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VORSCHLÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten weitgehend das ethische Prinzip aus der 
Richtlinie 2004/23/EG umgesetzt haben, demzufolge die Spende von Geweben und Zellen 
unbezahlt und freiwillig sein soll;

B. in der Erwägung, dass es für alle Mitgliedstaaten wünschenswert wäre, verbindliche 
Regeln zur Durchsetzung des ethischen Prinzips zu haben, einschließlich durch 
strafrechtliche Mittel;

C. in der Erwägung, dass jedoch Zweifel hinsichtlich der Vereinbarkeit dieses ethischen 
Prinzips mit bestimmten Arten von Vergütungen bestehen, die in Verbindung mit 
Spenden erbracht werden, insbesondere wenn solche Vergütungen den Verwandten 
verstorbener Spender geleistet werden;

D. in der Erwägung, dass es auch von höchster ethischer Bedeutung ist, soweit wie möglich 
sicherzustellen, dass ein ausreichendes Angebot an Geweben und Zellen für medizinische 
Zwecke besteht; in der Erwägung, dass dieses Angebot im Interesse der Bürger verwaltet 
werden muss und daher von staatlichen Stellen überwacht werden sollte;

E. in der Erwägung, dass die Diskussion über das mutmaßliche Einverständnis für Post-
mortem-Spenden weitergeführt werden sollte;

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, verbindliche Regeln festzulegen, soweit dies noch nicht 
geschehen ist, um das ethische Prinzip durchzusetzen, dass Gewebe- und Zellspenden 
unbezahlt und freiwillig sein sollen;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf sicherzustellen, dass jede Vergütung für einen Spender mit 
den ethischen Prinzipien vereinbar ist; empfiehlt, dass diesem Problem besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, wenn die Vergütung nicht dem Spender, 
sondern nach dessen Tod der Familie des Spenders geleistet wird;

3. ist der Ansicht, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten zur Verfolgung des 
ethischen Gebots, ein ausreichendes Angebot sicherzustellen, die Möglichkeit in 
Erwägung ziehen sollten, eine europaweite Datenbank mit Spendern und potenziellen 
Empfängern einzurichten, um das Angebot im allgemeinen Interesse zu verwalten und 
nach Möglichkeit Engpässe zu vermeiden;

4. ist der Ansicht, dass eine derartige Datenbank nützlicherweise auch Details zum 
Einverständnis eines potenziellen Spenders oder zu Organspenden im Todesfall enthalten 
sollte, da Spenderdatenbanken momentan auf nationaler Ebene organisiert sind, was 
oftmals bedeutet, dass keine Informationen im Hinblick auf Bürger vorhanden sind, die 
von ihrer Freizügigkeit Gebrauch gemacht haben;
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5. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die Option weiterzuverfolgen, das 
Prinzip auszuweiten, nach dem verstorbene potenzielle Spender mutmaßlich mit Spenden 
einverstanden sind, sofern sie hierzu zu Lebzeiten keine anderweitigen Angaben gemacht 
haben;


