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Informationsblatt Modul 4 – Rechtliche Grundla-
gen zur Patientenverfügung 
 
Die Patientenverfügung (§ 1827 Abs. 1 BGB) ist eine schriftliche Verfügung einer zum Zeit-
punkt der Erstellung der Verfügung volljährigen und einwilligungsfähigen verfügenden Person 
für den Fall ihrer späteren Einwilligungsunfähigkeit. In dieser legt die verfügende Person fest, 
ob sie in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende ärzt-
liche Maßnahmen (Untersuchungen des Gesundheitszustandes, Heilbehandlungen oder ärzt-
liche Eingriffe) einwilligt oder sie untersagt. Die Patientenverfügung wird wirksam, wenn die 
Patientin oder der Patient nicht mehr selbst in eine zukünftig anstehende ärztliche Maßnahme 
einwilligen oder sie ablehnen kann, demnach einwilligungsunfähig ist.  
 
Vorsorgevollmachten können bzw. sollten um Patientenverfügungen und Betreuungsverfü-
gungen erweitert und mit ihnen kombiniert werden. 
 
Die zentrale Vorschrift der Patientenverfügung ist § 1827 BGB. In Abs. 1 und Abs. 2 werden 
die Definitionen zur Patientenverfügung in Abgrenzung zum Behandlungswunsch angeführt. 
Der Behandlungswunsch im Sinne des § 1827 Abs. 2 BGB kommt dann zum Tragen, wenn 
keine Patientenverfügung vorliegt oder die Bestimmungen einer Patientenverfügung nicht auf 
die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffend sind. Der Behandlungswunsch ist 
eine schriftliche oder auch mündliche Äußerung einer Patientin bzw. eines Patienten oder auch 
die Annahme von Dritten über den mutmaßlichen Willen einer einwilligungsunfähig geworde-
nen Person zur Einwilligung oder Ablehnung einer ärztlichen Maßnahme. Er ist laut oberge-
richtlicher Rechtsprechung ebenso verbindlich wie eine valide Patientenverfügung (§§ 1827 
Abs. 2 i. V. m. §§ 1828, 1929 Abs. 4 BGB). 
 
Gemäß § 1827 Abs. 1 BGB kann nur eine einwilligungsfähige volljährige Person eine Patien-
tenverfügung errichten. Einwilligungsfähig ist, wer Art, Bedeutung, Tragweite und auch die Ri-
siken der in der Verfügung geregelten ärztlichen Maßnahmen erfassen und seinen Willen hier-
nach bestimmen kann. 
 
Bestandteil der Patientenverfügung sollte die Bestimmung sein, wer im Fall der Einwilligungs-
unfähigkeit den Willen der oder des Betroffenen auf Grundlage einer Patientenverfügung ge-
genüber Dritten äußert und durchsetzt bzw. den Behandlungswunsch ermittelt und diesen äu-
ßert und durchsetzt. Am besten ist die zusätzliche Erteilung einer Vorsorgevollmacht, in der 
auf die Patientenverfügung Bezug genommen wird. 
 
Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden (§ 1827 Abs. 1 Satz 3 
BGB). Ob für einen wirksamen Widerruf die erhalten gebliebene Einwilligungsfähigkeit zum 
Zeitpunkt des Widerrufes zu verlangen ist, ist in der Rechtsprechung noch nicht geklärt. 
 


