der intrinsischen Menschenwürde gibt keinen Hinweis darauf, ob Sterbe-
hilfe mit ihr in Konflikt steht oder sogar von ihr gefordert wird. Einerseits kann
man sagen, dass Sterbehilfe mit der inhärenten Menschenwürde unvereinbar sei,
da in der Sterbehilfe der Gedanke zum Ausdruck komme, dass es Leben gibt, das
nicht wert ist gelebt zu werden. Andererseits lässt sich argumentieren, dass
derjenige, der einem Patienten hilft, sein Leben zu beenden, gerade dessen
Menschenwürde als autonome und verletzbare Person respektiere. Die Auffas-
sung, dass jeder Mensch innere Würde hat, kommt – in anderen Worten – zu dem
Schluss, dass jeder Mensch das Recht hat zu leben; sie besagt jedoch nicht, dass
jeder Mensch auch die Pflicht hat zu leben65.

62 Parliamentary Papers II, 1997–98, 26000, Nr. 3, S. 4.
63 Siehe zu dieser Frage die Erwägungen der Staatscommissie Thomassen, Rapport Staatscom-
missie Grondwet, Den Haag 2010. Der Bericht ist zugänglich unter https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/rapporten/2010/11/11/rapport-staatscommissie-grondwet.
64 Siehe Pans (Anm. 6), S. 148; Spiegelinformatie Scen 2014 (Anm. 42).
65 Eingehend hierzu Pans (Anm. 6), Kap. 6.
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VII. Zusammenfassung

Obwohl die niederländische Regierung, die regionalen Überprüfungsausschüsse
und verschiedene niederländische NGOs leicht zugängliche Informationen in
englischer Sprache über Sterbehilfe bereithalten66, stößt man noch auf viele Miss-
verständnisse zu diesem Thema. Zunächst entspricht die verbreitete Auffassung,
dass Sterbehilfe in den Niederlanden generell zugelassen sei, nicht der Wirklich-
keit. Tötung auf Verlangen und Suizidbeihilfe sind nach wie vor Straftaten; im
Jahre 2002 wurde lediglich ein besonderer gesetzlicher Strafbefreiungsgrund für
Ärzte eingeführt. Entgegen einer verbreiteten Annahme beruht diese Strafbefrei-
ung nicht auf dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten.

Es gibt nur ganz wenige Fälle, in denen ein regionaler Überprüfungsaus-
schuss festgestellt hat, dass der Arzt bei der Sterbehilfe nicht alle gesetzlichen
Anforderungen eingehalten hatte. In keinem dieser Fälle kam es zu einer Straf-
verfolgung, und zwar vor allem deshalb, weil die Staatsanwaltschaft annahm,
dass keine Wiederholungsgefahr und kein öffentliches Interesse an einer Ankla-
geerhebung bestand. Möglicherweise hat es auch eine Rolle gespielt, dass die
Durchführung eines Strafverfahrens die Bereitschaft der Ärzte, Sterbehilfe zu
melden, stark beeinträchtigen könnte. Es gibt folglich kein „case law“ der Ge-
richte, sondern nur der Expertenkommissionen, die als regionale Überprüfungs-
ausschüsse tätig sind.

Verschiedene Fragen werden in den Niederlanden und im Ausland hef-
tig diskutiert. Zu erwähnen sind Sterbehilfe für psychisch Kranke und für Per-
sonen mit fortgeschrittener Demenz sowie für Menschen, die „am Leben leiden“,
ohne dass eine medizinisch fassbare Erkrankung vorläge67. Auch die Zunah-
me der Anzahl gemeldeter Fälle von Sterbehilfe wird zu Recht aufmerksam ver-
folgt.

Welche Meinung zu Sterbehilfe im Allgemeinen und zu den genannten Pro-
blemfeldern im Besonderen man auch vertritt – wichtig ist, dass diese Fragen
nicht „unter der Decke“ bleiben. Transparenz und Kontrolle durch die Öffentlich-
keit gehören immer noch zu den hauptsächlichen Zielen des WTL; diese Ziele
können erreicht werden, solange die Ärzte diese komplexen Fälle den regionalen
Überprüfungsausschüssen melden und solange die Probleme nicht in Einzeilern
auf Twitter oder in anderen sozialen Medien diskutiert werden, sondern Gegen-

66 Siehe z. B. https://www.government.nl/topics/euthanasia; https://www.euthanasiecommis
sie.nl/Images/QandA%20Euthanasia_tcm52-44507.pdf
67 In den beiden erstgenannten Fällen darf grundsätzlich Sterbehilfe geleistet werden, im letzten
Fall nicht; siehe oben II. und V.
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stand sorgfältiger Erörterung durch eine informierte Öffentlichkeit und durch die
betroffenen Berufsgruppen sind.
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