
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

Förderung der Organspende - Gesetzliche Regelung von Organ
entnahme und Organtransplantation 

L 

Der Landtag spricht sich für eine bundeseinheitliche gesetzliche Regelung der 
Organentnahme und -transplantation und begleitende Maßnahmen zur Förde
rung der Organspendebereitschaft aus. 

II. 

1. a) Ziel muß es sein, Rechtssicherheit und Vertrauen bei allen Beteiligten und 
Betroffenen zu schaffen, um die Bereitschaft zur Organspende und zur 
Organtransplantation zu stärken. 

b) Jeglichen Kommerzialisierungsbestrebungen im Zusammenhang mit 
Organspende und Organtransplantation ist entgegenzuwirken. 

2. Eine Organentnahme bei Verstorbenen setzt 

a) die zweifelsfreie, dokumentiene Todesfeststellung gemäß den anerkannten 
Regeln der medizinischen Wissenschaft durch zwei diese Feststellungunab
hängig voneinander treffende Ärzte, die an der Organentnahme und -trans
plantation selbst nicht beteiligt sein dürfen, 

b) das Vorliegen der Einwilligung des Verstorbenen zu Lebzeiten zur 
Organentnahme oder - sofern kein Widerspruch vorliegt oder ersichtlich 
ist - die Einwilligung der nächsten Angehörigen (Eltern, Ehepartner, 
Kinder, soweit volljährig) 

voraus. 

3. Jeder Bundesbürger wird zu einem festzulegenden Zeitpunkt zu seiner Organ
spendebereitschaft im Todesfall befragL 
Das Verfahren, nach dem die getroffene Entscheidung - widerrufbar - doku
mentiert und registriert wird, ist bundeseinheitlich zu regeln. 

4. Ein umfassender Datenschutz betreffend Organspender und -empfänger ist zu 
gewährleisten. 

5. Für die Organentnahme bei Lebenden sind besondere Bedingungen festzu
legen, die die Ausübung psychischen Drucks und Kommerzialisierungsbe
strebungen verhindern. 
Sie ist insbesondere nur dann zulässig, wenn der Spender nach Aufklärung über 
Art und Umfang des Eingriffs sowie über mögliche, auch entfernt liegende 
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Folgen für seine Gesundheit in die Entnahme eingewilligt hat und die Ent
nahme erforderlich ist, das Leben eines anderen Menschen zu erhalten oder ein 
schwerwiegendes Leiden zu beheben oder zu mindern. 

6. a) Um die medizinisch bestmöglichen Voraussetzungen für die Organzu
teilung und gerechte Vergabekriterien sicherzustellen, ist eine zentrale Liste 
von Patienten, die auf eine Organtransplantation warten, zu führen, die von 
einer unabhängigen Kommission erstellt und geführt wird. 

b) Die Organisation und Abwicklung der Organentnahme und Organtrans
plmtation in Rheinland-Pfalz soll durch eine Koordinationsinstanz ge
regelt werden. 

c) Bei allen für eine Organentnahme geeigneten Kliniken sind Beauftragte als 
Ansprechpartner für Fragen der Organspende und Organtransplantation 
vorzusehen. 

d) Oie Krankenhäuser sind zu verpflichten, die Möglichkeit zur Organent
nahme und -transplantation in Zusammenarbeit mit der Koordinations
instanz zu prüfen und entnommene Organe den Transplantationszentren 
zur Verfügung zu stellen. 

7. Als Beitrag eines Gesamtkonzeptes zur Förderung der Organspende und 
Organtransplantation hat das Land eine breite und umfassende Information der 
Bürgerinnen und Bürger über die Notwendigkeit, Leistung, Modalitäten und 
die ethische Bewertung der Organtransplantation und Organspende anzuregen 
und selbst vorzunehmen. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion; 
Wittkowsky 
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