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Das letzte Jahr brachte im Hinblick auf das transplantationsrecht mehrere 

Reformen, obwohl das transplantationsgesetz (tPG) bereits seit seinem inkrafttre-

ten vor 15 Jahren in der kritik steht und novellierungsbedarf 

bereits seit Jahren allgemein anerkannt ist.1 Während insbeson-

dere aus dem Bereich der Medizin beklagt wird, dass das tPG 

hinter seiner erklärten Zielsetzung zurückgeblieben ist, die 

Bereitschaft zur Organspende zu steigern, kritisieren Juristen 

und ethiker das vom tPG etablierte Regime der Verteilung post-

mortal gespendeter Organe als verfassungswidrig bzw. ethisch 

fragwürdig. Dennoch hat der Gesetzgeber erst im vergangenen 

Jahr zwei Gesetzesreformen durchgeführt, nämlich das Gesetz 

zur Änderung des Transplantationsgesetzes vom 01.08.2012 

und das Gesetz zur Regelung der Entscheidungslösung im 

Transplantationsgesetz vom 01.11.2012, die beide das Ziel ver-

folgen, das bislang völlig unzureichende Organaufkommen zu 

steigern. Als Reaktion auf den transplantationsskandal, der im letzten Jahr die 

Medienberichterstattung beherrschte und das Vertrauen in die transplantations-

medizin nachhaltig erschütterte, hat die Bundesärztekammer (BÄk) im Dezember 

letzten Jahres zudem ihre Richtlinien zur Wartelistenführung und Organvermitt

lung reformiert, welche die Vorgaben des tPG für die Allokation postmortal 

gespendeter Organe konkretisieren, gewichten und operationalisieren.

Mit diesen Reformen haben wir uns im Rahmen des Marsilius-kollegs im ver-

gangenen Jahr befasst und sind der frage nachgegangen, ob und inwieweit diese 

geeignet sind, ihre Zielsetzung, die gegenwärtige Organknappheit zu verringern 

bzw. die Organverteilung effizienter und gerechter zu gestalten, zu erfüllen.2 

Außerdem haben wir uns der Problematik gewidmet, inwieweit die Reformen zu 

kurz gegriffen haben und inwieweit nach wie vor Reformbedarf besteht. 

1. gesetzgeberische reformen im transplantationsrecht

a. Postmortale Organentnahme

eine wesentliche neuerung des transplantationsrechts stellt die einführung 

der sog. entscheidungslösung durch das Gesetz zur Einführung der Entschei

dungslösung in das tPG dar. Diese unterwirft die Organentnahme beim hirntoten 

spender keinen anderen, insbesondere keinen geringeren Voraussetzungen als 
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die bislang geltende, in den §§ 3 und 4 tPG normierte „erweiterte Zustimmungs-

lösung“.3 nach wie vor ist die postmortale Organentnahme nur zulässig, sofern 

der spender zu seinen Lebzeiten der Organentnahme zugestimmt hatte; fehlt es 

an einer entsprechenden lebzeitigen Äußerung des spenders, so müssen die 

Angehörigen – in Übereinstimmung mit dem Willen des spenders – über die 

Organentnahme entscheiden. 

Wenngleich das Gesetz zur Regelung der entscheidungslösung im tPG die 

gesetzliche Voraussetzung der postmortalen Organentnahme nicht ändert, nor-

miert dieses Gesetz, dass um die lebzeitige Zustimmung des spenders nunmehr 

intensiver geworben werden soll als vorher. nach den geänderten bzw. neu einge-

führten Regelungen in den §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1, Abs. 1a und Abs. 2a tPG müs-

sen die krankenkassen ihren Versicherten in regelmäßigen Abständen informati-

onsmaterial über das thema Organspende sowie einen Organspendeausweis 

zukommen lassen und diese auffordern, eine entscheidung zur frage der Organ-

spende zu treffen und diese entscheidung zu dokumentieren. Anders als der ter-

minus „entscheidungslösung“ nahelegt, darf jedoch niemand verpflichtet werden, 

sich zu entscheiden (§ 2 Abs. 2a tPG).4 schweigen stellt somit keine Zustimmung 

dar – ganz im Gegensatz zur sog. Widerspruchslösung, die als Alternative zur ent-

scheidungslösung debattiert, aber letztendlich verworfen wurde, weil sie intensiver 

in das selbstbestimmungsrecht des Patienten eingreift.5 Jedoch wäre die Wider-

spruchslösung vermutlich deutlich effektiver im Hinblick auf die gesetzgeberische 

Zielsetzung der steigerung des Organaufkommens,6 zumal sich die Bereitschaft 

zur postmortalen spende infolge des transplantationsskandals gegenwärtig auf 

einem tiefstand befindet. Da die herrschende Meinung die Widerspruchslösung 

als verfassungsrechtlich zulässig betrachtet,7 bleibt die Widerspruchslösung eine 

(verfassungsgemäße) Option für die Zukunft, falls mit der entscheidungslösung 

nicht genügend spenderorgane generierbar sind, um die gegenwärtige knapp-

heitsproblematik zu bewältigen, wovon auszugehen ist. Dennoch dürfte sich die 

knappheitssituation entspannen, nicht zuletzt aufgrund der durch das Gesetz zur 

Änderung des tPG eingeführten Vorschrift, wonach jedes entnahmekrankenhaus 

mindestens einen transplantationsbeauftragten zu bestellen hat (vgl. § 9b tPG).8 

es ist nämlich zu hoffen, dass transplantationsbeauftragte der bisher üblichen 

Praxis entgegenwirken, wonach auf die entnahme von Organen verzichtet wird, 

obwohl der Verstorbene spenden wollte, wenn sich die Angehörigen gegen die 

Organentnahme aussprechen. Denn diese Praxis ist rechtlich äußerst fragwürdig 

und kann zu einem neuen transplantationsskandal führen, da der Wille des spen-

ders als Ausfluss des selbstbestimmungsrechts verbindlich ist und nicht von den 

Angehörigen abgeändert werden kann. War der spender mit der Organentnahme 

einverstanden, so besteht die Pflicht zur explantation der Organe, um die lebens-

rettenden Organe zu erlangen.

b. Lebendorganspende

Die Bereitschaft zur Lebendorganspende wollte der Gesetzgeber mit dem 

Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes fördern, das u. a. den versi-

cherungsrechtlichen status des Lebendspenders stärken soll. Zu diesem Zweck 

hat der Gesetzgeber u. a. einen – durch die Rechtsprechung des Bundessozialge-

richts bereits anerkannten9 – krankenbehandlungs- und krankengeldanspruch 

des Lebendspenders gegen die krankenkasse des Organempfängers ausdrücklich 

normiert (vgl. §§ 27 Abs. 1a und § 44a sozialgesetzbuch fünftes Buch (sGB V)).10 

Zudem hat der Gesetzgeber § 3a entgeltfortzahlungsgesetz (efZG) geschaffen, 

wonach der spender im fall von Arbeitsunfähigkeit einen Anspruch auf Lohnfort-

zahlung nach dem entgeltfortzahlungsgesetz hat und die hierdurch verursachten 
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kosten dem Arbeitgeber des Organspenders von der krankenkasse des Organ-

empfängers zu zahlen sind. Dies bedeutet einen echten fortschritt, da der 

Anspruch auf entgeltfortzahlung bislang sehr umstritten war.11 eine stärkung des 

versicherungsrechtlichen status des (Lebend-)spenders bedeutet auch die neu-

geschaffene Regelung des § 12a sozialgesetzbuch siebtes Buch (sGB Vii), die 

den unfallversicherungsschutz auf alle komplikationen einer Lebendspende 

erstreckt, selbst wenn diese nur im mittelbaren Zusammenhang mit der spende 

stehen. Hierdurch werden ausdrücklich auch fallkonstellationen umfasst, in 

denen die spende Auswirkungen auf das Ausmaß der unfallfolgen hatte, nicht 

aber auf das eigentliche unfallgeschehen.12 Dennoch ist stark zu bezweifeln, dass 

durch die stärkung des versicherungsrechtlichen status des Lebendspenders 

erheblich mehr spender als bisher gewonnen werden können, da eine 

Lebendspende zumeist nicht an der scheu vor versicherungsrechtlichen unwäg-

barkeiten scheiterte, sondern an der häufig fehlenden, medizinisch aber notwen-

digen Blutgruppen- bzw. Organkompatibilität zwischen dem potenziellen Organ-

empfänger und den Organspendern.13 § 8 Abs. 1 s. 2 tPG definiert den für die 

Lebendspende in Betracht kommenden spenderkreis sehr restriktiv und 

beschränkt diesen auf bestimmte Verwandte des potenziellen Organempfängers 

sowie auf Menschen, die dem empfänger in „besonderer persönlicher Verbun-

denheit offenkundig nahestehen“. Diese Restriktionen sind kein verhältnismäßiges 

Mittel, um die normzwecke des § 8 Abs. 1 s. 2 tPG zu erreichen, die in der Ver-

hinderung von Organhandel und der Gewährleistung der freiwilligkeit der Organ-

spende bestehen. Die spenderkreisrestriktionen sind deshalb nach herrschender 

Auffassung14 verfassungswidrig, jedenfalls aber verfassungsrechtlich nicht zwin-

gend. Deshalb fordern Mediziner, ethiker, aber auch Juristen, bereits seit Jahren 

völlig zu Recht deren Abschaffung.15 

2. reform der richtlinien zur Organverteilung

eine weitere Reform aus dem letzten Jahr betrifft die Organverteilung. Da der 

transplantationsskandal offengelegt hat, wie einfach transplantationsmediziner 

ihren Patienten einen ungerechtfertigten Vorteil bei der Vergabe postmortal gespen-

deter Organe durch Manipulation allokationsrelevanter Befunde verschaffen kön-

nen, hat die Bundesärztekammer (BÄk) die Richtlinien für die Wartelistenführung 

und Organvermittlung reformiert: künftig sollen in jedem transplantationszentrum 

interdisziplinäre transplantationskonferenzen geschaffen werden, die mit einem 

Vertreter des ärztlichen Direktors sowie mit Medizinern unterschiedlicher Diszipli-

nen zu besetzen sind und an denen fakultativ auch ein Pflegevertreter und/oder 

ein Psychotherapeut, Psychiater oder Psychosomatiker teilnehmen kann.16 Die 

Aufgabe dieser interdisziplinären transplantationskonferenz besteht in der ent-

scheidung über die Aufnahme und den Verbleib des Patienten auf der Warteliste17 

und bei der Leberallokation zudem in der Prüfung und Bestätigung der allokations-

relevanten Befunde.18 Dennoch bleibt die Allokation knapper spenderorgane ver-

fassungsrechtlich hoch problematisch. Denn nicht nur der gleichheitswidrige Voll-

zug der Verteilungsvorschriften gilt als verfassungsrechtlich bedenklich, sondern 

auch die Verteilungsvorschriften selbst – ein Defizit, das die letztjährigen Reformen 

noch nicht einmal zu beheben versucht haben. so wird seit inkrafttreten des tPG 

kritisiert, dass sich der Gesetzgeber darauf beschränkt, in § 12 Abs. 3 s. 1 tPG zu 

regeln, dass die knappen postmortal gespendeten Organe nach erfolgsaussicht 

und Dringlichkeit zu verteilen sind. Die genauere Ausgestaltung des Verteilungs-

systems hat der Gesetzgeber der BÄk überlassen (vgl. § 16 Abs. 3 s. 1 nr. 5 tPG), 

ganz so, als sei auch die Gewichtung der kriterien Dringlichkeit und erfolgsaus-

sicht eine frage, die medizinischen sachverstand erfordere. Dabei stellt die 

Gewichtung dieser beiden kriterien eine normative (und keine medizinische) Prob-

lematik dar, insbesondere da diese kriterien häufig gegenläufig sind: Die erfolgs-

aussichten der transplantation nehmen mit zunehmender Dringlichkeit ab.19 inso-

fern hätte der demokratisch legitimierte Gesetzgeber über das Verhältnis von 

Dringlichkeit und erfolgsaussicht selbst entscheiden müssen, keinesfalls aber der 

BÄk diese entscheidung überlassen dürfen, die über keinerlei demokratische Legi-

timation20 verfügt und die noch nicht einmal der staatlichen Rechtsaufsicht unter-

stellt ist. Dieses Legitimationsdefizit wollte der Bundesrat mit dem Gesetz zur Ände-

rung des tPG durch einbindung des Bundesgesundheitsministeriums bei der 

erstellung der Richtlinien der BÄk beseitigen, indem er vorschlug, die Geltung der 

Richtlinien der BÄk über die Verteilung der postmortal gespendeten Organe von 

deren Genehmigung durch das Bundesgesundheitsministerium abhängig zu 

machen.21 Jedoch konnte sich der Bundesrat mit dieser forderung im Gesetzge-

bungsverfahren nicht durchsetzen, weshalb das Legitimationsdefizit fortbesteht. 

Zudem gelten die Richtlinien der BÄk auch aus inhaltlichen Gründen als ver-

fassungsrechtlich problematisch, insbesondere die Richtlinien über den Wartelis-

tenzugang, weil sie zu hohe Anforderungen an die erfolgsaussichten der trans-

plantation stellen. Hieran hat auch die Richtlinienreform der BÄk nichts geändert. 
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Denn die Richtlinien der BÄk machen den Wartelistenzugang nach wie vor von 

längerfristigen erfolgsaussichten abhängig, indem sie ein „längerfristiges Überle-

ben“ sowie eine „längerfristig ausreichende transplantatsfunktion“ fordern. Dabei 

ist es nach ganz herrschender Meinung verfassungsrechtlich problematisch, der-

art hohe Anforderungen an die zu erwartenden erfolgsaussichten der transplanta-

tion zu stellen, zumindest auf der ebene des Wartelistenzugangs; vielmehr ist 

jedem Patienten Zugang zur Warteliste zu gewähren, wenn er von der transplanta-

tion nur irgendwie profitieren kann.22 

3. Fazit

Als fazit bleibt daher festzuhalten, dass die letztjährigen Reformen auf dem 

Gebiet des transplantationsrechts zu kurz greifen. sie verringern weder die derzei-

tige Organknappheit so effizient, wie das Verfassungsrecht dies zulässt und wohl 

sogar erzwingt, noch beheben diese Reformen systembedingte Verteilungspro-

bleme, die die Rechtswissenschaft nunmehr seit erlass des tPG im Jahr 1997 als 

verfassungswidrig anprangert. Daher besteht sowohl auf der ebene der Gesetzge-

bung als auch auf der ebene der BÄk weiterer Handlungsbedarf, um die Patien-

tenversorgung zu verbessern und so den verfassungsrechtlichen Anforderungen 

an eine angemessene Gesundheitsversorgung Rechnung zu tragen.
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