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➫ Patientenrecht§
Das war ein Paukenschlag am 

6. Juli 2016: Nach einem Urteil 
des Bundesgerichtshofs (Az. XII 
ZB 61/16) dürften Hunderttausen-
de, wenn nicht gar Millionen von 
Patientenverfügungen unwirksam 
sein! Zumindest wenn man der öf-
fentlichen Reaktion auf dieses Urteil 
Glauben schenken mag. Doch wir 
analysieren das Urteil in aller Ruhe 
und geben abschließend eine Emp-
fehlung. 

Der Fall aus der Praxis
Die 1941 geborene Betroffene 

erlitt Ende 2011 einen Hirnschlag. 
Noch im Krankenhaus wurde ihr 
eine Magensonde gelegt, über die 
sie seitdem ernährt wird und Medi-
kamente verabreicht bekommt. Im 
Januar 2012 wurde sie in ein Pflege-
heim aufgenommen. Die zu diesem 
Zeitpunkt noch vorhandene Fähig-
keit zur verbalen Kommunikation 
verlor sie infolge einer Phase epilep-
tischer Anfälle im Frühjahr 2013.

Die Betroffene hatte 2003 und 
2011 zwei identische Patientenver-
fügungen unterschrieben. In diesen 
war niedergelegt, dass unter anderem 
dann, wenn aufgrund von Krankheit 
oder Unfall ein schwerer Dauerscha-
den des Gehirns zurückbleiben, 
„lebensverlängernde Maßnahmen 
unterbleiben“ sollten. Durch eine ei-
gens erstellte sowie durch eine nota-
riell beurkundete Vorsorgevollmacht 
hatte die Betroffene sichergestellt, 
dass eine ihrer drei Töchter ihren 
Willen umsetzen sollte und konnte.

Zwischen den Töchtern kam es 
im März 2015 zu Meinungsverschie-
denheit über den Abbruch lebensver-
längernder Maßnahmen. Deswegen 
wurden die Gerichte eingeschaltet.

Vollmacht bedenklich
Damit ein Bevollmächtigter 

für einen Einwilligungsunfähigen 

rechtswirksam über lebenserhalten-
de Maßnahmen entscheiden kann, 
muss die Vollmacht nach § 1904 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
schriftlich erteilt sein.

Außerdem muss der Vollmacht-
text hinreichend klar umschreiben, 
dass sich die Entscheidungskompe-
tenz des Bevollmächtigten auf die 
im Gesetz genannten ärztlichen 
Maßnahmen bezieht – ebenso da-
rauf, diese zu unterlassen oder am 
Betroffenen vornehmen zu lassen. 
Hierzu muss sich aus der Vollmacht 
klar und deutlich ergeben, dass die 
jeweilige Entscheidung mit der be-
gründeten Gefahr des Todes oder ei-
nes schweren und länger dauernden 
gesundheitlichen Schadens verbun-
den sein kann.

In dem entschiedenen Fall genüg-
te allenfalls die notarielle Vollmacht 
diesen Anforderungen.

Patientenverfügung zu 
 wenig konkret

Dann ging es den obersten Bun-
desrichtern um die Wirksamkeit der 
Patientenverfügung.

Das Gericht erläutert: Eine 
schriftliche Patientenverfügung im 
Sinne des § 1901a Abs. 1 BGB entfal-
tet unmittelbare Bindungswirkung 
nur dann, wenn in ihr konkrete Ent-
scheidungen des Betroffenen über in 
bestimmte, noch nicht unmittelbar 
bevorstehende ärztliche Maßnah-
men zum Ausdruck gebracht wer-
den. Das kann zum einen die Ertei-
lung einer Einwilligung sein – oder 
die Nichteinwilligung.

Konkret: Unter welchen Voraus-
setzungen wünscht der Betroffene 
lebenserhaltende Maßnahmen und 
für welche Fälle lehnt er sie ab.

 Von vornherein nicht ausrei-
chend sind allgemeine Anweisun-
gen, wie die Aufforderung, ein wür-

devolles Sterben zu ermöglichen 
oder zuzulassen, wenn ein Thera-
pieerfolg nicht mehr zu erwarten ist.

Die Anforderungen an die Be-
stimmtheit einer Patientenverfü-
gung dürfen nach dem Beschluss des 
Gerichts aber auch nicht überspannt 
werden. Vorausgesetzt werden kann 
nur, dass der Betroffene umschrei-
bend festlegt, was er in einer be-
stimmten Lebens- und Behandlungs-
situation will und was nicht. Die 
Äußerung, „keine lebenserhaltenden 
Maßnahmen“ zu wünschen, enthält 
jedenfalls für sich genommen keine 
hinreichend konkrete Behandlungs-
entscheidung.

Internet-Tipp
Die Broschüre des Bayerischen 
Staatsministeriums der Justiz 
„Vorsorge für Unfall, Krankheit 
und Alter“ (inkl. der Formula-
re) scheint den Anforderungen 
des BGH weiterhin zu genügen. 
 Kostenloser Download unter 
www.bestellen.bayern.de
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Nach Urteil: Unbedingt die Patientenverfügung über-
prüfen!

i

Mein Expertenrat
So überraschend, wie es von man-
chen hingestellt wurde, ist das Ur-
teil gar nicht. Dennoch sollte man 
jede Patientenverfügung (und 
auch Vorsorgevollmacht) auf den 
Prüfstand stellen; insbesondere 
die Ankreuzformulare. Das Bun-
desverfassungsgericht empfiehlt, 
was auch in diesem Infobrief 
immer wieder propagiert wurde: 
Zunächst sollte man in der Pati-
entenverfügung auf ausreichend 
spezifizierte Krankheiten oder Be-
handlungssituationen Bezug neh-
men. Sodann empfiehlt es sich, 
für diese Situationen bestimmte 
ärztliche Maßnahmen zu benen-
nen.


