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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 es sich bei Organspenden und -transplantationen um ein komplexes 
und besonders heikles Thema handelt, vor allem wegen der damit verbundenen ethischen 
Implikationen,

B. in der Erwägung, dass es bei der einzelstaatlichen Politik und bei dem für Organspenden 
geltenden Ordnungsrahmen erhebliche Abweichungen zwischen den Mitgliedstaaten gibt, 
die durch unterschiedliche Faktoren in Recht, Kultur, Verwaltungs- und 
organisationstechnischen Fragen bedingt sind,

C. in der Erwägung, dass laut Artikel 152 Absatz 4 des EG-Vertrags 
Gemeinschaftsmaßnahmen angenommen werden können, mit denen gewährleistet werden 
soll, dass die Transplantationssysteme effizienter und zugänglicher gemacht werden, 
wobei allerdings dem Subsidiaritätsprinzip und folglich den in den einzelnen 
Mitgliedstaaten geltenden Rechtsvorschriften über die Organspende oder die medizinische 
Verwendung von Organen uneingeschränkte Achtung zu zollen ist;

1. ist der Ansicht, dass geprüft werden sollte, ob zusätzlich zur engen Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten eine Gesetzesinitiative auf Gemeinschaftsebene zur 
Sicherstellung der Qualität und Sicherheit im Bereich der Organsspende und 
-transplantation auf den Weg gebracht werden sollte, die den bereits bestehenden 
Ordnungsrahmen in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union und die Arbeiten 
anderer internationaler Organisationen berücksichtigt;

2. ist der Ansicht, dass parallel zur verstärkten Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten ein 
geeignetes gemeinschaftliches Rechtsinstrument für Organspende und -transplantation 
ausgearbeitet werden sollte, das sich auf eine Kosten-Nutzen-Analyse und eine 
umfassende Folgenabschätzung stützt und die Besonderheiten der Organtransplantation 
ebenso berücksichtigt wie die maßgeblichen Arbeiten des Europarats und die bestehenden 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften; betont, dass Rechtsvorschriften grundsätzlich keinen 
zusätzlichen Verwaltungsaufwand verursachen sollten, durch den Ressourcen von der 
medizinischen Versorgung abgezogen werden, und angesichts des Mangels an 
Spendeorganen dafür sorgen müssen, dass Krankenhausärzte ihre Entscheidungen bei der 
Einschätzung potenzieller Organspender auch weiterhin auf der Grundlage einer 
Abwägung der Risiken treffen können;

3. hebt hervor, dass die Transplantationssysteme nur dann effizienter und besser zugänglich 
gemacht, ihre Sicherheit und Qualität verbessert und – unter Wahrung des Grundsatzes 
der Selbstbestimmung potenzieller Spender – mehr Organe zur Verfügung gestellt werden 
können, wenn gleichzeitig die mit der Organtransplantation verbundenen komplexen 
ethischen Fragen gelöst werden;

4. unterstreicht, dass eine engere Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten von überragender 
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Bedeutung ist; schlägt vor, den Austausch bewährter Verfahren auf dem Gebiet der 
Organspende und -transplantation zu intensivieren, und plädiert für die Einrichtung einer 
Datenbank für Organspende und -transplantation auf Gemeinschaftsebene; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, eine Aufhebung der für die grenzüberschreitende Verbringung von 
Organen geltenden Einschränkungen in Betracht zu ziehen, insbesondere in Fällen, in 
denen die biologischen Indikatoren des in einem Land verfügbaren Organs mit den 
Transplantationsbedingungen für das in einem anderen Land benötigte Organ 
übereinstimmen; stellt fest, dass ein flexibles System der Mitgliedstaaten für die 
Transplantation, den Austausch und die Ein- und Ausfuhr von Organen die Chancen der 
Patienten, einen geeigneten Spender zu finden, erhöhen würde und damit viele Leben 
retten könnte;

5. hält es für angezeigt, hohe Standards vorzugeben, damit den Lebendspendern 
medizinische, chirurgische, psychologische, soziale oder ethische Probleme erspart 
bleiben, die nach den Untersuchungen, mit denen ihre Eignung als Spender festgestellt 
wird, sowie nach den für die Spende erforderlichen ärztlichen Behandlungen und 
chirurgischen Eingriffen auftreten könnten, um die Risiken für Spender zu minimieren;

6. hält es für notwendig, eine angemessene Behandlung verstorbener Spender zu 
gewährleisten und geeignete Normen für die Sicherheit und die Qualität der gespendeten 
Organe festzulegen, wobei für die Annahme eines Systems plädiert wird, das – außer im 
Falle einer ausdrücklichen Weigerung des Spenders – die Organentnahme grundsätzlich 
ermöglicht; stellt fest, dass sich niemand – weder Ehepartner noch Angehörige ersten 
Grades – über den im vorstehend beschriebenen Fall geäußerten Willen des Spenders 
hinwegsetzen kann;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, zu analysieren, inwiefern die Einführung eines auf der 
„mutmaßlichen Zustimmung“ basierenden Spendesystems zu einer Erhöhung der Zahl der 
Organtransplantationen beitragen würde; vertritt die Auffassung, dass ein solches System 
das Recht des Spenders auf freie Entscheidung nicht beeinträchtigt, da die Bürger sich 
entscheiden können, aus dem System auszutreten;

8. hält es für notwendig, dass der Schutz des Spenders in Bezug auf seine Anonymität, die 
Vertraulichkeit seiner persönlichen Daten und die Rückverfolgbarkeit der Organspenden 
in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, damit die Entgeltlichkeit von 
Organspenden und der Handel mit Organen generell unterbunden wird.
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