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Recht und Moral - Auswirkungen juristi

scher Regelungen auf die Praxis 

Im Bundestag wurde am 26. Juni 2019 über einen Gesetzent
wurf zur sogenannten Widerspruchslösung beraten. Sie sieht 
schon im Ausgangspunkt eine Änderung der Zielsetzung des 
Transplantationsgesetzes vor. Das Gesetz soll fortan nicht 
mehr die Bereitschaft zur Organspende in Deutschland för
dern, sondern die Organspende selbst. Wörtlich: .Das Gesetz 
soll dazu beitragen, dass den Menschen, die auf eine Organ
oder Gewebespende angewiesen sind, geholfen werden 
kann." Hierfür soll bei einer medizinisch möglichen Organent
nahme geklärt werden, ob ein entgegenstehender Wille des 
potenziellen Spenders entweder schriftlich vorliegt oder sonst 
dem Arzt oder einem der nächsten Angehörigen bekannt ist. 
Wenn dies nicht der Fall ist, soll die Organentnahme zulässig 
sein. Zunächst hatte Ende 2018 Gesundheitsmimster Jens 
Spahn eine entsprechende Reform des Transplantationsge-

setzes ang�kündigt. Aber im März 2019 erreichte er mit dem 
.zweiten Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes• 
bereits eine Reihe von strukturellen Verbesserungen bei der 
Organentnahme. Daraufhin hat die Bundesregierung den Vor
schlag für eine Widerspruchslösung selbst nicht mehr weiter 
verfolgt. Stattdessen wurde im Bundestag der Fraktionszwang 
für dieses Projekt aufgehoben. Die Abgeordneten sollen hier
über frei nach ihrer Individuellen Überzeugung entscheiden. 
Deshalb stand im Juni noch ein zweiter fraktionsübergreifen
der Entwurf zur Debatte, der ,nur" die Entscheidungsbereit
schaft der Bürgerinnen und Bürger stärken soll. Beschäftigt 
man sich mit den Argumenten, die Befürworter wie Gegner der 
Widerspruchslösung in dieser Bundestagsdebatte vorgebracht 
haben, so fallen folgende Beobachtungen auf: Alle Äbgeord
neten, auch die Kritiker der Widerspruchslösung, betonen, 
dass sie die Organspende selbst für förderungswürdig halten 
und eine Steigerung der Entnahmezahlen in Deutschland 
erreichen wollen. 

Prof. Dr. jur. Astrid Wallrabensteln (Mitte) Im Gespräch mit Ricarda Heymann und Pfarrerin Jutta Reimers-Gruhn Foto: Rilc:kzlegel 
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Die Argumente gegen eine Wi

derspruchslösung sind daher 

relativ schwach. Am häufigsten 

wird gesagt. dass Vertrauen 

notwendig sei und dieses nicht 

durch eine Widerspruchslösung 

gestärkt werde. Diese Prognose 

teilen die Befürworter offensicht

lich nicht. Ihr häufigstes Argu

ment Ist, dass man von einer 

breiten Bereitschaft zur Organ

spende in der Bevölkerung aus

gehen könne. Daher sei - so 

das Argument - die gegenwärti

ge Entscheidungslösung falsch 

konzipiert. Wenn und weil die 

Menschen .eigentlich" zur Or

ganspende bereit seien, führe 

die Notwendigkeit, hierfür eine Das Frankfurter Diakonissenhaus, Tagungsort der FrauenFachKonferenz 2019 Foto: Rückziegel 

positive Entscheidung zu dokumentieren, zu wesentlich niedri- spruchslösung konsequent. Einige Abgeordnete haben dies 
geren Spenderzahlen. Würde umgekehrt ohne eine entgegen- recht klar formuliert: Es gehe bei der Widerspruchslösung um 

stehende Erklärung die Bereitschaft zur Organspende vermu- einen Paradigmenwechsel. Es sei die Aufgabe des Bundesta-

tet, würden die Spenderzahlen der tatsächlichen, durchaus ges, den Menschen Klarheit und Orientierung zu geben, dass 
hohen Spenderbereitschaft entsprechen. Diese Argumentation die Organspende _richtig" sei. Da - wie bereits erwähnt - auch 

kann sich auf die moderne Regelungstechnik des .Nudging' die Kritiker der Widerspruchslösung die Organspende fördern 
berufen. Sie besagt im Kern, dass die Rahmenbedingungen wollen und sich nicht dazu bekennen, zumindest Zweifel an 
für eine individuelle Entscheidung so gestaltet sein sollten, der Richtigkeit dieser Zielsetzung zu haben, ist nicht leicht zu 

dass die richtige und gev,iinschte Entsd'leidung nicht wegen typi- erkennen, was an der Widerspruchslösung verkehrt sein soll. 
scher ,Blasses" (Fehleinschätzungen und Fehlanreize) verfehlt Vielleicht fehlten Im Bundestag solche grundsätzlichen Zweifel 
wird. Vlelmehr sollte eine Regelung sich gerade solche Bias- deshalb, weil eine konkrete oder auch nur diffuse Angst be-
ses zunutze machen und dadurch die Menschen zur richtigen steht, dass Fundamentalkritik der AfD in die Hände spielen 

Entscheidung .stupsen·. Ein beliebtes Beispiel für einen sei- könnte. Oder es besteht sonst ein allgemeines Bedürfnis, sich 
chen Nudge ist die Anordnung von Lebensmitteln im Super- solidarisch, aufopferungsvoll und Kranken gegenüber helfend 

markt: an die Stellen, die den Kunden ins Auge stechen und zu zeigen und dafür Zweifel an der .Richtigkeit· der Organ-

die sie ohne Bücken oder Strecken leicht erreichen können, spende nicht laut zu äußern. Vielleicht ist das Bedürfnis des-

sollten die gesunden Lebensmittel gestellt werden, während halb jetzt so groß, weil sich bei den großen politischen Streit-

Ungesundes wie Süßigkeiten oder Alkohol etc. an die schiech- punkten der letzten Zeit - vor allem in der Flüchtlingspolitik -

ter auffindbaren und erreichbaren Orte sortiert werden sollten. gerade nicht die Ideen von Solidarität, Nächstenliebe und 
Entsprechendes gilt für Fragen, die eine Entscheidung betraf- Hilfsbereitschaft durchgesetzt haben. 

fen, die Menschen gern aufschieben, beispielsweise das Spa

ren fürs Alter. Auch hierfür sollte - so die Nudging-Theorie -

nicht erst eine positive Entscheidung etwa für eine Riesterren

te getroffen werden müssen, sondern umgekehrt sollte zu

nächst eine automatische Einschreibung in ein Altersvorsorge

programm stattfinden aus der diejenigen, die dieses Produkt 

nicht wollen, durch eine aktive Entscheidung erst wieder aus

treten müssen. Nach diesem Muster halten die Befürworter 

eine Widerspruchslösung für den zielführenden .Nudge•. Man 

muss diesem Argument zugeben, dass es konsequent ist -

wenn Klarheit darüber besteht, was das richtige Ergebnis ist. 

Aus diesem Grund ist es entscheidend, dass die Zielsetzung 

des Transplantationsgesetzes neu gesetzt wird. Nur dann, 

wenn die Organspende selbst .richtig" Ist, ist die Wider-

Organspende - meine Entscheidung?! 

Unabhängig davon, ob solche sozlalpsychologischen Erklä

rungsversuche für das ,Gutseinwollen• überzeugen können, 

kann man einem Paradigmenwechsel für das Transplanations

gesetz noch etwas anderes abgewinnen: Indem das Gesetz 

bisher gerade offen hält, ob Organspende .gut und richtig• ist, 

überlässt es nicht nur die Entscheidung jeder Einzelnen 

höchstpersönlich. Zugleich überfordert es mit diesem Konzept 

auch immer die Angehörigen. Sie sollen - so will es das Ge

setz - wissen, was der potenzielle Organspender höchstper

sönlich gedacht und gewollt hat. Nimmt man diesen Anspruch 

ernst, muss man wohl schon unter ganz gewöhnlichen, alltägli

chen Bedingungen zugeben, dass man dies nicht weiß, son

dern bestenfalls vermutet und glaubt. Wer in einer guten Ehe 
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schon nicht weiß, ob der Partner wirklich die untere Brötchen
hälfte lieber mag, kann doch kaum in existenziellen und 
höchstpersönlichen Fragen für den anderen antworten. Dass 
dies in der besonderen Situation des Sterbens noch viel weni
ger möglich ist, sollten wir uns ehrlicher Weise eingestehen. 
Auch wenn es paradox klingt: Die Wlderspruchslösung nimmt 
den Angehörigen diese Zumutung zumindest in ihrer Rege
lungslogik ab. Das Gesetz nimmt in Anspruch zu wissen, dass 
jeder seine Organe spenden will, wenn er keinen entgegenste
henden Willen äußert. Deshalb sollen die Angehörigen nach 
dem Wortlaut des Gesetzes nur Auskunft darüber geben, ob 
ihnen ein schriftlicher Widerspruch oder ein entgegenstehen
der Wllle des potenziellen Spenders bekannt ist. Wissen sie 
nichts von einem entgegenstehenden Willen, so sollen sie 

nach dem Konzept des Gesetzes nicht mehr mit der Frage 
belastet sein, was ihr sterbender Angehöriger wirklich wollte 
oder gewollt hätte. Natürlich gestaltet sich die Wirklichkeit in 
den allermeisten Fällen anders als ein Gesetz das vorsieht. 
Aber womöglich steht hinter der Widerspruchslösung auch der 
Wunsch nach Orientierung anstelle einer überfordernden Un
entschiedenheit. So verständlich dieser Wunsch Ist, so wenig 
ist ausgemacht, dass die Widerspruchslösung uns seiner Er
füllung näher bringt. 

Prof. Dr. jur. Astrid Wallrabenstein, Goethe-Universität Frankfurt 

Teilnehmerinnen auf der FrauenFachKonferenz 2019 

Organspende - meine Entscheidung?! 

Weitere Informationen 

a) Insgesamt guter Überblick online:
Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften:
http://www.drze.de > Im Blickpunkt> Organtransplantation

b) Rechtliche Struktur der postmortalen Organspende
Pelin Herbst-Cokbudak. Das System der Organspende in
Deutschland, in: GuP (Gesundheit und Pflege) 2016, S. 100-107

c) Aktuelle Gesetzentwürfe
• Doppelte Widerspruchslösung BT-Drs. 19/11096

• Starkung der Entscheidungsbereitschaft BT-Drs. 19/11087

• BT-PlenProt. 19/106 vom 26. Juni 2019 (s. 13006 A-13030 D)

d) Gesetzesänderungen des Transplantationsgesetzes
• 1997 Einführung des T ransplantalionsgesetzes

• 2012 Gesetz zur Regelung der Entscheidungslösung im Transplan
tationsgesetz vom 12. Juli 2012 (BGBI. 1 S. 1504): lnfonnation der
Bevölkerung durch BZgA und regelmäßiger Hinweis durch KK

• 2012 Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes vom 21.
Juli 2012 (BGBI. 1 S. 1601): Umsetzung EU-RichUin1e zur Verbesse
rung der Standards bei der Organspende, z.B. Transplantations
beauftragte

• 2019 Zweites Gesetz zur Änderung des Transplanlationsgesetzes
vom 22. März 2019 (BGBI. 1 S. 352): Verbesserung der Zusam
menarbeit und der Strukturen bei der Organspende
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