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Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 25. August 1994 zu Drucksache 1215291 
(Plenarprotokoll12/85, S. 6823) 

Bundesgesetzliche Regelung zur Organspende 

Ändenmg des Grundgesetzes 

Durch das Gesetz zur Änderungdes Grundgesetzes vom 27. Oktober 1994 (BGBI. I 
S. 3I46) wurde dem Artikel74 des Grundgesetzes eine neue Nummer 26 angefügt. 
Seit dem 15. November 1994 erstreckt sich daher die konkurrierende Gesetz
gebung auch auf .die künstliche Befruchtung beim Menschen, die Untersuchung 
und die künstliche Veränderung von Erbinformationen sowie Regelungen zur 
Transplantation von Organen und Geweben". Dem Bund steht somit jetzt die 
Gesetzgebungskompetenz zum Erlaß eines Organtransplantationsgesetzes zu. 

Der Bundesrat hat der Verfassungsänderung mit den Stimmen von Rheinland
Pfalz zugestimmt. 

Die Änderung geht auf einen Vorschlag der Gemeinsamen Verfassungskornmis
sion von Bundestag und Bundesrat zurück. Die Landesregierung hatte ihn mit 
anderen Vorschlägen der Gemeinsamen Verfasswtgskonunission zum Gegen
stand einer Bundesratsinitiative gemacht, die der Bundesrat bereits am 17. Dezem
ber 1993 beim Bundestag eingebracht hat. 

Bemühen um eine bundeseinheitliche Regelung 

Die Landesregierung hat sich bei der Beratung des Gesetzentwurfs der Länder 
Hessen und Bremenzunächst in den Ausschüssen des Bundesrates für eine Lösung 
eingesetzt, die die Grundzüge des am 23. Juni 1994 vom Landtag beschlossenen 
Transplantationsgesetzes aufgreift. Im federführenden Bundesrats-Gesundheits
ausschuß blieb aber der Antrag von Rheinland-Pfalz, den Gesetzentwurf im Sinne 
einer Widerspruchslösung umzugestalten, ohne Unterstützung. 
Rheinland-Pialz hat daraufhin in den Ausschüssen die sogenannte Informations
lösung unterstützt. Bei diesem Modell ist eine postmortale Entnahme von Orga
nen zulässig, wenn der Spender ihr zu Lebzeiten zugestimmt hat. Ist der Wille des 
Verstorbenen nicht feststellbar, werden die Angehörigen über die beabsichtigte 
Organentnahme informiert. In diesem Falle ist ihre Entscheidung maßgeblich. 
Außern sie sich nicht, wird von ihrer Zustimmung ausgegangen. 

Der Bundesrat hat über den Gesetzentwurf noch nicht abschließend entschieden. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 28. April1995 
übersandL 
Federführend ist der Minister für Arbeit, Soz.iales und GesundheiL 
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Der Bundesgesundheitsminister hatte sich gegen Ende der letzten Legislatur
periode an der Diskussion beteiligt und sich für eine gesetzliche Regelung auf der 
Grundlage einer Inforinitionslösung ausgesprochen. Aufgrund der zwischenzeit
lich geführten Gespräche hat er diese Position modifiziert. Der Bundesminister 
setzt sich jetzt für eine sogenannte erweiterte Zustimmungslösung ein, die auch 
Elemente der Informationslösung enthält. Nach diesem Modell können, wenn 
Verstorbene zu Lebzeiten über die Frage der Organentnahme nicht entschieden 
haben, Hinterbliebene in einer vereinbarten Frist entscheiden, ob die Organent
nalune erfolgen darf oder nicht. Bei Schweigen darf nicht von einer Zustimmung 
ausgegangen werden, es sei denn - und das ist das Element der Informations
lösung-, mit den Angehörigen wurde ausdrücklich vereinbart, daß ein Schweigen 
innerhalb der vereinbarten Erklärungsfrist als Zustimmung gilt. 

Die Landesregierung stimmt mit den grundsätzlichen Zielsetzungen des Bundes
gesundheitsministers überein. Durch ein Organtransplantationsgesetz soll 
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit geschaffen, die Bereitschaft zur Organspende 
gestärkt, die Würde und das Selbstbestimmungsrecht der Organspenderinnen und 
-spender sowie deren Angehörigen geachtet werden. Eine streitige Auseinander
setzung über das in diesem Sinne beste Lösungsmodell dient nicht der Sache. 

Die Landesregierung tritt für eine gesetzliche Regelung ein, die von einer 
möglichst breiten Mehrheit getragen wird. Ich habe daher auch in einem persön
lichen Gespräch mit Bundesminister Horst Seehofer deutlich gemacht, daß die 
Landesregierung ein hohes Interesse an einer einvernehmlichen Lösung hat. Die 
Lmdesregierung ist an den dazu eingeleiteten Konsensgesprächen auf Bundes
ebene beteiligt. Diese Gespräche setzen bei allen Beteiligten Kompro.mißbereit
schaft voraus, wenn das Ziel einer Stärkung der Bereitschaft zur Transplantation 
erreicht werden solL 

Aufklärung der Bevölkerung 

Vorbehalte in der Bevölkerung gegenüber Fragen der Organspende können nur 
durch eine breit angelegte, gemeinsam getragene aufklärende Informationspolitik 
abgebaut werden. Diese Einschätzung der Landesregierung wird von der Landes
irztekammer Rheinland-Pfalz ebenso geteilt wie vom Bundesgesundheitsmini
ster. Eine Informationskampagne sollte aber auf den Erlaß eines Organtransplan
tationsgesetzes folgen. Dies ermöglicht eine Aufklärung der Bevölkerung über die 
Inhalte des beschlossenen Gesetzes, die nicht von unterschiedlichen Auffassungen 
über Lösungsmodelle bestimmt ist. Nach dem Zustandekonunen eines Bundesge
setzes bietet sich auch eine bundesweite Kampagne für mehr Organspenden an. 
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