
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Grundsätze und Eckpunkte eines Transplantationsgesetzes 

Die Voraussetzungen und Bedingungen der Organentnahme und -verpflanzung 
sind bisher rechdich nicht geregelt. Es besteht Rechtsunsicherheit hinsichtlich der 
Zulässigkeit von Organemnahmen. Es ist ferner geboten, das Recht m die Realität 
der Transplantationsmedizin anzupassen und allen Betroffenen einen wirksamen 
rechtlichen Schutz zu geben. 
Diese Gesetzeslücke muß durch ein Transplantationsgesetz geschlossen werden, 
auch wenn ein Gesetz das grundsätzliche Dilemma der T ransplantationsmedizin, 
selbst das Sterben von Menschen zum Überleben anderer Menschen nutzbar zu 
machen. nicht lösen kann. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich bei den Beratungen über die 
Einführung einesT ransplantationsgesetzes auf allen Ebenen für folgende Grund
sätze und Eckpunkte einzusetzen: 

I. Grundsätze eines Transplantationsgesetzes: 

Ein Transplantationsgesetz ist dem Schutz der Menschen und der Garantie ihrer 
unveräußerlichen Rechte verpflichtet. Es hat die Belange möglicher Organ
empfängerinnen und -empfänger als auch diejenigen möglicher Organspenderin
nen und -spend er gleichermaßen zu berücksichtigen. Dem subjektiven Empfinden 
der Erleichterung oder Linderung von Krankheit und Leiden ist daher hohe 
Bedeutung beizumessen. Diese darf jedoch zu dem unveräußerlichen Recht des 
Menschen. auch des sterbenden (hirntot definierten) oder toten, auf die Unver
sehrtheit seines Körpers nicht in einen Gegensatz gebracht werden. 

Hirntod ist keine Realität. Als hirntot befundene Menschen sind Menschen, die im 
Sterben begriffen sind, aber mittels intensivmedizinischer Maßnahmen daran 
gehindert werden; sie sind noch nicht gestorben, sie leben. 

Wie für die Implantation von Organen, so kann auch für die Organentnahme- sei 
es bei lebenden, sterbenden (als hirntot definierten) oder toten Menschen - nur 
eine Zustimmung der Person selbst der Ausgangspunkt sein. Diese Zustimmung 
muß Ergebnis einer freien, bewußten und selbstbestimmten Entscheidung sein. 

Di~ Fraktion DIE GRCNEI'\ hat in der Sitzung des Ältestenratsam 5. Oktober 1993 gebeten, 
eine gemeinsame Beratung des Amrags mit 
- dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD- Drucksache 12/2094 -, 

- dem Entschließungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 12/209S sowie 
- dem Entschließungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/2124-

im SozialfX>litischen Ausschuß zu gewährleisten. 
Aus diesem Grunde hat der Präsident des Landtags im Einvernehmen mit den Fraktionen den 

Antrag gemäß § 60 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Landtags bereits vor der Beratung im 

Landtag an den Sozialpolitischen Ausschuß überwiesen. 

Druck: Landtag Rheinl.md-Pfa.lz, 18. Oktober 1993 
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II. Eckpunkte eines Transplantationsgesctzes: 

J. Ein T nnsplantationsgesetz muß dieses Recht auf Zustimmung gewährleisten 
und schützen. Dies kann nur durch die Einführung der sogenannten Zustim
mungslösung erfolgen. 

2. Eine freie, bewußte und selbstbestimmte Entscheidung setzt als Grundlage 
umfassende Information und Aufklärung voraus. Das bedeutet, daß mögliche 
Empfängerinnen und Empfänger ebenso wie mögliche Spenderinnen und 
Spender über die medizinische Bedeutung und Funktion des Hirntodes, die 
Bedeutung und Tragweite der Organentnahme, der Organtransplantation wie 
auch des Lebens mit verpflanzten Organen umfassend zu informieren und auf
zuklären sind. Dies schließt genaue Hinweise über die Risiken und Perspekti
ven für die Empfängerinnneo und Empfänger ein. 

3. Im Gegensatz zur Organentnahme bei sterbenden (hirntot definierten) oder 
toten Menschen sind sogenannte Lebendspenden nur unter Verwandten ersten 
Grades und Lebenspartnerinnen und -partnern möglich. 

4. Die Zustimmung muß jederzeit widerrufbar sein. Sie ist in geeigneter Form 
unter Wahrung des Datenschutzes zu dokumentieren. 
Sie kann sich auf bestimmte Organe beschränken. 

5. Dieses Recht auf Zustinunung ist nicht übertragbar. Das bedeutet insbesondere 
auch, daß Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
und geistig bzw. seelisch Behinderten jeden Alters keine Organe entnommen 
werden dürfen. 
Die Spende sogenannter nachwachsender Gewebe (keine Organe oder Organ
teile) unter Verwandten ersten Grades kann auch von Kindem und Jugend
lichen möglich sein. Dies kann aber ebenfalls nur mit ausdrücklicher Zustim
mung der Spenderin/des Spenders selbst und nur dann möglich sein, wenn 
sichergestellt ist, daß ein solcher Eingriff auch unter langfristigen Gesichts
punkten für die minderjährige Spenderin/den minderjährigen Spender nicht 
gesundheits- und entwicklungsbeeinträchtigend ist. 

6. Ein Transplantationsgesetz muß eine exakte, gerichtlich überprüfbare Defmi
tion des Hirntodes und der Verfahren zu seiner Feststellung enthalten bzw. eine 
genaue und gerichtlich überprüfbare Festlegung der Voraussetzungen, wann 
nach den Regeln der medizinischen Wissenschah der Hirntod eingetreten ist. 

7. Eine Pflicht zur genauen Dokumentation der medizinischen Behandlung der 
Spenderinl des Spenders, der Hirntodfeststellung und der Organentnahme ist 
festzulegen. Die Akten müssen den Angehörigen oder Lebenspartnerinnen/ 
Lebenspartnern zugänglich sein. 

8. Organe von Menschen aus anderen Ländern dürfen in die Bundesrepublik 
Deutschland nur dann eingeführt und hier transplantiert werden, wenn don 
vergleichbare gesetzliche Regelungen der Voraussetzungen und Bedingungen 
der Organtransplantation gelten, wie sie mit diesen Leitlinien und Eckpunkten 
beschrieben sind. 

9. Es bedarf eines Transplantationsgesetzes, dessen Regelungen bundesweit 
Geltung besitzen. 

Begründung 

Seit dem 26. Oktober 1992 liegt ein Entwurf für einT ransplantationsgesetz für das 
Land Rheinland-Pfalz - Landtagsdrucksache 12/2094 vom 26. Oktober 1992 
-vor. Ein zentraler Punkt dieses Entwurfes ist die gesetzliche Anerkennung des 
sogenannten Hirntodes als Tod des Menschen. Diese Regelung dient als Voraus-
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setzung zur Organentnahme. Zugleich schützt sie die daran beteiligten medizini
schen Fachleute davor, sich dem Vorwurf des Totschlags auszusetzen. 

Der sogenannte Hirntod ist ein rein medizinisch definiertes Phänomen und die 
technische Voraussetzung für die immer rasantere Entwicklung der Transplan
tationsmedizin. Was noch vor 1968 .irreversibles Koma• hieß, wurde nach der 
ersten öffentlichen Herztransplantation als .Himtod• urndefinien. 
Die Grenze zwischen Leben und Tod aber entzieht sich einer präzisen Definition. 
Das wird etwa daran deutlich, daß die Hirntodkriterien international unterschied
lich gehandhabt werden. 
Es zeigt sich auch an dem .Hirntod•-K.riterium selbst; ...• der vollständige und 
irreversible Ausfall aller Funktionen des gesamten Gehirns• wird an die Bedin
gung der .künstlich aufrechterhaltenen(r) Kreislauffunktion im übrigen Körper" 
geknüpft (vergl. § 4 • Todesfeststellung", S. 3 des vorliegenden Gesetzentwurfes). 
Der Befund Gehirn-,. Tod'" markiert die Grenze, von der ab es den Arztinnen und 
Ärzten erlaubt ist, Menschen ihrem Sterben zu überlassen. Die Transplantations
medizin hat die Definition .,Hirntod'" für sich umdefiniert in ., Tod des 
Menschen·. Damit hat sie sich die Möglichkeit eröffnet, transplantable, vitale 
Organe entnehmen zu können - bei Menschen, die mittels intensivmedizinischer 
Maßnahmen in ihrem Sterben aufgehalten werden, die noch nicht gestorben sind, 
also leben. 

Im vorliegenden Gesetzentwurf ist vorgesehen, diese Umdefinition des ,.Hirn
todes• als • Tod des Menschen•, wie sie mit der Transplantationsmedizin vorge
geben wurde, gesetzlich anzuerkennen. So wird darin generell die Bezeichnung 
• Verstorbener• gebraucht. 
Damit aber wäre erstmals in einem Gesetz festgeschrieben, daß ein Mensch nur 
Mensch ist, wenn und solange er Gehirntätigkeit nachweisen kann. Davor und 
danach würde er als Sache gelten, als belebte Materie, derer sichdie Gesellschaft für 
vermeintlich höhere Zwecke zu bedienen berechtigt glaubt. So wäre alles legiti
miert, was für die Medizintechnologie bereits heute machbar ist und künftig mach
bar sein wird: Hirntot definierte Menschen als Erstatzteillager für transplander
fähige Organe, als Gebärapparat, als,. Versuchskaninchen• etwa zur Erprobung 
von Arzneimitteln, als Experimentierfeld für den chirurgischen Nachwuchs, 
ebenso die ,.Nutzung• von fötalem Gewebe aus Abtreibungen beispielsweise als 
universelles Ersatzteil für Transplantationen (Parkinson) oder zu anderen 
Forschungszwecken. 

Über das Sterben des Menschen ist wissenschafdich noch wenig bekannt. Die 
Erfahrungen der Sterbeforschung und-begleitunglegen nahe, daß Empfindungen 
nach Hirntod-Diagnose nicht auszuschließen sind. 

Im vorliegenden Entwurf ist vorgesehen, daß der Hirntod ,.entsprechend den 
Regeln der medizinischen Wissenschaft nachgewiesen und dokumentiert sein 
muß'" (vergl. § 4., Todesfeststellung", S. 3 des vorliegenden Gesetzentwurfes). Es 
wird darauf verzichtet, die Voraussetzungen dafür, wann diesen Regeln zufolge 
der Hirntod eingetreten ist, im Gesetz festzuschreiben. Damit kann ihre Einhal
tung richterlich nicht überprüft werden, Verfehlungen sind kaum nachweisbar. 
Mit dem Verzicht auf richterliche Überprüfbarkeit wird demselben Berufsstand 
allein die Definitionsmacht über den Tod eingeräumt, derTransplantationenselbst 
praktiziert: den Medizinerinnen und Medizinern. Zugleich ist jede künftige Ände
rung der Hirntoddefinition und-feststellungdurch die medizinische Wissenschaft 
bereits gesetzlich sanktioniert. 

Die fehlende gesetzliche Definition der Voraussetzungen, die bei der Diagnose des 
sogenannten Hirntodes erfüllt sein sollen, bringt es mit sich, daß die Bedeutung 
und Funktion der Hirntod-Diagnose einem großen Teil der Bevölkerung nicht 
geläufig sind. Was Hirntod bedeutet, erfahren die meisten erst, nachdem sie einer 
Organentnahme zugestimmt haben und diese vollzogen ist. 
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Somit wird eine gesellschahliehe Auseinandersetzung darüber, was als Tod akzep
tien werden soll und kann, weiterhin umgangen. Diese Auseinandersetzung ist 
jedoch angesichts der Entwicklungen im Bereich der Medizin überfällig. 

Zweiter zentraler Punkt des vorliegenden Entwurfes für ein Transplantations
gesetz für das Land Rheinland-rfalz ist die .Förderung der Bereitschaft zur 
Organspende und -entnilime•. Erklärtes Ziel ist dabei, die Zahl der Spendeorgane 
und die Transplantationsrate zu erhöhen. 

Mit Mitteln der Statistik wird ein .Mangel• an transplantablen Organen behaup
tet: Jährlich sterben mehr als 500 Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, 
weil ihnen nicht rechtzeitig ein Spendeorgan für eine Transplantation zur Ver
fügung steht• (Gesetzentwurf, S. 1). Diese Menschen sterben jedoch nicht an ei
nem Organmange~ sondern an ihrer Krankheit. Der .Mangel• an Organen exi
stiert in erster Linie aus Sicht der Transplantationsmedizin. Der gezielte und taue 
Ausbau ihrer Möglichkeiten und Kapazitäten, die eine adäquate Auslastung erfor
der~ hat ihn erst erzeugt. 

Diese Sicht macht sich der vorliegende Gesetzentwurf zu eigen. Mit ihm sollen die 
Voraussetzungen für einen erleichterten Zugriff auf die Organe von Mensche~ 
insbesondere von sterbende~ geschaffen werden. Es ist ein Organbeschaffungs
gesetz. 
So wird davon ausgegangen, daß die lebensbedrohliche Erkrankung eines 
Menschen bereits ein hinreichender Grund sei für einen Anspruch auf .Ersatz•
Organe eines anderen Menschen. Es wird ein Recht auf das Organ eines anderen 
Menschen konstruiert. Es darf jedoch kein Recht Dritter am Körper eines anderen 
Menschen geben, und schon überhaupt nicht darf ein solches ,.Recht• durch ein 
Gesetz Behauptung finden. 
Gleichzeitig wird stillschweigend vorausgesetzt. daß eine .Pflicht• für jeden 
Menschen im Falle seines (Hirn-)Todes zur Organ-.Spende• bestehe, es wird eine 
Sozialpflichtigkeit zur Abgabe von Körperteilen durch die Festschreibung sugge
riert. All diejenige~ die - aus welchen Gründen auch immer - ihre Organe nicht 
,.spenden• wolle~ werden so diskriminiert, durch die gesetzliche Festschreibung 
gleichsam ins Unrecht gesetzt. 

Spende bedeutet, etwas aus freien Stücken abzugeben. Freiwilligkeit kann nicht 
eingefordert werden, auch nicht durch ein Gesetz; oder es wird zur Farce. 
Freiwilligkeit kann auch nicht übertragen werden, selbst nicht auf nahestehende 
Personen. 
Die lnformationslösung. wie sie im vorliegenden Entwurf vorgesehen ist, geht 
ebenso wie die Widenpruchslösung davon aus, daß jeder Mensch grundsätzlich 
mit einer Organentnahme einvenunden ist. Zwar setzt die Informationslösung 
eine Einwilligung der oder des Betroffenen in die Organentnahme voraus. Fehlt sie 
jedoch, was sehr häufig der Fall is~ werden die Angehörigen gefragt. Zugleich 
sollen die gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter über die Entnahme von 
Organen bei Minderjährigen oder geistig behinderten Personen entscheiden 
können, im Falle von Lebendspenden bedarf es ferner noch der Zustimmung elnes 
vom Amtsgericht bestellten Betreuers. 
Auch wenn diese Regelungen vermeintliche Sicherheit und eln gewisses Recht auf 
Selbstbestimmung sowohl für die Organspenderinnen und -spender als auch für 
die Organempfängerinnen und -empfänger verspreche~ sind sie dennoch den 
zentralen Anliegen des vorliegenden Gesetzentwurfes untergeordnet. Es werden 
sogar geistig Behindene zu Organspendern und Organspenderinnen erklärt. Und 
es wird der Notstandsparagraph 34 des Strafgesetzbuches eingeführt, der in 
bestimmten Fällen - selbst gegen den erklärten Willen - zur Organentnahme 
berechtigen soll 

Die wachsende Kriminalität bei der Organbeschaffung vor allem in den ärmeren 
und armen Ländern dieser Welt macht spiegelbildlich das Problemfeld deutlich, 
das mit der Transplantationsmedizin eröffnet ist. Der Zwang zum • Verkauf• eines 
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Organs, um leben zu können, wird gerade dort immer größer. Es wächst auch die 
Zahl derjenigen, die um der Gewinne willen Organe kriminell beschaffen. Dabei 
wird auch der Tod der beraubten Person in Kauf genommen. 
Dieses Problemfeld wird mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht begrenzt, 
sondern allenfalls erweitert, weil damit auch die Transplantationsmedizin ge
förden wird. Zugleich werden so eine Reparatur- und Ersatzteilmentalität und ein 
Anspruchsdenken gefördert, die diesen Entwicklungen weiterhin Vorschub 
leisten. 

Es gibt es in diesem Gesetzentwurf keine Verpflichtung zu öffentlicher. umfassen
der und verantwortlicher Information und Aufklärung. So informieren meist 
diejenigen die Bevölkerung über die T ransplantationmedizin, die an ihrem Ausbau 
interessiert sind: 
Das sind u. a. Deutsche Stiftung Organtransplantation, die Arbeitsgemeinschaft 
der Transplantationszentren, die Interessenverbände der Dialysepatienten und 
Organtransplantierten, Arbeitskreis Organspende. 
Willkürlich belegte Daten, die den Organ-.Mangel" belegen sollen, stehen dabei 
im Vordergrun~ umfassende Informationen über die Bedeutung, Bedingungen 
und Auswirkungen der Organverpflanzung sowie des Lebens mit fremden 
Organen sowie Bedeutung undTragweiteder Organentnahme und des Hirntodes 
spielen eine untergeordnete Rolle. 
In der Tat kann eine Transplantation bei dem einzelnen Menschen Erleichterung 
und Linderung von Krankheit und Leiden bedeuten. Das ist hoch einzuschätzen. 
Es kann daraus aber nicht der Schluß gezogen werden, daß allein die Transplanta
tionsmedizin zu solchen Ergebnissen führt. Vielmehr muß- auch bei dem jeweils 
einzelnen - die Frage gestellt werden, ob es nicht primäre Aufgabe der Medizin 
sowie aller Wissenschaft vom Menschen ist, solchen Krankheiten und Leiden 
möglichst umfassend vorzubeugen beziehungsweise sie zu heilen. Da der vor
liegende Entwurf der Organbeschaffung, der Erhöhung der sogenannten Trans
plantationsratc, verpflichtet ist, ist die Steigerung der finanziellen, personellen und 
apparativen Kapazitäten der Transplantationsmedizin beabsichtigte Konsequenz. 
Damit aber würde per (Transplantations-)Gesetz der Weg freigegeben, konventio
nelle und alternative therapeutische Ansätze und ihre Förderung hintanzu
stellen. Die therapeutischen Möglichkeiten würden insgesamt eingeengt und die 
Grundversorgung von Kranken eingeschränkt zugunsten dieser personal- und 
apparateintensiven Medizi~ die möglicherweise lindern, aber nicht heilen kann. 
Diese Gefahr ist in Zeiten knapper öffentlicher Kassen besonders groß. 
So ist einer grundlegenden Schwerpunktverschiebung in der gesundheitlichen 
Versorgung der Bevölkerung der Weg geebneL 
Die Nocwendigkeit einesT ransplantationsgesctzes darf nicht dazu führe~ daß der 
Schutz aller Menschen und ihrer unveräußerlichen Rechce einem vermeintlichen 
Organbeschaffungsdruck untergeordnet werden. 

Für die Fraktion: 
Bill 
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