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Lange bestand hinsichtlich der ärztlichen Pflicht zur Offen-
barung von Behandlungsfehlern in Literatur und Recht-
sprechung ein diffuses Meinungsbild. Mit Inkrafttreten des 
Patientenrechtegesetzes 2013 hat sich eine weitere Dis-
kussion erübrigt. Im Zuge der Gesetzesreform wurde ein 
entsprechender behandlungsvertraglicher Informations-
anspruch des Patienten in das BGB aufgenommen. Ange-

sichts des früheren Meinungsstreits zu dieser Thematik 
verwundert es jedoch kaum, dass es sich um eine der 
umstrittensten Vorschriften des Patientenrechtegesetzes 
handelt. Die Arbeit liefert neben der Klärung etlicher Rechts-
unsicherheiten auch eine Verfassungsmäßigkeitsprüfung 
dieser Regelung sowie alternative Anreize zu einem offenen 
Umgang mit Behandlungsfehlern.
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For a long time, there was a diffuse body of opinion in the 
literature and case law regarding the physician’s duty to 
disclose medical errors. With the entry into force of the 
Patients’ Rights Act 2013, further discussion has become 
superfluous. In the course of the law reform, a  corresponding 
right of the patient to information under the treatment 
contract was included in the German Civil Code. However, 

given the earlier controversy on this issue, it is hardly 
 surprising that it is one of the most controversial provisions 
of the Patients’ Rights Act. In addition to clarifying a  number 
of legal uncertainties, the paper also provides a  constitutional 
review of this provision as well as alternative incentives for 
dealing openly with medical negligence.


