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Bei der Abfassung einer PV und einer VV sind die letzten 3 Urteile des BGH 
wesentlich zu berücksichtigen.  Sie werden im Folgenden wörtlich aufgeführt.  
Die haarsträubenden konkreten Fälle, die diesen Urteilen zugrunde lagen, sind in 
den Urteilsbegründungen geschildert. 

Kommentare in Grün von JFH.  Hervorhebungen sind von JFH. 

1.   BGH,  Beschluss vom 6.  Juli 2016  (XII ZB 61/16)  bezüglich PV und VV 

a) Der Bevollmächtigte kann in eine der in § 1904 Abs.  1 Satz 1, Abs.  2 BGB 
genannten Maßnahmen nur einwilligen, nicht einwilligen oder die 
Einwilligung widerrufen, wenn der Vollmachttext hinreichend klar umschreibt, 
dass sich die Entscheidungskompetenz des Bevollmächtigten auf die im Gesetz 
genannten ärztlichen Maßnahmen sowie darauf bezieht, sie zu unterlassen oder 
am Betroffenen vornehmen zu lassen.  Hierzu muss aus der Vollmacht auch 
deutlich werden, dass die jeweilige Entscheidung mit der begründeten Gefahr 
des Todes oder eines schweren und länger dauernden gesundheitlichen 
Schadens verbunden sein kann. 

b) Einem für einen Betroffenen bestehenden Betreuungsbedarf wird im 
Zusammenhang mit der Entscheidung zur Durchführung von 
lebensverlängernden Maßnahmen im Sinne des § 1904 Abs.  1 Satz 1, Abs.  2 
BGB durch eine Bevollmächtigung erst dann nicht ausreichend Genüge getan, 
wenn offenkundig ist, dass der Bevollmächtigte sich mit seiner Entscheidung 
über den Willen des Betroffenen hinwegsetzen würde. 

c) Die schriftliche Äußerung, "keine lebenserhaltenden Maßnahmen" zu 
wünschen, enthält für sich genommen nicht die für eine bindende 
Patientenverfügung notwendige konkrete Behandlungsentscheidung des 
Betroffenen.  Die insoweit erforderliche Konkretisierung kann aber 
gegebenenfalls durch die Benennung bestimmter ärztlicher Maßnahmen oder 
die Bezugnahme auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder 
Behandlungssituationen erfolgen. 

Woher soll man aber wissen, was alles möglich ist? 

Im Einzelnen führen verschiedene aktuelle Patientenverfügungen solche 
konkreten Behandlungsentscheidungen auf, siehe z.B. https://www.mutual-
mente.com/patienten-verf%C3%BCgung/  oder z.B. https://www.putz-
medizinrecht.de/rechtsgebiete/patientenverfuegung-patientenvollmacht/. 
Niemand kann jedoch sagen, ob die Angaben vollständig sind und in einer 
zukünftigen konkreten Behandlungssituationdas Notwendige enthalten.    

  

https://dejure.org/2016,23341
https://www.mutual-mente.com/patienten-verf%C3%BCgung/
https://www.mutual-mente.com/patienten-verf%C3%BCgung/
https://www.putz-medizinrecht.de/rechtsgebiete/patientenverfuegung-patientenvollmacht/
https://www.putz-medizinrecht.de/rechtsgebiete/patientenverfuegung-patientenvollmacht/
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2.   BGH,  Beschluss vom 8.  Febr.  2017  (XII ZB 604/15)    bezgl. PV und VV 

(im Anschluss an den Senatsbeschluss vom 6.  Juli 2016 – XII ZB 61/16) (s.o.). 

a) Eine Patientenverfügung entfaltet nur dann unmittelbare Bindungswirkung, 
wenn sie neben den Erklärungen zu den ärztlichen Maßnahmen, in die der 
Ersteller einwilligt oder die er untersagt, auch erkennen lässt, dass sie in der 
konkreten Behandlungssituation Geltung beanspruchen soll. 

b) Die schriftliche Äußerung, dass "lebensverlängernde Maßnahmen 
unterbleiben" sollen, enthält für sich genommen nicht die für eine bindende 
Patientenverfügung notwendige konkrete Behandlungsentscheidung des 
Betroffenen. 

c) Die erforderliche Konkretisierung kann sich im Einzelfall auch bei nicht 
hinreichend konkret benannten ärztlichen Maßnahmen durch die Bezugnahme 
auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen 
ergeben.  Der Wille des Errichters der Patientenverfügung ist dann durch 
Auslegung der in der Verfügung enthaltenen Erklärungen zu ermitteln  

 

3.   BGH,  Beschluss vom 2.  April.  2019  (Az.  VI ZR 13/18) bezgl. PV und VV 

Das Urteil ist am 6.April 2019 noch nicht veröffentlicht.  Daher hier zunächst die 
Mitteilung der Bundespressestelle:  

Bundesgerichtshof entscheidet über Haftung wegen Lebenserhaltung durch 
künstliche Ernährung,  Urteil vom 2.  April 2019 - VI ZR 13/18 

 Sachverhalt: 

Der 1929 geborene Vater des Klägers (Patient) litt an fortgeschrittener Demenz.  
Er war bewegungs- und kommunikationsunfähig.  In den letzten beiden Jahren 
seines Lebens kamen Lungenentzündungen und eine Gallenblasenentzündung 
hinzu.  Im Oktober 2011 verstarb er.  Der Patient wurde von September 2006 bis 
zu seinem Tod mittels einer PEG-Magensonde künstlich ernährt.  Er stand unter 
Betreuung eines Rechtsanwalts.  Der Beklagte, ein niedergelassener Arzt für 
Allgemeinmedizin, betreute den Patienten hausärztlich.  Der Patient hatte keine 
Patientenverfügung errichtet.  Sein Wille hinsichtlich des Einsatzes 
lebenserhaltender Maßnahmen ließ sich auch nicht anderweitig feststellen.  Es 
war damit nicht über die Fallgestaltung zu entscheiden, dass die künstliche 
Ernährung gegen den Willen des Betroffenen erfolgte. 

 Der Kläger macht geltend, die künstliche Ernährung habe spätestens seit 
Anfang 2010 nur noch zu einer sinnlosen Verlängerung des krankheitsbedingten 
Leidens des Patienten geführt.  Der Beklagte sei daher verpflichtet gewesen, das 
Therapieziel dahingehend zu ändern, dass das Sterben des Patienten durch 
Beendigung der lebenserhaltenden Maßnahmen zugelassen werde.  Der Kläger 
verlangt aus ererbtem Recht seines Vaters Schmerzensgeld sowie Ersatz für 
Behandlungs- und Pflegeaufwendungen. 

https://dejure.org/2017,7533
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=94143&linked=pm
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 Bisheriger Prozessverlauf: 

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.  Auf die Berufung des Klägers hat das 
Oberlandesgericht diesem ein Schmerzensgeld in Höhe von 40.000 € 
zugesprochen.  Der Beklagte sei im Rahmen seiner Aufklärungspflicht gehalten 
gewesen, mit dem Betreuer die Frage der Fortsetzung oder Beendigung der 
Sondenernährung eingehend zu erörtern, was er unterlassen habe.  Die aus dieser 
Pflichtverletzung resultierende Lebens- und gleichzeitig Leidensverlängerung des 
Patienten stelle einen ersatzfähigen Schaden dar. 

 Entscheidung des Bundesgerichtshofs: 

Der unter anderem für das Arzthaftungsrecht zuständige VI.  Zivilsenat hat auf 
die Revision des Beklagten das klageabweisende Urteil des Landgerichts 
wiederhergestellt.  Dem Kläger steht kein Anspruch auf Zahlung eines 
Schmerzensgeldes zu.  Dabei kann dahinstehen, ob der Beklagte Pflichten verletzt 
hat.  Denn jedenfalls fehlt es an einem immateriellen Schaden.  Hier steht der 
durch die künstliche Ernährung ermöglichte Zustand des Weiterlebens mit 
krankheitsbedingten Leiden dem Zustand gegenüber, wie er bei Abbruch der 
künstlichen Ernährung eingetreten wäre, also dem Tod.  Das menschliche Leben 
ist ein höchstrangiges Rechtsgut und absolut erhaltungswürdig.  Das Urteil über 
seinen Wert steht keinem Dritten zu.   

Deshalb verbietet es sich, das Leben – auch ein leidensbehaftetes Weiterleben – 
als Schaden anzusehen (Art.  1 Abs.  1, Art.  2 Abs.  2 Satz 1 GG).   

 Auch wenn ein Patient selbst sein Leben als lebensunwert erachten mag mit 
der Folge, dass eine lebenserhaltende Maßnahme gegen seinen Willen zu 
unterbleiben hat, verbietet die Verfassungsordnung aller staatlichen Gewalt 
einschließlich der Rechtsprechung ein solches Urteil über das Leben des 
betroffenen Patienten mit der Schlussfolgerung, dieses Leben sei ein Schaden. 

 Dem Kläger steht auch kein Anspruch auf Ersatz der durch das Weiterleben 
des Patienten bedingten Behandlungs- und Pflegeaufwendungen zu.  Schutzzweck 
etwaiger Aufklärungs- und Behandlungspflichten im Zusammenhang mit 
lebenserhaltenden Maßnahmen ist es nicht, wirtschaftliche Belastungen, die mit 
dem Weiterleben und den dem Leben anhaftenden krankheitsbedingten Leiden 
verbunden sind, zu verhindern.  Insbesondere dienen diese Pflichten nicht dazu, 
den Erben das Vermögen des Patienten möglichst ungeschmälert zu erhalten. 

          Vorinstanzen: 

Landgericht München I – Urteil vom 18.  Januar 2017 – 9 O 5246/14 

Oberlandesgericht München – Urteil vom 21.  Dezember 2017 – 1 U 454/17 

Karlsruhe, den 2.  April 2019,  Pressestelle des Bundesgerichtshofs 

–  Ende der Wiedergabe von 3 Urteilen des BGH zu PV und VV  – 
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