
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion der SPD 

Transplantationsgesetz für das Land Rheinland-Pialz 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Jährlich sterben mehr als 500 Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, weil 
ihnen nicht rechtzeitig ein Spenderorgan für eine Transplantation zur Verfügung 
steht. Mehr als 6 000 Menschen warten zur Zeit auf eine Nierentra.nsplantation. 
Ihre Wartezeit beträgt durchschnittlich drei Jahre. In dieser Zeit sind sie auf Dialy
se angewiesen, die für sie und ihre Familien größte Belastungen mit sich bringt. 

Es fehlen spezielle gesetzliche Regelungen für die Entnahme von Organen. 
Zweifelhaften Geschäften mit Organspendern im In- und Ausland kann derzeit 
nicht wirksam begegnet werden. 

Vielen Betroffenen könnte durch eine erfolgreiche Transplantation verlorene 
Lebensqualität wiedergegeben werden. Es besteht jedoch ein Mißverhältnis zwi
schen der Zahl der zur Transplantation benötigten und der tatsächlich ZUr Verfü
gung stehenden Organe. Dieses Mißverhältnis könnte verändert werden, wenn 
klare gesetzliche Voraussetzungen für den Arzt und für die Spender geschaffen 
werden. 

Durch die gesetzliche Regelung soll die Bereitschaft zur Organspende und Organ
entnahme gefördert werden. Intensive Aufklärung aller Beteiligten - Ärzte, 
Betroffene und deren Angehörige- soll Ängste und Vorbehalte abbauen. Darüber 
hinaus gibt ein Gesetz Rechtssicherheit. 

Sowohl bundesgesetzliche als auch landesgesetzliche Regelungen sind nicht vor
handen. Nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes besitzt das Land die 
Gesetzgebungskompetenz. 

B. Lösung 

Der vorliegende Enrwurf schafft die rechtlichen Grundlagen für die Entnahme 
von Organen, Organteilen und Geweben Lebender und Verstorbener in Form 
eines Landesgesetzes. Er geht dabei von einer Informationslösung aus, die beinhal
tet, daß Angehörige anstelle des Verstorbenen der Organtransplantation zustim
men können, nachdem sie über die Notwendigkeiten der Organentnahme infor
miert wurden. Die Zustinunung soll auch dann als gegeben betrachtet werden, 
wenn Angehörige nach Information und einer angemessenen Bedenkzeit der 
Transplantation nicht widersprechen. 
Darüber hinaus wird das Verfahren der Organentnahme, insbesondere die Beteili
gung der Ärzte geregelt. Zudem wird eine strafrechtliche Sanktion für verbotene 
Organentnahmen eingeführt. 

C. Alternativen 

Beibehaltung des jetzigen unbefriedigenden, gesetzlich nicht geregelten Zustan
des. 

D. Kosten 

Für das Land entstehen keine Kosten. 
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Transp I an ta tionsgesetz 
für das Land 

Rheinland-Pfa!z 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgentie Gesetz 
beschlossen: 

§ 1 
Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt die Entnahme von Organen, 
Organr.eilen oder Geweben Lebender und Verstorbener 
{Spender), die zum Zweck der Heilbehandlung auf ar.dere 
Menschen {Empfänger) übertragen werd~:n sollen. 

(2) Die Übertragung von Embryonea und embryonalen 
G-:weben., die Entnahm<.: und die Übertragung von Hoden 
und Eierstöcken, die\' crv.'~·ndung von Eiullen und Samen, 
die Blutspende sowie for~:nsische Obduktion und klinische 
Sektion werden 'IOn diesem Gesetz nicht crfaßt. 

§2 
Entnahme bei Verstorbenen 

(l) Die Entnahme von Organen, Organteilen oder Gewe
ben bei einem Verstorbenen zur Übertragung auf einen 
anderen Menschen ist Z'..llässig, wenn 

1. der Tod zweifelsfrei festgestellt ~st und 

2. a) der Verstorbene zu Lebzeiten schriftlich oder in 
anderer Form eingewilligt hat oder 

b) bei fehlender Erklärung des Verstorbenen, und wenn 
keine Umstände, zum Beispiel religiöser oder welt
anschaulicher Art, ersichtlich sind, die einen ent
gegcngest.:tzten Willen des Verstorbenen erkennen 
lassen, die nächsten Angehörigen über die Absicht 
der Entnahme in geeigneter Form und mit angemes
sener Bedenkzeit unter Hinweis auf die Möglichkeit 
des Widerspruchs informiert sind und nicht wider
sprochen haben. 

(2) Nächste Angehörige sind 

1. bei Minderjährigendie gesetzlichen Vertreter, 

2. ansonsten der Ehegatte oder die Ehegattin oder die Per
son, mit der der Verstorbene in enger Lebensgemein
schaft gelebt hat, die volljährigen Kinder, die Eltern oder 
die volljährigen Geschwister, die in der Regel entspre
chend der vorstehenden Reihenfolge zu informieren und 
zu einer Erklärung befugt sind. 

(3) Dem Entscheider ist bei Bedarf für eine angemessene 
Frist psychosoziale Beratung anzubieten. 

(4) Liegt keine Erklärung des Verstorbenen vor, oder sind 
keine Umstände im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 Buchst. b 
ersichtlich und ist kein nächster Angehöriger oder Lebens
partner innerhalb von maximal fünf Stunden nach der 
Todesfeststellung erreichbar, so ist die Entnahme nach 
Maßgabe des Absatzes 1 Nr. 1 zulässig, wenn 
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1. der Tod zweifelsfrei festgestellt ist, 

2. die Übertragung im Sinne des§ 34 StGB erforderlich ist, 
um unmittelbar von einem Kranken Lebensgefahr oder 
eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Gesundheit 
abzuwenden, 

3. der Verstorbene mit ständigem Wohnsitz in der Bundes
republik Deutschland gemeldet war und 

4. der am Ort des Todes zuständige Richter vor Entnahme 
konsultiert wurde und nicht widersprochen hat. 

(5) Erklärungen gemäß Absatz I Nr. 2 können aufbestimmte 
Organe, Organteile oder Gewebe beschränkt werden. 

§3 
Entnahme bei verstorbenen Minderjährigen oder 

geistig behinderten Personen 

Bei verstorbenen Minderjährigen ist § 2 Absatz 2 mit fol
gender Maßgabe anzuwenden: 

1. Der Eingriff ist nicht zulässig. wenn dem Arzt ein ent
gegenstehender Wille des Verstorbenen oder Umstände 
im Sinne des § 2 Abs. I Nr. 2 Buchst. b bekannt sind. 

2. An die Stelle der nächsten Angehörigen tritt der gesetz
liche Vertreter. Bei mehreren gesetzlichen Vertretern ist 
der Widerspruch eines jeden von ihnen beachtlich. 

§4 
Todesfeststellung 

(I) Für die Feststellung des Todes müssen der vollständige 
und irreversible Stillstand von Herz und Kreislauf (Herz
tod) oder der vollständige und irreversible Ausfall aller 
Funktionen des gesamten Gehirns bei künstlich aufrechter
haltener Kreislauffunktion im übrigen Körper (Hirntod) 
entsprechend den Regeln der medizinischen Wissenschaft 
nachgewiesen und dokumentiert seiiL Der Hirntod muß 
von zwei Ärzten festgestellt werden. Die den Tod feststel
lenden Ärzte dürfen nicht an der Entnahme oder der Über
tragung der Organe, Organteile oder Gewebe des Verstor
benen beteiligt sein, sie dürfen auch nicht Weisungen eines 
Arztes unterstehen, der an der Entnahme oder der Übertra
gung beteiligt ist oder darauf bezogene Leitungsfunktionen 
wahrnimmt. 

(2) Wird der Hirntod festgestellt, so wird als Todeszeit
punkt der Zeitpunkt der Feststellung dokumentiert. 

§5 
Achtung vor dem Leichnam 

Die Entnahme von Organen, Organteilen oder Geweben 
und alle mit ihr zusammenhängenden Maßnahmen müssen 
unter Wahrung der Achtung vor der sterblichen Hülle in 
einer der ärztlichen Sorgfalt entsprechenden Weise durch
geführt werden. Der Leichnam muß in würdigem Zustand 
zur Bestattung übergeben werden. 
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§6 
Anonymität 

Die Identität des verstorbenen Spenders darf dem Empfän
ger nicht bekannt gegeben werden. Gleiches gilt für die 
Identität des Empfängers gegenüber der F;unilie des Spen
ders. 
Für die Daten von gemeldeten Patienten gilt das Landes
datenschutzgesetz entsprechend. 

§7 
Beratungsanspruch 

Vor und nach der T ransplantacion hat der Empfänger einen 
Anspruch auf psychosoziale Beratung. 

§8 
Reihenfolge der Vergabe von Transplantaten 

Nach dem Stand medizinischer Wissenschaft sind Organe 
nach Feststellung der Idealkonstellation zwischen Spender 
und Empfänger nach Dringlichkeit zu vergeben. Die Ent
scheidungsgründe sind zu dokumentieren. Eine Organver
pflanzung ohne Beteiligung des Informationszentrums ist 
grundsätzlich nicht zulässig. 

§9 
Entnahme bei lebenden Personen 

(1) Organe, Organteile oder Gewebe dürfen bei lebenden, 
über 18Jahre alten Personen nur entnommen werden, wenn 

1. die Entnahme erforderlich und geeignet ist, das Leben 
eines anderen Menschen zu erhalten oder ein schwerwie
gendes Leiden zu beheben oder zu mindern und 

2. der Spender nach Aufklärung über Art und Umfang des 
Eingriffs sowie über mögliche, auch entfernt liegende, 
Folgen für seine Gesundheit in die Emnalune schriftlich 
eingewilligt hat. 

(2) Organe, Organteile oder Gewebe, die sich nicht neu bil
den können, dürfen unter den Voraussetzungen des Absat
zes 1 grundsätzlich nur bei nahen Verwandten des Empfän
gers und nur dann entnommen werden, wenn ein geeignetes 
Organ, Organteil oder Gewebe eines V erstorbenen nicht 
oder nicht rechtzeitig zur Verfügung steht. 

(3) Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

(4) Die Enmalune darftrotzder Einwilligung nicht durch
geführt werden, wenn dem Spender durch den Empfänger 
oder andere Personen Vorteile gleich welcher Art gewährt 
oder zugesichert sind. Gleiches gilt, wenn der Arzt Anhalts
punkte dafür hat, daß Vorteile gewährt oder zugesichert 
sind. Aufwendungen dürfen ersetzt werdeiL 

(5) Die Entnahme bei einer lebenden Person ist nicht zuläs
sig, wenn absehbar ist, daß sie den Spender über das allge
meine Operationsrisiko hinaus gefährden oderüber die bio-
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ßen Folgen der Entnalune hinaus gesundheitlich schwer 
beeinträchtigen würde. 

§ 10 
Entnahme bei lebenden Minderjährigen sowie 

geistig und seelisch behinderten Personen 

Die Entnahme bei einer lebenden Person, die das 18. Le
bensjahr nocht nicht vollendet hat, oder bei geistig und see
lisch behinderten Personen ist unter den Voraussetzungen 
des § 8 nur zulässig, wenn 

1. das T rausplantat zur Übertragung auf nahe Verwandte 
bestimmt ist und 

2. es sich um ein Organ, Organteil oder Gewebe handelt, 
das sich wieder neu bilden kann, insbesondere Knochen
mark und Haut und 

3. der minderjährige, aber einsichtsfähige Spender und sein 
gesetzlicher Vertreter eingewilligt haben. 
Bei minderjährigen nichteinsichtsfähigen Spendern und 
bei geistig behinderten Personen entscheidet der gesetz
liche Vertreter mit Zustimmung eines vom Amtsgericht 
zu bestellenden Betreuers. Bei mehreren gesetzlichen 
Vertretern ist die Einwilligung eines jeden von ihnen 
erforderlich. Sind die gesetzlichen Vertreter eines Spen
ders zugleich die gesetzlichen Vertreter des Empfängers 
oder selbst Empfänger, entscheidet der Pfleger allein. 

§II 
Durchführung der Entnahme und Übertragung 

Jede Entnahme und jede Übertragung von Organen, 
Organteilen und anderem Gewebe muß von einem Aizt 
oder unter Leitung eines Arztes in einem Krankenhaus, 
einem Rechtsmedizinischen Institut oder einer Prosektur 
durchgeführt werden. 

§ 12 
Verbotene Rechtsgeschäfte 

Organe, Organteile oder Gewebe im Sinne von§ 1 dürfen 
nicht Gegenstand von Rechtsgeschäften sein, die auf 
Gewinnerzielung gerichtet sind. 

§i3 
Strafvorsehr iften 

(1) Wer Entnahmen gemäß§ I Abs. I durchführt, ohr.e d,ß 
die in diesem Gesetz geregelten Voraussetzungen vorli~·se,-,_, 
oder wer gegen Jas Verbot gemäß § 11 verstößt, wir..:. _;--,.:_" 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Gei.dstn.h 
bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

§14 

Irrkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Für die Fraktion: 
Bcck 
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