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Patientenverfügungen:  
Exakt formulieren!
Rechtsrat. Hunderttausende, wenn nicht Millionen an Patientenverfügungen sind
 im Hinblick auf den Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen kaum noch etwas wert. 
So zumindest bewerten Fachleute ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs.  
Fest steht: Sämtliche Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten gehören nun 
auf den Prüfstand. Der Bundesgerichtshof gab sogar selbst eine Empfehlung ab, 
worauf dabei zu achten ist.

Von Thorsten Siefarth

E 

ine im Jahr 1941 geborene Pa-

tientin erlitt Ende 2011 einen 

Schlaganfall. Im Krankenhaus wurde 

ihr eine Magensonde gelegt, über die 

sie seitdem ernährt und mit Medika-

menten versorgt wird. Im Januar 

2012 wurde sie in ein Pflegeheim 

aufgenommen. Die zu diesem Zeit-

punkt noch vorhandene Fähigkeit 

zur verbalen Kommunikation verlor 

die Patientin infolge einer Phase epi-

leptischer Anfälle im Frühjahr 2013. 

Weil sich der Zustand der Patientin 

verschlechterte, ergab sich zwischen 

ihren drei Töchtern – der Ehemann 

war bereits verstorben – eine Ausei-

nandersetzung darüber, ob die künst-

liche Ernährung abgebrochen wer-

den sollte.

Im Jahr 2003 hatte die Patientin 

eine ihrer drei Töchter als Bevoll-

mächtigte eingesetzt. Zusammen 

mit der behandelnden Hausärztin 

war die Tochter der Auffassung, dass 

der Abbruch der künstlichen Ernäh-

rung nicht dem Willen ihrer Mutter 

entspreche. Die beiden anderen 

Töchter vertraten die gegenteilige 

Meinung. Im März 2015 haben sie 

daraufhin beim in Baden-Württem-

berg gelegenen Amtsgericht Adels-

heim Anträge „auf Umsetzung der 

Patientenverfügung und auf Befol-
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Führen + Entscheiden

gung des Patientenwillens“ sowie 

„auf Entzug des Betreuungsrechtes“ 

der Bevollmächtigten gestellt. Die 

Gerichte haben dies als Antrag auf 

Einsetzung eines Kontrollbetreuers 

ausgelegt.

Ein Kontrollbetreuer wird dann 

eingesetzt, wenn zu befürchten ist, 

dass der Bevollmächtigte entgegen 

dem Wohl des Vollmachtgebers han-

delt. Dieser kontrolliert im Hinter-

grund das Tun des Bevollmächtig-

ten. Genau das war hier geschehen; 

das Amtsgericht hatte eine der bei-

den anderen Schwestern für ge-

sundheitliche Angelegenheiten als 

Kontrollbetreuerin eingesetzt. Über 

diesen Umweg wollte man den  

Abbruch lebenserhaltender Maß-

nahmen erreichen.

BGH: Dokument zu wenig 
konkret

Der Fall landete schließlich beim 

Bundesgerichtshof (BGH). Und 

dieser musste prüfen, ob die Kon-

trollbetreuung für die Gesundheits-

sorge rechtens war. Die erste zu  

klärende Frage lautete: War die  

Einsetzung der einen Tochter als Be-

vollmächtigte für die Gesundheits-

sorge – inklusive der Entscheidung 

über lebenserhaltende Maßnahmen 

– überhaupt rechtswirksam? An-

dernfalls hätte der Kontrolleur nie-

manden, der zu kontrollieren wäre.

Dazu hat der BGH die Anfang 

Februar 2003 von der Patientin ver-

fasste Patientenverfügung unter-

sucht, in der sie an ihre eine Tochter 

die Vollmacht erteilt hatte, „an mei-

ner Stelle mit der behandelnden 

Ärztin (…) alle erforderlichen Ent-

scheidungen abzusprechen. Die Ver-

trauensperson soll meinen Willen im 

Sinne dieser Patientenverfügung 

einbringen und in meinem Namen 

Einwendungen vortragen, die die 

Ärztin (…) berücksichtigen soll.“ 

Diese Erklärung wurde im Jahr 2011 

von der Patientin wortgleich noch-

mals abgegeben.

Dieses Dokument war für den 

BGH allerdings zu wenig konkret! 

Immerhin hatte die Patientin aber 

Ende Februar 2003 gemeinsam mit 

ihrem Ehemann eine gesonderte 

General- und Vorsorgevollmacht 

notariell beurkunden lassen. Glück- 

licherweise! Denn in diesem Doku-

ment war die Tochter rechtswirksam 

befugt, über die Fortführung und 

auch den Abbruch lebenserhaltender 

Maßnahmen zu entscheiden. 

Gesetzliche Regelung  
eingehalten?

Wirksam bevollmächtigt war die 

Tochter also. Hat sie aber auch ihren 

Pflichten bei der Ermittlung und 

Umsetzung des Willens ihrer Mutter 

genügt? Bevor der BGH auf die  

Patientenverfügung näher eingeht, 

prüft er zunächst, ob die Tochter das 

in den §§ 1901 a, 1901 b und 1904 

BGB vorgesehene Prozedere ein- 

gehalten hat. Dieses gestaltet sich 

folgendermaßen:

n Im ersten Schritt prüft das Ärz-

teteam, welche Maßnahmen für den 

Patienten indiziert sind. Anschlie-

ßend bespricht es sein Behandlungs-

angebot mit dem Bevollmächtigten. 

n Dieser muss im zweiten Schritt 

den Willen des Patienten ermitteln. 

Dabei kommt es darauf an, ob eine 

Patientenverfügung vorliegt oder 

nicht. Auf jeden Fall muss der Be-

vollmächtigte, wenn die dadurch 

eintretenden Verzögerungen nicht 

zu groß werden, Angehörige und 

sonstige Vertrauenspersonen ein-

schalten.

n Hat der Bevollmächtigte den 

Willen des Patienten ermittelt, so 

berät er sich wiederum mit den Ärz-

ten. Schließlich entscheidet der Be-

vollmächtigte über die zu treffenden 

Maßnahmen.

An sich ist bei risikoreichen ärzt-

lichen Maßnahmen, insbesondere 

also beim Abbruch lebenserhalten-

der Maßnahmen, das Betreuungsge-

richt einzuschalten. Sind Arzt und 

Bevollmächtigter sich jedoch einig, 

so ist eine Entscheidung des Betreu-

ungsgerichts nicht notwendig. An-

dernfalls kann der Arzt sein Veto 

einlegen und auf diesem Weg eine 

gerichtliche Entscheidung erzwin-

gen. Selbst wenn Angehörige, Pfle-

gekräfte oder sonstige Personen Be-

denken haben, können sie sich damit 

an das Amtsgericht wenden und so 

eine Überprüfung erreichen.

Hier hatte die bevollmächtigte 

Tochter das geschilderte Prozedere 

eingehalten. Insbesondere hatte sie 

das Einvernehmen mit der Hausärz-

tin hergestellt. 

Über den Willen der Mutter  
hinweggesetzt?

Anschließend musste der BGH ei-

nen genauen Blick in die im Jahr 

2003 errichtete und wortgleich 2011 

erneuerte Patientenverfügung wer-

fen. Denn nur so konnte er feststel-

len, ob sich die Bevollmächtigte wo-

möglich über den Willen ihrer Mut-

ter hinweggesetzt hatte. Der ent-

scheidende Passus aus dem von der 

evangelischen Landeskirche in Bay-

ern im Jahr 1992 verfassten Formu-

lar lautet: „Für den Fall, daß ich (…) 

aufgrund von Bewußtlosigkeit oder 

Bewußtseinstrübung (…) nicht 

mehr in der Lage bin, meinen Wil-

len zu äußern, verfüge ich: Solange 
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eine realistische Aussicht auf Er- 

haltung eines erträglichen Lebens 

besteht, erwarte ich ärztlichen und 

pflegerischen Beistand unter Aus-

schöpfung der angemessenen Mög-

lichkeiten. Dagegen wünsche ich, 

daß lebensverlängernde Maßnah-

men unterbleiben, wenn medizinisch 

eindeutig festgestellt ist,

n daß ich mich unabwendbar im 

unmittelbaren Sterbeprozeß befinde, 

bei dem jede lebenserhaltende The-

rapie das Sterben oder Leiden ohne 

Aussicht auf Besserung verlängern 

würde, oder

n daß keine Aussicht auf Wieder-

erlangung des Bewußtseins besteht, 

oder

n daß aufgrund von Krankheit oder 

Unfall ein schwerer Dauerschaden 

des Gehirns zurückbleibt, oder

n  daß es zu einem nicht behandel-

baren, dauernden Ausfall lebens-

wichtiger Funktionen meines Kör-

pers kommt.“

Hatte die bevollmächtigte Toch-

ter sich nun über diese Patientenver-

fügung hinweggesetzt? Dazu ver-

weist der BGH auf einen älteren Se-

natsbeschluss (17.09.2014, Az. XII 

ZB 202/13). Dort heißt es: „Unmit-

telbare Bindungswirkung entfaltet 

eine Patientenverfügung im Sinne 

des § 1901 a Abs. 1 BGB nur dann, 

wenn ihr konkrete Entscheidungen 

des Betroffenen über die Einwilli-

gung oder Nichteinwilligung in be-

stimmte, noch nicht unmittelbar be-

vorstehende ärztliche Maßnahmen 

entnommen werden können. Von 

vornherein nicht ausreichend sind  

allgemeine Anweisungen, wie die 

Aufforderung, ein würdevolles Ster-

ben zu ermöglichen oder zuzulassen, 

wenn ein Therapieerfolg nicht mehr 

zu erwarten ist (…). Die Anforde-

rungen an die Bestimmtheit einer 

Patientenverfügung dürfen aber auch 

nicht überspannt werden. Vorausge-

setzt werden kann nur, dass der Be-

troffene umschreibend festlegt, was 

er in einer bestimmten Lebens- und 

Behandlungssituation will und was 

nicht. Maßgeblich ist nicht, dass der 

Betroffene seine eigene Biografie als 

Patient vorausahnt und die zukünfti-

gen Fortschritte in der Medizin vor-

wegnehmend berücksichtigt (…)“.

Der BGH ergänzt, dass die Äu-

ßerung „keine lebenserhaltenden 

Maßnahmen“ zu wünschen, für sich 

genommen jedenfalls keine hinrei-

chend konkrete Behandlungsent-

scheidung enthält.

Ergebnis: Die Patientenverfügung 

war zu wenig konkret. Der BGH 

konnte in puncto Beendigung der 

künstlichen Ernährung nicht auf den 

Willen der Patientin schließen. Das 

bedeutet aber auch, dass die Bevoll-

mächtigte dies ebenso wenig konnte.

Allerdings hat der BGH über die 

Angelegenheit nicht abschließend 

entschieden, sondern den Rechts-

streit an das Landgericht zurückver-

wiesen. Dieses muss nun unter ande-

rem prüfen, ob es schriftliche oder 

mündliche Äußerungen oder auch 

sonstige Umstände gibt, die auf den 

Willen beziehungsweise mutmaßli-

chen Willen der Patientin schließen 

lassen. Ergibt sich auch dann nichts 

Anderes, so hat die bevollmächtigte 

Schwester keine Pflichtverletzung 

begangen, einer Kontrollbetreuung  

bedarf es dann nicht.

Vorsorgevollmacht  
nicht vergessen!

Patientenverfügungen müssen also 

unbedingt daraufhin überprüft wer-

den, ob sie konkret genug sind. An-

sonsten lassen sie sich kaum umset-

zen. Der BGH weist in seinem Ur-

teil (Az. XII ZB 61/16) darauf hin, 

wie Patienten es richtig machen 

können: „Die insoweit erforderliche  

Konkretisierung kann aber gegebe-

nenfalls durch die Benennung be-

stimmter ärztlicher Maßnahmen 

oder die Bezugnahme auf ausrei-

chend spezifizierte Krankheiten oder 

Behandlungssituationen erfolgen.“

Das bedeutet: Eine Patientenver-

fügung sollte möglichst exakt die 

Behandlungssituationen – je mehr, 

umso besser – und die jeweils ge-

wünschten Maßnahmen beschrei-

ben. Wichtige Situationen sind zum 

Beispiel ein Unfall, das Endstadium 

einer unheilbaren Krankheit, der  

unmittelbare Sterbeprozess oder ein 

Wachkoma. 

Hinsichtlich der in diesen Situa-

tionen denkbaren Maßnahmen soll-

te man nicht nur von „lebensverlän-

gernden Maßnahmen“ sprechen. Es 

empfiehlt sich, etwa die künstliche 

Beatmung, künstliche Ernährung 

oder eine Defibrillation konkret an-

zusprechen. 

Außerdem sollte man eine for-

mularmäßige Patientenverfügung 

immer durch eine gesonderte Erklä-

rung ergänzen. Darin sollte der Ver-

fügende eigene Wünsche und Vor-

stellungen wie in einem Aufsatz 

erörtern. Wer es sich zutraut, der 

kann die Patientenverfügung auch 

gleich gänzlich in eigenen Worten 

verfassen.

Schließlich darf die Vorsorge-

vollmacht nicht vergessen werden. 

Wenn sie notariell beurkundet wird, 

ist man auf der sicheren Seite. Aber 

auch eine ohne Hilfe des Notars er-

stellte Vorsorgevollmacht ist wirk-

sam. Allerdings ist dann darauf zu 

achten, dass sie hinreichend be-

stimmt ist. Es muss klar daraus her-

vorgehen, dass der Vollmachtgeber 

dem Bevollmächtigten Entschei-

dungskompetenz für solche ärztli-

chen Maßnahmen gibt, in denen es 

um Leben oder Tod geht. Oder dass 

Maßnahmen gewünscht werden, bei 

denen ein schwerer und länger dau-

ernder gesundheitlicher Schaden die 

Folge sein kann. 

Nicht alle aktuell kursierenden 

Vordrucke erfüllen die Anforderun-

gen des BGH. Wohl aber die For-

mulare des Bayerischen Justizminis-

teriums zur Patientenverfügung und 

Vorsorgevollmacht. Sie sind in einer 

sehr informativen Broschüre („Vor-

sorge für Unfall, Krankheit, Alter“) 

enthalten, die im Buchhandel zu er-

werben ist oder kostenlos unter 

www.bestellen.bayern.de herunter-

geladen werden kann.

Thorsten Siefarth ist ein auf Pflegerecht  
spezialisierter Rechtsanwalt in München.  

Mail: kanzlei@ra-siefarth.de 
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