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- Gesetzgebungsverfahren und Argumente für beide Vorschläge - 

Die folgenden Aufgaben und Materialien gelten für den gesamten Zeitraum bis zu den Osterferien. Es 

wird keine weiteren Aufgaben geben!! 

Aufgabenstellungen 

1. Lest euch die Zusammenfassung des bisherigen Gesetzgebungsprozesses zur Neuregelung 

der Organspende durch 

- Falls ihr noch Fragen habt hinsichtlich des Gesetzgebungsprozesses dann notiert euch diese 

bitte. 

 

2. Lest die Auszüge aus den Reden von Annalena Baerbock (Die Grünen/Bündnis 90) und Dr. 

Karl Lauterbach (SPD), welche am 16.01.2020 im Bundestag im Rahmen der 2. Lesung 

gehalten wurden und jeweils für die doppelte Widerspruchslösung beziehungsweise die 

erweiterte Zustimmungslösung plädieren.  

 

3. Analysiert die Auszüge hinsichtlich ihrer Argumentationsweise und ordnet dabei die 

Argumente den Argumenttypen zu. (Eine Liste mit allen Argumenttypen und Erklärungen findet 

ihr im Anschluss an die Reden.) 

 

4. Haltet anschließend stichpunktartig fest welchen Kategorien sich die Position bzw. 

Sichtweisen der beiden politischen Akteure (Effizienz – Legitimität) zuordnen lassen oder 

ob sie beide berücksichtigen. Begründe deine Zuordnung kurz. (Kategorien und 

Erläuterungen findet ihr ebenfalls im Anschluss an die Reden.) 
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Organspende in Deutschland: Zusammenfassung des tatsächlich bisher 

erfolgten Gesetzgebungsprozesses für die Widerspruchslösung  

Bezüglich der geringen und weiter sinkenden Organspendezahlen gab es Ende 2018 zunächst eine 

Orientierungsdebatte im Bundestag.  

Vor knapp einem Jahr, im April 2019, haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Professor Karl 

Lauterbach (SPD), Dr. Georg Nüßlein (CSU) und Dr. Petra Sitte (LINKE) einen Gesetzesentwurf über eine 

doppelte Widerspruchslösung vorgelegt: Demnach wird jede/r Deutsche/r automatisch zum Spender bzw. zur 

Spenderin – es sei denn, er oder sie widerspricht dem zu Lebzeiten. Der etwaige Widerspruch würde in einem 

Register festgehalten und jede/r hätte die Möglichkeit jederzeit ohne Angaben von Gründen die Änderung oder 

Löschung ihres Eintrags beantragen. Ziel des Gesetzentwurfs und der Widerspruchslösung ist es auch, die 

nächsten Angehörigen von möglichen Organ- oder Gewebespendern zu entlasten. Diese sollen künftig nur 

noch vor der Organentnahme befragt werden, ob ein schriftlicher Widerspruch vorliegt. 

Ähnliche Regelungen gibt es bereits in den meisten europäischen Staaten, wie beispielsweise Frankreich, 

Spanien oder Österreich.  

Im Folgemonat (Mai 2019) wurde einem Gegenentwurf,  betreffend einer erweiterten Zustimmungslösung, 

durch die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock in Zusammenarbeit mit weiteren Bundestagesabgeordneten 

aller Fraktionen (außer AfD) formuliert.  Dieser stellt eher die Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der 

Organspende in den Fokus. Ziel des Entwurfes ist, dass sich mehr Menschen mit der Frage der Organ- und 

Gewebespende auseinandersetzen. Dazu wird die Einrichtung eines zentralen Online-Registers vorgeschlagen, 

bei dem Bürgerinnen und Bürger ihre Entscheidung über eine Organspende einreichen und möglichst einfach 

dokumentieren können. Unterstützt werden soll dies durch die Ausweisstellen des Bundes und der Länder in 

dem sie unabhängige Informationen über die Organspende bei Abholung von Reisepässen oder 

Personalausweisen zur Verfügung stellen und so die Entscheidung anregen sollen. Zusätzlich sollen 

Hausärztinnen und Hausärzte stärker in die Aufklärung über Organspende einbezogen werden und ihre 

Patientinnen und Patienten zur Registrierung im Online-Register beraten.  

Besagte Gesetzesentwürfe, ergänzt durch einen separaten Antrag der AfD-Fraktion, welcher eine 

Vertrauenslösung für die Organspende verlangt wurden am 26. Juni 2019 in einer ersten Lesung im Bundestag 

diskutiert.  

Vor der zweiten bzw. dritten Lesung sowie Entscheidung im Parlament über eine neue gesetzliche Grundlage 

für die Organspende bekamen am 25. September 2019 Experten in einer Anhörung des 

Gesundheitsausschusses die Chance sich zu den vorliegenden Gesetzentwürfen zu positioniert. Die Rechts-, 

Gesundheits- und Sozialexperten äußerten sich, in verbalen und schriftlichen Stellungnahmen, zu den 

konkurrierenden Konzepten einer doppelten Widerspruchslösung sowie der Stärkung der 

Entscheidungsbereitschaft. Hierbei wurde auf eine Vielfalt an Perspektiven geachtet, um einseitige 

Beeinflussung zu verhindern.  

Eine Entscheidung erfolgte am 16. Januar 2020. In einer fraktionsoffenen namentlichen Abstimmung 

stimmten 432 Abgeordnete in  der dritten Lesung für die sogenannte Entscheidungslösung, die eine Gruppe 

von 194 Abgeordneten um Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und Karin Maag (CDU/CSU) 

vorgeschlagen hatten. 200 Abgeordnete stimmten dagegen, es gab 37 Enthaltungen. In zweiter Lesung hatten 

für diesen Gesetzentwurf zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende zuvor 382 

Abgeordnete gestimmt. 261 votierten dagegen, es gab 28 Enthaltungen. 

Den konkurrierenden Gesetzentwurf der Gruppe von 226 Abgeordneten um Bundesgesundheitsminister 

Jens Spahn (CDU/CSU) und Prof. Dr. Karl Lauterbach (SPD) zur Regelung der doppelten 

Widerspruchslösung im Transplantationsgesetz stimmten in zweiter Lesung 292 Abgeordnete zu, 379 

votierten dagegen, es gab drei Enthaltungen. Da dieser Entwurf keine Mehrheit erhalten hatte, entfiel die dritte 

Lesung und Schlussabstimmung. Die Reform soll mit Rücksicht auf die notwendigen Vorbereitungen zwei 

Jahre nach Verkündung des Gesetzes in Kraft treten. 

Eigene Darstellung basierend auf der folgenden Quelle: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/O/Organspende/Gesetzentwurf_zur_Sta__rkung_der_Entscheidungsbereitschaft_bei_der_Organspende.pdf
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https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw26-de-organspende-646302  

 

Auszüge aus Reden die in den Lesungen im Bundestag gehalten wurden 
 

Dr. Karl Lauterbach (SPD): 

 

[…]  5 

[In den letzten Jahren] haben zahlreiche [europäische] Länder die Widerspruchslösung eingeführt, 

über die wir heute debattieren. 22 europäische Länder haben das gemacht. In den Ländern, die das 

gemacht haben, sind die Spendenzahlen hochgegangen, zum Beispiel in Schweden. Nachdem dort 

die Widerspruchslösung eingeführt wurde, hat sich die Spendenzahl verdoppelt.  

Wieso ist das so? Zu viele Menschen, die bereit sind, zu spenden, werden nicht zum Spender, weil 10 
die Angehörigen und die Ärzte in der Situation des Hirntodes überfordert sind, diese Entscheidung 

für den Verstorbenen zu treffen. Mehr als die Hälfte stimmt dann nicht zu. Das ist das eigentliche 

Problem.  

Das Problem ist nicht die Organisation der Organspende. Die Organisation ist in Deutschland nicht 

schlechter als anderswo. Es ist ja ganz klar: Egal wie ich es organisiere – ich kann es gut machen oder 15 

schlecht –: Wenn ich das Organ nicht habe, macht die Organisation keinen Unterschied. Es ist auch 

nicht so, dass es hier in Deutschland keine Bereitschaft gibt, zu spenden – die Bereitschaft ist da –, 

sondern es ist vielmehr so: Es fehlt eine einfache, unbürokratische Regelung, wie man zum Spender 

wird. Das ist das Problem. Hier gibt es nun die Widerspruchslösung. Die Widerspruchslösung ist 

nicht die Lösung aller Probleme; sie ist aber eine notwendige Bedingung dafür, dass wir das schaffen. 20 
Daher setzen sich fast alle von dem Thema betroffenen ärztlichen Organisationen, meine Kolleginnen 

und Kollegen, dafür ein, zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Urologie, die Deutsche 

Gesellschaft für Nephrologie, die Deutsche Transplantationsgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft 

für Chirurgie, die Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Wir 

alle setzen uns für die Einführung der Widerspruchslösung ein, weil wir wissen, dass es sonst nicht 25 

gehen wird. Wir werden es sonst nicht schaffen.  

[…] Ich sage somit: Wenn wir es nicht schaffen, diesmal die Widerspruchslösung einzuführen – wir 

kämpfen an dieser Stelle seit mehr als zehn Jahren dafür –, dann wird sich erneut nichts ändern, dann 

werden wir in wenigen Jahren die Debatte, die wir heute haben, hier erneut führen, weil mit jeder 

Variante der Zustimmungslösung das Problem nicht zu lösen ist. Machen wir uns nichts vor!  30 

Ich komme zu den ethischen Gegenargumenten. Immer wieder wird gesagt, die Widerspruchslösung 

möge effizienter sein, das stelle man nicht strittig, in den 22 europäischen Ländern, die die 

Widerspruchslösung haben, möge sie wirken, das stelle man nicht strittig, sie sei aber eine unethische 

Lösung. Übrigens, wenn wir so denken, dann dürften wir auch keine Organe nehmen, die aus den 

Ländern kommen, in denen die Widerspruchslösung praktiziert wird. Die Eurotransplant-Länder 35 

machen das ja alle. Dann müssten Sie alle auch konsequenterweise sagen: Wir wollen diese Organe 

nicht. – Diese nimmt aber jeder gerne an. Weshalb ist das so? Man muss natürlich vorsichtig sein. Es 

wird immer gesagt: Das ist dann eine Pflicht zur Spende. -Das ist natürlich falsch. Das ist Unsinn. Es 

gibt keine Pflicht zur Spende. Es gibt eine Pflicht, Nein zu sagen, wenn ich zu den wenigen gehören 

will, die zwar nicht spenden wollen, aber gerne ein Organ bekommen wollen. Von diesen Menschen 40 

kann ich wenigstens verlangen, dass sie bereit sind, dass sie den Mut haben, Nein zu sagen. Das ist 

das Wenigste. Das ist aus meiner Sicht auch in der Tradition der christlichen Ethik. Das steht in dieser 

Form schon mehr oder weniger in der Bibel: Das, was ich will, was mir selbst zugutekommt, muss 

ich auch bereit sein anderen zu geben. Das ist in der Tradition der Aufklärung. Das hat Kant so 

ausgedrückt. Das ist die Goldene Regel. Es ist unethisch, ein Organ nehmen zu wollen, aber nicht 45 

bereit zu sein, zumindest Nein zu sagen, wenn man nicht bereit ist, zu spenden. Das ist eine unethische 

Haltung.  

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw26-de-organspende-646302
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Annalena Baerbock (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
 
[…]  

[Es] gibt vielfältige Sichtweisen [die berücksichtigt werden müssen]. Eltern – das haben einige zu 5 

Recht angesprochen – warten jeden Tag händeringend auf dieses eine Organ für ihr Kind. Das kann 

man sich als Nichtbetroffene kaum vorstellen. Es gibt aber auch die Mutter, die jahrelang auf ein 

Herz wartet, die aber sagt: Wenn ich nicht weiß, dass dieses Herz freiwillig gespendet wurde, dann 

will ich gar nicht mehr auf der Transplantationsliste sein. – Da sind die Angehörigen. All diese 

Sichtweisen müssen wir respektieren […].  10 

Daher hat unsere Gruppe einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der 

Organspende vorgelegt, der zum einen die Spenderzahlen, zum anderen aber vor allen Dingen – das 

ist der entscheidende Unterschied – die De-facto-Transplantationszahlen in den Krankenhäusern in 

den Blick nimmt. Darum geht es am Ende doch: Es geht darum, Leben zu retten – und das 

Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen zu wahren. 15 

Ich weiß: Wir versuchen hier heute alle unser Bestes, aber ich sage zu den Argumenten, die von 

Vorrednern vorgebracht wurden: Aus meiner Sicht verkennt die Widerspruchsregelung, dass man 

nicht einfach Regelungen aus anderen Ländern auf die deutsche Situation, auf die Rechtslage und die 

Situation in den Krankenhäusern, übertragen kann. Man verkennt damit die Realität hier bei uns in 

Deutschland, und darum geht es. 20 
Erstens. In anderen europäischen Ländern […] gilt der Herztod als ausreichend, in Deutschland 

nicht. Deswegen können Sie diese Zahlen nicht vergleichen. Niemand will daran hier im Hohen 

Hause etwas ändern 

Zweitens. Herr Lauterbach, Sie verweisen immer auf Spanien. Sie wissen aber ganz genau: Die 

Situation in Spanien – der gesamte Gesundheitsausschuss war da – ist so anders, weil sich dort in den 25 
Krankenhäusern etwas verändert hat. Wissen Sie, was unser Problem in den Krankenhäusern ist, 

selbst wenn alle Menschen Spenderinnen und Spender wären? Nur von 8,2 Prozent derjenigen, die in 

Krankenhäusern für hirntot erklärt worden sind, wurden überhaupt Organe transplantiert – weil sie 

nicht gemeldet wurden. Da müssen wir ran. Wenn wir diese Zahlen verdreifachen, haben wir genug 

Organe […]. 30 

Der dritte Punkt […] ist unser Grundgesetz, und das gilt nun einmal nicht in anderen europäischen 

Ländern. Die haben ihre eigene Geschichte. Die haben ihre eigene Verfassungsgeschichte. Unsere 

Verfassungsgeschichte schreibt in Artikel 1 und 2 zu Recht die aus unserer Geschichte 

hervorgegangene besondere Verantwortung in unser Grundgesetz. Da gilt es, das 

Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen zu respektieren […]. Deswegen muss man immer das 35 

mildeste Mittel wählen, um an das Ziel zu kommen. Wir haben das gleiche Ziel: Leben retten. Wir 

wählen aber ein anderes Mittel.  

[…] Unsere Gesellschaft ist solidarisch. 84 Prozent der Menschen wollen spenden, aber nur 40 

Prozent haben einen Ausweis. Diesen 84 Prozent wollen wir ermöglichen, sich ganz einfach zu 

registrieren. Es ist ein großer Unterschied, ob ich einen Pappausweis im Portemonnaie habe, das ich 40 

nicht dabeihabe, wenn ich ein Kleid trage, oder – das ist unser Vorschlag – ob ein Onlineregister 

geschaffen wird, in das sich jeder eintragen kann. Ich weiß, dass gleich vom Bürgeramt die Rede sein 

wird. Ja, in manchen Bürgerämtern ist es nicht schön; in anderen ist es das aber. Da bekommt man 

alle Informationen. Man muss sich aber nicht vor Ort informieren. Man kann zum Hausarzt gehen, 

und man kann vor allen Dingen nach Hause gehen und sich nach intensiver Debatte online jederzeit, 45 

jede Minute, jede Stunde registrieren. Das ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Vorschlags. […] Er 

ist so wichtig, weil dieser Dreh- und Angelpunkt an der Situation in den Krankenhäusern etwas 

verändert, weil die Ärztinnen und Ärzte sofort auf das Onlineregister zugreifen können. Sie müssen 

nicht fragen: Hat der Patient einen Organspenderausweis? Sie müssen nicht die Angehörigen fragen: 

Wie war es denn noch mal? Sie können direkt darauf zugreifen. Damit ändert sich an dem 50 
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Hauptproblem, nämlich dass zu wenig gemeldet und transplantiert wird, in der Realität wirklich etwas 5 

[…]. 

Quelle: https://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19140.pdf#P.17430  

https://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19140.pdf#P.17430
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Argumenttypen 

 

 Faktenargument  
- Die formulierte These (Behauptung) wird durch eine überprüfbare und belegbare 

Tatsachenaussage gestützt. Diese ist unstrittig und ist für den Empfänger der These 

nachvollziehbar. 

- Bsp.: „70% aller Wortwuchs-Besucher sind Schüler oder Studenten.“ 

 

 Autoritätsargument  
- Hierbei wird eine Autorität herangezogen, die die eigene Meinung nochmals 

unterstützt. Meist sind dies Instanzen, die dem Empfänger bekannt und Größen auf 

ihrem Gebiet sind. 

- „Tabakkonsum ist die Hauptursache für Lungenkrebs“, betonte der Professor Dr. Rückert der 

Thoraxchirurgie an der Charité in Berlin.  

 

 Normatives Argument  
- Die These wird dadurch gestärkt, dass verbreitete Wertmaßstäbe (Normen) als 

Grundlage dienen. Diese Normen sind allgemein akzeptiert. 

- Bsp.: Kulturelle Werte, beispielsweise das Schreiben, müssen an die nachfolgende 

Generation weitergegeben werden.“ 

 

 Analogisierendes Argument 

- Das aktuelle Thema der Argumentation wird mit einem anderen Bereich verbunden. 

Idealerweise ist dieser dem ursprünglichen ähnlich, sodass ein Vergleich funktioniert. 

- Bsp.: „Aus dem besten Drehbuch wird nichts, wenn jeder Darsteller die Hauptrolle 

einnehmen möchte und nur an sich selbst denkt. Das gilt auch für Diskussionen.“ 

 

 indirektes Argument 

- Das Argument der Gegenseite wird angegriffen. Die eigene These wird also gestützt, 

indem die Gegenposition entkräftet wird. 

- Bsp.: „Kritiker von Lern-Apps sind der Meinung, dass Bücher besser geeignet wären. 

Fakt ist, dass sich die Noten der Schüler verbessert haben, seit es das Internet gibt.“ 

 

 Plausibilitätsargument 

- Die Aussage wird dadurch begründet, dass sie „plausibel“, also für den Leser oder 

Zuhörer besonders nachvollziehbar scheint. 

- Bsp.: „Ich kümmere mich natürlich vorerst um meine Probleme. Wie sagt man so schön? 

Jeder ist sich selbst der Nächste!“ 
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Kategoriale Urteilsbildung 

 Sichtweisen (Perspektiven) 

Urteilskriterien Politische Akteure Politische Betroffene Demokratisches 

System 

Kategorie 

Effizienz 
 Handlungsmöglichkeiten 

 Handlungsrestriktionen 

 Entscheidungskompetenzen 

 Macht 

 Aufwand 

 Kosten 

usw. 

 Individueller 

Nutzen 

 Individuelle 

Kosten 

 Individuelle 

Interessen 

 Funktionsfähigkeit 

 Leistungsfähigkeit 

 Stabilität 

Kategorie 

Legitimität 

Humanverträglichkeit 

 Menschenrechte 

 Grundrechte 

 Demokratische Prinzipien 

Sozialverträglichkeit 

 Zumutbarkeit 

 Interessenberücksichtigung 

 Gemeinwohlorientierung 

 Akzeptanz 

 Transparenz 

 Partizipation 

Umweltverträglichkeit 

 Berücksichtigung der 

ökologischen Dimension 

 Nachhaltigkeit 

 Selbstbestimmung 

 Mitbestimmung 

 Identität 

 verallgemeinerbare 

Interessen 

 verallgemeinerbare 

Werte 

 Grund- und 

Menschenrechte 

 Demokratie 

 Rechtsstaat 

 Sozialstaat 

 Alternativen 
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Die folgenden Aufgaben und Materialien gelten für den gesamten Zeitraum bis zu den Osterferien. Es 

wird keine weiteren Aufgaben geben!! 

Aufgabenstellungen 

1. Lest euch die Zusammenfassung des bisherigen Gesetzgebungsprozesses zur Neuregelung 

der Organspende durch 

- Falls ihr noch Fragen habt hinsichtlich des Gesetzgebungsprozesses dann notiert euch diese 

bitte. 

 

2. Lest die Auszüge aus den Reden von Annalena Baerbock (Die Grünen/Bündnis 90) und Dr. 

Karl Lauterbach (SPD), welche am 16.01.2020 im Bundestag im Rahmen der 2. Lesung 

gehalten wurden und jeweils für die doppelte Widerspruchslösung beziehungsweise die 

erweiterte Zustimmungslösung plädieren.  

 

3. Analysiert die Auszüge hinsichtlich ihrer Argumentationsweise und ordnet dabei die 

Argumente den Argumenttypen zu. (Eine Liste mit allen Argumenttypen und Erklärungen findet 

ihr im Anschluss an die Reden.) 

 

4. Haltet anschließend stichpunktartig fest welchen Kategorien sich die Position bzw. 

Sichtweisen der beiden politischen Akteure (Effizienz – Legitimität) zuordnen lassen oder 

ob sie beide berücksichtigen. Begründe deine Zuordnung kurz. (Kategorien und 

Erläuterungen findet ihr ebenfalls im Anschluss an die Reden.) 
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Organspende in Deutschland: Zusammenfassung des tatsächlich bisher 

erfolgten Gesetzgebungsprozesses für die Widerspruchslösung  

Bezüglich der geringen und weiter sinkenden Organspendezahlen gab es Ende 2018 zunächst eine 

Orientierungsdebatte im Bundestag.  

Vor knapp einem Jahr, im April 2019, haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Professor Karl 

Lauterbach (SPD), Dr. Georg Nüßlein (CSU) und Dr. Petra Sitte (LINKE) einen Gesetzesentwurf über eine 

doppelte Widerspruchslösung vorgelegt: Demnach wird jede/r Deutsche/r automatisch zum Spender bzw. zur 

Spenderin – es sei denn, er oder sie widerspricht dem zu Lebzeiten. Der etwaige Widerspruch würde in einem 

Register festgehalten und jede/r hätte die Möglichkeit jederzeit ohne Angaben von Gründen die Änderung oder 

Löschung ihres Eintrags beantragen. Ziel des Gesetzentwurfs und der Widerspruchslösung ist es auch, die 

nächsten Angehörigen von möglichen Organ- oder Gewebespendern zu entlasten. Diese sollen künftig nur 

noch vor der Organentnahme befragt werden, ob ein schriftlicher Widerspruch vorliegt. 

Ähnliche Regelungen gibt es bereits in den meisten europäischen Staaten, wie beispielsweise Frankreich, 

Spanien oder Österreich.  

Im Folgemonat (Mai 2019) wurde einem Gegenentwurf,  betreffend einer erweiterten Zustimmungslösung, 

durch die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock in Zusammenarbeit mit weiteren Bundestagesabgeordneten 

aller Fraktionen (außer AfD) formuliert.  Dieser stellt eher die Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der 

Organspende in den Fokus. Ziel des Entwurfes ist, dass sich mehr Menschen mit der Frage der Organ- und 

Gewebespende auseinandersetzen. Dazu wird die Einrichtung eines zentralen Online-Registers vorgeschlagen, 

bei dem Bürgerinnen und Bürger ihre Entscheidung über eine Organspende einreichen und möglichst einfach 

dokumentieren können. Unterstützt werden soll dies durch die Ausweisstellen des Bundes und der Länder in 

dem sie unabhängige Informationen über die Organspende bei Abholung von Reisepässen oder 

Personalausweisen zur Verfügung stellen und so die Entscheidung anregen sollen. Zusätzlich sollen 

Hausärztinnen und Hausärzte stärker in die Aufklärung über Organspende einbezogen werden und ihre 

Patientinnen und Patienten zur Registrierung im Online-Register beraten.  

Besagte Gesetzesentwürfe, ergänzt durch einen separaten Antrag der AfD-Fraktion, welcher eine 

Vertrauenslösung für die Organspende verlangt wurden am 26. Juni 2019 in einer ersten Lesung im Bundestag 

diskutiert.  

Vor der zweiten bzw. dritten Lesung sowie Entscheidung im Parlament über eine neue gesetzliche Grundlage 

für die Organspende bekamen am 25. September 2019 Experten in einer Anhörung des 

Gesundheitsausschusses die Chance sich zu den vorliegenden Gesetzentwürfen zu positioniert. Die Rechts-, 

Gesundheits- und Sozialexperten äußerten sich, in verbalen und schriftlichen Stellungnahmen, zu den 

konkurrierenden Konzepten einer doppelten Widerspruchslösung sowie der Stärkung der 

Entscheidungsbereitschaft. Hierbei wurde auf eine Vielfalt an Perspektiven geachtet, um einseitige 

Beeinflussung zu verhindern.  

Eine Entscheidung erfolgte am 16. Januar 2020. In einer fraktionsoffenen namentlichen Abstimmung 

stimmten 432 Abgeordnete in  der dritten Lesung für die sogenannte Entscheidungslösung, die eine Gruppe 

von 194 Abgeordneten um Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und Karin Maag (CDU/CSU) 

vorgeschlagen hatten. 200 Abgeordnete stimmten dagegen, es gab 37 Enthaltungen. In zweiter Lesung hatten 

für diesen Gesetzentwurf zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende zuvor 382 

Abgeordnete gestimmt. 261 votierten dagegen, es gab 28 Enthaltungen. 

Den konkurrierenden Gesetzentwurf der Gruppe von 226 Abgeordneten um Bundesgesundheitsminister 

Jens Spahn (CDU/CSU) und Prof. Dr. Karl Lauterbach (SPD) zur Regelung der doppelten 

Widerspruchslösung im Transplantationsgesetz stimmten in zweiter Lesung 292 Abgeordnete zu, 379 

votierten dagegen, es gab drei Enthaltungen. Da dieser Entwurf keine Mehrheit erhalten hatte, entfiel die dritte 

Lesung und Schlussabstimmung. Die Reform soll mit Rücksicht auf die notwendigen Vorbereitungen zwei 

Jahre nach Verkündung des Gesetzes in Kraft treten. 

Eigene Darstellung basierend auf der folgenden Quelle: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/O/Organspende/Gesetzentwurf_zur_Sta__rkung_der_Entscheidungsbereitschaft_bei_der_Organspende.pdf


Sowi EF                                Widerspruchslösung vs. Zustimmungslösung                                     Ge 

- Gesetzgebungsverfahren und Argumente für beide Vorschläge - 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw26-de-organspende-646302  

 

Auszüge aus Reden die in den Lesungen im Bundestag gehalten wurden 
 

Dr. Karl Lauterbach (SPD): 

 

[…]  5 

[In den letzten Jahren] haben zahlreiche [europäische] Länder die Widerspruchslösung eingeführt, 

über die wir heute debattieren. 22 europäische Länder haben das gemacht. In den Ländern, die das 

gemacht haben, sind die Spendenzahlen hochgegangen, zum Beispiel in Schweden. Nachdem dort 

die Widerspruchslösung eingeführt wurde, hat sich die Spendenzahl verdoppelt.  

Wieso ist das so? Zu viele Menschen, die bereit sind, zu spenden, werden nicht zum Spender, weil 10 
die Angehörigen und die Ärzte in der Situation des Hirntodes überfordert sind, diese Entscheidung 

für den Verstorbenen zu treffen. Mehr als die Hälfte stimmt dann nicht zu. Das ist das eigentliche 

Problem.  

Das Problem ist nicht die Organisation der Organspende. Die Organisation ist in Deutschland nicht 

schlechter als anderswo. Es ist ja ganz klar: Egal wie ich es organisiere – ich kann es gut machen oder 15 

schlecht –: Wenn ich das Organ nicht habe, macht die Organisation keinen Unterschied. Es ist auch 

nicht so, dass es hier in Deutschland keine Bereitschaft gibt, zu spenden – die Bereitschaft ist da –, 

sondern es ist vielmehr so: Es fehlt eine einfache, unbürokratische Regelung, wie man zum Spender 

wird. Das ist das Problem. Hier gibt es nun die Widerspruchslösung. Die Widerspruchslösung ist 

nicht die Lösung aller Probleme; sie ist aber eine notwendige Bedingung dafür, dass wir das schaffen. 20 
Daher setzen sich fast alle von dem Thema betroffenen ärztlichen Organisationen, meine Kolleginnen 

und Kollegen, dafür ein, zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Urologie, die Deutsche 

Gesellschaft für Nephrologie, die Deutsche Transplantationsgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft 

für Chirurgie, die Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Wir 

alle setzen uns für die Einführung der Widerspruchslösung ein, weil wir wissen, dass es sonst nicht 25 

gehen wird. Wir werden es sonst nicht schaffen.  

[…] Ich sage somit: Wenn wir es nicht schaffen, diesmal die Widerspruchslösung einzuführen – wir 

kämpfen an dieser Stelle seit mehr als zehn Jahren dafür –, dann wird sich erneut nichts ändern, dann 

werden wir in wenigen Jahren die Debatte, die wir heute haben, hier erneut führen, weil mit jeder 

Variante der Zustimmungslösung das Problem nicht zu lösen ist. Machen wir uns nichts vor!  30 

Ich komme zu den ethischen Gegenargumenten. Immer wieder wird gesagt, die Widerspruchslösung 

möge effizienter sein, das stelle man nicht strittig, in den 22 europäischen Ländern, die die 

Widerspruchslösung haben, möge sie wirken, das stelle man nicht strittig, sie sei aber eine unethische 

Lösung. Übrigens, wenn wir so denken, dann dürften wir auch keine Organe nehmen, die aus den 

Ländern kommen, in denen die Widerspruchslösung praktiziert wird. Die Eurotransplant-Länder 35 

machen das ja alle. Dann müssten Sie alle auch konsequenterweise sagen: Wir wollen diese Organe 

nicht. – Diese nimmt aber jeder gerne an. Weshalb ist das so? Man muss natürlich vorsichtig sein. Es 

wird immer gesagt: Das ist dann eine Pflicht zur Spende. -Das ist natürlich falsch. Das ist Unsinn. Es 

gibt keine Pflicht zur Spende. Es gibt eine Pflicht, Nein zu sagen, wenn ich zu den wenigen gehören 

will, die zwar nicht spenden wollen, aber gerne ein Organ bekommen wollen. Von diesen Menschen 40 

kann ich wenigstens verlangen, dass sie bereit sind, dass sie den Mut haben, Nein zu sagen. Das ist 

das Wenigste. Das ist aus meiner Sicht auch in der Tradition der christlichen Ethik. Das steht in dieser 

Form schon mehr oder weniger in der Bibel: Das, was ich will, was mir selbst zugutekommt, muss 

ich auch bereit sein anderen zu geben. Das ist in der Tradition der Aufklärung. Das hat Kant so 

ausgedrückt. Das ist die Goldene Regel. Es ist unethisch, ein Organ nehmen zu wollen, aber nicht 45 

bereit zu sein, zumindest Nein zu sagen, wenn man nicht bereit ist, zu spenden. Das ist eine unethische 

Haltung.  

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw26-de-organspende-646302
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Annalena Baerbock (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
 
[…]  

[Es] gibt vielfältige Sichtweisen [die berücksichtigt werden müssen]. Eltern – das haben einige zu 5 

Recht angesprochen – warten jeden Tag händeringend auf dieses eine Organ für ihr Kind. Das kann 

man sich als Nichtbetroffene kaum vorstellen. Es gibt aber auch die Mutter, die jahrelang auf ein 

Herz wartet, die aber sagt: Wenn ich nicht weiß, dass dieses Herz freiwillig gespendet wurde, dann 

will ich gar nicht mehr auf der Transplantationsliste sein. – Da sind die Angehörigen. All diese 

Sichtweisen müssen wir respektieren […].  10 

Daher hat unsere Gruppe einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der 

Organspende vorgelegt, der zum einen die Spenderzahlen, zum anderen aber vor allen Dingen – das 

ist der entscheidende Unterschied – die De-facto-Transplantationszahlen in den Krankenhäusern in 

den Blick nimmt. Darum geht es am Ende doch: Es geht darum, Leben zu retten – und das 

Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen zu wahren. 15 

Ich weiß: Wir versuchen hier heute alle unser Bestes, aber ich sage zu den Argumenten, die von 

Vorrednern vorgebracht wurden: Aus meiner Sicht verkennt die Widerspruchsregelung, dass man 

nicht einfach Regelungen aus anderen Ländern auf die deutsche Situation, auf die Rechtslage und die 

Situation in den Krankenhäusern, übertragen kann. Man verkennt damit die Realität hier bei uns in 

Deutschland, und darum geht es. 20 
Erstens. In anderen europäischen Ländern […] gilt der Herztod als ausreichend, in Deutschland 

nicht. Deswegen können Sie diese Zahlen nicht vergleichen. Niemand will daran hier im Hohen 

Hause etwas ändern 

Zweitens. Herr Lauterbach, Sie verweisen immer auf Spanien. Sie wissen aber ganz genau: Die 

Situation in Spanien – der gesamte Gesundheitsausschuss war da – ist so anders, weil sich dort in den 25 
Krankenhäusern etwas verändert hat. Wissen Sie, was unser Problem in den Krankenhäusern ist, 

selbst wenn alle Menschen Spenderinnen und Spender wären? Nur von 8,2 Prozent derjenigen, die in 

Krankenhäusern für hirntot erklärt worden sind, wurden überhaupt Organe transplantiert – weil sie 

nicht gemeldet wurden. Da müssen wir ran. Wenn wir diese Zahlen verdreifachen, haben wir genug 

Organe […]. 30 

Der dritte Punkt […] ist unser Grundgesetz, und das gilt nun einmal nicht in anderen europäischen 

Ländern. Die haben ihre eigene Geschichte. Die haben ihre eigene Verfassungsgeschichte. Unsere 

Verfassungsgeschichte schreibt in Artikel 1 und 2 zu Recht die aus unserer Geschichte 

hervorgegangene besondere Verantwortung in unser Grundgesetz. Da gilt es, das 

Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen zu respektieren […]. Deswegen muss man immer das 35 

mildeste Mittel wählen, um an das Ziel zu kommen. Wir haben das gleiche Ziel: Leben retten. Wir 

wählen aber ein anderes Mittel.  

[…] Unsere Gesellschaft ist solidarisch. 84 Prozent der Menschen wollen spenden, aber nur 40 

Prozent haben einen Ausweis. Diesen 84 Prozent wollen wir ermöglichen, sich ganz einfach zu 

registrieren. Es ist ein großer Unterschied, ob ich einen Pappausweis im Portemonnaie habe, das ich 40 

nicht dabeihabe, wenn ich ein Kleid trage, oder – das ist unser Vorschlag – ob ein Onlineregister 

geschaffen wird, in das sich jeder eintragen kann. Ich weiß, dass gleich vom Bürgeramt die Rede sein 

wird. Ja, in manchen Bürgerämtern ist es nicht schön; in anderen ist es das aber. Da bekommt man 

alle Informationen. Man muss sich aber nicht vor Ort informieren. Man kann zum Hausarzt gehen, 

und man kann vor allen Dingen nach Hause gehen und sich nach intensiver Debatte online jederzeit, 45 

jede Minute, jede Stunde registrieren. Das ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Vorschlags. […] Er 

ist so wichtig, weil dieser Dreh- und Angelpunkt an der Situation in den Krankenhäusern etwas 

verändert, weil die Ärztinnen und Ärzte sofort auf das Onlineregister zugreifen können. Sie müssen 

nicht fragen: Hat der Patient einen Organspenderausweis? Sie müssen nicht die Angehörigen fragen: 

Wie war es denn noch mal? Sie können direkt darauf zugreifen. Damit ändert sich an dem 50 
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Hauptproblem, nämlich dass zu wenig gemeldet und transplantiert wird, in der Realität wirklich etwas 5 

[…]. 

Quelle: https://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19140.pdf#P.17430  

https://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19140.pdf#P.17430
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Argumenttypen 

 

 Faktenargument  
- Die formulierte These (Behauptung) wird durch eine überprüfbare und belegbare 

Tatsachenaussage gestützt. Diese ist unstrittig und ist für den Empfänger der These 

nachvollziehbar. 

- Bsp.: „70% aller Wortwuchs-Besucher sind Schüler oder Studenten.“ 

 

 Autoritätsargument  
- Hierbei wird eine Autorität herangezogen, die die eigene Meinung nochmals 

unterstützt. Meist sind dies Instanzen, die dem Empfänger bekannt und Größen auf 

ihrem Gebiet sind. 

- „Tabakkonsum ist die Hauptursache für Lungenkrebs“, betonte der Professor Dr. Rückert der 

Thoraxchirurgie an der Charité in Berlin.  

 

 Normatives Argument  
- Die These wird dadurch gestärkt, dass verbreitete Wertmaßstäbe (Normen) als 

Grundlage dienen. Diese Normen sind allgemein akzeptiert. 

- Bsp.: Kulturelle Werte, beispielsweise das Schreiben, müssen an die nachfolgende 

Generation weitergegeben werden.“ 

 

 Analogisierendes Argument 

- Das aktuelle Thema der Argumentation wird mit einem anderen Bereich verbunden. 

Idealerweise ist dieser dem ursprünglichen ähnlich, sodass ein Vergleich funktioniert. 

- Bsp.: „Aus dem besten Drehbuch wird nichts, wenn jeder Darsteller die Hauptrolle 

einnehmen möchte und nur an sich selbst denkt. Das gilt auch für Diskussionen.“ 

 

 indirektes Argument 

- Das Argument der Gegenseite wird angegriffen. Die eigene These wird also gestützt, 

indem die Gegenposition entkräftet wird. 

- Bsp.: „Kritiker von Lern-Apps sind der Meinung, dass Bücher besser geeignet wären. 

Fakt ist, dass sich die Noten der Schüler verbessert haben, seit es das Internet gibt.“ 

 

 Plausibilitätsargument 

- Die Aussage wird dadurch begründet, dass sie „plausibel“, also für den Leser oder 

Zuhörer besonders nachvollziehbar scheint. 

- Bsp.: „Ich kümmere mich natürlich vorerst um meine Probleme. Wie sagt man so schön? 

Jeder ist sich selbst der Nächste!“ 
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Kategoriale Urteilsbildung 

 Sichtweisen (Perspektiven) 

Urteilskriterien Politische Akteure Politische Betroffene Demokratisches 

System 

Kategorie 

Effizienz 
 Handlungsmöglichkeiten 

 Handlungsrestriktionen 

 Entscheidungskompetenzen 

 Macht 

 Aufwand 

 Kosten 

usw. 

 Individueller 

Nutzen 

 Individuelle 

Kosten 

 Individuelle 

Interessen 

 Funktionsfähigkeit 

 Leistungsfähigkeit 

 Stabilität 

Kategorie 

Legitimität 

Humanverträglichkeit 

 Menschenrechte 

 Grundrechte 

 Demokratische Prinzipien 

Sozialverträglichkeit 

 Zumutbarkeit 

 Interessenberücksichtigung 

 Gemeinwohlorientierung 

 Akzeptanz 

 Transparenz 

 Partizipation 

Umweltverträglichkeit 

 Berücksichtigung der 

ökologischen Dimension 

 Nachhaltigkeit 

 Selbstbestimmung 

 Mitbestimmung 

 Identität 

 verallgemeinerbare 

Interessen 

 verallgemeinerbare 

Werte 

 Grund- und 

Menschenrechte 

 Demokratie 

 Rechtsstaat 

 Sozialstaat 

 Alternativen 


