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Änderungsantrag
der Abgeordneten Elisabeth Scharfenberg, Dr. Harald Terpe…

zu der zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der Abgeordneten Volker Kauder,
Dr. Frank-Walter Steinmeier, Gerda Hasselfeldt, Rainer Brüderle, Dr. Gregor
Gysi, Renate Künast, Jürgen Trittin

- Drucksache 17/9030 -

Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Entscheidungslösung im Transplan-
tationsgesetz

Der Bundestag wolle beschließen:

Artikel 2 Nr. 1 d) wird wie folgt geändert:

§ 291a Absatz 5b Satz 1 und 2 SGB V werden wie folgt gefasst:

„(5b) Die Gesellschaft für Telematik hat Verfahren zur Unterstützung der Versicherten bei der Ver-
waltung von Daten nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 bis 9 zu entwickeln und hierbei auch die Mög-
lichkeit zu schaffen, dass Versicherte für die Dokumentation der Erklärung auf der elektronischen
Gesundheitskarte die Unterstützung der Krankenkasse in Anspruch nehmen können. Die Absätze 4
und 5a bleiben unberührt.“

Berlin, den 22. März 2012

Elisabeth Scharfenberg
Dr. Harald Terpe
…..

Begründung

Mit dem vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Entscheidungslösung im Transplanta-
tionsgesetz soll die Organspendebereitschaft gefördert werden. Dieses Ziel ist aus gutem Grunde an
mehrere Voraussetzungen gebunden: Es muss - wie im Gesetzentwurf geregelt - sichergestellt sein,
dass die Erklärung zur Organspende freiwillig ist, die Beratung ergebnisoffen erfolgt und diejenigen,
die eine Organspendeerklärung abgeben, einfachen Zugang zu Informationen haben, die die gesamte
Tragweite der Entscheidung, also auch kritische Aspekte umfassen. Zudem dürfen die Bürgerinnen
und Bürger nicht das Gefühl bekommen, zu einer bestimmten Entscheidung gedrängt zu werden. Auf



dieser Grundlage kann ein hohes Maß an Akzeptanz für die Organspendeerklärung erreicht werden.
Technische Verfahren jedoch, die das Vertrauen der Krankenversicherten in die Integrität ihrer indivi-
duellen Daten untergraben, sind dem Anliegen des Gesetzentwurfes nicht dienlich.

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf sollen niedrigschwellige Unterstützungsangebote der Kranken-
kassen für Versicherte geschaffen werden, damit diese in größerer Zahl als bisher ihre Entscheidung
zur Organspende dokumentieren können, so auch auf der Elektronischen Gesundheitskarte. Die Ge-
sellschaft für Telematik soll deshalb beauftragt werden, dabei auch Rückmeldeverfahren über die
Krankenkassen mit einzubeziehen, bei denen diese Daten zur Organspende auf der Elektronischen
Gesundheitskarte speichern und löschen können. Dies allerdings verletzt die bislang bestehenden
strengen Datenschutzstandards, wie sie für die Elektronische Gesundheitskarten in § 291a Sozialge-
setzbuch V normiert wurden, die den Krankenkassen Zugriffe auf die Daten der Elektronischen
Gesundheitskarte verbieten und diese technisch ausschliessen.

Die möglichen Lese- und Schreibrechte der Krankenkassen für Inhalte der Organspendeerklärung
können das ohnehin bei Teilen der Bevölkerung bestehende Misstrauen gegenüber der Elektronischen
Gesundheitskarte stärken und damit das Anliegen des Gesetzentwurfes insgesamt konterkarieren. In
der Debatte spielt dabei insbesondere die Angst eine Rolle, dass Krankenversicherungen Einblick in
krankheitsbezogene Informationen der Versicherten erhalten könnten. Es ist nicht auszuschließen, dass
die vorgeschlagene Neuregelung zukünftig auch als Argument für weitergehende Aufweichungen der
datenschutzrechtlichen Vorgabengenutzt wird.

Das geplante Recht der Krankenkassen, auch höchstpersönliche Organspende-Erklärungen auf der
Elektronischen Gesundheitskarten eintragen und löschen zu dürfen, steht im Widerspruch zu den bis-
lang geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben, die Krankenkassen davon bewusst ausschließen. Um
den Schutz dieser hochsensiblen Daten sowie die Akzeptanz der Elektronischen Gesundheitskarte in
der Bevölkerung insgesamt nicht zu gefährden, wurde der Kreis der Zugriffsberechtigten auf das abso-
lut erforderliche Maß beschränkt, nämlich auf die Versicherten selbst sowie auf die in § 291a Absatz 4
SGB V genannten Leistungserbringer wie bspw. Ärztinnen und Ärzte. Die Zustimmung der Versicher-
ten, so wie sie das geplante Gesetz als Schutzbarriere vorsieht, ist unzureichend; eine solche Zustim-
mung ist bereits heute zwingende Voraussetzung für jeden Zugriff, und dies auch nur über bestimmte
technische Sicherungsmaßnahmen (persönliche Gesundheitskarte als zweiter Schlüssel, Eingabe einer
PIN). Dennoch wurde diese Zugriffsmöglichkeitbewusst auf die in § 291a Absatz 4 SGB V genannten
Leistungserbringer beschränkt.

Die Schaffung eines zusätzlichen Schreib- und Leserechts der Krankenkassen ist nicht erforderlich.
Mit der Aussendung der Elektronischen Gesundheitskarte der 2. Generation wird es den Versicherten
möglich sein, selbst an dafür aufgestellten Terminals Erklärungen zur Organspende auf der Elektroni-
schen Gesundheitskarte einzutragen. Ein solcher Eintrag kann darüber hinaus auch mit Unterstützung
der in § 291a Absatz 4 SGB V genannten Leistungserbringer erfolgen, beispielweise im Rahmen eines
Arztbesuches.

Die vorgeschlagene Änderung stellt daher klar, dass bei der Schaffung von Unterstützungsmöglichkei-
ten durch die Krankenkassen keine Zugriffsrechte im Sinne des § 291a Absätze 4 und 5a SGB V ge-
schaffen werden. Die Möglichkeit, dass Krankenkassen die Erklärungen zur Organspende auf der
Elektronischen Gesundheitskarte eintragen oder löschen können, wird damit ausgeschlossen, ebenso
das Erheben und Speichern dieser Daten durch die Krankenkassen selbst. Es bleibt allerdings möglich,
dass Krankenkassen den Versicherten anderweitige Unterstützung zukommen lassen, beispielsweise in
Form einer technische Beratung, um Versicherte in die Lage zu versetzen, ihre Organspendeerklärung
etwa an aufzustellenden Terminals selbst eintragen zu können.


