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UNSERE ZEICHEN

Schn./Le.

per E-Mail:
Antonia.Bruening~LVNBB2.Brandenburg.de

Verordnungsentwurf für eine Brandenburgische Transplantationsgesetzdurchführungsver
ordnung (BbgTPGDV)
(Bearbeitungsstand: 27. Juli 2021)
hier: Ihre E-Mail vom 2. August 2021

Sehr geehrte Frau Brüning,
vielen Dank für die Übermittlung des Entwurfes einer Neufassung der Transplantationsgesetzdurch
flihrungsverordnung (BbgTPGDV) und die damit verbundene Möglichkeit zur Stellungnahme.
Hiervon macht die Landeskrankenhausgeseilschaft Brandenburg gerne Gebrauch.

Voranstellen möchten wir, dass wir die Entschlackung der Verordnung im Hinblick auf diejenigen
Regelungen, die sich explizit im TPG wiederfinden, begrüßen.
Im Einzelnen haben wir folgende Anmerkungen zur Novellierung der BbgTPGDV:

Zu $ 2 Bestellung
• In Abs. 2 der Neufassung wird festgelegt, dass das Krankenhaus im Falle der Bestellung
mehrerer Transplantationsbeauftragter eine Person als koordinierenden Transplantations
beauftragten zu bestimmen hat. Dies entspricht bis auf die sprachliche Veränderung von
„leitend“ in „koordinierend“ der bisherigen Regelung. Im Weiteren wird allerdings bestimmt,
dass der koordinierende TxB erster Ansprechpartner u. a. für die DSO und die zuständigen
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Behörden darstellt und insbesondere die Aufgaben nach
sowie nach

§

§

9b Abs. 2 Nummer 3, 4 und 6 TPG

5 der BbgTPGDV wahrnehmen soll. Zudem soll die Funktion des koordinieren

TxB nur einem ärztlichen Transplantationsbeauftragten übertragen werden können. Die
Begründung zum Regierungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Transpian
tationsgesetzes

Verbesserung der Zusammenarbeit und Strukturen bei der Organspende vom

8. Januar 2019 (BT-Drs. 19/6915) führt dazu (lediglich) aus:
„Sofern in einem Entnahmekrankenhaus mehrere Transplantationsbeaufiragte bestellt worden
sind, ist das Verhältnis der einzelnen Transplantationsbeauftragten zueinander krankenhausintern festzulegen.“ (S. 28).
Insofern sieht es das Gesetz offenkundig als ein Krankenhausintemum an, das Verhältnis, die
Verantwortlichkeiten und die Ansprechpartner zu regeln. Auch wenn es grundsätzlich nachvoll
ziehbar erscheint, dass feste Ansprechpartner gegeben sind, so fUhrt aus unserer Sicht die über
das TPG hinausgehende Festlegung der Aufgaben sowie die Einschränkung auf nur ärztliche
TxB als Koordinatoren zu weit.
Vor diesem Hintergrund schlagen wir vor,

§ 2 Abs. 2 BbgTPGDV wie folgt zu fassen:

Hat ein Entnahmekrankenhaus mehrere Transplantationsbeaufiragte bestellt, ist es verpflichtet,
eine Person als koordinierenden Transplantationsbeaufiragten zu bestimmen. Der oder die
koordinierende Transplantationsbeaufiragte ist erste Ansprechperson für die ärztliche Leitung
des Entnahmekrankenhauses, die Koordinierungsstelle der Region Nord-Ost und die zuständigen
Behörden.

• Die Regelung des

§ 2 Abs. 4 BbgTPGDV a. F., wonach die Bestellung eines TxB, welcher nicht

dem eigenen Entnahmekrankenhaus oder einem Entnahmekrankenhaus des Verbundes angehört,
zulässig war, soll gestrichen werden. Diese Streichung können wir nicht nachvollziehen und
sehen hierflir keine Grundlage im TPG. Zudem stellt dies aus unserer Sicht eine Beschneidung
der Möglichkeiten der Entnahmekrankenhäuser dar

—

auch vor dem Hintergrund, dass min

destens ein Transplantationsbeauftragter eines Entnahmekrankenhauses seit 1. April 2019 ein
Arzt sein muss. Dadurch wurde der Personenkreis für die Bestellung eines TxB, zu welcher die
Entnahmekrankenhäuser verpflichtet sind, bereits reduziert. Eine noch weitergehende Beschnei
dung in der Hinsicht, dass der TxB im eigenen Haus oder im Verbund angestellt sein muss,
könnte insofern die Bestellung der TxB für die Entnahmekrankenhäuser wesentlich erschweren.
Wir sprechen uns daher ausdrücklich für die Beibehaltung der Möglichkeit der Bestellung

2

von externen Transplantationsbeauftragten und damit für eine Beibehaltung von

§

2 Abs. 4

BbgTPGDV a. F. aus.

Die Möglichkeit der ärztlichen Krankenhausleitung, die Bestellung einer/eines TxB oder seiner
Vertretung zu widerrufen (nach

§ 2 Abs. 6 BbgTPGDV a. F.), soll ebenfalls gestrichen werden.

Auch diese Streichung können wir nicht nachvollziehen. Es muss der ärztlichen Krankenhausleitung möglich sein, im Bedarfsfall eine Bestellung zu beenden (z. B. bei Personalwechsel),
insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass keine Befristung o.

Ä.

der Bestellung von

Gesetzes wegen vorgesehen ist. Wir sprechen uns daher für eine Beibehaltung von

§

2 Abs. 6

BbgTPGDV a. F. aus.

• § 2 Abs. 4 BbgTPGDV neu sieht vor, dass u.

a. Name, Kontaktdaten und Qualifikation des/der
TxB sowie der ersten Ansprechperson innerhalb von zwei Wochen an das für Gesundheit

zuständige Ministerium mitzuteilen sind und führt damit eine Frist für diese Meldung ein
(im Gegensatz zu der bisherigen Regelung, welche ausschließlich die Verpflichtung zur Mit
teilung niederlegte, ohne hierfür eine Frist vorzugeben). Wir sprechen uns für die Beibehaltung
der bisherigen Verpflichtung zur Mitteilung des Namens und der Qualifikation des TxB aus.
Nachvollziehen können wir die neu implementierte Verpflichtung zur Meldung der Kontaktdaten
und Meldung des koordinierenden TxB als Ansprechpartner. Aus unserer Sicht ist allerdings
die Frist von zwei Wochen zu kurz bemessen und sollte daher gestrichen werden. Anstelle der
konkreten Frist könnte das Wort „zeitnah“ eingeführt werden. Hilfsweise sollte die Frist auf
mindestens vier Wochen verlängert werden.
Nach unserem Dafürhalten sollte die Regelung daher lauten:
Das Entnahmekrankenhaus ist verpflichtet, Namen, Kantaktdaten und Qualffikation der oder des
bestellten Transplantationsbeauftragten und ggf den Namen der des koordinierenden Trans
plantationsbeaufiragten nach

§

2 Abs. 2 Satz 1 sowie etwaige Änderungen zeitnah an das für

Gesundheit zuständige Ministerium mitzuteilen.

Zu

§ 3 Qualifikation, fachspezifische Fort- und Weiterbildung

§ 3 Abs. 2 Satz

1 BbgTPGDV neu setzt den erfolgreichen Abschluss einer fachspezifischen Fortund Weiterbildung für eine Bestellung als TxB voraus. Diese sprachliche Anpassung entspricht dem
Wortlaut des TPG. Mit den Sätzen 2 und 3 des

3

§

3 Abs. 2 BbgTPGDV werden allerdings eine

Übergangsfrist flur bereits benannte TxB bis zum 30. Juni 2023 sowie eine Nachweispflicht auf
Verlangen des für Gesundheit zuständigen Ministeriums statuiert. Die Übergangsfrist ist im
Vergleich zu der Regelung der alten Fassung wesentlich verkürzt („flinf Jahre ab Inkrafttreten“).
Abhängig vom Gang dieser Novellierung wäre die Übergangsfrist bei Inkrafttreten der neuen
Regelungen ggf. sehr kurz bemessen (z. B. bei Inkrafttreten 2022 lediglich ein gutes Jahr). Wir
sprechen uns daher für die Beibehaltung der aktuellen Regelung

(„ Übergangsfrist von fünfJahren

ab Inkrafttreten dieser Verordnung“) aus.
Was die Statuierung der Nachweispflicht auf Verlangen des zuständigen Ministeriums anbelangt,
können wir eine (datenschutz-)rechtliche Grundlage dem TPG nicht entnehmen. Das TPG sieht in

§ 9b Abs. 4 (lediglich) vor, dass das Nähere
organisationsrechtlichen Stellung

—

insbesondere zu der erforderlichen Qualifikation und

durch Landesrecht bestimmt wird. Von Nachweispflichten

gegenüber den Gesundheitsministerien der Länder ist weder im Gesetzeswortlaut, noch in der
Gesetzesbegründung die Rede. Hinzu kommt, dass es sich bei der Vorlage der Nachweise auf
Verlangen um eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten i. S. v. Art 4 DSGVO durch
das Gesundheitsministerium im Sinne der DSGVO handeln würde, welche dann auf einer ent
sprechenden Rechtsgrundlage fußen oder ifir die eine Einwilligung der betroffenen Person vor
liegen müsste.
Insofern halten wir die Streichung dieser Regelung flur angezeigt, in jedem Fall
erfolgt

—

sofern noch nicht

regen wir hiermit eine nochmalige Prüfung, insbesondere in datenschutzrechtlicher Hin

sicht, an.
Gleiches gilt flur die Verweisung in

§ 3 Abs. 3

Satz 2 BbgTPGDV neu.

Allgemein möchten wir zu den fachspezifischen Fort- und Weiterbildungen noch bemerken, dass
sichergestellt sein muss, dass ausreichend Angebote vorhanden sind.

Zu

§ 4 Informations- und Auskunftspflichten

§ 4 Abs. 2 BbgTPGDV neu eine Auskunflspflicht über die Erflillung der
Verpflichtungen nach § 9b TPG und nach der BbgTPGDV gegenüber dem Gesundheitsministerium
neu implementiert. Dazu gilt das bereits oben unter zu § 3 BbgTPGDV neu näher Ausgeführte das
Auch hier wird mit

—

TPG sieht eine solche Auskunftspflicht nicht vor, ggf. bedarf es auch hier einer entsprechenden
datenschutzrechtlichen Grundlage. Daher erachten wir die Streichung auch dieser angedachten
Regelung flur angezeigt.

Zu

§ 7 neu Bildung von Verbünden

Hier soll mit Abs. 2 neu eine Regelung aufgeführt werden, wonach die Bestellung eines oder einer
gemeinsamen Transplantationsbeauftragten (nur) zulässig ist, wenn diese Person an einem der
Verbundkrankenhäuser beschäftigt ist. Entsprechend unseren obigen Ausführungen zum externen
TxB (siehe Seite 2 zu

§ 2 Abs. 4 BbgTPGDV alt) ist diese Regelung zu streichen. Es muss aus dem

o. g. Gründen den Krankenhäusern weiter ermöglicht werden, zur Gewährleistung ihrer Pflicht nach

§ 9 Abs.

1 TPG im Bedarfsfall auch (verbund-)externe TxB bestellen zu können.

Diese Stellungnahme ergeht vor dem Hintergrund des Fristablaufs vor einer möglichen Befassung
unserer Gremien vorläufig. Weitere Anmerkungen und Hinweise behalten wir uns vor; wir werden
Ihnen diese im Bedarfsfall kurzfristig nach interner Beschlussfassung (voraussichtlich Ende August
2021) zukommen lassen.

Wir bedanken uns nochmals für die Gelegenheit, unserer Aspekte einbringen zu können und bitten
um entsprechende Berücksichtigung.

Mit freundlichen Grüßen

ichael Jyc
Geschä% ~hrer

