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■ 29.3.2006 – Patientenverfügungs-Gesetz (PatVG) wird im 
Nationalrat verabschiedet 

■ 23.4.2006 – der Gesetzesbeschluss passiert den Bundesrat 

■  8.5.2006 – das Bundesgesetz wird im BGBL I 2006/55 
kundgemacht 

■ 24.5.2006  - Sachwalterrechts-Änderungsgesetz /SWRÄG 
2006, BGBL I 2006/92)  wird beschlossen 

■  § 268 Abs 2 ABGB  - Patientenverfügung ist eine 
Sachwalterbestellung vermeidende Selbstvorsorge



■ Anpassungen im Gesundheitsrechts-Änderungsgesetz 
(GRÄG 2006, BGBL I 2006/122)  - § 10 Abs 1 Z 7 KAKuG 
und 

■ §   8 Abs 3 KAKuG -  „Behandlungen dürfen an einem 
Pflegling nur mit  dessen Einwilligung durchgeführt werden; 
fehlt dem Pflegling in diesen Angelegenheiten die Einsichts- 
und Urteilsfähigkeit, so ist – sofern die Vornahme der 
medizinischen Behandlung nicht durch eine verbindliche           
Patientenverfügung ausgeschlossen ist -  die Zustimmung 
seines gesetzlichen Vertreters erforderlich…...“



■ Enger Patientenverfügungsbegriff – regelt für den Fall einer 
späteren Selbstbestimmungsunfähigkeit antizipierte 
Ablehnung medizinischer Maßnahmen   

 (Artikel 18 Patientencharta) 
■ Weiter Patientenverfügungsbegriff – demnach ist eine 

Patientenverfügung eine Erklärung, die zeitlich vor der 
aktuellen Entscheidungssituation abgegeben wird und in der 
für den Fall eines bestimmten Krankheitsstadiums Wünsche 
für die Behandlung zum Ausdruck gebracht werden. 

■ Ablehnung 
■ § 2 KAKuG in Anlehnung an § 110 StGB –Vetorecht des 

Patienten 
■ Der enge Patientenverfügungsbegriff schließt den Wunsch 

nach einer aktiven direkten Sterbehilfe aus. Der Patient kann 
nur medizinisch indizierte Maßnahmen ablehnen.



■ Medizinische Behandlung 

■ Medizinische Behandlung bedeutet nicht nur therapeutische, 
sondern auch alle diagnostischen, prophylaktischen und 
schmerzlindernden Maßnahmen. 

■ § 2 schließt Pflegemaßnahmen als möglichen Inhalt einer 
Verfügung iSd PatVG aus. 

■ Die Grundversorgung des Patienten mit Nahrung und 
Flüssigkeit ist Element der Pflege.  

■ Sondenernährung und künstliche Flüssigkeitszufuhr zählt 
aber als medizinische Heilbehandlung



■ Reichweite 

■ Das PatVG kennt keine Reichweitenbegrenzung (Verfügung 
auf ein terminales Stadium bzw auf irreversible Grundleiden). 

■ Das Verbot der eigenmächtigen Heilbehandlung betrifft nicht 
nur die letzte Lebensphase, sondern gilt für alle 
medizinischen Maßnahmen. 

■ Das PatVG umfasst auch das sogenannte 
„Patiententestament“, Vorausverfügungen im psychiatrischen 
Bereich und die limitierten Behandlungseinwilligungen der 
Zeugen Jehovas.



■ Andere Patientenverfügungen 

■ Patientenwille nur im Rahmen der 
Behandlungsverweigerung  

■ Selbstbestimmungerecht des Patienten 
■ Grenze in der Verpflichtung des Arztes seinen Patienten 

gewissenhaft zu betreuen 
■ Patient kann nicht jede von ihm gewünschte Behandlung 

erzwingen 
■ Wünsche nach einer bestimmten und ausreichenden 

Schmerztherapie nach den allgemeinen, sich aus der 
Rechtsordnung ergebenden Regeln 

■ Zwei Kategorien von Patientenverfügungen (die 
verbindliche und die beachtliche).



■ Formulierung: 

■ Wählt zB der Patient, falls zwei mögliche Maßnahmen zur 
Verfügung stehen, eine der beiden, liegt definitionsgemäß 
keine Patientenverfügung iSd PatVG vor;  

■ lehnt er hingegen eine der beiden Maßnahmen ab, 
sodass nur die von ihm gewünschte Maßnahme als 
einzig mögliche verbleibt, ist dies wirksam und vom 
Regelungsinhalt des PatVG gedeckt.



■ Wirksamkeit: 
■ § 1 Abs 1 regelt die Wirksamkeit und die Voraussetzungen  

■ § 1 Abs 2  zeigt die Unterschiede zwischen verbindlichen und 
beachtlichen Patientenverfügungen auf. 

■ Wann liegt eine gültige, dh wirksame Patientenverfügung vor? 

■ Welche Rechtswirkungen werden einer gültig errichteten 
Patientenverfügung zuerkannt? 

■ Erfordernis - der Einsicht- und Urteilsfähigkeit 
                       - der wahren Einwilligung 
                       - der Möglichkeit und Erlaubtheit und 
                       - der aufrechten Geltung



■ Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen  

■ werden vorab geregelt durch das ABGB,  im PatVG Abschnitt 1 –
„Allgemeine Bestimmungen“ -  und in Abschnitt 4 – „Gemeinsame 
Bestimmungen“ – wiederholt. 

■ Besondere Wirksamkeitsvoraussetzungen  

■ einer verbindlichen Verfügung sind durch Aufklärung, Förmlichkeit 
und Befristung gekennzeichnet. 

■ Wenn nicht alle Voraussetzungen einer verbindlichen Verfügung 
erfüllt sind, ist die Erklärung nicht unbedingt auch bedeutungslos. 

■ Der Patient hat die Möglichkeit eine Vorausverfügung ohne 
Behandlungsanweisung (eine sogenannte Wertanamnese) zu 
verfassen.



■ Die Beachtlichkeit erlaubt die Errichtung einer Verfügung 
ohne die im Gesetz dafür vorgesehenen und mit Kosten 
verbundenen Hürden. 

■ Wenn die eingetretene Krankheitssituation nicht mit der in 
der Verfügung umschriebenen übereinstimmt, ist die 
Verfügung für den behandelnden Arzt nicht bindend, aber 
sie ist weiterhin beachtlich. 

■ Die beachtliche Vorausverfügung wurde als alternativer 
Typus konzipiert.



■ Verbindliche Patientenverfügungen 

■ Wann liegt eine verbindliche Erklärung vor? 

■ Die Selbstbestimmungsfähigkeit umfasst die Einsichts- und 
Urteilsfähigkeit bze die Handlungsfähigkeit in persönlichen 
Angelegenheiten (§ 10 Abs1 Z 7 KAKuG idF BGBL 
1993/801 und Art 18 Patientencharta) 

■ Selbstbestimmungsfähigkeit ist dann gegeben wenn die 
betroffene Person selbständig den Grund und die Tragweite 
der Vornahme bzw Unterlassung einer medizinischen 
Maßnahme bzw Medikation erfassen (=  kognitives 
Element) und ihren Willen nach dieser Einsicht bestimmen 
(= voluntatives Element) kann.  



■ „Ob eine Behandlung dem Wohl des Patienten entspricht, 
ist nicht allein nach objektiven Kriterien zu messen. 
Vielmehr spielen hier auch subjektive Momente eine 
Rolle.“ (ErläutRV 1299 BlgNR 22, GP 8) 

■ Bei einer verbindlichen Verfügung darf der behandelnde 
Arzt auf den Vermerk des aufklärenden Arztes und die 
Bestätigung durch den Notar, Rechtsanwalt oder 
Patientenvertreter vertrauen. 

■ Für den Widerruf gilt ebenso die Einsichts- und 
Urteilsfähigkeit des Patienten nach allgemeinen Regeln. 

■ Die Schwelle für die Selbstbestimmungsfähigkeit ist in 
Bezug auf einen Widerruf sehr niedrig anzusetzen. 

■ Wenn der Patient über einen Rest von kognitiven und 
voluntativen Fähigkeiten verfügt, ist er in Bezug auf den 
Widerruf einer bestehenden Verfügung einsichts- und 
urteilsfähig.



■ Wenn der Gebrauch der Vernunft nicht mehr gegeben ist, 
bleibt die Verfügung entsprechend ihrem Zweck und von § 
7 Abs 3 ausdrücklich bestätigt, gültig bzw verbindlich. 

■ Rechtsunsicherheit  

■ OGH - Erkenntnis zum „Psychiatrischen Testament“, 
wonach Zweifel über die Einsichts- und Urteilsfähigkeit des 
Patienten „die  Entscheidung des behandelnden Arztes aus 
Gründen der ganz unterschiedlich gewichteten 
Haftungsfolgen zugunsten der Behandlung ausfallen 
muss.“ 

■ Es gleicht  einem Widerruf nach § 10 Abs 2, wenn der 
Patient zu erkennen gibt, dass seine Entscheidung nicht 
mehr wirksam sein soll (natürlich-kreatürlicher Wille des 
einwilligungsunfähigen Kranken).



■ Schriftlichkeit 

■ Nach § 6 Abs 1 iSd § 886 ABGB bedeutet Schriftlichkeit die 
eigenhändige Unterfertigung eines (eventuell auch 
fremdhändigen oder vorgedruckten) Textes.  

■ Bei Patienten die nicht mehr richtig schreiben können wird 
die Schriftlichkeit wirksam durch Handzeichen in Gegenwart 
zweier Zeugen. Unzulässig ist es, wenn sich der 
Verfügende dabei die Hand führen lässt. 

■ Bei Patienten, die durch ihre Krankheit nicht mehr in der 
Lage sind die Verfügung selbst zu unterfertigen sind 
Sonderregelungen für schreibunfähige Patienten 
anzuwenden. In diesem Fall ist eine Patientenverfügung nur 
in Form eines Notariatsaktes möglich.



■ Früher hat der Patient seine Wünsche mit dem Arzt 
besprochen, der diese gem § 10 Abs 1 Z 7 KAKuG in der 
Krankengeschichte dokumentierte 

■ Seit 1.6.2006 muss sich auch der stationäre Patient  den 
Vorschriften des PatVG unterwerfen, d.h. dass ein Notar, 
Rechtsanwalt oder rechtskundiger Mitarbeiter einer 
Patientenvertretung zu ihm in die Krankenanstalt kommt. 

■ Verliert der Patient vor Eintreffen eines Notars, 
Rechtsanwalt es oder rechtskundigen Mitarbeiters einer 
Patientenvertretung seine Urteilsfähigkeit, so werden seine, 
mit dem Arzt besprochenen,  Wünsche zu einer (qualifiziert) 
beachtlichen Patientenverfügung.



■ Mitwirkung des Arztes    - Ärztliche Aufklärung 
■ Nach § 5 ist der Patient umfassend über die medizinischen Folgen 

der in der Verfügung genannten Entscheidung aufzuklären. 

■ Themen: 
■ Einsatz lebenserhaltender Therapien 
■ Dialysemethoden 
■ Wiederbelebungsmaßnahmen 
■ Operative Interventionen unter ungünstigen Voraussetzungen 
■ Wissen um lediglich minimale Verbesserung des Gesamtzustandes 
■ Ablehnung möglicher kurativer Behandlungsformen zugunsten einer 

rein symptomatischen Betreuung (Symptomenkontrolle) 
■ Künstliche Ernährungsmaßnahmen 
■ Umfassende Lebensgestaltung unter Erwartung von großen 

Funktions- und Mobilitätsverlusten  
■ Sinnhaftigkeit therapeutischer Maßnahmen bei weitreichender 

Einbuße der kognitiven Fähigkeiten bei Demenzerkrankungen 
■ Sinnhaftigkeit therapeutischer Maßnahmen bei völligem und 

bleibenden Bewusstseinsverlust 



■ Aus juristischer Sicht bezieht sich „umfassend“ allerdings 
nur auf die in der Vorausverfügung genannten 
Krankheitssituationen und die abgelehnten Maßnahmen. 

■ Der Arzt ist zu einer Totalaufklärung verpflichtet. 

■ Die Aufklärung ist ein Patientenrecht, auf dessen Ausübung 
der Patient wirksam verzichten kann.  

■ § 5  führt zum Ausschluss eines Aufklärungsverzichtes – 
das Recht auf Aufklärung wird zur Pflicht, der sich der 
Patient unterwerfen muss. 

■ Problem: Das Selbstbestimmungsrecht inkludiert den 
Verzicht auf Aufklärung 



■ Einschätzung der Folgen 

■ Der aufklärende Arzt muss prüfen, ob der Patient die 
Folgen seiner Verfügung zutreffend einschätzt. 

■ Lehnt ein einwilligungsfähiger Patient eine medizinische 
Maßnahme ab, dann unterliegt dies keiner Nachprüfung an 
einem objektiven Maßstab (Freiheit zur Willkür – 
Patientenautonomie). 

■ Widerspruch:  
■ Verlangen nach Rechtfertigung an den Patienten für seine 

Wünsche (PatVG) und Maßfigur des beratenden Arztes. 
■ Behandelnder Arzt muss dann die Kongruenz antizipierter 

und vorliegender Situation prüfen.



■ Frage:  
    Reaktion der Ärzte auf religiöse und weltanschaulich 

begründete Verfügungen. 

■ Wann liegt eine Fehleinschätzung vor? 

■ Bestätigungen: 
 Erfolgte Aufklärung ist zu bestätigen und die Gründe, 

warum der Patient die Folgen der Patientenverfügung 
zutreffend einschätzt; auch religiöse Gründe sind möglich.



■ Einsichts- und Urteilsfähigkeit: 
■ Findet sich auf der Patientenverfügung kein Hinweis auf die 

Einsichts- und Urteilsfähigkeit, so kann davon ausgegangen 
werden, dass diese zum Zeitpunkt der Errichtung gegeben 
war (gem § 8 steht das Fehlen eines Vermerks einer 
Verbindlichkeit entgegen, aber der Vermerk über die 
ärztliche Aufklärung inkludiert eine Bejahung der Einsichts- 
und Urteilsfähigkeit). 

■ Mitwirkung des Juristen: 
■ Notar, Rechtsanwalt, rechtskundiger Mitarbeiter einer 

Patientenvertretung. 
■ Aber: eine Vorsorgevollmacht betreffend Einwilligung in 

schwerwiegende medizinische Behandlungen muss gem § 
284 Abs 3 ABGB vor einem Rechtsanwalt, einem Notar oder 
bei Gericht errichtet werden.



■ Pflicht des Juristen: 

■ Feststellung der Identität des Patienten (höchstpersönlich) 
■ Prüfung, ob der Patient einsichts- und urteilsfähig ist 
                 ob die Verfügung frei und ernstlich erklärt wird und 

       nicht durch Irrtum, List, Täuschung oder Zwang 
veranlasst worden ist. 

■ Textverantwortlichkeit: 

■ Die Verfügung muss die inhaltlichen und formalen Kriterien 
erfüllen 

■ Die Formulierungswahl liegt beim Patienten  
■ Die unmissverständliche Beschreibung der antizipierten 

medizinischen Situation und der abgelehnten 
Behandlungsmethode muss klar ersichtlich sein. 

■ Dies hat durch den aufklärenden Arzt zu erfolgen.



■ Errichtungsszenarien (zeitliche Abfolge von Aufklärung und 
Errichtung) 

■ Die ärztliche Aufklärung muss entweder vor der Errichtung 
oder im Zuge der Errichtung erfolgen. 

■ Patient muss die vom Arzt verfasste Urkunde mit dessen 
Bestätigung vorweisen, der Notar oder Rechtsanwalt muss 
sich selbst ein Bild machen und darf sich nicht 
ausschließlich auf ärztliche Angaben verlassen. 

■ Ein Zweifelsvermerk ist nicht vorgeschrieben, aber möglich. 

■ Aufklärungsbestätigung und tatsächliche Aufklärung 
■ Gem § 5 hat der Arzt nur die Vornahme der Aufklärung zu 

bestätigen (ideal ist eine gemeinsame Beratung in einem 
Dreiergespräch)



■ Erneuerung und Abänderung 
■ Spätestens 5 Jahre nach Ablauf der Frist (beachtliche 

Verfügung)  

■ Wenn der Patient seine Einsichts-, Urteils- oder 
Kommunikationsfähigkeit verloren hat, bleibt die Verfügung 
gem § 7 Abs 3 unbegrenzt verbindlich (Verbindliche 
Verfügung wird ausschließlich nach dem Kriterium des 
Zeitablaufs beurteilt). 

■ Verlust der Verbindlichkeit mit Wiedererlangung der 
Selbstbestimmungsfähigkeit (automatisch?) Keine 
Übergangsfrist. 

■ Wenn der Patient die Selbstbestimmungsfähigkeit 
kurzfristig wieder erlangt und dann wieder verliert? 
Beweislast trägt, der sich auf den kurzfristigen Zustand der 
Einsichts- und Urteilsfähigkeit und den Entfall der 
Verbindlichkeit beruft.



■ Änderung der medizinischen Wissenschaft 

■ Die Verfügung verliert gem §10 Abs 1 Z 3 ihre Wirksamkeit, wenn 
sich der Stand der medizinischen Wissenschaft wesentlich ändert 
(wirklich bedeutende Fortschritte der medizinischen Wissenschaft)   

■ Nur bei verbindlichen Verfügungen, da bei beachtlichen § 9 zu 
berücksichtigen ist.  

■ „Inwiefern der Patient die Krankheitssituation sowie deren Folgen 
zum Errichtungszeitpunkt einschätzen konnte“. 

■ Wenn der Patient ausdrücklich auf solche Entwicklungen in der 
Medizin bezug nimmt und die Behandlung trotzdem ablehnt, soll die 
Verfügung wirksam sein. 

■ Aber einer solche Klausel ist ein Aufklärungsverzicht inhärent, der 
gem § 5 ausgeschlossen wird.



■ Einsicht- und Urteilsfähig sind volljährige Personen außer:  

 - Demenz,  
 - Alkohol- und Drogeneinfluss 
 - Psychisch Kranke (keine allgemeine Vermutung der  

Handlungsfähigkeit bei längerfristigen psychischen  
Krankheiten) 

■  Bei berechtigtem Zweifel kann nicht von einer gültigen 
Behandlungsablehnung ausgegangen werden. 

■ Entscheidung des behandelnden Arztes muss zugunsten 
der Behandlung ausfallen.



■ Patientenverfügung durch Minderjährige (allgemeine 
Vermutungsregel des § 146 c ABGB). 

■ Die verweigerte Einwilligung eines mündigen  
Minderjährigen kann nicht durch die Eltern oder 
Obsorgeberechtigten substituiert werden 
(Höchstpersönlichkeit der Erklärung). 

■ Nach § 154 b ABGB ist es unmöglich im Nachhinein von 
außen die Situation bei der Errichtung der Verfügung zu 
beurteilen.



■ Ärztliche Aufklärung 

■ Ohne Kenntnis der entscheidungsrelevanten Fakten ist 
dem Patienten keine Selbstbestimmung möglich. 

■ Bei beachtlichen Patientenverfügungen wird sich der 
behandelnde Arzt immer fragen müssen ob der Verfügende 
ausreichend informiert war (aus relativer Genauigkeit der 
Erklärung ableitbar). 

■ Erscheint die Behandlungsanweisung trotz festgehaltenen 
Aufklärungsverzichtes vernünftig, ist sie beachtlich.  

■ Ist sie ohne vorliegende Gründe unvernünftig, so ist sie 
mangels notwendiger Kenntnis der Sachlage unwirksam.



■ Abgestufte Beachtlichkeit: 

■ Maßstab für die Relevanz einer beachtlichen Verfügung ist 
der Vergleich der beachtlichen mit einer verbindlichen 
Verfügung. 

■ Je mehr die Erklärung einer verbindlichen Verfügung 
gleicht, desto größere Bedeutung hat sie. 

■ § 9 (demonstrativ)  

■ Einschätzung der Krankheitssituation durch den Patienten: 
    - Konkretisierung der abgelehnten Behandlung 
 - Umfang der Aufklärung 
 - Abweichung von den Formvorschriften des § 6 
 - Häufigkeit der Erneuerung 
 - Der seit der letzten Erneuerung vergangene Zeitraum



■ Der behandelnde Arzt soll über Wertvorstellungen und 
Wünsche informiert werden. 

■ Bei Fällen gesteigerter Beachtlichkeit ist der zum Ausdruck 
gekommene Patientenwille auch zu befolgen, wenn dies 
dem objektiven Wohl des Patienten schadet (qualifizierte 
beachtliche Verfügung). 

■ Auch bei privat errichteten Verfügungen die dien 
Behandlungsablehnung zum Ausdruck bringen und kein 
Zweifel darüber besteht, dass der Patient wusste was er 
tat. 

■ Sonst ist die beachtliche Patientenverfügung eine 
Orientierungshilfe bei der  Ermittlung des mutmaßlichen 
Patientenwillens.



■ Gericht 

■ Bei Zweifel an Vorliegen der 
Verbindlichkeitsvoraussetzungen oder eines wesentlichen 
medizinischen Fortschritts muss der Arzt beim 
Pflegschaftsgericht die Bestellung eines Sachwalters gem 
273 Abs 1 ABGB anregen. 

■ Wenn die Unterlassung einer Behandlung schwere oder 
nachträgliche Einschränkungen der körperliche 
Unversehrtheit oder der Persönlichkeit des Patienten 
bewirkt, bedarf es einer Genehmigung des  
Pflegschaftsgerichtes gem  § 283 Abs 2 ABGB.



Vorsorgevollmacht 

• Vorsorgebevollmächtigter  
• Bevollmächtigung durch einsichts- und urteilsfähigen 

Patienten 
• Stellvertreter in Gesundheitsfragen 

• § 284f Abs 1 ABGB 
• Gattungsvollmacht 
• „Ablehnung medizinischer Behandlung“ 
 „(…) Die Angelegenheiten, zu deren Besorgung die 
• Vollmacht erteilt wird, müssen bestimmt angeführt sein. 

(…)“



• § 284f Abs 3 ABGB 
• Errichtung vor Notar, RA oder Gericht 
• „Soll die Vorsorgevollmacht auch 

Einwilligungen in medizinische 
Behandlungen im Sinn des § 283 Abs. 2 (…) 

• umfassen, so muss sie unter ausdrücklicher 
Bezeichnung dieser Angelegenheiten vor einem 
Rechtsanwalt, einem Notar oder 

• bei Gericht errichtet werden.  
• Dabei ist der Vollmachtgeber über die 

Rechtsfolgen einer solchen Vorsorgevollmacht 
sowie die Möglichkeit des jederzeitigen 
Widerrufs zu belehren. (…).“



• § 284h Abs 1 ABGB 

• „Der Bevollmächtigte hat bei Besorgung der anvertrauten 
 Angelegenheiten dem Willen des Vollmachtgebers, wie er in 
 dem Bevollmächtigungsvertrag zum Ausdruck gebracht wird, 

zu entsprechen.  

• Einem Willen des Vollmachtgebers, der nach 
 Eintritt des Vorsorgefalls aus Äußerungen des Vollmachtgebers 
 oder sonst aus den Umständen des Einzelfalls hervorgeht, hat 
 der Bevollmächtigte Rechnung zu tragen, wenn er dem Wohl 
 des Vollmachtgebers nicht weniger entspricht.  

• Mangels eines feststellbaren Willens hat der Bevollmächtigte 
das Wohl des Vollmachtgebers bestmöglich zu fördern.“



• Vorrang der Selbstbestimmung 
• Bindung an konkrete Weisungen bzw 
                       konkretisierende PV  
• Beachtung späterer Äußerungen oder Wünsche 

• § 284g ABGB 
• „Veto“ gegen Vorsorgebevollmächtigten 
 „Eine behinderte Person, die eine 

Vorsorgevollmacht erteilt hat, bedarf insoweit keines 
Sachwalters, es sei denn, dass der Bevollmächtigte 
nicht oder nicht im Sinn des 
Bevollmächtigungsvertrags tätig wird, durch seine 
Tätigkeit sonst ihr Wohl gefährdet oder die 
behinderte Person zu erkennen gibt, dass sie 
vom Bevollmächtigten nicht mehr vertreten sein 
will. (…).“



■ § 284h Abs 2 ABGB 

■ „Ein Dritter darf auf den Eintritt des Vorsorgefalls 
vertrauen, wenn ihm der Bevollmächtigte bei 
Vornahme einer Vertretungshandlung eine 
Bestätigung über die Registrierung des 
Wirksamwerdens der Vorsorgevollmacht im 
Österreichischen Zentralen 
Vertretungsverzeichnis vorlegt.“



• § 140h NO 

(1) Das „Österreichische Zentrale Vertretungsverzeichnis 
 (ÖZVV)“ dient der Registrierung 
1. der einem Notar oder Rechtsanwalt vorgelegten 
 Vorsorgevollmachten (§ 284f ABGB) (…); 
4. des Wirksamwerdens der einem Notar vorgelegten 
 Vorsorgevollmacht und deren Widerrufs. (…) 
(4) Die Registrierung des Widerrufs einer Vorsorgevollmacht 
 (…) hat zu erfolgen und ist unter Beifügung des Datums des 
 Widerrufs vorzunehmen. (…) 
(6) Der Notar hat das Wirksamwerden der ihm vorgelegten 
 Vorsorgevollmacht bei Vorlage eines entsprechenden 

ärztlichen Zeugnisses darüber, dass dem Vollmachtgeber die 
erforderliche Geschäftsfähigkeit, Einsichts- und Urteilsfähigkeit 
oder Äußerungsfähigkeit fehlt, zu registrieren. (…)



 
Vorsorgevollmacht 



■ PV - Vorsorgevollmacht 
■ § 10 Abs 2 PatVG 

■ „Eine Patientenverfügung verliert ihre 
Wirksamkeit, wenn sie  

■ der Patient selbst widerruft oder  
                      zu erkennen gibt, dass sie nicht    

                   mehr wirksam sein soll.“



PV - Vorsorgevollmacht
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