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BGH: Einwilligung unmittelbar nach Aufklärungsgespräch wirksam – 
Keine Sperrfrist 

Mit Urteil vom 20.12.2022, VI ZR 375/21, hat der 

BGH zur Frage der Rechtzeitigkeit der Aufklärung 

Stellung genommen und klargestellt, dass die Rege-

lung des § 630 e Abs. 2 Satz 1 Nr.2 BGB keine vor der 

Einwilligung einzuhaltende „Sperrfrist“ vorsieht, de-

ren Nichteinhaltung zur Unwirksamkeit der Einwil-

ligung führt. 

Der BGH hat damit der- auch im zugrundeliegenden 

Urteil des OLG Bremen v. 25.11.2021, 5 U 63/20, ver-

tretenen Auffassung, wonach zwischen Aufklärung 

und Einwilligung ein bestimmter Zeitraum liegen 

müsse, eine Absage erteilt. 

Dass sich der Kläger zwei Tage nach erfolgtem Auf-

klärungsgespräch zur stationären Behandlung in die 

Klinik begab und dort aufnehmen ließ, erfülle zu-

dem, so der BGH, die Voraussetzungen für eine kon-

kludente Einwilligung.  Das in vielen Kliniken mit 

Spannung erwartete Urteil dürfte Entspannung für 

etablierte Abläufe von Aufklärung und Einwilligung 

bedeuten. 

I. Zum Sachverhalt 

Der Kläger begehrte Schadenersatz und Schmer-

zensgeld wegen behaupteter Aufklärungs- und Be-

handlungsfehler im Zusammenhang mit einer ope-

rativen Begradigung der Nasenscheidewand und ei-

ner Nasennebenhöhlenoperation.  

Drei Tage vor der Operation hatte ein Aufklärungs-

gespräch zwischen dem Kläger und dem behandeln-

den Arzt stattgefunden. Unmittelbar nach dem Ende 

des Gesprächs unterzeichnete der Kläger in einem 

Aufklärungsformular die Einwilligung in den Ein-

griff. Eine solche Einwilligung erachtete das OLG als 

im Regelfall unwirksam. Dieser zeitliche Ablauf er-

öffne dem Patienten nicht die Möglichkeit, den In-

halt des Aufklärungsgesprächs so zu verarbeiten, 

dass er sich wohlüberlegt entscheiden könne.  

Die Aufklärung wurde daher vom OLG als nicht 

rechtzeitig, die Einwilligung folglich als unwirksam 

bewertet. 

II. Das Urteil des BGH 

Der BGH betont demgegenüber, dass die Forderung 

einer festen Bedenkzeit zwischen Aufklärung und 

Einwilligung die Anforderungen an die Behandler-

seite zur Einholung einer Einwilligung des Patienten 

überspanne.  

Die Vorschrift des § 630 e Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BGB re-

gelt die Anforderungen an die Aufklärung in zeitli-

cher Hinsicht. Mit ihr seien die (Anm. der Red.: seit 

Jahrzehnten geltenden) Grundsätze des BGH zur 

Selbstbestimmungsaufklärung kodifiziert worden. 

Sie gelten unverändert fort. Zu welchem konkreten 

Zeitpunkt ein Patient nach ordnungsgemäßer-insbe-

sondere rechtzeitiger- Aufklärung seine Entschei-

dung über die Erteilung oder Versagung seiner Ein-

willigung treffe, sei seine Entscheidung. Der BGH 

hierzu:  

„Sieht er sich bereits nach dem Aufklärungsgespräch 

zu einer wohlüberlegten Entscheidung in der Lage, 

ist es sein gutes Recht, die Einwilligung sofort zu er-

teilen. Wünscht er dagegen noch eine Bedenkzeit, so 

kann von ihm grundsätzlich erwartet werden, dass 

er dies dem Arzt gegenüber zum Ausdruck bringt 

und von der Erteilung einer - etwa im Anschluss an 

das Gespräch erbetenen- Einwilligung zunächst ab-

sieht.“ 

Im Hinblick auf die Selbstbestimmung des Patienten 

spricht sich der BGH zugleich für eine gewisse „Mit-

wirkungspflicht“ des Patienten aus. Dass es ihn ge-

wisse Überwindung koste, noch keine Einwilligung 

zu erteilen, weil er vielleicht bereits in Operations-

planungen einbezogen sei und den „Apparat“ mög-

lichst nicht stören wolle, sei seiner Selbstbestim-

mung zuzuordnen. Der Patient sei nicht passives Ob-

jekt ärztlicher Fürsorge, sondern dazu berufen, von 
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seinem Selbstbestimmungsrecht aktiv Gebrauch zu 

machen und an der Behandlungsentscheidung mit-

zuwirken,  

Eine andere Beurteilung sei geboten, wenn dem Arzt 

konkrete Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass der Pa-

tient noch Bedenkzeit benötige. Diese könnten sich 

beispielsweise bei Patienten mit besonders einge-

schränkter Entschlusskraft zeigen, aber auch, wenn 

ein Patient zu einer Entscheidung gedrängt würde. 

Diese Frage musste vorliegend nicht näher geprüft 

werden.  

Denn der Patient ließ sich zwei Tage nach dem Auf-

klärungsgespräch selbst zur Vornahme des Eingriffs 

stationär aufnehmen. Selbst wenn eine erste Einwil-

ligung unwirksam gewesen wäre, läge mit diesem 

Verhalten eine konkludente Einwilligung vor.   

Auch an dieser Stelle unterstreicht der BGH, dass die 

mit dem PatRG neu eingefügte Regelung des § 630d 

BGB an der Rechtsnatur der Einwilligung nichts ge-

ändert hat. Der Gesetzgeber habe die Einwilligung 

nicht als Rechtsgeschäft konzipiert, sondern als frei 

widerrufliche Disposition über ein höchstpersönli-

ches Rechtsgut. Die Einwilligung sei nicht an eine 

bestimmte Form gebunden, sondern auch ausdrück-

lich oder konkludent möglich.  

Das Berufungsurteil wurde aufgehoben und zur 

neuen Verhandlung und Entscheidung an das OLG 

Bremen zurückverwiesen, da der Kläger auch einen 

Behandlungsfehler geltend gemacht hatte. Über 

diese Frage hatte das OLG bislang -folgerichtig- noch 

nicht entschieden.  
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Der Beitrag ist im März 2023 im medizinisch-juristi-

schen Newsletter der Thieme Compliance GmbH er-

schienen. 


