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OnePager: Transplantationsgesetz 
Heute können Organe von verstorbenen Menschen nur entnommen werden, wenn die betroffene Person ihren 
Willen zu Lebzeiten schriftlich festgehalten hat oder sich die Angehörigen dazu entscheiden (sofern kein Wille 
des Betreffenden vorhanden). Mit der Einführung der erweiterten Widerspruchslösung geht der Bundesrat auf die 
Volksinitiative «Organspende fördern – Leben retten» (von den Initiant:innen zurückgezogen) ein und ändert die 
rechtlichen Grundlagen dahingehend, dass man grundsätzlich als Organspender:in gilt, sofern man sich nicht 
während Lebzeiten dagegen entschieden hat. Dagegen wurde das Referendum ergriffen. 

Text zur Vorlage: Bundesgesetz über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz) 
Curia Vista: 20.090 I Organspende fördern – Leben retten. Volksinitiative. Transplantationsgesetz. Änderung 

UMFANG DES GESETZES: 
 Das Gesetz verlangt einen Systemwechsel, weg von der bisherigen Zustimmungslösung (Expli-

zite Zustimmung zu einer Organspende, zu Lebzeiten), hin zu einer erweiterten Widerspruchslö-
sung (Expliziter Widerspruch gegen eine Organspende zu Lebzeiten inkl. Widerspruchsmöglich-
keit für Angehörige nach dem Ableben des Betroffenen). 

 Neu würde jede Person über 16 Jahre zur potenziellen Organspenderin, ausser sie hat sich zu 
Lebzeiten explizit dagegen entschieden. 

 Erweiterter Widerspruch bedeutet, dass Angehörige des Verstorbenen einer Entnahme wider-
sprechen können, sofern sie Kenntnis davon haben, dass die verstorbene Person ihre Organe nicht 
hätte spenden wollen. 

 

Modell Zustimmungslösung (Opt-in) Widerspruchslösung (Opt-out) 

Eng Eine Organentnahme ist nur zulässig, 
wenn die verstorbene Person zu Leb-
zeiten zugestimmt hat. Liegt keine Zu-
stimmung vor, wird dies als Ablehnung 
gewertet. 

Eine Organentnahme ist zulässig, aus-
ser die verstobene Person hat sich zu 
Lebzeiten dagegen ausgesprochen. 
Liegt kein Widerspruch vor, wird dies 
als Zustimmung gewertet. 

Erweitert Ist kein Wille der verstorbenen Person 
bekannt, haben auch die nächsten An-
gehörigen ein Entscheidungsrecht. 

Ist kein Wille der verstorbenen Person 
bekannt, haben auch die nächsten An-
gehörigen ein Widerspruchsrecht. 

  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/2328/de
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200090
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Pro Argumente: 
+ Viele Menschen wären grundsätzlich bereit, ihre Organe zu spenden: Die Mehrheit der Bevöl-

kerung will nach ihrem Ableben Organe spenden, beschäftigen sich allerdings zu Lebzeiten nicht 
mit der Thematik. Durch die Widerspruchslösung würde jede Person über 16 Jahre automatisch 
zur Organspenderin. 

+ Angehörige sprechen sich mehrheitlich gegen eine Organspende aus: Die fehlende Auseinan-
dersetzung mit der Organspende zu Lebzeiten führt dazu, dass die Entscheidung, ob Organe ge-
spendet werden sollen oder nicht, durch Angehörige getroffen werden muss. Unter dem Eindruck 
des unmittelbaren Verlustes und des medizinisch notwendigen Zeitdrucks entscheiden sich über 
60 Prozent der Angehörigen gegen eine Organspende. 

+ Es gibt zu wenige Spender:innen und eine viel zu lange Warteliste für Organe: Im europäischen 
Vergleich rangiert die Schweiz mit 17.2 Spenden pro Million Einwohner:innen (pmp) im Mittelfeld. 
Nachbarländer wie Frankreich oder Italien, die bereits eine Widerspruchslösung kennen, weisen 
29.7 respektive 28.9 Spenden pmp auf. 

+ Die Widerspruchslösung führt zu mehr Spenderorgane und rettet Leben: Der Vergleich mit 
Ländern, die bereits eine Widerspruchslösung kennen, zeigt, dass ein Systemwechsel zu einer ge-
steigerten Spenderrate führt und somit Leben retten kann. Aktuell warten 1'457 Menschen auf 
ein Spenderorgan. Jährlich sterben etwa 100 Personen, weil ihnen kein passendes Organ zugeteilt 
werden konnte. 

+ Auch mit der erweiterten Zustimmungslösung kann man sich noch gegen eine Organspende 
entscheiden. Der Entscheid kann auch posthum von Angehörigen getroffen werden (siehe Ta-
belle). 

+ Die bisherige Lösung ist veraltet und wird der heutigen Gesellschaft nicht gerecht. Die Ein-
stellung der Bevölkerung hat sich im Laufe der Zeit verändert. Mittlerweile steht die Mehrheit der 
Bevölkerung einer Organspende positiv gegenüber. 

Kontra Argumente: 
- Das Recht auf körperliche Unversehrtheit muss mit dem Systemwechsel neu aktiv eingefor-

dert werden, das darf nicht sein. Im Gegensatz zum bisherigen System der Zustimmung muss mit 
dem Wechsel zur Widerspruchslösung jede Person ihren rechtlichen Anspruch, dass ihr Körper 
nicht durch die Entnahme von Organen versehrt wird, aktiv einfordern. Dies entspricht einer Ver-
letzung grundlegender Verfassungsrechte (Bundesverfassung Art. 10 Abs. 2). 

- Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Ein medizinischer Eingriff darf nur mit dem Einverständ-
nis der betroffenen Person durchgeführt werden. 

- Personen würden Organe ohne ihr Wissen entnommen. Mit einer Widerspruchslösung würden 
Bürgerinnen und Bürgern Organe entnommen, ohne dass sie sich vor dem Tod damit auseinander-
setzen konnten. 

- Eine Transplantation kann nicht gegen den Willen der Angehörigen durchgeführt werden. Da 
sowohl bei der Zustimmungs- als auch bei der Widerspruchslösung keine Transplantationen gegen 
den Willen der Angehörigen durchgeführt werden können, würde ein Systemwechsel auch keine 
Steigerung gespendeter Organe herbeiführen. 
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POSITION JUNGE GRÜNLIBERALE SCHWEIZ: 
Die Geschäftsleitung empfiehlt dem Vorstand am 05.03.2022 die Ja-Parole zur Vorlage zu fassen 
(ablehnen Referendum). 

Aus Sicht der Geschäftsleitung gibt es keine Gründe, einen Paradigmenwechsel hin zu einer erweiter-
ten Widerspruchslösung abzulehnen, im Gegenteil. Die Zahlen aus anderen Ländern würden klar auf-
zeigen, dass mit dem Wechsel von der Zustimmungs- zur Widerspruchslösung die Zahl der Organspen-
den ansteigt. Entsprechend ist ein Wechsel aus Sicht der GL zu begrüssen. 

 

 Der Vorstand der JGLP CH wird voraussichtlich am 05.03.2022 entscheiden. 

POSITION DER GRÜNLIBERALEN SCHWEIZ: 
Die Grünliberalen begrüssen den Systemwechsel zur erweiterten Widerspruchslösung und sind mit 
dem indirekten Gegenentwurf einverstanden. Der Systemwechsel allein wird zwar kaum zu einem 
Verschwinden der Warteliste führen, doch ist er ein wichtiger Baustein, um die Situation zu verbes-
sern. Es bleibt auch im Falle eines Systemwechsels unverändert wichtig, die Massnahmen gemäss Ak-
tionsplan «Mehr Organe für Transplantationen» rasch und konsequent umzusetzen. Dabei ist insbe-
sondere die Schulung des medizinischen Fachpersonals im kompetenten und sensiblen Umgang mit 
den Angehörigen von grosser Bedeutung. Mit dem Wechsel zur erweiterten Widerspruchslösung wird 
die umfassende und regelmässige Information der Bevölkerung noch wichtiger. Die Schweizer Bevöl-
kerung muss insbesondere über die Folgen eines fehlenden Widerspruchs informiert sein und einen 
einfachen Zugang zum Widerspruchsregister haben (Medienmitteilung vom 12.12.2019). 

 Die Nationalratsfraktion der glp stimmte geschlossen für die Vorlage. 
 Der Vorstand der glp empfiehlt der DV die Vorlage anzunehmen (Ablehnung Referendum) 

 Die Delegierten der glp werden voraussichtlich am 02.04.2022 entscheiden. 

QUELLEN: 
 Referendumskomitee - Organspende nur mit Zustimmung 

 Referendumskomitee - wir bestimmen. 

 parlament.ch – Nationalrat stimmt Paradigmenwechsel bei Organspende zu 

 BAG - Zahlen und Fakten zur Transplantationsmedizin 

 Swisstransplant - Organspendeinitiative 

 EU Parlament - Organ donation and transplantation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktion: 
02.02.2022 Redaktion Entwurf Silvan Vifian, Team Politische Planung 

10.02.2022 Revision und Layout Silvan Baumann, Generalsekretariat 

23.02.2022 Ergänzen Position GL & glp Silvan Baumann, Generalsekretariat 

   

https://grunliberale.ch/aktuell/vernehmlassungen/mediadetail%7Ee4919feb-5503-4a4b-964f-bab120f08795%7ETransplantationsgesetz%7E
https://organspende-nur-mit-zustimmung.ch/argumente/
https://wirbestimmen.ch/index.php/de/referendum-organspende-de#Komitee
https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2021/20210505154341785194158159038_bsd139.aspx
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-fakten-zu-transplantationsmedizin.html
https://www.swisstransplant.org/de/organ-gewebespende/rechtliche-grundlagen/organspende-initiative
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649363/EPRS_BRI(2020)649363_EN.pdf
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