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Chefarztbehandlung nur mit Vertrag 

von Rechtsanwalt Dr. Albrecht Wienke & Silke Peetz 

 

Tagtäglich wird in Krankenhäusern eine Vielzahl von 

Formularen verwendet, die am Ende die Unterschrif-

ten von Klinikvertretern und Patienten vorsehen. 

Dies gilt insbesondere für Krankenhausaufnahme-

verträge, Behandlungsverträge, Aufklärungsbögen 

oder auch Wahlleistungsverträge.  

Die fortschreitende Digitalisierung und damit ein-

hergehende Zunahme von mobilen Endgeräten in 

Kliniken ermöglicht es heute bereits, Abläufe durch-

gehend digital abzubilden. Auch gesetzliche Neure-

gelungen, vor allem im Hinblick auf die Vereinba-

rung eines Wahlleistungsvertrages (Chefarztbe-

handlung, Einzelzimmer) erleichtern digitale Ab-

läufe.   

Das Schriftformerfordernis für die Vereinbarung von 

ärztlichen und nicht-ärztlichen Wahlleistungen 

wurde an dieser Stelle abgeschwächt bzw. moderni-

siert.  

§ 17 Abs. 2, Satz 1 und 2 des KHEntgG (Kranken-

hausentgeltgesetz) lautet:  

„…(2) Wahlleistungen sind vor der Erbrin-

gung schriftlich zu vereinbaren; der Patient 

ist vor Abschluss der Vereinbarung schrift-

lich über die Entgelte der Wahlleistungen 

und deren Inhalt im Einzelnen zu unterrich-

ten. Abweichend von Satz 1 können Wahl-

leistungen vor der Erbringung auch in Text-

form vereinbart werden, wenn der Patient 

zuvor in geeigneter Weise in Textform über 

die Entgelte der Wahlleistung und deren In-

halt im Einzelnen informiert wird …“ 

Was Schriftform bedeutet, ist in § 126 des Bürgerli-

chen Gesetzbuches (BGB) definiert: Danach muss bei 

einem Vertrag das Schriftstück (z.B. Wahlleistungs-

vertrag) von beiden Seiten eigenhändig unterschrie-

ben werden. Ist – wie hier alternativ – nur Textform 

im Sinne von § 126 b BGB verlangt, muss eine lesbare 

Erklärung der Person des Erklärenden vorliegen, die 

auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben wird 

und reproduzierbar ist. Das kann z.B. eine abgespei-

cherte Mail oder ein Tabletcomputer sein, bei dem 

von der einen Seite ein bestimmter Inhalt an die an-

dere Seite gerichtet wird und von der anderen Seite 

per Mail oder im Tablet bestätigt wird. 

Nach wie vor ist also grundsätzlich die Schriftform 

der Vereinbarung von Wahlleistungen möglich, das 

heißt „ein schriftlicher Vertrag“, der von Patient und 

Klinikmitarbeiter eigenhändig unterzeichnet und 

gegengezeichnet wird. Hiervon kann nun abgewi-

chen und die Erbringungen von Wahlleistungen in 

Textform vereinbart werden. Dabei erhält der Pati-

ent vorab textliche Informationen über die Entgelte 

der Wahlleistungen und deren Inhalte im Einzelnen 

(Kosten der Chefarztbehandlung nach GOÄ/GOZ 

oder Kosten der Einzelzimmerbelegung). Der Ver-

tragsschluss selbst erfordert dann im Anschluss an 

die Information des Patienten die beiderseitige Zu-

stimmung, sowohl des Patienten als auch des zu-

ständigen Klinikmitarbeiters. Diese Zustimmung 

kann nun ebenfalls in Textform erfolgen, also per 

Mailaustausch oder in einem elektronischen Spei-

chermedium; hierbei muss die Zustimmung unter 

jeweiliger Namensnennung des Erklärenden erfol-

gen. 

Wird dem Patienten in der Klinik ein mobiles Endge-

rät ausgehändigt, auf dem er den Text der Wahlleis-

tungsvereinbarung lesen kann und die Vereinbarung 

mittels eines Stiftes direkt an dem Gerät unter-

schreibt, erfüllt das die Anforderungen der Textform. 

Dem Patienten kann der Wahlleistungsvertrag im 

Anschluss auch als Papierausdruck ausgehändigt, al-

ternativ per E-Mail gesandt werden. Denn die Erklä-

rung muss auf einem dauerhaften Datenträger erfol-

gen.   

Zur Vereinfachung des Ablaufes wird nicht selten die 

Unterschrift des Klinikmitarbeiters vorab einge-

scannt und bei Aufruf des Dokumentes in das Unter-

schriftenfeld eingefügt. Auch dieses Vorgehen ist für 

eine beiderseitigen Vereinbarung nicht zu beanstan-
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den. Die eingescannte Unterschrift eines Klinikver-

treters und die per elektronischem Stift abgegebene 

Unterschrift des Patienten sowie deren namentliche 

Benennung sind dann Erklärungen über den Ab-

schluss der Wahlleistungsvereinbarung und genü-

gen der vom Gesetz verlangten Form, vgl. § 126 b 

BGB. 

 

* In diesem Beitrag wird ausschließlich aus 

Gründen der besseren Lesbarkeit stets die 

männliche Form verwendet; sie bezieht sich auf 

Personen jeden Geschlechts. 

 

 

*** 
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*** 

 
Der Beitrag ist im April 2022 im medizinisch-juristi-

schen Newsletter der Thieme Compliance GmbH er-

schienen.  
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