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A. Allgemeine Vorschriften zum Gesundheitsrecht 

I. Arztrecht 

1. Der Hippokratische Eid 

Ich schwöre bei Appollon dem Arzt und Asklepios und Hygieia und Panakeia und 

allen Göttern und Göttinnen, indem ich sie zu Zeugen rufe, daß ich nach meinem 

Vermögen und Urteil diesen Eid und diese Vereinbarung erfüllen werde:  

Den, der mich diese Kunst gelehrt hat, gleichzuachten meinen Eltern und ihm an 

dem Lebensunterhalt Gemeinschaft zu geben und ihn Anteil nehmen zu lassen an 

dem Lebensnotwendigen, wenn er dessen bedarf, und das Geschlecht, das von 

ihm stammt, meinen männlichen Geschwistern gleichzustellen und sie diese 

Kunst zu lehren, wenn es ihr Wunsch ist, sie zu erlernen ohne Entgelt und Verein-

barung und an Rat und Vortrag und jeder sonstigen Belehrung teilnehmen zu las-

sen meine und meines Lehrers Söhne sowie diejenigen Schüler, die durch Verein-

barung gebunden und vereidigt sind nach ärztlichem Brauch, jedoch keinen ande-

ren.  

Die Verordnungen werde ich treffen zum Nutzen der Kranken nach meinem Ver-

mögen und Urteil, mich davon fernhalten, Verordnungen zu treffen zu verderbli-

chem Schaden und Unrecht. 

Ich werde niemandem, auch auf eine Bitte nicht, ein tödlich wirkendes Gift geben 

und auch keinen Rat dazu erteilen; gleicherweise werde ich keiner Frau ein frucht-

abtreibens Zäpfchen geben: Heilig und fromm werde ich mein Leben bewahren 

und meine Kunst.  

Ich werde niemals Kranke schneiden, die an Blasenstein leiden, sondern dies den 

Männern überlassen, die dies Gewerbe versehen.  

Heilig und rein werde ich mein Leben bewahren und meine Kunst. 

In welches Haus immer ich eintrete, eintreten werde ich zum Nutzen des Kranken, 

frei von jedem willkürlichen Unrecht und jeder Schädigung und den Werken der 

Lust an den Leibern von Frauen und Männern, Freien und Sklaven.  

Was immer ich sehe und höre, bei der Behandlung oder außerhalb der Behand-

lung, im Leben der Menschen, so werde ich von dem, was niemals nach draußen 

ausgeplaudert werden soll, schweigen, indem ich alles Derartige als solches be-

trachte, das nicht ausgesprochen werden darf.  

Wenn ich nun diesen Eid erfülle und nicht breche, so möge mir im Leben und in 

der Kunst Erfolg beschieden sein, dazu Ruhm unter allen Menschen für alle Zeit; 

wenn ich ihn übertrete und meineidig werde, dessen Gegenteil. 
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2. Approbationsordnung für Ärzte - ÄApprO 

 
Vollzitat: "Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 (BGBl. I S. 2405), die durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307) geändert worden ist" 
 
Auf Grund des § 4 der Bundesärzteordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1987 

(BGBl. I S. 1218), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. April 1993 (BGBl. I S. 512) in 

Verbindung mit Artikel 1 Nr. 1 des Gesetzes vom 27. September 1993 (BGBl. I S. 1666), verordnet das 

Bundesministerium für Gesundheit: 
 

Erster Abschnitt 

Die ärztliche Ausbildung 

 

§ 1 Ziele und Gliederung der ärztlichen Ausbildung 

(1) Ziel der ärztlichen Ausbildung ist der wissenschaftlich und praktisch in der Medizin ausgebil-

dete Arzt, der zur eigenverantwortlichen und selbständigen ärztlichen Berufsausübung, zur Weiter-

bildung und zu ständiger Fortbildung befähigt ist. Die Ausbildung soll grundlegende Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten in allen Fächern vermitteln, die für eine umfassende Gesundheitsver-

sorgung der Bevölkerung erforderlich sind. Die Ausbildung zum Arzt wird auf wissenschaftlicher 

Grundlage und praxis- und patientenbezogen durchgeführt. Sie soll 

-   das Grundlagenwissen über die Körperfunktionen und die geistig-seelischen Eigenschaften des 

Menschen, 

-   das Grundlagenwissen über die Krankheiten und den kranken Menschen, 

-   die für das ärztliche Handeln erforderlichen allgemeinen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-

ten in Diagnostik, Therapie, Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation, 

-    praktische Erfahrungen im Umgang mit Patienten, einschließlich der fächerübergreifenden Be-

trachtungsweise von Krankheiten und der Fähigkeit, die Behandlung zu koordinieren, 

-    die Fähigkeit zur Beachtung der gesundheitsökonomischen Auswirkungen ärztlichen Handelns, 

-    Grundkenntnisse der Einflüsse von Familie, Gesellschaft und Umwelt auf die Gesundheit, die 

Organisation des Gesundheitswesens und die Bewältigung von Krankheitsfolgen, 

-    die geistigen, historischen und ethischen Grundlagen ärztlichen Verhaltens 

auf der Basis des aktuellen Forschungsstandes vermitteln. Die Ausbildung soll auch Gesichts-

punkte ärztlicher Gesprächsführung sowie ärztlicher Qualitätssicherung beinhalten und die Bereit-

schaft zur Zusammenarbeit mit anderen Ärzten und mit Angehörigen anderer Berufe des Gesund-

heitswesens fördern. Das Erreichen dieser Ziele muss von der Universität regelmäßig und syste-

matisch bewertet werden. 

(2) Die ärztliche Ausbildung umfasst 

1. ein Studium der Medizin von 5 500 Stunden und einer Dauer von sechs Jahren an einer Uni-

versität oder gleichgestellten Hochschule (Universität). Das letzte Jahr des Studiums um-

fasst, vorbehaltlich § 3 Absatz 3 Satz 2, eine zusammenhängende praktische Ausbildung 

(Praktisches Jahr) von 48 Wochen; 

2. eine Ausbildung in erster Hilfe; 

3. einen Krankenpflegedienst von drei Monaten; 

4. eine Famulatur von vier Monaten und 
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5. die Ärztliche Prüfung, die in drei Abschnitten abzulegen ist. 

Die Regelstudienzeit im Sinne des § 10 Abs. 2 des Hochschulrahmengesetzes beträgt einschließ-

lich der Prüfungszeit für den Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach § 16 Abs. 1 Satz 2 

sechs Jahre und drei Monate. 

(3) Die Ärztliche Prüfung nach Absatz 2 Nr. 5 wird abgelegt: 

1. der Erste Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach einem Studium der Medizin von zwei Jahren, 

2. der Zweite Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach einem Studium der Medizin von drei Jahren 

nach Bestehen des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung und 

3. der Dritte Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach einem Studium der Medizin von einem Jahr 

nach Bestehen des Zweiten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung. 

Die in § 27 genannten Fächer und Querschnittsbereiche werden von der Universität zwischen dem 

Bestehen des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung und dem Zweiten Abschnitt der Ärztlichen 

Prüfung geprüft. 

 

§ 2 Unterrichtsveranstaltungen 

(1) Die Universität vermittelt eine Ausbildung, die den in § 1 Abs. 1 genannten Zielen entspricht 

und die es den Studierenden ermöglicht, die dazu erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten zu erwerben, die in den in dieser Verordnung vorgesehenen Prüfungen gefordert werden. 

Zu diesem Zweck werden unter Berücksichtigung der Vorgaben der Anlage 1 zu dieser Verord-

nung neben Vorlesungen insbesondere praktische Übungen und Seminare durchgeführt. Darüber 

hinaus kann die Universität weitere Unterrichtsformen, z. B. gegenstandsbezogene Studiengrup-

pen, vorsehen. Praktische Übungen umfassen den Unterricht am Krankenbett, Praktika und Block-

praktika. 

(2) Der Unterricht im Studium soll fächerübergreifendes Denken fördern und soweit zweckmäßig 

problemorientiert am Lehrgegenstand ausgerichtet sein. Die Universitäten haben im erforderlichen 

Umfang fächerübergreifenden Unterricht und Unterricht in Querschnittsbereichen anzubieten. Die 

Vermittlung der naturwissenschaftlichen und theoretischen Grundlagen ist auf die medizinisch rele-

vanten Ausbildungsinhalte zu konzentrieren. Die Vermittlung des theoretischen und klinischen Wis-

sens soll während der gesamten Ausbildung so weitgehend wie möglich miteinander verknüpft 

werden. Neben den Veranstaltungen nach Anlage 1 zu dieser Verordnung sind Seminare im Um-

fang von mindestens 98 Stunden als integrierte Veranstaltungen, in die geeignete klinische Fächer 

einbezogen werden, vorzusehen; darüber hinaus sind weitere Seminare mit klinischem Bezug im 

Umfang von mindestens 56 Stunden vorzusehen. 

(3) Die praktischen Übungen umfassen die eigenständige Bearbeitung von praktischen Aufgaben 

durch die Studierenden unter Anleitung, Aufsicht und Verantwortung der ausbildenden Lehrkraft. 

Bei den praktischen Übungen ist die praktische Anschauung zu gewährleisten. Soweit der Lehr-

stoff dies erfordert, ist in kleinen Gruppen zu unterrichten. Der Lehrstoff der praktischen Übungen 

soll sich an den Anforderungen der ärztlichen Praxis ausrichten. Dabei steht zunächst die Unter-

weisung am Gesunden und entsprechend dem Stand der Fähigkeiten und Fertigkeiten insbeson-

dere nach dem Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung die Unterweisung am Patienten im Vorder-

grund. Die Praktikumszeit ist nach dem Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung in einem Anteil von 

mindestens 20 Prozent durch theoretische Unterweisungen in Seminaren oder gegenstandsbezo-

genen Studiengruppen zu begleiten. Den Studierenden ist ausreichend Gelegenheit zu geben, un-

ter Anleitung, Aufsicht und Verantwortung des ausbildenden Arztes am Patienten tätig zu werden, 

soweit dies zum Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten erforderlich ist. Unzumutbare Belastun-

gen des Patienten durch den Unterricht sind zu vermeiden. Beim Unterricht am Krankenbett darf 
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jeweils nur eine kleine Gruppe von Studierenden gleichzeitig unmittelbar am Patienten unterwie-

sen werden, und zwar 

-   beim Unterricht in Form der Patientendemonstration eine Gruppe von höchstens sechs, 

-   bei der Untersuchung eines Patienten durch Studierende eine Gruppe von höchstens drei. 

Bei der praktischen Unterweisung am Patienten entfällt je die Hälfte der Unterrichtszeit auf den Un-

terricht in Form der Patientendemonstration und auf den Unterricht mit Patientenuntersuchung. Die 

Gesamtstundenzahl für den Unterricht am Krankenbett beträgt 476. Blockpraktika sind Veranstal-

tungen von ein- bis sechswöchiger Dauer zur Differentialdiagnostik und -therapie der wichtigsten 

Krankheitsbilder unter Bedingungen des klinischen und ambulanten medizinischen Alltags. In der 

Allgemeinmedizin dauert das Blockpraktikum nach § 27 Absatz 4 Nummer 5 mindestens zwei Wo-

chen. Mindestens 20 Prozent der Praktika nach dem Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung sind 

in Form von Blockpraktika zu unterrichten. 

(4) In den Seminaren wird der durch praktische Übungen und Vorlesungen vermittelte Lehrstoff 

vertiefend, anwendungs- und gegenstandsbezogen erörtert. Die Seminare sind darauf gerichtet, 

den Studierenden wichtige medizinische Zusammenhänge zu vermitteln. Die Seminare umfassen 

auch die Vorstellung von Patienten. Die Studierenden haben durch eigene Beiträge vor allem fä-

cherübergreifende Probleme und Beziehungen zwischen medizinischen Grundlagen und klini-

schen Anwendungen zu verdeutlichen. Die Zahl der jeweils an einem Seminar teilnehmenden Stu-

dierenden darf 20 nicht überschreiten. Eine Überschreitung ist zulässig, wenn andernfalls eine 

Gruppe gebildet werden müsste, die weniger als zehn Studierende umfassen würde; in diesem 

Fall sind die Studierenden, für die keine weitere Gruppe gebildet wird, auf die übrigen Gruppen 

möglichst gleichmäßig zu verteilen. 

(5) Die gegenstandsbezogenen Studiengruppen haben die Aufgabe, den in praktischen Übungen, 

Seminaren und Vorlesungen dargestellten Stoff zu besprechen und das eigenständige, problem-

orientierte Arbeiten zu üben. Gegenstandsbezogene Studiengruppen werden von den Lehrkräften 

der Universität oder durch von der Universität beauftragte Lehrkräfte geleitet. In den gegenstands-

bezogenen Studiengruppen sollen vor allem Fallbeispiele behandelt werden. In Verbindung mit Se-

minaren und gegenstandsbezogenen Studiengruppen sollen die Universitäten auch die Abhaltung 

von Tutorien ermöglichen. 

(6) Die in den Absätzen 3 bis 5 genannten Unterrichtsveranstaltungen werden durch systemati-

sche Vorlesungen vorbereitet oder begleitet. Die Vorlesung ist eine zusammenhängende Darstel-

lung und Vermittlung von wissenschaftlichen und methodischen Kenntnissen durch den Vortrag 

von Lehrkräften. 

(7) Die Studierenden weisen durch Bescheinigungen nach dem Muster der Anlage 2 oder durch 

eine zusammenfassende Bescheinigung nach dem Muster der Anlage 2a oder 2b zu dieser Ver-

ordnung ihre regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den in Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 

2 Satz 5 genannten praktischen Übungen, Seminaren und gegenstandsbezogenen Studiengrup-

pen sowie den regelmäßigen Besuch der die praktischen Übungen vorbereitenden oder begleiten-

den Vorlesungen nach, soweit deren Besuch von der Universität in einer Studienordnung vorge-

schrieben ist. In der Studienordnung werden auch die Voraussetzungen für die Feststellung der 

regelmäßigen und erfolgreichen Teilnahme an diesen Unterrichtsveranstaltungen geregelt. Eine 

erfolgreiche Teilnahme an einer praktischen Übung nach Absatz 3 liegt vor, wenn die Studieren-

den in der praktischen Übung in einer dem betreffenden Fachgebiet angemessenen Weise gezeigt 

haben, dass sie sich die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten angeeignet haben 

und sie in der Praxis anzuwenden wissen. Eine erfolgreiche Teilnahme an einem Seminar nach 

Absatz 4 liegt vor, wenn die Studierenden gezeigt haben, dass sie den Lehrstoff in seinen Zusam-

menhängen erfasst haben und in der Lage sind, dies darzustellen. Eine erfolgreiche Teilnahme an 

einer gegenstandsbezogenen Studiengruppe nach Absatz 5 liegt vor, wenn die Studierenden in 
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der gegenstandsbezogenen Studiengruppe gezeigt haben, dass sie vor allem Fallbeispiele eigen-

ständig und sachgerecht bearbeiten können. 

(8) Bis zum Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung und bis zum Zweiten Abschnitt der Ärztlichen 

Prüfung ist jeweils ein Wahlfach abzuleisten. Für den Ersten Abschnitt kann aus den hierfür ange-

botenen Wahlfächern der Universität frei gewählt, für den Zweiten Abschnitt können ein in der An-

lage 3 zu dieser Verordnung genanntes Stoffgebiet oder Teile davon gewählt werden, soweit sie 

von der Universität angeboten werden. Die Leistungen im Wahlfach werden benotet. Die Note wird 

für das erste Wahlfach in das Zeugnis nach dem Muster der Anlagen 11 und 12 zu dieser Verord-

nung, für das zweite Wahlfach nach dem Muster der Anlage 12 zu dieser Verordnung aufgenom-

men, ohne bei der Gesamtnotenbildung berücksichtigt zu werden. 

(9) Lehrveranstaltungen sind regelmäßig auf ihren Erfolg zu evaluieren. Die Ergebnisse sind be-

kannt zu geben. 

 

§ 3 Praktisches Jahr 

(1) Das Praktische Jahr nach § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 findet nach Bestehen des Zweiten 

Abschnitts der Ärztlichen Prüfung statt. Es beginnt jeweils in der zweiten Hälfte der Monate Mai 

und November. Die Ausbildung gliedert sich in Ausbildungsabschnitte von je 16 Wochen 

1. in Innerer Medizin, 

2. in Chirurgie und 

3. in der Allgemeinmedizin oder in einem der übrigen, nicht in den Nummern 1 und 2 genann-

ten, klinisch-praktischen Fachgebiete. 

Die Ausbildung nach Satz 3 kann in Teilzeit mit 50 oder 75 Prozent der wöchentlichen Ausbil-

dungszeit absolviert werden. Die Gesamtdauer der Ausbildung verlängert sich entsprechend. Die 

Universitäten stellen sicher, dass bis zum Beginn des Praktischen Jahres im Oktober 2015 10 Pro-

zent und bis zum Beginn des Praktischen Jahres im Oktober 2017 20 Prozent der Studierenden an 

der jeweiligen Universität den Ausbildungsabschnitt nach Satz 3 Nummer 3 in der Allgemeinmedi-

zin absolvieren können. Bis zum Beginn des Praktischen Jahres im Oktober 2019 stellen die Uni-

versitäten sicher, dass alle Studierenden der jeweiligen Universität den Ausbildungsabschnitt nach 

Satz 3 Nummer 3 in der Allgemeinmedizin absolvieren können. 

(1a) Die Universität erstellt einen Ausbildungsplan (Logbuch), nach dem die Ausbildung nach Ab-

satz 1 durchzuführen ist. 

(2) Die Ausbildung nach Absatz 1 wird in den Universitätskrankenhäusern oder in anderen Kran-

kenhäusern durchgeführt, mit denen die Universität eine Vereinbarung hierüber getroffen hat 

(Lehrkrankenhäuser). Die Auswahl der Krankenhäuser erfolgt durch die Universität im Einverneh-

men mit der zuständigen Gesundheitsbehörde. Bei der Auswahl der Krankenhäuser ist die Univer-

sität verpflichtet, eine breite Ausbildung auch in den versorgungsrelevanten Bereichen zu ermögli-

chen und einer angemessenen regionalen Verteilung Rechnung zu tragen. Das Krankenhaus 

muss gewährleisten, das Logbuch der Universität einzuhalten. Die Studierenden haben die Wahl, 

die Ausbildungsabschnitte nach Absatz 1 Satz 3 entweder in den Universitätskrankenhäusern der 

Universität, an der sie immatrikuliert sind (Heimatuniversität), in den Lehrkrankenhäusern der Hei-

matuniversität oder in anderen Universitätskrankenhäusern oder Lehrkrankenhäusern anderer 

Universitäten zu absolvieren, sofern dort genügend Plätze zur Verfügung stehen. 

(2a) Die Universitäten können geeignete ärztliche Praxen (Lehrpraxen) und andere geeignete Ein-

richtungen der ambulanten ärztlichen Krankenversorgung im Einvernehmen mit der zuständigen 

Gesundheitsbehörde in die Ausbildung einbeziehen; sie treffen hierzu Vereinbarungen mit den 

Lehrpraxen und Einrichtungen. Die jeweilige Lehrpraxis oder Einrichtung muss gewährleisten, das 
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Logbuch der Universität einzuhalten. Die Ausbildung nach Absatz 1 in einer Lehrpraxis oder in ei-

ner anderen geeigneten Einrichtung der ambulanten ärztlichen Krankenversorgung dauert in der 

Regel höchstens acht Wochen je Ausbildungsabschnitt. Im Wahlfach Allgemeinmedizin wird die 

Ausbildung nach Absatz 1 während des gesamten Ausbildungsabschnitts in einer allgemeinmedi-

zinischen Lehrpraxis absolviert. 

(3) Auf die Ausbildung nach Absatz 1 werden Fehlzeiten bis zu insgesamt 30 Ausbildungstagen an-

gerechnet, davon bis zu insgesamt 20 Ausbildungstagen innerhalb eines Ausbildungsabschnitts. 

Bei einer darüber hinausgehenden Unterbrechung aus wichtigem Grund sind bereits abgeleistete 

Teile des Praktischen Jahres anzurechnen, soweit sie nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. 

(4) Während der Ausbildung nach Absatz 1, in deren Mittelpunkt die Ausbildung am Patienten 

steht, sollen die Studierenden die während des vorhergehenden Studiums erworbenen ärztlichen 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vertiefen und erweitern. Sie sollen lernen, sie auf den 

einzelnen Krankheitsfall anzuwenden. Zu diesem Zweck sollen sie entsprechend ihrem Ausbil-

dungsstand unter Anleitung, Aufsicht und Verantwortung des ausbildenden Arztes ihnen zugewie-

sene ärztliche Verrichtungen durchführen. Sie sollen in der Regel ganztägig an allen Wochenar-

beitstagen im Krankenhaus anwesend sein. Zur Ausbildung gehört die Teilnahme der Studieren-

den an klinischen Konferenzen, einschließlich der pharmakotherapeutischen und klinisch-patholo-

gischen Besprechungen. Um eine ordnungsgemäße Ausbildung zu sichern, soll die Zahl der Stu-

dierenden zu der Zahl der zur Verfügung stehenden Krankenbetten mit unterrichtsgeeigneten Pati-

enten in einem angemessenen Verhältnis stehen. Die Studierenden dürfen nicht zu Tätigkeiten 

herangezogen werden, die ihre Ausbildung nicht fördern. Die Gewährung von Geld- oder Sachleis-

tungen, die den Bedarf für Auszubildende nach § 13 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 

des Bundesausbildungsförderungsgesetzes übersteigen, ist nicht zulässig. Bei einer Ausbildung im 

Ausland verändert sich diese Höchstgrenze entsprechend den Maßgaben der Verordnung über die 

Zuschläge zu dem Bedarf nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz bei einer Ausbildung im 

Ausland um die in § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 dieser Verordnung aufgeführten Zuschläge. Die 

Zuschläge nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 und 3 dieser Verordnung dürfen der Berechnung der 

Höchstgrenze nur zugrunde gelegt werden, wenn die Leistungen ausdrücklich zur Erstattung der 

dort genannten Kosten gewährt werden. 

(5) Die regelmäßige und ordnungsgemäße Teilnahme an der Ausbildung nach Absatz 1 ist bei der 

Meldung zum Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung durch Bescheinigungen nach dem Muster 

der Anlage 4 zu dieser Verordnung nachzuweisen. 

(6) Wird in der Bescheinigung eine regelmäßige oder ordnungsgemäße Ableistung des Prakti-

schen Jahres (Absatz 5) nicht bestätigt, so entscheidet die zuständige Stelle des Landes, ob der 

Ausbildungsabschnitt ganz oder teilweise zu wiederholen ist. 

(7) Die Ausbildung nach Absatz 1 ist regelmäßig auf ihren Erfolg zu evaluieren. Die Ergebnisse 

sind bekannt zu geben. 

 

§ 4 Durchführung des Praktischen Jahres in außeruniversitären Einrichtungen 

(1) Sofern das Praktische Jahr nach § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Satz 1 in Kranken-

häusern, die nicht Krankenhäuser der Universität sind, durchgeführt wird, muss in der Abteilung, in 

der die Ausbildung erfolgen soll, eine ausreichende Anzahl von Ärzten sowohl für die ärztliche Ver-

sorgung als auch für die Ausbildungsaufgaben zur Verfügung stehen. Ferner müssen regelmäßige 

pathologisch-anatomische Demonstrationen durch einen Facharzt für Pathologie und klinische 

Konferenzen gewährleistet sein. Zur Ausbildung auf den Fachgebieten der Inneren Medizin und 

der Chirurgie sind nur Abteilungen oder Einheiten geeignet, die über mindestens 60 Behandlungs-

plätze mit unterrichtsgeeigneten Patienten verfügen. Auf diesen Abteilungen muss außerdem eine 

konsiliarische Betreuung durch nicht vertretene Fachärzte, insbesondere für Augenheilkunde, für 
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Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, für Neurologie und für diagnostische Radiologie oder Strahlenthe-

rapie sichergestellt sein. 

(2) Die Durchführung der praktischen Ausbildung setzt außerdem voraus, dass dem Krankenhaus 

den Ausbildungsanforderungen entsprechende Einrichtungen zur Verfügung stehen; insbesondere 

eine leistungsfähige Röntgenabteilung, ein leistungsfähiges medizinisches Laboratorium, eine me-

dizinische Bibliothek, ein Sektionsraum und ausreichende Räumlichkeiten für Aufenthalt und Un-

terrichtung der Studierenden. 

(3) Die Krankenhäuser sind verpflichtet, die Ausbildung nach § 3 Absatz 1 gemäß dem Logbuch 

der Universität durchzuführen, mit der sie die Vereinbarung abgeschlossen haben. Die Studieren-

den nehmen an den auf die Ausbildung nach § 3 Absatz 1 vorbereitenden Lehrveranstaltungen 

und, soweit möglich, an den begleitenden Lehrveranstaltungen teil. Die Krankenhäuser benennen 

einen Beauftragten für das Praktische Jahr, der die Ausbildung mit der Universität abstimmt sowie 

die Evaluation nach § 3 Absatz 7 nach den Vorgaben der Universität durchführt und dieser die Er-

gebnisse der Evaluation mitteilt. 

(4) Für die Durchführung der praktischen Ausbildung in Lehrpraxen und anderen Einrichtungen der 

ambulanten ärztlichen Krankenversorgung nach § 3 Absatz 2a legen die Universitäten die Anfor-

derungen im Einvernehmen mit der nach Landesrecht zuständigen Stelle fest. 

 

§ 5 Ausbildung in erster Hilfe 

(1) Die Ausbildung in erster Hilfe (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2) soll durch theoretischen Unterricht und 

praktische Unterweisungen gründliches Wissen und praktisches Können in erster Hilfe vermitteln. 

(2) Als Nachweis über die Ausbildung in erster Hilfe gilt insbesondere: 

1. eine Bescheinigung des Arbeiter-Samariter-Bundes Deutschland e. V., des Deutschen Roten 

Kreuzes, der Johanniter-Unfall-Hilfe oder des Malteser Hilfsdienstes e. V., 

2. das Zeugnis über eine abgeschlossene Ausbildung in einem bundesgesetzlich geregelten 

Beruf im Gesundheitswesen, sofern die Ausbildung in erster Hilfe in der Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung vorgeschrieben ist und Gegenstand der Ausbildung war, 

3. eine Bescheinigung über die Ausbildung als Schwesternhelferin oder Pflegediensthelfer oder 

über eine Sanitätsausbildung, 

4. eine Bescheinigung eines Trägers der öffentlichen Verwaltung, insbesondere der Bundes-

wehr, der Polizei oder der Bundespolizei, über die Ausbildung in erster Hilfe, 

5. eine Bescheinigung einer nicht in den Nummern 1 bis 4 genannten Stelle über die Ausbil-

dung in erster Hilfe, wenn die Eignung dieser Stelle für eine solche Ausbildung von der nach 

Landesrecht zuständigen Stelle anerkannt worden ist. 

(3) Die Teilnahme an einer Ausbildung in erster Hilfe ist bei der Meldung zum Ersten Abschnitt der 

Ärztlichen Prüfung nachzuweisen. 

 

§ 6 Krankenpflegedienst 

(1) Der dreimonatige Krankenpflegedienst (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3) ist vor Beginn des Studiums 

oder während der unterrichtsfreien Zeiten des Studiums vor der Meldung zum Ersten Abschnitt der 

Ärztlichen Prüfung in einem Krankenhaus oder einer Rehabilitationseinrichtung mit einem ver-

gleichbaren Pflegeaufwand abzuleisten. Er hat den Zweck, den Studienanwärter oder Studieren-

den in Betrieb und Organisation eines Krankenhauses einzuführen und ihn mit den üblichen Ver-

richtungen der Krankenpflege vertraut zu machen. Der Krankenpflegedienst kann in drei Abschnit-

ten zu jeweils einem Monat abgeleistet werden. 
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(2) Auf den Krankenpflegedienst sind anzurechnen: 

1. eine krankenpflegerische Tätigkeit im Sanitätsdienst der Bundeswehr oder in vergleichbaren 

Einrichtungen, 

2. eine krankenpflegerische Tätigkeit im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres nach den 

Vorschriften des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres oder nach den 

Vorschriften des Jugendfreiwilligendienstegesetzes, 

3. eine krankenpflegerische Tätigkeit im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes nach den Vor-

schriften des Bundesfreiwilligendienstgesetzes, 

4. eine krankenpflegerische Tätigkeit im Rahmen eines Zivildienstes nach den Vorschriften des 

Zivildienstgesetzes, 

5. eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Hebamme oder Entbindungspfleger, als Ret-

tungsassistentin oder Rettungsassistent, als Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter, in der 

Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege sowie eine erfolgreich abgeschlossene 

landesrechtlich geregelte Ausbildung von mindestens einjähriger Dauer in der Krankenpfle-

gehilfe oder Altenpflegehilfe. (Ab 1. Januar 2020 auch: „Pflegefachfrau oder Pflegefach-

mann“) 

(3) Ein im Ausland geleisteter Krankenpflegedienst kann angerechnet werden. 

(4) Die Ableistung des Krankenpflegedienstes ist bei der Meldung zum Ersten Abschnitt der Ärztli-

chen Prüfung nachzuweisen. In den Fällen des Absatzes 1 erfolgt der Nachweis durch eine Be-

scheinigung nach Anlage 5 zu dieser Verordnung. 

 

§ 7 Famulatur 

(1) Die Famulatur hat den Zweck, die Studierenden mit der ärztlichen Patientenversorgung in Ein-

richtungen der ambulanten und stationären Krankenversorgung vertraut zu machen. 

(2) Die Famulatur wird abgeleistet 

1. für die Dauer eines Monats in einer Einrichtung der ambulanten Krankenversorgung, die ärzt-

lich geleitet wird, oder einer geeigneten ärztlichen Praxis, 

2. für die Dauer von zwei Monaten in einem Krankenhaus oder in einer stationären Rehabilitati-

onseinrichtung und 

3. für die Dauer eines Monats in einer Einrichtung der hausärztlichen Versorgung. 

Satz 1 Nummer 3 ist auf Studierende, die bis zum 10. Juni 2015 erstmals den Antrag auf Zulas-

sung zum Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung gestellt haben, in der am 30. September 2013 

geltenden Fassung anzuwenden. Wurde das Studium wegen Krankheit, Schwangerschaft, der Be-

treuung minderjähriger Kinder oder pflegebedürftiger Angehöriger unterbrochen, verlängert sich 

die in Satz 2 genannte Frist um ein Jahr. 

(3) Eine im Ausland in einer Einrichtung der ambulanten ärztlichen Krankenversorgung oder in ei-

nem Krankenhaus abgeleistete Famulatur kann angerechnet werden. 

(4) Die viermonatige Famulatur (§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4) ist während der unterrichtsfreien 

Zeiten zwischen dem Bestehen des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung und dem Zweiten 

Abschnitt der Ärztlichen Prüfung abzuleisten. Sie ist bei der Meldung zum Zweiten Abschnitt der 

Ärztlichen Prüfung in den Fällen des Absatzes 2 durch Bescheinigungen nach dem Muster der An-

lage 6 zu dieser Verordnung nachzuweisen. 
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Zweiter Abschnitt 

Allgemeine Prüfungsbestimmungen 

 

§ 8 Einrichtung der für das Prüfungswesen zuständigen Stelle 

Die in § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 vorgesehenen Prüfungen werden vor der nach Landesrecht zustän-

digen Stelle abgelegt. 

 

§ 9 Zuständige Stelle 

Die nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 vorgesehenen Prüfungen werden vor der zuständigen Stelle des 

Landes abgelegt, in dem der Prüfling im Zeitpunkt der Meldung zur Prüfung Medizin studiert oder 

zuletzt Medizin studiert hat. Bei Prüfungsbewerbern, bei denen Zeiten eines verwandten Studiums 

oder eines im Ausland betriebenen Medizinstudiums oder verwandten Studiums und gegebenen-

falls die im Rahmen eines solchen Studiums abgelegten Prüfungen nach § 12 angerechnet wer-

den können, gilt, sofern eine Zuständigkeit nach Satz 1 nicht gegeben ist, § 12 Abs. 4 Satz 2 bis 4 

entsprechend. Wiederholungsprüfungen werden vor der zuständigen Stelle des Landes abgelegt, 

bei der die Prüfung nicht bestanden worden ist. Ausnahmen können zugelassen werden. 

Die Entscheidung trifft die zuständige Stelle des Landes, bei der nunmehr die Zulassung beantragt 

wird, im Benehmen mit der nach Satz 1, 2 oder 3 zuvor zuständigen Stelle. 

 

§ 10 Meldung und Zulassung zur Prüfung 

(1) Über die Zulassung zu einem Prüfungsabschnitt nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 entscheidet die 

nach Landesrecht zuständige Stelle. 

(2) Die Studierenden können sich zu den einzelnen Prüfungsabschnitten jeweils frühestens im letz-

ten Studienhalbjahr der Studienzeit melden, die § 1 Abs. 3 als Voraussetzung für das Ablegen der 

Prüfung bestimmt. 

(3) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich in der von der nach Landesrecht zuständigen Stelle vor-

geschriebenen Form zu stellen und muss dieser bis zum 10. Januar oder bis zum 10. Juni zuge-

gangen sein. 

(4) Dem Antrag nach Absatz 3 sind beizufügen: 

1. bei der Meldung zum Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 

a) die Geburtsurkunde, bei Verheirateten auch die Eheurkunde, 

b) der Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung, bei Zeugnissen, die im Ausland er-

worben worden sind, auch der Anerkennungsbescheid der nach Landesrecht zuständi-

gen Stelle, 

c) das Studienbuch oder die an der jeweiligen Universität zum Nachweis der Studienzei-

ten an seine Stelle tretenden Unterlagen, 

d) die Bescheinigungen oder eine zusammenfassende Bescheinigung über die erfolgrei-

che Teilnahme an den nach dieser Verordnung vorgeschriebenen Unterrichtsveranstal-

tungen, 

e) die Nachweise über die Teilnahme an einer Ausbildung in erster Hilfe (§ 5) und über 
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die Ableistung des Krankenpflegedienstes (§ 6); 

 

2. bei der Meldung zum Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 

a) die Geburtsurkunde, bei Verheirateten auch die Eheurkunde, 

b) das Studienbuch oder die an der jeweiligen Universität zum Nachweis der Studienzei-

ten an seine Stelle tretenden Unterlagen, 

c) die Bescheinigungen oder eine zusammenfassende Bescheinigung über die erfolgrei-

che Teilnahme an den nach dieser Verordnung vorgeschriebenen Unterrichtsveranstal-

tungen einschließlich der Leistungsnachweise nach § 27 Absatz 1 bis 4 und der Nach-

weis über die Ableistung der Famulatur (§ 7), 

d) das Zeugnis über das Bestehen des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung; 

3. bei der Meldung zum Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 

a) die Geburtsurkunde, bei Verheirateten auch die Eheurkunde, 

b) das Studienbuch oder die an der jeweiligen Universität zum Nachweis der Studienzei-

ten an seine Stelle tretenden Unterlagen, 

c) die Bescheinigung über das Praktische Jahr nach dem Muster der Anlage 4, 

d) das Zeugnis über das Bestehen des Zweiten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung. 

Soweit die in Nummer 1 Buchstabe c und d, in Nummer 2 Buchstabe b und c oder in Nummer 3 

Buchstabe b genannten Nachweise dem Antrag noch nicht beigefügt werden können, sind sie in 

einer von der nach Landesrecht zuständigen Stelle zu bestimmenden Frist nachzureichen. 

(5) Nachweise, die für die Zulassung zum Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung erforderlich 

sind, müssen vorbehaltlich des § 41 nach Bestehen des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung 

erworben worden sein. Die für die Zulassung zum Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung erfor-

derliche Bescheinigung nach dem Muster der Anlage 4 muss vorbehaltlich des § 41 nach Beste-

hen des Zweiten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung erworben worden sein. 

(6) Hat der Prüfungsbewerber im Zeitpunkt der Meldung zum Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prü-

fung die Ausbildung nach § 3 Absatz 1 noch nicht abgeschlossen, so hat er eine vorläufige Be-

scheinigung des für die Ausbildung verantwortlichen Arztes vorzulegen, aus der hervorgeht, dass 

er die Ausbildung bis zu dem Termin der Prüfung abschließen wird. Die endgültige Bescheinigung 

nach dem Muster der Anlage 4 ist der nach Landesrecht zuständigen Stelle unverzüglich nach Er-

halt und bis spätestens eine Woche vor Beginn der Prüfung nachzureichen. 

(7) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass beim Prüfungsbewerber ein Grund vorliegt, der zur 

Versagung der Approbation als Arzt wegen Fehlens einer der Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 2 und 3 der Bundesärzteordnung führen würde, so kann die nach Landesrecht zuständige Stel-

le die Vorlage weiterer Unterlagen, insbesondere ärztlicher Zeugnisse oder eines Führungszeugnis-

ses verlangen. Sofern Zweifel an der Prüfungsfähigkeit bestehen, kann die nach Landesrecht zu-

ständige Stelle von einem Prüfungsbewerber die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung auch durch 

einen von dieser Stelle benannten Arzt verlangen. Die besonderen Belange behinderter Prüflinge 

sind zur Wahrung ihrer Chancengleichheit bei Durchführung der Prüfungen zu berücksichtigen. 

 

§ 11 Versagung der Zulassung 

Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. der Prüfungsbewerber bis zu dem in § 10 Abs. 3 genannten Zeitpunkt den Antrag nicht oder 

nicht formgerecht stellt oder die vorgeschriebenen Nachweise nicht vorlegt, es sei denn, 
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dass er einen wichtigen Grund hierfür unverzüglich glaubhaft macht, der Stand des Prü-

fungsverfahrens eine Teilnahme des Prüfungsbewerbers noch zulässt und die versäumte 

Handlung spätestens vier Wochen vor dem Prüfungstermin nachgeholt wird, 

2. der Prüfungsbewerber in den Fällen des § 10 Absatz 4 Satz 2 die fehlenden Nachweise nicht 

innerhalb der von der nach Landesrecht zuständigen Stelle bestimmten Frist nachreicht, 

3. der Prüfungsabschnitt nicht wiederholt werden darf oder 

4. ein Grund vorliegt, der nach § 10 Absatz 7 Satz 2 eine ordnungsgemäße Prüfungsteilnahme 

nicht erwarten lässt oder zur Versagung der Approbation als Arzt wegen Fehlens einer der 

Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 der Bundesärzteordnung führen würde. 

 

§ 12 Anrechnung von Studienzeiten und Studienleistungen 

(1) Die nach Landesrecht zuständige Stelle rechnet auf die in dieser Verordnung vorgesehene 

Ausbildung, soweit Gleichwertigkeit gegeben ist, ganz oder teilweise an: 

1. Zeiten eines im Inland betriebenen verwandten Studiums, 

2. Zeiten eines im Ausland betriebenen Medizinstudiums oder verwandten Studiums. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 erkennt die nach Landesrecht zuständige Stelle 

Studien- und Prüfungsleistungen an, die im Rahmen eines Studiums nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 

abgelegt worden sind. Dies gilt nicht für Studien- und Prüfungsleistungen, die das Studium ab-

schließen oder die bereits Gegenstand einer inländischen Prüfung waren und endgültig nicht be-

standen worden sind. 

(3) (weggefallen) 

(4) Die Anrechnung oder Anerkennung erfolgt auf Antrag. Zuständig für die Entscheidungen nach 

den Absätzen 1 bis 3 ist die zuständige Stelle des Landes, in dem der Antragsteller für das Stu-

dium der Medizin eingeschrieben oder zugelassen ist. Bei Studierenden, die eine Einschreibung 

oder Zulassung für das Medizinstudium bei einer Universität im Inland noch nicht erlangt haben, ist 

die zuständige Stelle des Landes zuständig, in dem der Antragsteller geboren ist. Ergibt sich hier-

nach keine Zuständigkeit, so ist die zuständige Stelle des Landes Nordrhein-Westfalen zuständig. 

 

§ 13 Art und Bewertung der Prüfung 

(1) Geprüft wird 

1. beim Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung schriftlich und mündlich-praktisch, 

2. beim Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung schriftlich und 

3. beim Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung mündlich-praktisch. 

(2) Für die Bewertung der Leistungen sind folgende Prüfungsnoten zu verwenden: 

"sehr gut" (1) = eine hervorragende Leistung, 

"gut" (2) = eine Leistung, die erheblich über den durch-

schnittlichen Anforderungen liegt, 

"befriedigend" (3) = eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnitt-

lichen Anforderungen gerecht wird, 

"ausreichend" (4) = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 

Anforderungen genügt, 

"nicht ausreichend" (5) = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 
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den Anforderungen nicht mehr genügt. 

 

 

(3) Der Erste Abschnitt der Ärztlichen Prüfung ist bestanden, wenn der schriftliche und der münd-

lich-praktische Teil bestanden sind. Wenn ein Prüfungsteil nicht bestanden wird, so muss nur der 

nichtbestandene Teil wiederholt werden. 

(4) Für die Ärztliche Prüfung ist unter Berücksichtigung der Noten für den Ersten, Zweiten und Drit-

ten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung eine Gesamtnote nach Maßgabe des § 33 Abs. 1 zu bilden. 

Eine Gesamtnote wird nicht gebildet, wenn eine im Ausland abgelegte Prüfung nach § 12 als Ers-

ter Abschnitt oder Zweiter Abschnitt der Ärztlichen Prüfung angerechnet worden ist. Die Anrech-

nung ist auf dem Zeugnis über die Ärztliche Prüfung nach dem Muster der Anlage 12 zu dieser 

Verordnung zu vermerken. 

 

§ 14 Schriftliche Prüfung 

(1) In der schriftlichen Prüfung hat der Prüfling unter Aufsicht schriftlich gestellte Aufgaben zu lö-

sen. Er hat dabei anzugeben, welche der mit den Aufgaben vorgelegten Antworten er für zutref-

fend hält. Die schriftliche Prüfung kann auch rechnergestützt durchgeführt werden. 

(2) Die Prüfungsaufgaben müssen auf die für den Arzt allgemein erforderlichen Kenntnisse abge-

stellt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. 

(3) Für die schriftlichen Prüfungen sind bundeseinheitliche Termine abzuhalten. Bei der Festle-

gung der Prüfungsaufgaben sollen sich die nach Landesrecht zuständigen Stellen nach Maßgabe 

einer Vereinbarung der Länder einer Einrichtung bedienen, die die Aufgabe hat, Prüfungsaufgaben 

für Prüfungen im Rahmen der ärztlichen Ausbildung sowie eine Übersicht von Gegenständen, auf 

die sich die schriftlichen Prüfungen beziehen können, herzustellen. Dabei sind jeweils allen Prüflin-

gen dieselben Prüfungsaufgaben zu stellen. Bei der Aufstellung der Prüfungsaufgaben ist festzule-

gen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 

(4) Die Prüfungsaufgaben sind durch die nach Absatz 3 Satz 2 zuständigen Stellen vor der Fest-

stellung des Prüfungsergebnisses darauf zu überprüfen, ob sie, gemessen an den Anforderungen 

des Absatzes 2 Satz 1, fehlerhaft sind. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben 

fehlerhaft sind, sind diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen. 

Die vorgeschriebene Zahl der Aufgaben für die einzelnen Prüfungen (§ 23 Absatz 2 Satz 1, § 28 

Absatz 3 Satz 1) mindert sich entsprechend. Bei der Bewertung der schriftlichen Prüfung nach den 

Absätzen 6 und 7 ist von der verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. Die Vermin-

derung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings auswirken. 

(5) Die nach Landesrecht zuständige Stelle kann bei Prüflingen, die die ordnungsgemäße Durch-

führung der Aufsichtsarbeit in erheblichem Maße gestört oder sich eines Täuschungsversuches 

schuldig gemacht haben, die schriftliche Prüfung mit der Note "nicht ausreichend" bewerten. Ist 

eine schriftliche Prüfung in einem Prüfungsraum nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden, so 

gilt dieser Prüfungsteil für diese Teilnehmer als nicht unternommen. Die Entscheidung darüber, ob 

eine schriftliche Prüfung in einem Prüfungsraum nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde, trifft 

die nach Landesrecht zuständige Stelle. § 18 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend. 

(6) Die schriftliche Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 60 Prozent der gestellten 

Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat oder wenn die Zahl der vom Prüfling zutreffend beant-

worteten Fragen um nicht mehr als 22 Prozent die durchschnittlichen Prüfungsleistungen der Prüf-

linge unterschreitet, die nach der Mindeststudienzeit von zwei Jahren beim Ersten Abschnitt der 

Ärztlichen Prüfung und fünf Jahren beim Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung erstmals an der 

Prüfung teilgenommen haben. 
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(7) Die Leistungen in der schriftlichen Prüfung sind wie folgt zu bewerten: 

Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung nach Absatz 6 erforderliche Mindestzahl zutref-

fend beantworteter Prüfungsfragen erreicht, so lautet die Note 

"sehr gut", wenn er mindestens 75 Prozent, 

"gut",                                                    wenn er mindestens 50, aber weniger als 75 Prozent,  

"befriedigend",                                  wenn er mindestens 25, aber weniger als 50 Prozent,  

"ausreichend",                                          wenn er keine oder weniger als 25 Prozent 

der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. 

(8) Stehen Aufsichtsarbeiten am 14. Werktag nach dem letzten Tag der Prüfung für die Auswer-

tung nicht zur Verfügung, so ist die durchschnittliche Prüfungsleistung im Sinne des Absatzes 6 

aus den zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Aufsichtsarbeiten zu errechnen. Die so er-

mittelte durchschnittliche Prüfungsleistung gilt auch für später auszuwertende Aufsichtsarbeiten. 

(9) Das Ergebnis der Prüfung wird durch die nach Landesrecht zuständige Stelle festgestellt und 

dem Prüfling mitgeteilt. Dabei sind anzugeben 

1. die Prüfungsnoten, 

2. die Bestehensgrenze, 

3. die Zahl der gestellten und die Zahl der vom Prüfling zutreffend beantworteten Aufgaben ins-

gesamt, 

4. die durchschnittliche Prüfungsleistung aller Prüflinge im gesamten Bundesgebiet und 

5. die durchschnittliche Prüfungsleistung der in Absatz 6 als Bezugsgruppe genannten Prüf-

linge. 

(10) Die nach Landesrecht zuständige Stelle teilt den Universitäten mit, welche Prüflinge den Ers-

ten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung bestanden haben. 

 

§ 15 Mündlich-praktische Prüfung 

(1) Der mündlich-praktische Teil des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung und der Dritte Ab-

schnitt der Ärztlichen Prüfung werden jeweils vor einer Prüfungskommission abgelegt. Die Prü-

fungskommissionen werden von der nach Landesrecht zuständigen Stelle bestellt. Die Prüfungs-

kommissionen bestehen jeweils aus dem Vorsitzenden und 

1. beim Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung aus mindestens zwei, höchstens drei weiteren 

Mitgliedern, 

2. beim Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung aus mindestens drei, höchstens vier weiteren 

Mitgliedern. 

Für den Vorsitzenden und die weiteren Mitglieder sind Stellvertreter zu bestellen. Als Vorsitzende, 

weitere Mitglieder und Stellvertreter werden Professoren oder andere Lehrkräfte der Fächer, die 

Gegenstand der Prüfung sind, bestellt. Als Mitglieder der Prüfungskommission für den Dritten Ab-

schnitt der Ärztlichen Prüfung können stattdessen auch dem Lehrkörper einer Universität nicht an-

gehörende Ärzte, wie Fachärzte für Allgemeinmedizin oder anderer Fachgebiete, bestellt werden. 

(2) Der Vorsitzende der Prüfungskommission leitet die Prüfung, muss Hochschullehrer sein und 

selbst prüfen. Er hat darauf zu achten, dass die Prüflinge in geeigneter Weise befragt werden. Ihm 

obliegt die Aufrechterhaltung der Ordnung. 

(3) Die Prüfungskommission hat vorbehaltlich des Satzes 2 während der gesamten Prüfung anwe-

send zu sein. Der Vorsitzende kann gestatten, dass die Prüfung zeitweise nur vom Vorsitzenden 
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und einem weiteren Mitglied der Prüfungskommission abgenommen wird, solange der Prüfling un-

mittelbar am Patienten tätig werden muss und der Patient es ablehnt, dass dies vor der gesamten 

Prüfungskommission geschieht oder es aus Gründen eines wohlverstandenen Patienteninteresses 

tunlich erscheint, dass dies nur vor dem Vorsitzenden und dem weiteren Prüfer geschieht. In ei-

nem solchen Fall nehmen auch die übrigen Prüflinge an diesem Teil der Prüfung nicht teil. 

(4) In einem Termin dürfen nicht mehr als vier Prüflinge geprüft werden. 

(5) Die nach Landesrecht zuständige Stelle kann zum mündlich-praktischen Termin Beobachter 

entsenden. Der Vorsitzende der Prüfungskommission hat jeweils bis zu fünf bereits zur gleichen 

Prüfung zugelassenen Studierenden der Medizin, einem Mitglied des Lehrkörpers einer Universität 

des Landes und einem Vertreter der zuständigen Ärztekammer zu gestatten, bei der Prüfung an-

wesend zu sein. Dabei hat er auf eine gleichmäßige Berücksichtigung der Studierenden zu achten. 

In den Fällen des Absatzes 3 Satz 3 und bei der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses dürfen 

die in Satz 2 genannten Personen nicht anwesend sein. Darüber hinaus kann der Vorsitzende ihre 

Anwesenheit zeitweise ausschließen, wenn dies zur Wahrung wohlverstandener Patienteninteres-

sen tunlich erscheint. 

(6) Über die Folgen von Ordnungsverstößen und Täuschungsversuchen entscheidet die nach Lan-

desrecht zuständige Stelle. § 14 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(7) Die Leistungen in der mündlich-praktischen Prüfung sind nach Maßgabe des § 13 Abs. 2 zu 

bewerten. Die mündlich-praktische Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens die Note 

"ausreichend" erhalten hat. 

(8) Über den Verlauf der Prüfung jedes Prüflings ist eine von allen Mitgliedern der Prüfungskom-

mission zu unterzeichnende Niederschrift nach dem Muster der Anlage 7 oder 8 zu dieser Verord-

nung anzufertigen, aus der der Gegenstand der Prüfung, das Prüfungsergebnis, die es tragenden 

Gründe sowie etwa vorkommende schwere Unregelmäßigkeiten ersichtlich sind. 

(9) Die Prüfungskommission trifft ihre Entscheidung mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 

gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Vorsitzende teilt dem Prüfling das Ergebnis 

der mündlich- praktischen Prüfung mit und begründet dies auf Wunsch des Prüflings. 

(10) Die nach Landesrecht zuständige Stelle kann Aufgaben, die ihr nach dieser Verordnung bei 

der Durchführung mündlich-praktischer Prüfungen obliegen, einem oder mehreren von ihr zu be-

stellenden Beauftragten an der Universität übertragen. Die Beauftragten der nach Landesrecht zu-

ständigen Stelle und die für sie zu bestellenden Vertreter sollen Hochschullehrer sein. Die Univer-

sitäten stellen sicher, dass die mündlich- praktischen Prüfungen den Anforderungen nach dieser 

Verordnung entsprechen. 

 

§ 16 Prüfungstermine 

(1) Der schriftliche Teil des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung wird im März und August, der 

Zweite Abschnitt der Ärztlichen Prüfung wird im April und Oktober durchgeführt. Der mündlich-

praktische Teil des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung wird jeweils in der vorlesungsfreien 

Zeit, erforderlichenfalls auch in der letzten Woche vor Beginn der vorlesungsfreien Zeit, der Dritte 

Abschnitt der Ärztlichen Prüfung wird jeweils in den Monaten Mai bis Juni und November bis De-

zember durchgeführt. 

(2) Wiederholungen der schriftlichen Prüfungen werden im Rahmen der nach Absatz 1 Satz 1 für 

die schriftlichen Prüfungen festgesetzten Prüfungstermine durchgeführt. Für Nach- und Wiederho-

lungen mündlich-praktischer Prüfungen können Prüfungstermine auch außerhalb der in Absatz 1 

Satz 2 genannten Prüfungszeiten vorgesehen werden. 
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§ 17 Ladung zu den Prüfungsterminen 

Die Ladung zur schriftlichen Prüfung wird dem Prüfling spätestens sieben, die Ladung zur münd-

lich-praktischen Prüfung spätestens fünf Kalendertage vor dem Prüfungstermin zugestellt. 

 

§ 18 Rücktritt von der Prüfung 

(1) Tritt ein Prüfling nach seiner Zulassung von einem Prüfungsabschnitt oder einem Prüfungsteil 

zurück, so hat er die Gründe für seinen Rücktritt unverzüglich der nach Landesrecht zuständigen 

Stelle mitzuteilen. Genehmigt die nach Landesrecht zuständige Stelle den Rücktritt, so gilt der Prü-

fungsabschnitt oder der Prüfungsteil als nicht unternommen. Die Genehmigung ist nur zu erteilen, 

wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Die nach Landesrecht zuständige Stelle kann im Falle einer 

Krankheit die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung auch durch einen von ihr benannten Arzt ver-

langen. 

(2) Wird die Genehmigung für den Rücktritt nicht erteilt oder unterlässt es der Prüfling, die Gründe 

für seinenRücktritt unverzüglich mitzuteilen, so gilt der Prüfungsabschnitt oder Prüfungsteil als 

nicht bestanden. 

 

§ 19 Versäumnisfolgen 

(1) Versäumt ein Prüfling einen Prüfungstermin oder gibt er die Aufsichtsarbeit nicht oder nicht 

rechtzeitig ab oder unterbricht er die Prüfung, so hat er den Prüfungsabschnitt oder den Prüfungs-

teil nicht bestanden. Liegt ein wichtiger Grund für das Verhalten des Prüflings vor, so gilt der Prü-

fungsabschnitt oder der Prüfungsteil als nicht unternommen. 

(2) Die Entscheidung darüber, ob ein wichtiger Grund vorliegt, trifft die nach Landesrecht zustän-

dige Stelle. § 18 Abs. 1 Satz 1 und 4 gilt entsprechend. 

 

§ 20 Wiederholung von Prüfungen 

(1) Die einzelnen Teile des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung, der Zweite und der Dritte Ab-

schnitt der Ärztlichen Prüfung können jeweils zweimal wiederholt werden. Eine weitere Wiederho-

lung ist auch nach erneutem Medizinstudium nicht zulässig. Ein bestandener Prüfungsabschnitt 

oder ein bestandener Prüfungsteil darf nicht wiederholt werden. 

(2) Die zuständige Stelle hat den Prüfling zur Wiederholung eines Prüfungsabschnitts oder eines 

Prüfungsteils im nächsten Prüfungstermin von Amts wegen zu laden. Ist der Dritte Abschnitt der 

Ärztlichen Prüfung zu wiederholen, hat der Prüfling gegebenenfalls zusätzliche Ausbildungsnach-

weise nach § 21 Abs. 1 beizufügen. 

(3) Eine Teilnahme an einem der Abschnitte der Ärztlichen Prüfung ist unzulässig, sofern eine Prü-

fung im Rahmen der ärztlichen Ausbildung nach den Vorschriften der ehemaligen Deutschen De-

mokratischen Republik endgültig nicht bestanden worden ist und die ärztliche Ausbildung im Gel-

tungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland nicht vor dem 3. Oktober 1990 

aufgenommen wurde. 

 

§ 21 Nichtbestehen der Prüfung 

(1) Ist der Dritte Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nicht bestanden, entscheidet die nach Landes-

recht zuständige Stelle unverzüglich, ob und wie lange der Prüfling erneut an einer Ausbildung 

nach § 3 teilzunehmen hat. Dem Prüfling ist die Entscheidung rechtzeitig mitzuteilen. Die Dauer 

der Ausbildung kann mindestens vier, höchstens sechs Monate betragen. 
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(2) Die nach Landesrecht zuständigen Stellen unterrichten den Prüfling und die nach Landesrecht 

zuständigen Stellen der anderen Länder schriftlich, wenn ein Prüfungsabschnitt oder Prüfungsteil 

endgültig nicht bestanden worden ist und nicht mehr wiederholt werden kann. Die Mitteilung an 

den Prüfling hat den Hinweis zu enthalten, dass er auch nach einem erneuten Studium der Medi-

zin zu der Prüfung nicht mehr zugelassen werden kann. 

 

Dritter Abschnitt 

Die Ärztliche Prüfung 

 

Erster Unterabschnitt 

Erster Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 

 

§ 22 Inhalt des Ersten Abschnitts der Prüfung 

 

(1) Der schriftliche Teil des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung betrifft folgende Stoffgebiete: 

I. Physik für Mediziner und Physiologie, 

II. Chemie für Mediziner und Biochemie/Molekularbiologie, 

III. Biologie für Mediziner und Anatomie, 

IV. Grundlagen der Medizinischen Psychologie und der Medizinischen Soziologie. 

(2) Im mündlich-praktischen Teil des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung wird der Prüfling in 

den Fächern Anatomie, Biochemie/Molekularbiologie und Physiologie geprüft. 

(3) Die Prüfung der naturwissenschaftlichen und theoretischen Grundlagen ist im schriftlichen und 

mündlich- praktischen Teil in Verbindung mit klinischen Fragestellungen auf die medizinisch rele-

vanten Ausbildungsinhalte zu konzentrieren. 

 

§ 23 Schriftliche Aufsichtsarbeit 

(1) Die Prüfung findet an zwei aufeinander folgenden Tagen statt. Die Prüfung dauert an beiden 

Prüfungstagen vier Stunden. Auf den ersten Prüfungstag entfallen die Stoffgebiete I und II, auf den 

zweiten die Stoffgebiete III und IV. 

(2) Die Anzahl der in der Aufsichtsarbeit zu bearbeitenden Fragen und ihre Verteilung auf die ein-

zelnen Stoffgebiete ergeben sich aus der Anlage 9 zu dieser Verordnung. Die Fragen müssen auf 

den in der Anlage 10 zu dieser Verordnung festgelegten Prüfungsstoff abgestellt sein. 

 

§ 24 Mündlich-praktischer Teil der Prüfung 

(1) Die mündlich-praktische Prüfung dauert bei maximal vier Prüflingen mindestens 45, höchstens 

60 Minuten je Prüfling. 

(2) In der Prüfung, in der auch praktische Aufgaben und fächerübergreifende Fragen zu stellen 

sind, hat der Prüfling nachzuweisen, dass er sich mit dem Ausbildungsstoff der Stoffgebiete nach § 

22 Abs. 2 vertraut gemacht hat, insbesondere 



19 

- die Grundsätze und Grundlagen des Stoffgebietes, das Gegenstand der Prüfung ist, beherrscht, 

 

- deren Bedeutung für medizinische, insbesondere klinische, Zusammenhänge zu erfassen ver-

mag sowie 

- die für die Fortsetzung des Studiums notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt. 

(3) Die Prüfungskommission soll dem Prüfling vor dem Prüfungstermin praktische Aufgaben stellen 

und ihm aufgeben, deren Ergebnisse bei der Prüfung mündlich oder mittels Vorlage eines schriftli-

chen Berichts darzulegen und zu begründen. 

 

§ 25 Bewertung der Prüfungsleistungen 

Die nach Landesrecht zuständige Stelle ermittelt die Note für den Ersten Abschnitt der Ärztlichen 

Prüfung wie folgt: 

Die Note für die schriftliche Aufsichtsarbeit und die Note für den mündlich-praktischen Teil werden 

addiert und die Summe wird durch zwei geteilt. Die Note wird bis auf die erste Stelle hinter dem 

Komma errechnet. Die Note lautet 

"sehr gut" bei einem Zahlenwert bis 1,5, 

"gut"                                                            bei einem Zahlenwert über 1,5 bis 2,5, 

"befriedigend"                                bei einem Zahlenwert über 2,5 bis 3,5,  

"ausreichend"                                                  bei einem Zahlenwert über 3,5 bis 4,0, 

wenn die Prüfung nach § 13 Abs. 3 bestanden ist. 

 

§ 26 Zeugnis 

Über das Bestehen des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung wird ein Zeugnis nach dem Mus-

ter der Anlage 11 zu dieser Verordnung erteilt. 

 

Zweiter Unterabschnitt 

Zweiter Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 

 

§ 27 Zulassung zum Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 

(1) Zum Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung wird unbeschadet § 3 Abs. 5 und § 10 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 2 zugelassen, wer die Leistungsnachweise für die in den Sätzen 4 und 5 genannten Fä-

cher und Querschnittsbereiche zwischen dem Bestehen des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prü-

fung und dem Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung erbracht hat. Die Universitäten regeln in 

ihren Studienordnungen das Nähere zu den Anforderungen und zum Verfahren bei der Erbringung 

der Leistungsnachweise nach den Sätzen 4 und 5. Sie können sich aufgrund vertraglicher Verein-

barungen der Einrichtung nach § 14 Abs. 3 Satz 2 bedienen. Die zu erbringenden Leistungsnach-

weise umfassen folgende Fächer: 

1. Allgemeinmedizin, 

2. Anästhesiologie, 

3. Arbeitsmedizin, Sozialmedizin, 

4. Augenheilkunde, 
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5. Chirurgie, 

6. Dermatologie, Venerologie, 

7. Frauenheilkunde, Geburtshilfe, 

8. Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 

9. Humangenetik, 

10. Hygiene, Mikrobiologie, Virologie, 

11. Innere Medizin, 

12. Kinderheilkunde, 

13. Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik, 

14. Neurologie, 

15. Orthopädie, 

16. Pathologie, 

17. Pharmakologie, Toxikologie, 

18. Psychiatrie und Psychotherapie, 

19. Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 

20. Rechtsmedizin, 

21. Urologie, 

22. Wahlfach. 

In den folgenden Querschnittsbereichen sind ebenfalls Leistungsnachweise zu erbringen: 

1. Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik, 

2. Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin, 

3. Gesundheitsökonomie, Gesundheitssystem, Öffentliches Gesundheitswesen, 

4. Infektiologie, Immunologie, 

5. Klinisch-pathologische Konferenz, 

6. Klinische Umweltmedizin, 

7. Medizin des Alterns und des alten Menschen, 

8. Notfallmedizin, 

9. Klinische Pharmakologie/Pharmakotherapie, 

10. Prävention, Gesundheitsförderung, 

11. Bildgebende Verfahren, Strahlenbehandlung, Strahlenschutz, 

12. Rehabilitation, Physikalische Medizin, Naturheilverfahren, 

13. Palliativmedizin, 

14. Schmerzmedizin. 

Die Universitäten legen in ihren Studienordnungen das Nähere über die Vermittlung der Quer-

schnittsbereiche fest. Die Vermittlung soll themenbezogen, am Gegenstand ausgerichtet und fä-

cherverbindend erfolgen. Die Gesamtstundenzahl für die Fächer und Querschnittsbereiche beträgt 
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mindestens 868 Stunden. Der Leistungsnachweis nach Satz 5 Nummer 13 ist erstmals zum Be-

ginn des Praktischen Jahres im August 2013 oder bei der Meldung zum Zweiten Abschnitt der 

Ärztlichen Prüfung für den Prüfungstermin ab Oktober 2014 vorzulegen. Der Leistungsnachweis 

nach Satz 5 Nummer 14 ist erstmals bei der Anmeldung zum Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prü-

fung für den Prüfungstermin ab Oktober 2016 vorzulegen. 

(2) Die Universitäten können unter Beibehaltung der Gesamtstundenzahl die Kataloge nach Ab-

satz 1 Satz 4 und 5 an die medizinisch-wissenschaftliche Entwicklung in der Studienordnung an-

passen. 

(3) Die Universitäten sollen ihre Leistungsnachweise nach Absatz 1 Satz 4 soweit möglich und 

zweckmäßig fächerübergreifend ausrichten. Mindestens drei Leistungsnachweise sind fächerüber-

greifend in der Weise auszugestalten, dass mindestens jeweils drei der Fächer nach Absatz 1 Satz 

4 einen fächerübergreifenden Leistungsnachweis bilden. Dabei hat die Universität auf dem fächer-

übergreifenden Leistungsnachweis kenntlich zu machen, welche Fächer nach Absatz 1 Satz 4 in 

den fächerübergreifenden Leistungsnachweisen enthalten sind. Die im fächerübergreifenden Leis-

tungsnachweis erfolgreich nachgewiesenen Kenntnisse in den Fächern nach Absatz 1 Satz 4 gel-

ten damit als erbracht. § 15 Abs. 10 Satz 3 gilt entsprechend. 

(4) Zusätzlich zu den Leistungsnachweisen nach den Absätzen 1 bis 3 ist die regelmäßige Teil-

nahme an folgenden fünf Blockpraktika nachzuweisen: 

1. Innere Medizin, 

2. Chirurgie, 

3. Kinderheilkunde, 

4. Frauenheilkunde, 

5. Allgemeinmedizin. 

(5) Die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Leistungsnachweise sind zu benoten. Für die Benotung 

der Leistungsnachweise gilt § 13 Abs. 2 entsprechend. Die Noten der Leistungsnachweise werden 

auf dem Zeugnis nach dem Muster der Anlage 12 zu dieser Verordnung gesondert ausgewiesen. 

 

§ 28 Schriftliche Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf die Kenntnisse und Fähigkeiten der Studierenden, 

derer ein Arzt zur eigenverantwortlichen und selbstständigen Tätigkeit bedarf. Die Prüfung wird 

fallbezogen, insbesondere durch Fallstudien, gestaltet. Prüfungsgegenstand sind insbesondere 

- die berufspraktischen Anforderungen an den Arzt, 

- die wichtigsten Krankheitsbilder, 

- fächerübergreifende und 

- problemorientierte Fragestellungen. 

(2) Die Prüfung findet an drei aufeinander folgenden Tagen statt. Sie dauert an allen drei Tagen 

jeweils fünf Stunden. 

(3) Die Anzahl der in der Aufsichtsarbeit im Antwort-Wahl-Verfahren zu bearbeitenden Fragen be-

trägt 320. Die Aufgaben müssen auf die in Absatz 1 festgelegten Anforderungen und auf den in 

der Anlage 15 zu dieser Verordnung festgelegten Prüfungsstoff abgestellt sein. 

 

§ 29 Zeugnis 

Über das Bestehen des Zweiten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung wird ein Zeugnis nach dem 
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Muster der Anlage 11a zu dieser Verordnung erteilt. 

 

Dritter Unterabschnitt 

Dritter Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 

 

§ 30 Mündlich-praktische Prüfung 

(1) Die mündlich-praktische Prüfung findet an zwei Tagen statt. Sie dauert an beiden Tagen bei 

maximal vier Prüflingen jeweils mindestens 45, höchstens 60 Minuten je Prüfling. Am ersten Prü-

fungstag erfolgt die praktische Prüfung mit Patientenvorstellung. 

(2) Dem Prüfling sind praktische Aufgaben aus den klinisch-praktischen Fächern zu stellen. Dabei 

sind auch klinisch-theoretische und fächerübergreifende Fragestellungen sowie Fragestellungen 

aus Querschnittsbereichen einzuschließen. Die mündlich-praktische Prüfung erstreckt sich auf pa-

tientenbezogene Fragestellungen aus der Inneren Medizin, der Chirurgie und dem Gebiet, auf dem 

der Prüfling seine praktische Ausbildung nach § 3 Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 erfahren hat. 

(3) In der Prüfung hat der Prüfling fallbezogen zu zeigen, dass er die während des Studiums er-

worbenen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden weiß und über die für den Arzt erforderlichen fä-

cherübergreifenden Grundkenntnisse und über die notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

auch in der ärztlichen Gesprächsführung, verfügt. Er hat insbesondere nachzuweisen, dass er 

1. die Technik der Anamneseerhebung, der klinischen Untersuchungsmethoden und die Tech-

nik der grundlegenden Laboratoriumsmethoden beherrscht und dass er ihre Resultate beur-

teilen kann, 

2. in der Lage ist, die Informationen, die zur Stellung der Diagnose erforderlich sind, zu gewin-

nen und anzufordern, die unterschiedliche Bedeutung und ihre Gewichtung für die Diagnose-

stellung zu erkennen und im Rahmen differentialdiagnostischer Überlegungen kritisch zu ver-

werten, 

3. über hinreichende Kenntnisse in der Pathologie und Pathophysiologie verfügt, insbesondere 

in der Lage ist, pathogenetische Zusammenhänge zu erkennen, 

4. die Indikation zu konservativer und operativer Therapie sowie die wichtigsten therapeuti-

schen Prinzipien beherrscht und gesundheitsökonomisch sinnvolle Entscheidungen treffen 

kann, 

5. grundlegende pharmakologische Kenntnisse besitzt, die Pharmakotherapie, insbesondere 

die Anwendung medizinisch bedeutsamer Pharmaka, ihre Indikation und Gegenindikation, 

auch unter Berücksichtigung gesundheitsökonomischer Aspekte, beherrscht und die Regeln 

des Rezeptierens sowie die für den Arzt wichtigen arzneimittelrechtlichen Vorschriften kennt, 

6. die Grundlagen und Grundkenntnisse der Gesundheitsförderung, der Prävention und Reha-

bilitation beherrscht sowie die Einflüsse von Umwelt, Gesellschaft, Familie und Beruf auf die 

Gesundheit zu bewerten weiß, 

7. die Notwendigkeit und die grundlegenden Prinzipien der Koordinierung von Behandlungsab-

läufen erkennt und 

8. die allgemeinen Regeln ärztlichen Verhaltens gegenüber dem Patienten unter Berücksichti-

gung insbesondere auch ethischer Fragestellungen kennt, sich der Situation entsprechend 

zu verhalten weiß und zu Hilfe und Betreuung auch bei chronisch und unheilbar Kranken so-

wie Sterbenden fähig ist. 
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(4) Die Prüfungskommission hat dem Prüfling vor dem Prüfungstermin einen oder mehrere Patien-

ten zur Anamneseerhebung und Untersuchung zuzuweisen. Der Prüfling hat hierüber einen Be-

richt zu fertigen, der Anamnese, Diagnose, Prognose, Behandlungsplan sowie eine Epikrise des 

Falles enthält. Der Bericht ist unverzüglich nach Fertigstellung von einem Mitglied der Prüfungs-

kommission gegenzuzeichnen und beim Prüfungstermin vorzulegen. Er ist Gegenstand der Prü-

fung und in die Bewertung einzubeziehen. 

 

§ 31 (weggefallen) 

- 

 

§ 32 Zeugnis 

Über das Bestehen des Dritten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung wird ein Zeugnis nach dem Mus-

ter der Anlage 12 zu dieser Verordnung erteilt. 

 

§ 33 Gesamtnote und Zeugnis für die Ärztliche Prüfung 

(1) Die nach Landesrecht zuständige Stelle ermittelt die Gesamtnote für die bestandene Ärztliche 

Prüfung wie folgt: Die Zahlenwerte für den Ersten, den Zweiten und den Dritten Abschnitt der Ärzt-

lichen Prüfung werden addiert und die Summe wird durch drei geteilt. Die Gesamtnote wird bis auf 

die zweite Stelle hinter dem Komma errechnet. Sie lautet: 

"sehr gut" bei einem Zahlenwert bis 1,5, 

"gut"                                                                 bei einem Zahlenwert über 1,5 bis 2,5, 

"befriedigend"                                            bei einem Zahlenwert über 2,5 bis 3,5, 

"ausreichend"                                                    bei einem Zahlenwert über 3,5 bis 4,0. 

(2) Über das Bestehen der Ärztlichen Prüfung wird ein Zeugnis nach dem Muster der Anlage 12 zu 

dieser Verordnung erteilt. 

 

Vierter Abschnitt 

Die Erlaubnis 

 

§ 34 Erlaubnis nach § 10 Absatz 1 der Bundesärzteordnung 

(1) Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des ärztlichen Berufs 

nach § 10 Absatz 1 der Bundesärzteordnung ist an die nach § 12 Absatz 3 der Bundesärzteord-

nung zuständige Behörde des Landes zu richten. Beantragt der Antragsteller erstmalig die Ertei-

lung der Erlaubnis, hat er dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen: 

1. einen Identitätsnachweis, 

2. eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbildungsgänge und der ausgeübten Er-

werbstätigkeiten, 

3. eine amtlich beglaubigte Kopie der Bescheinigung über eine abgeschlossene Ausbildung für 

den ärztlichen Beruf sowie gegebenenfalls der Bescheinigung über die vom Antragsteller er-

worbene Berufserfahrung, 

4. wenn die Erlaubnis aus Gründen der ärztlichen Versorgung nach § 10 Absatz 3 Satz 2 der 



24 

Bundesärzteordnung erteilt werden soll, eine amtlich beglaubigte Kopie 

a) der Anerkennungsurkunde über die bestandene fachärztliche Weiterbildung oder 

b) der Anerkennung einer im Ausland abgeschlossenen fachärztlichen Weiterbildung, 

5. eine Erklärung, wo und in welcher Weise der Antragsteller den ärztlichen Beruf im Inland 

ausüben will, 

6. soweit vorhanden, den Bescheid nach § 3 Absatz 2 Satz 8 der Bundesärzteordnung und die 

Niederschrift über die staatliche Kenntnisprüfung nach § 37 Absatz 7, 

7. die folgenden Unterlagen: 

a) ein amtliches inländisches Führungszeugnis, 

b) die Unterlagen, die von den zuständigen Behörden des Herkunftsstaats ausgestellt 

wurden und belegen, dass der Antragsteller sich nicht eines Verhaltens schuldig ge-

macht hat, aus dem sich seine Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des 

ärztlichen Berufs ergibt, oder, 

c) wenn im Herkunftsstaat die Unterlagen nach Buchstabe b nicht ausgestellt werden, 

eine eidesstattliche Erklärung oder in den Staaten, in denen es keine eidesstattliche 

Erklärung gibt, eine feierliche Erklärung, die die betreffende Person im Herkunftsstaat 

oder im Inland vor einer zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörde oder gegebe-

nenfalls vor einem Notar oder einer entsprechend bevollmächtigten Berufsorganisation, 

die eine diese eidesstattliche oder feierliche Erklärung bestätigende Bescheinigung 

ausstellt, abgegeben hat, 

8. eine im Inland ausgestellte ärztliche Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass der Antragstel-

ler nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist; soweit sich der 

Wohnsitz des Antragstellers nicht im Inland befindet, kann ein entsprechender Nachweis, der 

im Herkunftsstaat gefordert wird, vorgelegt werden oder, wenn im Herkunftsstaat kein derarti-

ger Nachweis gefordert wird, eine von einer zuständigen Behörde des Herkunftsstaats aus-

gestellte Bescheinigung, 

9. soweit vorhanden, Nachweise über die Kenntnisse der deutschen Sprache, die der zuständi-

gen Behörde eine Beurteilung darüber erlauben, in welchem Umfang der Antragsteller über 

die zur Ausübung des ärztlichen Berufs erforderlichen Sprachkenntnisse verfügt. 

Die Nachweise nach Satz 2 Nummer 7 und 8 dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate 

sein. Beantragt der Antragsteller die Verlängerung der Erlaubnis, hat er dem Antrag die zuletzt er-

teilte Erlaubnis, falls diese von einer anderen Behörde ausgestellt wurde, sowie ein amtliches in-

ländisches Führungszeugnis und eine im Inland ausgestellte ärztliche Bescheinigung, die bei ihrer 

Vorlage nicht älter als drei Monate sein dürfen, beizufügen. Haben die zuständigen Behörden be-

rechtigte Zweifel an der Authentizität der in dem jeweiligen Herkunftsstaat ausgestellten Bescheini-

gungen und Ausbildungsnachweise, können sie von den zuständigen Behörden des Herkunfts-

staats eine Bestätigung der Authentizität verlangen. § 39 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(2) Über den Antrag ist kurzfristig, spätestens drei Monate nach Vorlage der nach Absatz 1 vom 

Antragsteller vorzulegenden Unterlagen, zu entscheiden. Die zuständige Behörde bestätigt dem 

Antragsteller binnen eines Monats nach Eingang des Antrags den Antragseingang und den Emp-

fang der Unterlagen und teilt ihm mit, welche Unterlagen fehlen. Ist zur Beurteilung der Frage, ob 

die vom Antragsteller nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 vorgelegten Unterlagen den Abschluss der 

Ausbildung im Herkunftsstaat belegen, eine Auskunft von der Zentralstelle für ausländisches Bil-

dungswesen oder von vergleichbaren Einrichtungen erforderlich, so teilt die Behörde dies dem An-

tragsteller ebenfalls mit. In den Fällen des Satzes 3 ist der Ablauf der Frist nach Satz 1 bis zum 

Vorliegen der Antwort auf die Anfrage der Behörde gehemmt. Gleiches gilt bis zum Vorliegen einer 

Bestätigung der Authentizität durch die Behörde des Herkunftsstaats gemäß Absatz 1 Satz 5. 
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(3) Die zuständige Behörde hat den Ausbildungsstand des Antragstellers einschließlich der nach-

gewiesenen einschlägigen Berufserfahrung bei der Entscheidung über die Erteilung der Erlaubnis 

zu berücksichtigen und prüft auf dieser Grundlage seine fachliche Eignung für die beabsichtigte 

ärztliche Tätigkeit. Soweit der Antragsteller bereits einen Antrag auf Erteilung der Approbation ge-

stellt hat, zieht die zuständige Behörde die Feststellungen des Bescheides nach § 3 Absatz 2 Satz 

8 der Bundesärzteordnung und, soweit vorhanden, die Niederschrift über die staatliche Kenntnis-

prüfung nach § 37 Absatz 7 bei. Ein bereits begonnenes oder noch nicht nach § 3 Absatz 3 der 

Bundesärzteordnung mit einer Anerkennung abgeschlossenes Approbationsverfahren steht der 

Erteilung der Erlaubnis nicht entgegen. 

(4) Der gleichwertige Ausbildungsstand in einem Gebiet im Sinne des § 10 Absatz 3 Satz 2 der-

Bundesärzteordnung ist nachgewiesen, wenn der Antragsteller die fachärztliche Weiterbildung auf 

diesem Gebiet im Inland abgeschlossen hat oder seine im Ausland abgeschlossene fachärztliche 

Weiterbildung im Inland anerkannt worden ist. 

(5) Die zuständige Behörde versieht die Erlaubnis mit den Einschränkungen und Nebenbestim-

mungen, die erforderlich sind, um unter Berücksichtigung des nach Absatz 3 oder Absatz 4 bewer-

teten Ausbildungsstandes des Antragstellers, seiner Kenntnisse der deutschen Sprache und sei-

ner gesundheitlichen Eignung eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit auszuschließen. 

Wenn die Gefährdung der öffentlichen Gesundheit durch Einschränkungen und Nebenbestimmun-

gen nicht ausgeschlossen werden kann, ist die Erlaubnis zu versagen. Die Erlaubnis ist ebenfalls 

zu versagen, wenn die Voraussetzungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Bundesärzte-

ordnung nicht vorliegen. 

(6) Die Erlaubnis kann bei ihrer erstmaligen Erteilung nur auf weniger als zwei Jahre befristet wer-

den, wenn im Einzelfall die mit der Erlaubnis versehenen Einschränkungen und Nebenbestimmun-

gen oder die vom Antragsteller beabsichtigte Berufstätigkeit dies erfordern. 

(7) Soweit die Geltung der Erlaubnis auf ein Land beschränkt wird und die Tätigkeit einen Einsatz 

in mehr als einem Land erfordert, hat die zuständige Behörde die Erlaubnis mit dem Hinweis zu 

versehen, in welchen anderen Ländern die Erlaubnis gilt. 

(8) Die Erlaubnis wird nach dem Muster der Anlage 16 zu dieser Verordnung ausgestellt. 

 

§ 35 Erlaubnis nach § 10 Absatz 1a der Bundesärzteordnung 

(1) Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des ärztlichen Berufs 

nach § 10 Absatz 1a der Bundesärzteordnung ist an die nach § 12 Absatz 3 der Bundesärzteord-

nung zuständige Behörde des Landes zu richten. Beantragt der Antragsteller erstmals die Ertei-

lung der Erlaubnis, hat er dem Antrag die folgenden Unterlagen beizufügen: 

1. die Unterlagen, die in § 3 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1, 1a, 2 und 3 bis 7 der Bundesärzteord-

nung genannt sind, und 

2. eine Erklärung, wo und in welcher Weise er den ärztlichen Beruf im Inland ausüben will und 

inwiefern sich hieraus ein besonderes Interesse an der Erteilung der Erlaubnis ergibt. 

Die Nachweise nach § 3 Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 und 4 der Bundesärzteordnung dürfen bei ih-

rer Vorlage nicht älter als drei Monate sein. Beantragt der Antragsteller die Verlängerung der Er-

laubnis, hat er dem Antrag die zuletzt erteilte Erlaubnis, falls diese von einer anderen Behörde 

ausgestellt wurde, und die Unterlagen nach § 3 Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 und 4 der Bundesärz-

teordnung, die bei ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate sein dürfen, beizufügen. Haben die zu-

ständigen Behörden berechtigte Zweifel an der Authentizität der in dem jeweiligen Herkunftsstaat 

ausgestellten Bescheinigungen und Ausbildungsnachweise, können sie von den zuständigen Be-

hörden des Herkunftsstaats eine Bestätigung der Authentizität sowie eine Bestätigung darüber ver-

langen, dass der Antragsteller die Mindestanforderungen der Ausbildung erfüllt, die in Artikel 24 

der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 
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über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22, L 271 vom 

16.10.2007, S. 18), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 623/2012 (ABl. L 180 vom 

12.7.2012, S. 9) geändert worden ist, verlangt werden. § 39 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(2) Ein besonderes Interesse im Sinne des § 10 Absatz 1a der Bundesärzteordnung liegt insbe-

sondere vor, wenn der Antragsteller 

1. die Voraussetzungen nach § 3 Absatz 1 oder 2 der Bundesärzteordnung erfüllt und § 10b der 

Bundesärzteordnung nicht angewendet werden kann oder 

2. die nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 angestrebte ärztliche Tätigkeit ausüben kann, obwohl er 

die Voraussetzungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 oder Nummer 5 der Bundesärzte-

ordnung nicht erfüllt. 

(3) Erfüllt der Antragsteller nicht die Voraussetzung des § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 der Bundes-

ärzteordnung und fällt der Antragsteller nicht unter § 3 Absatz 1 Satz 2 bis 4 oder Satz 6 oder § 14b 

der Bundesärzteordnung, gilt § 34 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 entsprechend. 

(4) Die zuständige Behörde versieht die Erlaubnis mit den Einschränkungen und Nebenbestim-

mungen, die erforderlich sind, um unter Berücksichtigung des nach Absatz 3 bewerteten Ausbil-

dungsstandes des Antragstellers, seiner Kenntnisse der deutschen Sprache und seiner gesund-

heitlichen Eignung eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit auszuschließen. § 34 Absatz 2, 5 

Satz 2 und 3, Absatz 6 bis 8 gilt entsprechend. 

 

§ 35a Erlaubnis nach § 10 Absatz 5 der Bundesärzteordnung 

(1) Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des ärztlichen Berufs 

nach § 10 Absatz 5 der Bundesärzteordnung ist an die nach § 12 Absatz 3 der Bundesärzteord-

nung zuständige Behörde des Landes zu richten. Der Antragsteller hat dem Antrag die folgenden 

Unterlagen beizufügen: 

1. die in § 3 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1, 1a, 3, 4, 5 und 7 der Bundesärzteordnung genannten 

Unterlagen, 

2. das Zeugnis über den Abschluss des Hochschulstudiums, 

3. eine Darstellung, welche weiteren Ausbildungsabschnitte an welchen Ausbildungsstätten ab-

solviert werden sollen, 

4. Nachweise über die Erforderlichkeit dieser Tätigkeiten nach ausländischem Ausbildungs-

recht, 

5. Nachweis der für die Ausübung der ärztlichen Tätigkeit erforderlichen Kenntnisse der deut-

schen Sprache, 

6. eine Bescheinigung des bisherigen Studienlandes, dass der Antragsteller auf Grund der das 

Hochschulstudium abschließenden Prüfung im Studienland die Berechtigung zur beschränk-

ten Ausübung des ärztlichen Berufs erworben hat, 

7. eine Bescheinigung des bisherigen Studienlandes, dass die mit der Erteilung der Erlaubnis 

zum Abschluss der ärztlichen Ausbildung absolvierte ärztliche Tätigkeit für den Ausbildungs-

abschluss anerkannt oder die Durchführung der nach ausländischem Ausbildungsrecht erfor-

derlichen Abschlussprüfung ermöglichen wird. 

Die Nachweise nach § 3 Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 und 4 der Bundesärzteordnung dürfen bei ih-

rer Vorlage nicht älter als drei Monate sein. Haben die zuständigen Behörden berechtigte Zweifel 

an der Authentizität der in dem jeweiligen Herkunftsstaat ausgestellten Bescheinigungen und Aus-

bildungs-nachweise, können sie von den zuständigen Behörden des Herkunftsstaats eine Bestäti-
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gung der Authentizität sowie eine Bestätigung darüber verlangen, dass der Antragsteller die Min-

destanforderungen der Ausbildung erfüllt, die in Artikel 24 der Richtlinie 2005/36/EG verlangt wer-

den. § 39 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 

 

(2) Die zuständige Behörde versieht die Erlaubnis mit den Einschränkungen und Nebenbestim-

mungen, die erforderlich sind, um angesichts der Ausbildungssituation eine Gefährdung der öffent-

lichen Gesundheit auszuschließen. Wenn eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit durch Ein-

schränkungen und Nebenbestimmungen nicht ausgeschlossen werden kann, ist die Erlaubnis zu 

versagen. Die Erlaubnis ist ebenfalls zu versagen, wenn die Voraussetzungen nach § 3 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 2, 3 oder Nummer 5 der Bundesärzteordnung nicht vorliegen. § 34 Absatz 2 gilt 

entsprechend. 

(3) Die Erlaubnis wird nach dem Muster der Anlage 17 zu dieser Verordnung ausgestellt. 

 

Fünfter Abschnitt 

Die Approbation 

 

§ 36 Eignungsprüfung nach § 3 Absatz 2 Satz 7 der Bundesärzteordnung 

(1) Die Eignungsprüfung nach § 3 Absatz 2 Satz 7 der Bundesärzteordnung bezieht sich auf die 

Fächer einschließlich der Querschnittsbereiche, in denen die zuständige Behörde wesentliche Un-

terschiede nach § 3 Absatz 2 Satz 8 der Bundesärzteordnung festgestellt hat. In der Eignungsprü-

fung hat der Antragsteller an praktischen Aufgaben nachzuweisen, dass er in diesen Fächern ein-

schließlich der Querschnittsbereiche über die Kenntnisse und Fähigkeiten, auch in der ärztlichen 

Gesprächsführung, verfügt, die zur Ausübung des ärztlichen Berufs erforderlich sind. 

(2) Die Eignungsprüfung ist eine mündlich-praktische Prüfung mit Patientenvorstellung, die an ei-

nem Tag stattfindet. Die Prüfung wird in der Regel als Einzelprüfung durchgeführt. Soweit es die 

zu prüfenden Fächer zulassen, können bis zu drei Antragstellende gleichzeitig geprüft werden. Die 

Dauer der Prüfung ist abhängig vom Umfang der festgestellten wesentlichen Unterschiede. Sie 

dauert für jeden Antragsteller mindestens 30, höchstens 90 Minuten. 

(3) Die Länder können zur Durchführung der Prüfungen die regulären Prüfungstermine der staatli-

chen Prüfung nach § 16 Absatz 1 Satz 2 nutzen; sie haben dabei sicherzustellen, dass die Antrag-

steller die Prüfungen innerhalb von sechs Monaten nach der Entscheidung nach § 3 Absatz 2 Satz 

8 der Bundesärzteordnung ablegen können. Die nach § 12 Absatz 3 der Bundesärzteordnung zu-

ständige Behörde des Landes stellt dem Antragsteller die Ladung zur Eignungsprüfung spätestens 

fünf Kalendertage vor dem Prüfungstermin zu. Die §§ 18 und 19 gelten entsprechend. 

(4) Die Eignungsprüfung wird in Form einer staatlichen Prüfung vor einer staatlichen Prüfungskom-

mission in deutscher Sprache abgelegt. Die Prüfungskommission wird von der nach § 12 Absatz 3 

der Bundesärzteordnung zuständigen Behörde des Landes bestellt. Die Prüfungskommission be-

steht aus dem Vorsitzenden und mindestens zwei, höchstens vier weiteren Mitgliedern. Für den 

Vorsitzenden und die weiteren Mitglieder sind Stellvertreter zu bestellen. Als Vorsitzende, weitere 

Mitglieder und Stellvertreter werden Professoren oder andere Lehrkräfte der Fächer, die Gegen-

stand der Prüfung sind, bestellt. Stattdessen können als Mitglieder der Prüfungskommission auch 

dem Lehrkörper einer Universität nicht angehörende Fachärzte bestellt werden. Der Vorsitzende 

der Prüfungskommission leitet die Prüfung und muss selbst prüfen. § 15 Absatz 3, 5 Satz 1 und 

Absatz 6 gilt entsprechend. 

(5) Die Prüfungskommission hat dem Antragsteller vor dem Prüfungstermin einen oder mehrere Pa-

tienten mit Bezug zu den in Absatz 1 genannten Fächern einschließlich der Querschnittsbereiche 

zur Anamneseerhebung und Untersuchung unter Aufsicht eines Mitglieds der Prüfungskommission 
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zuzuweisen. Der Antragsteller hat über jeden Patienten einen Bericht zu fertigen, der Anamnese, 

Diagnose, Prognose, Behandlungsplan sowie eine Epikrise des Falles enthält. Der Bericht ist unver-

züglich nach Fertigstellung von einem Mitglied der Prüfungskommission gegenzuzeichnen und beim 

Prüfungstermin vorzulegen. Er ist Gegenstand der Prüfung und in die Bewertung einzubeziehen. 

(6) Die Eignungsprüfung ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die Prüfungskommission die Patien-

tenvorstellung und die Leistungen in den in Absatz 1 genannten Fächern einschließlich der Quer-

schnittsbereiche jeweils als bestanden bewertet. Das Bestehen der Prüfung setzt mindestens vo-

raus, dass die Leistung trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt. § 15 Absatz 9 gilt ent-

sprechend. 

(7) Die Eignungsprüfung soll mindestens zweimal jährlich angeboten werden. Sie kann in jedem 

Fach einschließlich der Querschnittsbereiche jeweils zweimal wiederholt werden. Über den Verlauf 

der Prüfung jedes Antragstellers ist eine von allen Mitgliedern der Prüfungskommission zu unter-

zeichnende Niederschrift nach dem Muster der Anlage 18 zu dieser Verordnung anzufertigen, aus 

der der Gegenstand der Prüfung, das Bestehen oder Nichtbestehen der Prüfung, die hierfür tra-

genden Gründe sowie etwa vorkommende schwere Unregelmäßigkeiten ersichtlich sind. Der Vor-

sitzende der Prüfungskommission leitet die Niederschrift der nach § 12 Absatz 3 der Bundesärzte-

ordnung zuständigen Behörde des Landes zu. 

 

§ 37 Kenntnisprüfung nach § 3 Absatz 3 Satz 3 der Bundesärzteordnung 

(1) Die Prüfung bezieht sich auf die Fächer Innere Medizin und Chirurgie. Die Fragestellungen sol-

len ergänzend folgende Aspekte berücksichtigen: Notfallmedizin, Klinische Pharmakologie/Phar-

mako-therapie, Bildgebende Verfahren, Strahlenschutz, Rechtsfragen der ärztlichen Berufsaus-

übung. Zusätzlich kann die zuständige Behörde in dem Bescheid nach § 3 Absatz 2 Satz 8 der 

Bundesärzteordnung ein Fach oder einen Querschnittsbereich als prüfungsrelevant festlegen, in 

dem sie wesentliche Unterschiede festgestellt hat und das oder der von den in Satz 1 und 2 aufge-

führten Prüfungsthemen nicht umfasst ist. Die Prüfung erstreckt sich dann zusätzlich auch auf die-

ses Fach oder diesen Querschnittsbereich. Die Fragestellungen sind zunächst auf die Patienten-

vorstellung zu beziehen. Dann sind dem Antragsteller fächerübergreifend weitere praktische Auf-

gaben mit Schwerpunkt auf den für den ärztlichen Beruf wichtigsten Krankheitsbildern und Ge-

sundheits-störungen zu stellen. In der Prüfung hat der Antragsteller fallbezogen zu zeigen, dass er 

über die Kenntnisse und Fähigkeiten, auch in der ärztlichen Gesprächsführung, verfügt, die zur 

Ausübung des Berufs des Arztes erforderlich sind. 

(2) Die Kenntnisprüfung nach § 3 Absatz 3 Satz 3 der Bundesärzteordnung ist eine mündlich-prak-

tische Prüfung mit Patientenvorstellung, die an einem Tag stattfindet. Sie dauert bei maximal vier 

Antragstellern für jeden Antragsteller mindestens 60, höchstens 90 Minuten. 

(3) Die Länder können zur Durchführung der Prüfungen die regulären Prüfungstermine der staatli-

chen Prüfung nach § 16 Absatz 1 Satz 2 nutzen; sie haben dabei sicherzustellen, dass die Antrag-

steller die Prüfungen innerhalb von sechs Monaten nach der Entscheidung nach § 3 Absatz 3 Satz 

2 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 8 der Bundesärzteordnung ablegen können. Die nach § 12 Ab-

satz 3 der Bundesärzteordnung zuständige Behörde des Landes stellt dem Antragsteller die La-

dung zur Kenntnisprüfung spätestens fünf Kalendertage vor dem Prüfungstermin zu. Die §§ 18 

und 19 gelten entsprechend. 

(4) Die Kenntnisprüfung wird in Form einer staatlichen Prüfung vor einer staatlichen Prüfungskom-

mission in deutscher Sprache abgelegt. Die Prüfungskommission wird von der nach § 12 Absatz 3 

der Bundesärzteordnung zuständigen Behörde des Landes bestellt. Die Prüfungskommission be-

steht aus dem Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern. Für den Vorsitzenden und die weiteren 

Mitglieder sind Stellvertreter zu bestellen. Als Vorsitzende, weitere Mitglieder und Stellvertreter 

werden Professoren oder andere Lehrkräfte der Fächer, die Gegenstand der Prüfung sind, bestellt. 

Stattdessen können als Mitglieder der Prüfungskommission auch dem Lehrkörper einer Universität 
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nicht angehörende Fachärzte bestellt werden. Der Vorsitzende der Prüfungskommission leitet die 

Prüfung und muss selbst prüfen. § 15 Absatz 3, 5 Satz 1 und Absatz 6 gilt entsprechend. 

 

(5) Die Prüfungskommission hat dem Antragsteller vor dem Prüfungstermin einen oder mehrere 

Patienten mit Bezug zu den in Absatz 1 genannten Fächern und Querschnittsbereichen sowie ver-

sorgungsrelevanten Erkrankungen zur Anamneseerhebung und Untersuchung unter Aufsicht ei-

nes Mitglieds der Prüfungskommission zuzuweisen. Der Antragsteller hat über den Patienten ei-

nen Bericht zu fertigen, der Anamnese, Diagnose, Prognose, Behandlungsplan sowie eine 

Epikrise des Falles enthält. Der Bericht ist unverzüglich nach Fertigstellung von einem Mitglied der 

Prüfungskommission gegenzuzeichnen und beim Prüfungstermin vorzulegen. Er ist Gegenstand 

der Prüfung und in die Bewertung einzubeziehen. 

(6) Die Kenntnisprüfung ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die Prüfungskommission in einer Ge-

samtbetrachtung die Patientenvorstellung nach Absatz 5 und die Leistungen in den in Absatz 1 ge-

nannten Fächern und Querschnittsbereichen als bestanden bewertet. Das Bestehen der Prüfung 

setzt mindestens voraus, dass die Leistung trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt. § 

15 Absatz 9 gilt entsprechend. 

(7) Die Kenntnisprüfung soll mindestens zweimal jährlich angeboten werden. Sie kann zweimal 

wiederholt werden. Über den Verlauf der Prüfung jedes Antragstellers ist eine von allen Mitgliedern 

der Prüfungskommission zu unterzeichnende Niederschrift nach dem Muster der Anlage 19 zu die-

ser Verordnung anzufertigen, aus der der Gegenstand der Prüfung, das Bestehen oder Nichtbe-

stehen der Prüfung, die hierfür tragenden Gründe sowie etwa vorkommende schwere Unregelmä-

ßigkeiten ersichtlich sind. Der Vorsitzende der Prüfungskommission leitet die Niederschrift der 

nach § 12 Absatz 3 der Bundesärzteordnung zuständigen Behörde des Landes zu. 

 

§ 38 Bescheid nach § 3 Absatz 2 Satz 8 und Absatz 3 Satz 2 der Bundesärzteordnung 

Der Bescheid nach § 3 Absatz 2 Satz 8 und Absatz 3 Satz 2 der Bundesärzteordnung enthält fol-

gende Angaben: 

1. das Niveau der in Deutschland verlangten Qualifikation und das Niveau der von den Antrag-

stellern vorgelegten Qualifikation gemäß der Klassifizierung in Artikel 11 der Richtlinie 

2005/36/EG in der jeweils geltenden Fassung, 

2. die Fächer einschließlich der Querschnittsbereiche, bei denen wesentliche Unterschiede fest-

gestellt wurden, dabei ist auch anzugeben, welche Fächer oder Querschnittsbereiche für die 

Prüfung nach § 37 Absatz 1 Satz 2 relevant sind, 

3. eine inhaltliche Erläuterung der wesentlichen Unterschiede sowie die Begründung, warum 

diese dazu führen, dass der Antragsteller nicht in ausreichender Form über die in Deutsch-

land zur Ausübung des ärztlichen Berufs notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, 

und 

4. eine Begründung, warum die wesentlichen Unterschiede nicht durch Kenntnisse und Fähig-

keiten ausgeglichen werden konnten, die der Antragsteller im Rahmen seiner ärztlichen Be-

rufspraxis der durch lebenslanges Lernen im Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 5 der Bundesärz-

teordnung erworben hat. 

 

§ 39 Antrag auf Approbation 

(1) Der Antrag auf die Approbation als Arzt ist an die zuständige Stelle des Landes zu richten, in 

dem der Antragsteller den Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung bestanden hat. Dem Antrag 

sind beizufügen: 
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1. ein kurz gefasster Lebenslauf, 

2. die Geburtsurkunde, bei Verheirateten auch die Eheurkunde, 

 

3. ein Identitätsnachweis, 

4. ein amtliches Führungszeugnis, das nicht früher als einen Monat vor der Vorlage ausgestellt 

sein darf, 

5. eine Erklärung darüber, ob gegen den Antragsteller ein gerichtliches Strafverfahren oder ein 

staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren anhängig ist, 

6. eine ärztliche Bescheinigung, die nicht älter als einen Monat sein darf, aus der hervorgeht, 

dass der Antragsteller nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeig-

net ist und 

7. das Zeugnis über die Ärztliche Prüfung. 

8. (weggefallen) 

(2) Soweit die Nachweise nicht in deutscher Sprache ausgestellt sind, sind sie zusätzlich in be-

glaubigter Übersetzung vorzulegen. Die zuständige Stelle des Landes kann die Vorlage weiterer 

Nachweise, insbesondere über eine bisherige Tätigkeit, verlangen. 

(3) (weggefallen) 

(4) (weggefallen) 

(5) Über den Antrag nach § 3 Absatz 1 der Bundesärzteordnung ist kurzfristig, spätestens drei Mo-

nate nach Vorlage der nach den Absätzen 1 und 2 sowie § 3 Absatz 6 der Bundesärzteordnung 

vom Antragsteller vorzulegenden Unterlagen, zu entscheiden. Die zuständige Behörde bestätigt 

den Antragstellern nach § 3 Absatz 1 bis 3 und § 14b der Bundesärzteordnung binnen eines Mo-

nats nach Eingang des Antrags den Antragseingang und den Empfang der Unterlagen und teilt 

ihm mit, welche Unterlagen fehlen. (Ab 01. März 2020: Satz 2: „Im Fall des § 81a des Aufenthalts-

gesetzes soll die Entscheidung innerhalb von zwei Monaten erfolgen.“) 

 

§ 40 Approbationsurkunde 

Die Approbationsurkunde wird nach dem Muster der Anlage 14 zu dieser Verordnung ausgestellt. 

Sie ist dem Antragsteller gegen Empfangsbekenntnis auszuhändigen oder mit Zustellungsurkunde 

zuzustellen. 

 

Sechster Abschnitt 

Modellstudiengang 

 

§ 41 Modellstudiengang 

(1) Die nach Landesrecht zuständige Stelle kann einen Modellstudiengang zulassen, der von den 

Vorschriften dieser Verordnung dahingehend abweicht, dass 

1. von den in § 1 Absatz 2 Nummer 5 vorgesehenen Prüfungsabschnitten der Erste Abschnitt der 

Ärztlichen Prüfung nicht abgelegt werden muss, wobei der Zweite Abschnitt der Ärztlichen 

Prüfung frühestens nach einem Medizinstudium von fünf Jahren abgelegt werden kann, 

2. der Krankenpflegedienst, die Ausbildung in erster Hilfe und die Famulatur zu einem anderen 

Zeitpunkt als für den Regelstudiengang vorgeschrieben abgeleistet werden können, 
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3. das Praktische Jahr nicht in der Form des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 abgeleistet werden muss 

und 

4. die Universitäten in jedem Ausbildungsabschnitt geeignete Krankenhäuser, ärztliche Praxen 

und andere Einrichtungen der ambulanten ärztlichen Krankenversorgung einbeziehen kön-

nen. 

(1a) (weggefallen) 

(2) Die Zulassung als Modellstudiengang setzt voraus, dass 

1. das Reformziel beschrieben wird und erkennen lässt, welche qualitativen Verbesserungen für 

die medizinische Ausbildung vom Modellstudiengang erwartet werden, 

2. eine von der Universität zu erlassende besondere Studienordnung besteht, 

3. sichergestellt ist, dass die im Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nachzuweisenden 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten im Modellstudiengang in einer dem Regelstudien-

gang gleichwertigen Weise geprüft werden, 

4. eine sachgerechte begleitende und abschließende Evaluation des Modellstudiengangs ge-

währleistet ist, 

5. Mindest- und Höchstdauer der Laufzeit des Modellstudiengangs festgelegt sind und Verlän-

gerungsanträge anhand von Evaluationsergebnissen zu begründen sind, 

6. die Freiwilligkeit der Teilnahme und ein dem Regelstudiengang entsprechender gleichbe-

rechtigter Zugang zum Modellstudiengang gewährleistet ist, 

7. die Voraussetzungen, unter denen die Universität den Modellstudiengang abbrechen kann, 

benannt sind, 

8. geregelt ist, wie beim Übergang vom Modellstudiengang in den Regelstudiengang hinsicht-

lich des Weiterstudiums, der Anrechnung von Studienzeiten und Prüfungen und anderen 

Studienleistungen verfahren wird, 

9. festgelegt ist, wie die Anforderungen, die in den Anlagen 1, 7, 9, 10 und 11 zu dieser Verord-

nung beschrieben sind, im Modellstudiengang erfüllt werden. 

(3) Von den Studierenden des Modellstudiengangs sind die in § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 genannten 

Unterlagen bei der Meldung zum Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung vorzulegen. An Stelle 

einer Gesamtnote wird in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 ein Zeugnis nach dem Muster der An-

lage 12 zu dieser Verordnung erteilt, wobei neben der Note für den Dritten Abschnitt der Ärztlichen 

Prüfung die Überprüfungsergebnisse der nach Absatz 2 Nr. 3 durchgeführten und dem Ersten Ab-

schnitt der Ärztlichen Prüfung gleichwertigen Prüfungen getrennt aufgeführt werden. 

 

Siebenter Abschnitt 

Übergangsregelungen 

 

§ 42 Anwendung bisherigen Rechts 

Die Approbationsordnung für Ärzte in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1987 (BGBl. 

I S. 1593), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467), fin-

det, soweit in den nachfolgenden Vorschriften nichts Abweichendes bestimmt ist, Anwendung für 

Studierende, die vor dem 1. Oktober 2003 ihr Studium der Medizin bereits aufgenommen haben. 
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§ 43 Abweichende Regelungen für die Prüfungen 

(1) Studierende nach § 42, die am 1. Oktober 2003 die Ärztliche Vorprüfung noch nicht bestanden 

haben, legen diese bis zum 30. April 2006 nach der Approbationsordnung für Ärzte in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14. Juli 1987 (BGBl. I S. 1593), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Ge-

setzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467), ab. Für das weitere Studium nach Bestehen der Ärzt-

lichen Vorprüfung gelten die Vorschriften dieser Verordnung. Ist eine Berechnung der Bestehens-

grenzen nach § 14 Abs. 6 der Approbationsordnung für Ärzte in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 14. Juli 1987 (BGBl. I S. 1593), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. April 

2002 (BGBl. I S. 1467), für Studierende nach Satz 1 nicht mehr möglich, weil nicht mehr als 15 

Prozent der Prüfungsteilnehmer nach der Mindeststudienzeit von zwei Jahren die Ärztliche Vorprü-

fung zu diesem Zeitpunkt ablegen, so ist die Ärztliche Vorprüfung bestanden, wenn der Prüfling 

mindestens 60 Prozent der gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat oder wenn die 

Zahl der vom Prüfling zutreffend beantworteten Fragen um nicht mehr als 12 Prozent die durch-

schnittlichen Prüfungsleistungen aller Prüflinge des betreffenden Prüfungsdurchgangs unterschrei-

tet. 

(2) Studierende nach § 42, die am 1. Oktober 2003 die Ärztliche Vorprüfung bereits bestanden ha-

ben, den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung aber noch nicht bestanden haben, legen diesen 

bis zum 1. Oktober 2005 nach der Approbationsordnung für Ärzte in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 14. Juli 1987 (BGBl. I S. 1593), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. 

April 2002 (BGBl. I S. 1467), ab. Für das weitere Studium nach Bestehen des Ersten Abschnitts 

der Ärztlichen Prüfung gelten die Vorschriften dieser Verordnung, wobei sich die Endnote wie folgt 

zusammensetzt: 

Der Zahlenwert für den Zweiten Abschnitt wird mit fünf vervielfacht und zu der Note für den Ersten 

Abschnitt addiert. Die Zahlenwerte für den Zweiten und für den Dritten Abschnitt der Ärztlichen 

Prüfung werden jeweils mit fünf vervielfacht und zu dem verdoppelten Zahlenwert für den Ersten 

Abschnitt der Ärztlichen Prüfung addiert. Die Summe der so gewonnenen Zahlenwerte wird durch 

zwölf geteilt. § 25 Satz 4 gilt entsprechend. Über das Bestehen der Ärztlichen Prüfung wird ein 

Zeugnis nach dem Muster der Anlage 12 zu dieser Verordnung erteilt. Für die Zulassung zum 

Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung kann die nach Landesrecht zuständige Stelle bereits er-

brachte Leistungsnachweise nach Bestehen der Ärztlichen Vorprüfung anerkennen. Die nach Lan-

desrecht zuständige Stelle kann Ausnahmen für den Nachweis entsprechender Leistungsnach-

weise vorsehen, soweit sie durch den Wechsel des anzuwendenden Rechts bedingt sind. Ist eine 

Berechnung der Bestehensgrenzen nach § 14 Abs. 6 der Approbationsordnung für Ärzte in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1987 (BGBl. I S. 1593), zuletzt geändert durch Artikel 

8 des Gesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467), für Studierende nach Satz 1 nicht mehr 

möglich, weil nicht mehr als 15 Prozent der Prüfungsteilnehmer nach der Mindeststudienzeit von 

drei Jahren den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung zu diesem Zeitpunkt ablegen, so ist der 

Erste Abschnitt der Ärztlichen Prüfung bestanden, wenn der Prüfling mindestens 60 Prozent der 

gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat oder wenn die Zahl der vom Prüfling zutref-

fend beantworteten Fragen um nicht mehr als 12 Prozent die durchschnittlichen Prüfungsleistun-

gen aller Prüflinge des betreffenden Prüfungsdurchgangs unterschreitet. 

(3) Studierende nach § 42, die am 1. Oktober 2003 die Ärztliche Vorprüfung bereits bestanden ha-

ben, den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung bis zum 1. Oktober 2005 nach der Approbations-

ordnung für Ärzte in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1987 (BGBl. I S. 1593), zuletzt 

geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467), aber nicht bestanden 

haben, setzen das Studium nach den Vorschriften dieser Verordnung fort. Eine Gesamtnote wird 

nicht gebildet. Absatz 2 Satz 8 und 9 gilt entsprechend. 

(4) Studierende nach § 42, die am 1. Oktober 2003 den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 

bereits bestanden haben, den Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung aber noch nicht bestanden 

haben, legen diesen bis zum 1. Oktober 2006 nach der Approbationsordnung für Ärzte in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1987 (BGBl. I S. 1593), zuletzt geändert durch Artikel 8 
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des Gesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467), ab. Nach dem 30. September 2006 legen 

diese Studierenden den Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach dem Recht dieser Verord-

nung ab. Für die Bildung der Endnote gilt Absatz 2 Satz 3 bis 6 entsprechend. 

Ist eine Berechnung der Bestehensgrenzen nach § 14 Abs. 6 der Approbationsordnung für Ärzte in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1987 (BGBl. I S. 1593), zuletzt geändert durch Ar-

tikel 8 des Gesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467), für Studierende nach Satz 1 nicht mehr 

möglich, weil nicht mehr als 15 Prozent der Prüfungsteilnehmer nach der Mindeststudien-zeit von 

fünf Jahren den Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung zu diesem Zeitpunkt ablegen, so ist der 

Zweite Abschnitt der Ärztlichen Prüfung bestanden, wenn der Prüfling mindestens 60 Prozent der 

gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat oder wenn die Zahl der vom Prüfling zutref-

fend beantworteten Fragen um nicht mehr als 12 Prozent die durchschnittlichen Prüfungsleistun-

gen aller Prüflinge des betreffenden Prüfungsdurchgangs unterschreitet. Absatz 2 Satz 7 bis 9 gilt 

entsprechend. 

(5) Für Studierende nach § 42, die bis zum 1. Oktober 2006 den Zweiten Abschnitt der Ärztlichen 

Prüfung nach der Approbationsordnung für Ärzte in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 

Juli 1987 (BGBl. I S. 1593), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. April 2002 

(BGBl. I S. 1467), abgelegt haben, gilt die Approbationsordnung für Ärzte in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14. Juli 1987 (BGBl. I S. 1593), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 

vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467), auch für das weitere Studium. 

(6) Studierende nach § 42, die am 1. Oktober 2003 den Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 

bereits bestanden haben, legen den Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach der Approba-

tionsordnung für Ärzte in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1987 (BGBl. I S. 1593), 

zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467), ab. 

(7) Studierende, die unter die Absätze 1 bis 6 fallen, können die einzelnen Abschnitte der Ärztli-

chen Prüfung nur insgesamt zweimal wiederholen. Im Übrigen gelten die Vorschriften des § 20 

Abs. 1 entsprechend. 

(8) Der Zweite und Dritte Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 wird 

ab dem 1. Oktober 2006 durchgeführt. 

(9) Für Studierende, die die Ausbildung nach § 3 Absatz 1 spätestens in der zweiten Hälfte des 

Monats August 2013 aufgenommen haben, gilt die Approbationsordnung für Ärzte in der vor dem 

1. Januar 2014 geltenden Fassung mit Ausnahme des § 14 Absatz 6. 

(10) Ist eine Berechnung der Bestehensgrenzen nach § 14 Absatz 6 noch nicht möglich, weil nicht 

mehr als 15 Prozent der Prüfungsteilnehmer nach der Mindeststudienzeit von fünf Jahren den 

Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung zu diesem Zeitpunkt ablegen, so ist dieser Prüfungsab-

schnitt bestanden, wenn der Prüfling mindestens 60 Prozent der gestellten Prüfungsfragen zutref-

fend beantwortet hat oder wenn die Zahl der vom Prüfling zutreffend beantworteten Fragen um 

nicht mehr als 15 Prozent die durchschnittlichen Prüfungsleistungen aller Prüflinge des betreffen-

den Prüfungsdurchgangs unterschreitet. 

(11) § 14 Absatz 6 ist für Studierende, die die Ausbildung nach § 3 Absatz 1 spätestens in der 

zweiten Hälfte des Monats August 2013 aufgenommen haben, mit der Maßgabe anzuwenden, 

dass die durchschnittlichen Prüfungsleistungen der Prüflinge zugrunde zu legen sind, die nach der 

Mindeststudienzeit von sechs Jahren erstmals an dem Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 

teilgenommen haben. Satz 2 gilt entsprechend für Studierende in einem Modellstudiengang nach § 

41, in dem der Zweite Abschnitt der Ärztlichen Prüfung frühestens nach einem Medizinstudium von 

sechs Jahren abzulegen ist. Ist eine Berechnung der Bestehensgrenzen nach § 14 Absatz 6 für 

Studierende nach den Sätzen 1 und 2 nicht mehr möglich, weil nicht mehr als 15 Prozent der Prü-

fungsteilnehmer nach der Mindeststudienzeit von sechs Jahren den Zweiten Abschnitt der Ärztli-

chen Prüfung zu diesem Zeitpunkt ablegen, so ist dieser Prüfungsteil bestanden, wenn der Prüfling 

mindestens 60 Prozent der gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. Bis einschließlich 



34 

31. Dezember 2015 ist der Prüfungsteil nach Satz 3 auch bestanden, wenn die Zahl der vom Prüf-

ling zutreffend beantworteten Fragen um nicht mehr als 15 Prozent die durchschnittlichen Prü-

fungsleistungen aller Prüflinge des betreffenden Prüfungsdurchgangs unterschreitet. 

 

 

Achter Abschnitt 

Schlussbestimmungen 

 

§ 44 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2003 in Kraft. 

(2) Mit dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt tritt vorbehaltlich der Vorschriften des Siebenten Ab-

schnitts dieser Verordnung die Approbationsordnung für Ärzte in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 14. Juli 1987 (BGBl. I S. 1593), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. 

April 2002 (BGBl. I S. 1467), außer Kraft. 

 

Schlussformel 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 

 

 

 

 

Vom Abdruck der Anlagen 1 bis 19 wurde abgesehen.
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II. Bayerisches Landesrecht 

1. Bayerisches Heilberufe-Kammergesetz – BayHKaG 

 
(Bayerisches) Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und 

die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie 

der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapeuten 

(Heilberufe-Kammergesetz – HKaG) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 6.Februar 2002 

(GVBl. S. 42, 43) 

BayRS 2122-3-G 
 

Vollzitat nach RedR: Heilberufe-Kammergesetz (HKaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. 

Februar 2002 (GVBl. S. 42, BayRS 2122-3-G), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 

(GVBl. S. 545) geändert worden ist 

 

Erster Teil 

Ärzte 

 

Abschnitt I 

Organisation der Berufsvertretung 

 

Art. 1 

Die Berufsvertretung der Ärzte besteht aus den ärztlichen Kreisverbänden, den ärztlichen Be-

zirksverbänden und der Landesärztekammer. 

 

Art. 2 

(1) 1Die Berufsvertretung hat die Aufgabe, im Rahmen der Gesetze die beruflichen Belange der 

Ärzte wahrzunehmen, die Erfüllung der ärztlichen Berufspflichten zu überwachen, die ärztliche 

Fortbildung zu fördern, soziale Einrichtungen für Ärzte und deren Angehörige zu schaffen sowie 

in der öffentlichen Gesundheitspflege mitzuwirken. 2Im Bereich der ärztlichen Fortbildung kann 

die Landesärztekammer in einer Satzung insbesondere Regelungen treffen über die Anerken-

nung von Fortbildungsmaßnahmen, die Ausstellung eines Fortbildungszertifikats und die Vergabe 

und Erfassung von Fortbildungspunkten. 

(2) 1Die Berufsvertretung ist berechtigt, innerhalb ihres Aufgabenbereichs Anfragen, Vorstellun-

gen und Anträge an die zuständigen Behörden zu richten; sie ist verpflichtet, diesen Behörden 

auf Verlangen Gutachten zu erstatten oder Sachverständige zur Erstattung von Gutachten zu be-

nennen. 2Die Behörden sollen die Berufsvertretung vor der Regelung wichtiger einschlägiger Fra-

gen hören und auf Anfragen der Berufsvertretung Auskunft erteilen, soweit nicht dienstliche 
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Gründe entgegenstehen. 3Die Berufsvertretung ist berechtigt, den Gerichten auf Verlangen Gut-

achten zu erstatten oder Sachverständige zur Erstattung von Gutachten zu benennen. 4Soweit 

es zur Erfüllung der Aufgaben nach Satz 1 Halbsatz 2 und Satz 3 erforderlich ist, ist die Berufs-

vertretung abweichend von Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) 

berechtigt, die in den jeweiligen Verfahrensakten enthaltenen personenbezogenen Gesundheits-

daten zu nutzen und zu verarbeiten. 

Art. 3 

(1) 1Die ärztlichen Kreisverbände sind jeweils für den Bereich einer Kreisverwaltungsbehörde zu 

bilden; sie können für den Bereich mehrerer Kreisverwaltungsbehörden des gleichen Regierungs-

bezirks gebildet werden, wenn die Mitgliederzahl im Bereich der betroffenen Kreisverwaltungsbe-

hörden 2000 nicht übersteigt. 2Die ärztlichen Kreisverbände umfassen diese Bereiche in ihrem 

jeweiligen Gebietsumfang. 

(2) 1Die ärztlichen Kreisverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. 2Sie führen ein 

Dienstsiegel. 

 

Art. 4 

(1) Mitglieder der ärztlichen Kreisverbände sind alle zur Berufsausübung berechtigten Ärzte, die 

1. in Bayern ärztlich tätig sind oder, 

2. ohne ärztlich tätig zu sein, in Bayern ihre Hauptwohnung im Sinn des Melderechts haben. 

(2) 1Die Mitgliedschaft wird bei dem ärztlichen Kreisverband begründet, in dessen Bereich der 

Betreffende sich niedergelassen hat oder sonst ärztlich tätig ist. 2Übt der Betreffende den ärztli-

chen Beruf im Bereich mehrerer ärztlicher Kreisverbände aus, wird die Mitgliedschaft ausschließ-

lich in dem Kreisverband begründet, in dessen Bereich der Betreffende überwiegend ärztlich tätig 

ist. 3Ist dies durch die betroffenen ärztlichen Bezirksverbände nach Abs. 6 Satz 7 nicht oder nur 

mit unverhältnismäßigem Aufwand festzustellen, ist der Betreffende von der Landesärztekammer 

schriftlich aufzufordern, innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, in welchem ärztlichen 

Kreisverband eine Mitgliedschaft begründet werden soll. 4Die Erklärung ist schriftlich abzugeben 

und nicht widerruflich; die betroffenen Kreis- und Bezirksverbände sind von der Landesärztekam-

mer über die abgegebene Erklärung schriftlich zu unterrichten. 5Sofern die Erklärung nicht oder 

nicht innerhalb der gesetzten Frist abgegeben wird, bestimmt die Landesärztekammer durch ein 

Losverfahren, in welchem ärztlichen Kreisverband die Mitgliedschaft begründet wird. 6Dem Be-

treffenden sowie den beteiligten Kreis- und Bezirksverbänden ist die Entscheidung der Landes-

ärztekammer schriftlich mitzuteilen. 7Der Betreffende ist über das in den Sätzen 4 bis 6 be-

stimmte Verfahren vorab aufzuklären; das Losverfahren darf erst durchgeführt werden, wenn die 

Aufklärung nachweislich erfolgt ist. 8Ändern sich die für die Begründung der Mitgliedschaft in ei-

nem ärztlichen Kreisverband maßgeblichen Verhältnisse in der Person des Mitglieds und teilt das 

Mitglied dies dem zuständigen ärztlichen Bezirksverband mit oder erhält dieser auf anderem 

Wege hiervon Kenntnis, ist das Verfahren zur Bestimmung der Mitgliedschaft in einem ärztlichen 

Kreisverband nach den Sätzen 1 bis 7 erneut durchzuführen. 9Das Nähere regelt die Meldeord-

nung nach Abs. 7. 10 Übt ein Arzt keine ärztliche Tätigkeit aus, so bestimmt sich die Mitglied-

schaft nach seiner Hauptwohnung. 

(3) 1Die Mitgliedschaft in einer vergleichbaren ärztlichen Berufsvertretung außerhalb des Gel-

tungsbereichs dieses Gesetzes lässt die Mitgliedschaft in einem ärztlichen Kreisverband nach 
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Abs. 2 unberührt. 2Die nähere Ausgestaltung der sich aus einer mehrfachen Mitgliedschaft erge-

benden Rechte und Pflichten eines Mitglieds bleibt den Satzungen der Berufsvertretungen vorbe-

halten. 

(4) (aufgehoben) 

(5) 1Die Mitgliedschaft ruht bei Ruhen der Approbation (§ 6 der Bundesärzteordnung) und bei An-

ordnung des Verbots, den ärztlichen Beruf auszuüben (§ 70 des Strafgesetzbuchs – StGB). 2Das 

Ruhen der Mitgliedschaft endet im Fall des § 6 der Bundesärzteordnung mit Aufhebung der Ru-

hensanordnung, im Fall des § 70 StGB mit Ablauf der Dauer oder mit der Aussetzung des Berufs-

verbots. 

(6) 1Die Mitglieder sind verpflichtet, sich bei dem zuständigen ärztlichen Bezirksverband unter 

Vorlage der Berechtigungsnachweise zu melden; im Fall einer ärztlichen Tätigkeit im Bereich 

mehrerer ärztlicher Bezirksverbände ist die Meldung bei dem Bezirksverband vorzunehmen, in 

dessen Bereich die Mitgliedschaft begründet werden soll. 2Außerdem haben die Mitglieder Be-

ginn und Beendigung ihrer Berufsausübung unverzüglich dem ärztlichen Bezirksverband anzuzei-

gen. 3Im Fall der Aufnahme der Berufsausübung ist 

1. die Anschrift der Niederlassung oder der Beschäftigungsstelle anzugeben, 

2. die Berechtigung zur Ausübung des Berufs oder zur Führung der Berufsbezeichnung nach-

zuweisen und 

3. anzugeben, ob und an welchen weiteren Standorten eine ärztliche Tätigkeit ausgeübt wird, 

die Art und der Umfang der jeweiligen ärztlichen Tätigkeit und ob bereits eine Mitgliedschaft 

in einer anderen ärztlichen Berufsvertretung besteht. 

4Anzuzeigen sind auch Änderungen der Niederlassung. 5Der ärztliche Bezirksverband unterrich-

tet den zuständigen ärztlichen Kreisverband und die Landesärztekammer über die Mitgliederda-

ten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind, außerdem auf Ersuchen das zuständige 

Gesundheitsamt oder die zuständige Regierung über die Mitgliederdaten, auf die sich die Melde- 

und Anzeigepflichten nach den Sätzen 1 bis 4 beziehen. 6Übt das Mitglied eine ärztliche Tätigkeit 

an mehreren Standorten aus oder liegt bereits eine Mitgliedschaft in einer anderen ärztlichen Be-

rufsvertretung vor, unterrichtet der ärztliche Bezirksverband die für die weiteren Tätigkeitsorte zu-

ständigen Berufsvertretungen über die Mitgliederdaten, auf die sich die Melde- und Anzeigepflich-

ten nach den Sätzen 1 bis 4 beziehen, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist; 

dies gilt entsprechend, wenn die Zuständigkeit vollständig auf eine andere Berufsvertretung über-

geht. 7Die nach Satz 6 Halbsatz 1 betroffenen ärztlichen Bezirksverbände stimmen sich anhand 

der vorliegenden Angaben des Mitglieds darüber ab, bei welcher Berufsvertretung die Mitglied-

schaft nach Abs. 2 Satz 2 begründet wird. 8Führt die Abstimmung nach Satz 7 zu keinem Ergeb-

nis oder ist die Feststellung des Bestehens einer Mitgliedschaft aus anderen Gründen nicht oder 

nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich, übermittelt der gemäß Satz 1 befasste ärztliche 

Bezirksverband die zur Durchführung des Verfahrens nach Abs. 2 Sätze 3 bis 7 erforderlichen 

Daten in Bezug auf das Mitglied an die Landesärztekammer. 9Meldungen und Anzeigen nach 

den Sätzen 1 bis 4 nimmt auch der zuständige ärztliche Kreisverband entgegen und leitet sie un-

verzüglich an den ärztlichen Bezirksverband weiter. 10Der zuständige ärztliche Bezirksverband 

kann die Erfüllung der Melde- und Anzeigepflicht nach den Sätzen 1 bis 4 gegenüber dem Mit-

glied durch Verwaltungsakt anordnen. 

(7) Die Landesärztekammer kann in einer Meldeordnung das Nähere über das Verfahren zur Be-

stimmung der Mitgliedschaft nach Abs. 2 und das Meldeverfahren zu den ärztlichen Bezirksver-

bänden regeln und die zur Überwachung der ärztlichen Berufspflichten erforderlichen Angaben 

und Nachweise, die Gegenstand der Meldung sein sollen, festlegen. 
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(8) 1Die für die Berufszulassung zuständigen Behörden unterrichten die Landesärztekammer 

über Personen, denen die Berufszulassung neu erteilt wurde; mitzuteilen sind dabei der vollstän-

dige Name, gegebenenfalls ein abweichender Geburtsname, das Geburtsdatum, der Geburtsort 

sowie die vollständige Wohnanschrift. 2Eine Weitergabe der Daten an den für die Entgegen-

nahme der Meldung nach Abs. 6 Satz 1 zuständigen ärztlichen Bezirksverband und den ärztli-

chen Kreisverband, bei dem die Mitgliedschaft nach Abs. 2 besteht, ist zulässig. 

(9) Die Landesärztekammer übermittelt dem zuständigen berufsständischen Versorgungswerk 

Namen, Geburtsdatum, Anschrift und Datum der Berufszulassung derjenigen Ärzte, die nach Ab-

satz 1 Nr. 1 erstmals Mitglieder eines ärztlichen Kreisverbands wurden, sowie sonstige Informati-

onen, insbesondere über den Tod oder den dauerhaften Wegfall der Berufszulassung eines Mit-

glieds, soweit die Übermittlung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit des berufsständischen Ver-

sorgungswerks liegenden Aufgaben erforderlich ist. 

 

Art. 5 

(1) 1Die ärztlichen Kreisverbände regeln ihre Vertretung und ihre sonstigen Verhältnisse durch 

eine Satzung, die der Zustimmung der Landesärztekammer und der Genehmigung der Regierung 

bedarf. 2Zustimmung und Genehmigung sind entbehrlich, wenn der ärztliche Kreisverband ein mit 

Genehmigung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege (Staatsministerium) erlassenes 

Satzungsmuster der Landesärztekammer übernimmt. 3In der Satzung ist das Verfahren bei der 

Neubildung ärztlicher Kreisverbände zu regeln. 

(2) 1Bei ärztlichen Kreisverbänden von mehr als 2500 Mitgliedern nimmt eine Delegiertenver-

sammlung, die von den Mitgliedern auf die Dauer von vier Jahren gewählt wird, deren Aufgaben 

wahr. 2Es sind bei ärztlichen Kreisverbänden mit nicht mehr als 3000 Mitgliedern 25 Delegierte 

und mit nicht mehr als 4000 Mitgliedern 35 Delegierte zu wählen; wird die Mitgliederzahl von 

4000 überschritten, so sind ebenso wie für jedes weitere angefangene Tausend an Mitgliedern 

jeweils drei zusätzliche Delegierte zu wählen; die Gesamtzahl der Delegierten darf 80 nicht über-

schreiten. 3Sinkt die Mitgliederzahl ärztlicher Kreisverbände wieder unter 2500, kann die Dele-

giertenversammlung beibehalten werden. 4Die Delegierten und ihre Ersatzleute in angemessener 

Zahl müssen Mitglieder des jeweiligen ärztlichen Kreisverbands sein. 5In der Wahlordnung, die 

vom jeweiligen ärztlichen Kreisverband zu erlassen ist und der Zustimmung der Landesärztekam-

mer sowie der Genehmigung der Regierung bedarf, kann die Dauer der Wahlperiode auf bis zu 

sechs Jahren verlängert werden. 6 Art. 11 Abs. 5 und Art. 12 gelten für Delegierte sowie für Vor-

stands- und Ausschussmitglieder entsprechend. 

(3) 1Erreicht ein ärztlicher Kreisverband drei Monate vor der nächsten ordnungsgemäßen Wahl 

der Vorstandsmitglieder eine Mitgliederzahl von mehr als 2500, so ist eine Delegiertenversamm-

lung zu wählen. 2Für diese Wahl findet die am Stichtag nach Satz 1 geltende Wahlordnung oder 

Satzung des ärztlichen Kreisverbands unter Berücksichtigung des Absatzes 2 Anwendung. 

3Nach der in Satz 2 genannten Wahlordnung oder Satzung richtet sich auch die von der Dele-

giertenversammlung vorzunehmende Wahl der Vorstandsmitglieder. 4Bei den in Absatz 2 Satz 2 

genannten ärztlichen Kreisverbänden ist eine durch Ansteigen oder Absinken der Mitgliederzahl 

veränderte Zahl der Delegierten bei den danach erstmals anstehenden ordnungsgemäßen Wah-

len zu berücksichtigen; maßgebend für die Zahl der zu wählenden Delegierten ist der in Satz 1 

genannte Stichtag. 

(4) 1Die Delegiertenversammlung ist vom Vorstand mindestens einmal jährlich einzuberufen. 

2Außerordentliche Delegiertenversammlungen sind vom Vorstand unverzüglich unter Angabe 

des Verhandlungsgegenstands 
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1. auf Antrag von mindestens einem Drittel der Delegierten, 

2. auf Anordnung der Landesärztekammer oder der Aufsichtsbehörde 

zu einer binnen zwei Monaten nach Zugang des Antrags oder der Anordnung stattfindenden Zu-

sammenkunft einzuberufen; in diesen Versammlungen ist Gelegenheit zu geben, den Verhand-

lungsgegenstand in angemessenem Umfang zu erörtern. 3Im Fall des Satzes 2 Nr. 1 ist zur Be-

schlussfähigkeit mindestens die Anwesenheit der dort genannten Zahl von Delegierten erforder-

lich, ansonsten sind außerordentliche Delegiertenversammlungen unbeschadet der Zahl der er-

schienenen Delegierten beschlussfähig; hierauf ist in den Ladungen hinzuweisen. 4Ein weiterer 

Antrag nach Satz 2 Nr. 1 zu dem im wesentlichen gleichen Gegenstand in derselben Wahlperiode 

ist nicht zulässig. 

(5) 1Wird die Wahl einer Delegiertenversammlung bestandskräftig für ungültig erklärt, so ist diese 

für den Rest der Wahlperiode binnen sechs Monaten zu wiederholen, woraufhin unverzüglich der 

Vorstand und die Ausschüsse neu zu wählen sind. 2Die Wirksamkeit vorher gefasster Beschlüsse 

und sonst vorgenommener Amtshandlungen der in Satz 1 genannten Organe bleibt unberührt. 

(6) Bei ärztlichen Kreisverbänden ohne Delegiertenversammlung gilt Absatz 4 für die 

Mitgliederversammlung sinngemäß. 

 

Art. 6 

1Die ärztlichen Kreisverbände sind berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben von allen Mitgliedern 

Beiträge zu erheben. 2Die Höhe der Beiträge wird in einer Beitragsordnung festgesetzt, die von 

den Mitgliedern bzw. Delegierten der ärztlichen Kreisverbände zu beschließen ist und zu ihrer 

Wirksamkeit der Zustimmung der Landesärztekammer und der Genehmigung der Regierung be-

darf. 3 Art. 5 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 4Der Vorstand des ärztlichen Kreisverbands kann 

die Durchführung der Beitragserhebung der Landesärztekammer übertragen. 

 

Art. 7 

(1) 1Die ärztlichen Kreisverbände jedes Regierungsbezirks sind zu einem ärztlichen Bezirksver-

band zusammengeschlossen. 2Der Kreisverband München hat zugleich die Stellung eines Be-

zirksverbands. 3Die Bezirksverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. 4Sie führen 

ein Dienstsiegel. 

(2) 1Die Aufgaben und die Vertretung des Bezirksverbands werden durch Satzung bestimmt. 

2Die Satzung bedarf der Zustimmung der Landesärztekammer und der Genehmigung der Regie-

rung. 3Jeder ärztliche Kreisverband muss in der Vorstandschaft des ärztlichen Bezirksverbands 

vertreten sein. 4 Art. 5 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

Art. 8 

Die zur Erfüllung der Aufgaben der ärztlichen Bezirksverbände erforderlichen Mittel sind von den 

ärztlichen Kreisverbänden im Umlageverfahren aufzubringen. 
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Art. 9 

1Die ärztlichen Kreisverbände und Bezirksverbände stehen unter der Aufsicht der Landesärzte-

kammer und der für ihren Sitz zuständigen Regierung; örtlich zuständig ist die Regierung von 

Oberbayern für die Regierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern, die Oberpfalz und Schwaben 

sowie die Regierung von Unterfranken für die Regierungsbezirke Oberfranken, Mittelfranken und 

Unterfranken. 2Die Regierung und die Landesärztekammer können jederzeit Auskunft über ihre 

Angelegenheiten und Beschlüsse verlangen; die Regierung kann außerdem gesetz- oder sat-

zungswidrige Beschlüsse nach Anhörung der Landesärztekammer außer Kraft setzen. 3Im Übri-

gen finden für die Regierung Art. 59 Abs. 2, Art. 112 Satz 2, Art. 113 und 114 der Gemeindeord-

nung entsprechende Anwendung; die daraus sich ergebenden Rechte und Pflichten betreffen an 

Stelle der Gemeinde den ärztlichen Kreis- oder Bezirksverband, an Stelle des Gemeinderats den 

Vorstand, an Stelle des ersten Bürgermeisters den Vorsitzenden des ärztlichen Kreis- oder Be-

zirksverbands und an Stelle der Staatsregierung das Staatsministerium. 

 

Art. 10 

(1) 1Die Landesärztekammer besteht aus 180 Delegierten der ärztlichen Kreisverbände und der 

medizinischen Fachbereiche der Landesuniversitäten. 2Ihr Sitz ist München. 3Sie ist eine Körper-

schaft des öffentlichen Rechts. 4Sie führt ein Dienstsiegel. 

(2) Zur Wahrnehmung der die deutsche Ärzteschaft berührenden gemeinsamen Berufs- und 

Standesfragen ist die Landesärztekammer berechtigt, sich mit den außerbayerischen ärztlichen 

Landesorganisationen zu Arbeitsgemeinschaften zusammenzuschließen. 

 

Art. 11 

(1) 1Die Delegierten zur Landesärztekammer und eine angemessene Zahl von Ersatzdelegierten 

werden auf die Dauer von vier Jahren 

1. von den Mitgliedern der ärztlichen Kreisverbände durch geheime und schriftliche Abstim-

mung aus der Zahl ihrer Mitglieder gewählt (Absatz 3), 

2. von den Mitgliedern der medizinischen Fachbereiche der Landesuniversitäten aus der Zahl 

ihrer Mitglieder entsandt (Absatz 2). 

2In der Wahlordnung, die von der Landesärztekammer zu erlassen ist und der Genehmigung des 

Staatsministeriums bedarf, kann die Dauer auf bis zu sechs Jahre verlängert werden. 

(2) Die medizinischen Fachbereiche der Landesuniversitäten entsenden je einen Delegierten. 

(3) 1Die um die Zahl der nach Absatz 2 zu entsendenden Delegierten verminderte Gesamtzahl 

der Delegierten wird auf die ärztlichen Kreisverbände nach der Zahl ihrer Mitglieder verteilt; auf 

jeden ärztlichen Kreisverband muss dabei mindestens ein zu wählender Delegierter entfallen. 

2Das Verteilungs- und Wahlverfahren wird im Übrigen durch die Wahlordnung geregelt. 

(4) Der Landesärztekammer gehören weiter die vorsitzenden Vorstandsmitglieder der Landesärz-

tekammer und die ersten vorsitzenden Vorstandsmitglieder der ärztlichen Bezirksverbände an, so-

weit sie nicht bereits Delegierte sind. 

(5) Das Wahlrecht und die Wählbarkeit ruhen, solange 

1. dem Mitglied zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch 

einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers 
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die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Angelegen-

heiten nicht erfasst oder 

2. das Mitglied sich in Untersuchungs- oder Strafhaft befindet. 

 

Art. 12 

(1) Ein Delegierter verliert seinen Sitz in der Landesärztekammer 

1. durch Verzicht, der dem Vorstand der Landesärztekammer gegenüber schriftlich erklärt 

werden muss und unwiderruflich ist, 

2. mit der Beendigung der Mitgliedschaft nach Art. 4 Abs. 1 bei einem ärztlichen Kreisverband 

im Freistaat Bayern, 

3. durch Entziehung nach Art. 67 Abs. 1 Nr. 3. 

(2) Das Mandat eines Delegierten ruht, solange die in Art. 11 Abs. 5 bezeichneten Voraussetzun-

gen bestehen. 

(3) 1Der Verlust des Sitzes nach Absatz 1 Nr. 2 und das Ruhen des Mandats werden wirksam, 

wenn ein entsprechender Beschluss des Vorstands der Landesärztekammer dem Delegierten zu-

gestellt ist. 2Im Fall des Absatzes 1 oder des Todes eines Delegierten ist der nach der Wahlord-

nung (Satzung) nachrückende Ersatzdelegierte in gleicher Weise zu verständigen. 

 

Art. 13 

(1) 1Der Vorstand der Landesärztekammer besteht aus dem ersten vorsitzenden Mitglied, höchs-

tens zwei stellvertretenden vorsitzenden Mitgliedern, den ersten vorsitzenden Vorstandsmitglie-

dern der ärztlichen Bezirksverbände sowie höchstens zwölf aus der Mitte der Delegierten zu wäh-

lenden Mitgliedern; das erste vorsitzende Mitglied führt die Bezeichnung „Präsident“ oder „Präsi-

dentin“, die stellvertretenden Mitglieder führen die Bezeichnung „Vizepräsident“ oder „Vizepräsi-

dentin“. 2Die Amtsdauer des Vorstands beträgt vier Jahre. 3 Art. 11 Abs. 1 Satz 2 gilt entspre-

chend. 

(2) 1Die Delegierten der Landesärztekammer wählen die vorsitzenden Vorstandsmitglieder sowie 

aus ihrer Mitte die übrigen Vorstandsmitglieder und die erforderlichen Ausschüsse. 2 Art. 5 Abs. 4 

gilt im Übrigen entsprechend. 

(3) Der Vorstand und die Ausschüsse können sich bis zu einem Siebtel ihrer Zahl durch Zuwahl 

wählbarer Mitglieder der ärztlichen Kreisverbände ergänzen. 

(4) Art. 12 Abs. 1, 2 und 3 Satz 1 gelten für die Vorstands- und Ausschussmitglieder entspre-

chend. 

 

Art. 14 

(1) Die Landesärztekammer gibt sich eine Satzung, die der Genehmigung des Staatsministeri-

ums bedarf. 

(2) Das erste vorsitzende Vorstandsmitglied und jedes der stellvertretenden vorsitzenden 

Vorstandsmitglieder vertreten die Landesärztekammer nach Maßgabe der Satzung nach außen. 
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Art. 15 

(1) Die Beschlüsse der Landesärztekammer und ihres Vorstands sind für die ärztlichen Kreisver-

bände und Bezirksverbände bindend. 

(2) 1Die Landesärztekammer ist berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben von allen Mitgliedern der 

ärztlichen Kreisverbände Beiträge zu erheben. 2Die Höhe der Beiträge wird in einer Beitragsord-

nung festgesetzt, die von der Landesärztekammer zu erlassen ist und der Genehmigung des 

Staatsministeriums bedarf. 

(3) 1Die Landesärztekammer ist berechtigt, für die Inanspruchnahme von Kammereinrichtungen 

und für Leistungen und Tätigkeiten, die sie in Wahrnehmung ihrer Aufgaben, insbesondere auf 

dem Gebiet der Weiterbildung, erbringt, Kosten (Gebühren und Auslagen) zu erheben. 2Die Ge-

bühren sind nach dem Verwaltungsaufwand und der Bedeutung der Angelegenheit für den Kos-

tenschuldner zu bemessen. 3Die Gebührentatbestände und die Höhe der Gebühren setzt die 

Landesärztekammer durch Satzung fest, die der Genehmigung des Staatsministeriums bedarf. 

(4) Beiträge und Kosten sind nach Maßgabe des Art. 40 beizutreiben. 

 

Art. 16 

(1) 1Die Landesärztekammer steht unter der Aufsicht des Staatsministeriums. 2Dieses kann ins-

besondere zu den Kammersitzungen Vertreter entsenden, denen auf Verlangen jederzeit das 

Wort erteilt werden muss. 3 Art. 9 Sätze 2 und 3 finden entsprechende Anwendung. 

(2) Das Staatsministerium kann der Landesärztekammer besondere Aufgaben übertragen. 

 

Abschnitt II 

Berufsausübung 

 

Art. 17 

Die Ärzte sind verpflichtet, ihren Beruf gewissenhaft auszuüben und dem ihnen im Zusammen-

hang mit dem Beruf entgegengebrachten Vertrauen zu entsprechen. 

 

Art. 18 

(1) 1Die Ärzte, die ihren Beruf ausüben, haben insbesondere die Pflicht, 

1. sich im fachlichen Rahmen ihrer Berufsausübung beruflich fortzubilden und sich dabei über 

die für ihre Berufsausübung geltenden Bestimmungen zu unterrichten, 

2. soweit sie in eigener Praxis tätig sind, am Notfall- und Bereitschaftsdienst teilzunehmen, 

3. über in Ausübung ihres Berufs gemachte Feststellungen und getroffene Maßnahmen Auf-

zeichnungen zu fertigen, 

4. sich gegen die aus der Ausübung ihres Berufs ergebenden Haftpflichtansprüche ausrei-

chend zu versichern und dies auf Verlangen des zuständigen ärztlichen Bezirksverbands 

oder der Landesärztekammer nachzuweisen; die Landesärztekammer ist zuständige Stelle 

im Sinn von § 117 Abs. 2 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag (Versicherungsver-
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tragsgesetz – VVG) vom 23. November 2007 (BGBl I S. 2631). Die Versicherungspflicht be-

steht für den Arzt persönlich, es sei denn, der Arzt ist in vergleichbarem Umfang, insbeson-

dere im Rahmen eines Anstellungs- oder Beamtenverhältnisses, gegen Haftpflichtansprü-

che abgesichert. 

2Die Führung einer ärztlichen Praxis in der Rechtsform einer juristischen Person des privaten 

Rechts ist nicht statthaft. 

(2) 1Partnerschaftsgesellschaften mit beschränkter Berufshaftung erfüllen die Voraussetzungen 

nach § 8 Abs. 4 Satz 1 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes, wenn sie eine dem aus der Be-

rufsausübung erwachsenden Haftungsrisiko angemessene Berufshaftpflichtversicherung unter-

halten und die Mindestversicherungssumme pro Versicherungsfall 5 000 000 Euro beträgt. 2Die 

Leistungen des Versicherers für alle innerhalb eines Versicherungsjahrs verursachten Schäden 

können auf den Betrag der Mindestversicherungssumme, vervielfacht mit der Zahl der Partner, 

begrenzt werden, die Jahreshöchstleistung muss sich jedoch mindestens auf den vierfachen Be-

trag der Mindestversicherungssumme belaufen. 

(3) 1Ärzte, die den Abbruch einer Schwangerschaft im Einzelfall für nicht verantwortbar halten, 

müssen ihre Mitwirkung daran ablehnen. 2Ferner haben Ärzte es zu unterlassen, einer anderen 

Person als einem Arzt das Geschlecht eines Ungeborenen mitzuteilen, bevor seit der Empfängnis 

zwölf Wochen verstrichen sind, wenn nicht die Mitteilung nach ärztlicher Erkenntnis zur Beurtei-

lung der Voraussetzungen des § 218a Abs. 2 StGB oder aus ärztlicher Sicht im Interesse des un-

geborenen Lebens geboten ist; sie haben zur Einhaltung dieser Pflicht ihre berufsmäßig tätigen 

Gehilfen und die Personen anzuhalten, die bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind. 

3Ärzte, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, haben Aufzeichnungen zu fertigen über 

1. die festgestellte Dauer der Schwangerschaft, 

2. die Durchführung der Aufklärung und Beratung über die ärztlich bedeutsamen Gesichts-

punkte, insbesondere über Ablauf, Folgen und Risiken sowie über mögliche körperliche und 

seelische Auswirkungen des Abbruchs der Schwangerschaft, 

3. die Unterrichtung der Frau über die für die ärztliche Entscheidung maßgeblichen Gesichts-

punkte und über den von der Verfassung gebotenen Schutz des ungeborenen Lebens. 

4Außerdem sind von den an einem Schwangerschaftsabbruch mitwirkenden Ärzten, soweit nicht 

ein Fall des § 218a Abs. 1 StGB vorliegt, die für die ärztliche Erkenntnis im Einzelfall maßgebli-

chen Gesichtspunkte einschließlich der Stellungnahmen konsiliarisch beigezogener anderer 

Fachärzte aufzuzeichnen. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht für Schwangerschaftsabbrüche, bei de-

nen die Voraussetzungen des § 12 Abs. 2 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes vorliegen. 

(4) Ärzte stellen auf Anfrage eines Patienten 

1. im Hinblick auf eine geplante Behandlung Informationen 

a. für eine sachkundige Entscheidung des Patienten hinsichtlich der von ihnen er-

brachtenGesundheitsdienstleistungen, 

b. über die voraussichtlichen Kosten und die Preisgestaltung, 

c. über das Vorliegen einer gültigen Berufszulassung und 

d. über Bestehen und Umfang einer Berufshaftpflichtversicherung sowie 

2. nach Abschluss der Behandlung klare Rechnungen bereit. 

(5) 1Das Nähere zu Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 regelt die Berufsordnung; darin können auch nä-

here Bestimmungen zu Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 getroffen werden. 2Sie hat zu Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 

vorzusehen, dass die Teilnahmeverpflichtung nur für einen bestimmten regionalen Bereich gilt 
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und Befreiung von der Teilnahme am Notfall- und Bereitschaftsdienst aus schwerwiegenden 

Gründen, insbesondere wegen körperlicher Behinderungen, besonders belastender familiärer 

Pflichten oder wegen Teilnahme an einem klinischen Bereitschaftsdienst mit Notfallversorgung 

auf Antrag ganz, teilweise oder vorübergehend erteilt werden kann. 
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Art. 19 

Die Berufsordnung kann weitere Vorschriften über Berufspflichten im Rahmen des Art. 17 enthal-

ten, insbesondere über 

1. die Einhaltung der Schweigepflicht und der sonst für die Berufsausübung geltenden Rechts-

vorschriften, 

2. die Ausstellung von Gutachten und Zeugnissen, 

3. die Praxisankündigung und Praxiseinrichtung, 

4. die Durchführung von Sprechstunden und Hausbesuchen, 

5. die gemeinsame Ausübung der Berufstätigkeit, 

6. die Angemessenheit und Nachprüfbarkeit des Honorars, 

7. das Ausmaß des Verbots oder der Beschränkung der Werbung, 

8. die Verordnung und Empfehlung von Heil- und Hilfsmitteln, 

9. das berufliche Verhalten gegenüber anderen Berufsangehörigen und die Zusammenarbeit 

mit Angehörigen anderer Berufe, 

10. die Beschäftigung von Vertretern, Assistenten und sonstigen Mitarbeitern, 

11. die Ausbildung von Personal, 

12. die Beteiligung an Maßnahmen der Qualitätssicherung, 

13. die Beratung in berufsethischen und berufsrechtlichen Fragen vor der Durchführung  

a. klinischer Versuche am Menschen, 

b. epidemiologischer Forschungsvorhaben mit personenbezogenen Daten 

c. der Forschung mit vitalen menschlichen Gameten und Embryonen. 

 

Art. 20 

Die Berufsordnung wird von der Landesärztekammer erlassen und bedarf der Genehmigung des 

Staatsministeriums. 

 

Abschnitt III 

Spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin; Praktische Ärzte 

 

Art. 22 

(1) Das auf Grund eines erteilten Zeugnisses über eine abgeschlossene spezifische Ausbildung 

in der Allgemeinmedizin erworbene Bezeichnungsrecht bleibt unberührt, sofern betroffene Ärzte 

nicht aus anderem Grund die in der Weiterbildungsordnung für die Allgemeinmedizin vorgese-

hene Gebietsbezeichnung berechtigt führen. 

(2) 1Personen, die im Geltungsbereich der Bundesärzteordnung den ärztlichen Beruf auszuüben 

berechtigt sind und nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, ei-

nes anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder ei-

nes Vertragsstaates, dem Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und 

die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, zur 
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Ausführung von Art. 1 der Richtlinie 86/457/EWG des Rates vom 15. September 1986 über eine 

spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin (ABl L 267 S. 26), von Art. 30 der Richtlinie 

93/16/EWG des Rates vom 5. April 1993 zur Erleichterung der Freizügigkeit für Ärzte und zur ge-

genseitigen Anerkennung ihrer Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnach-

weise (ABl L 165 S. 1) oder gemäß Art. 28 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 

(ABl L 255 S. 22, ber. 2007 ABl L 271 S. 18, 2008 ABl L 93 S. 28, 2009 ABl L 33 S. 49) einen 

Ausbildungsnachweis über eine abgeleistete spezifische oder besondere Ausbildung in der Allge-

meinmedizin erworben haben, erhalten auf Antrag die entsprechende Anerkennung nach Art. 29 

Abs. 1 Satz 1. 2 Für Inhaber eines in einem Drittstaat ausgestellten und von einem Staat nach 

Satz 1 gemäß Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG anerkannten Nachweises gilt Satz 1 nur, 

wenn der Inhaber in dem anerkennenden Mitglied- oder Vertragsstaat drei Jahre Berufserfahrung 

in diesem Beruf erworben hat und dies von dem Mitglied- oder Vertragsstaat bescheinigt wird. 

 

Art. 23 

Ärzte, die vor dem 1. Januar 2006 eine spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin begon-

nen und noch nicht abgeschlossen haben, können diese als Weiterbildung in dem die Allgemein-

medizin betreffenden Gebiet nach den Bestimmungen der Weiterbildungsordnung abschließen. 

 

Art. 24 

Auf Antrag werden in einem Staat nach Art. 22 Abs. 2 Satz 1 zurückgelegte Ausbildungszeiten 

auf den Weiterbildungsgang im Sinn des Art. 23 angerechnet, wenn eine Bescheinigung der zu-

ständigen Behörde des betroffenen Staates vorgelegt wird, aus der sich neben der Ausbildungs-

dauer und der Art der Ausbildungseinrichtung ergibt, dass die Ausbildung nach dem Recht dieses 

Staates zur Ausführung von Art. 2 Abs. 1 Buchst. c Satz 2 der Richtlinie 86/457/EWG, von Art. 31 

Abs. 1 Buchst. c Satz 2 der Richtlinie 93/16/EWG oder von Art. 28 Abs. 3 Unterabs. 2 und 3 der 

Richtlinie 2005/36/EG erfolgt ist. 

 

Art. 25 

1Wer am 1. Januar 1990 als niedergelassener Arzt oder als niedergelassene Ärztin die Bezeich-

nung „praktischer Arzt“ oder „praktische Ärztin“ berechtigt geführt hat, darf sie weiter führen. 2Zur 

Führung dieser Bezeichnung sind auch Ärzte berechtigt, die bis zum 31. Dezember 1990 die kas-

senarztrechtliche Vorbereitungszeit vollständig abgeleistet und sich bis spätestens 31. Dezember 

1991, ohne eine Gebietsbezeichnung zu führen, niedergelassen hatten. 

 

Art. 26 

Der Vollzug des Abschnitts III obliegt der Landesärztekammer. 
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Abschnitt IV 

Weiterbildung 

 

Art. 27 

Ärzte können nach Maßgabe der Art. 28 bis 36 neben ihrer Berufsbezeichnung weitere Bezeich-

nungen führen, die auf besondere Kenntnisse und Fähigkeiten in einem bestimmten medizini-

schen Gebiet (Gebietsbezeichnung) oder Teilgebiet (Teilgebietsbezeichnung) oder auf andere 

zusätzlich erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten (Zusatzbezeichnung) hinweisen. 

 

Art. 28 

(1) Die Bezeichnungen nach Art. 27 bestimmt die Landesärztekammer in den Fachrichtungen 

1. Konservative Medizin, 

2. Operative Medizin, 

3. Nervenheilkundliche Medizin, 

4. Theoretische Medizin, 

5. Ökologische Medizin, 

6. Methodisch-technische Medizin und 

in Verbindungen dieser Fachrichtungen, wenn dies im Hinblick auf die medizinische Entwicklung 

und eine angemessene ärztliche Versorgung erforderlich ist. 

(2) Die Bestimmung von Bezeichnungen ist aufzuheben, wenn die in Absatz 1 genannten Vo-

raussetzungen nicht mehr gegeben sind. 

(3) Gebietsbezeichnungen sind auch die Bezeichnungen „Allgemeinmedizin“ und „Öffentliches 

Gesundheitswesen“. 

(4) 1Die in der Weiterbildungsordnung festzulegenden Voraussetzungen für den Erwerb der die 

Allgemeinmedizin betreffenden Gebietsbezeichnung müssen den Mindestanforderungen genü-

gen, die an die besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin gemäß Art. 28 der Richtlinie 

2005/36/EG gestellt werden. 2Die hiernach vorgesehene Gebietsbezeichnung muss ferner der 

gemäß Art. 21 Abs. 7 Unterabs. 2 der Richtlinie nach Satz 1 einheitlich für die Bundesrepublik 

Deutschland im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemachten Bezeichnung entspre-

chen. 

 

Art. 29 

(1) 1Eine Bezeichnung nach Art. 27 darf führen, wer eine Anerkennung erhalten hat. 2Die Aner-

kennung erhält der Arzt, der die vorgeschriebene Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen hat. 

(2) Mehrere Gebietsbezeichnungen dürfen auf verwandten Gebieten nebeneinander geführt wer-

den. 

(3) Teilgebietsbezeichnungen dürfen nur zusammen mit der Bezeichnung des Gebiets geführt 

werden, dem die Teilgebiete zugehören. 
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Art. 30 

(1) Die Weiterbildung in den Gebieten und Teilgebieten erfolgt in praktischer Berufstätigkeit und 

theoretischer Unterweisung. 

(2) 1Die Weiterbildung in den Gebieten darf drei Jahre nicht unterschreiten und soll in der Regel 

sechs Jahre nicht überschreiten. 2Die Weiterbildung darf erst begonnen werden, wenn eine ärztli-

che Grundausbildung nach den Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG abgeschlossen und nach 

den Vorschriften der Bundesärzteordnung anerkannt wurde, mit der angemessene medizinische 

Grundkenntnisse erworben wurden. 

(3) Die Weiterbildung in den Teilgebieten kann im Rahmen der Weiterbildung in dem Gebiet 

durchgeführt werden, dem die Teilgebiete zugehören, wenn es die Weiterbildungsordnung zu-

lässt. 

(4) 1Die Weiterbildung in den Gebieten und Teilgebieten hat der Weiterzubildende ganztägig und 

in hauptberuflicher Stellung abzuleisten. 2Dies gilt auch für eine Weiterbildung in Bereichen, so-

fern in der Weiterbildungsordnung nichts anderes bestimmt ist. 3Zeiten bei einer Weiterbildungs-

stätte und einem weiterbildenden Arzt unter sechs Monaten werden nur angerechnet, wenn sie 

vorgeschrieben sind. 4Die Landesärztekammer kann von Satz 3 abweichende Bestimmungen für 

die Weiterbildung in einzelnen Gebieten und Teilgebieten treffen sowie im einzelnen Ausnahmen 

zulassen, wenn es mit den Zielen der Weiterbildung vereinbar ist. 

(5) 1Die Weiterbildung kann mit vorheriger Zustimmung der Landesärztekammer nach näherer 

Maßgabe der Weiterbildungsordnung in einem geringeren Umfang als der üblichen wöchentli-

chen Arbeitszeit erfolgen, wenn eine Weiterbildung in Vollzeittätigkeit aus stichhaltigem Grund 

nicht möglich oder nicht zumutbar ist und wenn und soweit eine Teilzeittätigkeit das Ziel der Wei-

terbildung im jeweiligen Gebiet, Teilgebiet oder Bereich nicht beeinträchtigt. 2Die Weiterbildungs-

zeit verlängert sich entsprechend. 

(6) Eine Zeit beruflicher Tätigkeit, in der auch eine eigene Praxis ausgeübt wird, ist auf Weiterbil-

dungszeiten für die Gebiete und Teilgebiete nicht anrechnungsfähig. 

(7) Die Weiterbildung umfasst insbesondere die für den Erwerb der jeweiligen Bezeichnung nach 

Art. 27 erforderliche Vertiefung der Kenntnisse und Fähigkeiten in der Verhütung, Erkennung und 

Behandlung von Krankheiten, Körperschäden und Leiden, einschließlich der Wechselbeziehun-

gen zwischen Mensch und Umwelt, sowie in den notwendigen Maßnahmen der Rehabilitation. 

(8) Das Staatsministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Voraussetzungen für die 

Erteilung der Anerkennung in dem Gebiet „Öffentliches Gesundheitswesen“, insbesondere Inhalt 

und Dauer der Weiterbildung im Rahmen des Absatzes 2 zu regeln. 

 

Art. 31 

(1) 1Die Weiterbildung in Gebieten und Teilgebieten wird unter verantwortlicher Leitung ermäch-

tigter Ärzte in einem Universitätszentrum, einer Universitätsklinik oder in einer hierzu von der zu-

ständigen Behörde oder Stelle zugelassenen Einrichtung der ärztlichen Versorgung (Weiterbil-

dungsstätten) durchgeführt. 2Die Weiterbildungsordnung kann vorsehen, dass auch die Weiterbil-

dung in Bereichen unter verantwortlicher Leitung entsprechend ermächtigter Ärzte durchgeführt 

wird. 3Die Weiterbildung in Gebieten und Teilgebieten kann nach näherer Maßgabe der Weiterbil-

dungsordnung auch bei einem ermächtigten niedergelassenen Arzt durchgeführt werden. 4Die 

Weiterbildung im Gebiet „Öffentliches Gesundheitswesen“ wird in besonderen, vom Staatsminis-

terium bestimmten Einrichtungen durchgeführt. 



49 

(2) 1Die Ermächtigung zur Weiterbildung nach Absatz 1 kann nur erteilt werden, wenn der Arzt 

fachlich und persönlich geeignet ist und wenn und soweit die Voraussetzungen nach Absatz 4 

Satz 1 Nrn. 1 und 2 vorliegen. 2Sie kann für ein Gebiet oder Teilgebiet nur erteilt werden, wenn 

der Arzt die entsprechende Bezeichnung führt; sie kann mehreren Ärzten gemeinsam erteilt wer-

den. 3Satz 2 Halbsatz 1 gilt für eine in der Weiterbildungsordnung festzulegende angemessene 

Übergangszeit nicht, wenn die Landesärztekammer nach Art. 28 Abs. 1 eine neue Bezeichnung 

bestimmt. 

(3) 1Der ermächtigte Arzt ist verpflichtet, die Weiterbildung entsprechend den Weiterbildungsbe-

stimmungen dieses Gesetzes sowie der Weiterbildungsordnung durchzuführen. 2Über die Weiter-

bildung hat er in jedem Einzelfall ein Zeugnis auszustellen. 

(4) 1Die Zulassung einer Krankenhausabteilung als Weiterbildungsstätte setzt voraus, dass 

1. Patienten in so ausreichender Zahl und Art behandelt werden, dass der weiterzubildende 

Arzt die Möglichkeit hat, sich mit den typischen Krankheiten des Gebiets, Teilgebiets oder 

Bereichs, auf das sich die Bezeichnung nach Art. 27 bezieht, vertraut zu machen, 

2. Personal und Ausstattung vorhanden sind, die den Erfordernissen der medizinischen Ent-

wicklungRechnung tragen und 

3. regelmäßige Konsiliartätigkeit ausgeübt wird. 

2Dies gilt sinngemäß für Institute und andere Einrichtungen. 

(5) Mit der Beendigung der Tätigkeit des Arztes an der Weiterbildungsstätte erlischt seine Er-

mächtigung zur Weiterbildung. 

 

Art. 32 

(1) 1Über die Ermächtigung des Arztes und den Widerruf der Ermächtigung entscheidet die Lan-

desärztekammer. 2Die Ermächtigung bedarf eines Antrags. 

(2) 1Die Landesärztekammer führt ein Verzeichnis der ermächtigten Ärzte, aus dem hervorgeht, 

in welchem Umfang sie zur Weiterbildung ermächtigt sind. 2Das Verzeichnis ist bekanntzuma-

chen. 

(3) 1Über die Zulassung der Weiterbildungsstätte und den Widerruf der Zulassung entscheidet 

die Landesärztekammer. 2Die Zulassung bedarf eines Antrags. 3Die zugelassenen Weiterbil-

dungsstätten sind bekanntzumachen. 

 

Art. 33 

(1) 1Die Anerkennung nach Art. 29 Abs. 1 ist bei der Landesärztekammer zu beantragen. 2Diese 

entscheidet über den Antrag auf Grund des Ergebnisses einer Prüfung der vorgelegten Zeug-

nisse über den Inhalt, den Umfang und den Erfolg der nach abgeschlossenem Medizinstudium 

durchlaufenen Weiterbildung in dem gewählten Gebiet, Teilgebiet oder Bereich (Art. 27) und ei-

nes Prüfungsgesprächs über die erworbenen besonderen oder zusätzlichen Kenntnisse und Fä-

higkeiten in theoretischer und praktischer Hinsicht. 3Die Weiterbildungsordnung kann auch für die 

Weiterbildung in Bereichen ein Prüfungsgespräch vorsehen. 

(2) 1Der Vorstand der Landesärztekammer bestellt einen Ausschuss, der die Zeugnisse im Sinn 

des Absatzes 1 Satz 2 prüft und die Prüfungsgespräche durchführt. 2Bei Bedarf sind mehrere 
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Ausschüsse zu bilden. 3Jedem Ausschuss gehören mindestens drei Mitglieder an. 4Das Staats-

ministerium kann ein weiteres Mitglied bestimmen. 5Das Prüfungsgespräch kann auch bei Abwe-

senheit des vom Staatsministerium bestimmten Mitglieds durchgeführt werden. 

(3) 1Kann die Anerkennung nicht erteilt werden, so kann der Ausschuss vor Wiederholung des 

Verfahrens nach Absatz 1 die vorgeschriebene Weiterbildungszeit verlängern und besondere An-

forderungen an die Weiterbildung stellen. 2Das Anerkennungsverfahren kann mehrmals wieder-

holt werden. 

(4) 1Wer in einem von Art. 30 und 31 abweichenden Weiterbildungsgang eine Weiterbildung ab-

geschlossen hat, erhält auf Antrag die Anerkennung, wenn die Weiterbildung gleichwertig ist. 

2Eine nicht abgeschlossene oder eine abgeschlossene, aber nicht gleichwertige Weiterbildung 

kann unter vollständiger oder teilweiser Anrechnung der bisher abgeleisteten Weiterbildungszei-

ten nach den Weiterbildungsvorschriften dieses Gesetzes abgeschlossen werden. 3Über die An-

rechnung entscheidet die Landesärztekammer. 4Die Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für die 

Tätigkeit als Arzt im Praktikum nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 der Bundesärzteordnung, wenn die 

abgeleistete Tätigkeit der Weiterbildung gleichwertig ist. 

(5) 1Auf Antrag erhält die Anerkennung nach Art. 29 Abs. 1 Satz 1, wer einen Ausbildungsnach-

weis eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-

kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz besitzt, der eine Weiterbil-

dung zum Facharzt bescheinigt und nach der Richtlinie 2005/36/EG auch unter Berücksichtigung 

erworbener Rechte automatisch anerkannt wird. 2Wer einen Ausbildungsnachweis über eine 

Weiterbildung zum Facharzt besitzt, der nicht nach Satz 1 automatisch anerkannt wird, erhält die 

Anerkennung nach Art. 29 Abs. 1 Satz 1 unter den Voraussetzungen von Art. 10 Buchst. b, d o-

der g und Art. 13 der Richtlinie 2005/36/EG. 3Die Antragstellenden haben eine Prüfung abzule-

gen, wenn sich der Inhalt ihrer Weiterbildung wesentlich von dem in der Weiterbildungsordnung 

vorgesehenen Inhalt unterscheidet. 4Die Prüfung erstreckt sich auf diejenigen Weiterbildungsin-

halte, in welchen wesentliche Ausbildungsunterschiede festgestellt wurden. 5Ein Unterschied ist 

wesentlich, wenn die fehlenden Kenntnisse eine wesentliche Voraussetzung für die Ausübung 

des Berufs darstellen. 6Sätze 3 bis 5 gelten nicht, soweit die von den Antragstellenden im Rah-

men ihrer Berufspraxis erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten den wesentlichen Unterschied im 

Sinn von Satz 3 ausgleichen. 7Für die Anerkennung eines Ausbildungsnachweises, der in einem 

anderen als den in Satz 1 genannten Staaten ausgestellt worden ist, gelten die Sätze 2 bis 6 ent-

sprechend mit der Maßgabe, dass sich die Prüfung abweichend von Satz 4 auf den Inhalt der re-

gulären Prüfung nach der Weiterbildungsordnung bezieht. 

(5a) 1Die Landesärztekammer bestätigt den Antragstellenden binnen eines Monats den Eingang 

der Unterlagen und teilt ihnen gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. 2Die Entscheidung 

über die Anerkennung wird innerhalb einer Frist von drei Monaten ab dem Zeitpunkt, an dem die 

Antragstellenden den Antrag zusammen mit den vollständigen Unterlagen eingereicht haben, 

durch rechtsmittelfähigen Bescheid getroffen und muss begründet werden; im Fall der Anerken-

nung nach Abs. 5 Sätze 2 bis 6 beträgt die Frist vier Monate. 3Die Landesärztekammer hat zu ge-

währleisten, dass eine auferlegte Prüfung im Sinn von Abs. 5 Satz 4 innerhalb von sechs Mona-

ten nach Bekanntgabe des Bescheids erstmals abgelegt werden kann. 4 Die Bezeichnung im 

Sinn von Art. 27 ist in deutscher Sprache zu führen. 

(6) 1Im Gebiet „Öffentliches Gesundheitswesen“ wird der erfolgreiche Abschluss der Weiterbildung 

durch das Bestehen der Prüfung an einer Akademie für das öffentliche Gesundheitswesen nach-

gewiesen. 2Die Anerkennung wird erst erteilt, wenn die vorgeschriebene Weiterbildungszeit abge-

leistet ist. 3Die Anerkennung erteilt das Staatsministerium. 
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Art. 34 

(1) Wer eine Gebietsbezeichnung führt, darf grundsätzlich nur in dem Gebiet, wer eine Teilge-

bietsbezeichnung führt, muss auch in dem Teilgebiet tätig sein, dessen Bezeichnung er führt. 

(2) Wer eine Gebietsbezeichnung führt, soll sich in der Regel nur durch Berufsangehörige vertre-

ten lassen, die dieselbe Gebietsbezeichnung führen. 

(3) Wer eine Bezeichnung nach Art. 27 führt, hat sich in dem Gebiet, Teilgebiet oder Bereich, auf 

das sich die Bezeichnung bezieht, und, wenn die Voraussetzungen für die Teilnahme nach Art. 

18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 vorliegen, auch für eine Tätigkeit im Rahmen des Notfall- und Bereit-

schaftsdienstes fortzubilden. 

 

Art. 35 

(1) Die Landesärztekammer erlässt eine Weiterbildungsordnung, die der Genehmigung des 

Staatsministeriums bedarf. 

(2) 1In der Weiterbildungsordnung sind insbesondere zu regeln 

1. der Inhalt und Umfang der Gebiete, Teilgebiete und Bereiche, auf die sich die Bezeichnun-

gen nach Art. 27 beziehen, 

2. die Bestimmung und die Aufhebung von Bezeichnungen nach Art. 28, 

3. der Inhalt und die Mindestdauer der Weiterbildung nach Art. 30, insbesondere Inhalt, Dauer 

und Reihenfolge der einzelnen Weiterbildungsabschnitte, die Bezeichnung der einzelnen 

Teilgebiete, bei denen die Weiterbildung nach Art. 30 Abs. 3 ganz oder teilweise in dem Ge-

biet durchgeführt werden kann, dem die einzelnen Teilgebiete zugehören, sowie Dauer und 

besondere Anforderungen der verlängerten Weiterbildung nach Art. 33 Abs. 3, 

4. die Voraussetzungen für die Erteilung der Ermächtigung und Zulassung nach Art. 31 Abs. 2, 

4 und 5, sowie für die Rücknahme und den Widerruf der Ermächtigung und Zulassung, 

5. die Anforderungen, die an das Zeugnis nach Art. 31 Abs. 3 Satz 2 zu stellen sind, 

6. das Verfahren zur Erteilung der Anerkennung nach Art. 33 Abs. 1 und 2 sowie die Voraus-

setzungen für die Rücknahme und den Widerruf der Anerkennung, 

7. die nach dem einschlägigen Recht der Europäischen Union gemäß der Richtlinie 

2005/36/EG oder nach dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum für die 

Staatsangehörigen der Mitglied- oder Vertragsstaaten sowie nach einem zwischen 

Deutschland und der Europäischen Gemeinschaft oder Deutschland und der Europäischen 

Union einerseits und einem sonstigen Staat andererseits geschlossenen Abkommen, in 

dem den Staatsangehörigen des letztgenannten Staates vertraglich ein entsprechender 

Rechtsanspruch eingeräumt wird, gebotenen besonderen Weiterbildungs- und Anerken-

nungsvoraussetzungen und -verfahren. 

2In der Weiterbildungsordnung können auch besondere Vorbildungsvoraussetzungen für die Wei-

terbildung in berufsübergreifenden Gebieten festgelegt werden. 

(3) 1Unter den Voraussetzungen des Art. 28 Abs. 1 können in der Weiterbildungsordnung weitere 

Befähigungen in der Form des Erwerbs 

1. zusätzlicher Kenntnisse und Fähigkeiten im jeweiligen Gebiet (zusätzliche Weiterbildung im 

Gebiet) oder 

2. von Fachkunden in ärztlichen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die ihrer Eigen-

art nach besondere Kenntnisse und Erfahrungen des Arztes voraussetzen, 
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vorgesehen werden. 2Die zu regelnden Anforderungen an den Erwerb dieser Befähigungen kön-

nen sich dabei nach den Anforderungen richten, die in diesem Abschnitt an die Weiterbildung in 

den Gebieten und Teilgebieten gestellt werden. 3Den Erwerb dieser Befähigungen bestätigt die 

Landesärztekammer durch eine Bescheinigung. 4Deren Inhaber sind zur Ankündigung dieser Be-

fähigungen berechtigt, wenn sie insoweit tätig sind. 

(4) 1In der Weiterbildungsordnung können die Voraussetzungen für die Erteilung sowie die Rück-

nahme und den Widerruf einer Verbundermächtigung für mehrere in einer Region bestehende 

und zusammenarbeitende Weiterbildungsstätten oder für mehrere Weiterbildende in einer Weiter-

bildungsstätte festgelegt werden, die für sich allein nicht zur Durchführung der vollständigen Wei-

terbildung in einem Gebiet, Teilgebiet oder einer Zusatzbezeichnung ermächtigt worden sind. 

2Dabei darf die Erteilung einer Verbundermächtigung nur vorgesehen werden, wenn sicherge-

stellt ist, dass die von der Verbundermächtigung umfassten Weiterbildungsstätten oder Weiterbil-

denden in einer Weiterbildungsstätte in geeigneter Weise zusammenarbeiten, um die vollstän-

dige Weiterbildung in zeitlich aufeinanderfolgenden und aufeinander abgestimmten Abschnitten 

zu gewährleisten. 3Praxen niedergelassener Ärzte können in die Verbundermächtigung einbezo-

gen werden, wenn dies für die Weiterbildung erforderlich oder sinnvoll ist. 

(5) 1In der Weiterbildungsordnung kann eine Befreiung für einen Teil einer Weiterbildung vorge-

sehen werden, wenn dieser Teil bereits im Rahmen einer anderen fachärztlichen Weiterbildung 

absolviert wurde. 2Über die Befreiung entscheidet die Landesärztekammer im Einzelfall; eine Be-

freiung darf im Umfang von höchstens der Hälfte der Mindestdauer der jeweiligen Facharztweiter-

bildung ausgesprochen werden. 

 

Art. 36 

Die im übrigen Geltungsbereich der Bundesärzteordnung erteilte Anerkennung, eine Bezeich-

nung im Sinn des Art. 27 zu führen, gilt auch im Freistaat Bayern. 

 

Abschnitt V 

Berufsaufsicht 

 

Art. 36a 

(1) 1Zuständig für die Verfolgung einer Berufspflichtverletzung eines Arztes ist der ärztliche Be-

zirksverband, in dessen Bezirk der ärztliche Kreisverband liegt, bei dem die Mitgliedschaft des 

Arztes besteht. 2Die Verfolgung einer Berufspflichtverletzung ist ausgeschlossen, soweit und so-

lange eine vergleichbare ärztliche Berufsvertretung eines anderen Landes ein Mitglied wegen 

desselben Sachverhalts berufsrechtlich verfolgt. 3In Fällen des Satzes 2 unterrichtet der zustän-

dige ärztliche Bezirksverband die Berufsvertretung des anderen Landes über ihm bekannte Um-

stände in Bezug auf das Mitglied, die für die Verfolgung der Berufspflichtverletzung erforderlich 

sind. 

(2) 1Ärztliche Kreis- und Bezirksverbände, in deren Bereich ein Arzt, auch ohne dort Mitglied zu 

sein, ärztlich tätig ist, unterrichten den nach Abs. 1 Satz 1 zuständigen Bezirksverband über tat-

sächliche Anhaltspunkte für eine Berufspflichtverletzung des Arztes. 2Der nach Abs. 1 Satz 1 zu-

ständige ärztliche Bezirksverband unterrichtet die ärztlichen Berufsvertretungen eines anderen 

Landes, bei welchen der Arzt ebenfalls Mitglied ist, über die Einleitung, den Gegenstand und den 
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Ausgang eines in Ansehung einer Berufspflichtverletzung durchgeführten berufsaufsichtlichen 

Verfahrens. 

 

Art. 37 

(1) Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Ärzten sowie zwischen einem Arzt und einem 

Nichtarzt, die sich aus der ärztlichen Tätigkeit ergeben, hat der Vorstand des ärztlichen Kreisver-

bands einen Vermittler zu bestellen. 

(2) 1Bei Streitigkeiten zwischen Ärzten untereinander unternimmt der Vermittler des ärztlichen 

Kreisverbands von sich aus oder auf Antrag eines Beteiligten einen Vermittlungsversuch. 2Erhebt 

ein Beteiligter vor Beginn des Vermittlungsversuchs Widerspruch, so entfällt eine Tätigkeit des 

Vermittlers. 

(3) Bei Streitigkeiten zwischen einem Arzt und einem Nichtarzt wird der Vermittler des ärztlichen 

Kreisverbands nur auf Antrag eines Beteiligten mit ausdrücklicher Zustimmung des anderen Be-

teiligten tätig. 

(4) 1Der Vermittler hat innerhalb von vier Wochen nach Anrufung tätig zu werden. 2Er kann von 

den Beteiligten Auskunft verlangen, soweit nicht das ärztliche Berufsgeheimnis oder eine dienstli-

che Verpflichtung zur Verschwiegenheit entgegensteht, sowie persönliches Erscheinen veranlas-

sen. 

(5) Kommt ein Ausgleich nicht zustande, ist die Tätigkeit des Vermittlers beendet. 

(6) 1Zuständig zur Durchführung des Vermittlungsverfahrens ist der ärztliche Kreisverband, dem 

die beteiligten Ärzte angehören. 2Gehören die beteiligten Ärzte verschiedenen Kreisverbänden 

an, so ist der zunächst um Vermittlung angegangene Kreisverband zuständig. 

 

Art. 38 

(1) 1Der Vorstand des ärztlichen Bezirksverbands kann ein Mitglied, das die ihm obliegenden Be-

rufspflichten verletzt hat, rügen, wenn die Schuld gering ist und der Antrag auf Einleitung eines 

berufsgerichtlichen Verfahrens nicht erforderlich erscheint. 2In Verbindung mit der Rüge kann ge-

gen das Mitglied eine Geldbuße bis fünftausend Euro verhängt werden, die zugunsten sozialer 

Einrichtungen der Kammer zu zahlen ist. 3 Art. 40 gilt entsprechend. 4 Ärzte im öffentlichen 

Dienst unterliegen hinsichtlich ihrer dienstlichen Tätigkeit nicht dem Rügerecht. 

(2) 1Das Rügerecht erlischt, sobald wegen desselben Sachverhalts ein berufsgerichtliches Ver-

fahren gegen das Mitglied eingeleitet ist. 2Abweichend von Satz 1 kann in den Fällen des Art. 79 

Abs. 1 Satz 2 und des Art. 83 Abs. 2 Satz 2 das Rügerecht wieder ausgeübt werden. 3Im Übrigen 

gelten Art. 66 Abs. 2 und Art. 67 Abs. 3 entsprechend. 

(3) 1Vor Erteilung der Rüge ist das Mitglied zu hören. 2Der Bescheid, durch den das Verhalten des 

Mitglieds gerügt wird, ist zu begründen. 3Er ist dem Mitglied mit Rechtsmittelbelehrung zuzustellen. 

4Eine Zweitschrift des Bescheids ist der Landesärztekammer und der Regierung zu übersenden. 

(4) 1Gegen den Bescheid kann das Mitglied innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich 

Beschwerde bei der Landesärztekammer erheben. 2Über die Beschwerde entscheidet der Vor-

stand der Landesärztekammer; Absatz 3 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 3Eine Zweitschrift 

des Beschwerdebescheids ist dem ärztlichen Bezirksverband, der den Rügebescheid erlassen 

hat, und der Regierung zu übersenden. 
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(5) 1Wird die Beschwerde gegen den Rügebescheid ganz oder teilweise zurückgewiesen, so 

kann das Mitglied insoweit innerhalb eines Monats nach der Zustellung Antrag auf gerichtliche 

Entscheidung durch das Berufsgericht stellen. 2Werden neue Tatsachen oder Beweismittel be-

kannt, so kann das Mitglied noch innerhalb eines Jahres nach Zustellung des Beschwerdebe-

scheids den Antrag stellen. 3Der Antrag kann bis zu Beginn der mündlichen Verhandlung oder, 

wenn das Beschlussverfahren nach Art. 84 Abs. 3 durchgeführt wird, bis zur Entscheidung des 

Gerichts zurückgenommen werden. 

(6) 1Das Berufsgericht bestätigt den Beschwerdebescheid, soweit es eine Berufsverfehlung für 

nachgewiesen hält, andernfalls hebt es Beschwerdebescheid und Rügebescheid auf. 2Der Rüge-

bescheid kann nicht deshalb aufgehoben werden, weil der Vorstand des ärztlichen Bezirksver-

bands zu Unrecht angenommen hat, dass die Schuld des Mitglieds nur gering und der Antrag auf 

Einleitung eines berufsgerichtlichen Verfahrens nicht erforderlich sei. 3Im Übrigen sind auf das 

Verfahren die Vorschriften des Sechsten Teils entsprechend anzuwenden mit Ausnahme der Art. 

67 Abs. 1, 2 und 4, Art. 79 bis 83 und 90 bis 92. 

(7) 1Die Erteilung einer Rüge steht einem berufsgerichtlichen Verfahren wegen desselben Sach-

verhalts auf Antrag gemäß Art. 77 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 nicht entgegen. 2Jedoch kann der ärztliche 

Bezirksverband und nach Ablauf von einem Monat nach Zugang des Rügebescheids auch die 

Regierung die Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens nur noch beantragen, wenn nach Er-

teilung der Rüge neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt geworden sind, die die Berufsver-

fehlung als durch eine Rüge nicht genügend geahndet erscheinen lassen. 3Der Antrag kann nur 

innerhalb eines Jahres nach Erteilung der Rüge gestellt werden. 

(8) 1Bei einem Verfahren nach Absatz 7 wird die Rüge mit Rechtskraft der Entscheidung des Be-

rufsgerichts gegenstandslos. 2Hält das Berufsgericht die Durchführung eines berufsgerichtlichen 

Verfahrens wegen Geringfügigkeit der erhobenen Beschuldigungen nicht für erforderlich oder 

stellt es wegen der Geringfügigkeit der Berufspflichtverletzung das Verfahren ein, so hat es in sei-

nem Beschluss die Rüge aufrechtzuerhalten, wenn die Nachprüfung ergibt, dass sie zu Recht er-

teilt wurde. 

 

Art. 39 

(1) Der Vorstand des ärztlichen Bezirksverbands beantragt die Einleitung des berufsgerichtlichen 

Verfahrens (Art. 77 Abs. 1 Nr. 1), wenn eine Rüge nach Art. 38 Abs. 1 zur Ahndung der Verlet-

zung der Berufspflicht nicht ausreicht oder wenn das Mitglied trotz einer rechtswirksam erteilten 

Rüge sein beanstandetes Verhalten fortsetzt. 

(2) Bei einem beamteten Arzt, auf den eine Disziplinarordnung Anwendung findet, setzt der Vor-

stand des ärztlichen Bezirksverbands den Dienstvorgesetzten des Arztes über die Verletzung der 

Berufspflicht in Kenntnis. 

(3) 1Ist wegen des zu beanstandenden Verhaltens bei einem Gericht oder einer Behörde gegen 

das Mitglied bereits der Antrag auf Einleitung eines Straf-, Bußgeld- oder Disziplinarverfahrens 

gestellt worden, so kann der Vorstand des ärztlichen Bezirksverbands den Antrag auf Einleitung 

des berufsgerichtlichen Verfahrens bis zum rechtskräftigen Abschluss des anderen Verfahrens 

zurückstellen. 2Nach Abschluss dieses Verfahrens kann er von dem Antrag nach Absatz 1 abse-

hen, wenn nicht Maßnahmen nach Art. 67 Abs. 1 Nr. 3 oder Nr. 4 angezeigt sind oder sonst die 

Voraussetzungen für eine zusätzliche berufsgerichtliche Ahndung nach Art. 67 Abs. 3 vorliegen. 

3Die Entscheidung, mit der der Antrag auf Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens zurück-

gestellt wird oder von ihm abgesehen wird, ist dem Mitglied und der Regierung mitzuteilen. 
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(4) Erhält der Vorstand des ärztlichen Bezirksverbands Kenntnis von der Verletzung der Berufs-

pflichten durch einen Arzt, der einem anderen Bezirksverband zugehörigen ärztlichen Kreisver-

band oder einer vergleichbaren Berufsvertretung eines anderen Landes der Bundesrepublik 

Deutschland angehört, so gibt er dem anderen Bezirksverband oder dem zuständigen Organ der 

anderen Berufsvertretung davon Kenntnis. 

 

Art. 40 

(1) Die ärztlichen Kreisverbände, die ärztlichen Bezirksverbände und die Landesärztekammer ha-

ben für die von ihnen festgesetzten Beiträge und sonstigen auf Grund der Satzung oder von Ge-

setzen einzuhebenden Geldforderungen sowie für die von ihnen erlassenen verwaltungsrechtli-

chen Anordnungen das Vollstreckungsrecht. 

(2) Der Vorstand der zuständigen Berufsvertretung hat die Vollstreckung nach Maßgabe der Vor-

schriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes bewirken zu las-

sen. 

 

Art. 41 

(1) Ärzte, die nach Maßgabe von § 10b Abs. 1 der Bundesärzteordnung im räumlichen Geltungs-

bereich dieses Gesetzes ihren Beruf gelegentlich oder vorübergehend nach dem Recht der Euro-

päischen Gemeinschaft ausüben (Dienstleistungsverkehr), sind von der Mitgliedschaft zu einem 

ärztlichen Kreisverband befreit. 

(2) Die für die Entgegennahme der Meldung nach § 10b Abs. 2 der Bundesärzteordnung zustän-

dige Behörde übermittelt der Landesärztekammer eine Kopie der Meldung der in Abs. 1 genann-

ten Ärzte und der nach § 10b Abs. 2 der Bundesärzteordnung vorzulegenden Dokumente und 

teilt der Landesärztekammer außerdem den vollständigen Namen, gegebenenfalls einen abwei-

chenden Geburtsnamen, die vollständige Wohnanschrift sowie die Anschrift des Ortes oder der 

Orte mit, an denen der ärztliche Beruf ausgeübt wird oder werden soll. 

(3) 1Die in Abs. 1 genannten Ärzte gelten insoweit als Mitglieder der ärztlichen Kreisverbände, als 

die Berufsregeln, die für Mitglieder der ärztlichen Kreisverbände in unmittelbarem Zusammen-

hang mit ihrer Berufsqualifikation gelten, entsprechende Anwendung finden. 2Dies gilt insbeson-

dere für Art. 17, 18, 38, 39, den Sechsten Teil dieses Gesetzes und die Berufsordnung für die 

Ärzte Bayerns. 3Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit es sich um Rechte und Pflichten handelt, die 

eine nicht nur gelegentliche oder vorübergehende Berufsausübung im räumlichen Geltungsbe-

reich dieses Gesetzes voraussetzen. 4 Art. 4 Abs. 6 findet auf die in Abs. 1 genannten Ärzte 

keine Anwendung. 

(4) Besitzen die in Abs. 1 genannten Ärzte einen Ausbildungsnachweis, der eine Weiterbildung 

zum Facharzt bescheinigt und im Fall einer Niederlassung nach Art. 33 Abs. 5 Satz 1 unmittelbar 

anzuerkennen wäre, so erbringen sie die Dienstleistung unter der von der Landesärztekammer 

für das entsprechende Gebiet festgelegten Bezeichnung. 

(5) Die Landesärztekammer erteilt den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union, in denen die in Abs. 1 genannten Ärzte nicht nur vorübergehend oder gelegent-

lich zur Ausübung ihres Berufs berechtigt sind oder in denen Mitglieder der ärztlichen Kreisver-

bände eine Dienstleistung im Sinn von Art. 5 der Richtlinie 2005/36/EG erbracht haben, auf An-

frage Auskunft, soweit dies bei Beschwerden von Dienstleistungsempfängern gegen einen 

Dienstleister für die ordnungsgemäße Durchführung der Beschwerdeverfahren erforderlich ist. 

(6) 1Die Landesärztekammer erteilt den zuständigen Behörden eines anderen Mitgliedstaates der 

Europäischen Union, in dem Mitglieder der ärztlichen Kreisverbände Dienstleistungen im Sinn 



56 

von Art. 5 der Richtlinie 2005/36/EG erbringen, auf Anfrage Auskunft darüber, ob die Mitglieder 

berechtigt sind, eine Bezeichnung im Sinn von Art. 27 zu führen, oder ob sie über die Anerken-

nung einer abgeschlossenen spezifischen oder besonderen Ausbildung in der Allgemeinmedizin, 

einschließlich erworbener Rechte, verfügen. 2Abweichend von Satz 1 wird die Auskunft für das 

Gebiet „Öffentliches Gesundheitswesen“ durch das Staatsministerium erteilt. 

(7) 1 Art. 13b des Bayerischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes gilt entsprechend. 2Zu-

ständige Stelle ist die Landesärztekammer. 

(8) Abs. 1 bis 7 gelten entsprechend für andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-

päischen Wirtschaftsraum und Vertragsstaaten, denen Deutschland und die Europäische Ge-

meinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden 

Rechtsanspruch eingeräumt haben, und deren Staatsangehörige nach Maßgabe der genannten 

Abkommen. 

 

Zweiter Teil 

Zahnärzte 

 

Art. 42 

Die Berufsvertretung der Zahnärzte besteht aus den zahnärztlichen Bezirksverbänden und der 

Landeszahnärztekammer. 

 

Art. 43 

(1) 1Die zahnärztlichen Bezirksverbände sind für den Bereich eines Regierungsbezirks zu bilden; 

sie umfassen diesen Bereich in seinem jeweiligen Gebietsumfang. 2Die in der Stadt und im Land-

kreis München ansässigen Zahnärzte bilden einen eigenen Bezirksverband. 3Die Bezirksver-

bände stehen unter der Aufsicht der Landeszahnärztekammer und der Regierung. 4Sie sind Kör-

perschaften des öffentlichen Rechts. 5Sie führen ein Dienstsiegel. 

(2) Mitglieder der zahnärztlichen Bezirksverbände sind alle zur Berufsausübung berechtigten 

Zahnärzte, die 

1. in Bayern zahnärztlich tätig sind oder, 

2. ohne zahnärztlich tätig zu sein, in Bayern ihre Hauptwohnung haben. 

 

Art. 44 

(1) Die Landeszahnärztekammer besteht aus 70 Delegierten der zahnärztlichen Bezirksver-

bände. 

(2) Der Vorstand der Landeszahnärztekammer besteht aus dem ersten vorsitzenden Mitglied, 

höchstens zwei stellvertretenden vorsitzenden Mitgliedern, den ersten vorsitzenden Vorstands-

mitgliedern der zahnärztlichen Bezirksverbände sowie höchstens vier aus der Mitte der Delegier-

ten zu wählenden Mitgliedern und einer von den medizinischen Fachbereichen der Landesuniver-

sitäten zu entsendenden Lehrperson der Zahnheilkunde; das erste vorsitzende Mitglied führt die 

Bezeichnung „Präsident“ oder „Präsidentin“, die stellvertretenden Mitglieder führen die Bezeich-

nung „Vizepräsident“ oder „Vizepräsidentin“. 
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(3) Der Landeszahnärztekammer gehören weiter an diejenigen Mitglieder des Vorstands, die 

nicht aus der Zahl der Delegierten gewählt wurden und nicht dem Vorstand gemäß Art. 13 Abs. 3 

angehören, ohne Delegierte zu sein. 

 

Art. 45 

(1) Für die Weiterbildung der Zahnärzte gilt der Abschnitt IV des Ersten Teils mit Ausnahme von 

Art. 35 Abs. 3 und 5 entsprechend, soweit sich aus den folgenden Absätzen nichts anderes 

ergibt. 

(2) 1Zahnärzte dürfen neben ihrer Berufsbezeichnung weitere Bezeichnungen führen, die auf be-

sondere Kenntnisse und Fähigkeiten in einem bestimmten Gebiet der Zahnheilkunde (Gebietsbe-

zeichnung) oder auf andere zusätzlich erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten (Zusatzbezeich-

nung) hinweisen. 2Mehrere Gebietsbezeichnungen dürfen nebeneinander geführt werden. 3Ab-

weichend von Art. 34 Abs. 1 kann die Landeszahnärztekammer in der Weiterbildungsordnung 

Ausnahmen vorsehen, wenn anzunehmen ist, dass der Zahnarzt in seiner auf ein Gebiet be-

schränkten Tätigkeit keine ausreichende wirtschaftliche Lebensgrundlage findet. 

(3) Die Bezeichnungen nach Absatz 2 Satz 1 bestimmt die Landeszahnärztekammer in den Fach-

richtungen 

1. Konservative Zahnheilkunde, 

2. Operative Zahnheilkunde, 

3. Präventive Zahnheilkunde und 

in Verbindungen dieser Fachrichtungen unter den in Art. 28 Abs. 1 genannten Voraussetzungen. 

(4) Gebietsbezeichnung ist auch die Bezeichnung „Öffentliches Gesundheitswesen“. 

(5) Die Weiterbildung in Gebieten kann auch bei einem ermächtigten niedergelassenen Zahnarzt 

durchgeführt werden. 

 

Art. 46 

(1) Im Übrigen finden auf die Berufsausübung und die Berufsvertretungen der Zahnärzte die Vor-

schriften des Ersten Teils mit Ausnahme des Art. 18 Abs. 3 sinngemäß Anwendung. 

(2) Die berufsaufsichtlichen Verfahren nach Art. 37 bis 39 werden vom Vorstand oder dem hierfür 

bestellten Ausschuss des zahnärztlichen Bezirksverbands durchgeführt. 

 

Dritter Teil 

Tierärzte 

 

Art. 47 

Die Berufsvertretung der Tierärzte besteht aus den tierärztlichen Bezirksverbänden und der Lan-

destierärztekammer. 
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Art. 48 

(1) 1Die tierärztlichen Bezirksverbände sind für den Bereich eines Regierungsbezirks zu bilden; 

sie umfassen diesen Bereich in seinem jeweiligen Gebietsumfang. 2Sie stehen unter der Aufsicht 

der Landestierärztekammer und der Regierung. 3Sie sind Körperschaften des öffentlichen 

Rechts. 4Sie führen ein Dienstsiegel. 

(2) Mitglieder der tierärztlichen Bezirksverbände sind alle zur Berufsausübung berechtigten Tier-

ärzte, die 

1. in Bayern tierärztlich tätig sind oder, 

2. ohne tierärztlich tätig zu sein, in Bayern ihre Hauptwohnung haben. 

 

Art. 49 

(1) Die Landestierärztekammer besteht aus 50 Delegierten der tierärztlichen Bezirksverbände. 

(2) Der Vorstand der Landestierärztekammer besteht aus dem ersten vorsitzenden Mitglied, 

höchstens zwei stellvertretenden vorsitzenden Mitgliedern, den ersten vorsitzenden Vorstands-

mitgliedern der tierärztlichen Bezirksverbände sowie höchstens drei aus der Mitte der Delegierten 

zu wählenden Mitgliedern und einer von der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Uni-

versität München zu entsendenden Lehrperson der Tierheilkunde; das erste vorsitzende Mitglied 

führt die Bezeichnung „Präsident“ oder „Präsidentin“, die stellvertretenden Mitglieder führen die 

Bezeichnung „Vizepräsident“ oder „Vizepräsidentin“. 

(3) Der Landestierärztekammer gehören weiter an diejenigen Mitglieder des Vorstands, die nicht 

aus der Zahl der Delegierten gewählt wurden und nicht dem Vorstand gemäß Art. 13 Abs. 3 an-

gehören, ohne Delegierte zu sein. 

 

Art. 50 

(1) Für die Weiterbildung der Tierärzte gilt Abschnitt IV des Ersten Teils mit Ausnahme von Art. 

35 Abs. 3 und 5 entsprechend, soweit sich aus den folgenden Absätzen nichts anderes ergibt. 

(2) Die Landestierärztekammer bestimmt Bezeichnungen nach Art. 27 in den Fachrichtungen 

1. Theoretische Veterinärmedizin, 

2. Tierhaltung und Tiervermehrung, 

3. Lebensmittel tierischer Herkunft, 

4. Klinische Veterinärmedizin, 

5. Methodisch-theoretische Veterinärmedizin, 

6. Ökologische Veterinärmedizin und 

in Verbindungen dieser Fachrichtungen unter den in Art. 28 Abs. 1 genannten entsprechend an-

wendbaren Voraussetzungen. 

(3) Gebietsbezeichnung ist auch die Bezeichnung „Öffentliches Veterinärwesen“. 

(4) 1Mehrere Gebietsbezeichnungen dürfen auf verwandten Gebieten nebeneinander geführt 

werden. 2Die Gebietsbezeichnung „Tierärztliche Allgemeinpraxis“ darf nicht neben der Bezeich-
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nung „praktischer Tierarzt“ oder „praktische Tierärztin“ geführt werden. 3Die Bezeichnung „prakti-

scher Tierarzt“ oder „praktische Tierärztin“ darf zusammen mit nicht mehr als zwei Gebietsbe-

zeichnungen geführt werden. 

(5) Die Landestierärztekammer kann in der Weiterbildungsordnung von Art. 30 Abs. 4 Satz 1 und 

Abs. 6 abweichende Bestimmungen treffen sowie im einzelnen Ausnahmen zulassen, wenn es 

mit den Zielen der Weiterbildung vereinbar ist. 

(6) Die Weiterbildung kann teilweise auch bei einem ermächtigten niedergelassenen Tierarzt 

durchgeführt werden. 

(7) Hinsichtlich der Anerkennung für das Gebiet „Öffentliches Veterinärwesen“ gilt Art. 30 Abs. 8 

zugunsten des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz entsprechend. 

(8) 1 Art. 33 Abs. 5 Satz 2 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass der Antragsteller die Wahl 

zwischen einem höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang oder der Eignungsprüfung hat. 2In 

den in Art. 33 Abs. 5 Satz 3 genannten Fällen ist sowohl von einem Anpassungslehrgang als 

auch von einer Eignungsprüfung abzusehen. 3Das Wahlrecht des Antragstellers nach Satz 1 be-

steht nicht, wenn es sich um die Anerkennung eines in einem Drittstaat ausgestellten Weiterbil-

dungsnachweises handelt, der von einem Staat nach Art. 22 Abs. 2 Satz 1 anerkannt wurde. 

 

Art. 51 

(1) Im Übrigen finden auf die Berufsausübung und die Berufsvertretungen der Tierärzte die Vor-

schriften des Ersten Teils mit Ausnahme von Art. 18 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 sinngemäß Anwen-

dung. 

(2) Die berufsaufsichtlichen Verfahren nach Art. 37 bis 39 werden vom Vorstand oder dem hierfür 

bestellten Ausschuss des zuständigen tierärztlichen Bezirksverbands durchgeführt. 

(3) Im Fall des Art. 4 Abs. 6 Satz 5 tritt an die Stelle des Gesundheitsamts das Veterinäramt. 

 

Art. 51a 

Verwaltungsverfahren nach diesem Teil können über eine einheitliche Stelle abgewickelt werden. 

 

Vierter Teil 

Apotheker 

 

Art. 52 

(1) Die Berufsvertretung der Apotheker ist die Landesapothekerkammer. 

(2) 1Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 2Sie führt ein Dienstsiegel. 3Sie hat ihren 

Sitz in München. 

 

Art. 53 

(1) Mitglieder der Landesapothekerkammer sind alle zur Berufsausübung berechtigten Apothe-

ker, die 
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1. in Bayern als Apotheker tätig sind oder, 

2. ohne als Apotheker tätig zu sein, in Bayern ihre Hauptwohnung haben. 

(2) Sie sind verpflichtet, sich bei der Landesapothekerkammer an- und abzumelden. 

 

Art. 54 

Organe der Landesapothekerkammer sind die Delegiertenversammlung und der Kammervor-

stand. 

 

Art. 55 

Auf Antrag der Mehrheit der Mitglieder in einem Regierungsbezirk ist von der Landesapotheker-

kammer eine Bezirksstelle zu errichten. 

 

Art. 56 

1Die Delegiertenversammlung besteht aus 100 Delegierten. 2Diese werden entsprechend dem 

Verhältnis der Zahl der Mitglieder der Landesapothekerkammer in den Wahlbezirken, die den Re-

gierungsbezirken entsprechen, unter den Mitgliedern in geheimer, schriftlicher Wahl auf die 

Dauer von vier Jahren gewählt. 3Die Einzelheiten des Verteilungs- und Wahlverfahrens regelt die 

Landesapothekerkammer in einer Wahlordnung. 

 

Art. 57 

Der aus der Mitte der Delegiertenversammlung zu wählende Vorstand der Landesapothekerkam-

mer besteht aus dem ersten vorsitzenden Mitglied, höchstens zwei stellvertretenden vorsitzenden 

Mitgliedern sowie höchstens sechs weiteren Vorstandsmitgliedern; das erste vorsitzende Mitglied 

führt die Bezeichnung „Präsident“ oder „Präsidentin“, die stellvertretenden Mitglieder führen die 

Bezeichnung „Vizepräsident“ oder „Vizepräsidentin“. 

 

Art. 58 

(1) Für die Weiterbildung der Apotheker gilt der Abschnitt IV des Ersten Teils mit Ausnahme von 

Art. 35 Abs. 3 und 5 entsprechend, soweit sich aus den folgenden Absätzen nichts anderes 

ergibt. 

(2) Die Landesapothekerkammer bestimmt Bezeichnungen nach Art. 27 in den Fachrichtungen 

1. Arzneimittelversorgung, 

2. Arzneimittelentwicklung, -produktion und -kontrolle, 

3. Theoretische Pharmazie, 

4. Ökologie und 

in Verbindungen dieser Fachrichtungen unter den in Art. 28 Abs. 1 genannten entsprechend an-

wendbaren Voraussetzungen. 

(3) Gebietsbezeichnung ist auch die Bezeichnung „Öffentliches Gesundheitswesen“. 
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(4) 1Mehrere Gebietsbezeichnungen dürfen nach Maßgabe der Weiterbildungsordnung nebenei-

nander geführt werden. 2Die Landesapothekerkammer kann in der Weiterbildungsordnung Aus-

nahmen von Art. 34 Abs. 1 zulassen, wenn anzunehmen ist, dass der Apotheker in seiner auf ein 

Gebiet beschränkten Tätigkeit keine ausreichende wirtschaftliche Lebensgrundlage findet. 

(5) 1Abweichend von Art. 31 Abs. 1 Satz 1 wird die Weiterbildung in Gebieten und Teilgebieten 

nach der Natur der jeweiligen Fachrichtung unter verantwortlicher Leitung ermächtigter Apotheker 

in entsprechenden Einrichtungen der wissenschaftlichen Hochschulen und anderen von der Lan-

desapothekerkammer zugelassenen Weiterbildungsstätten (Apotheken, Krankenhausapotheken, 

Arzneimittelherstellungsbetriebe, pharmazeutische Institute und andere geeignete pharmazeuti-

sche Einrichtungen) durchgeführt. 2 Art. 31 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 finden keine 

Anwendung. 

(6) Hinsichtlich der Anerkennung für das Gebiet „Öffentliches Gesundheitswesen“ gilt Art. 30 Abs. 

8 entsprechend. 

(7) Art. 50 Abs. 8 gilt entsprechend. 

 

Art. 59 

(1) 1Im Übrigen finden auf die Berufsausübung und die Berufsvertretung der Apotheker die Vor-

schriften des Ersten Teils mit Ausnahme des Art. 18 Abs. 3 sinngemäß Anwendung. 2 Art. 4 Abs. 

9 gilt mit der Maßgabe, dass die Landesapothekerkammer auch Beginn und Ende der Kammer-

mitgliedschaft ihrer Mitglieder an die Bayerische Apothekerversorgung übermittelt. 

(2) Art. 37 findet entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, dass der Vorstand der Lan-

desapothekerkammer für jeden Regierungsbezirk einen Vermittler bestimmt. 

(3) 1Die Aufgaben im Vollzug der Art. 38 und 39 nimmt der Vorstand der Landesapothekerkam-

mer wahr. 2An die Stelle der Beschwerde tritt der Einspruch, über den ein hierfür bestellter Aus-

schuss der Landesapothekerkammer entscheidet. 

 

Fünfter Teil 

Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten 

 

Art. 60 

(1) Es wird eine Berufsvertretung der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten errichtet. 

(2) Die Berufsvertretung nach Absatz 1 ist die Landeskammer der Psychologischen Psychothera-

peuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Kammer). 

(3) 1Die Kammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 2Sie führt ein Dienstsiegel. 

 

Art. 61 

(1) Mitglieder der Kammer sind alle Berufsangehörigen, die 
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1. in Bayern den Beruf des Psychologischen Psychotherapeuten (Gruppe 1) oder des Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapeuten (Gruppe 2) ausüben oder 

2. ohne einen dieser Berufe auszuüben, in Bayern ihre Hauptwohnung haben. 

(2) Sie sind verpflichtet, sich bei der Kammer an- und abzumelden. 

 

Art. 62 

Organe der Kammer sind die Delegiertenversammlung und der Vorstand. 

 

Art. 63 

(1) 1Die Delegiertenversammlung besteht aus 45 Delegierten. 2Diese werden entsprechend dem 

Verhältnis der Zahl der den beiden Gruppen angehörenden Kammermitglieder unter den Mitglie-

dern in geheimer, schriftlicher Wahl auf die Dauer von mindestens vier Jahren gewählt. 3Jedes 

Mitglied der Kammer ist nur in einer Gruppe berücksichtigungsfähig, wahlberechtigt und wählbar. 

(2) Die Wahlordnung regelt das Nähere über das Verteilungs- und Wahlverfahren. 

 

Art. 64 

1Der aus der Mitte der Delegiertenversammlung zu wählende Vorstand der Kammer besteht aus 

dem ersten vorsitzenden Mitglied, höchstens zwei stellvertretenden vorsitzenden Mitgliedern so-

wie höchstens vier weiteren Vorstandsmitgliedern. 2Mindestens ein Mitglied des Vorstands muss 

ausschließlich der Gruppe 2 angehören; das erste vorsitzende Mitglied führt die Bezeichnung 

„Präsident“ oder „Präsidentin“, die stellvertretenden Mitglieder führen die Bezeichnung „Vizepräsi-

dent“ oder „Vizepräsidentin“. 

 

Art. 64a 

(1) Für die Weiterbildung der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapeuten gilt Abschnitt IV des Ersten Teils mit Ausnahme von Art. 35 Abs. 3 und 5 

entsprechend, soweit sich aus den folgenden Absätzen nichts anderes ergibt. 

(2) 1Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten dürfen 

neben ihrer Berufsbezeichnung weitere Bezeichnungen führen, die auf besondere Kenntnisse 

und Fähigkeiten in einem bestimmten Gebiet psychotherapeutischer Tätigkeit (Gebietsbezeich-

nung) oder Teilgebiet (Teilgebietsbezeichnung) oder auf andere zusätzlich erworbene Kenntnisse 

und Fähigkeiten (Zusatzbezeichnung) hinweisen. 2Mehrere Bezeichnungen dürfen nebeneinan-

der geführt werden. 

(3) 1Eine Bezeichnung nach Abs. 2 darf führen, wer eine Anerkennung erhalten hat. 2Über die 

Anerkennung entscheidet die Kammer. 3Das Nähere regelt die Weiterbildungsordnung. 4Die 

Kammer kann in der Weiterbildungsordnung von Art. 30 Abs. 2, 4 Satz 1 und Abs. 6 abweichende 

Bestimmungen treffen sowie im Einzelnen Ausnahmen zulassen, wenn es mit den Zielen der 

Weiterbildung vereinbar ist. 5 Art. 58 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. 6Abgesehen von Satz 5 

kann die Kammer bei der Einführung neuer Gebietsbezeichnungen abweichend von Art. 34 Abs. 

1 für einen in der Weiterbildungsordnung zu bestimmenden Erprobungszeitraum Ausnahmen vor-

sehen, wenn es mit den Zielen der Weiterbildung vereinbar ist. 
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(4) Die Weiterbildungsordnung kann vorsehen, dass die Weiterbildung teilweise in der Praxis des 

Weiterbildungsteilnehmers durchgeführt werden kann, wenn dies mit den Zielen der Weiterbil-

dung vereinbar ist und die Weiterbildung unter der verantwortlichen Leitung eines zur Weiterbil-

dung befugten Psychotherapeuten durchgeführt wird. 

 

Art. 65 

Im Übrigen finden auf die Berufsausübung und die Berufsvertretung der Psychologischen Psy-

chotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten die Vorschriften der Ab-

schnitte I, II und V des Ersten Teils, ausgenommen Art. 18 Abs. 3, sowie die Art. 55 und 59 Abs. 

2 und 3 sinngemäß Anwendung. 

 

Sechster Teil 

Berufsgerichtsbarkeit 

 

Art. 66 

(1) 1Die Verletzungen von Berufspflichten durch Mitglieder der Berufsvertretungen werden im be-

rufsgerichtlichen Verfahren verfolgt, soweit nicht Art. 38 Abs. 1 zur Anwendung kommt. 2Es kön-

nen auch Berufspflichtverletzungen verfolgt werden, die Mitglieder während ihrer Zugehörigkeit 

zu einer vergleichbaren Berufsvertretung im Geltungsbereich der Bundesärzteordnung begangen 

haben. 3Endet die Mitgliedschaft nach Eröffnung des berufsgerichtlichen Verfahrens, so kann 

dieses fortgesetzt werden, sofern die Approbation (Bestallung) weiterbesteht. 

(2) 1Die Verfolgung der Verletzung der Berufspflichten verjährt in fünf Jahren. 2Für den Beginn, 

die Unterbrechung und das Ruhen der Verjährung gelten die Vorschriften des Strafgesetzbuchs 

entsprechend. 3Verstößt die Tat auch gegen ein Strafgesetz, so verjährt die Verfolgung nicht, be-

vor die Strafverfolgung verjährt. 4Stellt die Berufsvertretung den Antrag auf Einleitung eines be-

rufsgerichtlichen Verfahrens nach Art. 39 Abs. 3 zurück, so ruht die Verfolgungsverjährung von 

der Mitteilung der Zurückstellung an den Beschuldigten bis zum rechtskräftigen Abschluss des 

anderen Verfahrens. 

 

Art. 67 

(1) Im berufsgerichtlichen Verfahren kann erkannt werden auf 

1. Verweis, 

2. Geldbuße bis einhunderttausend Euro, 

3. Entziehung der Delegierteneigenschaft oder der Mitgliedschaft oder eines Amts in Organen 

der Berufsvertretung, 

4. Entziehung der Wählbarkeit zum Delegierten oder in Organe der Berufsvertretung bis zur 

Dauer von fünf Jahren. 

(2) Die in Absatz 1 Nrn. 2 bis 4 genannten Maßnahmen können nebeneinander verhängt werden. 

(3) Hat ein Gericht oder eine Behörde wegen desselben Verhaltens bereits eine Strafe, Geld-

buße, Disziplinarmaßnahme oder ein Ordnungsmittel verhängt, so ist von einer Maßnahme nach 

Absatz 1 Nrn. 1 und 2 abzusehen, es sei denn, dass diese Maßnahme zusätzlich erforderlich ist, 
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um das Mitglied zur Erfüllung seiner Berufspflichten anzuhalten und das Ansehen des Berufs-

stands zu wahren. 

(4) 1Das Berufsgericht kann der zuständigen Landeskammer die Befugnis zusprechen, die Verur-

teilung auf Kosten des Mitglieds zu veröffentlichen. 2Die Art der Veröffentlichung und die Frist, 

innerhalb der die Veröffentlichung erfolgen kann, ist in dem Urteil zu bestimmen. 

 

Art. 68 

(1) Das berufsgerichtliche Verfahren wird von den Berufsgerichten für die Heilberufe (Berufsge-

richt) als erster Instanz und dem Landesberufsgericht für die Heilberufe (Landesberufsgericht) als 

Rechtsmittelinstanz durchgeführt. 

(2) 1Das Berufsgericht für die Regierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern und Schwaben wird 

beim Landgericht München I, das Berufsgericht für die Regierungsbezirke Oberfranken, Mittel-

franken, Unterfranken und Oberpfalz beim Landgericht Nürnberg-Fürth errichtet. 2Die Berufsge-

richte vertreten sich wechselseitig im Fall eines Wiederaufnahmeverfahrens nach Art. 94. 3 Das 

Landesberufsgericht wird beim Obersten Landesgericht errichtet; seine Aufgaben werden den 

Strafsenaten in Nürnberg übertragen. 

 

Art. 69 

(1) 1Das Berufsgericht verhandelt und entscheidet in der Besetzung mit einem Berufsrichter als 

Vorsitzenden und zwei ehrenamtlichen Richtern, das Landesberufsgericht verhandelt und ent-

scheidet in der Besetzung mit einem Berufsrichter als Vorsitzenden, zwei weiteren Berufsrichtern 

und zwei ehrenamtlichen Richtern. 2Bei Beschlüssen außerhalb der mündlichen Verhandlung 

wirken die ehrenamtlichen Richter nicht mit; Art. 79 Abs. 2, Art. 83 Abs. 2 Satz 1 und Art. 93 Abs. 

2 Satz 1 bleiben unberührt. 

(2) Die ehrenamtlichen Richter müssen jeweils Mitglied einer bayerischen Berufsvertretung des 

Heilberufs sein, dem der Beschuldigte angehört. 

(3) Die Aufgaben der Geschäftsstelle werden von der Geschäftsstelle des Gerichts wahrgenom-

men, bei dem das Berufsgericht errichtet ist. 

 

Art. 70 

(1) 1Die Präsidenten des Obersten Landesgerichts und der Landgerichte München I und Nürn-

berg- Fürth bestellen für die Dauer von fünf Jahren jeweils für das bei ihrem Gericht errichtete Be-

rufsgericht und Landesberufsgericht die Mitglieder und ihre Vertreter sowie für jedes Berufsge-

richt und das Landesberufsgericht einen Untersuchungsführer und seinen Vertreter. 2Die Vorsit-

zenden der Berufsgerichte und des Landesberufsgerichts bestimmen vor Beginn jedes Ge-

schäftsjahres, nach welchen Grundsätzen und in welcher Reihenfolge die ehrenamtlichen Richter 

heranzuziehen sind und einander im Verhinderungsfall vertreten. 

(2) 1Die berufsrichterlichen Mitglieder müssen Richter der Gerichte sein, bei denen die Berufsge-

richte errichtet sind; die Untersuchungsführer müssen Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

sein. 2Ihr Amt erlischt, wenn die Voraussetzung des Satzes 1 nachträglich wegfällt. 

(3) 1Die für die Bestellung zuständige Behörde bestimmt nach Anhörung der jeweiligen Landes-

kammer die Zahl der für jedes Gericht erforderlichen ehrenamtlichen Richter jeder Berufsgruppe. 

2Die ehrenamtlichen Richter werden den Vorschlagslisten entnommen, die die Landeskammern 
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für die Berufsgerichte des ersten und zweiten Rechtszugs bei der für die Bestellung zuständigen 

Behörde einreichen. 3Die Vorschlagsliste muss mindestens um die Hälfte mehr Mitglieder der Be-

rufsvertretung enthalten als ehrenamtliche Richter zu bestellen sind. 4Scheidet ein ehrenamtli-

cher Richter vor Ablauf der Amtszeit aus, so ist für den Rest seiner Amtszeit ein Nachfolger nur 

zu bestellen, wenn hierfür ein Bedürfnis besteht. 

 

Art. 71 

(1) 1Die Bestellung zum ehrenamtlichen Richter kann nur aus wichtigem Grund abgelehnt wer-

den; als solcher gilt insbesondere 

1. Vollendung des 65. Lebensjahres, 

2. Krankheit oder Gebrechen, 

3. andere ehrenamtliche Tätigkeit, wegen der die Übernahme des Amts nicht zugemutet wer-

den kann, 

4. Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter in den vorhergehenden fünf Jahren. 

2Über die Berechtigung der Ablehnung entscheidet die für die Bestellung zuständige Behörde. 

3In den Fällen des Satzes 1 Nrn. 2 und 3 ist die zuständige Landeskammer vorher zu hören. 

(2) 1Zum ehrenamtlichen Richter kann nicht bestellt werden, wer 

1. Delegierter ist, 

2. dem Vorstand einer Berufsvertretung angehört, 

3. in einer Berufsvertretung bei Ahndung von Verstößen gegen Berufspflichten mitwirkt, 

4. Bediensteter einer Berufsvertretung ist, 

5. einer staatlichen Behörde angehört, der die Aufsicht über eine Berufsvertretung obliegt, 

6. die Wählbarkeit zum Delegierten oder in Organe der Berufsvertretung nicht besitzt, 

7. wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt worden ist, so-

fern die Strafe nicht getilgt ist, 

8. nach Absatz 4 gehindert ist, das Richteramt auszuüben. 

2Werden Gründe, die einer Bestellung entgegenstehen, erst nachträglich bekannt, so ist die Be-

stellung zu widerrufen. 

(3) Das Amt eines ehrenamtlichen Richters erlischt, wenn die Gründe, die nach Absatz 2 Nrn. 1 

bis 7 einer Bestellung entgegenstehen, nachträglich eintreten. 

(4) Ein ehrenamtlicher Richter kann das Richteramt nicht ausüben, 

1. solange seine Approbation, Bestallung oder Erlaubnis zur Berufsausübung ruht, 

2. solange gegen ihn ein Berufsverbot besteht, 

3. während der Dauer eines gegen ihn eingeleiteten berufsgerichtlichen Verfahrens, 

4. während der Dauer eines gegen ihn eingeleiteten gerichtlichen Disziplinarverfahrens, sofern 

dieses eine Berufsverfehlung im Sinn dieses Gesetzes betrifft, 

5. während der Dauer eines gegen ihn eröffneten Strafverfahrens, sofern das Verfahren ein 

vorsätzliches Vergehen oder ein Verbrechen zum Gegenstand hat. 
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(5) 1Stimmt ein ehrenamtlicher Richter dem Widerruf seiner Bestellung nach Absatz 2 Satz 2 

nicht zu oder hält er die Voraussetzungen für das Erlöschen seines Richteramts nach Absatz 3 

nicht für gegeben, so entscheidet hierüber einer der Strafsenate des Obersten Landgerichts in 

Nürnberg. 2Der ehrenamtliche Richter ist vor der Entscheidung zu hören. 3Das Verfahren ist ge-

bührenfrei. 

 

Art. 72 

1Die Bestimmungen der Strafprozessordnung (StPO) über die Ablehnung und Ausschließung von 

Gerichtspersonen gelten sinngemäß. 2Von der Ausübung des Amts des berufsrichterlichen oder 

ehrenamtlichen Mitglieds eines Berufsgerichts ist auch ausgeschlossen, wer mit dem Sachver-

halt, der Gegenstand eines berufsgerichtlichen Verfahrens ist, in einem anderen Verfahren, ins-

besondere als Mitglied eines Organs einer kassenärztlichen oder kassenzahnärztlichen Vereini-

gung, befasst war oder ist. 

 

Art. 73 

Die ehrenamtlichen Richter erhalten Entschädigung nach Maßgabe des Gesetzes über die Ent-

schädigung der ehrenamtlichen Richter. 

 

Art. 74 

(1) Alle Gerichte und Behörden sowie alle Körperschaften des öffentlichen Rechts haben den Be-

rufsgerichten, dem Landesberufsgericht und dem Untersuchungsführer Amts- und Rechtshilfe zu 

leisten. 

(2) Das Berufsgericht kann das Amtsgericht um die Vernehmung von Zeugen und Sachverständi-

gen ersuchen. 

 

Art. 75 

Die Vereidigung von Zeugen und Sachverständigen ist im berufsgerichtlichen Verfahren nur zu-

lässig, wenn es das Gericht zur Sicherung des Beweises oder wegen der ausschlaggebenden 

Bedeutung der Aussage oder zur Herbeiführung einer wahren Aussage für erforderlich hält. 

 

Art. 76 

1Der Beschuldigte darf zur Durchführung des berufsgerichtlichen Verfahrens weder vorläufig fest-

genommen noch verhaftet oder vorgeführt werden. 2Er kann nicht zur Vorbereitung eines Gut-

achtens über seinen psychischen Zustand in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht werden. 

 

Art. 77 

(1) Das berufsgerichtliche Verfahren wird eingeleitet auf Antrag 

1. des zuständigen Bezirksverbands oder, sofern selbstständige Untergliederungen nicht be-

stehen, der zuständigen Landeskammer, 

2. der Regierung, 

3. eines Mitglieds der Berufsvertretung gegen sich selbst. 
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(2) 1Die Antragsteller haben die Tatsachen aufzuführen, auf die sie ihren Antrag stützen. 2Die 

Berufsvertretung und die Regierung haben in ihren Anträgen außerdem die Beweismittel zu be-

zeichnen und das Ergebnis der Ermittlungen darzustellen. 3 § 200 StPO gilt entsprechend. 

(3) 1Zuständig zur Durchführung des Verfahrens ist das Berufsgericht, in dessen Bezirk der Be-

schuldigte seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 2Hält das Berufsgericht die Zuständigkeit eines 

anderen Berufsgerichts für gegeben, so verweist es die Sache durch Beschluss an dieses Ge-

richt. 3Hält sich kein Berufsgericht für zuständig, so bestimmt das Landesberufsgericht das zu-

ständige Berufsgericht. 4Die bei Einleitung eines berufsgerichtlichen Verfahrens begründete Zu-

ständigkeit des Berufsgerichts wird durch eine spätere Veränderung der die Zuständigkeit be-

gründenden Umstände nicht berührt. 

(4) Der Beschuldigte kann sich in jeder Lage des Verfahrens eines Mitglieds seiner Berufsvertre-

tung als Beistand oder eines bei einem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalts oder ei-

nes Rechtslehrers an einer deutschen Hochschule als Verteidiger bedienen. 

 

Art. 78 

(1) 1Der Beschuldigte und sein Verteidiger sind berechtigt, nach Einleitung des berufsgerichtli-

chen Verfahrens die Akten, die dem Berufsgericht vorliegen, einzusehen sowie amtlich verwahrte 

Beweisstücke zu besichtigen. 2Vor Eröffnung des berufsgerichtlichen Verfahrens kann der Vorsit-

zende und, solange das Untersuchungsverfahren andauert, auch der Untersuchungsführer die 

Akteneinsicht versagen, wenn dadurch der Untersuchungszweck gefährdet würde. 3 § 147 Abs. 3 

StPO gilt entsprechend. 4Nach Eröffnung des berufsgerichtlichen Verfahrens kann das Recht des 

Beschuldigten auf persönliche Akteneinsicht nur bei Vorliegen schwerwiegender Gründe einge-

schränkt oder versagt werden. 

(2) 1Die zuständige Berufsvertretung und die Regierung sind berechtigt, die Akten des berufsge-

richtlichen Verfahrens einzusehen. 2Im Übrigen darf Akteneinsicht nur gewährt werden, wenn ein 

berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht ist und vorrangige schutzwürdige Belange des Be-

schuldigten oder eines Dritten nicht entgegenstehen. 

(3) Nach Abschluss des berufsgerichtlichen Verfahrens ist Absatz 2 mit der Maßgabe anzuwen-

den, dass über die Akteneinsicht der Präsident des die Akten verwahrenden Gerichts entschei-

det. 

 

Art. 79 

(1) 1Erweist sich der Antrag auf Eröffnung des berufsgerichtlichen Verfahrens als unzulässig oder 

als offensichtlich unbegründet, so kann das Berufsgericht den Antrag durch Beschluss zurückwei-

sen. 2Es kann den Antrag auch zurückweisen, wenn die Durchführung eines Verfahrens wegen 

der Geringfügigkeit der erhobenen Beschuldigung nicht erforderlich erscheint; hält es die Voraus-

setzungen für das Verfahren nach Art. 38 für gegeben, so übersendet es nach Ablauf der Frist 

des Absatzes 2 die Akten der für die Erteilung der Rüge zuständigen Berufsvertretung. 

(2) Gegen die Zurückweisung des Antrags nach Absatz 1 kann der Antragsteller innerhalb von 

zwei Wochen nach der Zustellung die Beschlussfassung des Berufsgerichts in der Besetzung 

nach Art. 69 Abs. 1 Satz 1 beantragen. 

(3) 1Wird der Antrag nicht nach Absatz 1 zurückgewiesen oder hat das Berufsgericht den Be-

schluss nach Absatz 1 aufgehoben, so stellt der Vorsitzende den Antrag dem Beschuldigten und 

den übrigen Antragsberechtigten mit der Aufforderung zu, sich innerhalb eines Monats zu dem 
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Antrag zu äußern. 2Die Antragsberechtigten können dem berufsgerichtlichen Verfahren durch 

eine schriftliche Erklärung gegenüber dem Berufsgericht in jeder Lage des Verfahrens als Antrag-

steller beitreten. 3Die Beitrittserklärung ist dem Beschuldigten und dem Antragsteller mitzuteilen. 

 

Art. 80 

(1) Ergibt sich auf Grund der Äußerungen, dass eine Verletzung der Berufspflichten nicht vorliegt, 

so gibt das Berufsgericht dem Antrag auf Eröffnung eines berufsgerichtlichen Verfahrens keine 

Folge. 

(2) Werden weitere Ermittlungen für erforderlich gehalten, so beauftragt das Gericht den Untersu-

chungsführer mit der Durchführung eines Untersuchungsverfahrens. 

(3) 1Der Untersuchungsführer fasst das Ergebnis seiner Untersuchungen in tatsächlicher und 

rechtlicher Hinsicht schriftlich zusammen. 2Die Zusammenfassung ist dem Beschuldigten und 

dem Antragsteller bekannt zu geben. 

 

Art. 81 

(1) 1Der Beschuldigte und der Antragsteller sind zu allen Beweiserhebungen zu laden, es sei denn, 

dadurch wird die Untersuchung wesentlich erschwert oder der Untersuchungserfolg gefährdet. 

2Der Beschuldigte ist in jedem Fall durch den Untersuchungsführer oder durch ein Gericht zu ver-

nehmen. 

(2) Der Untersuchungsführer hat zu allen Beweiserhebungen einen Schriftführer beizuziehen und 

ihn, wenn er nicht Beamter ist, auf diese Amtstätigkeit zu verpflichten. 

 

Art. 82 

Liegt nach dem Ergebnis des Untersuchungsverfahrens eine Verletzung der Berufspflichten nicht 

vor oder ist sie nicht nachzuweisen, so stellt das Berufsgericht das Verfahren ein. 

 

Art. 83 

(1) 1Ergeben sich hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte seine Berufspflichten 

verletzt hat, so eröffnet das Berufsgericht das berufsgerichtliche Verfahren durch einen Beschluss 

(Eröffnungsbeschluss), in dem die Verfehlungen anzuführen sind. 2 § 207 StPO gilt entspre-

chend. 

(2) 1Erweist sich die Verletzung der Berufspflichten als geringfügig, so kann das Berufsgericht in 

der Besetzung nach Art. 69 Abs. 1 Satz 1 das Verfahren in jeder Lage durch unanfechtbaren Be-

schluss einstellen. 2Sind die Voraussetzungen für das Verfahren nach Art. 38 gegeben, so über-

sendet der Vorsitzende die Akten der zuständigen Berufsvertretung. 3Im Übrigen gelten § 153a 

Abs. 2 und 3 StPO mit der Maßgabe entsprechend, dass ein auferlegter Geldbetrag zugunsten 

sozialer Einrichtungen der jeweiligen Landeskammer zu zahlen ist. 

(3) Beschlüsse nach Art. 82 und nach den Absätzen 1 und 2 sind den Antragsberechtigten nach 

Art. 77 Abs. 1 mitzuteilen; dem Beschuldigten und dem Antragsteller sind sie zuzustellen. 
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Art. 84 

(1) Der Termin zur Hauptverhandlung wird von dem Vorsitzenden des Gerichts anberaumt. 

(2) Dem Beschuldigten und seinem Verteidiger oder Beistand sowie dem Antragsteller muss die 

Ladung mindestens zwei Wochen vor der Hauptverhandlung zugestellt werden. 

(3) 1Das Berufsgericht kann ohne Eröffnungsbeschluss und ohne Hauptverhandlung durch Be-

schluss auf Verweis oder Geldbuße erkennen (abgekürztes Verfahren). 2Gegen diesen Be-

schluss können der Beschuldigte und der Antragsteller binnen zwei Wochen Einspruch erheben. 

3Es findet dann die Hauptverhandlung statt. 

(4) 1In der Hauptverhandlung kann sich der Beschuldigte durch einen Verteidiger vertreten las-

sen. 2Gegen einen Beschuldigten, der nicht erschienen und nicht vertreten ist, kann die Haupt-

verhandlung durchgeführt werden, wenn er ordnungsgemäß geladen und in der Ladung darauf 

hingewiesen ist, dass in seiner Abwesenheit verhandelt werden kann. 

 

Art. 85 

(1) 1Das Berufsgericht kann unbeschadet seiner Aufklärungspflicht beschließen, dass 

1. Niederschriften über die frühere Vernehmung eines Zeugen oder Sachverständigen im be-

rufsgerichtlichen Verfahren oder in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren gegen 

den Beschuldigten, 

2.  das schriftliche Gutachten eines Sachverständigen 

zu verlesen sind. 2Einem Antrag auf Vernehmung dieses Zeugen oder eines Sachverständigen in 

der Hauptverhandlung ist zu entsprechen, wenn nicht der Zeuge oder der Sachverständige am 

Erscheinen verhindert ist oder ihm das Erscheinen wegen großer Entfernung nicht zugemutet 

werden kann. 

(2) 1Der Beschluss nach Absatz 1 muss das zu verlesende Gutachten oder die zu verlesende 

Niederschrift bezeichnen. 2Ergeht er vor der Hauptverhandlung, so ist er dem Antragsteller und 

dem Beschuldigten mit dem Hinweis zuzustellen, dass der Antrag, den Zeugen oder Sachver-

ständigen in der Hauptverhandlung zu vernehmen (Absatz 1 Satz 2), binnen zwei Wochen beim 

Berufsgericht zu stellen ist. 3Nach Ablauf dieser Frist braucht das Gericht dem Antrag nur zu ent-

sprechen, wenn der Antragsteller darlegt, dass die Einvernahme der Zeugen oder Sachverständi-

gen in der Hauptverhandlung zur Sachaufklärung erforderlich ist. 

 

Art. 86 

(1) 1Ist gegen den Beschuldigten wegen desselben Sachverhalts ein strafgerichtliches Verfahren 

anhängig, so kann ein berufsgerichtliches Verfahren zwar eröffnet werden, es ist aber bis zur Be-

endigung des strafgerichtlichen Verfahrens auszusetzen. 2Gleiches gilt, wenn ein solches Verfah-

ren während des Laufs des berufsgerichtlichen Verfahrens anhängig wird. 3Das berufsgerichtli-

che Verfahren kann von Amts wegen oder auf Antrag eines Berechtigten fortgesetzt werden, 

wenn die Sachaufklärung gesichert ist; das gleiche gilt, wenn im strafgerichtlichen Verfahren aus 

Gründen nicht verhandelt werden kann, die in der Person des Beschuldigten liegen. 
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(2) Wird der Beschuldigte im strafgerichtlichen Verfahren freigesprochen, so kann wegen des 

Sachverhalts, der Gegenstand der gerichtlichen Entscheidung war, ein berufsgerichtliches Ver-

fahren nur fortgesetzt werden, wenn dieser Sachverhalt, auch ohne den Tatbestand einer Straf- 

oder Bußgeldvorschrift zu erfüllen, eine Verletzung der Berufspflichten enthält. 

(3) 1Die tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräftigen Urteils im Strafverfahren oder Buß-

geldverfahren, auf denen die Entscheidung beruht, sind im berufsgerichtlichen Verfahren, das 

denselben Sachverhalt zum Gegenstand hat, für das Gericht bindend. 2Das Gericht hat jedoch 

die nochmalige Prüfung solcher Feststellungen zu beschließen, deren Richtigkeit seine Mitglieder 

mit Stimmenmehrheit bezweifeln; dies ist in den Urteilsgründen zum Ausdruck zu bringen. 3Die in 

einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren getroffenen tatsächlichen Feststellungen sind 

nicht bindend, können aber der Entscheidung im berufsgerichtlichen Verfahren mit Einverständ-

nis aller Beteiligten ohne nochmalige Prüfung zugrunde gelegt werden. 

(4) 1Kommt das Berufsgericht zu der Feststellung, dass die Schwere der Verfehlung einen Ent-

zug der Approbation oder Bestallung erfordert, setzt es das Verfahren aus und legt die Akten un-

ter Darlegung der Gründe der zuständigen Behörde zur Entscheidung über den Entzug vor. 2Wird 

die Approbation oder Bestallung entzogen, so stellt das Gericht das berufsgerichtliche Verfahren 

ein. 3Wird der Entzug von der zuständigen Behörde abgelehnt oder erfolgt innerhalb einer ange-

messenen Frist keine Entscheidung durch die zuständige Behörde, so kann das berufsgerichtli-

che Verfahren wieder aufgenommen werden. 

 

Art. 87 

(1) Wird gegen ein beamtetes Mitglied der Berufsvertretungen, das einer Verletzung der Berufs-

pflichten beschuldigt ist, wegen desselben Sachverhalts ein Disziplinarverfahren eingeleitet, so 

finden auf das berufsgerichtliche Verfahren Art. 86 Abs. 1 und 3 entsprechende Anwendung. 

(2) Nach Beendigung des Disziplinarverfahrens kann das berufsgerichtliche Verfahren fortgesetzt 

werden, wenn 

1. die Verletzung der Berufspflichten nicht als Dienstvergehen mit einer Disziplinarmaßnahme 

geahndet worden ist, 

2. neben der Disziplinarmaßnahme Maßnahmen nach Art. 67 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 zusätzlich 

erforderlich sind, um das Mitglied zur Erfüllung seiner Berufspflichten anzuhalten und das 

Ansehen des Berufsstands zu wahren, oder 

3. neben der Disziplinarmaßnahme Maßnahmen nach Art. 67 Abs. 1 Nrn. 3 bis 5 in Frage 

kommen. 

 

Art. 88 

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind die Vorschriften des Gerichtsver-

fassungsgesetzes über Öffentlichkeit, Sitzungspolizei und Gerichtssprache auf das Verfahren vor 

dem Berufsgericht und dem Landesberufsgericht entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Vorschriften über die ärztliche Schweigepflicht finden Anwendung. 

(3) Die Öffentlichkeit kann auch zur Wahrung des Berufsgeheimnisses für die Hauptverhandlung 

ganz oder zum Teil ausgeschlossen werden. 
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Art. 89 

(1) Die Hauptverhandlung endet mit der Verkündung des Urteils. 

(2) Das Urteil darf nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse gestützt werden, die Gegenstand der 

Hauptverhandlung waren. 

(3) Auf die Beratung und Abstimmung finden die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes 

und des § 263 StPO entsprechende Anwendung. 

(4) 1Das Urteil wird durch Verlesen der Urteilsformel und Mitteilung der wesentlichen Urteils-

gründe verkündet. 2Es ist schriftlich abzufassen und entsprechend § 267 StPO mit Gründen zu 

versehen. 3Das Urteil ist von dem Vorsitzenden und den Beisitzern zu unterzeichnen und den 

Antragsberechtigten nach Art. 77 Abs. 1 mitzuteilen; dem Beschuldigten, seinem Verteidiger, sei-

nem Beistand sowie dem Antragsteller ist das Urteil mit Rechtsmittelbelehrung zuzustellen. 

 

Art. 90 

(1) Gegen die Urteile der Berufsgerichte können der Beschuldigte und der Antragsteller Berufung 

einlegen. 

(2) 1Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Berufsgericht 

schriftlich oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle einzulegen und innerhalb eines weiteren Mo-

nats zu begründen; die Begründung der Berufung des Beschuldigten muss durch einen bei einem 

deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen 

Hochschule unterzeichnet sein. 2Die Berufungsfrist ist auch gewahrt, wenn die Berufung inner-

halb der Frist beim Landesberufsgericht eingeht. 

 

Art. 91 

Für das Verfahren vor dem Landesberufsgericht gelten die Vorschriften über das Verfahren vor 

dem Berufsgericht entsprechend, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist. 

 

Art. 92 

(1) Das Landesberufsgericht verwirft die Berufung durch einen mit Gründen versehenen Be-

schluss, wenn sie nicht frist- oder formgerecht eingelegt ist. 

(2) Hat der Beschuldigte die Berufung eingelegt, so ist bei seiner Abwesenheit in der Hauptver-

handlung § 329 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 der Strafprozessordnung entsprechend anzuwenden, 

falls der Beschuldigte ordnungsgemäß geladen und in der Ladung ausdrücklich auf die sich aus 

seiner Abwesenheit ergebende Rechtsfolge hingewiesen wurde. 

(3) 1Soweit das Landesberufsgericht die Berufung für zulässig und begründet hält, hebt es das 

Urteil des Berufsgerichts auf und entscheidet in der Sache selbst. 2Das Landesberufsgericht 

kann durch Urteil die angefochtene Entscheidung aufheben und die Sache zurückverweisen, 

wenn das Verfahren erster Instanz an einem wesentlichen verfahrensrechtlichen Mangel leidet. 

(4) Das Urteil darf in Art und Höhe der Rechtsfolgen nicht zum Nachteil des Beschuldigten geän-

dert werden, wenn lediglich zugunsten des Beschuldigten Berufung eingelegt wurde. 
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Art. 93 

(1) 1Gegen alle vom Berufsgericht im ersten Rechtszug erlassenen Beschlüsse und gegen die 

Verfügungen des Vorsitzenden ist, soweit sie bei sinngemäßer Anwendung der Strafprozessord-

nung anfechtbar sind, die Beschwerde zulässig. 2Sie ist binnen zweier Wochen nach Bekanntma-

chung der Entscheidung beim Berufsgericht des ersten Rechtszugs einzulegen. 

(2) 1Wird die Beschwerde vom Berufsgericht in der Besetzung nach Art. 69 Abs. 1 Satz 1 für be-

gründet erachtet, so hilft es ihr ab. 2Andernfalls legt es die Beschwerde binnen einer Woche dem 

Landesberufsgericht vor. 3Das Landesberufsgericht entscheidet durch Beschluss. 

 

Art. 94 

1Ein nach diesem Gesetz durch rechtskräftige Entscheidung beendetes Verfahren kann unter 

denselben Voraussetzungen wieder aufgenommen werden wie ein Strafverfahren. 2Die Wieder-

aufnahme kann von dem Beschuldigten oder dem gemäß Art. 77 Abs. 1 Berechtigten beantragt 

werden. 

 

Art. 95 

(1) In jeder Entscheidung, die das Verfahren der Instanz beendet, muss bestimmt werden, wer 

die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. 

(2) 1Für das berufsgerichtliche Verfahren werden Gebühren nur erhoben, wenn auf eine der in 

Art. 67 genannten Maßnahmen erkannt oder der Beschwerdebescheid gemäß Art. 38 Abs. 6 be-

stätigt wird. 2Die Gebühren hat der Beschuldigte zu tragen. 3Sie betragen für jede Instanz min-

destens einhundertfünfzig Euro, höchstens zweitausendfünfhundert Euro. 4Das Gericht bestimmt 

in der Entscheidung die Höhe der Gebühren unter Berücksichtigung der Schwierigkeit der Sache 

sowie der persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten nach pflichtgemäßem Ermessen. 

(3) Die Auslagen des berufsgerichtlichen Verfahrens können ganz oder teilweise auferlegt wer-

den 

1. dem Beschuldigten, wenn auf eine der in Art. 67 genannten Maßnahmen erkannt wurde; 

sind durch Untersuchungen zur Aufklärung bestimmter belastender oder entlastender Um-

stände besondere Auslagen entstanden und sind diese Untersuchungen zugunsten des Be-

schuldigten ausgegangen, so dürfen die besonderen Auslagen insoweit dem Beschuldigten 

nicht auferlegt werden; 

2. dem Antragsteller, soweit er Auslagen durch sein Verhalten herbeigeführt hat. 

 

Art. 96 

(1) 1Die dem Beschuldigten erwachsenen notwendigen Auslagen sind im Fall der Antragstellung 

nach Art. 38 Abs. 5 Satz 1 oder Art. 77 Abs. 1 Nr. 1 der Berufsvertretung und im Fall der Antrag-

stellung nach Art. 77 Abs. 1 Nr. 2 der Staatskasse aufzuerlegen, wenn der Beschuldigte freige-

sprochen oder das Verfahren eingestellt wird, nachdem der Beschuldigte aufgefordert worden ist, 

sich zu dem Antrag auf Eröffnung des berufsgerichtlichen Verfahrens zu äußern. 2Im Übrigen 

trägt der Beschuldigte die ihm erwachsenen Auslagen selbst. 3 § 467 Abs. 2 bis 4 StPO finden 

sinngemäß Anwendung. 
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(2) 1Die dem Beschuldigten erwachsenen notwendigen Auslagen können nach Maßgabe des Ab-

satzes 1 Satz 1 ganz oder teilweise der Berufsvertretung oder der Staatskasse auferlegt werden, 

wenn die zur Last gelegten Verfehlungen nur zum Teil die Grundlage einer gemäß Art. 67 ver-

hängten Maßnahme bilden. 2Satz 1 gilt auch, wenn durch Untersuchungen zur Aufklärung be-

stimmter belastender oder entlastender Umstände dem Beschuldigten besondere Auslagen er-

wachsen und diese Untersuchungen zugunsten des Beschuldigten ausgegangen sind. 

(3) 1Wird ein von der Berufsvertretung oder der Regierung eingelegtes Rechtsmittel zurückge-

nommen oder bleibt es erfolglos, so sind die dem Beschuldigten im Rechtsmittelverfahren er-

wachsenen notwendigen Auslagen der Berufsvertretung bzw. der Staatskasse aufzuerlegen. 2Bei 

Rücknahme oder Erfolglosigkeit eines vom Beschuldigten eingelegten Rechtsmittels trägt er die 

ihm erwachsenen Auslagen selbst. 

(4) 1Hat der Beschuldigte das Rechtsmittel beschränkt und hat es Erfolg, so sind die notwendi-

gen Auslagen des Beschuldigten nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 der Berufsvertretung 

bzw. der Staatskasse aufzuerlegen. 2Im Übrigen findet Absatz 1 Satz 2 Anwendung. 

(5) 1Hat ein Rechtsmittel teilweise Erfolg, so sind die notwendigen Auslagen des Beschuldigten 

teilweise oder ganz nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 der Berufsvertretung bzw. der Staats-

kasse aufzuerlegen, soweit es unbillig wäre, den Beschuldigten damit zu belasten. 2Im Übrigen 

findet Absatz 1 Satz 2 Anwendung. 

(6) 1Die notwendigen Auslagen der Berufsvertretung sind im Fall der Antragstellung nach Art. 38 

Abs. 5 Satz 1 oder Art. 77 Abs. 1 Nr. 1 dem Beschuldigten aufzuerlegen, wenn 

1. das Berufsgericht den Beschwerdebescheid nach Art. 38 Abs. 6 Satz 1 bestätigt hat, 

2. auf eine der in Art. 67 genannten Maßnahmen erkannt wurde oder 

3. ein Fall des Absatzes 3 Satz 2 vorliegt. 

2Dies gilt nicht, soweit die notwendigen Auslagen des Beschuldigten nach den vorgenannten Ab-

sätzen der Berufsvertretung auferlegt werden. 3Wird das Verfahren nach einer Vorschrift einge-

stellt, die dies nach dem Ermessen des Gerichts zulässt, und ergibt eine summarische Prüfung, 

dass eine Berufspflichtverletzung vorliegt, können die notwendigen Auslagen der Berufsvertre-

tung dem Beschuldigten auferlegt oder nach billigem Ermessen geteilt werden. 

(7) Zu den notwendigen Auslagen gehören auch 

1. die Entschädigung für eine notwendige Zeitversäumnis nach den Vorschriften, die für die 

Entschädigung von Zeugen gelten, 

2. die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts, soweit sie nach § 91 Abs. 2 der Zivilpro-

zessordnung zu erstatten wären, sowie die Auslagen eines sonstigen Beistands. 

(8) Für die Festsetzung und die Vollstreckung der zu erstattenden notwendigen Auslagen gelten 

die Vorschriften für das Strafverfahren sinngemäß. 

 

Art. 97 

(1) Die auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Entscheidungen werden vollstreckbar, soweit sie 

rechtskräftig geworden sind. 

(2) 1Der Verweis gilt mit Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung als erteilt. 2Zum selben Zeit-

punkt werden Maßnahmen nach Art. 67 Abs. 1 Nrn. 3 bis 5 wirksam. 
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(3) Die rechtskräftige Entscheidung ist den Antragsberechtigten nach Art. 77 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 

mitzuteilen. 

 

Art. 98 

1Soweit das Verfahren nicht in diesem Gesetz geregelt ist, finden die Vorschriften der Strafpro-

zessordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes mit Ausnahme derjenigen, welche die Mitwir-

kung der Staatsanwaltschaft betreffen, sinngemäß Anwendung. 2Die Vorschriften des Siebzehn-

ten Titels des Gerichtsverfassungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden. 

 

Art. 99 

Für die Vollstreckung von Geldbußen und Kosten sind die für das Strafverfahren geltenden Voll-

streckungsvorschriften sinngemäß anzuwenden. 

 

Art. 100 

(1) 1Eintragungen in den bei der Berufsvertretung geführten Personalakten über eine Maßnahme 

nach Art. 67 Abs. 1 sind nach zehn Jahren zu tilgen. 2Die über diese berufsgerichtlichen Maß-

nahmen entstandenen Vorgänge sind aus den Personalakten zu entfernen und zu vernichten. 

(2) Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem die berufsgerichtliche Maßnahme unanfechtbar gewor-

den ist. 

(3) Die Frist endet nicht, solange gegen den Betreffenden ein Strafverfahren, ein berufsgerichtli-

ches Verfahren oder ein Disziplinarverfahren anhängig ist, eine andere berufsgerichtliche Maß-

nahme noch nicht zu tilgen ist oder ein auf Geldbuße lautendes berufsgerichtliches Urteil noch 

nicht vollstreckt ist. 

(4) Nach Ablauf der Frist dürfen die Berufspflichtverletzung und die Verurteilung dem Betreffen-

den im Rechtsverkehr nicht mehr vorgehalten und zu seinem Nachteil verwertet werden. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden bei berufsaufsichtlichen Maßnahmen nach Art. 38 entsprechend 

Anwendung, wobei die Tilgungsfrist fünf Jahre beträgt. 

 

Art. 101 

(1) Die persönlichen und sachlichen Kosten der Berufsgerichtsbarkeit sind dem Freistaat Bayern 

am Schluss eines jeden Rechnungsjahres von den Landeskammern im Verhältnis der Zahl der 

Berufsgerichtsverfahren, die die Mitglieder der einzelnen Berufsvertretungen betrafen, zu erstat-

ten. 

(2) Soweit die Einnahmen des Berufsgerichts an Kosten und Geldbußen die nach Absatz 1 dem 

Freistaat Bayern zu erstattenden Kosten übersteigen, sind sie im nächsten Rechnungsjahr in 

dem in Absatz 1 genannten Verhältnis den Landeskammern zur Verwendung für die bei ihnen be-

stehenden sozialen Einrichtungen zuzuführen. 

(3) Das Staatsministerium der Justiz kann im Benehmen mit dem Staatsministerium mit den ein-

zelnen Berufsvertretungen anstelle der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Einzelberechnung 

Pauschalerstattungen vereinbaren. 
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Art. 102 

Die für die Bestellung zuständige Behörde führt die Aufsicht über die Berufsgerichte und das Lan-

desberufsgericht. 

 

Siebter Teil 

Schlussbestimmungen 

 

Art. 103 

(1) 1 Art. 53 Abs. 1 findet keine Anwendung auf Apotheker, die am Tag vor In-Kraft-Treten des 

Gesetzes zur Änderung des Kammergesetzes und des Gesetzes über den öffentlichen Gesund-

heitsdienst vom 23. Juli 1993 (GVBl S. 511) in Bayern ihre Hauptwohnung hatten, ohne Mitglied 

der Landesapothekerkammer zu sein. 2Diese Apotheker können jedoch binnen zwei Jahren nach 

In-Kraft-Treten des Änderungsgesetzes gegenüber der Landesapothekerkammer ihren Beitritt als 

freiwilliges Mitglied erklären. 3Der Beitritt bedarf der Schriftform und ist unwiderruflich. 

(2) Art. 56 und 57 Abs. 1 in der Fassung des Änderungsgesetzes nach Absatz 1 gelten jeweils 

erstmals für die im Jahr 1994 durchzuführenden Wahlen. 

 

Art. 104  

1 Zum 1. Februar 2019 anhängige Verfahren vor dem Landesberufsgericht beim Oberlandesgericht 

München werden von diesem zu Ende geführt; das Gericht besteht insoweit fort. 2Dieses Gericht 

bleibt auch für Vollstreckungsverfahren und sonstige Folgeentscheidungen in Bezug auf Verfahren 

nach Satz 1 zuständig. 

Art. 105 

1Dieses Gesetz tritt am 1. August 19571) in Kraft. 2 Art. 104a tritt am 1. Dezember 2015 außer Kraft. 

 

 

 

1) [Amtl. Anm.:] Diese Vorschrift betrifft das In-Kraft-Treten des Gesetzes in der ursprünglichen 

Fassung vom 15. Juli 1957 (GVBl S. 162). Der Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der späteren Ände-

rungen ergibt sich aus den jeweiligen Änderungsgesetzen. 
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2. Berufsordnung für die Ärzte Bayerns der BLÄK – BayBO-Ä 

 

 

 

 

 

Berufsordnung für die Ärzte Bayerns 

Bekanntmachung vom 09. Januar 2012 

i. d. F. der Änderungsbeschlüsse vom 28.Oktober 2018 

Bayerisches Ärzteblatt 12/2018 S. 694 
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Berufsordnung für die Ärzte Bayerns 

 

 

Gelöbnis 

 

Für jeden Arzt gilt folgendes Gelöbnis: 

„Als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Mensch-

lichkeit zu stellen. Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten 

werden mein oberstes Anliegen sein. Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin 

oder meines Patienten respektieren. Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben 

wahren. Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung, 

Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Rasse, 

sexueller Orientierung, sozialer Stellung oder jeglicher anderer Faktoren zwischen meine Pflich-

ten und meine Patientin oder meinen Patienten treten. Ich werde die mir anvertrauten Geheim-

nisse auch über den Tod der Patientin oder des Patienten hinaus wahren. Ich werde meinen Be-

ruf nach bestem Wissen und Gewissen, mit Würde und im Einklang mit guter medizinischer Pra-

xis ausüben. Ich werde die Ehre und die edlen Traditionen des ärztlichen Berufes fördern. Ich 

werde meinen Lehrerinnen und Lehrern, meinen Kolleginnen und Kollegen und meinen Schülerin-

nen und Schülern die ihnen gebührende Achtung und Dankbarkeit erweisen. Ich werde mein me-

dizinisches Wissen zum Wohle der Patientin oder des Patienten und zur Verbesserung der Ge-

sundheitsversorgung teilen. Ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und 

meine Fähigkeiten achten, um eine Behandlung auf höchstem Niveau leisten zu können. Ich 

werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschen-

rechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden. Ich gelobe dies feierlich, aus freien Stücken und 

bei meiner Ehre.“ 

 

A. Präambel 

 

Die auf der Grundlage des Heilberufe-Kammergesetzes beschlossene Berufsordnung stellt die 

Überzeugung der bayerischen Ärzteschaft zum Verhalten von Ärzten gegenüber den Patienten, 

den Kollegen, den anderen Partnern im Gesundheitswesen sowie zum Verhalten in der Öffentlich-

keit dar. Dafür geben sich die bayerischen Ärztinnen und Ärzte die nachstehende Berufsordnung, 

in deren Text die Berufsbezeichnung "Arzt" ("Ärzte") einheitlich und neutral für Ärztinnen und 

Ärzte verwendet wird. Mit der Festlegung von Berufspflichten der Ärzte dient die Berufsordnung 

zugleich dem Ziel, 

 

- das Vertrauen zwischen Arzt und Patient zu erhalten und zu fördern; 

 

- die Qualität der ärztlichen Tätigkeit im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung sicher-

zustellen; 

 

- die Freiheit und das Ansehen des Arztberufes zu wahren; 

 

- berufswürdiges Verhalten zu fördern und berufsunwürdiges Verhalten zu verhindern. 
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B. Regeln zur Berufsausübung 

 

I. Grundsätze 

 

§ 1 

Aufgaben des Arztes 

(1) Der Arzt dient der Gesundheit des einzelnen Menschen und der Bevölkerung. Der ärztli-

che Beruf ist kein Gewerbe. Er ist seiner Natur nach ein freier Beruf. 

(2) Aufgabe des Arztes ist es, das Leben zu erhalten, die Gesundheit zu schützen und wie-

derherzustellen, Leiden zu lindern, Sterbenden Beistand zu leisten und an der Erhaltung 

der natürlichen Lebensgrundlagen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Gesundheit der 

Menschen mitzuwirken. 

(3) Ärztliche Berufsausübung umfasst nicht nur die Behandlung von Patienten, sondern jede 

ärztliche Tätigkeit, bei der ärztliche Fachkenntnisse angewendet oder mitverwendet wer-

den. 

 

§ 2 

Allgemeine ärztliche Berufspflichten 

(1) Der Arzt übt seinen Beruf nach seinem Gewissen, den Geboten der ärztlichen Ethik und 

der Menschlichkeit aus. Er darf keine Grundsätze anerkennen und keine Vorschriften o-

der Anweisungen beachten, die mit seiner Aufgabe nicht vereinbar sind oder deren Be-

folgung er nicht verantworten kann. 

(2) Der Arzt hat seinen Beruf gewissenhaft auszuüben und dem ihm bei seiner Berufsaus-

übung entgegengebrachten Vertrauen zu entsprechen. Er hat dabei sein ärztliches Han-

deln am Wohl des Patienten auszurichten. Insbesondere darf er nicht das Interesse Drit-

ter über das Wohl des Patienten stellen. 

(3) Eine gewissenhafte Ausübung des Berufs erfordert insbesondere die notwendige fachli-

che Qualifikation und die Beachtung des anerkannten Standes der medizinischen Erkennt-

nisse. 

(4) Der Arzt darf hinsichtlich seiner ärztlichen Entscheidungen keine Weisungen von Nicht-

ärzten entgegennehmen. 

(5) Der Arzt ist verpflichtet, die für die Berufsausübung geltenden Vorschriften zu beach- 

ten. 

(6) Unbeschadet der in den nachfolgenden Vorschriften geregelten besonderen Auskunfts- 

und Anzeigepflichten hat der Arzt auf Anfragen der ärztlichen Berufsvertretungskörper-

schaften, welche diese zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben bei der Berufsaufsicht 

an den Arzt richten, in angemessener Frist zu antworten. 

(7) Wird ein Arzt, der in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union niedergelas- 

sen ist oder dort seine berufliche Tätigkeit entfaltet, vorübergehend und gelegentlich im 

Geltungsbereich dieser Berufsordnung grenzüberschreitend ärztlich tätig, ohne eine Nie-

derlassung zu begründen, so hat er die Vorschriften dieser Berufsordnung zu beach- 

ten. 
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§ 3 

Unvereinbarkeiten 

(1) Der Arzt hat auch bei der Ausübung einer anderen Tätigkeit die ethischen Grundsätze 

des ärztlichen Berufes zu beachten. Dem Arzt ist es verboten, seinen Namen in Verbin-

dung mit einer ärztlichen Berufsbezeichnung in unlauterer Weise für gewerbliche Zwe-

cke herzugeben. Ebenso wenig darf er zulassen, dass von seinem Namen oder vom be-

ruflichen Ansehen des Arztes in solcher Weise Gebrauch gemacht wird. 

(2) Dem Arzt ist untersagt, im Zusammenhang mit der Ausübung seiner ärztlichen Tätig- 

keit Waren und andere Gegenstände abzugeben oder unter seiner Mitwirkung abgeben 

zu lassen sowie gewerbliche Dienstleistungen zu erbringen oder erbringen zu lassen, 

soweit nicht die Abgabe des Produkts oder die Dienstleistung wegen ihrer Besonderhei-

ten notwendiger Bestandteil der ärztlichen Therapie sind. 

 

§ 4 

Fortbildung 

(1) Der Arzt, der seinen Beruf ausübt, ist verpflichtet, sich in dem Umfange beruflich fort- zu-

bilden, wie es zur Erhaltung und Entwicklung der zu seiner Berufsausübung erforderli-

chen Fachkenntnisse notwendig ist. 

(2) Auf Verlangen muss der Arzt seine Fortbildung nach Absatz 1 gegenüber der Kammer 

durch ein Fortbildungszertifikat einer Ärztekammer nachweisen. 

 

§ 5 

Qualitätssicherung 

Der Arzt ist verpflichtet, an den von der Kammer eingeführten Maßnahmen zur Sicherung der 

Qualität der ärztlichen Tätigkeit teilzunehmen. Der Kammer sind die hierzu erforderlichen Aus-

künfte nicht patientenbezogener Art zu erteilen. 

 

§ 6 

Mitteilung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen 

Der Arzt ist verpflichtet, die ihm aus seiner ärztlichen Behandlungstätigkeit bekannt werdenden 

unerwünschten Wirkungen von Arzneimitteln der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzte-

schaft und bei Medizinprodukten auftretende Vorkommnisse der zuständigen Behörde mitzuteilen. 

 

II Pflichten gegenüber Patienten 

 

§ 7 

Behandlungsgrundsätze und Verhaltensregeln 

(1) Jede medizinische Behandlung hat unter Wahrung der Menschenwürde und unter Ach-

tung der Persönlichkeit, des Willens und der Rechte des Patienten, insbesondere des 

Selbstbestimmungsrechts, zu erfolgen. Das Recht des Patienten, empfohlene Untersu-

chungs- und Behandlungsmaßnahmen abzulehnen, ist zu respektieren. 
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(2) Der Arzt achtet das Recht seiner Patienten, den Arzt frei zu wählen oder zu wechseln. 

Andererseits ist - von Notfällen oder besonderen rechtlichen Verpflichtungen abgesehen 

- auch der Arzt frei, eine Behandlung abzulehnen. Den begründeten Wunsch des Patien-

ten, einen weiteren Arzt zuzuziehen oder einem anderen Arzt überwiesen zu werden, 

soll der behandelnde Arzt in der Regel nicht ablehnen. 

(3) Der Arzt hat im Interesse des Patienten mit anderen Ärzten und Angehörigen anderer 

Fachberufe im Gesundheitswesen zusammenzuarbeiten. Soweit dies für die Diagnostik 

und Therapie erforderlich ist, hat er rechtzeitig andere Ärzte hinzuzuziehen oder ihnen 

den Patienten zur Fortsetzung der Behandlung zu überweisen. 

(4) Ärzte beraten und behandeln Patienten im persönlichen Kontakt. Sie können dabei Kom-

munikationsmedien unterstützend einsetzen. Eine ausschließliche Beratung oder Behand-

lung über Kommunikationsmedien ist im Einzelfall erlaubt, wenn dies ärztlich vertretbar ist 

und die erforderliche ärztliche Sorgfalt insbesondere durch die Art und Weise der Befun-

derhebung, Beratung, Behandlung sowie Dokumentation gewahrt wird und der Patient 

auch über die Besonderheiten der ausschließlichen Beratung und Behandlung über Kom-

munikationsmedien aufgeklärt wird. 

(5) Angehörige von Patienten und andere Personen dürfen bei der Untersuchung und Be-

handlung anwesend sein, wenn der verantwortliche Arzt und der Patient zustimmen. 

(6) Der Arzt hat dem Patienten gebührende Aufmerksamkeit entgegenzubringen und mit Pa-

tientenkritik und Meinungsverschiedenheiten sachlich und korrekt umzugehen. 

(7) Bei der Überweisung von Patienten an Kollegen oder ärztlich geleitete Einrichtungen, hat 

der Arzt rechtzeitig die erhobenen Befunde zu übermitteln und über die bisherige Be-

handlung zu informieren, soweit das Einverständnis des Patienten vorliegt oder anzuneh-

men ist. Dies gilt insbesondere bei der Krankenhauseinweisung und -entlassung. Origi-

nalunterlagen sind zurückzugeben. 

(8) Der Arzt darf einer missbräuchlichen Verwendung seiner Verschreibung keinen Vor- 

schub leisten. 

 

§ 8 

Aufklärungspflicht 

Zur Behandlung bedarf der Arzt der Einwilligung des Patienten. Der Einwilligung hat grundsätzlich 

die erforderliche Aufklärung im persönlichen Gespräch vorauszugehen. Die Aufklärung hat dem 

Patienten insbesondere vor operativen Eingriffen Wesen, Bedeutung und 

Tragweite der Behandlung einschließlich Behandlungsalternativen und die mit ihnen verbundenen 

Risiken in verständlicher und angemessener Weise zu verdeutlichen. Insbesondere vor diagnosti-

schen oder operativen Eingriffen ist soweit möglich eine ausreichende Bedenkzeit vor der weite-

ren Behandlung zu gewährleisten. Je weniger eine Maßnahme medizinisch geboten oder je grö-

ßer ihre Tragweite ist, umso ausführlicher und eindrücklicher sind Patienten über erreichbare Er-

gebnisse und Risiken aufzuklären. 

 

§ 9 

Schweigepflicht 

(1) Der Arzt hat über das, was ihm in seiner Eigenschaft als Arzt anvertraut oder bekannt ge-

worden ist, - auch über den Tod des Patienten hinaus - zu schweigen. Dazu gehören 
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auch schriftliche Mitteilungen des Patienten, Aufzeichnungen über Patienten, Röntgen-

aufnahmen und sonstige Untersuchungsbefunde. 

(2) Der Arzt ist zur Offenbarung befugt, soweit er von der Schweigepflicht entbunden worden 

ist oder soweit die Offenbarung zum Schutze eines höherwertigen Rechtsgutes erforder-

lich ist. Gesetzliche Aussage- und Anzeigepflichten bleiben unberührt. Soweit gesetzliche 

Vorschriften die Schweigepflicht des Arztes einschränken, soll der Arzt den Patienten 

darüber unterrichten. 

(3) Der Arzt hat seine Mitarbeiter und die Personen, die zur Vorbereitung auf den Beruf an 

der ärztlichen Tätigkeit teilnehmen, über die gesetzliche Pflicht zur Verschwiegenheit zu 

belehren und dies schriftlich festzuhalten. 

(4) Wenn mehrere Ärzte gleichzeitig oder nacheinander denselben Patienten untersuchen 

oder behandeln, so sind sie untereinander von der Schweigepflicht insoweit befreit, als 

das Einverständnis des Patienten vorliegt oder anzunehmen ist. 

(5) Der Arzt ist auch dann zur Verschwiegenheit verpflichtet, wenn er im amtlichen oder pri-

vaten Auftrag eines Dritten tätig wird, es sei denn, dass dem Betroffenen vor der Unter-

suchung oder Behandlung bekannt ist oder eröffnet wurde, inwieweit die von dem Arzt 

getroffenen Feststellungen zur Mitteilung an Dritte bestimmt sind. 

 

§ 10 

Dokumentationspflicht 

(1) Der Arzt hat über die in Ausübung seines Berufes gemachten Feststellungen und ge-

troffenen Maßnahmen die erforderlichen Aufzeichnungen zu machen. Diese sind nicht 

nur Gedächtnisstützen für den Arzt, sie dienen auch dem Interesse des Patienten an ei-

ner ordnungsgemäßen Dokumentation. 

(2) Der Arzt hat dem Patienten auf sein Verlangen in die ihn betreffende Dokumentation un-

verzüglich Einsicht zu gewähren, soweit der Einsichtnahme nicht erhebliche therapeuti-

sche Gründe oder sonstige erhebliche Rechte Dritter entgegenstehen. Ausnahmsweise 

darf der Arzt einzelne Aufzeichnungen von der Einsichtnahme ausnehmen, wenn sein 

Interesse am Schutz seines Persönlichkeitsrechts das Interesse des Patienten an der 

Einsichtnahme überwiegt. 

(3) Ärztliche Aufzeichnungen sind für die Dauer von zehn Jahren nach Abschluss der Be-

handlung aufzubewahren, soweit nicht nach gesetzlichen Vorschriften eine längere Auf-

bewahrungspflicht besteht. 

(4) Nach Aufgabe der ärztlichen Praxis hat der Arzt seine ärztlichen Aufzeichnungen und 

Untersuchungsbefunde gemäß Absatz 3 aufzubewahren oder dafür Sorge zu tragen, 

dass sie in gehörige Obhut gegeben werden. Der Arzt, dem bei einer Praxisaufgabe oder 

Praxisübergabe ärztliche Aufzeichnungen über Patienten in Obhut gegeben werden, 

muss diese Aufzeichnungen unter Verschluss halten und darf sie nur mit Einwilligung des 

Patienten einsehen oder weitergeben. 

(5) Aufzeichnungen auf elektronischen Datenträgern oder anderen Speichermedien bedür-

fen besonderer Sicherungs- und Schutzmaßnahmen, um deren Veränderung, Vernich-

tung oder unrechtmäßige Verwendung zu verhindern. 

 

§ 11 

Ärztliche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
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(1)       Mit Übernahme der Behandlung verpflichtet sich der Arzt dem Patienten gegenüber zur 

gewissenhaften Versorgung mit geeigneten Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. 

(2) Der ärztliche Berufsauftrag verbietet es, diagnostische oder therapeutische Methoden un-

ter missbräuchlicher Ausnutzung des Vertrauens, der Unwissenheit, der Leicht- gläubig-

keit oder der Hilflosigkeit von Patienten anzuwenden. Unzulässig ist es auch, Heilerfolge, 

insbesondere bei nicht heilbaren Krankheiten, als gewiss zuzusichern. 

 

§ 12 

Honorar und Vergütungsabsprachen 

(1) Die Honorarforderung muss angemessen sein. Für die Bemessung ist die Amtliche Ge-

bührenordnung (GOÄ) die Grundlage, soweit nicht andere gesetzliche Vergütungsrege-

lungen gelten. Der Arzt darf die Sätze der GOÄ nicht in unlauterer Weise unterschreiten. 

Bei Abschluss einer Honorarvereinbarung hat der Arzt auf die Einkommens- und Vermö-

gensverhältnisse des Zahlungspflichtigen Rücksicht zu nehmen. 

(2) Der Arzt kann Verwandten, Kollegen, deren Angehörigen und im Einzelfall auch unbemit-

telten Patienten das Honorar ganz oder teilweise erlassen. 

(3) Vor dem Erbringen von Leistungen, deren Kosten erkennbar nicht von einer Kranken- 

versicherung oder von einem anderen Kostenträger erstattet werden, muss der Arzt den 

Patienten schriftlich über die Höhe des nach der GOÄ zu berechnenden voraussichtli-

chen Honorars sowie darüber informieren, dass ein Anspruch auf Übernahme der Kosten 

durch eine Krankenversicherung oder einen anderen Kostenträger nicht gegeben oder 

nicht sicher ist. 

 

III. Besondere medizinische Verfahren und Forschung 

 

§ 13 

Besondere medizinische Verfahren 

(1) Bei speziellen medizinischen Maßnahmen oder Verfahren, die ethische Probleme auf-

werfen und zu denen die Kammer Empfehlungen zur Indikationsstellung und zur Ausfüh-

rung festgelegt hat, hat der Arzt die Empfehlungen zu beachten. 

(2) Soweit es die Kammer verlangt, hat der Arzt die Anwendung solcher Maßnahmen oder 

Verfahren der Kammer anzuzeigen. 

(3) Vor Aufnahme entsprechender Tätigkeiten hat der Arzt auf Verlangen der Kammer den 

Nachweis zu führen, dass die persönlichen und sachlichen Voraussetzungen entspre-

chend den Empfehlungen erfüllt werden. 

 

§ 14 

Erhaltung des ungeborenen Lebens und Schwangerschaftsabbruch 

(1) Der Arzt ist grundsätzlich verpflichtet, das ungeborene Leben zu erhalten. Der Schwan-

gerschaftsabbruch unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Der Arzt kann nicht ge-

zwungen werden, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. 

(2) Der Arzt, der einen Schwangerschaftsabbruch durchführt oder eine Fehlgeburt betreut, 
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hat dafür Sorge zu tragen, dass die tote Leibesfrucht keiner missbräuchlichen Verwen-

dung zugeführt wird. 
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§ 15 

Forschung 

(1) Der Arzt, der sich an einem Forschungsvorhaben beteiligt, bei dem in die psychische o-

der körperliche Integrität eines Menschen eingegriffen oder Körpermaterialien oder Daten 

verwendet werden, die sich einem bestimmten Menschen zuordnen lassen, muss sicher-

stellen, dass vor der Durchführung des Forschungsvorhabens eine Beratung erfolgt, die 

auf die mit ihm verbundenen berufsethischen und berufsrechtlichen Fragen zielt und die 

von einer bei der Kammer gebildeten Ethik-Kommission oder von einer anderen, nach 

Landesrecht gebildeten unabhängigen und interdisziplinär besetzten Ethik-Kom-mission 

durchgeführt wird. Dasselbe gilt vor der Durchführung gesetzlich zugelassener For-

schung mit vitalen menschlichen Gameten und lebendem embryonalen Gewebe. 

(2) Der Arzt beachtet bei der Forschung am Menschen nach Absatz 1 die in der Deklara- 

tion von Helsinki des Weltärztebundes in der Fassung der 64. Generalversammlung 

2013 in Fortaleza niedergelegten ethischen Grundsätze für die medizinische Forschung 

am Menschen. 

(3) Als Forscher sowie als Verfasser von Forschungsergebnissen hat der Arzt auch im 

Hinblick auf die Veröffentlichung und Verbreitung der Forschungsergebnisse die Ver-

pflichtungen aus der Deklaration von Helsinki einzuhalten. Gegenüber Sponsoren, Her-

ausgebern und Verlegern hat er in dieser Eigenschaft auf die Einhaltung dieser 

Grundsätze hinzuwirken. Als Forscher ist er zudem verpflichtet, die Ergebnisse seiner 

Forschung am Menschen öffentlich verfügbar zu machen und ist im Hinblick auf die 

Vollständigkeit und Richtigkeit seiner Berichte rechenschaftspflichtig. Er muss darauf 

hinwirken, dass alle Beteiligten den anerkannten Leitlinien für ethische Berichterstat-

tung folgen. Negative und nicht schlüssige Ergebnisse muss er ebenso wie positive 

veröffentlichen oder in anderer Form öffentlich verfügbar machen. In der Publikation 

hat der Arzt Finanzierungsquellen, institutionelle Verbindungen und Interessenkonflikte 

darzulegen. Berichte über Forschung, die nicht mit den Grundsätzen der Deklaration 

von Helsinki übereinstimmen, darf er nicht zur Veröffentlichung anbieten.. 

 

§ 16 

Beistand für den Sterbenden 

Der Arzt hat Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung ihres Willens beizu-

stehen. 

 

IV. Berufliches Verhalten 

 

1. Berufsausübung 

 

§ 17 

Praxissitz und Tätigkeit außerhalb des Praxissitzes 

(1) Will ein Arzt eine ambulante selbständige ärztliche Tätigkeit ausüben, muss er sich an 

einem Ort in einer Praxis (Praxissitz) niederlassen. Zum Praxissitz können auch in räum-
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licher Nähe gelegene Untersuchungs- und Behandlungsräume ausschließlich für spezi-

elle Untersuchungs- und Behandlungszwecke (ausgelagerte Praxisräume) gehören. 

(2) Über den Praxissitz hinaus ist es dem Arzt gestattet, in bis zu zwei weiteren Praxen selb-

ständig ärztlich tätig zu sein. Der Arzt hat Vorkehrungen für eine ordnungsgemäße Ver-

sorgung seiner Patienten an jedem Ort seiner Tätigkeit, insbesondere durch räumliche 

Nähe der weiteren Praxen zum Praxissitz, zu treffen. 

(3) Der Arzt darf seinen Beruf nicht im Umherziehen ausüben. Auf Antrag kann der ärztli- 

che Bezirksverband aus Gründen der Sicherstellung der ärztlichen Versorgung, insbe-

sondere zum Zwecke der aufsuchenden medizinischen Gesundheitsversorgung, Ausnah-

men zulassen, wenn sichergestellt ist, dass die beruflichen Belange nicht beeinträchtigt 

werden und die Berufsordnung beachtet wird. 

(4) Der Praxissitz ist durch ein Praxisschild kenntlich zu machen. Der Arzt hat auf seinem 

Praxisschild 

- den Namen, 

- die ärztliche Berufsbezeichnung oder die Facharztbezeichnung, 

- die Sprechzeiten sowie 

- ggf. die Zugehörigkeit zu einer Berufsausübungsgemeinschaft gem. § 18a anzugeben. 

Ärzte, welche nicht unmittelbar patientenbezogen tätig werden, können von der Ankündi-

gung ihres Praxissitzes durch ein Praxisschild absehen, wenn sie dies dem ärztlichen 

Bezirksverband anzeigen. 

(5)       Weitere Praxen im Sinne des Absatzes 2 sind durch ein Schild mit den Angaben nach Absatz 

4 und einem Hinweis auf den Praxissitz (Anschrift und Telefonnummer) kennt- lich zu ma-

chen. 

(6) Ort und Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit am Praxissitz, gegebenenfalls in weiteren 

Praxen, sowie die Aufnahme weiterer ärztlicher Tätigkeiten und jede Änderung hat der 

Arzt dem ärztlichen Bezirksverband unverzüglich anzuzeigen. 

 

§ 18 

Berufliche Kooperationen 

(1)        Ärzte dürfen sich - auch beschränkt auf einzelne Leistungen - zu Berufsausübungsge- 

meinschaften, medizinischen Kooperationsgemeinschaften, Praxisverbünden sowie zu 

Organisationsgemeinschaften zusammenschließen. 

Der Zusammenschluss zur gemeinsamen Berufsausübung zum Zwecke der Erbringung 

einzelner Leistungen ist zulässig, sofern er nicht einer Umgehung des § 31 dient. Eine 

Umgehung kann insbesondere dann vorliegen, wenn sich der Beitrag des Arztes auf das 

Erbringen medizinisch-technischer Leistungen (zum Beispiel Leistungen aus den Berei-

chen der Labormedizin, der bildgebenden Verfahren oder der Pathologie) auf Veranlas-

sung durch die übrigen Mitglieder einer Teilberufsausübungsgemeinschaft beschränkt 

oder der Gewinn ohne Grund in einer Weise verteilt wird, die nicht dem Anteil der von 

ihnen persönlich erbrachten Leistungen entspricht. Verträge über die Gründung von Teil-

Berufsausübungsgemeinschaften sind der Kammer vorzulegen. 

(2) Ärzte dürfen ihren Beruf einzeln oder gemeinsam in allen für den Arztberuf zulässigen 

Gesellschaftsformen ausüben, wenn ihre eigenverantwortliche, medizinisch unabhängige 

sowie nicht gewerbliche Berufsausübung gewährleistet ist. Bei der beruflichen Zusam-

menarbeit, gleich in welcher Form, hat jeder Arzt zu gewährleisten, dass die ärztlichen 

Berufspflichten eingehalten werden. Bei allen Formen der ärztlichen Kooperation muss 
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die freie Arztwahl gewährleistet bleiben. 

(2a) Eine Berufsausübungsgemeinschaft ist ein Zusammenschluss von Ärzten untereinander 

oder mit ärztlich geleiteten Medizinischen Versorgungszentren, vorausgesetzt, dass 

diese als BGB-Gesellschaft oder Partnerschaftsgesellschaft geführt werden und aus-

schließlich Ärzte Gesellschafter bzw. Partner sind, oder ein Zusammenschluss dieser un-

tereinander zur gemeinsamen Berufsausübung. Eine gemeinsame Berufsausübung setzt 

die auf Dauer angelegte berufliche Zusammenarbeit selbständiger, freiberuflich tätiger 

Gesellschafter voraus. Erforderlich ist, dass sich die Gesellschafter in einem schriftlichen 

Gesellschaftsvertrag gegenseitig verpflichten, die Erreichung eines gemeinsamen Zwe-

ckes in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern und insbesondere die ver-

einbarten Beiträge zu leisten. Erforderlich ist weiterhin regelmäßig eine Teilnahme aller 

Gesellschafter der Berufsausübungsgemeinschaft an deren unternehmerischem Risiko, 

an unternehmerischen Entscheidungen und an dem gemeinschaftlich erwirtschafteten 

Gewinn. 

(3) Die Zugehörigkeit zu mehreren Berufsausübungsgemeinschaften – auch überörtlich – im 

Rahmen des § 17 Abs. 2 ist zulässig. An jedem Ort einer Berufsausübungsgemeinschaft 

muss mindestens eines der Mitglieder seinen Praxissitz im Sinne des § 17 Abs. 1 Satz 1 

haben und dort eine ausreichende Patientenversorgung sicherstellen. 

(4) Soweit Vorschriften dieser Berufsordnung Regelungen des Partnerschaftsgesellschafts-

gesetzes einschränken, sind sie aufgrund von § 1 Abs. 3 PartGG vorrangig. 

(5) Alle Zusammenschlüsse nach Absatz 1 sowie jede Änderung und die Beendigung sind 

dem ärztlichen Bezirksverband anzuzeigen. Sind für die beteiligten Ärzte mehrere ärztli-

che Bezirksverbände oder Ärztekammern zuständig, so ist jeder Arzt verpflichtet, den für 

ihn zuständigen ärztlichen Bezirksverband oder die für ihn zuständige Kammer auf alle 

am Zusammenschluss beteiligten Ärzte hinzuweisen. 

 

§ 18a 

Ankündigung von beruflichen Kooperationen 

(1) Bei Berufsausübungsgemeinschaften von Ärzten sind – unbeschadet des Namens einer 

Partnerschaftsgesellschaft – die Namen und Arztbezeichnungen aller in der Gemein-

schaft zusammengeschlossenen Ärzte anzukündigen. Bei mehreren Praxissitzen ist je-

der Praxissitz gesondert anzukündigen. § 19 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Fortführung 

des Namens eines nicht mehr berufstätigen, eines ausgeschiedenen oder verstorbenen 

Partners ist unzulässig. 

(2) Bei Kooperationen gemäß § 23a muss sich der Arzt in ein gemeinsames Praxisschild mit 

den Kooperationspartnern und dem Zusatz „Kooperationsgemeinschaft“ aufnehmen las-

sen. Bei Partnerschaften gemäß § 23b darf der Arzt, wenn die Angabe seiner Berufsbe-

zeichnung vorgesehen ist, nur gestatten, dass die Bezeichnung „Arzt“ oder eine andere 

von ihm führbare Bezeichnung angegeben wird. 

(3) Zusammenschlüsse zu Organisationsgemeinschaften dürfen, insbesondere als „Praxis-

gemeinschaft“ oder „Apparategemeinschaft“, angekündigt werden. Die Ankündigung darf 

nicht irreführend sein. 

(4) Die Zugehörigkeit zu einem Praxisverbund gemäß § 23c kann durch Hinzufügen des Na-

mens des Verbundes angekündigt werden. 

 

§ 19 
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Beschäftigung angestellter Praxisärzte 

(1) Der Arzt muss die Praxis persönlich ausüben. Die Beschäftigung ärztlicher Mitarbeiter in 

der Praxis setzt die Leitung der Praxis durch den niedergelassenen Arzt voraus. Der Arzt 

hat die Beschäftigung der ärztlichen Mitarbeiter dem ärztlichen Bezirksverband anzuzei-

gen. 

(2) In Fällen, in denen der Behandlungsauftrag des Patienten regelmäßig nur von Ärzten ver-

schiedener Fachgebiete gemeinschaftlich durchgeführt werden kann, darf ein Facharzt als 

Praxisinhaber die für ihn fachgebietsfremde ärztliche Leistung auch durch einen angestellten 

Facharzt des anderen Fachgebiets erbringen. 

(3) Ärzte dürfen nur zu angemessenen Bedingungen beschäftigt werden. Angemessen sind 

insbesondere Bedingungen, die dem beschäftigten Arzt eine angemessene Vergütung 

gewähren, angemessene Zeit zur Fortbildung einräumen und bei der Vereinbarung von 

Wettbewerbsverboten eine angemessene Ausgleichszahlung vorsehen. 

(4) Über die in der Praxis tätigen angestellten Ärzte müssen die Patienten in geeigneter 

Weise informiert werden. 

 

 

§ 20 

Vertreter 

(1) Niedergelassene Ärzte sollen grundsätzlich zur gegenseitigen Vertretung bereit sein; 

übernommene Patienten sind nach Beendigung der Vertretung zurückzuüberweisen. Der 

Arzt darf sich grundsätzlich nur durch einen Facharzt desselben Fachgebiets vertreten 

lassen. 

(2) Die Praxis eines verstorbenen Arztes kann zugunsten seines Ehegatten oder seines 

Partners nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft oder eines un- 

terhaltsberechtigten Angehörigen in der Regel bis zur Dauer von sechs Monaten nach 

dem Ende des Kalendervierteljahres, in dem der Tod eingetreten ist, durch einen ande-

ren Arzt fortgesetzt werden. 

 

§ 21 

Haftpflichtversicherung 

Der Arzt ist verpflichtet, sich hinreichend gegen Haftpflichtansprüche im Rahmen seiner be- rufli-

chen Tätigkeit zu versichern. 

 

§ 22 

Berufsausübungsgemeinschaften von Ärzten, Kooperationen mit Angehörigen anderer 

Heilberufe und organisatorische Praxiszusammenschlüsse 

aufgehoben 

 

§ 22 a 

Ankündigung von Kooperationen 

aufgehoben 
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§ 23 

Ärzte im Beschäftigungsverhältnis 

(1) Die Regeln dieser Berufsordnung gelten auch für Ärzte, welche ihre ärztliche Tätigkeit im 

Rahmen eines privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses oder öffentlich-rechtlichen Dienst-

verhältnisses ausüben. 

(2) Sofern Weisungsbefugnis von Ärzten gegenüber Ärzten besteht, sind die Empfänger die-

ser Weisungen dadurch nicht von ihrer ärztlichen Verantwortung entbunden. 

(3)        Auch in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis darf ein Arzt keine Vereinbarungen treffen, 

die geeignet sind, ihn in der Unabhängigkeit seiner ärztlichen Entscheidungen zu beein-

trächtigen. 

 

§ 23a 

Medizinische Kooperationsgemeinschaft zwischen Ärzten und Angehörigen anderer 

Fachberufe 

(1) Ärzte können sich – auch beschränkt auf einzelne Leistungen – mit selbständig tätigen 

und zur eigenverantwortlichen Berufsausübung befugten Berufsangehörigen anderer 

akademischer Heilberufe oder sonstiger Ausbildungsberufe im Gesundheitswesen, mit 

Ausnahme handwerklicher oder gewerblicher Berufe, sowie anderen nach Satz 4 geeig-

neten Naturwissenschaftlern und Angehörigen sozialpädagogischer Berufe zur kooperati-

ven Berufsausübung zusammenschließen (medizinische Kooperationsgemeinschaft). 

Dies gilt nicht, soweit der Angehörige des anderen Berufes durch sein Berufsrecht an 

dem Zusammenschluss gehindert ist oder aufgrund einer Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 Heil-

praktikergesetz tätig wird. Die Kooperation ist in der Form einer Partnerschaftsgesell-

schaft nach dem PartGG oder aufgrund eines schriftlichen Vertrages über die Bildung ei-

ner Kooperationsgemeinschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

gestattet. Dem Arzt ist ein solcher Zusammenschluss im Einzelnen nur mit solchen ande-

ren Berufsangehörigen und in der Weise erlaubt, dass diese in ihrer Verbindung mit dem 

Arzt einen gleichgerichteten oder integrierenden diagnostischen oder therapeutischen 

Zweck bei der Heilbehandlung, auch auf dem Gebiete der Prävention und Rehabilitation, 

durch räumlich nahes und koordiniertes Zusammenwirken aller beteiligten Berufsangehö-

rigen erfüllen können. Darüber hinaus muss der Kooperationsvertrag gewährleisten, dass 

a) die eigenverantwortliche und selbständige Berufsausübung des Arztes gewahrt 

ist, 

b) die Verantwortungsbereiche der Partner gegenüber den Patienten getrennt blei-

ben, 

c) medizinische Entscheidungen, insbesondere über Diagnostik und Therapie, 

ausschließlich der Arzt trifft, sofern nicht der Arzt nach seinem Berufsrecht den 

in der Gemeinschaft selbständig tätigen Berufsangehörigen eines anderen 

Fachberufs solche Entscheidungen überlassen darf, 

d) der Grundsatz der freien Arztwahl gewahrt bleibt, 

e) der behandelnde Arzt zur Unterstützung in seinen diagnostischen Maßnahmen 

oder zur Therapie auch andere als die in der Gemeinschaft kooperierenden Be-

rufsangehörigen hinzuziehen kann, 

f) die Einhaltung der berufsrechtlichen Bestimmungen der Ärzte, insbesondere die 
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Pflicht zur Dokumentation, das Verbot der berufswidrigen Werbung und die Re-

geln der Erstellung einer Honorarforderung, von den übrigen Partnern beachtet 

wird, 

g)   sich die medizinische Kooperationsgemeinschaft verpflichtet, im Rechtsverkehr 

die Namen aller Partner, ihre Berufsbezeichnungen und den Zusatz „Kooperati- 

onsgemeinschaft“ anzugeben sowie – sofern es sich um eine eingetragene 

Partnerschaftsgesellschaft handelt – den Zusatz „Partnerschaft“ zu führen. 

(2) Die Mitwirkung des Arztes in einer medizinischen Kooperationsgemeinschaft bedarf der 

Genehmigung der Kammer. Der Kammer ist der Kooperations- oder Partnerschaftsver-

trag vorzulegen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die vorgenannten Voraussetzun-

gen für den Arzt erfüllt sind. Auf Anforderung sind ergänzende Auskünfte zu erteilen. 

 

§ 23b 

Beteiligung von Ärzten an sonstigen Partnerschaften 

Einem Arzt ist es gestattet, mit Angehörigen anderer Berufe als den in § 23a beschriebenen in al-

len Rechtsformen zusammenzuarbeiten, wenn er nicht die Heilkunde am Menschen ausübt. 

 

§ 23c 

Praxisverbund 

(1) Ärzte dürfen, auch ohne sich zu einer Berufsausübungsgemeinschaft zusammenzu-

schließen, eine Kooperation verabreden (Praxisverbund), welche auf die Erfüllung eines 

durch gemeinsame oder gleichgerichtete Maßnahmen bestimmten Versorgungsauftrags 

oder auf eine andere Form der Zusammenarbeit zur Patientenversorgung, z. B. auf dem 

Felde der Qualitätssicherung oder Versorgungsbereitschaft, gerichtet ist. Die Teilnahme 

soll allen dazu bereiten Ärzten ermöglicht werden; soll die Möglichkeit zur Teilnahme be-

schränkt werden, z. B. durch räumliche oder qualitative Kriterien, müssen die dafür maß-

geblichen Kriterien für den Versorgungsauftrag notwendig und nicht diskriminierend sein 

und der Ärztekammer gegenüber offen gelegt werden. Ärzte in einem zulässigen Praxis-

verbund dürfen die medizinisch gebotene oder vom Patienten gewünschte Überweisung 

an nicht dem Verbund zugehörige Ärzte nicht behindern. 

(2) Die Bedingungen der Kooperation nach Absatz 1 müssen in einem schriftlichen Vertrag 

niedergelegt werden, der der Kammer vorgelegt werden muss. 

(3) In eine Kooperation nach Absatz 1 können auch Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabili-

tationskliniken und Angehörige anderer Fachberufe nach § 23a einbezogen werden, 

wenn die Grundsätze nach § 23a gewahrt sind. 

 

§ 24 

Verträge über ärztliche Tätigkeit 

Der Arzt soll alle Verträge über seine ärztliche Tätigkeit vor ihrem Abschluss der Kammer vorle-

gen, damit geprüft werden kann, ob die beruflichen Belange gewahrt sind. 

 

§ 25 

Ärztliche Gutachten und Zeugnisse 
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Bei der Ausstellung ärztlicher Gutachten und Zeugnisse hat der Arzt mit der notwendigen Sorgfalt 

zu verfahren und nach bestem Wissen seine ärztliche Überzeugung auszusprechen. Gutachten 

und Zeugnisse, zu deren Ausstellung der Arzt verpflichtet ist oder die auszustellen er übernom-

men hat, sind innerhalb einer angemessenen Frist abzugeben. Zeugnisse über Mitarbeiter und 

Ärzte in Weiterbildung müssen grundsätzlich innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung, bei 

Ausscheiden unverzüglich, ausgestellt werden. 
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§ 26 

Ärztlicher Notfalldienst 

Der in eigener Praxis tätige Arzt ist nach Maßgabe des Heilberufe-Kammergesetzes und der auf 

seiner Grundlage erlassenen Satzung zur Teilnahme am Notfall- bzw. Bereitschaftsdienst ver-

pflichtet. 

2. Berufliche Kommunikation 

 

§ 27 

Erlaubte Information und berufswidrige Werbung 

(1) Zweck der nachstehenden Vorschriften der Berufsordnung ist die Gewährleistung des 

Pati- entenschutzes durch sachgerechte und angemessene Information und die Vermei-

dung ei- ner dem Selbstverständnis des Arztes zuwiderlaufenden Kommerzialisierung 

des Arztberufs. 

(2) Auf dieser Grundlage sind dem Arzt sachliche berufsbezogene Informationen gestattet. 

(3) Berufswidrige Werbung ist dem Arzt untersagt. Berufswidrig ist insbesondere eine nach 

Inhalt oder Form anpreisende, irreführende oder vergleichende Werbung. Der Arzt darf 

eine solche Werbung durch andere weder veranlassen noch dulden. Eine Werbung für 

eigene oder fremde gewerbliche Tätigkeiten oder Produkte in Zusammenhang mit der 

ärztlichen Tätigkeit ist unzulässig. Werbeverbote aufgrund anderer gesetzlicher Bestim-

mungen bleiben unberührt. 

(4) Der Arzt kann 

1. sonstige nach der Weiterbildungsordnung erworbene Bezeichnungen, 

2. nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erworbene Qualifikationen, 

3. sonstige Qualifikationen, 

4. als solche gekennzeichnete „Besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden“, 

5. organisatorische Hinweise ankündigen. 

Die nach Nr. 1 erworbenen Bezeichnungen dürfen nur in der nach der Weiterbildungs- 

ordnung zulässigen Form und können zusammen mit der unter der Nr. 301 04 494 beim 

Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marke, „Zur Führung berechtigt“ (AN-

HANG nach Kapitel D Nr.1), geführt werden. 

Andere Qualifikationen und „Besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden“ 

dür- fen nur so angekündigt werden, dass diese Angaben nicht mit solchen nach geregel-

tem Weiterbildungsrecht erworbenen Qualifikationen verwechselt werden können. 

Angaben nach Nr. 1 bis 4 sind nur zulässig, wenn der Arzt die umfassten Tätigkeiten 

nicht nur gelegentlich ausübt. 

Der Arzt hat dem ärztlichen Bezirksverband auf sein Verlangen die zur Prüfung der Vor- 

raussetzungen der Ankündigung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Der ärztliche Be- 

zirksverband kann ergänzende Auskünfte verlangen. 

(5) Medizinisch-akademische Grade und ärztliche Titel dürfen angekündigt werden. Andere 

akademische Grade dürfen nur in Verbindung mit der Fakultätsbezeichnung genannt 

werden. 
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(6) Die Bezeichnung „Professor“ darf geführt werden, wenn sie auf Vorschlag der medizini-

schen Fakultät (Fachbereich) durch die Hochschule oder das zuständige Landesministe-

rium verliehen worden ist. Dasselbe gilt für die von einer medizinischen Fakultät einer 

ausländischen wissenschaftlichen Hochschule verliehene Bezeichnung, wenn sie nach 

Beurteilung durch die Kammer der deutschen Bezeichnung „Professor“ gleichwertig ist. 

Die Bezeichnung „Professor“ muss in den Fällen des Satzes 2 mit einem auf die Her- 

kunft hinweisenden Zusatz sowie mit etwaigen Zusätzen nach Maßgabe der Verlei- 

hungsurkunde geführt werden. 

Ist die Bezeichnung „Professor“ von einer anderen als einer medizinischen Fakultät ver-

liehen worden, so darf die Bezeichnung „Professor“ nur unter Angabe der Fakultäts- und 

Hochschulzugehörigkeit geführt werden. 

 

§ 28 aufgehoben 

 

3. Berufliche Zusammenarbeit 

 

§ 29 

Kollegiale Zusammenarbeit 

(1) Ärzte haben sich untereinander kollegial zu verhalten. Die Verpflichtung, in einem Gut-

achten, auch soweit es die Behandlungsweise eines anderen Arztes betrifft, nach bestem 

Wissen die ärztliche Überzeugung auszusprechen, bleibt unberührt. Unsachliche Kritik 

an der Behandlungsweise oder dem beruflichen Wissen eines Arztes sowie herabset-

zende Äußerungen sind berufswidrig. 

(2) Es ist berufswidrig, einen Kollegen aus seiner Behandlungstätigkeit oder aus dem Wett-

bewerb um eine berufliche Tätigkeit durch unlautere Handlungen zu verdrängen. Es ist 

insbesondere berufswidrig, wenn ein Arzt sich innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr 

ohne Zustimmung des Praxisinhabers im Einzugsbereich derjenigen Praxis niederlässt, 

in welcher er in der Aus- oder Weiterbildung mindestens drei Monate tätig war. Ebenso 

ist es berufswidrig in unlauterer Weise einen Kollegen ohne angemessene Vergütung zu 

beschäftigen oder eine solche Beschäftigung zu bewirken. 

(3) Ärzte mit aus einem Liquidationsrecht resultierenden oder anderweitigen Einkünften aus 

ärztlicher Tätigkeit (z. B. Beteiligungsvergütung) sind verpflichtet, den von ihnen dazu 

herangezogenen Kollegen eine angemessene Vergütung zu gewähren bzw. sich dafür 

einzusetzen, dass die Mitarbeit angemessen vergütet wird. 

(4) In Gegenwart von Patienten oder anderen Personen sind Beanstandungen der ärztli- 

chen Tätigkeit und zurechtweisende Belehrungen zu unterlassen. Das gilt auch im Ver-

hältnis von Vorgesetzten und Mitarbeitern und für den Dienst in den Krankenhäusern. 

(5) Der zur Weiterbildung befugte Arzt hat seine nach der Weiterbildungsordnung gegen- 

über dem Weiterzubildenden bestehenden Pflichten zu erfüllen. 

(6) Der Arzt darf seine Mitarbeiter nicht diskriminieren und hat insbesondere die Bestim- 

mungen des Arbeits- und Berufsbildungsrechts zu beachten. 

 

§ 29 a Zusammenarbeit mit Dritten 

(1)  Dem Arzt ist es nicht gestattet, zusammen mit Personen, die weder Ärzte sind, noch zu 

seinen berufsmäßig tätigen Mitarbeitern gehören, zu untersuchen oder zu behandeln. 
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Dies gilt nicht für Personen, welche sich in der Ausbildung zum ärztlichen Beruf oder zu 

einem Fachberuf im Gesundheitswesen befinden. 

(2)  Die Zusammenarbeit mit Angehörigen anderer Fachberufe im Gesundheitswesen ist zu- 

lässig, wenn die Verantwortungsbereiche des Arztes und des Angehörigen des Fachberufs 

klar erkennbar voneinander getrennt bleiben. 

 

4. Wahrung ärztlicher Unabhängigkeit 

 

§ 30 

Ärztliche Unabhängigkeit 

Der Arzt ist verpflichtet, in allen vertraglichen und sonstigen beruflichen Beziehungen zu Dritten 

seine Unabhängigkeit für die Erfüllung des ärztlichen Berufsauftrages zu wahren. 

 

§ 31 

Unerlaubte Zuweisung 

(1) Dem Arzt ist es nicht gestattet, für die Zuweisung von Patienten oder Untersuchungsma-

terial oder für die Verordnung oder den Bezug von Arznei- oder Hilfsmitteln oder Medizin-

produkten ein Entgelt oder andere Vorteile zu fordern, sich oder Dritten versprechen oder 

gewähren zu lassen oder selbst zu versprechen oder zu gewähren. 

(2) Er darf seinen Patienten nicht ohne hinreichenden Grund bestimmte Ärzte, Apotheken, 

Heil- und Hilfsmittelerbringer oder sonstige Anbieter gesundheitlicher Leistungen emp-

fehlen oder seine Patienten an diese verweisen. 

 

§ 32 

Unerlaubte Zuwendungen 

(1) Dem Arzt ist es nicht gestattet, von Patienten oder anderen Personen Geschenke oder 

andere Vorteile für sich oder Dritte zu fordern oder sich oder Dritten versprechen zu las-

sen oder anzunehmen, wenn hierdurch der Eindruck erweckt wird, dass die Unabhängig-

keit der ärztlichen Entscheidung beeinflusst wird. Eine Beeinflussung ist dann nicht be-

rufswidrig, wenn sie einer wirtschaftlichen Behandlungs- oder Verordnungsweise auf so-

zialrechtlicher Grundlage dient und dem Arzt die Möglichkeit erhalten bleibt, aus medizi-

nischen Gründen eine andere als die mit finanziellen Anreizen verbundene Entscheidung 

zu treffen. 

(2) Die Annahme von geldwerten Vorteilen in angemessener Höhe ist nicht berufswidrig, so-

fern diese ausschließlich für berufsbezogene Fortbildung verwendet werden. Der für die 

Teilnahme an einer wissenschaftlichen Fortbildungsveranstaltung gewährte Vorteil ist un-

angemessen, wenn er über die notwendigen Reisekosten und Tagungsgebühren hinaus-

geht. 

(3) Die Annahme von Beiträgen Dritter zur Durchführung von Veranstaltungen (Sponsoring) 

ist ausschließlich für die Finanzierung des wissenschaftlichen Programms ärztlicher Fort-

bildungsveranstaltungen und nur in angemessenem Umfang erlaubt. Das Sponsoring, 

dessen Bedingungen und Umfang sind bei der Ankündigung und Durchführung der Ver-

anstaltung offen zu legen. Als Ärztlicher Leiter oder als Referent hat der Arzt die ärztliche 

Unabhängigkeit sicherzustellen und eine finanzielle Unterstützung offenzulegen. 
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§ 33 

Zuwendungen bei vertraglicher Zusammenarbeit 

Soweit Ärzte Leistungen für die Hersteller von Arznei-, oder Hilfsmitteln oder Medizinprodukten 

oder die Erbringer von Heilmittelversorgung erbringen (z. B. bei Anwendungsbeobachtungen), 

muss die hierfür bestimmte Vergütung der erbrachten Leistung entsprechen. Die Verträge über 

die Zusammenarbeit sind schriftlich abzuschließen und auf Verlangen der Kammer vorzulegen. 

 

§ 34 

Mitwirkung bei der Festlegung medizinischer Standards 

Wirkt der Arzt bei der Festlegung medizinischer Standards mit, hat er die ärztliche Unabhängig-

keit sicherzustellen und jedwede Interessenkonflikte offenzulegen. 

 

§ 35 aufgehoben 

 

C. aufgehoben 

 

D. 

 

Nr. 1 

In-vitro-Fertilisation, Embryotransfer 

(1) Die künstliche Befruchtung einer Eizelle außerhalb des Mutterleibes und die anschlie- 

ßende Einführung des Embryos in die Gebärmutter oder die Einbringung von Gameten 

oder Embryonen in den Eileiter der Frau sind als Maßnahme zur Behandlung der Sterili- 

tät ärztliche Tätigkeiten und nur nach Maßgabe des § 13 zulässig. Die Verwendung frem-

der Eizellen (Eizellenspende) ist bei Einsatz dieser Verfahren verboten. 

(2) Der Arzt ist verpflichtet, die anonymisierten Daten der Ergebnisse seiner Behandlungs-

maßnahmen nach Maßgabe der von den Landesärztekammern gemeinsam getragenen 

Arbeitsgemeinschaft zur Qualitätssicherung in der Reproduktionsmedizin (Arge QS Re-

pro) dieser zu melden.  
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3. Zuständigkeitsveordnung Heilberufe – HeilBZustV 

Verordnung über die zuständigen Behörden zum Vollzug des Rechts der Heilberufe 

(HeilBZustV) 

Vom 17. Dezember 1996 

(GVBl. S. 549) 

BayRS 2122-5-G 

Vollzitat: Verordnung über die zuständigen Behörden zum Vollzug des Rechts der Heilberufe 

(HeilBZustV) vom 17. Dezember 1996 (GVBl. S. 549, BayRS 2122-5-G), die zuletzt durch 

§ 1 Abs. 148 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist 

Es erlassen auf Grund 

1.  des § 6 Abs. 3 des Gesetzes über den Beruf des Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten vom 

25. Mai 1976 (BGBl I S. 1246), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 8. März 1994 

(BGBl I S. 446), des § 6 Abs. 3 des Gesetzes über den Beruf des Logopäden vom 7. Mai 1980 

(BGBl I S. 529), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 8. März 1994 (BGBl I S. 446), 

des § 9 Abs. 2 des Gesetzes über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten vom 

18. März 1968 (BGBl I S. 228), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 23. August 1994 

(BGBl I S. 2189) und des § 13 Abs. 6 der Bundes-Tierärzteordnung in der Fassung der Bekannt-

machung vom 20. November 1981 (BGBl I S. 1193), zuletzt geändert durch Art. 1 Nr. 6 des Ge-

setzes vom 27. September 1993 (BGBl I S. 1666) die Bayerische Staatsregierung 

2. des Art. 17 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a, b, c und g des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits-

dienst vom 12. Juli 1986 (GVBl S. 120, BayRS 2120-1-A), zuletzt geändert durch § 1 des Geset-

zes vom 23. Dezember 1995 (GVBl S. 843) in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 des Ge-

setzes zur Überleitung von Zuständigkeiten vom 23. Juli 1993 (GVBl S. 496, BayRS 1102-7-S) 

und des Art. 59 Abs. 4 Satz 1 des Heilberufe-Kammergesetzes in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 20. Juli 1994 (GVBl S. 853, ber. 1995, S. 325), das Bayerische Staatsministerium für 

Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit sowie das Bayerische Staatsministe-

rium des Innern 

folgende Verordnung: 

 

§ 1 

(1) Der Vollzug der Bundesärzteordnung, des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde, 

der Bundes- Tierärzteordnung und der Bundes-Apothekerordnung sowie des Psychotherapeuten-

gesetzes (PsychThG) obliegt 

1. der Regierung von Oberbayern für die Hochschulorte München und Regensburg sowie für die 

Regierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz und Schwaben, 

2.  der Regierung von Unterfranken für die Hochschulorte Erlangen und Würzburg sowie für die 

Regierungsbezirke Ober-, Mittel- und Unterfranken; 

3. in Fällen, in denen die Erteilung der Approbation von der Feststellung der Gleichwertigkeit des 

Ausbildungs- oder Kenntnisstands abhängt, der Regierung von Oberbayern; diese ist auch zu-

ständige Behörde im Sinn von § 10 Abs. 3 und 4 PsychThG. 

(2) Die Zuständigkeit erstreckt sich auch auf die Europäische Verwaltungszusammenarbeit ge-

mäß Art. 8a bis 8e des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG), insbesondere 

mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems im Sinn der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des 
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Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Verwaltungszusammen-

arbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems und zur Aufhebung der Entscheidung 

2008/49/EG der Kommission – IMI- Verordnung – (ABl L 316 S. 1) in der jeweils geltenden Fas-

sung, soweit Fragen zur Berufsqualifikation, zur Berufszulassung oder zur Berufsausübung von 

Berufsangehörigen nach den in Abs. 1 genannten Berufsgesetzen betroffen sind. 

 

§ 2 

(1) 1 § 1 Abs. 1 gilt entsprechend für den Vollzug der Approbationsordnung für Ärzte, der Appro-

bationsordnung für Zahnärzte und der Approbationsordnung für Apotheker (AAppO) sowie für den 

Vollzug der Verordnung zur Approbation von Tierärztinnen und Tierärzten (TAppV), der Ausbil-

dungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten sowie der Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, soweit in diesen Vor-

schriften oder in den folgenden Bestimmungen nichts anderes bestimmt ist. 2Zuständige Stelle 

und Landesprüfungsamt gemäß § 8 der Approbationsordnung für Ärzte und § 5 AAppO ist die Re-

gierung von Oberbayern; diese ist auch zuständige Behörde im Sinn des jeweils Ersten bis Dritten 

Abschnitts der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten so-

wie der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. 

3Die Regierung von Oberbayern ist auch für die Entscheidung über Anträge, ausländische und 

verwandte Studienleistungen auf das Studium der Zahnmedizin anzurechnen (§ 19 Abs. 5, § 26 

Abs. 5, § 35 Abs. 2, § 61 der Approbationsordnung für Zahnärzte) oder von der Ablegung von 

Prüfungen zu befreien (§ 21 Abs. 4, § 34 Abs. 2 der Approbationsordnung für Zahnärzte), zustän-

dig. 

(2) 1Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege kann im Einvernehmen mit dem Staatsmi-

nisterium für Wissenschaft und Kunst die Hochschulen mit medizinischen Fakultäten mit der 

Wahrnehmung der bei der Durchführung der Prüfungen nach der Approbationsordnung für Ärzte 

zu erfüllenden Verwaltungsaufgaben beauftragen. 2Diese handeln dabei nach den Weisungen 

der Regierung von Oberbayern und führen unter Voranstellung der Hochschulbezeichnung die 

Bezeichnung „Prüfungsamt zur Durchführung der Prüfungen nach der Approbationsordnung für 

Ärzte im Auftrag der Regierung von Oberbayern“. 

(3) Zuständige Behörde im Sinn von § 10 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. b ÄAppO, § 9 Abs. 2 der Approba-

tionsordnung für Zahnärzte, § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 TAppV und § 6 Abs. 3 Nr. 2 AAppO ist die 

sich aus § 13 der Qualifikationsverordnung ergebende Behörde. 

(4) 1Die Hochschulen mit medizinischer Fakultät entscheiden über die Bestimmung außeruniver-

sitärer Krankenhäuser, ärztlicher Praxen und anderer Einrichtungen der ambulanten ärztlichen 

Krankenversorgung für die Durchführung des Praktischen Jahres nach Maßgabe der §§ 3 und 4 

der Approbationsordnung für Ärzte und ergänzender Verwaltungsvorschriften. 2Diese kann das 

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit den Staatsministerien der 

Finanzen und für Heimat, für Familie, Arbeit und Soziales sowie für Gesundheit und Pflege insbe-

sondere zur Wahrung haushaltswirtschaftlicher Belange des Staates erlassen. 

(5) Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege entscheidet im Einvernehmen mit den 

Staatsministerien für Wissenschaft und Kunst und der Finanzen und für Heimat über die Zulas-

sung von Modellstudiengängen (§ 41 der Approbationsordnung für Ärzte). 

(6) Die Entscheidung nach der Approbationsordnung für Zahnärzte über Fristverlängerungen zur 

Ablegung der naturwissenschaftlichen Vorprüfung, der zahnärztlichen Vorprüfung und der zahn-

ärztlichen Prüfung trifft das vorsitzende Mitglied des jeweiligen Prüfungsausschusses. 
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§ 3 

(1) Die Regierungen sind zuständige Behörden 

1. zum Vollzug der folgenden Heilberufsgesetze: 

a) Ergotherapeutengesetz, 

b) Diätassistentengesetz, 

c) Hebammengesetz, 

d) Krankenpflegegesetz, 

e) Gesetz über den Beruf des Logopäden, 

f) Masseur- und Physiotherapeutengesetz, 

g) Orthoptistengesetz, 

h) Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten, 

i) MTA- Gesetz, 

k) Rettungsassistentengesetz, 

l) Podologengesetz, 

m) Altenpflegegesetz, 

n) Notfallsanitätergesetz, 

einschließlich der auf Grund dieser Gesetze vom zuständigen Bundesministerium erlassenen 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen, soweit nicht nachstehend etwas anderes bestimmt 

ist; 

2.  zum Vollzug von Art. 31 Abs. 3 bis 6 des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes, 

soweit Berufsangehörige nach den in Nr. 1 genannten Berufsgesetzen betroffen sind; 

3.  in Bezug auf die Europäische Verwaltungszusammenarbeit gemäß Art. 8a bis 8e BayVwVfG, 

insbesondere mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems im Sinn der Verordnung (EU) 

Nr. 1024/2012, soweit Fragen zur Berufsqualifikation, zur Berufszulassung oder zur Berufs-

ausübung von Berufsangehörigen nach den in Nr. 1 genannten Berufsgesetzen betroffen sind. 

(2) Über das Vorliegen der Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung entscheidet die Lei-

tung der Schule bzw. der Ausbildungseinrichtung. 

(3) 1Die Entscheidung über die Berücksichtigung von Fehlzeiten, die über die gesetzliche Anrech-

nungsgrenze hinausgehen, trifft die Regierung, in deren Bereich Antragstellende am Lehrgang 

oder an der Ausbildung teilnehmen bzw. eine praktische Tätigkeit nach § 7 RettAssG ableisten. 

2Bei der Ausbildung in der Altenpflege trifft die Entscheidung der bei der Berufsfachschule für Al-

tenpflege gebildete Prüfungsausschuss. 

(4) Die Entscheidung 

1.  über das Vorliegen der Voraussetzungen für das Ablegen staatlicher Prüfungen im Rahmen 

der in den einzelnen Gesetzen enthaltenen Übergangsvorschriften, 

2.  über Ausnahmen von den Fristen, die für die Ablegung von Wiederholungsprüfungen in den 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen gesetzt sind, 

3.  über Ausnahmen für das Ablegen einer weiteren Wiederholungsprüfung 

trifft die Regierung, in deren Bereich Antragstellende die Prüfung ablegen wollen oder die Wieder-

holungsprüfung ablegen bzw. ablegen werden. 
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(5) Die Entscheidung 

1.  über die Bestellung des vorsitzenden Mitglieds des Prüfungsausschusses, 

2.  über die Bestellung der Prüfungsausschußmitglieder und der sie vertretenden Personen, 

3.  über die Entsendung von Sachverständigen und anderen Personen zu den Prüfungsvorgän-

gen 

trifft die Regierung, in deren Bereich sich die Schule bzw. Ausbildungseinrichtung befindet. 

(6) 1Zuständige Behörde für Entscheidungen nach der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 

pharmazeutisch-technische Assistentinnen und pharmazeutisch-technische Assistenten ist 

1.  im Vollzug des § 13 Abs. 2, 4 und 5 die Regierung, in deren Bereich Antragstellende an einem 

Lehrgang teilnehmen bzw. die Prüfung ablegen wollen, 

2. im Vollzug des § 13 Abs. 3 die Regierung, in deren Bereich sich die Apotheke der Bundeswehr 

befindet. 

2Das Zeugnis nach § 10 Abs. 3 erteilt das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses. 

(7) Der Arzt nach § 2 Abs. 3 Satz 1 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungsassis-

tentinnen und Rettungsassistenten vom 7. November 1989 (BGBl I S. 1966) wird von der Regie-

rung beauftragt, in deren Bereich die praktische Tätigkeit abgeschlossen wird. 

(8) Soweit die Ausbildungen in den in Absatz 1 aufgeführten Berufen an Berufsfachschulen erfol-

gen, bleiben die sich aus dem Schulrecht ergebenden Zuständigkeiten unberührt. 

(9) Bei außerhalb des Geltungsbereichs des Altenpflegegesetzes abgeschlossenen Ausbildungen 

entscheidet über die Erteilung der Erlaubnis nach § 1 des Altenpflegegesetzes die Regierung von 

Oberfranken. 

(10) Zuständige Behörde im Sinn des § 7 Abs. 1 Satz 1 der Ersten Durchführungsverordnung 

zum Heilpraktikergesetz ist die Kreisverwaltungsbehörde. 

(11) Zuständiges Gesundheitsamt im Sinn von § 2 Abs. 1 Buchst. i und § 3 Abs. 1 und 2 der Ers-

ten Durchführungsverordnung zum Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne 

Bestallung (Heilpraktikergesetz) vom 18. Februar 1939 (BGBl III 2122-2-1), zuletzt geändert durch 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Mai 1988 (BGBl I S. 1587), ist, sofern 

nicht das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt München, der Stadt Augsburg, der Stadt In-

golstadt oder der Stadt Nürnberg örtlich zuständig ist, 

1.  im Regierungsbezirk Oberbayern das Landratsamt München als Staatliches Gesundheitsamt, 

2.  im Regierungsbezirk Niederbayern das Landratsamt Landshut als Staatliches Gesundheits-

amt, 

3.  im Regierungsbezirk Oberpfalz das Landratsamt Regensburg als Staatliches Gesundheitsamt, 

4. im Regierungsbezirk Oberfranken das Landratsamt Bayreuth als Staatliches Gesundheitsamt, 

5.  im Regierungsbezirk Mittelfranken das Landratsamt Ansbach als Staatliches Gesundheitsamt, 

6.  im Regierungsbezirk Unterfranken das Landratsamt Würzburg als Staatliches Gesundheits-

amt, 

7.  im Regierungsbezirk Schwaben das Landratsamt Augsburg als Staatliches Gesundheitsamt. 

 

§ 4 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1997 in Kraft. 
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München, den 17. Dezember 1996 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund Stoiber 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Günther Beckstein, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 

für Arbeit und Sozialordnung, 

Familie, Frauen und Gesundheit 

Barbara Stamm, Staatsministerin
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4. Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz – GDVG 

Gesetz über den öffentlichen Gesundheits- und Veterinärdienst, die Ernährung 

und den Verbraucherschutz sowie die Lebensmittelüberwachung  

(Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz – GDVG) 

Vom 24. Juli 2003  

(GVBl. S. 452, ber. S. 752)  

BayRS 2120-1-U/G 

Vollzitat: Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. 

S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 Abs. 145 der Verordnung vom 

26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist 

 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt 

gemacht wird: 

 

Erster Teil Allgemeine Vorschriften 

Art. 1 Ziele und Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz hat das Ziel, die öffentliche Gesundheit, die Tiergesundheit sowie den gesund-

heits- und ernährungsbezogenen Verbraucherschutz zu wahren und zu fördern. 

(2) Die Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz erfüllen die 

Aufgaben 

1.  die in Rechts- und Verwaltungsvorschriften den Gesundheitsämtern, den Amtsärzten oder be-

amteten Ärzten zugewiesen sind, sowie die Fachaufgaben des öffentlichen Gesundheitsdiens-

tes in Bezug auf die Gesundheit des Menschen (Gesundheitsaufgaben), 

2.  der Veterinärüberwachung, 

3.  der Futtermittelüberwachung, 

4.  der Lebensmittelüberwachung, 

5.  im Rahmen der Information und Aufklärung in Fragen des gesundheitlichen Verbraucher-

schutzes im Sinn von Art. 8 und 

6.  die ihnen durch sonstige Rechtsvorschriften zugewiesen werden. 

 

Art. 3  Allgemeine staatliche Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung 

und Verbraucherschutz 

(1) Allgemeine staatliche Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucher-

schutz sind 

1.  die Staatsministerien für Umwelt und Verbraucherschutz sowie für Gesundheit und Pflege 

jeweils einzeln für ihren Geschäftsbereich als oberste Behörden; sie sind ferner obere Fach-

aufsichtsbehörden für die kreisfreien Gemeinden, 

2.  die Regierungen, 

3.  die Landratsämter (Kreisverwaltungsbehörden) als untere Behörden. 
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(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwe-

sen, Ernährung und Verbraucherschutz sachlich zuständig. 

(3) Für Fragen der Beurteilung der Dienstunfähigkeit nach § 26 Abs. 1 Satz 1 des Beamtenstatus-

gesetzes (BeamtStG), Art. 65 Abs. 1 und 2 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG), der Wie-

derherstellung der Dienstfähigkeit sowie der begrenzten Dienstfähigkeit nach § 27 Abs. 1 Be-

amtStG sind für Beamte und Richter des Freistaates Bayern die Regierungen zuständig. 

(4) 1Örtlich zuständig für die Wahrnehmung von Aufgaben im Anwendungsbereich dieses Geset-

zes ist, vorbehaltlich abweichender Regelungen, für das gesamte Gebiet des Flughafens Mün-

chen – Franz Josef Strauß – das Landratsamt Erding. 2Das Gebiet des Flughafens ergibt sich aus 

der Anlage C1-03b des Planfeststellungsbeschlusses der Regierung von Oberbayern, der bei der 

Regierung aufliegt und dort von jedermann eingesehen werden kann. 

(5) Den unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz 

müssen im Rahmen der verfügbaren Stellen und Mittel Fachkräfte des höheren Dienstes (Ärzte 

und Tierärzte) sowie jeweils das sonst erforderliche Fachpersonal in ausreichender Zahl angehö-

ren. 

 

Art. 4  Kommunale Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Ver-

braucherschutz 

(1) 1Für die Gemeinden sind die Aufgaben der Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernäh-

rung und Verbraucherschutz Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. 2Die im eigenen Wir-

kungskreis der Gemeinden nach Art. 83 der Verfassung und Art. 57 der Gemeindeordnung (GO) 

sowie den Landkreisen nach Art. 51 der Landkreisordnung obliegenden Aufgaben des Gesund-

heitswesens bleiben unberührt. 3Auf Gesundheitsaufgaben nach Art. 1 Abs. 2 Nr. 1 und 6 ist Art. 

9 Abs. 1 Satz 1 GO nicht anwendbar. 4Soweit einer kreisfreien Gemeinde durch Rechtsvorschrift 

die Aufgaben und Befugnisse der früheren Gesundheitsämter übertragen worden sind, ist sie als 

Kreisverwaltungsbehörde untere Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Ver-

braucherschutz. 

(2) Soweit eine kreisfreie Gemeinde Aufgaben nach Art. 1 Abs. 2 wahrnimmt, findet Art. 3 Abs. 5 

entsprechende Anwendung. 

 

Art. 5  Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

(1) 1Es besteht ein Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (Landes-

amt) mit Sitz in Erlangen. 2Das Landesamt ist den Staatsministerien für Umwelt und Verbraucher-

schutz sowie für Gesundheit und Pflege jeweils für ihren Geschäftsbereich unmittelbar nachgeord-

net. 3Es untersteht ergänzend der Fachaufsicht des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und 

Soziales, soweit es Aufgaben aus dessen Geschäftsbereich wahrnimmt. 

(2) Nach Maßgabe gesonderter Vorschriften erfüllt es zentrale überregionale Fach- und Vollzugs-

aufgaben aus den Geschäftsbereichen der in Abs. 1 genannten Staatsministerien, insbesondere 

des Gesundheits- und Verbraucherschutzes, des Veterinärwesens sowie der Lebensmittelsicher-

heit. 

(3) Das Landesamt wird durch einen Beirat unterstützt, dem Persönlichkeiten aus Wissenschaft, 

Forschung und landwirtschaftlicher Erzeugung sowie aus Verbänden und Einrichtungen angehö-

ren, die sich mit Fragen aus dem Aufgabenspektrum des Landesamts befassen. 
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Art. 5a Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 

(1) 1Es besteht eine Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 

(Kontrollbehörde) mit Sitz in Kulmbach. 2Sie ist dem Landesamt nachgeordnet. 3Nach Maßgabe 

gesonderter Vorschriften erfüllt sie Kontroll- und Vollzugsaufgaben der Veterinär- und 

Lebensmittelüberwachung, insbesondere hinsichtlich solcher Betriebe, deren Überwachung spezi-

alisierte Fähigkeiten voraussetzt. 

(2) Abweichend von Abs. 1 Satz 3 können den Kreisverwaltungsbehörden nach Maßgabe geson-

derter Vorschriften Kontroll- und Vollzugsaufgaben nach den Art. 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 

854/2004 in Verbindung mit deren Anhang I übertragen werden. 

(3) 1Stellen amtliche Tierärzte im Sinn von Art. 2 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung (EG) Nr. 

854/2004 bei Gelegenheit der Aufgabenerfüllung nach Abs. 2 erhebliche Verstöße gegen Rechts-

vorschriften fest, für deren Vollzug die Kontrollbehörde zuständig ist, treffen sie die erforderlichen 

dringlichen Anordnungen zu deren Beseitigung, wenn die Kontrollbehörde diese nicht rechtzeitig 

treffen kann. 2Sie haben die gleichen Befugnisse wie die Kontrollbehörde und unterrichten diese 

unverzüglich; Weisungen der Kontrollbehörde sind insoweit zu beachten. 3Anordnungen nach 

Satz 1 gelten als Anordnungen der Kontrollbehörde. 

Art. 5b Besondere staatliche Behörden für Gesundheit 

(1) 1Die gerichtsärztlichen Dienste sind sachverständige Behörden für die Gerichte und Staatsan-

waltschaften der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Bayern. 2Gerichtsärztliche Dienststellen bestehen 

bei den Oberlandesgerichten Bamberg, München und Nürnberg; soweit erforderlich, können im 

Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Justiz Außenstellen eingerichtet werden. 3Das 

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege bestellt im Einvernehmen mit dem Staatsministerium 

der Justiz die Leiter der gerichtsärztlichen Dienststellen. 4Die gerichtsärztlichen Dienste sind den 

Regierungen nachgeordnet und unterstehen deren Aufsicht. 

(2) 1Der polizeiärztliche Dienst ist eine Behörde des öffentlichen Gesundheitsdiensts, soweit er für 

die Beschäftigten der bayerischen Polizei und des Landesamts für Verfassungsschutz an Stelle 

der unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz oder 

der Regierung diejenigen Aufgaben wahrnimmt, die sich im Zusammenhang mit dem Dienst- und 

Tarifrecht ergeben. 2Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit kann jedoch im Einzel-

fall die zuständige untere Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucher-

schutz um Wahrnehmung dieser Aufgaben ersucht werden. 

(3) 1Zur Abnahme der Apotheken und zu ihrer Überwachung hinsichtlich der Sicherstellung einer 

ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung der Bevölkerung sollen sich die zuständigen Behörden 

sachverständiger Apotheker bedienen. 2Die sachverständigen Apotheker werden durch die Re-

gierung im Einvernehmen mit der Landesapothekerkammer bestellt und führen für die Dauer ihrer 

Bestellung die Bezeichnung „Pharmazierat“ beziehungsweise „Pharmazierätin“. 3Örtlich zuständig 

ist insoweit die Regierung von Oberbayern für die Regierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern 

und Schwaben und die Regierung von Oberfranken für die Regierungsbezirke Oberfranken, Mit-

telfranken, Unterfranken und die Oberpfalz. 4Die Aufwendungen für die Tätigkeit der Pharmazie-

räte trägt die Landesapothekerkammer, soweit sie nicht einem Dritten aufzuerlegen sind oder von 

einem Dritten nicht eingezogen werden können. 5Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, so-

weit durch Rechtsverordnung nach Art. 34 Abs. 2 Satz 2 Aufgaben auf die Landesapothekerkam-

mer übertragen werden. 

 



106 

Art. 6  Zusammenwirken 

(1) 1Bei der Erfüllung der Aufgaben nach Art. 1 Abs. 2 wirken die einzelnen Bereiche der Behör-

den für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz zusammen. 2Die Behör-

den sollen eine Vernetzung ihrer Informationen und Aktivitäten sowie der auf diesen Gebieten täti-

gen öffentlichen und privaten Stellen ermöglichen, soweit nicht datenschutzrechtliche Bestimmun-

gen oder Bestimmungen über die Geheimhaltung entgegenstehen. 

(2) 1Soweit eine staatliche Behörde für das Gebiet einer kreisfreien Gemeinde als zuständige un-

tere Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz bestimmt ist, 

soll diese die kreisfreie Gemeinde rechtzeitig über alle Angelegenheiten informieren, die für die 

Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse durch die kreisfreie Gemeinde von Bedeutung sein 

können. 2Soweit eine kreisfreie Gemeinde nicht oder nicht in allen Bereichen untere Behörde für 

Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz ist, soll sie soweit erforderlich die 

für ihr Gebiet bestimmte untere Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Ver-

braucherschutz bei ihren Entscheidungen beteiligen. 

(3) Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz 

sind in Planungsverfahren, die für die Gesundheit von Menschen oder Tieren von Bedeutung 

sind, zu beteiligen. 

(4) Staatliche und kommunale Aufgabenträger können zur gemeinsamen Wahrnehmung der Auf-

gaben nach Art. 1 Abs. 2 öffentlich-rechtliche Verträge nach Art. 54ff. des Bayerischen Verwal-

tungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) schließen; das Nähere wird durch Rechtsverordnung nach 

Art. 34 Abs. 1 Nr. 1 bestimmt. 

 

Art. 7  Aufgabenübertragung und Beleihung, Qualitätssicherung 

(1) 1Durch öffentlich-rechtlichen Vertrag können 

1.  einzelne Kontrollaufgaben und die zur Wahrnehmung dieser Aufgaben erforderlichen Befug-

nisse nach diesem Gesetz, den Internationalen Gesundheitsvorschriften und den darauf be-

ruhenden Rechtsvorschriften, 

2.  Aufgaben der unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbrau-

cherschutz nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) und den darauf beruhenden Rechtsvor-

schriften, 

3.  einzelne Aufgaben im Zusammenhang mit den amtlichen Kontrollen zur Einhaltung des Le-

bensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen der Tiergesundheit und des Tier-

schutzes nach Maßgabe des Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 sowie 

4.  die Vornahme von Untersuchungen und Begutachtungen sowie die Ausstellung von Zeugnis-

sen und Bescheinigungen im Sinn von Art. 11 

auf Personen des Privatrechts übertragen werden (Beleihung), wenn keine überwiegenden öffent-

lichen Interessen entgegenstehen. 2Die Beleihung durch die Regierung mittels öffentlich-rechtli-

chen Vertrags erfolgt im Einvernehmen mit dem jeweils zuständigen Staatsministerium, wenn sich 

die Angelegenheit auf einen Regierungsbezirk beschränkt, im Übrigen durch das zuständige 

Staatsministerium selbst. 3Beliehen werden kann, wer zuverlässig und von betroffenen Wirt-

schaftskreisen unabhängig ist und gewährleistet, dass die für die Kontrolle maßgeblichen Rechts-

vorschriften beachtet werden. 4Die Beleihung, die beliehene Person, die ihr übertragenen Aufga-

ben und Befugnisse, ihr Zuständigkeitsbereich sowie das Ende der Beleihung sind in geeigneter 

Weise öffentlich bekannt zu machen. 5Der Beliehene untersteht staatlicher Fachaufsicht. 
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(2) 1In der Beleihung kann bestimmt werden, dass die beliehene Person zur Vornahme von Maß-

nahmen der internen und externen Qualitätssicherung verpflichtet ist. 2Das Landesamt oder eine 

andere Behörde oder Stelle im Geschäftsbereich des jeweils zuständigen Staatsministeriums kön-

nen durch Rechtsverordnung dieses Staatsministeriums als zuständige Stelle für die Auditierung 

und Kontrolle bestimmt werden. 

 

Zweiter Teil Aufgaben, Befugnisse und dazugehörige Pflichten 

 

I. Abschnitt Allgemeine Aufgaben 

 

Art. 8 Allgemeine Aufklärung und Information 

Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz wirken 

an der Information und Aufklärung der Bevölkerung in allen Fragen des öffentlichen Gesundheits- 

und Veterinärdienstes, der Ernährung, der Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln sowie des ge-

sundheitlichen und ernährungsbezogenen Verbraucherschutzes mit. 

 

Art. 9  Gesundheitsförderung und Prävention 

1Sämtliche Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz sowie 

das Landesamt unterstützen zusammen mit anderen auf demselben Gebiet tätigen öffentlichen 

und privaten Stellen die Bevölkerung bei der Erhaltung und Förderung der Gesundheit sowie die 

Schaffung und Erhaltung gesunder Lebensbedingungen für Mensch und Tier. 2Im Interesse der 

öffentlichen Gesundheit klären sie über die Möglichkeiten der Gesundheitsförderung und Präven-

tion auf und regen hierzu geeignete gesundheitsfördernde, präventive, umwelt- und sozialmedizi-

nische Maßnahmen an. 

 

Art. 10 Risikoanalyse, Risikokommunikation, Gesundheitsberichterstattung 

(1) 1Zur Erreichung der Ziele dieses Gesetzes und zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedienen sich die 

Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz aller Verwaltungs-

stufen der Methoden der Risikoanalyse, des Risikomanagements und der Risikokommunikation. 

2Sie beobachten und bewerten die gesundheitlichen Verhältnisse von Menschen und Tieren ein-

schließlich der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit. 3Dazu können nichtper-

sonenbezogene Daten erhoben, gesammelt, analysiert und sie zum Zweck der Risikoanalyse und 

Risikobewertung an das Landesamt weitergegeben werden. 4Die Behörden tauschen mit anderen 

Behörden und Stellen Informationen über Risiken aus und wirken an der Erarbeitung von Konzep-

ten über Möglichkeiten ihrer Bewältigung mit. 

(2) Als fachliche Grundlage für die Planung und Durchführung von Maßnahmen, welche die Ge-

sundheit fördern und Krankheiten verhüten, beobachten die Behörden für Gesundheit, Veterinär-

wesen, Ernährung und Verbraucherschutz aller Verwaltungsstufen sowie das Landesamt die ge-

sundheitlichen Verhältnisse von Menschen einschließlich der Ernährung und der Auswirkungen 

der Umwelteinflüsse auf die Gesundheit, sammeln darüber Erkenntnisse und nichtpersonenbezo-

gene Daten, bereiten sie auf und werten sie aus. 

 

Art. 11 Gutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen 
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Soweit dies durch Rechtsvorschrift bestimmt ist, nehmen die Behörden für Gesundheit, Veterinär-

wesen, Ernährung und Verbraucherschutz Untersuchungen und Begutachtungen vor und erstel-

len hierüber Gutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen. 

 

Art. 12 Maßnahmen im Rahmen der Berufsaufsicht, Anzeigepflichten 

(1) 1Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz 

verständigen die zuständigen Behörden oder die zuständige Berufsvertretung, wenn Ärzte, Zahn-

ärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologische Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeuten ihres Bereichs ihre Befugnisse nicht einhalten oder ihre sonstigen öffentlich-

rechtlichen Berufspflichten nicht erfüllen. 2Das gilt für die Angehörigen der sonstigen gesetzlich 

geregelten Heilberufe, soweit diese Personen ihren Beruf ausüben, sowie für Personen, die ge-

werbsmäßig Tiere behandeln, ohne Tierarzt zu sein, und für selbständig tätige Desinfektoren ent-

sprechend. 3Sie achten ferner darauf, dass niemand unerlaubt die Heilkunde ausübt. 

(2) 1Die Angehörigen der sonstigen gesetzlich geregelten Heilberufe im Sinn des Abs. 1 Satz 2 

sind verpflichtet, sich gegen die aus der Ausübung ihres Berufs ergebenden Haftpflichtansprüche 

ausreichend zu versichern, sofern sie nicht bereits in vergleichbarem Umfang, insbesondere im 

Rahmen eines Anstellungs- oder Beamtenverhältnisses, gegen Haftpflichtansprüche abgesichert 

sind. 2 Art. 18 Abs. 4 des Heilberufe-Kammergesetzes (HKaG) gilt entsprechend. 

(3) 1Die Angehörigen der sonstigen gesetzlich geregelten Heilberufe im Sinn des Abs. 1 Satz 2 

haben vorbehaltlich des Art. 18 Abs. 1 Beginn und Ende einer selbständigen Berufsausübung un-

verzüglich der für den Ort der Niederlassung zuständigen unteren Behörde für Gesundheit, Veteri-

närwesen, Ernährung und Verbraucherschutz anzuzeigen. 2Zu Beginn der Berufsausübung ist 

1. die Anschrift der Niederlassung anzugeben und 

2. 

a)  die Berechtigung zur Ausübung des Berufs oder zum Führen der Berufsbezeichnung und 

b)  das Bestehen einer angemessenen Haftpflichtversicherung nach Abs. 2 Satz 1 

nachzuweisen. 

3Änderungen hinsichtlich der notwendigen Angaben sind der Behörde unverzüglich anzuzeigen. 

 

II. Abschnitt Gesundheitsaufgaben 

 

Art. 13 Gesundheitliche Aufklärung und Beratung 

(1) 1Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz 

klären die Bevölkerung in Fragen der Gesundheit in körperlicher, psychischer und sozialer Hin-

sicht auf und beraten über Gesunderhaltung und Krankheitsverhütung; die Aufklärung und Bera-

tung durch andere staatliche Stellen, niedergelassene Ärzte, Zahnärzte und Apotheker, Kranken-

kassen sowie Vereinigungen und Verbände bleibt unberührt. 2Auf den Gebieten der Gesundheits-

vorsorge und der Gesundheitshilfe bieten sie neben den ihnen sonst durch Rechtsvorschrift zuge-

wiesenen Aufgaben insbesondere folgende Dienste an: 

1.  Familienberatung und Beratung bei der Familienplanung einschließlich der Beratung 

Schwangerer über Dienste und Einrichtungen zur Vermeidung, Erkennung und Beseitigung 

von Gesundheitsgefahren während der Schwangerschaft, 
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2.  gesundheitliche Beratung für Menschen, die an einer Sucht, an einer psychischen Krankheit, 

einer chronischen Krankheit oder an einer Behinderung leiden, von ihr bedroht oder dadurch 

gefährdet sind, über Personen, Einrichtungen und Stellen, die vorsorgende, begleitende und 

nachsorgende Hilfen gewähren können. 

3Dabei erhält insbesondere die Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit sozial benachteilig-

ter, besonders belasteter oder schutzbedürftiger Bürgerinnen und Bürger sowie die Förderung 

und der Schutz von älteren Menschen einen besonderen Stellenwert. 

(2) Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz wir-

ken als fachkundige Stellen mit bei der Erfüllung der sonstigen Aufgaben der Landratsämter bzw. 

der kreisfreien Gemeinden, insbesondere 

1. bei der Überwachung von Heimen und ähnlichen Einrichtungen im Hinblick auf die Gesund-

heit der Bewohner, 

2.  bei gesundheitsrelevanten Fragen im Rahmen der Hilfe für Personen in besonderen Lebens-

lagen, insbesondere psychisch kranken Personen, die von einer Unterbringung bedroht sind, 

3. in Fragen der Daseinsvorsorge und Siedlungshygiene. 

 

 

Art. 14 Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 

(1) Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, die Teilnahme ihrer Kinder an den Früher-

kennungsuntersuchungen im Sinn der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß 

§ 26 in Verbindung mit § 25 Abs. 4 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sicherzustellen. 

(2) Sämtliche Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz 

schützen und fördern die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. 

(3) 1Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz 

arbeiten im Rahmen ihrer Aufgaben nach dieser Bestimmung mit anderen Stellen und öffentlichen 

Einrichtungen, insbesondere mit Schulen und Stellen der Schulverwaltung sowie mit Einrichtun-

gen und Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe zusammen. 2Werden ihnen gewichtige 

Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, schalten 

sie unverzüglich das zuständige Jugendamt ein. 

(4) 1Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz 

bieten gesundheitliche Beratung und Untersuchung im Kindes- und Jugendalter, insbesondere im 

Rahmen der Schulgesundheitspflege. 2Sie beraten über Personen, Einrichtungen und Stellen, die 

vorsorgende, begleitende und nachsorgende Hilfen anbieten und gewähren können. 3Sie weisen 

dabei auch auf die gemäß Abs. 1 bestehende Verpflichtung zur Teilnahme an Früherkennungsun-

tersuchungen für Kinder und Jugendliche hin. 

(5) 1Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz 

nehmen in Zusammenarbeit mit der Schule und den Personensorgeberechtigten die Schul-

gesundheitspflege wahr. 2Diese hat das Ziel, gesundheitlichen Störungen vorzubeugen, sie früh-

zeitig zu erkennen und Wege für deren Behebung aufzuzeigen. 3Soweit auf Grund der gesund-

heitlichen Situation des Kindes Folgerungen für die Unterrichtsgestaltung zu ziehen sind, geben 

die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz die not-

wendigen Hinweise an die Schulleitung. 4Im Rahmen der nach Art. 80 Satz 1 des Bayerischen 

Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen von den unteren Behörden für Gesundheit, 
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Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz durchzuführenden Schuleingangsuntersu-

chung haben die Personensorgeberechtigten den Nachweis über die nach Abs. 1 vorgeschrie-

bene Teilnahme an der U9-Früherkennungsuntersuchung vorzulegen. 5Wird dieser Nachweis 

nicht erbracht, haben die betroffenen Kinder an einer schulärztlichen Untersuchung teilzunehmen. 

6Wird auch die schulärztliche Untersuchung verweigert, erfolgt eine Mitteilung an das zuständige 

Jugendamt. 7Die Jugendämter haben unter Heranziehung der Personensorgeberechtigten oder 

der Erziehungsberechtigten festzustellen, ob gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlge-

fährdung im Sinn des § 8a des Achten Buches Sozialgesetzbuch bestehen. 8Bei der Schulein-

gangsuntersuchung nach Satz 4 und bei weiteren schulischen Impfberatungen sind vorhandene 

Impfausweise und Impfbescheinigungen (§ 22 IfSG) der Kinder durch die Personensorgeberech-

tigten vorzulegen. 9 Einzelheiten werden in einer Rechtsverordnung der beteiligten Staatsministe-

rien nach Art. 34 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 geregelt. 

(6) Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Entbindungspfleger sind verpflichtet, gewichtige Anhalts-

punkte für eine Misshandlung, Vernachlässigung oder einen sexuellen Missbrauch eines Kindes 

oder Jugendlichen, die ihnen im Rahmen ihrer Berufsausübung bekannt werden, unter Übermitt-

lung der erforderlichen personenbezogenen Daten unverzüglich dem Jugendamt mitzuteilen. 

Art. 15 Umweltbezogener Gesundheitsschutz 

1Sämtliche Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz be-

obachten und bewerten die Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die menschliche Gesundheit, 

beraten und klären die Bevölkerung in umweltmedizinischen Fragen auf und wirken auf die Verhü-

tung gesundheitsschädlicher Langzeitwirkungen hin. 2Zu ihren Aufgaben zählen insbesondere 

1. anlassbezogene fachliche Stellungnahmen für andere Behörden zu Fragen der Umwelthygi-

ene und der Gesundheitsverträglichkeit im Sinn des Satzes 1, 

2.  Bereitstellen eines Beratungsangebots und Information über Personen, Einrichtungen und 

Stellen, die umweltmedizinische Leistungen erbringen, 

3.  Maßnahmen der Qualitätssicherung im Rahmen des umweltbezogenen Gesundheitsschut-

zes, 

4.  Mitwirken an umweltepidemiologischen Erhebungen. 

 

Art. 16 Aufgaben im Bereich des Infektionsschutzes 

(1) Die Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz, nach den hierzu erlassenen Verordnungen 

und nach den Internationalen Gesundheitsvorschriften erfüllen die nach den maßgeblichen 

Rechtsvorschriften bestimmten Behörden. 

(2) Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz 

überwachen in hygienischer Hinsicht die im Infektionsschutzgesetz genannten Einrichtungen, dar-

über hinaus die Rettungswachen, Luftrettungsstationen und Einrichtungen des gewerblichen 

Krankentransportwesens, Blutspendeeinrichtungen, Campingplätze, Häfen und Flughäfen. 

 

Art. 17 Befugnisse im Bereich des Infektionsschutzes 

(1) 1Zur Durchführung der Überwachungsaufgaben nach Art. 16 Abs. 2 sind die unteren Behörden 

für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz befugt, 

1.  von natürlichen und juristischen Personen und von nicht rechtsfähigen Personenvereinigun-

gen alle erforderlichen Auskünfte zu verlangen, 
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2.  Grundstücke, Räume, Anlagen und Einrichtungen während der üblichen Betriebs- und Ge-

schäftszeit zu betreten und zu besichtigen; zur Verhütung dringender Gefahren für Leben o-

der Gesundheit Dritter dürfen diese Grundstücke, Räume, Anlagen und Einrichtungen außer-

halb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeit sowie Wohnräume der nach Abs. 3 Verpflich-

teten betreten werden, 

3.  Gegenstände zu untersuchen, Proben zu entnehmen, Bücher und sonstige Unterlagen, Auf-

zeichnungen auf elektronischen Datenträgern einzusehen und daraus Abschriften oder Ab-

lichtungen zu fertigen und 

4.  vorläufige Anordnungen zu treffen, soweit dies zur Verhütung dringender Gefahren für Leben 

oder Gesundheit Dritter geboten ist. 

2Zur Durchsetzung der Befugnisse nach Satz 1 Nrn. 1 bis 3 sowie zur Beseitigung festgestellter 

und zur Verhütung künftiger Verstöße bei der Überwachung nach Art. 16 Abs. 2 können die Kreis-

verwaltungsbehörden im Übrigen die erforderlichen Anordnungen erlassen. 

(2) 1Personen, die zur Durchführung der Überwachungsaufgaben nach Art. 16 Abs. 2 Auskünfte 

geben können, sind verpflichtet, auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 2Der zur 

Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn 

selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehö-

rigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ord-

nungswidrigkeiten (OWiG) aussetzen würde. 

(3) 1Die Inhaber der tatsächlichen Gewalt der in Abs. 1 Satz 1 genannten Grundstücke, Räume, 

Anlagen, Einrichtungen und Gegenstände sind verpflichtet, diese den mit der Überwachung be-

auftragten Personen auf Verlangen zu bezeichnen und zu öffnen, die erforderlichen Bücher und 

sonstigen Unterlagen vorzulegen, die Entnahme der Proben zu ermöglichen und ähnliche Unter-

stützungshandlungen vorzunehmen. 2Abs. 2 Satz 2 gilt für die Vorlage von Urkunden entspre-

chend. 

 

Art. 18 Krankenpflegerische Tätigkeiten 

(1) 1Wer gegen Entgelt krankenpflegerische Tätigkeiten erbringt oder anbietet, hat dies unter An-

gabe seines Namens und seiner Anschrift sowie gegebenenfalls des Namens und der Anschrift 

der Einrichtung unverzüglich der unteren Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung 

und Verbraucherschutz anzuzeigen. 2Die anzeigepflichtigen Personen haben dabei vorzulegen 

1.  eine Erlaubnisurkunde über die Berechtigung zum Führen einer Heilberufsbezeichnung oder 

2.  eine Beschreibung ihrer beruflichen Ausbildung zusammen mit einem Führungszeugnis und 

einem ärztlichen Zeugnis, wonach keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine anzeige-

pflichtige Person in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs unfähig oder unge-

eignet ist; beide Zeugnisse dürfen nicht älter als drei Monate sein. 

(2) Wer im Rahmen einer Tätigkeit nach Abs. 1 Satz 1 Pflegekräfte beschäftigt, hat dies ebenfalls 

unverzüglich der unteren Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucher-

schutz anzuzeigen, dabei Namen, Anschrift und berufliche Ausbildung jeder Pflegekraft anzuge-

ben, die leitende Pflegekraft zu benennen und für jede dieser Personen unverzüglich die in Abs. 1 

Satz 2 genannten Unterlagen vorzulegen. 

(2a) 1Örtlich zuständig für Anzeigen nach Abs. 1 und 2 ist die untere Behörde für Gesundheit, Ve-

terinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz, in deren Bezirk 

1. die natürliche Person 

a)  ihre Hauptwohnung hat oder 
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b)  die Tätigkeiten erbringt oder anbietet, wenn die Hauptwohnung nicht im Freistaat Bayern 

ist, 

2.  sonstige Anbieter von Pflegedienstleistungen 

a)  ihren Sitz haben oder 

b) Tätigkeiten erbringen oder anbieten, wenn die Pflegedienste im Freistaat Bayern weder 

ihren Sitz noch eine Niederlassung haben. 

2Bei Pflegediensten mit organisatorisch selbstständigen örtlichen Niederlassungen hat die An-

zeige auch gegenüber der unteren Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Ver-

braucherschutz zu erfolgen, in deren Bezirk die Niederlassung gelegen ist. 3Die untere Behörde 

für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz, bei der die Anzeige nach 

Abs. 1 und 2 erfolgt ist, ist befugt, die Anzeigen und vorgelegten Unterlagen gemäß Abs. 1 und 2 

anderen unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz 

zur Erfüllung von deren Aufgaben zu übermitteln. 

(3) 1Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 2a gelten entsprechend für die Änderung anzeigepflichtiger Tatsa-

chen. 2Anzuzeigen ist auch die Aufgabe einer anzeigepflichtigen krankenpflegerischen Tätigkeit. 

(4) 1Das Anbieten und Erbringen einer nach den Abs. 1 und 2 anzeigepflichtigen krankenpflegeri-

schen Tätigkeit ist ganz oder teilweise zu untersagen, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich 

die Unzuverlässigkeit des Unternehmers, des Trägers, der Leitung der Einrichtung oder einer 

Pflegekraft ergibt, sofern die Untersagung zum Schutz der Allgemeinheit erforderlich ist. 2Zustän-

dig für die Untersagung ist die untere Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und 

Verbraucherschutz, in deren Bezirk die Tatsachen nach Satz 1 bekannt werden; sie unterrichtet 

die anderen unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucher-

schutz über die Einleitung und den Abschluss eines Untersagungsverfahrens. 3Die anderen Be-

hörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz sind befugt, in ihrem 

Bezirk bekannt gewordene Tatsachen nach Satz 1 der zuständigen Behörde mitzuteilen. 4 § 35 

Abs. 1 Sätze 2 und 3 und Abs. 2, 3, 6 und 7a der Gewerbeordnung gelten im Übrigen sinngemäß. 

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten nicht für krankenpflegerische Tätigkeiten, die 

1.  in der Trägerschaft der Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände und anderer juristischer 

Personen des öffentlichen Rechts, 

2.  von Trägern im Sinn des § 5 Abs. 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, 

3.  in Krankenhäusern im Sinn des § 2 Nr. 1 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der 

Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungs-

gesetz – KHG), Entbindungsheime und Einrichtungen im Sinn des § 30 Gewerbeordnung, 

Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation, des Kurwesens und der Heilquelle oder in 

Einrichtungen, auf die das Heimgesetz anwendbar ist, 

4.  im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses mit oder zugunsten der betreuten Person oder aus 

Gefälligkeit oder aus Gründen der familiären, verwandtschaftlichen oder nachbarschaftlichen 

Hilfe 

erbracht werden. 

(6) Gesundheits- und Krankenpfleger sind verpflichtet, sich in dem Umfang beruflich fortzubilden, 

wie es zur Erhaltung und Entwicklung der zu ihrer Berufsausübung erforderlichen Fachkenntnisse 

notwendig ist. 

 

III. Abschnitt Veterinär-, Futter- und Lebensmittelüberwachung 
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Art. 19 Veterinärüberwachung 

(1) Aufgabe der Veterinärüberwachung ist die Ausführung und Überwachung der Vorschriften auf 

dem Gebiet der tierischen Nebenprodukte, des Tierschutzes, der Tiergesundheit und des Arznei-

mittel- und des Betäubungsmittelrechts, soweit die Arzneimittel oder Betäubungsmittel zur Anwen-

dung bei Tieren bestimmt sind und nicht die Überwachung des Großhandels, pharmazeutischer 

Unternehmen und öffentlicher Apotheken betroffen ist. 

(2) 1Die Kreisverwaltungsbehörden können im Einzelfall die Praxen von Tierärzten und Tierklini-

ken überwachen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Anforderungen einer guten veteri-

närrechtlichen Praxis, insbesondere der Hygiene, nicht eingehalten werden. 2 Art. 17 gilt entspre-

chend. 

Art. 20 Futtermittelüberwachung 

1Aufgabe der Futtermittelüberwachung ist die Ausführung und Überwachung futtermittelrechtli-

cher Vorschriften. 2Hierzu zählen auch 

1. § 4 Abs. 1 des EG-Gentechnik-Durchführungsgesetzes (EGGenTDurchfG) in Verbindung mit 

den Art. 15, 16 Abs. 2, Art. 24 und 25 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003, soweit Futtermit-

tel betroffen sind, und 

2.  die Verfütterungsverbote nach Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 und nach Art. 11 

Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009. 

 

Art. 21 Lebensmittelüberwachung 

(1) 1Aufgabe der Lebensmittelüberwachung ist die Ausführung und Überwachung lebensmittel-

rechtlicher Vorschriften im Sinn des Art. 3 Nr. 1 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002. 2 Art. 20 bleibt 

unberührt. 

(2) Zu den Aufgaben der Lebensmittelüberwachung gehört auch die Ausführung und Überwa-

chung 

1.  der Vorschriften über kosmetische Mittel, Bedarfsgegenstände und mit Lebensmitteln ver-

wechselbare Produkte im Anwendungsbereich des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-

buchs (LFGB), 

2.  der Vorschriften des Tabakerzeugnisgesetzes (TabakerzG) im Hinblick auf die den Markt-

überwachungsbehörden im Sinn von § 27 Abs. 1 Satz 1 TabakerzG zugewiesenen Aufgaben 

sowie der Vorschriften der Tabakerzeugnisverordnung, 

3.  des § 4 Abs. 1, 2 und 4 des Lebensmittelspezialitätengesetzes (LSpG) in Verbindung mit Art. 

24 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, 

4.  des § 134 Abs. 1, 2 und 4 des Markengesetzes (MarkenG) in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 

der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 und 

5.  des § 4 Abs. 1 EGGenTDurchfG in Verbindung mit Art. 3, 4 Abs. 2, Art. 12 und 13 der Verord-

nung (EG) Nr. 1829/2003 und Art. 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 1830/2003, soweit Le-

bensmittel betroffen sind. 

 

Art. 21a  Aufgaben und Zuständigkeiten nach dem Verbraucherinformationsgesetz 

(1) Den nach diesem Gesetz zuständigen kreisfreien Gemeinden werden die Aufgaben nach dem 
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Verbraucherinformationsgesetz (VIG) übertragen. 

(2) 1Zuständig für den Vollzug des Verbraucherinformationsgesetzes ist jede Stelle im Sinn des § 

2 Abs. 2 Satz 1 VIG. 2Handelt es sich bei der Stelle um eine natürliche oder juristische Person 

des Privatrechts, so ist abweichend von Satz 1 die Aufsicht führende Behörde zuständig. 

 

Art. 21b  Kosten 

(1) Es sind kostendeckende Gebühren zu erheben, soweit unmittelbar geltende Rechtsakte der 

europäischen Gemeinschaften Mindestbeträge für bestimmte lebensmittel- oder veterinärrechtli-

che Kontrollen vorschreiben. 

 

(2) 1Soweit nicht nach Abs. 1 Gebühren zu erheben sind, werden in Betrieben eines Lebensmittel-

unternehmens für Kontrollen im Zusammenhang mit dem Herstellen, Behandeln oder Inverkehr-

bringen von frischem Fleisch, Fleischzubereitungen, Fleischerzeugnissen einschließlich Separa-

torenfleisch, Hackfleisch oder bearbeiteten Mägen, Blasen oder Därmen kostendeckende Gebüh-

ren und Auslagen erhoben. 2Satz 1 findet keine Anwendung auf 

1.  Betriebe, die die in Satz 1 genannten Lebensmittel ausschließlich 

a)  lagern, ohne dass spezifische Temperaturanforderungen gelten, 

b)  transportieren oder 

c)  in Verkehr bringen, 

2.  Verkaufsräume von Einzelhandelsbetrieben und andere Verkaufsräume, in denen Lebens-

mittel unmittelbar an Endverbraucher abgegeben werden, sowie nicht ortsfeste Verkaufsstel-

len, 

3.  an Verkaufsräume nach Nr. 2 unmittelbar angrenzende Räume, in denen Lebensmittel zur 

unmittelbaren Abgabe an den Verbraucher vorbereitet werden, und 

4.  Küchenräume in Gaststätten, Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung, Betrieben der 

industriellen Speisenproduktion (Catering) oder ähnlichen Einrichtungen der Lebensmittelver-

sorgung. 

 

Art. 22 Wechsel des Kontrollgebiets 

Die für die Wahrnehmung der Aufgaben nach Art. 19 bis 21 zuständigen Behörden haben dafür 

Sorge zu tragen, dass die mit der Erfüllung von Kontrollaufgaben nach den Art. 19 bis 21 beauf-

tragten Fachkräfte im Rahmen der personellen und organisatorischen Möglichkeiten regelmäßig 

ihr Kontrollgebiet wechseln oder sonstige ausgleichende Maßnahmen getroffen werden. 

 

Art. 23 Anwendbarkeit der allgemeinen Grundsätze des Sicherheitsrechts 

1Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind für die Verwahrung, Verwertung, Unbrauchbarmachung, 

Vernichtung und Herausgabe von sichergestellten Erzeugnissen im Sinn des § 2 LFGB und des § 

1 Abs. 1 TabakerzG in Verbindung mit Art. 2 Nr. 4 der Richtlinie 2014/40/EU und § 2 Nr. 1 und 2 

TabakerzG die Art. 26 bis 28 des Polizeiaufgabengesetzes entsprechend anzuwenden. 2Im Übri-

gen sind die Art. 7 bis 11 LStVG und die allgemeinen Rechtsgrundsätze des Sicherheitsrechts 

entsprechend anzuwenden. 
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Art. 25 Gegenprobensachverständige 

(1) 1Zuständig für die Zulassung von Gegenprobensachverständigen gemäß der Gegenproben-

Verordnung (GPV) ist die Regierung von Oberfranken. 2 Zulassungen anderer Länder gelten auch 

im Freistaat Bayern. 

(2) 1Hat die Behörde nicht innerhalb der nach Art. 42a des Bayerischen Verwaltungsverfahrens-

gesetzes festgelegten Frist entschieden, gilt die Zulassung als erteilt. 2Das Verfahren kann über 

eine einheitliche Stelle nach den Vorschriften des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 

abgewickelt werden. 

 

Art. 26 Ausfuhrzertifikate 

(1) 1Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz 

erteilen auf Antrag Ausfuhrzertifikate für Lebensmittel, Futtermittel, kosmetische Mittel, Bedarfsge-

genstände und Tabakerzeugnisse, wenn im Wirtschaftsverkehr mit anderen Staaten Bescheini-

gungen der Industrie- und Handelskammern oder Handwerkskammern nicht anerkannt werden 

und eine Zuständigkeit anderer Stellen nicht begründet ist. 2Die Voraussetzungen sind glaubhaft 

zu machen. 

(2) Die zur Ausstellung der Ausfuhrzertifikate erforderlichen Unterlagen, insbesondere Untersu-

chungszeugnisse und Gutachten, sind dem Antrag beizufügen. 

 

Art. 27 Staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker 

(1) „Staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker“ oder „staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin“ ist, 

wer die Prüfung für staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker bestanden hat. 

(2) 1Die Anerkennung von Berufsqualifikationen, die nicht in Deutschland abgelegt wurden, be-

stimmt sich nach dem Bayerischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz. 2Das Nähere wird 

durch Rechtsverordnung nach Art. 34 Abs. 2 Nr. 2 geregelt. 

 

Art. 29 Verpflichtungen der Betreiber öffentlicher und privater Schlachthöfe 

(1) 1Landkreise, kreisfreie Gemeinden und kreisangehörige Gemeinden, die einen Schlachthof 

betreiben, sind verpflichtet, ihren Schlachthof auf Ersuchen der zuständigen Behörde für die Fort-

bildung der amtlichen Tierärzte sowie für die Aus- und Fortbildung der amtlichen Fachassistenten 

zur Verfügung zu stellen. 2Betreiber privater Schlachthöfe können im Sinn des Satzes 1 von der 

zuständigen Behörde verpflichtet werden, wenn in deren Gebiet öffentliche Schlachthöfe, bei de-

nen auf Grund der Schlachtzahlen genügend Anschauungsmaterial anfällt, nicht in ausreichender 

Anzahl vorhanden sind. 3Die Kosten für die Aus- und Fortbildung trägt die für die amtlichen Unter-

suchungen und Hygieneüberwachung zuständige Behörde für die der fort- oder auszubildende 

amtliche Tierarzt oder Fachassistent tätig ist. 

(2) Betreiber privater Schlachthöfe können, soweit dies im öffentlichen Interesse notwendig ist, von 

der zuständigen Behörde verpflichtet werden, in ihren Schlachthöfen Schlachtungen durchzuführen 

und für andere durchführen zu lassen, wenn ein öffentlicher Schlachthof nicht in angemessener 

Entfernung zur Verfügung steht. 
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IV. Abschnitt (aufgehoben) 

 

Dritter Teil Ethik-Kommissionen 

 

Art. 29a  Einrichtung, Aufgabe 

1Bei den staatlichen Hochschulen mit Medizinischen Fakultäten und der Bayerischen Landesärz-

tekammer werden unabhängige Ethik-Kommissionen zur Bewertung der klinischen Prüfung eines 

Arzneimittels bei Menschen nach §§ 40 bis 42 des Arzneimittelgesetzes (AMG), zur Bewertung 

der klinischen Prüfung eines Medizinprodukts und der Leistungsbewertungsprüfung eines In-vitro-

Diagnostikums nach §§ 19 bis 24 des Medizinproduktegesetzes (MPG) und zur Abgabe eines Vo-

tums nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 des Transfusionsgesetzes errichtet. 2Die Selbstverwaltungsauf-

gaben auf Grund von Art. 19 Nr. 13 HKaG in Verbindung mit dem Satzungsrecht der Bayerischen 

Landesärztekammer bleiben unberührt. 3Die Ethik- Kommissionen bei den staatlichen Hochschu-

len führen als Zusatzbezeichnung den Namen der jeweiligen Hochschule; die Ethik-Kommission 

bei der Bayerischen Landesärztekammer führt als Zusatzbezeichnung den Namen der Bayeri-

schen Landesärztekammer. 4Die Ethik-Kommissionen machen bei der Wahrnehmung der nach 

diesem Gesetz übertragenen Aufgaben in geeigneter Weise kenntlich, dass sie in dieser Funktion 

tätig werden. 

 

Art. 29b  Zuständigkeit 

(1) 1Die Ethik-Kommissionen bei den staatlichen Hochschulen sind zuständig für die Bewertung 

der klinischen Prüfung eines Arzneimittels bei Menschen nach den §§ 40 bis 42 AMG, wenn der 

Prüfer Mitglied der Medizinischen Fakultät der jeweiligen Hochschule ist oder das Forschungsvor-

haben an der Medizinischen Fakultät der jeweiligen Hochschule oder einer ihrer Einrichtungen 

durchführt. 2In allen übrigen Fällen ist für die Bewertung der klinischen Prüfung eines Arzneimit-

tels bei Menschen nach den §§ 40 bis 42 AMG die Ethik-Kommission bei der Bayerischen Lan-

desärztekammer zuständig. 

(2) Für die Bewertung der klinischen Prüfung eines Medizinprodukts und der Leistungsbewer-

tungsprüfung eines In-vitro-Diagnostikums nach §§ 19 bis 24 MPG sind zuständig 

1.  die Ethik-Kommissionen bei den staatlichen Hochschulen, wenn der Prüfer, der Hauptprüfer 

oder der Leiter der klinischen Prüfung als Prüfender Mitglied der Medizinischen Fakultät der 

jeweiligen Hochschule ist oder die klinische Prüfung oder Leistungsbewertungsprüfung an 

der Medizinischen Fakultät der jeweiligen Hochschule oder einer ihrer Einrichtungen durch-

führt; 

2.  die Ethik-Kommission bei der Bayerischen Landesärztekammer in allen übrigen Fällen. 

(3) 1Die Bayerische Landeszahnärztekammer erstattet der Ethik-Kommission bei der Bayerischen 

Landesärztekammer auf deren Verlangen die für die Bewertung der klinischen Prüfung zahnärztli-

cher Medizinprodukte erforderlichen Gutachten. 2Zur Erstattung der Gutachten dürfen auch per-

sonenbezogene Daten über die Person des Prüfenden genutzt werden, die der Bayerischen Lan-

deszahnärztekammer im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem Heilberufe-Kam-

mergesetz bekannt wurden und für die Beurteilung der Qualifikation der oder des Prüfenden er-

heblich sein können. 3Diese Daten dürfen bei der Erstattung des Gutachtens an die Ethik-Kom-

mission bei der Bayerischen Landesärztekammer übermittelt werden. 4Für die Erfüllung ihrer Auf-
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gaben nach den Sätzen 1 bis 3 werden von der Bayerischen Landeszahnärztekammer keine Kos-

ten erhoben. 

(4) 1Die Ethik-Kommissionen bei den staatlichen Hochschulen sind zuständig für die Abgabe ei-

nes Votums nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 TFG im Rahmen eines Spenderimmunisierungspro-

gramms, wenn dieses von einer approbierten ärztlichen Person (§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 TFG) ge-

leitet wird, das Mitglied der Medizinischen Fakultät der jeweiligen Hochschule ist. 2In allen übrigen 

Fällen ist für die Abgabe eines Votums nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 TFG im Rahmen eines Spen-

derimmunisierungsprogramms die Ethik- Kommission bei der Bayerischen Landesärztekammer 

zuständig. 

 

Art. 29c  Zusammensetzung 

(1) 1Die Ethik-Kommissionen müssen jeweils aus mindestens fünf Mitgliedern und einer ange-

messenen Zahl von Stellvertretern bestehen und interdisziplinär besetzt sein. 2Ein Mitglied soll 

Jurist mit Befähigung zum Richteramt sein. 3Ein weiteres Mitglied soll durch wissenschaftliche o-

der berufliche Erfahrung auf dem Gebiet der Ethik in der Medizin ausgewiesen sein. 4Mindestens 

drei Ärzte sollen in der klinischen Medizin erfahren sein. 5In den Ethik-Kommissionen soll ausrei-

chende Erfahrung auf dem Gebiet der Versuchsplanung und Statistik sowie der theoretischen Me-

dizin vorhanden sein. 6Für eine angemessene Beteiligung beider Geschlechter ist Sorge zu tra-

gen. 

(2) 1Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Ethik-Kommissionen bei den staatlichen 

Hochschulen werden auf Vorschlag der Medizinischen Fakultäten von den Hochschulen im Ein-

vernehmen mit dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst bestellt. 2Die Mitglieder und 

stellvertretenden Mitglieder der Ethik-Kommission bei der Bayerischen Landesärztekammer wer-

den von der Bayerischen Landesärztekammer im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für 

Gesundheit und Pflege bestellt. 

(3) 1Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden für die Dauer von vier Jahren bestellt. 

2Mehrmalige Bestellungen sind zulässig. 3Scheidet ein Mitglied oder stellvertretendes Mitglied 

während der Amtsperiode aus, so wird für die restliche Dauer der Amtsperiode ein Nachfolger be-

stellt. 

(4) Ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied kann mehreren Ethik-Kommissionen angehö-

ren. 

 

Art. 29d  Tätigkeit der Mitglieder, Unabhängigkeit 

(1) Die Mitarbeit in den Ethik-Kommissionen erfolgt ehrenamtlich. 

(2) 1Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben un-

abhängig und an fachliche Weisungen nicht gebunden. 2Sie sind nur ihrem Gewissen verantwort-

lich. 

 

Art. 29e  Geschäftstelle 

Bei den staatlichen Hochschulen und der Bayerischen Landesärztekammer wird jeweils eine Ge-

schäftsstelle der Ethik-Kommission eingerichtet. 
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Art. 29f Staatliche Aufsicht 

(1) 1Die Ethik-Kommission bei der Bayerischen Landesärztekammer unterliegt der Rechtsaufsicht 

des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. 2Das Staatsministerium für Gesundheit und 

Pflege kann jederzeit Auskunft über alle Angelegenheiten und Entscheidungen der Ethik-Kommis-

sion verlangen; es kann außerdem rechtswidrige Entscheidungen der Ethik-Kommission aufhe-

ben. 3Hält der Vorsitzende der Ethik-Kommission eine Entscheidung für rechtswidrig, hat er sie zu 

beanstanden, ihren Vollzug auszusetzen und der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. 

(2) 1Die Ethik-Kommissionen bei den staatlichen Hochschulen unterliegen der Rechtsaufsicht des 

Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst. 2Abs. 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

Art. 29g  Haftung 

(1) 1Verletzt ein Mitglied der Ethik-Kommissionen bei den staatlichen Hochschulen oder der Baye-

rischen Landesärztekammer oder ein Sachverständiger der Bayerischen Landeszahnärztekam-

mer bei der Wahrnehmung staatlicher Aufgaben schuldhaft die ihm einem anderen gegenüber ob-

liegende Amtspflicht, so haftet für die Folgen unmittelbar der Staat. 2Regressansprüche der staat-

lichen Hochschulen oder der Bayerischen Landesärztekammer gegen die Mitglieder der Ethik-

Kommissionen oder der Bayerischen Landeszahnärztekammer gegen Sachverständige gehen auf 

den Freistaat Bayern über. 

(2) Auf stellvertretende Mitglieder findet Abs. 1 entsprechende Anwendung. 

 

Vierter Teil Datenschutz, Datenübermittlung 

 

Art. 30 Datenschutz, Geheimhaltungspflichten 

(1) 1Die Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz dürfen Ge-

heimnisse, die Amtsangehörigen in der Eigenschaft als Arzt, Tierarzt oder als andere gemäß § 

203 Abs. 1 oder 3 des Strafgesetzbuchs (StGB) zur Wahrung des Berufsgeheimnisses verpflich-

tete Person 

1.  in Wahrnehmung der in Art. 13 und 14 genannten Aufgaben, 

2. im Zusammenhang mit einer Untersuchung oder Begutachtung, der sich der Betroffene frei-

willig unterzogen hat oder 

3.  bei einer Beratung von Tierhaltern 

anvertraut oder sonst bekannt geworden sind, bei der Erfüllung einer anderen Aufgabe als der, 

bei deren Wahrnehmung die Erkenntnisse gewonnen wurden, nicht verarbeiten. 2Ebenso dürfen 

die Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz Geheimnisse, 

die den in Satz 1 genannten Personen außerhalb ihres dienstlichen Aufgabenbereichs anvertraut 

oder sonst bekannt geworden sind, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht verarbeiten. 3Die Be-

hörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz dürfen Geheimnisse 

nach den Sätzen 1 und 2 nicht übermitteln oder an andere Teile der öffentlichen Stelle, deren Be-

standteil die Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz ist, wei-

tergeben. 4Persönliche Geheimhaltungspflichten der Amtsangehörigen bleiben unberührt. 5Die 

Wahrung der Geheimhaltungspflichten und Verwertungsverbote ist von den Behörden für Ge-

sundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz durch angemessene Maßnahmen 

auch organisatorisch sicherzustellen. 

(2) 1Abs. 1 gilt nicht, soweit 
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1.  die Verarbeitung durch Rechtsvorschrift ausdrücklich zugelassen ist, 

2.  die betroffene Person in die Verarbeitung ausdrücklich eingewilligt hat. 

3.  (aufgehoben) 

2Abweichend von Abs. 1 dürfen personenbezogene Daten von den Behörden für Gesundheit, Ve-

terinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz an öffentliche Stellen übermittelt oder an andere 

Teile der öffentlichen Stelle, deren Bestandteil die Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Er-

nährung und Verbraucherschutz ist, weitergegeben werden, wenn dies zur Abwehr von Gefahren 

für Freiheit, Leben oder Gesundheit Dritter erforderlich ist; die betroffene Person soll hierauf hin-

gewiesen werden. 

 

Art. 30a  Gemeinsames Verfahren 

(1) Das Landesamt betreibt für die in Abs. 3 genannten Zwecke ein automatisiertes gemeinsames 

Verfahren. 

(2) 1Das Landesamt und die mit dem Vollzug der in Abs. 3 genannten Zwecke betrauten oder be-

liehenen Stellen können die hierfür erforderlichen Daten verarbeiten. 2Das Staatsministerium für 

Umwelt und Verbraucherschutz kann die in Satz 1 genannten Daten zu den in Abs. 3 Nr. 5 ge-

nannten Zwecken auslesen und verwenden. 

(3) Die Verarbeitung der Daten nach Abs. 2 Satz 1 erfolgt zu folgenden Zwecken: 

1.  Vollzug der Art. 19 bis 21, 

2.  Aufsicht durch die in Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 und Art. 5 genannten öffentlichen Stellen, 

3.  Steuerung der in Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Art. 4, 5 und 5a genannten sowie gemäß Art. 7 

beliehenen öffentlichen Stellen, 

4.  Personalbewirtschaftung, aber ohne Personenbezug der Betriebs- und Kontrolldaten, 

5.  Planung, Steuerung und Aufsicht durch das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-

schutz, aber ohne Personenbezug der Betriebs- und Kontrolldaten. 

(4) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten, die zur Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 3 

nicht mehr erforderlich sind, zu löschen. 

 

Art. 31 Mitteilungen, Datenübermittlungen 

(1) Die Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz unterrichten 

die zuständigen Behörden oder andere Teile der öffentlichen Stelle, deren Bestandteil die Be-

hörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz ist, wenn ihnen bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben Verstöße gegen Vorschriften des öffentlichen Gesundheitsrechts 

oder andere dem Verbraucherschutz im Bereich der Ernährung dienende Vorschriften bekannt 

werden. 

(2) Zum Schutz der betroffenen Person dürfen personenbezogene Daten unter den Vorausset-

zungen des Art. 1 Abs. 1 Satz 2 des Unterbringungsgesetzes von den Behörden für Gesundheit, 

Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz an öffentliche Stellen übermittelt oder an an-

dere Teile der öffentlichen Stelle, deren Bestandteil die Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, 

Ernährung und Verbraucherschutz ist, weitergegeben werden. 

(3) Will ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union seinen Beruf in ei-

nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union nicht nur vorübergehend oder gelegentlich 

ausüben, übermittelt die zuständige Behörde binnen zwei Monaten der zuständigen Behörde des 
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anderen Mitgliedstaates die Unterlagen gemäß Anhang VII Nr. 1 Buchst. d der Richtlinie 

2005/36/EG. 

(4) Werden Dienstleistungen im Sinn von Art. 5 der Richtlinie 2005/36/EG in einem anderen Mit-

gliedstaat der Europäischen Union erbracht, erteilt die zuständige Behörde den zuständigen Be-

hörden des anderen Mitgliedstaates auf Anfrage Auskunft darüber, ob der Dienstleister zur Be-

rufsausübung oder Führung der Berufsbezeichnung berechtigt ist, sowie über dessen gute Füh-

rung und berufsbezogene disziplinarische oder strafrechtliche Sanktionen. 

(5) Die zuständige Behörde erteilt den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europä-

ischen Union, in denen eine Dienstleistung im Sinn von Art. 5 der Richtlinie 2005/36/EG erbracht 

worden ist oder in denen der Dienstleister nicht nur vorübergehend oder gelegentlich zur Aus-

übung seines Berufs berechtigt ist, auf Anfrage Auskunft, soweit dies bei Beschwerden von 

Dienstleistungsempfängern gegen einen Dienstleister für die ordnungsgemäße Durchführung der 

Beschwerdeverfahren erforderlich ist. 

(6) Abs. 3 bis 5 gelten entsprechend für andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-

päischen Wirtschaftsraum und Vertragsstaaten, denen Deutschland und die Europäische Ge-

meinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden 

Rechtsanspruch eingeräumt haben, und deren Staatsangehörige nach Maßgabe der genannten 

Abkommen. 

(7) 1 Die für den Vollzug der Bundesärzteordnung, des Gesetzes über die Ausübung der Zahn-

heilkunde, der Bundes-Tierärzteordnung, der Bundes-Apothekerordnung und des Psychothera-

peutengesetzes zuständigen Behörden unterrichten das zuständige berufsständische Versor-

gungswerk über vollziehbare Entscheidungen, die 

1.  den Widerruf, die Rücknahme oder das Ruhen der Approbation oder einer Berufserlaubnis 

von Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten, Apothekern, Psychologischen Psychotherapeuten oder 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten oder 

2.  die Untersagung der Berufsausübung nach § 2 des Gesetzes über die Rechtsstellung vorge-

prüfter Apothekeranwärter in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Dezember 1973 

(BGBl I S. 1813) 

betreffen, soweit diese Maßnahmen für die Mitgliedschaft der Betroffenen beim berufsständischen 

Versorgungswerk von Bedeutung sein können. 2Das Gleiche gilt im Fall des Verzichts auf eine 

Berufsausübungsberechtigung nach Satz 1 Nr. 1. 3Die für den Vollzug der Approbationsordnung 

für Apotheker zuständige Behörde gibt der Bayerischen Apothekerversorgung nach Prüfungsab-

schluss Namen, Geburtsdatum und Anschrift derjenigen Personen bekannt, die im Freistaat Bay-

ern den Zweiten Abschnitt der Pharmazeutischen Prüfung bestanden haben. 

(8) Außer in den hier genannten Fällen dürfen die Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Er-

nährung und Verbraucherschutz sowie die in Abs. 3 und 4 genannten Behörden personenbezo-

gene Daten an öffentliche Stellen nur übermitteln oder an andere Teile der öffentlichen Stelle, de-

ren Bestandteil die Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz 

ist, weitergeben 

1. in den Fällen des Art. 30 Abs. 2, 

2. zur Verfolgung von 

a)  Straftaten 

oder 

b)  Ordnungswidrigkeiten, wenn die Daten der Behörde bei Erfüllung der Aufgaben gemäß 

Art. 1 Abs. 2 Nr. 2, 3 oder 4 bekannt geworden sind, oder 
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3.  für Zwecke, zu deren rechtmäßiger Erfüllung sie erhoben wurden, 

und wenn die Daten keine Geheimnisse im Sinn des Art. 30 sind. 

(9) 1Personenbezogene Daten dürfen von Unternehmern im Sinn von Art. 18 Abs. 2 und von Trä-

gern im Sinn von Art. 18 Abs. 5 Nr. 1 und 2 nur erhoben, aufbewahrt oder genutzt werden, soweit 

1. dies zur Ausführung und zum Nachweis ordnungsgemäßer Krankenpflege sowie für die wei-

tere Versorgung des Patienten erforderlich ist oder 

2. die betroffene Person eingewilligt hat. 

2Soweit nicht bereits § 203 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 3 Satz 2 des StGB Anwendung findet, dürfen 

die in Satz 1 genannten Unternehmer, Träger oder ihre Mitarbeiter fremde Geheimnisse oder per-

sonenbezogene Daten, die ihnen bei ihrer Tätigkeit anvertraut oder sonst bekannt geworden sind, 

nicht unbefugt offenbaren. 3Die Offenbarung ist insbesondere befugt unter den in Satz 1 Nr. 1 und 

2 genannten Voraussetzungen sowie dann, wenn ein Arzt zur Offenbarung befugt wäre. 

 

Art. 31a  Erhebung von Meldedaten 

1Zentrale Stellen, die befugt sind, Maßnahmen zur Früherkennung von Erkrankungen der Bevöl-

kerung zu koordinieren, können von der Meldebehörde Daten aus dem Melderegister verarbeiten, 

soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 2Eine nach den Krebsfrüherkennungs-

Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses oder eine auf Grund einer Verordnung nach 

Art. 34 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 errichtete Zentrale Stelle erhält zur Durchführung von bevölkerungsbe-

zogenen Screening-Maßnahmen auch die Meldedaten nicht gesetzlich krankenversicherter Per-

sonen. 

 

Fünfter Teil Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

Art. 32 Einschränkung von Grundrechten 

Auf Grund dieses Gesetzes kann das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung einge-

schränkt werden (Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 106 Abs. 3 der Verfassung). 

 

Art. 33 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Mit Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig 

1. entgegen Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Abs. 2 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 

2. einer der in Art. 17 Abs. 3 Satz 1 genannten Verpflichtungen zuwiderhandelt oder 

3. entgegen einer in Art. 12 Abs. 3 oder Art. 18 Abs. 1 bis 3 genannten Anzeigepflicht eine An-

zeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet. 

(2) Mit Geldbuße bis zu fünftausend Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig ei-

ner vollziehbaren Anordnung nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 und Art. 18 Abs. 4 zuwi-

derhandelt. 

 

Art. 34 Verordnungsermächtigungen 
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(1) Das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und das Staatsministerium für Ge-

sundheit und Pflege werden jeweils ermächtigt, für ihren Geschäftsbereich durch Rechtsverord-

nung im Einvernehmen mit dem jeweils anderen Staatsministerium 

1.  den Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz im Rah-

men der Ziele und Aufgaben nach diesem Gesetz besondere Aufgaben zuzuweisen und Re-

gelungen zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach Art. 6 Abs. 4 zu erlassen, 

2.  Aufbau und Aufgaben des Landesamts zu regeln, 

3.  im Falle des Art. 4 Abs. 1 Satz 3 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern, für 

Sport und Integration die für das Gebiet einer kreisfreien Gemeinde zuständige Behörde zu 

bestimmen, 

4.  im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration auf über-

einstimmenden Antrag betroffener Landkreise und kreisfreier Gemeinden innerhalb dessel-

ben Regierungsbezirks eine zuständige Kreisverwaltungsbehörde zur gemeinsamen Wahr-

nehmung der Aufgaben nach Art. 1 Abs. 2 Nr. 1 für diese Landkreise und kreisfreien Gemein-

den zu bestimmen, 

5.   die zuständigen Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucher-

schutz abweichend von Art. 3 Abs. 2 zu bestimmen und in diesem Zusammenhang im Ein-

vernehmen mit dem Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration vom Bayeri-

schen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz abweichende Regelungen über die 

Zuständigkeiten in der Vollstreckung zu treffen, 

6.  Personen des Privatrechts nach Art. 7 Abs. 1 zu beleihen und die Zuständigkeiten nach Art. 7 

Abs. 2 Satz 2 zu bestimmen, 

7.  im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration Aufgaben 

kommunaler Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz 

auf staatliche Behörden zu übertragen. 

(2) Das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechtsver-

ordnung 

1.  eine Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Beruf der staatlich geprüften Lebensmittel-

chemiker zu erlassen, 

2.  nähere Regelungen zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG nach Art. 27 Abs. 2 Satz 2 zu 

erlassen, 

3.  im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr der Kontrollbe-

hörde auch abweichend von landesrechtlich normierten Zuständigkeiten einzelne speziali-

sierte Zuständigkeiten der Veterinär-, Futter- und Lebensmittelüberwachung sachlich und ört-

lich zuzuweisen, insbesondere soweit zu erwarten steht, dass die Kontrollbehörde sie auf 

Grund ihrer Ausstattung oder speziellen personellen Qualifikationen besonders sachkundig 

erfüllen kann, 

4.  Grenzkontrollstellen im Sinn von § 5 Abs. 3 der Lebensmitteleinfuhr-Verordnung zu bestim-

men, 

5.  Regelungen zur Zuständigkeit und Durchführung von Laboruntersuchungen im Rahmen des 

Vollzugs lebensmittelrechtlicher Vorschriften zu erlassen, 

6.  die zuständigen Behörden abweichend von Art. 21a Abs. 2 zu bestimmen, 

7.  besondere Regelungen zur Aufsicht über die Erledigung von Fach- und Vollzugsaufgaben im 

Bereich der Veterinär-, Futtermittel- und Lebensmittelüberwachung festzulegen. 

(3) 1 Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

1. Vorschriften über 



 

123 

a)  die Berufsausübung der Hebammen und Entbindungspfleger sowie der Gesundheits- und 

Krankenpfleger, der Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und der Altenpfleger, insbe-

sondere über Berufspflichten einschließlich der Fortbildung, sowie über die Weiterbildung 

und die Zulassung von Weiterbildern und Weiterbildungsstätten und 

b)  die Gebühren für Hebammenhilfe außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung und 

das den Hebammen mit Niederlassungserlaubnis gewährleistete Mindesteikommen zu 

erlassen, 

2. die zuständigen Behörden zum Vollzug 

a)  der Bundesärzteordnung sowie der auf ihrer Grundlage erlassenen Rechtsverordnung 

(Approbationsordnung für Ärzte), 

b)  des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde sowie der auf seiner Grundlage er-

lassenen Rechtsverordnung (Approbationsordnung für Zahnärzte), 

c)  der Bundestierärzteordnung sowie der auf ihrer Grundlage erlassenen Rechtsverordnung 

(Approbationsordnung für Tierärzte), 

d) der sonstigen vom Bund auf Grund von Art. 74 Nr. 19 des Grundgesetzes erlassenen 

Heilberufsgesetze sowie der auf Grund dieser Gesetze vom Bund erlassenen Rechtsver-

ordnungen, soweit danach nicht bereits die Staatsregierung entsprechend ermächtigt ist, 

e) arznei-, transfusions- und betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften des Bundes, 

f) bundes- und europarechtlicher Vorschriften im Bereich des Tierarzneimittelrechts, soweit 

die Überwachung des Großhandels, pharmazeutischer Unternehmen und öffentlicher 

Apotheken betroffen ist, 

g)  des Apothekengesetzes und der Apothekenbetriebsordnung sowie des Medizinprodukte-

rechts, 

h) des Gesetzes zu den Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) und des IGV- 

Durchführungsgesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen, 

i)  des Gendiagnostikgesetzes (GenDG) und der von der Gendiagnostik-Kommission nach § 

16 Abs. 2 GenDG abgegebenen Stellungnahmen und nach § 23 Abs. 2 GenDG erstellten 

Richtlinien und 

k) der Trinkwasserverordnung 

zu bestimmen, 

3.  das Verfahren der Bestellung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Prüfungskommissio-

nen für Psychologische Psychotherapeuten und für Kinder- und Jugendlichenpsychothera-

peuten und ihrer Stellvertreter und deren Aufgaben und Pflichten während und nach Beendi-

gung der Bestellung zu regeln sowie im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finan-

zen und für Heimat eine der Tätigkeit angemessene Entschädigung und Reisekostenvergü-

tung festzusetzen, 

4.  in jedem Regierungsbezirk jeweils eine Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung 

und Verbraucherschutz als örtlich zuständig zu erklären für die Durchführung der Überprü-

fung nach § 2 Abs. 1 Buchst. i der Ersten Durchführungsverordnung zum Gesetz über die be-

rufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung – Heilpraktikergesetz –, 

5.  die zuständigen Behörden im Sinn des Art. 31 Abs. 3 bis 6 zu bestimmen, 

6.  im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus eine Regelung der Ein-

zelheiten der Schulgesundheitspflege nach Art. 14 Abs. 5 Satz 9 zu erlassen, 

7. 
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a) landesweite Einladungsverfahren zu Früherkennungsuntersuchungen für gesetzlich und 

nicht gesetzlich Krankenversicherte einzurichten, auf deren Durchführung gesetzlich Kran-

kenversicherte nach den Vorschriften des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und den Richtli-

nien des Gemeinsamen Bundesausschusses Anspruch haben und zu denen der Gemein-

same Bundesausschuss kein bundesweites Einladungswesen vorgeschrieben hat, 

b)  das Nähere über die Durchführung und die Finanzierung des Einladungswesens und 

c)  die zuständigen Stellen zu bestimmen, die befugt sind, Daten der Melderegister zu erhe-

ben und zu verarbeiten, 

8. im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Justiz die Aufgaben der gerichtsärztlichen 

Dienste im Rahmen ihres Auftrags nach Art. 5b Abs. 1 zu bestimmen, ihnen weitere geeig-

nete Aufgaben zuzuweisen, Vorschriften über die Aufgabenerfüllung zu erlassen sowie im 

Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst Aufgaben der ge-

richtsärztlichen Dienste auf Universitäten zu übertragen, 

9.  die zuständige Stelle im Sinn des § 3 Satz 2 des Embryonenschutzgesetzes zu bestimmen 

und das Verfahren zur Anerkennung entsprechend schwerwiegender geschlechtsgebunde-

ner Erbkrankheiten im Sinn der genannten Vorschrift zu regeln, 

10.  im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst den Ethik- Kommis-

sionen bei den staatlichen Hochschulen und nach vorheriger Beteiligung der Bayerischen 

Landesärztekammer der Ethik-Kommission bei der Bayerischen Landesärztekammer weitere 

Aufgaben zu übertragen, sofern ein Bundesgesetz die Beteiligung einer nach Landesrecht 

gebildeten Ethik-Kommission vorsieht. 

2In einer Rechtsverordnung nach Satz 1 Nr. 2 Buchst. e bis g kann der Vollzug apothekenrechtli-

cher und arzneimittelrechtlicher Vorschriften, soweit öffentliche Apotheken betroffen sind, sowie 

der Vollzug des § 4 Abs. 2 des Gesetzes über den Ladenschluss auf die Landesapothekerkam-

mer mit deren Einvernehmen übertragen werden. 3Bei der Wahrnehmung der übertragenen Auf-

gaben untersteht die Landesapothekerkammer der Rechts- und Fachaufsicht des Staatsministeri-

ums für Gesundheit und Pflege; die Bestimmungen der Gemeindeordnung über die Rechts- und 

Fachaufsicht gelten entsprechend. 4In der Rechtsverordnung nach Satz 2 kann der Landesapo-

thekerkammer auch die Dienstherrnfähigkeit verliehen werden; in diesem Fall kann die Lan-

desapothekerkammer nach Art. 5b Abs. 3 Satz 2 sachverständige Apotheker bestellen und in das 

Ehrenbeamtenverhältnis berufen. 5Die Landesapothekerkammer erhebt für Amtshandlungen Kos-

ten nach dem Ersten Abschnitt des Kostengesetzes; in der Rechtsverordnung nach Satz 2 kön-

nen von Art. 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Kostengesetzes abweichende Regelungen getroffen wer-

den. 6Geldbußen und Verwarnungsgelder, die von der Landesapothekerkammer bei der Wahr-

nehmung der übertragenen Aufgaben festgesetzt werden, stehen dieser zu. 7In einer Rechtsver-

ordnung nach Satz 1 Nr. 7 können die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung nicht zur Be-

teiligung an den Kosten der Einladungsverfahren verpflichtet werden; Art. 31a bleibt unberührt. 

 

Art. 35 Übergangsvorschriften 

Soweit auf Grund der bisher geltenden Vorschriften Gesundheitsaufgaben durch die kreisfreien 

Gemeinden wahrgenommen werden, oder auf diese durch Rechtsvorschrift übertragen wurden, 

bleibt diese Übertragung unberührt. 

 

Art. 36 In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2003 in Kraft. 
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München, den 24. Juli 2003 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund Stoiber
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III. Sonstiges 

1. Ethikratgesetz – EthRG 

 
 

Vollzitat: "Ethikratgesetz vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1385)" 

 

§ 1 Bildung des Deutschen Ethikrats 

Es wird ein unabhängiger Sachverständigenrat gebildet, der die Bezeichnung "Deutscher Ethik-

rat" trägt. 

 

§ 2 Aufgaben 

(1) Der Deutsche Ethikrat verfolgt die ethischen, gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen, me-

dizinischen und rechtlichen Fragen sowie die voraussichtlichen Folgen für Individuum und Ge-

sellschaft, die sich im Zusammenhang mit der Forschung und den Entwicklungen insbesondere 

auf dem Gebiet der Lebenswissenschaften und ihrer Anwendung auf den Menschen ergeben. Zu 

seinen Aufgaben gehören insbesondere: 

1. Information der Öffentlichkeit und Förderung der Diskussion in der Gesellschaft unter Einbe-

ziehung der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen; 

2. Erarbeitung von Stellungnahmen sowie von Empfehlungen für politisches und gesetzgeberi-

sches Handeln; 

3. Zusammenarbeit mit nationalen Ethikräten und vergleichbaren Einrichtungen anderer Staa-

ten und internationaler Organisationen. 

(2) Der Deutsche Ethikrat führt jedes Jahr mindestens eine öffentliche Veranstaltung zu ethi-

schen Fragen insbesondere im Bereich der Lebenswissenschaften durch. Darüber hinaus kann 

er weitere öffentliche Veranstaltungen, Anhörungen und öffentliche Sitzungen durchführen. 

(3) Der Deutsche Ethikrat erarbeitet seine Stellungnahmen auf Grund eigenen Entschlusses, im 

Auftrag des Deutschen Bundestags oder im Auftrag der Bundesregierung. Er leitet seine Stel-

lungnahmen dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung vor der Veröffentlichung zur 

Kenntnis zu. 

(4) Der Deutsche Ethikrat berichtet dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung zum 

Ablauf jedes Kalenderjahres schriftlich über seine Aktivitäten und den Stand der gesellschaftli-

chen Debatte. 

 

§ 3 Stellung 

Der Deutsche Ethikrat ist in seiner Tätigkeit unabhängig und nur an den durch dieses Gesetz be-

gründeten Auftrag gebunden. Die Mitglieder des Deutschen Ethikrats üben ihr Amt persönlich 

und unabhängig aus. 

 

§ 4 Mitglieder 

(1) Der Deutsche Ethikrat besteht aus 26 Mitgliedern, die naturwissenschaftliche, medizinische, 



 

127 

theologische, philosophische, ethische, soziale, ökonomische und rechtliche Belange in beson-

derer Weise repräsentieren. Zu seinen Mitgliedern gehören Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler aus den genannten Wissenschaftsgebieten; darüber hinaus gehören ihm anerkannte 

Personen an, die in besonderer Weise mit ethischen Fragen der Lebenswissenschaften vertraut 

sind. 

(2) Im Deutschen Ethikrat sollen unterschiedliche ethische Ansätze und ein plurales Meinungs-

spektrum vertreten sein. 

(3) Die Mitglieder des Deutschen Ethikrats dürfen weder einer gesetzgebenden Körperschaft des 

Bundes oder eines Landes noch der Bundesregierung oder einer Landesregierung angehören. 

 

§ 5 Berufung und Amtszeit der Mitglieder 

(1) Der Präsident des Deutschen Bundestags beruft die Mitglieder des Deutschen Ethikrats je zur 

Hälfte auf Vorschlag des Deutschen Bundestags und der Bundesregierung. 

(2) Die Mitglieder werden für die Dauer von vier Jahren berufen. Eine Wiederberufung ist einmal 

möglich. 

(3) Die Mitglieder können jederzeit schriftlich gegenüber dem Präsidenten des Deutschen Bun-

destags ihr Ausscheiden aus dem Deutschen Ethikrat erklären. Scheidet ein Mitglied vorzeitig 

aus, so wird ein neues Mitglied für die Dauer von vier Jahren berufen. In diesem Fall erfolgt die 

Berufung des neuen Mitglieds auf Vorschlag desjenigen Organs, das nach Absatz 1 den Vor-

schlag für das ausgeschiedene Mitglied unterbreitet hatte. 

 

§ 6 Arbeitsweise 

(1) Der Deutsche Ethikrat wählt in geheimer Wahl aus seiner Mitte Vorsitz und Stellvertretung für 

die Dauer von vier Jahren. Eine Wiederwahl ist einmal möglich. 

(2) Der Deutsche Ethikrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(3) Der Deutsche Ethikrat kann Arbeitsgruppen einsetzen und Gutachten durch dritte Personen 

erstellen lassen. 

 

§ 7 Öffentlichkeit 

(1) Die Beratungen des Deutschen Ethikrats sind öffentlich; er kann auch nicht öffentlich beraten 

und die Ergebnisse nicht öffentlicher Beratungen veröffentlichen. 

(2) Der Deutsche Ethikrat veröffentlicht seine Stellungnahmen, Empfehlungen und Berichte. 

(3) Vertreten Mitglieder bei der Abfassung eine abweichende Auffassung, so können sie diese in 

der Stellungnahme, der Empfehlung oder dem Bericht zum Ausdruck bringen. 

 

§ 8 Geschäftsstelle 

Der Deutsche Ethikrat wird bei der Durchführung seiner Aufgaben von einer Geschäftsstelle un-

terstützt. Die Geschäftsstelle wird vom Präsidenten des Deutschen Bundestags eingerichtet. Sie 

untersteht fachlich der oder dem Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats. 

 

§ 9 Pflicht zur Verschwiegenheit 
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Die Mitglieder des Deutschen Ethikrats und die Angehörigen der Geschäftsstelle sind zur Ver-

schwiegenheit über die nicht öffentlichen Beratungen und die vom Deutschen Ethikrat als ver-

traulich bezeichneten Beratungsunterlagen verpflichtet. Die Pflicht zur Verschwiegenheit bezieht 

sich auch auf Informationen, die dem Deutschen Ethikrat gegeben und als vertraulich bezeichnet 

werden. 

 

§ 10 Kosten 

(1) Die Mitglieder des Deutschen Ethikrats erhalten eine pauschale Aufwandsentschädigung so-

wie Ersatz ihrer Reisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz. Die Aufwandsentschädigung 

wird vom Präsidenten des Deutschen Bundestags festgesetzt. 

(2) Die Kosten des Deutschen Ethikrats und seiner Geschäftsstelle trägt der Bund. 

 

§ 11 Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2007 in Kraft. 



 

129 

2. Kastrationsgesetz – KastrG 

 

Vollzitat: "Gesetz über die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden vom 15. Au-

gust 1969 (BGBl. I S. 1143), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 8 des Gesetzes vom 4. November 

2016 (BGBl. I S. 2460) geändert worden ist" 

 

§ 1 Begriffsbestimmung 

Kastration im Sinne dieses Gesetzes ist eine gegen die Auswirkungen eines abnormen Ge-

schlechtstriebes gerichtete Behandlung, durch welche die Keimdrüsen eines Mannes absichtlich 

entfernt oder dauernd funktionsunfähig gemacht werden. 

 

§ 2 Voraussetzungen der Kastration 

(1) Die Kastration durch einen Arzt ist nicht als Körperverletzung strafbar, wenn 

1. der Betroffene einwilligt (§ 3), 

2. die Behandlung nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft angezeigt ist, um 

bei dem Betroffenen schwerwiegende Krankheiten, seelische Störungen oder Leiden, die mit 

seinem abnormen Geschlechtstrieb zusammenhängen, zu verhüten, zu heilen oder zu lin-

dern, 

3. der Betroffene das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat, 

4. für ihn körperlich oder seelisch durch die Kastration keine Nachteile zu erwarten sind, die zu 

dem mit der Behandlung angestrebten Erfolg außer Verhältnis stehen, und 

5. die Behandlung nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vorgenommen 

wird. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1, 3 bis 5 ist die Kastration durch einen Arzt 

auch dann nicht als Körperverletzung strafbar, wenn bei dem Betroffenen ein abnormer Ge-

schlechtstrieb gegeben ist, der nach seiner Persönlichkeit und bisherigen Lebensführung die Be-

gehung rechtswidriger Taten im Sinne der §§ 176 bis 178, 211, 212, 223 bis 227 des Strafgesetz-

buches erwarten läßt, und die Kastration nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft 

angezeigt ist, um dieser Gefahr zu begegnen und damit dem Betroffenen bei seiner künftigen Le-

bensführung zu helfen. 

 

§ 3 Einwilligung 

(1) Die Einwilligung ist unwirksam, wenn der Betroffene nicht vorher über Grund, Bedeutung und 

Nachwirkungen der Kastration, über andere in Betracht kommende Behandlungsmöglichkeiten so-

wie über sonstige Umstände aufgeklärt worden ist, denen er erkennbar eine Bedeutung für die Ein-

willigung beimißt. 

(2) Die Einwilligung des Betroffenen ist nicht deshalb unwirksam, weil er zur Zeit der Einwilligung 

auf richterliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt wird. 

(3) Ist der Betroffene nicht fähig, Grund und Bedeutung der Kastration voll einzusehen und seinen 

Willen hiernach zu bestimmen, so ist die Kastration nur dann zulässig, wenn 

1. der Betroffene mit ihr einverstanden ist, nachdem er in einer seinem Zustand entsprechen-

den Weise aufgeklärt worden ist und wenigstens verstanden hat, welche unmittelbaren Fol-

gen eine Kastration hat, und 
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2. der Betroffene einen Betreuer erhalten hat, zu dessen Aufgabenbereich die Angelegenheit 

gehört, und dieser in die Behandlung einwilligt, nachdem er im Sinne des Absatzes 1 aufge-

klärt worden ist. 

(4) Ist der Betroffene unfähig, die unmittelbaren Folgen einer Kastration zu verstehen, so ist die 

Kastration durch einen Arzt unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Nr. 2 zulässig, wenn sie 

nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft angezeigt ist und vorgenommen wird, 

um eine lebensbedrohende Krankheit des Betroffenen zu verhüten, zu heilen oder zu lindern. § 2 

Abs. 1 Nr. 3 ist nicht anzuwenden. 

 

§ 4 Andere Behandlungsmethoden 

(1) Die §§ 2 und 3 Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend für eine gegen die Auswirkungen eines abnor-

men Geschlechtstriebes gerichtete ärztliche Behandlung eines Mannes oder einer Frau, mit der 

nicht beabsichtigt ist, die Keimdrüsen dauernd funktionsunfähig zu machen, die aber eine solche 

Folge haben kann. Die Behandlung ist auch zulässig, wenn der Betroffene noch nicht fünfund-

zwanzig Jahre alt ist. 

(2) Ist der Betroffene unfähig, die unmittelbaren Folgen der Behandlung und einer etwaigen Funkti-

onsunfähigkeit der Keimdrüsen einzusehen, so ist die Behandlung im Sinne des Absatzes 1 unter 

den Voraussetzungen des § 3 Abs. 3 Nr. 2 zulässig, wenn sie nach den Erkenntnissen der medizi-

nischen Wissenschaft angezeigt ist und vorgenommen wird, um eine schwerwiegende Krankheit 

des Betroffenen zu verhüten, zu heilen oder zu lindern. 

(3) Ist der Betroffene minderjährig, so ist die Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters in jedem 

Fall erforderlich. § 3 Abs. 3 Nr. 2 ist nicht anzuwenden. Steht dem gesetzlichen Vertreter eines 

Minderjährigen nicht gleichzeitig die Sorge für die Person des Minderjährigen zu oder ist neben 

ihm noch ein anderer sorgeberechtigt, so ist auch die Einwilligung des Sorgeberechtigten erforder-

lich. Die Einwilligung ist unwirksam, wenn der Einwilligende nicht im Sinne des § 3 Abs. 1 aufge-

klärt worden ist. 

 

§ 5 Gutachterstelle 

(1) Die Kastration darf erst vorgenommen werden, nachdem eine Gutachterstelle bestätigt hat, daß 

1. ein ärztliches Mitglied der Gutachterstelle den Betroffenen untersucht sowie die in diesem 

Gesetz vorgeschriebene Aufklärung des Betroffenen und anderer Personen vorgenommen 

hat und 

2. die Voraussetzungen der §§ 2 und 3 vorliegen. 

(2) Absatz 1 ist bei einer Behandlung nach § 4 entsprechend anzuwenden, wenn der Betroffene 

nicht fähig ist, Grund und Bedeutung der Behandlung voll einzusehen und seinen Willen hiernach 

zu bestimmen, oder das einundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

(3) Einrichtung und Verfahren der Gutachterstelle bestimmen sich nach dem Landesrecht. 

 

§ 6 Genehmigung des Betreuungsgerichts 

In den Fällen des § 3 Abs. 3, 4 sowie des § 4 Abs. 2 bedarf die Einwilligung der Genehmigung des 

Betreuungsgerichts. Das Betreuungsgericht hat den Betroffenen persönlich zu hören. Der Be-

schluss, durch den es die Genehmigung erteilt, wird erst mit der Rechtskraft wirksam. 
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§ 7 Strafvorschrift 

Wer als Arzt unter den Voraussetzungen der §§ 2 und 3 einen anderen kastriert oder im Sinne des 

§ 4 behandelt, ohne daß 

1. die Gutachterstelle die nach § 5 notwendige Bestätigung oder 

2. das Betreuungsgericht die nach § 6 erforderliche Genehmigung 

erteilt hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

§§ 8 und 9 ---- 

 

§ 10 

- 

 

§ 11 Geltung in Berlin 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Ja-

nuar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

 

§ 12 Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt sechs Monate nach seiner Verkündung in Kraft. 
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3. Infektionsschutzgesetz – IfSG 

 

Vollzitat: "Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 

18a des Gesetzes vom 9. August 2019 (BGBl. I S. 1202) geändert worden ist" 

 

Hinweis:  Änderung durch Art. 1 G v. 17.7.2017 I 2615 (Nr. 49) textlich nachgewiesen, dokumen-

tarisch noch nicht abschließend bearbeitet 

Mittelbare Änderung durch Art. 9 G v. 17.7.2017 I 2615 (Nr. 49) mWv 1.10.2021 noch nicht be-

rücksichtigt 

 

Das G wurde als Artikel 1 G v. 20.7.2000 I 1045 (SeuchRNeuG) vom Bundestag mit Zustimmung 

des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 5 Abs. 1 Satz 1 dieses G mWv 1.1.2001, §§ 37 und 

38 mWv 26.7.2000 in Kraft getreten. 

 

Inhaltsübersicht 

 

1. Abschnitt - Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zweck des Gesetzes 

§ 1a Verarbeitung personenbezogener Daten 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

§ 3 Prävention durch Aufklärung 

 

2. Abschnitt - Koordinierung und Früherkennung 

§ 4 Aufgaben des Robert Koch-Instituts 

§ 5 Bund-Länder-Informationsverfahren 

 

3. Abschnitt - Epidemiologische Überwachung 

§ 6 Meldepflichtige Krankheiten 

§ 7 Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern 

§ 8 Zur Meldung verpflichtete Personen 

§ 9 Namentliche Meldung 

§ 10 Nichtnamentliche Meldung 

§ 11 Übermittlung an die zuständige Landesbehörde und an das Robert Koch-Institut 

§ 12 Übermittlungen und Mitteilungen auf Grund völker- und unionsrechtlicher Vorschrif-

ten 

§ 12a (weggefallen) 

§ 13 Weitere Formen der epidemiologischen Überwachung; Verordnungsermächtigung 
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§ 14 Elektronisches Melde- und Informationssystem; Verordnungsermächtigung 

§ 15 Anpassung der Meldepflicht an die epidemische Lage 

 

4. Abschnitt - Verhütung übertragbarer Krankheiten§ 15a Durchführung der infektionshygie-

nischen und hygienischen Überwachung 

§ 16 Allgemeine Maßnahmen der zuständigen Behörde 

§ 17 Besondere Maßnahmen der zuständigen Behörde, Rechtsverordnungen durch die 

Länder 

§ 18 Behördlich angeordnete Maßnahmen zur Desinfektion und zur Bekämpfung von Ge-

sundheitsschädlingen, Krätzmilben und Kopfläusen; Verordnungsermächtigungen 

§ 19 Aufgaben des Gesundheitsamtes in besonderen Fällen 

§ 20 Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe 

§ 21 Impfstoffe 

§ 22 Impfausweis 

§ 23 Nosokomiale Infektionen; Resistenzen; Rechtsverordnungen durch die Länder 

§ 23a Personenbezogene Daten über den Impf- und Serostatus von Beschäftigten 

 

5. Abschnitt - Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 

§ 24 Behandlung übertragbarer Krankheiten 

§ 25 Ermittlungen 

§ 26 Teilnahme des behandelnden Arztes 

§ 27 Unterrichtungspflichten des Gesundheitsamtes 

§ 28 Schutzmaßnahmen 

§ 29 Beobachtung 

§ 30 Quarantäne 

§ 31 Berufliches Tätigkeitsverbot 

§ 32 Erlass von Rechtsverordnungen 

 

6. Abschnitt - Infektionsschutz bei bestimmten Einrichtungen, Unternehmen und Personen 

§ 33 Gemeinschaftseinrichtungen 

§ 34 Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflichten, Aufgaben des Gesundheits-

amtes 

§ 35 Belehrung für Personen in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen 

§ 36 Infektionsschutz bei bestimmten Einrichtungen, Unternehmen und Personen; Ver-

ordnungsermächtigung 
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7. Abschnitt - Wasser 

§ 37 Beschaffenheit von Wasser für den menschlichen Gebrauch sowie von Wasser zum 

Schwimmen oder Baden in Becken oder Teichen, Überwachung 

§ 38 Erlass von Rechtsverordnungen 

§ 39 Untersuchungen, Maßnahmen der zuständigen Behörde 

§ 40 Aufgaben des Umweltbundesamtes 

§ 41 Abwasser 

 

8. Abschnitt - Gesundheitliche Anforderungen an das Personal beim Umgang mit Lebens-

mitteln 

§ 42 Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote 

§ 43 Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes 

 

9. Abschnitt - Tätigkeiten mit Krankheitserregern 

§ 44 Erlaubnispflicht für Tätigkeiten mit Krankheitserregern 

§ 45 Ausnahmen 

§ 46 Tätigkeit unter Aufsicht 

§ 47 Versagungsgründe, Voraussetzungen für die Erlaubnis 

§ 48 Rücknahme und Widerruf 

§ 49 Anzeigepflichten 

§ 50 Veränderungsanzeige 

§ 50a Laborcontainment und Ausrottung des Poliovirus; Verordnungsermächtigung 

§ 51 Aufsicht 

§ 52 Abgabe 

§ 53 Anforderungen an Räume und Einrichtungen, Gefahrenvorsorge 

§ 53a Verfahren über eine einheitliche Stelle, Entscheidungsfrist 

 

10. Abschnitt - Zuständige Behörde 

§ 54 Benennung der Behörde 

 

11. Abschnitt - Angleichung an Gemeinschaftsrecht 

§ 55 Angleichung an Gemeinschaftsrecht 

 

12. Abschnitt - Entschädigung in besonderen Fällen 

§ 56 Entschädigung 

§ 57 Verhältnis zur Sozialversicherung und zur Arbeitsförderung 

§ 58 Aufwendungserstattung 
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§ 59 Sondervorschrift für Ausscheider 

§ 60 Versorgung bei Impfschaden und bei Gesundheitsschäden durch andere Maßnah-

men der spezifischen Prophylaxe 

§ 61 Gesundheitsschadensanerkennung 

§ 62 Heilbehandlung 

§ 63 Konkurrenz von Ansprüchen, Anwendung der Vorschriften nach dem Bundesversor-

gungsgesetz, Übergangsregelungen zum Erstattungsverfahren an die Krankenkas-

sen 

§ 64 Zuständige Behörde für die Versorgung 

§ 65 Entschädigung bei behördlichen Maßnahmen 

§ 66 Zahlungsverpflichteter 

§ 67 Pfändung 

§ 68 Rechtsweg 

 

13. Abschnitt - Kosten 

§ 69 Kosten 

 

14. Abschnitt - Sondervorschriften 

§ 70 Aufgaben der Bundeswehr und des Gesundheitsamtes 

§ 71 (weggefallen) 

§ 72 Aufgaben des Eisenbahn-Bundesamtes 

 

15. Abschnitt - Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 73 Bußgeldvorschriften 

§ 74 Strafvorschriften 

§ 75 Weitere Strafvorschriften 

§ 76 Einziehung 

 

16. Abschnitt - Übergangsvorschriften 

§ 77 Übergangsvorschriften 
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1. Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 Zweck des Gesetzes 

(1) Zweck des Gesetzes ist es, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektio-

nen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. 

(2) Die hierfür notwendige Mitwirkung und Zusammenarbeit von Behörden des Bundes, der Länder 

und der Kommunen, Ärzten, Tierärzten, Krankenhäusern, wissenschaftlichen Einrichtungen sowie 

sonstigen Beteiligten soll entsprechend dem jeweiligen Stand der medizinischen und epidemiologi-

schen Wissenschaft und Technik gestaltet und unterstützt werden. Die Eigenverantwortung der 

Träger und Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen, Lebensmittelbetrieben, Gesundheitseinrichtun-

gen sowie des Einzelnen bei der Prävention übertragbarer Krankheiten soll verdeutlicht und geför-

dert werden. 

 

§ 1a Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die zur Erfüllung der Aufgaben nach Maßgabe der Zwecke dieses Gesetzes verarbeiteten perso-

nenbezogenen Daten sind zu löschen, wenn diese zur Erfüllung der Aufgaben nicht mehr benötigt 

werden. 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes ist 

1. Krankheitserreger 

ein vermehrungsfähiges Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologi-

sches transmissibles Agens, das bei Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit 

verursachen kann, 

2. Infektion 

die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende Entwicklung oder Ver-

mehrung im menschlichen Organismus, 

3. übertragbare Krankheit 

eine durch Krankheitserreger oder deren toxische Produkte, die unmittelbar oder mittelbar 

auf den Menschen übertragen werden, verursachte Krankheit, 

3a. bedrohliche übertragbare Krankheit 

eine übertragbare Krankheit, die auf Grund klinisch schwerer Verlaufsformen oder ihrer 

Ausbreitungsweise eine schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit verursachen kann, 

4. Kranker 

eine Person, die an einer übertragbaren Krankheit erkrankt ist, 

5. Krankheitsverdächtiger 

eine Person, bei der Symptome bestehen, welche das Vorliegen einer bestimmten über-

tragbaren Krankheit vermuten lassen, 

6. Ausscheider 

eine Person, die Krankheitserreger ausscheidet und dadurch eine Ansteckungsquelle für 

die Allgemeinheit sein kann, ohne krank oder krankheitsverdächtig zu sein, 
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7. Ansteckungsverdächtiger 

eine Person, von der anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger aufgenommen hat, ohne 

krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider zu sein, 

8. nosokomiale Infektion 

eine Infektion mit lokalen oder systemischen Infektionszeichen als Reaktion auf das Vor-

handensein von Erregern oder ihrer Toxine, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer 

stationären oder einer ambulanten medizinischen Maßnahme steht, soweit die Infektion 

nicht bereits vorher bestand, 

9. Schutzimpfung 

die Gabe eines Impfstoffes mit dem Ziel, vor einer übertragbaren Krankheit zu schützen, 

10. andere Maßnahme der spezifischen Prophylaxe 

die Gabe von Antikörpern (passive Immunprophylaxe) oder die Gabe von Medikamenten 

(Chemoprophylaxe) zum Schutz vor Weiterverbreitung bestimmter übertragbarer Krank-

heiten, 

11. Impfschaden 

die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer über das übliche Ausmaß einer Impfre-

aktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung durch die Schutzimpfung; ein Impf-

schaden liegt auch vor, wenn mit vermehrungsfähigen Erregern geimpft wurde und eine 

andere als die geimpfte Person geschädigt wurde, 

12. Gesundheitsschädling 

ein Tier, durch das Krankheitserreger auf Menschen übertragen werden können, 

13. Sentinel-Erhebung 

eine epidemiologische Methode zur stichprobenartigen Erfassung der Verbreitung be-

stimmter übertragbarer Krankheiten und der Immunität gegen bestimmte übertragbare 

Krankheiten in ausgewählten Bevölkerungsgruppen, 

14. Gesundheitsamt 

die nach Landesrecht für die Durchführung dieses Gesetzes bestimmte und mit einem 

Amtsarzt besetzte Behörde. 

 

§ 3 Prävention durch Aufklärung 

Die Information und Aufklärung der Allgemeinheit über die Gefahren übertragbarer Krankheiten 

und die Möglichkeiten zu deren Verhütung sind eine öffentliche Aufgabe. Insbesondere haben die 

nach Landesrecht zuständigen Stellen über Möglichkeiten des allgemeinen und individuellen Infek-

tionsschutzes sowie über Beratungs-, Betreuungs- und Versorgungsangebote zu informieren. 

 

2. Abschnitt 

Koordinierung und Früherkennung 

 

§ 4 Aufgaben des Robert Koch-Institutes 

(1) Das Robert Koch-Institut hat im Rahmen dieses Gesetzes die Aufgabe, Konzeptionen zur Vor-
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beugung übertragbarer Krankheiten sowie zur frühzeitigen Erkennung und Verhinderung der Wei-

terverbreitung von Infektionen zu entwickeln. Dies schließt die Entwicklung und Durchführung epi-

demiologischer und laborgestützter Analysen sowie Forschung zu Ursache, Diagnostik und Prä-

vention übertragbarer Krankheiten ein. Auf dem Gebiet der Zoonosen und mikrobiell bedingten Le-

bensmittelvergiftungen ist das Bundesinstitut für Risikobewertung zu beteiligen. Auf Ersuchen ei-

ner obersten Landesgesundheitsbehörde berät das Robert Koch-Institut die zuständigen Stellen 

bei Maßnahmen zur Vorbeugung, Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von 

schwerwiegenden übertragbaren Krankheiten und die obersten Landesgesundheitsbehörden bei 

Länder übergreifenden Maßnahmen; auf Ersuchen einer obersten Landesgesundheitsbehörde be-

rät das Robert Koch-Institut diese zur Bewertung der Gefahrensituation beim Auftreten einer be-

drohlichen übertragbaren Krankheit. Es arbeitet mit den jeweils zuständigen Bundesbehörden, den 

zuständigen Länderbehörden, den nationalen Referenzzentren, weiteren wissenschaftlichen Ein-

richtungen und Fachgesellschaften sowie ausländischen und internationalen Organisationen und 

Behörden zusammen. 

(2) Das Robert Koch-Institut 

1. erstellt im Benehmen mit den jeweils zuständigen Bundesbehörden für Fachkreise als Maß-

nahme des vorbeugenden Gesundheitsschutzes Richtlinien, Empfehlungen, Merkblätter und 

sonstige Informationen zur Vorbeugung, Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung 

übertragbarer Krankheiten, 

2. wertet die Daten zu meldepflichtigen Krankheiten und meldepflichtigen Nachweisen von 

Krankheitserregern, die ihm nach diesem Gesetz und nach § 11 Absatz 5, § 16 Absatz 4 des 

IGV-Durchführungsgesetzes übermittelt worden sind, infektionsepidemiologisch aus, 

3. stellt die Ergebnisse der infektionsepidemiologischen Auswertungen den folgenden Behör-

den und Institutionen zur Verfügung: 

a) den jeweils zuständigen Bundesbehörden, 

b) dem Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr, 

c) den obersten Landesgesundheitsbehörden, 

d) den Gesundheitsämtern, 

e) den Landesärztekammern, 

f) dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, 

g) der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, 

h) dem Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und 

i) der Deutschen Krankenhausgesellschaft, 

4. veröffentlicht die Ergebnisse der infektionsepidemiologischen Auswertungen periodisch und 

5. unterstützt die Länder und sonstigen Beteiligten bei ihren Aufgaben im Rahmen der epidemi-

ologischen Überwachung nach diesem Gesetz. 

(3) Das Robert Koch-Institut arbeitet zu den in § 1 Absatz 1 genannten Zwecken im Bereich des 

internationalen Gesundheitsschutzes mit ausländischen Stellen und supranationalen Organisatio-

nen sowie mit der Weltgesundheitsorganisation und anderen internationalen Organisationen zu-

sammen, um deren Fähigkeiten zu stärken, insbesondere einer möglichen grenzüberschreitenden 

Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten vorzubeugen, entsprechende Gefahren frühzeitig zu 

erkennen und Maßnahmen zur Verhinderung einer möglichen grenzüberschreitenden Weiterver-

breitung einzuleiten. Die Zusammenarbeit kann insbesondere eine dauerhafte wissenschaftliche 

Zusammenarbeit mit Einrichtungen in Partnerstaaten, die Ausbildung von Personal der Partner-
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staaten sowie Unterstützungsleistungen im Bereich der epidemiologischen Lage- und Risikobewer-

tung und des Krisenmanagements umfassen, auch verbunden mit dem Einsatz von Personal des 

Robert Koch-Institutes im Ausland. 

 

§ 5 Bund-Länder-Informationsverfahren 

Die Bundesregierung erstellt durch allgemeine Verwaltungsvorschrift mit Zustimmung des Bundes-

rates einen Plan zur gegenseitigen Information von Bund und Ländern in epidemisch bedeutsa-

men Fällen mit dem Ziel, 

1. die Einschleppung bedrohlicher übertragbarer Krankheiten in die Bundesrepublik Deutsch-

land oder ihre Ausbreitung zu verhindern, 

2. beim örtlich oder zeitlich gehäuften Auftreten bedrohlicher übertragbarer Krankheiten oder 

bedrohlicher Erkrankungen, bei denen Krankheitserreger als Ursache in Betracht kommen 

und eine landesübergreifende Ausbreitung zu befürchten ist, die erforderlichen Maßnahmen 

einzuleiten. 

In der Verwaltungsvorschrift kann auch eine Zusammenarbeit der beteiligten Behörden von Bund 

und Ländern und anderen beteiligten Stellen geregelt werden. 

 

3. Abschnitt 

Epidemiologische Überwachung 

 

§ 6 Meldepflichtige Krankheiten 

(1) Namentlich ist zu melden: 

1. der Verdacht einer Erkrankung, die Erkrankung sowie der Tod in Bezug auf die folgenden 

Krankheiten: 

a) Botulismus, 

b) Cholera, 

c) Diphtherie, 

d) humane spongiforme Enzephalopathie, außer familiär-hereditärer Formen, 

e) akute Virushepatitis, 

f) enteropathisches hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS), 

g) virusbedingtes hämorrhagisches Fieber, 

h) Keuchhusten, 

i) Masern, 

j) Meningokokken-Meningitis oder -Sepsis, 

k) Milzbrand, 

l) Mumps, 

m)Pest, 

n) Poliomyelitis, 

o) Röteln einschließlich Rötelnembryopathie, 
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p) Tollwut, 

q) Tyhpus abdominalis oder Paratyphus, 

r) Windpocken, 

sowie die Erkrankung und der Tod an einer behandlungsbedürftigen Tuberkulose, auch 

wenn ein bakteriologischer Nachweis nicht vorliegt, 

2. der Verdacht auf und die Erkrankung an einer mikrobiell bedingten Lebensmittelvergiftung 

oder an einer akuten infektiösen Gastroenteritis, wenn 

a) eine Person betroffen ist, die eine Tätigkeit im Sinne des § 42 Abs. 1 ausübt, 

b) zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftreten, bei denen ein epidemischer Zusam-

menhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, 

3. der Verdacht einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheit-

lichen Schädigung, 

4. die Verletzung eines Menschen durch ein tollwutkrankes, -verdächtiges oder -ansteckungs-

verdächtiges Tier sowie die Berührung eines solchen Tieres oder Tierkörpers, 

5. das Auftreten einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit, die nicht bereits nach den Num-

mern 1 bis 4 meldepflichtig ist. 

Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Absatz 1 Nummer 1, 3 bis 8, § 9 Absatz 1, 2, 3 Satz 1 o-

der 3 zu erfolgen. 

(2) Dem Gesundheitsamt ist über die Meldung nach Absatz 1 Nr. 1 hinaus zu melden, wenn Per-

sonen, die an einer behandlungsbedürftigen Lungentuberkulose leiden, eine Behandlung verwei-

gern oder abbrechen. Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Absatz 1 Nummer 1, § 9 Absatz 1 

und 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen. 

(3) Nichtnamentlich ist das Auftreten von zwei oder mehr nosokomialen Infektionen zu melden, bei 

denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird. Die Meldung nach 

Satz 1 hat gemäß § 8 Absatz 1 Nummer 1, 3 oder 5, § 10 Absatz 1 zu erfolgen. 

 

§ 7 Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern 

(1) Namentlich ist bei folgenden Krankheitserregern, soweit nicht anders bestimmt, der direkte o-

der indirekte Nachweis zu melden, soweit die Nachweise auf eine akute Infektion hinweisen: 

1. Adenoviren; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis im Konjunktivalabstrich 

2. Bacillus anthracis 

3. Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis 

4. Borrelia recurrentis 

5. Brucella sp. 

6. Campylobacter sp., darmpathogen 

7. Chlamydia psittaci 

8. Clostridium botulinum oder Toxinnachweis 

9. Corynebacterium spp., Toxin bildend 

10. Coxiella burnetii 

11. humanpathogene Cryptosporidium sp. 
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12. Ebolavirus 

13.  

a) Escherichia coli, enterohämorrhagische Stämme (EHEC) 

b) Escherichia coli, sonstige darmpathogene Stämme 

14. Francisella tularensis 

15. FSME-Virus 

16. Gelbfiebervirus 

17. Giardia lamblia 

18. Haemophilus influenzae; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Liquor oder Blut 

19. Hantaviren 

20. Hepatitis-A-Virus 

21. Hepatitis-B-Virus; Meldepflicht für alle Nachweise 

22. Hepatitis-C-Virus; Meldepflicht für alle Nachweise 

23. Hepatitis-D-Virus; Meldepflicht für alle Nachweise 

24. Hepatitis-E-Virus 

25. Influenzaviren; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis 

26. Lassavirus 

27. Legionella sp. 

28. humanpathogene Leptospira sp. 

29. Listeria monocytogenes; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Blut, Liquor oder an-

deren normalerweise sterilen Substraten sowie aus Abstrichen von Neugeborenen 

30. Marburgvirus 

31. Masernvirus 

32. Mumpsvirus 

33. Mycobacterium leprae 

34. Mycobacterium tuberculosis/africanum, Mycobacterium bovis; Meldepflicht für den direkten 

Erregernachweis sowie nachfolgend für das Ergebnis der Resistenzbestimmung; vorab auch 

für den Nachweis säurefester Stäbchen im Sputum 

35. Neisseria meningitidis; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Liquor, Blut, hämorr-

hagischen Hautinfiltraten oder anderen normalerweise sterilen Substraten 

36. Norovirus 

37. Poliovirus 

38. Rabiesvirus 

39. Rickettsia prowazekii 

40. Rotavirus 

41. Rubellavirus 

42. Salmonella Paratyphi; Meldepflicht für alle direkten Nachweise 
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43. Salmonella Typhi; Meldepflicht für alle direkten Nachweise 

44. Salmonella, sonstige 

45. Shigella sp. 

46. Trichinella spiralis 

47. Varizella-Zoster-Virus 

48. Vibrio cholerae O 1 und O 139 

49. Yersinia pestis 

50. Yersinia spp., darmpathogen 

51. andere Erreger hämorrhagischer Fieber. 

Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Absatz 1 Nummer 2, 3, 4 oder Absatz 4, § 9 Absatz 1, 2, 

3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen. 

(2) Namentlich sind in Bezug auf Infektionen und Kolonisationen Nachweise von in dieser Vor-

schrift nicht genannten Krankheitserregern zu melden, wenn unter Berücksichtigung der Art der 

Krankheitserreger und der Häufigkeit ihres Nachweises Hinweise auf eine schwerwiegende Gefahr 

für die Allgemeinheit bestehen. Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Absatz 1 Nummer 2, 3 

oder Absatz 4, § 9 Absatz 2, 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen. 

(3) Nichtnamentlich ist bei folgenden Krankheitserregern der direkte oder indirekte Nachweis zu 

melden: 

1. Treponema pallidum 

2. HIV 

3. Echinococcus sp. 

4. Plasmodium sp. 

5. Toxoplasma gondii; Meldepflicht nur bei konnatalen Infektionen. 

Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Absatz 1 Nummer 2, 3 oder Absatz 4, § 10 Absatz 2 zu 

erfolgen. 

 

§ 8 Zur Meldung verpflichtete Personen 

(1) Zur Meldung sind verpflichtet: 

1. im Falle des § 6 der feststellende Arzt; in Einrichtungen nach § 23 Absatz 5 Satz 1 ist für die 

Einhaltung der Meldepflicht neben dem feststellenden Arzt auch der leitende Arzt, in Kran-

kenhäusern mit mehreren selbständigen Abteilungen der leitende Abteilungsarzt, in Einrich-

tungen ohne leitenden Arzt der behandelnde Arzt verantwortlich, 

2. im Falle des § 7 die Leiter von Medizinaluntersuchungsämtern und sonstigen privaten oder 

öffentlichen Untersuchungsstellen einschließlich von Arztpraxen mit Infektionserregerdiag-

nostik und Krankenhauslaboratorien, 

3. im Falle der §§ 6 und 7 die Leiter von Einrichtungen der pathologisch-anatomischen Diag-

nostik, 

4. im Falle des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 und im Falle des § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 38 bei 

Tieren, mit denen Menschen Kontakt gehabt haben, auch der Tierarzt, 

5. im Falle des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 5 und Abs. 3 Angehörige eines anderen Heil- 

oder Pflegeberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine 
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staatlich geregelte Ausbildung oder Anerkennung erfordert, 

6. (weggefallen) 

7. im Falle des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 5 die Leiter von Einrichtungen nach § 36 

Absatz 1 Nummer 1 bis 6, 

8. im Falle des § 6 Absatz 1 Satz 1 der Heilpraktiker. 

(2) Die Meldepflicht besteht nicht für Personen des Not- und Rettungsdienstes, wenn der Patient 

unverzüglich in eine ärztlich geleitete Einrichtung gebracht wurde. Die Meldepflicht besteht für die 

in Absatz 1 Nr. 5 bis 7 bezeichneten Personen nur, wenn ein Arzt nicht hinzugezogen wurde. 

(3) Die Meldepflicht besteht nicht, wenn dem Meldepflichtigen ein Nachweis vorliegt, dass die Mel-

dung bereits erfolgte und andere als die bereits gemeldeten Angaben nicht erhoben wurden. Eine 

Meldepflicht besteht ebenfalls nicht für Erkrankungen, bei denen der Verdacht bereits gemeldet 

wurde und andere als die bereits gemeldeten Angaben nicht erhoben wurden. 

(4) Absatz 1 Nr. 2 gilt entsprechend für Personen, die die Untersuchung zum Nachweis von Krank-

heitserregern außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes durchführen lassen. 

(5) (weggefallen) 

 

§ 9 Namentliche Meldung 

(1) Die namentliche Meldung durch eine der in § 8 Absatz 1 Nummer 1 und 4 bis 8 genannten Per-

sonen muss, soweit vorliegend, folgende Angaben enthalten: 

1. zur betroffenen Person: 

 a) Name und Vorname, 

b) Geschlecht, 

c) Geburtsdatum, 

d) Anschrift der Hauptwohnung oder des gewöhnlichen Aufenthaltsortes und, falls abwei-

chend: Anschrift des derzeitigen Aufenthaltsortes, 

e) weitere Kontaktdaten, 

f) Tätigkeit in Einrichtungen und Unternehmen nach § 23 Absatz 5 oder nach § 36 Absatz 1 

und 2 mit Namen, Anschrift und weiteren Kontaktdaten der Einrichtung oder des Unterneh-

mens, 

g) Tätigkeit nach § 42 Absatz 1 bei akuter Gastroenteritis, bei akuter Virushepatitis, bei Ty-

phus abdominalis oder Paratyphus und bei Cholera mit Namen, Anschrift und weiteren 

Kontaktdaten der Einrichtung oder des Unternehmens, 

h) Betreuung oder Unterbringung in Einrichtungen nach § 23 Absatz 5 Satz 1 oder § 36 Ab-

satz 1 Nummer 1 bis 6 mit Namen, Anschrift und weiteren Kontaktdaten der Einrichtung, 

i) Diagnose oder Verdachtsdiagnose, 

j) Tag der Erkrankung, Tag der Diagnose, gegebenenfalls Tag des Todes und wahrscheinli-

cher Zeitpunkt oder Zeitraum der Infektion, 

k) wahrscheinliche Infektionsquelle, einschließlich der zugrunde liegenden Tatsachen, 

l) in Deutschland: Landkreis oder kreisfreie Stadt, in dem oder in der die Infektion wahr-

scheinlich erworben worden ist, ansonsten Staat, in dem die Infektion wahrscheinlich er-

worben worden ist, 
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m)bei Tuberkulose, Hepatitis B und Hepatitis C: Geburtsstaat, Staatsangehörigkeit und gege-

benenfalls Jahr der Einreise nach Deutschland, 

n) Überweisung, Aufnahme und Entlassung aus einer Einrichtung nach § 23 Absatz 5 Satz 1, 

gegebenenfalls intensivmedizinische Behandlung und deren Dauer, 

o) Spender für eine Blut-, Organ-, Gewebe- oder Zellspende in den letzten sechs Monaten, 

p) bei impfpräventablen Krankheiten Angaben zum diesbezüglichen Impfstatus, 

2. Name, Anschrift und weitere Kontaktdaten der Untersuchungsstelle, die mit der Erregerdiag-

nostik beauftragt ist, 

3. Name, Anschrift und weitere Kontaktdaten des Meldenden und 

4. bei einer Meldung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 die Angaben zur Schutzimpfung nach 

§ 22 Absatz 2. 

(2) Die namentliche Meldung durch eine in § 8 Absatz 1 Nummer 2 und 3 genannte Person muss, 

soweit vorliegend, folgende Angaben enthalten: 

1. zur betroffenen Person: 

a) Name und Vorname, 

b) Geschlecht, 

c) Geburtsdatum, 

d) Anschrift der Hauptwohnung oder des gewöhnlichen Aufenthaltsortes und, falls abwei-

chend: Anschrift des derzeitigen Aufenthaltsortes, 

e) weitere Kontaktdaten, 

f) Art des Untersuchungsmaterials, 

g) Eingangsdatum des Untersuchungsmaterials, 

h) Nachweismethode, 

i) Untersuchungsbefund, einschließlich Typisierungsergebnissen, und 

j) erkennbare Zugehörigkeit zu einer Erkrankungshäufung, 

2. Name, Anschrift und weitere Kontaktdaten des Einsenders und 

3. Name, Anschrift und weitere Kontaktdaten des Meldenden. 

Der Einsender hat den Meldenden bei dessen Angaben nach Satz 1 zu unterstützen und diese An-

gaben gegebenenfalls zu vervollständigen. Bei einer Untersuchung auf Hepatitis C hat der Einsen-

der dem Meldenden mitzuteilen, ob ihm eine chronische Hepatitis C bei der betroffenen Person 

bekannt ist. 

(3) Die namentliche Meldung muss unverzüglich erfolgen und dem zuständigen Gesundheitsamt 

nach Absatz 4 spätestens 24 Stunden, nachdem der Meldende Kenntnis erlangt hat, vorliegen. 

Eine Meldung darf wegen einzelner fehlender Angaben nicht verzögert werden. Die Nachmeldung 

oder Korrektur von Angaben hat unverzüglich nach deren Vorliegen an das Gesundheitsamt zu er-

folgen, das die ursprüngliche Meldung erhalten hat. Das Gesundheitsamt ist befugt, von dem Mel-

denden Auskunft über Angaben zu verlangen, die die Meldung zu enthalten hat. Der Meldende hat 

dem Gesundheitsamt unverzüglich anzugeben, wenn sich eine Verdachtsmeldung nicht bestätigt 

hat. 

(4) Meldungen nach Absatz 1 haben an das Gesundheitsamt zu erfolgen, in dessen Bezirk sich die 

betroffene Person derzeitig aufhält oder zuletzt aufhielt. Sofern die betroffene Person in einer Ein-
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richtung gemäß Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe h betreut oder untergebracht ist, haben Meldun-

gen nach Absatz 1 an das Gesundheitsamt zu erfolgen, in dessen Bezirk sich die Einrichtung be-

findet. Meldungen nach Absatz 2 haben an das Gesundheitsamt zu erfolgen, in dessen Bezirk die 

Einsender ihren Sitz haben. 

(5) Die verarbeiteten Daten zu meldepflichtigen Krankheiten und Nachweisen von Krankheitserre-

gern werden jeweils fallbezogen mit den Daten der zu diesem Fall geführten Ermittlungen und ge-

troffenen Maßnahmen sowie mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen auch an das Gesund-

heitsamt übermittelt, 

1. in dessen Bezirk die betroffene Person ihre Hauptwohnung hat oder zuletzt hatte oder 

2. in dessen Bezirk sich die betroffene Person gewöhnlich aufhält, falls ein Hauptwohnsitz nicht 

feststellbar ist oder falls die betroffene Person sich dort gewöhnlich nicht aufhält. 

 

§ 10 Nichtnamentliche Meldung 

(1) Die nichtnamentliche Meldung nach § 6 Absatz 3 Satz 1 muss unverzüglich erfolgen und dem 

Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet, spätestens 24 Stunden nach der 

Feststellung des Ausbruchs vorliegen. Die Meldung muss, soweit vorliegend, folgende Angaben 

enthalten: 

1. Name, Anschrift und weitere Kontaktdaten 

a) der betroffenen Einrichtung, 

b) des Meldenden, 

c) der mit der Erregerdiagnostik beauftragten Untersuchungsstelle und 

2. folgende einzelfallbezogene Angaben zu den aufgetretenen nosokomialen Infektionen sowie 

zu allen damit wahrscheinlich oder vermutlich in epidemischem Zusammenhang stehenden 

Kolonisationen: 

a) Geschlecht der betroffenen Person, 

b) Monat und Jahr der Geburt der betroffenen Person, 

c) Untersuchungsbefund, einschließlich Typisierungsergebnissen, 

d) Diagnose, 

e) Datum der Diagnose, 

f) wahrscheinliche Infektionsquelle, einschließlich der zugrunde liegenden Tatsachen. 

§ 9 Absatz 3 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(2) Die nichtnamentliche Meldung nach § 7 Absatz 3 Satz 1 muss innerhalb von zwei Wochen, 

nachdem der Meldende Kenntnis erlangt hat, an das Robert Koch-Institut erfolgen. Das Robert 

Koch-Institut bestimmt die technischen Übermittlungsstandards. Die Meldung muss folgende An-

gaben enthalten: 

1. in den Fällen des § 7 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 eine fallbezogene Pseudonymisierung nach 

Absatz 3, 

2. Geschlecht der betroffenen Person, 

3. Monat und Jahr der Geburt der betroffenen Person, 

4. die ersten drei Ziffern der Postleitzahl der Hauptwohnung oder des gewöhnlichen Aufenthalt-

sortes, 

5. Untersuchungsbefund einschließlich Typisierungsergebnissen, 
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6. Monat und Jahr der Diagnose, 

7. Art des Untersuchungsmaterials, 

8. Nachweismethode, 

9. wahrscheinlicher Infektionsweg und wahrscheinliches Infektionsrisiko, 

10. Staat, in dem die Infektion wahrscheinlich erfolgt ist, 

11. bei Malaria Angaben zur Expositions- und Chemoprophylaxe, 

12. Name, Anschrift und weitere Kontaktdaten des Einsenders und 

13. Name, Anschrift und weitere Kontaktdaten des Meldenden. 

Der Einsender hat den Meldenden bei den Angaben nach Satz 3 zu unterstützen und diese Anga-

ben gegebenenfalls zu vervollständigen. § 9 Absatz 3 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(3) Die fallbezogene Pseudonymisierung besteht aus dem dritten Buchstaben des ersten Vorna-

mens in Verbindung mit der Anzahl der Buchstaben des ersten Vornamens sowie dem dritten 

Buchstaben des ersten Nachnamens in Verbindung mit der Anzahl der Buchstaben des ersten 

Nachnamens. Bei Doppelnamen wird jeweils nur der erste Teil des Namens berücksichtigt; Um-

laute werden in zwei Buchstaben dargestellt. Namenszusätze bleiben unberücksichtigt. § 14 Ab-

satz 3 bleibt unberührt. Angaben nach den Sätzen 1 bis 3 und die Angaben zum Monat der Geburt 

dürfen vom Robert Koch-Institut lediglich zu der Prüfung, ob verschiedene Meldungen sich auf 

denselben Fall beziehen, verarbeitet und genutzt werden. Sie sind zu löschen, sobald nicht mehr 

zu erwarten ist, dass die damit bewirkte Einschränkung der Prüfung nach Satz 5 eine nicht uner-

hebliche Verfälschung der aus den Meldungen zu gewinnenden epidemiologischen Beurteilung 

bewirkt. 

 

§ 11 Übermittlung an die zuständige Landesbehörde und an das Robert Koch-Institut 

(1) Die verarbeiteten Daten zu meldepflichtigen Krankheiten und Nachweisen von Krankheitserre-

gern werden anhand der Falldefinitionen nach Absatz 2 bewertet und spätestens am folgenden Ar-

beitstag durch das nach Absatz 3 zuständige Gesundheitsamt der zuständigen Landesbehörde 

sowie von dort spätestens am folgenden Arbeitstag dem Robert Koch-Institut mit folgenden Anga-

ben übermittelt: 

1. zur betroffenen Person: 

a) Geschlecht, 

b) Monat und Jahr der Geburt, 

c) Tag der Erkrankung, Tag der Diagnose, gegebenenfalls Tag des Todes und wahrscheinli-

cher Zeitpunkt oder Zeitraum der Infektion, 

d) Untersuchungsbefund, einschließlich Typisierungsergebnissen, 

e) wahrscheinlicher Infektionsweg, wahrscheinliches Infektionsrisiko einschließlich Impfsta-

tus, erkennbare Zugehörigkeit zu einer Erkrankungshäufung, 

f) gegebenenfalls Informationen zur Art der Einrichtung bei Tätigkeit, Betreuung oder Unter-

bringung in Einrichtungen und Unternehmen nach § 23 Absatz 5 oder § 36 Absatz 1 und 2, 

g) in Deutschland: Landkreis oder kreisfreie Stadt, in dem oder in der die Infektion wahr-

scheinlich erfolgt ist, ansonsten Staat, in dem die Infektion wahrscheinlich erfolgt ist, 

h) bei reiseassoziierter Legionellose: Name und Anschrift der Unterkunft, 
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i) bei Tuberkulose, Hepatitis B und Hepatitis C: Geburtsstaat, Staatsangehörigkeit und gege-

benenfalls Jahr der Einreise nach Deutschland, 

j) Überweisung, Aufnahme und Entlassung aus einer Einrichtung nach § 23 Absatz 5 Satz 1, 

gegebenenfalls intensivmedizinische Behandlung und deren Dauer, 

2. zuständige Gesundheitsämter und 

3. Datum der Meldung. 

In den Fällen der Meldung nach § 6 Absatz 3 Satz 1 sind nur die Angaben nach Satz 1 Nummer 2 

und 3 sowie zu den aufgetretenen nosokomialen Infektionen und den damit zusammenhängenden 

Kolonisationen jeweils nur die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis e erforderlich. Für 

die Übermittlungen von den zuständigen Landesbehörden an das Robert Koch-Institut bestimmt 

das Robert Koch-Institut die technischen Übermittlungsstandards. Frühere Übermittlungen sind ge-

gebenenfalls zu berichtigen und zu ergänzen, insoweit gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend. 

(2) Das Robert Koch-Institut erstellt entsprechend den jeweiligen epidemiologischen Erfordernis-

sen die Falldefinitionen für die Bewertung von Erkrankungs- oder Todesfällen und Nachweisen von 

Krankheitserregern und schreibt sie fort. 

(3) Für die Übermittlung nach Absatz 1 ist das Gesundheitsamt zuständig, in dessen Bezirk die be-

troffene Person ihre Hauptwohnung hat oder zuletzt hatte. Falls ein Hauptwohnsitz nicht feststell-

bar ist oder die betroffene Person sich dort gewöhnlich nicht aufhält, so ist das Gesundheitsamt 

zuständig, in dessen Bezirk sich die betroffene Person gewöhnlich aufhält. Falls ein solcher Auf-

enthaltsort nicht feststellbar ist oder in den Fällen der Meldung nach § 6 Absatz 3 Satz 1 ist das 

Gesundheitsamt zuständig, welches die Daten erstmals verarbeitet hat. Das nach den Sätzen 1 bis 

3 zuständige Gesundheitsamt kann diese Zuständigkeit an ein anderes Gesundheitsamt mit des-

sen Zustimmung abgeben, insbesondere wenn schwerpunktmäßig im Zuständigkeitsbereich des 

anderen Gesundheitsamtes weitere Ermittlungen nach § 25 Absatz 1 angestellt werden müssen. 

(4) Einen nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 gemeldeten Verdacht einer über das übliche Aus-

maß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung übermittelt das Gesund-

heitsamt unverzüglich der zuständigen Landesbehörde. Das Gesundheitsamt übermittelt alle not-

wendigen Angaben, sofern es diese Angaben ermitteln kann, wie Bezeichnung des Produktes, 

Name oder Firma des pharmazeutischen Unternehmers, die Chargenbezeichnung, den Zeitpunkt 

der Impfung und den Beginn der Erkrankung. Über die betroffene Person sind ausschließlich das 

Geburtsdatum, das Geschlecht sowie der erste Buchstabe des ersten Vornamens und der erste 

Buchstabe des ersten Nachnamens anzugeben. Die zuständige Behörde übermittelt die Angaben 

unverzüglich dem Paul-Ehrlich-Institut. Die personenbezogenen Daten sind zu pseudonymisieren. 

 

§ 12 Übermittlungen und Mitteilungen auf Grund völker- und unionsrechtlicher Vorschriften 

(1) Im Hinblick auf eine übertragbare Krankheit, die nach Anlage 2 der Internationalen Gesund-

heitsvorschriften (2005) vom 23. Mai 2005 (BGBl. 2007 II S. 930, 932) eine gesundheitliche Not-

lage von internationaler Tragweite im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 der Internationalen Gesund-

heitsvorschriften (2005) darstellen könnte, übermittelt die zuständige Behörde der zuständigen 

Landesbehörde unverzüglich folgende Angaben: 

1. das Auftreten der übertragbaren Krankheit, Tatsachen, die auf das Auftreten der übertragba-

ren Krankheit hinweisen, oder Tatsachen, die zum Auftreten der übertragbaren Krankheit 

führen können, 

2. die getroffenen Maßnahmen und 

3. sonstige Informationen, die für die Bewertung der Tatsachen und für die Verhütung und Be-

kämpfung der übertragbaren Krankheit von Bedeutung sind. 
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Die zuständige Behörde und die zuständige Landesbehörde dürfen im Rahmen dieser Vorschrift 

nicht übermitteln 

1. zur betroffenen Person: 

a) den Namen und Vornamen, 

b) Tag der Geburt und 

c) Anschrift der Hauptwohnung oder des gewöhnlichen Aufenthaltsortes und 

2. den Namen des Meldenden. 

Die zuständige Landesbehörde übermittelt die in Satz 1 genannten Angaben unverzüglich dem 

Robert Koch-Institut. Darüber hinaus übermittelt die zuständige Landesbehörde dem Robert Koch-

Institut auf dessen Anforderung unverzüglich alle ihr vorliegenden Informationen, die für Mitteilun-

gen an die Weltgesundheitsorganisation im Sinne der Artikel 6 bis 12 und 19 Buchstabe c der In-

ternationalen Gesundheitsvorschriften (2005) erforderlich sind. Für die Übermittlungen von den zu-

ständigen Landesbehörden an das Robert Koch-Institut kann das Robert Koch-Institut die techni-

schen Übermittlungsstandards bestimmen. Das Robert Koch-Institut bewertet die ihm übermittel-

ten Angaben nach der Anlage 2 der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) und nimmt die 

Aufgaben nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 des IGV- Durchführungsgesetzes wahr. 

(2) Im Hinblick auf Gefahren biologischen oder unbekannten Ursprungs nach Artikel 2 Absatz 1 

Buchstabe a oder d des Beschlusses Nr. 1082/2013/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 22. Oktober 2013 zu schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren 

und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 2119/98/EG (ABl. L 293 vom 5.11.2013, S. 1; L 231 vom 

4.9.2015, S. 16) übermittelt die zuständige Behörde der zuständigen Landesbehörde unverzüglich 

alle Angaben, die für Übermittlungen nach den Artikeln 6 bis 9 des Beschlusses Nr. 1082/2013/EU 

erforderlich sind. Die zuständige Landesbehörde übermittelt diese Angaben unverzüglich dem Ro-

bert Koch-Institut. Für die Übermittlung an das Robert Koch-Institut kann das Robert Koch- Institut 

die technischen Übermittlungsstandards bestimmen. Das Robert Koch-Institut ist in dem in Satz 1 

genannten Bereich der Gefahren biologischen oder unbekannten Ursprungs die zuständige natio-

nale Behörde im Sinne der Artikel 6 und 8 bis 10 des Beschlusses Nr. 1082/2013/EU. 

(3) Abweichungen von den Regelungen des Verwaltungsverfahrens in Absatz 1 Satz 1 bis 5 und 

Absatz 2 Satz 1 bis 3 durch Landesrecht sind ausgeschlossen. 

 

§ 12a (weggefallen) 

 

§ 13 Weitere Formen der epidemiologischen Überwachung; Verordnungsermächtigung 

(1) Zur Überwachung übertragbarer Krankheiten können der Bund und die Länder weitere Formen 

der epidemiologischen Überwachung durchführen. Bei Erhebungen des Bundes ist den jeweils zu-

ständigen Landesbehörden Gelegenheit zu geben, sich zu beteiligen. Das Bundesministerium für 

Gesundheit kann im Benehmen mit den jeweils zuständigen obersten Landesgesundheitsbehörden 

festlegen, welche Krankheiten und Krankheitserreger durch Erhebungen nach Satz 1 überwacht 

werden. 

(2) Das Robert Koch-Institut kann insbesondere nach Absatz 1 zur Überwachung übertragbarer 

Krankheiten in Zusammenarbeit mit ausgewählten Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge oder -

versorgung Sentinel-Erhebungen zu Personen, die diese Einrichtungen unabhängig von der Erhe-

bung in Anspruch nehmen, koordinieren und durchführen zur Ermittlung 

1. der Verbreitung übertragbarer Krankheiten, wenn diese Krankheiten von großer gesundheitli-

cher Bedeutung für das Gemeinwohl sind, und 
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2. des Anteils der Personen, der gegen bestimmte Erreger nicht immun ist, sofern dies notwen-

dig ist, um die Gefährdung der Bevölkerung durch diese Krankheitserreger zu bestimmen. 

Die Sentinel-Erhebungen können auch über anonyme unverknüpfbare Testungen an Restblutpro-

ben oder anderem geeigneten Material erfolgen. Werden personenbezogene Daten verwendet, die 

bereits bei der Vorsorge oder Versorgung erhoben wurden, sind diese zu anonymisieren. Bei den 

Erhebungen dürfen keine Daten erhoben werden, die eine Identifizierung der in die Untersuchung 

einbezogenen Personen erlauben. Die obersten Landesgesundheitsbehörden können zusätzliche 

Sentinel-Erhebungen durchführen. 

(3) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-

mung des Bundesrates festzulegen, dass die Träger der in § 8 Absatz 1 Nummer 2 und 3 genann-

ten Einrichtungen verpflichtet sind, Untersuchungsmaterial, aus dem meldepflichtige Nachweise 

von bestimmten Krankheitserregern gewonnen wurden, sowie Isolate der entsprechenden Erreger 

zum Zwecke weiterer Untersuchungen und der Verwahrung (molekulare Surveillance) an be-

stimmte Einrichtungen der Spezialdiagnostik abzuliefern, insbesondere an nationale Referenzzen-

tren, an Konsiliarlaboratorien, an das Robert Koch-Institut und an fachlich unabhängige Landesla-

boratorien. Das abgelieferte Material kann mit einer fallbezogenen Pseudonymisierung versehen 

werden. Daten, die eine Identifizierung der in die Untersuchung einbezogenen Personen erlauben, 

dürfen nicht übermittelt werden. Enthält das Untersuchungsmaterial humangenetische Bestand-

teile, sind angemessene Maßnahmen zu treffen, die eine Identifizierung betroffener Personen ver-

hindern; humangenetische Analysen des Untersuchungsmaterials sind verboten. In der Rechtsver-

ordnung kann insbesondere bestimmt werden, 

1. dass die Ablieferung nur in bestimmten Fällen oder nur auf Anforderung zu erfolgen hat, 

2. wann eine Pseudonymisierung nach Satz 2 zu erfolgen hat und welche Verfahren bei der Bil-

dung dieser Pseudonymisierung und bei den Maßnahmen nach Satz 4 anzuwenden sind, 

3. dass Angaben zu Art und Herkunft des Untersuchungsmaterials sowie zu Zeitpunkt und Um-

ständen der Probennahme zu übermitteln sind und 

4. in welchem Verfahren und in welcher Höhe die durch die Ablieferungspflicht entstehenden 

Kosten für die Vorbereitung, die Verpackung und den Versand der Proben erstattet werden 

und welcher Kostenträger diese Kosten übernimmt. 

Die Länder können zusätzliche Maßnahmen der molekularen Surveillance treffen. 

 

§ 14 Elektronisches Melde- und Informationssystem; Verordnungsermächtigung 

(1) Für die Erfüllung der Aufgaben nach Maßgabe der Zwecke dieses Gesetzes richtet das Robert 

Koch-Institut nach Weisung des Bundesministeriums für Gesundheit und nach Maßgabe der tech-

nischen Möglichkeiten ein elektronisches Melde- und Informationssystem ein. Das Robert Koch-

Institut kann einen IT-Dienstleister mit der technischen Umsetzung beauftragen. Die Zusammenar-

beit von Bund und Ländern bei der Umsetzung des elektronischen Melde- und Informationssys-

tems wird durch einen gemeinsamen Planungsrat koordiniert. Sofern eine Nutzungspflicht für das 

elektronische Melde- und Informationssystem besteht, ist den Anwendern mindestens eine kosten-

lose Software-Lösung bereitzustellen. 

(2) Im elektronischen Melde- und Informationssystem können insbesondere folgende Daten fallbe-

zogen verarbeitet und genutzt werden: 

1. die Daten, die zu melde- und benachrichtigungspflichtigen Tatbeständen nach den §§ 6, 7, 

34 und 36 erhoben worden sind, 

2. die Daten, die bei den Meldungen nach dem IGV-Durchführungsgesetz und im Rahmen von 

§ 12 erhoben worden sind, 
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3. die Daten, die im Rahmen der epidemiologischen Überwachung nach § 13 erhoben worden 

sind, 

4. die im Verfahren zuständigen Behörden und Ansprechpartner, 

5. die Daten über die von den zuständigen Behörden nach den §§ 25 bis 32 geführten Ermitt-

lungen, getroffenen Maßnahmen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse und 

6. sonstige Informationen, die für die Bewertung, Verhütung und Bekämpfung der übertragba-

ren Krankheit von Bedeutung sind. 

(3) Im elektronischen Melde- und Informationssystem werden die verarbeiteten Daten, die zu 

melde- und benachrichtigungspflichtigen Tatbeständen nach den §§ 6, 7, 34 und 36 erhoben wor-

den sind, jeweils fallbezogen mit den Daten der zu diesem Fall geführten Ermittlungen, getroffenen 

Maßnahmen und den daraus gewonnenen Erkenntnissen automatisiert 

1. pseudonymisiert, 

2. den zuständigen Behörden übermittelt mit der Möglichkeit, dass sie diese Daten im Rahmen 

ihrer jeweiligen Zuständigkeit verarbeiten und nutzen können, 

3. gegebenenfalls gemäß den Falldefinitionen nach § 11 Absatz 2 bewertet und 

4. gemeinsam mit den Daten nach den Nummern 1 bis 3 nach einer krankheitsspezifischen 

Dauer gelöscht, es sei denn, es handelt sich um epidemiologische Daten, die nach den §§ 11 

und 12 übermittelt wurden; § 1a bleibt unberührt. 

(4) Im elektronischen Melde- und Informationssystem können die verarbeiteten Daten, die zu 

melde- und benachrichtigungspflichtigen Tatbeständen nach den §§ 6, 7, 34 und 36 erhoben wor-

den sind, daraufhin automatisiert überprüft werden, ob sich diese Daten auf denselben Fall bezie-

hen. 

(5) Im elektronischen Melde- und Informationssystem können die verarbeiteten Daten zu melde-

pflichtigen Krankheiten und Nachweisen von Krankheitserregern nach den §§ 6 und 7 und aus Be-

nachrichtigungen nach den §§ 34 und 36 daraufhin automatisiert überprüft werden, ob es ein ge-

häuftes Auftreten von übertragbaren Krankheiten gibt, bei denen ein epidemischer Zusammen-

hang wahrscheinlich ist. 

(6) Der Zugriff auf gespeicherte Daten ist nur im gesetzlich bestimmten Umfang zulässig, sofern 

die Kenntnis der Daten zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der beteiligten Behörden erforder-

lich ist. Eine Wiederherstellung des Personenbezugs bei pseudonymisierten Daten ist nur zulässig, 

sofern diese Daten auf der Grundlage eines Gesetzes der beteiligten Behörde übermittelt werden 

dürfen. Es wird gewährleistet, dass auch im Bereich der Verschlüsselungstechnik und der Authen-

tifizierung organisatorische und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen ge-

troffen werden, um den Datenschutz und die Datensicherheit und insbesondere die Vertraulichkeit 

und Integrität der im elektronischen Melde- und Informationssystem gespeicherten Daten sicherzu-

stellen. Unter diesen Voraussetzungen kann die Übermittlung der Daten auch durch eine ver-

schlüsselte Datenübertragung über das Internet erfolgen. 

(7) Bis zur Einrichtung des elektronischen Melde- und Informationssystems kann das Robert Koch-

Institut im Einvernehmen mit den zuständigen obersten Landesgesundheitsbehörden zur Erpro-

bung für die freiwillig teilnehmenden meldepflichtigen Personen und für die zuständigen Gesund-

heitsämter Abweichungen von den Vorschriften des Melde- und Übermittlungsverfahrens zulassen. 

(8) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-

mung des Bundesrates, festzulegen, 

1. dass beteiligte Behörden für die Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz das elektroni-

sche Melde- und Informationssystem zu nutzen und bei der Nutzung ein bestimmtes Verfah-

ren einzuhalten haben, 
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2. dass Melde- und Benachrichtigungspflichtige oder bestimmte Gruppen von Melde- und Be-

nachrichtigungspflichtigen ihrer Verpflichtung zur Meldung und Benachrichtigung durch Nut-

zung des elektronischen Melde- und Informationssystems nachzukommen haben und bei der 

Nutzung ein bestimmtes Verfahren einzuhalten haben, 

3. welcher IT-Dienstleister mit der technischen Umsetzung beauftragt wird, 

4. welche funktionalen und technischen Vorgaben einschließlich eines Sicherheitskonzepts 

dem elektronischen Melde- und Informationssystem zugrunde liegen müssen, 

5. welche notwendigen Test-, Authentifizierungs- und Zertifizierungsmaßnahmen sicherzustel-

len sind, 

6. nach welcher krankheitsspezifischen Dauer die im elektronischen Melde- und Informations-

system verarbeiteten personenbezogenen Daten nach Absatz 3 Nummer 4 zu löschen sind 

und 

7. welches Verfahren bei der Bildung der fallbezogenen Pseudonymisierung nach Absatz 3 an-

zuwenden ist; hierzu kann festgelegt werden, dass bei nichtnamentlichen Meldungen andere 

als die in § 10 Absatz 1 genannten Angaben übermittelt werden, die sofort nach Herstellung 

der fallbezogenen Pseudonymisierung zu löschen sind. 

Zur Einhaltung eines bestimmten Verfahrens nach Satz 1 Nummer 1 und 2 kann insbesondere 

gehören, dass nur Meldeportale oder elektronische Programme genutzt werden dürfen, die be-

stimmte vom Robert Koch-Institut festgelegte Inhalte und Konfigurationen mit dem jeweils aktuel-

len Stand aufweisen. Sofern bei den Festlegungen und Maßnahmen Fragen der Datensicherheit 

berührt sind, sind diese Festlegungen und Maßnahmen im Einvernehmen mit dem Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik zu treffen. Sofern bei den Festlegungen und Maßnahmen 

nach Satz 1 Fragen des Datenschutzes berührt sind, sind diese Festlegungen und Maßnahmen im 

Einvernehmen mit der oder dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-

freiheit zu treffen. 

(9) Abweichungen von den in dieser Vorschrift getroffenen Regelungen des Verwaltungsverfah-

rens durch Landesrecht sind ausgeschlossen. 

 

§ 15 Anpassung der Meldepflicht an die epidemische Lage 

(1) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-

mung des Bundesrates die Meldepflicht für die in § 6 aufgeführten Krankheiten oder die in § 7 auf-

geführten Krankheitserreger aufzuheben, einzuschränken oder zu erweitern oder die Meldepflicht 

auf andere übertragbare Krankheiten oder Krankheitserreger auszudehnen, soweit die epidemi-

sche Lage dies zulässt oder erfordert. 

(2) In dringenden Fällen kann zum Schutz der Bevölkerung die Rechtsverordnung ohne Zustim-

mung des Bundesrates erlassen werden. Eine auf der Grundlage des Satzes 1 erlassene Verord-

nung tritt ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft; ihre Geltungsdauer kann mit Zustimmung 

des Bundesrates verlängert werden. 

(3) Solange das Bundesministerium für Gesundheit von der Ermächtigung nach Absatz 1 keinen 

Gebrauch macht, sind die Landesregierungen zum Erlass einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 

ermächtigt, sofern die Meldepflicht nach diesem Gesetz hierdurch nicht eingeschränkt oder aufge-

hoben wird. Sie können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen. 
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4. Abschnitt 

Verhütung übertragbarer Krankheiten 

 

§ 15a Durchführung der infektionshygienischen und hygienischen Überwachung 

(1) Bei der Durchführung der folgenden infektionshygienischen oder hygienischen Überwachun-

gen unterliegen Personen, die über Tatsachen Auskunft geben können, die für die jeweilige Über-

wachung von Bedeutung sind, den in Absatz 2 genannten Pflichten und haben die mit der jeweili-

gen Überwachung beauftragten Personen die in Absatz 3 genannten Befugnisse: 

1. infektionshygienische Überwachung durch das Gesundheitsamt nach § 23 Absatz 6 und 6a, 

2. infektionshygienische Überwachung durch das Gesundheitsamt nach § 36 Absatz 1 und 2, 

3. hygienische Überwachung durch das Gesundheitsamt nach § 37 Absatz 3 und 

4. infektionshygienische Überwachung durch die zuständige Behörde nach § 41 Absatz 1 Satz 

2. 

(2) Personen, die über Tatsachen Auskunft geben können, die für die Überwachung von Bedeu-

tung sind, sind verpflichtet, den mit der Überwachung beauftragten Personen auf Verlangen die 

erforderlichen Auskünfte insbesondere über den Betrieb und den Betriebsablauf einschließlich 

dessen Kontrolle zu erteilen und Unterlagen einschließlich dem tatsächlichen Stand entspre-

chende technische Pläne vorzulegen. Der Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen ver-

weigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung 

bezeichneten Angehörigen der Gefahr aussetzen würde, wegen einer Straftat oder einer Ord-

nungswidrigkeit verfolgt zu werden; Entsprechendes gilt für die Vorlage von Unterlagen. 

(3) Die mit der Überwachung beauftragten Personen sind, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufga-

ben erforderlich ist, befugt, 

1. Betriebsgrundstücke, Betriebs- und Geschäftsräume, zum Betrieb gehörende Anlagen und 

Einrichtungen sowie Verkehrsmittel zu Betriebs- und Geschäftszeiten zu betreten und zu be-

sichtigen, 

2. sonstige Grundstücke sowie Wohnräume tagsüber an Werktagen zu betreten und zu be-

sichtigen, 

3. in die Bücher oder sonstigen Unterlagen Einsicht zu nehmen und hieraus Abschriften, Ab-

lichtungen oder Auszüge anzufertigen, 

4. sonstige Gegenstände zu untersuchen oder 

5. Proben zur Untersuchung zu fordern oder zu entnehmen. 

Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt ist verpflichtet, den Beauftragten der zuständigen Behörde 

oder des Gesundheitsamtes die Grundstücke, Räume, Anlagen, Einrichtungen und Verkehrsmittel 

sowie sonstigen Gegenstände zugänglich zu machen. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 

Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

(4) Weitergehende Pflichten und Befugnisse, insbesondere unter den Voraussetzungen der §§ 16 

oder 17 oder nach den Vorschriften des 5. Abschnitts, bleiben unberührt. 

 

§ 16 Allgemeine Maßnahmen der zuständigen Behörde 

(1) Werden Tatsachen festgestellt, die zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit führen kön-

nen, oder ist anzunehmen, dass solche Tatsachen vorliegen, so trifft die zuständige Behörde die 

notwendigen Maßnahmen zur Abwendung der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit hierdurch 
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drohenden Gefahren. Die bei diesen Maßnahmen erhobenen personenbezogenen Daten dürfen 

nur für Zwecke dieses Gesetzes verarbeitet und genutzt werden. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 sind die Beauftragten der zuständigen Behörde und des Gesund-

heitsamtes zur Durchführung von Ermittlungen und zur Überwachung der angeordneten Maßnah-

men berechtigt, Grundstücke, Räume, Anlagen und Einrichtungen sowie Verkehrsmittel aller Art zu 

betreten und Bücher oder sonstige Unterlagen einzusehen und hieraus Abschriften, Ablichtungen 

oder Auszüge anzufertigen sowie sonstige Gegenstände zu untersuchen oder Proben zur Untersu-

chung zu fordern oder zu entnehmen. Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt ist verpflichtet, den 

Beauftragten der zuständigen Behörde und des Gesundheitsamtes Grundstücke, Räume, Anla-

gen, Einrichtungen und Verkehrsmittel sowie sonstige Gegenstände zugänglich zu machen. Perso-

nen, die über die in Absatz 1 genannten Tatsachen Auskunft geben können, sind verpflichtet, auf 

Verlangen die erforderlichen Auskünfte insbesondere über den Betrieb und den Betriebsablauf ein-

schließlich dessen Kontrolle zu erteilen und Unterlagen einschließlich dem tatsächlichen Stand 

entsprechende technische Pläne vorzulegen. Der Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fra-

gen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivil-

prozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Ver-

fahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde; Entsprechendes gilt für 

die Vorlage von Unterlagen. 

(3) Soweit es die Aufklärung der epidemischen Lage erfordert, kann die zuständige Behörde An-

ordnungen über die Übergabe von in Absatz 2 genannten Untersuchungsmaterialien zum Zwecke 

der Untersuchung und Verwahrung an Institute des öffentlichen Gesundheitsdienstes oder andere 

vom Land zu bestimmende Einrichtungen treffen. 

(4) Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) wird im 

Rahmen der Absätze 2 und 3 eingeschränkt. 

(5) Wenn die von Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 betroffenen Personen geschäftsunfähig 

oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, hat derjenige für die Erfüllung der genannten Ver-

pflichtung zu sorgen, dem die Sorge für die Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft den Be-

treuer einer von Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 betroffenen Person, soweit die Erfüllung 

dieser Verpflichtung zu seinem Aufgabenkreis gehört. 

(6) Die Maßnahmen nach Absatz 1 werden auf Vorschlag des Gesundheitsamtes von der zustän-

digen Behörde angeordnet. Kann die zuständige Behörde einen Vorschlag des Gesundheitsamtes 

nicht rechtzeitig einholen, so hat sie das Gesundheitsamt über die getroffene Maßnahme unver-

züglich zu unterrichten. 

(7) Bei Gefahr im Verzuge kann das Gesundheitsamt die erforderlichen Maßnahmen selbst anord-

nen. Es hat die zuständige Behörde unverzüglich hiervon zu unterrichten. Diese kann die Anord-

nung ändern oder aufheben. Wird die Anordnung nicht innerhalb von zwei Arbeitstagen nach der 

Unterrichtung aufgehoben, so gilt sie als von der zuständigen Behörde getroffen. 

(8) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 haben 

keine aufschiebende Wirkung. 

 

§ 17 Besondere Maßnahmen der zuständigen Behörde, Rechtsverordnungen durch die Län-

der 

(1) Wenn Gegenstände mit meldepflichtigen Krankheitserregern behaftet sind oder wenn das an-

zunehmen ist und dadurch eine Verbreitung der Krankheit zu befürchten ist, hat die zuständige Be-

hörde die notwendigen Maßnahmen zur Abwendung der hierdurch drohenden Gefahren zu treffen. 

Wenn andere Maßnahmen nicht ausreichen, kann die Vernichtung von Gegenständen angeordnet 

werden. Sie kann auch angeordnet werden, wenn andere Maßnahmen im Verhältnis zum Wert der 
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Gegenstände zu kostspielig sind, es sei denn, dass derjenige, der ein Recht an diesem Gegen-

stand oder die tatsächliche Gewalt darüber hat, widerspricht und auch die höheren Kosten über-

nimmt. Müssen Gegenstände entseucht (desinfiziert), von Gesundheitsschädlingen befreit oder 

vernichtet werden, so kann ihre Benutzung und die Benutzung der Räume und Grundstücke, in de-

nen oder auf denen sie sich befinden, untersagt werden, bis die Maßnahme durchgeführt ist. 

(2) Wenn Gesundheitsschädlinge festgestellt werden und die Gefahr begründet ist, dass durch sie 

Krankheitserreger verbreitet werden, so hat die zuständige Behörde die zu ihrer Bekämpfung erfor-

derlichen Maßnahmen anzuordnen. Die Bekämpfung umfasst Maßnahmen gegen das Auftreten, 

die Vermehrung und Verbreitung sowie zur Vernichtung von Gesundheitsschädlingen. 

(3) Erfordert die Durchführung einer Maßnahme nach den Absätzen 1 und 2 besondere Sach-

kunde, so kann die zuständige Behörde anordnen, dass der Verpflichtete damit geeignete Fach-

kräfte beauftragt. Die zuständige Behörde kann selbst geeignete Fachkräfte mit der Durchführung 

beauftragen, wenn das zur wirksamen Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten oder Krank-

heitserreger oder der Gesundheitsschädlinge notwendig ist und der Verpflichtete diese Maßnahme 

nicht durchführen kann oder einer Anordnung nach Satz 1 nicht nachkommt oder nach seinem bis-

herigen Verhalten anzunehmen ist, dass er einer Anordnung nach Satz 1 nicht rechtzeitig nach-

kommen wird. Wer ein Recht an dem Gegenstand oder die tatsächliche Gewalt darüber hat, muss 

die Durchführung der Maßnahme dulden. 

(4) Die Landesregierungen werden ermächtigt, unter den nach § 16 sowie nach Absatz 1 maßge-

benden Voraussetzungen durch Rechtsverordnung entsprechende Gebote und Verbote zur Verhü-

tung übertragbarer Krankheiten zu erlassen. Sie können die Ermächtigung durch Rechtsverord-

nung auf andere Stellen übertragen. 

(5) Die Landesregierungen können zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 

Rechtsverordnungen über die Feststellung und die Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen, 

Krätzmilben und Kopfläusen erlassen. Sie können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf 

andere Stellen übertragen. Die Rechtsverordnungen können insbesondere Bestimmungen treffen 

über 

1. die Verpflichtung der Eigentümer von Gegenständen, der Nutzungsberechtigten oder der In-

haber der tatsächlichen Gewalt an Gegenständen sowie der zur Unterhaltung von Gegen-

ständen Verpflichteten, 

a) den Befall mit Gesundheitsschädlingen festzustellen oder feststellen zu lassen und der zu-

ständigen Behörde anzuzeigen, 

b) Gesundheitsschädlinge zu bekämpfen oder bekämpfen zu lassen, 

2. die Befugnis und die Verpflichtung der Gemeinden oder der Gemeindeverbände, Gesund-

heitsschädlinge, auch am Menschen, festzustellen, zu bekämpfen und das Ergebnis der Be-

kämpfung festzustellen, 

3. die Feststellung und Bekämpfung, insbesondere über 

a) die Art und den Umfang der Bekämpfung, 

b) den Einsatz von Fachkräften, 

c) die zulässigen Bekämpfungsmittel und -verfahren, 

d) die Minimierung von Rückständen und die Beseitigung von Bekämpfungsmitteln und 

e) die Verpflichtung, Abschluss und Ergebnis der Bekämpfung der zuständigen Behörde mit-

zuteilen und das Ergebnis durch Fachkräfte feststellen zu lassen, 

4. die Mitwirkungs- und Duldungspflichten, insbesondere im Sinne des § 16 Abs. 2, die den in 

Nummer 1 genannten Personen obliegen. 
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(6) § 16 Abs. 5 bis 8 gilt entsprechend. 

(7) Die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz), der Freizügig-

keit (Artikel 11 Abs. 1 Grundgesetz), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Grundgesetz) und der 

Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) werden im Rahmen der Absätze 1 

bis 5 eingeschränkt. 

 

§ 18 Behördlich angeordnete Maßnahmen zur Desinfektion und zur Bekämpfung von Ge-

sundheitsschädlingen, Krätzmilben und Kopfläusen; Verordnungsermächtigungen 

(1) Zum Schutz des Menschen vor übertragbaren Krankheiten dürfen bei behördlich angeordneten 

Maßnahmen zur 

1. Desinfektion und 

2. Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen, Krätzmilben oder Kopfläusen 

nur Mittel und Verfahren verwendet werden, die von der zuständigen Bundesoberbehörde aner-

kannt worden sind. Bei Maßnahmen nach Satz 1 Nummer 2 kann die anordnende Behörde mit Zu-

stimmung der zuständigen Bundesoberbehörde zulassen, dass andere Mittel oder Verfahren als 

die behördlich anerkannten verwendet werden. 

(2) Die Mittel und Verfahren werden von der zuständigen Bundesoberbehörde auf Antrag oder von 

Amts wegen nur anerkannt, wenn sie hinreichend wirksam sind und keine unvertretbaren Auswir-

kungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben. 

(3) Zuständige Bundesoberbehörde für die Anerkennung von Mitteln und Verfahren zur Desinfek-

tion ist das Robert Koch-Institut. Im Anerkennungsverfahren prüft: 

1. die Wirksamkeit der Mittel und Verfahren das Robert Koch-Institut, 

2. die Auswirkungen der Mittel und Verfahren auf die menschliche Gesundheit das Bundesinsti-

tut für Arzneimittel und Medizinprodukte und 

3. die Auswirkungen der Mittel und Verfahren auf die Umwelt das Umweltbundesamt. 

Das Robert Koch-Institut erteilt die Anerkennung im Einvernehmen mit dem Bundesinstitut für Arz-

neimittel und Medizinprodukte und mit dem Umweltbundesamt. 

(4) Zuständige Bundesoberbehörde für die Anerkennung von Mitteln und Verfahren zur Bekämp-

fung von Gesundheitsschädlingen, Krätzmilben und Kopfläusen ist das Umweltbundesamt. Im An-

erkennungsverfahren prüft: 

1. die Wirksamkeit der Mittel und Verfahren sowie deren Auswirkungen auf die Umwelt das Um-

weltbundesamt, 

2. die Auswirkungen der Mittel und Verfahren auf die menschliche Gesundheit das Bundesinsti-

tut für Arzneimittel und Medizinprodukte, soweit es nach § 77 Absatz 1 des Arzneimittelge-

setzes für die Zulassung zuständig ist, 

3. die Auswirkungen der Mittel und Verfahren auf die Gesundheit von Beschäftigten als Anwen-

der die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, wenn die Prüfung nicht nach 

Nummer 2 dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugewiesen ist, und 

4. die Auswirkungen der Mittel und Verfahren auf die Gesundheit von anderen als den in Num-

mer 3 genannten Personen das Bundesinstitut für Risikobewertung, wenn die Prüfung nicht 

nach Nummer 2 dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugewiesen ist. 

Das Umweltbundesamt erteilt die Anerkennung im Einvernehmen mit den nach Satz 2 Nummer 2 

bis 4 prüfenden Behörden. Sofern Mittel Wirkstoffe enthalten, die in zugelassenen Pflanzenschutz-

mitteln oder in der Zulassungsprüfung befindlichen Pflanzenschutzmitteln enthalten sind, erfolgt die 
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Anerkennung zusätzlich im Benehmen mit dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmit-

telsicherheit. 

(5) Die Prüfungen können durch eigene Untersuchungen der zuständigen Bundesbehörde oder auf 

der Grundlage von Sachverständigengutachten, die im Auftrag der zuständigen Bundesbehörde 

durchgeführt werden, erfolgen. 

(6) Die Prüfung der Wirksamkeit der Mittel und Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ist an 

den betreffenden Schädlingen unter Einbeziehung von Wirtstieren bei parasitären Nichtwirbeltieren 

vorzunehmen. 

Die Prüfung der Wirksamkeit von Mitteln nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 unterbleibt, sofern die 

Mittel nach einer der folgenden Vorschriften nach dem Tilgungsprinzip gleichwertig geprüft und zu-

gelassen sind: 

1. Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 

2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (ABl. L 

167 vom 27.6.2012, S. 1; L 303 vom 20.11.2015, S. 109), die zuletzt durch die Verordnung 

(EU) Nr. 334/2014 (ABl. L 103 vom 5.4.2014, S. 22) geändert worden ist, 

2. Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Okto-

ber 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richt-

linien 79/117/EWG und 91/414/ EWG des Rates (ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1), die zu-

letzt durch die Verordnung (EU) Nr. 652/2014 (ABl. L 189 vom 27.6.2014, S. 1) geändert 

worden ist, oder 

3. Arzneimittelgesetz. 

Die Prüfung der Auswirkungen von Mitteln nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 auf die mensch-

liche Gesundheit und die Prüfung ihrer Auswirkungen auf die Umwelt unterbleibt, sofern die Mittel 

oder ihre Biozidwirkstoffe nach einer der in Satz 2 genannten Vorschriften geprüft und zugelassen 

sind. 

(7) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die zuständige Bundesoberbehörde davon Kenntnis 

erlangt, dass eine nach anderen Gesetzen erforderliche Verkehrsfähigkeit für das Mittel oder Ver-

fahren nicht mehr besteht. Sie kann widerrufen werden, insbesondere wenn nach aktuellen Er-

kenntnissen und Bewertungsmaßstäben die Voraussetzungen nach Absatz 2 nicht mehr erfüllt 

sind. Die zuständige Bundesoberbehörde führt die jeweils anerkannten Mittel und Verfahren in ei-

ner Liste und veröffentlicht die Liste. 

(8) Das Robert Koch-Institut und das Umweltbundesamt erheben für individuell zurechenbare öf-

fentliche Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 Gebühren und Auslagen. 

(9) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesmi-

nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit durch Rechtsverordnung ohne Zu-

stimmung des Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände der individuell zurechenbaren öf-

fentlichen Leistungen nach den Absätzen 1 bis 4 und 7 näher zu bestimmen und dabei feste Sätze 

oder Rahmensätze vorzusehen. 

(10) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesmi-

nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit durch Rechtsverordnung ohne Zu-

stimmung des Bundesrates Einzelheiten des Anerkennungsverfahrens festzulegen. 

§ 19 Aufgaben des Gesundheitsamtes in besonderen Fällen 

(1) Das Gesundheitsamt bietet bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten und Tuberkulose Be-

ratung und Untersuchung an oder stellt diese in Zusammenarbeit mit anderen medizinischen Ein-

richtungen sicher. Diese sollen für Personen, deren Lebensumstände eine erhöhte Ansteckungs-

gefahr für sich oder andere mit sich bringen, auch aufsuchend angeboten werden und können im 

Einzelfall die ambulante Behandlung durch einen Arzt des Gesundheitsamtes umfassen, soweit 
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dies zur Verhinderung der Weiterverbreitung der sexuell übertragbaren Krankheiten und der Tu-

berkulose erforderlich ist. Die Angebote können bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten ano-

nym in Anspruch genommen werden, soweit hierdurch die Geltendmachung von Kostenerstat-

tungsansprüchen nicht gefährdet wird. 

(2) Soweit die von der Maßnahme betroffene Person gegen einen anderen Kostenträger einen 

Anspruch auf entsprechende Leistungen hat oder einen Anspruch auf Erstattung der Aufwendun-

gen für entsprechende Leistungen hätte, ist dieser zur Tragung der Sachkosten verpflichtet. 

§ 20 Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe 

(1) Die zuständige obere Bundesbehörde, die obersten Landesgesundheitsbehörden und die von 

ihnen beauftragten Stellen sowie die Gesundheitsämter informieren die Bevölkerung über die Be-

deutung von Schutzimpfungen und anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe übertragba-

rer Krankheiten. 

(2) Beim Robert Koch-Institut wird eine Ständige Impfkommission eingerichtet. Die Kommission 

gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Bundesministeriums für Gesundheit be-

darf. Die Kommission gibt Empfehlungen zur Durchführung von Schutzimpfungen und zur Durch-

führung anderer Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten und entwi-

ckelt Kriterien zur Abgrenzung einer üblichen Impfreaktion und einer über das übliche Ausmaß ei-

ner Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung. Die Mitglieder der Kommission 

werden vom Bundesministerium für Gesundheit im Benehmen mit den obersten Landesgesund-

heitsbehörden berufen. Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit, der obersten Landesge-

sundheitsbehörden, des Robert Koch-Institutes und des Paul-Ehrlich-Institutes nehmen mit bera-

tender Stimme an den Sitzungen teil. Weitere Vertreter von Bundesbehörden können daran teil-

nehmen. Die Empfehlungen der Kommission werden von dem Robert Koch-Institut den obersten 

Landesgesundheitsbehörden übermittelt und anschließend veröffentlicht. 

(3) Die obersten Landesgesundheitsbehörden sollen öffentliche Empfehlungen für Schutzimpfun-

gen oder andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe auf der Grundlage der jeweiligen Emp-

fehlungen der Ständigen Impfkommission aussprechen. 

(4) (weggefallen) 

(5) Die obersten Landesgesundheitsbehörden können bestimmen, dass die Gesundheitsämter un-

entgeltlich Schutzimpfungen oder andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe gegen be-

stimmte übertragbare Krankheiten durchführen. Die zuständigen Behörden können mit den Maß-

nahmen nach Satz 1 Dritte beauftragen. Soweit die von der Maßnahme betroffene Person gegen 

einen anderen Kostenträger einen Anspruch auf entsprechende Leistungen hat oder einen An-

spruch auf Erstattung der Aufwendungen für entsprechende Leistungen hätte, ist dieser zur Tra-

gung der Sachkosten verpflichtet. Wenn Dritte nach Satz 2 beauftragt wurden, ist der andere Kos-

tenträger auch zur Tragung dieser Kosten verpflichtet, soweit diese angemessen sind. 

(6) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-

mung des Bundesrates anzuordnen, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen 

oder anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe teilzunehmen haben, wenn eine übertrag-

bare Krankheit mit klinisch schweren Verlaufsformen auftritt und mit ihrer epidemischen Verbrei-

tung zu rechnen ist. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 

Grundgesetz) kann insoweit eingeschränkt werden. Ein nach dieser Rechtsverordnung Impfpflichti-

ger, der nach ärztlichem Zeugnis ohne Gefahr für sein Leben oder seine Gesundheit nicht geimpft 

werden kann, ist von der Impfpflicht freizustellen; dies gilt auch bei anderen Maßnahmen der spe-

zifischen Prophylaxe. § 15 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(7) Solange das Bundesministerium für Gesundheit von der Ermächtigung nach Absatz 6 keinen 

Gebrauch macht, sind die Landesregierungen zum Erlass einer Rechtsverordnung nach Absatz 6 

ermächtigt. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die 
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obersten Landesgesundheitsbehörden übertragen. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrt-

heit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) kann insoweit eingeschränkt werden. 

 

§ 21 Impfstoffe 

Bei einer auf Grund dieses Gesetzes angeordneten oder einer von der obersten Landesgesund-

heitsbehörde öffentlich empfohlenen Schutzimpfung oder einer Impfung nach § 17 Absatz 2 des 

Soldatengesetzes dürfen Impfstoffe verwendet werden, die Mikroorganismen enthalten, welche 

von den Geimpften ausgeschieden und von anderen Personen aufgenommen werden können. 

Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) wird inso-

weit eingeschränkt. 

 

§ 22 Impfausweis 

(1) Der impfende Arzt hat jede Schutzimpfung unverzüglich in einen Impfausweis nach Absatz 2 

einzutragen oder, falls der Impfausweis nicht vorgelegt wird, eine Impfbescheinigung auszustellen. 

Der impfende Arzt hat den Inhalt der Impfbescheinigung auf Verlangen in den Impfausweis einzu-

tragen. Im Falle seiner Verhinderung hat das Gesundheitsamt die Eintragung nach Satz 2 vorzu-

nehmen. 

(2) Der Impfausweis oder die Impfbescheinigung muss über jede Schutzimpfung enthalten: 

1. Datum der Schutzimpfung 

2. Bezeichnung und Chargen-Bezeichnung des Impfstoffes 

3. Name der Krankheit, gegen die geimpft wird 

4. Namen und Anschrift des impfenden Arztes sowie 

5. Unterschrift des impfenden Arztes oder Bestätigung der Eintragung des Gesundheitsamtes. 

(3) Im Impfausweis ist in geeigneter Form auf das zweckmäßige Verhalten bei ungewöhnlichen 

Impfreaktionen und auf die sich gegebenenfalls aus den §§ 60 bis 64 ergebenden Ansprüche bei 

Eintritt eines Impfschadens sowie auf Stellen, bei denen diese geltend gemacht werden können, 

hinzuweisen. Der Impfausweis oder die Impfbescheinigung soll ein Textfeld enthalten, in dem der 

impfende Arzt einen Terminvorschlag für die nächste Auffrischungsimpfung eintragen kann. 

§ 23 Nosokomiale Infektionen; Resistenzen; Rechtsverordnungen durch die Länder 

(1) Beim Robert Koch-Institut wird eine Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprä-

vention eingerichtet. Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des 

Bundesministeriums für Gesundheit bedarf. Die Kommission erstellt Empfehlungen zur Prävention 

nosokomialer Infektionen sowie zu betrieblich-organisatorischen und baulich-funktionellen Maß-

nahmen der Hygiene in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen. Sie erstellt 

zudem Empfehlungen zu Kriterien und Verfahren zur Einstufung von Einrichtungen als Einrichtun-

gen für ambulantes Operieren. Die Empfehlungen der Kommission werden unter Berücksichtigung 

aktueller infektionsepidemiologischer Auswertungen stetig weiterentwickelt und vom Robert Koch-

Institut veröffentlicht. Die Mitglieder der Kommission werden vom Bundesministerium für Gesund-

heit im Benehmen mit den obersten Landesgesundheitsbehörden berufen. Vertreter des Bundes-

ministeriums für Gesundheit, der obersten Landesgesundheitsbehörden und des Robert Koch-In-

stitutes nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. 

(2) Beim Robert Koch-Institut wird eine Kommission Antiinfektiva, Resistenz und Therapie einge-

richtet. Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Bundesministe-

riums für Gesundheit bedarf. Die Kommission erstellt Empfehlungen mit allgemeinen Grundsätzen 
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für Diagnostik und antimikrobielle Therapie, insbesondere bei Infektionen mit resistenten Krank-

heitserregern. Die Empfehlungen der Kommission werden unter Berücksichtigung aktueller infekti-

onsepidemiologischer Auswertungen stetig weiterentwickelt und vom Robert Koch-Institut veröf-

fentlicht. Die Mitglieder der Kommission werden vom Bundesministerium für Gesundheit im Beneh-

men mit den obersten Landesgesundheitsbehörden berufen. Vertreter des Bundesministeriums für 

Gesundheit, der obersten Landesgesundheitsbehörden, des Robert Koch-Institutes und des Bun-

desinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte nehmen mit beratender Stimme an den Sitzun-

gen teil. 

(3) Die Leiter folgender Einrichtungen haben sicherzustellen, dass die nach dem Stand der medizi-

nischen Wissenschaft erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um nosokomiale Infektionen 

zu verhüten und die Weiterverbreitung von Krankheitserregern, insbesondere solcher mit Resis-

tenzen, zu vermeiden: 

1. Krankenhäuser, 

2. Einrichtungen für ambulantes Operieren, 

3. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleich-

bare medizinische Versorgung erfolgt, 

4. Dialyseeinrichtungen, 

5. Tageskliniken, 

6. Entbindungseinrichtungen, 

7. Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den Nummern 1 bis 6 ge-

nannten Einrichtungen vergleichbar sind, 

8. Arztpraxen, Zahnarztpraxen, 

9. Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe, 

10. Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische Untersuchungen, 

Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen durchgeführt werden, und 

11. ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen oder 

sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen. 

Die Einhaltung des Standes der medizinischen Wissenschaft auf diesem Gebiet wird vermutet, 

wenn jeweils die veröffentlichten Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und In-

fektionsprävention beim Robert Koch-Institut und der Kommission Antiinfektiva, Resistenz und 

Therapie beim Robert Koch-Institut beachtet worden sind. 

(4) Die Leiter von Einrichtungen nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 3 haben sicherzustellen, dass 

die nach Absatz 4a festgelegten nosokomialen Infektionen und das Auftreten von Krankheitserre-

gern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in einer gesonderten Nieder-

schrift aufgezeichnet, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich erforderlicher 

Präventionsmaßnahmen gezogen werden und dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen 

dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden. Darüber hinaus haben die Leiter sicherzustellen, 

dass die nach Absatz 4a festgelegten Daten zu Art und Umfang des Antibiotika-Verbrauchs fort-

laufend in zusammengefasster Form aufgezeichnet, unter Berücksichtigung der lokalen Resistenz-

situation bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich des Einsatzes von Antibiotika 

gezogen werden und dass die erforderlichen Anpassungen des Antibiotikaeinsatzes dem Personal 

mitgeteilt und umgesetzt werden. Die Aufzeichnungen nach den Sätzen 1 und 2 sind zehn Jahre 

nach deren Anfertigung aufzubewahren. Dem zuständigen Gesundheitsamt ist auf Verlangen Ein-

sicht in die Aufzeichnungen, Bewertungen und Schlussfolgerungen zu gewähren. 

(4a) Das Robert Koch-Institut hat entsprechend den jeweiligen epidemiologischen Erkenntnissen 

die nach Absatz 4 zu erfassenden nosokomialen Infektionen und Krankheitserreger mit speziellen 



160 

Resistenzen und Multiresistenzen sowie Daten zu Art und Umfang des Antibiotikaverbrauchs fest-

zulegen. Die Festlegungen hat es in einer Liste im Bundesgesundheitsblatt zu veröffentlichen. Die 

Liste ist an den aktuellen Stand anzupassen. 

(5) Die Leiter folgender Einrichtungen haben sicherzustellen, dass innerbetriebliche Verfahrens-

weisen zur Infektionshygiene in Hygieneplänen festgelegt sind: 

1. Krankenhäuser, 

2. Einrichtungen für ambulantes Operieren, 

3. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, 

4. Dialyseeinrichtungen, 

5. Tageskliniken, 

6. Entbindungseinrichtungen, 

7. Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den Nummern 1 bis 6 ge-

nannten Einrichtungen vergleichbar sind und 

8. ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen o-

der sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen.Die Landesregierungen können durch 

Rechtsverordnung vorsehen, dass Leiter von Zahnarztpraxen sowie Leiter von Arztpraxen und 

Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe, in denen invasive Eingriffe vorgenommen wer-

den, sicherzustellen haben, dass innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Infektionshygiene in Hy-

gieneplänen festgelegt sind. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsver-

ordnung auf andere Stellen übertragen. 

(6) Einrichtungen nach Absatz 5 Satz 1 unterliegen der infektionshygienischen Überwachung 

durch das Gesundheitsamt. Einrichtungen nach Absatz 5 Satz 2 können durch das Gesundheits-

amt infektionshygienisch überwacht werden. 

(6a) Die infektionshygienische Überwachung von ambulanten Pflegediensten, die ambulante In-

tensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen er-

bringen, erstreckt sich auch auf Orte, an denen die Intensivpflege erbracht wird. Die ambulanten 

Pflegedienste haben dem Gesundheitsamt auf dessen Anforderung die Namen und Kontaktdaten 

der von ihnen versorgten Personen und der vertretungsberechtigten Personen mitzuteilen. 

(7) (weggefallen) 

(8) Die Landesregierungen haben durch Rechtsverordnung für Krankenhäuser, Einrichtungen für 

ambulantes Operieren, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Kranken-

häusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, sowie für Dialyseeinrichtungen und Ta-

geskliniken die jeweils erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung, Erkennung, Erfassung und Be-

kämpfung von nosokomialen Infektionen und Krankheitserregern mit Resistenzen zu regeln. Dabei 

sind insbesondere Regelungen zu treffen über 

1. hygienische Mindestanforderungen an Bau, Ausstattung und Betrieb der Einrichtungen, 

2. Bestellung, Aufgaben und Zusammensetzung einer Hygienekommission, 

3. die erforderliche personelle Ausstattung mit Hygienefachkräften und Krankenhaushygieni-

kern und die Bestellung von hygienebeauftragten Ärzten einschließlich bis längstens zum 31. 

Dezember 2019 befristeter Übergangsvorschriften zur Qualifikation einer ausreichenden Zahl 

geeigneten Fachpersonals, 

4. Aufgaben und Anforderungen an Fort- und Weiterbildung der in der Einrichtung erforderli-

chen Hygienefachkräfte, Krankenhaushygieniker und hygienebeauftragten Ärzte, 
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5. die erforderliche Qualifikation und Schulung des Personals hinsichtlich der Infektionspräven-

tion, 

6. Strukturen und Methoden zur Erkennung von nosokomialen Infektionen und resistenten Erre-

gern und zur Erfassung im Rahmen der ärztlichen und pflegerischen Dokumentationspflicht, 

7. die zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderliche Einsichtnahme der in Nummer 4 ge-

nannten Personen in Akten der jeweiligen Einrichtung einschließlich der Patientenakten, 

8. die Information des Personals über Maßnahmen, die zur Verhütung und Bekämpfung von 

nosokomialen Infektionen und Krankheitserregern mit Resistenzen erforderlich sind, 

9. die klinisch-mikrobiologisch und klinisch-pharmazeutische Beratung des ärztlichen Perso-

nals, 

10. die Information von aufnehmenden Einrichtungen und niedergelassenen Ärzten bei der Ver-

legung, Überweisung oder Entlassung von Patienten über Maßnahmen, die zur Verhütung 

und Bekämpfung von nosokomialen Infektionen und von Krankheitserregern mit Resistenzen 

erforderlich sind. 

Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen 

übertragen. 

 

§ 23a Personenbezogene Daten über den Impf- und Serostatus von Beschäftigten 

Soweit es zur Erfüllung von Verpflichtungen aus § 23 Absatz 3 in Bezug auf Krankheiten, die durch 

Schutzimpfung verhütet werden können, erforderlich ist, darf der Arbeitgeber personenbezogene 

Daten eines Beschäftigten über dessen Impf- und Serostatus erheben, verarbeiten oder nutzen, 

um über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder über die Art und Weise einer Be-

schäftigung zu entscheiden. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des allgemeinen Datenschutz-

rechts. 

 

5. Abschnitt 

Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 

 

§ 24 Behandlung übertragbarer Krankheiten 

Die Behandlung von Personen, die an einer der in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 5 oder § 34 Abs. 

1 genannten übertragbaren Krankheiten erkrankt oder dessen verdächtig sind oder die mit einem 

Krankheitserreger nach § 7 infiziert sind, ist insoweit im Rahmen der berufsmäßigen Ausübung der 

Heilkunde nur Ärzten gestattet. Satz 1 gilt entsprechend bei sexuell übertragbaren Krankheiten 

und für Krankheiten oder Krankheitserreger, die durch eine Rechtsverordnung auf Grund des § 15 

Abs. 1 in die Meldepflicht einbezogen sind. Als Behandlung im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch 

der direkte und indirekte Nachweis eines Krankheitserregers für die Feststellung einer Infektion o-

der übertragbaren Krankheit; § 46 gilt entsprechend. 

 

§ 25 Ermittlungen 

(1) Ergibt sich oder ist anzunehmen, dass jemand krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsver-

dächtig oder Ausscheider ist oder dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Aus-

scheider war, so stellt das Gesundheitsamt die erforderlichen Ermittlungen an, insbesondere über 

Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit. 



162 

(2) Für die Durchführung der Ermittlungen nach Absatz 1 gilt § 16 Absatz 2, 3, 5 und 8 entspre-

chend. Das Gesundheitsamt kann eine im Rahmen der Ermittlungen im Hinblick auf eine bedrohli-

che übertragbare Krankheit erforderliche Befragung in Bezug auf die Art, Ursache, Ansteckungs-

quelle und Ausbreitung der Krankheit unmittelbar an eine dritte Person, insbesondere an den be-

handelnden Arzt, richten, wenn eine Mitwirkung der betroffenen Person oder der nach § 16 Absatz 

5 verpflichteten Person nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist; die dritte Person ist in entsprechen-

der Anwendung von § 16 Absatz 2 Satz 3 und 4 zur Auskunft verpflichtet. 

(3) Die in Absatz 1 genannten Personen können durch das Gesundheitsamt vorgeladen werden. 

Sie können durch das Gesundheitsamt verpflichtet werden, 

1. Untersuchungen und Entnahmen von Untersuchungsmaterial an sich vornehmen zu lassen, 

insbesondere die erforderlichen äußerlichen Untersuchungen, Röntgenuntersuchungen, Tu-

berkulintestungen, Blutentnahmen und Abstriche von Haut und Schleimhäuten durch die Be-

auftragten des Gesundheitsamtes zu dulden, sowie 

2. das erforderliche Untersuchungsmaterial auf Verlangen bereitzustellen. 

Darüber hinausgehende invasive Eingriffe sowie Eingriffe, die eine Betäubung erfordern, dürfen 

nur mit Einwilligung des Betroffenen vorgenommen werden; § 16 Absatz 5 gilt nur entsprechend, 

wenn der Betroffene einwilligungsunfähig ist. Die bei den Untersuchungen erhobenen personenbe-

zogenen Daten dürfen nur für Zwecke dieses Gesetzes verarbeitet und genutzt werden. 

(4) Den Ärzten des Gesundheitsamtes und dessen ärztlichen Beauftragten ist vom Gewahrsams-

inhaber die Untersuchung der in Absatz 1 genannten Verstorbenen zu gestatten. Die zuständige 

Behörde kann gegenüber dem Gewahrsamsinhaber die innere Leichenschau anordnen, wenn dies 

vom Gesundheitsamt für erforderlich gehalten wird. 

(5) Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgeset-

zes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes) und der Unverletzlich-

keit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) werden insoweit eingeschränkt. 

 

§ 26 Teilnahme des behandelnden Arztes 

Der behandelnde Arzt ist berechtigt, mit Zustimmung des Patienten an den Untersuchungen nach 

§ 25 sowie an der inneren Leichenschau teilzunehmen. 

 

§ 27 Unterrichtungspflichten des Gesundheitsamtes 

(1) Das Gesundheitsamt unterrichtet insbesondere in den Fällen des § 25 Absatz 1 unverzüglich 

andere Gesundheitsämter, deren Aufgaben nach diesem Gesetz berührt sind, und übermittelt 

ihnen die zur Erfüllung von deren Aufgaben erforderlichen Angaben, sofern ihm die Angaben vor-

liegen. 

(2) Das Gesundheitsamt unterrichtet unverzüglich die für die Überwachung nach § 39 Absatz 1 

Satz 1 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs örtlich zuständige Lebensmittelüberwa-

chungsbehörde, wenn auf Grund von Tatsachen feststeht oder der Verdacht besteht, 

1. dass ein spezifisches Lebensmittel, das an Endverbraucher abgegeben wurde, in mindes-

tens zwei Fällen mit epidemiologischem Zusammenhang Ursache einer übertragbaren 

Krankheit ist, oder 

2. dass Krankheitserreger auf Lebensmittel übertragen wurden und deshalb eine Weiterverbrei-

tung der Krankheit durch Lebensmittel zu befürchten ist. 

Das Gesundheitsamt stellt folgende Angaben zur Verfügung, soweit sie ihm vorliegen und die An-

gaben für die von der zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörde zu treffenden Maßnahmen 
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erforderlich sind: 

1. Zahl der Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheider, auf 

Ersuchen der Lebensmittelüberwachungsbehörde auch Namen und Erreichbarkeitsdaten, 

2. betroffenes Lebensmittel, 

3. an Endverbraucher abgegebene Menge des Lebensmittels, 

4. Ort und Zeitraum seiner Abgabe, 

5. festgestellter Krankheitserreger und 

6. von Personen entgegen § 42 ausgeübte Tätigkeit sowie Ort der Ausübung. 

(3) Das Gesundheitsamt unterrichtet unverzüglich die nach § 4 Absatz 1 des Tiergesundheitsge-

setzes zuständige Behörde, wenn 

1. auf Grund von Tatsachen feststeht oder der Verdacht besteht, dass 

a) Erreger einer übertragbaren Krankheit unmittelbar oder mittelbar von Tieren auf eine 

betroffene Person übertragen wurden oder 

b) Erreger von einer betroffenen Person auf Tiere übertragen wurden, und 

2. es sich um Erreger einer nach einer auf Grund des Tiergesundheitsgesetzes erlassenen 

Rechtsverordnung anzeigepflichtigen Tierseuche oder meldepflichtigen Tierkrankheit han-

delt. 

Das Gesundheitsamt übermittelt der nach § 4 Absatz 1 des Tiergesundheitsgesetzes zuständigen 

Behörde Angaben zum festgestellten Erreger, zur Tierart und zum Standort der Tiere, sofern ihm 

die Angaben vorliegen. 

(4) Das Gesundheitsamt unterrichtet unverzüglich die für den Immissionsschutz zuständige Be-

hörde, wenn im Fall einer örtlichen oder zeitlichen Häufung von Infektionen mit Legionella sp. der 

Verdacht besteht, dass Krankheitserreger durch Aerosole in der Außenluft auf den Menschen 

übertragen wurden. Das Gesundheitsamt übermittelt der für den Immissionsschutz zuständigen 

Behörde Angaben zu den wahrscheinlichen Orten und Zeitpunkten der Infektionen, sofern ihm die 

Angaben vorliegen. 

(5) Das Gesundheitsamt unterrichtet unverzüglich die zuständige Landesbehörde, wenn der Ver-

dacht besteht, dass ein Arzneimittel die Quelle einer Infektion ist. Das Gesundheitsamt übermittelt 

der zuständigen Landesbehörde alle notwendigen Angaben, sofern es diese Angaben ermitteln 

kann, wie Bezeichnung des Produktes, Name oder Firma des pharmazeutischen Unternehmers 

und die Chargenbezeichnung. Über die betroffene Person sind ausschließlich das Geburtsdatum, 

das Geschlecht sowie der erste Buchstabe des ersten Vornamens und der erste Buchstabe des 

ersten Nachnamens anzugeben. Die zuständige Behörde übermittelt die Angaben unverzüglich 

der nach § 77 des Arzneimittelgesetzes zuständigen Bundesoberbehörde. Die personenbezoge-

nen Daten sind zu pseudonymisieren. 

(6) Steht auf Grund von Tatsachen fest oder besteht der Verdacht, dass jemand, der an einer mel-

depflichtigen Krankheit erkrankt oder mit einem meldepflichtigen Krankheitserreger infiziert ist, oder 

dass ein Verstorbener, der an einer meldepflichtigen Krankheit erkrankt oder mit einem meldepflich-

tigen Krankheitserreger infiziert war, nach dem vermuteten Zeitpunkt der Infektion Blut-, Organ-, Ge-

webe- oder Zellspender war, so hat das Gesundheitsamt, wenn es sich dabei um eine durch Blut, 

Blutprodukte, Organe, Gewebe oder Zellen übertragbare Krankheit oder Infektion handelt, die zu-

ständigen Behörden von Bund und Ländern unverzüglich über den Befund oder Verdacht zu unter-

richten. Es meldet dabei die ihm bekannt gewordenen Sachverhalte. Nach den Sätzen 1 und 2 hat 

es bei Spendern vermittlungspflichtiger Organe (§ 1a Nummer 2 des Transplantationsgesetzes) 

auch die nach § 11 des Transplantationsgesetzes errichtete oder bestimmte Koordinierungsstelle 
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zu unterrichten, bei sonstigen Organ-, Gewebe- oder Zellspendern nach den Vorschriften des Trans-

plantationsgesetzes die Einrichtung der medizinischen Versorgung, in der das Organ, das Gewebe 

oder die Zelle übertragen wurde oder übertragen werden soll, und die Gewebeeinrichtung, die das 

Gewebe oder die Zelle entnommen hat. 

 

§ 28 Schutzmaßnahmen 

(1) Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt 

oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft 

die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 

31 genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten 

erforderlich ist. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die zuständige Behörde Veranstaltun-

gen oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbie-

ten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon 

schließen; sie kann auch Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlas-

sen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durch-

geführt worden sind. Eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet werden. Die Grundrechte der 

Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 

Grundgesetz) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) werden in-

soweit eingeschränkt. 

(2) Wird festgestellt, dass eine Person in einer Gemeinschaftseinrichtung an Masern erkrankt, des-

sen verdächtig oder ansteckungsverdächtig ist, kann die zuständige Behörde Personen, die weder 

einen Impfschutz, der den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission entspricht, noch eine Im-

munität gegen Masern durch ärztliche Bescheinigung nachweisen können, die in § 34 Absatz 1 

Satz 1 und 2 genannten Verbote erteilen, bis eine Weiterverbreitung der Krankheit in der Gemein-

schaftseinrichtung nicht mehr zu befürchten ist. 

(3) Für Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 gilt § 16 Abs. 5 bis 8, für ihre Überwachung au-

ßerdem § 16 Abs. 2 entsprechend. 

 

§ 29 Beobachtung 

(1) Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige und Ausscheider können einer Be-

obachtung unterworfen werden. 

(2) Wer einer Beobachtung nach Absatz 1 unterworfen ist, hat die erforderlichen Untersuchungen 

durch die Beauftragten des Gesundheitsamtes zu dulden und den Anordnungen des Gesundheits-

amtes Folge zu leisten. § 25 Absatz 3 gilt entsprechend. Eine Person nach Satz 1 ist ferner ver-

pflichtet, den Beauftragten des Gesundheitsamtes zum Zwecke der Befragung oder der Untersu-

chung den Zutritt zu seiner Wohnung zu gestatten, auf Verlangen ihnen über alle seinen Gesund-

heitszustand betreffenden Umstände Auskunft zu geben und im Falle des Wechsels der Haupt-

wohnung oder des gewöhnlichen Aufenthaltes unverzüglich dem bisher zuständigen Gesundheits-

amt Anzeige zu erstatten. Die Anzeigepflicht gilt auch bei Änderungen einer Tätigkeit im Lebens-

mittelbereich im Sinne von § 42 Abs. 1 Satz 1 oder in Einrichtungen im Sinne von § 23 Absatz 5 

oder § 36 Absatz 1 sowie beim Wechsel einer Gemeinschaftseinrichtung im Sinne von § 33. § 16 

Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 

Satz 1 Grundgesetz), der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz) und der Unver-

letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) werden insoweit eingeschränkt. 

 

§ 30 Quarantäne 

(1) Die zuständige Behörde hat anzuordnen, dass Personen, die an Lungenpest oder an von 
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Mensch zu Mensch übertragbarem hämorrhagischem Fieber erkrankt oder dessen verdächtig sind, 

unverzüglich in einem Krankenhaus oder einer für diese Krankheiten geeigneten Einrichtung abge-

sondert werden. Bei sonstigen Kranken sowie Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen 

und Ausscheidern kann angeordnet werden, dass sie in einem geeigneten Krankenhaus oder in 

sonst geeigneter Weise abgesondert werden, bei Ausscheidern jedoch nur, wenn sie andere 

Schutzmaßnahmen nicht befolgen, befolgen können oder befolgen würden und dadurch ihre Um-

gebung gefährden. 

(2) Kommt der Betroffene den seine Absonderung betreffenden Anordnungen nicht nach oder ist 

nach seinem bisherigen Verhalten anzunehmen, dass er solchen Anordnungen nicht ausreichend 

Folge leisten wird, so ist er zwangsweise durch Unterbringung in einem abgeschlossenen Kran-

kenhaus oder einem abgeschlossenen Teil eines Krankenhauses abzusondern. Ansteckungsver-

dächtige und Ausscheider können auch in einer anderen geeigneten abgeschlossenen Einrichtung 

abgesondert werden. Das Grundrecht der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundge-

setz) kann insoweit eingeschränkt werden. Buch 7 des Gesetzes über das Verfahren in Familien-

sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt entsprechend. 

(3) Der Abgesonderte hat die Anordnungen des Krankenhauses oder der sonstigen Absonde-

rungseinrichtung zu befolgen und die Maßnahmen zu dulden, die der Aufrechterhaltung eines ord-

nungsgemäßen Betriebs der Einrichtung oder der Sicherung des Unterbringungszwecks dienen. 

Insbesondere dürfen ihm Gegenstände, die unmittelbar oder mittelbar einem Entweichen dienen 

können, abgenommen und bis zu seiner Entlassung anderweitig verwahrt werden. Für ihn einge-

hende oder von ihm ausgehende Pakete und schriftliche Mitteilungen können in seinem Beisein 

geöffnet und zurückgehalten werden, soweit dies zur Sicherung des Unterbringungszwecks erfor-

derlich ist. Die bei der Absonderung erhobenen personenbezogenen Daten sowie die über Pakete 

und schriftliche Mitteilungen gewonnenen Erkenntnisse dürfen nur für Zwecke dieses Gesetzes 

verarbeitet und genutzt werden. Postsendungen von Gerichten, Behörden, gesetzlichen Vertre-

tern, Rechtsanwälten, Notaren oder Seelsorgern dürfen weder geöffnet noch zurückgehalten wer-

den; Postsendungen an solche Stellen oder Personen dürfen nur geöffnet und zurückgehalten 

werden, soweit dies zum Zwecke der Entseuchung notwendig ist. Die Grundrechte der körperli-

chen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz), der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 

Satz 2 Grundgesetz) und das Grundrecht des Brief- und Postgeheimnisses (Artikel 10 Grundge-

setz) werden insoweit eingeschränkt. 

(4) Der behandelnde Arzt und die zur Pflege bestimmten Personen haben freien Zutritt zu abge-

sonderten Personen. Dem Seelsorger oder Urkundspersonen muss, anderen Personen kann der 

behandelnde Arzt den Zutritt unter Auferlegung der erforderlichen Verhaltensmaßregeln gestatten. 

(5) Die Träger der Einrichtungen haben dafür zu sorgen, dass das eingesetzte Personal sowie die 

weiteren gefährdeten Personen den erforderlichen Impfschutz oder eine spezifische Prophylaxe 

erhalten. 

(6) Die Länder haben dafür Sorge zu tragen, dass die nach Absatz 1 Satz 1 notwendigen Räume, 

Einrichtungen und Transportmittel zur Verfügung stehen. 

 

(7) Die zuständigen Gebietskörperschaften haben dafür zu sorgen, dass die nach Absatz 1 Satz 2 

und Absatz 2 notwendigen Räume, Einrichtungen und Transportmittel sowie das erforderliche Per-

sonal zur Durchführung von Absonderungsmaßnahmen außerhalb der Wohnung zur Verfügung 

stehen. Die Räume und Einrichtungen zur Absonderung nach Absatz 2 sind nötigenfalls von den 

Ländern zu schaffen und zu unterhalten. 

 

§ 31 Berufliches Tätigkeitsverbot 

Die zuständige Behörde kann Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und 
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Ausscheidern die Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten ganz oder teilweise untersagen. 

Satz 1 gilt auch für sonstige Personen, die Krankheitserreger so in oder an sich tragen, dass im 

Einzelfall die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht. 

 

§ 32 Erlass von Rechtsverordnungen 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, unter den Voraussetzungen, die für Maßnahmen nach 

den §§ 28 bis 31 maßgebend sind, auch durch Rechtsverordnungen entsprechende Gebote und 

Verbote zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu erlassen. Die Landesregierungen können 

die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen. Die Grundrechte der 

Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz), der Freizügigkeit (Artikel 11 Abs. 1 

Grundgesetz), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Grundgesetz), der Unverletzlichkeit der Woh-

nung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) und des Brief- und Postgeheimnisses (Artikel 10 Grundge-

setz) können insoweit eingeschränkt werden. 

 

6. Abschnitt 

Infektionsschutz bei bestimmten Einrichtungen, Unternehmen und Personen 

 

§ 33 Gemeinschaftseinrichtungen 

Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen, in denen überwiegend 

Säuglinge, Kinder oder Jugendliche betreut werden, insbesondere Kinderkrippen, Kindergärten, 

Kindertagesstätten, Kinderhorte, Schulen oder sonstige Ausbildungseinrichtungen, Heime, Ferien-

lager und ähnliche Einrichtungen. 

 

§ 34 Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflichten, Aufgaben des Gesundheitsam-

tes 

(1) Personen, die an 

1. Cholera 

2. Diphtherie 

3. Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 

4. virusbedingtem hämorrhagischen Fieber 

5. Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis 

6. Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte) 

7. Keuchhusten 

8. ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 

9. Masern 

10. Meningokokken-Infektion 

11. Mumps 

12. Paratyphus 

13. Pest 

14. Poliomyelitis 
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14a. Röteln 

15. Scharlach oder sonstigen Streptococcus pyogenes-Infektionen 

16. Shigellose 

17. Skabies (Krätze) 

18. Typhus abdominalis 

19. Virushepatitis A oder E 

20. Windpocken 

erkrankt oder dessen verdächtig oder die verlaust sind, dürfen in den in § 33 genannten Gemein-

schaftseinrichtungen keine Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder sonstige Tätigkeiten ausü-

ben, bei denen sie Kontakt zu den dort Betreuten haben, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterver-

breitung der Krankheit oder der Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist. Satz 1 gilt ent-

sprechend für die in der Gemeinschaftseinrichtung Betreuten mit der Maßgabe, dass sie die dem 

Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume nicht betreten, Einrichtungen der Ge-

meinschaftseinrichtung nicht benutzen und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung 

nicht teilnehmen dürfen. Satz 2 gilt auch für Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-

ben und an infektiöser Gastroenteritis erkrankt oder dessen verdächtig sind. 

(2) Ausscheider von 

1. Vibrio cholerae O 1 und O 139 

2. Corynebacterium spp., Toxin bildend 

3. Salmonella Typhi 

4. Salmonella Paratyphi 

5. Shigella sp. 

6. enterohämorrhagischen E. coli (EHEC) 

dürfen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der gegenüber dem Aus-

scheider und der Gemeinschaftseinrichtung verfügten Schutzmaßnahmen die dem Betrieb der Ge-

meinschaftseinrichtung dienenden Räume betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftseinrichtung 

benutzen und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung teilnehmen. 

(3) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend für Personen, in deren Wohngemeinschaft nach ärztli-

chem Urteil eine Erkrankung an oder ein Verdacht auf 

1. Cholera 

2. Diphtherie 

3. Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 

4. virusbedingtem hämorrhagischem Fieber 

5. Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis 

6. ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 

7. Masern 

8. Meningokokken-Infektion 

9. Mumps 

10. Paratyphus 

11. Pest 
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12. Poliomyelitis 

12a. Röteln 

13. Shigellose 

14. Typhus abdominalis 

15. Virushepatitis A oder E 

16. Windpocken aufgetreten ist. 

(4) Wenn die nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichteten Personen geschäftsunfähig oder in der Ge-

schäftsfähigkeit beschränkt sind, so hat derjenige für die Einhaltung der diese Personen nach den 

Absätzen 1 bis 3 treffenden Verpflichtungen zu sorgen, dem die Sorge für diese Person zusteht. 

Die gleiche Verpflichtung trifft den Betreuer einer von Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 3 

betroffenen Person, soweit die Erfüllung dieser Verpflichtungen zu seinem Aufgabenkreis gehört. 

(5) Wenn einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3 genannten Tatbestände bei den in Absatz 1 ge-

nannten Personen auftritt, so haben diese Personen oder in den Fällen des Absatzes 4 der Sor-

geinhaber der Gemeinschaftseinrichtung hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen. Die Leitung 

der Gemeinschaftseinrichtung hat jede Person, die in der Gemeinschaftseinrichtung neu betreut 

wird, oder deren Sorgeberechtigte über die Pflichten nach Satz 1 zu belehren. 

(6) Werden Tatsachen bekannt, die das Vorliegen einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3 aufgeführ-

ten Tatbestände annehmen lassen, so hat die Leitung der Gemeinschaftseinrichtung das Gesund-

heitsamt, in dessen Bezirk sich die Gemeinschaftseinrichtung befindet, unverzüglich zu benach-

richtigen und krankheits- und personenbezogene Angaben zu machen. Dies gilt auch beim Auftre-

ten von zwei oder mehr gleichartigen, schwerwiegenden Erkrankungen, wenn als deren Ursache 

Krankheitserreger anzunehmen sind. Eine Benachrichtigungspflicht besteht nicht, wenn der Lei-

tung ein Nachweis darüber vorliegt, dass die Meldung des Sachverhalts nach § 6 bereits erfolgt ist. 

(7) Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt für die in § 33 ge-

nannten Einrichtungen Ausnahmen von dem Verbot nach Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 

3, zulassen, wenn Maßnahmen durchgeführt werden oder wurden, mit denen eine Übertragung 

der aufgeführten Erkrankungen oder der Verlausung verhütet werden kann. 

(8) Das Gesundheitsamt kann gegenüber der Leitung der Gemeinschaftseinrichtung anordnen, 

dass das Auftreten einer Erkrankung oder eines hierauf gerichteten Verdachtes ohne Hinweis auf 

die Person in der Gemeinschaftseinrichtung bekannt gegeben wird. 

(9) Wenn in Gemeinschaftseinrichtungen betreute Personen Krankheitserreger so in oder an sich 

tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht, kann die zuständige Behörde 

die notwendigen Schutzmaßnahmen anordnen. 

(10) Die Gesundheitsämter und die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen sollen die be-

treuten Personen oder deren Sorgeberechtigte gemeinsam über die Bedeutung eines vollständi-

gen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impf-

schutzes und über die Prävention übertragbarer Krankheiten aufklären. 

(10a) Bei der Erstaufnahme in eine Kindertageseinrichtung haben die Personensorgeberechtigten 

gegenüber dieser einen schriftlichen Nachweis darüber zu erbringen, dass zeitnah vor der Auf-

nahme eine ärztliche Beratung in Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen, nach den Emp-

fehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutz des Kindes erfolgt ist. Wenn 

der Nachweis nicht erbracht wird, benachrichtigt die Leitung der Kindertageseinrichtung das Ge-

sundheitsamt, in dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet, und übermittelt dem Gesundheitsamt 

personenbezogene Angaben. Das Gesundheitsamt kann die Personensorgeberechtigten zu einer 

Beratung laden. Weitergehende landesrechtliche Regelungen bleiben unberührt. 
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(11) Bei Erstaufnahme in die erste Klasse einer allgemein bildenden Schule hat das Gesundheits-

amt oder der von ihm beauftragte Arzt den Impfstatus zu erheben und die hierbei gewonnenen ag-

gregierten und anonymisierten Daten über die oberste Landesgesundheitsbehörde dem Robert 

Koch-Institut zu übermitteln. 

 

§ 35 Belehrung für Personen in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen 

Personen, die in den in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, 

Aufsichts- oder sonstige regelmäßige Tätigkeiten ausüben und Kontakt mit den dort Betreuten ha-

ben, sind vor erstmaliger Aufnahme ihrer Tätigkeit und im Weiteren mindestens im Abstand von 

zwei Jahren von ihrem Arbeitgeber über die gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungsver-

pflichtungen nach § 34 zu belehren. Über die Belehrung ist ein Protokoll zu erstellen, das beim Ar-

beitgeber für die Dauer von drei Jahren aufzubewahren ist. Die Sätze 1 und 2 finden für Diensther-

ren entsprechende Anwendung. 

 

§ 36 Infektionsschutz bei bestimmten Einrichtungen, Unternehmen und Personen; Verord-

nungsermächtigung 

(1) Folgende Einrichtungen und Unternehmen müssen in Hygieneplänen innerbetriebliche Verfah-

rensweisen zur Infektionshygiene festlegen und unterliegen der infektionshygienischen Überwa-

chung durch das Gesundheitsamt: 

1. die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen, 

2. nicht unter § 23 Absatz 5 Satz 1 fallende voll- oder teilstationäre Einrichtungen zur Betreuung 

und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen, 

3. Obdachlosenunterkünfte, 

4. Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar Ausrei-

sepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern, 

5. sonstige Massenunterkünfte, 

6. Justizvollzugsanstalten sowie 

7. nicht unter § 23 Absatz 5 Satz 1 fallende ambulante Pflegedienste und Unternehmen, die 

den Einrichtungen nach Nummer 2 vergleichbare Dienstleistungen anbieten; Angebote zur 

Unterstützung im Alltag im Sinne von § 45a Absatz 1 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetz-

buch zählen nicht zu den Dienstleistungen, die mit Angeboten in Einrichtungen nach Num-

mer 2 vergleichbar sind. 

(2) Einrichtungen und Unternehmen, bei denen die Möglichkeit besteht, dass durch Tätigkeiten am 

Menschen durch Blut Krankheitserreger übertragen werden, können durch das Gesundheitsamt 

infektionshygienisch überwacht werden. 

(3) (weggefallen) 

(3a) Die Leiter von in Absatz 1 Nummer 2 bis 6 genannten Einrichtungen haben das Gesundheits-

amt, in dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet, unverzüglich zu benachrichtigen und die nach 

diesem Gesetz erforderlichen krankheits- und personenbezogenen Angaben zu machen, wenn 

eine in der Einrichtung tätige oder untergebrachte Person an Skabies erkrankt ist oder bei ihr der 

Verdacht besteht, dass sie an Skabies erkrankt ist. 

(4) Personen, die in eine Einrichtung nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 aufgenommen werden sollen, 

haben der Leitung der Einrichtung vor oder unverzüglich nach ihrer Aufnahme ein ärztliches Zeug-

nis darüber vorzulegen, dass bei ihnen keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer ansteckungs-

fähigen Lungentuberkulose vorhanden sind. Bei der erstmaligen Aufnahme darf die Erhebung der 
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Befunde, die dem ärztlichen Zeugnis zugrunde liegt, nicht länger als sechs Monate zurückliegen, 

bei einer erneuten Aufnahme darf sie nicht länger als zwölf Monate zurückliegen. Bei Personen, 

die in eine Einrichtung nach Absatz 1 Nummer 4 aufgenommen werden sollen, muss sich das 

Zeugnis auf eine im Geltungsbereich dieses Gesetzes erstellte Röntgenaufnahme der Lunge oder 

auf andere von der obersten Landesgesundheitsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle zugelas-

sene Befunde stützen. Bei Personen, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie bei 

Schwangeren ist von der Röntgenaufnahme abzusehen; stattdessen ist ein ärztliches Zeugnis vor-

zulegen, dass nach sonstigen Befunden eine ansteckungsfähige Lungentuberkulose nicht zu be-

fürchten ist. § 34 Absatz 4 gilt entsprechend. Satz 1 gilt nicht für Obdachlose, die weniger als drei 

Tage in eine Einrichtung nach Absatz 1 Nummer 3 aufgenommen werden. 

(5) Personen, die in eine Einrichtung nach Absatz 1 Nummer 4 aufgenommen werden sollen, sind 

verpflichtet, eine ärztliche Untersuchung auf Ausschluss einer ansteckungsfähigen Lungentuber-

kulose einschließlich einer Röntgenaufnahme der Atmungsorgane zu dulden. Dies gilt nicht, wenn 

die betroffenen Personen ein ärztliches Zeugnis nach Absatz 4 vorlegen oder unmittelbar vor ihrer 

Aufnahme in einer anderen Einrichtung nach Absatz 1 Nummer 4 untergebracht waren und die 

entsprechenden Untersuchungen bereits dort durchgeführt wurden. Personen, die in eine Justiz-

vollzugsanstalt aufgenommen werden, sind verpflichtet, eine ärztliche Untersuchung auf übertrag-

bare Krankheiten einschließlich einer Röntgenaufnahme der Lunge zu dulden. Für Untersuchun-

gen nach den Sätzen 1 und 3 gilt Absatz 4 Satz 4 entsprechend. Widerspruch und Anfechtungs-

klage gegen Anordnungen nach den Sätzen 1 und 3 haben keine aufschiebende Wirkung. 

(6) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung festzulegen, dass Perso-

nen, die nach dem 31. Dezember 2018 in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind und die 

auf Grund ihrer Herkunft oder ihrer Lebenssituation wahrscheinlich einem erhöhten Infektionsri-

siko für bestimmte schwerwiegende übertragbare Krankheiten ausgesetzt waren, nach ihrer Ein-

reise ein ärztliches Zeugnis darüber vorzulegen haben, dass bei ihnen keine Anhaltspunkte für 

das Vorliegen solcher schwerwiegender übertragbarer Krankheiten vorhanden sind, sofern dies 

zum Schutz der Bevölkerung vor einer Gefährdung durch schwerwiegende übertragbare Krank-

heiten erforderlich ist; § 34 Absatz 4 gilt entsprechend. Personen, die kein auf Grund der Rechts-

verordnung erforderliches ärztliches Zeugnis vorlegen, sind verpflichtet, eine ärztliche Untersu-

chung auf Ausschluss schwerwiegender übertragbarer Krankheiten im Sinne des Satzes 1 zu dul-

den; Absatz 5 Satz 5 gilt entsprechend. In der Rechtsverordnung nach Satz 1 ist zu bestimmen: 

1. das jeweils zugrunde liegende erhöhte Infektionsrisiko im Hinblick auf bestimmte schwerwie-

gende übertragbare Krankheiten, 

2. die jeweils betroffenen Personengruppen unter Berücksichtigung ihrer Herkunft oder ihrer 

Lebenssituation, 

3. Anforderungen an das ärztliche Zeugnis nach Satz 1 und zu der ärztlichen Untersuchung 

nach Satz 2 sowie 

4. die Frist, innerhalb der das ärztliche Zeugnis nach der Einreise in die Bundesrepublik 

Deutschland vorzulegen ist. 

Das Robert Koch-Institut kann zu den Einzelheiten nach Satz 3 Nummer 1 Empfehlungen abge-

ben. Die Landesregierungen können die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf 

andere Stellen übertragen. 

(7) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-

mung des Bundesrates festzulegen, dass Personen, die in die Bundesrepublik Deutschland einrei-

sen wollen oder eingereist sind und die wahrscheinlich einem erhöhten Infektionsrisiko für eine be-

stimmte schwerwiegende übertragbare Krankheit ausgesetzt waren, vor oder nach ihrer Einreise 

ein ärztliches Zeugnis darüber vorzulegen haben, dass bei ihnen keine Anhaltspunkte für das Vor-

liegen einer solchen schwerwiegenden übertragbaren Krankheit vorhanden sind, sofern dies zum 

Schutz der Bevölkerung vor einer Gefährdung durch schwerwiegende übertragbare Krankheiten 
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erforderlich ist; § 34 Absatz 4 gilt entsprechend. Personen, die kein auf Grund der Rechtsverord-

nung erforderliches ärztliches Zeugnis vorlegen, sind verpflichtet, eine ärztliche Untersuchung auf 

Ausschluss einer schwerwiegenden übertragbaren Krankheit im Sinne des Satzes 1 zu dulden; 

Absatz 5 Satz 5 gilt entsprechend. In der Rechtsverordnung können nähere Einzelheiten insbeson-

dere zu den betroffenen Personengruppen und zu den Anforderungen an das ärztliche Zeugnis 

nach Satz 1 und zu der ärztlichen Untersuchung nach Satz 2 bestimmt werden. Das Robert Koch-

Institut kann zu den Einzelheiten nach Satz 3 Empfehlungen abgeben. In dringenden Fällen kann 

zum Schutz der Bevölkerung die Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen 

werden. Eine auf der Grundlage des Satzes 5 erlassene Verordnung tritt ein Jahr nach ihrem In-

krafttreten außer Kraft; ihre Geltungsdauer kann mit Zustimmung des Bundesrates verlängert wer-

den. 

(8) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behör-

den oder die nach § 71 Absatz 1 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes zuständigen Behörden unter-

richten unverzüglich die zuständigen Behörden über die Einreise der in der Rechtsverordnung 

nach Absatz 6 Satz 1 oder in der Rechtsverordnung nach Absatz 7 Satz 1 genannten Personen. 

Hierzu werden Familienname, Geburtsname, Vornamen, Schreibweise der Namen nach deut-

schem Recht, Geburtsdatum, Geschlecht und Staatsangehörigkeiten sowie die Anschrift im Bun-

desgebiet übermittelt. Zu diesem Zweck können die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüber-

schreitenden Verkehrs beauftragten Behörden die gemäß Satz 2 zu übermittelnden Daten bei den 

in der Rechtsverordnung nach Absatz 6 Satz 1 oder in der Rechtsverordnung nach Absatz 7 Satz 

1 genannten Personen erheben. 

(9) Durch die Absätze 4 bis 7 wird das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Ab-

satz 2 Satz 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt. 

 

(§§ 37 – 55 hier nicht abgedruckt) 

 

12. Abschnitt 

Entschädigung in besonderen Fällen 

 

§ 56 Entschädigung 

(1) Wer auf Grund dieses Gesetzes als Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsver-

dächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern im Sinne von § 31 Satz 2 Verboten in 

der Ausübung seiner bisherigen Erwerbstätigkeit unterliegt oder unterworfen wird und dadurch ei-

nen Verdienstausfall erleidet, erhält eine Entschädigung in Geld. Das Gleiche gilt für Personen, die 

als Ausscheider oder Ansteckungsverdächtige abgesondert wurden oder werden, bei Ausschei-

dern jedoch nur, wenn sie andere Schutzmaßnahmen nicht befolgen können. 

(2) Die Entschädigung bemisst sich nach dem Verdienstausfall. Für die ersten sechs Wochen wird 

sie in Höhe des Verdienstausfalls gewährt. Vom Beginn der siebenten Woche an wird sie in Höhe 

des Krankengeldes nach § 47 Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gewährt, soweit der 

Verdienstausfall die für die gesetzliche Krankenversicherungspflicht maßgebende Jahresarbeits-

entgeltgrenze nicht übersteigt. 

(3) Als Verdienstausfall gilt das Arbeitsentgelt (§ 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch), das 

dem Arbeitnehmer bei der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit nach Abzug der Steuern 

und der Beiträge zur Sozialversicherung und zur Arbeitsförderung oder entsprechenden Aufwen-

dungen zur sozialen Sicherung in angemessenem Umfang zusteht (Netto-Arbeitsentgelt). Der Be-
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trag erhöht sich um das Kurzarbeitergeld und um das Zuschuss-Wintergeld, auf das der Arbeitneh-

mer Anspruch hätte, wenn er nicht aus den in Absatz 1 genannten Gründen an der Arbeitsleistung 

verhindert wäre. Verbleibt dem Arbeitnehmer nach Einstellung der verbotenen Tätigkeit oder bei 

Absonderung ein Teil des bisherigen Arbeitsentgelts, so gilt als Verdienstausfall der Unterschieds-

betrag zwischen dem in Satz 1 genannten Netto-Arbeitsentgelt und dem in dem auf die Einstellung 

der verbotenen Tätigkeit oder der Absonderung folgenden Kalendermonat erzielten Netto-Arbeits-

entgelt aus dem bisherigen Arbeitsverhältnis. Die Sätze 1 und 3 gelten für die Berechnung des 

Verdienstausfalls bei den in Heimarbeit Beschäftigten und bei Selbständigen entsprechend mit der 

Maßgabe, dass bei den in Heimarbeit Beschäftigten das im Durchschnitt des letzten Jahres vor 

Einstellung der verbotenen Tätigkeit oder vor der Absonderung verdiente monatliche Arbeitsentgelt 

und bei Selbständigen ein Zwölftel des Arbeitseinkommens (§ 15 des Vierten Buches Sozialge-

setzbuch) aus der entschädigungspflichtigen Tätigkeit zugrunde zu legen ist. 

(4) Bei einer Existenzgefährdung können den Entschädigungsberechtigten die während der Ver-

dienstausfallzeiten entstehenden Mehraufwendungen auf Antrag in angemessenem Umfang von 

der zuständigen Behörde erstattet werden. Selbständige, deren Betrieb oder Praxis während der 

Dauer einer Maßnahme nach Absatz 1 ruht, erhalten neben der Entschädigung nach den Absät-

zen 2 und 3 auf Antrag von der zuständigen Behörde Ersatz der in dieser Zeit weiterlaufenden 

nicht gedeckten Betriebsausgaben in angemessenem Umfang. 

(5) Bei Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber für die Dauer des Arbeitsverhältnisses, längstens für 

sechs Wochen, die Entschädigung für die zuständige Behörde auszuzahlen. Die ausgezahlten Be-

träge werden dem Arbeitgeber auf Antrag von der zuständigen Behörde erstattet. Im Übrigen wird 

die Entschädigung von der zuständigen Behörde auf Antrag gewährt. 

(6) Bei Arbeitnehmern richtet sich die Fälligkeit der Entschädigungsleistungen nach der Fälligkeit 

des aus der bisherigen Tätigkeit erzielten Arbeitsentgelts. Bei sonstigen Entschädigungsberechtig-

ten ist die Entschädigung jeweils zum Ersten eines Monats für den abgelaufenen Monat zu gewäh-

ren. 

(7) Wird der Entschädigungsberechtigte arbeitsunfähig, so bleibt der Entschädigungsanspruch in 

Höhe des Betrages, der bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit an den Berechtigten auszuzahlen war, 

bestehen. Ansprüche, die Berechtigten nach Absatz 1 Satz 2 wegen des durch die Arbeitsunfähig-

keit bedingten Verdienstausfalls auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften oder eines privaten 

Versicherungsverhältnisses zustehen, gehen insoweit auf das entschädigungspflichtige Land über. 

(8) Auf die Entschädigung sind anzurechnen 

1. Zuschüsse des Arbeitgebers, soweit sie zusammen mit der Entschädigung den tatsächlichen 

Verdienstausfall übersteigen, 

2. das Netto-Arbeitsentgelt und das Arbeitseinkommen nach Absatz 3 aus einer Tätigkeit, die 

als Ersatz der verbotenen Tätigkeit ausgeübt wird, soweit es zusammen mit der Entschädi-

gung den tatsächlichen Verdienstausfall übersteigt, 

3. der Wert desjenigen, das der Entschädigungsberechtigte durch Ausübung einer anderen als 

der verbotenen Tätigkeit zu erwerben böswillig unterlässt, soweit es zusammen mit der Ent-

schädigung den tatsächlichen Verdienstausfall übersteigt, 

4. das Arbeitslosengeld in der Höhe, in der diese Leistung dem Entschädigungsberechtigten 

ohne Anwendung der Vorschriften über das Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld bei 

Sperrzeit nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch sowie des § 66 des Ersten Buches Sozi-

algesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung hätten gewährt werden müssen. 

Liegen die Voraussetzungen für eine Anrechnung sowohl nach Nummer 3 als auch nach Nummer 

4 vor, so ist der höhere Betrag anzurechnen. 
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(9) Der Anspruch auf Entschädigung geht insoweit, als dem Entschädigungsberechtigten Arbeitslo-

sengeld oder Kurzarbeitergeld für die gleiche Zeit zu gewähren ist, auf die Bundesagentur für Ar-

beit über. 

(10) Ein auf anderen gesetzlichen Vorschriften beruhender Anspruch auf Ersatz des Verdienstaus-

falls, der dem Entschädigungsberechtigten durch das Verbot der Ausübung seiner Erwerbstätigkeit 

oder durch die Absonderung erwachsen ist, geht insoweit auf das zur Gewährung der Entschädi-

gung verpflichtete Land über, als dieses dem Entschädigungsberechtigten nach diesem Gesetz 

Leistungen zu gewähren hat. 

(11) Die Anträge nach Absatz 5 sind innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Einstellung der 

verbotenen Tätigkeit oder dem Ende der Absonderung bei der zuständigen Behörde zu stellen. 

Dem Antrag ist von Arbeitnehmern eine Bescheinigung des Arbeitgebers und von den in Heimar-

beit Beschäftigten eine Bescheinigung des Auftraggebers über die Höhe des in dem nach Absatz 3 

für sie maßgeblichen Zeitraum verdienten Arbeitsentgelts und der gesetzlichen Abzüge, von Selb-

ständigen eine Bescheinigung des Finanzamtes über die Höhe des letzten beim Finanzamt nach-

gewiesenen Arbeitseinkommens beizufügen. Ist ein solches Arbeitseinkommen noch nicht nachge-

wiesen oder ist ein Unterschiedsbetrag nach Absatz 3 zu errechnen, so kann die zuständige Be-

hörde die Vorlage anderer oder weiterer Nachweise verlangen. 

(12) Die zuständige Behörde hat auf Antrag dem Arbeitgeber einen Vorschuss in der voraussichtli-

chen Höhe des Erstattungsbetrages, den in Heimarbeit Beschäftigten und Selbständigen in der vo-

raussichtlichen Höhe der Entschädigung zu gewähren. 

 

 

§ 57 Verhältnis zur Sozialversicherung und zur Arbeitsförderung 

(1) Für Personen, denen eine Entschädigung nach § 56 Abs. 1 zu gewähren ist, besteht eine Ver-

sicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung fort. Bemessungsgrundlage für Beiträge 

sind 

1. bei einer Entschädigung nach § 56 Abs. 2 Satz 2 das Arbeitsentgelt, das der Verdienstaus-

fallentschädigung nach § 56 Abs. 3 vor Abzug von Steuern und Beitragsanteilen zur Sozial-

versicherung oder entsprechender Aufwendungen zur sozialen Sicherung zugrunde liegt, 

2. bei einer Entschädigung nach § 56 Abs. 2 Satz 3 80 vom Hundert des dieser Entschädigung 

zugrunde liegenden Arbeitsentgelts oder Arbeitseinkommens. 

Das entschädigungspflichtige Land trägt die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung allein. 

Zahlt der Arbeitgeber für die zuständige Behörde die Entschädigung aus, gelten die Sätze 2 und 3 

entsprechend; die zuständige Behörde hat ihm auf Antrag die entrichteten Beiträge zu erstatten. 

(2) Für Personen, denen nach § 56 Abs. 1 Satz 2 eine Entschädigung zu gewähren ist, besteht 

eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- und in der sozialen Pflegeversicherung so-

wie nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch fort. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

(3) In der gesetzlichen Unfallversicherung wird, wenn es für den Berechtigten günstiger ist, der Be-

rechnung des Jahresarbeitsverdienstes für Zeiten, in denen dem Verletzten im Jahr vor dem Ar-

beitsunfall eine Entschädigung nach § 56 Abs. 1 zu gewähren war, das Arbeitsentgelt oder Ar-

beitseinkommen zugrunde gelegt, das seinem durchschnittlichen Arbeitsentgelt oder Arbeitsein-

kommen in den mit Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen belegten Zeiten dieses Zeitraums ent-

spricht. § 82 Abs. 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. Die durch die An-

wendung des Satzes 1 entstehenden Mehraufwendungen werden den Versicherungsträgern von 

der zuständigen Behörde erstattet. 

(4) In der Krankenversicherung werden die Leistungen nach dem Arbeitsentgelt berechnet, das vor 

Beginn des Anspruchs auf Entschädigung gezahlt worden ist. 
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(5) Zeiten, in denen nach Absatz 1 eine Versicherungspflicht nach dem Dritten Buch Sozialgesetz-

buch fortbesteht, bleiben bei der Feststellung des Bemessungszeitraums für einen Anspruch auf 

Arbeitslosengeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch außer Betracht. 

 

§ 58 Aufwendungserstattung 

Entschädigungsberechtigte im Sinne des § 56 Abs. 1, die der Pflichtversicherung in der gesetzli-

chen Kranken-, Renten- sowie der sozialen Pflegeversicherung nicht unterliegen, haben gegen-

über der zuständigen Behörde einen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen für soziale Si-

cherung in angemessenem Umfang. In den Fällen, in denen sie Netto-Arbeitsentgelt und Arbeits-

einkommen aus einer Tätigkeit beziehen, die als Ersatz der verbotenen Tätigkeit ausgeübt wird, 

mindert sich der Anspruch nach Satz 1 in dem Verhältnis dieses Einkommens zur ungekürzten 

Entschädigung. 

 

§ 59 Sondervorschrift für Ausscheider 

Ausscheider, die Anspruch auf eine Entschädigung nach § 56 haben, gelten als körperlich Behin-

derte im Sinne des Dritten Buches Sozialgesetzbuch. 

 

 

 

 

§ 60 Versorgung bei Impfschaden und bei Gesundheitsschäden durch andere Maßnahmen 

der spezifischen Prophylaxe 

(1) Wer durch eine Schutzimpfung oder durch eine andere Maßnahme der spezifischen Prophy-

laxe, die 

1. von einer zuständigen Landesbehörde öffentlich empfohlen und in ihrem Bereich vorgenom-

men wurde, 

2. auf Grund dieses Gesetzes angeordnet wurde, 

3. gesetzlich vorgeschrieben war oder 

4. auf Grund der Verordnungen zur Ausführung der Internationalen Gesundheitsvorschriften 

durchgeführt worden ist, 

eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, erhält nach der Schutzimpfung wegen des Impfscha-

dens im Sinne des § 2 Nr. 11 oder in dessen entsprechender Anwendung bei einer anderen Maß-

nahme wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Schädigung auf Antrag Ver-

sorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes, soweit 

dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt. Satz 1 Nr. 4 gilt nur für Personen, die zum Zwecke 

der Wiedereinreise in den Geltungsbereich dieses Gesetzes geimpft wurden und die ihren Wohn-

sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Gebiet haben oder nur vorübergehend aus berufli-

chen Gründen oder zum Zwecke der Ausbildung aufgegeben haben, sowie deren Angehörige, die 

mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben. Als Angehörige gelten die in § 10 des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch genannten Personen. 

(2) Versorgung im Sinne des Absatzes 1 erhält auch, wer als Deutscher außerhalb des Geltungs-

bereichs dieses Gesetzes einen Impfschaden durch eine Impfung erlitten hat, zu der er auf Grund 

des Impfgesetzes vom 8. April 1874 in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 

2126-5, veröffentlichten bereinigten Fassung, bei einem Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Ge-

setzes verpflichtet gewesen wäre. Die Versorgung wird nur gewährt, wenn der Geschädigte 
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1. nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes geimpft werden konnte, 

2. von einem Arzt geimpft worden ist und 

3. zur Zeit der Impfung in häuslicher Gemeinschaft mit einem Elternteil oder einem Sorgebe-

rechtigten gelebt hat, der sich zur Zeit der Impfung aus beruflichen Gründen oder zur Ausbil-

dung nicht nur vorübergehend außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes aufgehalten 

hat. 

(3) Versorgung im Sinne des Absatzes 1 erhält auch, wer außerhalb des Geltungsbereichs dieses 

Gesetzes einen Impfschaden erlitten hat infolge einer Pockenimpfung auf Grund des Impfgesetzes 

oder infolge einer Pockenimpfung, die in den in § 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertriebenengesetzes 

bezeichneten Gebieten, in der Deutschen Demokratischen Republik oder in Berlin (Ost) gesetzlich 

vorgeschrieben oder auf Grund eines Gesetzes angeordnet worden ist oder war, soweit nicht auf 

Grund anderer gesetzlicher Vorschriften Entschädigung gewährt wird. Ansprüche nach Satz 1 kann 

nur geltend machen, wer 

1. als Deutscher bis zum 8. Mai 1945, 

2. als Berechtigter nach den §§ 1 bis 4 des Bundesvertriebenengesetzes oder des § 1 des 

Flüchtlingshilfegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 1971 (BGBl. I S. 

681), das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014) geän-

dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

3. als Ehegatte oder Abkömmling eines Spätaussiedlers im Sinne des § 7 Abs. 2 des Bundes-

vertriebenengesetzes oder 

 

4. im Wege der Familienzusammenführung gemäß § 94 des Bundesvertriebenengesetzes in 

der vor dem 1. Januar 1993 geltenden Fassung 

seinen ständigen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes genommen hat oder nimmt. 

(4) Die Hinterbliebenen eines Geschädigten im Sinne der Absätze 1 bis 3 erhalten auf Antrag Ver-

sorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes. Partner 

einer eheähnlichen Gemeinschaft erhalten Leistungen in entsprechender Anwendung der §§ 40, 

40a und 41 des Bundesversorgungsgesetzes, sofern ein Partner an den Schädigungsfolgen ver-

storben ist und der andere unter Verzicht auf eine Erwerbstätigkeit die Betreuung eines gemein-

schaftlichen Kindes ausübt; dieser Anspruch ist auf die ersten drei Lebensjahre des Kindes be-

schränkt. Satz 2 gilt entsprechend, wenn ein Partner in der Zeit zwischen dem 1. November 1994 

und dem 23. Juni 2006 an den Schädigungsfolgen verstorben ist. 

(5) Als Impfschaden im Sinne des § 2 Nr. 11 gelten auch die Folgen einer gesundheitlichen Schä-

digung, die durch einen Unfall unter den Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Buchstabe e oder f oder 

des § 8a des Bundesversorgungsgesetzes herbeigeführt worden sind. Einem Impfschaden im 

Sinne des Satzes 1 steht die Beschädigung eines am Körper getragenen Hilfsmittels, einer Brille, 

von Kontaktlinsen oder von Zahnersatz infolge eines Impfschadens im Sinne des Absatzes 1 oder 

eines Unfalls im Sinne des Satzes 1 gleich. 

(6) Im Rahmen der Versorgung nach Absatz 1 bis 5 finden die Vorschriften des zweiten Kapitels 

des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch über den Schutz der Sozialdaten Anwendung. 

 

§ 61 Gesundheitsschadensanerkennung 

Zur Anerkennung eines Gesundheitsschadens als Folge einer Schädigung im Sinne des § 60 Abs. 

1 Satz 1 genügt die Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs. Wenn diese Wahr-

scheinlichkeit nur deshalb nicht gegeben ist, weil über die Ursache des festgestellten Leidens in 
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der medizinischen Wissenschaft Ungewissheit besteht, kann mit Zustimmung der für die Kriegsop-

ferversorgung zuständigen obersten Landesbehörde der Gesundheitsschaden als Folge einer 

Schädigung im Sinne des § 60 Abs. 1 Satz 1 anerkannt werden. Die Zustimmung kann allgemein 

erteilt werden. 

 

§ 62 Heilbehandlung 

Dem Geschädigten im Sinne von § 60 Abs. 1 bis 3 sind im Rahmen der Heilbehandlung auch heil-

pädagogische Behandlung, heilgymnastische und bewegungstherapeutische Übungen zu gewäh-

ren, wenn diese bei der Heilbehandlung notwendig sind. 

 

§ 63 Konkurrenz von Ansprüchen, Anwendung der Vorschriften nach dem Bundesversor-

gungsgesetz, Übergangsregelungen zum Erstattungsverfahren an die Krankenkassen 

(1) Treffen Ansprüche aus § 60 mit Ansprüchen aus § 1 des Bundesversorgungsgesetzes oder 

aus anderen Gesetzen zusammen, die eine entsprechende Anwendung des Bundesversorgungs-

gesetzes vorsehen, ist unter Berücksichtigung des durch die gesamten Schädigungsfolgen beding-

ten Grades der Schädigungsfolgen eine einheitliche Rente festzusetzen. 

(2) Trifft ein Versorgungsanspruch nach § 60 mit einem Schadensersatzanspruch auf Grund fahr-

lässiger Amtspflichtverletzung zusammen, so wird der Anspruch nach § 839 Abs. 1 des Bürgerli-

chen Gesetzbuchs nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Voraussetzungen des § 60 vorliegen. 

(3) Bei Impfschäden gilt § 4 Abs. 1 Nr. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch nicht. 

 

(4) § 81a des Bundesversorgungsgesetzes findet mit der Maßgabe Anwendung, dass der gegen 

Dritte bestehende gesetzliche Schadensersatzanspruch auf das zur Gewährung der Leistungen 

nach diesem Gesetz verpflichtete Land übergeht. 

(5) Die §§ 64 bis 64d, 64f und 89 des Bundesversorgungsgesetzes sind entsprechend anzuwen-

den mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales die Zustimmung der für die Kriegsopferversorgung zuständigen obersten Landesbehörde 

tritt. Die Zustimmung ist bei entsprechender Anwendung des § 89 Abs. 2 des Bundesversorgungs-

gesetzes im Einvernehmen mit der obersten Landesgesundheitsbehörde zu erteilen. 

(6) § 20 des Bundesversorgungsgesetzes ist mit den Maßgaben anzuwenden, dass an die Stelle 

der in Absatz 1 Satz 3 genannten Zahl die Zahl der rentenberechtigten Beschädigten und Hinter-

bliebenen nach diesem Gesetz im Vergleich zur Zahl des Vorjahres tritt, dass in Absatz 1 Satz 4 

an die Stelle der dort genannten Ausgaben der Krankenkassen je Mitglied und Rentner einschließ-

lich Familienangehörige die bundesweiten Ausgaben je Mitglied treten, dass Absatz 2 Satz 1 für 

die oberste Landesbehörde, die für die Kriegsopferversorgung zuständig ist, oder für die von ihr 

bestimmte Stelle gilt und dass in Absatz 3 an die Stelle der in Satz 1 genannten Zahl die Zahl 1,3 

tritt und die Sätze 2 bis 4 nicht gelten. 

(7) Am 1. Januar 1998 noch nicht gezahlte Erstattungen von Aufwendungen für Leistungen, die 

von den Krankenkassen vor dem 1. Januar 1998 erbracht worden sind, werden nach den bis dahin 

geltenden Erstattungsregelungen abgerechnet. 

(8) Für das Jahr 1998 wird der Pauschalbetrag nach § 20 des Bundesversorgungsgesetzes wie 

folgt ermittelt: Aus der Summe der Erstattungen des Landes an die Krankenkassen nach diesem 

Gesetz in den Jahren 1995 bis 1997, abzüglich der Erstattungen für Leistungen bei Pflegebedürf-

tigkeit nach § 11 Abs. 4 und § 12 Abs. 5 des Bundesversorgungsgesetzes in der bis zum 31. März 

1995 geltenden Fassung und abzüglich der Erstattungen nach § 19 Abs. 4 des Bundesversor-
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gungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 1993 geltenden Fassung, wird der Jahresdurch-

schnitt ermittelt. 

 

§ 64 Zuständige Behörde für die Versorgung 

(1) Die Versorgung nach den §§ 60 bis 63 Abs. 1 wird von den für die Durchführung des Bundes-

versorgungsgesetzes zuständigen Behörden durchgeführt. Die örtliche Zuständigkeit der Behörden 

bestimmt die Regierung des Landes, das die Versorgung zu gewähren hat (§ 66 Abs. 2), durch 

Rechtsverordnung. Die Landesregierung ist befugt, die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf 

eine andere Stelle zu übertragen. 

(2) Das Gesetz über das Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 6. Mai 1976 (BGBl. I S. 1169), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18. Au-

gust 1980 (BGBl. I S. 1469), mit Ausnahme der §§ 3 und 4, die Vorschriften des ersten und dritten 

Kapitels des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch sowie die Vorschriften des Sozialgerichtsgesetzes 

über das Vorverfahren sind anzuwenden. 

(3) Absatz 2 gilt nicht, soweit die Versorgung in der Gewährung von Leistungen besteht, die den 

Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach den §§ 25 bis 27j des Bundesversorgungsgesetzes ent-

sprechen. 

 

§ 65 Entschädigung bei behördlichen Maßnahmen 

(1) Soweit auf Grund einer Maßnahme nach den §§ 16 und 17 Gegenstände vernichtet, beschä-

digt oder in sonstiger Weise in ihrem Wert gemindert werden oder ein anderer nicht nur unwesent-

licher Vermögensnachteil verursacht wird, ist eine Entschädigung in Geld zu leisten; eine Entschä-

digung erhält jedoch nicht derjenige, dessen Gegenstände mit Krankheitserregern oder mit Ge-

sundheitsschädlingen als vermutlichen Überträgern solcher Krankheitserreger behaftet oder des-

sen verdächtig sind. § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Höhe der Entschädigung nach Absatz 1 bemisst sich im Falle der Vernichtung eines Ge-

genstandes nach dessen gemeinem Wert, im Falle der Beschädigung oder sonstigen Wertminde-

rung nach der Minderung des gemeinen Wertes. Kann die Wertminderung behoben werden, so be-

misst sich die Entschädigung nach den hierfür erforderlichen Aufwendungen. Die Entschädigung 

darf den gemeinen Wert nicht übersteigen, den der Gegenstand ohne die Beschädigung oder 

Wertminderung gehabt hätte. Bei Bestimmung des gemeinen Wertes sind der Zustand und alle 

sonstigen den Wert des Gegenstandes bestimmenden Umstände in dem Zeitpunkt maßgeblich, in 

dem die Maßnahme getroffen wurde. Die Entschädigung für andere nicht nur unwesentliche Ver-

mögensnachteile darf den Betroffenen nicht besser stellen, als er ohne die Maßnahme gestellt sein 

würde. Auf Grund der Maßnahme notwendige Aufwendungen sind zu erstatten. 

 

§ 66 Zahlungsverpflichteter 

(1) Verpflichtet zur Zahlung der Entschädigung nach § 56 ist das Land, in dem das Verbot erlassen 

worden ist, in den Fällen des § 34 Abs. 1 bis 3 und des § 42 das Land, in dem die verbotene Tätigkeit 

ausgeübt worden ist. Verpflichtet zur Zahlung der Entschädigung nach § 65 ist das Land, in dem der 

Schaden verursacht worden ist. 

(2) Versorgung wegen eines Impfschadens nach den §§ 60 bis 63 ist zu gewähren 

1. in den Fällen des § 60 Abs. 1 von dem Land, in dem der Schaden verursacht worden ist, 

2. in den Fällen des § 60 Abs. 2 
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a) von dem Land, in dem der Geschädigte bei Eintritt des Impfschadens im Geltungsbe-

reich dieses Gesetzes seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, 

b) wenn bei Eintritt des Schadens ein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Gel-

tungsbereich dieses Gesetzes nicht vorhanden ist, von dem Land, in dem der Geschä-

digte zuletzt seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat oder 

c) bei minderjährigen Geschädigten, wenn die Wohnsitzvoraussetzungen der Buchstaben 

a oder b nicht gegeben sind, von dem Land, in dem der Elternteil oder Sorgeberech-

tigte des Geschädigten, mit dem der Geschädigte in häuslicher Gemeinschaft lebt, sei-

nen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat 

oder, falls ein solcher Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt nicht gegeben ist, zuletzt 

seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat, 

3. in den Fällen des § 60 Abs. 3 von dem Land, in dem der Geschädigte seinen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat oder erstmalig nimmt. Die 

Zuständigkeit für bereits anerkannte Fälle bleibt unberührt. 

(3) In den Fällen des § 63 Abs. 1 sind die Kosten, die durch das Hinzutreten der weiteren Schädi-

gung verursacht werden, von dem Leistungsträger zu übernehmen, der für die Versorgung wegen 

der weiteren Schädigung zuständig ist. 

 

§ 67 Pfändung 

(1) Die nach § 56 Abs. 2 Satz 2 und 3 zu zahlenden Entschädigungen können nach den für das 

Arbeitseinkommen geltenden Vorschriften der Zivilprozessordnung gepfändet werden. 

(2) Übertragung, Verpfändung und Pfändung der Ansprüche nach den §§ 60, 62 und 63 Abs. 1 

richten sich nach den Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes. 

 

§ 68 Rechtsweg 

(1) Für Streitigkeiten über Entschädigungsansprüche nach den §§ 56 und 65 und für Streitigkeiten 

über Erstattungsansprüche nach § 56 Abs. 4 Satz 2, § 57 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 Satz 3 sowie § 

58 Satz 1 ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. 

(2) Für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten in Angelegenheiten der §§ 60 bis 63 Abs. 1 ist der 

Rechtsweg vor den Sozialgerichten gegeben. Soweit das Sozialgerichtsgesetz besondere Vor-

schriften für die Kriegsopferversorgung enthält, gelten diese auch für Streitigkeiten nach Satz 1. 

(3) Absatz 2 gilt nicht, soweit Versorgung entsprechend den Vorschriften der Kriegsopferfürsorge 

nach den §§ 25 bis 27j des Bundesversorgungsgesetzes gewährt wird. Insoweit ist der Rechtsweg 

vor den Verwaltungsgerichten gegeben. 

 

(§§ 69-77 hier nicht abgedruckt) 
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4. Sozialgesetzbuch I – SGB I (Auszug) 

 

Vollzitat: "Das Erste Buch Sozialgesetzbuch – Allgemeiner Teil – (Artikel I des Gesetzes vom 11. 

Dezember 1975, BGBl. I S. 3015), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 18 des Gesetzes vom 21. 

Juni 2019 (BGBl. I S. 846) geändert worden ist" 

 

Das G wurde vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. II § 

23 Abs. 1 G v. 11.12.1975 I 3015 (SGBAT) am 1.1.1976 in Kraft getreten. 

 

Erster Abschnitt 

Aufgaben des Sozialgesetzbuchs und soziale Rechte 

 

§ 1 Aufgaben des Sozialgesetzbuchs 

(1) Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer 

Sicherheit Sozialleistungen einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfen gestalten. Es soll dazu 

beitragen, ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, gleiche Voraussetzungen für die freie Entfal-

tung der Persönlichkeit, insbesondere auch für junge Menschen, zu schaffen, die Familie zu schüt-

zen und zu fördern, den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine frei gewählte Tätigkeit zu ermög-

lichen und besondere Belastungen des Lebens, auch durch Hilfe zur Selbsthilfe, abzuwenden oder 

auszugleichen. 

(2) Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll auch dazu beitragen, daß die zur Erfüllung der in Absatz 

1 genannten Aufgaben erforderlichen sozialen Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausrei-

chend zur Verfügung stehen. 

 

§ 2 Soziale Rechte 

(1) Der Erfüllung der in § 1 genannten Aufgaben dienen die nachfolgenden sozialen Rechte. Aus 

ihnen können Ansprüche nur insoweit geltend gemacht oder hergeleitet werden, als deren Voraus-

setzungen und Inhalt durch die Vorschriften der besonderen Teile dieses Gesetzbuchs im einzel-

nen bestimmt sind. 

(2) Die nachfolgenden sozialen Rechte sind bei der Auslegung der Vorschriften dieses Gesetz-

buchs und bei der Ausübung von Ermessen zu beachten; dabei ist sicherzustellen, daß die sozia-

len Rechte möglichst weitgehend verwirklicht werden. 

 

 

 

§ 4 Sozialversicherung 

(1) Jeder hat im Rahmen dieses Gesetzbuchs ein Recht auf Zugang zur Sozialversicherung. 

(2) Wer in der Sozialversicherung versichert ist, hat im Rahmen der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, 

Unfall- und Rentenversicherung einschließlich der Alterssicherung der Landwirte ein Recht auf 

1. die notwendigen Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung, zur Besserung und zur Wiederher-

stellung der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit und 

2. wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit, Mutterschaft, Minderung der Erwerbsfähigkeit und 
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Alter. Ein Recht auf wirtschaftliche Sicherung haben auch die Hinterbliebenen eines Versi-

cherten. 

 

Zweiter Abschnitt 

Einweisungsvorschriften 

 

Erster Titel 

Allgemeines über Sozialleistungen und Leistungsträger 

 

§ 11 Leistungsarten 

Gegenstand der sozialen Rechte sind die in diesem Gesetzbuch vorgesehenen Dienst-, Sach- und 

Geldleistungen (Sozialleistungen). Die persönliche und erzieherische Hilfe gehört zu den Dienst-

leistungen. 

 

§ 12 Leistungsträger 

Zuständig für die Sozialleistungen sind die in den §§ 18 bis 29 genannten Körperschaften, Anstal-

ten und Behörden (Leistungsträger). Die Abgrenzung ihrer Zuständigkeit ergibt sich aus den be-

sonderen Teilen dieses Gesetzbuchs. 

 

§ 13 Aufklärung 

Die Leistungsträger, ihre Verbände und die sonstigen in diesem Gesetzbuch genannten öffentlich-

rechtlichen Vereinigungen sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Bevölkerung über 

die Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch aufzuklären. 

 

§ 14 Beratung 

Jeder hat Anspruch auf Beratung über seine Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch. Zu-

ständig für die Beratung sind die Leistungsträger, denen gegenüber die Rechte geltend zu machen 

oder die Pflichten zu erfüllen sind. 

 

§ 15 Auskunft 

(1) Die nach Landesrecht zuständigen Stellen, die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung 

und der sozialen Pflegeversicherung sind verpflichtet, über alle sozialen Angelegenheiten nach 

diesem Gesetzbuch Auskünfte zu erteilen. 

(2) Die Auskunftspflicht erstreckt sich auf die Benennung der für die Sozialleistungen zuständigen 

Leistungsträger sowie auf alle Sach- und Rechtsfragen, die für die Auskunftsuchenden von Bedeu-

tung sein können und zu deren Beantwortung die Auskunftsstelle imstande ist. 

(3) Die Auskunftsstellen sind verpflichtet, untereinander und mit den anderen Leistungsträgern mit 

dem Ziel zusammenzuarbeiten, eine möglichst umfassende Auskunftserteilung durch eine Stelle 

sicherzustellen. 

(4) Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung sollen über Möglichkeiten zum Aufbau einer 

staatlich geförderten zusätzlichen Altersvorsorge produkt- und anbieterneutral Auskünfte erteilen. 
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§ 16 Antragstellung 

(1) Anträge auf Sozialleistungen sind beim zuständigen Leistungsträger zu stellen. Sie werden 

auch von allen anderen Leistungsträgern, von allen Gemeinden und bei Personen, die sich im 

Ausland aufhalten, auch von den amtlichen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland im Aus-

land entgegengenommen. 

(2) Anträge, die bei einem unzuständigen Leistungsträger, bei einer für die Sozialleistung nicht zu-

ständigen Gemeinde oder bei einer amtlichen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland im Aus-

land gestellt werden, sind unverzüglich an den zuständigen Leistungsträger weiterzuleiten. Ist die 

Sozialleistung von einem Antrag abhängig, gilt der Antrag als zu dem Zeitpunkt gestellt, in dem er 

bei einer der in Satz 1 genannten Stellen eingegangen ist. 

(3) Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, daß unverzüglich klare und sachdien-

liche Anträge gestellt und unvollständige Angaben ergänzt werden. 

 

§ 17 Ausführung der Sozialleistungen 

(1) Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, daß 

1. jeder Berechtigte die ihm zustehenden Sozialleistungen in zeitgemäßer Weise, umfassend 

und zügig erhält, 

2. die zur Ausführung von Sozialleistungen erforderlichen sozialen Dienste und Einrichtungen 

rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen, 

3. der Zugang zu den Sozialleistungen möglichst einfach gestaltet wird, insbesondere durch 

Verwendung allgemein verständlicher Antragsvordrucke und 

4. ihre Verwaltungs- und Dienstgebäude frei von Zugangs- und Kommunikationsbarrieren sind 

und Sozialleistungen in barrierefreien Räumen und Anlagen ausgeführt werden. 

(2) Menschen mit Hörbehinderungen und Menschen mit Sprachbehinderungen haben das Recht, 

bei der Ausführung von Sozialleistungen, insbesondere auch bei ärztlichen Untersuchungen und 

Behandlungen, in Deutscher Gebärdensprache, mit lautsprachbegleitenden Gebärden oder über 

andere geeignete Kommunikationshilfen zu kommunizieren. Die für die Sozialleistung zuständigen 

Leistungsträger sind verpflichtet, die durch die Verwendung der Kommunikationshilfen entstehen-

den Kosten zu tragen. § 5 der Kommunikationshilfenverordnung in der jeweils geltenden Fassung 

gilt entsprechend. 

(2a) § 11 des Behindertengleichstellungsgesetzes gilt in seiner jeweils geltenden Fassung bei der 

Ausführung von Sozialleistungen entsprechend. 

(3) In der Zusammenarbeit mit gemeinnützigen und freien Einrichtungen und Organisationen wir-

ken die Leistungsträger darauf hin, daß sich ihre Tätigkeit und die der genannten Einrichtungen 

und Organisationen zum Wohl der Leistungsempfänger wirksam ergänzen. Sie haben dabei deren 

Selbständigkeit in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben zu achten. Die Nachprüfung 

zweckentsprechender Verwendung bei der Inanspruchnahme öffentlicher Mittel bleibt unberührt. 

Im übrigen ergibt sich ihr Verhältnis zueinander aus den besonderen Teilen dieses Gesetzbuchs; § 

97 Abs. 1 Satz 1 bis 4 und Abs. 2 des Zehnten Buches findet keine Anwendung. 

 

Zweiter Titel 

Einzelne Sozialleistungen und zuständige Leistungsträger 
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§ 21 Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung 

(1) Nach dem Recht der gesetzlichen Krankenversicherung können in Anspruch genommen wer-

den: 

1.    Leistungen zur Förderung der Gesundheit, zur Verhütung und zur Früherkennung von Krank-

heiten, 

2. bei Krankheit Krankenbehandlung, insbesondere 

a) ärztliche und zahnärztliche Behandlung, 

b) Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, 

c) häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe, 

d) Krankenhausbehandlung, 

e) medizinische und ergänzende Leistungen zur Rehabilitation, 

f) Betriebshilfe für Landwirte, 

g) Krankengeld, 

3. bei Schwangerschaft und Mutterschaft ärztliche Betreuung, Hebammenhilfe, stationäre Ent-

bindung, häusliche Pflege, Haushaltshilfe, Betriebshilfe für Landwirte, Mutterschaftsgeld, 

4. Hilfe zur Familienplanung und Leistungen bei durch Krankheit erforderlicher Sterilisation und 

bei nicht rechtswidrigem Schwangerschaftsabbruch. 

5.   (weggefallen) 

(2) Zuständig sind die Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen, die Sozialversicherung für 

Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau als landwirtschaftliche Krankenkasse, die Deutsche Ren-

tenversicherung Knappschaft-Bahn-See und die Ersatzkassen. 

 

Dritter Abschnitt 

Gemeinsame Vorschriften für alle Sozialleistungsbereiche dieses Gesetz-

buchs 

 

Erster Titel 

Allgemeine Grundsätze 

 

§ 31 Vorbehalt des Gesetzes 

Rechte und Pflichten in den Sozialleistungsbereichen dieses Gesetzbuchs dürfen nur begründet, 

festgestellt, geändert oder aufgehoben werden, soweit ein Gesetz es vorschreibt oder zuläßt. 

 

§ 32 Verbot nachteiliger Vereinbarungen 

Privatrechtliche Vereinbarungen, die zum Nachteil des Sozialleistungsberechtigten von Vorschrif-

ten dieses Gesetzbuchs abweichen, sind nichtig. 

 

Zweiter Titel 

Grundsätze des Leistungsrechts 
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§ 38 Rechtsanspruch 

Auf Sozialleistungen besteht ein Anspruch, soweit nicht nach den besonderen Teilen dieses Ge-

setzbuchs die Leistungsträger ermächtigt sind, bei der Entscheidung über die Leistung nach ihrem 

Ermessen zu handeln. 

 

§ 39 Ermessensleistungen 

(1) Sind die Leistungsträger ermächtigt, bei der Entscheidung über Sozialleistungen nach ihrem 

Ermessen zu handeln, haben sie ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung aus-

zuüben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten. Auf pflichtgemäße Ausübung 

des Ermessens besteht ein Anspruch. 

(2) Für Ermessensleistungen gelten die Vorschriften über Sozialleistungen, auf die ein Anspruch 

besteht, entsprechend, soweit sich aus den Vorschriften dieses Gesetzbuchs nichts Abweichendes 

ergibt. 

 

§ 40 Entstehen der Ansprüche 

(1) Ansprüche auf Sozialleistungen entstehen, sobald ihre im Gesetz oder auf Grund eines Geset-

zes bestimmten Voraussetzungen vorliegen. 

(2) Bei Ermessensleistungen ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem die Entscheidung über die Leis-

tung bekanntgegeben wird, es sei denn, daß in der Entscheidung ein anderer Zeitpunkt bestimmt 

ist. 

 

 

Dritter Titel 

Mitwirkung des Leistungsberechtigten 

 

§ 60 Angabe von Tatsachen 

(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat 

1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des zu-

ständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustim-

men, 

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zu-

sammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzutei-

len, 

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Beweisur-

kunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. 

Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat. 

(2) Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind, 

sollen diese benutzt werden. 

 

§ 61 Persönliches Erscheinen 

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers 
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zur mündlichen Erörterung des Antrags oder zur Vornahme anderer für die Entscheidung über die 

Leistung notwendiger Maßnahmen persönlich erscheinen. 

 

§ 62 Untersuchungen 

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll sich auf Verlangen des zuständigen Leistungsträ-

gers ärztlichen und psychologischen Untersuchungsmaßnahmen unterziehen, soweit diese für die 

Entscheidung über die Leistung erforderlich sind. 

 

§ 63 Heilbehandlung 

Wer wegen Krankheit oder Behinderung Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll sich auf Ver-

langen des zuständigen Leistungsträgers einer Heilbehandlung unterziehen, wenn zu erwarten ist, 

daß sie eine Besserung seines Gesundheitszustands herbeiführen oder eine Verschlechterung 

verhindern wird. 

 

§ 65 Grenzen der Mitwirkung 

(1) Die Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 64 bestehen nicht, soweit 

1. ihre Erfüllung nicht in einem angemessenen Verhältnis zu der in Anspruch genommenen So-

zialleistung oder ihrer Erstattung steht oder 

2. ihre Erfüllung dem Betroffenen aus einem wichtigen Grund nicht zugemutet werden kann o-

der 

3. der Leistungsträger sich durch einen geringeren Aufwand als der Antragsteller oder Leis-

tungsberechtigte die erforderlichen Kenntnisse selbst beschaffen kann. 

(2) Behandlungen und Untersuchungen, 

1. bei denen im Einzelfall ein Schaden für Leben oder Gesundheit nicht mit hoher Wahrschein-

lichkeit ausgeschlossen werden kann, 

2. die mit erheblichen Schmerzen verbunden sind oder 

3. die einen erheblichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit bedeuten, können abgelehnt 

werden. 

(3) Angaben, die dem Antragsteller, dem Leistungsberechtigten oder ihnen nahestehende Perso-

nen (§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung) die Gefahr zuziehen würde, wegen einer 

Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden, können verweigert werden. 

 

 

 

§ 65a Aufwendungsersatz 

(1) Wer einem Verlangen des zuständigen Leistungsträgers nach den §§ 61 oder 62 nachkommt, 

kann auf Antrag Ersatz seiner notwendigen Auslagen und seines Verdienstausfalls in angemesse-

nem Umfang erhalten. Bei einem Verlangen des zuständigen Leistungsträgers nach § 61 sollen 

Aufwendungen nur in Härtefällen ersetzt werden. 

(2) Absatz 1 gilt auch, wenn der zuständige Leistungsträger ein persönliches Erscheinen oder eine 

Untersuchung nachträglich als notwendig anerkennt. 
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§ 66 Folgen fehlender Mitwirkung 

(1) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten 

nach den §§ 60 bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheb-

lich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachho-

lung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der 

Leistung nicht nachgewiesen sind. Dies gilt entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungs-

berechtigte in anderer Weise absichtlich die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert. 

(2) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung wegen Pflegebedürftigkeit, wegen Arbeitsunfähigkeit, 

wegen Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit, anerkannten Schädigungsfolgen oder 

wegen Arbeitslosigkeit beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 62 bis 65 

nicht nach und ist unter Würdigung aller Umstände mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß des-

halb die Fähigkeit zur selbständigen Lebensführung, die Arbeits-, Erwerbs- oder Vermittlungsfähig-

keit beeinträchtigt oder nicht verbessert wird, kann der Leistungsträger die Leistung bis zur Nach-

holung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen. 

(3) Sozialleistungen dürfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden, nach-

dem der Leistungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen worden ist und seiner Mitwir-

kungspflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nachgekommen ist. 

 

§ 67 Nachholung der Mitwirkung 

Wird die Mitwirkung nachgeholt und liegen die Leistungsvoraussetzungen vor, kann der Leistungs-

träger Sozialleistungen, die er nach § 66 versagt oder entzogen hat, nachträglich ganz oder teil-

weise erbringen. 
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5. Sozialgesetzbuch IV – SGB IV (Auszug) 

 

Vollzitat: "Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversiche-

rung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 

2011 I S. 363), das zuletzt durch Artikel 46 des Gesetzes vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307) 

geändert worden ist" 

 

Das G wurde vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. II § 

21 Abs. 1 G 860-4-1/1 v. 23.12.1976 I 3845 (SGBSVVs) am 1.7.1977 in Kraft getreten. 

 

Erster Abschnitt 

Grundsätze und Begriffsbestimmungen 

 

Erster Titel 

Geltungsbereich und Umfang der Versicherung 

 

§ 2 Versicherter Personenkreis 

(1) Die Sozialversicherung umfasst Personen, die kraft Gesetzes oder Satzung (Versicherungs-

pflicht) oder auf Grund freiwilligen Beitritts oder freiwilliger Fortsetzung der Versicherung (Versi-

cherungsberechtigung) versichert sind. 

… 

 

Zweiter Titel 

Beschäftigung und selbständige Tätigkeit 

 

§ 7 Beschäftigung 

(1) Beschäftigung ist die nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Anhalts-

punkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die 

Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. 

(1a) Eine Beschäftigung besteht auch in Zeiten der Freistellung von der Arbeitsleistung von mehr 

als einem Monat, wenn 

1. während der Freistellung Arbeitsentgelt aus einem Wertguthaben nach § 7b fällig ist und 

2. das monatlich fällige Arbeitsentgelt in der Zeit der Freistellung nicht unangemessen von dem 

für die vorausgegangenen zwölf Kalendermonate abweicht, in denen Arbeitsentgelt bezogen 

wurde. 

Satz 1 gilt entsprechend, wenn während einer bis zu dreimonatigen Freistellung Arbeitsentgelt aus 

einer Vereinbarung zur flexiblen Gestaltung der werktäglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit oder 

dem Ausgleich betrieblicher Produktions- und Arbeitszeitzyklen fällig ist.Beginnt ein Beschäfti-

gungsverhältnis mit einer Zeit der Freistellung, gilt Satz 1 Nummer 2 mit der Maßgabe, dass das 

monatlich fällige Arbeitsentgelt in der Zeit der Freistellung nicht unangemessen von dem für die 

Zeit der Arbeitsleistung abweichen darf, mit der das Arbeitsentgelt später erzielt werden soll. Eine 
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Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt besteht während der Zeit der Freistellung auch, wenn die Ar-

beitsleistung, mit der das Arbeitsentgelt später erzielt werden soll, wegen einer im Zeitpunkt der 

Vereinbarung nicht vorhersehbaren vorzeitigen Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses 

nicht mehr erbracht werden kann. Die Vertragsparteien können beim Abschluss der Vereinbarung 

nur für den Fall, dass Wertguthaben wegen der Beendigung der Beschäftigung auf Grund vermin-

derter Erwerbsfähigkeit, des Erreichens einer Altersgrenze, zu der eine Rente wegen Alters bean-

sprucht werden kann, oder des Todes des Beschäftigten nicht mehr für Zeiten einer Freistellung 

von der Arbeitsleistung verwendet werden können, einen anderen Verwendungszweck vereinba-

ren. Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht für Beschäftigte, auf die Wertguthaben übertragen werden. Bis 

zum 31. Dezember 2024 werden Wertguthaben, die durch Arbeitsleistung im Beitrittsgebiet erzielt 

werden, getrennt erfasst; sind für die Beitrags- oder Leistungsberechnung im Beitrittsgebiet und im 

übrigen Bundesgebiet unterschiedliche Werte vorgeschrieben, sind die Werte maßgebend, die für 

den Teil des Inlandes gelten, in dem das Wertguthaben erzielt worden ist. 

(1b) Die Möglichkeit eines Arbeitnehmers zur Vereinbarung flexibler Arbeitszeiten gilt nicht als 

eine die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber begründende Tatsache im 

Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 1 des Kündigungsschutzgesetzes. 

(2) Als Beschäftigung gilt auch der Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen 

im Rahmen betrieblicher Berufsbildung. 

(3) Eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt gilt als fortbestehend, solange das Beschäftigungs-

verhältnis ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt fortdauert, jedoch nicht länger als einen Monat. Eine 

Beschäftigung gilt auch als fortbestehend, wenn Arbeitsentgelt aus einem der Deutschen Renten-

versicherung Bund übertragenen Wertguthaben bezogen wird. Satz 1 gilt nicht, wenn Kranken-

geld, Krankentagegeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld, Pflegeunter-

stützungsgeld oder Mutterschaftsgeld oder nach gesetzlichen Vorschriften Erziehungsgeld oder 

Elterngeld bezogen oder Elternzeit in Anspruch genommen oder Wehrdienst oder Zivildienst ge-

leistet wird. Satz 1 gilt auch nicht für die Freistellung nach § 3 des Pflegezeitgesetzes. 

(4) Beschäftigt ein Arbeitgeber einen Ausländer ohne die nach § 284 Absatz 1 des Dritten Buches 

erforderliche Genehmigung oder ohne die nach § 4a Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes erforderli-

che Berechtigung zur Erwerbstätigkeit, wird vermutet, dass ein Beschäftigungsverhältnis gegen 

Arbeitsentgelt für den Zeitraum von drei Monaten bestanden hat. 

 

§ 7a Anfrageverfahren 

(1) Die Beteiligten können schriftlich oder elektronisch eine Entscheidung beantragen, ob eine Be-

schäftigung vorliegt, es sei denn, die Einzugsstelle oder ein anderer Versicherungsträger hatte im 

Zeitpunkt der Antragstellung bereits ein Verfahren zur Feststellung einer Beschäftigung eingelei-

tet. Die Einzugsstelle hat einen Antrag nach Satz 1 zu stellen, wenn sich aus der Meldung des Ar-

beitgebers (§ 28a) ergibt, dass der Beschäftigte Ehegatte, Lebenspartner oder Abkömmling des 

Arbeitgebers oder geschäftsführender Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

ist. Über den Antrag entscheidet abweichend von § 28h Absatz 2 die Deutsche Rentenversiche-

rung Bund. 

 

(2) Die Deutsche Rentenversicherung Bund entscheidet auf Grund einer Gesamtwürdigung aller 

Umstände des Einzelfalles, ob eine Beschäftigung vorliegt. 

(3) Die Deutsche Rentenversicherung Bund teilt den Beteiligten schriftlich oder elektronisch mit, 

welche Angaben und Unterlagen sie für ihre Entscheidung benötigt. Sie setzt den Beteiligten eine 

angemessene Frist, innerhalb der diese die Angaben zu machen und die Unterlagen vorzulegen 

haben. 

(4) Die Deutsche Rentenversicherung Bund teilt den Beteiligten mit, welche Entscheidung sie zu 
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treffen beabsichtigt, bezeichnet die Tatsachen, auf die sie ihre Entscheidung stützen will, und gibt 

den Beteiligten Gelegenheit, sich zu der beabsichtigten Entscheidung zu äußern. 

(5) Die Deutsche Rentenversicherung Bund fordert die Beteiligten auf, innerhalb einer angemes-

senen Frist die Tatsachen anzugeben, die eine Widerlegung begründen, wenn diese die Vermu-

tung widerlegen wollen. 

(6) Wird der Antrag nach Absatz 1 innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit gestellt 

und stellt die Deutsche Rentenversicherung Bund ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsver-

hältnis fest, tritt die Versicherungspflicht mit der Bekanntgabe der Entscheidung ein, wenn der Be-

schäftigte 

1. zustimmt und 

2. er für den Zeitraum zwischen Aufnahme der Beschäftigung und der Entscheidung eine Absi-

cherung gegen das finanzielle Risiko von Krankheit und zur Altersvorsorge vorgenommen 

hat, die der Art nach den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und der gesetz-

lichen Rentenversicherung entspricht. 

Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird erst zu dem Zeitpunkt fällig, zu dem die Entschei-

dung, dass eine Beschäftigung vorliegt, unanfechtbar geworden ist. 

(7) Widerspruch und Klage gegen Entscheidungen, dass eine Beschäftigung vorliegt, haben auf-

schiebende Wirkung. Eine Klage auf Erlass der Entscheidung ist abweichend von § 88 Absatz 1 

des Sozialgerichtsgesetzes nach Ablauf von drei Monaten zulässig. 

 

§ 8 Geringfügige Beschäftigung und geringfügige selbständige Tätigkeit 

(1) Eine geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn 

1. das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat 450 Euro nicht übersteigt, 

2. die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens drei Monate oder 70 Arbeits-

tage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist, es 

sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt 450 Euro im 

Monat übersteigt. 

(2) Bei der Anwendung des Absatzes 1 sind mehrere geringfügige Beschäftigungen nach Nummer 

1 oder Nummer 2 sowie geringfügige Beschäftigungen nach Nummer 1 mit Ausnahme einer ge-

ring-fügigen Beschäftigung nach Nummer 1 und nicht geringfügige Beschäftigungen zusammen-

zurechnen. Eine geringfügige Beschäftigung liegt nicht mehr vor, sobald die Voraussetzungen des 

Absatzes 1 entfallen. Wird beim Zusammenrechnen nach Satz 1 festgestellt, dass die Vorausset-

zungen einer geringfügigen Beschäftigung nicht mehr vorliegen, tritt die Versicherungspflicht erst 

mit dem Tag ein, an dem die Entscheidung über die Versicherungspflicht nach § 37 des Zehnten 

Buches durch die Einzugsstelle nach § 28i Satz 5 oder einen anderen Träger der Rentenversiche-

rung bekannt gegeben wird. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber vorsätzlich oder grob fahrlässig 

versäumt hat, den Sachverhalt für die versicherungsrechtliche Beurteilung der Beschäftigung auf-

zuklären. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit anstelle einer Beschäftigung eine selbstän-

dige Tätigkeit ausgeübt wird. Dies gilt nicht für das Recht der Arbeitsförderung. 

§ 8a Geringfügige Beschäftigung in Privathaushalten 

Werden geringfügige Beschäftigungen ausschließlich in Privathaushalten ausgeübt, gilt § 8. Eine 

geringfügige Beschäftigung im Privathaushalt liegt vor, wenn diese durch einen privaten Haushalt 

begründet ist und die Tätigkeit sonst gewöhnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts erledigt 

wird. 
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Dritter Titel 

Arbeitsentgelt und sonstiges Einkommen 

 

§ 14 Arbeitsentgelt 

(1) Arbeitsentgelt sind alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus einer Beschäftigung, gleich-

gültig, ob ein Rechtsanspruch auf die Einnahmen besteht, unter welcher Bezeichnung oder in wel-

cher Form sie geleistet werden und ob sie unmittelbar aus der Beschäftigung oder im Zusammen-

hang mit ihr erzielt werden. Arbeitsentgelt sind auch Entgeltteile, die durch Entgeltumwandlung 

nach § 1 Absatz 2 Nummer 3 des Betriebsrentengesetzes für betriebliche Altersversorgung in den 

Durchführungswegen Direktzusage oder Unterstützungskasse verwendet werden, soweit sie 4 

vom Hundert der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung 

übersteigen. 

(2) Ist ein Nettoarbeitsentgelt vereinbart, gelten als Arbeitsentgelt die Einnahmen des Beschäftig-

ten einschließlich der darauf entfallenden Steuern und der seinem gesetzlichen Anteil entspre-

chenden Beiträge zur Sozialversicherung und zur Arbeitsförderung. Sind bei illegalen Beschäfti-

gungsverhältnissen Steuern und Beiträge zur Sozialversicherung und zur Arbeitsförderung nicht 

gezahlt worden, gilt ein Nettoarbeitsentgelt als vereinbart. 

(3) Wird ein Haushaltsscheck (§ 28a Absatz 7) verwendet, bleiben Zuwendungen unberücksich-

tigt, die nicht in Geld gewährt worden sind. 

 

§ 15 Arbeitseinkommen 

(1) Arbeitseinkommen ist der nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des Einkom-

mensteuerrechts ermittelte Gewinn aus einer selbständigen Tätigkeit. Einkommen ist als Arbeits-

einkommen zu werten, wenn es als solches nach dem Einkommensteuerrecht zu bewerten ist. 

(2) Bei Landwirten, deren Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft nach § 13a des Einkommensteu-

ergesetzes ermittelt wird, ist als Arbeitseinkommen der sich aus § 32 Absatz 6 des Gesetzes über 

die Alterssicherung der Landwirte ergebende Wert anzusetzen. 

 

§ 16 Gesamteinkommen 

Gesamteinkommen ist die Summe der Einkünfte im Sinne des Einkommensteuerrechts; es um-

fasst insbesondere das Arbeitsentgelt und das Arbeitseinkommen. 

 

 

 

 

 

Zweiter Abschnitt 

Leistungen und Beiträge 

 

Erster Titel 

Leistungen 
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§ 19 Leistungen auf Antrag oder von Amts wegen 

Leistungen in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung, nach dem Recht der Arbeitsför-

derung sowie in der sozialen Pflegeversicherung werden auf Antrag erbracht, soweit sich aus den 

Vorschriften für die einzelnen Versicherungszweige nichts Abweichendes ergibt. Leistungen in der 

gesetzlichen Unfallversicherung werden von Amts wegen erbracht, soweit sich aus den Vorschrif-

ten für die gesetzliche Unfallversicherung nichts Abweichendes ergibt. 

 

§ 19a Benachteiligungsverbot 

Bei der Inanspruchnahme von Leistungen, die den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der 

Berufsberatung, der Berufsbildung, der beruflichen Weiterbildung, der Umschulung einschließlich 

der praktischen Berufserfahrung betreffen, darf niemand aus Gründen der Rasse oder wegen der 

ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, 

des Alters oder der sexuellen Identität benachteiligt werden. Ansprüche können nur insoweit gel-

tend gemacht oder hergeleitet werden, als deren Voraussetzungen und Inhalt durch die Vorschrif-

ten der besonderen Teile dieses Gesetzbuchs im Einzelnen bestimmt sind. 

 

Zweiter Titel 

Beiträge 

 

§ 20 Aufbringung der Mittel, Übergangsbereich 

(1) Die Mittel der Sozialversicherung einschließlich der Arbeitsförderung werden nach Maßgabe 

der besonderen Vorschriften für die einzelnen Versicherungszweige durch Beiträge der Versicher-

ten, der Arbeitgeber und Dritter, durch staatliche Zuschüsse und durch sonstige Einnahmen auf-

gebracht. 

(2) Der Übergangsbereich im Sinne dieses Gesetzbuches umfasst Arbeitsentgelte aus mehr als 

geringfügigen Beschäftigungen nach § 8 Absatz 1 Nummer 1, die regelmäßig 1 300 Euro im Mo-

nat nicht übersteigen; bei mehreren Beschäftigungsverhältnissen ist das insgesamt erzielte Ar-

beitsentgelt maßgebend. 

(3) Der Arbeitgeber trägt abweichend von den besonderen Vorschriften für Beschäftigte für die 

einzelnen Versicherungszweige den Gesamtsozialversicherungsbeitrag allein, wenn 

1. Versicherte, die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind, ein Arbeitsentgelt erzielen, das 

auf den Monat bezogen 325 Euro nicht übersteigt, oder 

2. Versicherte ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des 

Jugendfreiwilligendienstegesetzes oder einen Bundesfreiwilligendienst nach dem Bundes-

freiwilligendienstgesetz leisten. 

 

Wird infolge einmalig gezahlten Arbeitsentgelts die in Satz 1 genannte Grenze überschritten, tra-

gen die Versicherten und die Arbeitgeber den Gesamtsozialversicherungsbeitrag von dem diese 

Grenze übersteigenden Teil des Arbeitsentgelts jeweils zur Hälfte; in der gesetzlichen Kranken-

versicherung gilt dies nur für den um den Beitragsanteil, der allein vom Arbeitnehmer zu tragen ist, 

reduzierten Beitrag. 

 

§ 21 Bemessung der Beiträge 
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Die Versicherungsträger haben die Beiträge, soweit diese von ihnen festzusetzen sind, so zu be-

messen, dass die Beiträge zusammen mit den anderen Einnahmen 

1. die gesetzlich vorgeschriebenen und zugelassenen Ausgaben des Versicherungsträgers de-

cken und 

2. sicherstellen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen oder zugelassenen Betriebsmittel und 

Rücklagen bereitgehalten werden können. 

 

Dritter Abschnitt 

Meldepflichten des Arbeitgebers, Gesamtsozialversicherungsbeitrag 

 

Zweiter Titel 

Verfahren und Haftung bei der Beitragszahlung 

 

§ 28d Gesamtsozialversicherungsbeitrag 

Die Beiträge in der Kranken- oder Rentenversicherung für einen kraft Gesetzes versicherten Be-

schäftigten oder Hausgewerbetreibenden sowie der Beitrag aus Arbeitsentgelt aus einer versiche-

rungspflichtigen Beschäftigung nach dem Recht der Arbeitsförderung werden als Gesamtsozial-

versicherungsbeitrag gezahlt. Satz 1 gilt auch für den Beitrag zur Pflegeversicherung für einen in 

der Krankenversicherung kraft Gesetzes versicherten Beschäftigten. Die nicht nach dem Arbeits-

entgelt zu bemessenden Beiträge in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung für einen kraft 

Gesetzes versicherten Beschäftigten gelten zusammen mit den Beiträgen zur Rentenversicherung 

und Arbeitsförderung im Sinne des Satzes 1 ebenfalls als Gesamtsozialversicherungsbeitrag. 

 

§ 28h Einzugsstellen 

(1) Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag ist an die Krankenkassen (Einzugsstellen) zu zahlen. 

Die Einzugsstelle überwacht die Einreichung des Beitragsnachweises und die Zahlung des Ge-

samtsozialversicherungsbeitrags. Beitragsansprüche, die nicht rechtzeitig erfüllt worden sind, hat 

die Einzugsstelle geltend zu machen. 

(2) Die Einzugsstelle entscheidet über die Versicherungspflicht und Beitragshöhe in der Kranken-, 

Pflege- und Rentenversicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsförderung; sie erlässt auch den 

Widerspruchsbescheid. Soweit die Einzugsstelle die Höhe des Arbeitsentgelts nicht oder nicht 

ohne unverhältnismäßig großen Verwaltungsaufwand ermitteln kann, hat sie dieses zu schätzen. 

Dabei ist für das monatliche Arbeitsentgelt des Beschäftigten das am Beschäftigungsort ortsübli-

che Arbeitsentgelt mit zu berücksichtigen. Die nach § 28i Satz 5 zuständige Einzugsstelle prüft die 

Einhaltung der Arbeitsentgeltgrenze bei geringfügiger Beschäftigung nach den §§ 8 und 8a und 

entscheidet bei deren Überschreiten über die Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege- und 

Rentenversicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsförderung; sie erlässt auch den Wider-

spruchsbescheid. 

... 

Vierter Abschnitt 

Träger der Sozialversicherung 

 

Erster Titel 
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Verfassung 

 

§ 31 Organe 

(1) Bei jedem Versicherungsträger werden als Selbstverwaltungsorgane eine Vertreterversamm-

lung und ein Vorstand gebildet. Jeder Versicherungsträger hat einen Geschäftsführer, der dem 

Vorstand mit beratender Stimme angehört. Die Aufgaben des Geschäftsführers werden bei der 

Deutschen Rentenversicherung Bund durch das Direktorium wahrgenommen. 

(2) Die Vertreterversammlung, der Vorstand und der Geschäftsführer nehmen im Rahmen ihrer 

Zuständigkeit die Aufgaben des Versicherungsträgers wahr. 

(3) Die vertretungsberechtigten Organe des Versicherungsträgers haben die Eigenschaft einer Be-

hörde. Sie führen das Dienstsiegel des Versicherungsträgers. 

(3a) Bei den in § 35a Absatz 1 genannten Krankenkassen wird abweichend von Absatz 1 ein Ver-

waltungsrat als Selbstverwaltungsorgan sowie ein hauptamtlicher Vorstand gebildet. § 31 Absatz 

1 Satz 2 gilt für diese Krankenkassen nicht. 

(3b) Bei der Deutschen Rentenversicherung Bund werden eine Bundesvertreterversammlung und 

ein Bundesvorstand gebildet. Diese Organe entscheiden anstelle der Vertreterversammlung und 

des Vorstandes, soweit § 64 Absatz 4 gilt. 

(4) Die Sektionen, die Bezirksverwaltungen und die Landesgeschäftsstellen der Versicherungsträ-

ger können Selbstverwaltungsorgane bilden. Die Satzung grenzt die Aufgaben und die Befugnisse 

dieser Organe gegenüber den Aufgaben und Befugnissen der Organe der Hauptverwaltung ab. 

 

§ 33 Vertreterversammlung, Verwaltungsrat 

(1) Die Vertreterversammlung beschließt die Satzung und sonstiges autonomes Recht des Versi-

cherungsträgers sowie in den übrigen durch Gesetz oder sonstiges für den Versicherungsträger 

maßgebendes Recht vorgesehenen Fällen. Bei der Deutschen Rentenversicherung Bund wird der 

Beschluss über die Satzung von der Bundesvertreterversammlung nach § 31 Absatz 3b gefasst; 

der Beschluss wird gemäß § 64 Absatz 4 gefasst, soweit die Satzung Regelungen zu Grundsatz- 

und Querschnittsaufgaben der Deutschen Rentenversicherung oder zu gemeinsamen Angelegen-

heiten der Träger der Rentenversicherung trifft. Im Übrigen entscheidet die Mehrheit der abgege-

benen Stimmen der durch Wahl der Versicherten und Arbeitgeber der Deutschen Rentenversiche-

rung Bund bestimmten Mitglieder. 

(2) Die Vertreterversammlung vertritt den Versicherungsträger gegenüber dem Vorstand und des-

sen Mitgliedern. Sie kann in der Satzung oder im Einzelfall bestimmen, dass das Vertretungsrecht 

gemeinsam durch die Vorsitzenden der Vertreterversammlung ausgeübt wird. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für den Verwaltungsrat nach § 31 Absatz 3a. Soweit 

das Sozialgesetzbuch Bestimmungen über die Vertreterversammlung oder deren Vorsitzenden 

trifft, gelten diese für den Verwaltungsrat oder dessen Vorsitzenden. Dem Verwaltungsrat oder 

dessen Vorsitzenden obliegen auch die Aufgaben des Vorstandes oder dessen Vorsitzenden nach 

§ 37 Absatz 2, § 38 und nach dem Zweiten Titel. 

 

(4) Soweit das Sozialgesetzbuch Bestimmungen über die Vertreterversammlung oder deren Vor-

sitzenden trifft, gelten diese für die Bundesvertreterversammlung oder deren Vorsitzenden ent-

sprechend. Für den Beschluss über die Satzung gilt Absatz 1 Satz 2 und 3. 

 

§ 34 Satzung 
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(1) Jeder Versicherungsträger gibt sich eine Satzung. Sie bedarf der Genehmigung der nach den 

besonderen Vorschriften für die einzelnen Versicherungszweige zuständigen Behörde. 

(2) Die Satzung und sonstiges autonomes Recht sind öffentlich bekannt zu machen. Sie treten, 

wenn kein anderer Zeitpunkt bestimmt ist, am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die Art 

der Bekanntmachung wird durch die Satzung geregelt. 

 

§ 35 Vorstand 

(1) Der Vorstand verwaltet den Versicherungsträger und vertritt ihn gerichtlich und außergericht-

lich, soweit Gesetz oder sonstiges für den Versicherungsträger maßgebendes Recht nichts Abwei-

chendes bestimmen. In der Satzung oder im Einzelfall durch den Vorstand kann bestimmt werden, 

dass auch einzelne Mitglieder des Vorstands den Versicherungsträger vertreten können. 

(2) Der Vorstand erlässt Richtlinien für die Führung der Verwaltungsgeschäfte, soweit diese dem 

Geschäftsführer obliegen. 

(3) Bei der Deutschen Rentenversicherung Bund obliegen die Aufgaben nach den Absätzen 1 und 

2 dem Bundesvorstand nach § 31 Absatz 3b, soweit Grundsatz- und Querschnittsaufgaben oder 

gemeinsame Angelegenheiten der Träger der Rentenversicherung betroffen sind und soweit Ge-

setz oder sonstiges für die Deutsche Rentenversicherung Bund maßgebendes Recht nichts Ab-

weichendes bestimmen. Soweit das Sozialgesetzbuch Bestimmungen über den Vorstand oder 

dessen Vorsitzenden trifft, gelten diese für den Bundesvorstand oder dessen Vorsitzenden ent-

sprechend. 

 

§ 35a Vorstand bei Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie Ersatzkassen 

(1) Bei den Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie den Ersatzkassen verwaltet der 

Vorstand die Krankenkasse und vertritt die Krankenkasse gerichtlich und außergerichtlich, soweit 

Gesetz und sonstiges für die Krankenkasse maßgebendes Recht nichts Abweichendes bestim-

men. In der Satzung oder im Einzelfall durch den Vorstand kann bestimmt werden, dass auch ein-

zelne Mitglieder des Vorstandes die Krankenkasse vertreten können. Innerhalb der vom Vorstand 

erlassenen Richtlinien verwaltet jedes Mitglied des Vorstands seinen Geschäftsbereich eigenver-

antwortlich. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Vorstand; bei Stimmengleichheit ent-

scheidet der Vorsitzende. 

(2) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat zu berichten über 

1. die Umsetzung von Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung, 

2. die finanzielle Situation und die voraussichtliche Entwicklung. 

Außerdem ist dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates aus sonstigen wichtigen Anlässen zu be-

richten. 

(3) Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Tätigkeit hauptamtlich aus. Die Amtszeit beträgt bis 

zu sechs Jahre; die Wiederwahl ist möglich. 

(4) Der Vorstand besteht bei Krankenkassen mit bis zu 500 000 Mitgliedern aus höchstens zwei 

Personen, bei mehr als 500 000 Mitgliedern aus höchstens drei Personen. Die Mitglieder des Vor-

standes vertreten sich gegenseitig. § 37 Absatz 2 gilt entsprechend. Besteht der Vorstand nur aus 

einer Person, hat der Verwaltungsrat einen leitenden Beschäftigten der Krankenkasse mit dessen 

Stellvertretung zu beauftragen. 

(5) Der Vorstand sowie aus seiner Mitte der Vorstandsvorsitzende und dessen Stellvertreter wer-

den von dem Verwaltungsrat gewählt. Bei Betriebskrankenkassen bleibt § 147 Absatz 2 des Fünf-

ten Buches unberührt; bestellt der Arbeitgeber auf seine Kosten die für die Führung der Geschäfte 

erforderlichen Personen, so bedarf die Bestellung der Mitglieder des Vorstandes der Zustimmung 
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der Mehrheit der Versichertenvertreter im Verwaltungsrat. Stimmt der Verwaltungsrat nicht zu und 

bestellt der Arbeitgeber keine anderen Mitglieder des Vorstandes, die die Zustimmung finden, wer-

den die Aufgaben der Vorstandsmitglieder auf Kosten der Betriebskrankenkasse durch die Auf-

sichtsbehörde oder durch Beauftragte der Aufsichtsbehörde einstweilen wahrgenommen. 

(6) Der Verwaltungsrat hat bei seiner Wahl darauf zu achten, dass die Mitglieder des Vorstands 

die erforderliche fachliche Eignung zur Führung der Verwaltungsgeschäfte besitzen auf Grund ei-

ner Fort- oder Weiterbildung im Krankenkassendienst oder einer Fachhochschul- oder Hochschul-

ausbildung sowie in beiden Fällen zusätzlich auf Grund mehrjähriger Berufserfahrung in herausge-

hobenen Führungsfunktionen. Die Höhe der jährlichen Vergütungen der einzelnen Vorstandsmit-

glieder einschließlich aller Nebenleistungen sowie sämtliche Versorgungsregelungen sind be-

tragsmäßig in einer Übersicht jährlich am 1. März im Bundesanzeiger und gleichzeitig, begrenzt 

auf die jeweilige Krankenkasse und ihre Verbände, in der Mitgliederzeitschrift sowie auf der Inter-

netseite der jeweiligen Krankenkasse zu veröffentlichen. Die Art und die Höhe finanzieller Zuwen-

dungen, die den Vorstandsmitgliedern in Zusammenhang mit ihrer Vorstandstätigkeit von Dritten 

gewährt werden, sind dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Verwal-

tungsrates mitzuteilen. 

(6a) Der Abschluss, die Verlängerung oder die Änderung eines Vorstandsdienstvertrags bedürfen 

zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Die Vergütung der Mitglie-

der des Vorstandes einschließlich aller Nebenleistungen und Versorgungsregelungen hat in an-

gemessenem Verhältnis zur Bedeutung der Körperschaft zu stehen, die sich nach der Zahl der 

Versicherten bemisst. Darüber hinaus ist die Größe des Vorstandes zu berücksichtigen. Finanzi-

elle Zuwendungen nach Absatz 6 Satz 3 sind auf die Vergütung der Vorstandsmitglieder anzu-

rechnen oder an die Körperschaft abzuführen. Vereinbarungen der Körperschaft für die Zukunfts-

sicherung der Vorstandsmitglieder sind nur auf Grundlage von beitragsorientierten Zusagen zu-

lässig.(7) Für eine Amtsenthebung und eine Amtsentbindung eines Mitglieds des Vorstands durch 

den Verwaltungsrat gilt § 59 Absatz 2 und 3 entsprechend. Gründe für eine Amtsenthebung oder 

eine Amtsentbindung sind auch Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung oder Ver-

trauensentzug durch den Verwaltungsrat, es sei denn, dass das Vertrauen aus offenbar unsachli-

chen Gründen entzogen worden ist. Verstößt ein Mitglied des Vorstandes in grober Weise gegen 

seine Amtspflichten und kommt ein Beschluss des Verwaltungsrates nach § 59 Absatz 3 Satz 1 

nicht innerhalb einer angemessenen Frist zustande, hat die Aufsichtsbehörde dieses Mitglied sei-

nes Amtes zu entheben; Rechtsbehelfe gegen die Amtsenthebung haben keine aufschiebende 

Wirkung. 

 

Zweiter Titel 

Zusammensetzung, Wahl und Verfahren der Selbstverwaltungsorgane, Ver-

sichertenältesten und Vertrauenspersonen 

 

§ 43 Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane 

(1) Die Zahl der Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane wird durch die Satzung entsprechend der 

Größe des Versicherungsträgers bestimmt und kann nur für die folgende Wahlperiode geändert 

werden. Die Vertreterversammlung hat höchstens sechzig Mitglieder; der Verwaltungsrat der in § 

35a Absatz 1 genannten Krankenkassen hat höchstens dreißig Mitglieder. Die Vertreterversamm-

lungen der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung haben jeweils höchstens dreißig Mitglie-

der; bis zum Ablauf der am 1. Oktober 2005 laufenden Wahlperiode gilt Satz 2. Für die Bundes-

vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund gilt § 44 Absatz 5. 

(2) Ein Mitglied, das verhindert ist, wird durch einen Stellvertreter vertreten. Stellvertreter sind die 

als solche in der Vorschlagsliste benannten und verfügbaren Personen in der Reihenfolge ihrer 
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Aufstellung bis zu einer Zahl, die die der Mitglieder um vier übersteigt; Mitglieder, die eine persön-

liche Stellvertretung nach Satz 5 haben, bleiben hierbei unberücksichtigt. Bei dem Bundesvor-

stand der Deutschen Rentenversicherung Bund sind Stellvertreter die als solche gewählten Perso-

nen. Bei der Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund gilt Entspre-

chendes für die von den Regionalträgern und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-

Bahn-See gewählten Mitglieder. Anstelle einer Stellvertretung nach Satz 2 können für einzelne o-

der alle Mitglieder des Vorstandes sowie für einzelne oder alle Mitglieder des Verwaltungsrates 

der in § 35a Absatz 1 genannten Krankenkassen in der Vorschlagsliste ein erster und ein zweiter 

persönlicher Stellvertreter benannt werden. 

(3) Mitglieder der Vertreterversammlung und ihre Stellvertreter können nicht gleichzeitig bei dem-

selben Versicherungsträger Mitglieder des Vorstandes oder deren Stellvertreter sein. Eine Mitglied-

schaft in den Selbstverwaltungsorganen mehrerer Krankenkassen ist ausgeschlossen. 

 

§ 44 Zusammensetzung der Selbstverwaltungsorgane 

(1) Die Selbstverwaltungsorgane setzen sich zusammen 

1. je zur Hälfte aus Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeber, soweit in den Nummern 2 

und 3 nichts Abweichendes bestimmt ist, 

2. bei der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau je zu einem Drittel aus 

Vertretern der versicherten Arbeitnehmer (Versicherten), der Selbständigen ohne fremde Ar-

beitskräfte und der Arbeitgeber, 

3. bei den Ersatzkassen aus Vertretern der Versicherten; dies gilt nicht nach Fusionen mit einer 

Krankenkasse einer anderen Kassenart oder bei der Gründung neuer Institutionen. 

(2) Bei Betriebskrankenkassen, die für einen Betrieb oder mehrere Betriebe desselben Arbeitge-

bers bestehen, gehören den Selbstverwaltungsorganen außer den Vertretern der Versicherten der 

Arbeitgeber oder sein Vertreter an. Er hat dieselbe Zahl der Stimmen wie die Vertreter der Versi-

cherten; bei einer Abstimmung kann er jedoch nicht mehr Stimmen abgeben, als den anwesenden 

Versichertenvertretern zustehen. Bei Betriebskrankenkassen, die für Betriebe mehrerer Arbeitge-

ber bestehen, gehören dem Verwaltungsrat jeder Arbeitgeber oder sein Vertreter an, sofern die 

Satzung nichts anderes bestimmt. Die Zahl der dem Verwaltungsrat angehörenden Arbeitgeber 

oder ihrer Vertreter darf die Zahl der Versichertenvertreter nicht übersteigen; Satz 2 gilt entspre-

chend. Die Satzung legt das Verfahren zur Bestimmung der Arbeitgebervertreter des Verwal-

tungsrates sowie die Verteilung der Stimmen und die Stellvertretung fest. Die Sätze 1 bis 5 gelten 

nicht für Betriebskrankenkassen, deren Satzung eine Regelung nach § 173 Absatz 2 Satz 1 Num-

mer 4 des Fünften Buches enthält. 

(2a) Bei den Unfallkassen der Länder und Gemeinden und den gemeinsamen Unfallkassen für 

den Landes- und kommunalen Bereich gehören den Selbstverwaltungsorganen außer den Vertre-

tern der Versicherten eine gleiche Anzahl von Arbeitgebervertretern oder ein Arbeitgebervertreter 

an. Die Arbeitgebervertreter werden bestimmt 

1. bei den Unfallkassen der Länder von der nach Landesrecht zuständigen Stelle, 

2. bei den Unfallkassen der Gemeinden von der nach der Ortssatzung zuständigen Stelle, 

3. bei den gemeinsamen Unfallkassen für den Landes- und kommunalen Bereich 

a) für den Landesbereich von der nach Landesrecht zuständigen Stelle, 

b) für den kommunalen Bereich, wenn in den Unfallkassen nur eine Gemeinde einbezo-

gen ist, von der nach der Ortssatzung zuständigen Stelle. 

Gehört dem Selbstverwaltungsorgan nur ein Arbeitgebervertreter an, hat er die gleiche Zahl der 

Stimmen wie die Vertreter der Versicherten; bei einer Abstimmung kann er jedoch nicht mehr 
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Stimmen abgeben, als den anwesenden Vertretern der Versicherten zustehen. Das Verhältnis der 

Zahl der Stimmen der Vertreter aus dem Landesbereich zu der Zahl der Stimmen der Vertreter 

aus dem kommunalen Bereich bei den Unfallkassen im Sinne der Nummer 3 entspricht dem Ver-

hältnis der auf diese beiden Bereiche entfallenden nach § 2 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 8 des 

Siebten Buches versicherten Personen im vorletzten Kalenderjahr vor der Wahl; das Nähere be-

stimmt die Satzung. 

(3) In den Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-

tenbau wirken in Angelegenheiten der Krankenversicherung der Landwirte und der Alterssiche-

rung der Landwirte die Vertreter der Selbständigen, die in der betreffenden Versicherung nicht ver-

sichert sind und die nicht zu den in § 51 Absatz 4 genannten Beauftragten gehören, sowie die 

Vertreter der Arbeitnehmer nicht mit. An die Stelle der nicht mitwirkenden Vertreter der Selbständi-

gen treten die Stellvertreter, die in der betreffenden Versicherung versichert sind; sind solche 

Stellvertreter nicht in genügender Zahl vorhanden, ist die Liste der Stellvertreter nach § 60 zu er-

gänzen. 

(3a) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Bundesministerium für Ernährung 

und Landwirtschaft gehören den Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherung für Landwirt-

schaft, Forsten und Gartenbau mit beratender Stimme an; für das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales gilt dies nicht, soweit Fragen der landwirtschaftlichen Krankenversicherung berührt 

werden. 

(4) Krankenkassen nach § 35a können die Zusammensetzung des Verwaltungsrates, insbeson-

dere die Zahl der dem Verwaltungsrat angehörenden Arbeitgeber- und Versichertenvertreter so-

wie die Zahl und die Verteilung der Stimmen, in ihrer Satzung mit einer Mehrheit von mehr als drei 

Vierteln der stimmberechtigten Mitglieder von der folgenden Wahlperiode an abweichend von den 

Absätzen 1 und 2 regeln. Der Verwaltungsrat muss mindestens zur Hälfte aus Vertretern der Ver-

sicherten bestehen. Im Fall der Vereinigung von Krankenkassen können die Verwaltungsräte der 

beteiligten Krankenkassen die Zusammensetzung des Verwaltungsrates der neuen Krankenkasse 

nach den Sätzen 1 und 2 mit der in Satz 1 genannten Mehrheit auch für die laufende Wahlperiode 

regeln. 

(5) Die Vertreterversammlungen der Regionalträger der gesetzlichen Rentenversicherung und der 

Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See wählen aus ihrer Selbstverwaltung jeweils 

zwei Mitglieder in die Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund. Die 

Gewählten müssen je zur Hälfte der Gruppe der Versicherten und der Gruppe der Arbeitgeber an-

gehören. Die weiteren Mitglieder der Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversi-

cherung Bund werden von den Versicherten und Arbeitgebern der Deutschen Rentenversicherung 

Bund gewählt; ihre Anzahl wird durch die Satzung festgelegt und darf die Zahl 30 nicht über-

schreiten. Der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund gehören die durch 

Wahl der Versicherten und Arbeitgeber der Deutschen Rentenversicherung Bund bestimmten Mit-

glieder an. 

(6) Der Bundesvorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund besteht aus 22 Mitgliedern. 

Zwölf Mitglieder werden auf Vorschlag der Vertreter der Regionalträger, acht Mitglieder auf Vor-

schlag der nach Absatz 5 Satz 3 gewählten Vertreter der Deutschen Rentenversicherung Bund 

und zwei Mitglieder auf Vorschlag der Vertreter der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-

Bahn-See gewählt. Die Gewählten müssen je zur Hälfte der Gruppe der Versicherten und der 

Gruppe der Arbeitgeber angehören. Dem Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund ge-

hören die Mitglieder des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund an, die auf 

Vorschlag der nach Absatz 5 Satz 3 gewählten Vertreter der Deutschen Rentenversicherung Bund 

bestimmt wurden. 
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(7) Bei der Unfallversicherung Bund und Bahn gehören den Selbstverwaltungsorganen Arbeitge-

bervertreter mit insgesamt der gleichen Stimmenzahl wie die Vertreter der Versicherten an. Die 

Arbeitgebervertreter werden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf Vorschlag des 

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, des Bundesministeriums des Innern, 

des Bundesministeriums der Finanzen, des Bundesministeriums der Verteidigung, des Bundesmi-

nisteriums für Arbeit und Soziales und der Bundesagentur für Arbeit bestellt. Die auf Vorschlag 

des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur bestellten Arbeitgebervertreter ha-

ben in den Selbstverwaltungsorganen einen Stimmenanteil von 40 Prozent der Stimmenzahl der 

Arbeitgebervertreter. Das Nähere regelt die Satzung. 

 

§ 45 Sozialversicherungswahlen 

(1) Die Wahlen sind entweder allgemeine Wahlen oder Wahlen in besonderen Fällen. Allgemeine 

Wahlen sind die im gesamten Wahlgebiet regelmäßig und einheitlich stattfindenden Wahlen. Wah-

len in besonderen Fällen sind Wahlen zu den Organen neu errichteter Versicherungsträger und 

Wahlen, die erforderlich werden, weil eine Wahl für ungültig erklärt worden ist (Wiederholungs-

wahlen). 

(2) Die Wahlen sind frei und geheim; es gelten die Grundsätze der Verhältniswahl. Das Wahler-

gebnis wird nach dem Höchstzahlverfahren d'Hondt ermittelt. Dabei werden nur die Vorschlagslis-

ten berücksichtigt, die mindestens fünf vom Hundert der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten 

haben. 

 

§ 46 Wahl der Vertreterversammlung 

(1) Die Versicherten und die Arbeitgeber wählen die Vertreter ihrer Gruppen in die Vertreterver-

sammlung getrennt auf Grund von Vorschlagslisten; das Gleiche gilt bei der Sozialversicherung 

für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau für die Selbständigen ohne fremde Arbeitskräfte. 

(2) Wird aus einer Gruppe nur eine Vorschlagsliste zugelassen oder werden auf mehreren Vor-

schlagslisten insgesamt nicht mehr Bewerber benannt, als Mitglieder zu wählen sind, gelten die 

Vorgeschlagenen als gewählt. 

(3) Ist eine Wahl zur Vertreterversammlung nicht zustande gekommen oder ist nicht die vorge-

schriebene Zahl von Mitgliedern gewählt oder kein Stellvertreter benannt worden, zeigt der Vor-

stand dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich an. Diese beruft die Mitglieder und die Stellvertreter 

aus der Zahl der Wählbaren. Bei neu errichteten Versicherungsträgern trifft die Anzeigepflicht den 

Wahlausschuss. 

 

§ 47 Gruppenzugehörigkeit 

(1) Zur Gruppe der Versicherten gehören 

1. bei den Krankenkassen deren Mitglieder sowie die Mitglieder der jeweils zugehörigen Pfle-

gekasse, 

2. bei den Trägern der Unfallversicherung die versicherten Personen, die regelmäßig mindes-

tens zwanzig Stunden im Monat eine die Versicherung begründende Tätigkeit ausüben, und 

die Rentenbezieher, die der Gruppe der Versicherten unmittelbar vor dem Ausscheiden aus 

der versicherten Tätigkeit angehört haben, 

3. bei den Trägern der Rentenversicherung diejenigen versicherten Personen, die eine Versi-

cherungsnummer erhalten oder beantragt haben, und die Rentenbezieher. 
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(2) Zur Gruppe der Arbeitgeber gehören 

1. die Personen, die regelmäßig mindestens einen beim Versicherungsträger versicherungs-

pflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen; dies gilt nicht für Personen, die bei demselben Versi-

cherungsträger zur Gruppe der Versicherten gehören und nur einen Arbeitnehmer im Haus-

halt beschäftigen, 

2. bei den Trägern der Unfallversicherung auch die versicherten Selbständigen und ihre versi-

cherten Ehegatten oder Lebenspartner, soweit Absatz 3 nichts Abweichendes bestimmt, und 

die Rentenbezieher, die der Gruppe der Arbeitgeber unmittelbar vor dem Ausscheiden aus 

der versicherten Tätigkeit angehört haben, 

3. bei den Feuerwehr-Unfallkassen auch die Gemeinden und die Gemeindeverbände. 

(3) Zur Gruppe der Selbständigen ohne fremde Arbeitskräfte gehören bei der Sozialversicherung 

für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

1. die versicherten Selbständigen ohne fremde Arbeitskräfte und ihre versicherten Ehegatten 

oder Lebenspartner; dies gilt nicht für Personen, die in den letzten zwölf Monaten sechsund-

zwanzig Wochen als Arbeitnehmer in der Land- oder Forstwirtschaft unfallversichert waren, 

2. die Rentenbezieher, die der Gruppe der Selbständigen ohne fremde Arbeitskräfte unmittel-

bar vor dem Ausscheiden aus der versicherten Tätigkeit angehört haben. 

(4) Wer gleichzeitig die Voraussetzungen der Zugehörigkeit zu den Gruppen der Versicherten und 

der Arbeitgeber oder der Selbständigen ohne fremde Arbeitskräfte desselben Versicherungsträ-

gers erfüllt, gilt nur als zur Gruppe der Arbeitgeber oder der Gruppe der Selbständigen ohne 

fremde Arbeitskräfte gehörig. 

(5) Rentenbezieher im Sinne der Vorschriften über die Selbstverwaltung ist, wer eine Rente aus 

eigener Versicherung von dem jeweiligen Versicherungsträger bezieht. 

 

§ 51 Wählbarkeit 

(1) Wählbar ist, wer am Tag der Wahlausschreibung (Stichtag für die Wählbarkeit) 

1. bei dem Versicherungsträger zu einer der Gruppen gehört, aus deren Vertretern sich die 

Selbstverwaltungsorgane des Versicherungsträgers zusammensetzen, 

2. das Alter erreicht hat, mit dem nach § 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Volljährigkeit ein-

tritt, 

3. das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag besitzt oder im Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland seit mindestens sechs Jahren eine Wohnung innehat, sich sonst gewöhnlich 

aufhält oder regelmäßig beschäftigt oder tätig ist, 

4. eine Wohnung in dem Bezirk des Versicherungsträgers oder in einem nicht weiter als ein-

hundert Kilometer von dessen Grenze entfernten Ort im Geltungsbereich dieses Gesetz-

buchs innehat oder sich gewöhnlich dort aufhält oder in dem Bezirk des Versicherungsträ-

gers regelmäßig beschäftigt oder tätig ist. 

In der Rentenversicherung gilt § 50 Absatz 1 Satz 3 entsprechend; wer bei einem hiernach zu-

ständigen Regionalträger der gesetzlichen Rentenversicherung nach Satz 1 Nummer 4 nicht wähl-

bar ist, ist wählbar bei dem Regionalträger der gesetzlichen Rentenversicherung, in dessen Zu-

ständigkeitsbereich er seine Wohnung oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Satz 1 Nummer 

2 und 4 gilt auch in den Fällen der Absätze 2 bis 5, Satz 1 Nummer 3 auch in den Fällen der Ab-

sätze 2, 4 und 5. 

(2) Wählbar als Vertreter der Arbeitgeber ist auch ein gesetzlicher Vertreter, Geschäftsführer oder 

bevollmächtigter Betriebsleiter eines Arbeitgebers. 
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(3) Wählbar als Versichertenältester ist, wer versichert oder Rentenbezieher ist und seine Woh-

nung oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in dem Versichertenältestenbezirk hat. 

(4) Wählbar sind auch andere Personen, wenn sie als Vertreter der Versicherten von den Gewerk-

schaften oder den sonstigen Arbeitnehmervereinigungen oder deren Verbänden, als Vertreter der 

Arbeitgeber von den Vereinigungen von Arbeitgebern oder deren Verbänden, als Vertreter der Selb-

ständigen ohne fremde Arbeitskräfte von den berufsständischen Vereinigungen der Landwirtschaft 

oder deren Verbänden vorgeschlagen werden (Beauftragte). Von der Gesamtzahl der Mitglieder 

einer Gruppe in einem Selbstverwaltungsorgan darf nicht mehr als ein Drittel zu den Beauftragten 

gehören; jedem Selbstverwaltungsorgan kann jedoch ein Beauftragter je Gruppe angehören. Eine 

Abweichung von Satz 2, die sich infolge der Vertretung eines Organmitglieds ergibt, ist zulässig. 

(5) Bei der Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation sind als 

Vertreter der Versicherten auch Personen wählbar, die mindestens fünf Jahre lang als Seeleute 

bei der Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation versichert wa-

ren, noch in näherer Beziehung zur Seefahrt stehen und nicht Unternehmer sind. 

(5a) Wer nach dem Stichtag für die Wählbarkeit seine Gruppenzugehörigkeit wegen Arbeitslosig-

keit verliert, verliert nicht deshalb seine Wählbarkeit bis zum Ende der Amtsperiode. 

(6) Wählbar ist nicht, wer 

1. aus den in § 13 des Bundeswahlgesetzes genannten Gründen vom Wahlrecht ausgeschlos-

sen ist, 

2. auf Grund Richterspruchs nicht die Fähigkeit besitzt, öffentliche Ämter zu bekleiden und 

Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, 

3. in Vermögensverfall geraten ist, 

4. seit den letzten Wahlen wegen grober Verletzung seiner Pflichten nach § 59 Absatz 3 seines 

Amtes enthoben worden ist, 

5.  

a) als Beamter, Angestellter oder Arbeiter bei dem Versicherungsträger, 

b) als leitender Beamter oder Angestellter bei einer Behörde, die Aufsichtsrechte gegen-

über dem Versicherungsträger hat, oder 

c) als anderer Beamter oder Angestellter bei einer solchen Behörde im Fachgebiet Sozi-

alversicherung beschäftigt ist, 

6.  

a) regelmäßig für den Versicherungsträger oder im Rahmen eines mit ihm abgeschlosse-

nen Vertrags freiberuflich oder 

b) in Geschäftsstellen der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See in 

knappschaftlich versicherten Betrieben 

tätig ist. 

(7) Die Satzung kann bestimmen, dass nicht wählbar ist, wer am Tag der Wahlausschreibung fäl-

lige Beiträge nicht bezahlt hat. 

(8) Als Versichertenältester ist nicht wählbar, wer zur geschäftsmäßigen Besorgung fremder 

Rechtsangelegenheiten zugelassen ist.
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6. Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG (Auszug) 

Vollzitat: "Versicherungsaufsichtsgesetz vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt durch Ar-

tikel 7 des Gesetzes vom 8. Juli 2019 (BGBl. I S. 1002) geändert worden ist" 

 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versiche-

rungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1), die 

zuletzt durch die Richtlinie 2014/51/EU (ABl. L 153 vom 22.5.2014, S. 1) geändert worden ist. 

 

Das G wurde als Artikel 1 des G v. 1.4.2015 I 434 vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesra-

tes beschlossen. Es ist gem. Art. 3 Abs. 1 Satz 1 dieses G am 1.1.2016 in Kraft getreten. § 355 ist 

gem. Art. 3 Abs. 1 Satz 2 dieses G am 11.4.2015 in Kraft getreten. 

 

Teil 2 

Vorschriften für die Erstversicherung und die Rückversicherung 

 

Kapitel 1 

Geschäftstätigkeit 

 

Abschnitt 1 

Zulassung und Ausübung der Geschäftstätigkeit 

 

§ 8 Erlaubnis; Spartentrennung 

(1) Versicherungsunternehmen bedürfen zum Geschäftsbetrieb der Erlaubnis der Aufsichtsbe-

hörde. 

(2) Die Erlaubnis darf nur Aktiengesellschaften einschließlich der Europäischen Gesellschaft, Ver-

sicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit sowie Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 

Rechts erteilt werden. 

(3) Der Ort der Hauptverwaltung muss im Inland liegen. 

 

(4) Ein Rückversicherungsunternehmen wird nur zum Betrieb der Rückversicherung zugelassen. 

Bei Erstversicherungsunternehmen schließen die Erlaubnis zum Betrieb der Lebensversicherung 

im Sinne der Anlage 1 Nummer 19 bis 24 und die Erlaubnis zum Betrieb anderer Versicherungs-

sparten einander aus; das Gleiche gilt für die Erlaubnis zum Betrieb der Krankenversicherung im 

Sinne des § 146 Absatz 1 und die Erlaubnis zum Betrieb anderer Versicherungssparten. 

(5) Die Aufsichtsbehörde macht die Erteilung und den Widerruf der Erlaubnis im elektronischen 

Informationsmedium nach § 318 Absatz 3 bekannt und meldet sie der Europäischen Aufsichtsbe-

hörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung. Ist ein gemäß § 221 si-

cherungspflichtiges Versicherungsunternehmen betroffen, informiert sie zusätzlich den Siche-

rungsfonds. 
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Kapitel 3 

Besondere Vorschriften für einzelne Zweige 

 

Abschnitt 2 

Krankenversicherung 

 

§ 146 Substitutive Krankenversicherung 

(1) Soweit die Krankenversicherung ganz oder teilweise den im gesetzlichen Sozialversicherungs-

system vorgesehenen Kranken- oder Pflegeversicherungsschutz ersetzen kann (substitutive Kran-

kenversicherung), darf sie im Inland vorbehaltlich des Absatzes 3 nur nach Art der Lebensversi-

cherung betrieben werden, wobei 

1. die Prämien auf versicherungsmathematischer Grundlage unter Zugrundelegung von Wahr-

scheinlichkeitstafeln und anderen einschlägigen statistischen Daten zu berechnen sind, ins-

besondere unter Berücksichtigung der maßgeblichen Annahmen zur Invaliditäts- und Krank-

heitsgefahr, zur Sterblichkeit, zur Alters- und Geschlechtsabhängigkeit des Risikos und zur 

Stornowahrscheinlichkeit sowie unter Berücksichtigung von Sicherheits- und sonstigen Zu-

schlägen sowie eines Rechnungszinses, 

2. die Alterungsrückstellung nach § 341f des Handelsgesetzbuchs zu bilden ist, 

3. in dem Versicherungsvertrag das ordentliche Kündigungsrecht des Versicherungsunterneh-

mens ausgeschlossen sein muss, in der Krankentagegeldversicherung spätestens ab dem 

vierten Versicherungsjahr, sowie eine Erhöhung der Prämien vorbehalten sein muss, 

4. dem Versicherungsnehmer in dem Versicherungsvertrag das Recht auf Vertragsänderungen 

durch Wechsel in andere Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz unter Anrechnung 

der aus der Vertragslaufzeit erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung einzuräumen 

ist, 

5. in dem Versicherungsvertrag die Mitgabe des Übertragungswerts desjenigen Teils der Versi-

cherung, dessen Leistungen dem Basistarif im Sinne des § 152 Absatz 1 entsprechen, bei 

Wechsel des Versicherungsnehmers zu einem anderen privaten Krankenversicherungsun-

ternehmen vorzusehen ist; dies gilt nicht für vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossene Ver-

träge und 

6. dem Interessenten vor Abschluss des Vertrags ein amtliches Informationsblatt der Bundes-

anstalt auszuhändigen ist, welches über die verschiedenen Prinzipien der gesetzlichen so-

wie der privaten Krankenversicherung aufklärt; der Empfang des Informationsblattes ist von 

dem Interessenten zu bestätigen. 

(2) Auf die substitutive Krankenversicherung ist § 138 Absatz 2 entsprechend anzuwenden. Die 

Prämien für das Neugeschäft dürfen nicht niedriger sein als die Prämien, die sich im Altbestand für 

gleichaltrige Versicherte ohne Berücksichtigung ihrer Alterungsrückstellung ergeben würden. Satz 

2 gilt nicht für einen Prämienunterschied, der sich daraus ergibt, dass die Prämien für das Neuge-

schäft geschlechtsunabhängig berechnet wurden. 

(3) Substitutive Krankenversicherungen mit befristeten Vertragslaufzeiten nach § 195 Absatz 2 

und 3 des Versicherungsvertragsgesetzes sowie Krankentagegeldversicherungen nach Vollen-

dung des 65. Lebensjahres des Versicherten nach § 196 des Versicherungsvertragsgesetzes kön-

nen ohne Alterungsrückstellung kalkuliert werden. 
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§ 147 Sonstige Krankenversicherung 

Sofern die nicht-substitutive Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung betrieben 

wird, sind § 146 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 und Absatz 2 sowie § 156 entsprechend anzuwenden. 

 

§ 148 Pflegeversicherung 

Vorbehaltlich der §§ 110 und 111 des Elften Buches Sozialgesetzbuch sind § 146 Absatz 1 Num-

mer 1 bis 4 und Absatz 2 sowie die §§ 155 bis 157 und 160 auf die private Pflege-Pflichtversiche-

rung und die geförderte Pflegevorsorge entsprechend anzuwenden. In Versicherungsverträgen zur 

privaten Pflege-Pflichtversicherung ist die Mitgabe des Übertragungswerts bei Wechsel des Versi-

cherungsnehmers zu einem anderen privaten Krankenversicherungsunternehmen vorzusehen. 

 

§ 149 Prämienzuschlag in der substitutiven Krankenversicherung 

In der substitutiven Krankheitskostenversicherung ist spätestens mit Beginn des Kalenderjahres, 

das auf die Vollendung des 21. Lebensjahres des Versicherten folgt und endend in dem Kalender-

jahr, in dem die versicherte Person das 60. Lebensjahr vollendet, für die Versicherten ein Zuschlag 

von 10 Prozent der jährlichen gezillmerten Bruttoprämie zu erheben. Dieser ist der Alterungsrück-

stellung nach § 341f Absatz 3 des Handelsgesetzbuchs jährlich direkt zuzuführen und zur Prä-

mienermäßigung im Alter nach § 150 Absatz 3 zu verwenden. Für Versicherungen mit befristeten 

Vertragslaufzeiten nach § 195 Absatz 2 und 3 des Versicherungsvertragsgesetzes sowie bei Tari-

fen, die regelmäßig spätestens mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze enden, sowie für den 

Notlagentarif nach § 153 gelten die Sätze 1 und 2 nicht. 

 

§ 150 Gutschrift zur Alterungsrückstellung; Direktgutschrift 

(1) Das Versicherungsunternehmen hat den Versicherten in der nach Art der Lebensversicherung 

betriebenen Krankheitskosten- und freiwilligen Pflegekrankenversicherung (Pflegekosten- und 

Pflegetagegeldversicherung) jährlich Zinserträge gutzuschreiben, die auf die Summe der jeweili-

gen zum Ende des vorherigen Geschäftsjahres vorhandenen positiven Alterungsrückstellung der 

betroffenen Versicherungen entfallen. Diese Gutschrift beträgt 90 Prozent der durchschnittlichen, 

über die rechnungsmäßige Verzinsung hinausgehenden Kapitalerträge (Überzins). 

(2) Den Versicherten, die den Beitragszuschlag nach § 149 geleistet haben, ist bis zum Ende des 

Geschäftsjahres, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, von dem nach Absatz 1 ermittelten Be-

trag der Anteil, der auf den Teil der Alterungsrückstellung entfällt, der aus diesem Beitragszu-

schlag entstanden ist, jährlich in voller Höhe direkt gutzuschreiben. Der Alterungsrückstellung aller 

Versicherten sind von dem verbleibenden Betrag jährlich 50 Prozent direkt gutzuschreiben. Der 

Prozentsatz nach Satz 2 erhöht sich ab dem Geschäftsjahr des Versicherungsunternehmens, das 

im Jahr 2001 beginnt, jährlich um 2 Prozent, bis er 100 Prozent erreicht hat. 

(3) Die Beträge nach Absatz 2 sind ab der Vollendung des 65. Lebensjahres des Versicherten zur 

zeitlich unbefristeten Finanzierung der Mehrprämien aus Prämienerhöhungen oder eines Teils der 

Mehrprämien zu verwenden, soweit die vorhandenen Mittel für eine vollständige Finanzierung der 

Mehrprämien nicht ausreichen. Nicht verbrauchte Beträge sind mit der Vollendung des 80. Le-

bensjahres des Versicherten zur Prämiensenkung einzusetzen. Zuschreibungen nach diesem 

Zeitpunkt sind zur sofortigen Prämiensenkung einzusetzen. In der freiwilligen Pflegetagegeldversi-

cherung können die Versicherungsbedingungen vorsehen, dass anstelle einer Prämienermäßi-

gung eine entsprechende Leistungserhöhung vorgenommen wird. 
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(4) Der Teil der nach Absatz 1 ermittelten Zinserträge, der nach Abzug der nach Absatz 2 verwen-

deten Beträge verbleibt, ist für die Versicherten, die am Bilanzstichtag das 65. Lebensjahr vollen-

det haben, für eine erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung festzulegen und innerhalb von drei 

Jahren zur Vermeidung oder Begrenzung von Prämienerhöhungen oder zur Prämienermäßigung 

zu verwenden. Die Prämienermäßigung nach Satz 1 kann so weit beschränkt werden, dass die 

Prämie des Versicherten nicht unter die des ursprünglichen Eintrittsalters sinkt; der nicht ver-

brauchte Teil der Gutschrift ist dann zusätzlich gemäß Absatz 2 gutzuschreiben. 

 

§ 151 Überschussbeteiligung der Versicherten 

(1) § 139 Absatz 1 und 2 Satz 1 und 2 sowie § 140 Absatz 1 mit Ausnahme von § 140 Absatz 1 

Satz 2 Nummer 2 und 3 sind auf Krankenversicherungsverträge, die eine erfolgsabhängige Bei-

tragsrückerstattung der Versicherten vorsehen, entsprechend anzuwenden. 

(2) In der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung liegt ein die Belange 

der Versicherten gefährdender Missstand auch dann vor, wenn keine angemessene Zuführung zur 

Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung erfolgt. Das ist, soweit nicht eine Über-

schussbeteiligung nach der Art des Geschäfts ausscheidet, insbesondere dann anzunehmen, 

wenn die Zuführung zur Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung eines Kranken-

versicherungsunternehmens nicht dem in der Rechtsverordnung nach § 160 Satz 1 Nummer 6 

festgelegten Zuführungssatz entspricht. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann verlangen, dass ihr ein Plan zur Sicherstellung angemessener Zu-

führungen zur Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung (Zuführungsplan) vorge-

legt wird, wenn die Zuführung zur Rückstellung nicht den Mindestanforderungen der Rechtsver-

ordnung nach § 160 Satz 1 Nummer 6 entspricht. 

 

§ 152 Basistarif 

(1) Versicherungsunternehmen mit Sitz im Inland, die die substitutive Krankenversicherung betrei-

ben, haben einen branchenweit einheitlichen Basistarif anzubieten, dessen Vertragsleistungen in 

Art, Umfang und Höhe jeweils den Leistungen nach dem Dritten Kapitel des Fünften Buches Sozi-

algesetzbuch, auf die ein Anspruch besteht, vergleichbar sind. Der Basistarif muss jeweils eine 

Variante vorsehen für 

1. Kinder und Jugendliche; bei dieser Variante werden bis zur Vollendung des 21. Lebensjah-

res keine Alterungsrückstellungen gebildet und 

2. Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit An-

spruch auf Beihilfe haben sowie für deren berücksichtigungsfähige Angehörige; bei dieser 

Variante sind die Vertragsleistungen auf die Ergänzung der Beihilfe beschränkt. 

Den Versicherten muss die Möglichkeit eingeräumt werden, Selbstbehalte von 300, 600, 900 oder 

1 200 Euro zu vereinbaren und die Änderung der Selbstbehaltsstufe zum Ende des vertraglich 

vereinbarten Zeitraums mit einer Frist von drei Monaten zu verlangen. Die vertragliche Mindestbin-

dungsfrist für Verträge mit Selbstbehalt im Basistarif beträgt drei Jahre; führt der vereinbarte 

Selbstbehalt nicht zu einer angemessenen Reduzierung der Prämie, kann der Versicherungsneh-

mer vom Versicherer jederzeit eine Umstellung des Vertrags in den Basistarif ohne Selbstbehalt 

verlangen; die Umstellung muss innerhalb von drei Monaten erfolgen. Für Beihilfeberechtigte erge-

ben sich die möglichen Selbstbehalte aus der Anwendung des durch den Beihilfesatz nicht ge-

deckten Prozentsatzes auf die Werte 300, 600, 900 oder 1 200 Euro. Der Abschluss ergänzender 

Krankheitskostenversicherungen ist zulässig. 

(2) Der Versicherer ist verpflichtet, folgenden Personen eine Versicherung im Basistarif zu gewäh-

ren: 
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1. allen freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherten innerhalb von sechs 

Monaten nach Beginn der im Fünften Buch Sozialgesetzbuch vorgesehenen Wechselmög-

lichkeit im Rahmen ihres freiwilligen Versicherungsverhältnisses, 

2. allen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die nicht in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung versicherungspflichtig sind, nicht zum Personenkreis nach Nummer 1 oder § 193 Ab-

satz 3 Satz 2 Nummer 3 und 4 des Versicherungsvertragsgesetzes gehören und die nicht 

bereits eine private Krankheitskostenversicherung mit einem in Deutschland zum Geschäfts-

betrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen vereinbart haben, die der Pflicht nach § 

193 Absatz 3 des Versicherungsvertragsgesetzes genügt, 

3. allen Personen, die beihilfeberechtigt sind oder vergleichbare Ansprüche haben, soweit sie 

zur Erfüllung der Pflicht nach § 193 Absatz 3 Satz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes er-

gänzenden Versicherungsschutz benötigen, sowie 

4. allen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die eine private Krankheitskostenversicherung 

mit einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen 

vereinbart haben und deren Vertrag nach dem 31. Dezember 2008 abgeschlossen wurde. 

Ist der private Krankheitskostenversicherungsvertrag vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossen, 

kann bei Wechsel oder Kündigung des Vertrags der Abschluss eines Vertrags im Basistarif beim 

eigenen oder bei einem anderen Versicherungsunternehmen unter Mitnahme der Alterungsrück-

stellungen gemäß § 204 Absatz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes nicht verlangt werden. Der 

Antrag nach Satz 1 muss bereits dann angenommen werden, wenn bei einer Kündigung eines 

Vertrags bei einem anderen Versicherer die Kündigung nach § 205 Absatz 1 Satz 1 des Versiche-

rungsvertragsgesetzes noch nicht wirksam geworden ist. Der Antrag darf nur abgelehnt werden, 

wenn der Antragsteller bereits bei dem Versicherer versichert war und der Versicherer 

1. den Versicherungsvertrag wegen Drohung oder arglistiger Täuschung angefochten hat oder 

2. vom Versicherungsvertrag wegen einer vorsätzlichen Verletzung der vorvertraglichen Anzei-

gepflicht zurückgetreten ist. 

(3) Der Beitrag für den Basistarif ohne Selbstbehalt und in allen Selbstbehaltsstufen darf den 

Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung nicht überschreiten. Dieser Höchstbeitrag 

ergibt sich aus der Multiplikation des allgemeinen Beitragssatzes zuzüglich des durchschnittlichen 

Zusatzbeitragssatzes nach § 242a Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch mit der jeweils 

geltenden Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung. Für Personen mit 

Anspruch auf Beihilfe nach beamtenrechtlichen Grundsätzen gelten die Sätze 1 und 2 mit der 

Maßgabe, dass an die Stelle des Höchstbeitrags der gesetzlichen Krankenversicherung ein 

Höchstbeitrag tritt, der dem prozentualen Anteil des die Beihilfe ergänzenden Leistungsanspruchs 

entspricht. 

(4) Besteht Hilfebedürftigkeit im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 

oder würde allein durch die Zahlung des Beitrags nach Absatz 3 Satz 1 oder 3 Hilfebedürftigkeit 

entstehen, vermindert sich der Beitrag für die Dauer der Hilfebedürftigkeit oder für die Zeit, in der 

Hilfebedürftigkeit entstehen würde, um die Hälfte; die Hilfebedürftigkeit ist vom zuständigen Träger 

nach dem Zweiten oder dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch auf Antrag des Versicherten zu prü-

fen und zu bescheinigen. 

(5) Die Beiträge für den Basistarif ohne die Kosten für den Versicherungsbetrieb werden auf der 

Basis gemeinsamer Kalkulationsgrundlagen einheitlich für alle beteiligten Unternehmen ermittelt. 

 

§ 153 Notlagentarif 

(1) Nichtzahler nach § 193 Absatz 7 des Versicherungsvertragsgesetzes bilden einen Tarif im 
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Sinne des § 155 Absatz 3 Satz 1. Der Notlagentarif sieht ausschließlich die Aufwendungserstat-

tung für Leistungen vor, die zur Behandlung von akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen so-

wie bei Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich sind. Abweichend davon sind für versi-

cherte Kinder und Jugendliche zudem insbesondere Aufwendungen für Vorsorgeuntersuchungen 

zur Früherkennung von Krankheiten nach gesetzlich eingeführten Programmen und für Schutz-

impfungen, die die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut gemäß § 20 Absatz 2 des 

Infektionsschutzgesetzes empfiehlt, zu erstatten. 

(2) Für alle im Notlagentarif Versicherten ist eine einheitliche Prämie zu kalkulieren, im Übrigen gilt 

§ 146 Absatz 1 Nummer 1 und 2. Für Versicherte, deren Vertrag nur die Erstattung eines Prozent-

satzes der entstandenen Aufwendungen vorsieht, gewährt der Notlagentarif Leistungen in Höhe 

von 20, 30 oder 50 Prozent der versicherten Behandlungskosten. § 152 Absatz 3 ist entsprechend 

anzuwenden. Die kalkulierten Prämien aus dem Notlagentarif dürfen nicht höher sein, als es zur 

Deckung der Aufwendungen für Versicherungsfälle aus dem Tarif erforderlich ist. Mehraufwendun-

gen, die zur Gewährleistung der in Satz 3 genannten Begrenzungen entstehen, sind gleichmäßig 

auf alle Versicherungsnehmer des Versicherers mit einer Versicherung, die eine Pflicht aus § 193 

Absatz 3 Satz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes erfüllt, zu verteilen. Auf die im Notlagentarif zu 

zahlende Prämie ist die Alterungsrückstellung in der Weise anzurechnen, dass bis zu 25 Prozent 

der monatlichen Prämie durch Entnahme aus der Alterungsrückstellung geleistet werden. 

 

§ 154 Risikoausgleich 

(1) Die Versicherungsunternehmen, die einen Basistarif anbieten, müssen sich zur dauerhaften 

Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungen am Ausgleich der Versicherungsrisiken 

im Basistarif beteiligen und dazu ein Ausgleichssystem schaffen und erhalten, dem sie angehören. 

Das Ausgleichssystem muss einen dauerhaften und wirksamen Ausgleich der unterschiedlichen 

Belastungen gewährleisten. Mehraufwendungen, die im Basistarif auf Grund von Vorerkrankun-

gen entstehen, sind auf alle im Basistarif Versicherten gleichmäßig zu verteilen; Mehraufwendun-

gen, die zur Gewährleistung der in § 152 Absatz 3 und 4 genannten Begrenzungen entstehen, 

sind auf alle beteiligten Versicherungsunternehmen so zu verteilen, dass eine gleichmäßige Belas-

tung dieser Unternehmen bewirkt wird. 

(2) Die Errichtung, die Ausgestaltung, die Änderung und die Durchführung des Ausgleichs unterlie-

gen der Aufsicht der Bundesanstalt. 

 

§ 155 Prämienänderungen 

(1) Bei der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung dürfen Prämienän-

derungen erst in Kraft gesetzt werden, nachdem ein unabhängiger Treuhänder der Prämienände-

rung zugestimmt hat. Der Treuhänder hat zu prüfen, ob die Berechnung der Prämien mit den dafür 

bestehenden Rechtsvorschriften in Einklang steht. Dazu sind ihm sämtliche für die Prüfung der 

Prämienänderungen erforderlichen technischen Berechnungsgrundlagen einschließlich der hierfür 

benötigten kalkulatorischen Herleitungen und statistischen Nachweise vorzulegen. In den techni-

schen Berechnungsgrundlagen sind die Grundsätze für die Berechnung der Prämien und Alte-

rungsrückstellung einschließlich der verwendeten Rechnungsgrundlagen und mathematischen 

Formeln vollständig darzustellen. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des 

Satzes 2 erfüllt sind. 

(2) Der Zustimmung des Treuhänders bedürfen 

1. der Zeitpunkt und die Höhe der Entnahme sowie die Verwendung von Mitteln aus der Rück-

stellung für erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung, soweit sie nach § 150 Absatz 4 zu 

verwenden sind, und 
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2. die Verwendung der Mittel aus der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstat-

tung. 

Der Treuhänder hat in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 und 2 darauf zu achten, dass die in der 

Satzung und den Versicherungsbedingungen bestimmten Voraussetzungen erfüllt und die Be-

lange der Versicherten ausreichend gewahrt sind. Bei der Verwendung der Mittel zur Begrenzung 

von Prämienerhöhungen hat er insbesondere auf die Angemessenheit der Verteilung auf die Ver-

sichertenbestände mit einem Prämienzuschlag nach § 149 und ohne einen solchen zu achten so-

wie dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit der prozentualen und absoluten Prämiensteigerungen 

für die älteren Versicherten ausreichend Rechnung zu tragen. 

(3) Das Versicherungsunternehmen hat für jeden nach Art der Lebensversicherung kalkulierten 

Tarif zumindest jährlich die erforderlichen mit den kalkulierten Versicherungsleistungen zu verglei-

chen. Ergibt die der Aufsichtsbehörde und dem Treuhänder vorzulegende Gegenüberstellung für 

einen Tarif eine Abweichung von mehr als 10 Prozent, sofern nicht in den allgemeinen Versiche-

rungsbedingungen ein geringerer Prozentsatz vorgesehen ist, hat das Unternehmen alle Prämien 

dieses Tarifs zu überprüfen und, wenn die Abweichung als nicht nur vorübergehend anzusehen 

ist, mit Zustimmung des Treuhänders anzupassen. Dabei darf auch ein betragsmäßig festgelegter 

Selbstbehalt angepasst und ein vereinbarter Prämienzuschlag entsprechend geändert werden, so-

weit der Vertrag dies vorsieht. Eine Anpassung erfolgt insoweit nicht, als die Versicherungsleistun-

gen zum Zeitpunkt der Erst- oder einer Neukalkulation unzureichend kalkuliert waren und ein or-

dentlicher und gewissenhafter Aktuar dies insbesondere anhand der zu diesem Zeitpunkt verfüg-

baren statistischen Kalkulationsgrundlagen hätte erkennen müssen. Ist nach Auffassung des Treu-

händers eine Erhöhung oder eine Senkung der Prämien für einen Tarif ganz oder teilweise erfor-

derlich und kann hierüber mit dem Unternehmen eine übereinstimmende Beurteilung nicht erzielt 

werden, hat der Treuhänder die Aufsichtsbehörde unverzüglich zu unterrichten. 

(4) Das Versicherungsunternehmen hat für jeden nach Art der Lebensversicherung kalkulierten 

Tarif jährlich die erforderlichen mit den kalkulierten Sterbewahrscheinlichkeiten durch Betrachtung 

von Barwerten zu vergleichen. Ergibt die der Aufsichtsbehörde und dem Treuhänder vorzulegende 

Gegenüberstellung für einen Tarif eine Abweichung von mehr als 5 Prozent, hat das Unternehmen 

alle Prämien dieses Tarifs zu überprüfen und mit Zustimmung des Treuhänders anzupassen. Ab-

satz 3 Satz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. 

 

§ 156 Verantwortlicher Aktuar in der Krankenversicherung 

(1) Versicherungsunternehmen, die die substitutive Krankenversicherung betreiben, haben einen 

Verantwortlichen Aktuar zu bestellen. § 141 Absatz 1 Satz 2 bis 4 und Absatz 2 und 3 ist entspre-

chend anzuwenden. 

(2) Dem Verantwortlichen Aktuar obliegt es, 

1. sicherzustellen, dass bei der Berechnung der Prämien und der versicherungstechnischen 

Rückstellungen im Sinne der §§ 341e bis 341h des Handelsgesetzbuchs, insbesondere der 

Alterungsrückstellung, die versicherungsmathematischen Methoden gemäß § 146 Absatz 1 

Nummer 1 und 2 eingehalten und dabei die Regelungen der nach § 160 erlassenen Rechts-

verordnung beachtet werden; dabei muss er die Finanzlage des Unternehmens insbeson-

dere daraufhin überprüfen, ob die dauernde Erfüllbarkeit der sich aus den Versicherungsver-

trägen ergebenden Verpflichtungen jederzeit gewährleistet ist und 

2. unter der Bilanz zu bestätigen, dass die Alterungsrückstellung nach Nummer 1 berechnet ist 

(versicherungsmathematische Bestätigung); dies gilt nicht für kleinere Vereine im Sinne des 

§ 210. 

§ 141 Absatz 5 Nummer 3 und Absatz 6 Nummer 1 ist entsprechend anzuwenden. 
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§ 157 Treuhänder in der Krankenversicherung 

(1) Zum Treuhänder darf nur bestellt werden, wer zuverlässig, fachlich geeignet und von dem Ver-

sicherungsunternehmen unabhängig ist, insbesondere keinen Anstellungsvertrag oder sonstigen 

Dienstvertrag mit dem Versicherungsunternehmen oder einem mit diesem verbundenen Unterneh-

men abgeschlossen hat oder aus einem solchen Vertrag noch Ansprüche gegen das Unterneh-

men besitzt. Die fachliche Eignung setzt ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Prämien-

kalkulation in der Krankenversicherung voraus. Zum Treuhänder kann grundsätzlich nicht bestellt 

werden, wer bereits bei zehn Versicherungsunternehmen oder Pensionsfonds als Treuhänder o-

der Verantwortlicher Aktuar tätig ist. Die Aufsichtsbehörde kann eine höhere Zahl von Mandaten 

zulassen. 

(2) Der in Aussicht genommene Treuhänder muss vor seiner Bestellung der Aufsichtsbehörde un-

ter Angabe der Tatsachen, die für die Beurteilung der Anforderungen gemäß Absatz 1 wesentlich 

sind, benannt werden. Wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass der in Aussicht ge-

nommene Treuhänder die Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfüllt, kann die Aufsichtsbehörde 

verlangen, dass eine andere Person benannt wird. Werden nach der Bestellung Umstände be-

kannt, die nach Absatz 1 einer Bestellung entgegenstehen würden oder erfüllt der Treuhänder die 

ihm nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben nicht ordnungsgemäß, insbesondere bei Zustim-

mung zu einer den Rechtsvorschriften nicht entsprechenden Prämienänderung, kann die Auf-

sichtsbehörde verlangen, dass ein anderer Treuhänder bestellt wird. Erfüllt in den Fällen der Sätze 

2 und 3 der in Aussicht genommene oder der neue Treuhänder die Voraussetzungen nicht oder 

unterbleibt eine Bestellung, so kann die Aufsichtsbehörde den Treuhänder selbst bestellen. Das 

Ausscheiden des Treuhänders ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Auf die Bestellung eines Treuhänders im Fall einer Vertragsanpassung nach § 203 Absatz 3 

des Versicherungsvertragsgesetzes sind Absatz 1 Satz 1, 3 und 4 sowie Absatz 2 entsprechend 

anzuwenden. Die fachliche Eignung setzt ausreichende Rechtskenntnisse, insbesondere auf dem 

Gebiet der Krankenversicherung, voraus. 

 

§ 158 Besondere Anzeigepflichten in der Krankenversicherung; Leistungen im Basis- und 

Notlagentarif 

(1) Krankenversicherungsunternehmen haben der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen: 

1. in der Krankenversicherung im Sinne des § 146 Absatz 1 die beabsichtigte Verwendung 

neuer oder geänderter allgemeiner Versicherungsbedingungen unter deren Beifügung; 

2. in der Krankenversicherung im Sinne des § 146 Absatz 1 die beabsichtigte Verwendung 

neuer oder geänderter Grundsätze im Sinne des § 9 Absatz 4 Nummer 5 unter Beifügung 

aller dort bezeichneten Unterlagen. 

(2) Der Verband der privaten Krankenversicherung wird damit beliehen, Art, Umfang und Höhe der 

Leistungen im Basistarif nach Maßgabe des § 152 Absatz 1 und im Notlagentarif nach Maßgabe 

des § 153 Absatz 1 festzulegen. Die Fachaufsicht übt das Bundesministerium der Finanzen aus.
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7. Musterbedingungen für die Krankheitskosten- und Krankenhaustage-

geldversicherung – MB/KK 2009 (Auszug) 

 

Der Versicherungsschutz 

§ 1  Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes 

(1) Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und andere im Vertrag 

genannte Ereignisse. Er erbringt, sofern vereinbart, damit unmittelbar zusammenhängende zu-

sätzliche Dienstleistungen. Im Versicherungsfall erbringt der Versicherer 

a)  in der Krankheitskostenversicherung  Ersatz von Aufwendungen für Heilbehandlung und 

sonst vereinbarte Leistungen, 

b)   in der Krankenhaustagegeldversicherung bei stationärer Heilbehandlung ein Krankenhaus-

tagegeld. 

(2) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person 

wegen Krankheit oder Unfallfolgen. Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er en-

det, wenn nach medizinischem Befund Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr besteht. Muss die 

Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der bisher behan-

delten nicht ursächlich zusammenhängt, so entsteht insoweit ein neuer Versicherungsfall. Als 

Versicherungsfall gelten auch 

a)   Untersuchung und medizinisch notwendige Behandlung wegen Schwangerschaft und die 

Entbindung, 

b)   ambulante Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten nach gesetzlich eingeführ-

ten Programmen (gezielte Vorsorgeuntersuchungen), 

c)    Tod, soweit hierfür Leistungen vereinbart sind. 

(3) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, späteren 

schriftlichen Vereinbarungen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (Musterbedingungen 

mit Anhang, Tarif mit Tarifbedingungen) sowie den gesetzlichen Vorschriften. Das Versicherungs-

verhältnis unterliegt deutschem Recht. 

(4) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Heilbehandlung in Europa. Er kann durch Verein-

barung auf außereuropäische Länder ausgedehnt werden (vgl. Aber § 15 Abs. 3). Während des 

ersten Monats eines vorübergehenden Aufenthaltes im außereuropäischen Ausland besteht auch 

ohne besondere Vereinbarung Versicherungsschutz. Muss der Aufenthalt wegen notwendiger 

Heilbehandlung über einen Monat hinaus ausgedehnt werden, besteht Versicherungsschutz, so-

lange die versicherte Person die Rückreise nicht ohne Gefährdung ihrer Gesundheit antreten 

kann, längstens aber für weitere zwei Monate. 

(5) Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen Mitgliedstaat 

der Europäischen Union oder in einen anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-

schen Wirtschaftsraum, so setzt sich das Versicherungsverhältnis  mit der Maßgabe fort, dass der 

Versicherer höchstens zu denjenigen Leistungen verpflichtet bleibt, die er bei einem Aufenthalt im 

Inland zu erbringen hätte. 

(6) Der Versicherungsnehmer kann die Umwandlung der Versicherung in einen gleichartigen Ver-

sicherungsschutz verlangen, sofern die versicherte Person die Voraussetzungen für die Versiche-

rungsfähigkeit erfüllt. Der Versicherer nimmt den Antrag auf Umwandlung in angemessener Frist 

an. Die erworbenen Rechte bleiben erhalten; die nach den technischen Berechnungsgrundlagen 
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gebildete Rückstellung für das mit dem Alter der versicherten Person wachsende Wagnis (Alte-

rungsrückstellung) wird nach Maßgabe dieser Berechnungsgrundlagen angerechnet. Soweit der 

neue Versicherungsschutz höher oder umfassender ist, kann insoweit ein Risikozuschlag (§ 8a 

Abs. 3 und 4) verlangt oder ein Leistungsausschluss vereinbart werden; ferner sind für den hinzu-

kommenden Teil des Versicherungsschutzes Wartezeiten (§ 3 Abs. 6) einzuhalten. Der Umwand-

lungsanspruch besteht bei Anwart-schafts- und Ruhensversicherungen nicht, solange der Anwart-

schaftsgrund bzw. der Ruhensgrund nicht entfallen ist, und nicht bei befristeten Versicherungs-

verhältnissen.1 Die Umwandlung des Versicherungsschutzes aus einem Tarif, bei dem die Bei-

träge geschlechtsunabhängig kalkuliert werden, in einen Tarif, bei dem dies nicht der Fall ist, ist 

ausgeschlossen. Eine Umwandlung des Versicherungsschutzes in den Notlagentarif nach § 153 

Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) ist ebenfalls ausgeschlossen. 

 

§ 2  Beginn des Versicherungsschutzes 

(1) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt 

(Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages (insbesondere 

Zugang des Versicherungsscheines oder einer schriftlichen Annahmeerklärung) und nicht vor Ab-

lauf von Wartezeiten. Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes einge-

treten sind, wird nicht geleistet. Nach Abschluss des Versicherungsvertrages eingetretene Versi-

cherungsfälle sind nur für den Teil von der Leistungspflicht ausgeschlossen, der in die Zeit vor 

Versicherungsbeginn oder in Wartezeiten fällt. Bei Vertragsänderungen gelten die Sätze 1 bis 3 

für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes. 

(2) Bei Neugeborenen beginnt der Versicherungsschutz ohne Risikozuschläge und ohne Warte-

zeiten ab Vollendung der Geburt, wenn am Tage der Geburt ein Elternteil mindestens drei Mo-

nate beim Versicherer versichert ist und die Anmeldung zur Versicherung spätestens zwei Mo-

nate nach dem Tage der Geburt rückwirkend erfolgt. Der Versicherungsschutz darf nicht höher 

oder umfassender als der eines versicherten Elternteils sein. 

(3) Der Geburt eines Kindes steht die Adoption gleich, sofern das Kind im Zeitpunkt der Adoption 

noch minderjährig ist. Mit Rücksicht auf ein erhöhtes Risiko ist die Vereinbarung eines Risikozu-

schlages bis zur einfachen Beitragshöhe zulässig. 

 

§ 3  Wartezeiten 

(1) Die Wartezeiten rechnen vom Versicherungsbeginn an. 

(2) Die allgemeine Wartezeit beträgt drei Monate. Sie entfällt 

a)   bei Unfällen; 

b)   für den Ehegatten oder den Lebenspartner gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz einer 

mindestens seit drei Monaten versicherten Person, sofern eine gleichartige Versicherung 

innerhalb zweier Monate nach der Eheschließung bzw. Eintragung der Lebenspartnerschaft 

beantragt wird. 

(3) Die besonderen Wartezeiten betragen für Entbindung, Psychotherapie, Zahnbehandlung, 

Zahnersatz und Kieferorthopädie acht Monate. 

(4) Sofern der Tarif es vorsieht, können die Wartezeiten auf Grund besonderer Vereinbarung er-

lassen werden, wenn ein ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand vorgelegt wird. 

 
1 Die BaFin vertritt die Auffassung, dass der VN gemäß § 204 VVG einen Anspruch auf Umwandlung einer 

Anwartschafts- oder Ruhensversicherung bezüglich eines Tarifs in eine solche bezüglich eines anderen Ta-

rifs mit gleichartigem Versicherungsschutz habe; die Regelung also gegen § 208 VVG verstoße. 
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(5) Personen, die aus der gesetzlichen Krankenversicherung oder aus einem anderen Vertrag 

über eine Krankheitskostenvollversicherung ausgeschieden sind, wird die nachweislich dort unun-

terbrochen zurückgelegte Versicherungszeit auf die Wartezeiten angerechnet. Voraussetzung ist, 

dass die Versicherung spätestens zwei Monate nach Beendigung der Vorversicherung beantragt 

wurde und der Versicherungsschutz in Abweichung von § 2 Abs. 1 im unmittelbaren Anschluss 

beginnen soll. Entsprechendes gilt beim Ausscheiden aus einem öffentlichen Dienstverhältnis mit 

Anspruch auf Heilfürsorge. 

(6) Bei Vertragsänderungen gelten die Wartezeitregelungen für den hinzukommenden Teil des 

Versicherungsschutzes. 

 

§ 4  Umfang der Leistungspflicht 

(1) Art und Höhe der Versicherungsleistungen ergeben sich aus dem Tarif mit Tarifbedingungen. 

(2) Der versicherten Person steht die Wahl unter den niedergelassenen approbierten Ärzten und 

Zahnärzten frei. Soweit die Tarifbedingungen nichts anderes bestimmen, dürfen Heilpraktiker im 

Sinne des deutschen Heilpraktikergesetzes in Anspruch genommen werden. 

(3) Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel müssen von den in Abs. 2 genannten Behandelnden 

verordnet, Arzneimittel außerdem aus der Apotheke bezogen werden. 

(4) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung hat die versicherte Person freie Wahl 

unter den öffentlichen und privaten Krankenhäusern, die unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, 

über ausreichende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und Krankenge-

schichten führen. 

(5) Für medizinisch notwendige stationäre Heilbehandlung in Krankenanstalten, die auch Kuren 

bzw. Sanatoriumsbehandlung durchführen oder Rekonvaleszenten aufnehmen, im übrigen aber 

die Voraussetzungen von Abs. 4 erfüllen, werden die tariflichen Leistungen nur dann gewährt, 

wenn der Versicherer diese vor Beginn der Behandlung schriftlich  zugesagt hat. Bei Tbc-Erkran-

kungen wird in vertraglichem Umfange auch für die stationäre Behandlung in Tbc-Heilstätten und 

-Sanatorien geleistet. 

(6) Der Versicherer leistet im vertraglichen Umfang für Untersuchungs- oder Behandlungsmetho-

den und Arzneimittel, die von der Schulmedizin überwiegend anerkannt sind. Er leistet darüber 

hinaus für Methoden und Arzneimittel, die sich in der Praxis als ebenso erfolgversprechend be-

währt haben oder die angewandt werden, weil keine schulmedizinischen Methoden oder Arznei-

mittel  zur Verfügung stehen; der Versicherer kann jedoch seine Leistungen auf den Betrag her-

absetzen, der bei der Anwendung vorhandener schulmedizinischer  Methoden oder Arzneimittel 

angefallen wäre. 

(7) Vor Beginn einer Heilbehandlung, deren Kosten voraussichtlich 2000 Euro überschreiten wer-

den, kann der Versicherungsnehmer in Textform Auskunft über den Umfang des Versicherungs-

schutzes für die beabsichtigte Heilbehandlung verlangen. Der Versicherer erteilt die Auskunft 

spätestens nach vier Wochen; ist die Durchführung der Heilbehandlung dringend, wird die Aus-

kunft unverzüglich, spätestens nach zwei Wochen erteilt. Der Versicherer geht dabei auf einen 

vorgelegten Kostenvoranschlag und andere Unterlagen ein. Die Frist beginnt mit Eingang des 

Auskunftsverlangens beim Versicherer. Ist die Auskunft innerhalb der Frist nicht erteilt, wird bis 

zum Beweis des Gegenteils durch den Versicherer vermutet, dass die beabsichtigte medizinische 

Heilbehandlung notwendig ist. 

(8) Der Versicherer gibt auf Verlangen des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person 

Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stellungnahmen, die der Versicherer bei der Prü-

fung der Leistungspflicht über die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung eingeholt hat. 

Wenn der Auskunft an oder der Einsicht durch den Versicherungsnehmer oder die versicherte 

Person erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe entgegenstehen, 
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kann nur verlangt werden, einem benannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu 

geben. Der Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen Ver-

treter geltend gemacht werden. Hat der Versicherungsnehmer das Gutachten oder die Stellung-

nahme auf Veranlassung des Versicherers eingeholt, erstattet der Versicherer die entstandenen 

Kosten. 

 

§ 5  Einschränkung der Leistungspflicht 

(1) Keine Leistungspflicht besteht 

a)   für solche Krankheiten einschließlich ihrer Folgen sowie für Folgen von Unfällen und für To-

desfälle, die durch Kriegsereignisse verursacht oder als Wehrdienstbeschädigung aner-

kannt und nicht ausdrücklich in den Versicherungsschutz eingeschlossen sind; 

b)   für auf Vorsatz beruhende Krankheiten und Unfälle einschließlich deren Folgen sowie für 

Entziehungsmaßnahmen einschließlich Entziehungskuren; 

c)    für Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker  und in Krankenanstalten, deren Rech-

nungen der Versicherer aus wichtigem Grunde von der Erstattung ausgeschlossen hat, 

wenn der Versicherungsfall nach der Benachrichtigung des Versicherungsnehmers über 

den Leistungsausschluss eintritt. Sofern im Zeitpunkt der Benachrichtigung ein Versiche-

rungsfall schwebt, besteht keine Leistungspflicht für die nach Ablauf von drei Monaten seit 

der Benachrichtigung entstandenen Aufwendungen; 

d)   für Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie für Rehabilitationsmaßnahmen der gesetzlichen 

Rehabilitationsträger,  wenn der Tarif nichts anderes vorsieht; 

e)  für ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort. Die Einschränkung entfällt, 

wenn die versicherte Person dort ihren ständigen Wohnsitz hat oder während eines vo-

rübergehenden Aufenthaltes durch eine vom Aufenthaltszweck unabhängige Erkrankung 

oder einen dort eingetretenen Unfall Heilbehandlung notwendig wird; 

f)    --- 

g)   für Behandlungen durch Ehegatten, Lebenspartner gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz, 

Eltern oder Kinder. Nachgewiesene Sachkosten werden tarifgemäß erstattet. 

h)   für eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Unterbringung. 

(2) Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die Leistungen vereinbart sind, 

das medizinisch notwendige Maß, so kann der Versicherer seine Leistungen auf einen angemes-

senen Betrag herabsetzen. Stehen die Aufwendungen für die Heilbehandlung oder sonstigen 

Leistungen in einem auffälligen Missverhältnis zu den erbrachten Leistungen, ist der Versicherer 

insoweit nicht zur Leistung verpflichtet. 

(3) Besteht auch Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung oder der ge-

setzlichen Rentenversicherung, auf eine gesetzliche Heilfürsorge oder Unfallfürsorge, so ist der 

Versicherer, unbeschadet der Ansprüche des Versicherungsnehmers auf Krankenhaustagegeld, 

nur für die Aufwendungen leistungspflichtig, welche trotz der gesetzlichen Leistungen notwendig 

bleiben. 

(4) Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalles einen Anspruch gegen meh-

rere Erstattungsverpflichtete, darf die Gesamterstattung die Gesamtaufwendungen nicht überstei-

gen. 

 

(Vom Abdruck der §§ 6 – 8b wurde abgesehen) 
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§ 9  Obliegenheiten 

(1) Jede Krankenhausbehandlung ist binnen 10 Tagen nach ihrem Beginn anzuzeigen. 

(2) Der Versicherungsnehmer und die als empfangsberechtigt benannte versicherte Person (vgl. 

§ 6 Abs. 3) haben auf Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung 

des Versicherungsfalles oder der Leistungspflicht des Versicherers und ihres Umfanges erforder-

lich ist. 

(3) Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person verpflichtet, sich durch einen vom 

Versicherer beauftragten Arzt untersuchen zu lassen. 

(4) Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Minderung des Schadens zu sorgen und 

alle Handlungen zu unterlassen, die der Genesung hinderlich sind. 

(5) Wird für eine versicherte Person bei einem weiteren Versicherer ein Krankheitskostenversi-

cherungsvertrag abgeschlossen oder macht eine versicherte Person von der Versicherungsbe-

rechtigung in der gesetzlichen Krankenversicherung Gebrauch, ist der Versicherungsnehmer ver-

pflichtet, den Versicherer von der anderen Versicherung unverzüglich zu unterrichten. 

(6) Eine weitere Krankenhaustagegeldversicherung darf nur mit Einwilligung des Versicherers ab-

geschlossen werden. 

 

§ 10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen 

(1) Der Versicherer ist mit den in § 28 Abs. 2 bis 4 VVG vorgeschriebenen Einschränkungen ganz 

oder teilweise von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn eine der in § 9 Abs. 1 bis 6 genannten 

Obliegenheiten verletzt wird. 

(2) Wird eine der in § 9 Abs. 5 und 6 genannten Obliegenheiten verletzt, so kann der Versicherer 

ein Versicherungsverhältnis, das nicht der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung (§ 193 Abs. 3 

VVG) dient, unter der Voraussetzung des § 28 Abs. 1 VVG innerhalb eines Monats nach dem Be-

kanntwerden der Obliegenheitsverletzung ohne Einhaltung einer Frist auch kündigen. 

(3) Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Person stehen der Kenntnis und dem Ver-

schulden des Versicherungsnehmers gleich. 

 

(Vom Abdruck der §§ 11 – 12 wurde abgesehen) 

 

Ende der Versicherung 

§ 13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer 

(1) Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis zum Ende eines jeden Versiche-

rungsjahres, frühestens aber zum Ablauf einer vereinbarten Vertragsdauer von bis zu zwei Jah-

ren, mit einer Frist von drei Monaten kündigen. 

(2) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen oder Tarife beschränkt werden. 

(3) Wird eine versicherte Person kraft Gesetzes in der gesetzlichen Krankenversicherung versi-

cherungspflichtig, so kann der Versicherungsnehmer binnen drei Monaten nach Eintritt der Versi-

cherungspflicht eine Krankheitskostenversicherung oder eine dafür bestehende Anwartschafts-

versicherung rückwirkend zum Eintritt der Versicherungspflicht kündigen. Die Kündigung ist un-

wirksam, wenn der Versicherungsnehmer den Eintritt der Versicherungspflicht nicht innerhalb von 

zwei Monaten nachweist, nachdem der Versicherer ihn hierzu in Textform aufgefordert hat, es sei 

denn, der Versicherungsnehmer hat die Versäumung dieser Frist nicht zu vertreten. Macht der 

Versicherungsnehmer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, steht dem Versicherer der Beitrag 

nur bis zum Zeitpunkt des Eintritts der Versicherungspflicht zu. Später kann der Versicherungs-
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nehmer die Krankheitskostenversicherung oder eine dafür bestehende Anwartschaftsversiche-

rung zum Ende des Monats kündigen, in dem er den Eintritt der Versicherungspflicht nachweist. 

Dem Versicherer steht der Beitrag in diesem Fall bis zum Ende des Versicherungsvertrages zu. 

Der Versicherungspflicht steht gleich der gesetzliche Anspruch auf Familienversicherung oder der 

nicht nur vorübergehende Anspruch auf Heilfürsorge aus einem beamtenrechtlichen oder ähnli-

chen Dienstverhältnis. 

(4) Hat eine Vereinbarung im Versicherungsvertrag zur Folge, dass bei Erreichen eines bestimm-

ten  Lebensalters oder bei Eintritt  anderer dort genannter Voraussetzungen der Beitrag für ein 

anderes Lebensalter oder eine andere Altersgruppe gilt oder der Beitrag unter Berücksichtigung 

einer Alterungsrückstellung berechnet wird, kann der Versicherungsnehmer das Versicherungs-

verhältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Person binnen zwei Monaten nach der Ände-

rung zum Zeitpunkt deren Inkrafttretens  kündigen, wenn sich der Beitrag durch die Änderung er-

höht. 

(5) Erhöht der Versicherer die Beiträge aufgrund der Beitragsanpassungsklausel oder vermindert 

er seine Leistungen gemäß § 18 Abs. 1, so kann der Versicherungsnehmer das Versicherungs-

verhältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Person innerhalb von zwei Monaten nach Zu-

gang der Änderungsmitteilung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung kündigen. Bei 

einer Beitragserhöhung kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis auch bis 

und zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen. 

(6) Der Versicherungsnehmer kann, sofern der Versicherer die Anfechtung, den Rücktritt  oder 

die Kündigung nur für einzelne versicherte Personen oder Tarife erklärt, innerhalb von zwei Wo-

chen nach Zugang dieser Erklärung die Aufhebung des übrigen Teils der Versicherung zum 

Schlusse des Monats verlangen, in dem ihm die Erklärung des Versicherers zugegangen ist, bei 

Kündigung zu dem Zeitpunkt, in dem diese wirksam wird. 

(7) Dient das Versicherungsverhältnis der Erfüllung der Pflicht zur Versicherung (§ 193 Abs. 3 

VVG), setzt die Kündigung nach den Absätzen 1, 2, 4, 5 und 6 voraus, dass für die versicherte 

Person bei einem anderen Versicherer ein neuer Vertrag abgeschlossen wird, der den Anforde-

rungen an die Pflicht zur Versicherung genügt. Die Kündigung wird nur wirksam, wenn der Versi-

cherungsnehmer innerhalb von zwei Monaten nach der Kündigungserklärung  nachweist, dass 

die versicherte Person bei einem neuen Versicherer ohne Unterbrechung versichert ist; liegt der 

Zeitpunkt, zu dem die Kündigung ausgesprochen wurde, mehr als zwei Monate nach der Kündi-

gungserklärung, muss der Nachweis bis zu diesem Zeitpunkt erbracht werden. 

(8) Bei Kündigung einer Krankheitskostenvollversicherung und gleichzeitigem Abschluss eines 

neuen substitutiven Vertrages (§ 195 Abs. 1 VVG) kann der Versicherungsnehmer verlangen, 

dass der Versicherer die kalkulierte Alterungsrückstellung der versicherten Person in Höhe des 

nach dem 31. Dezember 2008 ab Beginn der Versicherung im jeweiligen Tarif aufgebauten Über-

tragungswertes nach Maßgabe von § 146 Abs. 1 Nr. 5 VAG auf deren neuen Versicherer über-

trägt. Dies gilt nicht für vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossene Verträge. 

(9) Bestehen bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses Beitragsrückstände, kann der Ver-

sicherer den Übertragungswert bis zum vollständigen Beitragsausgleich zurückbehalten. 

(10) Kündigt der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis insgesamt oder für einzelne 

versicherte Personen, haben die versicherten Personen das Recht, das Versicherungsverhältnis 

unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklärung ist innerhalb 

zweier Monate nach der Kündigung abzugeben. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn der Versi-

cherungsnehmer nachweist, dass die betroffenen versicherten Personen von der Kündigungser-

klärung Kenntnis erlangt haben. 

(11) Soweit die Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung betrieben wird, haben der 

Versicherungsnehmer und die versicherten Personen das Recht, einen gekündigten Vertrag in 

Form einer Anwartschaftsversicherung fortzusetzen. 
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(Vom Abdruck der §§ 14 – 20 wurde abgesehen) 
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B. Internationale Vorschriften zum Gesundheitsrecht 

I. Internationales Gesundheitsrecht 

1. Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte – IPBR 

(Auszug) 

vom 19. Dezem-

ber 1966 
 

DIE VERTRAGSSTAATEN DIESES PAKTES, IN DER ERWÄGUNG, 

dass nach den in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten Grundsätzen die Aner‐ 

kennung der allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnenden Würde und der 

Gleichheit und Unveräußerlichkeit ihrer Rechte die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und 

Frieden in der Welt bildet, 

 

IN DER ERKENNTNIS, 

dass sich diese Rechte aus der dem Menschen innewohnenden Würde herleiten, 

 

IN DER ERKENNTNIS, 

dass nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das Ideal vom freien Menschen, der 

bürgerliche und politische Freiheit genießt und frei von Furcht und Not lebt, nur verwirklicht 

werden kann, wenn Verhältnisse geschaffen werden, in denen jeder seine bürgerli‐ chen und 

politischen Rechte ebenso wie seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte genießen 

kann, 

 

IN DER ERWÄGUNG, 

dass die Charta der Vereinten Nationen die Staaten verpflichtet, die allgemeine und wirksame 

Achtung der Rechte und Freiheiten des Menschen zu fördern, 

 

IM HINBLICK DARAUF, 

dass der einzelne gegenüber seinen Mitmenschen und der Gemeinschaft, der er angehört, 

Pflichten hat und gehalten ist, für die Förderung und Achtung der in diesem Pakt anerkannten 

Rechte einzutreten, 

 

VEREINBAREN 

folgende Artikel: 
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Artikel 2 

(1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die in diesem Pakt anerkannten Rechte zu achten 

und sie allen in seinem Gebiet befindlichen und seiner Herrschaftsgewalt unterstehenden 

Personen ohne Unterschied wie insbesondere der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der 

Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen 

Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status zu gewährleisten. 

 

Artikel 6 

(1) Jeder Mensch hat ein angeborenes Recht auf Leben. Dieses Recht ist gesetzlich zu schützen. 

Niemand darf willkürlich seines Lebens beraubt werden 

 

Artikel 7 

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung o-

der Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung 

medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden. 

 

Artikel 17 

(1) Niemand darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Fami-

lie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner 

Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden.
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2. Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

-    IPwskR (Auszug) 

„UN-Sozialpakt“ 
 

vom 16. Dezember 1966 
 
 
 

DIE VERTRAGSSTAATEN DIESES PAKTES, IN DER ERWÄGUNG, 

dass nach den in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten Grundsätzen die Anerkennung 

der allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnenden Würde und der Gleichheit 

und Unveräußerlichkeit ihrer Rechte die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der 

Welt bildet, 

 

IN DER ERKENNTNIS, 

dass sich diese Rechte aus der dem Menschen innewohnenden Würde herleiten, 

 

IN DER ERKENNTNIS, 

dass nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das Ideal vom freien Menschen, der 

frei von Furcht und Not lebt, nur verwirklicht werden kann, wenn Verhältnisse geschaffen wer-

den, in denen jeder seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ebenso wie seine bür-

gerlichen und politischen Rechte genießen kann, 

 

IN DER ERWÄGUNG, 

dass die Charta der Vereinten Nationen die Staaten verpflichtet, die allgemeine und wirksame 

Achtung der Rechte und Freiheiten des Menschen zu fördern, 

 

IM HINBLICK DARAUF, 

dass der einzelne gegenüber seinen Mitmenschen und der Gemeinschaft, der er angehört, 

Pflichten hat und gehalten ist, für die Förderung und Achtung der in diesem Pakt anerkannten 

Rechte einzutreten, 

 

VEREINBAREN 

folgende Artikel: 
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Artikel 12 

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an 

körperlicher und geistiger Gesundheit an. 

(2) Die von den Vertragsstaaten zu unternehmenden Schritte zur vollen Verwirklichung dieses 

Rechts umfassen die erforderlichen Maßnahmen 

a)   zur Senkung der Zahl der Totgeburten und der Kindersterblichkeit sowie zur gesunden 

Entwicklung des Kindes; 

b)  zur Verbesserung aller Aspekte der Umwelt- und der Arbeitshygiene; 

c)   zur Vorbeugung, Behandlung und Bekämpfung epidemischer, endemischer, Berufs- und 

sonstiger Krankheiten; 

d)  zur Schaffung der Voraussetzungen, die für jedermann im Krankheitsfall den Genuss me-dizi-

nischer Einrichtungen und ärztlicher Betreuung sicherstellen. 



 

219 

3. Erklärung der Vereinten Nationen über das Klonen von Menschen 

RESOLUTION 59/280 
 

Verabschiedet auf der 82. Plenarsitzung am 8. März 2005, in einer aufgezeichneten Abstimmung 

mit 84 Stimmen bei 34 Gegenstimmen und 37 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses 

(A/59/516/Add.1, Ziffer 17)1: 

 

Dafür: Afghanistan, Albanien, Andorra, Äquatorialguinea, Äthiopien, Australien, Bahrain, Bang-

ladesch, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brunei Darussalam, Burundi, Chile, 

Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Repub-

lik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Ge-

orgien, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Irak, Irland, Italien, Kasachstan, Katar, Ke-

nia, Komoren, Kroatien, Kuwait, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Madagaskar, Malta, Marokko, 

Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Nicaragua, Ös-

terreich, Palau, Panama, Paraguay, Philippinen, Polen, Portugal, Ruanda, Salomonen, Sambia, 

Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweiz, Sierra Leone, Slowakei, 

Slowenien, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, Suriname, Tad-

schikistan, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Uganda, Ungarn, Usbekistan, Vereinigte Arabische 

Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigte Staaten von Amerika. 

Dagegen: Belarus, Belgien, Brasilien, Bulgarien, China, Dänemark, Demokratische Volksre-

publik Korea, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Indien, Island, Jamaika, Japan, Kambodscha, 

Kanada, Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, Lettland, Litauen, Luxemburg, Neusee-

land, Niederlande, Norwegen, Republik Korea, Schweden, Singapur, Spanien, Thailand, Tonga, 

Tschechische Republik, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zypern. 

Enthaltungen: Ägypten, Algerien, Angola, Argentinien, Aserbaidschan, Bahamas, Barbados, 

Burkina Faso, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Israel, Jemen, Jordanien, Kamerun, Kap 

Verde, Kolumbien, Libanon, Malaysia, Malediven, Mongolei, Myanmar, Namibia, Nepal, Oman, 

Pakistan, Republik Moldau, Rumänien, Serbien und Montenegro, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, 

Südafrika, Syrische Arabische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Uruguay. 

 

59/280.  Erklärung der Vereinten  Nationen über das Klonen von Menschen 

 

Die Generalversammlung, 

 

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/152 vom 9. Dezember 1998, mit der sie sich die Allge-

meine Erklärung über das menschliche Genom und Menschenrechte2 zu eigen machte, 

 

billigt die in der Anlage zu dieser Resolution enthaltene Erklärung der Vereinten Nationen über 

das Klonen von Menschen. 

 

 

 
1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von Honduras. 
2Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Records of the General Con-

ference, Twenty-ninth Session, Paris, 21 October-12 November 1997, Vol. I: Resolutions, Resolution 16.   
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Anlage 

 

Erklärung der Vereinten Nationen über das Klonen von Menschen 

 

Die Generalversammlung, 

 

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen, 

 

unter Hinweis auf die von der Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur am 11. November 1997 verabschiedete Allgemeine Erklärung 

über das menschliche Genom und Menschenrechte, insbesondere auf deren Artikel 11, in dem 

es heißt, dass Praktiken, die der Menschenwürde widersprechen, wie reproduktives Klonen von 

Menschen, nicht erlaubt sind, 

 

sowie unter  Hinweis auf  ihre  Resolution 53/152  vom 9. Dezember 1998, mit der sie sich die 

Allgemeine Erklärung über das menschliche Genom und Menschenrechte zu eigen machte, 

 

im Bewusstsein der ethischen Fragen, die bestimmte Anwendungen der sich rasch entwickeln-

den Biowissenschaften im Hinblick auf die Menschenwürde, die Menschenrechte und die Grund-

freiheiten des Einzelnen aufwerfen können, 

 

bekräftigend, dass es das Ziel der Anwendung der Biowissenschaften sein soll, Leiden zu mil-

dern und die Gesundheit des Einzelnen und der gesamten Menschheit zu verbessern, 

 

betonend, dass der wissenschaftliche und technische Fortschritt auf dem Gebiet der Biowissen-

schaften auf eine Art und Weise gefördert werden soll, die die Achtung der Menschenrechte ge-

währleistet und allen nutzt, 

 

eingedenk der ernsten medizinischen, physischen, psychologischen und sozialen Gefahren, die 

das Klonen von Menschen für die Betroffenen nach sich ziehen kann, sowie sich dessen be-

wusst, dass die Ausbeutung der Frau verhindert werden muss, 

 

überzeugt davon, dass die Gefahren, die das Klonen von Menschen für die Menschenwürde 

bedeuten kann, dringend verhindert werden müssen, 

 

erklärt feierlich Folgendes: 
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a)     Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, alle Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind, um 

menschliches Leben bei der Anwendung der Biowissenschaften ausreichend zu schützen; 

 

b)     die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, alle Formen des Klonens von Menschen zu verbie-

ten, insoweit sie mit der Menschenwürde und dem Schutz menschlichen Lebens unvereinbar sind; 

 

c)     die Mitgliedstaaten sind ferner aufgefordert, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um 

die Anwendung gentechnischer Verfahren zu verbieten, die möglicherweise der Menschenwürde 

widersprechen; 

 

d)     die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass 

Frauen bei der Anwendung der Biowissenschaften ausgebeutet werden; 

 

e)     die Mitgliedstaaten sind außerdem aufgefordert, unverzüglich innerstaatliche Rechtsvor-

schriften zur Umsetzung der Buchstaben a) bis d) zu erlassen und anzuwenden; 

 

f)      die Mitgliedstaaten sind ferner aufgefordert, bei der Bereitstellung von Finanzmitteln für 

die medizinische Forschung, einschließlich der Biowissenschaften, die dringenden weltweiten 

Probleme wie HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria zu berücksichtigen, von denen insbesondere die 

Entwicklungsländer betroffen sind. 
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4. Allgemeine Erklärung über das menschliche Genom und Menschen-

rechte (UNESCO) 

Die Allgemeine Erklärung über das menschliche Genom und Menschenrechte wurde auf der 29. 

UNESCO-Generalkonferenz im November 1997 von den Mitgliedstaaten verabschiedet. 

 

Die Generalkonferenz -  

 

unter Hinweis darauf, daß sich die Präambel der Satzung der UNESCO auf die "demokrati-

schen Grundsätze der Würde, Gleichheit und gegenseitigen Achtung der Menschen" bezieht, die 

"Lehre eines unterschiedlichen Wertes von Menschen und Rassen*" grundsätzlich ablehnt, ferner 

niederlegt, daß "die weite Verbreitung der Kultur und die Erziehung des Menschengeschlechts 

zur Gerechtigkeit, zur Freiheit und zum Frieden für die Würde des Menschen unerläßlich sind und 

eine heilige Verpflichtung darstellen, die alle Völker im Geiste gegenseitiger Hilfsbereitschaft und 

Anteilnahme erfüllen müssen", verkündet, daß "Friede auf der Grundlage der geistigen und mora-

lischen Verbundenheit der Menschheit errichtet werden muß" und erklärt, daß die Organisation 

bestrebt ist, "durch die Zusammenarbeit der Völker der Erde" auf den Gebieten Erziehung, Wis-

senschaft und Kultur "den Weltfrieden und den allgemeinen Wohlstand der Menschheit zu fördern 

- Ziele, um derentwillen die Vereinten Nationen gegründet wurden und die in deren Charta ver-

kündet sind",  

 

unter nachdrücklichem Hinweis auf ihr Bekenntnis zu den allgemeinen Grundsätzen der Men-

schenrechte, die insbesondere in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. De-

zember 1948 sowie in den beiden Internationalen Pakten der Vereinten Nationen vom 19. De-

zember 1966 über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und über bürgerliche und politi-

sche Rechte, der Konvention der Vereinten Nationen vom 9. Dezember 1948 über die Verhütung 

und Bestrafung des Völkermordes, dem Internationalen Übereinkommen der Vereinten Nationen 

vom 21. Dezember 1965 zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung*, der Er-

klärung der Vereinten Nationen vom 20. Dezember 1971 über die Rechte der geistig Zurückge-

bliebenen, der Erklärung der Vereinten Nationen vom 9. Dezember 1975 über die Rechte der Be-

hinderten, dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 18. Dezember 1979 zur Beseitigung 

jeder Form von Diskriminierung der Frau, der Erklärung der Vereinten Nationen vom 29. Novem-

ber 1985 über Grundprinzipien der rechtmäßigen Behandlung von Verbrechensopfern und Opfern 

von Machtmißbrauch, dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 20. November 1989 

über die Rechte des Kindes, den Rahmenbestimmungen der Vereinten Nationen vom 20. Dezem-

ber 1993 für die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte, dem Übereinkommen vom 16. 

Dezember 1971 über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer 

(biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen, dem 

Übereinkommen der UNESCO vom 14. Dezember 1960 gegen Diskriminierung im Unterrichtswe-

sen, der Erklärung der UNESCO vom 4. November 1966 der Grundsätze der internationalen kul-

turellen Zusammenarbeit, der Empfehlung der UNESCO vom 20. November 1974 zur Stellung 

der wissenschaftlichen Forscher, der Erklärung der UNESCO vom 27. November 1978 über 

"Rasse" und rassistische Vorurteile*, dem Übereinkommen Nr. 111 der Internationalen Arbeitsor-

ganisation vom 25. Juni 1958 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf und dem Über-

einkommen Nr. 169 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 27. Juni 1989 über eingeborene 

und in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern bekräftigt werden,  
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eingedenk und unbeschadet der völkerrechtlichen Übereinkünfte, die in Fragen des geistigen 

Eigentums Einfluß auf die Anwendung der Genetik haben könnten, unter anderem der Berner 

Übereinkunft vom 9. September 1886 zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst und des 

Welturheberrechtsabkommens der UNESCO vom 6. September 1952 in der zuletzt am 24. Juli 

1971 in Paris geänderten Fassung, der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum 

Schutz des gewerblichen Eigentums in der zuletzt am 14. Juli 1967 in Stockholm geänderten Fas-

sung, des Budapester Vertrags der Weltorganisation für geistiges Eigentum vom 28. April 1977 

über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von 

Patentverfahren und des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geis-

tigen Eigentums (TRIPS), das dem am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Übereinkommen zur 

Errichtung der Welthandelsorganisation als Anlage beigefügt ist,  

 

ferner eingedenk des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 5. Juni 1992 über die 

biologische Vielfalt und in diesem Zusammenhang unter Betonung der Tatsache, daß die Aner-

kennung der genetischen Vielfalt der Menschheit keine Auslegung sozialer oder politischer Art zur 

Folge haben darf, die die "allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnende Würde 

und ihre gleichen und unveräußerlichen Rechte" im Einklang mit der Präambel der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte in Frage stellen könnte,  

 

unter Hinweis auf die Resolutionen 22 C/13.1, 23 C/ 13.1, 24 C/13.1, 25 C/5.2 und 7.3, 27 

C/5.15 und 28 C/0.12, 2.1 und 2.2, mit denen die UNESCO nachdrücklich aufgefordert wird, ethi-

sche Untersuchungen über die Folgen des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts auf 

dem Gebiet der Biologie und der Genetik sowie die aus diesen Untersuchungen erwachsenden 

Maßnahmen im Rahmen der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 

entwickeln,  

 

in Anerkennung dessen, daß die Forschung am menschlichen Genom und die sich daraus 

ergebenden Anwendungsbereiche weitreichende Aussichten auf Fortschritte bei der Verbesse-

rung der Gesundheit des einzelnen und der gesamten Menschheit eröffnen, jedoch unter gleich-

zeitiger Betonung dessen, daß diese Forschung die Menschenwürde, die Freiheit des Menschen 

und die Menschenrechte uneingeschränkt achten soll, sowie unter Betonung des Verbots jeder 

Form von Diskriminierung aufgrund genetischer Eigenschaften -  

 

verkündet die folgenden Grundsätze und verabschiedet die vorliegende Erklärung.    
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A. MENSCHENWÜRDE UND MENSCHLICHES GENOM 

 

Artikel 1 

Das menschliche Genom liegt der grundlegenden Einheit aller Mitglieder der menschlichen Ge-

sellschaft sowie der Anerkennung der ihnen innewohnenden Würde und Vielfalt zugrunde. In ei-

nem symbolischen Sinne ist es das Erbe der Menschheit. 

 

Artikel 2 

a) Jeder Mensch hat das Recht auf Achtung seiner Würde und Rechte, unabhängig von seinen 

genetischen Eigenschaften. 

b) Diese Würde gebietet es, den Menschen nicht auf seine genetischen Eigenschaften zu redu-

zieren und seine Einzigartigkeit und Vielfalt zu achten. 

 

Artikel 3 

Das menschliche Genom, das sich seiner Natur gemäß fortentwickelt, unterliegt Mutationen. Es 

birgt Möglichkeiten, die je nach der natürlichen und sozialen Umgebung des einzelnen, ein-

schließlich seines Gesundheitszustands, seiner Lebensbedingungen, Ernährung und Erziehung 

auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck kommen. 

 

Artikel 4 

Das menschliche Genom in seinem natürlichen Zustand darf keinen finanziellen Gewinn eintra-

gen. 

 

B. RECHTE DER BETROFFENEN PERSONEN  

 

Artikel 5  

a) Forschung, Behandlung und Diagnose, die das Genom eines Menschen betreffen, dürfen nur 

nach vorheriger strenger Abwägung des damit verbundenen möglichen Risikos und Nutzens und 

im Einklang mit allen sonstigen Anforderungen innerstaatlichen Rechts durchgeführt werden. 

b) In allen Fällen muß die vorherige, aus freien Stücken nach fachgerechter Aufklärung erteilte 

Einwilligung der betroffenen Person eingeholt werden. Ist sie nicht in der Lage, ihre Einwilligung 

zu erteilen, so sind die Zustimmung oder Ermächtigung in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise 

einzuholen, geleitet von dem Bestreben, zum Besten der Person zu handeln. 

c) Das Recht jedes einzelnen, darüber zu entscheiden, ob er von den Ergebnissen der geneti-

schen Untersuchung und den sich daraus ergebenden Folgen unterrichtet werden will, soll geach-

tet werden. 

d) Im Fall der Forschung sind zusätzlich Protokolle zu vorheriger Prüfung vorzulegen, entspre-

chend den einschlägigen, die Forschung betreffenden nationalen und internationalen Normen und 

Richtlinien. 

e) Ist eine Person von Rechts wegen unfähig, ihre Einwilligung zu erteilen, so darf Forschung, die 

ihr Genom betrifft, nur betrieben werden, um der Person einen unmittelbaren gesundheitlichen 
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Nutzen zu verschaffen, vorbehaltlich der gesetzlich vorgeschriebenen Ermächtigung und der ge-

setzlich vorgesehenen Schutzbestimmungen. Forschung, die keinen unmittelbaren gesundheitli-

chen Nutzen erwarten läßt, darf nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden und dies auch nur 

unter allergrößter Zurückhaltung, wobei die betroffene Person nur einem minimalen Risiko und 

einer minimalen Belastung ausgesetzt werden darf, und wenn damit anderen Personen der glei-

chen Altersstufe oder mit der gleichen genetischen Veranlagung ein gesundheitlicher Nutzen ver-

schafft werden soll, entsprechend den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter der 

Voraussetzung, daß solche Forschung mit dem Schutz der Menschenrechte des einzelnen ver-

einbar ist. 

 

Artikel 6 

Niemand darf einer Diskriminierung aufgrund genetischer Eigenschaften ausgesetzt werden, die 

darauf abzielt, Menschenrechte, Grundfreiheiten oder die Menschenwürde zu verletzen, oder dies 

zur Folge hat. 

 

Artikel 7 

Genetische Daten, die einer bestimmten Person zugeordnet werden können und zu Forschungs- 

oder anderen Zwecken gespeichert oder verarbeitet werden, sind im Einklang mit den gesetzlich 

vorgeschriebenen Bestimmungen vertraulich zu behandeln. 

 

Artikel 8 

Jeder einzelne hat in Übereinstimmung mit internationalem und innerstaatlichem Recht einen An-

spruch auf angemessene Wiedergutmachung für Schäden, die er als unmittelbare und zwangs-

läufige Folge eines Eingriffs erlitten hat, die sein oder ihr Genom betreffen. 

 

Artikel 9 

Zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten dürfen Einschränkungen der Grundsätze 

der Einwilligung und Vertraulichkeit nur durch Gesetz vorgeschrieben werden, und zwar aus zwin-

genden Gründen und im Rahmen des Völkerrechts und der internationalen Menschenrechtsnor-

men. 

 

C. FORSCHUNG AM MENSCHLICHEN GENOM 

 

Artikel 10 

Forschung oder deren Anwendung betreffend das menschliche Genom, insbesondere in den Be-

reichen Biologie, Genetik und Medizin, soll nicht Vorrang vor der Achtung der Menschenrechte, 

Grundfreiheiten und Menschenwürde einzelner Personen oder gegebenenfalls von Personen-

gruppen haben. 

 

Artikel 11 

Praktiken, die der Menschenwürde widersprechen, wie reproduktives Klonen von Menschen, sind 

nicht erlaubt. Die Staaten und zuständigen internationalen Organisationen werden aufgefordert, 
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gemeinsam daran zu arbeiten, derartige Praktiken zu benennen und auf nationaler oder internati-

onaler Ebene die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Achtung der in dieser Erklärung 

niedergelegten Grundsätze sicherzustellen. 

 

Artikel 12 

a) Unter gebührender Achtung der Würde und der Menschenrechte jedes einzelnen muß der aus 

Fortschritten in der Biologie, Genetik und Medizin erwachsene, das menschliche Genom betref-

fende Nutzen allen zugänglich gemacht werden. 

b) Die Freiheit der Forschung, die für die Erweiterung des Wissens notwendig ist, ist Teil der Ge-

dankenfreiheit. Die Anwendung der Forschung, auch ihre Anwendung in der Biologie, der Genetik 

und der Medizin, die das menschliche Genom betrifft, ist darauf auszurichten, Leiden zu lindern 

und die Gesundheit des einzelnen und der gesamten Menschheit zu verbessern.    

 

D. BEDINGUNGEN FÜR DIE AUSÜBUNG WISSENSCHAFTLICHER TÄTIGKEITEN 

 

Artikel 13 

Die mit der Tätigkeit von Forschern verbundenen Verpflichtungen, einschließlich größter Sorgfalt, 

Vorsicht, intellektueller Ehrlichkeit und Integrität bei der Durchführung der Forschungsarbeit sowie 

bei der Vorstellung und Nutzung der Erkenntnisse sollen im Rahmen der Forschung am menschli-

chen Genom aufgrund der ethischen und sozialen Auswirkungen besondere Beachtung finden. 

Öffentlichen und privaten politischen Entscheidungsträgern im Bereich der Wissenschaft kommt 

in dieser Hinsicht ebenfalls eine besondere Verantwortung zu. 

 

Artikel 14 

Die Staaten sollen geeignete Maßnahmen zur Förderung der geistigen und materiellen Rahmen-

bedingungen, die die Freiheit der Forschung am Genom des Menschen begünstigen, und zur Be-

rücksichtigung der ethischen, rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen dieser For-

schung, auf der Grundlage der in dieser Erklärung niedergelegten Grundsätze treffen. 

 

Artikel 15 

Um die Achtung der Menschenrechte, Grundfreiheiten und der Menschenwürde zu gewährleisten 

und die Volksgesundheit zu schützen, sollen die Staaten geeignete Schritte zur Schaffung der 

Rahmenbedingungen für die freie Ausübung der Forschung am menschlichen Genom unter ge-

bührender Berücksichtigung der in dieser Erklärung niedergelegten Grundsätze unternehmen. Sie 

sollen bestrebt sein sicherzustellen, daß Forschungsergebnisse nicht für nichtfriedliche Zwecke 

genutzt werden. 

 

Artikel 16 

Die Staaten sollen die Bedeutung der gegebenenfalls auf verschiedenen Ebenen erfolgenden 

Förderung der Einrichtung von unabhängigen, fachübergreifenden und pluralistischen Ethikaus-

schüsse anerkennen, welche die ethischen, rechtlichen und sozialen Fragen prüfen, die durch die 

Forschung am menschlichen Genom und ihre Anwendung aufgeworfen werden. 
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E. SOLIDARITÄT UND INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 

 

Artikel 17 

Die Staaten sollen die Ausübung von Solidarität gegenüber einzelnen, Familien und Bevölke-

rungsgruppen, die besonders anfällig für Krankheiten oder Behinderungen genetischer Natur oder 

von diesen betroffen sind, achten und fördern. Sie sollen unter anderem Forschungsarbeiten för-

dern, die dem Erkennen, der Vorbeugung und der Behandlung genetisch bedingter und genetisch 

beeinflußter Krankheiten dienen, insbesondere sowohl seltener als auch endemischer Krankhei-

ten, die große Teile der Weltbevölkerung betreffen. 

 

Artikel 18 

Die Staaten sollen unter gebührender und angemessener Berücksichtigung der in dieser Erklä-

rung niedergelegten Grundsätze alles in ihren Kräften Stehende tun, um weiterhin die internatio-

nale Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse über das menschliche Genom, die menschliche 

Vielfalt und die Genforschung zu fördern und in diesem Sinne wissenschaftliche und kulturelle Zu-

sammenarbeit, insbesondere zwischen Industrie- und Entwicklungsländern zu fördern. 

 

Artikel 19 

a) Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern sollen die Staaten 

bestrebt sein, Maßnahmen zu fördern, die folgendes ermöglichen: 

i) Risiko und Nutzen im Zusammenhang mit der Forschung am menschlichen Genom abzu-

wägen und Mißbrauch zu verhindern; 

ii) die Fähigkeit von Entwicklungsländern, Forschung in der Humanbiologie und Genetik zu 

betreiben, unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Probleme zu entwickeln und zu stärken; 

iii) Entwicklungsländer in die Lage zu versetzen, von den Errungenschaften der wissen-

schaftlichen und technologischen Forschung zu profitieren, damit deren Nutzung für den wirt-

schaftlichen und sozialen Fortschritt zugunsten aller erfolgen kann; 

iv) den freien Austausch von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Informationen in den Be-

reichen Biologie, Genetik und Medizin zu fördern. 

b) Die zuständigen internationalen Organisationen sollen die von den Staaten für die vorstehen-

den Zwecke unternommenen Initiativen unterstützen und fördern. 

 

F. FÖRDERUNG DER IN DER ERKLÄRUNG NIEDERGELEGTEN GRUNDSÄTZE 

 

Artikel 20 

Die Staaten sollen geeignete Maßnahmen treffen, um die in der Erklärung niedergelegten 

Grundsätze durch Erziehung und zweckdienliche Mittel zu fördern, unter anderem durch die 

Durchführung von Forschung und Ausbildung in interdisziplinären Bereichen und durch die Förde-

rung von Erziehung in der Bioethik auf allen Ebenen, insbesondere für die Verantwortungsträger 

im Bereich der Wissenschaftspolitik. 
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Artikel 21 

Die Staaten sollen geeignete Maßnahmen ergreifen, um andere Formen der Forschung, Ausbil-

dung und Informationsverbreitung zu fördern, die dazu beitragen, das Bewußtsein der Gesell-

schaft und aller ihrer Mitglieder für ihre Verantwortung hinsichtlich der Grundfragen im Zusam-

menhang mit der Verteidigung der Menschenwürde zu stärken, die durch die Forschung in Biolo-

gie, Genetik und Medizin und durch ihre Anwendung aufgeworfen werden können. Sie sollen es 

sich ferner zur Aufgabe machen, eine offene, internationale Diskussion über dieses Thema zu er-

leichtern, wobei sie die freie Äußerung unterschiedlicher soziokultureller, religiöser und philoso-

phischer Meinungen sicherstellen. 

 

G. UMSETZUNG DER ERKLÄRUNG 

 

Artikel 22 

Die Staaten sollen alle Anstrengungen unternehmen, um die in dieser Erklärung niedergelegten 

Grundsätze zu fördern, und sollen mit Hilfe aller geeigneten Maßnahmen ihre Umsetzung fördern. 

 

Artikel 23 

Die Staaten sollen geeignete Maßnahmen ergreifen, um durch Erziehung, Ausbildung und Infor-

mationsverbreitung die Achtung der vorstehenden Grundsätze zu fördern und ihre Anerkennung 

und wirksame Anwendung zu unterstützen. Die Staaten sollen ferner zum Austausch sowie zur 

Einrichtung von Netzen zwischen unabhängigen Ethikausschüssen ermutigen, sobald diese ge-

gründet sind, um eine uneingeschränkte Zusammenarbeit zu unterstützen. 

 

Artikel 24 

Das Internationale Bioethik-Komitee der UNESCO soll zur Verbreitung der in dieser Erklärung 

niedergelegten Grundsätze und zur weiteren Untersuchung der Fragen beitragen, die durch de-

ren Anwendung und die Weiterentwicklung der entsprechenden Techniken aufgeworfen werden. 

Es soll in geeigneter Weise Gespräche mit betroffenen Parteien, wie z.B. Gruppen von persönlich 

Betroffenen, organisieren. Es soll Empfehlungen entstprechend den satzungsgemäßen Verfahren 

der UNESCO an die Generalkonferenz abgeben und beratend hinsichtlich der Folgemaßnahmen 

zu dieser Erklärung tätig sein, insbesondere in bezug auf das Aufzeigen von Verfahren, die der 

Menschenwürde widersprechen könnten, wie Eingriffe in die menschliche Keimbahn. 

 

Artikel 25 

Aus dieser Erklärung darf kein Anspruch eines Staates, einer Gruppe oder einer Einzelperson ab-

geleitet werden, Tätigkeiten auszuüben oder Handlungen vorzunehmen, die den Menschenrech-

ten und Grundfreiheiten, einschließlich der in dieser Erklärung niedergelegten Grundsätze, wider-

sprechen. 
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* Der Begriff "Rasse" wird hier teils in Anführungszeichen gesetzt, da es sich um ein historisches 

Dokument handelt. Dieser veraltete Sprachgebrauch suggeriert fälschlich die tatsächliche Exis-

tenz verschiedener menschlicher Rassen, was nach einhelliger wissenschaftlicher Überzeugung 

und gemäß vieler Veröffentlichungen der UNESCO nicht zutrifft.
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5. Internationale Erklärung über humangenetische Daten (UNESCO) 

 

 International Declaration on Human Genetic Data1
 

 

The General Conference, 

 

Recalling the Universal Declaration of Human Rights of 10 December 1948, the two United Na-

tions International Covenants on Economic, Social and Cultural Rights and on Civil and Po-

litical Rights of 16 December 1966, the United Nations International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 21 December 1965, the United Nations 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women of 18 De-

cember 1979, the United Nations  Convention  on  the  Rights  of  the  Child  of  20 No-

vember  1989,  the  United  Nations Economic and Social Council resolutions 2001/39 on 

Genetic Privacy and Non-Discrimination of 26 July 2001 and 2003/232 on Genetic Privacy 

and Non-Discrimination of 22 July 2003, the ILO Convention (No. 111) concerning Discrimi-

nation in Respect of Employment and Occupation of 25 June 1958, the UNESCO Univer-

sal Declaration on Cultural Diversity of 2 November 2001, the Trade  Related  Aspects  of  

Intellectual  Property  Rights  Agreement  (TRIPS)  annexed  to  the Agreement establish-

ing the World Trade Organization, which entered into force on 1 January 1995, the 

Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health of 14 November 2001 and the 

other international human rights instruments adopted by the United Nations and the special-

ized agencies of the United Nations system, 

 

Recalling more particularly the Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights 

which it adopted, unanimously and by acclamation, on 11 November 1997 and which was 

endorsed by the United Nations General Assembly on 9 December 1998 and the Guidelines 

for the implementation of the Universal Declaration on the Human Genome and Human 

Rights which it endorsed on 16 November 1999 by 30 C/Resolution 23, 

 

Welcoming the broad public interest worldwide in the Universal Declaration on the Human Ge-

nome and Human Rights, the firm support it has received from the international community 

and its impact in Member States drawing upon it for their legislation, regulations, norms and 

standards, and ethical codes of conduct and guidelines, 

 

Bearing in mind the international and regional instruments, national laws, regulations and ethical 

texts relating to the protection of human rights and fundamental freedoms and to respect for 

human dignity as regards the collection, processing, use and storage of scientific data, 

as well as of medical data and personal data, 

 

Recognizing that genetic information is part of the overall spectrum of medical data and that the 

information content of any medical data, including genetic data and proteomic data, is highly 

contextual and dependent on the particular circumstances, 

 
1 Resolution adopted on the report of Commission III at the 20th plenary meeting, on 16 October 2003 
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Also recognizing that human genetic data have a special status on account of their sensitive 

nature since they can be predictive of genetic predispositions concerning individuals and 

that the power of predictability can be stronger than assessed at the time of deriving the 

data; they may have a significant impact on the family, including offspring, extending over 

generations, and in some instances on the whole group; they may contain information 

the significance of which is not necessarily known at the time of the collection of biologi-

cal samples; and they may have cultural significance for persons or groups, 

 

Emphasizing that all medical data, including genetic data and proteomic data, regardless of their 

apparent information content, should be treated with the same high standards of confidential-

ity, 

 

Noting the increasing importance of human genetic data for economic and commercial purposes, 

 

Having regard to the special needs and vulnerabilities of developing countries and the need to re-

inforce international cooperation in the field of human genetics, 

 

Considering that the collection, processing, use and storage of human genetic data are of para-

mount importance for the progress of life sciences and medicine, for their applications and 

for the use of such data for non-medical purposes, 

 

Also considering that the growing amount of personal data collected makes genuine irretrievabil-

ity increasingly difficult, 

 

Aware that the collection, processing, use and storage of human genetic data have potential risks 

for the exercise and observance of human rights and fundamental freedoms and respect 

for human dignity, 

 

Noting that the interests and welfare of the individual should have priority over the rights and 

interests of society and research, 

 

Reaffirming the principles established in the Universal Declaration on the Human Genome and 

Human Rights and the principles of equality, justice, solidarity and responsibility as well 

as respect for human dignity, human rights and fundamental freedoms, particularly freedom 

of thought and expression, including freedom of research, and privacy and security of the 

person, which must underlie the collection, processing, use and storage of human genetic 

data, 

 

Proclaims the principles that follow and adopts the present Declaration. 
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A.  General provisions 

 

Article 1 – Aims and scope 

 (a) The aims of this Declaration are: to ensure the respect of human dignity and protection 

of human rights and fundamental freedoms in the collection, processing, use and storage of 

human genetic data, human proteomic data and of the biological samples from which they are 

derived, referred to hereinafter as “biological samples”, in keeping with the requirements of 

equality, justice and solidarity, while giving due consideration to freedom of thought and expres-

sion, including freedom of research; to set out the principles which should guide States in the 

formulation of their legislation and their policies on these issues; and to form the basis for 

guidelines of good practices in these areas for the institutions and individuals concerned. 

(b) Any collection, processing, use and storage of human genetic data, human proteomic 

data and biological samples shall be consistent with the international law of human rights. 

(c) The provisions of this Declaration apply to the collection, processing, use and storage 

of human genetic data, human proteomic data and biological samples, except in the investiga-

tion, detection and prosecution of criminal offences and in parentage testing that are subject to 

domestic law that is consistent with the international law of human rights. 

 

Article 2 – Use of terms 

For the purposes of this Declaration, the terms used have the following meanings: 

(i) Human genetic data: Information about heritable characteristics of individuals ob-

tained by analysis of nucleic acids or by other scientific analysis; 

(ii) Human proteomic data: Information pertaining to an individual’s proteins in-cluding 

their expression, modification and interaction; 

(iii) Consent: Any freely given specific, informed and express agreement of an individual 

to his or her genetic data being collected, processed, used and stored; 

(iv) Biological samples: Any sample of biological material (for example blood, skin and 

bone cells or blood plasma) in which nucleic acids are present and which contains the 

characteristic genetic make-up of an individual; 

(v)    Population-based genetic study: A study which aims at understanding the nature 

and extent of genetic variation among a population or individuals within a group 

or between individuals across different groups; 

(vi) Behavioural genetic study: A study that aims at establishing possible connec-

tions between genetic characteristics and behaviour; 

(vii)  Invasive procedure: Biological sampling using a method involving intrusion into the 

human body, such as obtaining a blood sample by using a needle and syringe; 

(viii) Non-invasive procedure: Biological sampling using a method which does not involve 

intrusion into the human body, such as oral smears; 

(ix) Data linked to an identifiable person: Data that contain information, such as name, 

birth date and address, by which the person from whom the data were derived can be 

identified; 

(x)   Data unlinked to an identifiable person: Data that are not linked to an identifiable 

person, through the replacement of, or separation from, all identifying information 

about that person by use of a code; 
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(xi) Data i r ret r ievably  unl inked to an ident i f iab le  person : Data that  cannot  be 

l inked to an identifiable person, through destruction of the link to any identifying 

information about the person who provided the sample; 

(xii)  Genetic testing: A procedure to detect the presence or absence of, or change in, a 

particular gene or chromosome, including an indirect test for a gene product or other 

specific metabolite that is primarily indicative of a specific genetic change; 

(xiii)  Genetic s c r e e n i n g : Large-scale systematic genetic testing offered in a  programme 

to a  population or subsection thereof intended to detect genetic characteristics in 

asymptomatic people; 

(xiv) Genetic counselling: A procedure to explain the possible implications of the findings of 

genetic testing or screening, its advantages and risks and where applicable to assist 

the individual in the long-term handling of the consequences; It takes place before 

and after genetic testing and screening; 

(xv)  Cross-matching: Matching of information about an individual or a group contained 

in various data files set up for different purposes. 

 

Article 3 – Person’s identity 

Each individual has a characteristic genetic make-up. Nevertheless, a person’s identity 

should not be reduced to genetic characteristics, since it involves complex educational, environ-

mental and personal factors and emotional, social, spiritual and cultural bonds with others and 

implies a dimension of freedom. 

 

Article 4 – Special status 

(a)  Human genetic data have a special status because: 

(i) they can be predictive of genetic predispositions concerning individuals; 

(ii)  they may have a significant impact on the family, including offspring, extending over 

generations, and in some instances on the whole group to which the person con-

cerned belongs; 

(iii) they may contain information the significance of which is not necessarily known at 

the time of the collection of the biological samples; 

(iv) they may have cultural significance for persons or groups. 

(b) Due consideration should be given to the sensitivity of human genetic data and an appro-

priate level of protection for these data and biological samples should be established. 

 

Article 5 – Purposes 

Human genetic data and human proteomic data may be collected, processed, used and stored 

only for the purposes of: 

(i) diagnosis and health care, including screening and predictive testing; 

(ii) medical and other scientific research, including epidemiological, especially popula-

tion-based genetic studies, as well as anthropological or archaeological studies, col-

lectively referred to hereinafter as “medical and scientific research”; 

(iii) forensic medicine and civil, criminal and other legal proceedings, taking into ac-

count the provisions of Article 1(c); 

(iv) or any other purpose consistent with the Universal Declaration on the Human 

Genome and Human Rights and the international law of human rights. 



234 

Article 6 – Procedures 

(a) It is ethically imperative that human genetic data and human proteomic data be collected, 

processed, used and stored on the basis of transparent and ethically acceptable procedures. 

States should endeavour to involve society at large in the decision-making process concerning 

broad policies for the collection, processing, use and storage of human genetic data and human 

proteomic data and the evaluation of their management, in particular in the case of population-

based genetic studies. This decision-making process, which may benefit from international expe-

rience, should ensure the free expression of various viewpoints. 

(b) Independent, multidisciplinary and pluralist ethics committees should be promoted and es-

tablished at national, regional, local or institutional levels, in accordance with the provisions 

of Article 16 of the Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights. Where 

appropriate, ethics committees at national level should be consulted with regard to the establish-

ment of standards, regulations and guidelines for the collection, processing, use and storage of 

human genetic data, human proteomic data and biological samples.  They should also be con-

sulted concerning matters where there is no domestic law.  Ethics committees at institutional 

or local levels should be consulted with regard to their application to specific research projects. 

(c)  When the collection, processing, use and storage of human genetic data, human proteomic 

data or biological samples are carried out in two or more States, the ethics committees in the 

States concerned, where appropriate, should be consulted and the review of these questions at 

the appropriate level should be based on the principles set out in this Declaration and on the 

ethical and legal standards adopted by the States concerned. 

(d)    It is ethically imperative that clear, balanced, adequate and appropriate information shall 

be provided to the person whose prior, free, informed and express consent is sought. Such infor-

mation shall, alongside with providing other necessary details, specify the purpose for which 

human genetic data and human proteomic data are being derived from biological samples, and 

are used and stored. This information should indicate, if necessary, risks and consequences. This 

information should also indicate that the person concerned can withdraw his or her consent, with-

out coercion, and this should entail neither a disadvantage nor a penalty for the person con-

cerned. 

 

Article 7 – Non-discrimination and non-stigmatization 

(a)  Every effort should be made to ensure that human genetic data and human proteomic data 

are not used for purposes that discriminate in a way that is intended to infringe, or has the effect 

of infringing human rights, fundamental freedoms or human dignity of an individual or for pur-

poses that lead to the stigmatization of an individual, a family, a group or communities. 

(b)  In this regard, appropriate attention should be paid to the findings of population-based ge-

netic studies and behavioural genetic studies and their interpretations. 

 

B.  Collection 

 

Article 8 – Consent 

(a) Prior, free, informed and express consent, without inducement by financial or other per-

sonal gain, should be obtained for the collection of human genetic data, human proteomic data or 

biological samples, whether through invasive or non-invasive procedures, and for their subse-
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quent processing, use and storage, whether carried out by public or private institutions. Limita-

tions on this principle of consent should only be prescribed for compelling reasons by domestic 

law consistent with the international law of human rights. 

(b) When, in accordance with domestic law, a person is incapable of giving informed consent, 

authorization should be obtained from the legal representative, in accordance with domestic law. 

The legal representative should have regard to the best interest of the person concerned. 

(c) An adult not able to consent should as far as possible take part in the authorization pro-

cedure. The opinion of a minor should be taken into consideration as an increasingly determining 

factor in proportion to age and degree of maturity. 

(d) In diagnosis and health care, genetic screening and testing of minors and adults not able 

to consent will normally only be ethically acceptable when they have important implications 

for the health of the person and have regard to his or her best interest. 

 

Article 9 – Withdrawal of consent 

(a) When human genetic data, human proteomic data or biological samples are collected for 

medical and scientific research purposes, consent may be withdrawn by the person concerned 

unless such data are irretrievably unlinked to an identifiable person. In accordance with the provi-

sions of Article 6(d), withdrawal of consent should entail neither a disadvantage nor a penalty for 

the person concerned. 

(b) When a person withdraws consent, the person’s genetic data, proteomic data and biologi-

cal samples should no longer be used unless they are irretrievably unlinked to the person con-

cerned. 

(c) If not irretrievably unlinked, the data and biological samples should be dealt with in accord-

ance with the wishes of the person. If the person’s wishes cannot be determined or are not feasi-

ble or are unsafe, the data and biological samples should either be irretrievably unlinked or de-

stroyed. 

 

Article 10 – The right to decide whether or not to be informed about research results 

When human genetic data, human proteomic data or biological samples are collected for medical 

and scientific research purposes, the information provided at the time of consent should indicate 

that the person concerned has the right to decide whether or not to be informed of the results. 

This does not apply to research on data irretrievably unlinked to identifiable persons or to data 

that do not lead to individual findings concerning the persons who have participated in such a re-

search. Where appropriate, the right not to be informed should be extended to identified relatives 

who may be affected by the results. 

 

Article 11 – Genetic counselling 

It is ethically imperative that when genetic testing that may have significant implications for a per-

son’s health is being considered, genetic counselling should be made available in an appropriate 

manner. Genetic counselling should be non-directive, culturally adapted and consistent with the 

best interest of the person concerned. 
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Article 12 – Collection of biological samples for forensic medicine or in civil, criminal and other le-

gal proceedings 

When human genetic data or human proteomic data are collected for the purposes of forensic 

medicine or in civil, criminal and other legal proceedings, including parentage testing, the collec-

tion of biological samples, in vivo or post-mortem, should be made only in accordance with do-

mestic law consistent with the international law of human rights. 

 

C.  Processing 

 

Article 13 – Access 

No one should be denied access to his or her own genetic data or proteomic data unless such 

data are irretrievably unlinked to that person as the identifiable source or unless domestic law 

limits such access in the interest of public health, public order or national security. 

 

Article 14 – Privacy and confidentiality 

(a)    States should endeavour to protect the privacy of individuals and the confidentiality of hu-

man genetic data linked to an identifiable person, family or, where appropriate, group, in accord-

ance with domestic law consistent with the international law of human rights. 

(b)   Human genetic data, human proteomic data and biological samples linked to an identifia-

ble person should not be disclosed or made accessible to third parties, in particular, employers, 

insurance companies, educational institutions and the family, except for an important public in-

terest reason in cases restrictively provided for by domestic law consistent with the international 

law of human rights or where the prior, free, informed and express consent of the person con-

cerned has been obtained provided that such consent is in accordance with domestic law and the 

international law of human rights. The privacy of an individual participating in a study using hu-

man genetic data, human proteomic data or biological samples should be protected and the data 

should be treated as confidential. 

(c)   Human genetic data, human proteomic data and biological samples collected for the pur-

poses of scientific research should not normally be linked to an identifiable person. Even when 

such data or biological samples are unlinked to an identifiable person, the necessary precau-

tions should be taken to ensure the security of the data or biological samples. 

(d)   Human genetic data, human proteomic data and biological samples collected for 

medical and scientific research purposes can remain linked to an identifiable person, only if 

necessary to carry out the research and provided that the privacy of the individual and the 

confidentiality of the data or biological samples concerned are protected in accordance with do-

mestic law. 

(e)    Human genetic data and human proteomic data should not be kept in a form which allows 

the data subject to be identified for any longer than is necessary for achieving the purposes 

for which they were collected or subsequently processed. 

 

Article 15 – Accuracy, reliability, quality and security 

The persons and entities responsible for the processing of human genetic data, human proteomic 

data and biological samples should take the necessary measures to ensure the accuracy, reliabil-

ity, quality and security of these data and the processing of biological samples. They should 
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exercise rigour, caution, honesty and integrity in the processing and interpretation of human ge-

netic data, human proteomic data or biological samples, in view of their ethical, legal and social 

implications. 

 

 

D.  Use 

 

Article 16 – Change of purpose 

(a)    Human genetic data, human proteomic data and the biological samples collected for 

one of the purposes set out in Article 5 should not be used for a different purpose that is incom-

patible with the original consent, unless the prior, free, informed and express consent of the per-

son concerned is obtained according to the provisions of Article 8(a) or unless the proposed use, 

decided by domestic law, corresponds to an important public interest reason and is consistent 

with the international law of human rights. If the person concerned lacks the capacity to consent, 

the provisions of Article 8(b) and (c) should apply mutatis mutandis. 

(b)   When prior, free, informed and express consent cannot be obtained or in the case of data 

irretrievably unlinked to an identifiable person, human genetic data may be used in accordance 

with domestic law or following the consultation procedures set out in Article 6(b). 

 

Article 17 – Stored biological samples 

(a)    Stored biological samples collected for purposes other than set out in Article 5 may 

be used to produce human genetic data or human proteomic data with the prior, free, informed 

and express consent of the person concerned. However, domestic law may provide that if such 

data have significance for medical and scientific research purposes e.g. epidemiological studies, 

or public health purposes, they may be used for those purposes, following the consultation pro-

cedures set out in Article 6(b). 

(b)   The provisions of Article 12 should apply mutatis mutandis to stored biological samples 

used to produce human genetic data for forensic medicine. 

 

Article 18 – Circulation and international cooperation 

(a)    States should regulate, in accordance with their domestic law and international agreements, 

the cross- border flow of human genetic data, human proteomic data and biological samples so 

as to foster international medical and scientific cooperation and ensure fair access to these data. 

Such a system should seek to ensure that the receiving party provides adequate protection in 

accordance with the principles set out in this Declaration. 

(b)   States should make every effort, with due and appropriate regard for the principles set out in 

this Declaration, to continue fostering the international dissemination of scientific knowledge 

concerning human genetic data and human proteomic data and, in that regard, to foster sci-

entific and cultural cooperation, particularly between industrialized and developing countries. 

(c) Researchers should endeavour to establish cooperative relationships, based on mutual 

respect with regard to scientific and ethical matters and, subject to the provisions of Article 14, 

should encourage the free circulation of human genetic data and human proteomic data in order 

to foster the sharing of scientific knowledge, provided that the principles set out in this Declara-

tion are observed by the parties concerned. To this end, they should also endeavour to publish 

in due course the results of their research. 
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Article 19 – Sharing of benefits 

(a)    In accordance with domestic law or policy and international agreements, benefits resulting 

from the use of human genetic data, human proteomic data or biological samples collected 

for medical and scientific research should be shared with the society as a whole and the in-

ternational community. In giving effect to this principle, benefits may take any of the follow-

ing forms: 

(i) special assistance to the persons and groups that have taken part in the research; 

(ii) access to medical care; 

(iii) provision of new diagnostics, facilities for new treatments or drugs stemming from the 

research; 

(iv) support for health services; 

(v) capacity-building facilities for research purposes; 

(vi) development and strengthening of the capacity of developing countries to collect 

and process human genetic data, taking into consideration their specific problems; 

(vii)   any other form consistent with the principles set out in this Declaration. 

(b)   Limitations in this respect could be provided by domestic law and international agreements. 

 

E.  Storage 

 

Article 20 – Monitoring and management framework 

States may consider establishing a framework for the monitoring and management of human ge-

netic data, human proteomic data and biological samples based on the principles of independ-

ence, multidisciplinarity, pluralism and transparency as well as the principles set out in this Decla-

ration. This framework could also deal with the nature and purposes of the storage of these data. 

 

Article 21 – Destruction 

(a)    The provisions of Article 9 apply mutatis mutandis in the case of stored human genetic 

data, human proteomic data and biological samples. 

(b)   Human genetic data, human proteomic data and the biological samples collected from a 

suspect in the course of a criminal investigation should be destroyed when they are no longer 

necessary, unless otherwise provided for by domestic law consistent with the international law of 

human rights. 

(c) Human genetic data, human proteomic data and biological samples should be available 

for forensic purposes and civil proceedings only for as long as they are necessary for those 

proceedings, unless otherwise provided for by domestic law consistent with the international law 

of human rights. 

 

Article 22 – Cross-matching 

Consent should be essential for the cross-matching of human genetic data, human proteomic 

data or biological samples stored for diagnostic and health care purposes and for medical and 
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other scientific research purposes, unless otherwise provided for by domestic law for compel-

ling reasons and consistent with the international law of human rights. 

 

 

F.  Promotion and implementation 

 

Article 23 – Implementation 

(a)    States should take all appropriate measures, whether of a legislative, administrative or other 

character, to give effect to the principles set out in this Declaration, in accordance with the inter-

national law of human rights. Such measures should be supported by action in the sphere of edu-

cation, training and public information. 

(b)   In the framework of international cooperation, States should endeavour to enter into bilateral 

and multilateral agreements enabling developing countries to build up their capacity to participate 

in generating and sharing scientific knowledge concerning human genetic data and the related 

know-how. 

 

Article 24 – Ethics education, training and information 

In order to promote the principles set out in this Declaration, States should endeavour to foster all 

forms of ethics education and training at all levels as well as to encourage information and 

knowledge dissemination programmes about human genetic data. These measures should aim at 

specific audiences, in particular researchers and members of ethics committees, or be addressed 

to the public at large. In this regard, States should encourage the participation of international 

and regional intergovernmental organizations and international, regional and national non-govern-

mental organizations in this endeavour. 

 

Article 25 – Roles of the International Bioethics Committee (IBC) and the Intergovernmental Bio-

ethics Committee (IGBC) 

The International Bioethics Committee (IBC) and the Intergovernmental Bioethics Committee 

(IGBC) shall contribute to the implementation of this Declaration and the dissemination of the 

principles set out therein. On a collaborative basis, the two Committees should be responsible for 

its monitoring and for the evaluation of its implementation, inter alia, on the basis of reports pro-

vided by States. The two Committees should be responsible in particular for the formulation of 

any opinion or proposal likely to further the effectiveness of this Declaration. They should 

make recommendations in accordance with UNESCO’s statutory procedures, addressed to the 

General Conference. 

 

Article 26 – Follow-up action by UNESCO 

UNESCO shall take appropriate action to follow up this Declaration so as to foster progress of 

the life sciences and their applications through technologies, based on respect for human dignity 

and the exercise and observance of human rights and fundamental freedoms. 
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Article 27 – Denial of acts contrary to human rights, fundamental freedoms and human dignity 

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any 

claim to engage in any activity or to perform any act contrary to human rights, fundamental free-

doms and human dignity, including, in particular, the principles set out in this Declaration.
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6. Allgemeine Erklärung über Bioethik und Menschenrechte (UNESCO) 

 

Die Allgemeine Erklärung über Bioethik und Menschenrechte wurde durch die 33. UNESCO-

Generalkonferenz am 19. Oktober 2005 einstimmig und durch Akklamation angenommen. 

 

Die Generalkonferenz -  

 

im Bewusstsein der einzigartigen Fähigkeit der Menschen, über ihr eigenes Dasein und über 

ihre Umwelt nachzudenken, Ungerechtigkeit zu empfinden, Gefahren zu vermeiden, Verantwor-

tung zu übernehmen, Zusammenarbeit anzustreben und moralisches Empfinden zu zeigen, das 

ethischen Grundsätzen Ausdruck verleiht;  

 

eingedenk der schnellen Entwicklungen in Wissenschaft und Technik, die in zunehmendem 

Maße unser Verständnis des Lebens und das Leben selbst beeinflussen und dadurch zu einem 

starken Bedürfnis nach einer weltweiten Antwort auf die aus solchen Entwicklungen folgenden 

ethischen Fragestellungen führen;  

 

in der Erkenntnis, dass ethische Fragen, die sich durch den schnellen Fortschritt in der Wis-

senschaft und die dadurch ermöglichten technischen Anwendungen stellen, unter gebührender 

Achtung der Würde der menschlichen Person und unter allgemeiner Achtung und Wahrung der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten behandelt werden sollen;  

 

überzeugt, dass es für die internationale Gemeinschaft notwendig und an der Zeit ist, allge-

meine Grundsätze aufzustellen, die eine Grundlage bieten für die Antwort der Menschheit auf die 

stetig zunehmenden Dilemmata und Kontroversen, die sich durch Wissenschaft und Technik für 

die Menschheit und in Bezug auf die Umwelt ergeben;  

 

im Hinblick auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948, die 

am 11. November 1997 von der Generalkonferenz der UNESCO angenommene Allgemeine Er-

klärung über das menschliche Genom und Menschenrechte sowie die am 16. Oktober 2003 von 

der Generalkonferenz der UNESCO angenommene Internationale Erklärung über menschliche 

Gendaten;  

 

in Anbetracht der zwei Internationalen Pakte der Vereinten Nationen vom 16. Dezember 

1966 über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie über bürgerliche und politische 

Rechte, des Internationalen Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 21. Dezember 1965 

zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung*, des Übereinkommens der Verein-

ten Nationen vom 18. Dezember 1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, 

des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kin-

des, des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 5. Juni 1992 über die biologische Vielfalt, 

der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 1993 angenommenen Rah-

menbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen, 

der Empfehlung der UNESCO vom 20. November 1974 zur Stellung der wissenschaftlichen For-

scher, der Erklärung der UNESCO vom 27. November 1978 über "Rasse" und rassistiche Vorur-

teile*, der Erklärung der UNESCO vom 12. November 1997 über die Verantwortung der heutigen 
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Generationen gegenüber den künftigen Generationen, der Allgemeinen Erklärung der UNESCO 

vom 2. November 2001 über die kulturelle Vielfalt, des IAO-Übereinkommens Nr. 169 vom 27. 

Juni 1989 über eingeborene und in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern, des von 

der Konferenz der FAO am 3. November 2001 angenommenen und am 29. Juni 2004 in Kraft ge-

tretenen Internationalen Vertrags über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Land-

wirtschaft, des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Ei-

gentums (TRIPS), das eine Anlage zu dem am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Übereinkom-

men von Marrakesch zur Errichtung der Welthandelsorganisation darstellt, der Erklärung von 

Doha vom 14. November 2001 über das TRIPS-Übereinkommen und die öffentliche Gesundheit 

sowie anderer von den Vereinten Nationen und den Sonderorganisationen des Systems der Ver-

einten Nationen, insbesondere der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 

Nationen (FAO) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), angenommener einschlägiger in-

ternationaler Übereinkünfte;  

 

ferner in Anbetracht internationaler und regionaler Übereinkünfte im Bereich der Bioethik, 

einschließlich des 1997 angenommenen und 1999 in Kraft getretenen Übereinkommens des Eu-

roparats zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwen-

dung von Biologie und Medizin: Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin sowie 

seiner Zusatzprotokolle, wie auch innerstaatlicher Rechtsvorschriften und Regelungen im Bereich 

der Bioethik sowie der internationalen und regionalen Verhaltensregeln, Leitlinien und anderer 

Texte im Bereich der Bioethik, wie etwa der 1964 angenommenen und 1975, 1983, 1989, 1996 

und 2000 geänderten Erklärung des Weltärztebundes von Helsinki über ethische Grundsätze für 

die medizinische Forschung am Menschen und der 1982 angenommenen und 1993 und 2002 

geänderten Internationalen ethischen Leitlinien für die biomedizinische Forschung am Menschen 

des Rates für internationale Organisationen der medizinischen Wissenschaften;  

 

in der Erkenntnis, dass diese Erklärung in einer mit innerstaatlichem und internationalem 

Recht zu vereinbarenden Weise im Einklang mit den Menschenrechtsnormen zu verstehen ist;  

 

unter Hinweis auf die am 16. November 1945 angenommene Satzung der UNESCO;  

 

in Würdigung der Rolle der UNESCO bei der Aufstellung allgemeiner, auf gemeinsame ethi-

sche Werte gestützter Grundsätze als Richtschnur für die wissenschaftliche und technische Ent-

wicklung sowie die gesellschaftliche Umgestaltung im Hinblick auf das Erkennen sich abzeich-

nender Herausforderungen in Wissenschaft und Technik unter Berücksichtigung der Verantwor-

tung der heutigen Generationen gegenüber den künftigen Generationen und angesichts dessen, 

dass Fragen der Bioethik, die notwendigerweise eine internationale Dimension aufweisen, in ih-

rem Gesamtzusammenhang behandelt werden sollen, wobei die in der Allgemeinen Erklärung 

über das menschliche Genom und Menschenrechte sowie in der Internationalen Erklärung über 

menschliche Gendaten formulierten Grundsätze als Grundlage dienen und nicht nur der gegen-

wärtige wissenschaftliche Kontext, sondern auch zukünftige Entwicklungen berücksichtigt werden 

sollen;  

 

in dem Bewusstsein, dass die Menschen ein integraler Bestandteil der Biosphäre sind und 

ihnen eine wichtige Rolle beim gegenseitigen Schutz und bei dem Schutz anderer Lebensformen, 

insbesondere der Tiere, zukommt;  
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in Anerkennung dessen, dass wissenschaftliche und technische Entwicklungen auf der 

Grundlage der Freiheit von Wissenschaft und Forschung von großem Nutzen für die Menschheit 

unter anderem im Hinblick auf die Erhöhung der Lebenserwartung und die Verbesserung der Le-

bensqualität waren und sein können, und unter ausdrücklichem Hinweis darauf, dass solche Ent-

wicklungen immer darauf ausgerichtet sein sollen, das Wohl von Einzelnen, Familien, Gruppen 

oder Gemeinschaften sowie der gesamten Menschheit unter Anerkennung der Würde der 

menschlichen Person und der allgemeinen Achtung und Wahrung der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten zu fördern;  

 

in Anerkennung dessen, dass Gesundheit nicht nur von den Entwicklungen in der wissen-

schaftlichen und technologischen Forschung, sondern auch von psychosozialen und kulturellen 

Faktoren abhängt;  

 

ferner in Anerkennung dessen, dass Entscheidungen bezüglich ethischer Fragestellungen in 

der Medizin, den Lebenswissenschaften und diesbezüglichen Technologien Auswirkungen auf 

Einzelne, Familien, Gruppen oder Gemeinschaften sowie die gesamte Menschheit haben kön-

nen;  

 

in dem Bewusstsein, dass die kulturelle Vielfalt als Quelle von Austausch, Innovation und 

Kreativität für die Menschheit notwendig und in diesem Sinne gemeinsames Erbe der Menschheit 

ist, jedoch unter ausdrücklichem Hinweis darauf, dass eine Berufung auf sie nicht auf Kosten der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten erfolgen darf;  

 

ferner in dem Bewusstsein, dass die Identität einer Person biologische, psychologische, so-

ziale, kulturelle und spirituelle Dimensionen beinhaltet;  

 

in der Erkenntnis, dass unethisches Verhalten in Wissenschaft und Technik besondere Aus-

wirkungen auf indigene und lokale Gemeinschaften hatte;  

 

überzeugt, dass moralisches Empfinden und ethische Überlegungen ein integraler Bestand-

teil des Prozesses wissenschaftlicher und technischer Entwicklungen sein sollen und die Bioethik 

eine herausragende Rolle bei den Entscheidungen spielen soll, die hinsichtlich der sich aus sol-

chen Entwicklungen ergebenden Fragestellungen getroffen werden müssen;  

 

in der Erwägung, dass es wünschenswert ist, neue Ansätze zur sozialen Verantwortung zu 

entwickeln, um sicherzustellen, dass der Fortschritt in Wissenschaft und Technik zur Gerechtig-

keit, zur unparteiischen Behandlung und zum Wohl der Menschheit beiträgt;  

 

in Anerkennung dessen, dass ein wichtiger Ansatz zur Bewertung sozialer Verhältnisse und 

zur Erlangung unparteiischer Behandlung darin besteht, die Aufmerksamkeit auf die Stellung der 

Frau zu richten;  

 



244 

unter Hinweis auf die Notwendigkeit, die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Bio-

ethik zu stärken, vor allem unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der Entwicklungs-

länder, indigenen Gemeinschaften und besonders schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen;  

 

in der Erwägung, dass alle Menschen ohne Unterschied von denselben hohen ethischen 

Maßstäben in der Medizin und in der lebenswissenschaftlichen Forschung profitieren sollen -  

 

verkündet die folgenden Grundsätze und nimmt die vorliegende Erklärung an.    

 

Allgemeine Bestimmungen  

Artikel 1 - Geltungsbereich  

(1) Diese Erklärung betrifft ethische Fragestellungen in Bezug auf die Medizin, die Lebenswissen-

schaften und diesbezügliche Technologien in ihrer Anwendung auf den Menschen, wobei ihre ge-

sellschaftlichen, rechtlichen und ökologischen Dimensionen berücksichtigt werden.  

(2) Diese Erklärung richtet sich an die Staaten. Soweit angemessen und sachdienlich, bietet sie 

auch eine Richtschnur für Entscheidungen oder Handlungsweisen von Einzelnen, Gruppen, Ge-

meinschaften, Institutionen und Unternehmen, sowohl öffentlich als auch privat.  

 

Artikel 2 - Ziele  

Die Ziele dieser Erklärung sind,  

a) einen allgemeinen Rahmen von Grundsätzen und Verfahren als Richtschnur für die Staaten 

bei der Formulierung ihrer Rechtsvorschriften, ihrer Politik oder anderer Instrumente im Bereich 

der Bioethik bereitzustellen;  

b) als Richtschnur für die Handlungen von Einzelnen, Gruppen, Gemeinschaften, Institutionen 

und Unternehmen, sowohl öffentlich als auch privat, zu dienen;  

c) die Achtung der Menschenwürde zu fördern und die Menschenrechte zu schützen, indem die 

Achtung des menschlichen Lebens und der Grundfreiheiten im Einklang mit den internationalen 

Menschenrechtsnormen sichergestellt wird;  

d) die Bedeutung der Freiheit wissenschaftlicher Forschung und den Nutzen anzuerkennen, der 

aus wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen erwächst, wobei auf die Notwendigkeit 

hingewiesen wird, dass diese Forschung und Entwicklungen innerhalb des Rahmens der in die-

ser Erklärung niedergelegten ethischen Grundsätze stattfinden und dass sie die Menschenwürde, 

die Menschenrechte und die Grundfreiheiten achten;  

e) den fachübergreifenden und pluralistischen Dialog über bioethische Fragestellungen zwischen 

allen Interessenvertretern und innerhalb der Gesellschaft insgesamt zu fördern;  

f) den gleichberechtigten Zugang zu medizinischen, wissenschaftlichen und technischen Entwick-

lungen zu fördern, ebenso wie den größtmöglichen Informationsfluss und die schnelle Teilhabe 

an Erkenntnissen über solche Entwicklungen sowie die Teilhabe am Nutzen unter besonderer 

Berücksichtigung der Bedürfnisse der Entwicklungsländer;  

g) die Interessen der heutigen und der künftigen Generationen zu sichern und zu fördern;  

h) die Bedeutung der biologischen Vielfalt und ihrer Bewahrung als gemeinsames Anliegen der 

Menschheit zu unterstreichen.  
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Grundsätze  

Innerhalb des Geltungsbereichs dieser Erklärung sind von denjenigen, an die sich diese Erklä-

rung richtet, bei ihren Entscheidungen oder Handlungsweisen die folgenden Grundsätze einzu-

halten.  

 

Artikel 3 - Menschenwürde und Menschenrechte  

(1) Die Menschenwürde, die Menschenrechte und die Grundfreiheiten sind in vollem Umfang zu 

achten.  

(2) Die Interessen und das Wohl des Einzelnen sollen Vorrang vor dem alleinigen Interesse der 

Wissenschaft oder der Gesellschaft haben.  

 

Artikel 4 - Nutzen und Schaden  

Durch die Anwendung und die Fortentwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse, der medizini-

schen Praxis und diesbezüglicher Technologien soll der unmittelbare und der mittelbare Nutzen 

für Patienten, Probanden und andere betroffene Einzelpersonen maximiert und ein etwaiger 

Schaden für solche Einzelpersonen minimiert werden  

 

Artikel 5 - Selbstbestimmung und Verantwortung des Einzelnen  

Die Freiheit einer Person, selbständig eine Entscheidung zu treffen, für die sie die Verantwortung 

trägt und bei der sie die Entscheidungsfreiheit anderer achtet, ist zu achten. Für Personen, die 

nicht in der Lage sind, sich frei und selbständig zu entscheiden, sind besondere Maßnahmen 

zum Schutz ihrer Rechte und Interessen zu ergreifen.  

 

Artikel 6 - Einwilligung  

(1) Jede präventive, diagnostische und therapeutische medizinische Intervention hat nur mit vor-

heriger, freier und nach Aufklärung erteilter Einwilligung der betroffenen Person auf der Grund-

lage angemessener Informationen zu erfolgen. Die Einwilligung soll, wenn es sachgerecht ist, 

ausdrücklich erfolgen und kann durch die betroffene Person jederzeit und aus jedem Grund wi-

derrufen werden, ohne dass die betroffene Person einen Nachteil oder Schaden erleiden darf.  

(2) Wissenschaftliche Forschung soll nur mit vorheriger, freier, ausdrücklicher und nach Aufklä-

rung erteilter Einwilligung der betroffenen Person durchgeführt werden. Die Aufklärung soll ange-

messen sein und in verständlicher Form erfolgen; sie soll die Modalitäten für den Widerruf der 

Einwilligung beinhalten. Die Einwilligung kann durch die betroffene Person jederzeit und aus je-

dem Grund widerrufen werden, ohne dass die betroffene Person einen Nachteil oder Schaden 

erleiden darf. Ausnahmen von diesem Grundsatz sollen nur im Einklang mit ethischen und rechtli-

chen, von den Staaten angenommenen Standards erfolgen, die mit den in dieser Erklärung, ins-

besondere in Artikel 27, niedergelegten Grundsätzen und Bestimmungen und den internationalen 

Menschenrechtsnormen vereinbar sind.  

(3) In geeigneten Fällen von Forschung an einer Personengruppe oder einer Gemeinschaft kann 

zusätzlich die Zustimmung der Rechtsvertreter der betroffenen Gruppe oder Gemeinschaft einge-

holt werden. In keinem Fall soll die allgemeine Zustimmung einer Gemeinschaft oder die Einwilli-

gung des führenden Vertreters einer Gemeinschaft oder einer anderen Autorität die nach Aufklä-

rung erteilte Einwilligung einer Einzelperson ersetzen.  
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Artikel 7 - Nichteinwilligungsfähige Personen  

Nichteinwilligungsfähigen Personen ist im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht besonderer 

Schutz zu gewähren:  

a) Die Genehmigung für die Forschung und die medizinische Praxis soll im Einklang mit dem 

besten Interesse der betroffenen Person und im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht erlangt 

werden. Die betroffene Person soll jedoch in größtmöglichem Maße an dem Entscheidungspro-

zess bezüglich der Einwilligung wie auch des Widerrufs der Einwilligung beteiligt sein;  

b) Forschung soll nur zum unmittelbaren gesundheitlichen Nutzen der betroffenen Person gemäß 

der erteilten Genehmigung und der gesetzlich vorgeschriebenen Schutzbedingungen durchge-

führt werden, und zwar nur, wenn keine Forschungsalternative mit vergleichbarer Wirksamkeit mit 

einwilligungsfähigen Probanden besteht. Forschung, die keinen potentiellen unmittelbaren ge-

sundheitlichen Nutzen hat, soll nur im Ausnahmefall und mit größtmöglicher Zurückhaltung ge-

mäß den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und in Übereinstimmung mit dem Schutz der 

Menschenrechte des Einzelnen durchgeführt werden, und zwar nur, wenn die Person lediglich 

einem minimalen Risiko und einer minimalen Belastung ausgesetzt wird und wenn zu erwarten 

ist, dass die Forschung zum gesundheitlichen Nutzen anderer Personen derselben Kategorie bei-

trägt. Die Weigerung von betroffenen Personen, an Forschung teilzunehmen, soll respektiert wer-

den.  

 

Artikel 8 - Achtung der Schutzbedürftigkeit des Menschen und der persönlichen Integrität  

Bei der Anwendung und Weiterentwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse, der medizinischen 

Praxis und diesbezüglicher Technologien soll die Schutzbedürftigkeit des Menschen berücksich-

tigt werden. Einzelne und Gruppen, die besonders schutzbedürftig sind, sollen geschützt, und die 

persönliche Integrität solcher Einzelpersonen soll geachtet werden. 

 

Artikel 9 - Privatsphäre und Vertraulichkeit  

Die Privatsphäre betroffener Personen und die Vertraulichkeit ihrer personenbezogenen Angaben 

sollen geachtet werden. Soweit irgend möglich, sollen solche Angaben nicht zu anderen Zwecken 

genutzt oder offen gelegt werden als denen, zu welchen sie gesammelt wurden oder in die einge-

willigt wurde, und zwar im Einklang mit dem Völkerrecht, insbesondere den internationalen Men-

schenrechtsnormen.  

 

Artikel 10 - Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und unparteiische Behandlung  

Die grundlegende Gleichberechtigung aller Menschen hinsichtlich ihrer Würde und ihrer Rechte 

ist zu achten, damit sie gerecht und unparteiisch behandelt werden.  

 

Artikel 11 - Nichtdiskriminierung und Nichtstigmatisierung  

Einzelpersonen oder Gruppen sollen aus keinem Grund unter Verletzung der Menschenwürde, 

der Menschenrechte oder der Grundfreiheiten diskriminiert oder stigmatisiert werden.  

 

Artikel 12 - Achtung der kulturellen Vielfalt und des Pluralismus  

Die Bedeutung der kulturellen Vielfalt und des Pluralismus soll gebührend berücksichtigt werden. 

Solche Erwägungen dürfen jedoch nicht herangezogen werden, um die Menschenwürde, die 
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Menschenrechte und die Grundfreiheiten oder die in dieser Erklärung niedergelegten Grundsätze 

zu verletzen oder ihren Geltungsbereich einzuschränken.  

 

Artikel 13 - Solidarität und Zusammenarbeit  

Die Solidarität unter den Menschen und die diesem Ziel dienende internationale Zusammenarbeit 

sind zu fördern.  

 

Artikel 14 - Gesellschaftliche Verantwortung und Gesundheit  

(1) Die Förderung der Gesundheit und der sozialen Entwicklung ihrer Völker ist ein zentrales Ziel 

der Regierungen, das alle Bereiche der Gesellschaft teilen.  

(2) In Anbetracht dessen, dass der Genuss des bestmöglichen Gesundheitsstandards eines der 

Grundrechte jedes Menschen ohne Unterscheidung aufgrund der "Rasse"*, der Religion, der poli-

tischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen Verhältnisse ist, soll der Fortschritt in 

Wissenschaft und Technik Folgendes fördern:  

a) den Zugang zu hochwertiger medizinischer Versorgung und wichtigen Medikamenten, beson-

ders für die Gesundheit von Frauen und Kindern, da Gesundheit von zentraler Bedeutung für das 

Leben selbst ist und als soziales und menschliches Gut betrachtet werden muss;  

b) den Zugang zu angemessener Ernährung und Wasser;  

c) die Verbesserung der Lebensbedingungen und der Umwelt;  

d) die Beseitigung der Ausgrenzung und des Ausschlusses von Personen aus jedwedem Grund;  

e) die Verringerung von Armut und Analphabetentum.  

 

Artikel 15 - Gemeinsame Teilhabe am Nutzen  

(1) An dem Nutzen, der sich aus jeder Art von wissenschaftlicher Forschung und ihren Anwen-

dungen ergibt, sollen die gesamte Gesellschaft und die internationale Gemeinschaft teilhaben, 

insbesondere die Entwicklungsländer. Bei der Verwirklichung dieses Grundsatzes kann der Nut-

zen in einer der folgenden Formen auftreten:  

a) besondere und nachhaltige Unterstützung und Anerkennung der Personen und Gruppen, die 

an der Forschung teilgenommen haben;  

b) Zugang zu hochwertiger medizinischer Versorgung;  

c) Bereitstellung von neuen diagnostischen und therapeutischen Verfahren oder Erzeugnissen, 

die aus der Forschung stammen;  

d) Unterstützung von medizinischen Dienstleistungen;  

e) Zugang zu wissenschaftlichen und technologischen Erkenntnissen;  

f) Einrichtungen zum Aufbau von Kapazitäten zu Forschungszwecken;  

g) andere Formen eines Nutzens im Einklang mit den in dieser Erklärung niedergelegten Grunds-

ätzen.  

(2) Der Nutzen soll nicht in unangemessenen Anreizen zur Teilnahme an der Forschung beste-

hen.  
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Artikel 16 - Schutz künftiger Generationen  

Die Auswirkung der Lebenswissenschaften auf künftige Generationen einschließlich ihrer geneti-

schen Konstitution soll gebührend berücksichtigt werden.  

 

Artikel 17 - Schutz der Umwelt, der Biosphäre und der biologischen Vielfalt  

Die wechselseitige Verbindung zwischen den Menschen und anderen Lebensformen, die Bedeu-

tung eines angemessenen Zugangs zu und einer angemessenen Verwendung von biologischen 

und genetischen Ressourcen, die Achtung von überliefertem Wissen und die Rolle der Menschen 

beim Schutz der Umwelt, der Biosphäre und der biologischen Vielfalt sind gebührend zu berück-

sichtigen.     

 

Anwendung der Grundsätze  

Artikel 18 - Entscheidungsfindung und Behandlung bioethischer Fragestellungen  

(1) Professionalität, Ehrlichkeit, Integrität und Transparenz bei der Entscheidungsfindung sollen 

gefördert werden, insbesondere die Ausweisung aller Interessenkonflikte und angemessene Ver-

breitung von Erkenntnissen. Jede Anstrengung soll unternommen werden, um die besten verfüg-

baren wissenschaftlichen Erkenntnisse und die beste verfügbare Methodik bei der Behandlung 

und der periodischen Überprüfung bioethischer Fragestellungen zu nutzen.  

(2) Betroffene Personen und Fachleute sowie die gesamte Gesellschaft sollen regelmäßig in ei-

nen Dialog einbezogen werden.  

(3) Möglichkeiten für eine sachkundige, pluralistische und öffentliche Debatte, in der die Äuße-

rung aller maßgeblichen Meinungen angestrebt wird, sollen gefördert werden.  

 

Artikel 19 - Ethik-Kommissionen  

Unabhängige, fachübergreifende und pluralistische Ethik-Kommissionen sollen auf geeigneter 

Ebene eingerichtet, gefördert und unterstützt werden, um  

a) die einschlägigen ethischen, rechtlichen, wissenschaftlichen und sozialen Fragestellungen im 

Zusammenhang mit Forschungsprojekten am Menschen zu beurteilen;  

b) Ratschläge hinsichtlich ethischer Probleme im klinischen Umfeld zu geben;  

c) wissenschaftliche und technische Entwicklungen zu beurteilen, Empfehlungen abzugeben und 

zu der Erarbeitung von Leitlinien für Fragestellungen innerhalb des Geltungsbereichs dieser Er-

klärung beizutragen;  

d) die Debatte, die Bildung, das öffentliche Bewusstsein und das Engagement im Bereich der Bi-

oethik zu fördern.  

 

Artikel 20 - Risikoabschätzung und -management  

Angemessene Risikoabschätzung und geeignetes Risikomanagement im Zusammenhang mit der 

Medizin, den Lebenswissenschaften und diesbezüglichen Technologien sollen gefördert werden.  

 

Artikel 21 - Grenzüberschreitende Tätigkeiten  

(1) Staaten, öffentliche und private Institutionen sowie Fachleute, die mit grenzüberschreitenden 

Tätigkeiten befasst sind, sollen danach streben sicherzustellen, dass jede Tätigkeit innerhalb des 
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Geltungsbereichs dieser Erklärung, die ganz oder teilweise in verschiedenen Staaten durchge-

führt, finanziert oder anderweitig verfolgt wird, im Einklang mit den in dieser Erklärung niederge-

legten Grundsätzen steht.  

(2) Wenn Forschung in einem oder in mehreren Staaten (dem Gaststaat beziehungsweise den 

Gaststaaten) durchgeführt oder anderweitig verfolgt und von einer Quelle in einem anderen Staat 

finanziert wird, soll diese Forschung einer angemessenen ethischen Bewertung in dem oder den 

Gaststaaten und dem Staat, in dem der Geldgeber ansässig ist, unterzogen werden. Diese Be-

wertung soll auf ethischen und rechtlichen Standards beruhen, die im Einklang mit den in dieser 

Erklärung niedergelegten Grundsätzen stehen.  

(3) Grenzüberschreitende gesundheitsbezogene Forschung soll auf die Bedürfnisse der Gast-

staaten eingehen; die Bedeutung von Forschung, die zur Verminderung dringlicher weltweiter 

Gesundheitsprobleme beiträgt, soll anerkannt werden.  

(4) Bei der Aushandlung von Forschungsvereinbarungen sollen unter gleicher Beteiligung der 

Verhandlungsparteien Bestimmungen über die Zusammenarbeit und eine Einigung hinsichtlich 

des Nutzens der Forschung getroffen werden.  

(5) Die Staaten sollen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene angemessene 

Maßnahmen ergreifen, um Bioterrorismus und den gesetzwidrigen Handel mit Organen, Gewebe, 

Proben, genetischen Ressourcen und genverwandtem Material zu bekämpfen.  

 

Förderung der Erklärung  

Artikel 22 - Rolle der Staaten  

(1) Die Staaten sollen alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, ob gesetzgeberischer, administrati-

ver oder anderer Art, um den in dieser Erklärung niedergelegten Grundsätzen im Einklang mit 

den internationalen Menschenrechtsnormen Wirkung zu verleihen. Solche Maßnahmen sollen 

durch Aktivitäten in den Bereichen Bildung, Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt wer-

den.  

(2) Die Staaten sollen die Gründung unabhängiger, fachübergreifender und pluralistischer Ethik-

Kommissionen im Sinne des Artikels 19 fördern.  

 

Artikel 23 - Bildung, Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Bioethik  

(1) Um die in dieser Erklärung niedergelegten Grundsätze zu fördern und ein besseres Verständ-

nis der ethischen Implikationen wissenschaftlicher und technologischer Entwicklungen insbeson-

dere bei Jugendlichen zu erreichen, sollen die Staaten danach streben, Bioethik als Thema in Bil-

dung und Ausbildung auf allen Ebenen zu fördern sowie Programme zur Verbreitung von Infor-

mationen und Wissen zur Bioethik zu unterstützen.  

(2) Die Staaten sollen in diesem Bestreben die Beteiligung internationaler und regionaler zwi-

schenstaatlicher Organisationen und internationaler, regionaler und nationaler nichtstaatlicher Or-

ganisationen unterstützen.  

 

Artikel 24 - Internationale Zusammenarbeit  

(1) Die Staaten sollen die internationale Verbreitung wissenschaftlicher Informationen stärken 

und den freien Fluss von und die Teilhabe an wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen 

fördern.  
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(2) Innerhalb des Rahmens internationaler Zusammenarbeit sollen die Staaten die kulturelle und 

wissenschaftliche Zusammenarbeit fördern und zwei- und mehrseitige Übereinkünfte schließen, 

welche die Entwicklungsländer in die Lage versetzen, ihre Fähigkeit zu entwickeln, an der Erzeu-

gung von und der Teilhabe an wissenschaftlichen Erkenntnissen, dem zugehörigen Fachwissen 

und dem daraus sich ergebenden Nutzen mitzuwirken.  

(3) Die Staaten sollen die Solidarität zwischen und unter den Staaten, wie auch zwischen und un-

ter Einzelnen, Familien, Gruppen und Gemeinschaften achten und fördern, und zwar mit beson-

derer Rücksicht auf diejenigen, die aufgrund von Krankheit, Behinderung oder anderen persönli-

chen, sozialen oder ökologischen Bedingungen schutzbedürftig sind, und auf diejenigen, welche 

die wenigsten Mittel zur Verfügung haben.  

 

Artikel 25 - Folgemaßnahmen der UNESCO  

(1) Die UNESCO fördert und verbreitet die in dieser Erklärung niedergelegten Grundsätze. Die 

UNESCO soll dabei den Zwischenstaatlichen Ausschuss für Bioethik (IGBC) und den Internatio-

nalen Ausschuss für Bioethik (IBC) um Hilfe und Unterstützung ersuchen.  

(2) Die UNESCO bekräftigt ihr Bekenntnis zur Behandlung bioethischer Fragen und zur Förde-

rung der Zusammenarbeit zwischen IGBC und IBC.  

 

Schlussbestimmungen  

Artikel 26 - Zusammenhang und gegenseitige Ergänzung der Grundsätze 

Diese Erklärung ist in ihrer Gesamtheit zu verstehen; die Grundsätze sind als sich gegenseitig 

ergänzend und aufeinander bezogen zu verstehen. Jeder Grundsatz ist im Kontext der anderen 

Grundsätze zu betrachten, soweit es den Umständen nach angemessen und sachgerecht ist.  

 

Artikel 27 - Einschränkung der Anwendung der Grundsätze  

Soll die Anwendung der Grundsätze dieser Erklärung eingeschränkt werden, so soll dies auf ge-

setzlicher Grundlage geschehen, einschließlich von Rechtsvorschriften im Interesse der öffentli-

chen Sicherheit, zum Zweck der Untersuchung, Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten, zum 

Schutz der öffentlichen Gesundheit oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. Jedes 

derartige Gesetz muss mit den internationalen Menschenrechtsnormen vereinbar sein.  

 

Artikel 28 - Ablehnung von Handlungen, die im Widerspruch zu den Menschenrechten, den 

Grundfreiheiten und der Menschenwürde stehen  

Diese Erklärung darf nicht so ausgelegt werden, als stelle sie für einen Staat, eine Gruppe oder 

eine Person eine Berufungsgrundlage dar, um sich an einer Tätigkeit zu beteiligen oder eine 

Handlung auszuführen, die im Widerspruch zu den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und 

der Menschenwürde steht. 

 

* Die Übersetzung dieser Erklärung wurde leicht angepasst im Hinblick auf den Begriff "Rasse", 

der in Anführungszeichen gesetzt wurde. Dieser veraltete Sprachgebrauch suggeriert fälschlich 

die tatsächliche Existenz verschiedener menschlicher Rassen, was nach einhelliger wissen-

schaftlicher Überzeugung und gemäß vieler Veröffentlichungen der UNESCO nicht zutrifft. 

  

Übersetzung: Übersetzung des Sprachendienstes des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik 

Deutschland
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7. Verfassung der WHO 

 

Unterzeichnet in New York am 22. Juli 1946 

Ratifikationsurkunde von der Schweiz hinterlegt am 29. März 1947 

Von der Bundesversammlung genehmigt am 19. Dezember 19461 

Für die Schweiz in Kraft getreten am 7. April 1948 

(Stand am 8. Mai 2014) 

 

Die an dieser Verfassung beteiligten Staaten erklären in Übereinstimmung mit der Satzung 

der Vereinten Nationen2, dass die folgenden Grundsätze für das Glück aller Völker, für ihre 

harmonischen Beziehungen und ihre Sicherheit grundlegend sind: 

Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohl-

ergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. 

Der Besitz des bestmöglichen Gesundheitszustandes bildet eines der Grundrechte jedes 

menschlichen Wesens, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen An-

schauung und der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung. 

Die Gesundheit aller Völker ist eine Grundbedingung für den Weltfrieden und die Sicherheit; 

sie hängt von der engsten Zusammenarbeit der Einzelnen und der Staaten ab. 

Die von jedem einzelnen Staate in der Verbesserung und dem Schutz der Gesundheit erziel-

ten Ergebnisse sind wertvoll für alle. 

Ungleichheit zwischen den verschiedenen Ländern in der Verbesserung der Gesundheit und 

der Bekämpfung der Krankheiten, insbesondere der übertragbaren Krankheiten, bildet eine 

gemeinsame Gefahr für alle. 

Die gesunde Entwicklung des Kindes ist von grundlegender Bedeutung; die Fähigkeit, har-

monisch in einer in voller Umwandlung begriffenen Umgebung zu leben, ist für diese Entwick-

lung besonders wichtig. 

Für die Erreichung des besten Gesundheitszustandes ist es von besonderer Bedeutung, 

dass die Erkenntnisse der medizinischen, psychologischen und verwandten Wissenschaften 

allen Völkern zugänglich sind. 

Eine aufgeklärte öffentliche Meinung und eine tätige Mitarbeit der Bevölkerung sind für die 

Verbesserung der Gesundheit der Völker von höchster Wichtigkeit. 

Die Regierungen tragen die Verantwortung für die Gesundheit ihrer Völker; sie können diese 

nur auf sich nehmen, wenn sie die geeigneten hygienischen und sozialen Vorkehren treffen. 

 

In Anerkennung dieser Grundsätze und in der Absicht, untereinander und mit andern für den 

Schutz und die Verbesserung der Gesundheit aller Völker zusammenzuarbeiten, nehmen die 

Hohen Vertragschliessenden Parteien die vorliegende Verfassung an und errichten hiermit die 

Weltgesundheitsorganisation als eine Spezialorganisation der Vereinten Nationen. 

 

 
1 Art. 1 erster Gegenstand des BB vom 19. Dez. 1946 (AS 1948 1013) 
2 SR 0.120 
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Kapitel I Zweck 

 

Art. 1 

Der Zweck der Weltgesundheitsorganisation (im Folgenden Organisation genannt) besteht darin, 

allen Völkern zur Erreichung des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu verhelfen. 

 

Kapitel II Aufgaben 

 

Art. 2 

Zur Erreichung ihres Zieles übernimmt die Organisation folgende Aufgaben: 

a. sie betätigt sich als leitende und koordinierende Stelle des internationalen Gesund-

heitswesens; 

b. sie schafft und unterhält eine wirksame Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, 

den Spezialorganisationen, den staatlichen Gesundheitsämtern, den Fachkreisen und 

weitern in Frage kommenden Organisationen; 

c. sie leiht den Regierungen auf ihr Gesuch Hilfe beim Ausbau der Gesundheitsdienste; 

d. sie gewährt die geeignete technische Unterstützung und in dringenden Fällen die notwen-

dige Hilfe, sofern die Regierungen darum ersuchen oder diese annehmen; 

e. sie beschafft auf Verlangen der Vereinten Nationen Sanitätsdienste und Hilfeleistungen 

für besondere Bevölkerungsgruppen, wie die Bevölkerungen von Treuhandschaftsge-

bieten, oder hilft mit, diese zu beschaffen; 

f. sie errichtet und unterhält die als notwendig erachteten Verwaltungs- und technischen 

Dienste, inbegriffen epidemiologische und statistische Dienstzweige; 

g. sie fördert und regt die Tätigkeit zur Unterdrückung epidemischer, endemischer und an-

derer Krankheiten an; 

h. sie fördert, wenn nötig in Zusammenarbeit mit andern Spezialorganisationen, die Ver-

hütung von Unfallschäden; 

i. sie fördert, wenn nötig in Zusammenarbeit mit andern Spezialorganisationen, die Ver-

besserung der Ernährung, der Wohnungsbedingungen, der sanitären Einrichtungen, der 

Freizeitgestaltung, der wirtschaftlichen und der Arbeitsbedingungen und anderer Gebiete 

der Umgebungshygiene; 

j. sie fördert die Zusammenarbeit zwischen den wissenschaftlichen und beruflichen Fach-

kreisen, die zur Verbesserung der Gesundheit beitragen; 

k. sie schlägt Verträge, Abkommen und Regelungen vor, macht Empfehlungen in Fragen 

des internationalen Gesundheitswesens und führt die Aufgaben durch, die der Organisa-

tion dabei übertragen werden und ihrem Zwecke entsprechen; 

l. sie fördert die Bestrebungen zugunsten der Gesundheit und des Wohlergehens von 

Mutter und Kind und entwickelt deren Fähigkeit, in einer in voller Umwandlung begriffe-

nen Umgebung harmonisch zu leben; 

m.    sie fördert die Bestrebungen auf den Gebieten der geistigen Hygiene und besonders die-

jenigen, die auf die Herstellung harmonischer Beziehungen zwischen den Menschen ab-

zielen; 
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n. sie fördert und lenkt die Forschung auf den Gebieten des Gesundheitswesens; 

o. sie fördert die Verbesserung der Unterrichtsmethoden und der Ausbildung in den medizi-

nischen, ärztlichen und verwandten Berufsarten; 

p. sie macht, wenn nötig in Zusammenarbeit mit andern Spezialorganisationen, Erhebungen 

und Berichte über die Verwaltungs- und Fürsorgearbeit auf den Gebieten des öffentlichen 

Gesundheitswesens und der medizinischen Massnahmen für Vorbeugung und Heilung, 

inbegriffen das Krankenhauswesen und die soziale Sicherheit; 

q. sie erteilt Auskünfte, Ratschläge und Unterstützung auf den Gebieten des Gesund-

heitswesens; 

r. sie trägt dazu bei, unter allen Völkern eine aufgeklärte öffentliche Meinung in gesundheit-

lichen Fragen zu bilden; 

s. sie erstellt und revidiert nach Bedarf die internationale Nomenklatur der Krankheiten, 

der Todesursachen und der Arbeitsmethoden des öffentlichen Gesundheitswesens; 

t. sie standardisiert, soweit dies notwendig ist, die Methoden der Diagnostik; 

u. sie entwickelt internationale Normen, setzt solche fest und fördert ihre Anwendung auf 

den Gebieten der Lebensmittel, der biologischen, pharmazeutischen und ähnlicheren Pro-

dukte; 

v. sie trifft überhaupt jede notwendige Massnahme, um das der Organisation gesteckte 

Ziel zu erreichen. 

 

Kapitel III Mitglieder und zugewandte Mitglieder 

 

Art. 3 

Die Mitgliedschaft der Organisation steht allen Staaten offen. 

 

Art. 4 

Die Mitglieder der Vereinten Nationen können Mitglieder der Organisation werden durch Unter-

zeichnung oder anderweitige Annahme dieser Verfassung, gemäss den Bestimmungen von Kapi-

tel XIX und in Übereinstimmung mit ihren eigenen verfassungsrechtlichen Vorschriften. 

 

Art. 5 

Die Staaten, deren Regierungen zur Entsendung von Beobachtern an die internationale Gesund-

heitskonferenz in New York 1946 eingeladen wurden, können Mitglieder werden durch Unter-

zeichnung oder anderweitige Annahme dieser Verfassung, gemäss den Bestimmungen von Ka-

pitel XIX und in Übereinstimmung mit ihren eigenen verfassungsrechtlichen Vorschriften, voraus-

gesetzt, dass diese Unterzeichnung oder Annahme vor der ersten Tagung der Gesundheitsver-

sammlung erfolgt. 

 

Art. 6 

Unter Vorbehalt der Bestimmungen irgendeines Abkommens zwischen den Vereinten Nationen 

und der Organisation, das gemäss Kapitel XVI genehmigt wird, können Staaten, die nicht nach 

den Bestimmungen der Artikel 4 und 5 Mitglieder werden, um Zulassung als Mitglieder ersuchen 
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und Mitglieder werden, wenn ihr Gesuch durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Gesundheits-

versammlung genehmigt wird. 

 

Art. 7 

Wenn ein Mitgliedstaat seine finanziellen Verpflichtungen der Organisation gegenüber nicht er-

füllt oder bei andern aussergewöhnlichen Umständen, kann die Gesundheitsversammlung un-

ter den ihr gut scheinenden Bedingungen diesem Staate das Stimmrecht und die einem Mit-

glied zustehenden Leistungen entziehen. Die Gesundheitsversammlung ist ermächtigt, das 

Stimmrecht und diese Leistungen wiederherzustellen. 

 

Art. 8 

Gebiete oder Gruppen von Gebieten, die für die Regelung ihrer internationalen Beziehungen 

nicht selber verantwortlich sind, können von der Gesundheitsversammlung als zugewandte Mit-

glieder zugelassen werden, wenn ein Gesuch im Namen eines solchen Gebietes oder einer 

Gruppe derartiger Gebiete durch den Mitgliedstaat oder eine andere Behörde, die für die Rege-

lung ihrer internationalen Beziehung verantwortlich ist, gestellt wird. Die Vertreter der zuge-

wandten Mitglieder an der Gesundheitsversammlung sollen durch fachliche Zuständigkeit auf 

den Gebieten des Gesundheitswesens geeignet und aus der eingeborenen Bevölkerung aus-

gewählt sein. Art und Bereich der Rechte und Pflichten der zugewandten Mitglieder werden durch 

die Gesundheitsversammlung festgelegt. 

 

Kapitel IV Organe 

 

Art. 9 

Die Tätigkeit der Organisation wird durchgeführt durch: 

a. die Weltgesundheitsversammlung (im folgenden Gesundheitsversammlung genannt); 

b. den Exekutivrat (im folgenden Rat genannt); 

c. das Sekretariat. 

 

Kapitel V Die Weltgesundheitsversammlung 

 

Art. 10 

Die Gesundheitsversammlung setzt sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammen. 

 

Art. 11 

Jeder Mitgliedstaat soll nicht mehr als drei Vertreter entsenden, von denen einer durch den Mit-

gliedstaat als erster Vertreter zu bezeichnen ist. Diese Vertreter sollen aus den durch ihre fachli-

che Zuständigkeit auf dem Gebiete des Gesundheitswesens geeignetsten Persönlichkeiten aus-

gewählt werden und vornehmlich die staatliche Gesundheitsverwaltung des Mitgliedstaates ver-

treten. 
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Art. 12 

Ersatzleute und Berater sind als Begleiter der Vertreter zugelassen. 

 

Art. 13 

Die Gesundheitsversammlung tritt jährlich zur ordentlichen Tagung zusammen und sooft als nö-

tig zu ausserordentlichen Tagungen. Ausserordentliche Tagungen werden auf Verlangen des 

Rates oder einer Mehrheit der Mitgliedstaaten einberufen. 

 

Art. 14 

Die Gesundheitsversammlung bestimmt an jeder jährlichen Tagung das Land oder das Gebiet 

für ihre nächste Jahrestagung; der Ort wird hernach durch den Rat festgelegt. Für eine ausseror-

dentliche Tagung legt der Rat den Ort fest. 

 

Art. 15 

Der Rat bestimmt nach Rücksprache mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen den Zeit-

punkt jeder jährlichen und jeder ausserordentlichen Tagung. 

 

Art. 16 

Die Gesundheitsversammlung wählt ihren Präsidenten und die übrigen Mitglieder des Büros bei 

Beginn jeder Jahrestagung. Diese bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. 

 

Art. 17 

Die Gesundheitsversammlung stellt ihre eigene Geschäftsordnung auf. 

 

Art. 18 

Die Gesundheitsversammlung hat folgende Aufgaben: 

a. sie legt die Politik der Organisation fest; 

b. sie wählt die Staaten, die zur Bezeichnung eines Vertreters in den Rat berechtigt sind; 

c. sie ernennt den Generaldirektor; 

d. sie prüft und genehmigt die Berichte und die Tätigkeit des Rates und des Generaldi-

rektors und erteilt dem Rat Weisungen in Angelegenheiten, für die Massnahmen, Unter-

suchungen, Erhebungen oder Berichterstattung wünschenswert erscheinen; 

e. sie bestellt die für die Tätigkeit der Organisation notwendigen Kommissionen; 

f. sie überwacht die Finanzpolitik der Organisation und prüft und genehmigt den Voran-

schlag; 

g. sie erteilt Weisungen an den Rat und an den Generaldirektor, um die Aufmerksamkeit 

von Mitgliedstaaten und amtlichen oder nichtamtlichen internationalen Organisationen 

auf jede Frage des Gesundheitswesens zu lenken, welche die Gesundheitsversammlung 

für geeignet hält; 
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h. sie lädt jede internationale oder nationale amtliche oder nichtamtliche Organisation, der 

ähnliche Aufgaben wie der Organisation obliegen, ein, Vertreter ohne Stimmrecht an ihre 

Tagungen, an diejenigen ihrer Kommissionen oder an von ihr einberufenen Konferenzen 

zu den von der Versammlung festgelegten Bedingungen zu entsenden; Einladungen an 

nationale Organisationen sollen jedoch nur mit der Zustimmung der entsprechenden Re-

gierung erfolgen; 

i. sie prüft Empfehlungen der Generalversammlung, des Wirtschafts- und Sozialrates, des 

Sicherheitsrates oder des Treuhandschaftsrates der Vereinten Nationen auf dem Ge-

biete des Gesundheitswesens und erstattet diesen über die in Ausführung solcher Emp-

fehlungen unternommenen Schritte Bericht; 

j. sie erstattet dem Wirtschafts- und Sozialrat Bericht gemäss jedem zwischen der Organi-

sation und den Vereinten Nationen abgeschlossenen Abkommen; 

k. sie fördert und leitet Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Gesundheitswesens, sei 

es mit Hilfe des Personals der Organisation, durch Schaffung von eigenen Institutio-

nen oder durch Zusammenarbeit mit den amtlichen oder nichtamtlichen Institutionen 

jedes Mitgliedstaates, im Einverständnis mit seiner Regierung; 

l. sie ruft weitere Institutionen ins Leben, die sie für wünschenswert hält; 

m.    sie trifft jede andere für die Erreichung des Zwecks der Organisation geeignete Mass-

nahme. 

 

Art. 19 

Die Gesundheitsversammlung ist ermächtigt, Verträge oder Abkommen über jede innerhalb der 

Zuständigkeit der Organisation liegende Frage anzunehmen. Für die Annahme derartiger Ver-

träge oder Abkommen ist die Zweidrittelsmehrheit der Versammlung nötig; sie treten für jeden 

Mitgliedstaat in Kraft, wenn er sie in Übereinstimmung mit seinen verfassungsrechtlichen Bestim-

mungen genehmigt hat. 

 

Art. 20 

Jeder Mitgliedstaat verpflichtet sich, innert 18 Monaten nach Annahme eines Vertrages oder Ab-

kommens durch die Gesundheitsversammlung Schritte zur Annahme dieses Vertrages oder Ab-

kommens zu unternehmen. Jeder Mitgliedstaat gibt dem Generaldirektor von den unternomme-

nen Schritten Kenntnis und, sofern er den Vertrag oder das Abkommen innerhalb der vorge-

schriebenen Frist nicht genehmigt, eine Erklärung zur Begründung der Nichtgenehmigung. Im 

Falle der Genehmigung verpflichtet sich jeder Mitgliedstaat, gemäss Kapitel XIV dem Generaldi-

rektor jährlich Bericht zu erstatten. 

 

Art. 21 

Die Gesundheitsversammlung ist ermächtigt, Regelungen zu treffen über: 

a. sanitäre und Quarantänemassnahmen und andere Vorkehren zur Verhinderung der 

Ausbreitung von Krankheiten von einem Land ins andere; 

b. die Nomenklatur der Krankheiten, der Todesursachen und der Arbeitsmethoden des öf-

fentlichen Gesundheitsdienstes; 

c. Normen der diagnostischen Methoden für den internationalen Gebrauch; 
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d. Normen für die Beschaffenheit, Reinheit und Wirksamkeit biologischer, pharmazeuti-

scher und ähnlicher Produkte im internationalen Handel; 

e. die Ankündigung und die Bezeichnung biologischer, pharmazeutischer und ähnlicher 

Produkte im internationalen Handel. 

 

Art. 223 

Die in Ausführung von Artikel 21 getroffenen Regelungen treten für alle Mitgliedstaaten in Kraft, 

nachdem ihre Annahme durch die Gesundheitsversammlung gebührend bekannt gegeben wor-

den ist, ausgenommen für diejenigen Mitgliedstaaten, die den Generaldirektor innerhalb der in 

der Bekanntgabe festgesetzten Frist von ihrer Ablehnung oder von der Erhebung von Vorbehalten 

in Kenntnis setzen. 

 

Art. 23 

Die Gesundheitsversammlung ist ermächtigt, den Mitgliedstaaten Empfehlungen über jede in-

nerhalb der Zuständigkeit der Organisation liegende Frage zu machen. 

 

Kapitel VI Der Exekutivrat 

 

Art. 244 

Der Rat besteht aus vierunddreissig von der gleichen Anzahl von Mitgliedern benannten Perso-

nen. Die Gesundheitsversammlung wählt unter Berücksichtigung einer ausgewogenen geographi-

schen Verteilung die Mitglieder, die berechtigt sind, eine Persönlichkeit für den Rat zu benen-

nen; dabei müssen mindestens drei dieser Mitglieder aus jeder der nach Artikel 44 errichteten 

regionalen Organisationen gewählt werden. Jedes dieser Mitglieder soll eine Persönlichkeit mit 

Fachkenntnissen im Gesundheitswesen in den Rat entsenden; ihr können Stellvertreter und Be-

rater beigegeben werden. 

 

Art. 255 

Diese Mitglieder werden für drei Jahre gewählt und können wiedergewählt werden; jedoch ist die 

Amtszeit des zusätzlich gewählten Mitglieds unter den Mitgliedern die auf der ersten Tagung der 

Gesundheitsversammlung nach Inkrafttreten der Satzungsänderung gewählt werden, durch wel-

che die Mitgliederzahl des Rates von zweiunddreissig auf vierunddreissig erhöht wird, nach Be-

darf so zu kürzen, dass die Wahl wenigstens eines Mitglieds aus jeder regionalen Organisation in 

jedem Jahr erleichtert wird. 

 

Art. 26 

Der Rat tritt jährlich wenigstens zweimal zusammen; er bezeichnet den Ort für jede Tagung. 

 
3 Die gemäss diesem Artikel vorgesehene Frist zur Geltendmachung einer Ablehnung oder von Vorbehalten beträgt sechs 

Monate vom Zeitpunkt an gerechnet, an dem der Generaldirektor die Annahme des Zusatzreglementes vom 20. Mai 1981 
durch die Weltgesundheitsorganisation bekannt gibt (Art. II des Zusatzreglementes über die Änderung des Internationalen 
Sanitätsreglementes vom 20. Mai 1981 (AS 1982 1739). 
4 Fassung gemäss Beschluss der 51. Weltgesundheitsversammlung vom 16. Mai 1998, in Kraft seit 15. Sept. 2005 (AS 

2006 829 Ziff. I). 
5 Fassung gemäss Beschluss der 51. Weltgesundheitsversammlung vom 16. Mai 1998, in Kraft seit 15. Sept. 2005 (AS 

2006 829 Ziff. I). 
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Art. 27 

Der Rat wählt seinen Präsidenten unter seinen Mitgliedern und stellt seine eigene Geschäfts-

ordnung auf. 

 

Art. 28 

Der Rat hat folgende Aufgaben: 

a. er vollzieht die Beschlüsse und Weisungen der Gesundheitsversammlung; 

b. er handelt als ausführendes Organ der Gesundheitsversammlung; 

c. er führt jede andere Aufgabe aus, die ihm von der Gesundheitsversammlung übertragen 

wird; 

d. er berät die Gesundheitsversammlung in Fragen, die ihm von dieser unterbreitet wer-

den, und in Angelegenheiten, die der Organisation durch Verträge, Abkommen und Re-

gelungen übertragen sind; 

e. er unterbreitet der Gesundheitsversammlung aus eigenem Antrieb Ratschläge oder An-

träge; 

f. er bereitet die Tagesordnung für die Tagungen der Gesundheitsversammlung vor; 

g. er unterbreitet der Gesundheitsversammlung einen allgemeinen Arbeitsplan für einen be-

stimmten Zeitabschnitt zur Prüfung und Genehmigung; 

h. er prüft alle Fragen, die in seinem Zuständigkeitsbereich liegen; 

i. er trifft dringende Massnahmen im Rahmen der Tätigkeit und der finanziellen Möglichkei-

ten der Organisation bei Ereignissen, die sofortiges Handeln erfordern. Er kann insbeson-

dere den Generaldirektor ermächtigen, die nötigen Schritte zur Bekämpfung von Epide-

mien zu ergreifen, sich an der Organisation von sanitären Hilfeleistungen für Opfer von 

Notständen zu beteiligen und Untersuchungen oder Erhebungen anzustellen, auf deren 

Dringlichkeit er durch einen Mitgliedstaat oder den Generaldirektor hingewiesen wird. 

 

Art. 29 

Der Rat übt im Namen der gesamten Gesundheitsversammlung diejenigen Befugnisse aus, die 

von dieser an ihn delegiert werden. 

 

Kapitel VII Sekretariat 

 

Art. 30 

Das Sekretariat umfasst den Generaldirektor und das für die Organisation notwendige technische 

und administrative Personal. 

 

Art. 31 

Der Generaldirektor wird von der Gesundheitsversammlung auf Vorschlag des Rates gemäss den 

von der Gesundheitsversammlung festzulegenden Bedingungen ernannt. Der Generaldirektor un-

tersteht der Autorität des Rates und ist der höchste technische und administrative Beamte der Or-

ganisation. 
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Art. 32 

Der Generaldirektor ist von Amtes wegen Sekretär der Gesundheitsversammlung, des Rates, 

aller Kommissionen und Ausschüsse der Organisation und der von ihr einberufenen Konferen-

zen. Er kann diese Aufgaben delegieren. 

 

Art. 33 

Der Generaldirektor oder sein Vertreter kann durch Abkommen mit den Mitgliedstaaten ein Ver-

fahren festlegen, das ihm erlaubt, zur Erfüllung seiner Aufgaben unmittelbar mit ihren verschiede-

nen Departementen in Beziehung zu treten, insbesondere mit ihren Gesundheitsämtern und mit 

den amtlichen oder nichtamtlichen nationalen Gesundheitsorganisationen. Er kann ebenfalls un-

mittelbar mit den internationalen Organisationen in Beziehung treten, deren Tätigkeit in den 

Zuständigkeitsbereich der Organisation fällt. Er hat die regionalen Büros über alle ihr Gebiet be-

treffenden Fragen auf dem Laufenden zu halten. 

 

Art. 346 

Der Generaldirektor bereitet die Rechnung und den Voranschlag der Organisation vor und un-

terbreitet sie dem Rat. 

 

Art. 35 

Der Generaldirektor ernennt das Personal des Sekretariats gemäss dem von der Gesundheits-

versammlung aufgestellten Personalreglement. Die Auswahl des Personals soll in erster Linie 

von dem Gesichtspunkt aus geschehen, die Leistungsfähigkeit, die Integrität und den internatio-

nalen Charakter des Sekretariats im höchsten Masse zu wahren. Gebührende Bedeutung soll 

auch der Auswahl des Personals auf einer breitestmöglichen geographischen Grundlage beige-

messen werden. 

 

Art. 36 

Die Arbeitsbedingungen des Personals der Organisation sollen soweit wie möglich denjenigen 

anderer Organisationen der Vereinten Nationen entsprechen. 

 

Art. 37 

In der Ausübung ihrer Pflichten sollen der Generaldirektor und das Personal von keiner Regie-

rung oder Behörde ausserhalb der Organisation Weisungen einholen oder entgegennehmen. 

Sie sollen sich jeder Tätigkeit, die ihrer Stellung als internationale Beamte Abbruch tun könnte, 

enthalten. Jeder Mitgliedstaat der Organisation verpflichtet sich seinerseits, die ausschliesslich 

internationale Stellung des Generaldirektors und des Personals zu achten und jeden Versuch der 

Beeinflussung zu unterlassen. 

 

 

 

 

 
6 Fassung gemäss Beschluss der 26. Weltgesundheitsversammlung vom 22. Mai 1973, in Kraft seit 3. Febr. 1977 (AS 

1977 621 Ziff. I). 
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Kapitel VIII Kommissionen 

 

Art. 38 

Der Rat bildet die von der Gesundheitsversammlung vorgesehenen Kommissionen; er kann aus 

eigenem Antrieb oder auf Vorschlag des Generaldirektors jede andere Kommission bilden, die 

für die in der Zuständigkeit der Organisation liegenden Ziele wünschenswert erscheint. 

 

Art. 39 

Der Rat prüft von Zeit zu Zeit und auf jeden Fall einmal jährlich die Notwendigkeit der Aufrechter-

haltung jeder einzelnen Kommission. 

 

Art. 40 

Der Rat kann mit andern Organisationen gemeinsame oder gemischte Kommissionen bilden o-

der die Organisation in solchen vertreten lassen; er kann für die Vertretung der Organisation in 

Kommissionen, die von andern Organisationen eingesetzt sind, sorgen. 

 

Kapitel IX Konferenzen 

 

Art. 41 

Die Gesundheitsversammlung oder der Rat können lokale, allgemeine, technische oder andere 

Konferenzen besonderer Art zum Studium jeder in die Zuständigkeit der Organisation fallenden 

Frage einberufen und für die Vertretung an Konferenzen von internationalen Organisationen und, 

mit der Zustimmung der betreffenden Regierung, von nationalen, amtlichen oder nichtamtlichen 

Organisationen sorgen. Die Art dieser Vertretung wird von der Gesundheitsversammlung oder 

vom Rate festgelegt. 

 

Art. 42 

Der Rat kann für die Vertretung der Organisation an Konferenzen sorgen, die nach seiner An-

sicht für sie von Interesse sind. 

 

Kapitel X Sitz 

 

Art. 43 

Der Ort des Sitzes der Organisation wird durch die Gesundheitsversammlung nach Rückspra-

che mit den Vereinten Nationen festgelegt. 
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Kapitel XI Regionale Abkommen 

 

Art. 44 

a.  Die Gesundheitsversammlung bestimmt von Zeit zu Zeit die geographischen Regionen, 

in denen die Errichtung einer regionalen Organisation wünschenswert erscheint. 

b.  Die Gesundheitsversammlung kann unter Zustimmung der Mehrheit der zu jeder festge-

legten Region gehörenden Mitgliedstaaten eine regionale Organisation errichten, um den 

besonderen Bedürfnissen dieser Region zu entsprechen. Es soll in jeder Region nicht 

mehr als eine regionale Organisation bestehen. 

 

Art. 45 

Jede regionale Organisation bildet in Übereinstimmung mit der vorliegenden Verfassung einen 

integrierenden Bestandteil der Organisation. 

 

Art. 46 

Jede regionale Organisation umfasst einen Regionalausschuss und ein Regionalbüro. 

 

Art. 47 

Die Regionalausschüsse setzen sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten und der zugewandten 

Mitglieder der entsprechenden Region zusammen. Gebiete oder Gruppen von Gebieten einer Re-

gion, die für die Regelung ihrer internationalen Beziehungen nicht selber verantwortlich und 

nicht zugewandte Mitglieder sind, haben das Recht, in den Regionalausschüssen vertreten zu 

sein und darin mitzuwirken. Art und Bereich der Rechte und Pflichten dieser Gebiete oder Grup-

pen von Gebieten in den Regionalausschüssen werden durch die Gesundheitsversammlung im 

Einvernehmen mit dem Mitgliedstaat oder einer andern Behörde, die für die internationalen Be-

ziehungen dieser Gebiete verantwortlich ist, und mit den Mitgliedstaaten der Region festgelegt. 

 

Art. 48 

Die Regionalausschüsse treten sooft als notwendig zusammen; sie bestimmen den Ort jeder 

Tagung. 

 

Art. 49 

Die Regionalausschüsse stellen ihre eigene Geschäftsordnung auf. 

 

Art. 50 

Der Regionalausschuss hat folgende Aufgaben: 

a. er stellt Richtlinien auf für Angelegenheiten ausschliesslich regionalen Charakters; 

b. er überwacht die Tätigkeit des Regionalbüros; 

c. er schlägt dem Regionalbüro die Einberufung von technischen Konferenzen sowie jede 

zusätzliche Arbeit oder Untersuchung in Angelegenheiten des Gesundheitswesens vor, 
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die nach Ansicht des Regionalausschusses dazu beitragen, das von der Organisation in 

dieser Region verfolgte Ziel zu erreichen; 

d. er arbeitet mit den entsprechenden Regionalausschüssen der Vereinten Nationen und mit 

denjenigen anderer Spezialorganisationen zusammen und ebenso mit weitern internatio-

nalen regionalen Organisationen, die mit der Organisation gemeinsame Interessen besit-

zen; 

e. er unterbreitet der Organisation durch Vermittlung des Generaldirektors seine Ansicht in 

Fragen des internationalen Gesundheitswesens, deren Bedeutung über den Rahmen der 

Region hinausgeht; 

f. er empfiehlt die Erteilung von zusätzlichen regionalen Beiträgen durch die Regierungen 

der entsprechenden Regionen, wenn der für die Region aus dem Gesamtbudget der 

Organisation bewilligte Anteil nicht genügt, um die regionale Tätigkeit durchzuführen; 

g. er führt jede weitere Aufgabe durch, die dem Regionalausschuss von der Gesundheitsver-

sammlung, vom Rat oder vom Generaldirektor übertragen werden kann. 

 

Art. 51 

Das Regionalbüro untersteht der allgemeinen Autorität des Generaldirektors der Organisation 

und ist das Verwaltungsorgan des Regionalausschusses. Es hat ausser- dem innerhalb der Re-

gion die Beschlüsse der Gesundheitsversammlung und des Rates durchzuführen. 

 

Art. 52 

Vorsteher des Regionalbüros ist der vom Rat im Einverständnis mit dem Regional- ausschuss 

ernannte Regionaldirektor. 

 

Art. 53 

Das Personal des Regionalbüros wird ernannt gemäss Bestimmungen, die durch Übereinkom-

men zwischen dem Generaldirektor und dem Regionaldirektor festgelegt werden. 

 

Art. 54 

Die panamerikanische Gesundheitsorganisation, bestehend aus dem panamerikanischen Sani-

tätsamt und den panamerikanischen Sanitätskonferenzen, sowie alle andern vor der Unterzeich-

nung dieser Verfassung bestehenden regionalen zwischenstaatlichen Gesundheitsorganisationen 

sollen zur gegebenen Zeit in der Organisation aufgehen. Diese Einverleibung soll sobald als mög-

lich erfolgen durch eine gemeinsame Aktion unter gegenseitiger Zustimmung der zuständigen 

Stellen, die durch die interessierten Organisationen bekannt gegeben wird. 

 

 

 

 

 

 

 



 

263 

Kapitel XII Budget und Ausgaben 

 

Art. 557 

Der Generaldirektor stellt den Voranschlag auf und unterbreitet ihn dem Rat. Der Rat prüft den 

Voranschlag und legt ihn zusammen mit den ihm gut scheinenden Empfehlungen der Gesund-

heitsversammlung vor. 

 

Art. 56 

Unter Vorbehalt eines Abkommens zwischen der Organisation und den Vereinten Nationen 

prüft und genehmigt die Gesundheitsversammlung den Voranschlag und nimmt die Kostenver-

teilung unter die Mitgliedstaaten nach einem von ihr festzusetzenden Schlüssel vor. 

 

Art. 57 

Die Gesundheitsversammlung oder in ihrem Namen der Rat können Geschenke und Legate an 

die Organisation empfangen und verwalten unter der Voraussetzung, dass die an diese Ge-

schenke oder Legate geknüpften Bedingungen der Gesundheitsver- sammlung oder dem Rat an-

nehmbar erscheinen und mit den Zielen und der Politik der Organisation übereinstimmen. 

 

Art. 58 

Ein Spezialfonds, über den der Rat nach freiem Ermessen verfügen kann, wird errichtet, um drin-

genden Fällen und unvorhergesehenen Ereignissen zu begegnen. 

 

Kapitel XIII Abstimmung 

 

Art. 59 

Jeder Mitgliedstaat verfügt über eine Stimme in der Gesundheitsversammlung. 

 

Art. 60 

a. Beschlüsse der Gesundheitsversammlung über wichtige Fragen werden mit Zweidrittels-

mehrheit der anwesenden und stimmenden Mitgliedstaaten gefasst. Diese Fragen umfas-

sen: die Annahme von Verträgen oder Abkommen; die Genehmigung von Abkommen 

über die Beziehungen der Organisation zu den Vereinten Nationen und zu zwischen-

staatlichen Organisationen und Institutionen, in Anwendung der Artikel 69, 70 und 72; 

Änderungen der vorliegenden Verfassung. 

b.   Beschlüsse über andere Fragen, inbegriffen die Festlegung weiterer Kategorien von 

Fragen, über die mit Zweidrittelsmehrheit zu entscheiden ist, werden mit einfacher Mehr-

heit der anwesenden und stimmenden Mitgliedstaaten gefasst. 

c.  Im Rat und in den Kommissionen der Organisation wird die Abstimmung über Fragen 

gleicher Natur gemäss den Buchstaben a und b dieses Artikels durchgeführt. 

 
7 Fassung gemäss Beschluss der 26. Weltgesundheitsversammlung vom 22. Mai 1973, in Kraft seit 3. Febr. 1977 (AS 

1977 621 Ziff. I). 
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Kapitel XIV Berichterstattung der Staaten 

 

Art. 61 

Jeder Mitgliedstaat legt der Organisation jährlich Bericht ab über die zur Verbesserung des Ge-

sundheitszustandes der Bevölkerung getroffenen Massnahmen und die damit erzielten Fort-

schritte. 

 

Art. 62 

Jeder Mitgliedstaat erstattet jährlich Bericht über die Massnahmen, die er in Ausführung der ihm 

von der Organisation gemachten Empfehlungen und in Hinsicht auf die Verträge, Abkommen und 

Regelungen getroffen hat. 

 

Art. 63 

Jeder Mitgliedstaat gibt der Organisation rasch die wichtigen Gesetze, Verordnungen, amtlichen 

Berichte und Statistiken bekannt, die das Gebiet des Gesundheitswesens berühren und in die-

sem Staat veröffentlicht worden sind. 

 

Art. 64 

Jeder Mitgliedstaat erstattet statistische und epidemiologische Berichte in der von der Gesund-

heitsversammlung zu bestimmenden Weise. 

 

Art. 65 

Auf Verlangen des Rates liefert jeder Mitgliedstaat im Rahmen der Möglichkeit alle weitern Aus-

künfte über das Gebiet des Gesundheitswesens. 

 

Kapitel XV Rechtsfähigkeit, Privilegien und Immunitäten 

 

Art. 66 

Die Organisation geniesst auf dem Gebiete jedes Mitgliedstaates die für die Erreichung ihres Zie-

les und die Durchführung ihrer Aufgaben erforderliche Rechtsfähigkeit. 

 

Art. 67 

a.  Die Organisation geniesst auf dem Gebiete jedes Mitgliedstaates die für die Erreichung 

ihres Zieles und die Durchführung ihrer Aufgaben notwendigen Privilegien und Immunitä-

ten. 

b.  Ebenso geniessen die Vertreter der Mitgliedstaaten, die am Rate beteiligten Persönlich-

keiten und das technische und administrative Personal der Organisation die für die un-

gehinderte Ausübung ihrer Tätigkeit im Dienste der Organisation notwendigen Privilegien 

und Immunitäten. 
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Art. 68 

Diese Rechtsfähigkeit, Privilegien und Immunitäten sollen in einem besonderen Abkommen fest-

gelegt werden, das von der Organisation im Einvernehmen mit dem Generalsekretär der Verein-

ten Nationen vorzubereiten und zwischen den Mitgliedstaaten abzuschliessen ist. 

 

Kapitel XVI Beziehungen mit andern Organisationen 

 

Art. 69 

Die Organisation soll als eine der in Artikel 57 der Satzung der Vereinten Nationen vorgesehenen 

Spezialorganisationen mit den Vereinten Nationen in Beziehung gebracht werden. Das oder die 

Abkommen zur Regelung der Beziehungen zwischen der Organisation und den Vereinten Natio-

nen müssen mit Zweidrittelsmehrheit von der Gesundheitsversammlung genehmigt werden. 

 

Art. 70 

Die Organisation soll, wo dies wünschenswert erscheint, in wirksame Beziehungen zu andern 

zwischenstaatlichen Organisationen treten und eng mit diesen zusammenarbeiten. Jedes mit die-

sen Organisationen offiziell abgeschlossene Abkommen muss von der Gesundheitsversammlung 

mit Zweidrittelsmehrheit genehmigt werden. 

 

Art. 71 

Die Organisation kann in Fragen ihrer Befugnis geeignete Schritte unternehmen, um sich mit in-

ternationalen nichtamtlichen Organisationen und, mit Zustimmung der betreffenden Regierung, 

mit nationalen, amtlichen oder nichtamtlichen Organisationen ins Einvernehmen zu setzen und 

mit ihnen zusammenzuarbeiten. 

 

Art. 72 

Unter Vorbehalt der Genehmigung durch eine Zweidrittelsmehrheit der Gesund- heitsversamm-

lung kann die Organisation von andern internationalen Organisationen oder Institutionen, deren 

Zweck und Tätigkeit in den Zuständigkeitsbereich der Organisation fallen, diejenigen Aufgaben, 

Mittel und Verpflichtungen übernehmen, die der Organisation auf Grund eines internationalen 

Abkommens oder beidseitig annehmbarer und zwischen den zuständigen Organen der betreffen-

den Organisatio- nen abgeschlossener Vereinbarungen übertragen werden. 

 

Kapitel XVII Verfassungsänderungen 

 

Art. 73 

Der Wortlaut von Abänderungsanträgen zu dieser Verfassung soll den Mitgliedstaaten durch den 

Generaldirektor mindestens sechs Monate vor der Behandlung durch die Gesundheitsversamm-

lung unterbreitet werden. Die Abänderungen treten für alle Mitgliedstaaten in Kraft, wenn sie von 

der Gesundheitsversammlung mit Zweidrittelsmehrheit angenommen und von zwei Dritteln der 

Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit ihren eigenen verfassungsrechtlichen Bestimmungen ge-

nehmigt worden sind. 
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Kapitel XVIII Auslegung 

 

Art. 74 

Der chinesische, englische, französische, spanische und russische Wortlaut dieser Verfassung 

sind in gleicher Weise als massgebend anzusehen. 

 

Art. 75 

Jede Frage oder jeder Streitfall betreffend die Auslegung oder die Anwendung dieser Verfassung, 

der nicht auf dem Verhandlungsweg oder durch die Gesundheitskonfe- renz geregelt werden 

kann, ist von den Parteien dem Internationalen Gerichtshof gemäss dem Statut dieses Ge-

richtshofes8 zu unterbreiten, es sei denn, dass die beteiligten Parteien sich auf eine andere Rege-

lung einigen. 

 

Art. 76 

Mit der Ermächtigung der Generalversammlung der Vereinten Nationen oder mit der Ermächtigung 

auf Grund von Abkommen zwischen der Organisation und den Vereinten Nationen kann die Or-

ganisation über jede in ihrem Zuständigkeitsbereich auftauchende Rechtsfrage ein Gutachten des 

Internationalen Gerichtshofes einholen. 

 

Art. 77 

Der Generaldirektor kann die Organisation vor dem Gerichtshof in jedem Verfahren, das sich aus 

der Einholung eines solchen Gutachtens ergibt, vertreten. Er hat die nötigen Vorkehren zu tref-

fen, um den Fall dem Gerichtshof zu unterbreiten, ein- schliesslich derjenigen, die zur Begrün-

dung der verschiedenen Ansichten über die betreffende Frage erforderlich sind. 

 

Kapitel XIX Inkrafttreten 

 

Art. 78 

Unter Vorbehalt der Bestimmungen von Kapitel III steht die vorliegende Verfassung allen Staaten 

zur Unterzeichnung oder Annahme offen. 

 

Art. 79 

a.  Die Staaten können dieser Verfassung beitreten durch: 

  I. Unterzeichnung ohne Vorbehalt der Genehmigung; 

  II. Unterzeichnung unter Vorbehalt der Genehmigung mit nachfolgender Annahme; 

  III. einfache Annahme. 

b.  Die Annahme wird wirksam durch die Hinterlegung einer offiziellen Urkunde beim Ge-

neralsekretär der Vereinten Nationen. 

 

 
8 SR 0.193.501 
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Art. 80 

Die vorliegende Verfassung tritt in Kraft, wenn sechsundzwanzig Mitgliedstaaten der Vereinten 

Nationen ihr gemäss den Bestimmungen von Artikel 79 beigetreten sind. 

 

Art. 81 

Gemäss Artikel 102 der Satzung der Vereinten Nationen wird der Generalsekretär der Verein-

ten Nationen diese Verfassung registrieren, wenn sie durch einen Staat ohne Vorbehalt der 

Genehmigung unterzeichnet worden ist oder nach der Hinterlegung der ersten Annahmeur-

kunde. 

 

Art. 82 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird die an dieser Verfassung beteiligten Staaten 

vom Zeitpunkt ihres Inkrafttretens in Kenntnis setzen. Er wird sie ebenso über den Zeitpunkt, an 

dem ihr andere Staaten beitreten, unterrichten. 

 

 

 

Zu Urkund dessen unterzeichnen die dazu ordnungsgemäss bevollmächtigten Vertreter die vorlie-

gende Verfassung. 

 

 

Gegeben in der Stadt New York am zweiundzwanzigsten Juli 1946 in einer einzigen Urkunde, in 

chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Sprache; jeder Text ist in glei-

cher Weise massgebend. Die Urtexte sollen in den Archiven der Vereinten Nationen hinterlegt 

werden. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird jeder an der Konferenz vertretenen 

Regierung beglaubigte Abschriften zustellen. 

 

 

(Es folgen die Unterschriften)
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8. Internationale Gesundheitsvorschriften – IGV 

Übersetzung1 
 

Internationale Gesundheitsvorschriften (2005)2 
  

Angenommen an der 58. Weltgesundheitsversammlung am 23. Mai 2005 

Für die Schweiz in Kraft getreten am 15. Juni 2007 

 

Die achtundfünfzigste Weltgesundheitsversammlung, 

 

nach Prüfung des Entwurfs der revidierten Internationalen Gesundheitsvorschriften; 

 

gestützt auf die Artikel 2 Buchstabe k, 21 Buchstabe a und 22 der Satzung der WHO3; 

 

eingedenk dessen, dass in den Resolutionen WHA48.7 zur Revision und Aktualisierung der In-

ternationalen Gesundheitsvorschriften, WHA54.14 zur globalen gesundheitlichen Sicherheit: Epi-

demiewarnung und Gegenmassnahmen, WHA55.16 zu globalen Gesundheitsschutzmassnah-

men bei natürlichem Auftreten, unbeabsichtigter Freisetzung oder bewusstem Einsatz von biolo-

gischen und chemischen Wirkstoffen oder von radioaktivem Material, die die Gesundheit beein-

trächtigen, WHA 56.28 zur Revision der Internationalen Gesundheitsvorschriften und WHA56.29 

zum Schweren Akuten Respiratorischen Syndrom (SARS) darauf hingewiesen wird, dass eine 

Revision und Aktualisierung der Internationalen Gesundheitsvorschriften zur Sicherstellung der 

globalen öffentlichen Gesundheit nötig ist; 

 

erfreut über die Resolution 58/3 der Generalversammlung der Vereinten Nationen über den ver-

stärkten Kapazitätsaufbau im Bereich der globalen öffentlichen Gesundheit, die die Bedeutung 

der Internationalen Gesundheitsvorschriften unterstreicht und nachdrücklich dazu auffordert, de-

ren Revision hohe Priorität beizumessen; 

 

in Bekräftigung der Bedeutung, die der Rolle der WHO im Bereich der Warnung vor weltweiten 

Epidemien und dem Ergreifen von Gegenmassnahmen bei globalen Ereignissen, die für die öf-

fentliche Gesundheit relevant sind, gemäss ihrem Mandat weiterhin zukommt; 

 

unter Betonung der Bedeutung, die den Internationalen Gesundheitsvorschriften als grundlegen-

dem globalen Instrument zum Schutz vor einer internationalen Ausbreitung von Krankheiten wei-

terhin zukommt; 

 

 
1 Amtliche Übersetzung des französischen Originaltexts (RO 2007 2471). 
2 Totalrevision des Internationalen Sanitätsreglements vom 25. Juli 1969 (SR 0.818.102); Deutschland, Österreich und die 
Schweiz haben beschlossen, in Zukunft gemeinsam den Begriff «Internationale Gesundheitsvorschriften» (IGV) zu ver-
wenden; diese Anpassung gilt für den ganzen Text der Vorschriften. 
3 SR 0.810.1; Weltgesundheitsorganisation 
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erfreut über den erfolgreichen Abschluss  der Arbeiten der zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe 

zur Revision der Internationalen Gesundheitsvorschriften; 

 

1.  genehmigt die dieser Resolution beigefügten revidierten Internationalen Gesundheitsvorschrif-

ten,  die  von  nun  an  als  «Internationale  Gesundheitsvorschriften (2005)» bezeichnet wer-

den; 

 

2.  ersucht die Mitgliedstaaten und den Generaldirektor, die Internationalen Gesundheitsvorschrif-

ten (2005) gemäss dem in Artikel 2 umschriebenen Zweck und Geltungsbereich und den in Ar-

tikel 3 umschriebenen Grundsätzen vollumfänglich umzusetzen; 

 

3.  beschliesst im Sinne von Artikel 54 Absatz 1 der Internationalen Gesundheitsvorschriften 

(2005), dass die Vertragsstaaten und der Generaldirektor ihren ersten Bericht an der einund-

sechzigsten Weltgesundheitsversammlung vorlegen und dass die Gesundheitsversammlung bei 

dieser Gelegenheit den Zeitplan für das Vorlegen weiterer solcher Berichte und die erste Über-

prüfung der Wirksamkeit der Vorschrif- ten nach Artikel 54 Absatz 2 festlegt; 

 

4.  beschliesst zudem im Sinne von Artikel 14 Absatz 1 der Internationalen Gesundheitsvorschrif-

ten (2005), dass die anderen zuständigen zwischenstaatlichen Organisationen und internationa-

len Organe, mit denen die WHO zusammenarbeiten und gegebenenfalls ihre Tätigkeiten koor-

dinieren soll, insbesondere folgende sind: Organisation der Vereinten Nationen, Internationale 

Arbeitsorganisation, Organisation der Vereinten Nationen für Ernährung und Landwirtschaft, In-

ternationale Atomenergiebehörde, Internationale Zivilluftfahrt-Organisation, Internationale See-

schifffahrts-Organisation, Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Internationale Föderation 

der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften, Internationaler Luftverkehrsverband, Internatio-

naler Reederverband und Weltorganisation für Tiergesundheit; 

 

5.  ersucht die Mitgliedstaaten eindringlich: 

1) die nach den Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) erforderlichen Kapazitäten zu 

schaffen, zu verstärken und aufrechtzuerhalten und die zu diesem Zweck nötigen Mittel zu er-

schliessen, 

2) untereinander und mit der WHO nach den einschlägigen Bestimmungen der Internationalen Ge-

sundheitsvorschriften (2005) aktiv zusammenzuarbeiten, um eine effiziente Umsetzung sicherzu-

stellen, 

3) die Entwicklungsländer und die Länder mit Übergangswirtschaft auf deren Wunsch bei der 

Schaffung, Stärkung und Aufrechterhaltung der nach den Internationalen Gesundheitsvorschriften 

(2005) erforderlichen Kapazitäten im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu unterstützen, 

4) bis zum Inkrafttreten der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) alle geeigneten Mass-

nahmen zu treffen, einschliesslich der Schaffung der erforderlichen Kapazitäten im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit und der nötigen rechtlichen und administrativen Bestimmungen, um das 

Ziel und letztlich die Umsetzung der Vorschriften zu fördern, und insbesondere den Prozess für 

die Anwendung des Entscheidungsschemas, das in Anlage 2 beschrieben ist, einzuleiten; 

 

6.  ersucht den Generaldirektor: 
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1) die Annahme der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) nach Artikel 65 Absatz 1 dieser 

Vorschriften rasch zu notifizieren, 

2) die anderen zuständigen zwischenstaatlichen Organisationen oder internationalen Organe über 

die Annahme der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) zu informieren, bei der Anpas-

sung ihrer Normen gegebenenfalls mit ihnen zusammenzuarbeiten und mit ihnen die Tätigkeiten 

der WHO im Zusammenhang mit den Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) zu koordi-

nieren,  um  die  Durchführung  von  geeigneten  Massnahmen  zum Schutz der öffentlichen 

Gesundheit und zur Verstärkung der globalen Gesundheitsschutzmassnahmen angesichts einer 

internationalen Ausbreitung von Krankheiten sicherzustellen, 

3) der  Internationalen  Zivilluftfahrt-Organisation  (ICAO)  die  empfohlenen Änderungen des Ab-

schnitts über Gesundheit der Allgemeinen Erklärung für Luftfahrzeuge zu übermitteln, die Welt-

gesundheitsversammlung nach Abschluss der Revision der Allgemeinen Erklärung für Luftfahr-

zeuge durch die ICAO zu informieren und Anlage 9 der Internationalen Gesundheitsvorschriften 

(2005) durch den von der ICAO revidierten Abschnitt über Gesundheit der Allgemeinen Erklärung 

für Luftfahrzeuge zu ersetzen, 

4) die Kapazitäten der WHO für die vollumfängliche und effiziente Wahrnehmung der ihr nach den 

Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) übertragenen Aufgaben aufzubauen und zu stär-

ken, insbesondere durch strategische Operationen im Gesundheitsbereich, die die Länder bei 

der Erkennung und Beurteilung von gesundheitlichen Notlagen und bei deren Bewältigung unter-

stützen, 

5) mit den Vertragsstaaten der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) bei Bedarf zusam-

menzuarbeiten, vor allem durch Bereitstellung oder Erleichterung der technischen Zusammenar-

beit und der logistischen Unterstützung, 

6) mit den Vertragsstaaten im Rahmen des Möglichen bei der Erschliessung von finanziellen Mit-

teln zusammenzuarbeiten, um die Entwicklungsländer bei der Schaffung, der Stärkung und 

der Aufrechterhaltung der nach den Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) erforderli-

chen Kapazitäten zu unterstützen, 

7) nach Beratung mit den Mitgliedstaaten Leitlinien für die Durchführung von Gesundheitsmass-

nahmen an Landübergängen nach Artikel 29 der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) 

zu erarbeiten, 

8) den Prüfungsausschuss der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) nach Artikel 50 der 

Vorschriften einzurichten, 

9) sofort  Massnahmen zu  ergreifen  für  die  Erarbeitung  von  Leitlinien  zur Umsetzung und Be-

wertung des in den Internationalen Gesundheitsvorschrif- ten (2005) vorgesehenen Entschei-

dungsschemas, welche der Weltgesundheitsversammlung nach Artikel 54 Absatz 3 der Vor-

schriften zur Prüfung vorgelegt werden, einschliesslich der Entwicklung eines Verfahrens, um 

die Wirksamkeit des Schemas zu überprüfen, 

10)  Massnahmen zu ergreifen, um nach Artikel 47 der Internationalen Gesund- heitsvorschriften 

(2005) eine IGV-Sachverständigenliste zu erstellen und Vorschläge für Mitglieder einzuholen. 
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Teil I 

Begriffsbestimmungen, Zweck und Anwendungsbereich, Grundsätze und zuständige Be-

hörden 

 

Art. 1               Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke der Internationalen Gesundheitsvorschriften (im  Folgenden «IGV» oder 

«Vorschriften») gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

«Abreise» bedeutet im Hinblick auf Personen, Gepäck, Fracht, Beförderungsmittel oder Güter 

das Verlassen eines Hoheitsgebiets; 

«Absonderung» bedeutet die Absonderung von erkrankten oder verseuchten Personen oder von 

betroffenen Gepäckstücken, Containern, Beförderungsmitteln, Gütern oder Postpaketen von an-

deren in einer Weise, dass die Ausbreitung der Infektion oder Verseuchung verhindert wird; 

«Ankunft» eines Beförderungsmittels bedeutet: 

a) bei einem Seefahrzeug die Ankunft oder das Ankern in dem bezeichneten Gebiet eines 

Hafens, 

b) bei einem Luftfahrzeug die Ankunft auf einem Flughafen, 

c) bei einem Binnenschifffahrts-Fahrzeug auf internationaler Reise die Ankunft an einer Grenz-

übergangsstelle, 

d) bei einem Eisenbahnzug oder einem Strassenfahrzeug die Ankunft an einer Grenzüber-

gangsstelle; 

«Anlauf- beziehungsweise Landeerlaubnis (free pratique)» bedeutet die Genehmigung für ein 

Schiff, einen Hafen anzulaufen, die Fahrgäste ein- oder auszuschiffen und das Be- und Entladen 

von Fracht oder Vorräten vorzunehmen, oder für ein Luftfahrzeug, die Fluggäste nach der Lan-

dung ein- und aussteigen zu lassen und das Be- und Entladen von Fracht oder Vorräten vorzu-

nehmen, oder für Landfahrzeuge, die Fahrgäste nach der Ankunft ein- und aussteigen zu lassen 

und das Be- und Entladen von Fracht oder Vorräten vorzunehmen; 

«ärztliche Untersuchung» bedeutet die vorläufige Beurteilung von Personen durch dazu befug-

tes medizinisches Personal oder durch unter der unmittelbaren Aufsicht der zuständigen Be-

hörde tätige Personen zur Bestimmung des gesundheitlichen Zustands und der potentiellen Ge-

fahr für die öffentliche Gesundheit, die eine Prüfung der Gesundheitsdokumente wie auch die 

körperliche Untersuchung umfassen kann, wenn die Umstände des Einzelfalls dies rechtfertigen; 

«Beförderer» bedeutet eine natürliche oder juristische Person oder ihren Vertreter, die oder der 

für eine Beförderung verantwortlich ist; 

«Beförderungsmittel» bedeutet ein Luftfahrzeug, ein Schiff, einen Eisenbahnzug, ein Strassen-

fahrzeug oder ein anderes Beförderungsmittel auf internationaler Reise; 

«Befreiung von Insekten» bedeutet das Verfahren, bei dem Gesundheitsmassnahmen zur Be-

kämpfung oder Vernichtung der in Gepäck, Fracht, Containern, Beförderungsmitteln, Gütern und 

Postpaketen vorhandenen Insekten, die Überträger menschlicher Krankheiten sein können, ge-

troffen werden; 

«Beobachtung zum Schutz der öffentlichen Gesundheit» bedeutet die Überwachung des Ge-

sundheitszustands eines Reisenden über einen bestimmten Zeitraum, um das Risiko der Über-

tragung einer Krankheit zu bestimmen; 
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«Besatzungsmitglieder» bedeutet die Personen an Bord eines Beförderungsmittels, die keine 

Fahrgäste sind; 

«Bestätigung» bedeutet die Bereitstellung von Informationen durch einen Vertragsstaat an die 

WHO, um den Stand eines Ereignisses im Hoheitsgebiet oder in den Hoheitsgebieten des be-

treffenden Vertragsstaats zu bestätigen; 

«betroffen» bedeutet Personen, Gepäck, Fracht, Container, Beförderungsmittel, Güter, Postpa-

kete oder menschliche Überreste, die infiziert oder verseucht sind oder Infektions- oder Verseu-

chungsquellen tragen, so dass sie eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen; 

«betroffenes Gebiet» bedeutet insbesondere einen geographischen Ort, für den von der WHO 

Gesundheitsmassnahmen aufgrund dieser Vorschriften empfohlen wurden; 

«Container» bedeutet einen Transportbehälter: 

a) der dauerhaft und daher wiederholt benutzbar ist, 

b) der besonders dazu bestimmt ist, die Beförderung von Gütern mit einem oder mehreren 

Verkehrsmitteln ohne Umladen zu erleichtern, 

c) der mit Vorrichtungen versehen ist, die eine bequeme Handhabung, insbesondere das 

Umladen von einem Verkehrsmittel auf ein anderes, gestatten, und 

d) der eigens so gefertigt ist, dass er leicht gefüllt und entleert werden kann; 

«Container-Verladeplatz» bedeutet einen Ort oder eine Anlage, der oder die für im internationa-

len Verkehr genutzte Container bestimmt ist; 

«Desinfektion» bedeutet das Verfahren, bei dem Gesundheitsmassnahmen zur Bekämpfung o-

der Vernichtung von Krankheitserregern auf einem menschlichen oder tierischen Körper oder in 

beziehungsweise auf Gepäck, Fracht, Containern, Beförderungsmitteln, Gütern und Postpaketen 

durch unmittelbare Einwirkung chemischer oder physikalischer Stoffe getroffen werden; 

«Empfehlung» oder «empfohlen» bezieht sich auf eine aufgrund dieser Vorschriften gemachte 

zeitlich befristete oder ständige Empfehlung; 

«Entrattung» bedeutet das Verfahren, bei dem an der Grenzübergangsstelle Gesundheitsmass-

nahmen zur Bekämpfung oder Vernichtung von in Gepäck, Fracht, Containern, Beförderungsmit-

teln, Einrichtungen, Gütern und Postpaketen vorhandenen Nagetieren, die Überträger menschli-

cher Krankheiten sein können, getroffen werden; 

«Entseuchung» bedeutet ein Verfahren, bei dem Gesundheitsmassnahmen getroffen werden, 

um auf menschlichen oder tierischen Körpern, in oder auf einem für den Verzehr bestimmten 

Produkt oder auf anderen unbelebten Gegenständen einschliesslich Beförderungsmitteln befindli-

che Krankheitserreger oder Giftstoffe, die eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen 

können, zu vernichten; 

«Ereignis» bedeutet das Auftreten einer Krankheit oder ein Ereignis, das die Möglichkeit einer 

Krankheit schafft; 

«erkrankte Person» bedeutet eine Person, die an einer körperlichen Störung, die eine Gefahr für 

die öffentliche Gesundheit darstellen kann, leidet oder von ihr betroffen ist; 

«Flughafen» bedeutet einen Ankunfts- und Abgangsflughafen für den internationalen Luftver-

kehr; 

«Fracht(-stücke)» bedeutet die an Bord eines Beförderungsmittels oder in einem Container 

geladenen Güter; 
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«Gefahr für die öffentliche Gesundheit» bedeutet die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, das 

die Gesundheit von Bevölkerungsgruppen beeinträchtigen kann, wobei solche Ereignisse be-

sonders zu beachten sind, die sich grenzüberschreitend ausbreiten oder eine ernste und unmit-

telbare Bedrohung darstellen können; 

«Generaldirektor» bedeutet den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation; 

«Gepäck(-stücke)» bedeutet die persönliche Habe eines Reisenden; 

«gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite» bedeutet ein aussergewöhnliches Ereig-

nis, das, wie in diesen Vorschriften vorgesehen: 

i) durch die grenzüberschreitende Ausbreitung von Krankheiten eine Gefahr für die öffentli-

che Gesundheit in anderen Staaten darstellt, und 

ii)    möglicherweise eine abgestimmte internationale Reaktion erfordert; 

«Gesundheitsmassnahme» bedeutet Verfahren, die angewendet werden, um die Ausbreitung 

von Krankheiten oder von Verseuchung zu verhindern; Gesundheitsmassnahmen umfassen 

keine Massnahmen des Gesetzesvollzugs oder Sicherheitsmassnahmen; 

«Grenzübergangsstelle» bedeutet eine internationale Ein- und Ausreisestelle für Reisende, Ge-

päck, Fracht, Container, Beförderungsmittel, Güter und Postpakete, sowie Einrichtungen und Be-

reiche, die diesen bei der Ein- oder Ausreise Dienstleistungen erbringen; 

«Güter» bedeutet körperliche Produkte einschliesslich Tiere und Pflanzen, die auf einer interna-

tionalen Reise – auch zur Verwendung an Bord eines Beförderungsmittels – befördert werden; 

«Hafen» bedeutet einen See- oder Binnenhafen, in den oder aus dem Schiffe auf internationa-

ler Reise ein- oder auslaufen; 

«Erregerreservoir»4 bedeutet ein Tier, eine Pflanze oder einen Stoff, in dem oder in der Krank-

heitserreger in der Regel leben und deren Vorkommen eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit 

darstellen kann; 

«IGV-Kontaktstelle der WHO» bedeutet die Stelle in der WHO, die jederzeit für die Verständigung 

mit den nationalen IGV-Anlaufstellen erreichbar ist; 

«Infektion» bedeutet das Eindringen eines Krankheitserregers in den menschlichen oder tieri-

schen Körper beziehungsweise seine Entwicklung oder Vermehrung, die eine Gefahr für die öf-

fentliche Gesundheit darstellen können; 

«internationale Reise» bedeutet: 

a) bei einem Beförderungsmittel eine Reise zwischen Grenzübergangsstellen in den Hoheitsge-

bieten mehrerer Staaten oder eine Reise zwischen Grenzübergangsstellen im Hoheitsgebiet 

oder in den Hoheitsgebieten desselben Staates, wenn das Beförderungsmittel auf seiner 

Reise mit dem Hoheitsgebiet eines anderen Staates in Berührung kommt, jedoch nur hin-

sichtlich dieser Berührung, 

b) bei einem Reisenden eine Reise, die mit der Einreise in das Hoheitsgebiet eines Staates 

verbunden ist, das nicht das Hoheitsgebiet des Staates ist, in dem der Reisende die Reise 

antritt; 

«internationaler Verkehr» bedeutet die Bewegung von Personen, Gepäck, Fracht, Containern, 

Beförderungsmitteln, Gütern oder Postpaketen über eine internationale Grenze, einschliesslich 

des internationalen Handels; 

«invasiv» bedeutet das Durchstechen oder Einschneiden der Haut oder das Einführen eines In-

struments oder Fremdkörpers in den Körper oder die Untersuchung einer Körperhöhle. Im Sinne 

 
4 Deutschland (D): Herd; Österreich (A): Herd 
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dieser Vorschriften gelten die ärztliche Untersuchung von Ohr, Nase und Mund, die Tempera-

turmessung mittels Ohr-, Mund- oder Hautthermometer oder durch Wärmebildfotographie, die 

ärztliche Überprüfung, die Auskultation, das äusserliche Abtasten, die Retinoskopie, die äusserli-

che Entnahme von Urin-, Stuhl- oder Speichelproben, die äusserliche Blutdruckmessung sowie 

die Elektrokardiographie als nichtinvasiv; 

«Krankheit» bedeutet eine Krankheit oder einen gesundheitlichen Zustand, die oder der unge-

achtet des Ursprungs oder der Quelle Menschen erheblich schädigt oder schädigen kann; 

«Landfahrzeug» bedeutet ein motorisiertes Beförderungsmittel für den Landtransport, das sich 

auf einer internationalen Reise befindet, einschliesslich Eisenbahnzügen, Reisebussen, Last-

kraftwagen und Kraftfahrzeugen; 

«Landübergang» bedeutet eine an Land befindliche Grenzübergangsstelle in einem Vertrags-

staat, einschliesslich einer von Strassenfahrzeugen und Eisenbahnzügen genutzten Grenzüber-

gangsstelle; 

«Luftfahrzeug» bedeutet ein Luftfahrzeug, das sich auf einer internationalen Reise befindet; 

«nationale IGV-Anlaufstelle» bedeutet die von jedem Vertragsstaat bezeichnete nationale zent-

rale Stelle, die jederzeit für die Verständigung mit den IGV- Kontaktstellen der WHO nach diesen 

Vorschriften erreichbar ist; 

«Organisation» oder «WHO» bedeutet die Weltgesundheitsorganisation; 

«personenbezogene Daten» bedeutet Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifi-

zierbare natürliche Person beziehen; 

«Postpaket» bedeutet ein durch Post- oder Kurierdienste international befördertes adressiertes 

Erzeugnis oder Paket; 

«Quarantäne» bedeutet die Einschränkung von Tätigkeiten und/oder die Absonderung verdäch-

tiger Personen, die nicht krank sind, oder verdächtiger Gepäckstücke, Container, Beförderungs-

mittel oder Güter in der Weise, dass die mögliche Ausbreitung einer Infektion oder Verseuchung 

verhindert wird; 

«Reisender» bedeutet eine natürliche Person, die eine internationale Reise unter- nimmt; 

«Schiff» bedeutet ein Seeschifffahrts- oder Binnenschifffahrts-Fahrzeug auf einer internationa-

len Reise; 

«ständige Empfehlung» bedeutet ein von der WHO bei bestimmten anhaltenden Gefahren für 

die öffentliche Gesundheit nach Artikel 16 erteilter nicht verbindlicher Rat im Hinblick auf geeig-

nete Gesundheitsmassnahmen zur routinemässigen oder gelegentlichen Anwendung, die erfor-

derlich sind, um die grenzüberschreitende Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern oder ein-

zudämmen und Beeinträchtigungen des internationalen Verkehrs auf ein Mindestmass zu be-

grenzen; 

«ständiger Aufenthalt» hat die Bedeutung, wie sie nach dem innerstaatlichen Recht des betref-

fenden Vertragsstaats bestimmt ist; 

«störend»  bedeutet  die  mögliche  Verursachung  von  Unannehmlichkeiten durch engen oder 

engsten Kontakt oder durch eingehende Befragung; 

«Strassenfahrzeug» bedeutet ein Landfahrzeug, das kein Eisenbahnzug ist; 

«Überprüfung» bedeutet die Untersuchung von Bereichen, Gepäck, Containern, Beförderungs-

mitteln, Einrichtungen, Gütern oder Postpaketen, einschliesslich relevanter Daten und Unterla-

gen, durch die zuständige Behörde oder unter ihrer Aufsicht, um festzustellen, ob eine Gefahr 

für die öffentliche Gesundheit besteht; 
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«Überwachung» bedeutet die systematische laufende Sammlung, Abgleichung und Analyse von 

Daten für die Zwecke des Gesundheitsschutzes sowie die rechtzeitige Verbreitung von für die 

öffentliche Gesundheit relevanten Informationen zur Bewer- tung und nötigenfalls Einleitung von 

Gesundheitsschutzmassnahmen; 

«Vektor» bedeutet ein Insekt oder ein anderes Tier, das in der Regel einen Krankheitserreger in 

sich trägt, der eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellt; 

«verdächtig» bedeutet diejenigen Personen, Gepäck- und Frachtstücke, Container, Beförde-

rungsmittel, Güter oder Postpakete, von denen ein Vertragsstaat annimmt, dass sie einer Ge-

fahr für die öffentliche Gesundheit ausgesetzt waren oder möglicherweise ausgesetzt waren, 

und die eine mögliche Quelle der Ausbreitung einer Krankheit sein können; 

«Verseuchung» bedeutet das Vorkommen eines Krankheitserregers oder Giftstoffs auf mensch-

lichen oder tierischen Körpern, in oder auf einem für den Verzehr bestimmten Produkt oder auf 

anderen unbelebten Gegenständen, einschliesslich Beförderungsmitteln, das eine Gefahr für die 

öffentliche Gesundheit darstellen kann; 

«vorübergehender Aufenthalt» hat die Bedeutung, wie sie im innerstaatlichen Recht des betref-

fenden Vertragsstaats festgelegt ist; 

«wissenschaftliche Erkenntnisse» bedeutet Informationen, die ein auf anerkannten wissen-

schaftlichen Methoden beruhendes Mass an Beweiskraft bieten; 

«wissenschaftliche Grundsätze» bedeutet die durch wissenschaftliche Methoden bekannten an-

erkannten grundlegenden naturwissenschaftlichen Gesetze und Tatsachen; 

«zeitlich befristete Empfehlung» bedeutet ein von der WHO nach Artikel 15 erteilter nicht verbind-

licher Rat zur zeitlich befristeten und risikospezifischen Anwendung als Reaktion auf eine ge-

sundheitliche Notlage von internationaler Tragweite, um die grenzüberschreitende Ausbreitung 

von Krankheiten zu verhindern oder einzudäm- men und Beeinträchtigungen des internationa-

len Verkehrs auf ein Mindestmass zu begrenzen; 

«zuständige Behörde» bedeutet eine für die Durchführung und Anwendung der Gesundheits-

massnahmen aufgrund dieser Vorschriften zuständige Behörde; 

(2) Sofern nichts anderes bestimmt ist oder sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt, 

ist eine Bezugnahme auf diese Vorschriften gleichzeitig eine Bezugnahme auf deren Anlagen. 

 

Art. 2               Zweck und Anwendungsbereich 

Zweck und Anwendungsbereich dieser Vorschriften bestehen darin, die grenzüberschreitende 

Ausbreitung von Krankheiten zu verhüten und zu bekämpfen, davor zu schützen und dagegen 

Gesundheitsschutzmassnahmen einzuleiten, und zwar auf eine Art und Weise, die den Gefahren 

für die öffentliche Gesundheit entspricht und auf diese beschränkt ist und eine unnötige Beein-

trächtigung des internationalen Verkehrs und Handels vermeidet. 

 

Art. 3               Grundsätze 

(1)  Die Durchführung dieser Vorschriften erfolgt unter uneingeschränkter Achtung der Würde 

des Menschen, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten. 

(2)  Die Durchführung dieser Vorschriften richtet sich nach der Charta der Vereinten Nationen5 

und der Satzung der Weltgesundheitsorganisation. 

 
5 SR 0.120 
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(3)  Die Durchführung dieser Vorschriften ist auf das Ziel ihrer weltweiten Anwendung zum 

Schutz der Weltbevölkerung vor der grenzüberschreitenden Ausbreitung von Krankheiten ausge-

richtet. 

(4)  Die Staaten haben im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und den Grundsätzen 

des Völkerrechts das souveräne Recht, bei der Verfolgung ihrer jewei- ligen Gesundheitspolitik 

Gesetze zu erlassen und durchzuführen. Dabei sollen sie dem Ziel dieser Vorschriften Rech-

nung tragen. 

 

Art. 4               Zuständige Behörden 

(1) Jeder Vertragsstaat bestimmt beziehungsweise errichtet eine nationale IGV- Anlaufstelle und 

die in seinem jeweiligen Hoheitsbereich für die Durchführung der Gesundheitsmassnahmen nach 

diesen Vorschriften zuständigen Behörden. 

(2) Die nationalen IGV-Anlaufstellen müssen für die Verständigung mit den in Absatz 3 vorgese-

henen IGV-Kontaktstellen der WHO jederzeit erreichbar sein. Zu den Aufgaben der nationalen 

IGV-Anlaufstellen gehört Folgendes: 

a) im Namen des betreffenden Vertragsstaats die Versendung dringender Mitteilungen über 

die Durchführung dieser Vorschriften, insbesondere aufgrund der Artikel 6–12, an die IGV-

Kontaktstellen der WHO; und 

b) die Verbreitung von Informationen an die zuständigen Bereiche der Verwaltung des betref-

fenden Vertragsstaats – einschliesslich der Bereiche, die für die Überwachung und Bericht-

erstattung, für die Grenzübergangstellen, die öffentlichen Gesundheitsdienste, für Kliniken 

und Krankenhäuser und andere staatliche Einrichtungen zuständig sind – sowie das Sam-

meln von Informationen, die aus diesen Bereichen stammen. 

(3) Die WHO bestimmt IGV-Kontaktstellen, die für die Verständigung mit den nationalen IGV-

Anlaufstellen jederzeit erreichbar sind. Die IGV-Kontaktstellen der WHO übermitteln dringende 

Mitteilungen über die Durchführung dieser Vorschriften, insbesondere aufgrund der Artikel 6–12, 

an die nationalen IGV-Anlaufstellen der betreffenden Vertragsstaaten. Die IGV-Kontaktstellen 

der WHO können von der WHO am Sitz oder auf der regionalen Ebene der Organisation be-

stimmt werden. 

(4)  Die Vertragsstaaten nennen der WHO die Kontaktdaten ihrer nationalen IGV- Anlaufstelle; 

die WHO nennt den Vertragsstaaten die Kontaktdaten der IGV- Kontaktstellen der WHO. Diese 

Angaben werden ständig auf dem neuesten Stand gehalten und jährlich bestätigt. Die WHO 

stellt allen Vertragsstaaten die Kontaktdaten der nationalen IGV-Anlaufstellen, die sie nach die-

sem Artikel erhält, zur Verfügung. 

 

Teil II 

Informationen und Gesundheitsschutzmassnahmen 

 

Art. 5               Überwachung 

(1)  Jeder Vertragsstaat schafft, stärkt und unterhält baldmöglichst, jedoch spätestens fünf Jahre 

nach Inkrafttreten dieser Vorschriften für diesen Vertragsstaat, die Kapazitäten, um Ereignisse in 

Übereinstimmung mit diesen Vorschriften, wie in Anlage 1 ausgeführt, festzustellen, zu bewerten, 

zu melden und darüber Bericht zu erstatten. 
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(2)  Im Anschluss an die in Anlage 1 Teil A Absatz 2 genannte Bewertung kann ein Vertragsstaat 

auf der Grundlage berechtigten Bedarfs und eines Durchführungsplans der WHO Bericht erstat-

ten und dabei eine Verlängerung von zwei Jahren erhalten, innerhalb deren seine Verpflichtung 

nach Absatz 1 zu erfüllen ist. Unter aussergewöhnlichen Umständen und gestützt durch einen 

neuen Durchführungsplan kann der Vertragsstaat beim Generaldirektor eine weitere Verlänge-

rung von höchstens zwei Jahren beantragen; dieser entscheidet darüber und berücksichtigt da-

bei den fachlichen Rat des nach Artikel 50 eingerichteten Ausschusses (im Folgenden «Prü-

fungsausschuss»). Nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist erstattet der Vertragsstaat, 

dem die Verlängerung gewährt wurde, der WHO jährlich Bericht über die im Hinblick auf die voll-

ständige Durchführung erzielten Fortschritte. 

(3) Die WHO unterstützt die Vertragsstaaten auf Ersuchen bei der Schaffung, Stärkung und Un-

terhaltung der in Absatz 1 genannten Kapazitäten. 

(4) Die WHO sammelt durch ihre Überwachungstätigkeiten Informationen über Ereignisse und 

bewertet deren Potential, eine grenzüberschreitende Ausbreitung von Krankheiten und eine 

mögliche Beeinträchtigung des internationalen Verkehrs zu verursachen. Die der WHO nach 

diesem Absatz zugegangenen Informationen wer- den gegebenenfalls in Übereinstimmung mit 

den Artikeln 11 und 45 behandelt. 

 

Art. 6               Meldung 

(1)  Jeder Vertragsstaat bewertet Ereignisse in seinem Hoheitsgebiet und benutzt dabei das 

Entscheidungsschema in Anlage 2. Jeder Vertragsstaat meldet der WHO unter Verwendung 

des effizientesten verfügbaren Kommunikationsmittels über die nationale IGV-Anlaufstelle und 

binnen 24 Stunden nach der Bewertung von für die öffentliche Gesundheit relevanten Infor-

mationen alle Ereignisse, die in Übereinstimmung mit dem Entscheidungsschema eine gesund-

heitliche Notlage von internationaler Tragweite in seinem Hoheitsgebiet darstellen können, sowie 

alle als Reaktion  auf  solche  Ereignisse  durchgeführten  Gesundheitsmassnahmen.  Wird 

durch die der WHO zugegangene Meldung die Zuständigkeit der Internationalen Atomenergie-

Organisation (IAEO) berührt, so unterrichtet die WHO die IAEO unverzüglich. 

(2) Im Anschluss an eine Meldung übermittelt ein Vertragsstaat der WHO auch weiterhin recht-

zeitig die ihm über das gemeldete Ereignis zur Verfügung stehenden genauen und hinreichend 

detaillierten für die öffentliche Gesundheit relevanten Informationen, möglichst einschliesslich 

Falldefinitionen, Laborergebnissen, der Quelle und Art des Risikos, der Zahl der Krankheits- und 

Todesfälle, der die Ausbreitung der Krankheit beeinflussenden Bedingungen und der getroffenen 

Gesundheitsmassnahmen; des Weiteren berichtet er nötigenfalls über die bei der Reaktion auf 

eine mögliche gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite aufgetretenen Schwierigkei-

ten und die dafür benötigte Unterstützung. 

 

Art. 7 Weitergabe von Informationen während unerwarteter oder ungewöhnlicher 

Ereignisse betreffend die öffentliche Gesundheit 

Liegen einem Vertragsstaat Anzeichen für ein unerwartetes oder ungewöhnliches Ereignis  be-

treffend  die  öffentliche  Gesundheit  vor,  das  –  ungeachtet  seines Ursprungs oder seiner 

Quelle – im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats aufgetreten ist und eine gesundheitliche Notlage 

von internationaler Tragweite darstellen kann, so stellt er der WHO alle wichtigen für die öffent-

liche Gesundheit relevanten Informationen zur Verfügung. In einem solchen Fall findet Artikel 6 

uneingeschränkt Anwendung. 
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Art. 8               Konsultation 

Treten in seinem Hoheitsgebiet Ereignisse auf, die keine Meldung nach Artikel 6 erforderlich 

machen, insbesondere Ereignisse, für die nicht genügend Informationen vorliegen,  um  das  Ent-

scheidungsschema auszufüllen,  so  kann  ein  Vertragsstaat durch seine nationale IGV-Anlauf-

stelle die WHO dennoch weiterhin informieren und sich mit ihr über geeignete Gesundheits-

massnahmen abstimmen. Solche Mitteilungen werden nach Artikel 11 Absätze 2–4 behandelt. 

Der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet das Ereignis eingetreten ist, kann die WHO um Un-

terstützung bei der Bewertung von epidemiologischen Befunden dieses Vertragsstaats ersuchen. 

Art. 9               Andere Berichte 

(1)  Die WHO kann Berichte aus anderen Quellen als Meldungen oder Konsultationen berück-

sichtigen; sie bewertet diese Berichte nach den anerkannten epidemiologischen Grundsätzen 

und übermittelt sodann Informationen über das Ereignis an den Vertragsstaat, in dessen Hoheits-

gebiet das Ereignis angeblich eingetreten ist. Bevor sie Massnahmen aufgrund dieser Berichte 

ergreift, konsultiert die WHO den Ver- tragsstaat,  in  dessen  Hoheitsgebiet  das  Ereignis  an-

geblich  eingetreten  ist,  und bemüht sich, von diesem nach dem in Artikel 10 beschriebenen 

Verfahren eine Bestätigung zu erhalten. Zu diesem Zweck kann die WHO die erhaltenen Infor-

mationen den Vertragsstaaten zur Verfügung stellen; nur wo dies ordnungsgemäss begründet 

ist, darf die WHO die Vertraulichkeit der Quelle wahren. Diese Informationen werden im Ein-

klang mit dem in Artikel 11 beschriebenen Verfahren verwendet. 

(2)  Die Vertragsstaaten unterrichten die WHO nach Möglichkeit binnen 24 Stunden, nachdem 

sie Anzeichen einer Gefahr für die öffentliche Gesundheit ausserhalb ihres Hoheitsgebiets, die 

zu einer grenzüberschreitenden Ausbreitung der Krankheit führen kann, festgestellt haben, mani-

festiert durch verschleppte oder eingeschleppte: 

a) beim Menschen auftretende Fälle; 

b) Vektoren einer Infektion oder Verseuchung; oder 

c) verseuchte Güter. 

 

Art. 10             Bestätigung 

(1)  Die WHO fordert nach Artikel 9 von einem Vertragsstaat die Bestätigung von aus anderen 

Quellen als Meldungen oder Konsultationen stammenden Berichten über Ereignisse, die eine 

gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite darstellen können und angeblich im Ho-

heitsgebiet dieses Staates eingetreten sind. In diesen Fällen informiert die WHO den betreffen-

den Vertragsstaat über die Berichte, die sie zu prüfen wünscht. 

(2)  Nach Absatz 1 und Artikel 9 und auf Ersuchen der WHO bestätigt jeder Vertragsstaat und 

stellt Folgendes bereit: 

a) binnen 24 Stunden eine erste Antwort auf beziehungsweise eine Empfangsbestätigung für 

das Ersuchen der WHO; 

b) binnen  24  Stunden  verfügbare  für  die  öffentliche  Gesundheit  relevante Informationen 

zum Stand der im Ersuchen der WHO genannten Ereignisse; und 

c) Informationen für die WHO im Zusammenhang mit einer Bewertung nach Artikel 6, ein-

schliesslich der in dem genannten Artikel erwähnten einschlägigen Informationen. 

(3) Erhält die WHO Informationen über ein Ereignis, das eine gesundheitliche Notlage von inter-

nationaler Tragweite darstellen kann, so bietet sie dem betreffenden Vertragsstaat ihre Zusam-

menarbeit bei der Beurteilung der Möglichkeit einer grenzüberschreitenden Ausbreitung der 
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Krankheit und einer Beeinträchtigung des internationalen Verkehrs sowie bei der Bewertung der 

Angemessenheit von Bekämpfungsmassnahmen an. Zu derartigen Tätigkeiten können die Zu-

sammenarbeit mit anderen normsetzenden Organisationen und das Angebot gehören, inter- na-

tionale Hilfe zu mobilisieren, um die nationalen Behörden bei der Durchführung und Abstimmung 

von Bewertungen vor Ort zu unterstützen. Auf Ersuchen des Vertragsstaats stellt die WHO Infor-

mationen zur Unterstützung eines solchen Angebots zur Verfügung. 

(4)  Nimmt der Vertragsstaat das Angebot zur Zusammenarbeit nicht an, so kann die WHO, wenn 

dies durch die Grössenordnung der Gefahr für die öffentliche Gesundheit gerechtfertigt ist, die 

ihr verfügbaren Informationen an andere Vertragsstaaten weitergeben und den Vertragsstaat 

gleichzeitig ermutigen, das Angebot der WHO zur Zusammenarbeit anzunehmen, wobei sie den 

Standpunkt des betreffenden Vertragsstaats berücksichtigt. 

 

Art. 11             Übermittlung von Informationen durch die WHO 

(1)  Nach Massgabe des Absatzes 2 übermittelt die WHO allen Vertragsstaaten und gegebenen-

falls einschlägigen zwischenstaatlichen Organisationen baldmöglichst, unter Verwendung des 

effizientesten verfügbaren Mittels und unter Wahrung der Vertraulichkeit diejenigen für die öf-

fentliche Gesundheit relevanten Informationen, die ihr aufgrund der Artikel 5–10 zugegangen 

sind und die erforderlich sind, um die Vertragsstaaten in die Lage zu versetzen, auf eine Gefahr 

für die öffentliche Gesundheit zu reagieren. Die WHO soll anderen Vertragsstaaten Informatio-

nen übermitteln, die diesen helfen könnten, ähnliche Vorkommnisse zu vermeiden. 

(2)  Die WHO verwendet die aufgrund der Artikel 6 und 8 sowie des Artikels 9 Absatz 2 er-

haltenen Informationen zur Bestätigung, Bewertung und Unterstützung nach diesen Vorschriften 

und – sofern mit den in diesen Bestimmungen genannten Vertragsstaaten nichts anderes ver-

einbart ist – macht diese Informationen anderen Vertragsstaaten nicht allgemein zugänglich, bis: 

a) das Ereignis nach Artikel 12 als gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite fest-

gestellt wird; oder 

b) die eine grenzüberschreitende Ausbreitung der Infektion oder Verseuchung belegenden In-

formationen von der WHO nach anerkannten epidemiologischen Grundsätzen bestätigt wor-

den sind; oder 

c) es Anzeichen dafür gibt, dass 

i) Massnahmen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Ausbreitung wegen der Art 

der Verseuchung, des Krankheitserregers, des Vektors oder des Erregerreservoirs6 

wahrscheinlich keinen Erfolg haben, oder 

ii)   es dem Vertragsstaat an der ausreichenden operativen Fähigkeit mangelt, die zur 

Verhinderung einer weiteren Ausbreitung der Krankheit notwendigen Massnahmen 

durchzuführen; oder 

d) die Art und der Umfang der grenzüberschreitenden Bewegung von Reisenden, Gepäck, 

Fracht, Containern, Beförderungsmitteln, Gütern oder Postpaketen, die von der Infektion o-

der Verseuchung betroffen sein können, eine umgehende Anwendung internationaler Be-

kämpfungsmassnahmen erforderlich machen. 

(3)  Die WHO konsultiert den Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet das Ereignis eingetreten 

ist, hinsichtlich ihrer Absicht, Informationen aufgrund dieses Artikels zur Verfügung zu stellen. 

 
6 D: Herd; A: Herd  
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(4)  Werden Informationen, welche die WHO nach Absatz 2 erhalten hat, Vertragsstaaten nach 

diesen Vorschriften zugänglich gemacht, so kann die WHO diese Informationen auch der Öffent-

lichkeit zugänglich machen, wenn andere Informationen über dasselbe Ereignis bereits allgemein 

zugänglich sind und es notwendig ist, zuverlässige und unabhängige Informationen zu verbreiten. 

 

Art. 12 Feststellung einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite 

(1) Der Generaldirektor stellt auf der Grundlage der erhaltenen Informationen – insbesondere 

derjenigen des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet ein Ereignis eingetreten ist – fest, ob ein 

Ereignis eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite nach den in diesen Vor-

schriften enthaltenen Kriterien und Verfahren darstellt. 

(2)  Ist der Generaldirektor auf der Grundlage einer Bewertung nach diesen Vorschriften der 

Ansicht, dass eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite eingetreten ist, so be-

rät er sich mit dem Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet das Ereignis auftritt, in Bezug auf 

diese vorläufige Feststellung. Sind sich der Generaldirektor und der Vertragsstaat hinsichtlich die-

ser Feststellung einig, so ersucht der Generaldirektor nach dem in Artikel 49 beschriebenen Ver-

fahren den nach Artikel 48 eingesetzten Ausschuss (im Folgenden «Notfallausschuss») um sei-

nen Stand- punkt zu geeigneten vorläufigen Empfehlungen. 

(3)  Erzielen der Generaldirektor und der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet das Ereignis  

auftritt,  im  Anschluss  an  die  Beratungen nach  Absatz  2  nicht  binnen 48 Stunden Einigung 

darüber, ob das Ereignis eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite darstellt, 

so wird eine Entscheidung nach dem in Artikel 49 beschriebenen Verfahren getroffen. 

(4)  Bei der Feststellung, ob ein Ereignis eine gesundheitliche Notlage von internationaler 

Tragweite darstellt, berücksichtigt der Generaldirektor Folgendes: 

a) die von dem Vertragsstaat bereitgestellten Informationen; 

b) das in Anlage 2 enthaltene Entscheidungsschema; 

c) den Rat des Notfallausschusses; 

d) wissenschaftliche  Grundsätze  sowie  die  verfügbaren  wissenschaftlichen Erkenntnisse 

und andere einschlägige Informationen; und 

e) eine Bewertung der Gefahr für die menschliche Gesundheit, des Risikos der grenzüber-

schreitenden Ausbreitung der Krankheit und des Risikos der Beeinträchtigung des internati-

onalen Verkehrs. 

(5)  Ist der Generaldirektor nach Beratung mit dem Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet die ge-

sundheitliche Notlage von internationaler Tragweite eingetreten ist, der Auffassung, dass eine 

solche nicht mehr besteht, so fasst er im Einklang mit dem in Artikel 49 beschriebenen Verfahren 

einen Beschluss. 

 

Art. 13             Gesundheitsschutzmassnahmen 

(1)  Jeder Vertragsstaat schafft, stärkt und unterhält baldmöglichst, jedoch spätestens fünf Jahre 

nach Inkrafttreten dieser Vorschriften für diesen Vertragsstaat, die Kapazitäten nach Anlage 1, 

um umgehend und wirksam auf Gefahren für die öffentliche Gesundheit und gesundheitliche 

Notlagen von internationaler Tragweite zu reagieren. Die WHO veröffentlicht in Abstimmung mit 

den Mitgliedstaaten Richtlinien, um die Vertragsstaaten bei der Schaffung von Kapazitäten für 

Gesundheitsschutzmassnahmen zu unterstützen. 
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(2)  Im Anschluss an die in Anlage 1 Teil A Absatz 2 genannte Bewertung kann ein Vertragsstaat 

auf der Grundlage berechtigten Bedarfs und eines Durchführungsplans der WHO Bericht erstat-

ten und dabei eine Verlängerung von zwei Jahren erhalten, innerhalb deren seine Verpflichtung 

nach Absatz 1 zu erfüllen ist. Unter aussergewöhnlichen Umständen und gestützt auf einen 

neuen Durchführungsplan kann der Vertragsstaat beim Generaldirektor eine weitere Verlänge-

rung von höchstens zwei Jahren beantragen; dieser entscheidet darüber und berücksichtigt da-

bei den fachlichen Rat des Prüfungsausschusses. Nach Ablauf der in Absatz 1 genannten 

Frist erstattet der Vertragsstaat, dem die Verlängerung gewährt wurde, der WHO jährlich Be-

richt über die im Hinblick auf die vollständige Durchführung erzielten Fortschritte. 

(3) Auf Ersuchen eines Vertragsstaats arbeitet die WHO bei der Reaktion auf Gefahren für die 

öffentliche Gesundheit und andere Ereignisse mit diesem Staat zusammen, indem sie techni-

schen Rat gibt und technische Hilfe leistet und die Wirksamkeit der getroffenen Bekämpfungs-

massnahmen bewertet, nötigenfalls auch durch die Mobilisierung von internationalen Sachver-

ständigengruppen zur Unterstützung vor Ort. 

(4) Stellt die WHO nach Beratung mit den betreffenden Vertragsstaaten wie in Artikel 12 vorge-

sehen fest, dass eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite eingetreten ist, so 

kann sie über die in Absatz 3 genannte Unterstützung hinaus dem Vertragsstaat weitere Hilfe 

anbieten, auch in Form einer Bewertung der Grössenordnung des internationalen Risikos und 

der Angemessenheit der Bekämpfungsmassnahmen. Diese Zusammenarbeit kann das Angebot 

zur Mobilisierung internationaler Hilfe umfassen, um die nationalen Behörden bei der Durchfüh-

rung und Abstimmung von Bewertungen vor Ort zu unterstützen. Auf Ersuchen des Vertrags-

staats stellt die WHO Informationen zur Unterstützung eines solchen Angebots zur Verfügung. 

(5)  Auf Ersuchen der WHO sollen die Vertragsstaaten soweit möglich Unterstützung bei den 

von der WHO koordinierten Schutzmassnahmen leisten. 

(6)  Auf Ersuchen bietet die WHO anderen Vertragsstaaten, die von der gesundheitlichen Not-

lage von internationaler Tragweite betroffen oder bedroht sind, angemessenen Rat und ange-

messene Unterstützung. 

 

Art. 14 Zusammenarbeit der WHO mit zwischenstaatlichen Organisationen und inter-

nationalen Organen 

(1)  Bei der Umsetzung dieser Vorschriften arbeitet die WHO mit anderen zuständigen zwischen-

staatlichen Organisationen und internationalen Organen zusammen und koordiniert mit diesen 

gegebenenfalls ihre Tätigkeiten; dies geschieht auch durch den Abschluss von Übereinkünften 

und anderen ähnlichen Vereinbarungen. 

(2)  In Fällen, in denen die Meldung oder Bestätigung eines Ereignisses oder die Reaktion auf 

dieses hauptsächlich in die Zuständigkeit anderer zwischenstaatlicher Organisationen oder inter-

nationaler Organe fällt, stimmt die WHO ihre Tätigkeiten mit diesen Organisationen oder Orga-

nen ab, um die Anwendung geeigneter Massnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit 

sicherzustellen. 

(3)  Dessen ungeachtet schliessen diese Vorschriften die Bereitstellung von  Rat, Hilfe oder 

technischer oder anderer Unterstützung durch die WHO für die Zwecke des Gesundheitsschut-

zes nicht aus. 
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Teil III 

Empfehlungen 

 

Art. 15             Zeitlich befristete Empfehlungen 

(1)  Ist nach Artikel 12 das Eintreten einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Trag-

weite festgestellt worden, so gibt der Generaldirektor in Übereinstimmung mit dem in Artikel 49 

beschriebenen Verfahren zeitlich befristete Empfehlungen. Solche zeitlich befristete Empfehlun-

gen können gegebenenfalls geändert oder verlängert werden, unter anderem auch dann, wenn 

festgestellt wurde, dass eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite beendet ist; 

dann können nötigenfalls andere zeitlich befristete Empfehlungen erlassen werden, um ein Wie-

derauftreten zu verhindern oder umgehend festzustellen. 

(2)  Zeitlich befristete Empfehlungen können Gesundheitsmassnahmen umfassen, die von dem 

Vertragsstaat durchgeführt werden sollten, der sich in einer gesundheitlichen Notlage von inter-

nationaler Tragweite befindet, oder von anderen Vertragsstaaten, und zwar im Hinblick auf Per-

sonen, Gepäck, Fracht, Container, Beförderungsmittel, Güter und/oder Postpakete, um die 

grenzüberschreitende Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern oder zu verringern und eine 

unnötige Beeinträchtigung des internationalen Verkehrs zu vermeiden. 

(3)  Zeitlich befristete Empfehlungen können nach dem in Artikel 49 beschriebenen Verfahren 

jederzeit aufgehoben werden und laufen drei Monate, nachdem sie erlassen wurden, automa-

tisch aus. Sie können geändert oder um weitere Zeiträume von bis zu drei Monaten verlängert 

werden. Zeitlich befristete Empfehlungen dürfen nicht über die zweite Weltgesundheitsver-

sammlung hinaus fortbestehen, nachdem über die gesundheitliche Notlage von internationaler 

Tragweite, auf welche sie sich beziehen, entschieden wurde. 

 

Art. 16             Ständige Empfehlungen 

Die WHO kann nach Artikel 53 ständige Empfehlungen für geeignete Gesundheitsmassnahmen 

zur regelmässigen oder gelegentlichen Anwendung erlassen. Diese Massnahmen können bei 

bestimmten, weiter bestehenden Gefahren für die öffentliche Gesundheit von den Vertragsstaa-

ten im Hinblick auf Personen, Gepäck, Fracht, Container, Beförderungsmittel, Güter und/oder 

Postpakete angewandt werden, um die grenzüberschreitende Ausbreitung von Krankheiten zu 

verhindern oder zu verringern und die Beeinträchtigung des internationalen Verkehrs zu ver-

meiden. Die WHO kann nach Artikel 53 solche Empfehlungen gegebenenfalls ändern oder auf-

heben. 

 

Art. 17             Kriterien für Empfehlungen 

Beim Erlass, bei der Änderung oder der Aufhebung von zeitlich befristeten oder ständigen Emp-

fehlungen berücksichtigt der Generaldirektor Folgendes: 

a) die Standpunkte der unmittelbar betroffenen Vertragsstaaten; 

b) den Rat des Notfallbeziehungsweise Prüfungsausschusses; 

c) wissenschaftliche Grundsätze und verfügbare wissenschaftliche Erkenntnisse und Informati-

onen; 

d) Gesundheitsmassnahmen, die auf der Grundlage einer den Umständen angemessenen 

Risikobewertung den internationalen Verkehr und Handel nicht stärker beeinträchtigen und 
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für Personen nicht störender sind als unter vertretbarem Aufwand verfügbare Alternativen, 

die das geeignete Mass an Gesundheitsschutz bieten würden; 

e) einschlägige internationale Normen und Rechtsinstrumente; 

f) Tätigkeiten anderer einschlägiger zwischenstaatlicher Organisationen und internationaler 

Organe; und 

g) andere geeignete und spezifische Informationen, die für das Ereignis von Belang sind. 

Bei zeitlich befristeten Empfehlungen kann die Berücksichtigung der Buchstaben e und f durch 

den Generaldirektor den durch zwingende Umstände bedingten Einschränkungen unterliegen. 

 

Art. 18 Empfehlungen in Bezug auf Personen, Gepäck, Fracht, Container, Beförde-

rungsmittel, Güter und Postpakete 

(1)  Von der WHO in Bezug auf Personen gegebene Empfehlungen an die Vertragsstaaten kön-

nen folgende Ratschläge beinhalten: 

– besondere Gesundheitsmassnahmen werden nicht angeraten; 

– den Reiseverlauf in betroffenen Gebieten überprüfen; 

– den Nachweis von ärztlichen Untersuchungen und Laborergebnissen überprüfen; 

– ärztliche Untersuchungen verlangen; 

– den Nachweis einer Impfung oder einer anderen Prophylaxe überprüfen; 

– eine Impfung oder eine andere Prophylaxe verlangen; 

– verdächtige Personen einer Beobachtung zum Schutz der öffentlichen Gesundheit unterzie-

hen; 

– Quarantäne- oder andere Gesundheitsmassnahmen für verdächtige Personen durchführen; 

– eine Absonderung betroffener Personen und nötigenfalls deren Behandlung durchführen; 

– eine Nachverfolgung der Kontakte verdächtiger oder betroffener Personen durchführen; 

– die Einreise verdächtiger und betroffener Personen verweigern; 

– die Einreise nicht betroffener Personen in betroffene Gebiete verweigern; 

und 

– bei  der  Ausreise  von  Personen  aus  betroffenen  Gebieten  ein  Screening durchführen 

und/oder Beschränkungen auferlegen. 

(2) Von der WHO in Bezug auf Gepäck, Fracht, Container, Beförderungsmittel, Güter und Post-

pakete gegebene Empfehlungen an die Vertragsstaaten können folgende Ratschläge beinhal-

ten: 

– besondere Gesundheitsmassnahmen werden nicht angeraten; 

– Ladeliste und Route überprüfen; 

– Überprüfungen durchführen; 

– den Nachweis von Massnahmen bei der Abreise oder bei der Durchfuhr zur Beseitigung 

von Infektionen oder Verseuchungen überprüfen; 
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– eine Behandlung von Gepäck, Fracht, Containern, Beförderungsmitteln, Gütern, Postpake-

ten oder menschlichen Überresten durchführen, um Infektionen oder Verseuchungen ein-

schliesslich Vektoren und Erregerreservoirs7 zu beseitigen; 

– besondere Gesundheitsmassnahmen anwenden, um die sichere Handhabung und den si-

cheren Transport menschlicher Überreste zu gewährleisten; 

– eine Absonderung oder Quarantäne durchführen; 

– Beschlagnahme und Vernichtung infizierter oder verseuchter oder verdächtiger Gepäck- o-

der Frachtstücke, Container, Beförderungsmittel, Güter, oder Postpakete unter kontrollierten 

Bedingungen vornehmen, wenn andere verfügbare Behandlungen oder Verfahren sonst er-

folglos bleiben würden; und 

– die Ab- oder Einreise verweigern. 

Teil IV Grenzübergangsstellen 

 

Art. 19             Allgemeine Verpflichtungen 

Jeder Vertragsstaat unternimmt über die nach diesen Vorschriften vorgesehenen Verpflich-

tungen hinaus Folgendes: 

a) Er trägt dafür Sorge, dass die in Anlage 1 für benannte Grenzübergangsstellen beschriebe-

nen Kapazitäten in dem in Artikel 5 Absatz 1 und in Artikel 13 Absatz 1 genannten zeitli-

chen Rahmen geschaffen werden; 

b) er  bezeichnet  die  an  jeder  benannten  Grenzübergangsstelle  zu  seinem Hoheitsgebiet 

zuständigen Behörden; und 

c) er liefert der WHO nach Möglichkeit sachdienliche Angaben über Infektions- und Verseu-

chungsquellen, einschliesslich Vektoren und Erregerreservoirs8,  an  seinen  Grenzüber-

gangsstellen,  die  zur  grenzüberschreitenden 

Ausbreitung von Krankheiten führen können, wenn darum als Reaktion auf eine bestimmte po-

tentielle Gefahr für die öffentliche Gesundheit ersucht wird. 

 

Art. 20             Flughäfen und Häfen 

(1)  Die Vertragsstaaten benennen die Flughäfen und Häfen, welche die in Anlage 1 vorgesehe-

nen Kapazitäten zu schaffen und aufrechtzuerhalten haben. 

(2)  Die Vertragsstaaten tragen dafür Sorge, dass die Bescheinigung über die Befreiung von der 

Schiffshygienekontrolle (Ship Sanitation Control Exemption Certificate) und die Bescheinigung 

über die Schiffshygienekontrolle (Ship Sanitation Control Certificate) nach den Anforderungen 

des Artikels 39 und dem in Anlage 3 enthaltenen Muster ausgestellt werden. 

(3)  Jeder Vertragsstaat übermittelt der WHO eine Liste von Häfen, die zu Folgendem befugt 

sind: 

a) zur Ausstellung von Bescheinigungen über die Schiffshygienekontrolle und zur Bereitstel-

lung der in den Anlagen 1 und 3 genannten Leistungen oder 

b) nur zur Ausstellung von Bescheinigungen über die  Befreiung von der Schiffshygienekon-

trolle; und 

 
7 D: Herd; A: Herd 
8 D: Herd; A: Herd 
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c) zur Verlängerung der Bescheinigung über die Befreiung von der Schiffshygienekontrolle um 

einen Monat bis zur Ankunft des Schiffes in dem Hafen, in dem die Bescheinigung entge-

gengenommen werden kann. 

Die Vertragsstaaten informieren die WHO über eventuelle Veränderungen des Status der aufge-

führten Häfen. Die WHO veröffentlicht die nach diesem Absatz erhaltenen Informationen. 

(4)  Die WHO kann auf Ersuchen des betreffenden Vertragsstaats nach angemessener Prüfung 

zertifizieren lassen, dass ein Flughafen oder Hafen in seinem Hoheitsgebiet den in den Absätzen 

1 und 3 genannten Anforderungen genügt. Diese Zertifizierungen können von der WHO in Ab-

stimmung mit dem Vertragsstaat regelmässig überprüft werden. 

(5) Die WHO entwickelt und veröffentlicht in Zusammenarbeit mit zuständigen zwischenstaatli-

chen Organisationen und internationalen Organen Zertifizierungsrichtlinien für Flughäfen und Hä-

fen nach diesem Artikel. Die WHO veröffentlicht ferner ein Verzeichnis zertifizierter Flughäfen und 

Häfen. 

Art. 21             Landübergänge 

(1)  Sofern dies aus Gründen der öffentlichen Gesundheit gerechtfertigt ist, kann ein Vertrags-

staat Landübergänge, welche die in Anlage 1 genannten Kapazitäten schaffen, benennen, und 

zwar unter Berücksichtigung: 

a) des Verkehrsaufkommens und der Verkehrsfrequenz der verschiedenen Arten des interna-

tionalen Verkehrs an den Landübergängen eines Vertragsstaats, die benannt werden könn-

ten, im Vergleich zu anderen Grenzübergangsstellen; und 

b) der Gefahren für die öffentliche Gesundheit, die in Gebieten bestehen, in denen der inter-

nationale Verkehr entsteht oder durch die er sich bewegt, und zwar bereits vor seiner An-

kunft an einem bestimmten Landübergang. 

(2)  Vertragsstaaten mit gemeinsamen Grenzen sollen Folgendes in Erwägung ziehen: 

a) den Abschluss bi- oder multilateraler9 Übereinkünfte oder Vereinbarungen über die Vor-

beugung oder Bekämpfung der grenzüberschreitenden Übertragung von Krankheiten an 

Landübergängen nach Artikel 57; und 

b) im Hinblick auf die Kapazitäten nach Anlage 1 die gemeinsame Benennung angrenzender 

Landübergänge nach Absatz 1. 

 

Art. 22 Aufgaben der zuständigen Behörden 

(1)  Die zuständigen Behörden: 

a) sind verantwortlich für die Überwachung von in betroffenen Gebieten ankommenden bezie-

hungsweise daraus abgehenden Gepäck- und Frachtstücken, Containern, Beförderungsmit-

teln, Gütern, Postpaketen und menschlichen Überresten, so dass diese dauerhaft frei von 

Infektions- und Verseuchungsquellen einschliesslich Vektoren und Erregerreservoirs10 sind; 

b) tragen nach Möglichkeit dafür Sorge, dass die von Reisenden an Grenzübergangsstellen 

genutzten Einrichtungen in hygienisch einwandfreiem Zustand und dauerhaft frei von Infek-

tions- und Verseuchungsquellen einschliesslich Vektoren und Erregerreservoirs11 sind; 

c) sind zuständig für die Aufsicht über die aufgrund dieser Vorschriften gegebenenfalls ange-

brachte Entrattung, Desinfektion, Befreiung von  Insekten oder Entseuchung von Gepäck, 

 
9 Deutschland (D): zweiseitig, Österreich (A): zweiseitig, bzw. Deutschland (D): mehrseitig, Österreich (A): mehrseitig 
10 D: Herd; A: Herd 
11 D: Herd; A: Herd 
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Fracht, Containern, Beförderungsmitteln, Gütern, Postpaketen und menschlichen Überres-

ten beziehungsweise für die Aufsicht über die aufgrund dieser Vorschriften gegebenenfalls 

angebrachten Hygienemassnahmen bei Personen; 

d) setzen  Beförderer  möglichst  frühzeitig  von  ihrer  Absicht  in  Kenntnis, Bekämpfungs-

massnahmen bei einem Beförderungsmittel anzuwenden, und liefern soweit verfügbar 

schriftliche Informationen über die dabei anzuwen- denden Methoden; 

e) sind für die Aufsicht über die Beseitigung und sichere Entsorgung von ver- seuchtem Was-

ser, verseuchten Lebensmitteln, menschlichen oder tierischen Ausscheidungen, Abwasser 

und anderen verseuchten Stoffen aus Beförderungsmitteln zuständig; 

f) ergreifen alle mit diesen Vorschriften vereinbaren durchführbaren Massnahmen, um das 

Einleiten von Abwasser, Abfällen, Ballastwasser und anderen  potentiell  krankheitserregen-

den Stoffen,  welche  die  Gewässer  eines Hafens, Flusses oder Kanals, einer Meerenge, 

eines Sees oder anderer internationaler Wasserstrassen verseuchen könnten, zu überwa-

chen und zu verhindern; 

g) sind für die Aufsicht über die Erbringer von Dienstleistungen für Reisende, Gepäck, Fracht, 

Container, Beförderungsmittel, Güter, Postpakete und menschliche Überreste an Grenz-

übergangsstellen verantwortlich, nötigenfalls auch für die Durchführung von Überprüfun-

gen und ärztlichen Untersuchungen; 

h) verfügen über wirksame Notfallprogramme für unerwartete Ereignisse, welche die öffentliche 

Gesundheit betreffen, und 

i) verständigen sich mit der nationalen IGV-Anlaufstelle über die nach diesen Vorschriften er-

griffenen einschlägigen Massnahmen für die öffentliche Gesundheit. 

(2)  Die von der WHO für aus einem betroffenen Gebiet ankommende Reisende, Gepäck- und 

Frachtstücke, Container, Beförderungsmittel, Güter, Postpakete und menschliche Überreste 

empfohlenen Gesundheitsmassnahmen können bei der Ankunft erneut angewandt werden, 

wenn nachprüfbare Hinweise darauf und/oder Nachweise dafür vorliegen, dass die bei der Ab-

reise aus dem betroffenen Gebiet angewandten Massnahmen erfolglos waren. 

(3)  Die Befreiung von Insekten, die Entrattung, die Desinfektion, die Entseuchung und andere 

Hygienemassnahmen werden so durchgeführt, dass Verletzungen und soweit möglich Unan-

nehmlichkeiten für Personen, oder Schäden an der Umwelt, die sich auf die öffentliche Gesund-

heit auswirken, oder Schäden an Gepäck- oder Frachtstücken, Containern, Beförderungsmitteln, 

Gütern oder Postpaketen vermie- den werden. 

 

Teil V 

Massnahmen für die öffentliche Gesundheit 

 

Kapitel I 

Allgemeine Bestimmungen 

 

Art. 23             Gesundheitsmassnahmen bei Ankunft und Abreise 

(1)  Vorbehaltlich geltender völkerrechtlicher Übereinkünfte und einschlägiger Artikel dieser Vor-

schriften kann ein Vertragsstaat bei Ankunft oder Abreise für die Zwecke des Gesundheitsschut-

zes Folgendes verlangen: 

a) im Hinblick auf Reisende: 
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i) Informationen zum Zielort des Reisenden, damit Kontakt mit dem Reisenden aufge-

nommen werden kann, 

ii)     Informationen zur Reiseroute des Reisenden, um feststellen zu können, ob im oder 

nahe dem betroffenen Gebiet Reisen stattgefunden haben oder ob es andere mögli-

che Kontakte zu Infektions- oder Verseuchungsquellen vor  der  Ankunft  gab,  und  

Prüfung  der  Gesundheitsdokumente des Reisenden, wenn diese aufgrund dieser 

Vorschriften erforderlich sind, und/oder 

iii)   eine nichtinvasive ärztliche Untersuchung, welche die am wenigsten störende Untersu-

chung ist, um das Ziel aus Sicht der öffentlichen Gesundheit zu erreichen; 

b) eine Überprüfung  von  Gepäck- und  Frachtstücken, Containern, Beförderungsmitteln, Gü-

tern, Postpaketen und menschlichen Überresten. 

(2)  Aufgrund von Anzeichen einer Gefahr für die öffentliche Gesundheit, die durch in Absatz 1 

vorgesehene Massnahmen oder durch andere Mittel erkannt worden sind, können die Ver-

tragsstaaten zusätzliche Gesundheitsmassnahmen im Einklang mit diesen Vorschriften anwen-

den; hierbei kommt bei einem verdächtigen oder betroffenen Reisenden je nach Einzelfall ins-

besondere die am wenigsten störende und invasive ärztliche Untersuchung in Frage, mit der 

das Ziel aus Sicht der öffentlichen Gesundheit, nämlich die Verhütung einer grenzüberschreiten-

den Ausbreitung der Krankheit, erreicht würde. 

(3)  Ohne die ausdrückliche, nach entsprechender Aufklärung gegebene vorherige Zustimmung 

des Reisenden, seiner Eltern oder seines Vormunds darf keine ärztliche Untersuchung, Impfung, 

Prophylaxe oder Gesundheitsmassnahme aufgrund dieser Vorschriften durchgeführt werden; 

dies gilt mit Ausnahme der Bestimmungen des Artikels 31 Absatz 2 und im Einklang mit dem 

Recht und den internationalen Verpflichtungen des Vertragsstaats. 

(4) Reisende, die nach diesen Vorschriften geimpft oder prophylaktisch versorgt werden müssen, 

oder deren Eltern oder Vormünder werden über die mit der Impfung oder unterlassenen Impfung 

und mit der Anwendung oder Nichtanwendung der Prophylaxe verbundenen Risiken nach dem 

Recht und den internationalen Verpflichtungen des Vertragsstaats informiert. Die Vertragsstaa-

ten setzen die praktischen Ärzte von dieser Anforderung in Übereinstimmung mit dem Recht 

des Ver- tragsstaats in Kenntnis. 

(5) Ärztliche Untersuchungen, medizinische Verfahren, Impfungen oder andere prophylaktische 

Massnahmen, die mit dem Risiko einer Krankheitsübertragung verbunden sind, werden nur im 

Einklang mit anerkannten nationalen oder internationalen Sicherheitsrichtlinien und -normen an 

Reisenden durchgeführt beziehungsweise an Reisende verabreicht, so dass ein solches Risiko 

auf ein Mindestmass beschränkt wird. 

 

Kapitel II 

Besondere Bestimmungen für Beförderungsmittel und Beförderer 

 

Art. 24             Beförderer 

(1)  Die Vertragsstaaten treffen alle im Einklang mit diesen Vorschriften stehenden durchführba-

ren Massnahmen, um zu gewährleisten, dass Beförderer: 

a) sich nach den von der WHO empfohlenen und von den Vertragsstaaten angenomme-

nen Gesundheitsmassnahmen richten; 

b) die Reisenden über die von der WHO empfohlenen und von den Vertragsstaaten ange-

nommenen Gesundheitsmassnahmen zur Anwendung an Bord informieren; und 
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c) die Beförderungsmittel, für die sie verantwortlich sind, dauerhaft in einem solchen Zustand 

halten, dass sie frei von Infektions- oder Verseuchungsquellen einschliesslich Vektoren und 

Erregerreservoirs12 sind. Die Anwendung von Massnahmen zur Bekämpfung von Infekti-

ons- oder Verseuchungsquellen kann verlangt werden, wenn sich Anzeichen für ihr Vorhan-

densein gezeigt haben. 

(2)  Besondere Bestimmungen über Beförderungsmittel und Beförderer nach diesem Artikel ent-

hält Anlage 4. Besondere auf Beförderungsmittel und Beförderer anwendbare Massnahmen im 

Hinblick auf übertragbare (vektorinduzierte) Krankheiten enthält Anlage 5. 

 

Art. 25             Schiffe und Luftfahrzeuge auf der Durchfahrt beziehungsweise Durchreise 

Vorbehaltlich der Artikel 27 und 43 oder wenn dies nicht durch geltende völkerrechtliche Über-

einkünfte gestattet ist, wendet ein Vertragsstaat keine Gesundheitsmassnahmen an auf: 

a) Schiffe, die nicht aus einem betroffenen Gebiet kommen und sich auf der Durchfahrt 

durch einen Seeschifffahrtskanal oder eine Wasserstrasse im Hoheitsgebiet dieses Ver-

tragsstaats mit dem Ziel eines Hafens im Hoheitsgebiet eines anderen Staates befinden. 

Solchen Schiffen ist es erlaubt, unter Aufsicht der zuständigen Behörde Treibstoff, Wasser, 

Lebensmittel und Vorräte an Bord zu nehmen; 

b) Schiffe, die seine Hoheitsgewässer durchfahren, ohne in einem Hafen oder an der Küste 

anzulegen; und 

c) Luftfahrzeuge bei der Durchreise auf einem Flughafen in seinem Hoheitsgebiet, ausser 

dass der Aufenthalt des Luftfahrzeugs auf einen bestimmten Bereich des Flughafens be-

schränkt werden kann und dass keine Gelegenheit zum Ein- und Aussteigen oder Be- und 

Entladen besteht. Solchen Luftfahrzeugen ist es jedoch erlaubt, unter Aufsicht der zuständi-

gen Behörde Treibstoff, Wasser, Lebensmittel und Vorräte an Bord zu nehmen. 

 

Art. 26             Zivile Lastwagen, Züge und Busse auf der Durchfahrt 

Vorbehaltlich der Artikel 27 und 43 oder wenn dies nicht durch geltende völkerrechtliche Über-

einkünfte gestattet ist, werden keine Gesundheitsmassnahmen auf zivile Lastwagen, Züge o-

der Busse angewandt, die nicht aus einem betroffenen Gebiet kommen und ohne Gelegenheit 

zum Ein- und Aussteigen oder Be- und Entladen auf der Durchfahrt durch ein Hoheitsgebiet sind. 

 

Art. 27             Betroffene Beförderungsmittel 

(1)  Wurden an Bord eines Beförderungsmittels klinische Anzeichen oder Symptome und auf 

Tatsachen oder Anzeichen beruhende Informationen in Bezug auf eine Gefahr für die öffentliche 

Gesundheit, einschliesslich Infektions- und Verseuchungsquellen, festgestellt, so betrachtet die 

zuständige Behörde das Beförderungsmittel als betroffen und kann: 

a) das Beförderungsmittel je nach Fall desinfizieren, entseuchen, von Insekten befreien oder 

entratten oder die Durchführung dieser Massnahmen unter ihrer Aufsicht veranlassen; 

und 

b) in jedem Fall die anzuwendende Methode bestimmen, um eine angemessene Bekämpfung 

der Gefahr für die öffentliche Gesundheit nach diesen Vorschriften sicherzustellen. Gibt es 

von der WHO für diese Verfahren empfohlene Methoden oder Materialien, so sollen diese 

 
12 D: Herd; A: Herd 
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angewendet werden, sofern die zuständige Behörde nicht feststellt, dass andere Methoden 

gleichermassen sicher und zuverlässig sind. 

Die zuständige Behörde kann zusätzliche Gesundheitsmassnahmen durchführen, darunter nöti-

genfalls die Absonderung der Beförderungsmittel, um die Ausbreitung einer Krankheit zu verhü-

ten. Diese zusätzlichen Massnahmen sollen der nationalen IGV-Anlaufstelle gemeldet werden. 

(2)  Ist die für die Grenzübergangsstelle zuständige Behörde nicht in der Lage, die nach diesem 

Artikel erforderlichen Bekämpfungsmassnahmen durchzuführen, so kann dem betroffenen Be-

förderungsmittel dennoch die Genehmigung zur Abreise erteilt werden, wenn die folgenden Be-

dingungen erfüllt sind: 

a) Die zuständige Behörde informiert zum Zeitpunkt der Abreise die für die nächste be-

kannte Grenzübergangsstelle zuständige Behörde über die unter Buchstabe b genannte 

Art von Informationen; und 

b) bei Schiffen werden die festgestellten Anzeichen sowie die erforderlichen Bekämpfungs-

massnahmen in die Bescheinigung über die Schiffshygienekontrolle eingetragen. 

Solchen Beförderungsmitteln ist es erlaubt, unter Aufsicht der zuständigen Behörde 

Treibstoff, Wasser, Lebensmittel und Vorräte an Bord zu nehmen. 

(3)  Ein als betroffen geltendes Beförderungsmittel gilt nicht mehr als betroffen, wenn sich die 

zuständige Behörde davon überzeugt hat, dass: 

a) die in Absatz 1 vorgesehenen Massnahmen wirksam durchgeführt wurden; 

und 

b) an Bord keine Verhältnisse herrschen, die eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit dar-

stellen können. 

 

Art. 28             Schiffe und Luftfahrzeuge an Grenzübergangsstellen 

(1)  Vorbehaltlich des Artikels 43 oder anzuwendender völkerrechtlicher Übereinkünfte dürfen 

Schiffe oder Luftfahrzeuge aus Gründen der öffentlichen Gesundheit nicht daran gehindert wer-

den, eine Grenzübergangsstelle anzulaufen oder bei ihr zu landen. Verfügt die Grenzübergangs-

stelle jedoch nicht über die erforderlichen Einrichtungen für die Anwendung von Gesundheits-

massnahmen nach diesen Vorschriften, so können die Schiffe oder Luftfahrzeuge angewiesen 

werden, sich auf eigene Gefahr zur nächsten geeigneten und für sie erreichbaren Grenzüber-

gangsstelle zu begeben, es sei denn, die Schiffe oder Luftfahrzeuge haben ein Funktionsprob- 

lem, das die Weiterfahrt beziehungsweise den Weiterflug unsicher machen würde. 

(2) Vorbehaltlich des Artikels 43 oder geltender völkerrechtlicher Übereinkünfte dürfen Vertrags-

staaten Schiffen oder Luftfahrzeugen die Anlauf- beziehungsweise Landeerlaubnis (free 

pratique) aus Gründen der öffentlichen Gesundheit nicht verweigern; insbesondere darf ihnen 

das Ein- oder Ausschiffen beziehungsweise das Ein- oder Aussteigenlassen, das  Löschen o-

der Laden von  Fracht oder Vorräten sowie die Aufnahme von Treibstoff, Wasser, Lebensmit-

teln und Vorräten nicht verweigert werden. Die Vertragsstaaten können die Anlauf- beziehungs-

weise Landeerlaubnis (free pratique) von einer Überprüfung und, wenn an Bord eine Infektions- 

oder Verseuchungsquelle gefunden wurde, von der Durchführung notwendiger Massnahmen zur 

Desinfektion, Entseuchung, Befreiung von Insekten oder Entrattung oder von der Durchführung 

anderer zur Verhütung der Ausbreitung der Infektion oder Verseuchung notwendiger Massnah-

men abhängig machen. 

(3) Soweit möglich und vorbehaltlich des Absatzes 2 lässt ein Vertragsstaat die Erteilung  einer  

Anlauf- beziehungsweise Landeerlaubnis (free  pratique)  an  ein Schiff oder Luftfahrzeug auf 

dem Funkweg oder über andere Kommunikationsmittel zu, wenn er aufgrund der von dem 
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Schiff oder Luftfahrzeug vor dessen Ankunft erhaltenen Informationen der Auffassung ist, dass 

durch die Ankunft des Schiffes oder Luftfahrzeugs keine Krankheit eingeschleppt oder ausge-

breitet wird. 

(4)  Schiffskapitäne beziehungsweise verantwortliche Luftfahrzeugführer oder ihre jeweiligen 

Vertreter zeigen der Hafen- beziehungsweise Flughafenaufsicht möglichst frühzeitig vor der An-

kunft am Bestimmungshafen beziehungsweise Zielflughafen etwaige Erkrankungsfälle, die auf 

eine Infektionskrankheit hindeuten, oder Anzeichen für eine Gefahr für die öffentliche Gesund-

heit an Bord an, sobald sie von diesen Erkrankungen oder Gefahren für die öffentliche Gesund-

heit Kenntnis erlangen. Diese Informationen müssen sofort an die für den Hafen oder Flughafen 

zuständige Behörde weitergegeben werden. In dringenden Fällen sollen diese Informationen von 

den Schiffskapitänen beziehungsweise verantwortlichen Luftfahrzeugführern unmittelbar an die 

für den Hafen oder Flughafen zuständige Behörde weitergegeben werden. 

(5)  Wenn ein verdächtiges oder betroffenes Luftfahrzeug oder Schiff aus Gründen, die aus-

serhalb des Einflusses des verantwortlichen Luftfahrzeugführers beziehungsweise Schiffskapi-

täns liegen, an einem anderen Ort als dem Zielflughafen des Luftfahrzeugs beziehungsweise 

Zielhafen des Schiffes landet oder anlegt, gilt Folgendes: 

a) Der verantwortliche Luftfahrzeugführer oder der Schiffskapitän beziehungsweise dessen je-

weiliger Vertreter unternimmt sein Möglichstes, um unverzüglich mit der nächsten zuständi-

gen Behörde in Verbindung zu treten; 

b) sobald die zuständige Behörde von der Landung benachrichtigt worden ist, kann sie die 

von der WHO empfohlenen oder andere in diesen Vorschriften vorgesehene Gesundheits-

massnahmen anwenden; 

c) sofern  Notfälle  oder  die  Aufnahme der  Verbindung zu  der  zuständigen Behörde dies 

nicht erforderlich machen, darf sich kein an Bord des Luftfahrzeugs oder Schiffes befindli-

cher Reisender aus seiner unmittelbaren Nähe entfernen; ferner darf keine Fracht aus 

seiner unmittelbaren Nähe entfernt werden, es sei denn, die zuständige Behörde hat die 

Erlaubnis dazu erteilt; und 

d) sobald alle von der zuständigen Behörde angeordneten Gesundheitsmassnahmen durch-

geführt worden sind, kann das Luftfahrzeug oder Schiff, was diese Gesundheitsmassnah-

men anbelangt, entweder zum ursprünglichen Zielflughafen des Luftfahrzeugs oder Zielha-

fen des Schiffes oder, wenn dies aus technischen Gründen nicht möglich ist, zu einem an-

deren günstig gelegenen Flughafen oder Hafen weiterfliegen beziehungsweise weiterfahren. 

(6)  Ungeachtet der Bestimmungen dieses Artikels kann der Schiffskapitän oder der verantwortli-

che Luftfahrzeugführer die für die Gesundheit und Sicherheit der an Bord befindlichen Reisen-

den erforderlichen Notmassnahmen treffen. Er informiert die zuständige Behörde möglichst früh-

zeitig über alle nach diesem Absatz getroffenen Massnahmen. 

 

Art. 29             Zivile Lastwagen, Züge und Busse an Grenzübergangsstellen 

Die WHO entwickelt nach Beratung mit den Vertragsstaaten Leitlinien für die Anwendung von 

Gesundheitsmassnahmen auf zivile Lastwagen, Züge und Busse an Grenzübergangsstellen und 

auf der Durchfahrt durch Landübergänge. 
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Kapitel III 

Besondere Bestimmungen für Reisende 

 

Art. 30             Reisende unter Beobachtung zum Schutz der öffentlichen Gesundheit 

Vorbehaltlich des Artikels 43 oder wenn dies durch geltende völkerrechtliche Übereinkünfte ge-

stattet ist, kann ein verdächtiger Reisender, der bei Ankunft unter Beobachtung zum Schutz der 

öffentlichen Gesundheit gestellt wird, eine internationale Reise fortsetzen, wenn er keine unmit-

telbare Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellt und der Vertragsstaat die zuständige Be-

hörde der Grenzübergangsstelle am Bestimmungsort, sofern bekannt, über seine erwartete An-

kunft informiert. Bei seiner Ankunft meldet sich der Reisende bei dieser Behörde. 

 

Art. 31             Gesundheitsmassnahmen bei der Einreise von Reisenden 

(1)  Eine invasive ärztliche Untersuchung, eine Impfung oder eine andere Prophylaxe wird als 

Voraussetzung für die Einreise eines Reisenden in das Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats nicht 

verlangt; diese Vorschriften hindern die Vertragsstaaten – vorbehaltlich der Artikel 32, 42 und 

45 – aber nicht daran, eine ärztliche Untersuchung, Impfung oder andere Prophylaxe oder den 

Nachweis einer Impfung oder anderen Prophylaxe zu verlangen: 

 

a) um nötigenfalls festzustellen, ob eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit besteht; 

b) als Voraussetzung für die Einreise von Reisenden, die einen vorübergehenden oder ständi-

gen Aufenthalt anstreben; 

c) als Voraussetzung für die Einreise von Reisenden nach Artikel 43 oder den Anlagen 6 und 

7; oder 

d) die nach Artikel 23 durchgeführt werden kann. 

(2)  Stimmt ein Reisender, von dem ein Vertragsstaat eine ärztliche Untersuchung, Impfung o-

der andere Prophylaxe nach Absatz 1 verlangen kann, einer solchen Massnahme nicht zu oder 

weigert er sich, die in Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a genannten Informationen oder Doku-

mente zur Verfügung zu stellen, so kann ihm der betreffende Vertragsstaat vorbehaltlich der 

Artikel 32, 42 und 45 die Einreise verweigern. Gibt es Anzeichen für eine unmittelbare Gefahr 

für die öffentliche Gesundheit, so kann der Vertragsstaat den Reisenden nach seinem inner-

staatlichen Recht und soweit es zur Bekämpfung dieser Gefahr erforderlich ist, zwingen – oder 

ihm nach Artikel 23 Absatz 3 anraten –, sich folgenden Massnahmen zu unterziehen: 

a) der am wenigsten invasiven und störenden ärztlichen Untersuchung, durch die das Ziel aus 

Sicht der öffentlichen Gesundheit erreicht wird; 

b) einer Impfung oder anderen Prophylaxe; oder 

c) zusätzlichen anerkannten Gesundheitsmassnahmen, welche die Ausbreitung der Krankheit 

verhindern oder bekämpfen, einschliesslich der Absonderung, der Quarantäne oder der Be-

obachtung des Reisenden zum Schutz der öffentlichen Gesundheit. 

 

Art. 32             Behandlung von Reisenden 

Bei der Durchführung von Gesundheitsmassnahmen nach diesen Vorschriften behandeln die 

Vertragsstaaten Reisende unter Achtung ihrer Würde, der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
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und beschränken mit derartigen Massnahmen verbundene Unannehmlichkeiten oder Leiden auf 

ein Mindestmass; hierzu gehört es: 

a) Reisende höflich und respektvoll zu behandeln; 

b) geschlechtsbezogene, soziokulturelle, ethnische oder religiöse Belange der Reisenden zu 

berücksichtigen; und 

c) Reisenden, die unter Quarantäne gestellt, abgesondert oder ärztlicher Untersuchung oder 

anderen Verfahren zum Schutz der öffentlichen Gesundheit unterzogen sind, in angemes-

sener Weise Lebensmittel und Wasser, Unterkunft und Kleidung, Schutz des Gepäcks und 

anderer Habe, ärztliche Behandlung, Mittel zur nötigen Kommunikation möglichst in einer 

für sie verständlichen Sprache und andere geeignete Hilfe zur Verfügung zu stellen oder 

stellen zu lassen. 

 

Kapitel IV 

Besondere Bestimmungen für Güter, Container und Container-Verladeplätze 

 

Art. 33             Durchgangsgüter 

Vorbehaltlich des Artikels 43 oder wenn dies nicht durch geltende völkerrechtliche Übereinkünfte 

gestattet ist, unterliegen Durchgangsgüter (ausser lebenden Tieren), die nicht umgeladen wer-

den, den Gesundheitsmassnahmen nach diesen Vorschriften nicht und werden zum Schutz der 

öffentlichen Gesundheit nicht zurückbehalten. 

Art. 34      Container und Container-Verladeplätze 

(1) Die Vertragsstaaten tragen nach Möglichkeit dafür Sorge, dass Container-Verlader Container 

für den internationalen Verkehr benutzen, die insbesondere während des Beladens von Infekti-

ons- oder Verseuchungsquellen, einschliesslich Vektoren und Erregerreservoirs13, freigehalten 

werden. 

(2) Die Vertragsstaaten tragen nach Möglichkeit dafür Sorge, dass Container-Verladeplätze von 

Infektions- oder Verseuchungsquellen, einschliesslich Vektoren und Erregerreservoirs14, freige-

halten werden. 

(3)  Ist der Umfang des internationalen Container-Verkehrs nach Auffassung eines Vertrags-

staats gross genug, so ergreifen die zuständigen Behörden alle mit diesen Vorschriften verein-

baren und durchführbaren Massnahmen, einschliesslich der Durchführung von Überprüfungen, 

zur Bewertung des hygienischen Zustands von Container-Verladeplätzen und Containern, um 

zu gewährleisten, dass die in diesen Vorschriften enthaltenen Verpflichtungen erfüllt werden. 

(4)  An den Container-Verladeplätzen stehen nach Möglichkeit Einrichtungen zur Überprüfung 

und Absonderung von Containern zur Verfügung. 

(5)  Container-Empfänger und -Absender bemühen sich nach besten Kräften, Kreuzverseuchun-

gen beim Mehrzweck-Beladen von Containern zu vermeiden. 

  

 
13 D: Herd; A: Herd 
14 D: Herd; A: Herd 
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Teil VI Gesundheitsdokumente 

 

Art. 35         Allgemeine Regel 

Andere Gesundheitsdokumente als diejenigen, die nach diesen Vorschriften oder in Empfehlun-

gen der WHO vorgesehen sind, dürfen im internationalen Verkehr nicht verlangt werden; Voraus-

setzung hierfür ist allerdings, dass dieser Artikel weder auf Reisende anzuwenden ist, die einen 

vorübergehenden oder ständigen Aufenthalt anstreben, noch auf Dokumentenerfordernisse be-

treffend den Zustand von Gütern oder Fracht im internationalen Handel im Hinblick auf die öf-

fentliche Gesundheit, die   geltenden   völkerrechtlichen  Übereinkünften   entsprechen.   Die   

zuständige Behörde kann Reisende ersuchen, Formulare mit Kontaktinformationen und Frage-

bögen über die Gesundheit der Reisenden auszufüllen, vorausgesetzt, die in Artikel 23 festge-

legten Anforderungen sind erfüllt. 

 

Art. 36          Impfbescheinigungen oder Bescheinigungen über andere Prophylaxemass-

nahmen 

(1)  Impfstoffe und andere Prophylaxemassnahmen für Reisende, die nach diesen Vorschriften 

oder Empfehlungen angewandt werden, sowie die zugehörigen Bescheinigungen müssen im 

Hinblick auf bestimmte Krankheiten den Bestimmun- gen der Anlage 6 und, wenn anwendbar, 

denen der Anlage 7 entsprechen. 

(2)  Einem Reisenden, der sich im Besitz einer im Einklang mit Anlage 6 und, wenn anwendbar, 

Anlage 7  ausgestellten Impfbescheinigung oder Bescheinigung über eine andere Prophylaxe-

massnahme befindet, darf die Einreise aufgrund der Krankheit, auf die sich die Bescheinigung 

bezieht, nicht verweigert werden, auch wenn er aus einem betroffenen Gebiet kommt, es sei 

denn, die zuständige Behörde verfügt über nachprüfbare Hinweise darauf und/oder Nachweise 

dafür, dass die Impfung oder die andere Prophylaxe nicht wirksam war. 

Art. 37             Seegesundheitserklärung 

(1) Der Kapitän eines Schiffes hat vor der Ankunft im ersten Anlaufhafen des Hoheitsgebiets ei-

nes Vertragsstaats den Gesundheitszustand der an Bord befindlichen Personen festzustellen 

und bei der Ankunft – oder vor der Ankunft, sofern das Schiff entsprechend ausgerüstet ist und 

der Vertragsstaat eine solche Vorausbescheinigung verlangt – eine Seegesundheitserklärung 

auszufüllen und der zuständigen Behörde dieses Hafens zu übergeben, es sei denn, dass die-

ser Vertragsstaat dies nicht verlangt; diese Erklärung ist vom Schiffsarzt gegenzuzeichnen, sofern 

sich ein solcher an Bord befindet. 

(2)  Der Kapitän eines Schiffes oder der gegebenenfalls an Bord befindliche Schiffsarzt haben 

alle von der zuständigen Behörde verlangten Informationen über die gesundheitlichen Verhält-

nisse an Bord während der internationalen Reise zu geben. 

(3) Die Seegesundheitserklärung muss dem in Anlage 8 vorgesehenen Muster entsprechen. 

(4)  Ein Vertragsstaat kann beschliessen: 

a) auf die Vorlage der Seegesundheitserklärung durch ankommende Schiffe ganz zu ver-

zichten; oder 

b) die Vorlage der Seegesundheitserklärung aufgrund einer Empfehlung von Schiffen zu 

verlangen, die aus betroffenen Gebieten ankommen, oder sie von Schiffen zu verlangen, 

die anderweitig Träger von Infektionen oder Verseuchungen sein könnten. 

Der Vertragsstaat informiert die Reedereien oder deren Vertreter über diese Erfordernisse. 
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Art. 38             Allgemeine Erklärung für Luftfahrzeuge, Abschnitt über Gesundheit 

(1) Der verantwortliche Luftfahrzeugführer oder sein Vertreter hat während des Fluges oder bei 

der Landung auf dem ersten Flughafen im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats die Allgemeine Er-

klärung für Luftfahrzeuge, Abschnitt über Gesundheit, nach bestem Wissen auszufüllen und der 

zuständigen Behörde dieses Flughafens zu übergeben, es sei denn, dass dieser Vertragsstaat 

dies nicht verlangt; diese Erklärung muss dem in Anlage 9 wiedergegebenen Muster entsprechen. 

(2)  Der verantwortliche Luftfahrzeugführer oder sein Vertreter hat alle Informationen zu geben, 

die von dem Vertragsstaat über die gesundheitlichen Verhältnisse an Bord während einer inter-

nationalen Reise und etwaige auf das Luftfahrzeug ange- wandte Gesundheitsmassnahmen ver-

langt werden. 

(3)  Eine Vertragsstaat kann beschliessen: 

a) auf die Vorlage der Allgemeinen Erklärung für Luftfahrzeuge, Abschnitt über  Gesundheit, 

durch  ankommende Luftfahrzeuge ganz  zu  verzichten; oder 

b) die Vorlage der Allgemeinen Erklärung für Luftfahrzeuge, Abschnitt über Gesundheit, auf-

grund einer Empfehlung von Luftfahrzeugen zu verlangen, die aus betroffenen Gebieten 

ankommen, oder sie von Luftfahrzeugen zu verlangen, die anderweitig Träger von Infektio-

nen oder Verseuchungen sein könnten. 

Der Vertragsstaat informiert die Betreiber von Luftfahrzeugen oder deren Vertreter über diese Er-

fordernisse. 

 

Art. 39             Schiffshygienebescheinigungen 

(1) Bescheinigungen über die Befreiung von der Schiffshygienekontrolle und Bescheinigungen 

über die Schiffshygienekontrolle gelten für die Dauer von höchstens sechs Monaten. Diese Frist 

kann um einen Monat verlängert werden, wenn die Überprüfung oder die erforderlichen Bekämp-

fungsmassnahmen in dem Hafen nicht durchgeführt werden können. 

(2)  Wird keine gültige Bescheinigung über die Befreiung von der Schiffshygienekontrolle bezie-

hungsweise Bescheinigung über die Schiffshygienekontrolle vorgelegt oder werden an Bord ei-

nes Schiffes Anzeichen für eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit festgestellt, so kann der 

Vertragsstaat wie in Artikel 27 Absatz 1 vorgesehen verfahren. 

(3)  Die in diesem Artikel genannten Bescheinigungen müssen dem Muster in Anlage 3 entspre-

chen. 

(4) Soweit möglich werden Bekämpfungsmassnahmen dann durchgeführt, wenn Schiff und La-

deräume leer sind. Bei ballastführenden Schiffen werden sie vor dem Beladen durchgeführt. 

(5)  Sind Bekämpfungsmassnahmen erforderlich und wurden sie zufrieden stellend durchge-

führt, so stellt die zuständige Behörde eine Bescheinigung über die Schiffshygienekontrolle aus, 

in der die festgestellten Anzeichen und die durchgeführten Bekämpfungsmassnahmen vermerkt 

sind. 

(6)  Die zuständige Behörde kann in jedem nach Artikel 20 benannten Hafen eine Bescheini-

gung über die Befreiung von der Schiffshygienekontrolle ausstellen, wenn sie sich vergewissert 

hat, dass das Schiff frei von Infektionen und Verseuchungen einschliesslich Vektoren  und  Erre-

gerreservoirs15 ist. Eine solche Bescheinigung wird normalerweise nur dann ausgestellt, wenn 

die Überprüfung des Schiffes zu einem Zeitpunkt durchgeführt wurde, zu dem das Schiff und 

 
15 D: Herd; A: Herd 
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die Laderäume leer waren oder nur Ballast oder sonstige Stoffe enthielten, die so beschaffen 

oder gelagert waren, dass eine gründliche Überprüfung der Laderäume möglich war. 

(7) Kann unter den Bedingungen, unter denen die Bekämpfungsmassnahmen durchgeführt 

werden, nach Auffassung der zuständigen Behörde des Hafens, in dem die Massnahme vorge-

nommen wurde, kein zufrieden stellendes Ergebnis erzielt werden, so versieht die zuständige 

Behörde die Bescheinigung über die Schiffshygienekontrolle mit einem entsprechenden Vermerk. 

 

Teil VII Gebühren 

 

Art. 40             Gebühren für Gesundheitsmassnahmen in Bezug auf Reisende 

(1)  Ein Vertragsstaat darf – ausser bei Reisenden, die einen vorübergehenden oder ständigen 

Aufenthalt anstreben, und vorbehaltlich des Absatzes 2 – nach diesen Vorschriften keine Gebüh-

ren für folgende Massnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit erheben: 

a) für eine in diesen Vorschriften vorgesehene ärztliche Untersuchung oder eine zusätzliche 

Untersuchung, die dieser Vertragsstaat zur Feststellung des Gesundheitszustands des un-

tersuchten Reisenden verlangen kann; 

b) für  eine  bei  einem  Reisenden bei  Ankunft  durchgeführte Impfung  oder andere Prophy-

laxe, die kein veröffentlichtes Erfordernis ist oder ein Erfordernis ist, das weniger als zehn 

Tage vor Durchführung der Impfung oder der anderen Prophylaxe veröffentlicht wurde; 

c) für geeignete Massnahmen zur Absonderung oder Quarantäne von Reisenden; 

d) für eine dem Reisenden ausgestellte Bescheinigung mit Angabe der angewandten Mass-

nahmen und dem Datum ihrer Anwendung; oder 

e) für Gesundheitsmassnahmen, die auf Gepäck angewandt werden, das den Reisenden be-

gleitet. 

(2)  Die Vertragsstaaten können Gebühren für andere als die in Absatz 1 erwähnten Gesund-

heitsmassnahmen erheben, einschliesslich jener Massnahmen, die hauptsächlich im Interesse 

des Reisenden sind. 

(3) Werden für die nach diesen Vorschriften erfolgende Anwendung dieser Gesundheitsmass-

nahmen auf Reisende Gebühren erhoben, so richten sich diese nach einem einzigen in dem be-

treffenden Vertragsstaat geltenden Tarif, und jede Gebühr: 

a) muss diesem Tarif entsprechen; 

b) darf die tatsächlichen Kosten der Dienstleistung nicht übersteigen; und 

c) muss ohne Unterschied bezüglich der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Auf-

enthaltsorts des betreffenden Reisenden erhoben werden. 

(4)  Der Tarif und jede Änderung des Tarifs sind mindestens zehn Tage vor ihrem Inkrafttreten 

zu veröffentlichen. 

(5)  Diese Vorschriften hindern Vertragsstaaten nicht daran, für die durch die Durchführung der 

Gesundheitsmassnahmen nach Absatz 1 entstandenen Kosten in folgenden Fällen eine Erstat-

tung anzustreben: 

a) von Beförderern oder Eigentümern von Beförderungsmitteln im Hinblick auf ihre Mitarbei-

ter; oder 

b) von beteiligten Versicherungen. 
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(6)  Reisenden oder Beförderern darf nicht die Möglichkeit verweigert werden, das Hoheitsgebiet 

eines Vertragsstaats zu verlassen, wenn die in Absatz 1 oder 2 genannten Gebühren noch nicht 

bezahlt wurden. 

 

Art. 41 Gebühren für Gepäck, Fracht, Container, Beförderungsmittel, Güter oder 

Postpakete 

(1)  Werden für die nach diesen Vorschriften erfolgende Anwendung von Gesundheitsmassnah-

men auf Gepäck, Fracht, Container, Beförderungsmittel, Güter oder Postpakete Gebühren erho-

ben, so richten sich diese nach einem einzigen in dem betreffenden Vertragsstaat geltenden Ta-

rif, und jede Gebühr: 

a) muss diesem Tarif entsprechen; 

b) darf die tatsächlichen Kosten der Dienstleistung nicht übersteigen; und 

c) muss ohne Unterschied bezüglich der Staatszugehörigkeit, der Flagge, des Registers oder 

der Eigentumsverhältnisse des Gepäcks, der Fracht, der Container, der Beförderungsmittel, 

der Güter oder der Postpakete erhoben werden. Insbesondere wird kein Unterschied zwi-

schen inländischen und ausländischen Gepäck- oder Frachtstücken, Containern, Beförde-

rungsmitteln, Gütern oder Postpaketen gemacht. 

(2)  Der Tarif und jede Änderung des Tarifs sind mindestens zehn Tage vor ihrem Inkrafttreten 

zu veröffentlichen. 

 

Teil VIII 

Allgemeine Bestimmungen 

 

Art. 42             Durchführung von Gesundheitsmassnahmen 

Aufgrund dieser Vorschriften ergriffene Gesundheitsmassnahmen sind unverzüglich einzuleiten 

und abzuschliessen sowie transparent und unterschiedslos anzuwenden. 

 

Art. 43              Zusätzliche Gesundheitsmassnahmen 

(1)  Diese Vorschriften hindern Vertragsstaaten nicht daran, in Übereinstimmung mit ihren ein-

schlägigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften und ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen als 

Reaktion auf bestimmte Gefahren für die öffentliche Gesundheit oder gesundheitliche Notlagen 

von internationaler Tragweite Gesundheitsmassnahmen durchzuführen, die: 

a) das  gleiche  oder  ein  höheres  Mass  an  Gesundheitsschutz  wie  WHO- Empfehlungen 

erreichen; oder 

b) sonst nach Artikel 25, Artikel 26, Artikel 28 Absätze 1 und 2, Artikel 30, Artikel 31 Absatz 

1 Buchstabe c und Artikel 33 verboten sind, 

vorausgesetzt, diese Massnahmen entsprechen im Übrigen diesen Vorschriften. Derartige Mass-

nahmen dürfen den internationalen Verkehr nicht stärker beeinträchtigen und für Personen nicht 

invasiver oder störender sein als unter vertretbarem Aufwand verfügbare Alternativen, die ein 

angemessenes Mass an Gesundheitsschutz erreichen würden. 

(2)  Bei der Entscheidung, ob die in Absatz 1 genannten Gesundheitsmassnahmen oder zu-

sätzliche Gesundheitsmassnahmen nach Artikel 23  Absatz 2,  Artikel 27 Absatz 1, Artikel 28 
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Absatz 2 und Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe c durchgeführt werden, richten sich die Vertrags-

staaten nach: 

a) wissenschaftlichen Grundsätzen; 

b) verfügbaren  wissenschaftlichen  Erkenntnissen  über  eine  Gefahr  für  die menschliche 

Gesundheit, oder – wenn ein solcher Nachweis unzureichend ist – den verfügbaren Infor-

mationen, einschliesslich solcher der WHO und anderer einschlägiger zwischenstaatlicher 

Organisationen und internationaler Organe; und 

c) verfügbaren spezifischen Anleitungen oder Ratschlägen der WHO. 

(3) Ein Vertragsstaat, der zusätzliche Gesundheitsmassnahmen nach Absatz 1 durchführt, die 

den internationalen Verkehr erheblich beeinträchtigen, liefert der WHO eine auf die öffentliche 

Gesundheit gestützte Begründung und einschlägige wissenschaftliche Informationen dazu. Die 

WHO gibt diese Informationen an andere Vertragsstaaten weiter und gibt Informationen über die 

durchgeführten Gesundheitsmassnahmen weiter. Im Sinne dieses Artikels bedeutet eine erhebli-

che Beeinträchtigung im Allgemeinen die Verweigerung der Ein- oder Abreise von internationalen 

Reisenden, Gepäck, Fracht, Containern, Beförderungsmitteln, Gütern und dergleichen oder ihre 

Verzögerung um mehr als 24 Stunden. 

(4)  Nach Bewertung der in Übereinstimmung mit den Absätzen 3 und 5 zur Verfügung gestell-

ten Informationen und anderer einschlägiger Informationen kann die WHO verlangen, dass der 

betreffende Vertragsstaat die Anwendung der Massnahmen erneut überdenkt. 

(5)  Ein Vertragsstaat, der in den Absätzen 1 und 2 genannte zusätzliche Gesundheitsmass-

nahmen durchführt, die den internationalen Verkehr erheblich beeinträchtigen, informiert die 

WHO innerhalb von 48 Stunden nach Durchführung über diese Massnahmen und deren ge-

sundheitliche Begründung, es sei denn, sie sind durch eine zeitlich befristete oder ständige 

Empfehlung abgedeckt. 

(6)  Ein Vertragsstaat, der eine Gesundheitsmassnahme nach Absatz 1 oder 2 durchführt, über-

prüft eine solche Massnahme binnen drei Monaten; er berücksichtigt dabei den Rat der WHO 

und die in Absatz 2 genannten Kriterien. 

(7)  Unbeschadet seiner Rechte nach Artikel 56 kann jeder Vertragsstaat, der von einer nach 

Absatz 1 oder 2 ergriffenen Massnahme betroffen ist, den eine solche Massnahme durchfüh-

renden Vertragsstaat um Rücksprache ersuchen. Zweck einer solchen Rücksprache ist es, die 

wissenschaftlichen Informationen und die auf die öffentliche Gesundheit gestützte Begründung 

der Massnahme zu klären und zu einer für beide Seiten annehmbaren Lösung zu gelangen. 

(8)  Dieser Artikel kann auf die Durchführung von Massnahmen im Hinblick auf Reisende, die 

an Massenveranstaltungen teilnehmen, Anwendung finden. 

 

Art. 44             Zusammenarbeit und Hilfe 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich soweit möglich zur Zusammenarbeit untereinander bei: 

a) der Feststellung und Bewertung von Ereignissen und der Reaktion auf diese nach diesen 

Vorschriften; 

b) der Leistung oder Erleichterung technischer Zusammenarbeit und logistischer Unterstüt-

zung, vor allem bei der Schaffung, der Stärkung und der Aufrechterhaltung der nach diesen 

Vorschriften erforderlichen Kapazitäten zum Schutz der öffentlichen Gesundheit; 

c) der Erschliessung finanzieller Mittel zur Erleichterung der Erfüllung ihrer Verpflichtungen 

aufgrund dieser Vorschriften; und 
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d) der Formulierung von Entwürfen für Gesetze und andere Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften für die Durchführung dieser Vorschriften. 

(2)  Die WHO arbeitet auf Ersuchen und soweit möglich mit den Vertragsstaaten bei Folgendem 

zusammen: 

a) bei der Beurteilung und Bewertung ihrer Kapazitäten zum Schutz der öffentlichen Gesund-

heit, um die wirksame Durchführung dieser Vorschriften zu erleichtern; 

b) bei der Bereitstellung oder Erleichterung technischer Zusammenarbeit und logistischer Un-

terstützung den Vertragsstaaten gegenüber; und 

c) bei der Erschliessung finanzieller Mittel, um Entwicklungsländer bei der Schaffung, der 

Stärkung und der Aufrechterhaltung der in Anlage 1 vorgesehenen Kapazitäten zu unter-

stützen. 

(3)  Die Zusammenarbeit nach diesem Artikel kann auf mehreren Wegen erfolgen, beispiels-

weise auch bilateral16, über regionale Netzwerke und die WHO-Regionalbüros sowie über zwi-

schenstaatliche Organisationen und internationale Organe. 

 

Art. 45             Umgang mit personenbezogenen Daten 

(1)  Für die öffentliche Gesundheit relevante Informationen, die ein Vertragsstaat nach diesen 

Vorschriften von einem anderen Vertragsstaat oder der WHO erhoben oder erhalten hat und die 

sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen, werden in dem Masse vertrau-

lich behandelt und anonym verarbeitet, wie es das innerstaatliche Recht vorschreibt. 

(2)  Unbeschadet des Absatzes 1 können Vertragsstaaten personenbezogene Daten offen le-

gen und verarbeiten, wenn es für die Zwecke der Bewertung und Bewältigung einer Gefahr für 

die öffentliche Gesundheit unumgänglich ist, jedoch müssen die Vertragsstaaten nach ihrem in-

nerstaatlichen Recht beziehungsweise muss die WHO sicherstellen, dass die personenbezoge-

nen Daten: 

a) richtig und gesetzmässig verarbeitet und nicht auf eine Weise weiterverarbeitet werden, 

die mit diesem Zweck unvereinbar ist; 

b) in Bezug auf diesen Zweck angemessen, sachdienlich und nicht übermässig umfangreich 

sind; 

c) genau sind und nötigenfalls aktualisiert werden; es müssen alle angemessenen Schritte 

unternommen werden, um sicherzustellen, dass ungenaue oder unvollständige Daten ge-

löscht oder berichtigt werden; und 

d) nicht länger als erforderlich aufbewahrt werden. 

(3)  Auf Ersuchen stellt die WHO soweit durchführbar Einzelpersonen ihre in diesem Artikel er-

wähnten personenbezogenen Daten in verständlicher Form zur Verfügung, und zwar ohne unan-

gemessene Verzögerungen oder Kosten, und ermöglicht nötigenfalls eine Korrektur. 

 

Art. 46 Transport und Handhabung von biologischen Stoffen, Reagenzien und Mate-

rialien für Diagnosezwecke 

Die Vertragsstaaten erleichtern vorbehaltlich des innerstaatlichen Rechts und unter Berücksichti-

gung einschlägiger internationaler Leitlinien den Transport, die Ein- und Ausfuhr, die Verarbei-

tung und Entsorgung biologischer Stoffe und diagnostischer Proben, Reagenzien und anderer 

 
16 D: zweiseitig, A: zweiseitig 
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diagnostischer Materialien für die Zwecke von Bestätigungen und Gesundheitsschutzmassnah-

men aufgrund dieser Vorschriften. 

 

Teil IX 

Die IGV-Sachverständigenliste, der Notfallausschuss und der Prüfungsausschuss 

 

Kapitel I 

Die IGV-Sachverständigenliste 

 

Art. 47             Zusammensetzung 

Der Generaldirektor erstellt eine aus Sachverständigen aller relevanten Fachbereiche beste-

hende Liste (im Folgenden «IGV-Sachverständigenliste»). Der Generaldirektor ernennt die Mit-

glieder der IGV-Sachverständigenliste, sofern diese Vorschriften nichts anderes vorsehen, im 

Einklang mit den für Sachverständigenbeiräte und -ausschüsse geltenden WHO-Regelungen 

(im Folgenden «WHO-Regelungen für Sachverständigenbeiräte»). Darüber hinaus ernennt der 

Generaldirektor ein Mitglied auf Ersuchen jedes Vertragsstaats und gegebenenfalls Sachverstän-

dige, die von einschlägigen zwischenstaatlichen Organisationen und Organisationen der regiona-

len Wirtschaftsintegration vorgeschlagen werden. Beteiligte Vertragsstaaten machen dem Gene-

raldirektor Mitteilung über Qualifikationen und Fachbereiche der von ihnen als Mitglieder vor-

geschlagenen Sachverständigen. Der Generaldirektor informiert die Vertragsstaaten sowie die 

einschlägigen zwischenstaatlichen Organisationen und Organisationen der regionalen Wirt-

schaftsintegration regelmässig über die Zusammensetzung der IGV-Sachverständigenliste. 

Kapitel II 

Der Notfallausschuss 

 

Art. 48             Aufgabenbereich und Zusammensetzung 

(1)  Der Generaldirektor richtet einen Notfallausschuss ein, der ihm auf sein Ersuchen Stellung-

nahmen zu Folgendem liefert: 

a) ob ein Ereignis eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite darstellt; 

b) ob eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite nicht mehr besteht; 

c) über die vorgeschlagene Herausgabe, Änderung, Verlängerung oder Aufhebung zeitlich 

befristeter Empfehlungen. 

(2)  Der Notfallausschuss setzt sich aus vom Generaldirektor ausgewählten Sachverständigen 

der IGV-Sachverständigenliste und gegebenenfalls anderen Sachverständigenbeiräten der Or-

ganisation zusammen. Der Generaldirektor bestimmt die Dauer der Mitgliedschaft im Hinblick da-

rauf, Kontinuität bei der Prüfung eines bestimmten Ereignisses und seiner Folgen zu gewährleis-

ten. Der Generaldirektor wählt die Mitglieder des Notfallausschusses auf der Grundlage der für 

eine bestimmte Sitzung erforderlichen Fachkenntnis und Erfahrung und unter gebührender Be-

rücksichtigung der Grundsätze gerechter geographischer Vertretung aus. Mindestens ein Mit-

glied des Notfallausschusses soll ein Sachverständiger sein, der von einem Vertragsstaat be-

nannt wurde, in dessen Hoheitsgebiet das Ereignis auftritt. 

(3)  Der Generaldirektor kann von sich aus oder auf Ersuchen des Notfallausschusses einen o-

der mehrere technische Sachverständige zur Beratung des Ausschusses ernennen. 
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Art. 49             Verfahren 

(1)  Der Generaldirektor beruft Sitzungen des Notfallausschusses durch Auswahl einer Anzahl 

von Sachverständigen aus dem in Artikel 48 Absatz 2 genannten Personenkreis ein, und zwar 

entsprechend den für das jeweilige Ereignis wichtigsten Kenntnis- und Erfahrungsbereichen. Im 

Sinne dieses Artikels gelten auch Telefonkonferenzen, Videokonferenzen oder die elektronische 

Kommunikation als «Sitzungen» des Notfallausschusses. 

(2) Der Generaldirektor legt der Kommission die Tagesordnung und mögliche einschlägige Infor-

mationen zu dem Ereignis, einschliesslich der von den Vertragsstaaten zur Verfügung gestellten 

Informationen, sowie zeitlich befristete Empfehlungen, die er zur Abgabe vorschlägt, vor. 

(3)  Der Notfallausschuss wählt seinen Vorsitzenden und erarbeitet nach jeder Sitzung eine 

kurze Zusammenfassung des Sitzungsverlaufs und der Beratungen einschliesslich etwaiger 

Stellungnahmen zu Empfehlungen. 

(4)  Der Generaldirektor bittet den Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet das Ereignis eingetre-

ten ist, dem Notfallausschuss seine Stellungnahme vorzulegen. Zu diesem Zweck teilt der Ge-

neraldirektor dem Vertragsstaat Datum und Tagesordnung der Sitzung des Notfallausschusses 

durch möglichst frühzeitige Vorankündigung mit. Der betreffende Vertragsstaat kann jedoch 

nicht um eine Verschiebung der Sitzung des Notfallausschusses zur Vorlage seiner Stellung-

nahme ersuchen. 

(5)  Die Stellungnahme des Notfallausschusses wird dem Generaldirektor zur Prüfung übermit-

telt. Der Generaldirektor trifft die endgültige Entscheidung hinsichtlich dieser Angelegenheiten. 

(6) Der Generaldirektor teilt den Vertragsstaaten die Entscheidung und die Beendigung einer 

gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite, die vom betreffenden Vertragsstaat er-

griffenen Gesundheitsmassnahmen, zeitlich befristete Empfehlungen sowie die Änderung, Ver-

längerung und Aufhebung solcher Empfehlungen zusammen mit der Stellungnahme des Notfall-

ausschusses mit. Der General- direktor informiert die Beförderer über die Vertragsstaaten und 

die einschlägigen internationalen Organe über diese vorläufigen Empfehlungen einschliesslich 

ihrer Änderung, Verlängerung oder Aufhebung. Der Generaldirektor veröffentlicht diese Informati-

onen und Empfehlungen anschliessend. 

(7)  Die Vertragsstaaten, in deren Hoheitsgebiet das Ereignis eingetreten ist, können dem Gene-

raldirektor die Beendigung einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite und/oder 

die Aufhebung der vorläufigen Empfehlungen vorschlagen und diesen Vorschlag dem Notfallaus-

schuss vorlegen. 

 

Kapitel III 

Der Prüfungsausschuss 

 

Art. 50             Aufgabenbereich und Zusammensetzung 

(1)  Der Generaldirektor richtet einen Prüfungsausschuss ein, der folgende Aufgaben wahrnimmt: 

a) die Abgabe fachlicher Empfehlungen an den Generaldirektor in Bezug auf Änderungen die-

ser Vorschriften; 

b) die fachliche Beratung des Generaldirektors in Bezug auf ständige Empfehlungen und die 

Änderung oder Aufhebung derselben; 

c) die fachliche Beratung des Generaldirektors in allen dem Ausschuss von diesem unter-

breiteten Angelegenheiten in Bezug auf die Wirksamkeit dieser Vorschriften. 
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(2) Der Prüfungsausschuss wird als Sachverständigenausschuss betrachtet und unterliegt den 

WHO-Regelungen für Sachverständigenbeiräte, sofern in diesem Artikel nichts anderes be-

stimmt ist. 

(3)  Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom Generaldirektor aus den Reihen der 

Mitglieder der IGV-Sachverständigenliste und gegebenenfalls anderer Sachverständigenbeiräte 

der Organisation ausgewählt und ernannt. 

(4)  Der Generaldirektor bestimmt die Anzahl der zu einer Sitzung des Prüfungsausschusses ein-

zuladenden Mitglieder sowie Datum und Dauer der Sitzung und beruft den Ausschuss ein. 

(5)  Der Generaldirektor ernennt die Mitglieder des Prüfungsausschusses nur für die Dauer der 

Tätigkeiten einer Tagung. 

(6) Der Generaldirektor wählt die Mitglieder des Prüfungsausschusses auf der Grundlage ge-

rechter geographischer Vertretung, der Geschlechtergleichstellung, des Gleichgewichts von 

Sachverständigen aus entwickelten und Entwicklungsländern, der Vertretung vielfältiger wissen-

schaftlicher Auffassungen, Ansätze und praktischer Erfahrungen in unterschiedlichen Teilen 

der Welt und eines angemessenen Gleichgewichts verschiedener Disziplinen aus. 

 

Art. 51             Geschäftsführung 

(1)  Beschlüsse des Prüfungsausschusses werden mit der Mehrheit der anwesenden und ab-

stimmenden Mitglieder gefasst. 

(2) Der Generaldirektor fordert die Mitgliedstaaten, die Vereinten Nationen und deren Sonderor-

ganisationen und andere einschlägige zwischenstaatliche Organisationen und nichtstaatliche Or-

ganisationen mit offiziellen Beziehungen zur WHO auf, Vertreter für die Teilnahme an den Aus-

schusstagungen zu ernennen. Diese Vertreter können Mitteilungen vorlegen und mit Zustimmung 

des Vorsitzenden Stellungnahmen zu den Verhandlungsgegenständen abgeben. Sie sind nicht 

stimmberechtigt. 

 

Art. 52             Berichte 

(1) Für jede Tagung verfasst der Prüfungsausschuss einen Bericht, in dem die Stellungnahmen 

und Ratschläge des Ausschusses dargelegt sind. Dieser Bericht wird vom Ausschuss vor 

Ende der Tagung genehmigt. Seine Stellungnahmen und Ratschläge sind für die Organisation 

nicht bindend und werden als Ratschlag an den Generaldirektor formuliert. Ohne Zustimmung 

des Ausschusses darf der Wortlaut des Berichts nicht geändert werden. 

(2)  Erzielt der Prüfungsausschuss kein Einvernehmen in seiner Beurteilung, so hat jedes Mit-

glied das Recht, seine abweichende fachliche Auffassung in einem Einzel- oder Gruppenbericht 

darzulegen, der Gründe für die abweichende Auffassung aufführt und Bestandteil des Aus-

schussberichts ist. 

(3) Der Ausschussbericht wird dem Generaldirektor vorgelegt, der die Stellungnahmen und Rat-

schläge des Ausschusses der Gesundheitsversammlung oder dem Exekutivrat zur Prüfung und 

weiteren Veranlassung übermittelt. 

 

Art. 53             Verfahren für ständige Empfehlungen 

Ist der Generaldirektor der Auffassung, dass eine ständige Empfehlung in Bezug auf eine be-

stimmte Gefahr für die öffentliche Gesundheit notwendig und angemessen ist, so ersucht er 

den Prüfungsausschuss um Stellungnahme. Über die einschlägigen Absätze der Artikel 50–52 

hinaus gelten die folgenden Vorschriften: 
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a) Vorschläge für ständige Empfehlungen oder deren Änderung oder Aufhebung können 

dem Prüfungsausschuss vom Generaldirektor oder von den Vertragsstaaten über den Ge-

neraldirektor vorgelegt werden; 

b) jeder Vertragsstaat kann dem Prüfungsausschuss sachdienliche Informationen zur Prüfung 

vorlegen; 

c) der Generaldirektor kann Vertragsstaaten, zwischenstaatliche Organisationen oder nicht-

staatliche Organisationen mit offiziellen Beziehungen zur WHO ersuchen, dem Prüfungsaus-

schuss nach dessen Angaben in ihrem Besitz befindliche Informationen über den Gegen-

stand der vorgeschlagenen ständigen Empfehlung zur Verfügung zu stellen; 

d) der Generaldirektor kann auf Antrag des Prüfungsausschusses oder von sich aus einen o-

der mehrere technische Sachverständige zur Beratung des Prüfungsausschusses benen-

nen. Diese sind nicht stimmberechtigt; 

e) jeder Bericht mit den Stellungnahmen und Ratschlägen des Prüfungsausschusses zu 

ständigen Empfehlungen wird an den Generaldirektor zur Prüfung und Entscheidung wei-

tergeleitet. Der Generaldirektor übermittelt die Stellungnahmen und Ratschläge des Prü-

fungsausschusses an die Gesundheitsversammlung; 

f) der Generaldirektor übermittelt den Vertragsstaaten alle ständigen Empfehlungen und teilt 

ihnen die Änderung oder Aufhebung solcher Empfehlungen mit; ferner übermittelt er die 

Stellungnahmen des Prüfungsausschusses; 

g) ständige Empfehlungen werden vom Generaldirektor der nächsten Gesundheitsversamm-

lung zur Prüfung vorgelegt. 

 

Teil X Schlussbestimmungen 

 

Art. 54             Berichtswesen und Überprüfung 

(1) Die Vertragsstaaten und der Generaldirektor berichten der Gesundheitsversammlung über 

die Durchführung dieser Vorschriften, wie von der Gesundheitsversammlung beschlossen. 

(2) Die Gesundheitsversammlung überprüft regelmässig die Wirksamkeit dieser Vorschriften. Zu 

diesem Zweck kann sie den Prüfungsausschuss über den Generaldirektor um Ratschläge bitten. 

Die erste derartige Überprüfung findet spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Vorschriften 

statt. 

(3)  Die WHO führt regelmässig Untersuchungen durch, um die Wirksamkeit der Anlage 2 zu 

überprüfen und zu bewerten. Die erste derartige Überprüfung beginnt spätestens ein Jahr nach 

Inkrafttreten dieser Vorschriften. Die Ergebnisse dieser Überprüfungen werden gegebenenfalls 

der Gesundheitsversammlung zur Prüfung vorgelegt. 

 

Art. 55             Änderungen 

(1) Änderungen dieser Vorschriften können von jedem Vertragsstaat oder vom Generaldirektor 

vorgeschlagen werden. Diese Änderungsvorschläge werden der Gesundheitsversammlung zur 

Prüfung vorgelegt. 

(2)  Der Wortlaut jedes Änderungsvorschlags wird allen Vertragsstaaten durch den Generaldi-

rektor mindestens vier Monate vor der Gesundheitsversammlung, auf der er zur Beratung vorge-

schlagen wird, übermittelt. 
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(3) Änderungen dieser Vorschriften, die von der Gesundheitsversammlung nach diesem Artikel 

beschlossen werden, treten für alle Vertragsstaaten unter denselben Bedingungen und vorbe-

haltlich derselben Rechte und Pflichten in Kraft, wie sie in Artikel 22 der Satzung der WHO und 

in den Artikeln 59–64 dieser Vorschriften vorgesehen sind. 

 

Art. 56             Beilegung von Streitigkeiten 

(1) Im Fall einer Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung oder 

Anwendung dieser Vorschriften bemühen sich die beteiligten Vertragsstaaten zunächst um eine 

Beilegung der Streitigkeit durch Verhandlungen oder andere friedliche Mittel ihrer Wahl, ein-

schliesslich guter Dienste, der Vermittlung und des Vergleichs. Wird keine Einigung erzielt, so 

sind die Streitparteien nicht von der Verpflichtung befreit, sich weiterhin um eine Beilegung der 

Streitigkeit zu bemühen. 

(2) Wird die Streitigkeit nicht durch eines der in Absatz 1 beschriebenen Mittel beigelegt, so kön-

nen die beteiligten Vertragsstaaten vereinbaren, die Streitigkeit an den Generaldirektor zu ver-

weisen, der sich nach besten Kräften bemüht, sie beizulegen. 

(3)  Ein Vertragsstaat kann dem Generaldirektor jederzeit schriftlich erklären, dass er ein 

Schiedsverfahren in Bezug auf alle Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieser 

Vorschriften, deren Streitpartei er ist, oder in Bezug auf eine bestimmte Streitigkeit gegenüber 

jeder anderen Vertragspartei, welche dieselbe Verpflichtung übernimmt, als obligatorisch aner-

kennt. Das Schiedsverfahren wird nach der zum Zeitpunkt seiner Beantragung gültigen Fakulta-

tiven Schiedsordnung des Ständigen Schiedshofs für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen 

zwei Staaten durchgeführt. Die Vertragsstaaten, die zugestimmt haben, das Schiedsverfahren 

als obligatorisch anzuerkennen, erkennen den Schiedsspruch als verbindlich und endgültig an. 

Der Generaldirektor unterrichtet die Gesundheitsversammlung gegebenenfalls über derartige 

Schritte. 

4) Diese Vorschriften beeinträchtigen nicht die Rechte von Vertragsstaaten aus völkerrechtlichen 

Übereinkünften, deren Vertragspartei sie sind, von den Streitbeilegungsmechanismen anderer 

zwischenstaatlicher Organisationen oder von aufgrund völkerrechtlicher Übereinkünfte eingerich-

teter Streitbeilegungsmechanismen Gebrauch zu machen. 

(5)  Im Fall einer Streitigkeit zwischen der WHO und einem oder mehreren Vertragsstaaten 

über die Auslegung oder Anwendung dieser Vorschriften wird die Angelegenheit an die Gesund-

heitsversammlung verwiesen. 

 

Art. 57             Verhältnis zu anderen völkerrechtlichen Übereinkünften 

(1)  Die Vertragsstaaten erkennen an, dass die IGV und andere einschlägige völkerrechtliche 

Übereinkünfte im Sinne der Vereinbarkeit ausgelegt werden sollen. Die IGV berühren nicht die 

Rechte und Pflichten der Vertragsstaaten aus anderen völkerrechtlichen Übereinkünften. 

(2)  Vorbehaltlich des Absatzes 1 hindern diese Vorschriften die Vertragsstaaten, die aufgrund ih-

rer gesundheitlichen, geographischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse bestimmte ge-

meinsame Interessen haben, nicht daran, Sonderverträge oder -vereinbarungen zu schliessen, 

um die Anwendung dieser Vorschriften zu erleichtern, und zwar insbesondere im Hinblick auf: 

a) den unmittelbaren und raschen Austausch von für die öffentliche Gesundheit relevanten In-

formationen zwischen benachbarten Hoheitsgebieten verschiedener Staaten; 

b) die  im  internationalen Küstenverkehr und  im  internationalen Verkehr in Gewässern in-

nerhalb ihres Hoheitsgebiets anzuwendenden Gesundheitsmassnahmen; 
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c) die in angrenzenden Hoheitsgebieten verschiedener Staaten an ihrer gemeinsamen Grenze 

anzuwendenden Gesundheitsmassnahmen; 

d) Vereinbarungen für die Beförderung betroffener Personen oder betroffener menschlicher 

Überreste durch eigens auf diesen Zweck abgestimmte Beförderungsmittel; und 

e) die  Entrattung, Befreiung von  Insekten, Desinfektion, Entseuchung oder andere Behand-

lung, um Güter von Krankheitserregern zu befreien. 

(3)  Unbeschadet ihrer Verpflichtungen nach diesen Vorschriften wenden Vertragsstaaten, die 

Mitglieder einer Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration sind, in ihren gegenseitigen 

Beziehungen die in dieser Organisation der regionalen Wirt- schaftsintegration in Kraft befindli-

chen gemeinsamen Regelungen an. 

 

Art. 58             Internationale Sanitätsabkommen und Gesundheitsvorschriften 

(1)  Diese Vorschriften ersetzen vorbehaltlich des Artikels 62 und der nachstehend vorgesehe-

nen Ausnahmen folgende zwischen den durch diese Vorschriften gebundenen Staaten sowie 

zwischen diesen Staaten und der WHO geltende internationale Sanitätsabkommen und Gesund-

heitsvorschriften: 

a) Internationales Sanitätsabkommen, unterzeichnet in Paris am 21. Juni 1926; 

b) Internationales Sanitätsabkommen für die Luftfahrt, unterzeichnet in Den Haag am 12. Ap-

ril 1933; 

c) Internationales  Abkommen  über  die  Abschaffung  der  Gesundheitspässe, unterzeichnet 

in Paris am 22. Dezember 1934; 

d) Internationales Abkommen über die Abschaffung der Konsulatssichtvermerke auf den Ge-

sundheitspässen, unterzeichnet in Paris am 22. Dezember 1934; 

e) Abkommen zur Änderung des Internationalen Sanitätsabkommens vom 21. Juni 1926, un-

terzeichnet in Paris am 31. Oktober 1938; 

f) Internationales Sanitätsabkommen von 1944 zur Änderung des Internationalen Sanitätsab-

kommens vom 21. Juni 1926, zur Unterzeichnung aufgelegt in Washington am 15. Dezem-

ber 1944; 

g) Internationales Sanitätsabkommen für die Luftfahrt von 1944 zur Änderung des Internatio-

nalen Sanitätsabkommens vom 12. April 1933, zur Unterzeichnung aufgelegt in Washington 

am 15. Dezember 1944; 

h) Protokoll vom 23. April 1946 zur Verlängerung des Internationalen Sanitätsabkommens 

von 1944, unterzeichnet in Washington; 

i) Protokoll vom 23. April 1946 zur Verlängerung des Internationalen Sanitätsabkommens 

für die Luftfahrt von 1944, unterzeichnet in Washington; 

j) Internationale Gesundheitsvorschriften von 195117 und Zusatzvorschriften von 1955, 1956, 

1960, 1963 und 1965; und 

k) Internationale Gesundheitsvorschriften von 196918 und die Änderungen von 1973 und 1981. 

(2)  Der in Havanna am 14. November 1924 unterzeichnete Panamerikanische Kodex des Ge-

sundheitswesens bleibt mit Ausnahme der Artikel 2, 9, 10, 11, 16–53, 61 und 62, auf welche der 

einschlägige Teil des Absatzes 1 des vorliegenden Arti- kels Anwendung findet, in Kraft. 

 
17 SR 0.818.101 
18 SR 0.818.102 
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Art. 59             Inkrafttreten; Frist für Ablehnungen oder Vorbehalte 

(1)  Die nach Artikel 22 der Satzung der WHO vorgesehene Frist für die Ablehnung oder Ände-

rung dieser Vorschriften oder für Vorbehalte zu diesen beträgt 18 Monate, gerechnet von dem 

Tag, an dem der Generaldirektor die Annahme dieser Vorschriften oder die Änderung dieser 

Vorschriften durch die Gesundheitsversammlung notifiziert. Ablehnungen oder Vorbehalte, die 

nach Ablauf dieser Frist beim Generaldirektor eingehen, sind unwirksam. 

(2)  Diese Vorschriften treten 24 Monate nach dem in Absatz 1 genannten Tag der Notifikation 

in Kraft; dies gilt nicht für: 

a) einen Staat, der die Vorschriften oder deren Änderung nach Artikel 61 abge- lehnt hat; 

b) einen Staat, der einen Vorbehalt gemacht hat; für ihn treten die Vorschriften wie in Artikel 62 

vorgesehen in Kraft; 

c) einen Staat, der nach dem in Absatz 1 genannten Tag der Notifikation durch den Generaldi-

rektor Mitglied der WHO wird und nicht bereits Vertragspartei dieser Vorschriften ist; für ihn 

treten die Vorschriften wie in Artikel 60 vorgesehen in Kraft; 

d) einen  Staat,  der  nicht  Mitglied  der  WHO  ist  und  diese  Vorschriften annimmt; für ihn 

treten sie nach Artikel 64 Absatz 1 in Kraft. 

(3)  Ist ein Staat nicht in der Lage, seine innerstaatlichen Rechts- und Verwaltungsregelungen 

innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist vollständig an diese Vorschriften anzupassen, so legt 

dieser Staat innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist dem Generaldirektor eine Erklärung hin-

sichtlich der noch ausstehenden Anpassungen vor; diese nimmt er spätestens zwölf Monate 

nach Inkrafttreten dieser Vorschriften für diesen Vertragsstaat vor. 

 

 

Art. 60             Neue Mitgliedstaaten der WHO 

Jeder Staat, der nach dem in Artikel 59 Absatz 1 genannten Tag der Notifikation durch den 

Generaldirektor Mitglied der WHO wird und der nicht bereits Vertragspartei dieser Vorschriften 

ist, kann, nachdem er Mitglied der WHO geworden ist, innerhalb von zwölf Monaten nach dem 

Tag der Notifikation durch den Generaldirektor an ihn seine Ablehnung der Vorschriften oder 

einen Vorbehalt dazu mitteilen. Werden die Vorschriften nicht abgelehnt, so treten sie vorbehalt-

lich der Artikel 62 und 63 nach Ablauf der genannten Frist in Bezug auf den betreffenden Staat 

in Kraft. Keinesfalls treten die Vorschriften in Bezug auf diesen Staat vor Ablauf von 24 Monaten 

nach dem in Artikel 59 Absatz 2 genannten Tag der Notifikation in Kraft. 

 

Art. 61             Ablehnung 

Notifiziert ein Staat dem Generaldirektor seine Ablehnung dieser Vorschriften oder einer Ände-

rung derselben innerhalb der in Artikel 59 Absatz 1 vorgesehenen Frist, so treten diese Vor-

schriften oder die betreffende Änderung in Bezug auf diesen Staat nicht in Kraft. Alle in Artikel 

58 aufgeführten internationalen Sanitätsabkommen oder Gesundheitsvorschriften, deren Ver-

tragspartei ein solcher Staat bereits ist, bleiben für diesen Staat in Kraft. 

 

Art. 62             Vorbehalte 

(1) Die Staaten können nach diesem Artikel Vorbehalte zu diesen Vorschriften anbringen. Solche 

Vorbehalte dürfen nicht mit Ziel und Zweck dieser Vorschriften unvereinbar sein. 
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(2)  Vorbehalte zu diesen Vorschriften werden dem Generaldirektor je nach Fall in Übereinstim-

mung mit Artikel 59 Absatz 1 und Artikel 60, Artikel 63 Absatz 1 oder Artikel 64 Absatz 1 notifi-

ziert. Ein Staat, der nicht Mitglied der WHO ist, notifiziert dem Generaldirektor einen Vorbehalt 

zusammen mit der Notifikation seiner Annahme dieser Vorschriften. Staaten, die Vorbehalte an-

bringen, sollen diese dem Generaldirektor gegenüber begründen. 

(3)  Die Ablehnung eines Teiles dieser Vorschriften gilt als Vorbehalt. 

(4)  Der Generaldirektor notifiziert in Übereinstimmung mit Artikel 65 Absatz 2 jeden nach Ab-

satz 2 dieses Artikels eingegangenen Vorbehalt. Der Generaldirektor ersucht: 

a) diejenigen Mitgliedstaaten, welche diese Vorschriften nicht abgelehnt haben, ihm innerhalb 

von sechs Monaten einen etwaigen Einspruch gegen den Vorbehalt zu notifizieren, wenn der 

Vorbehalt vor Inkrafttreten dieser Vorschriften angebracht wurde; oder 

b) die Vertragsstaaten, ihm innerhalb von sechs Monaten einen etwaigen Einspruch gegen 

den Vorbehalt zu notifizieren, wenn der Vorbehalt nach Inkrafttreten dieser Vorschriften an-

gebracht wurde. 

Staaten, die gegen einen Vorbehalt Einspruch erheben, sollen diesen Einspruch dem Generaldi-

rektor gegenüber begründen. 

(5)  Nach Ablauf dieser Frist notifiziert der Generaldirektor allen Vertragsstaaten die bei ihm zu 

Vorbehalten eingegangenen Einsprüche. Wurde bis spätestens sechs Monate nach dem Tag der 

in Absatz 4 genannten Notifikation von einem Drittel der in Absatz 4 genannten Staaten kein 

Einspruch gegen einen Vorbehalt erhoben, so gilt dieser als angenommen; diese Vorschriften 

treten für den diesen Vorbehalt anbringenden Staat nach Massgabe dieses Vorbehalts in Kraft. 

(6)  Erhebt mindestens ein Drittel der in Absatz 4 genannten Staaten bis spätestens sechs Mo-

nate nach dem Tag der in Absatz 4 genannten Notifikation Einspruch gegen den Vorbehalt, 

so notifiziert der Generaldirektor dies dem den Vorbehalt anbringenden Staat mit dem Ziel, ihn 

zur Prüfung einer Rücknahme des Vorbehalts binnen drei Monaten nach der Notifikation durch 

den Generaldirektor zu veranlassen. 

(7) Der einen Vorbehalt anbringende Staat erfüllt weiterhin alle sich auf den Gegenstand des 

Vorbehalts beziehenden Verpflichtungen, die er aufgrund der in Artikel 58 aufgeführten internati-

onalen Sanitätsabkommen oder Gesundheitsvor- schriften übernommen hat. 

(8)  Nimmt der den Vorbehalt anbringende Staat den Vorbehalt nicht binnen drei Monaten 

nach dem Tag der in Absatz 6 genannten Notifikation durch den Generaldirektor zurück, so for-

dert der Generaldirektor eine Stellungnahme des Prüfungsausschusses an, wenn der den Vor-

behalt anbringende Staat darum ersucht. Der Prüfungsausschuss berät den Generaldirektor 

baldmöglichst nach Artikel 50 über die praktischen Auswirkungen des Vorbehalts auf die Wir-

kungsweise dieser Vorschriften. 

(9)  Der Generaldirektor legt den Vorbehalt und gegebenenfalls die Stellungnahme des Prü-

fungsausschusses der Gesundheitsversammlung zur Prüfung vor. Erhebt die Gesundheitsver-

sammlung mehrheitlich Einspruch gegen den Vorbehalt, weil er mit Ziel und Zweck dieser Vor-

schriften unvereinbar ist, so wird der Vorbehalt nicht angenommen; diese Vorschriften treten für 

den den Vorbehalt anbringenden Staat nur dann in Kraft, wenn er seinen Vorbehalt nach Artikel 

63 zurücknimmt. Nimmt die Gesundheitsversammlung den Vorbehalt an, so treten diese Vor-

schriften für den den Vorbehalt anbringenden Staat nach Massgabe seines Vorbehalts in Kraft. 

 

Art. 63             Rücknahme von Ablehnungen und Vorbehalten 

(1)  Ein Staat kann eine Ablehnung nach Artikel 61 jederzeit durch Notifikation an den General-

direktor zurücknehmen. In diesen Fällen treten die Vorschriften in Bezug auf diesen Staat bei 

Eingang der Notifikation beim Generaldirektor in Kraft, es sei denn, der Staat bringt bei der 
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Rücknahme seiner Ablehnung einen Vorbehalt an; in diesem Fall treten die Vorschriften wie in 

Artikel 62 vorgesehen in Kraft. Keinesfalls treten die Vorschriften in Bezug auf diesen Staat vor 

Ablauf von 24 Monaten nach dem in Artikel 59 Absatz 1 genannten Tag der Notifikation in 

Kraft. 

(2)  Ein Vorbehalt oder ein Teil eines Vorbehalts kann von dem betreffenden Vertragsstaat 

durch eine an den Generaldirektor gerichtete Notifikation jederzeit zurückgenommen werden. In 

diesen Fällen wird die Rücknahme mit dem Tag des Eingangs der Notifikation beim Generaldi-

rektor wirksam. 

 

Art. 64             Staaten, die nicht Mitglieder der WHO sind 

(1)  Ein Staat, der nicht Mitglied der WHO, jedoch Vertragspartei eines oder einer der in Artikel 

58 aufgeführten Sanitätsabkommen oder Gesundheitsvorschriften ist oder dem der Generaldi-

rektor die Annahme dieser Vorschriften durch die Weltgesundheitsversammlung notifiziert hat, 

kann Vertragspartei dieser Vorschriften werden, indem er dem Generaldirektor ihre Annahme 

notifiziert; diese Annahme wird vorbehaltlich des Artikels 62 mit dem Tag des Inkrafttretens der 

Vorschriften oder, wenn die Annahme nach diesem Zeitpunkt notifiziert wird, drei Monate nach 

dem Tag des Eingangs der Notifikation über die Annahme beim Generaldirektor wirksam. 

(2)  Ein Staat, der nicht Mitglied der WHO ist und der Vertragspartei dieser Vorschriften gewor-

den ist, kann diese jederzeit durch eine an den Generaldirektor zu richtende Notifikation, die 

sechs Monate nach ihrem Eingang bei ihm wirksam wird, für sich kündigen. Der Staat, der die 

Vorschriften gekündigt hat, wendet von dem genannten Zeitpunkt an diejenigen in Artikel 58 auf-

geführten Sanitätsabkommen oder Gesundheitsvorschriften wieder an, deren Vertragspartei er 

vorher war. 

 

Art. 65             Notifikationen durch den Generaldirektor 

(1)  Der Generaldirektor notifiziert allen Mitgliedern und assoziierten Mitgliedern der WHO so-

wie allen anderen Vertragsparteien der in Artikel 58 aufgeführten Sanitätsabkommen oder Ge-

sundheitsvorschriften die Annahme dieser Vorschriften durch die Gesundheitsversammlung. 

(2)  Der Generaldirektor notifiziert ferner diesen Staaten sowie allen anderen Staaten, die Ver-

tragspartei der Vorschriften oder einer Änderung dieser Vorschriften geworden sind, alle nach 

den Artikeln 60–64 bei der WHO eingegangenen Notifikationen sowie alle von der Gesund-

heitsversammlung nach Artikel 62 gefassten Beschlüsse. 

 

Art. 66             Verbindliche Wortlaute 

(1) Der arabische, chinesische, englische, französische, russische und spanische Wortlaut dieser 

Vorschriften ist gleichermassen verbindlich. Die Urschriften dieser Vorschriften werden bei der 

WHO hinterlegt. 

(2)  Der Generaldirektor übermittelt zusammen mit der in Artikel 59 Absatz 1 vorgesehenen No-

tifikation allen Mitgliedern und assoziierten Mitgliedern sowie den anderen Vertragsparteien der 

in Artikel 58 aufgeführten Sanitätsabkommen oder Gesundheitsvorschriften beglaubigte Abschrif-

ten dieser Vorschriften. 

(3)  Bei Inkrafttreten der Vorschriften übermittelt der Generaldirektor dem Generalsekretär der 

Vereinten Nationen beglaubigte Abschriften zur Registrierung nach Artikel 102 der Charta der 

Vereinten Nationen19 

 
19 SR 0.120 
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9. SPS-Übereinkommen 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE ANWENDUNG SANITÄRER UND PHYTOSANITÄRER MASS-

NAHMEN 

 

Die Mitglieder, 

 

bekräftigen erneut, daß kein Mitglied von der Annahme oder Durchführung von Maßnahmen 

abgehalten werden soll, die zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen, Tie-

ren oder Pflanzen notwendig sind, unter der Voraussetzung, daß diese Maßnahmen nicht so an-

gewendet werden, daß sie zu einer willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung zwi-

schen Mitgliedern, bei denen gleiche Verhältnisse bestehen, oder zu einer verschleierten Be-

schränkung des internationalen Handels führen; 

 

in dem Wunsch, die Gesundheit von Menschen und Tieren und die phytosanitäre Lage bei 

allen Mitgliedern zu verbessern; 

 

nehmen zur Kenntnis, daß sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen oftmals auf der Grund-

lage bilateraler Abkommen oder Protokolle angewendet werden; 

 

in dem Wunsch, ein multilaterales Rahmenwerk von Regeln und Disziplinen für die Entwick-

lung, Annahme und Durchführung von sanitären und phytosanitären Maßnahmen zu schaffen, 

um damit die negativen Auswirkungen auf den Handel zu mindern; 

 

in der Erkenntnis, welch wichtigen Beitrag internationale Normen, Richtlinien und Empfehlun-

gen hiezu leisten können; 

 

in dem Wunsch, die Verwendung harmonisierter sanitärer und phytosanitärer Maßnahmen 

unter Mitgliedern zu fördern und zwar auf der Grundlage von internationalen Normen, Richtlinien 

und Empfehlungen, die von den einschlägigen internationalen Organisationen entwickelt worden 

sind, einschließlich der Codex Alimentarius Commission, des Internationalen Tierseuchenamts 

sowie der betreffenden internationalen und regionalen Organisationen, die im Rahmen der Inter-

nationalen Pflanzenschutzkonvention tätig sind; dabei ist kein Mitglied verpflichtet, sein ange-

messenes Ausmaß an Schutz für die Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen zu än-

dern; 

 

in der Erkenntnis, daß die Entwicklungsland-Mitglieder möglicherweise auf besondere 

Schwierigkeiten bei Anwendung der sanitären oder phytosanitären Maßnahmen in den einfüh-

renden Mitgliedern treffen können und folglich auch beim Marktzutritt, und ebenso bei der For-

mulierung und Anwendung sanitärer oder phytosanitärer Maßnahmen in ihrem eigenen Territo-

rium und im Wunsch ihnen in ihren diesbezüglichen Bemühungen zu helfen; 

 

in dem Wunsch, deshalb Regeln für die Anwendung der Bestimmungen des GATT 1994, die 
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sich auf die Handhabung sanitärer oder phytosanitärer Maßnahmen, insbesondere auf die Best-

immungen des Artikels XX lit. b1 beziehen, auszuarbeiten; 

 

kommen wie folgt überein: 

 

Artikel 1 

Allgemeine Bestimmungen 

1.  Dieses Übereinkommen findet auf alle sanitären und phytosanitären Maßnahmen Anwen-

dung, die unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf den internationalen Handel haben 

können. Solche Maßnahmen werden in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses 

Übereinkommens entwickelt und angewendet. 

2.  Für die Zwecke dieses Übereinkommens gelten die im Anhang A enthaltenen Begriffsbe-

stimmungen. 

3.  Die Anhänge bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Übereinkommens. 

4.  Nichts in diesem Übereinkommen beeinträchtigt die Rechte der Mitglieder im Rahmen des 

Übereinkommens über technische Handelshemmnisse betreffend Maßnahmen, die nicht 

dem Wirkungsbereich dieses Übereinkommens unterliegen. 

 

Artikel 2 

Grundlegende Rechte und Verpflichtungen 

1.  Die Mitglieder haben das Recht, sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen zum Schutz von 

Leben oder Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen zu treffen, vorausgesetzt, daß 

solche Maßnahmen den Bestimmungen dieses Übereinkommens nicht entgegenstehen. 

2.  Die Mitglieder stellen sicher, daß sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen nur in einem sol-

chen Ausmaß angewendet werden, das notwendig ist, um das Leben oder die Gesundheit 

von Menschen, Tieren oder Pflanzen zu schützen, diese Maßnahmen auf wissenschaftli-

chen Grundsätzen beruhen und nicht ohne ausreichende wissenschaftliche Beweise auf-

recht erhalten werden, soweit im Artikel 5 Absatz 7 nichts anderes vorgesehen ist. 

3.  Die Mitglieder stellen sicher, daß ihre sanitären und phytosanitären Maßnahmen keine will-

kürliche oder ungerechtfertigte Diskriminierung zwischen Mitgliedern darstellen, bei denen 

identische oder ähnliche Verhältnisse bestehen, einschließlich zwischen ihrem eigenen Ter-

ritorium und dem anderer Mitglieder. Sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen werden nicht 

so angewendet, daß sie zu einer verschleierten Beschränkung des internationalen Handels 

führen. 

4.  Sanitäre oder phytosanitäre Maßnahmen, die den diesbezüglichen Bestimmungen dieses 

Übereinkommens entsprechen, gelten als in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen der 

Mitglieder im Rahmen der Bestimmungen des GATT 1994, das sich auf die Anwendung von 

sanitären oder phytosanitären Maßnahmen - insbesondere die Bestimmungen des Artikels 

XX lit. b - bezieht. 

 

 

 
1 In diesem Übereinkommen umfaßt der Hinweis auf Artikel XX lit. b auch den einleitenden Absatz dieses Artikels. 
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Artikel 3 

Harmonisierung 

1.  Zur Harmonisierung der sanitären und phytosanitären Maßnahmen im weitestmöglichen 

Umfang stützen die Mitglieder ihre sanitären und phytosanitären Maßnahmen auf allenfalls 

bestehende internationale Normen, Richtlinien oder Empfehlungen, soweit in diesem Über-

einkommen, insbesondere im Absatz 3 dieses Artikels nichts anderes vorgesehen ist. 

2.  Sanitäre oder phytosanitäre Maßnahmen, die internationalen Normen, Richtlinien oder 

Empfehlungen entsprechen, werden als notwendig erachtet, um das Leben oder die Ge-

sundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen zu schützen, und gelten als vereinbar mit den 

entsprechenden Bestimmungen dieses Übereinkommens und des GATT 1994. 

3.  Die Mitglieder können sanitäre oder phytosanitäre Maßnahmen einführen oder beibehalten, 

die einen höheren Grad an sanitären oder phytosanitären Schutz erzielen, als jenen, der 

durch Maßnahmen, die auf den betreffenden internationalen Normen, Richtlinien oder Emp-

fehlungen beruhen, erzielt würde, wenn es dafür eine wissenschaftliche Rechtfertigung gibt 

oder wenn ein Mitglied feststellt, daß dieser höhere sanitäre oder phytosanitäre Schutz in 

Folge der betreffenden Bestimmungen des Artikels 52 Absätze 1 bis 8 angemessen sei. Un-

geachtet des Vorstehenden sind alle Maßnahmen, die einen anderen sanitären und phyto-

sanitären Schutz zur Folge haben, als wenn er auf der Grundlage von Normen, Richtlinien 

oder Empfehlungen erzielt worden wäre, nicht unvereinbar mit anderen Bestimmungen die-

ses Übereinkommens. 

4.  Die Mitglieder werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten in den betreffenden internationalen 

Organisationen und ihren nachgeordneten Organen, insbesondere der Codex Alimentarius 

Commission, des Internationalen Tierseuchenamts und in den internationalen und regiona-

len Organisationen, die im Rahmen der Internationalen Pflanzenschutzkonvention tätig sind, 

voll ihren Teil zur Förderung der Entwicklung und zur regelmäßigen Überprüfung von Nor-

men, Richtlinien und Empfehlungen hinsichtlich aller Aspekte sanitärer und phytosanitärer 

Maßnahmen im Rahmen dieser Organisationen beitragen. 

5.  Das Komitee für sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen (in diesem Übereinkommen ,,Ko-

mitee'' genannt), das gemäß Artikel 12 Absätze 1 und 4 vorgesehen ist, wird eine Methode 

zur Überwachung der internationalen Harmonisierung entwickeln und die diesbezüglichen 

Bemühungen mit den einschlägigen internationalen Organisationen koordinieren. 

 

Artikel 4 

Äquivalenz 

1.  Die Mitglieder betrachten die sanitären und phytosanitären Maßnahmen anderer Mitglieder 

als äquivalent, auch wenn diese sich von ihren eigenen unterscheiden oder von denen an-

derer Mitglieder, die mit der gleichen Ware handeln, wenn das ausführende dem einführen-

den Mitglied objektiv darlegt, daß seine Maßnahmen den angemessenen sanitären und 

phytosanitären Schutz des einführenden Mitglieds erreichen. Zu diesem Zweck ist dem ein-

führenden Mitglied auf Verlangen die geeignete Möglichkeit zur Inspektion, Überprüfung 

und zu anderen diesbezüglichen Vorgangsweisen zu gewähren. 

 

 
2 Für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 3 gibt es dann eine wissenschaftliche Rechtfertigung, wenn ein Mitglied auf der 

Grundlage der Untersuchung und Bewertung erhältlicher, wissenschaftlicher Informationen gemäß den bezughabenden 
Bestimmungen in diesem Übereinkommen feststellt, daß die bezughabenden internationalen Normen, Richtlinien oder 
Empfehlungen nicht ausreichen, um das angemessene Ausmaß an sanitären oder phytosanitären Schutz zu erreichen. 
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2.  Die Mitglieder treten auf Verlangen in Konsultationen ein, mit dem Ziel, bilaterale und multi-

laterale Abkommen über die Anerkennung der Äquivalenz bestimmter sanitärer und phyto-

sanitärer Maßnahmen zu erreichen. 

 

Artikel 5 

Bewertung der Risken und Festlegung des angemessenen sanitären oder phytosanitären 

Schutzes 

1.  Die Mitglieder stellen sicher, daß ihre sanitären oder phytosanitären Maßnahmen auf einer 

den Umständen entsprechenden Bewertung der Risken für das Leben oder die Gesundheit 

für Menschen, Tiere oder Pflanzen beruhen, wobei Risikobewertungstechniken berücksich-

tigt werden, die von den diesbezüglichen internationalen Organisationen entwickelt wurden. 

2.  Bei der Bewertung der Risken berücksichtigen die Mitglieder: verfügbare wissenschaftliche 

Beweise, einschlägige Verfahren und Erzeugungsmethoden, sachdienliche Inspektion, 

Test- und Probenziehungsmethoden, Verbreitung bestimmter Erkrankungen oder Schäd-

linge, das Vorhandensein schädlings- oder krankheitsfreier Gebiete, entsprechende ökologi-

sche Umweltbedingungen, Quarantäne oder andere Maßnahmen. 

3.  Bei Bewertung des Risikos für das Leben und die Gesundheit von Tieren und Pflanzen und 

bei der Festlegung des angemessenen sanitären und phytosanitären Schutzes, berücksich-

tigen die Mitglieder als entsprechende wirtschaftliche Faktoren: den möglichen Schaden in 

Form von Erzeugungs- oder Absatzverlusten im Falle der Einschleppung, des Auftretens 

oder der Verbreitung eines Schädlings oder einer Krankheit beim einführenden Mitglied, 

weiters auch die Kosten der Bekämpfung oder Vernichtung sowie die relative Kosteneffizi-

enz alternativer Methoden zur Risikobegrenzung. 

4.  Die Mitglieder sollen bei der Festlegung des geeigneten Niveaus des sanitären oder phyto-

sanitären Schutzes berücksichtigen, daß die negativen Auswirkungen auf den Handel mög-

lichst klein gehalten werden. 

5.  Mit dem Ziel einer folgerichtigen Anwendung des Konzeptes des angemessenen sanitären 

oder phytosanitären Schutzes gegen Risken für Leben oder Gesundheit von Menschen, 

Tieren und Pflanzen, hat jedes Mitglied willkürliche oder ungerechtfertigte Unterschiede bei 

diesem Schutz, den es in verschiedenen Situationen angemessen findet, zu vermeiden, 

wenn solche Unterschiede zu Diskriminierung oder einer verschleierten Beschränkung des 

internationalen Handels führen. Die Mitglieder werden in Übereinstimmung mit Artikel 12 

Absätze 1, 2 und 3 im Komitee zusammenarbeiten, um Richtlinien zur Förderung der prakti-

schen Durchführung dieser Bestimmung zu entwickeln. Bei der Entwicklung dieser Richtli-

nien zieht das Komitee alle entsprechenden Faktoren in Betracht, einschließlich der außer-

gewöhnlichen Natur von Gesundheitsrisiken für den Menschen, denen sich Personen frei-

willig aussetzen. 

6.  Unbeschadet des Artikels 3 Absatz 2 stellen die Mitglieder bei der Einführung oder Aufrecht-

erhaltung sanitärer oder phytosanitärer Maßnahmen zur Erreichung des angemessenen sa-

nitären oder phytosanitären Schutzes bei Berücksichtigung technischer und wirtschaftlicher 

Durchführbarkeit3 sicher, daß solche Maßnahmen für den Handel nicht einschränkender 

sind, als dies zur Erreichung seines angemessenen sanitären oder phytosanitären Schutzes 

 
3 Für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 6 ist eine Maßnahme nicht mehr handelshemmend als notwendig, ausgenommen 

es besteht eine andere zumutbare Maßnahme, die unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Durch-

führbarkeit das angemessene Ausmaß an sanitären oder phytosanitären Schutz erreicht und wesentlich weniger den 

Handel beeinträchtigt. 
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erforderlich ist. 

7.  In Fällen, in denen der diesbezügliche wissenschaftliche Beweis unzureichend ist, kann ein 

Mitglied vorübergehend sanitäre oder phytosanitäre Maßnahmen auf der Grundlage der ver-

fügbaren einschlägigen Information treffen, einschließlich jener von einschlägigen internatio-

nalen Organisationen, wie auch von sanitären oder phytosanitären Maßnahmen, die von an-

deren Mitgliedern angewendet wurden. Unter diesen Umständen werden sich die Mitglieder 

die nötige Zusatzinformation für eine objektivere Bewertung der Risken beschaffen und die 

sanitäre oder phytosanitäre Maßnahme dementsprechend in einem angemessenen Zeit-

raum überprüfen. 

8.  Wenn ein Mitglied die begründete Auffassung vertritt, daß eine bestimmte sanitäre oder 

phytosanitäre Maßnahme, die von einem anderen Mitglied eingeführt oder aufrechterhalten 

wird, seine Ausfuhren behindert oder zu behindern droht und diese Maßnahme sich nicht 

auf internationale Normen, Richtlinien oder Empfehlungen stützt oder solche Normen, Richt-

linien oder Empfehlungen nicht bestehen, kann eine Erklärung der Gründe für eine solche 

sanitäre oder phytosanitäre Maßnahme verlangt werden. Das Mitglied, das diese Maß-

nahme aufrechterhält, gibt eine solche Erklärung ab. 

 

Artikel 6 

Anpassungen an regionale Bedingungen, einschließlich schädlings- oder krankheitsfreie 

Gebiete und Gebiete mit geringem Schädlings- oder Krankheitsbefall 

1.  Die Mitglieder stellen sicher, daß ihre sanitären oder phytosanitären Maßnahmen an die sa-

nitären oder phytosanitären Gegebenheiten des Gebietes angepaßt sind - sei es ein ganzes 

Land, Teil eines Landes, oder alle oder Teile verschiedener Länder - aus dem eine Ware 

stammt und für das die Ware bestimmt ist. Bei der Bewertung der sanitären oder phytosani-

tären Gegebenheiten einer Region berücksichtigen die Mitglieder unter anderem den Befall 

mit speziellen Schädlingen oder Krankheiten, das Vorhandensein von Ausrottungs- oder 

Bekämpfungsprogrammen und geeignete Kriterien oder Richtlinien, die von den einschlägi-

gen internationalen Organisationen entwickelt worden sein könnten. 

2.  Die Mitglieder anerkennen vor allem die Konzepte schädlings- oder krankheitsfreier Gebiete 

und von Gebieten mit geringem Schädlings- oder Krankheitsbefall. Die Bestimmung solcher 

Gebiete ist auf folgende Faktoren zu gründen: geographische Lage, Ökosysteme, epidemio-

logische Überwachung und die Wirksamkeit sanitärer oder phytosanitärer Kontrollen. 

3.  Behaupten ausführende Mitglieder, daß Gebiete innerhalb ihrer Territorien schädlings- oder 

krankheitsfrei seien oder nur einen geringen Schädlings- oder Krankheitsbefall aufweisen, 

müssen sie den notwendigen Beweis dafür erbringen, um so den einführenden Mitgliedern 

objektiv zeigen zu können, daß solche Gebiete tatsächlich schädlings- oder krankheitsfrei 

sind und wahrscheinlich bleiben werden beziehungsweise Gebiete mit einem geringen 

Schädlings- oder Krankheitsbefall sind. Zu diesem Zweck wird auf Verlangen dem einfüh-

renden Mitglied ein angemessener Zutritt zwecks Inspektion, Test und anderen einschlägi-

gen Vorgangsweisen gewährt. 

 

Artikel 7 

Transparenz 

Die Mitglieder notifizieren Veränderungen ihrer sanitären oder phytosanitären Maßnahmen und 

geben im Einklang mit den Bestimmungen des Anhangs B Informationen über ihre sanitären o-

der phytosanitären Maßnahmen. 
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Artikel 8 

Kontrolle, Inspektion und Genehmigungsverfahren 

Die Mitglieder beachten die Bestimmungen des Anhangs C bei der Durchführung von Kontroll-, 

Inspektions- und Genehmigungsverfahren, einschließlich nationaler Systeme für die Genehmi-

gung von Zusätzen oder die Festlegung von Toleranzen bei Verunreinigungen in Nahrungsmit-

teln, Getränken oder Futtermitteln; und stellen außerdem sicher, daß ihre Verfahren nicht mit 

den Bestimmungen dieses Übereinkommens unvereinbar sind. 

 

Artikel 9 

Technische Hilfe 

1.  Die Mitglieder stimmen überein, die Beistellung technischer Hilfe an andere Mitglieder zu 

erleichtern, im besonderen an Entwicklungsland-Mitglieder, sei es bilateral oder über die 

einschlägigen internationalen Organisationen. Eine solche Hilfe kann unter anderem auf 

den Gebieten der Verarbeitungstechnologie, Forschung und Infrastruktur, einschließlich der 

Einrichtung nationaler Normsetzungsorgane, gewährt werden und kann in Form von Bera-

tung, Krediten, Schenkungen und Zuschüssen erfolgen, einschließlich solcher zum Zwecke 

der Erlangung technischer Gutachten, Ausbildung und Ausstattung, damit diesen Ländern 

die Möglichkeit geboten wird, sich sanitären oder phytosanitären Maßnahmen anzupassen 

und jenen zu entsprechen, die notwendig sind, um den auf ihren Ausfuhrmärkten angemes-

senen sanitären oder phytosanitären Schutz zu erreichen. 

2.  Dort, wo beträchtliche Investitionen für ein ausführendes Entwicklungsland-Mitglied notwen-

dig sind, um die sanitären oder phytosanitären Erfordernisse eines einführenden Mitglieds 

zu erfüllen, wird letzteres eine solche technische Hilfe in Betracht ziehen, mit der das Ent-

wicklungsland-Mitglied in die Lage versetzt wird, seine Marktzutrittsmöglichkeiten für die be-

treffende Ware aufrechtzuerhalten und zu erweitern. 

 

Artikel 10 

Besondere und differenzierte Behandlung 

1.  Bei der Vorbereitung und Anwendung sanitärer oder phytosanitärer Maßnahmen berück-

sichtigen die Mitglieder die besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsland-Mitglieder und im 

besonderen die der am wenigsten entwickelten Mitgliedsländer. 

2.  Dort, wo der angemessene sanitäre oder phytosanitäre Schutz Raum für die stufenweise 

Einführung neuer sanitärer oder phytosanitärer Maßnahmen bietet, sollen längerfristige 

Rahmenbedingungen für deren Durchführung bei solchen Waren erstellt werden, die für 

Entwicklungsland-Mitglieder von Interesse sind, damit ihre Ausfuhrmöglichkeiten gewahrt 

bleiben. 

3.  Um sicherzustellen, daß Entwicklungsland-Mitglieder auch in der Lage sind, den Bestim-

mungen dieses Übereinkommens zu entsprechen, ist das Komitee ermächtigt, solchen Län-

dern auf Verlangen bestimmte zeitlich begrenzte Ausnahmen von der Gesamtheit oder ei-

nes Teiles der Verpflichtungen im Rahmen dieses Übereinkommens zu gewähren, wobei 

ihre Finanz-, Handels- und Entwicklungsbedürfnisse in Betracht gezogen werden. 

4.  Die Mitglieder sollen die aktive Teilnahme der Entwicklungsland-Mitglieder an den einschlä-

gigen internationalen Organisationen fördern und erleichtern. 
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Artikel 11 

Konsultationen und Streitbeilegung 

 

1.  Die Bestimmungen der Artikel XXII und XXIII des GATT 1994, ergänzt durch die Vereinba-

rung über Streitbeilegung, finden auf Konsultationen und die Streitbeilegung im Rahmen 

dieses Übereinkommens Anwendung, außer es ist darin etwas anderes ausdrücklich vorge-

sehen. 

2.  Bei einem Streitfall im Rahmen dieses Übereinkommens, bei dem es um wissenschaftliche 

oder technische Fragen geht, soll ein Untersuchungsausschuß den Rat von Sachverständi-

gen einholen, die vom Untersuchungsausschuß nach Konsultationen mit den Streitparteien 

ausgewählt werden. Zu diesem Zweck kann der Untersuchungsausschuß, wenn er dies für 

angemessen hält, eine beratende technische Sachverständigengruppe einsetzen oder auf 

Wunsch einer der Streitparteien oder auf Grund eigener Initiative, die einschlägigen interna-

tionalen Organisationen konsultieren. 

3.  Nichts in diesem Übereinkommen wird die Rechte der Mitglieder im Rahmen anderer inter-

nationaler Vereinbarungen beeinträchtigen, einschließlich der Rechte, die guten Dienste o-

der die Streitbeilegungsmechanismen anderer internationaler Organisationen oder solcher, 

die unter irgendwelchen internationalen Vereinbarungen eingerichtet wurden, in Anspruch 

zu nehmen. 

 

Artikel 12 

Verwaltung 

1.  Es wird ein Komitee für sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen eingesetzt, um ein regel-

mäßiges Forum für Konsultationen zu bieten. Dieses wird die Funktionen ausüben, die not-

wendig sind, um die Bestimmungen dieses Übereinkommens und die Förderung seiner 

Ziele, besonders im Hinblick auf eine Harmonisierung, durchzuführen. Das Komitee faßt 

seine Beschlüsse durch Konsens. 

2.  Das Komitee wird ad hoc Konsultationen oder Verhandlungen zwischen Mitgliedern bei be-

stimmten sanitären oder phytosanitären Fragen fördern und erleichtern. Das Komitee wird 

die Anwendung internationaler Normen, Richtlinien oder Empfehlungen durch alle Mitglieder 

fördern und diesbezüglich technische Konsultationen und Studien mit dem Ziel, die Koordi-

nation und Integration zwischen internationalen und nationalen Systemen und Ansätzen zur 

Genehmigung der Verwendung von Nahrungsmittelzusätzen oder die Festlegung von Tole-

ranzen bei Verunreinigungen in Nahrungsmitteln, Getränken oder Futtermitteln unterstüt-

zen. 

3.  Das Komitee wird engen Kontakt mit den einschlägigen internationalen Organisationen auf 

dem Gebiet des sanitären und phytosanitären Schutzes halten, insbesondere mit der Codex 

Alimentarius Commission, dem Internationalen Tierseuchenamt und dem Sekretariat der In-

ternationalen Pflanzenschutzkonvention mit dem Ziel, die bestmögliche wissenschaftliche 

und technische Beratung für die Handhabung dieses Übereinkommens zu sichern und au-

ßerdem sicherstellen, daß unnötige Doppelgeleisigkeiten vermieden werden. 

4.  Das Komitee wird ein Verfahren zur Überwachung des internationalen Harmonisierungspro-

zesses und der Verwendung internationaler Normen, Richtlinien oder Empfehlungen ausar-

beiten. Zu diesem Zweck soll das Komitee in Verbindung mit den einschlägigen internatio-

nalen Organisationen eine Liste der internationalen Normen, Richtlinien oder Empfehlungen 
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im Zusammenhang mit sanitären oder phytosanitären Maßnahmen, von denen das Komitee 

feststellt, daß sie größere Auswirkungen auf den Handel haben, erstellen. Die Liste soll ei-

nen Hinweis der Mitglieder auf jene internationalen Normen, Richtlinien oder Empfehlungen 

enthalten, die sie als Bedingungen für die Einfuhr verwenden oder auf deren Grundlage ein-

geführte Waren, die diesen Normen entsprechen, Zutritt zu ihren Märkten gestattet wird. 

Falls ein Mitglied keine internationale Norm, Richtlinie oder Empfehlung als Bedingung für 

die Einfuhr verwendet, soll das Mitglied den Grund dafür angeben, insbesondere wenn es 

der Meinung ist, daß die Norm nicht streng genug ist, um einen angemessenen sanitären 

oder phytosanitären Schutz zu gewährleisten. Wenn ein Mitglied seine Haltung ändert, 

nachdem es auf die Verwendung einer Norm, Richtlinie oder Empfehlung als Einfuhrvoraus-

setzung hingewiesen hat, soll es eine Erklärung für diese Änderung abgeben und sonach 

das Sekretariat wie auch die einschlägigen internationalen Organisationen informieren, au-

ßer wenn eine solche Notifikation und Erklärung gemäß den im Anhang B dargelegten Vor-

gangsweisen erfolgt. 

5.  Um unnötige Doppelgleisigkeiten zu vermeiden, kann das Komitee gegebenenfalls beschlie-

ßen, besonders bei Notifikationen die Informationen zu nützen, die durch die bestehenden 

Informationsverfahren bei den einschlägigen internationalen Organisationen verfügbar sind. 

6.  Das Komitee kann auf Grund einer Initiative eines der Mitglieder über die geeigneten Ka-

näle die einschlägigen internationalen Organisationen oder ihre nachgeordneten Organe 

einladen, bestimmte Angelegenheiten im Hinblick auf eine besondere Norm, eine Richtlinie 

oder Empfehlung zu untersuchen, einschließlich der Gründe für die Erklärungen für eine 

Nichtanwendung im Sinne des Absatzes 4 dieses Artikels. 

7.  Das Komitee wird das Funktionieren und die Durchführung dieses Übereinkommens drei 

Jahre nach Inkrafttreten des WTO -Abkommens überprüfen, danach je nach Notwendigkeit. 

Das Komitee wird erforderlichenfalls dem Rat für den Handel mit Waren Änderungen des 

Textes dieses Übereinkommens vorschlagen und zwar unter anderem unter Berücksichti-

gung der bei seiner Durchführung gewonnenen Erfahrungen. 

 

Artikel 13 

Durchführung 

Die Mitglieder sind im Rahmen dieses Übereinkommens für die Beachtung aller darin enthalte-

nen Verpflichtungen voll verantwortlich. Die Mitglieder formulieren und wenden positive Maß-

nahmen und Mechanismen an, um die Einhaltung der Bestimmungen dieses Übereinkommens 

auch von Organen, die nicht zentrale Regierungsbehörden sind, zu unterstützen. Die Mitglieder 

treffen die ihnen zur Verfügung stehenden zweckdienlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

daß nichtstaatliche Körperschaften auf ihrem Territorium, aber auch regionale Organe, bei de-

nen einschlägige Körperschaften innerhalb ihres Territoriums Mitglieder sind, den einschlägigen 

Bestimmungen dieses Übereinkommens entsprechen. 

Überdies treffen die Mitglieder keine Maßnahmen, die solche regionale oder nichtstaatliche Kör-

perschaften oder lokale Regierungsstellen unmittelbar oder mittelbar veranlassen oder ermuti-

gen, in einer mit den Bestimmungen dieses Übereinkommens nicht vereinbaren Weise zu han-

deln. Die Mitglieder stellen sicher, daß sie die Dienste von nichtstaatlichen Körperschaften zur 

Durchführung sanitärer oder phytosanitärer Maßnahmen nur dann in Anspruch nehmen, wenn 

diese Körperschaften die Bestimmungen dieses Übereinkommens einhalten. 
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Artikel 14 

Schlußbestimmungen 

Die am wenigsten entwickelten Mitgliedsländer können die Anwendung der Bestimmungen die-

ses Übereinkommens auf die Dauer von fünf Jahren ab Inkrafttreten des WTO-Abkommens hin-

sichtlich ihrer sanitären oder phytosanitären Maßnahmen, die die Einfuhr oder eingeführte Wa-

ren betreffen, aufschieben. Andere Entwicklungsland-Mitglieder können die Anwendung der 

Bestimmungen dieses Übereinkommens, mit Ausnahme des Artikels 5 Absatz 8 und des Arti-

kels 7, auf die Dauer von zwei Jahren ab Inkrafttreten des WTO -Abkommens hinsichtlich ihrer 

bestehenden sanitären oder phytosanitären Maßnahmen, die die Einfuhr oder eingeführte Wa-

ren betreffen, aufschieben und zwar in Fällen, in denen eine solche Anwendung auf Grund 

mangelnden technischen Fachwissens, technischer Infrastruktur oder Ressourcen nicht möglich 

ist. 

 

Anhang A 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN4 

1.  Sanitäre oder phytosanitäre Maßnahme - Jede Maßnahme, die angewendet wird: 

a)  zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Tieren oder Pflanzen im Territorium 

des Mitglieds vor Risken, die aus der Einschleppung, dem Auftreten oder der Verbrei-

tung von Schädlingen, Krankheiten, krankheitsübertragenden oder krankheitsverursa-

chenden Organismen entstehen; 

b)  zum Schutz des menschlichen oder tierischen Lebens oder der Gesundheit vor Risken, 

die aus Zusätzen, Verunreinigungen, Toxinen oder krankheitsverursachenden Organis-

men in Nahrungsmitteln, Getränken oder Futtermitteln entstehen; 

c)  zum Schutz des menschlichen oder tierischen Lebens oder der Gesundheit im Territo-

rium des Mitglieds vor Risken, die von Tieren, Pflanzen oder daraus hergestellten Waren 

übertragen werden, oder durch Einschleppen, Auftreten oder Verbreitung von Schädlin-

gen entstehen; oder 

d)  um anderen Schaden innerhalb des Territoriums des Mitglieds durch Einschleppen, 

Auftreten oder Verbreitung von Schädlingen zu verhindern oder zu begrenzen. 

Sanitäre oder phytosanitäre Maßnahmen umfassen alle einschlägigen Gesetze, Verordnun-

gen, Vorschriften, Anordnungen und Verfahren sowie unter anderem: Endproduktkriterien, 

Verarbeitungs- und Erzeugungsmethoden, Tests, Inspektionen, Bescheinigungs- und Ge-

nehmigungsverfahren, Quarantänemaßnahmen, einschließlich der betreffenden Erforder-

nisse bezüglich Tier- und Pflanzentransporte, Bestimmungen für diesbezügliche statistische 

Methoden, Probenziehungs- und Risikobemessungsmethoden und Verpackungs- und 

Kennzeichnungsvorschriften im direkten Zusammenhang mit Nahrungsmittelsicherheit. 

2.  Harmonisierung - Die Erstellung, Anerkennung und Anwendung gemeinsamer sanitärer und 

phytosanitärer Maßnahmen durch verschiedene Mitglieder. 

3.  Internationale Normen, Richtlinien und Empfehlungen 

a)  für Nahrungsmittelsicherheit die Normen, Richtlinien und Empfehlungen, die von der 

 

4 Für Zwecke dieser Begriffsbestimmungen umfaßt ,,Tier'' Fische und Wildfauna; ,,Pflanze'' Wälder und Wildflora; ,,Schäd-

linge'' umfassen Unkraut; ,,Verunreinigungen'' Pestizide und Rückstände veterinärer Medikamente sowie Fremdkörper. 
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Codex Alimentarius Commission hinsichtlich Nahrungsmittelzusätzen, Veterinärmedika-

menten und Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln, Verunreinigungen, Ana-

lyse- und Probenziehungsmethoden sowie Codes und Richtlinien der hygienischen Pra-

xis erstellt wurden; 

b)  für Tiergesundheit und Zoonosen die Normen, Richtlinien und Empfehlungen, die unter 

der Schirmherrschaft des Internationalen Tierseuchenamts entwickelt wurden; 

c)  für Pflanzengesundheit die internationalen Normen, Richtlinien und Empfehlungen, die 

unter der Schirmherrschaft des Sekretariats der Internationalen Pflanzenschutzkonven-

tion in Zusammenarbeit mit regionalen Organisationen, die im Rahmen der Internationa-

len Pflanzenschutzkonvention tätig sind, entwickelt wurden; 

d)  und für Angelegenheiten, die nicht durch obige Organisationen abgedeckt sind, die ent-

sprechenden Normen, Richtlinien und Empfehlungen, die von anderen in Frage kom-

menden internationalen Organisationen, die allen Mitgliedern zur Mitgliedschaft offen 

stehen, veröffentlicht wurden; sie 

werden vom Komitee festgestellt. 

4.  Riskenbewertung - Die Einschätzung der Möglichkeit des Einschleppens, des Auftretens o-

der der Ausbreitung eines Schädlings oder einer Krankheit innerhalb des Territoriums eines 

Mitglieds gemäß den sanitären und phytosanitären Maßnahmen, die angewendet werden 

könnten und der damit verbundenen potentiellen biologischen und wirtschaftlichen Konse-

quenzen; oder die Einschätzung der potentiellen schädlichen Auswirkungen auf die Ge-

sundheit von Menschen oder Tieren, die durch das Vorhandensein von Zusätzen, Verunrei-

nigungen, Toxinen oder krankheitsverursachenden Organismen in Nahrungsmitteln, Geträn-

ken und Futtermitteln entstehen. 

5.  Angemessener sanitärer oder phytosanitärer Schutz – Jener Schutz, der den Mitgliedern 

angemessen erscheint, die sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen setzen, um das Leben 

oder die Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen auf ihrem Territorium zu schüt-

zen. 

Anmerkung: Viele Mitglieder bezeichnen dieses Konzept als „annehmbare Risikoschwelle''. 

6.  Schädlings- oder krankheitsfreies Gebiet - Ein Gebiet, sei es ein ganzes Land, Teil eines 

Landes oder alle oder Teile mehrerer Länder, in denen, wie von den zuständigen Behörden 

bestätigt wird, ein bestimmter Schädling oder eine bestimmte Krankheit nicht vorkommt. 

Anmerkung: Ein schädlings- oder krankheitsfreies Gebiet kann ein Gebiet sein, welches von 

einem anderen Gebiet - sei es innerhalb eines Teiles eines Landes oder in einer geographi-

schen Region, die ganze Länder oder Teile davon umfaßt - umgeben ist oder dieses 

umgibt, an dieses angrenzt, von dem man weiß, daß ein bestimmter Schädling oder eine 

bestimmte Krankheit auftritt, das aber regionalen Kontrollmaßnahmen unterliegt, wie der Er-

richtung von Schutz-, Überwachungs- und Pufferzonen, die den in Frage kommenden 

Schädling oder die Krankheit eindämmen oder ausrotten. 

7.  Gebiet mit geringem Schädlings- oder Krankheitsbefall - Ein Gebiet, sei es ein ganzes Land, 

Teil eines Landes oder alle oder Teile mehrerer Länder, dem von den zuständigen Behör-

den bestätigt wird, daß ein bestimmter Schädling oder eine bestimmte Krankheit nur in ge-

ringem Ausmaß vorkommt und dieses Vorkommen wirksamen Überwachungs-, Kontroll- o-

der Ausrottungsmaßnahmen unterliegt. 
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Anhang B 

TRANSPARENZ DER SANITÄREN UND PHYTOSANITÄREN VORSCHRIFTEN 

Veröffentlichung der Vorschriften 

1.  Die Mitglieder stellen sicher, daß alle sanitären und phytosanitären Vorschriften5, die erlas-

sen wurden, sofort und auf solche Art veröffentlicht werden, daß dadurch den interessierten 

Mitgliedern ermöglicht wird, sich mit ihnen vertraut zu machen. 

2.  Außer in dringenden Fällen gewähren die Mitglieder eine angemessene Zeitspanne zwi-

schen der Veröffentlichung sanitärer und phytosanitärer Maßnahmen und deren Inkrafttre-

ten, um so den Erzeugern in Ausfuhrländern, insbesondere in Entwicklungsland-Mitgliedern, 

Zeit zu geben, ihre Waren und Erzeugungsmethoden auf die Erfordernisse des Einfuhrlan-

des umzustellen. 

 

Auskunftsstellen 

3.  Jedes Mitglied stellt sicher, daß es eine Auskunftsstelle gibt, die für die Beantwortung aller 

zweckdienlichen Fragen seitens der interessierten Mitglieder, aber auch für das Überlassen 

der folgenden Dokumente zuständig ist: 

a)  alle sanitären und phytosanitären Vorschriften, die innerhalb seines Territoriums erlas-

sen oder vorgeschlagen wurden; 

b)  die Handhabung aller Kontrollen und Inspektionen, die Durchführung der Erzeugung 

und Quarantäne, Pestizidtoleranzen und Genehmigungsverfahren bei Nahrungsmittel-

zusätzen in seinem Gebiet; 

c)  Risikobewertungsverfahren, die in Betracht gezogenen Faktoren sowie die Bestimmung 

des angemessenen sanitären oder phytosanitären Schutzes; 

d)  die Mitgliedschaft und Teilnahme der Mitglieder oder einschlägiger Körperschaften in 

seinem Territorium an internationalen und regionalen sanitären und phytosanitären Or-

ganisationen und Systemen sowie an bilateralen und multilateralen Abkommen und 

Vereinbarungen im Rahmen dieses Übereinkommens und die Texte solcher Abkommen 

und Vereinbarungen. 

4.  Die Mitglieder stellen sicher, daß, falls Schriftstücke von interessierten Mitgliedern verlangt 

werden, diese zum selben Preis (falls ein solcher dafür bezahlt wurde) zur Verfügung ge-

stellt werden wie an die eigenen Staatsangehörigen6 und nur die tatsächlichen Zustellungs-

kosten verrechnet werden. 

 

Notifikationsverfahren 

5.  Wenn eine internationale Norm, Empfehlung oder Richtlinie nicht besteht oder der Inhalt ei-

ner vorgeschlagenen sanitären und phytosanitären Richtlinie nicht im wesentlichen der in-

ternationalen Norm, der internationalen Empfehlung oder Richtlinie entspricht, und wenn die 

Vorschrift beträchtliche Auswirkungen auf den Handel anderer Mitglieder haben kann, dann 

 
5 Sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen wie Gesetze, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften, die allgemein ange-

wendet werden. 

6 In diesem Übereinkommen bezieht sich ,,Staatsangehörige'' im Falle von gesonderten Zollgebieten, die Mitglied der 

WTO sind, auf natürliche oder juristische Personen, die in diesem Zollgebiet ihren Wohnsitz oder eine tatsächliche und 

wirksame industrielle, gewerbliche oder Handelsniederlassung haben. 
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werden die Mitglieder: 

a)  eine Ankündigung frühzeitig veröffentlichen und zwar so, daß die interessierten Mitglie-

der in die Lage versetzt werden, sich mit der zur Einführung vorgeschlagenen Vorschrift 

vertraut zu machen; 

b)  eine Notifikation an andere Mitglieder über das WTO -Sekretariat richten, welche Waren 

von der Vorschrift betroffen sind und auch Ziel und Zweck der beabsichtigten Vorschrift 

kurz dargestellt, bekanntgeben. Notifikationen dieser Art sind frühzeitig auszusenden, 

so daß Abänderungen noch vorgenommen und Stellungnahmen dazu berücksichtigt 

werden können; 

c)  auf Verlangen anderen Mitglieder Kopien der vorgeschlagenen Vorschriften zur Verfü-

gung stellen und falls möglich, jene Teile kennzeichnen, die wesentlich von internatio-

nalen Normen, Empfehlungen oder Richtlinien abweichen; 

d)  anderen Mitgliedern ohne Diskriminierung genügend Zeit zur Verfügung stellen, damit 

sie schriftliche Stellungnahmen abgeben und diese auf Verlangen erörtern können, so 

daß diese Stellungnahmen und die Ergebnisse der Erörterungen berücksichtigt werden 

können. 

6.  Wenn jedoch dringende Probleme des Gesundheitsschutzes für ein Mitglied auftreten oder 

aufzutreten drohen, braucht dieses Mitglied, wenn es dies für notwendig erachtet, die im Ab-

satz 5 dieses Anhangs angeführten Schritte nicht zu setzen, wenn es: 

a)  sofort den anderen Mitgliedern über das Sekretariat die betreffende Vorschrift und die 

davon betroffenen Waren notifiziert, Ziel und Zweck der Vorschrift und die Art des drin-

genden Problems/der dringenden Probleme kurz dargestellt, bekanntgibt; 

b)  auf Verlangen anderen Mitgliedern Kopien der Vorschrift zur Verfügung stellt; 

c)  anderen Mitgliedern gestattet, schriftliche Stellungnahmen abzugeben, diese auf Ver-

langen erörtert sowie die Stellungnahmen und die Ergebnisse der Erörterungen in Be-

tracht zieht. 

7.  Die Notifizierung an das Sekretariat ist entweder in Englisch, Französisch oder Spanisch 

abzufassen. 

8.  Die entwickelten Mitgliedsländer werden auf Verlangen anderer Mitglieder, Schriftstücke 

und falls diese umfangreich sind, Zusammenfassungen dieser Schriftstücke mit einer Be-

gleitnote in Englisch, Französisch oder Spanisch zur Verfügung stellen. 

9.  Das Sekretariat wird unverzüglich Kopien dieser Notifikation allen Mitgliedern und interes-

sierten internationalen Organisationen zusenden und die Entwicklungsland-Mitglieder auf 

alle Notifikationen aufmerksam machen, die Waren betreffen, die für sie von besonderem 

Interesse sind. 

10.  Die Mitglieder werden eine einzige zentrale Behörde bestimmen, die für die Durchführung 

der Bestimmungen betreffend Notifikationsverfahren gemäß den Absätzen 5, 6, 7 und 8 die-

ses Anhangs auf nationaler Ebene zuständig ist. 

 

Allgemeine Vorbehalte 

11.  Nichts in diesem Übereinkommen erfordert folgendes: 

a)  Einzelheiten oder Kopien von Entwürfen oder die Veröffentlichung von Texten in einer 

anderen Sprache als der des Mitglieds zur Verfügung zu stellen, ausgenommen den im 

Absatz 8 dieses Anhangs genannten Fall; oder 

b)  Preisgabe vertraulicher Informationen seitens der Mitglieder, wodurch die Durchsetzung 
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sanitärer oder phytosanitärer legislativer Maßnahmen erschwert oder die legitimen kom-

merziellen Interessen bestimmter Unternehmen geschädigt würden. 

 

Anhang C 

KONTROLLE, INSPEKTION UND GENEHMIGUNGSVERFAHREN7 

 

1.  Die Mitglieder stellen hinsichtlich jeglicher Verfahren zur Überprüfung und Erfüllung sanitä-

rer oder phytosanitärer Maßnahmen sicher, daß: 

a)  solche Verfahren ohne ungebührliche Verzögerung in Angriff genommen und zu Ende 

geführt werden und zwar so, daß eingeführte Waren nicht ungünstiger als inländische 

Waren behandelt werden; 

b)  der gewöhnliche Zeitaufwand für jedes Verfahren öffentlich bekanntgegeben wird oder 

daß der hiefür erwartete Zeitaufwand dem Antragsteller auf Antrag mitgeteilt wird; bei 

Erhalt eines Antrages das zuständige Organ sofort die Vollständigkeit der Dokumenta-

tion prüft und den Antragsteller genau und vollständig über Mängel informiert; das zu-

ständige Organ so bald wie möglich die Ergebnisse des Verfahrens in genauer und voll-

ständiger Weise dem Antragsteller übermittelt, so daß dieser gegebenenfalls Berichti-

gungen vornehmen kann; auch wenn der Antrag mangelhaft ist, das zuständige Organ 

das Verfahren so weit wie möglich fortsetzt, sollte dies der Antragsteller wünschen; und, 

daß auf Antrag der Antragsteller über den Stand des Verfahrens informiert wird, wobei 

Verzögerungen erklärt werden; 

c)  Informationserfordernisse auf das für angemessene Kontroll-, Inspektions- und Geneh-

migungsverfahren Notwendige beschränkt sind, einschließlich der Genehmigung zur 

Verwendung von Zusätzen oder der Festlegung von Toleranzen für Verunreinigungen 

bei Nahrungsmitteln, Getränken oder Futtermitteln; 

d)  die Vertraulichkeit von Informationen über eingeführte Waren, die sich im Zusammen-

hang mit der Kontrolle, Inspektion und Genehmigung ergibt, gewahrt wird, daß diese 

Waren nicht ungünstiger als inländische Waren behandelt werden und daß legitime 

kommerzielle Interessen geschützt sind; 

e)  Erfordernisse betreffend die Kontrolle, Inspektion und Genehmigung einzelner Proben 

einer Ware auf das Angemessene und Notwendige beschränkt sind; 

f)  Gebühren, die für die Verfahren bei eingeführten Waren erhoben werden, mit jenen 

gleichwertig sind, die für eine inländische Ware oder eine Ware, die aus einem anderen 

Mitglied kommt, berechnet werden und, daß sie nicht höher sein sollen als die tatsächli-

chen Kosten der Dienstleistung; 

g)  dieselben Kriterien bei der Platzwahl zur Durchführung der Verfahren und der Auswahl 

der Proben von eingeführten Waren gelten sollen, wie für inländische Waren, um den 

Antragstellern, Importeuren, Exporteuren oder ihren Vertretern so wenig Schwierigkei-

ten wie möglich zu bereiten; 

h)  bei jeder Änderung der Spezifikationen für eine Ware nach ihrer Kontrolle und Inspek-

tion gegenüber den anwendbaren Vorschriften, das Verfahren für die veränderte Ware 

auf das Notwendige beschränkt wird, um zu entscheiden, ob man in gutem Glauben an-

nehmen kann, daß die Ware noch immer den betreffenden Vorschriften entspricht; 

 
7 Kontroll-, Inspektions- und Genehmigungsverfahren umfassen unter anderem Verfahren zur Probenziehung, Tests und 

Bescheinigungen. 
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i)  ein Verfahren besteht, um Beschwerden über das Funktionieren solcher Verfahren zu 

überprüfen und Maßnahmen zur Berichtigung getroffen werden, wenn eine Beschwerde 

berechtigt ist. 

Falls ein einführendes Mitglied ein System zur Genehmigung von Nahrungsmittelzusätzen 

oder für die Festlegung von Toleranzen für Verunreinigungen bei Nahrungsmitteln, Geträn-

ken oder Futtermitteln hat, welches den Zutritt für Waren auf Grund einer fehlenden Geneh-

migung zu seinem Inlandsmarkt verbietet oder beschränkt, wird das einführende Mitglied 

die Anwendung einer einschlägigen internationalen Norm als Grundlage für den Zutritt in 

Betracht ziehen, solange noch keine endgültige Entscheidung getroffen ist. 

2.  Falls eine sanitäre oder phytosanitäre Maßnahme Kontrollen auf der Erzeugungsebene vor-

sieht, wird das Mitglied, auf dessen Territorium die Erzeugung stattfindet, den notwendigen 

Beistand leisten, um eine solche Kontrolle und die Arbeit der Kontrollbehörden zu erleich-

tern. 

3.  Nichts in diesem Übereinkommen wird die Mitglieder davon abhalten, eine angemessene 

Inspektion auf ihrem eigenen Territorium durchzuführen.
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10. Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des Tabakge-

brauchs 

 

 

Endfassung: 2. April 2004 

 

Zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz abgestimmte deutsche Übersetzung 

 

Präambel 

 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens – 

 

entschlossen, ihrem Recht auf Schutz der öffentlichen Gesundheit Priorität einzuräumen, 

 

in der Erkenntnis, dass die Ausbreitung der Tabakepidemie ein weltweites Problem mit 

schwerwiegenden Folgen für die menschliche Gesundheit ist, das die weitestmögliche in-

ternationale Zusammenarbeit und die Mitwirkung aller Länder bei einem wirksamen, geeig-

neten und umfassenden internationalen Vorgehen erfordert, 

 

unter Berücksichtigung der Sorge der internationalen Gemeinschaft über die verheerenden 

weltweiten gesundheitlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umweltrelevanten 

Folgen des Tabakkonsums und des Passivrauchens, 

 

ernstlich besorgt über die Zunahme des weltweiten Konsums und der weltweiten Herstel-

lung von Zigaretten und anderen Tabakerzeugnissen, insbesondere in Entwicklungslän-

dern, sowie über die Belastung, die dies für die Familien, die Armen und die nationalen 

Gesundheitssysteme darstellt, 

 

in der Erkenntnis, dass wissenschaftliche Untersuchungen eindeutig bewiesen haben, 

dass Tabakkonsum und Passivrauchen zu Tod, Krankheit und Invalidität führen und 

dass tabakbedingte Krankheiten zeitlich verzögert nach dem Rauchen und anderen For-

men des Gebrauchs von Tabakerzeugnissen auftreten, 

 

ferner in der Erkenntnis, dass Zigaretten und bestimmte andere tabakhaltige Erzeugnisse 

technisch so konzipiert sind, dass sie Abhängigkeit schaffen und aufrechterhalten, dass 

viele der darin enthaltenen Verbindungen und der von ihnen erzeugte Rauch pharmakolo-

gisch wirksam, toxisch, mutagen und karzinogen sind und dass Tabakabhängigkeit in den 

wichtigsten internationalen Krankheitsklassifikationen als Erkrankung separat eingestuft ist, 

 

unter Berücksichtigung dessen, dass es eindeutige wissenschaftliche Beweise dafür gibt, 

dass Passivrauchen schon im Mutterleib ungünstige Bedingungen für die Gesundheit 

und Entwicklung des Kindes schafft, 
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tief besorgt über die weltweite Zunahme des Rauchens und anderer Formen des Tabak-

konsums unter Kindern und Jugendlichen, insbesondere über das Rauchen in immer jün-

gerem Alter, 

 

alarmiert durch die weltweite Zunahme des Rauchens und anderer Formen des Tabakkon-

sums unter Frauen und jungen Mädchen und unter Berücksichtigung der Notwendigkeit 

der vollen Beteiligung von Frauen auf allen Ebenen der Gestaltung und Durchführung von 

Politik und der Notwendigkeit geschlechtsspezifischer Strategien zur Eindämmung des Ta-

bakkonsums, 

 

tief besorgt über die weite Verbreitung des Rauchens und anderer Formen des Tabakkon-

sums unter indigenen Völkern, 

 

ernstlich besorgt über die Wirkung aller Formen von Werbung, Verkaufsförderung und 

Sponsoring, die darauf abzielen, zum Gebrauch von Tabakerzeugnissen zu ermuntern, 

 

in der Erkenntnis, dass ein kooperatives Vorgehen nötig ist, um alle Formen des unerlaub-

ten Handels mit Zigaretten und anderen Tabakerzeugnissen, einschließlich des Schmug-

gels, der unerlaubten Herstellung und der Fälschung, zu beseitigen, 

 

unter Berücksichtigung dessen, dass die Eindämmung des Tabakgebrauchs auf allen Ebe-

nen und insbesondere in Entwicklungsländern und Ländern mit im Übergang befindlichen 

Wirtschaftssystemen ausreichende finanzielle und technische Mittel erfordert, die dem der-

zeitigen und erwarteten Bedarf an Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakkonsums ent-

sprechen, 

 

in der Erkenntnis, dass es nötig ist, geeignete Mechanismen zum Umgang mit den lang-

fristigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen erfolgreicher Strategien zur Vermin-

derung der Nachfrage nach Tabak zu entwickeln, 

 

eingedenk der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Programme zur 

Eindämmung des Tabakgebrauchs mittel- und langfristig in manchen Entwicklungsländern 

und Ländern mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen mit sich bringen können, 

und in Erkenntnis ihres Bedarfs an technischer und finanzieller Unterstützung im Zusam-

menhang mit nationalen Strategien für eine nachhaltige Entwicklung, 

 

im Bewusstsein der von vielen Staaten geleisteten wertvollen Arbeit zur Eindämmung des 

Tabakgebrauchs und in lobender Anerkennung der Führung der Weltgesundheitsorganisa-

tion sowie der Bemühungen anderer Organisationen und Organe des Systems der Verein-

ten Nationen und sonstiger internationaler und regionaler zwischenstaatlicher Organisatio-

nen bei der Erarbeitung von Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs, 

 

unter Betonung des besonderen Beitrags nichtstaatlicher Organisationen und anderer Mit-

glieder der Zivilgesellschaft, die keine Verbindung zur Tabakindustrie haben, einschließlich 

Berufsfachverbänden des Gesundheitswesens, Frauen- und Jugendverbänden, Umwelt- 

und Verbraucherschutzgruppen sowie akademischen Einrichtungen und Einrichtungen des 
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Gesundheitswesens, zu nationalen und internationalen Bemühungen zur Eindämmung des 

Tabakgebrauchs und der entscheidenden Bedeutung ihrer Mitwirkung an nationalen und 

internationalen Bemühungen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs, 

 

in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, wachsam auf alle Versuche der Tabakindustrie zur 

Untergrabung oder Zunichtemachung von Bemühungen zur Eindämmung des Tabakge-

brauchs zu achten und sich über Tätigkeiten der Tabakindustrie auf dem Laufenden zu 

halten, die sich nachteilig auf die Bemühungen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs 

auswirken, 

 

unter Hinweis auf Artikel 12 des am 16. Dezember 1966 von der Generalversammlung der 

Vereinten Nationen angenommenen Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale 

und kulturelle Rechte, in dem festgelegt ist, dass ein jeder ein Recht auf das für ihn er-

reichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit hat, 

 

ferner unter Hinweis auf die Präambel der Satzung der Weltgesundheitsorganisation, in 

der festgelegt ist, dass es eines der Grundrechte jedes Menschen ohne Unterschied der 

Rasse, der Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen Lage 

ist, sich einer möglichst guten Gesundheit zu erfreuen, 

 

entschlossen, Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs auf der Grundlage ak-

tueller und einschlägiger wissenschaftlicher, technischer und wirtschaftlicher Überlegungen 

zu fördern, 

 

unter Hinweis darauf, dass das am 18. Dezember 1979 von der Generalversammlung 

der Vereinten Nationen angenommene Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 

Diskriminierung der Frau vorsieht, dass dessen Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen 

zur  Beseitigung  der  Diskriminierung  der  Frau  im  Bereich  des  Gesundheitswesens 

treffen, 

 

ferner unter Hinweis darauf, dass das am 20. November 1989 von der Generalver- samm-

lung der Vereinten Nationen angenommene Übereinkommen über die Rechte des Kindes 

vorsieht, dass die Vertragsstaaten des genannten Übereinkommens das Recht des 

Kindes auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit anerkennen – 

 

sind wie folgt übereingekommen: 
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TEIL I: EINLEITUNG 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet der Ausdruck 

a) "unerlaubter Handel" jedes Vorgehen oder Verhalten, das durch Gesetz verboten ist und 

das sich auf die Herstellung, die Versendung, die Annahme, den Besitz, die Verbreitung, 

den Verkauf oder den Kauf bezieht, einschließlich jedes Vorgehens oder Verhaltens, das 

auf die Erleichterung solcher Tätigkeiten gerichtet ist; 

b) "Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration" eine aus mehreren souveränen Staa-

ten bestehende Organisation, deren Mitgliedstaaten ihr die Zuständigkeit für eine Reihe 

von Fragen übertragen haben, einschließlich der Befugnis, für ihre Mitgliedstaaten verbind-

liche Entscheidungen in Bezug auf diese Fragen zu treffen;1 

c) "Tabakwerbung und Förderung des Tabakverkaufs" jede Form der kommerziellen Kommu-

nikation, Empfehlung oder Handlung mit dem Ziel, der Wirkung oder der wahrscheinlichen 

Wirkung, ein Tabakerzeugnis oder den Tabakgebrauch unmittelbar oder mittelbar zu för-

dern; 

d) "Eindämmung des Tabakgebrauchs" eine Reihe von Strategien zur Verminderung des An-

gebots, der Nachfrage und des Schadens mit dem Ziel der Verbesserung der Gesundheit 

einer Bevölkerung durch Unterbindung oder Verminderung des Konsums an Tabakerzeug-

nissen und des Passivrauchens; 

e) "Tabakindustrie" Tabakhersteller, Großhändler und Importeure von Tabakerzeugnissen; 

f) "Tabakerzeugnisse" Erzeugnisse, die ganz oder teilweise aus Tabakblättern als Rohstoff 

bestehen und zum Rauchen, Lutschen, Kauen oder Schnupfen weiterverarbeitet werden; 

g) "Tabaksponsoring“ jede Form der Unterstützung von Veranstaltungen, Tätigkeiten oder 

Personen mit dem Ziel, der Wirkung oder der wahrscheinlichen Wirkung, unmittelbar oder 

mittelbar ein Tabakerzeugnis oder den Tabakgebrauch zu fördern. 

 

Artikel 2 

Verhältnis zwischen diesem Übereinkommen und anderen Übereinkünften und Rechtsinstrumen-

ten 

(1) Zum besseren Schutz der menschlichen Gesundheit werden die Vertragsparteien ermu-

tigt, Maßnahmen einzuleiten, die über die in diesem Übereinkommen und seinen Protokollen  

geforderten  hinausgehen;  diese  Instrumente  hindern  eine  Vertragspartei nicht daran, stren-

gere Anforderungen zu stellen, die mit deren Bestimmungen und dem Völkerrecht vereinbar sind. 

(2) Das Übereinkommen und seine Protokolle berühren nicht das Recht von Vertragspar-

teien, zwei- oder mehrseitige Übereinkünfte, einschließlich regionaler oder subregionaler Über-

einkünfte, über Angelegenheiten zu schließen, die das Übereinkommen und seine Protokolle 

betreffen oder über sie hinausgehen; Voraussetzung hierfür ist, dass derartige Übereinkünfte 

mit den Pflichten der Vertragsparteien aus dem Übereinkommen und seinen Protokollen verein-

bar sind. Die betreffenden Vertragsparteien übermitteln derartige Übereinkünfte der Konferenz 

der Vertragsparteien über das Sekretariat. 

 

 

 

 
1 Soweit zutreffend, verweist der Ausdruck "national" auch auf Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration. 
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TEIL II: ZIEL, LEITLINIEN UND ALLGEMEINE VERPFLICHTUNGEN 

Artikel 3 

Ziel 

Ziel dieses Übereinkommens und seiner Protokolle ist es, heutige und künftige Generationen  vor  

den  verheerenden  gesundheitlichen,  gesellschaftlichen,  umweltrelevanten und wirtschaftlichen 

Folgen des Tabakkonsums und des Passivrauchens zu schützen, indem ein Rahmen für Maß-

nahmen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs geschaffen wird, die von den Vertragsparteien 

auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene einzuleiten sind, um die Verbreitung des Ta-

bakkonsums und des Passivrauchens stetig und wesentlich zu vermindern. 

 

Artikel 4 

Leitlinien 

Zur Erreichung des Ziels dieses Übereinkommens und seiner Protokolle und bei der Durchfüh-

rung ihrer Bestimmungen lassen sich die Vertragsparteien unter anderem von den nachstehen-

den Grundsätzen leiten: 

(1) Alle Menschen sollen über die gesundheitlichen Folgen, die süchtig machende Wir-

kung und die tödliche Gefahr des Tabakkonsums und des Passivrauchens informiert werden; 

außerdem sollen auf der geeigneten staatlichen Ebene wirksame gesetzgeberische, vollzie-

hende, administrative oder sonstige Maßnahmen in Betracht gezogen werden, um alle Menschen 

vor dem Passivrauchen zu schützen. 

(2)    Ein starkes politisches Engagement ist nötig, um umfassende sektorübergreifende Maß-

nahmen und ein koordiniertes Vorgehen auf nationaler, regionaler und internatio- naler Ebene zu 

entwickeln und zu unterstützen, und zwar unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, 

a) Maßnahmen  zum  Schutz  aller  Menschen  vor  dem  Passivrauchen  zu ergreifen; 

b) Maßnahmen zu ergreifen, um den Einstieg in den Tabakkonsum zu verhindern, die Auf-

gabe des Tabakkonsums zu fördern und zu unterstützen und den Konsum von Tabaker-

zeugnissen in jeder Form zu verringern; 

c) Maßnahmen zu ergreifen, um die Mitwirkung von indigenen Einzelpersonen und Gemein-

schaften an der Erarbeitung, Umsetzung und Bewertung von Programmen zur Eindäm-

mung des Tabakgebrauchs, die sozial und kulturell auf deren Bedürfnisse und Perspekti-

ven abgestimmt sind, zu fördern, und 

d) Maßnahmen zu ergreifen, um geschlechtsspezifische Risiken bei der Erarbeitung von Stra-

tegien zur Eindämmung des Tabakgebrauchs zu berücksichtigen. 

 

(3) Die internationale Zusammenarbeit, insbesondere der Transfer von Technologie, Wissen 

und finanzieller Unterstützung sowie die Bereitstellung der zugehörigen Fachkenntnisse, zur 

Festlegung und Umsetzung wirksamer Programme zur Eindämmung des Tabakgebrauchs unter 

Berücksichtigung örtlicher kultureller sowie gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, politischer und 

rechtlicher Faktoren ist ein wichtiger Bestandteil des Übereinkommens. 

(4) Umfassende sektorübergreifende Maßnahmen und Reaktionen zur Verminderung des 

Konsums jeglicher Tabakerzeugnisse auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene sind 

von wesentlicher Bedeutung, um das Auftreten von Krankheiten, Frühinvalidität und frühzeitiger 

Sterblichkeit aufgrund von Tabakkonsum und Passivrauchen in Übereinstimmung mit den 

Grundsätzen des öffentlichen Gesundheitswesens zu verhindern. 
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(5) Haftungsfragen, wie sie von jeder Vertragspartei im Rahmen ihrer Hoheitsgewalt festgelegt 

sind, sind ein wichtiger Bestandteil bei der umfassenden Eindämmung des Tabakgebrauchs. 

(6) Die Bedeutung von technischer und finanzieller Unterstützung zur Erleichterung der wirt-

schaftlichen Umstellung bei den Tabakanbauern und Tabakarbeitern, deren Erwerbsmöglichkei-

ten infolge von Programmen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs in Entwicklungsländern und 

Ländern mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen, die Vertragsparteien sind, schwer-

wiegend beeinträchtigt werden, soll im Rahmen von auf nationaler Ebene entwickelten Strategien 

für eine nachhaltige Entwicklung aner- kannt und berücksichtigt werden. 

(7) Die Mitwirkung der Zivilgesellschaft ist von wesentlicher Bedeutung für das Erreichen der 

Ziele des Übereinkommens und seiner Protokolle. 

 

Artikel 5 

Allgemeine Verpflichtungen 

(1) Jede Vertragspartei arbeitet in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen und den Pro-

tokollen, deren Vertragspartei sie ist, umfassende sektorübergreifende nationale Strategien, 

Pläne und Programme zur Eindämmung des Tabakgebrauchs aus; sie setzt diese Strategien, 

Pläne und Programme um, aktualisiert sie und überprüft sie. 

(2) Zu diesem Zweck muss jede Vertragspartei entsprechend ihren Möglichkeiten 

a) einen nationalen Koordinierungsmechanismus oder Zentren für die Eindämmung des Ta-

bakgebrauchs schaffen oder verstärken und finanzieren und 

b) wirksame gesetzgeberische, vollziehende, administrative und/oder sonstige Maßnahmen 

beschließen und durchführen und gegebenenfalls mit anderen Vertragsparteien bei der 

Ausarbeitung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung und Verminderung des Tabak-

konsums, der Nikotinabhängigkeit und des Passivrauchens zusammenarbeiten. 

(3) Bei der Festlegung und Durchführung ihrer gesundheitspolitischen Maßnahmen in Bezug 

auf die Eindämmung des Tabakgebrauchs schützen die Vertragsparteien diese Maßnahmen in 

Übereinstimmung mit innerstaatlichem Recht vor den kommerziellen und sonstigen berechtig-

ten Interessen der Tabakindustrie. 

(4) Die Vertragsparteien arbeiten bei der Formulierung von Vorschlägen für Maßnahmen, Ver-

fahren und Richtlinien zur Durchführung des Übereinkommens und der Protokolle, deren Ver-

tragsparteien sie sind, zusammen. 

(5) Die Vertragsparteien arbeiten gegebenenfalls mit zuständigen internationalen und regio-

nalen zwischenstaatlichen Organisationen und anderen Stellen bei der Erreichung der Ziele des 

Übereinkommens und der Protokolle, deren Vertragsparteien sie sind, zusammen. 

(6) Die Vertragsparteien arbeiten im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel 

und Ressourcen bei der Aufbringung von finanziellen Mitteln für die wirksame Durchführung des 

Übereinkommens durch zwei- und mehrseitige Finanzierungsmechanismen zusammen. 
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TEIL III: MASSNAHMEN ZUR VERMINDERUNG DER NACHFRAGE NACH TABAK 

Artikel 6 

Preisbezogene und steuerliche Maßnahmen zur Verminderung der Nachfrage nach Tabak 

(1) Die Vertragsparteien erkennen an, dass preisbezogene und steuerliche Maßnahmen 

ein wirksames und wichtiges Mittel zur Verminderung des Tabakkonsums in verschiedenen Be-

völkerungsgruppen, insbesondere bei jungen Menschen, sind. 

(2) Unbeschadet der souveränen Rechte der Vertragsparteien hinsichtlich der Bestim-

mung und Festlegung ihrer Steuerpolitik soll jede Vertragspartei ihre nationalen Gesundheitsziele 

betreffend die Eindämmung des Tabakgebrauchs berücksichtigen und Maßnahmen beschließen 

oder gegebenenfalls aufrechterhalten; hierzu kann Folgendes gehören: 

a) die Umsetzung einer Steuer- und gegebenenfalls einer Preispolitik für Tabakerzeugnisse, 

um zur Erreichung der Gesundheitsziele beizutragen, die auf eine Verminderung des Ta-

bakkonsums abzielen, und 

 

b) das Verbot oder gegebenenfalls die Einschränkung des Verkaufs und/oder der Einfuhr von 

steuer- und zollfreien Tabakerzeugnissen an beziehungsweise durch internationale Rei-

sende. 

(3) Die Vertragsparteien teilen in ihren regelmäßigen Berichten an die Konferenz der Vertrags-

parteien nach Artikel 21 ihre Steuersätze auf Tabakerzeugnisse und die Entwicklungen beim 

Tabakkonsum mit. 

 

Artikel 7 

Nicht preisbezogene Maßnahmen zur Verminderung der Nachfrage nach Tabak 

Die Vertragsparteien erkennen an, dass umfassende nicht preisbezogene Maßnahmen ein 

wirksames und wichtiges Mittel zur Verminderung des Tabakkonsums sind. Jede Vertragspartei 

beschließt wirksame gesetzgeberische, vollziehende, administrative oder sonstige Maßnahmen, 

die zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach den Artikeln 8 bis 13 erforderlich sind, führt solche 

Maßnahmen durch und arbeitet gegebenenfalls mit anderen Vertragsparteien unmittelbar oder 

über zuständige internationale Stellen mit dem Ziel ihrer Durchführung zusammen. Die Konfe-

renz der Vertragsparteien schlägt geeignete Leitlinien für die Durchführung dieser Artikel vor. 

 

Artikel 8 

Schutz vor Passivrauchen 

(1) Die Vertragsparteien erkennen an, dass wissenschaftliche Untersuchungen eindeutig 

bewiesen haben, dass Passivrauchen Tod, Krankheit und Invalidität verursacht. 

(2) Jede Vertragspartei beschließt in Bereichen bestehender innerstaatlicher Zuständigkeit 

nach innerstaatlichem Recht wirksame gesetzgeberische, vollziehende, administrative und/oder 

sonstige Maßnahmen zum Schutz vor Passivrauchen am Arbeitsplatz in geschlossenen Räumen, 

in öffentlichen Verkehrsmitteln, an geschlossenen öffentlichen Orten und gegebenenfalls an 

sonstigen öffentlichen Orten, führt solche Maßnahmen durch und setzt sich auf anderen Zu-

ständigkeitsebenen aktiv für die Annahme und Durchführung solcher Maßnahmen ein. 
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Artikel 9 

Regelung bezüglich der Inhaltsstoffe von Tabakerzeugnissen 

Die Konferenz der Vertragsparteien schlägt in Abstimmung mit zuständigen internationalen Stel-

len Leitlinien für die Prüfung und Messung der Inhaltsstoffe und Emissionen von Tabakerzeugnis-

sen sowie für die Regelung bezüglich dieser Inhaltsstoffe und Emissionen vor. Jede Vertragspar-

tei beschließt nach Genehmigung durch die zuständigen nationalen Behörden wirksame gesetz-

geberische, vollziehende und administrative oder sonstige Maßnahmen für diese Prüfung und 

Messung und für diese Regelung und führt solche Maßnahmen durch. 

 

Artikel 10 

Regelung bezüglich der Bekanntgabe von Angaben über Tabakerzeugnisse 

Jede Vertragspartei beschließt in Übereinstimmung mit ihrem innerstaatlichen Recht wirksame 

gesetzgeberische, vollziehende, administrative oder sonstige Maßnahmen, die von Herstellern 

und Importeuren von Tabakerzeugnissen die Bekanntgabe von Angaben zu den Inhaltsstoffen 

und Emissionen von Tabakerzeugnissen gegenüber amtlichen Stellen verlangen, und führt sol-

che Maßnahmen durch. Jede Vertragspartei beschließt darüber hinaus wirksame Maßnahmen 

zur Veröffentlichung von Angaben über die toxischen Bestandteile der Tabakerzeugnisse und der 

Emissionen, die von ihnen ausgehen können, und führt solche Maßnahmen durch. 

 

Artikel 11 

Verpackung und Etikettierung von Tabakerzeugnissen 

(1) Jede Vertragspartei beschließt innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach In-

krafttreten dieses Übereinkommens für sie in Übereinstimmung mit ihrem innerstaatlichen Recht 

wirksame Maßnahmen und führt solche Maßnahmen durch, um sicherzustellen, dass 

a) die Verpackungen und Etikettierungen von Tabakerzeugnissen deren Verkauf nicht mit Mit-

teln fördern, die falsch, irreführend, täuschend oder geeignet sind, einen falschen Eindruck 

über deren Eigenschaften, gesundheitliche Auswirkungen, Gefahren oder Emissionen zu 

erwecken, einschließlich etwaiger Begriffe, Beschreibungen, Warenzeichen, Bildzeichen 

oder sonstiger Zeichen, die unmittelbar oder mittelbar den falschen Eindruck erwecken, 

dass ein bestimmtes Tabakerzeugnis weniger schädlich als andere Tabakerzeugnisse sei. 

Hierzu gehören unter anderem Begriffe wie "niedriger Teergehalt", "light", "ultra-light" oder 

"mild"; 

b) auf jeder Packung und Verpackung von Tabakerzeugnissen und auf jeder Außenverpa-

ckung und Etikettierung dieser Erzeugnisse außerdem gesundheitsrelevante Warnhin-

weise angebracht sind, die auf die schädlichen Auswirkungen des Tabakgebrauchs hin-

weisen und auch andere geeignete Aussagen umfassen können. Diese Warnhinweise 

und Aussagen 

i) müssen von den zuständigen nationalen Behörden genehmigt sein, 

ii) müssen abwechselnd erscheinen, 

iii) müssen groß und deutlich sicht- und lesbar sein, 

iv) sollen 50 % oder mehr der Hauptflächen abdecken, müssen jedoch mindestens 30 

% der Hauptflächen einnehmen, 

v) können in Form von bildlichen Darstellungen oder Piktogrammen gestaltet sein oder 

solche umfassen. 
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(2) Jede Packung und Verpackung von Tabakerzeugnissen sowie jede Außenverpackung und 

Etikettierung dieser Erzeugnisse müssen zusätzlich zu den in Absatz 1 Buchstabe b genannten 

Warnhinweisen Angaben zu den relevanten Bestandteilen und Emissionen von Tabakerzeugnis-

sen nach Maßgabe der nationalen Behörden enthalten. 

(3) Jede Vertragspartei schreibt vor, dass die in Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 ge-

nannten   Warnhinweise   und sonstigen Textangaben auf jeder Packung und Verpackung von 

Tabakerzeugnissen und auf jeder Außenverpackung und Etikettierung dieser Erzeugnisse in ihrer 

Hauptsprache oder ihren Hauptsprachen erscheinen. 

(4) Im Sinne dieses Artikels bezieht sich der Ausdruck "Außenverpackung und Etikettie-

rung" in Zusammenhang mit Tabakerzeugnissen auf jede Verpackung und Etikettierung, die im 

Einzelhandelsverkauf für das Erzeugnis benutzt wird. 

 

Artikel 12 

Aufklärung, Information, Schulung und Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit 

Jede Vertragspartei fördert und stärkt unter Nutzung aller verfügbaren und geeigneten Kom-

munikationsmittel die Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit in Fragen der Eindämmung des 

Tabakgebrauchs. Zu diesem Zweck beschließt jede Vertragspartei wirksame gesetzgeberische, 

vollziehende, administrative oder sonstige Maßnahmen und führt solche Maßnahmen durch, um 

Folgendes zu fördern: 

a) einen breiten Zugang zu wirksamen und umfassenden Programmen zur Aufklärung und 

Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit über die Gesundheitsrisiken einschließlich des 

Suchtpotenzials des Tabakkonsums und des Passivrauchens; 

b) die Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit über die Gesundheitsrisiken von Tabak-

konsum und Passivrauchen und über die Vorteile der Aufgabe des Tabakkonsums und ei-

nes tabakfreien Lebens nach Artikel 14 Absatz 2; 

c) den öffentlichen Zugang – im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht – zu einem 

vielfältigen Angebot an Informationen über die Tabakindustrie, soweit diese für das Ziel 

dieses Übereinkommens relevant sind; 

d) wirksame und geeignete Programme zur Schulung oder Sensibilisierung und zur Be-

wusstseinsbildung im Bereich der Eindämmung des Tabakgebrauchs, die sich an Mitar-

beiter des Gesundheitswesens, Wohlfahrtsmitarbeiter, Sozialarbeiter, Medienvertreter, Er-

zieher, Entscheidungsträger, Verwaltungsmitarbeiter und andere betroffene Personen rich-

ten; 

e) die Bewusstseinsbildung bei öffentlichen und privaten Stellen und nichtstaatlichen Organi-

sationen, die keine Verbindung zur Tabakindustrie haben, und deren Mitwirkung bei der 

Ausarbeitung und Durchführung sektorübergreifender Programme und Strategien zur Ein-

dämmung des Tabakgebrauchs und 

f) die Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit und den Zugang zu Informationen über die 

nachteiligen gesundheitlichen, wirtschaftlichen und umweltrelevanten Folgen der Tabak-

produktion und des Tabakkonsums. 
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Artikel 13 

Tabakwerbung, Förderung des Tabakverkaufs und Tabaksponsoring 

(1) Die Vertragsparteien erkennen an, dass ein umfassendes Verbot der Werbung, der Ver-

kaufsförderung und des Sponsorings den Konsum von Tabakerzeugnissen vermindern würde. 

(2) Jede Vertragspartei erlässt in Übereinstimmung mit ihrer Verfassung oder ihren verfas-

sungsrechtlichen Grundsätzen ein umfassendes Verbot aller Formen von Tabakwerbung, Förde-

rung des Tabakverkaufs und Tabaksponsoring. Hierzu gehört nach Maßgabe der rechtlichen 

Rahmenbedingungen und der technischen Möglichkeiten, die der betreffenden Vertragspartei zur 

Verfügung stehen, ein umfassendes Verbot der von ihrem Hoheitsgebiet ausgehenden grenz-

überschreitenden Werbung und Verkaufsförderung sowie des von dort ausgehenden grenzüber-

schreitenden Sponsorings. Diesbezüglich ergreift jede Vertragspartei innerhalb eines Zeitraums 

von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens für sie geeignete gesetzgeberische, 

vollziehende, administrative und/oder sonstige Maßnahmen und berichtet hierüber nach Artikel 

21. 

(3) Eine Vertragspartei, die aufgrund ihrer Verfassung oder ihrer verfassungsrechtlichen 

Grundsätze nicht in der Lage ist, ein umfassendes Verbot zu erlassen, schränkt alle Formen von 

Tabakwerbung, Förderung des Tabakverkaufs und Tabaksponsoring ein. Hierzu gehören nach 

Maßgabe der rechtlichen Rahmenbedingungen und der technischen Möglichkeiten, die der be-

treffenden Vertragspartei zur Verfügung stehen, Einschränkungen oder ein umfassendes Verbot 

der von ihrem Hoheitsgebiet ausgehenden Werbung und Verkaufsförderung sowie des von dort 

ausgehenden Sponsorings mit grenzüberschreitender Wirkung. Diesbezüglich ergreift jede Ver-

tragspartei geeignete gesetzgeberische, vollziehende, administrative und/oder sonstige Maßnah-

men und berichtet hierüber nach Artikel 21. 

(4) Als Mindestanforderung und in Übereinstimmung mit ihrer Verfassung oder ihren verfas-

sungsrechtlichen Grundsätzen 

a) verbietet jede Vertragspartei alle Formen von Tabakwerbung, Förderung des Tabakver-

kaufs und Tabaksponsoring, die mit Mitteln für ein Tabakerzeugnis werben, die falsch, 

irreführend, täuschend oder geeignet sind, einen falschen Eindruck über dessen Ei-

genschaften, gesundheitliche Auswirkungen, Gefahren oder Emissionen zu erwecken; 

b) verlangt jede Vertragspartei, dass jegliche Tabakwerbung und gegebenenfalls jegliche 

Förderung des Tabakverkaufs und jegliches Tabaksponsoring mit gesundheitsrelevanten 

oder sonstigen geeigneten Warnhinweisen oder Aussagen verbunden sind; 

c) schränkt jede Vertragspartei den Einsatz von unmittelbaren oder mittelbaren Anreizen zum 

Kauf von Tabakerzeugnissen durch die Öffentlichkeit ein; 

d) verlangt jede Vertragspartei die Bekanntgabe von Ausgaben seitens der Tabakindustrie für 

noch nicht verbotene Werbung und Verkaufsförderung sowie noch nicht verbotenes Spon-

soring gegenüber zuständigen amtlichen Stellen, sofern kein umfassendes Verbot besteht. 

Diese Stellen können nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts diese Angaben der Öf-

fentlichkeit und nach Artikel 21 der Konferenz der Vertragsparteien zur Verfügung stellen; 

e) erlässt jede Vertragspartei innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ein umfassendes  

Verbot oder, falls eine Vertragspartei aufgrund ihrer Verfassung oder ihrer verfassungs-

rechtlichen Grundsätze hierzu nicht in der Lage ist, schränkt diese Vertragspartei die Ta-

bakwerbung, die Förderung des Tabakverkaufs und das Tabaksponsoring in Rundfunk, 

Fernsehen, Printmedien und gegebenenfalls anderen Medien wie beispielsweise dem In-

ternet innerhalb dieses Zeitraums ein und 
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f) verbietet  jede Vertragspartei das Tabaksponsoring von internationalen Veranstaltungen, 

Tätigkeiten und/oder deren Teilnehmern oder, falls eine Vertragspartei aufgrund ihrer Ver-

fassung oder ihrer verfassungsrechtlichen Grundsätze hierzu nicht in der Lage ist, schränkt 

diese Vertragspartei dieses Tabaksponsoring ein. 

(5) Die Vertragsparteien werden ermutigt, über die in Absatz 4 festgelegten Verpflichtun-

gen hinausgehende Maßnahmen einzuleiten. 

(6) Die Vertragsparteien arbeiten bei der Entwicklung von Technologien und anderen erfor-

derlichen Mitteln zur Erleichterung der Unterbindung grenzüberschreitender Werbung zusammen. 

(7) Vertragsparteien, die ein Verbot bestimmter Formen von Tabakwerbung, Förderung des 

Tabakverkaufs und Tabaksponsoring erlassen haben, haben das souveräne Recht, diese For-

men, wenn sie grenzüberschreitend sind und in ihr Hoheitsgebiet gelangen, in Übereinstimmung 

mit ihrem innerstaatlichen Recht zu verbieten und hierfür die gleichen Strafen zu verhängen wie 

für Formen von Tabakwerbung, Förderung des Tabakverkaufs und Tabaksponsoring, die von ih-

rem Hoheitsgebiet ausgehen. Durch diesen Absatz werden bestimmte Strafen weder gebilligt 

noch genehmigt. 

(8) Die Vertragsparteien erwägen die Ausarbeitung eines Protokolls zur Festlegung geeigne-

ter, eine internationale Zusammenarbeit erfordernder Maßnahmen mit dem Ziel eines umfassen-

den Verbots der grenzüberschreitenden Werbung und Verkaufsförderung und des grenzüber-

schreitenden Sponsorings. 

 

Artikel 14 

Maßnahmen zur Verminderung der Nachfrage im Zusammenhang mit Tabakabhängigkeit und 

der Aufgabe des Tabakkonsums 

(1) Jede Vertragspartei erarbeitet und verbreitet geeignete, umfassende und integrierte Richtli-

nien auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und bewährter Praktiken und unter Be-

rücksichtigung nationaler Gegebenheiten und Prioritäten und ergreift wirksame Maßnahmen zur 

Förderung der Aufgabe des Tabakkonsums und einer angemessenen Behandlung der Tabakab-

hängigkeit. 

(2) Zu diesem Zweck strebt jede Vertragspartei Folgendes an: 

a) die Entwicklung und Umsetzung wirksamer Programme mit dem Ziel der Förderung der 

Aufgabe des Tabakkonsums an Orten wie zum Beispiel in Bildungs- und Gesundheitsein-

richtungen, am Arbeitsplatz und in Sporteinrichtungen; 

b) die Einbeziehung von Diagnose und Behandlung der Tabakabhängigkeit und Bera-

tungsdiensten zur Aufgabe des Tabakkonsums in nationale Gesundheits- und  Bildungs-

programme, -pläne und -strategien unter Mitwirkung von Mitarbeitern des Gesundheitswe-

sens, von Wohlfahrtsmitarbeitern und Sozialarbeitern, soweit angebracht; 

c) die Schaffung von Programmen zur Diagnose, Beratung, Vorbeugung und Behandlung 

der Tabakabhängigkeit in Gesundheitseinrichtungen und Rehabilitationszentren und 

d) die  Zusammenarbeit mit anderen Vertragsparteien zur Erleichterung des Zugangs zu be-

zahlbaren Behandlungen der Tabakabhängigkeit nach Artikel 22, einschließlich pharma-

zeutischer Produkte. Zu diesen Produkten und deren Bestandteilen können Medikamente, 

Produkte zur Verabreichung von Medikamenten und Diagnostika, soweit zutreffend, gehö-

ren. 
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TEIL IV: MASSNAHMEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERMINDERUNG DES TABAKAN-

GEBOTS 

Artikel 15 

Unerlaubter Handel mit Tabakerzeugnissen2
 

(1) Die Vertragsparteien erkennen an, dass die Unterbindung aller Formen des unerlaubten 

Handels mit Tabakerzeugnissen, einschließlich des Schmuggels, der unerlaubten Herstellung 

und der Fälschung, sowie die Erarbeitung und Umsetzung einschlägiger innerstaatlicher Rechts-

vorschriften neben subregionalen, regionalen und weltweiten Übereinkünften wesentliche Ele-

mente zur Eindämmung des Tabakgebrauchs sind. 

 (2) Jede Vertragspartei beschließt wirksame gesetzgeberische, vollziehende, administrative 

oder sonstige Maßnahmen und führt solche Maßnahmen durch, um sicherzustellen, dass alle Pa-

ckungen und Verpackungen von Tabakerzeugnissen und alle Außenverpackungen solcher Er-

zeugnisse gekennzeichnet sind, um den Vertragsparteien die Feststellung der Herkunft der Ta-

bakerzeugnisse zu erleichtern und um die Vertragsparteien in Übereinstimmung mit innerstaatli-

chem Recht und einschlägigen zwei- oder mehrseitigen Übereinkünften bei der Ermittlung des 

Umschlagplatzes und bei der Überwachung, Dokumentation und Kontrolle der Bewegung von 

Tabakerzeugnissen und deren rechtlichem Status zu unterstützen. Darüber hinaus 

a) verlangt jede Vertragspartei, dass Packungen und Verpackungen von Tabakerzeugnissen 

für den Einzel- und Großhandel, die auf ihren Inlandsmärkten verkauft werden, den Hin-

weis "Nur für den Verkauf in (Name des Landes beziehungsweise der subnationalen, regi-

onalen oder föderalen Einheit einsetzen)" tragen oder mit einer anderen wirksamen Kenn-

zeichnung versehen sind, die den Bestimmungsort angibt oder die Behörden bei der Fest-

stellung unterstützt, ob das Produkt legal auf dem Inlandsmarkt verkauft werden darf, und 

b) erwägt jede Vertragspartei gegebenenfalls, ein geeignetes Kontroll- und Verfolgungskon-

zept zur weiteren Sicherung der Vertriebssysteme und zur Unterstützung der Untersu-

chung des unerlaubten Handels zu entwickeln. 

(3) Jede Vertragspartei schreibt vor, dass die Verpackungsangaben oder Kennzeichnungen 

nach Absatz 2 in deutlich lesbarer Form und/oder in ihrer Landessprache beziehungsweise ihren 

Landessprachen angebracht werden müssen. 

(4) Mit Blick auf die Unterbindung des unerlaubten Handels mit Tabakerzeugnissen 

a) überwacht  jede Vertragspartei den grenzüberschreitenden Handel mit Tabakerzeugnis-

sen, einschließlich des unerlaubten Handels, und erhebt hierzu Daten; je nach Fall tauscht 

sie mit Zoll-, Steuer- und sonstigen Behörden in Übereinstimmung mit innerstaatlichem 

Recht und einschlägigen zwei- oder mehrseitigen Übereinkünften Informationen aus; 

b) erlässt oder  verschärft jede Vertragspartei Rechtsvorschriften gegen den unerlaubten 

Handel mit Tabakerzeugnissen, einschließlich gefälschter und geschmuggelter Zigaretten, 

die angemessene Strafen und Rechtsmittel vorsehen; 

c) ergreift jede Vertragspartei geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass alle be-

schlagnahmten Herstellungsgeräte, gefälschten und geschmuggelten Zigaretten und sons-

tigen Tabakerzeugnisse nach Möglichkeit mit Hilfe umweltfreundlicher Methoden vernichtet 

oder in Übereinstimmung mit dem innerstaatlichen Recht entsorgt werden; 

 
2 Während der gesamten Vorverhandlungs- und Verhandlungsphase ist über die Annahme eines frühen Protokolls über 
den unerlaubten Handel mit Tabakerzeugnissen ausführlich diskutiert worden. Mit den Verhandlungen über ein solches 
Protokoll könnte durch das zwischenstaatliche Verhandlungsgremium sofort nach der Verabschiedung des Rahmen-
übereinkommens zur Eindämmung des Tabakgebrauchs oder zu einem späteren Zeitpunkt durch die Konferenz der Ver-
tragsparteien begonnen werden. 
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d) beschließt jede Vertragspartei Maßnahmen zur Überwachung, Dokumentation und Kon-

trolle der Lagerung und des Vertriebs von Tabakerzeugnissen,  die innerhalb ihres Ho-

heitsgebiets unter Aussetzung von Steuern oder Abgaben gelagert oder transportiert wer-

den, und führt solche Maßnahmen durch; 

e) beschließt jede Vertragspartei gegebenenfalls Maßnahmen, um die Beschlagnahme des 

Erlöses aus dem unerlaubten Handel mit Tabakerzeugnissen zu ermöglichen. 

(5) Die nach Absatz 4 Buchstaben a und d gesammelten Informationen werden je nach 

Bedarf der Konferenz der Vertragsparteien von den Vertragsparteien in ihren regelmäßigen Be-

richten nach Artikel 21 in zusammenfassender Form zur Verfügung gestellt. 

(6) Die Vertragsparteien fördern, soweit angebracht und in Übereinstimmung mit innerstaatli-

chem Recht, die Zusammenarbeit zwischen innerstaatlichen Stellen sowie zuständigen regiona-

len und internationalen zwischenstaatlichen Organisationen in Zusammenhang mit Untersuchun-

gen, Strafverfolgung und Gerichtsverfahren im Hinblick auf die Unterbindung des unerlaubten 

Handels mit Tabakerzeugnissen. Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei die Zusammenarbeit auf 

regionaler und subregionaler Ebene zur Bekämpfung des unerlaubten Handels mit Tabakerzeug-

nissen. 

(7) Jede Vertragspartei ist bestrebt, weitere Maßnahmen, gegebenenfalls einschließlich der 

Vergabe von Lizenzen, zur Kontrolle oder Regulierung der Herstellung und des Vertriebs von Ta-

bakerzeugnissen zu beschließen und durchzuführen, um den unerlaubten Handel zu verhindern. 

 

Artikel 16 

Verkauf an und durch Minderjährige 

(1) Jede Vertragspartei beschließt wirksame gesetzgeberische, vollziehende, administrative 

oder sonstige Maßnahmen auf der geeigneten staatlichen Ebene und führt solche Maßnahmen 

durch, um den Verkauf von Tabakerzeugnissen an Personen unter dem durch internes oder in-

nerstaatliches Recht festgelegten Alter oder unter einem Alter von 18 Jahren zu verhindern. 

Diese Maßnahmen können Folgendes umfassen: 

a) Vorschriften, dass alle Verkäufer von Tabakerzeugnissen in ihrer Verkaufs- stelle einen 

klaren und deutlich sichtbaren Hinweis auf das Verbot der Abgabe von Tabakerzeugnissen 

an Minderjährige anbringen und im Zweifels- fall verlangen, dass jeder Käufer von Tabak-

erzeugnissen in geeigneter Form nachweist, dass er volljährig ist; 

b) Verbot des Verkaufs von Tabakerzeugnissen in einer Art und Weise, bei der sie direkt zu-

gänglich sind, zum Beispiel in Warenregalen; 

c) Verbot der Herstellung und des Verkaufs von Süßigkeiten, Snacks, Spielzeug oder sonsti-

gen Gegenständen in der Form von Tabakerzeugnissen, die Minderjährige ansprechen, 

und 

d) Sicherstellung, dass Zigarettenautomaten in ihrem Hoheitsbereich für Min- derjährige nicht 

zugänglich sind und nicht für den Verkauf von Tabakerzeugnissen an Minderjährige wer-

ben. 

(2) Jede Vertragspartei verbietet die Abgabe von kostenlosen Tabakerzeugnissen an die Öf-

fentlichkeit und insbesondere an Minderjährige oder setzt sich für ein derartiges Verbot ein. 

(3) Jede Vertragspartei strebt ein Verbot des Verkaufs einzelner Zigaretten oder kleiner Pa-

ckungen an, die diese Produkte für Minderjährige leichter bezahlbar machen. 
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(4) Die Vertragsparteien erkennen an, dass die Maßnahmen zur Verhinderung des Ver-

kaufs von Tabakerzeugnissen an Minderjährige zur Erhöhung ihrer Wirksamkeit nach Mög-

lichkeit zusammen mit anderen in diesem Übereinkommen enthaltenen Bestimmungen umge-

setzt werden sollten. 

(5) Bei der Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme oder Genehmigung des Übereinkommens 

oder dem Beitritt zu ihm oder zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt kann eine Vertragspartei 

durch eine verbindliche schriftliche Erklärung ihre Verpflichtung zum Verbot der Einführung von 

Zigarettenautomaten in ihrem Hoheitsbereich oder, soweit zutreffend, eines vollständigen Verbots  

von Zigarettenautomaten erklären. Die nach diesem Artikel abgegebene Erklärung ist vom 

Verwahrer allen Vertragsparteien des Übereinkommens zuzuleiten. 

(6) Jede Vertragspartei beschließt wirksame gesetzgeberische, vollziehende, administrative 

oder sonstige Maßnahmen, einschließlich Strafen gegen Verkäufer und Händler, und führt solche 

Maßnahmen durch, um die Einhaltung der in den Absätzen 1 bis 5 enthaltenen Verpflichtungen 

sicherzustellen. 

(7) Jede Vertragspartei soll gegebenenfalls wirksame gesetzgeberische, vollziehende, admi-

nistrative oder sonstige Maßnahmen beschließen und durchführen, um den Verkauf von Tabaker-

zeugnissen durch Personen unter dem durch internes oder innerstaatliches Recht festgelegten 

Alter oder unter einem Alter von 18 Jahren zu verhindern. 

 

Artikel 17 

Unterstützung wirtschaftlich realisierbarer alternativer Tätigkeiten 

Die Vertragsparteien fördern, soweit angebracht, in Zusammenarbeit miteinander und mit zustän-

digen internationalen und regionalen zwischenstaatlichen Organisationen wirtschaftlich realisier-

bare Alternativen für Tabakarbeiter, Tabakanbauer und gegebenenfalls Einzelverkäufer. 

 

TEIL V: SCHUTZ DER UMWELT 

Artikel 18 

Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit 

In Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen kommen die Vertragsparteien 

überein, den Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit im Zusammenhang mit der 

Umwelt im Hinblick auf den Tabakanbau und die Herstellung in ihren jeweiligen Hoheitsgebieten 

gebührend zu berücksichtigen. 

 

TEIL VI: FRAGEN IN BEZUG AUF DIE HAFTUNG 

Artikel 19 

Haftung 

(1) Für die Zwecke der Eindämmung des Tabakgebrauchs erwägen die Vertragsparteien, nöti-

genfalls gesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen oder ihre geltenden Gesetze weiterzuentwi-

ckeln, um die strafrechtliche Verantwortlichkeit und die zivilrechtliche Haftung, gegebenenfalls 

einschließlich des Schadensersatzes, zu regeln. 

(2) Die Vertragsparteien arbeiten beim Austausch von Informationen durch die Konferenz der 

Vertragsparteien nach Artikel 21 zusammen; hierzu gehören 

a) Informationen über die gesundheitlichen Auswirkungen des Konsums von Tabakerzeug-

nissen und des Passivrauchens nach Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe a und 
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b) Informationen über geltende Gesetze und sonstige Vorschriften sowie die einschlägige 

Rechtsprechung. 

(3) Die Vertragsparteien gewähren einander, soweit angebracht und untereinander vereinbart, 

innerhalb der Grenzen der innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Grundsätze, der innerstaatli-

chen Rechtspraxis und anwendbarer bestehender vertraglicher Vereinbarungen Unterstützung 

bei Gerichtsverfahren über die zivilrechtliche Haftung und die strafrechtliche Verantwortlichkeit in 

Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen. 

(4) Das Übereinkommen berührt oder beschränkt nicht die Rechte der Vertragsparteien auf 

Zugang zu den Gerichten der jeweils anderen Vertragsparteien, soweit derartige Rechte beste-

hen. 

(5) Die Konferenz der Vertragsparteien kann sich nach Möglichkeit zu einem frühen Zeitpunkt 

unter Berücksichtigung der Arbeit zuständiger internationaler Foren mit Haftungsfragen befassen; 

hierzu gehören geeignete internationale Methoden zur Behandlung dieser Fragen und geeignete 

Mittel, um die Vertragsparteien auf Ersuchen bei ihren gesetzgeberischen und sonstigen Tätigkei-

ten in Übereinstimmung mit diesem Artikel zu unterstützen. 

 

TEIL VII: WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT UND ÜBERMITT-

LUNG VON INFORMATIONEN 

Artikel 20 

Forschung, Überwachung und Informationsaustausch 

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich zur Entwicklung und Förderung der nationalen For-

schung und zur Koordinierung von Forschungsprogrammen auf regionaler und internationaler 

Ebene auf dem Gebiet der Eindämmung des Tabakgebrauchs. Zu diesem Zweck wird jede Ver-

tragspartei 

a) unmittelbar  oder über zuständige internationale und regionale zwischenstaatliche Organi-

sationen und andere Stellen die Durchführung von Forschungsarbeiten und wissenschaftli-

chen Gutachten einleiten und daran mitwirken und dabei Forschungsvorhaben fördern 

und unterstützen, die sich mit den Einflussfaktoren und Folgen des Tabakkonsums und 

des Passivrauchens sowie mit der Forschung nach alternativen Kulturpflanzen befassen, 

und 

b) mit der Unterstützung zuständiger internationaler und regionaler zwischenstaatlicher Or-

ganisationen und anderer Stellen die Ausbildung, Schulung und Unterstützung für jene 

Personen fördern und stärken, die mit Tätigkeiten zur Eindämmung des Tabakgebrauchs, 

einschließlich Forschung, Umsetzung und Bewertung, befasst sind. 

(2) Die Vertragsparteien schaffen, soweit angebracht, Programme zur nationalen, regionalen 

und weltweiten Überwachung der Größenordnung, der Verhaltensmuster, der Einflussfaktoren 

und der Folgen des Tabakkonsums und des Passivrauchens. Zu diesem Zweck sollen die Ver-

tragsparteien Tabaküberwachungsprogramme in nationale, regionale und weltweite Gesundheits-

überwachungsprogramme einbeziehen, damit die Daten vergleichbar sind und je nach Fall auf 

regionaler und internationaler Ebene analysiert werden können. 

(3) Die Vertragsparteien erkennen die Bedeutung finanzieller und technischer Unterstützung 

durch internationale und regionale zwischenstaatliche Organisationen und andere Stellen an. 

Jede Vertragspartei bemüht sich um 

a) die schrittweise Schaffung eines nationalen Systems zur epidemiologischen Überwachung 

des Tabakkonsums und der damit verbundenen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 

gesundheitlichen Indikatoren; 
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b) die Zusammenarbeit mit zuständigen internationalen und regionalen zwischenstaatlichen 

Organisationen und anderen Stellen, einschließlich staatlicher und nichtstaatlicher Stellen, 

bei der regionalen und weltweiten Tabaküberwachung und dem Austausch von Informatio-

nen über die in Absatz 3 Buchstabe a genannten Indikatoren und 

c) die Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation bei der Erarbeitung allgemeiner 

Richtlinien oder Verfahrensweisen zur Definition der Erhebung, Auswertung und Veröffent-

lichung von tabakbezogenen Überwachungsdaten. 

(4) Die Vertragsparteien fördern und erleichtern nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts 

den Austausch von öffentlich zugänglichen wissenschaftlichen, technischen, sozioökonomi-

schen, wirtschaftlichen und rechtlichen Informationen sowie von Informationen über die Praktiken 

der Tabakindustrie und den Anbau von Tabak, die für dieses Übereinkommen von Bedeutung 

sind; dabei berücksichtigen sie die besonderen Bedürfnisse von Vertragsparteien, die Entwick-

lungsländer oder Länder mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen sind. Jede Vertrags-

partei bemüht sich um 

a) die schrittweise Einrichtung und Führung einer aktuellen Datenbank mit Gesetzen und 

sonstigen Vorschriften zur Eindämmung des Tabakgebrauchs und gegebenenfalls mit In-

formationen über ihre Durchsetzung sowie der einschlägigen Rechtsprechung, und um Zu-

sammenarbeit bei der Entwicklung von Programmen für die regionale und weltweite Ein-

dämmung des Tabakgebrauchs; 

b) die schrittweise Einrichtung und Führung einer Datenbank mit aktuellen Daten aus nationa-

len Überwachungsprogrammen in Übereinstimmung mit Absatz 3 Buchstabe a und 

c) die Zusammenarbeit mit zuständigen internationalen Organisationen bei der schrittweisen 

Einrichtung und Unterhaltung eines weltweiten Systems zur regelmäßigen Erhebung und 

Veröffentlichung von Informationen über die Tabakproduktion und -herstellung und über 

die Tätigkeiten der Tabakindustrie, die Auswirkungen auf das Übereinkommen oder die na-

tionalen Tätigkeiten zur Eindämmung des Tabakgebrauchs haben.  

(5) Die Vertragsparteien sollen in regionalen und internationalen zwischenstaatlichen Organi-

sationen und in Finanz- und Entwicklungsinstitutionen, deren Mitglieder sie sind, zur Förderung 

der Bereitstellung von technischen und finanziellen Mitteln für das Sekretariat zusammenarbei-

ten, um Vertragsparteien, die Entwicklungsländer oder Länder mit im Übergang befindlichen Wirt-

schaftssystemen sind, bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Hinblick auf Forschung, Überwa-

chung und Informationsaustausch zu unterstützen. 

 

Artikel 21 

Berichterstattung und Informationsaustausch 

(1) Jede Vertragspartei legt der Konferenz der Vertragsparteien über das Sekretariat regel-

mäßige Berichte über die Durchführung dieses Übereinkommens vor, die Folgendes enthalten 

sollen: 

a) Informationen über gesetzgeberische, vollziehende, administrative oder sonstige Maßnah-

men zur Durchführung des Übereinkommens; 

b) gegebenenfalls Informationen über alle Einschränkungen oder Hindernisse bei der 

Durchführung des Übereinkommens und über die eingeleiteten Maßnahmen zur Überwin-

dung dieser Hindernisse; 

c) gegebenenfalls Informationen über gewährte oder erhaltene finanzielle und technische Un-

terstützung für Tätigkeiten zur Eindämmung des Tabakgebrauchs; 

d) Informationen über in Artikel 20 genannte Überwachungs- und Forschungsaktivitäten und 
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e) in den Artikeln 6 Absatz 3, 13 Absatz 2, 13 Absatz 3, 13 Absatz 4 Buchstabe d, 15 Absatz 

5 und 19 Absatz 2 genannte Informationen.  

(2) Die Häufigkeit und die Form dieser von allen Vertragsparteien vorzulegenden Berichte 

werden von der Konferenz der Vertragsparteien festgelegt. Jede Vertragspartei legt ihren ers-

ten Bericht innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Übereinkommens für diese Vertrags-

partei vor. 

(3) Die Konferenz der Vertragsparteien prüft in Übereinstimmung mit den Artikeln 22 und 26 

Vorkehrungen, um Vertragsparteien, die Entwicklungsländer oder Länder mit im Übergang be-

findlichen Wirtschaftssystemen sind, auf deren Ersuchen bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen 

aus diesem Artikel zu unterstützen. 

(4) Die Berichterstattung und der Austausch von Informationen nach dem Übereinkommen er-

folgen nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts über Geheimhaltung und Datenschutz. Die 

Vertragsparteien schützen nach den zwischen ihnen getroffenen Vereinbarungen alle ausge-

tauschten vertraulichen Informationen. 

 

Artikel 22 

Zusammenarbeit auf wissenschaftlichem, technischem und rechtlichem Gebiet und Bereitstellung 

von einschlägigem Fachwissen 

(1) Die Vertragsparteien arbeiten unmittelbar oder über zuständige internationale Stellen zu-

sammen, um ihre Fähigkeit zu stärken, ihre Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen zu er-

füllen; hierbei sind die Bedürfnisse von Vertragsparteien, die Entwicklungsländer oder Länder mit 

im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen sind, zu berücksichtigen. Durch diese Zusam-

menarbeit wird die Weitergabe von technischem, wissenschaftlichem und rechtlichem Fachwis-

sen und von Technologie nach den getroffenen Vereinbarungen gefördert, um nationale Strate-

gien, Pläne und Programme zur Eindämmung des Tabakgebrauchs zu schaffen und zu stär-

ken, die unter anderem auf Folgendes abzielen: 

a) auf die Erleichterung der Entwicklung, der Weitergabe und des Erwerbs von Technologie, 

Kenntnissen, Erfahrungen, Fähigkeiten und Fachwissen in Zusammenhang mit der Ein-

dämmung des Tabakgebrauchs; 

b) auf die Bereitstellung von technischem, wissenschaftlichem, rechtlichem und sonstigem 

Fachwissen zur Schaffung und Stärkung nationaler Strategien, Pläne und Programme zur 

Eindämmung des Tabakgebrauchs mit dem Ziel der Durchführung des Übereinkommens 

unter anderem durch Folgendes: 

i) durch Unterstützung, sofern darum ersucht wird, bei der Entwicklung einer soliden ge-

setzgeberischen Grundlage sowie technischer Programme einschließlich solcher zur 

Verhinderung des Einstiegs in den Tabakkonsum, zur Förderung der Aufgabe des 

Tabakkonsums und zum Schutz vor Passivrauchen; 

ii) gegebenenfalls durch Unterstützung von Tabakarbeitern bei der Entwicklung geeig-

neter wirtschaftlich und rechtlich realisierbarer alternativer Erwerbsmöglichkeiten in wirt-

schaftlich realisierbarer Weise und 

iii) gegebenenfalls durch Unterstützung von Tabakanbauern bei der Umstellung der land-

wirtschaftlichen Produktion auf alternative Kulturpflanzen in wirtschaftlich realisierbarer 

Weise; 

c) auf die Unterstützung geeigneter Schulungs- oder Sensibilisierungsprogramme für ent-

sprechendes Personal nach Artikel 12; 
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d) gegebenenfalls auf die Bereitstellung von notwendigen Materialien, Ausrüstungsgegen-

ständen, Verbrauchs- und Hilfsmitteln sowie von logistischer Unterstützung für Strategien, 

Pläne und Programme zur Eindämmung des Tabakgebrauchs; 

e) auf die Festlegung von Methoden zur Eindämmung des Tabakgebrauchs, einschließ-

lich einer umfassenden Behandlung der Nikotinabhängigkeit, und 

f) gegebenenfalls auf die Förderung der Forschung zur Verbesserung der Bezahlbarkeit ei-

ner umfassenden Behandlung der Nikotinabhängigkeit. 

(2) Die Konferenz der Vertragsparteien fördert und erleichtert die Weitergabe von techni-

schem, wissenschaftlichem und rechtlichem Fachwissen und von Technologie mit der nach Arti-

kel 26 sichergestellten finanziellen Unterstützung. 

 

TEIL VIII: INSTITUTIONELLE VEREINBARUNGEN UND FINANZIELLE MITTEL 

Artikel 23 

Konferenz der Vertragsparteien 

(1) Hiermit wird eine Konferenz der Vertragsparteien eingesetzt. Die erste Tagung der 

Konferenz wird von der Weltgesundheitsorganisation spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten die-

ses Übereinkommens einberufen. Auf ihrer ersten Tagung legt die Konferenz den Tagungsort 

und die Termine späterer ordentlicher Tagungen fest. 

(2) Außerordentliche Tagungen der Konferenz der Vertragsparteien finden statt, wenn es die 

Konferenz für notwendig erachtet oder eine Vertragspartei schriftlich beantragt, sofern dieser Auf-

trag innerhalb von sechs Monaten nach seiner Übermittlung durch das Sekretariat des Überein-

kommens von mindestens einem Drittel der Vertragsparteien unterstützt wird. 

(3) Die Konferenz der Vertragsparteien beschließt auf ihrer ersten Tagung durch Konsens ihre 

Geschäftsordnung. 

(4) Die Konferenz der Vertragsparteien beschließt durch Konsens eine Finanzordnung für 

sich selbst sowie eine Finanzordnung zur Finanzierung aller gegebenenfalls von ihr einzuset-

zenden Nebenorgane und Finanzvorschriften für die Arbeit des Sekretariats. Auf jeder ordentli-

chen Tagung verabschiedet sie einen Haushalt für die Finanzperiode bis zur nächsten ordentli-

chen Tagung. 

(5) Die Konferenz der Vertragsparteien prüft regelmäßig die Durchführung des Übereinkom-

mens und trifft die notwendigen Entscheidungen zur Förderung seiner wirksamen Durchführung 

und kann nach den Artikeln 28, 29 und 33 Protokolle, Anlagen und Änderungen zu dem Überein-

kommen beschließen. Zu diesem Zweck wird sie wie folgt tätig: 

a) sie fördert und erleichtert den Austausch von Informationen nach den Artikeln 20 und 21; 

b) sie fördert und leitet die Entwicklung und regelmäßige Verfeinerung vergleichbarer - 

über diejenigen nach Artikel 20 hinausgehender - Methoden für die Forschung und die 

Erhebung von Daten, die für die Durchführung des Übereinkommens von Bedeutung sind; 

c) sie fördert gegebenenfalls die Erarbeitung, Umsetzung und Bewertung von Strategien, Plä-

nen und Programmen sowie von politischen, gesetzgeberi- schen und sonstigen Maßnah-

men;  

d) sie prüft die von den Vertragsparteien nach Artikel 21 vorgelegten Berichte und beschließt 

regelmäßige Berichte über die Durchführung des Übereinkommens; 

e) sie fördert und erleichtert die Aufbringung finanzieller Mittel für die Durchführung des Über-

einkommens nach Artikel 26; 
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f) sie setzt die zur Verwirklichung des Ziels des Übereinkommens notwendigen Nebenorgane 

ein; 

g) sie ersucht gegebenenfalls um die Dienste und Mitarbeit zuständiger und einschlägiger Or-

ganisationen und Organe im System der Vereinten Nationen und anderer internationaler 

und regionaler zwischenstaatlicher Organisationen und nichtstaatlicher Organisationen und 

Gremien sowie um die von diesen zur Verfügung gestellten Informationen als ein Mittel zur 

Stärkung der Durchführung des Übereinkommens und 

h) prüft sonstige geeignete Maßnahmen zur Verwirklichung des Ziels des Übereinkommens 

unter Berücksichtigung der bei seiner Durchführung gemachten Erfahrungen.  

(6) Die Konferenz der Vertragsparteien legt die Kriterien für die Teilnahme von Beobachtern 

an ihren Beratungen fest. 

 

Artikel 24 

Sekretariat 

(1) Die Konferenz der Vertragsparteien bestimmt ein ständiges Sekretariat und trifft Vorkeh-

rungen für dessen Arbeit. Die Konferenz der Vertragsparteien strebt an, dies bei ihrer ersten Ta-

gung zu tun. 

(2) Bis zur Bestimmung und Einrichtung eines ständigen Sekretariats stellt die Weltgesund-

heitsorganisation Sekretariatsdienste für dieses Übereinkommen zur Verfügung. 

(3) Das Sekretariat hat folgende Aufgaben: 

a) Es veranstaltet die Tagungen der Konferenz der Vertragsparteien und etwaiger Nebenor-

gane und stellt die erforderlichen Dienste bereit; 

b) es leitet die von ihm aufgrund des Übereinkommens erhaltenen Berichte weiter; 

c) es unterstützt die Vertragsparteien, insbesondere diejenigen, die Entwicklungsländer 

oder Länder mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen sind, auf Ersuchen bei der 

Zusammenstellung und Weiterleitung der nach dem Übereinkommen erforderlichen Infor-

mationen; 

d) es erarbeitet Berichte über seine Tätigkeit aufgrund des Übereinkommens unter der 

Aufsicht der Konferenz der Vertragsparteien und legt sie der Konferenz der Vertragspar-

teien vor; 

e) es sorgt unter der Aufsicht der Konferenz der Vertragsparteien für die notwendige Koor-

dinierung mit den zuständigen internationalen und regionalen zwischenstaatlichen Organi-

sationen und anderen Stellen; 

f) es trifft unter der Aufsicht der Konferenz der Vertragsparteien die für die wirksame Er-

füllung seiner Aufgaben notwendigen administrativen oder vertraglichen Vorkehrungen und 

g) es nimmt andere im Übereinkommen und in dessen Protokollen vorgesehene Sekretariats-

aufgaben sowie sonstige Aufgaben wahr, die ihm von der Konferenz der Vertragsparteien 

zugewiesen werden. 

 

Artikel 25 

Beziehungen zwischen der Konferenz der Vertragsparteien und zwischenstaatlichen Organisatio-

nen 
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Um technische und finanzielle Zusammenarbeit zur Verwirklichung des Ziels dieses Übereinkom-

mens zu gewährleisten, kann die Konferenz der Vertragsparteien um die Zusammenarbeit zu-

ständiger internationaler und regionaler zwischenstaatlicher Organisationen, einschließlich Fi-

nanz- und Entwicklungsinstitutionen, ersuchen. 

Artikel 26 

Finanzielle Mittel 

(1) Die Vertragsparteien erkennen die wichtige Rolle an, die den finanziellen Mitteln bei der 

Verwirklichung des Ziels dieses Übereinkommens zukommt. 

(2) Jede Vertragspartei stellt finanzielle Unterstützung im Hinblick auf ihre innerstaatlichen Tä-

tigkeiten, die zur Verwirklichung des Ziels des Übereinkommens durchgeführt werden sollen, im 

Einklang mit ihren innerstaatlichen Plänen, Prioritäten und Programmen bereit. 

(3) Die Vertragsparteien fördern gegebenenfalls die Nutzung bilateraler, regionaler, subregio-

naler und sonstiger multilateraler Wege zur Bereitstellung von Finanzmitteln für die Entwick-

lung und Stärkung umfassender sektorübergreifender Programme zur Eindämmung des Tabak-

gebrauchs in Entwicklungsländern und Ländern mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssyste-

men, die Vertragsparteien sind. Dementsprechend sollen wirtschaftlich realisierbare Alternativen 

zur Tabakproduktion, einschließlich der Diversifizierung der Anbauprodukte, im Zusammenhang 

innerstaatlich entwickelter Strategien für eine nachhaltige Entwicklung in Betracht gezogen und 

unterstützt werden. 

(4) Die in den einschlägigen regionalen und internationalen zwischenstaatlichen Organisati-

onen und Finanz- und Entwicklungsinstitutionen vertretenen Vertragsparteien ermutigen diese 

Stellen, finanzielle Unterstützung für Vertragsparteien, die Entwicklungsländer oder Länder mit im 

Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen sind, bereitzustellen, um diese ohne Einschränkung 

ihrer Rechte auf Mitwirkung in diesen Organisationen bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

dem Übereinkommen zu unterstützen. 

(5) Die Vertragsparteien vereinbaren Folgendes: 

a) Zur Unterstützung der Vertragsparteien bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem 

Übereinkommen sollen alle sachbezogenen möglicherweise und tatsächlich vorhandenen 

finanziellen, technischen oder sonstigen Mittel sowohl öffentlicher als auch privater Her-

kunft, die für Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs verfügbar sind, zum 

Wohl aller Vertragsparteien und insbesondere der Vertragsparteien, die Entwicklungslän-

der oder Länder mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen sind, aufgebracht und 

genutzt werden; 

b) das Sekretariat berät Vertragsparteien, die Entwicklungsländer oder Länder mit im Über-

gang befindlichen Wirtschaftssystemen sind, auf Ersuchen über die verfügbaren Finanzie-

rungsquellen, um ihnen die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Übereinkommen zu 

erleichtern; 

c) die Konferenz der Vertragsparteien überprüft auf ihrer ersten Tagung die tatsächlich 

und möglicherweise vorhandenen Hilfsquellen und Unterstützungsmechanismen auf der 

Grundlage einer vom Sekretariat durchgeführten Untersuchung und anderer sachdienlicher  

Informationen und prüft deren Angemessenheit, und 

d) die Ergebnisse dieser Überprüfung werden von der Konferenz der Vertragsparteien bei 

der Feststellung der Notwendigkeit zur Verbesserung der vorhandenen Mechanismen oder 

zur Einrichtung eines freiwilligen weltweiten Fonds oder anderer geeigneter Finanzierungs-

mechanismen berücksichtigt, um Vertragsparteien, die Entwicklungsländer oder Länder 

mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen sind, bei Bedarf zusätzliche finanzielle 
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Mittel zukommen zu lassen, um sie bei der Verwirklichung der Ziele des Übereinkommens 

zu unterstützen. 

 

TEIL IX: BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN 

Artikel 27 

Beilegung von Streitigkeiten 

(1) Im Fall einer Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsparteien über die Auslegung o-

der Anwendung dieses Übereinkommens bemühen sich die betroffenen Vertragsparteien auf dip-

lomatischem Weg um eine Beilegung der Streitigkeiten durch Verhandlung oder durch andere 

friedliche Mittel eigener Wahl, einschließlich der Inanspruchnahme guter Dienste, der Vermittlung 

oder des Vergleichs. Kann durch gute Dienste, Vermittlung oder Vergleich keine Einigung er-

zielt werden, so entbindet dies die Streitparteien nicht von ihrer Verpflichtung, sich weiter um 

eine Beilegung der Streitigkeit zu bemühen. 

(2) Bei der Ratifikation, der Annahme, der Genehmigung oder der förmlichen Bestätigung 

des Übereinkommens oder beim Beitritt zum Übereinkommen oder jederzeit danach kann ein 

Staat oder eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration gegenüber dem Verwahrer 

schriftlich erklären, dass sie für eine Streitigkeit, die nicht nach Absatz 1 gelöst wird, ein Ad-hoc-

Schiedsverfahren nach den von der Konferenz der Vertragsparteien durch Konsens zu beschlie-

ßenden Verfahren als obligatorisch anerkennt. 

(3) Dieser Artikel findet auf jedes Protokoll und zwischen den Vertragsparteien des Proto-

kolls Anwendung, sofern darin nichts anderes vorgesehen ist. 

 

TEIL X: ENTWICKLUNG DES ÜBEREINKOMMENS 

Artikel 28 

Änderungen dieses Übereinkommens 

(1) Jede Vertragspartei kann Änderungen dieses Übereinkommens vorschlagen. Diese Ände-

rungen werden von der Konferenz der Vertragsparteien geprüft. 

(2) Änderungen dieses Übereinkommens werden von der Konferenz der Vertragsparteien 

beschlossen. Der Wortlaut einer vorgeschlagenen Änderung des Übereinkommens wird den Ver-

tragsparteien mindestens sechs Monate vor der Tagung, auf der die Änderung zur Beschlussfas-

sung vorgeschlagen wird, vom Sekretariat übermittelt. Das Sekretariat übermittelt vorgeschla-

gene Änderungen auch den Unterzeichnern des Übereinkommens und zur Kenntnisnahme dem 

Verwahrer. 

(3) Die Vertragsparteien bemühen sich nach Kräften um eine Einigung durch Konsens 

über jede vorgeschlagene Änderung des Übereinkommens. Sind alle Bemühungen um einen 

Konsens erschöpft und wird keine Einigung erzielt, so wird als letztes Mittel die Änderung mit 

Dreiviertelmehrheit der auf der Tagung anwesenden und abstimmenden Vertragsparteien be-

schlossen. Im Sinne dieses Artikels bedeutet "anwesende und abstimmende Vertragsparteien" 

die anwesenden Vertragsparteien, die eine Ja-Stimme oder eine Nein-Stimme abgeben. Be-

schlossene Änderungen werden vom Sekretariat dem Verwahrer übermittelt, der sie an alle 

Vertragsparteien zur Annahme weiterleitet. 

(4) Urkunden über die Annahme einer Änderung werden beim Verwahrer hinterlegt. Eine 

nach Absatz 3 beschlossene Änderung tritt für die Vertragsparteien, die sie angenommen haben, 

am neunzigsten Tag nach Eingang der Annahmeurkunden von mindestens zwei Drittel der Ver-

tragsparteien  des Übereinkommens beim Verwahrer in Kraft. 
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(5) Für jede andere Vertragspartei tritt die Änderung am neunzigsten Tag nach dem Zeit-

punkt in Kraft, zu dem diese Vertragspartei ihre Urkunde über die Annahme dieser Änderung 

beim Verwahrer hinterlegt hat. 

 

Artikel 29 

Beschlussfassung über Anlagen dieses Übereinkommens und Änderung dieser Anlagen 

(1) Anlagen dieses Übereinkommens und Änderungen dieser Anlagen werden nach dem in 

Artikel 28 festgelegten Verfahren vorgeschlagen und beschlossen und treten nach diesem 

Verfahren in Kraft. 

(2) Anlagen dieses Übereinkommens sind Bestandteil des Übereinkommens; sofern nicht aus-

drücklich etwas anderes vorgesehen ist, stellt eine Bezugnahme auf das Übereinkommen gleich-

zeitig eine Bezugnahme auf die Anlagen dar. 

(3) Anlagen beschränken sich auf Listen, Formulare und sonstiges beschreibendes Mate-

rial über verfahrensmäßige, wissenschaftliche, technische oder administrative Angelegenheiten. 

 

TEIL XI: SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 30 

Vorbehalte 

Vorbehalte zu diesem Übereinkommen sind nicht zulässig. 

 

Artikel 31 

Rücktritt 

(1) Eine Vertragspartei kann jederzeit nach Ablauf von zwei Jahren nach dem Zeitpunkt, zu 

dem dieses Übereinkommen für sie in Kraft getreten ist, durch eine an den Verwahrer gerichtete 

schriftliche Notifikation von dem Übereinkommen zurücktreten. 

(2) Der Rücktritt wird nach Ablauf eines Jahres nach dem Eingang der Rücktrittsnotifikation 

beim Verwahrer oder zu einem gegebenenfalls in der Rücktrittsnotifikation genannten späteren 

Zeitpunkt wirksam. 

(3) Eine Vertragspartei, die von dem Übereinkommen zurücktritt, gilt auch als von den Pro-

tokollen zurückgetreten, deren Vertragspartei sie ist. 

 

Artikel 32 

Stimmrecht 

(1) Jede Vertragspartei dieses Übereinkommens hat eine Stimme, sofern in Absatz 2 nichts 

anderes vorgesehen ist. 

(2) Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration üben in Angelegenheiten ihrer Zu-

ständigkeit ihr Stimmrecht mit der Anzahl von Stimmen aus, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaa-

ten entspricht, die Vertragsparteien des Übereinkommens sind. Diese Organisationen üben ihr 

Stimmrecht nicht aus, wenn einer ihrer Mitgliedstaaten sein Stimmrecht ausübt, und umgekehrt. 
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Artikel 33 

Protokolle 

(1) Jede Vertragspartei kann Protokolle vorschlagen. Diese Vorschläge werden von der 

Konferenz der Vertragsparteien geprüft. 

(2) Die Konferenz der Vertragsparteien kann Protokolle zu diesem Übereinkommen be-

schließen. Bei der Beschlussfassung über diese Protokolle bemühen sich die Vertragsparteien 

nach Kräften um eine Einigung durch Konsens. Sind alle Bemühungen um einen Konsens er-

schöpft und wird keine Einigung erzielt, so wird als letztes Mittel das Protokoll mit Dreiviertelmehr-

heit der auf der Tagung anwesenden und abstimmenden Vertragsparteien beschlossen. Im Sinne 

dieses Artikels bedeutet "anwesende und abstimmende Vertragsparteien" die anwesenden Ver-

tragsparteien, die eine Ja-Stimme oder eine Nein-Stimme abgeben. 

(3) Der Wortlaut eines vorgeschlagenen Protokolls wird den Vertragsparteien mindestens 

sechs Monate vor der Tagung, auf der es zur Beschlussfassung vorgeschlagen wird, vom Sekre-

tariat übermittelt. 

(4) Nur Vertragsparteien des Übereinkommens können Vertragsparteien eines Protokolls wer-

den. 

(5) Jedes Protokoll zum Übereinkommen ist nur für die Vertragsparteien des betreffenden 

Protokolls bindend. Beschlüsse über Angelegenheiten, die sich ausschließlich auf ein Protokoll 

beziehen, dürfen nur von Vertragsparteien dieses Protokolls gefasst werden. 

(6) Die Voraussetzungen für das Inkrafttreten eines Protokolls werden durch das Protokoll 

selbst festgelegt. 

 

Artikel 34 

Unterzeichnung 

Dieses Übereinkommen liegt für alle Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation, für alle Staaten, 

die nicht Mitglied der Weltgesundheitsorganisation, jedoch Mitglied der Vereinten Nationen sind, 

und für Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration vom 16. Juni 2003 bis zum 22. Juni 

2003 am Sitz der Weltgesundheitsorganisation in Genf und danach vom 30. Juni 2003 bis zum 

29. Juni 2004 am Sitz der Vereinten Nationen in New York zur Unterzeichnung auf. 

 

Artikel 35 

Ratifikation, Annahme, Genehmigung, förmliche Bestätigung oder Beitritt 

(1) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, der Annahme, der Genehmigung oder 

des Beitritts durch die Staaten und der förmlichen Bestätigung oder des Beitritts durch die Orga-

nisationen der regionalen Wirtschaftsintegration. Es steht von dem Tag an, an dem es nicht mehr 

zur Unterzeichnung aufliegt, zum Beitritt offen. Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- o-

der Beitrittsurkunden oder die Urkunden der förmlichen Bestätigung werden beim Verwahrer hin-

terlegt. 

(2) Jede Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration, die Vertragspartei des Überein-

kommens wird, ohne dass einer ihrer Mitgliedstaaten Vertragspartei ist, ist durch alle Verpflich-

tungen aus dem Übereinkommen gebunden. Sind ein oder mehrere Mitgliedstaaten einer sol-

chen Organisation Vertragspartei des Übereinkommens, so entscheiden die Organisation und 
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ihre Mitgliedstaaten über ihre jeweiligen Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Erfüllung ihrer Ver-

pflichtungen aus dem Übereinkommen. In diesen Fällen sind die Organisation und die Mitglied-

staaten nicht berechtigt, die Rechte aufgrund des Übereinkommens gleichzeitig auszuüben. 

(3) Die Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration erklären in ihren Urkunden 

der förmlichen Bestätigung oder in ihren Beitrittsurkunden den Umfang ihrer Zuständigkeiten in 

Bezug auf die durch das Übereinkommen erfassten Angelegenheiten. Diese Organisationen tei-

len auch jede wesentliche Änderung des Umfangs ihrer Zuständigkeiten dem Verwahrer mit, der 

seinerseits die Vertragsparteien unterrichtet. 

 

 

Artikel 36 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Übereinkommen tritt am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung 

der vierzigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde oder Urkunde der 

förmlichen Bestätigung beim Verwahrer in Kraft. 

(2) Für jeden Staat, der das Übereinkommen ratifiziert, annimmt oder genehmigt oder ihm bei-

tritt, nachdem die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind, tritt 

das Übereinkommen am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung seiner Ratifikati-

ons-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 

(3) Für jede Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration, die eine Urkunde der förmli-

chen Bestätigung oder eine Beitrittsurkunde hinerlegt, nachdem die in Absatz 1 genannten Vo-

raussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind, tritt das Übereinkommen am neunzigsten Tag 

nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung ihrer Urkunde der förmlichen Bestätigung oder ihrer Bei-

trittsurkunde in Kraft. 

(4) Für die Zwecke dieses Artikels zählt eine von einer Organisation der regionalen Wirt-

schaftsintegration hinterlegte Urkunde nicht als zusätzliche Urkunde zu den von den Mitglied-

staaten der Organisation hinterlegten Urkunden. 

 

Artikel 37 

Verwahrer 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Verwahrer dieses Übereinkommens und seiner 

Änderungen sowie der nach den Artikeln 28, 29 und 33 beschlossenen Protokolle und Anlagen. 

 

Artikel 38 

Verbindliche Wortlaute 

Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französi-

scher, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsek-

retär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

 

 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen 

unterschrieben. 
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Geschehen zu Genf am 21. Mai 2003. 

= = = 
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11. Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung, 1986 

 

Die erste Internationale Konferenz zur Gesundheitsförderung hat am 21. November 1986 in 

Ottawa die folgende Charta verabschiedet. Sie ruft damit auf zu aktivem Handeln für das Ziel 

„Gesundheit für alle“ bis zum Jahr 2000 und darüber hinaus. 

 

Die Konferenz verstand sich in erster Linie als eine Antwort auf die wachsenden Erwartungen an 

eine neue öffentliche Gesundheitsbewegung. Die Diskussion befasste sich vorrangig mit Erfor-

dernissen in Industrieländern, es wurden aber auch Probleme aller anderen Regionen erörtert. 

Ausgangspunkt waren die auf der Grundlage der Deklaration von Alma-Ata über gesundheitliche 

Grundbetreuung erzielten Fortschritte, das WHO-Dokument „Gesundheit für alle“ sowie die wäh-

rend der letzten Weltgesundheitsversammlung geführte Diskussion zum intersektoriellen Zusam-

menwirken für die Gesundheit. 

 

Gesundheitsförderung 

 

Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbe-

stimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu 

befähigen. Um ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden zu erlan-

gen, ist es notwendig, dass sowohl einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre 

Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. ver-

ändern können. In diesem Sinne ist die Gesundheit als ein wesentlicher Bestandteil des alltägli-

chen Lebens zu verstehen und nicht als vorrangiges Lebensziel. Gesundheit steht für ein positi-

ves Konzept, das in gleicher Weise die Bedeutung sozialer und individueller Ressourcen für die 

Gesundheit betont wie die körperlichen Fähigkeiten. Die Verantwortung für Gesundheitsförde-

rung liegt deshalb nicht nur bei dem Gesundheitssektor sondern bei allen Politikbereichen und 

zielt über die Entwicklung gesünderer Lebensweisen hinaus auf die Förderung von umfassen-

dem Wohlbefinden hin. 
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Voraussetzungen für die Gesundheit 

 

Grundlegende Bedingungen und konstituierende Momente von Gesundheit sind Frieden, ange-

messene Wohnbedingungen, Bildung, Ernährung, Einkommen, ein stabiles Öko-System, eine 

sorgfältige Verwendung vorhandener Naturressourcen, soziale Gerechtigkeit und Chancen-

gleichheit. Jede Verbesserung des Gesundheitszustandes ist zwangsläufig fest an diese Grund-

voraussetzungen gebunden. 

 

Interessen vertreten 

 

Ein guter Gesundheitszustand ist eine wesentliche Bedingung für soziale, ökonomische und per-

sönliche Entwicklung und entscheidender Bestandteil der Lebensqualität. Politische, ökonomi-

sche, soziale, kulturelle, biologische sowie Umwelt und Verhaltensfaktoren können alle entweder 

der Gesundheit zuträglich sein oder auch sie schädigen. Gesundheitsförderndes Handeln zielt 

darauf ab, durch aktives anwaltschaftliches Eintreten diese Faktoren positiv zu beeinflussen und 

der Gesundheit zuträglich zu machen. 

 

Befähigen und ermöglichen 

 

Gesundheitsförderung ist auf Chancengleichheit auf dem Gebiet der Gesundheit gerichtet. Ge-

sundheitsförderndes Handeln bemüht sich darum, bestehende soziale Unterschiede des Ge-

sundheitszustandes zu verringern sowie gleiche Möglichkeiten und Voraussetzungen zu schaf-

fen, damit alle Menschen befähigt werden, ihr größtmöglichstes Gesundheitspotential zu verwirk-

lichen. Dies umfasst sowohl Geborgenheit und Verwurzelung in einer unterstützenden sozialen 

Umwelt, den Zugang zu allen wesentlichen Informationen, die Entfaltung von praktischen Fertig-

keiten, als auch die Möglichkeit, selber Entscheidungen in Bezug auf ihre persönliche Gesund-

heit treffen zu können. Menschen können ihr Gesundheitspotential nur dann weitestgehend ent-

falten, wenn sie auf die Faktoren, die ihre Gesundheit beeinflussen, auch Einfluss nehmen kön-

nen. Dies gilt für Frauen ebenso wie für Männer. 

 

Vermitteln und vernetzen 

 

Der Gesundheitssektor allein ist nicht in der Lage, die Voraussetzungen und guten Perspektiven 

für die Gesundheit zu garantieren. Gesundheitsförderung verlangt vielmehr ein koordiniertes Zu-

sammenwirken unter Beteiligung der Verantwortlichen in Regierungen, im Gesundheits-, Sozial- 

und Wirtschaftssektor, in nichtstaatlichen und selbstorganisierten Verbänden und Initiativen so-

wie in lokalen Institutionen, in der Industrie und den Medien. Menschen in allen Lebensberei-

chen sind daran zu beteiligen als einzelne, als Familien und Gemeinschaften. Die Berufsgruppen 

und sozialen Gruppierungen sowie die Mitarbeiter des Gesundheitswesens tragen große Verant-

wortung für eine gesundheitsorientierte Vermittlung zwischen den unterschiedlichen Interessen 

in der Gesellschaft. 

Die Programme und Strategien zur Gesundheitsförderung sollten den örtlichen Bedürfnissen 

und Möglichkeiten der Länder und Regionen angepasst sein und die unterschiedlichen Gesell-

schafts- und Wirtschaftssysteme sowie die kulturellen Gegebenheiten berücksichtigen. 
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Aktives, gesundheitsförderndes Handeln erfordert: Eine gesundheitsfördernde Gesamt-

politik entwickeln 

 

Gesundheitsförderung beinhaltet weit mehr als medizinische und soziale Versorgung. Gesund-

heit muss auf allen Ebenen und in allen Politiksektoren auf die politische Tagesordnung gesetzt 

werden. Politikern müssen dabei die gesundheitlichen Konsequenzen ihrer Entscheidungen und 

ihre Verantwortung für Gesundheitsförderung verdeutlicht werden. 

Dazu wendet eine Politik der Gesundheitsförderung verschiedene, sich gegenseitig ergänzende 

Ansätze an, u. a. Gesetzesinitiativen, steuerliche Maßnahmen und organisatorisch strukturelle 

Veränderungen. Nur koordiniertes, verbündetes Handeln kann zu einer größeren Chancen-

gleichheit im Bereich der Gesundheits-, Einkommens- und Sozialpolitik führen. Ein solches ge-

meinsames Handeln führt dazu, ungefährlichere Produkte, gesündere Konsumgüter und ge-

sundheitsförderlichere soziale Dienste zu entwickeln sowie sauberere und erholsamere Umge-

bungen zu schaffen. 

Eine Politik der Gesundheitsförderung muss Hindernisse identifizieren, die einer gesundheitsge-

rechteren Gestaltung politischer Entscheidungen und Programme entgegenstehen. Sie muss 

Möglichkeiten einer Überwindung dieser Hemmnisse und Interessensgegensätze bereitstellen. 

Ziel muss es sein, auch politischen Entscheidungsträgern die gesundheitsgerechtere Entschei-

dung zur leichteren Entscheidung zu machen. 

 

Gesundheitsförderliche Lebenswelten schaffen 

 

Unsere Gesellschaften sind durch Komplexität und enge Verknüpfung geprägt; Gesundheit kann 

nicht von anderen Zielen getrennt werden. Die enge Bindung zwischen Mensch und Umwelt bil-

det die Grundlage für einen sozial-ökologischen Weg zur Gesundheit. Oberstes Leitprinzip für 

die Welt, die Länder, Regionen und Gemeinschaften ist das Bedürfnis, die gegenseitige Unter-

stützung zu fördern – sich um den anderen, um unsere Gemeinschaften und unsere natürliche 

Umwelt zu sorgen. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Erhaltung der natürlichen Ressour-

cen als globale Aufgabe. 

Die sich verändernden Lebens-, Arbeits- und Freizeitbedingungen haben entscheidenden Ein-

fluss auf die Gesundheit. Die Art und Weise, wie eine Gesellschaft die Arbeit, die Arbeitsbedin-

gungen und die Freizeit organisiert, sollte eine Quelle der Gesundheit und nicht der Krankheit 

sein. Gesundheitsförderung schafft sichere, anregende, befriedigende und angenehme Arbeits- 

und Lebensbedingungen. 

Eine systematische Erfassung der gesundheitlichen Folgen unserer sich rasch wandelnden Um-

welt – insbesondere in den Bereichen Technologie, Arbeitswelt, Energieproduktion und Stadtent-

wicklung – ist von essentieller Bedeutung und erfordert aktives Handeln zugunsten der Sicher-

stellung eines positiven Einflusses auf die Gesundheit der Öffentlichkeit. Jede Strategie zur Ge-

sundheitsförderung muss den Schutz der natürlichen und der sozialen Umwelt sowie die Erhal-

tung der vorhandenen natürlichen Ressourcen mit zu Ihrem Thema machen. 

 

Gesundheitsbezogene Gemeinschaftsaktionen unterstützen 

 

Gesundheitsförderung wird realisiert im Rahmen konkreter und wirksamer Aktivitäten von Bür-

gern in ihrer Gemeinde: in der Erarbeitung von Prioritäten, der Herbeiführung von Entscheidun-
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gen sowie bei der Planung und Umsetzung von Strategien. Die Unterstützung von Nachbar-

schaften und Gemeinden im Sinne einer vermehrten Selbstbestimmung ist ein zentraler Angel-

punkt der Gesundheitsförderung; ihre Autonomie und Kontrolle über die eigenen Gesundheits-

belange ist zu stärken. 

Die Stärkung von Nachbarschaften und Gemeinden baut auf den vorhandenen menschlichen 

und materiellen Möglichkeiten der größeren öffentlichen Teilnahme und Mitbestimmung auf. 

Selbsthilfe und soziale Unterstützung sowie flexible Möglichkeiten der größeren öffentlichen Teil-

nahme und Mitbestimmung für Gesundheitsbelange sind dabei zu unterstützen bzw. neu zu ent-

wickeln. Kontinuierlicher Zugang zu allen Informationen, die Schaffung von gesundheitsorientier-

ten Lernmöglichkeiten sowie angemessene finanzielle Unterstützung gemeinschaftlicher Initiati-

ven sind dazu notwendige Voraussetzungen. 

 

Persönliche Kompetenzen entwickeln 

 

Gesundheitsförderung unterstützt die Entwicklung von Persönlichkeit und sozialen Fähigkeiten 

durch Information, gesundheitsbezogene Bildung sowie die Verbesserung sozialer Kompeten-

zen und lebenspraktischer Fertigkeiten. Sie will dadurch den Menschen helfen, mehr Einfluss auf 

ihre eigene Gesundheit und ihre Lebenswelt auszuüben, und will ihnen zugleich ermöglichen, 

Veränderungen in ihrem Lebensalltag zu treffen, die ihrer Gesundheit zu gute kommen. 

Es gilt dabei, Menschen zu lebenslangem Lernen zu befähigen, und ihnen zu helfen, mit den 

verschiedenen Phasen ihres Lebens sowie eventuellen chronischen Erkrankungen und Behinde-

rungen umgehen zu können. Dieser Lernprozess muss sowohl in Schulen wie auch zu Hause, 

am Arbeitsplatz und innerhalb der Gemeinde erleichtert werden. Erziehungsverbände, die öffent-

lichen Körperschaften, Wirtschaftsgremien und gemeinnützige Organisationen sind hier ebenso 

zum Handeln aufgerufen wie die Bildungs- und Gesundheitsinstitutionen selbst. 

 

Die Gesundheitsdienste neu orientieren 

 

Die Verantwortung für die Gesundheitsförderung wird in den Gesundheitsdiensten von Einzel-

personen, Gruppen, den Ärzten und anderen Mitarbeitern des Gesundheitswesens, den Ge-

sundheitseinrichtungen und dem Staat geteilt. Sie müssen gemeinsam darauf hinarbeiten, ein 

Versorgungssystem zu entwickeln, das auf die stärkere Förderung von Gesundheit ausgerichtet 

ist und weit über die medizinisch- kurativen Betreuungsleistungen hinausgeht. Die Gesundheits-

dienste müssen dabei eine Haltung einnehmen, die feinfühlig und respektvoll die unterschiedli-

chen kulturellen Bedürfnisse anerkennt. Sie sollten dabei die Wünsche von Individuen und sozia-

len Gruppen nach einem gesünderen Leben aufgreifen und unterstützen sowie Möglichkeiten 

der besseren Koordination zwischen dem Gesundheitssektor und anderen sozialen, politischen, 

ökonomischen Kräften eröffnen. 

Eine solche Neuorientierung von Gesundheitsdiensten erfordert zugleich eine stärkere Aufmerk-

samkeit für gesundheitsbezogene Forschung wie auch für die notwendigen Veränderungen in 

der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Ziel dieser Bemühungen soll ein Wandel der Einstellun-

gen und der Organisationsformen sein, die eine Orientierung auf die Bedürfnisse des Menschen 

als ganzheitliche Persönlichkeit ermöglichen. 
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Auf dem Weg in die Zukunft 

 

Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: dort, wo sie 

spielen, lernen, arbeiten und lieben. Gesundheit entsteht dadurch, dass man sich um sich selbst 

und für andere sorgt, dass man in die Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und 

eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben sowie dadurch, dass die Gesell-

schaft, in der man lebt, Bedingungen herstellt, die all ihren Bürgern Gesundheit ermöglichen. 

Füreinander Sorge zu tragen, Ganzheitlichkeit und ökologisches Denken sind Kernelemente bei 

der Entwicklung von Strategien zur Gesundheitsförderung. Alle Beteiligt en sollt en als ein Leit-

prinzip anerkennen, dass in jeder Phase der Planung, Umsetzung und Auswertung von gesund-

heitsfördernden Handlungen Frauen und Männer gleichberechtigte Partner sind. 

 

Gemeinsame Verpflichtung zur Gesundheitsförderung 

 

Die Teilnehmer der Konferenz rufen dazu auf: 

• an einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik mitzuwirken und sich dafür einzusetzen, 

dass ein eindeutiges politisches Engagement für Gesundheit und Chancengleichheit in 

allen Bereichen zustande kommt; 

• allen Bestrebungen entgegenzuwirken, die auf die Herstellung gesundheitsgefährdender 

Produkte, auf die Erschöpfung von Ressourcen, auf ungesunde Umwelt- und  Lebens-

bedingungen oder eine ungesunde Ernährung gerichtet sind. Es gilt dabei, Fragen des 

öffentlichen Gesundheitsschutzes wie Luftverschmutzung, Gefährdungen am Arbeits-

platz, Wohn- und Raumplanung in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit zu 

stellen; 

• die gesundheitlichen Unterschiede innerhalb der Gesellschaften und zwischen ihnen ab-

zubauen und die von den Vorschriften und Gepflogenheiten dieser Gesellschaften ge-

schaffenen Ungleichheiten im Gesundheitszustand zu bekämpfen; 

• die Menschen selber als die Träger ihrer Gesundheit anzuerkennen und sie zu unterstüt-

zen und auch finanziell zu befähigen, sich selbst, ihre Familien und Freunde gesund zu 

erhalten. Soziale Organisationen und die Gemeinde sind dabei als entscheidende Part-

ner im Hinblick auf Gesundheit, Lebensbedingungen und Wohlbefinden zu akzeptieren 

und zu unterstützen; 

• die Gesundheitsdienste und ihre Mittel auf die Gesundheitsförderung hin umzuorientie-

ren und auf das Zusammenwirken der Gesundheitsdienste mit anderen Sektoren, ande-

ren Disziplinen und, was noch viel wichtiger ist, mit der Bevölkerung selbst hinzuwirken; 

• die Gesundheit und ihre Erhaltung als eine wichtige gesellschaftliche Investition und 

Herausforderung zu betrachten und die globale ökologische Frage unserer Lebenswei-

sen aufzuwerfen. 

Die Konferenzteilnehmer rufen auf, sich in diesem Sinne zu einer starken Allianz zur Förderung 

der öffentlichen Gesundheit zusammenzuschließen. 
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Aufruf zu internationalem Handeln 

 

Die Konferenz ersucht die Weltgesundheitsorganisation und alle anderen internationalen Organi-

sationen, für die Förderung von Gesundheit Partei zu ergreifen und ihre einzelnen Mitgliedslän-

der dabei zu unterstützen, Strategien und Programme für die Gesundheitsförderung zu entwi-

ckeln. 

Die Konferenz ist der festen Überzeugung, dass dann, wenn Menschen in allen Bereichen des 

Alltages, wenn soziale Verbände und Organisationen, wenn Regierungen, die Weltgesundheits-

organisation und alle anderen betroffenen Gruppen ihre Kräfte entsprechend den moralischen 

und sozialen Werten dieser Charta vereinigen und Strategien der Gesundheitsförderung entwi-

ckeln, dass dann „Gesundheit für alle“ im Jahre 2000 Wirklichkeit werden wird. 

 

 

[WHO-autorisierte Übersetzung: Hildebrandt/Kickbusch auf der Basis von Entwürfen aus der 

DDR und von Badura sowie Milz.] 
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12. Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen – GATT (Auszug) 

 

abgeschlossen in Genf am 30. Oktober 1947 

 

Die Regierungen des Commonwealth Australien, des Königreichs Belgien, der Vereinigten 

Staaten von Brasilien, von Burma, Canada, Ceylon, der Republik Chile, der Republik China, der 

Republik Cuba, der Französischen Republik, von Indien, Libanon, des Großherzogtums Luxem-

burg, von Neuseeland, des Königreichs der Niederlande, des Königsreichs Norwegen, von 

Pakistan, Süd‐Rhodesien, der Südafrikanischen Union, von Syrien, der Tschechoslowakischen 

Republik, des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten 

Staaten von Amerika haben 

 

in der Erkenntnis, dass ihre Beziehungen auf dem Gebiet des Handels und der Wirtschaft auf 

eine Erhöhung des Lebensstandards, auf die Sicherstellung der Vollbeschäftigung und eines 

hohen und ständig zunehmenden Volumens des Realeinkommens und der echten Nachfrage, 

auf die volle Auswertung der Hilfsquellen der Weit und auf eine Steigerung der Produktion und 

des Warenaustausches gerichtet sein sollen, und 

 

in dem Wunsche, zur Verwirklichung dieser Ziele durch den Abschluss von Abkommen bei-

zutragen, die auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und der gegenseitigen Vorteile auf eine 

wesentliche Herabsetzung der Zolltarife und anderer Handelsschranken und auf die Beseiti-

gung von Diskriminierungen auf dem Gebiete des internationalen Handels abzielen, 

 

durch ihre Vertreter folgendes vereinbart: 

 

Art. I Allgemeine Meistbegünstigung 

1. Alle Vorteile, Vergünstigungen, Vorrechte oder Befreiungen, die von einem Vertrags-

partner für ein Erzeugnis gewährt werden, das aus irgendeinem anderen Land stammt oder für 

irgendein anderes Land bestimmt ist, werden sofort und bedingungslos auch auf jedes gleichar-

tige Erzeugnis ausgedehnt, das aus den Gebieten anderer Vertragspartner stammt oder für 

sie bestimmt ist. Diese Bestimmung bezieht sich auf Zölle und andere Abgaben jeder Art, die 

die Einfuhr oder Ausfuhr belasten oder anlässlich der Einfuhr oder Ausfuhr erhoben werden, so-

wie auf diejenigen, die die zwischenstaatliche Überweisung von Geldmitteln zur Bezahlung der 

Einfuhr oder Ausfuhr belasten, auf die Art der Erhebung dieser Zölle, Steuern oder anderen Ab-

gaben, auf die Gesamtheit der Vorschriften und Förmlichkeiten für die Einfuhr oder Ausfuhr so-

wie auf alle anderen Fragen, die in den Ziffern 2 und 4 des Artikels III behandelt werden. 

 

Art. III Gleichbehandlung mit lnlandswaren in Bezug auf die Besteuerung und andere 

gesetzliche Bestimmungen 

1. Die Vertragspartner erkennen an, dass die Steuern und anderen inneren Abgaben, ebenso 

wie die Gesetzesbestimmungen, Verwaltungsanordnungen und Vorschriften bezüglich des Ver-

kaufs, des Verkaufsangebotes, des Ankaufs, der Beförderung, der Verteilung oder Verwen-

dung von Erzeugnissen auf dem Inlandsmarkt sowie die inländischen Kontrollmaßnahmen be-

züglich der Mengen oder der einzuhaltenden Verhältnisse bei der Mischung, der Verarbeitung 
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oder Verwendung bestimmter Erzeugnisse nicht auf die eingeführten oder inländischen Waren 

zum Zwecke des Schutzes der inländischen Erzeugung angewendet werden dürfen. 

2. Die aus dem Gebiet eines Vertragspartners in das Gebiet eines anderen Vertragspartners 

eingeführten Erzeugnisse sollen weder direkt noch indirekt mit irgendwie gearteten Steuern oder 

anderen inneren Abgaben belastet werden, welche höher sind als diejenigen, die die gleich-

artigen Erzeugnisse einheimischen Ursprungs direkt oder indirekt belasten. Außerdem wird kein 

Vertragspartner entgegen den Grundsätzen der Ziffer 1 eine andere Art von Steuern oder sons-

tige innere Abgaben auf den eingeführten oder inländischen Erzeugnissen erheben. 

3. In Bezug auf jede bestehende innere Besteuerung, die zwar mit den Bestimmungen der Zif-

fer 2 nicht vereinbar, aber ausdrücklich in einem Handelsabkommen festgelegt ist, das am 10. 

April 1947 in Kraft war und das den Einfuhrzoll für das besteuerte Erzeugnis bindet, kann 

der Vertragspartner, der die Steuer erhebt, die Anwendung der Bestimmungen der Ziffer 2 

auf diese Steuer aufschieben, bis er erreicht hat, von den auf Grund dieses Abkommens einge-

gangenen Verpflichtungen befreit zu werden, und so die Möglichkeit erlangt hat, diesen Zoll in 

dem Masse zu erhöhen, das erforderlich ist, um die Aufhebung des durch die Steuer gewährten 

Schutzes auszugleichen. 

4. Die Erzeugnisse des Gebietes eines Vertragspartners, die in das Gebiet eines anderen Ver‐ 

tragspartners eingeführt werden, sollen keiner ungünstigeren Behandlung unterworfen werden, 

als sie gleichartigen Erzeugnissen einheimischen Ursprungs in Bezug auf alle Gesetzesbestim-

mungen, Verwaltungsanordnungen oder Vorschriften bezüglich des Verkaufs, des Verkaufsan-

gebotes, des Ankaufs, der Beförderung, Verteilung und Verwendung dieser Erzeugnisse auf 

dem inneren Markt gewährt wird. Die Bestimmungen dieser Ziffer verbieten nicht die Anwen-

dung verschiedenartiger inländischer Beförderungstarife, die ausschließlich auf dem wirtschaftli-

chen Betrieb der Beförderungsmittel, nicht aber auf dem Ursprung der Erzeugnisse beruhen. 

5. Kein Vertragspartner wird eine innere Maßnahme zur Mengenkontrolle treffen oder aufrecht-

erhalten, die die Mengen oder die einzuhaltenden Verhältnisse bei der Mischung, Verarbeitung 

oder Verwendung bestimmter Erzeugnisse festsetzt und mittelbar oder unmittelbar erfordern 

würde, dass eine bestimmte Menge oder ein bestimmter Anteil eines Erzeugnisses, auf wel-

ches die Regelung sich bezieht, aus einheimischen Produktionsquellen stammen muss. Au-

ßerdem wird kein Vertragspartner sonstige innere Maßnahmen zur Mengenkontrolle entgegen 

den in Ziffer 1 enthaltenen Grundsätzen anwenden. 

 

Art. XI Allgemeine Beseitigung der mengenmäßigen Beschränkungen 

1. Kein Vertragspartner wird für die Einfuhr eines Erzeugnisses des Gebietes eines anderen 

Vertragspartners, für die Ausfuhr oder für den Verkauf zur Ausfuhr eines für das Gebiet ei-

nes anderen Vertragspartners bestimmten Erzeugnisses andere Verbote oder Beschränkungen 

als Zölle, Steuern oder andere Abgaben einführen oder aufrechterhalten, gleichviel ob diese in 

Gestalt von Kontingenten, Ein‐ oder Ausfuhrbewilligungen oder mittels irgendeines anderen 

Verfahrens angewendet werden. 

 

Art. XX Allgemeine Ausnahmen 

Unter dem Vorbehalt, dass die nachstehenden Maßnahmen nicht in einer Weise durchge-

führt werden, dass sie ein Mittel zur willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung zwi-

schen den Ländern, bei denen die gleichen Verhältnisse vorliegen, oder eine verschleierte Be-

schränkung im internationalen Handel darstellen, soll keine Bestimmung des vorliegenden Ab-

kommens so ausgelegt werden, dass sie einen Vertragspartner hindern würde, folgende Maß-

nahmen zu beschließen oder durchzuführen: 

b. Maßnahmen, die für den Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Personen und Tieren 

oder die Erhaltung des Pflanzenwuchses erforderlich sind;
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13. Genfer Gelöbnis 

Deutsch, Stand Oktober 2017 

 

Weltärztebund 

 

Deklaration von Genf 

 

verabschiedet von der 2. Generalversammlung des Weltärztebundes, Genf, Schweiz, Sep-

tember 1948 

und revidiert von der 22. Generalversammlung des Weltärztebundes, Sydney, Australien, 

August 1968 

und revidiert von der 35. Generalversammlung des Weltärztebundes, Venedig, Italien, Okto-

ber 1983 

und revidiert von der 46. Generalversammlung des Weltärztebundes, Stockholm, Schwe-

den, September 1994 und sprachlich überarbeitet auf der 170. Vorstandssitzung, Divonne-

les-Bains, Frankreich, Mai 2005 

und auf der 173. Vorstandssitzung, Divonne-les-Bains, Frankreich, Mai 2006 

und revidiert von der 68. Generalversammlung des Weltärztebundes, Chicago, Vereinigte 

Staaten von 

 

Amerika, Oktober 2017 

 

Das ärztliche Gelöbnis 

 

Als Mitglied der ärztlichen Profession 

 

gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. 

 

Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten wird mein oberstes 

Anliegen sein. 

 

Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines Patienten respektieren. 

 

Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren. 

 

Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, eth-

nische Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politische Zugehörigkeit, Rasse, sexuelle Ori-

entierung, soziale Stellung oder jegliche andere Faktoren zwischen meine Pflichten und meine 

Patientin oder meinen Patienten treten. 
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Ich werde die mir anvertrauten Geheimnisse auch über den Tod der Patientin oder des Patienten 

hinaus wahren. 

 

Ich werde meinen Beruf nach bestem Wissen und Gewissen, mit Würde und im Einklang mit guter 

medizinischer Praxis ausüben. 

 

Ich werde die Ehre und die edlen Traditionen des ärztlichen Berufes fördern. 

 

Ich werde meinen Lehrerinnen und Lehrern, meinen Kolleginnen und Kollegen und meinen Schü-

lerinnen und Schülern die ihnen gebührende Achtung und Dankbarkeit erweisen. 

 

Ich werde mein medizinisches Wissen zum Wohle der Patientin oder des Patienten und zur Ver-

besserung der Gesundheitsversorgung teilen. 

 

Ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und meine Fähigkeiten achten, um 

eine Behandlung auf höchstem Niveau leisten zu können. 

 

Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Men-

schenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden. 

 

Ich gelobe dies feierlich, aus freien Stücken und bei meiner Ehre.
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14. Nürnberger Kodex 1947 

1. Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich. Das heißt, daß die 

betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muß, ihre Einwilligung zu geben; daß sie in 

der Lage sein muß, unbeeinflußt durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine 

andere Form der Überredung oder des Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu ma-

chen; daß sie das betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend kennen und verstehen 

muß, um eine verständige und informierte Entscheidung treffen zu können. Diese letzte Bedin-

gung macht es notwendig, daß der Versuchsperson vor der Einholung ihrer Zustimmung das We-

sen, die Länge und der Zweck des Versuches klargemacht werden; sowie die Methode und die 

Mittel, welche angewendet werden sollen, alle Unannehmlichkeiten und Gefahren, welche mit 

Fug zu erwarten sind, und die Folgen für ihre Gesundheit oder ihre Person, welche sich aus der 

Teilnahme ergeben mögen. Die Pflicht und Verantwortlichkeit, den Wert der Zustimmung festzu-

stellen, obliegt jedem, der den Versuch anordnet, leitet oder ihn durchführt. Dies ist eine persönli-

che Pflicht und Verantwortlichkeit, welche nicht straflos an andere weitergegeben werden kann.  

2. Der Versuch muß so gestaltet sein, daß fruchtbare Ergebnisse für das Wohl der Gesellschaft 

zu erwarten sind, welche nicht durch andere Forschungsmittel oder Methoden zu erlangen sind. 

Er darf seiner Natur nach nicht willkürlich oder überflüssig sein.  

3. Der Versuch ist so zu planen und auf Ergebnissen von Tierversuchen und naturkundlichem 

Wissen über die Krankheit oder das Forschungsproblem aufzubauen, daß die zu erwartenden Er-

gebnisse die Durchführung des Versuchs rechtfertigen werden.  

4. Der Versuch ist so auszuführen, daß alles unnötige körperliche und seelische Leiden und 

Schädigungen vermieden werden.  

5. Kein Versuch darf durchgeführt werden, wenn von vornherein mit Fug angenommen werden 

kann, daß es zum Tod oder einem dauernden Schaden führen wird, höchstens jene Versuche 

ausgenommen, bei welchen der Versuchsleiter gleichzeitig als Versuchsperson dient.  

6. Die Gefährdung darf niemals über jene Grenzen hinausgehen, die durch die humanitäre Be-

deutung des zu lösenden Problems vorgegeben sind.  

7. Es ist für ausreichende Vorbereitung und geeignete Vorrichtungen Sorge zu tragen, um die 

Versuchsperson auch vor der geringsten Möglichkeit von Verletzung, bleibendem Schaden oder 

Tod zu schützen.  

8. Der Versuch darf nur von wissenschaftlich qualifizierten Personen durchgeführt werden. 

Größte Geschicklichkeit und Vorsicht sind auf allen Stufen des Versuchs von denjenigen zu ver-

langen, die den Versuch leiten oder durchführen.  

9. Während des Versuches muß der Versuchsperson freigestellt bleiben, den Versuch zu been-

den, wenn sie körperlich oder psychisch einen Punkt erreicht hat, an dem ihr seine Fortsetzung 

unmöglich erscheint.  

10. Im Verlauf des Versuchs muß der Versuchsleiter jederzeit darauf vorbereitet sein, den Ver-

such abzubrechen, wenn er auf Grund des von ihm verlangten guten Glaubens, seiner besonde-

ren Erfahrung und seines sorgfältigen Urteils vermuten muß, daß eine Fortsetzung des Versu-

ches eine Verletzung, eine bleibende Schädigung oder den Tod der Versuchsperson zur Folge 

haben könnte.  

 

Zitiert nach: Mitscherlich, A. und Mielke, F. (Hrsg.): Medizin ohne Menschlichkeit. Dokumente des 

Nürnberger Ärzteprozesses. Frankfurt a.M. 1960, S. 272f.
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II. Europäisches Gesundheitsrecht 

1. EUV / AEUV (Auszüge) 

a. Vertrag über die Europäische Union - EUV 

 

Die vorliegende Ausgabe enthält die Berichtigungen, die bis März 2016 angenommen worden sind. 

 

Artikel 2 [Grundlegende Werte] 

Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demo-

kratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte 

der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Ge-

sellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Soli-

darität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet. 

 

Artikel 3 [Ziele der Union] 

(1) Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern. 

(2) Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen  Raum der Freiheit, der Sicherheit und 

des Rechts ohne Binnengrenzen, in dem – in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug auf 

die Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhütung und Be-

kämpfung der Kriminalität – der freie Personenverkehr gewährleistet ist. 

(3) Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf 

der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in hohem 

Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt 

abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin. Sie fördert 

den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt. 

 Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit 

und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den 

Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes. 

 Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität 

zwischen den Mitgliedstaaten. 

 Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz 

und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas. 

(4) Die Union errichtet eine Wirtschafts- und Währungsunion, deren Währung der Euro ist. 

(5) In ihren Beziehungen zur übrigen Welt schützt und fördert die Union ihre Werte und Inte-

ressen und trägt zum Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger bei. Sie leistet einen Beitrag zu Frie-

den, Sicherheit, globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung unter den 

Völkern, zu freiem und gerechtem Handel, zur Beseitigung der Armut und zum Schutz der Men-

schenrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung und Weiterentwick-

lung des Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grundsätze der Charta der Vereinten Natio-

nen. 

(6) Die Union verfolgt ihre Ziele mit geeigneten Mitteln entsprechend den Zuständigkeiten, die ihr 

in den Verträgen übertragen sind. 

Artikel 4 [Zuständigkeiten der Union] 
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(1) Alle der Union nicht in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten verbleiben gemäß Ar-

tikel 5 bei den Mitgliedstaaten. 

(2) Die Union achtet die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor den Verträgen und ihre jeweilige na-

tionale Identität, die in ihren grundlegenden politischen und verfassungsmäßigen Strukturen ein-

schließlich der regionalen und lokalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt. Sie achtet die grund-

legenden Funktionen des Staates, insbesondere die Wahrung der territorialen Unversehrtheit, die 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der nationalen Sicherheit. Insbesondere 

die nationale Sicherheit fällt weiterhin in die alleinige Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten. 

(3) Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten und unterstützen sich die 

Union und d ie  Mitgliedstaaten gegenseitig bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus den Ver-

trägen ergeben. 

Die Mitgliedstaaten ergreifen alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art 

zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus den Verträgen oder den Handlungen der Organe der 

Union ergeben. 

Die Mitgliedstaaten unterstützen die Union bei der Erfüllung ihrer Aufgabe und unterlas-

sen alle Maßnahmen, die die Verwirklichung der Ziele der Union gefährden könnten. 

 

Artikel 5 [Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung, Subsidiarität und Verhältnismäßig-

keit] 

(1) Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Union gilt der Grundsatz der begrenzten Ein-

zelermächtigung. Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union gelten die Grundsätze der Subsi-

diarität und der Verhältnismäßigkeit. 

(2) Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung wird die Union nur innerhalb der 

Grenzen der Zuständigkeiten tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen zur Verwirklichung 

der darin niedergelegten Ziele übertragen haben. Alle der Union nicht in den Verträgen übertragenen 

Zuständigkeiten verbleiben bei den Mitgliedstaaten. 

(3) Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre aus-

schließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen 

Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene 

ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkun-

gen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind. 

Die Organe der Union wenden das Subsidiaritätsprinzip nach dem Protokoll über die An-

wendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit an. Die nationalen Parla-

mente achten auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach dem in jenem Protokoll vorgese-

henen Verfahren. 

(4) Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehen die Maßnahmen der Union inhaltlich 

wie formal nicht über das zur Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche Maß hinaus. 

Die Organe der Union wenden den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach dem Protokoll 

über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit an. 

 

Artikel 6 [Grundrechte-Charta und EMRK] 

(1) Die Union erkennt die Rechte, Freiheiten und Grundsätze an, die in der Charta der 

Grund rechte der Europäischen Union vom 7. Dezember 2000 in der am 12. Dezember 2007 in 

Straßburg angepassten Fassung niedergelegt sind; die Charta der Grundrechte und die Verträge 

sind rechtlich gleichrangig. 
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Durch die Bestimmungen der Charta werden die in den Verträgen festgelegten Zuständig-

keiten der Union in keiner Weise erweitert. 

Die in der Charta niedergelegten Rechte, Freiheiten und Grundsätze werden gemäß den 

allgemeinen Bestimmungen des Titels VII der Charta, der ihre Auslegung und Anwendung regelt, 

und unter gebührender Berücksichtigung der in der Charta angeführten Erläuterungen, in denen 

die Quellen dieser Bestimmungen angegeben sind, ausgelegt. 

(2) Die Union tritt der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grund-

freiheiten bei. Dieser Beitritt ändert nicht die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten der 

Union. 

(3) Die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschen-

rechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfas-

sungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, sind als allgemeine Grundsätze Teil des Unions-

rechts.
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b. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union – AEUV 

 

Die vorliegende Ausgabe enthält die Berichtigungen, die bis März 2016 angenommen worden sind. 

 

ERSTER TEIL 

GRUNDSÄTZE 

 

TITEL I 

ARTEN UND BEREICHE DER ZUSTÄNDIGKEIT DER UNION 

 

Artikel 2 

(1) Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine ausschließliche Zustän-

digkeit, so kann nur die Union gesetzgeberisch tätig werden und verbindliche Rechtsakte erlassen; die 

Mitgliedstaaten dürfen in einem solchen Fall nur tätig werden, wenn sie von der Union hierzu ermäch-

tigt werden, oder um Rechtsakte der Union durchzuführen. 

(2) Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine mit den Mitgliedstaaten 

geteilte Zuständigkeit, so können die Union und die Mitgliedstaaten in diesem Bereich gesetzgebe-

risch tätig werden und verbindliche Rechtsakte erlassen. Die Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständig-

keit wahr, sofern und soweit die Union ihre Zuständigkeit nicht ausgeübt hat. Die Mitgliedstaaten neh-

men ihre Zuständigkeit erneut wahr, sofern und soweit die Union entschieden hat, ihre Zuständigkeit 

nicht mehr auszuüben. 

(3) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik im Rahmen von 

Regelungen nach Maßgabe dieses Vertrags, für deren Festlegung die Union zuständig ist. 

(4) Die Union ist nach Maßgabe des Vertrags über die Europäische Union dafür zuständig, eine 

gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich der schrittweisen Festlegung einer gemein-

samen Verteidigungspolitik zu erarbeiten und zu verwirklichen. 

(5) In bestimmten Bereichen ist die Union nach Maßgabe der Verträge dafür zuständig, Maßnah-

men zur Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten durchzu-

führen, ohne dass dadurch die Zuständigkeit der Union für diese Bereiche an die Stelle der Zuständig-

keit der Mitgliedstaaten tritt. 

Die verbindlichen Rechtsakte der Union, die aufgrund der diese Bereiche betreffenden Bestimmungen 

der Verträge erlassen werden, dürfen keine Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa-

ten beinhalten. 

(6) Der Umfang der Zuständigkeiten der Union und die Einzelheiten ihrer Ausübung ergeben sich 

aus den Bestimmungen der Verträge zu den einzelnen Bereichen. 

 

Artikel 3 

(1) Die Union hat ausschließliche Zuständigkeit in folgenden Bereichen: 

a) Zollunion, 

b) Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Wettbewerbsregeln, 

c) Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, 

d) Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik, 

e) gemeinsame Handelspolitik. 
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(2) Die Union hat ferner die ausschließliche Zuständigkeit für den Abschluss internationaler Über-

einkünfte, wenn der Abschluss einer solchen Übereinkunft in einem Gesetzgebungsakt der Union vor-

gesehen ist, wenn er notwendig ist, damit sie ihre interne Zuständigkeit ausüben kann, oder soweit er 

gemeinsame Regeln beeinträchtigen oder deren Tragweite verändern könnte. 

 

Artikel 4 

(1) Die Union teilt ihre Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten, wenn ihr die Verträge außerhalb der 

in den Artikeln 3 und 6 genannten Bereiche eine Zuständigkeit übertragen. 

(2) Die von der Union mit den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit erstreckt sich auf die folgen-

den Hauptbereiche: 

a) Binnenmarkt, 

b) Sozialpolitik hinsichtlich der in diesem Vertrag genannten Aspekte, 

c) wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt, 

d) Landwirtschaft und Fischerei, ausgenommen die Erhaltung der biologischen Meeresschätze, 

e)  Umwelt, 

f) Verbraucherschutz, 

g) Verkehr, 

h) transeuropäische Netze, 

i)   Energie, 

j)   Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, 

k) gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentlichen Gesundheit hinsichtlich der in die-

sem Vertrag genannten Aspekte. 

(3) In den Bereichen Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt erstreckt sich die Zu-

ständigkeit der Union darauf, Maßnahmen zu treffen, insbesondere Programme zu erstellen und 

durchzuführen, ohne dass die Ausübung dieser Zuständigkeit die Mitgliedstaaten hindert, ihre Zustän-

digkeit auszuüben. 

(4) In den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe erstreckt sich die Zu-

ständigkeit der Union darauf, Maßnahmen zu treffen und eine gemeinsame Politik zu verfolgen, ohne 

dass die Ausübung dieser Zuständigkeit die Mitgliedstaaten hindert, ihre Zuständigkeit auszuüben. 

 

Artikel 6 

Die Union ist für die Durchführung von Maßnahmen zur Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung 

der Maßnahmen der Mitgliedstaaten zuständig. Diese Maßnahmen mit europäischer Zielsetzung kön-

nen in folgenden Bereichen getroffen werden: 

a) Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit, 

b) Industrie, 

c) Kultur, 

d) Tourismus, 

e) allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, 

f) Katastrophenschutz, 

g) Verwaltungszusammenarbeit. 
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TITEL II 

ALLGEMEIN GELTENDE  BESTIMMUNGEN 

 

Artikel 7 

Die Union achtet auf die Kohärenz zwischen ihrer Politik und ihren Maßnahmen in den verschiedenen 

Bereichen und trägt dabei unter Einhaltung des Grundsatzes der begrenzten Einzelermächtigung ihren 

Zielen in ihrer Gesamtheit Rechnung. 

 

DRITTER TEIL 

DIE INTERNEN  POLITIKEN UND MASSNAHMEN DER UNION 

 

TITEL II 

DER FREIE WARENVERKEHR 

 

KAPITEL 3 

VERBOT VON MENGENMÄßIGEN BESCHRÄNKUNGEN ZWISCHEN DEN MITGLIEDSTAATEN 

 

Artikel 34 

Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwischen den 

Mitgliedstaaten verboten. 

 

Artikel 35 

Mengenmäßige Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwischen den 

Mitgliedstaaten verboten. 

 

Artikel 36 

Die Bestimmungen der Artikel 34 und 35 stehen Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -be-

schränkungen nicht entgegen, die aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, 

zum Schutze der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen 

Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des gewerblichen 

und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch 

weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels 

zwischen den Mitgliedstaaten darstellen. 

 

 

 

TITEL IV 

DIE FREIZÜGIGKEIT, DER FREIE DIENSTLEISTUNGS- UND KAPITALVERKEHR 

 

KAPITEL 1 

DIE ARBEITSKRÄFTE 
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Artikel 45 

(1) Innerhalb der Union ist die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gewährleistet. 

(2) Sie umfasst die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit beruhenden unterschiedlichen 

Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sons-

tige Arbeitsbedingungen. 

(3) Sie gibt – vorbehaltlich der aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit 

gerechtfertigten Beschränkungen – den Arbeitnehmern das Recht, 

a) sich um tatsächlich angebotene Stellen zu bewerben; 

b) sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen; 

c) sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten, um dort nach den für die Arbeitnehmer dieses Staates 

geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften eine Beschäftigung auszuüben; 

d) nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats unter Bedingungen 

zu verbleiben, welche die Kommission durch Verordnungen festlegt. 

(4) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung. 

 

Artikel 46 

Das Europäische Parlament und der Rat treffen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 

und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses durch Richtlinien oder Verordnungen alle 

erforderlichen Maßnahmen, um die Freizügigkeit der Arbeitnehmer im Sinne des Artikels 45 herzustel-

len, insbesondere 

a) durch Sicherstellung einer engen Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen Arbeitsver-

waltungen; 

b) durch die Beseitigung der Verwaltungsverfahren und -praktiken sowie der für den Zugang zu 

verfügbaren Arbeitsplätzen vorgeschriebenen Fristen, die sich aus innerstaatlichen Rechtsvor-

schriften oder vorher zwischen den Mitgliedstaaten geschlossenen Übereinkünften ergeben und 

deren Beibehaltung die Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer hindert; 

c) durch die Beseitigung aller Fristen und sonstigen Beschränkungen, die in innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften oder vorher zwischen den Mitgliedstaaten geschlossenen Übereinkünften vor-

gesehen sind und die den Arbeitnehmern der anderen Mitgliedstaaten für die freie Wahl des Ar-

beitsplatzes andere Bedingungen als den inländischen Arbeitnehmern auferlegen; 

d) durch die Schaffung geeigneter Verfahren für die Zusammenführung und den Ausgleich von An-

gebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu Bedingungen, die eine ernstliche Gefährdung der 

Lebenshaltung und des Beschäftigungsstands in einzelnen Gebieten und Industrien ausschließen. 

 

Artikel 47 

Die Mitgliedstaaten fördern den Austausch junger Arbeitskräfte im Rahmen eines gemeinsamen Pro-

gramms. 

  

Artikel 48 

Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfah-

ren die auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit für die Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer 

notwendigen Maßnahmen; zu diesem Zweck führen sie insbesondere ein System ein, das zu- und ab-

wandernden Arbeitnehmern und Selbstständigen sowie deren anspruchsberechtigten Angehörigen 

Folgendes sichert: 
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a) die Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen innerstaatlichen Rechtsvorschriften be-

rücksichtigten Zeiten für den Erwerb und die Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs sowie für 

die Berechnung der Leistungen; 

b) die Zahlung der Leistungen an Personen, die in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten woh-

nen. 

Erklärt ein Mitglied des Rates, dass ein Entwurf eines Gesetzgebungsakts nach Absatz 1 wichtige As-

pekte seines Systems der sozialen Sicherheit, insbesondere dessen Geltungsbereich, Kosten oder Fi-

nanzstruktur, verletzen oder dessen finanzielles Gleichgewicht beeinträchtigen würde, so kann es be-

antragen, dass der Europäische Rat befasst wird. In diesem Fall wird das ordentliche Gesetzgebungs-

verfahren ausgesetzt. Nach einer Aussprache geht der Europäische Rat binnen vier Monaten nach 

Aussetzung des Verfahrens wie folgt vor: 

a) er verweist den Entwurf an den Rat zurück, wodurch die Aussetzung des ordentlichen Gesetz-

gebungsverfahrens beendet wird, oder 

b) er sieht von einem Tätigwerden ab, oder aber er ersucht die Kommission um Vorlage eines 

neuen Vorschlags; in diesem Fall gilt der ursprünglich vorgeschlagene Rechtsakt als nicht erlas-

sen. 

 

KAPITEL 2 

DAS NIEDERLASSUNGSRECHT 

 

Artikel 49 

Die Beschränkungen der freien Niederlassung von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats im Hoheits-

gebiet eines anderen Mitgliedstaats sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verboten. Das 

Gleiche gilt für Beschränkungen der Gründung von Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochterge-

sellschaften durch Angehörige eines Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ansässig 

sind. 

Vorbehaltlich des Kapitels über den Kapitalverkehr umfasst die Niederlassungsfreiheit die Aufnahme 

und Ausübung selbstständiger Erwerbstätigkeiten sowie die Gründung und Leitung von Unternehmen, 

insbesondere von Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 Absatz 2, nach den Bestimmungen des 

Aufnahmestaats für seine eigenen Angehörigen. 

 

Artikel 50 

(1) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungs-

verfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses Richtlinien zur Verwirklichung 

der Niederlassungsfreiheit für eine bestimmte Tätigkeit. 

(2)  Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission erfüllen die Aufgaben, die ihnen auf-

grund der obigen Bestimmungen übertragen sind, indem sie insbesondere 

a) im Allgemeinen diejenigen Tätigkeiten mit Vorrang behandeln, bei denen die Niederlassungs-

freiheit die Entwicklung der Produktion und des Handels in besonderer Weise fördert; 

b)  eine enge Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Verwaltungen der Mitgliedstaaten sicher-

stellen, um sich über die besondere Lage auf den verschiedenen Tätigkeitsgebieten innerhalb der 

Union zu unterrichten; 

c) die aus innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder vorher zwischen den Mitgliedstaaten ge-

schlossenen Übereinkünften abgeleiteten Verwaltungsverfahren und -praktiken ausschalten, deren 

Beibehaltung der Niederlassungsfreiheit entgegensteht; 

d) dafür Sorge tragen, dass Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet eines anderen 
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Mitgliedstaats beschäftigt sind, dort verbleiben und eine selbstständige Tätigkeit unter denselben 

Voraussetzungen ausüben können, die sie erfüllen müssten, wenn sie in diesen Staat erst zu dem 

Zeitpunkt einreisen würden, in dem sie diese Tätigkeit aufzunehmen beabsichtigen; 

e) den Erwerb und die Nutzung von Grundbesitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats durch An-

gehörige eines anderen Mitgliedstaats ermöglichen, soweit hierdurch die Grundsätze des Artikels 

39 Absatz 2 nicht beeinträchtigt werden; 

f) veranlassen, dass bei jedem in Betracht kommenden Wirtschaftszweig die Beschrän-kungen 

der Niederlassungsfreiheit in Bezug auf die Voraussetzungen für die Errichtung von Agenturen, 

Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats sowie für 

den Eintritt des Personals der Hauptniederlassung in ihre Leitungs- oder Überwachungsorgane 

schrittweise aufgehoben werden; 

g) soweit erforderlich, die Schutzbestimmungen koordinieren, die in den Mitgliedstaaten den Ge-

sellschaften im Sinne des Artikels 54 Absatz 2 im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter vorge-

schrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten; 

h) sicherstellen, dass die Bedingungen für die Niederlassung nicht durch Beihilfen der Mit-glied-

staaten verfälscht werden. 

 

Artikel 51 

Auf Tätigkeiten, die in einem Mitgliedstaat dauernd oder zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Ge-

walt verbunden sind, findet dieses Kapitel in dem betreffenden Mitgliedstaat keine Anwendung. 

Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 

beschließen, dass dieses Kapitel auf bestimmte Tätigkeiten keine Anwendung findet. 

 

Artikel 52 

(1) Dieses Kapitel und die aufgrund desselben getroffenen Maßnahmen beeinträchtigen nicht die 

Anwendbarkeit der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die eine Sonderregelung für Ausländer vor-

sehen und aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind.  

(2)  Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungs-

verfahren Richtlinien für die Koordinierung der genannten Vorschriften. 

 

Artikel 53 

(1) Um die Aufnahme und Ausübung selbstständiger Tätigkeiten zu erleichtern, erlassen das Eu-

ropäische Parlament und der Rat gemäß den ordentlichen Gesetzgebungsverfahrenen Richtlinien für 

die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise 

sowie für die Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Auf-

nahme und Ausübung selbstständiger Tätigkeiten. 

(2) Die schrittweise Aufhebung der Beschränkungen für die ärztlichen, arztähnlichen und pharma-

zeutischen Berufe setzt die Koordinierung der Bedingungen für die Ausübung dieser Berufe in den ein-

zelnen Mitgliedstaaten voraus. 

 

KAPITEL 3 

DIENSTLEISTUNGEN 

 

Artikel 56 

Die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Union für Angehörige der Mit-

gliedstaaten, die in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen des Leistungsempfängers ansässig 
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sind, sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verboten. 

Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 

beschließen, dass dieses Kapitel auch auf Erbringer von Dienstleistungen Anwendung findet, welche 

die Staatsangehörigkeit eines dritten Landes besitzen und innerhalb der Union ansässig sind. 

 

Artikel 57 

Dienstleistungen im Sinne der Verträge sind Leistungen, die in der Regel gegen Entgelt er-bracht wer-

den, soweit sie nicht den Vorschriften über den freien Waren- und Kapitalverkehr und über die Freizü-

gigkeit der Personen unterliegen. 

Als Dienstleistungen gelten insbesondere: 

a) gewerbliche Tätigkeiten, 

b) kaufmännische Tätigkeiten, 

c) handwerkliche Tätigkeiten, 

d) freiberufliche Tätigkeiten. 

Unbeschadet des Kapitels über die Niederlassungsfreiheit kann der Leistende zwecks Erbringung sei-

ner Leistungen seine Tätigkeit vorübergehend in dem Mitgliedstaat ausüben, in dem die Leistung er-

bracht wird, und zwar unter den Voraussetzungen, welche dieser Mitgliedstaat für seine eigenen An-

gehörigen vorschreibt. 

 

Artikel 62 

Die Bestimmungen der Artikel 51 bis 54 finden auf das in diesem Kapitel geregelte Sachgebiet Anwen-

dung. 

 

TITEL VII 

GEMEINSAME REGELN BETREFFEND WETTBEWERB, STEUERFRAGEN UND ANGLEICHUNG 

DER RECHTSVORSCHRIFTEN 

 

KAPITEL 3 

ANGLEICHUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN 

 

Artikel 114 

(1) Soweit in den Verträgen nichts anderes bestimmt ist, gilt für die Verwirklichung der Ziele des 

Artikels 26 die nachstehende Regelung. Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß 

dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschus-

ses die Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, 

welche die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand haben. 

(2)  Absatz 1 gilt nicht für die Bestimmungen über die Steuern, die Bestimmungen über die Freizü-

gigkeit und die Bestimmungen über die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer. 

(3) Die Kommission geht in ihren Vorschlägen nach Absatz 1 in den Bereichen Gesundheit, Si-

cherheit, Umweltschutz und Verbraucherschutz von einem hohen Schutzniveau aus und berücksichtigt 

dabei insbesondere alle auf wissenschaftliche Ergebnisse gestützten neuen Entwicklungen. Im Rah-

men ihrer jeweiligen Befugnisse streben das Europäische Parlament und der Rat dieses Ziel ebenfalls 

an. 
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(4) Hält es ein Mitgliedstaat nach dem Erlass einer Harmonisierungsmaßnahme durch das Euro-

päische Parlament und den Rat beziehungsweise durch den Rat oder die Kommission für erforderlich, 

einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten, die durch wichtige Erfordernisse im Sinne des Artikels 

36 oder in Bezug auf den Schutz der Arbeitsumwelt oder den Umweltschutz gerechtfertigt sind, so teilt 

er diese Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Beibehaltung der Kommission mit. 

(5) Unbeschadet des Absatzes 4 teilt ferner ein Mitgliedstaat, der es nach dem Erlass einer Har-

monisierungsmaßnahme durch das Europäische Parlament und den Rat beziehungsweise durch den 

Rat oder die Kommission für erforderlich hält, auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse gestützte ein-

zelstaatliche Bestimmungen zum Schutz der Umwelt oder der Arbeitsumwelt aufgrund eines spezifi-

schen Problems für diesen Mitgliedstaat, das sich nach dem Erlass der Harmonisierungsmaßnahme 

ergibt, einzuführen, die in Aussicht genommenen Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Einführung 

der Kommission mit. 

(6) Die Kommission beschließt binnen sechs Monaten nach den Mitteilungen nach den Absätzen 

4 und 5, die betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen zu billigen oder abzulehnen, nachdem sie 

geprüft hat, ob sie ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und eine verschleierte Beschränkung des 

Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen und ob sie das Funktionieren des Binnenmarkts be-

hindern. 

Erlässt die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keinen Beschluss, so gelten die in den Absätzen 4 

und 5 genannten einzelstaatlichen Bestimmungen als gebilligt. 

Die Kommission kann, sofern dies aufgrund des schwierigen Sachverhalts gerechtfertigt ist und keine 

Gefahr für die menschliche Gesundheit besteht, dem betreffenden Mitgliedstaat mitteilen, dass der in 

diesem Absatz genannte  Zeitraum gegebenenfalls um  einen weiteren Zeitraum von bis zu  sechs 

Monaten verlängert wird. 

 

(7) Wird es einem Mitgliedstaat nach Absatz 6 gestattet, von der Harmonisierungsmaßnahme ab-

weichende einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten oder einzuführen, so prüft die Kommission 

unverzüglich, ob sie eine Anpassung dieser Maßnahme vorschlägt. 

(8) Wirft ein Mitgliedstaat in einem Bereich, der zuvor bereits Gegenstand von Harmonisierungs-

maßnahmen war, ein spezielles Gesundheitsproblem auf, so teilt er dies der Kommission mit, die dann 

umgehend prüft, ob sie dem Rat entsprechende Maßnahmen vorschlägt. 

(9)  In Abweichung von dem Verfahren der Artikel 258 und 259 kann die Kommission oder ein Mit-

gliedstaat den Gerichtshof der Europäischen Union unmittelbar anrufen, wenn die Kommission oder 

der Staat der Auffassung ist, dass ein anderer Mitgliedstaat die in diesem Artikel vorgesehenen Befug-

nisse missbraucht. 

(10) Die vorgenannten Harmonisierungsmaßnahmen sind in geeigneten Fällen mit einer Schutz-

klausel verbunden, welche die Mitgliedstaaten ermächtigt, aus einem oder mehreren der in Artikel 36 

genannten nicht wirtschaftlichen Gründe vorläufige Maßnahmen zu treffen, die einem Kontrollverfah-

ren der Union unterliegen. 

 

TITEL XIV 

GESUNDHEITSWESEN 

 

Artikel 168 

(1) Bei der Festlegung und Durchführung aller Unionspolitiken und -maßnahmen wird ein hohes 

Gesundheitsschutzniveau sichergestellt. 



 

393 

Die Tätigkeit der Union ergänzt die Politik der Mitgliedstaaten und ist auf die Verbesserung der Ge-

sundheit der Bevölkerung, die Verhütung von Humankrankheiten und die Beseitigung von Ursachen 

für die Gefährdung der körperlichen und geistigen Gesundheit gerichtet. Sie umfasst die Bekämpfung 

der weit verbreiteten schweren Krankheiten, wobei die Erforschung der Ursachen, der Übertragung 

und der Verhütung dieser Krankheiten sowie Gesundheitsinformation und -erziehung gefördert wer-

den; außerdem umfasst sie die Beobachtung, frühzeitige Meldung und Bekämpfung schwerwiegender 

grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren. 

Die Union ergänzt die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Verringerung drogenkonsumbedingter Ge-

sundheitsschäden einschließlich der Informations- und Vorbeugungsmaßnahmen. 

(2) Die Union fördert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in den in diesem Artikel 

genannten Bereichen und unterstützt erforderlichenfalls deren Tätigkeit. Sie fördert insbesondere die 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, die darauf abzielt, die Komplementarität ihrer Gesund-

heitsdienste in den Grenzgebieten zu verbessern. 

Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander im Benehmen mit der Kommission ihre Politiken und 

Programme in den in Absatz 1 genannten Bereichen. Die Kommission kann in enger Verbindung mit 

den Mitgliedstaaten alle Initiativen ergreifen, die dieser Koordinierung förderlich sind, insbesondere Ini-

tiativen, die darauf abzielen, Leitlinien und Indikatoren festzulegen, den Austausch bewährter Verfah-

ren durchzuführen und die erforderlichen Elemente für eine regelmäßige Überwachung und Bewer-

tung auszuarbeiten. Das Europäische Parlament wird in vollem Umfang unterrichtet. 

(3) Die Union und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit dritten Ländern und den für 

das Gesundheitswesen zuständigen internationalen Organisationen. 

(4) Abweichend von Artikel 2 Absatz 5 und Artikel 6 Buchstabe a tragen das Europäische Parla-

ment und der Rat nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe k gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver-

fahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regi-

onen mit folgenden Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels bei, um den gemeinsa-

men Sicherheitsanliegen Rechnung zu tragen: 

a) Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe und Sub-

stanzen menschlichen Ursprungs sowie für Blut und Blutderivate; diese Maßnahmen hindern die 

Mitgliedstaaten nicht daran, strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder einzuführen; 

b) Maßnahmen in den Bereichen Veterinärwesen und Pflanzenschutz, die unmittelbar den Schutz 

der Gesundheit der Bevölkerung zum Ziel; 

c) Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Arzneimittel und Me-

dizinprodukte. 

(5) Das Europäische Parlament und der Rat können unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung 

der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und 

nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses  und des Ausschusses der Regionen auch 

Fördermaßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit sowie insbeson-

dere zur Bekämpfung der weit verbreiteten schweren grenzüberschreitenden Krankheiten, Maßnah-

men zur Beobachtung, frühzeitigen Meldung und Bekämpfung schwerwiegender grenzüberschreiten-

der Gesundheitsgefahren sowie Maßnahmen, die unmittelbar den Schutz der Gesundheit der Bevölke-

rung vor Tabakkonsum und Alkoholmissbrauch zum Ziel haben, erlassen. 

(6) Der Rat kann ferner auf Vorschlag der Kommission für die in diesem Artikel genannten Zwe-

cke Empfehlungen erlassen. 

(7) Bei der Tätigkeit der Union wird die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer 

Gesundheitspolitik sowie für   die Organisation des Gesundheitswesens und   die medizinische Ver-

sorgung gewahrt. Die Verantwortung der Mitgliedstaaten umfasst die Verwaltung des Gesundheitswe-

sens und der medizinischen Versorgung sowie die Zuweisung der dafür bereitgestellten Mittel. Die 

Maßnahmen nach Absatz 4 Buchstabe a lassen die einzelstaatlichen Regelungen über die Spende 

oder die medizinische Verwendung von Organen und Blut unberührt. 
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TITEL XIX 

FORSCHUNG, TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNG UND RAUMFAHRT 

 

Artikel 180 

Zur Erreichung dieser Ziele trifft die Union folgende Maßnahmen, welche die in den Mitgliedstaaten 

durchgeführten Aktionen ergänzen: 

a) Durchführung von Programmen für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration 

unter Förderung der Zusammenarbeit mit und zwischen Unternehmen, Forschungszentren und 

Hochschulen; 

b) Förderung der Zusammenarbeit mit dritten Ländern und internationalen Organisationen auf dem 

Gebiet der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration der Union; 

c) Verbreitung und Auswertung der Ergebnisse der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Forschung, 

technologischen Entwicklung und Demonstration der Union; 

d)  Förderung der Ausbildung und der Mobilität der Forscher aus der Union. 

 

 

Artikel 181 

(1) Die Union und die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Tätigkeiten auf dem Gebiet der Forschung 

und der technologischen Entwicklung, um die Kohärenz der einzelstaatlichen Politiken und   der Politik 

der Union sicherzustellen. 

(2) Die Kommission kann in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten alle Initiativen er 

greifen, die der Koordinierung nach Absatz 1 förderlich sind, insbesondere Initiativen, die darauf abzie-

len, Leitlinien und Indikatoren festzulegen, den Austausch bewährter Verfahren durchzuführen und die 

erforderlichen Elemente für eine regelmäßige Überwachung und Bewertung auszuarbeiten. Das Euro-

päische Parlament wird in vollem Umfang unterrichtet. 

 

Artikel 182 

(1) Das Europäische Parlament und der Rat stellen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver-

fahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses ein mehrjähriges Rahmenpro-

gramm auf, in dem alle Aktionen der Union zusammengefasst werden. 

In dem Rahmenprogramm werden 

— die wissenschaftlichen und technologischen Ziele, die mit den Maßnahmen nach Artikel 180 er-

reicht werden sollen, sowie die jeweiligen Prioritäten festgelegt; 

— die Grundzüge dieser Maßnahmen angegeben; 

— der Gesamthöchstbetrag und die Einzelheiten der finanziellen Beteiligung der Union am Rah-

menprogramm sowie die jeweiligen Anteile der vorgesehenen Maßnahmen festgelegt  

(2) Das Rahmenprogramm wird je nach Entwicklung der Lage angepasst oder ergänzt. 

(3) Die Durchführung des Rahmenprogramms erfolgt durch spezifische Programme, die innerhalb 

einer jeden Aktion entwickelt werden. In jedem spezifischen Programm werden die Einzelheiten seiner 

Durchführung, seine Laufzeit und die für notwendig erachteten Mittel festgelegt. Die Summe der in den 

spezifischen Programmen für notwendig erachteten Beträge darf den für das Rahmenprogramm und 

für jede Aktion festgesetzten Gesamthöchstbetrag nicht überschreiten. 
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(4) Die spezifischen Programme werden vom Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsver-

fahren nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses be-

schlossen. 

(5) Ergänzend zu den in dem mehrjährigen Rahmenprogramm vorgesehenen Aktionen erlassen 

das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach 

Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die Maßnahmen, die für die Verwirklichung des 

Europäischen Raums der Forschung notwendig sind. 

 

FÜNFTER TEIL 

DAS AUSWÄRTIGE  HANDELN DER UNION 

 

TITEL II 

GEMEINSAME HANDELSPOLITIK 

 

Artikel 207 

(1) Die gemeinsame Handelspolitik wird nach einheitlichen Grundsätzen gestaltet; dies gilt  insbe-

sondere für die Änderung von Zollsätzen, für den Abschluss von Zoll- und Handelsabkommen, die den 

Handel mit Waren und Dienstleistungen betreffen, und  für die Handelsaspekte des geistigen Eigen-

tums, die ausländischen Direktinvestitionen, die Vereinheitlichung der Liberalisierungsmaßnahmen, 

die Ausfuhrpolitik sowie die handelspolitischen Schutzmaßnahmen, zum Beispiel im Fall von Dumping 

und Subventionen. Die gemeinsame Handelspolitik wird im Rahmen der Grundsätze und Ziele des 

auswärtigen Handelns der Union gestaltet. 

(2) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen durch Verordnungen gemäß dem ordentli-

chen Gesetzgebungsverfahren die Maßnahmen, mit denen der Rahmen für die Umsetzung der ge-

meinsamen Handelspolitik bestimmt wird. 

(3) Sind mit einem oder mehreren Drittländern oder internationalen Organisationen Abkommen 

auszuhandeln und zu schließen, so findet Artikel 218 vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen 

dieses Artikels Anwendung. 

Die Kommission legt dem Rat Empfehlungen vor; dieser ermächtigt die Kommission zur Aufnahme der 

erforderlichen Verhandlungen. Der Rat und die Kommission haben dafür Sorge zu tragen, dass die 

ausgehandelten Abkommen mit der internen Politik und den internen Vorschriften der Union vereinbar 

sind. 

Die Kommission führt diese Verhandlungen im Benehmen mit einem zu ihrer Unterstützung vom Rat 

bestellten Sonderausschuss und nach Maßgabe der Richtlinien, die ihr der Rat erteilen kann. Die 

Kommission erstattet dem Sonderausschuss sowie dem Europäischen Parlament regelmäßig Bericht 

über den Stand der Verhandlungen. 

(4) Über die Aushandlung und den Abschluss der in Absatz 3 genannten Abkommen beschließt 

der Rat mit qualifizierter Mehrheit. 

Über die Aushandlung und den Abschluss eines Abkommens über den Dienstleistungsverkehr, über 

Handelsaspekte des geistigen Eigentums oder über ausländische Direktinvestitionen beschließt der 

Rat einstimmig, wenn das betreffende Abkommen Bestimmungen enthält, bei denen für die Annahme 

interner Vorschriften Einstimmigkeit erforderlich ist. 

Der Rat beschließt ebenfalls einstimmig über die Aushandlung und den Abschluss von Abkommen in 

den folgenden Bereichen: 

a) Handel mit kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen, wenn diese Abkommen die kultu-

relle und sprachliche Vielfalt in der Union beeinträchtigen könnten; 
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b) Handel mit Dienstleistungen des Sozial-, des Bildungs- und des Gesundheitssektors, wenn 

diese Abkommen die einzelstaatliche Organisation dieser Dienstleistungen ernsthaft stören und die 

Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten für ihre Erbringung beinträchtigen könnten. 

(5) Für die Aushandlung und den Abschluss von internationalen Abkommen im Bereich des Ver-

kehrs gelten der Dritte Teil Titel VI sowie Artikel 218. 

(6) Die Ausübung der durch diesen Artikel übertragenen Zuständigkeiten im Bereich der gemein-

samen Handelspolitik hat keine Auswirkungen auf die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen der 

Union und den Mitgliedstaaten und führt nicht zu einer Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit-

gliedstaaten, soweit eine solche Harmonisierung in den Verträgen ausgeschlossen wird. 

 

TITEL V 

INTERNATIONALE  ÜBEREINKÜNFTE 

 

Artikel 216 

(1) Die Union kann  mit einem oder mehreren Drittländern oder einer oder mehreren internationa-

len Organisationen eine Übereinkunft schließen, wenn dies in den Verträgen vorgesehen ist oder 

wenn der Abschluss einer Übereinkunft im Rahmen der Politik der Union entweder zur Verwirklichung 

eines der in den Verträgen festgesetzten Ziele erforderlich oder in einem verbindlichen Rechtsakt der 

Union vorgesehen ist oder aber gemeinsame Vorschriften beeinträchtigen oder deren Anwendungsbe-

reich ändern könnte. 

(2) Die von der Union geschlossenen Übereinkünfte binden die Organe der Union und die Mit-

gliedstaaten. 

 

Artikel 218 

(1) Unbeschadet der besonderen Bestimmungen des Artikels 207 werden Übereinkünfte zwi-

schen der Union und Drittländern oder internationalen Organisationen nach dem im Folgenden be-

schriebenen Verfahren ausgehandelt und geschlossen. 

(2) Der Rat erteilt eine Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen, legt Verhandlungsrichtli-

nien fest, genehmigt die Unterzeichnung und schließt die Übereinkünfte. 

(3) Die Kommission oder, wenn sich die geplante Übereinkunft ausschließlich oder hauptsächlich 

auf die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik bezieht, der Hohe Vertreter der Union für Außen- 

und Sicherheitspolitik legt dem Rat Empfehlungen vor; dieser erlässt einen Beschluss über die Er-

mächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen und über die Benennung, je nach dem Gegenstand der 

geplanten Übereinkunft, des Verhandlungsführers oder des Leiters des Verhandlungsteams der 

Union. 

(4) Der Rat kann dem Verhandlungsführer Richtlinien erteilen und einen Sonderausschuss bestel-

len; die Verhandlungen sind im Benehmen mit diesem Ausschuss zu führen. 

(5) Der Rat erlässt auf Vorschlag des Verhandlungsführers einen Beschluss, mit dem die Unterzeich-

nung der Übereinkunft und gegebenenfalls deren vorläufige Anwendung vor dem Inkrafttreten geneh-

migt werden. 

(6) Der Rat erlässt auf Vorschlag des Verhandlungsführers einen Beschluss über den Abschluss der 

Übereinkunft. 

Mit Ausnahme der Übereinkünfte, die ausschließlich die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 

betreffen, erlässt der Rat den Beschluss über den Abschluss der Übereinkunft 

a) nach Zustimmung des Europäischen Parlaments in folgenden Fällen: 



 

397 

i)  Assoziierungsabkommen; 

 ii) Übereinkunft über den Beitritt der Union zur Europäischen Konvention zum Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten; 

 iii) Übereinkünfte, die durch die Einführung von Zusammenarbeitsverfahren einen besonderen 

institutionellen Rahmen schaffen; 

 iv) Übereinkünfte mit erheblichen finanziellen Folgen für die Union; 

 v) Übereinkünfte in Bereichen, für die entweder das ordentliche Gesetzgebungsverfahren o-

der, wenn die Zustimmung des Europäischen Parlaments erforderlich ist, das besondere Ge-

setzgebungsverfahren gilt. 

Das Europäische Parlament und der Rat können in dringenden Fällen eine Frist für die Zustim-

mung vereinbaren. 

b) nach Anhörung des Europäischen Parlaments in den übrigen Fällen. Das Europäische Parla-

ment gibt seine Stellungnahme innerhalb einer Frist ab, die der Rat entsprechend der Dringlichkeit 

festlegen kann. Ergeht innerhalb dieser Frist keine Stellungnahme, so kann der Rat einen Be-

schluss fassen. 

(7) Abweichend von den Absätzen 5, 6 und 9 kann der Rat den Verhandlungsführer bei Abschluss 

einer Übereinkunft ermächtigen, im Namen der Union Änderungen der Übereinkunft zu billigen, wenn 

die Übereinkunft vorsieht, dass diese Änderungen im Wege eines vereinfachten Verfahrens oder 

durch ein durch die Übereinkunft eingesetztes Gremium anzunehmen sind. Der Rat kann diese Er-

mächtigung gegebenenfalls mit besonderen Bedingungen verbinden. 

(8) Der Rat beschließt während des gesamten Verfahrens mit qualifizierter Mehrheit. 

Er beschließt jedoch einstimmig, wenn die Übereinkunft einen Bereich betrifft, in dem für den Erlass 

eines Rechtsakts der Union Einstimmigkeit erforderlich ist, sowie bei Assoziierungsabkommen und 

Übereinkünften nach Artikel 212 mit beitrittswilligen Staaten. Auch über die Übereinkunft über den Bei-

tritt der Union zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten be-

schließt der Rat einstimmig; der Beschluss zum Abschluss dieser Übereinkunft tritt in Kraft, nachdem 

die Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften zugestimmt 

haben. 

(9) Der Rat erlässt auf Vorschlag der Kommission oder des Hohen Vertreters der Union für Au-

ßen- und Sicherheitspolitik einen Beschluss über die Aussetzung der Anwendung einer Übereinkunft 

und zur Festlegung der Standpunkte, die im Namen der Union in einem durch eine Übereinkunft ein-

gesetzten Gremium zu vertreten sind, sofern dieses Gremium rechtswirksame Akte, mit Ausnahme 

von Rechtsakten zur Ergänzung oder Änderung des institutionellen Rahmens der betreffenden Über-

einkunft, zu erlassen hat. 

(10) Das Europäische Parlament wird in allen Phasen des Verfahrens unverzüglich und umfassend 

unterrichtet. 

(11) Ein Mitgliedstaat, das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission können ein Gut-

achten des Gerichtshofs über die Vereinbarkeit einer geplanten Übereinkunft mit den Verträgen einho-

len. Ist das Gutachten des Gerichtshofs ablehnend, so kann die geplante Übereinkunft nur in Kraft tre-

ten, wenn sie oder die Verträge geändert werden. 
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SECHSTER TEIL 

INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN UND FINANZVORSCHRIFTEN 

 

TITEL I 

VORSCHRIFTEN ÜBER DIE ORGANE 

 

KAPITEL 2 

RECHTSAKTE DER UNION, ANNAHMEVERFAHREN UND SONSTIGE VORSCHRIFTEN 

 

ABSCHNITT 1 

DIE RECHTSAKTE DER UNION 

 

Artikel 288 

Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union nehmen die Organe Verordnungen, Richtlinien, Be-

schlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen an. 

Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in 

jedem Mitgliedstaat. 

Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu erreichenden 

Ziels verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel. 

Beschlüsse sind in allen ihren Teilen verbindlich. Sind sie an bestimmte Adressaten gerichtet, so sind 

sie nur für diese verbindlich. 

Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich. 

 

Artikel 289 

(1) Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren besteht in der gemeinsamen Annahme einer Ver-

ordnung, einer Richtlinie oder eines Beschlusses durch das Europäische Parlament und den Rat auf 

Vorschlag der Kommission. Dieses Verfahren ist in Artikel 294 festgelegt. 

(2) In bestimmten, in den Verträgen vorgesehenen Fällen erfolgt als besonderes Gesetzgebungs-

verfahren die Annahme einer Verordnung, einer Richtlinie oder eines Beschlusses durch das Europäi-

sche Parlament mit Beteiligung des Rates oder durch den Rat mit Beteiligung des Europäischen Par-

laments. 

(3) Rechtsakte, die gemäß einem Gesetzgebungsverfahren angenommen werden, sind Gesetz-

gebungsakte. 

(4) In bestimmten, in den Verträgen vorgesehenen Fällen können Gesetzgebungsakte auf Initia-

tive einer Gruppe von Mitgliedstaaten oder des Europäischen Parlaments, auf Empfehlung der Euro-

päischen Zentralbank oder auf Antrag des Gerichtshofs oder der Europäischen Investitionsbank erlas-

sen werden. 
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ABSCHNITT 2 

ANNAHMEVERFAHREN UND SONSTIGE VORSCHRIFTEN 

 

Artikel 294 

(1) Wird in den Verträgen hinsichtlich der Annahme eines Rechtsakts auf das ordentliche Gesetz-

gebungsverfahren Bezug genommen, so gilt das nachstehende Verfahren. 

(2) Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Vorschlag. 

 

Erste Lesung 

(3) Das Europäische Parlament legt seinen Standpunkt in erster Lesung fest und übermittelt ihn 

dem Rat. 

(4) Billigt der Rat den Standpunkt des Europäischen Parlaments, so ist der betreffende Rechtsakt 

in der Fassung des Standpunkts des Europäischen Parlaments erlassen. 

(5) Billigt der Rat den Standpunkt des Europäischen Parlaments nicht, so legt er seinen Stand-

punkt in erster Lesung fest und übermittelt ihn dem Europäischen Parlament. 

(6) Der Rat unterrichtet das Europäische Parlament in allen Einzelheiten über die Gründe, aus de-

nen er seinen Standpunkt in erster Lesung festgelegt hat. Die Kommission unterrichtet das Europäi-

sche Parlament in vollem Umfang über ihren Standpunkt. 

 

Zweite Lesung 

(7) Hat das Europäische Parlament binnen drei Monaten nach der Übermittlung 

a) den Standpunkt des Rates in erster Lesung gebilligt oder sich nicht geäußert, so gilt der betref-

fende Rechtsakt als in der Fassung des Standpunkts des Rates erlassen; 

b) den Standpunkt des Rates in erster Lesung mit der Mehrheit seiner Mitglieder abgelehnt, so gilt 

der vorgeschlagene Rechtsakt als nicht erlassen; 

c) mit der Mehrheit seiner Mitglieder Abänderungen an dem Standpunkt des Rates in erster Le-

sung vorgeschlagen, so wird die abgeänderte Fassung dem Rat und der Kommission zugeleitet; 

die Kommission gibt eine Stellungnahme zu diesen Abänderungen ab. 

(8) Hat der Rat binnen drei Monaten nach Eingang der Abänderungen des Europäischen Parla-

ments mit qualifizierter Mehrheit 

a) alle diese Abänderungen gebilligt, so gilt der betreffende Rechtsakt als erlassen; 

b) nicht alle Abänderungen gebilligt, so beruft der Präsident des Rates im Einvernehmen mit dem 

Präsidenten des Europäischen Parlaments binnen sechs Wochen den Vermittlungsausschuss ein. 

(9) Über Abänderungen, zu denen die Kommission eine ablehnende Stellungnahme abgegeben 

hat, beschließt der Rat einstimmig. 

 

Vermittlung 

(10) Der Vermittlungsausschuss, der aus den Mitgliedern des Rates oder deren Vertretern und 

ebenso vielen das Europäische Parlament vertretenden Mitgliedern besteht, hat die Aufgabe, mit der 
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qualifizierten Mehrheit der Mitglieder des Rates oder deren Vertretern und der Mehrheit der das Euro-

päische Parlament vertretenden Mitglieder binnen sechs Wochen nach seiner Einberufung eine Eini-

gung auf der Grundlage der Standpunkte des Europäischen Parlaments und des Rates in zweiter Le-

sung zu erzielen. 

SIEBTER TEIL 

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

Artikel 352 

(1) Erscheint ein Tätigwerden der Union im Rahmen der in den Verträgen festgelegten Politikbe-

reiche erforderlich, um eines der Ziele der Verträge zu verwirklichen, und sind in den Verträgen die 

hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen, so erlässt der Rat einstimmig auf Vorschlag der 

Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments die geeigneten Vorschriften. Wer-

den diese Vorschriften vom Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren erlassen, so be-

schließt er ebenfalls einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Zustimmung des Europäi-

schen Parlaments. 

(2) Die Kommission macht die nationalen Parlamente im Rahmen des Verfahrens zur Kontrolle 

der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische 

Union auf die Vorschläge aufmerksam, die sich auf diesen Artikel stützen. 

(3) Die auf diesem Artikel beruhenden Maßnahmen dürfen keine Harmonisierung der Rechtsvor-

schriften der Mitgliedstaaten in den Fällen beinhalten, in denen die Verträge eine solche Harmonisie-

rung ausschließen. 

(4) Dieser Artikel kann nicht als Grundlage für die Verwirklichung von Zielen der Gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik dienen, und Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, müs-

sen innerhalb der in Artikel 40 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union festgelegten Gren-

zen bleiben.
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2. Richtlinie 98/44/EG (biotechnologische Erfindungen) 

RICHTLINIE 98/44/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND  DES RATES 

 

vom 6. Juli 1998 

 

über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen 

 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION  

 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 

100a, auf Vorschlag der Kommission1, 

 

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses2 

 

gemäß dem Verfahren des Artikels 189b des Vertrags3, 

 

in Erwägung  nachstehender Gründe: 

(1) Biotechnologie und Gentechnik spielen in den verschiedenen Industriezweigen eine immer wich-

tigere Rolle, und dem Schutz biotechnologischer Erfindungen kommt grundlegende Bedeutung 

für die industrielle Entwicklung der Gemeinschaft zu. 

(2) Die erforderlichen Investitionen zur Forschung und Entwicklung sind insbesondere im Bereich 

der Gentechnik hoch und risikoreich und können nur bei angemessenem Rechtsschutz rentabel 

sein. 

(3) Ein wirksamer und harmonisierter Schutz in allen Mitgliedstaaten ist wesentliche Voraussetzung 

dafür, daß Investitionen auf dem Gebiet der Biotechnologie fortgeführt und gefördert werden. 

(4) Nach der Ablehnung des  vom Vermittlungsausschuß gebilligten gemeinsamen Entwurfs einer 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz biotechnolo-

gischer Erfindungen4 durch  das Europäische Parlament haben das Europäische Parlament und 

der Rat festgestellt, daß die Lage auf dem Gebiet des Rechtsschutzes biotechnologischer Erfin-

dungen der Klärung bedarf. 

(5) In den Rechtsvorschriften und Praktiken der verschiedenen Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des 

Schutzes biotechnologischer Erfindungen bestehen Unterschiede, die zu Handelsschranken füh-

ren und so das Funktionieren des Binnenmarkts behindern können. 

(6) Diese Unterschiede könnten sich dadurch noch vergrößern, daß die Mitgliedstaaten neue und 

unterschiedliche Rechtsvorschriften und Verwaltungspraktiken einführen oder daß die Recht-

sprechung der einzelnen Mitgliedstaaten sich unterschiedlich entwickelt. 

 
1 ABl. C 296 vom 8.10.1996, S. 4, und ABl. C 311 vom 11.10.1997, S. 12. 
2 ABl. C 295 vom 7.10.1996, S. 11. 
3 Stellungnahme des Europäischen  Parlaments vom 16. Juli 1997 (ABl. C 286 vom 22.9.1997, S. 87), gemeinsamer Stand-

punkt des Rates vom 26. Februar 1998 (ABl. C 110 vom 8.4.1998, S. 17)  und Beschluß des Europäischen Parlaments vom 12. 

Mai 1998 (ABl. C  167 vom 1.6.1998). Beschluß des Rates vom 16. Juni 1998. 
4 ABl. C 68 vom 20.3.1995, S. 26. 
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(7) Eine uneinheitliche Entwicklung der Rechtsvorschriften zum Schutz biotechnologischer Erfindun-

gen in der Gemeinschaft könnte zusätzliche ungünstige Auswirkungen auf den Handel haben 

und damit zu Nachteilen bei der industriellen Entwicklung der betreffenden Erfindungen sowie 

zur Beeinträchtigung des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts führen. 

(8) Der rechtliche Schutz biotechnologischer Erfindungen erfordert nicht die Einführung eines be-

sonderen Rechts, das an die Stelle des nationalen Patentrechts tritt. Das nationale Patentrecht 

ist auch weiterhin die wesentliche Grundlage für den Rechtsschutz biotechnologischer Erfindun-

gen; es muß jedoch in bestimmten Punkten angepaßt oder ergänzt werden, um der Entwicklung 

der Technologie, die biologisches Material benutzt, aber gleichwohl die Voraussetzungen für die 

Patentierbarkeit erfüllt, angemessen Rechnung zu tragen. 

(9) In bestimmten Fällen, wie beim Ausschluß von Pflanzensorten, Tierrassen und von im wesentli-

chen biologischen Verfahren für die Züchtung von Pflanzen und Tieren von der Patentierbarkeit, 

haben bestimmte Formulierungen in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, die sich auf inter-

nationale Übereinkommen zum Patent- und Sortenschutz stützen, in bezug auf den Schutz bio-

technologischer und bestimmter mikrobiologischer Erfindungen für Unsicherheit gesorgt. Hier ist 

eine Harmonisierung notwendig, um diese Unsicherheit zu beseitigen. 

(10)Das Entwicklungspotential der Biotechnologie für die Umwelt und insbesondere ihr Nutzen für 

die Entwicklung weniger verunreinigender und den Boden weniger beanspruchender Ackerbau-

methoden sind zu berücksichtigen. Die Erforschung solcher Verfahren und deren Anwendung 

sollte mittels des Patentsystems gefördert werden. 

(11)Die Entwicklung der Biotechnologie ist für die Entwicklungsländer sowohl im Gesundheitswesen 

und bei der Bekämpfung großer Epidemien und Endemien als auch bei der Bekämpfung des 

Hungers in der Welt von Bedeutung. Die Forschung in diesen Bereichen sollte ebenfalls mittels 

des Patentsystems gefördert werden. Außerdem sollten internationale Mechanismen zur Ver-

breitung der entsprechenden Technologien in der Dritten Welt zum Nutzen der betroffenen Be-

völkerung in Gang gesetzt werden. 

(12)Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums 

(TRIPS-Übereinkommen)5, das die Europäische Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten unter-

zeichnet haben, ist inzwischen in Kraft getreten; es sieht vor, daß der Patentschutz für Produkte 

und Verfahren in allen Bereichen der Technologie zu gewährleisten ist. 

(13)Der Rechtsrahmen der Gemeinschaft zum Schutz biotechnologischer Erfindungen kann sich auf 

die Festlegung bestimmter Grundsätze für die Patentierbarkeit biologischen Materials an sich 

beschränken; diese Grundsätze bezwecken  im wesentlichen, den Unterschied  zwischen Erfin-

dungen und Entdeckungen hinsichtlich der Patentierbarkeit bestimmter Bestandteile menschli-

chen Ursprungs herauszuarbeiten. Der Rechtsrahmen kann sich ferner beschränken auf den 

Umfang des Patentschutzes biotechnologischer Erfindungen, auf die Möglichkeit, zusätzlich zur 

schriftlichen Beschreibung einen Hinterlegungsmechanismus  vorzusehen,  sowie auf die Mög-

lichkeit der Erteilung einer nicht ausschließlichen Zwangslizenz bei Abhängigkeit zwischen Pflan-

zensorten und Erfindungen (und umgekehrt). 

(14)Ein Patent berechtigt seinen Inhaber nicht, die Erfindung anzuwenden, sondern verleiht ihm le-

diglich das Recht, Dritten deren Verwertung zu industriellen und gewerblichen Zwecken zu un-

tersagen. Infolgedessen kann das Patentrecht die nationalen, europäischen oder internationalen 

Rechtsvorschriften zur Festlegung von Beschränkungen oder Verboten oder zur Kontrolle der 

Forschung und der Anwendung oder Vermarktung ihrer Ergebnisse weder ersetzen noch über-

flüssig machen, insbesondere was die Erfordernisse der Volksgesundheit, der Sicherheit, des 

Umweltschutzes, des Tierschutzes, der Erhaltung der genetischen Vielfalt und die Beachtung 

bestimmter ethischer Normen betrifft. 

 
5 ABl. L 336  vom  23.12.1994, S. 213. 
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(15)Es gibt im einzelstaatlichen oder europäischen Patentrecht (Münchener Übereinkommen) keine 

Verbote oder Ausnahmen, die eine Patentierbarkeit von lebendem Material grundsätzlich aus-

schließen. 

(16)Das Patentrecht muß unter Wahrung der Grundprinzipien ausgeübt werden, die die Würde und 

die Unversehrtheit des Menschen gewährleisten. Es ist wichtig, den Grundsatz zu bekräftigen, 

wonach der menschliche Körper in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung, einschließ-

lich der Keimzellen, sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile oder seiner Produkte, 

einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens, nicht patentierbar sind. 

Diese Prinzipien stehen im Einklang mit den im Patentrecht vorgesehenen Patentierbarkeitskrite-

rien, wonach eine bloße Entdeckung nicht Gegenstand eines Patents sein kann. 

(17)Mit Arzneimitteln, die aus isolierten Bestandteilen des menschlichen Körpers gewonnen und/o-

der auf andere Weise hergestellt werden, konnten bereits entscheidende Fortschritte bei der Be-

handlung von Krankheiten erzielt werden. Diese Arzneimittel sind das Ergebnis technischer Ver-

fahren zur Herstellung von Bestandteilen mit einem ähnlichen Aufbau  wie die im menschlichen 

Körper  vorhandenen natürlichen Bestandteile; es empfiehlt sich deshalb, mit Hilfe des Patent-

systems die Forschung mit dem Ziel der Gewinnung und Isolierung solcher für die Arzneimittel-

herstellung wertvoller Bestandteile zu fördern. 

(18)Soweit sich das Patentsystem als unzureichend erweist, um die Forschung und die Herstellung 

von biotechnologischen Arzneimitteln, die zur Bekämpfung seltener Krankheiten („Orphan-

“Krankheiten) benötigt werden, zu fördern, sind die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten ver-

pflichtet, einen angemessenen Beitrag zur Lösung dieses Problems zu leisten. 

(19)Die Stellungnahme Nr. 8 der Sachverständigengruppe der Europäischen Kommission für Ethik in 

der Biotechnologie ist berücksichtigt worden. 

(20)Infolgedessen ist darauf hinzuweisen, daß eine Erfindung, die einen isolierten Bestandteil des 

menschlichen Körpers oder einen auf eine andere Weise durch ein technisches Verfahren er-

zeugten Bestandteil betrifft und gewerblich anwendbar ist, nicht von der Patentierbarkeit ausge-

schlossen ist, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem eines natürlichen Bestand-

teils identisch ist, wobei sich die Rechte aus dem Patent nicht auf den menschlichen Körper und 

dessen Bestandteile in seiner natürlichen Umgebung erstrecken können. 

(21)Ein solcher isolierter oder auf andere Weise erzeugter  Bestandteil des menschlichen Körpers ist 

von der Patentierbarkeit nicht ausgeschlossen, da  er — zum Beispiel — das Ergebnis techni-

scher Verfahren zu seiner Identifizierung, Reinigung, Bestimmung und Vermehrung außerhalb 

des menschlichen Körpers ist, zu deren Anwendung nur der Mensch fähig ist und die die Natur 

selbst nicht vollbringen kann. 

(22)Die Diskussion über die Patentierbarkeit von Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen wird 

kontrovers geführt. Die Erteilung eines Patents  für Erfindungen, die solche Sequenzen oder 

Teilsequenzen zum Gegenstand haben, unterliegt nach dieser Richtlinie denselben Patentierbar-

keitskriterien der Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit wie alle an-

deren Bereiche der Technologie. Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilse-

quenz muß in der eingereichten Patentanmeldung konkret beschrieben sein. 

(23)Ein einfacher DNA-Abschnitt ohne Angabe einer Funktion enthält keine Lehre zum technischen 

Handeln und stellt deshalb keine patentierbare Erfindung dar. 

(24)Das Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit setzt voraus, daß im Fall der Verwendung einer 

Sequenz oder Teilsequenz eines Gens zur Herstellung eines Proteins oder Teilproteins angege-

ben wird, welches Protein oder Teilprotein hergestellt wird und welche Funktion es hat. 

(25)Zur Auslegung der durch ein Patent erteilten Rechte wird in dem Fall, daß sich Sequenzen ledig-

lich in für die Erfindung nicht wesentlichen Abschnitten überlagern, patentrechtlich jede Sequenz 

als selbständige Sequenz angesehen. 
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(26)Hat eine Erfindung biologisches Material menschlichen Ursprungs zum Gegenstand oder wird 

dabei derartiges Material verwendet, so muß bei einer Patentanmeldung die Person, bei der Ent-

nahmen vorgenommen werden, die Gelegenheit erhalten haben, gemäß den innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften nach Inkenntnissetzung und freiwillig der Entnahme zuzustimmen. 

(27)Hat eine Erfindung biologisches Material pflanzlichen oder tierischen Ursprungs zum Gegen-

stand oder wird dabei derartiges Material verwendet, so sollte die Patentanmeldung gegebenen-

falls Angaben zum geographischen Herkunftsort dieses Materials umfassen, falls dieser bekannt 

ist. Die Prüfung der Patentanmeldungen und die Gültigkeit der Rechte aufgrund der erteilten Pa-

tente bleiben hiervon unberührt. 

(28)Diese Richtlinie berührt in keiner Weise die Grundlagen des geltenden Patentrechts, wonach ein 

Patent für jede neue Anwendung eines bereits patentierten Erzeugnisses erteilt werden kann. 

(29)Diese Richtlinie berührt nicht den Ausschluß von Pflanzensorten und Tierrassen von der Paten-

tierbarkeit. Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, sind jedoch patentierbar, 

wenn die Anwendung der Erfindung technisch nicht auf eine Pflanzensorte oder Tierrasse be-

schränkt ist. 

(30)Der Begriff der Pflanzensorte wird durch das Sortenschutzrecht definiert. Danach wird   eine 

Sorte durch ihr gesamtes Genom geprägt und besitzt deshalb Individualität. Sie ist von anderen 

Sorten deutlich unterscheidbar. 

(31)Eine Pflanzengesamtheit, die durch ein bestimmtes Gen (und nicht durch ihr gesamtes Genom) 

gekennzeichnet ist, unterliegt nicht dem Sorten-Schutz. Sie ist deshalb von der Patentierbarkeit 

nicht ausgeschlossen, auch wenn sie Pflanzensorten umfaßt. 

(32)Besteht eine Erfindung lediglich darin, daß eine bestimmte Pflanzensorte genetisch verändert 

wird, und wird dabei eine neue Pflanzensorte gewonnen, so bleibt diese Erfindung selbst dann 

von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn die genetische Veränderung nicht das Ergebnis 

eines im wesentlichen biologischen, sondern eines biotechnologischen Verfahrens ist. 

(33)Für die Zwecke dieser Richtlinie ist festzulegen, wann ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen 

und Tieren im wesentlichen biologisch ist. 

(34)Die Begriffe „Erfindung“ und „Entdeckung“, wie sie durch das einzelstaatliche, europäische oder 

internationale Patentrecht definiert sind, bleiben von dieser Richtlinie unberührt. 

(35)Diese Richtlinie berührt nicht die Vorschriften des nationalen Patentrechts, wonach Verfahren 

zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers 

und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, 

von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind. 

(36)Das TRIPS-Übereinkommen räumt den Mitgliedern der Welthandelsorganisation die Möglichkeit 

ein, Erfindungen von der Patentierbarkeit auszuschließen, wenn die Verhinderung ihrer gewerbli-

chen Verwertung in ihrem  Hoheitsgebiet zum Schutz der öffentlichen Ordnung oder der guten 

Sitten einschließlich des Schutzes des Lebens und der Gesundheit von  Menschen, Tieren oder 

Pflanzen oder zur Vermeidung einer ernsten Schädigung der Umwelt notwendig ist, vorausge-

setzt, daß ein solcher Ausschluß nicht nur deshalb vorgenommen wird, weil die Verwertung 

durch innerstaatliches Recht verboten ist. 

(37)Der Grundsatz, wonach Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ord-

nung oder die guten Sitten verstoßen würde, von der Patentierbarkeit auszuschließen sind, ist 

auch in dieser Richtlinie hervorzuheben. 

(38)Ferner ist es wichtig, in die Vorschriften der vorliegenden Richtlinie eine informatorische Aufzäh-

lung der von der Patentierbarkeit ausgenommenen Erfindungen aufzunehmen, um so den natio-

nalen Gerichten und Patentämtern allgemeine Leitlinien für die Auslegung der Bezugnahme auf 

die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten zu geben. Diese Aufzählung ist selbstverständlich 

nicht erschöpfend. Verfahren, deren Anwendung gegen die Menschenwürde verstößt, wie etwa 
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Verfahren zur Herstellung von hybriden Lebewesen, die aus Keimzellen oder totipotenten Zellen 

von Mensch und Tier entstehen, sind natürlich ebenfalls von der Patentierbarkeit auszunehmen. 

(39)Die öffentliche Ordnung und die guten Sitten entsprechen insbesondere den in den Mitgliedstaa-

ten anerkannten ethischen oder moralischen Grundsätzen, deren Beachtung ganz besonders 

auf dem Gebiet der Biotechnologie wegen der potentiellen Tragweite der Erfindungen in diesem 

Bereich und deren inhärenter Beziehung zur lebenden Materie geboten ist. Diese ethischen oder 

moralischen Grundsätze ergänzen die übliche patentrechtliche Prüfung, unabhängig vom techni-

schen Gebiet der Erfindung. 

(40)Innerhalb der Gemeinschaft besteht Übereinstimmung darüber, daß die Keimbahnintervention 

am menschlichen Lebewesen und das Klonen von menschlichen Lebewesen gegen die öffentli-

che Ordnung und die guten Sitten verstoßen. Daher ist es wichtig, Verfahren zur Veränderung 

der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens und Verfahren zum Klo-

nen von menschlichen Lebewesen unmißverständlich von der Patentierbarkeit auszuschließen. 

(41)Als Verfahren zum Klonen  von menschlichen Lebewesen ist jedes Verfahren, einschließlich der 

Verfahren zur Embryonenspaltung, anzusehen, das darauf abzielt, ein menschliches Lebewesen 

zu schaffen, das im Zellkern die gleiche Erbinformation wie ein anderes lebendes oder verstor-

benes menschliches Lebewesen besitzt. 

(42)Ferner ist auch die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziel-

len Zwecken von der Patentierbarkeit auszuschließen. Dies gilt jedoch auf keinen Fall für Erfin-

dungen, die therapeutische oder diagnostische Zwecke verfolgen und auf den menschlichen 

Embryo zu dessen Nutzen angewandt werden. 

(43)Nach Artikel F Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union achtet die Union die Grund-

rechte, wie sie in der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen Konvention 

zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus 

den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze 

des Gemeinschaftsrechts ergeben. 

(44)Die Europäische Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien der 

Kommission bewertet alle ethischen Aspekte im Zusammenhang mit der Biotechnologie. In die-

sem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß die Befassung dieser Gruppe auch im Bereich 

des Patentrechts nur die Bewertung der Biotechnologie anhand grundlegender ethischer Prinzi-

pien zum Gegenstand haben kann. 

(45)Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, für die Tiere 

Leiden ohne wesentlichen medizinischen Nutzen im Bereich der Forschung, der Vorbeugung, 

der Diagnose oder der Therapie für den  Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie mit 

Hilfe dieser Verfahren erzeugte Tiere sind von der Patentierbarkeit auszunehmen. 

(46)Die Funktion eines Patents besteht darin, den Erfinder mit einem ausschließlichen, aber zeitlich 

begrenzten Nutzungsrecht für seine innovative Leistung zu belohnen und damit einen Anreiz für 

erfinderische Tätigkeit zu schaffen; der Patentinhaber muß demnach berechtigt sein, die Ver-

wendung patentierten selbstreplizierenden Materials unter solchen Umständen zu verbieten, die 

den Umständen gleichstehen, unter denen die Verwendung nicht selbstreplizierenden Materials 

verboten werden könnte, d. h. die Herstellung des patentierten Erzeugnisses selbst. 

(47)Es ist notwendig, eine erste Ausnahme von den Rechten des Patentinhabers vorzusehen, wenn 

Vermehrungsmaterial, in das die geschützte Erfindung Eingang gefunden hat, vom Patentinha-

ber oder mit seiner Zustimmung zum landwirtschaftlichen Anbau an einen Landwirt verkauft wird. 

Mit dieser Ausnahmeregelung soll dem Landwirt gestattet werden, sein Erntegut für spätere ge-

nerative oder vegetative Vermehrung in seinem eigenen Betrieb zu verwenden. Das Ausmaß 

und die Modalitäten dieser Ausnahmeregelung sind auf das Ausmaß und die Bedingungen zu 
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beschränken, die in der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den ge-

meinschaftlichen Sortenschutz6 vorgesehen sind. 

(48)Von dem Landwirt kann nur die Vergütung verlangt werden, die im gemeinschaftlichen Sorten-

schutzrecht im Rahmen einer Durchführungsbestimmung zu der Ausnahme vom gemeinschaftli-

chen Sortenschutzrecht festgelegt ist. 

(49)Der Patentinhaber kann jedoch seine Rechte gegenüber dem Landwirt geltend machen, der die 

Ausnahme mißbräuchlich nutzt, oder gegenüber dem Züchter, der die Pflanzensorte, in welche 

die geschützte Erfindung Eingang gefunden hat, entwickelt hat, falls dieser seinen Verpflichtun-

gen nicht nachkommt. 

(50)Eine zweite Ausnahme von den Rechten des Patentinhabers ist vorzusehen, um es Landwirten 

zu ermöglichen, geschütztes Vieh zu landwirtschaftlichen Zwecken zu benutzen. 

(51)Mangels gemeinschaftsrechtlicher Bestimmungen für die Züchtung von Tierrassen müssen der 

Umfang und die Modalitäten dieser zweiten Ausnahmeregelung durch die nationalen Gesetze, 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Verfahrensweisen geregelt werden. 

(52)Für den Bereich der Nutzung der auf gentechnischem Wege erzielten neuen Merkmale von 

Pflanzensorten muß in Form einer Zwangslizenz gegen eine Vergütung ein garantierter Zugang 

vorgesehen werden, wenn die Pflanzensorte in bezug auf die betreffende Gattung oder Art einen 

bedeutenden technischen Fortschritt von erheblichem wirtschaftlichem Interesse gegenüber der 

patentgeschützten Erfindung darstellt. 

(53)Für den Bereich der gentechnischen Nutzung neuer, aus neuen  Pflanzensorten hervorgegange-

ner pflanzlicher Merkmale muß in Form einer Zwangslizenz gegen eine Vergütung ein garantier-

ter Zugang vorgesehen werden, wenn die Erfindung einen bedeutenden technischen Fortschritt 

von erheblichem wirtschaftlichem Interesse darstellt. 

(54)Artikel 34 des TRIPS-Übereinkommens enthält eine detaillierte Regelung der Beweislast, die für 

alle Mitgliedstaaten verbindlich ist. Deshalb ist eine diesbezügliche Bestimmung in dieser Richtli-

nie nicht erforderlich. 

(55)Die Gemeinschaft ist gemäß dem Beschluß 93/626/EWG7 Vertragspartei des Übereinkommens 

über die biologische Vielfalt vom 5. Juni 1992. Im Hinblick darauf tragen die Mitgliedstaaten bei 

Erlaß der Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie insbesondere 

Artikel 3, Artikel 8 Buchstabe j), Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 5 des genannten Überein-

kommens Rechnung. 

(56)Die dritte Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, die 

im November 1996 stattfand, stellte im Beschluß III/17 fest, daß weitere Arbeiten notwendig 

sind, um zu einer gemeinsamen Bewertung des Zusammenhangs zwischen den geistigen Ei-

gentumsrechten und den einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens über handelsbe-

zogene Aspekte des geistigen Eigentums und des Übereinkommens über die biologische Vielfalt 

zu gelangen, insbesondere in Fragen des Technologietransfers, der Erhaltung und nachhaltigen 

Nutzung der biologischen Vielfalt sowie der gerechten und fairen Teilhabe an den Vorteilen, die 

sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen ergeben, einschließlich des Schutzes von 

Wissen, Innovationen und Praktiken indigener und lokaler Gemeinschaften, die traditionelle Le-

bensformen verkörpern, die für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt 

von Bedeutung sind  

 

 

 

 
6 ABl. L 227 vom 1.9.1994, S. 1. Verordnung geändert durch die   Verordnung (EG) Nr. 2506/95 (ABl. L 258 vom 28.10.1995, S. 
3). 
7 ABl. L 309 vom 13.12.1993, S. 1. 
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HABEN  FOLGENDE RICHTLINIE  ERLASSEN: 

 

KAPITEL I 

Patentierbarkeit 

 

Artikel  1 

(1) Die Mitgliedstaaten schützen biotechnologische Erfindungen durch das nationale Patentrecht. Sie 

passen ihr nationales Patentrecht erforderlichenfalls an, um den Bestimmungen dieser Richtlinie 

Rechnung zu tragen. 

(2) Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus internationalen Übereinkommen, insbesondere aus 

dem TRIPS-Übereinkommen und dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt, werden von die-

ser Richtlinie nicht berührt. 

 

Artikel  2 

(1) Im Sinne dieser Richtlinie  ist 

a) „biologisches Material“ ein Material, das genetische Informationen enthält und  sich selbst re-

produzieren oder in einem biologischen System reproduziert  werden  kann; 

b) „mikrobiologisches Verfahren“ jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, 

ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervor-

gebracht wird. 

(2) Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im wesentlichen biologisch, wenn es voll-

ständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht. 

(3) Der Begriff der Pflanzensorte wird durch Artikel  5 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 definiert. 

 

Artikel  3 

(1) Im Sinne dieser Richtlinie können Erfindungen, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit be-

ruhen und gewerblich anwendbar sind, auch dann patentiert werden, wenn sie ein Erzeugnis, das aus 

biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfahren, mit dem biologisches Material 

hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, zum Gegenstand haben. 

(2) Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umge-

bung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der 

Natur schon  vorhanden war. 

 

Artikel  4 

(1) Nicht patentierbar sind 

a) Pflanzensorten und Tierrassen, 

b) im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. 

(2) Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, können patentiert werden, wenn die 

Ausführungen der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse be-

schränkt ist. 
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(3)  Absatz 1 Buchstabe b) berührt nicht die Patentierbarkeit von Erfindungen, die ein mikrobiologi-

sches oder sonstiges technisches Verfahren oder ein durch diese Verfahren gewonnenes Erzeugnis 

zum Gegenstand haben. 

 

Artikel  5 

(1) Der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die 

bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines 

Gens, können keine patentierbaren Erfindungen darstellen. 

(2) Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere Weise durch ein techni-

sches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, 

kann eine patentierbare Erfindung sein, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau 

eines natürlichen Bestandteils identisch ist. 

(3) Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muß in der Patentan-

meldung konkret beschrieben werden. 

 

Artikel  6 

(1) Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten 

verstoßen würde, sind von der Patentierbarkeit ausgenommen, dieser Verstoß kann nicht allein dar-

aus hergeleitet werden, daß die Verwertung durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften  verboten ist. 

(2) Im Sinne von Absatz 1 gelten unter anderem als nicht patentierbar: 

a) Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen; 

b) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewe-

sens; 

c) die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken; 

d) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden die-

ser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursa-

chen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere. 

 

Artikel  7 

Die Europäische Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien der Kom-

mission bewertet alle ethischen Aspekte im Zusammenhang mit der Biotechnologie. 

 

KAPITEL II 

Umfang des Schutzes 

 

Artikel  8 

(1) Der Schutz eines Patents für biologisches Material, das  aufgrund der Erfindung mit bestimmten 

Eigenschaften ausgestattet ist, umfaßt jedes biologische Material, das aus diesem biologischen Mate-

rial durch generative oder vegetative Vermehrung in gleicher oder abweichender Form gewonnen wird  

und mit denselben Eigenschaften ausgestattet ist. 

(2) Der Schutz eines Patents für ein Verfahren, das die Gewinnung eines aufgrund der Erfindung mit 

bestimmten Eigenschaften ausgestatteten biologischen Materials ermöglicht, umfaßt das mit diesem 
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Verfahren unmittelbar gewonnene biologische Material und jedes andere mit denselben Eigenschaf-

ten ausgestattete biologische Material, das durch generative oder vegetative Vermehrung in gleicher 

oder abweichender Form aus dem unmittelbar gewonnenen biologischen Material gewonnen wird. 

 

Artikel  9 

Der Schutz, der durch ein Patent für ein Erzeugnis erteilt wird, das aus einer genetischen Information 

besteht oder sie enthält, erstreckt sich vorbehaltlich des Artikels  5 Absatz 1 auf jedes Material, in das 

dieses Erzeugnis Eingang findet und in dem die genetische Information enthalten ist und ihre Funktion 

erfüllt. 

 

Artikel  10 

Der in den Artikeln 8 und 9 vorgesehene Schutz erstreckt sich nicht auf das biologische Material, das 

durch generative oder vegetative Vermehrung von biologischem Material gewonnen wird, das im Ho-

heitsgebiet eines Mitgliedstaats vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebracht 

wurde, wenn die generative oder vegetative Vermehrung notwendigerweise das Ergebnis der Verwen-

dung ist, für die das biologische Material in Verkehr gebracht wurde, vorausgesetzt, daß das so ge-

wonnene Material anschließend nicht für andere generative oder vegetative Vermehrung verwendet 

wird. 

 

Artikel  11 

(1) Abweichend von den Artikeln  8 und 9 beinhaltet der Verkauf oder das sonstige Inverkehrbringen 

von pflanzlichem Vermehrungsmaterial durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung an ei-

nen Landwirt zum landwirtschaftlichen Anbau dessen Befugnis, sein Erntegut für die generative oder 

vegetative Vermehrung durch ihn selbst im eigenen Betrieb zu verwenden, wobei Ausmaß und Moda-

litäten dieser Ausnahmeregelung denjenigen des Artikels 14 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 ent-

sprechen. 

(2) Abweichend von den Artikeln 8 und 9 beinhaltet der Verkauf oder das sonstige Inverkehrbringen 

von Zuchtvieh oder von tierischem Vermehrungsmaterial durch den Patentinhaber oder mit dessen 

Zustimmung an einen Landwirt dessen Befugnis, das geschützte Vieh zu landwirtschaftlichen Zwe-

cken zu verwenden. Diese Befugnis erstreckt sich auch auf die Überlassung des Viehs oder anderen 

tierischen Vermehrungsmaterials zur Fortführung seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit, jedoch nicht 

auf den Verkauf mit dem Ziel oder im Rahmen einer gewerblichen Viehzucht. 

(3) Das Ausmaß und die Modalitäten der in Absatz 2 vorgesehenen Ausnahmeregelung werden durch 

die nationalen Gesetze, Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Verfahrensweisen geregelt. 

 

KAPITEL  III 

Zwangslizenzen wegen Abhängigkeit 

 

Artikel  12 

(1) Kann ein Pflanzenzüchter ein Sortenschutzrecht nicht erhalten oder verwerten, ohne ein früher er-

teiltes Patent zu verletzen, so kann er beantragen, daß ihm gegen Zahlung einer angemessenen Ver-

gütung eine nicht ausschließliche Zwangslizenz für die patentgeschützte Erfindung erteilt wird, soweit 

diese Lizenz zur Verwertung der zu schützenden Pflanzensorte erforderlich ist. Die Mitgliedstaaten 

sehen vor, daß der Patentinhaber, wenn eine solche Lizenz erteilt wird, zur Verwertung der geschütz-

ten Sorte Anspruch auf eine gegenseitige Lizenz zu angemessenen Bedingungen hat. 



410 

(2) Kann der Inhaber des Patents für eine biotechnologische Erfindung diese nicht verwerten, ohne 

ein früher erteiltes Sortenschutzrecht zu verletzen, so kann er beantragen, daß ihm gegen Zahlung 

einer angemessenen Vergütung eine nicht ausschließliche Zwangslizenz für die durch dieses Sorten-

schutzrecht geschützte Pflanzensorte erteilt wird. Die Mitgliedstaaten sehen vor, daß der Inhaber des 

Sortenschutzrechts, wenn eine solche Lizenz erteilt wird, zur Verwertung der geschützten Erfindung 

Anspruch auf eine gegenseitige Lizenz zu angemessenen Bedingungen hat. 

(3) Die Antragsteller nach den Absätzen 1 und 2 müssen nachweisen, daß 

a) sie sich vergebens an den Inhaber des Patents oder des Sortenschutzrechts gewandt haben, 

um eine vertragliche Lizenz zu erhalten; 

b) die Pflanzensorte oder Erfindung einen bedeutenden technischen Fortschritt von erheblichem 

wirtschaftlichen Interesse gegenüber der patentgeschützten Erfindung  oder der geschützten 

Pflanzensorte darstellt. 

(4) Jeder Mitgliedstaat benennt die für die Erteilung der Lizenz zuständige(n) Stelle(n). Kann eine Li-

zenz für eine Pflanzensorte nur vom Gemeinschaftlichen Sortenamt erteilt werden, findet Artikel 29 

der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 Anwendung. 

 

KAPITEL IV 

Hinterlegung von, Zugang zu und erneute Hinterlegung von biologischem  Material 

 

Artikel  13 

(1) Betrifft eine Erfindung biologisches Material, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der 

Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, daß ein Fachmann diese Erfindung danach aus-

führen kann, oder beinhaltet die Erfindung die Verwendung eines solchen Materials, so gilt die Be-

schreibung für die Anwendung des Patentrechts nur dann als ausreichend, wenn 

a) das biologische Material spätestens am Tag der Patentanmeldung bei einer anerkannten Hin-

terlegungsstelle hinterlegt wurde. Anerkannt sind zumindest die internationalen Hinterlegungs-

stellen, die diesen Status nach Artikel 7 des Budapester Vertrags vom 28. April 1977 über die 

internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für Zwecke von Patentver-

fahren (im folgenden „Budapester Vertrag“ genannt) erworben haben; 

b) die Anmeldung die einschlägigen Informationen enthält, die dem Anmelder bezüglich der Merk-

male des hinterlegten biologischen Materials bekannt sind; 

c) in der Patentanmeldung die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung ange-

geben sind. 

(2) Das hinterlegte biologische Material wird durch Herausgabe einer Probe zugänglich gemacht: 

a) bis zur ersten Veröffentlichung der Patentanmeldung nur für Personen, die nach dem inner-

staatlichen Patentrecht hierzu ermächtigt sind; 

b) von der ersten Veröffentlichung der  Anmeldung bis zur Erteilung des Patents für jede Person, 

die dies beantragt, oder, wenn der Anmelder dies verlangt, nur für einen unabhängigen Sach-

verständigen; 

c) nach der Erteilung des Patents ungeachtet eines späteren Widerrufs oder einer Nichtigerklä-

rung des Patents für jede Person, die einen entsprechenden Antrag stellt. 

(3) Die Herausgabe erfolgt nur dann, wenn der Antragsteller sich  verpflichtet, für die Dauer der Wir-

kung des Patents 

a) Dritten keine Probe des hinterlegten biologischen Materials oder eines daraus abgeleiteten Ma-

terials zugänglich zu machen und 
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b) keine Probe des hinterlegten Materials oder eines daraus abgeleiteten Materials zu anderen als 

zu Versuchszwecken zu verwenden, es sei denn, der Anmelder oder der Inhaber des Patents 

verzichtet ausdrücklich auf eine derartige Verpflichtung. 

(4) Bei Zurückweisung oder Zurücknahme der Anmeldung wird der Zugang zu dem hinterlegten Mate-

rial auf Antrag des Hinterlegers für die Dauer von 20 Jahren ab dem Tag der Patentanmeldung nur 

einem unabhängigen Sachverständigen erteilt. In diesem Fall findet Absatz 3 Anwendung. 

(5) Die Anträge des Hinterlegers gemäß Absatz 2 Buchstabe b) und Absatz 4 können nur bis zu dem 

Zeitpunkt eingereicht werden, zu dem die technischen Vorarbeiten für die Veröffentlichung der Patent-

anmeldung als abgeschlossen gelten. 

 

Artikel  14 

(1) Ist das nach Artikel 13 hinterlegte biologische Material bei der anerkannten Hinterlegungsstelle 

nicht mehr zugänglich, so wird unter denselben Bedingungen wie denen des Budapester Vertrags 

eine erneute Hinterlegung des Materials zugelassen. 

(2) Jeder erneuten Hinterlegung ist eine vom Hinterleger unterzeichnete Erklärung beizufügen, in der 

bestätigt wird, daß das erneut hinterlegte biologische Material das gleiche wie das ursprünglich hinter-

legte Material ist. 

 

KAPITEL V 

Schlußbestimmungen 

 

Artikel  15 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser 

Richtlinie bis zum 30. Juli 2000 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unmittelbar davon in 

Kenntnis. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder 

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten 

regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf 

dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

 

Artikel  16 

Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat folgendes: 

a) alle fünf Jahre nach dem in Artikel 15 Absatz 1 vorgesehenen Zeitpunkt einen Bericht zu der 

Frage, ob durch diese Richtlinie im Hinblick auf internationale Übereinkommen zum Schutz der 

Menschenrechte, denen die Mitgliedstaaten beigetreten sind, Probleme entstanden sind; 

b) innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie einen Bericht, in dem die 

Auswirkungen des Unterbleibens oder der Verzögerung von Veröffentlichungen, deren Gegen-

stand patentierfähig sein könnte, auf die gentechnologische Grundlagenforschung evaluiert 

werden; 

c) jährlich ab dem in Artikel 15 Absatz 1 vorgesehenen Zeitpunkt einen Bericht über  die Entwick-

lung und die Auswirkungen des  Patentrechts im Bereich der Bio- und Gentechnologie. 
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Artikel  17 

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in 

Kraft. 

 

Artikel  18 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

 

 

 

Geschehen zu Brüssel am 6. Juli 1998. 

 

 

         Im Namen des     Im Namen des 

Europäischen Parlaments           Rates 

  

        Der Präsident     Der Präsident 

 

 

      J. M. GIL-ROBLES     R. EDLINGER
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3. Richtlinie 2011/24/EU (Patientenrechte) 

 

RICHTLINIE 2011/24/EU DES EUROPÄISCHEN  PARLAMENTS UND DES RATES 

 

vom 9. März 2011 

 

über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversor-

gung 

 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT  UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die Ar-

tikel 114 und 168, 

 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 168 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) muss bei der Festlegung und Durchführung aller Unionspolitiken und -maßnahmen 

ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt werden. Demnach muss ein hohes Ge-

sundheitsschutzniveau auch dann sichergestellt werden, wenn die Union Rechtsakte auf-

grund anderer Vertragsbestimmungen erlässt. 

(2) Artikel 114 AEUV ist die geeignete Rechtsgrundlage, da die Mehrheit der Bestimmungen 

dieser Richtlinie auf die Verbesserung der Funktionsweise des Binnenmarktes und der Frei-

zügigkeit von Personen sowie des freien Verkehrs von Waren oder Dienstleistungen ab-

zielt. Da die Bedingungen für die Inanspruchnahme des Artikels 114 AEUV als Rechts-

grundlage erfüllt sind, hat der Unionsgesetzgeber selbst dann auf diese Rechtsgrundlage 

zurückzugreifen, wenn der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung ein entscheidender 

Faktor für die getroffenen Entscheidungen ist. In diesem Zusammenhang fordert Artikel 114 

Absatz 3 AEUV ausdrücklich, dass bei der Harmonisierung ein hohes Schutzniveau für die 

 
1 ABl. C 175 vom 28.7.2009, S. 116. 
2 ABl. C 120 vom 28.5.2009, S. 65. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. April 2009 (ABl. C 184 E vom 8.7.2010, S. 368), Standpunkt des Ra-

tes in erster Lesung vom 13. September 2010  (ABl. C 275 E vom 12.10.2010, S. 1), Standpunkt des Europäischen Parla-

ments vom 19. Januar 2011 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 28. Februar 2011. 
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menschliche Gesundheit zu gewährleisten ist und dabei insbesondere alle auf wissen-

schaftliche Ergebnisse gestützten neuen Entwicklungen berücksichtigt werden müssen. 

(3) Die Gesundheitssysteme in der Union sind ein zentraler Bestandteil des hohen Sozial-

schutzniveaus in der Union und tragen zu sozialem Zusammenhalt und sozialer Gerechtig-

keit sowie zu nachhaltiger Entwicklung bei. Auch sind sie Teil des umfassenderen Rah-

mens der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse. 

(4) Die Patienten können zwar auf der Grundlage dieser Richtlinie grenzüberschreitende Ge-

sundheitsdienstleistungen in Anspruch nehmen, doch sind die Mitgliedstaaten nach wie vor 

für die Bereitstellung sicherer, hochwertiger und effizienter Gesundheitsdienstleistungen in 

ausreichendem Umfang für die Bürger in ihrem Hoheitsgebiet verantwortlich. Zudem sollten 

Patienten bei der Umsetzung dieser Richtlinie in einzelstaatliche Rechtsvorschriften und bei 

deren Anwendung nicht dazu ermuntert werden, Behandlungen in einem anderen als ihrem 

Versicherungsmitgliedstaat in Anspruch zu nehmen. 

(5) Wie der Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 1./2. Juni 2006 zum Thema „Gemeinsame 

Werte und Prinzipien in den EU-Gesundheitssystemen“4 (im Folgenden „Schlussfolgerun-

gen des Rates“) anerkannt hat, ist den Gesundheitssystemen in der gesamten Union eine 

Reihe von Arbeitsprinzipien gemeinsam. Diese Arbeitsprinzipien sind notwendig, um das 

Vertrauen der Patienten in die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung sicherzustel-

len, welches Voraussetzung für Patientenmobilität und ein hohes Gesundheitsschutzniveau 

ist. In denselben Schlussfolgerungen hat der Rat anerkannt, dass die praktische Umset-

zung dieser Werte und Prinzipien zwischen den Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede 

aufweist. Insbesondere Entscheidungen darüber, in welchem Umfang der  Bürger Anspruch 

auf Gesundheitsleistungen haben soll, über welche Mechanismen diese finanziert und be-

reitgestellt werden sollen und inwieweit es angemessen erscheint, sich bei der Verwaltung 

der Gesundheitssysteme auf Marktmechanismen und Wettbewerbsdruck zu verlassen, 

müssen im nationalen Kontext getroffen werden. 

(6) Wie der Gerichtshof der Europäischen Union (im Folgenden „Gerichtshof“) mehrfach be-

kräftigt hat, fallen trotz ihrer Besonderheiten alle Arten medizinischer Versorgung in den An-

wendungsbereich des AEUV. 

(7) Diese Richtlinie respektiert die Freiheit eines jeden Mitgliedstaats, zu entscheiden, welche 

Art der Gesundheitsversorgung er für angemessen hält, und lässt diese Freiheit unberührt. 

Die Bestimmungen dieser Richtlinie sollten keinesfalls so ausgelegt werden, dass sie die 

ethischen Grundsatzentscheidungen der Mitgliedstaaten untergraben. 

(8) Mit einigen Aspekten der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, insbesondere mit 

der Kostenerstattung für eine Gesundheitsdienstleistung, die in einem anderen Mitglied-

staat als demjenigen, in dem der Empfänger der Behandlungsleistung seinen Wohnsitz hat, 

erbracht wurde, hat sich der Gerichtshof bereits befasst. Mit dieser Richtlinie soll eine allge-

meinere und auch wirksame Anwendung der Grundsätze erreicht werden, die der Gerichts-

hof in Einzelfällen entwickelt hat. 

(9) In den Schlussfolgerungen des Rates hat der Rat anerkannt, dass eine Initiative in Bezug 

auf grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung, mit der sichergestellt wird, dass die Uni-

onsbürger Klarheit darüber erhalten, welche Rechte und Ansprüche ihnen zustehen, wenn 

sie sich von einem Mitgliedstaat in einen anderen begeben, von besonderem Wert ist, um 

Rechtssicherheit zu schaffen. 

(10) Diese Richtlinie zielt darauf ab, Regeln zu schaffen, die den Zugang zu einer sicheren und 

hochwertigen grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung in der Union erleichtern und 

 
4 ABl. C 146 vom 22.6.2006, S. 1. 
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die Patientenmobilität im  Einklang mit den vom Gerichtshof aufgestellten Grundsätzen ge-

währleisten und die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Gesundheitsversorgung 

fördern, wobei gleichzeitig die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Festlegung der 

gesundheitsbezogenen Sozialversicherungsleistungen und für die Organisation und Bereit-

stellung von Gesundheitsdienstleistungen und medizinischer Versorgung sowie der Sozial-

versicherungsleistungen, insbesondere im Krankheitsfall, uneingeschränkt geachtet werden 

sollen. 

(11) Diese Richtlinie sollte für diejenigen Patienten gelten, die sich dafür entscheiden, die Ge-

sundheitsversorgung in einem anderen als ihrem Versicherungsmitgliedstaat in Anspruch 

zu nehmen. Wie der Gerichtshof bekräftigt hat, führt weder ihre besondere Natur noch ihre 

Organisation oder ihre Finanzierung dazu, dass Gesundheitsdienstleistungen nicht unter 

den elementaren Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit fallen. Der Versicherungsmitglied-

staat kann sich jedoch aus Gründen, die in der Qualität und Sicherheit der erbrachten Ge-

sundheitsdienstleistung liegen, dafür entscheiden, die Kostenerstattung für die grenzüber-

schreitende Gesundheitsversorgung zu begrenzen, wenn sich dies durch zwingende 

Gründe des Allgemeininteresses bezogen auf die öffentliche Gesundheit rechtfertigen lässt. 

Der Versicherungsmitgliedstaat kann auch weitere Maßnahmen aus anderen Gründen vor-

sehen, wenn sich dies durch solche zwingenden Gründe des Allgemeininteresses rechtfer-

tigen lässt. Der Gerichtshof hat in der Tat festgestellt, dass der öffentliche Gesundheits-

schutz zu den zwingenden Gründen des Allgemeininteresses zählt, die eine Einschränkung 

der in den Verträgen vorgesehenen Freizügigkeit rechtfertigen können. 

(12) Der Begriff der „zwingenden Gründe des Allgemeininteresses“, auf den sich einige Bestim-

mungen dieser Richtlinie beziehen, ist vom Gerichtshof in seiner Rechtsprechung zu den 

Artikeln 49 und 56 AEUV entwickelt worden und kann sich noch weiterentwickeln. Der Ge-

richtshof hat verschiedentlich ausgeführt, dass zwingende Gründe des Allgemeininteresses 

eine Einschränkung der Dienstleistungsfreiheit rechtfertigen können, wie etwa der Pla-

nungsbedarf in Zusammenhang mit dem Ziel, einen ausreichenden, ständigen Zugang zu 

einem ausgewogenen  Angebot hochwertiger Versorgung im betreffenden Mitgliedstaat si-

cherzustellen, oder in Zusammenhang mit dem Wunsch, die Kosten zu begrenzen und 

nach Möglichkeit jede Verschwendung finanzieller, technischer oder personeller Ressour-

cen zu vermeiden. Der Gerichtshof hat ferner anerkannt, dass auch das Ziel, eine ausge-

wogene, jedermann zugängliche ärztliche und klinische Versorgung aufrechtzuerhalten, in-

soweit unter eine der Ausnahmeregelungen aus Gründen der öffentlichen Gesundheit nach 

Artikel 52 AEUV fallen kann, als es dazu beiträgt, ein hohes Gesundheitsschutzniveau zu 

erreichen. Der Gerichtshof hat ferner ausgeführt, dass diese Bestimmung des AEUV es 

den Mitgliedstaaten erlaubt, die Freiheit, ärztliche und klinische Dienstleistungen bereitzu-

stellen, insoweit einzuschränken, als die Erhaltung eines bestimmten Umfangs der medizi-

nischen und pflegerischen Versorgung oder eines bestimmten Niveaus der Heilkunde im 

Inland für die öffentliche Gesundheit erforderlich ist. 

(13) Die Verpflichtung zur Kostenerstattung für grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung 

sollte eindeutig auf Gesundheitsdienstleistungen beschränkt sein, auf die der Versicherte 

nach den Rechtsvorschriften des Versicherungsmitgliedstaats Anspruch hat. 

(14) Diese Richtlinie sollte nicht für Dienstleistungen gelten, deren primäres Ziel darin besteht, 

Personen zu unterstützen, die auf Hilfe bei routinemäßigen alltäglichen Verrichtungen an-

gewiesen sind. Diese Richtlinie sollte insbesondere nicht für jene Dienstleistungen der 

Langzeitpflege gelten, die als notwendig erachtet werden, um dem Pflegebedürftigen ein 

möglichst erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Deshalb sollte diese Richt-

linie beispielsweise nicht für Dienstleistungen der Langzeitpflege gelten, die von häuslichen 

Pflegediensten, im Rahmen von betreuten Wohnformen und in Wohnheimen oder -stätten 

(„Pflegeheimen“) erbracht werden. 
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(15) Angesichts ihrer Besonderheit sollte der Zugang zu Organen und deren Zuteilung zum 

Zweck der Organtransplantation nicht in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen. 

(16) In Bezug auf die Kostenerstattung grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung sollte 

diese Richtlinie nicht nur für den Fall gelten, dass der Patient eine Gesundheitsversorgung 

in einem anderen als seinem Versicherungsmitgliedstaat erhält, sondern auch für die Ver-

schreibung, Abgabe und Bereitstellung von Arzneimitteln und Medizinprodukten, wenn 

diese im Zusammenhang mit einer Gesundheitsdienstleistung erfolgen. Der Begriff der 

grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung sollte sowohl den Fall umfassen, dass ein 

Patient solche Arzneimittel und Medizinprodukte in einem anderen als seinem Versiche-

rungsmitgliedstaat kauft, als auch den Fall, dass er solche Arzneimittel und Medizinpro-

dukte in einem anderen Mitgliedstaat kauft als dem, in dem die Verschreibung ausgestellt 

wurde. 

(17) Diese Richtlinie sollte nicht die Vorschriften der Mitgliedstaaten in Bezug auf den Verkauf 

von Arzneimitteln und Medizinprodukten über das Internet berühren. 

(18) Diese Richtlinie sollte nicht das Recht verleihen, in einen Mitgliedstaat zu reisen, sich dort 

aufzuhalten oder seinen Wohnsitz zu nehmen, um eine Gesundheitsversorgung in diesem 

Mitgliedstaat zu erhalten. Steht der Aufenthalt einer Person im Hoheitsgebiet eines Mit-

gliedstaats nicht im Einklang mit den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats bezüglich der 

Einreise in sein Hoheitsgebiet oder des Aufenthalts in seinem Hoheitsgebiet, so sollte eine 

solche Person nicht als Versicherter im Sinne dieser Richtlinie gelten. Die Mitgliedstaaten 

sollten in ihren nationalen Rechtsvorschriften weiterhin festlegen können, wer im Rahmen 

der gesetzlichen Bestimmungen über das öffentliche Gesundheitswesen und die Sozialver-

sicherung als Versicherter betrachtet wird, solange die in dieser  Richtlinie festgelegten Pa-

tientenrechte gewährleistet sind. 

(19) Wenn ein Patient grenzüberschreitende Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch nimmt, 

ist es für ihn entscheidend, dass er im Voraus weiß, welche Regeln für ihn gelten. Da ge-

mäß Artikel 168 Absatz 7 AEUV die Organisation und Bereitstellung von Gesundheits-

dienstleistungen und die medizinische Versorgung in der Verantwortung der Mitgliedstaa-

ten liegen, sollte die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung den Rechtsvorschriften 

des Behandlungsmitgliedstaats unterliegen. Dies sollte den Patienten helfen, eine sachkun-

dige Entscheidung zu treffen, und dazu beitragen, Irrtümer und Missverständnisse zu ver-

meiden. Auch sollte dies einen hohen Grad an Vertrauen zwischen dem Patienten und dem 

Gesundheitsdienstleister herstellen. 

(20) Um Patienten zu helfen, eine sachkundige Entscheidung zu treffen, wenn sie die Gesund-

heitsversorgung in einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch nehmen wollen, sollte der Be-

handlungsmitgliedstaat sicherstellen, dass Patienten aus anderen Mitgliedstaaten auf 

Wunsch die einschlägigen Informationen über die in seinem Hoheitsgebiet geltenden Si-

cherheits- und Qualitätsstandards sowie Informationen darüber erhalten, welche Gesund-

heitsdienstleister diesen Standards unterliegen. Darüber hinaus sollten Gesundheitsdienst-

leister Patienten auf Wunsch Informationen über bestimmte Aspekte der von ihnen angebo-

tenen Gesundheitsdienstleistungen und über die Behandlungsoptionen bereitstellen. So-

weit Gesundheitsdienstleister den im Behandlungsmitgliedstaat ansässigen Patienten be-

reits einschlägige Informationen über diese bestimmten Aspekte zur  Verfügung stellen, 

sollten sie nach dieser Richtlinie nicht verpflichtet sein, Patienten aus anderen Mitgliedstaa-

ten ausführlichere Informationen zur Verfügung zu stellen. Es sollte dem Behandlungsmit-

gliedstaat unbenommen bleiben, auch andere Dienstleister als Gesundheitsdienstleister, 

wie Versicherungen oder Behörden, zur Bereitstellung der Informationen über bestimmte 

Aspekte der angebotenen Gesundheitsdienstleistungen zu verpflichten, wenn dies im Hin-

blick auf die Organisation seines Gesundheitssystems angemessener erscheint. 
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(21) In seinen Schlussfolgerungen hat der Rat anerkannt, dass es eine Reihe gemeinsamer 

Werte und Prinzipien gibt, die unionsweit geteilt werden und die Frage betreffen, wie die 

Gesundheitssysteme den Bedürfnissen der Bevölkerung und der Patienten gerecht wer-

den, denen sie dienen. 

 Die übergeordneten Werte Universalität, Zugang zu qualitativ hochwertiger Versorgung, 

Gleichbehandlung und Solidarität werden in der Arbeit der verschiedenen Organe der 

Union umfassend anerkannt. Daher sollten die Mitgliedstaaten auch sicherstellen, dass 

diese Werte im Hinblick auf Patienten und Bürger aus anderen Mitgliedstaaten gewahrt 

werden und dass alle Patienten gleich behandelt werden, und zwar in Abhängigkeit von ih-

rem Bedarf an Gesundheitsdienstleistungen und nicht davon, in welchem Mitgliedstaat sie 

versichert sind. Dabei sollten die Mitgliedstaaten die Grundsätze der Freizügigkeit im Bin-

nenmarkt, der Nichtdiskriminierung unter anderem aufgrund der Staatsangehörigkeit sowie 

der Erforderlichkeit und der Angemessenheit jeglicher Einschränkungen der Freizügigkeit 

achten. Diese Richtlinie sollte die Gesundheitsdienstleister jedoch nicht verpflichten, Pati-

enten aus anderen Mitgliedstaaten für eine geplante Behandlung zu akzeptieren oder be-

vorzugt zu behandeln, wenn sich dadurch Nachteile für andere Patienten ergeben, etwa 

durch längere Wartezeiten für die Behandlung anderer Patienten. Der Zustrom von Patien-

ten könnte zu einer Nachfragesituation führen, die die in einem Mitgliedstaat bestehenden 

Kapazitäten für eine bestimmte Behandlung übersteigen. In solchen Ausnahmefällen sollte 

der Mitgliedstaat die Möglichkeit behalten, im Einklang mit den Artikeln 52 und 62 AEUV 

aus Gründen der öffentlichen Gesundheit Abhilfe zu schaffen. Diese Einschränkung sollte 

jedoch nicht die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten nach der Verordnung (EG) Nr. 

883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinie-

rung der Systeme der sozialen Sicherheit5 berühren. 

(22) Systematische und fortlaufende Anstrengungen sollten unternommen werden, um sicherzu-

stellen, dass die Qualitäts- und Sicherheitsstandards gemäß den Schlussfolgerungen des 

Rates und unter Berücksichtigung der Fortschritte in der internationalen Medizinwissen-

schaft, der allgemein anerkannten medizinischen Praxis und neuer Gesundheitstechnolo-

gien verbessert werden. 

(23) Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass eindeutige gemeinsame Verpflichtungen hinsicht-

lich der Bereitstellung von Mechanismen zum Umgang mit Schäden, die im Zusammen-

hang mit Leistungen der Gesundheitsversorgung entstanden sind, festgelegt werden, um 

zu vermeiden, dass mangelndes Vertrauen in die betreffenden Mechanismen ein Hindernis 

für die Inanspruchnahme grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung darstellt. Scha-

denersatzsysteme in dem Behandlungsmitgliedstaat sollten nicht die Möglichkeit der Mit-

gliedstaaten berühren, den Deckungsbereich ihres nationalen Systems auf Patienten ihres 

Landes auszuweiten, die Gesundheitsversorgung in einem anderen Land in Anspruch neh-

men möchten, soweit diese für den Patienten geeigneter ist. 

(24) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass Mechanismen zum Schutz der Patienten und 

zur Einlegung von Rechtsbehelfen im Fall einer Schädigung in Bezug auf die in ihrem Ho-

heitsgebiet erbrachte Gesundheitsversorgung bestehen und nach Art und Umfang dem Ri-

siko angemessen sind. Es sollte jedoch Sache der Mitgliedstaaten sein, Art und Modalitä-

ten eines solchen Mechanismus festzulegen. 

(25) Das Recht auf Schutz personenbezogener Daten ist ein Grundrecht, das in Artikel 8 der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wird. Zur Sicherstellung der 

Kontinuität grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung ist die Weitergabe personenbe-

 
5 ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1. 
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zogener Daten zum Gesundheitszustand des Patienten erforderlich. Diese personenbezo-

genen Daten sollten von einem Mitgliedstaat in einen anderen übermittelt werden können, 

gleichzeitig sollten jedoch die Grundrechte des Einzelnen geschützt werden. Die Richtlinie 

95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Da-

tenverkehr6 sieht das Recht des Einzelnen auf Zugang zu seinen eigenen gesundheitsbe-

zogenen Daten vor, etwa Daten in seinen Patientenakten, die Informationen wie beispiels-

weise Diagnosen, Untersuchungsergebnisse, Befunde der behandelnden Ärzte und Anga-

ben zu Behandlungen oder Eingriffen enthalten. Diese Bestimmungen sollten auch im Zu-

sammenhang mit der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung im Sinne der vorlie-

genden Richtlinie gelten. 

(26) Das Recht auf Erstattung der Kosten der in einem anderen Mitgliedstaat erbrachten Ge-

sundheitsdienstleistungen durch die gesetzliche Sozialversicherung der Patienten als Versi-

cherte ist vom Gerichtshof in mehreren Urteilen anerkannt worden. Der Gerichtshof hat 

festgestellt, dass die Vertragsbestimmungen zum freien Dienstleistungsverkehr die Freiheit 

der Empfänger von Gesundheitsdienstleistungen, einschließlich der Personen, die eine me-

dizinische Behandlung benötigen, einschließt, sich zur Inanspruchnahme einer Dienstleis-

tung in einen anderen Mitgliedstaat zu begeben. Dies sollte auch für die Empfänger von 

Gesundheitsdienstleistungen gelten, die eine in einem anderen Mitgliedstaat erbrachte Ge-

sundheitsversorgung auf anderem Wege, etwa durch elektronische Gesundheitsdienstleis-

tungen (e-Health), in Anspruch nehmen möchten. 

(27) In Übereinstimmung mit den vom Gerichtshof aufgestellten  Grundsätzen sollte Patienten, 

Angehörigen der Gesundheitsberufe, Gesundheitsdienstleistern und Sozialversicherungs-

trägern größere Rechtssicherheit in Bezug auf die Kostenerstattung für Gesundheitsdienst-

leistungen geboten werden, ohne dass das finanzielle Gleichgewicht der Systeme der Ge-

sundheitsversorgung und der sozialen Sicherheit der Mitgliedstaaten beeinträchtigt wird. 

(28) Diese Richtlinie sollte nicht die Rechte eines Versicherten nach der Verordnung (EG) Nr. 

883/2004 auf Kostenübernahme für Gesundheitsdienstleistungen berühren, die während 

eines vorübergehenden Aufenthalts in einem anderen Mitgliedstaat aus medizinischen 

Gründen notwendig werden. Auch sollte diese Richtlinie nicht das Recht eines Versicherten 

auf Genehmigung einer Behandlung in einem anderen Mitgliedstaat berühren, sofern die 

Bedingungen gemäß den Verordnungen der Union zur Koordinierung der Sozialversiche-

rungssysteme erfüllt sind, insbesondere gemäß der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 oder der 

Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme 

der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehö-

rige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern7, die gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 1231/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur 

Ausdehnung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 

auf Drittstaatsangehörige, die ausschließlich aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit nicht be-

reits unter diese Verordnungen fallen8, und der Verordnung (EG) Nr.  859/2003 des Rates 

vom 14. Mai 2003 zur Ausdehnung der Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 

und der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 auf Drittstaatsangehörige, die ausschließlich auf-

grund ihrer Staatsangehörigkeit nicht bereits unter diese Bestimmungen fallen9, anwendbar 

sind. 

(29) Es ist angebracht vorzuschreiben, dass auch Patienten, die unter anderen als den in der 

Verordnung (EG) Nr. 883/2004 vorgesehenen Umständen eine Gesundheitsdienstleistung 

 
6 ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.  
7 ABl. L 149 vom 5.7.1971, S. 2. 
8 ABl. L 344 vom 29.12.2010, S. 1. 
9 ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 1. 
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in einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch nehmen möchten, in den Genuss der Grund-

sätze des freien Verkehrs von Patienten, Dienstleistungen und Waren gemäß dem AEUV 

und dieser Richtlinie kommen sollten. Den Patienten sollte die Übernahme der Kosten für 

diese Gesundheitsdienstleistungen mindestens auf demselben Niveau garantiert werden, 

wie sie bei einer Versorgung im Versicherungsmitgliedstaat gewährt worden wäre. Dabei 

sollten die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, den Umfang der Krankheitskostendeckung für 

ihre Bürger festzulegen, umfassend gewahrt und jegliche nennenswerte Auswirkungen auf 

die Finanzierung der nationalen Gesundheitssysteme verhindert werden. 

(30) Für Patienten sollten die beiden Systeme daher kohärent sein: Entweder die vorliegende 

Richtlinie oder aber die Verordnungen der Union zur Koordinierung der Sozialversiche-

rungssysteme gelangen zur Anwendung. 

(31) Die Patienten sollten nicht die ihnen vorteilhafteren Ansprüche gemäß den Verordnungen 

der Union zur Koordinierung der Sozialversicherungssysteme verlieren, wenn die Bedin-

gungen erfüllt sind. Deshalb sollte jeder Patient, der eine Vorabgenehmigung für eine auf 

seinen Gesundheitszustand abgestimmte Behandlung in einem anderen Mitgliedstaat be-

antragt, stets diese Genehmigung nach Maßgabe der Bedingungen der Verordnungen der 

Union erhalten, sofern die betreffende Behandlung nach dem Recht seines Heimatmitglied-

staats zu den Leistungen gehört, auf die er Anspruch hat, und wenn der Patient diese Be-

handlung in  seinem Heimatmitgliedstaat nicht innerhalb eines — unter Berücksichtigung 

des gegenwärtigen Gesundheitszustandes und des voraussichtlichen Krankheitsverlaufs — 

medizinisch vertretbaren Zeitraums erhalten kann. Wenn jedoch der Patient ausdrücklich 

verlangt, eine Behandlung nach Maßgabe dieser Richtlinie in Anspruch zu nehmen, so 

sollte sich die Kostenerstattung auf die Leistungen beschränken, die unter diese Richtlinie 

fallen. Hat der Patient sowohl nach dieser Richtlinie als auch nach der Verordnung (EG) Nr. 

883/2004 Anspruch auf grenzüberschreitende Gesundheitsdienstleistungen und ist die An-

wendung der Verordnung für den Patienten günstiger, dann sollte der Patient durch den 

Versicherungsmitgliedstaat darauf hingewiesen werden. 

(32) Die Patienten sollten in keinem Fall einen finanziellen Vorteil aus der in einem anderen Mit-

gliedstaat geleisteten Gesundheitsversorgung ziehen; die Kostenübernahme sollte daher 

auf die tatsächlichen Kosten der empfangenen Gesundheitsdienstleistungen begrenzt wer-

den. 

(33) Diese Richtlinie soll keinen Anspruch auf Kostenerstattung für in einem anderen Mitglied-

staat erbrachte Gesundheitsdienstleistungen begründen, wenn diese Gesundheitsdienst-

leistungen nach dem Recht des Versicherungsmitgliedstaats des Versicherten nicht zum 

Erstattungsumfang gehören. Auch sollte diese Richtlinie die Mitgliedstaaten nicht daran hin-

dern, ihre Sachleistungsregelung auf die Gesundheitsversorgung in einem anderen Mit-

gliedstaat auszudehnen. Diese Richtlinie sollte anerkennen, dass es den Mitgliedstaaten 

unbenommen ist, ihre Gesundheitsversorgungs- und Sozialversicherungssysteme so zu 

gestalten, dass der Anspruch auf Behandlung auf regionaler oder lokaler Ebene festgelegt 

wird. 

(34) Die Versicherungsmitgliedstaaten sollten den Patienten das Recht einräumen, in einem an-

deren Mitgliedstaat zumindest dieselben Leistungen zu erhalten, die auch nach den 

Rechtsvorschriften des Versicherungsmitgliedstaats vorgesehen sind. Wenn in dem Leis-

tungskatalog die angewandte Behandlungsmethode nicht explizit aufgeführt ist, jedoch die 

Behandlungstypen definiert werden, sollte der Versicherungsmitgliedstaat die Vorabgeneh-

migung oder die Kostenerstattung nicht mit der Begründung verweigern, dass die Behand-

lungsmethode in seinem Hoheitsgebiet nicht verfügbar ist; stattdessen sollte er bewerten, 

ob die beantragte oder in Anspruch genommene grenzüberschreitende Behandlung Leis-

tungen entspricht, die in seinen Rechtsvorschriften vorgesehen sind. Die Tatsache, dass 
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die Verpflichtung zur Kostenerstattung für grenzüberschreitende Gesundheitsdienstleistun-

gen nach dieser Richtlinie auf  Gesundheitsleistungen beschränkt ist, die zu den Leistun-

gen zählen, auf die der Patient in seinem Versicherungsmitgliedstaat Anspruch hat, hindert 

die Mitgliedstaaten nicht daran, darüber hinausgehende Kosten für grenzüberschreitende 

Gesundheitsleistungen zu erstatten. Beispielsweise steht es den Mitgliedstaaten frei, zu-

sätzliche Kosten wie Übernachtungs- und Reisekosten oder zusätzliche Kosten, die für Per-

sonen mit Behinderungen anfallen, zu erstatten, auch wenn diese Kosten im Falle einer 

Gesundheitsversorgung in ihrem Hoheitsgebiet nicht erstattet werden. 

(35) Diese Richtlinie sollte weder die Übertragung von Sozialversicherungsansprüchen zwi-

schen den Mitgliedstaaten noch eine anderweitige Koordinierung der Sozialversicherungs-

systeme vorsehen. Einziges Ziel der Bestimmungen über Vorabgenehmigung und Kosten-

erstattung für in anderen Mitgliedstaaten erbrachte Gesundheitsdienstleistungen sollte es 

sein, die Freizügigkeit der Patienten zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistun-

gen zu gewährleisten und ungerechtfertigte Hindernisse für diese Grundfreiheit in den Ver-

sicherungsmitgliedstaaten der Patienten zu beseitigen. Somit sollte diese Richtlinie in vol-

lem Umfang die Unterschiede zwischen nationalen Gesundheitssystemen und die Zustän-

digkeiten der Mitgliedstaaten für die Organisation und Erbringung von Gesundheitsdienst-

leistungen und medizinischer Versorgung achten. 

(36) Diese Richtlinie sollte vorsehen, dass der Patient Anspruch darauf hat, jedes Arzneimittel, 

dessen Inverkehrbringen im Behandlungsmitgliedstaat genehmigt ist, zu erhalten, selbst 

wenn  dieses Arzneimittel im Versicherungsmitgliedstaat nicht in Verkehr gebracht werden 

darf, sofern dieses Arzneimittel unerlässlicher Teil einer wirksamen Behandlung in einem 

anderen Mitgliedstaat ist. Der Versicherungsmitgliedstaat sollte durch nichts verpflichtet 

sein, einem Versicherten die Kosten für ein Arzneimittel, das im Behandlungsmitgliedstaat 

verschrieben wurde, zu erstatten, wenn dieses Arzneimittel nicht zu den Leistungen gehört, 

auf die der Versicherte im Rahmen des gesetzlichen Sozialversicherungssystems oder des 

nationalen Gesundheitssystems des Versicherungsmitgliedstaats Anspruch hat. 

(37) Die Mitgliedstaaten können allgemeine Voraussetzungen, Anspruchskriterien sowie be-

hördliche und verwaltungstechnische Formalitäten für die Inanspruchnahme von Gesund-

heitsdienstleistungen und die Kostenerstattung beibehalten, etwa die Vorschrift, vor dem 

Besuch eines Facharztes oder eines Krankenhauses einen Allgemeinmediziner zu konsul-

tieren, und zwar auch im Falle von Patienten, die Gesundheitsdienstleistungen in einem an-

deren Mitgliedstaat in Anspruch nehmen möchten, sofern solche Voraussetzungen notwen-

dig, dem Ziel angemessen und weder willkürlich noch diskriminierend sind. Hierzu kann 

auch ein Gutachten eines Angehörigen der Gesundheitsberufe oder einer Verwaltungs-

stelle im Gesundheitswesen, die Leistungen für die gesetzliche Sozialversicherung oder 

das nationale Gesundheitssystem des Versicherungsmitgliedstaats erbringt, zählen, bei-

spielsweise des Allgemeinmediziners oder Hausarztes, bei dem der Patient registriert ist, 

sofern dies für die Feststellung des individuellen Leistungsanspruchs des Patienten erfor-

derlich ist. Daher sollte vorgeschrieben werden, dass diese allgemeinen Voraussetzungen, 

Kriterien und Formalitäten in objektiver, transparenter und diskriminierungsfreier Weise an-

gewandt werden und vorab bekannt sein sollten, primär auf medizinischen Erwägungen ba-

sieren und dass sie den Patienten, die Gesundheitsdienstleistungen in einem anderen Mit-

gliedstaat in Anspruch nehmen möchten, keinerlei zusätzliche Belastung auferlegen dürfen 

im Vergleich zu Patienten, die im Versicherungsmitgliedstaat behandelt werden, und dass 

Entscheidungen schnellstmöglich getroffen werden sollten. Dies sollte nicht das Recht der 

Mitgliedstaaten berühren, Kriterien oder Voraussetzungen für eine Vorabgenehmigung fest-

zulegen, wenn Patienten Gesundheitsdienstleistungen in ihrem Versicherungsmitgliedstaat 

in Anspruch nehmen wollen. 

(38) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs liegt eine Beschränkung der Dienstleistungs-

freiheit vor, wenn die Übernahme der Kosten für in einem anderen Mitgliedstaat erbrachte 
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Gesundheitsdienstleistungen durch das gesetzliche Sozialversicherungssystem oder das 

nationale Gesundheitssystem von einer Vorabgenehmigung abhängig gemacht wird. Daher 

sollte der Versicherungsmitgliedstaat die Übernahme der Kosten für in einem anderen Mit-

gliedstaat erbrachte Gesundheitsdienstleistungen generell nicht von einer Vorabgenehmi-

gung abhängig machen, wenn die Kosten dieser Leistungen, wären sie in seinem Hoheits-

gebiet erbracht worden, von seinem gesetzlichen Sozialversicherungssystem oder nationa-

len Gesundheitssystem übernommen würden. 

(39) Die Patientenströme zwischen den Mitgliedstaaten sind beschränkt und werden es voraus-

sichtlich auch bleiben, da die große Mehrheit der Patienten in der Union Gesundheits-

dienstleistungen in ihrem eigenen Land in Anspruch nimmt und dies vorzieht. Unter be-

stimmten Umständen könnten Patienten jedoch die Inanspruchnahme bestimmter Formen 

der Gesundheitsversorgung in einem anderen Mitgliedstaat anstreben. Dazu gehören bei-

spielsweise hoch spezialisierte Leistungen oder Gesundheitsdienstleistungen in Grenzge-

bieten, für die die nächstgelegene geeignete Einrichtung jenseits der Grenze liegt. Zudem 

wollen manche Patienten im Ausland behandelt werden, um in der Nähe ihrer Angehörigen 

zu sein, die in einem anderen Mitgliedstaat leben, oder um Zugang zu einer anderen Be-

handlungsmethode zu haben, die im Versicherungsmitgliedstaat nicht angeboten wird, oder 

weil sie glauben, dass die Gesundheitsversorgung in einem anderen Mitgliedstaat qualitativ 

besser ist. 

(40) Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs können die Mitgliedstaaten die Über-

nahme der Kosten für eine Krankenhausbehandlung in einem anderen Mitgliedstaat durch 

ihr nationales Gesundheitssystem von einer Vorabgenehmigung abhängig machen. Nach 

Auffassung des Gerichtshofs ist dies notwendig und angemessen, da die Zahl der Kranken-

häuser, ihre geografische Verteilung, ihr Ausbau und die Einrichtungen, über die sie verfü-

gen, oder auch die Art der medizinischen Leistungen, die sie anbieten können, alles Um-

stände sind, deren Planung, die grundsätzlich auf die Befriedigung vielfältiger Bedürfnisse 

ausgerichtet ist, möglich sein muss. Aus Sicht des Gerichtshofs bezweckt diese Planung, 

dass im betreffenden Mitgliedstaat ein ausgewogenes Angebot qualitativ hochwertiger 

Krankenhausversorgung ständig in ausreichendem Maß zugänglich ist. Außerdem soll sie 

dazu beitragen, die Kosten zu beherrschen und soweit wie möglich jede Verschwendung 

finanzieller, technischer und personeller Ressourcen zu verhindern. Eine solche Ver-

schwendung wäre nach Ansicht des Gerichtshofs umso schädlicher, als der Sektor der 

Krankenhausversorgung bekanntlich erhebliche Kosten verursacht und wachsenden Be-

dürfnissen entsprechen muss, während die finanziellen Mittel, die für die Gesundheitsver-

sorgung bereitgestellt werden, unabhängig von der Art und  Weise der Finanzierung nicht 

unbegrenzt sind. 

(41) Dasselbe Argument gilt für diejenige ambulante Gesundheitsversorgung, bei der ein ver-

gleichbarer Planungsbedarf im Behandlungsmitgliedstaat besteht. Hierzu können Gesund-

heitsdienstleistungen zählen, die Gegenstand einer Planung sein müssen, da sie den Ein-

satz einer hoch spezialisierten und kostenintensiven medizinischen Infrastruktur oder medi-

zinischen Ausrüstung erfordern. Im Lichte des technologischen Fortschritts, der Entwick-

lung neuer Behandlungsmethoden und der unterschiedlichen Politik der Mitgliedstaaten in 

Bezug auf die Rolle der Krankenhäuser in ihrem Gesundheitssystem ist die Frage, ob diese 

Art der Gesundheitsversorgung in einem Krankenhaus oder ambulant erfolgt, unerheblich 

für die Entscheidung darüber, ob sie der Planung bedarf oder nicht. 

(42) Da es Sache der Mitgliedstaaten ist, Vorschriften über die Verwaltung, Anforderungen, 

Qualitäts- und Sicherheitsnormen, Organisation und Bereitstellung der Gesundheitsversor-

gung festzulegen, und sie einen unterschiedlichen Planungsbedarf haben, sollten sie auch 

darüber entscheiden können, ob ein Verfahren der Vorabgenehmigung eingeführt werden 

muss, und gegebenenfalls im Einklang mit den in dieser Richtlinie festgelegten Kriterien 
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und im Lichte der Rechtsprechung des Gerichtshofs bestimmen, für welche Gesundheits-

dienstleistungen im Rahmen ihres Systems eine Vorabgenehmigung erforderlich ist. Die 

Informationen über diese Gesundheitsdienstleistungen sollten vorab öffentlich zugänglich 

gemacht werden. 

(43) Die Kriterien für die Erteilung einer Vorabgenehmigung müssen auf zwingenden Gründen 

des Allgemeininteresses, die eine Einschränkung des freien Verkehrs der Gesundheits-

dienstleistungen rechtfertigen können, beruhen, wie etwa dem Planungsbedarf in Zusam-

menhang mit dem Ziel, einen ausreichenden, ständigen Zugang zu einem ausgewogenen 

Angebot hochwertiger Versorgung im betreffenden Mitgliedstaat sicherzustellen, oder in Zu-

sammenhang mit dem Wunsch, die Kosten zu begrenzen und nach Möglichkeit jede Ver-

schwendung finanzieller, technischer oder personeller Ressourcen zu vermeiden. Der Ge-

richtshof hat einige mögliche Erwägungen genannt: eine erhebliche Gefährdung des finan-

ziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit, das Ziel, eine ausgewogene, 

allen zugängliche ärztliche und klinische Versorgung aufrechtzuerhalten, und das Ziel, ei-

nen bestimmten Umfang der medizinischen und pflegerischen Versorgung oder ein be-

stimmtes Niveau der Heilkunde, die für die Gesundheit oder gar das Überleben der Bevöl-

kerung erforderlich sind, im Inland zu erhalten. Wichtig ist auch die Berücksichtigung des 

allgemeinen Grundsatzes, die Sicherheit des Patienten bei der Ausgestaltung eines Vorab-

genehmigungssystems in einem Sektor zu gewährleisten, der für seine Informationsasym-

metrie wohl bekannt ist. Die Versagung einer Vorabgenehmigung darf nicht damit begrün-

det werden, dass im eigenen Hoheitsgebiet Wartelisten geführt werden, die dazu dienen, 

das Krankenhausangebot nach Maßgabe von  vorab allgemein festgelegten klinischen Pri-

oritäten zu planen und zu verwalten, ohne dass eine objektive medizinische Beurteilung er-

folgt ist. 

(44) Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs sollten die Kriterien für die Erteilung 

oder Versagung einer Vorabgenehmigung nicht über das Maß hinausgehen dürfen, das an-

gesichts dieser zwingenden Gründe des Allgemeininteresses notwendig und angemessen 

ist. Was die Auswirkungen der Patientenmobilität auf die nationalen Gesundheitssysteme 

betrifft, so können zwischen den Mitgliedstaaten beziehungsweise zwischen den Regionen 

eines Mitgliedstaats natürlich Unterschiede zu verzeichnen sein, die auf Faktoren wie geo-

grafische Lage, Sprachbarrieren, Vorhandensein von Krankenhäusern in Grenzregionen 

oder Bevölkerungsgröße und Gesundheitsbudget zurückzuführen sind. Daher sollte es je-

dem Mitgliedstaat überlassen bleiben, Kriterien für die Versagung einer Vorabgenehmigung 

festzulegen, die in diesem spezifischen Kontext notwendig und angemessen sind, wobei 

auch zu berücksichtigen ist, welche Gesundheitsdienstleistungen unter das System der 

Vorabgenehmigung fallen, da bei bestimmten Spezialbehandlungen selbst eine begrenzte 

Patientenabwanderung stärker zu Buche schlägt als bei anderen. Die Mitgliedstaaten soll-

ten daher unterschiedliche Kriterien für verschiedene Regionen beziehungsweise andere 

einschlägige Verwaltungsebenen für die Organisation der Gesundheitsversorgung oder so-

gar für verschiedene Behandlungen festlegen können, solange das System transparent 

und leicht zugänglich ist und die Kriterien vorab veröffentlicht werden. 

(45) Hat der Patient Anspruch auf eine Gesundheitsdienstleistung und kann diese Gesundheits-

dienstleistung nicht innerhalb eines medizinisch vertretbaren Zeitraums erbracht werden, so 

sollte der Versicherungsmitgliedstaat grundsätzlich dazu verpflichtet sein, eine Vorabge-

nehmigung zu erteilen. Unter bestimmten Umständen kann eine grenzüberschreitende Ge-

sundheitsdienstleistung jedoch den Patienten oder die Allgemeinheit einer Gefahr ausset-

zen, die schwerer wiegt als das Interesse des Patienten, die gewünschte grenzüberschrei-

tende Gesundheitsdienstleistung in Anspruch zu nehmen. In einem solchen Fall sollte der 

Versicherungsmitgliedstaat die Möglichkeit haben, den Antrag auf Vorabgenehmigung ab-

zulehnen; in diesem Fall sollte der Versicherungsmitgliedstaat den Patienten jedoch auf al-

ternative Lösungen hinweisen. 
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(46) Auf jeden Fall sollten, wenn ein Mitgliedstaat beschließt, ein System der Vorabgenehmi-

gung für die Übernahme der Kosten einer Krankenhaus- oder Spezialbehandlung in einem 

anderen Mitgliedstaat nach Maßgabe dieser Richtlinie einzuführen, die Kosten für eine sol-

che Gesundheitsversorgung in einem anderen Mitgliedstaat vom Versicherungsmitglied-

staat bis zu der Höhe erstattet werden, die abgedeckt wäre, wenn die gleichen Gesund-

heitsdienstleistungen im Versicherungsmitgliedstaat erbracht worden wären, wobei jedoch 

die tatsächlichen Kosten der erhaltenen Gesundheitsdienstleistungen nicht überschritten 

werden dürfen. Sofern die Bedingungen der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 oder der Ver-

ordnung (EG) Nr. 883/2004 erfüllt sind, sollten die Genehmigung jedoch erteilt und die Leis-

tungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 gewährt werden, es sei denn, der Patient 

hat etwas anderes beantragt. Dies sollte insbesondere in Fällen gelten, in denen die Ge-

nehmigung nach einer administrativen oder gerichtlichen Überprüfung des Antrags erteilt 

wird und die betreffende Person die Behandlung in einem anderen Mitgliedstaat erhalten 

hat. In diesem Fall sollten die Artikel 7 und 8 der vorliegenden Richtlinie nicht gelten. Dies 

entspricht der Rechtsprechung des Gerichtshofs, der festgestellt hat, dass ein Patient, dem 

eine Vorabgenehmigung aus Gründen abgelehnt wurde, die sich später als unzutreffend 

erwiesen haben, Anspruch auf die volle Erstattung der Kosten für eine Behandlung in ei-

nem anderen Mitgliedstaat in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen im Be-

handlungsmitgliedstaat hat. 

(47) Die von den Mitgliedstaaten festgelegten Verfahren für die grenzüberschreitende Gesund-

heitsversorgung sollten den Patienten Objektivität, Nichtdiskriminierung und Transparenz 

garantieren, so dass sichergestellt ist, dass Entscheidungen der nationalen Behörden 

rechtzeitig, sorgfältig und unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze und der Be-

sonderheiten des Einzelfalls getroffen werden. Dies sollte auch für die tatsächliche Kosten-

erstattung für die Gesundheitsdienstleistung in einem anderen Mitgliedstaat nach erfolgter 

Behandlung des Patienten gelten. Es ist angebracht, dass die Patienten unter normalen 

Umständen Anspruch darauf haben, dass ihnen Entscheidungen über grenzüberschrei-

tende Gesundheitsdienstleistungen innerhalb einer angemessenen Frist zugehen. Sofern 

dies durch die Dringlichkeit der betreffenden Behandlung gerechtfertigt ist, kann diese Frist 

jedoch auch kürzer gefasst werden. 

(48) Eine angemessene Information über alle wesentlichen Aspekte der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung ist erforderlich, damit Patienten ihr Recht auf grenzüberschreitende 

Gesundheitsversorgung in der Praxis wahrnehmen können. Was die grenzüberschreitende 

Gesundheitsversorgung betrifft, so kann diese Information unter anderem durch die Einrich-

tung nationaler Kontaktstellen in den einzelnen Mitgliedstaaten gewährleistet werden. Die 

Informationen, die den Patienten zwingend mitzuteilen sind, sollten festgelegt werden. Die 

nationalen Kontaktstellen können jedoch freiwillig — auch mit Unterstützung der Kommis-

sion — weitere Auskünfte erteilen. Die nationalen Kontaktstellen sollten den Patienten die 

Informationen in einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats übermitteln, in dem sie ansäs-

sig sind. Sie können die Informationen auch in jeder anderen Sprache übermitteln. 

(49) Die Mitgliedstaaten sollten über die Ausgestaltung und die Anzahl ihrer nationalen Kontakt-

stellen entscheiden. Diese nationalen Kontaktstellen können auch in bestehende Informati-

onszentren integriert werden oder auf deren Tätigkeit aufbauen, sofern deutlich erkennbar 

ist, dass diese auch als nationale Kontaktstellen für die grenzüberschreitende Gesundheits-

versorgung fungieren. Nationale Kontaktstellen sollten auf effiziente und transparente 

Weise eingerichtet werden, und sie sollten in der Lage sein, Patientenorganisationen, Kran-

kenversicherungsträger und die Erbringer von Gesundheitsdienstleistungen zu konsultie-

ren. Die nationalen Kontaktstellen sollten über eine entsprechende Ausstattung verfügen, 

um Patienten Informationen über die wichtigsten Aspekte der grenzüberschreitenden Ge-

sundheitsversorgung bieten zu können. Die Kommission sollte mit den Mitgliedstaaten zu 

sammenarbeiten, um die Kooperation bezüglich der nationalen Kontaktstellen für die grenz-

überschreitende Gesundheitsversorgung zu erleichtern, unter anderem durch Bereitstellung 
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relevanter Informationen auf Unionsebene. Das Bestehen nationaler Kontaktstellen sollte 

die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, andere vernetzte Kontaktstellen auf regionaler oder 

lokaler Ebene einzurichten, die die organisatorischen Besonderheiten ihres Gesundheits-

systems widerspiegeln. 

(50) Die Mitgliedstaaten sollten die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsdienstleistern, 

Dienstleistungsempfängern und Regulierungsstellen verschiedener Mitgliedstaaten auf nati-

onaler, regionaler und lokaler Ebene erleichtern, um eine sichere, hochwertige und effizi-

ente grenzüberschreitende  Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Dies könnte  von 

besonderer Bedeutung für Grenzregionen sein, in denen grenzüberschreitende Dienstleis-

tungen der effizienteste Weg sein können, die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung vor 

Ort zu  organisieren, wo aber eine solche grenzüberschreitende Versorgung auf nachhalti-

ger Grundlage die Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitssystemen der beteiligten 

Mitgliedstaaten erfordert. Eine solche Zusammenarbeit kann gemeinsame Planung, gegen-

seitige Anerkennung oder Anpassung von Verfahren oder Standards, Interoperabilität ein-

schlägiger nationaler Systeme der Informations- und Kommunikationstechnologie (im Fol-

genden „IKT“),  praktische Mechanismen zur Gewährleistung der Kontinuität der Versor-

gung oder die praktische Erleichterung der vorübergehenden oder gelegentlichen grenz-

überschreitenden Erbringung von Gesundheitsversorgung durch Angehörige der Gesund-

heitsberufe umfassen. Die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen10 schreibt 

vor, dass die Freiheit zur Erbringung von Dienstleistungen mit vorübergehendem oder gele-

gentlichem Charakter, einschließlich Dienstleistungen von Angehörigen der Gesundheits-

berufe, in einem anderen Mitgliedstaat unbeschadet spezifischer Vorschriften des Unions-

rechts nicht aufgrund der Berufsqualifikationen eingeschränkt  werden darf. Die Richtlinie 

2005/36/EG sollte von der vorliegenden Richtlinie unberührt bleiben. 

(51) Die Kommission sollte die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in den in Kapitel IV dieser 

Richtlinie genannten Bereichen fördern und kann in Übereinstimmung mit Artikel 168 Ab-

satz 2 AEUV in enger Absprache mit den Mitgliedstaaten jede sinnvolle Initiative zur Er-

leichterung und Förderung einer solchen Zusammenarbeit ergreifen. In diesem Zusammen-

hang sollte die Kommission die Zusammenarbeit bei der grenzüberschreitenden Gesund-

heitsversorgung auf regionaler und lokaler Ebene fördern, insbesondere indem sie die 

größten Hindernisse für die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsdienstleistern in Grenz-

regionen identifiziert und Empfehlungen abgibt sowie Informationen und bewährte Verfah-

ren zur Überwindung dieser Hindernisse verbreitet. 

(52) Der Versicherungsmitgliedstaat kann die Bestätigung darüber benötigen, dass die grenz-

überschreitende Gesundheitsversorgung von einem Angehörigen der Gesundheitsberufe, 

der rechtmäßig den Beruf ausübt, erbracht wird oder wurde. Es ist daher angebracht, dass 

die Informationen über die Berufsausübungsberechtigung, die in den nationalen oder loka-

len Registern der Angehörigen der Gesundheitsberufe enthalten sind, den Behörden des 

Versicherungsmitgliedstaats auf Anfrage bereitgestellt werden, sofern entsprechende Re-

gister im Behandlungsmitgliedstaat eingerichtet sind. 

(53) Sofern Arzneimittel, die in einem Mitgliedstaat genehmigt sind und in diesem Mitgliedstaat 

von einem Angehörigen eines reglementierten Gesundheitsberufs im Sinne der Richtlinie 

2005/36/EG für einen einzelnen, namentlich genannten Patienten verschrieben wurden, 

sollte es grundsätzlich möglich sein, dass eine solche Verschreibung in einem anderem 

Mitgliedstaat, in dem die Arzneimittel genehmigt sind, ärztlich und in Apotheken anerkannt 

wird und die Arzneimittel dort abgegeben werden. Die Beseitigung regulatorischer und ad-

ministrativer Hemmnisse für eine solche Anerkennung sollte die Notwendigkeit einer ent-

 
10 ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22. 
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sprechenden Zustimmung des behandelnden Arztes oder Apothekers des Patienten in je-

dem Einzelfall unberührt lassen, sofern dies zum Schutz der menschlichen Gesundheit ge-

rechtfertigt und im Hinblick auf dieses Ziel notwendig und angemessen ist. Die Anerken-

nung von Verschreibungen aus anderen Mitgliedstaaten sollte berufliche oder ethische 

Pflichten unberührt lassen, nach denen Apotheker die Abgabe des Arzneimittels verwei-

gern müssten. Eine solche medizinische Anerkennung sollte auch unbeschadet der Ent-

scheidung des Versicherungsmitgliedstaats bezüglich der Aufnahme solcher Arzneimittel in 

die Liste der im zuständigen Sozialversicherungssystem erstattungsfähigen Leistungen gel-

ten. Ferner ist festzuhalten, dass die Erstattung der Kosten für Arzneimittel von den Vor-

schriften für die gegenseitige Anerkennung von Verschreibungen nicht berührt  wird, son-

dern unter die allgemeinen Vorschriften für die Erstattung der Kosten grenzüberschreiten-

der Gesundheitsversorgung nach Kapitel III dieser Richtlinie fällt. Die Umsetzung des 

Grundsatzes der Anerkennung sollte durch den Erlass von Maßnahmen erleichtert werden, 

die notwendig sind zur Gewährleistung der Sicherheit der Patienten und zur Verhinderung 

des Missbrauchs oder der Verwechslung von Arzneimitteln. Diese Maßnahmen sollten die 

Annahme eines nicht erschöpfenden Verzeichnisses der Elemente, die Verschreibungen 

enthalten müssen, umfassen. Darüber hinaus sollte es den Mitgliedstaaten freistehen, ihre 

Verschreibungen um weitere Elemente zu ergänzen, sofern dies kein Hindernis für die An-

erkennung von Verschreibungen aus anderen Mitgliedstaaten darstellt, die das gemein-

same Verzeichnis der Elemente enthalten. Die Anerkennung von Verschreibungen sollte 

auch für Medizinprodukte gelten, die in dem Mitgliedstaat, in dem das Produkt abgegeben 

wird, rechtmäßig in Verkehr gebracht werden. 

(54) Die Kommission sollte den kontinuierlichen Aufbau Europäischer Referenznetzwerke zwi-

schen Gesundheitsdienstleistern und Fachzentren in den Mitgliedstaaten unterstützen. Eu-

ropäische Referenznetzwerke können den Zugang zur Diagnose und die Bereitstellung ei-

ner hochwertigen Gesundheitsversorgung für alle Patienten verbessern, deren Gesund-

heitsprobleme eine verstärkte Konzentration von Ressourcen oder Fachwissen erfordern; 

diese Netzwerke könnten auch die medizinische Fortbildung und Forschung, Informations-

verbreitung und Bewertung, insbesondere im Bereich seltener Krankheiten, bündeln. Daher 

sollte diese Richtlinie Anreize für die Mitgliedstaaten schaffen, um die kontinuierliche Ent-

wicklung Europäischer Referenznetzwerke zu verstärken. Die Europäischen Referenznetz-

werke beruhen auf der freiwilligen Teilnahme ihrer Mitglieder, doch sollte die Kommission 

Kriterien und Bedingungen ausarbeiten, die die Netzwerke zu erfüllen haben sollten, um 

Unterstützung von der Kommission zu erhalten. 

(55) Als seltene Krankheiten gelten in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 über Arzneimittel für 

seltene Leiden11 solche Krankheiten, die eine Prävalenz von höchstens fünf von 10 000 

Personen haben; es handelt sich immer um schwere, chronische und oft lebensbedro-

hende Leiden. Manche Patienten mit einer seltenen Krankheit sind bei ihren Bemühungen 

um eine Diagnose und Behandlung, die ihre Lebensqualität verbessern und ihre Lebenser-

wartung verlängern kann,  mit Schwierigkeiten konfrontiert, wie dies auch in der Empfeh-

lung des Rates vom  8. Juni 2009 für eine europäische Maßnahme im Bereich seltener 

Krankheiten12 anerkannt wird. 

(56) Die technischen Entwicklungen bei der grenzüberschreitenden Erbringung von Gesund-

heitsdienstleistungen mit Hilfe der IKT  können  dazu führen, dass die Ausübung der Über-

wachungsaufgaben durch die Mitgliedstaaten unklar  wird, und können dadurch die Freizü-

gigkeit von Gesundheitsdienstleistungen behindern und zusätzliche Risiken für den Ge-

sundheitsschutz schaffen. Sehr unterschiedliche und inkompatible Formate und Normen 

 
11 ABl. L 18 vom 22.1.2000, S. 1. 
12 ABl. C 151 vom 3.7.2009, S. 7. 
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gelten für die IKT-gestützte Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen in der Union, 

was sowohl Hindernisse für diese Art der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung 

als auch mögliche Risiken für den Gesundheitsschutz schafft. Daher ist es notwendig, dass 

die Mitgliedstaaten die Interoperabilität der IKT-Systeme anstreben. Der Einsatz von IKT-

Systemen im Gesundheitswesen fällt jedoch vollständig in nationale Zuständigkeit. Deshalb 

sollte in dieser Richtlinie die Bedeutung der Weiterverfolgung der Interoperabilität aner-

kannt und die Verteilung der Zuständigkeiten geachtet werden, indem Bestimmungen fest-

gelegt werden, nach denen die Kommission und die Mitgliedstaaten gemeinsam die Ent-

wicklung von Maßnahmen vorantreiben sollen, die rechtlich nicht verbindlich sind, jedoch 

den  Mitgliedstaaten zusätzliche Werkzeuge zur Förderung der Interoperabilität der IKT-

Systeme im Bereich der Gesundheitsversorgung zur Verfügung stellen und den Zugang der 

Patienten zu elektronischen Gesundheitsanwendungen erleichtern, sofern die Mitgliedstaa-

ten beschließen, diese einzuführen. 

(57) Die Interoperabilität elektronischer Gesundheitsversorgung (e-Health) sollte unter Beach-

tung einzelstaatlicher Regelungen über die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen 

erfolgen, die zum Schutz von Patienten angenommen wurden, einschließlich der Rechts-

vorschriften über Internetapotheken, insbesondere einzelstaatlicher Verbote des Versands 

verschreibungspflichtiger Arzneimittel, soweit sie mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs 

und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 

über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz13 und der Richtlinie 

2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über be-

stimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des 

elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt14 vereinbar sind. 

(58) Der stetige Fortschritt der Medizinwissenschaft und der Gesundheitstechnologien bietet so-

wohl Chancen als auch Risiken für die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten. Die Zu-

sammenarbeit bei der Bewertung neuer Gesundheitstechnologien kann den Mitgliedstaaten 

durch Skalenvorteile und Vermeidung von Doppelarbeit helfen und eine bessere Daten-

grundlage für die optimale Nutzung neuer Technologien im Hinblick auf eine sichere, hoch-

wertige und effiziente Gesundheitsversorgung bieten. Eine solche Zusammenarbeit erfor-

dert solide Strukturen unter Einbeziehung aller einschlägigen Behörden der Mitgliedstaa-

ten, wobei auf bestehende Pilotprojekte und die Konsultation einer großen Bandbreite an 

Akteuren aufzubauen wäre. Daher sollte diese Richtlinie eine Grundlage für die kontinuierli-

che Unterstützung einer solchen Zusammenarbeit durch die Union schaffen. 

(59) Nach Artikel 291 AEUV müssen die allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 

Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 

kontrollieren, im Voraus durch eine gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren er-

lassene Verordnung festgelegt werden. Bis zum Erlass dieser neuen Verordnung findet 

weiterhin der Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Mo-

dalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse15 

Anwendung, mit Ausnahme des nicht anwendbaren Regelungsverfahrens mit Kontrolle. 

(60) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV dele-

gierte Rechtsakte zur Festlegung von Maßnahmen zu erlassen, die zum Ausschluss spezi-

fischer Kategorien von Arzneimitteln oder Medizinprodukten aus der Anerkennung der Ver-

schreibungen gemäß dieser Richtlinie führen würden. Um zu bestimmen,  welche Refe-

renznetzwerke von der Kommission unterstützt  werden sollten, sollte der Kommission auch 

die Befugnis übertragen werden, delegierte Rechtsakte zur Festlegung der Kriterien und 

Bedingungen zu erlassen, die Europäische Referenznetzwerke erfüllen müssen. 

 
13 ABl. L 144 vom 4.6.1997, S. 19. 
14 ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1. 
15 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. 
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(61) Es ist von besonderer Wichtigkeit, dass die Kommission bei ihren vorbereitenden Arbeiten 

angemessene Konsul tationen — auch auf der Ebene von Sachverständigen — durch-

führt, wenn ihr die Befugnis übertragen ist, gemäß Artikel 290  AEUV delegierte  Rechts-

akte zu erlassen. 

(62) Nach Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung16 sind 

die Mitgliedstaaten aufgefordert, für ihre eigenen Zwecke und im Interesse der Union ei-

gene Tabellen aufzustellen, aus denen im Rahmen des Möglichen die Entsprechungen zwi-

schen dieser Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen zu  entnehmen sind, und diese zu 

veröffentlichen. 

(63) Der Europäische Datenschutzbeauftragte hat ebenfalls seine Stellungnahme zu dem Vor-

schlag für diese Richtlinie abgegeben17. 

(64) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Aufstellung von Regeln zur Erleichterung des Zu-

gangs zu einer sicheren und hochwertigen grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung 

in der Union, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann und 

daher wegen ihres Umfangs und  ihrer Wirkungen besser auf Unionsebene zu verwirklichen 

ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische 

Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das 

zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus — 

 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Diese Richtlinie enthält Bestimmungen zur Erleichterung des Zugangs zu einer sicheren und 

hochwertigen grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung und fördert die Zusammenarbeit 

zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich der Gesundheitsversorgung, wobei die nationalen Zu-

ständigkeiten bei der Organisation und Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen uneinge-

schränkt geachtet werden. Diese Richtlinie zielt ferner darauf ab, ihr Verhältnis zum bestehenden 

Rechtsrahmen für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, Verordnung (EG) Nr. 

883/2004, im Hinblick auf die Ausübung der Patientenrechte zu klären. 

(2) Diese Richtlinie gilt für jegliche Gesundheitsversorgung von Patienten, unabhängig davon, 

wie diese organisiert, erbracht oder finanziert wird. 

(3) Diese Richtlinie gilt nicht für: 

a) Dienstleistungen im Bereich der Langzeitpflege, deren Ziel darin besteht, Personen zu unter-

stützen, die auf Hilfe bei routinemäßigen, alltäglichen Verrichtungen angewiesen sind; 

b) die Zuteilung von und den Zugang zu Organen zum Zweck der Organtransplantation; 

c) unbeschadet Kapitel IV, öffentliche Impfprogramme gegen Infektionskrankheiten, die aus-

schließlich dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 

 
16 ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1. 
17 ABl. C 128 vom 6.6.2009, S. 20. 
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dienen und die mit gezielten Planungs- und Durchführungsmaßnahmen verbunden sind. 

(4) Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten zur Organisation und Finanzierung 

von Gesundheitsversorgung in Fällen, die nicht die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung 

betreffen, werden von dieser Richtlinie nicht berührt. Insbesondere verpflichtet diese Richtlinie in 

keiner Weise einen Mitgliedstaat dazu, Kosten für Gesundheitsdienstleistungen, die von in seinem 

eigenen Hoheitsgebiet ansässigen Gesundheitsdienstleistern erbracht werden, zu erstatten, wenn 

diese nicht Teil des Sozialversicherungssystems oder des öffentlichen Gesundheitssystems des 

betreffenden Mitgliedstaats sind. 

 

Artikel 2 

Verhältnis zu anderen Unionsvorschriften 

Diese Richtlinie lässt unberührt: 

a) Richtlinie 89/105/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 betreffend die Transparenz von 

Maßnahmen zur Regelung der Preisfestsetzung bei Arzneimitteln für den menschlichen Ge-

brauch und ihre Einbeziehung in die staatlichen Krankenversicherungssysteme18; 

b) Richtlinie 90/385/EWG des Rates vom 20. Juni 1990 zur Angleichung der Rechtsvorschriften 

der Mitgliedstaaten über aktive implantierbare medizinische Geräte19, Richtlinie 93/42/EWG 

des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte20 und Richtlinie 98/79/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über In-vitro-Diagnostika21; 

c) Richtlinie 95/46/EG sowie Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der 

Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation22; 

d) Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 

über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen23; 

e) Richtlinie 2000/31/EG; 

f) Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungs-

grundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft24; 

g) Richtlinie 2001/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April 2001 zur 

Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der  Mitgliedstaaten über die Anwen-

dung der guten klinischen Praxis bei der Durchführung von klinischen Prüfungen mit Hu-

manarzneimitteln25; 

h) Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des  Rates vom  6. November 2001 

zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel26; 

i) Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 

zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Gewinnung, Testung, Verar-

beitung, Lagerung und Verteilung von menschlichem Blut und Blutbestandteilen27; 

j) Verordnung (EG) Nr. 859/2003; 

 
18 ABl. L 40 vom 11.2.1989, S. 8. 
19 ABl. L 189 vom 20.7.1990, S. 17. 
20 ABl. L 169 vom 12.7.1993, S. 1. 
21 ABl. L 331 vom 7.12.1998, S. 1. 
22 ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37. 
23 ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1. 
24 ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22. 
25 ABl. L 121 vom 1.5.2001, S. 34. 
26 ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67. 
27 ABl. L 33 vom 8.2.2003, S. 30. 
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k) Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur 

Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Spende, Beschaffung, Testung, 

Verarbeitung, Konservierung, Lagerung und Verteilung von menschlichen Geweben und Zel-

len28; 

l) Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 

2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung 

von Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agen-

tur29; 

m) Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die 

Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der  Systeme der 

sozialen Sicherheit30; 

n) Richtlinie 2005/36/EG; 

o) Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 

2006 über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)31; 

p) Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. De-

zember 2008 zu Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und über Gesund-

heitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz32; 

q) Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 

2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I)33, Verord-

nung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 

über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II)34 sowie 

sonstige Unionsvorschriften zum internationalen Privatrecht, insbesondere in Bezug auf die 

gerichtliche Zuständigkeit und das anwendbare Recht; 

r) Richtlinie 2010/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 über 

Qualitäts- und Sicherheitsstandards für zur Transplantation bestimmte menschliche Or-

gane35; 

s) Verordnung (EU) Nr. 1231/2010. 

 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

a) „Gesundheitsversorgung“ Gesundheitsdienstleistungen, die von Angehörigen der Gesund-

heitsberufe gegenüber Patienten erbracht werden, um deren Gesundheitszustand zu beurtei-

len, zu erhalten oder wiederherzustellen, einschließlich der Verschreibung, Abgabe und Be-

reitstellung von Arzneimitteln und Medizinprodukten; 

b) „Versicherter“ 

i) Personen einschließlich ihrer Familienangehörigen und Hinterbliebenen, die unter Artikel 

 
28 ABl. L 102 vom 7.4.2004, S. 48. 
29 ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1. 
30 ABl. L 284 vom 30.10.2009, S. 1. 
31 ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 19. 
32 ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 70. 
33 ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 6. 
34 ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 40. 
35 ABl. L 207 vom 6.8.2010, S. 14. 
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2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 fallen und die Versicherte im Sinne des Artikels 1 

Buchstabe c jener Verordnung sind, und 

ii) Staatsangehörige eines Drittlands, die unter die Verordnung (EG) Nr. 859/2003 oder die 

Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 fallen oder die die gesetzlichen Voraussetzungen des 

Versicherungsmitgliedstaats für einen Anspruch auf Leistungen erfüllen; 

c) „Versicherungsmitgliedstaat“ 

i) bei Personen nach Buchstabe b Ziffer i den Mitgliedstaat, der gemäß der Verordnung 

(EG) Nr. 883/2004  und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009  dafür zuständig ist, dem Ver-

sicherten eine Vorabgenehmigung für die Inanspruchnahme angemessener Behand-

lungsleistungen außerhalb seines Wohnsitzmitgliedstaats zu erteilen; 

ii) bei Personen nach Buchstabe b Ziffer ii den Mitgliedstaat, der gemäß der Verordnung 

(EG) Nr. 859/2003  oder der Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 dafür zuständig ist, dem 

Versicherten eine Vorabgenehmigung für die Inanspruchnahme angemessener Behand-

lungsleistungen in einem anderen Mitgliedstaat zu erteilen. Ist kein Mitgliedstaat gemäß 

jener Verordnungen hierfür zuständig, so gilt als Versicherungsmitgliedstaat derjenige Mit-

gliedstaat, in dem der Betreffende versichert ist oder in dem er gemäß den Rechtsvor-

schriften dieses Mitgliedstaats einen Anspruch auf Leistungen bei Krankheit hat; 

d) „Behandlungsmitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet Gesundheitsdienst-

leistungen für den Patienten tatsächlich erbracht werden. Im Fall der Telemedizin gilt die Ge-

sundheitsversorgung als in dem Mitgliedstaat erbracht, in dem der Gesundheitsdienstleister 

ansässig ist; 

e) „grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung“ die Gesundheitsversorgung, die in einem 

anderen Mitgliedstaat als dem Versicherungsmitgliedstaat erbracht oder verschrieben wird; 

f) „Angehöriger der Gesundheitsberufe“ einen Arzt, eine Krankenschwester oder einen Kran-

kenpfleger für allgemeine Pflege, einen Zahnarzt, eine Hebamme oder einen Apotheker im 

Sinne der Richtlinie 2005/36/EG oder eine andere Fachkraft, die im Gesundheitsbereich Tä-

tigkeiten ausübt, die einem reglementierten Beruf im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe 

a der Richtlinie 2005/36/EG vorbehalten sind, oder eine Person, die nach den Rechtsvor-

schriften des Behandlungsmitgliedstaats als Angehöriger der  Gesundheitsberufe gilt; 

g) „Gesundheitsdienstleister“ jede natürliche oder juristische Person oder sonstige Einrichtung, 

die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats rechtmäßig  Gesundheitsdienstleistungen erbringt; 

h) „Patient“ jede natürliche Person, die Gesundheitsdienstleistungen in einem Mitgliedstaat in 

Anspruch nehmen möchte oder in Anspruch nimmt; 

i) „Arzneimittel“ ein Arzneimittel gemäß der Definition in der Richtlinie 2001/83/EG; 

j) „Medizinprodukt“ ein Medizinprodukt gemäß der Definition in Richtlinie 90/385/EWG, Richtli-

nie 93/42/EWG oder Richtlinie 98/79/EG; 

k) „Verschreibung“ die Verschreibung eines Arzneimittels oder eines Medizinprodukts durch ei-

nen Angehörigen eines reglementierten Gesundheitsberufs im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 

Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG, der in dem Mitgliedstaat, in dem die Verschreibung 

erfolgt, hierzu gesetzlich berechtigt ist; 

l) „Gesundheitstechnologie“ ein Arzneimittel, ein Medizinprodukt oder medizinische und chirur-

gische Verfahren sowie Maßnahmen zur Prävention von Krankheiten oder in der Gesund-

heitsversorgung angewandte Diagnose- und Behandlungsverfahren; 

m) „Patientenakte“ sämtliche Unterlagen, die Daten, Bewertungen oder Informationen jeglicher 

Art über die klinische Situation und Entwicklung eines Patienten im Verlauf des Behand-

lungsprozesses enthalten. 
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KAPITEL II 

ZUSTÄNDIGKEITEN DER MITGLIEDSTAATEN IN BEZUG AUF DIE GRENZÜBERSCHREI-

TENDE GESUNDHEITSVERSORGUNG 

 

Artikel 4 

Zuständigkeiten des Behandlungsmitgliedstaats 

(1) Leistungen der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung werden — unter Beachtung 

der Grundsätze Universalität, Zugang zu qualitativ hochwertiger Versorgung und Solidarität — im 

Einklang mit folgenden Regelungen erbracht: 

a) Rechtsvorschriften des Behandlungsmitgliedstaats; 

b) vom Behandlungsmitgliedstaat festgelegte Standards und Leitlinien für Qualität und Sicher-

heit und 

c) Rechtsvorschriften der Union über Sicherheitsstandards. 

(2) Der Behandlungsmitgliedstaat stellt Folgendes sicher: 

a) Patienten erhalten von der nationalen Kontaktstelle gemäß Artikel 6 auf Anfrage einschlägige 

Informationen über die in Absatz 1  Buchstabe b dieses Artikels erwähnten Standards und 

Leitlinien; dies schließt Bestimmungen über die Überwachung und Bewertung von Gesund-

heitsdienstleistern sowie Informationen darüber mit ein, welche Gesundheitsdienstleister die-

sen Standards und Leitlinien unterliegen, sowie Informationen über die Zugänglichkeit von 

Krankenhäusern für Personen mit Behinderungen; 

b) Gesundheitsdienstleister stellen einschlägige Informationen bereit, um den jeweiligen Patien-

ten zu helfen, eine sachkundige Entscheidung zu  treffen, auch in Bezug auf Behandlungsop-

tionen, Verfügbarkeit, Qualität und Sicherheit ihrer im Behandlungsmitgliedstaat erbrachten 

Gesundheitsversorgung; Gesundheitsdienstleister stellen ferner klare Rechnungen und klare 

Preisinformationen sowie Informationen über ihren Zulassungs- oder Registrierungsstatus, 

ihren Versicherungsschutz oder andere Formen des persönlichen oder kollektiven Schutzes 

in Bezug auf die Berufshaftpflicht bereit. Soweit Gesundheitsdienstleister den im Behand-

lungsmitgliedstaat ansässigen Patienten bereits einschlägige Informationen hierzu zur Verfü-

gung stellen, sind sie nach dieser Richtlinie nicht verpflichtet, Patienten aus anderen Mit-

gliedstaaten ausführlichere Informationen zur Verfügung zu stellen; 

c) es bestehen transparente Beschwerdeverfahren und Mechanismen für Patienten, damit sie 

im Fall einer Schädigung aufgrund der erhaltenen Gesundheitsversorgung gemäß den ge-

setzlichen Bestimmungen des Behandlungsmitgliedstaats Rechtsbehelfe einlegen können; 

d) für Behandlungen im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats bestehen Systeme der 

Berufshaftpflichtversicherung,  eine Garantie oder eine ähnliche Regelung, die im Hinblick 

auf ihren Zweck gleichwertig oder im Wesentlichen vergleichbar und nach Art und Umfang 

dem Risiko angemessen ist; 

e) das Grundrecht auf Schutz der Privatsphäre bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

wird gemäß den nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Unionsvorschriften zum Schutz 

der personenbezogenen Daten, insbesondere der Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG, ge-

schützt; 

f) um  Kontinuität der Behandlung sicherzustellen, haben behandelte Patienten Anspruch auf 

Erstellung einer schriftlichen oder elektronischen Patientenakte über die Behandlung sowie 

— gemäß den und vorbehaltlich der nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Unionsvor-

schriften zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere der Richtlinien 95/46/EG und 

2002/58/EG — auf Zugang zu mindestens einer Kopie dieser Akte. 
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(3) Gegenüber Patienten aus anderen Mitgliedstaaten gilt der Grundsatz der Nichtdiskriminie-

rung aufgrund der Staatsangehörigkeit. 

Dies gilt unbeschadet der Möglichkeit des Behandlungsmitgliedstaats, sofern dies durch zwin-

gende Gründe des Allgemeininteresses, wie etwa den Planungsbedarf in Zusammenhang mit 

dem Ziel, einen ausreichenden, ständigen Zugang zu einem ausgewogenen Angebot hochwerti-

ger Versorgung im betreffenden Mitgliedstaat sicherzustellen, oder in Zusammenhang mit dem 

Wunsch, die Kosten zu begrenzen und nach Möglichkeit jede Verschwendung finanzieller, techni-

scher oder  personeller Ressourcen zu vermeiden, gerechtfertigt ist, Maßnahmen in Bezug auf 

den Zugang zu  Behandlungen zu beschließen, um seiner grundlegenden Verantwortung, einen 

ausreichenden und ständigen Zugang zur Gesundheitsversorgung in seinem Hoheitsgebiet si-

cherzustellen, gerecht zu werden. Solche Maßnahmen sind auf das notwendige und angemes-

sene Maß zu begrenzen und dürfen kein Mittel willkürlicher Diskriminierung darstellen; ferner sind 

sie vorab zu veröffentlichen. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gesundheitsdienstleister auf ihrem Hoheitsgebiet für 

die Behandlung von Patienten aus anderen Mitgliedstaaten die gleiche Gebührenordnung zu-

grunde legen, wie sie für inländische Patienten in einer vergleichbaren medizinischen Situation 

gilt, oder dass die in Rechnung gestellten Gebühren nach objektiven, nichtdiskriminierenden Krite-

rien berechnet werden, falls keine vergleichbaren Gebührensätze für inländische Patienten exis-

tieren. 

Dieser Absatz lässt die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften unberührt, wonach Gesundheits-

dienstleister ihre Gebühren selbst festsetzen können, sofern Patienten aus anderen Mitgliedstaa-

ten durch die Preisgestaltung nicht diskriminiert werden. 

(5) Diese Richtlinie lässt Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten zur Sprachen-

regelung unberührt. Die Mitgliedstaaten können sich dafür entscheiden, Informationen in anderen 

als den Amtssprachen des betreffenden Mitgliedstaats bereitzustellen. 

 

Artikel 5 

Zuständigkeiten des Versicherungsmitgliedstaats 

Der Versicherungsmitgliedstaat stellt sicher, dass 

a) für die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung entstehende  Kosten gemäß den Best-

immungen des Kapitels III erstattet werden; 

b) Mechanismen bestehen, um Patienten auf Anfrage Informationen über ihre Rechte und An-

sprüche in diesem Mitgliedstaat im Zusammenhang mit grenzüberschreitender Gesundheits-

versorgung zur Verfügung zu stellen, insbesondere bezüglich der Regeln und Bedingungen 

für eine Kostenerstattung gemäß Artikel 7 Absatz 6 und der Verfahren zur Geltendmachung 

und Festsetzung dieser Ansprüche sowie der Möglichkeiten der Anfechtung und des Rechts-

behelfs gemäß Artikel 9, falls die Patienten die Auffassung vertreten, dass ihre Rechte nicht 

geachtet worden sind. In den Informationen über die grenzüberschreitende Gesundheitsver-

sorgung wird klar zwischen den Rechten, die Patienten aufgrund dieser Richtlinie haben, und 

den Rechten aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 unterschieden; 

c) sofern ein Patient eine grenzüberschreitende Gesundheitsdienstleistung in Anspruch genom-

men hat und eine medizinische Nachbehandlung erforderlich ist, dieselbe medizinische 

Nachbehandlung verfügbar ist, die verfügbar gewesen wäre, wenn die Gesundheitsdienst-

leistung  im Hoheitsgebiet des Versicherungsmitgliedstaats erbracht worden wäre; 

d) Patienten, die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen möchten 

oder in Anspruch nehmen, gemäß den und vorbehaltlich der nationalen Maßnahmen zur Um-

setzung der Unionsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere der 
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Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG, mindestens eine Kopie ihrer Patientenakte haben o-

der per Fernabfrage darauf zugreifen können. 

 

Artikel 6 

Nationale Kontaktstellen für die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt eine oder mehrere nationale Kontaktstellen für die grenzüber-

schreitende Gesundheitsversorgung und teilt der Kommission Namen und Kontaktdaten dieser 

Kontaktstellen mit. Die Kommission und die Mitgliedstaaten veröffentlichen diese Informationen. 

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die nationalen Kontaktstellen Patientenorganisationen, 

Gesundheitsdienstleistern und Krankenversicherungsträger konsultieren. 

(2) Die nationalen Kontaktstellen erleichtern den Informationsaustausch gemäß Absatz 3 und 

arbeiten eng untereinander und mit der Kommission zusammen. Die nationalen Kontaktstellen tei-

len Patienten auf Anfrage die Kontaktdaten der nationalen Kontaktstellen in anderen Mitgliedstaa-

ten mit. 

(3) Damit Patienten ihre Rechte in Bezug auf grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung 

wahrnehmen können, stellen ihnen die nationalen Kontaktstellen im  Behandlungsmitgliedstaat 

gemäß dessen gesetzlichen Bestimmungen Informationen über die Gesundheitsdienstleister zur 

Verfügung, einschließlich — auf Anfrage — der Informationen über die Berechtigung eines kon-

kreten Dienstleisters zur Erbringung von Leistungen oder über jegliche Beschränkungen seiner 

Tätigkeit, Informationen nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a sowie Informationen über Patienten-

rechte, Beschwerdeverfahren und Verfahren zur Einlegung von Rechtsbehelfen sowie über die 

verfügbaren rechtlichen und administrativen Möglichkeiten zur  Streitbeilegung, auch bei Schä-

den, die im Zusammenhang mit grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung entstanden sind. 

(4) Die nationalen Kontaktstellen in  den Versicherungsmitgliedstaaten stellen Patienten und An-

gehörigen der Gesundheitsberufe die in Artikel 5 Buchstabe b genannten Informationen zur Verfü-

gung. 

(5) Die in diesem Artikel genannten Informationen müssen leicht zugänglich sein und, soweit er-

forderlich, auf elektronischem Wege und in Formaten bereitgestellt werden, die für Personen mit 

Behinderungen zugänglich sind. 

 

KAPITEL III 

ERSTATTUNG VON KOSTEN FÜR GRENZÜBERSCHREITENDE GESUNDHEITSVERSOR-

GUNG 

 

Artikel 7 

Allgemeine Grundsätze für die Kostenerstattung 

(1) Der Versicherungsmitgliedstaat stellt unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und 

vorbehaltlich der Artikel 8 und 9 sicher, dass die Kosten, die einem Versicherten im Zusammen-

hang mit grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung entstanden sind, erstattet werden, sofern 

die betreffende Gesundheitsdienstleistung zu den Leistungen gehört, auf die der Versicherte im 

Versicherungsmitgliedstaat Anspruch hat. 

(2) Abweichend von Absatz 1 gilt Folgendes: 

a) Wenn ein Mitgliedstaat in Anhang IV  der Verordnung (EG) Nr. 883/2004  aufgeführt ist und 

gemäß jener Verordnung den Anspruch auf Leistungen bei Krankheit für Rentner und ihre 
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Familienmitglieder, die in einem anderen Mitgliedstaat wohnen, anerkannt hat und diese Per-

sonen sich in seinem Hoheitsgebiet aufhalten, so erbringt er die unter diese Richtlinie fallen-

den Gesundheitsdienstleistungen gemäß seinen Rechtsvorschriften auf eigene Rechnung, 

als ob die betreffenden Personen in dem Mitgliedstaat wohnen würden, der in jenem Anhang 

aufgeführt ist; 

b) wenn für die nach dieser Richtlinie erbrachte Gesundheitsdienstleistung keine vorherige Ge-

nehmigung erforderlich ist, wenn sie nicht gemäß Titel III Kapitel 1 der Verordnung (EG) Nr. 

883/2004 erbracht wird und wenn sie im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats erbracht wird, der 

nach jener Verordnung und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009  letztendlich für die Kostener-

stattung zuständig ist, so  werden die Kosten von jenem Mitgliedstaat übernommen. Jener 

Mitgliedstaat kann die Kosten dieser Gesundheitsdienstleistung gemäß den von ihm festge-

legten Regeln, Voraussetzungen, Anspruchskriterien und Regelungs- und Verwaltungsfor-

malitäten erstatten, sofern diese mit dem AEUV vereinbar sind. 

(3) Der Versicherungsmitgliedstaat legt auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene fest, für 

welche Gesundheitsversorgung und in welcher Höhe ein Versicherter — unabhängig vom Ort der 

Leistungserbringung — einen Anspruch auf Kostenübernahme hat. 

(4) Der Versicherungsmitgliedstaat erstattet oder bezahlt direkt die Kosten der grenzüberschrei-

tenden Gesundheitsversorgung bis zu den Höchstbeträgen, die er übernommen hätte, wenn die 

betreffende Gesundheitsdienstleistung in seinem Hoheitsgebiet erbracht worden wäre, wobei die 

Erstattung die Höhe der tatsächlich durch die Gesundheitsversorgung entstandenen Kosten nicht 

überschreiten darf. 

Liegen die gesamten Kosten der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung über den Kos-

ten, die bei einer Erbringung der Gesundheitsdienstleistung im Hoheitsgebiet des Versicherungs-

staats übernommen worden wären, so kann der Versicherungsmitgliedstaat dennoch beschlie-

ßen, die gesamten Kosten zu erstatten. 

Der Versicherungsmitgliedstaat kann beschließen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvor-

schriften weitere damit verbundene Kosten zu erstatten, wie Übernachtungs- und Reisekosten o-

der zusätzliche Kosten, die für Personen mit Behinderungen bei der Inanspruchnahme von grenz-

überschreitenden Gesundheitsdienstleistungen infolge einer oder mehrerer Behinderungen anfal-

len können,  sofern ausreichende Belege vorliegen, dass diese Kosten tatsächlich angefallen 

sind. 

(5) Die Mitgliedstaaten können mit dem AEUV in Einklang stehende Bestimmungen erlassen, 

durch die sichergestellt werden soll, dass Patienten, die eine grenzüberschreitende Gesundheits-

dienstleistung erhalten, die gleichen Rechte haben, auf die sie in einer vergleichbaren Situation in 

dem Versicherungsmitgliedstaat Anspruch gehabt hätten. 

(6) Für die Zwecke von Absatz 4 verfügen die Mitgliedstaaten über einen transparenten Mecha-

nismus zur Berechnung der Kosten der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, die dem 

Versicherten durch den Versicherungsmitgliedstaat zu erstatten sind. Dieser Mechanismus basiert 

auf vorher bekannten objektiven und nichtdiskriminierenden Kriterien und findet auf der entspre-

chenden (lokalen, regionalen oder nationalen) Verwaltungsebene Anwendung. 

(7) Der Versicherungsmitgliedstaat kann einem Versicherten, der einen Antrag auf Kostenerstat-

tung im Zusammenhang mit grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung stellt, wozu auch eine 

Gesundheitsversorgung mit Mitteln der Telemedizin gehören kann, dieselben — auf lokaler, regio-

naler oder nationaler Ebene festgelegten — Voraussetzungen, Anspruchskriterien sowie Rege-

lungs- und Verwaltungsformalitäten vorschreiben, die er für die gleiche Gesundheitsversorgung 

im eigenen Hoheitsgebiet heranziehen würde.  Hierzu kann auch ein  Gutachten eines Angehöri-

gen der Gesundheitsberufe oder einer Verwaltungsstelle im Gesundheitswesen, die Leistungen 

für die gesetzliche Sozialversicherung oder das nationale Gesundheitssystem des Versicherungs-

mitgliedstaats erbringt, zählen, beispielsweise des Allgemeinmediziners oder Hausarztes, bei dem 
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der Patient registriert ist, sofern dies für die Feststellung des individuellen Leistungsanspruchs 

des Patienten erforderlich ist. Die nach diesem Absatz geltend gemachten Voraussetzungen, An-

spruchskriterien sowie Regelungs- und Verwaltungsformalitäten dürfen jedoch weder diskriminie-

rend sein noch ein Hindernis für den freien Verkehr von Patienten, Dienstleistungen oder Waren 

darstellen, es sei denn, es ist aufgrund des Planungsbedarfs in Zusammenhang mit dem Ziel, ei-

nen ausreichenden und ständigen Zugang zu einem ausgewogenen Angebot hochwertiger Ver-

sorgung im betreffenden Mitgliedstaat sicherzustellen, oder aufgrund des Wunsches, die Kosten 

zu begrenzen und nach Möglichkeit jede Verschwendung finanzieller, technischer oder personel-

ler Ressourcen zu vermeiden, objektiv gerechtfertigt. 

(8) Der Versicherungsmitgliedstaat macht die Erstattung von Kosten für grenzüberschreitende 

Gesundheitsversorgung mit Ausnahme der in Artikel 8 genannten Fälle nicht von einer Vorabge-

nehmigung abhängig. 

(9) Der Versicherungsmitgliedstaat kann die Anwendung der Vorschriften für die Kostenerstat-

tung bei grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung aus zwingenden Gründen des Allgemein-

interesses, wie etwa dem Planungsbedarf in Zusammenhang mit dem Ziel, einen ausreichenden, 

ständigen Zugang zu einem ausgewogenen Angebot hochwertiger Versorgung im betreffenden 

Mitgliedstaat sicherzustellen, oder in Zusammenhang mit dem Wunsch, die Kosten zu begrenzen 

und nach Möglichkeit jede Verschwendung finanzieller, technischer oder personeller Ressourcen 

zu vermeiden, beschränken. 

(10) Unbeschadet des Absatzes 9 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Kosten für grenz-

überschreitende Gesundheitsdienstleistungen, für die eine Vorabgenehmigung erteilt wurde, ge-

mäß der Genehmigung erstattet werden. 

(11) Die Entscheidung, die Anwendung des vorliegenden Artikels gemäß Absatz 9 einzuschrän-

ken, muss sich auf das beschränken, was notwendig und angemessen ist, und darf keine Form 

der willkürlichen Diskriminierung und kein ungerechtfertigtes Hindernis für die Freizügigkeit von 

Personen oder den freien Verkehr von Waren oder Dienstleistungen darstellen. Die Mitgliedstaa-

ten teilen der Kommission jede Entscheidung mit, durch die die Erstattung von Kosten aus den in 

Absatz 9 genannten Gründen beschränkt wird. 

 

Artikel 8 

Gesundheitsversorgung, die einer Vorabgenehmigung unterliegen kann 

(1) Der Versicherungsmitgliedstaat kann ein System der Vorabgenehmigung für die Kostener-

stattung für eine grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung gemäß dem vorliegenden Artikel 

und Artikel 9 vorsehen. Das System der Vorabgenehmigung, einschließlich der Kriterien und der 

Anwendung dieser Kriterien, und Einzelentscheidungen, mit denen eine Vorabgenehmigung ver-

weigert wird, bleiben auf das im Hinblick auf das zu erreichende Ziel notwendige und angemes-

sene Maß begrenzt und dürfen kein Mittel willkürlicher Diskriminierung und keine ungerechtfer-

tigte Behinderung der Freizügigkeit der Patienten darstellen. 

(2) Gesundheitsversorgung, die von einer Vorabgenehmigung abhängig gemacht werden kann, 

ist auf die Fälle von Gesundheitsversorgung beschränkt, 

a) die vom Planungsbedarf in Zusammenhang mit dem Ziel, einen ausreichenden, ständigen 

Zugang zu einem ausgewogenen  Angebot hochwertiger Versorgung im betreffenden Mit-

gliedstaat sicherzustellen, oder in Zusammenhang mit dem Wunsch, die Kosten zu begren-

zen und nach Möglichkeit jede Verschwendung finanzieller, technischer oder personeller 

Ressourcen zu vermeiden, abhängig gemacht werden und 

i) eine Übernachtung des Patienten im Krankenhaus für mindestens eine Nacht erfordern 

oder 
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ii) den Einsatz einer hoch spezialisierten und kostenintensiven medizinischen Infrastruktur 

oder medizinischen Ausrüstung erfordern; 

b) die Behandlungen mit einem besonderen Risiko für den Patienten oder die Bevölkerung ein-

schließen oder 

c) von einem Erbringer von Gesundheitsdienstleistungen erbracht werden, der im Einzelfall zu 

ernsthaften und spezifischen Bedenken hinsichtlich der Qualität oder Sicherheit der Versor-

gung Anlass geben könnte, mit Ausnahme der Gesundheitsversorgung, die dem Unionsrecht 

über die Gewährleistung eines Mindestsicherheitsniveaus und einer Mindestqualität in der 

ganzen Union unterliegt. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Kategorien der in Buchstabe a genannten Gesund-

heitsdienstleistungen mit. 

(3) Bei jedem Antrag auf Vorabgenehmigung, den ein Versicherter stellt, um eine grenzüber-

schreitende Gesundheitsdienstleistung in Anspruch zu nehmen, stellt der Versicherungsmitglied-

staat fest, ob die Bedingungen der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 erfüllt sind. Wenn diese Bedin-

gungen erfüllt sind, wird die Vorabgenehmigung gemäß der genannten Verordnung erteilt, es sei 

denn, der Patient wünscht etwas anderes. 

(4) Wenn ein Patient, der an einer seltenen Krankheit leidet beziehungsweise bei dem man ver-

mutet, dass er an einer solchen leidet, eine Vorabgenehmigung beantragt, kann von Spezialisten 

für diese Krankheit eine klinische Bewertung durchgeführt werden. Können im Versicherungsmit-

gliedstaat keine Spezialisten gefunden werden oder ist die Stellungnahme des Spezialisten nicht 

eindeutig, so kann der Versicherungsmitgliedstaat ein wissenschaftliches Gutachten anfordern. 

(5) Unbeschadet des Absatzes 6 Buchstaben a bis c darf der Versicherungsmitgliedstaat eine 

Vorabgenehmigung nicht verweigern, wenn der Patient nach Artikel 7 Anspruch auf die betref-

fende Gesundheitsversorgung hat und die betreffende Gesundheitsversorgung nicht auf seinem 

Hoheitsgebiet innerhalb eines — unter Berücksichtigung einer objektiven medizinischen Beurtei-

lung des Gesundheitszustands des Patienten, der Vorgeschichte und der voraussichtlichen Ent-

wicklung der Krankheit des Patienten, des Ausmaßes der Schmerzen des Patienten und/oder der 

Art der Behinderung des Patienten zum Zeitpunkt der erstmaligen oder erneuten Beantragung der 

Genehmigung — medizinisch vertretbaren Zeitraums geleistet werden kann. 

(6) Der Versicherungsmitgliedstaat darf eine Vorabgenehmigung aus den folgenden Gründen 

verweigern: 

a) Der Patient wird gemäß einer klinischen Bewertung mit hinreichender Sicherheit einem nicht 

als annehmbar angesehenen Patientensicherheitsrisiko ausgesetzt, wobei der potenzielle 

Nutzen der gewünschten grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung für den Patienten 

berücksichtigt wird; 

b) die Öffentlichkeit wird mit hinreichender Sicherheit einem erheblichen Sicherheitsrisiko in-

folge der betreffenden grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung ausgesetzt; 

c) diese Gesundheitsversorgung soll  von einem Gesundheitsdienstleister erbracht werden, der 

zu ernsthaften und spezifischen Bedenken in Bezug auf die Einhaltung der Qualitätsstan-

dards und -leitlinien für die Versorgung und die Patientensicherheit Anlass gibt, einschließlich 

der Bestimmungen über die Überwachung, ungeachtet der Tatsache, ob diese Standards 

und Leitlinien in Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder durch vom Behandlungsmitglied-

staat eingerichtete Akkreditierungssysteme  festgelegt sind; 

d) die betreffende Gesundheitsversorgung kann unter  Berücksichtigung des gegenwärtigen 

Gesundheitszustands und des voraussichtlichen Krankheitsverlaufs des jeweils betroffenen 
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Patienten auf seinem Hoheitsgebiet innerhalb eines medizinisch vertretbaren Zeitraums ge-

leistet werden. 

(7) Der Versicherungsmitgliedstaat macht öffentlich zugänglich, welche Gesundheitsdienstleis-

tungen einer Vorabgenehmigung im Sinne dieser Richtlinie unterliegen, und stellt der Öffentlich-

keit alle relevanten Informationen über das System der Vorabgenehmigung zur Verfügung. 

 

Artikel 9 

Verwaltungsverfahren bezüglich der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung 

(1) Der Versicherungsmitgliedstaat stellt sicher, dass Verwaltungsverfahren für die Inanspruch-

nahme von grenzüberschreitenden Gesundheitsdienstleistungen und für die Kostenerstattung für 

eine in einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch genommene Gesundheitsversorgung auf objekti-

ven, nichtdiskriminierenden Kriterien basieren, die notwendig und dem angestrebten Ziel ange-

messen sind. 

(2) Jedes Verwaltungsverfahren der in Absatz 1 genannten Art muss leicht zugänglich sein und 

die Informationen bezüglich eines solchen Verfahrens müssen auf der geeigneten Ebene öffent-

lich zugänglich gemacht werden. Ein solches Verfahren muss sicherstellen können, dass Anträge 

objektiv und unparteiisch bearbeitet werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten legen angemessene Fristen fest, innerhalb derer Anträge auf eine Leis-

tung der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung bearbeitet werden müssen, und veröf-

fentlichen sie vorab. Bei der Prüfung eines Antrags auf eine Leistung der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung berücksichtigen die Mitgliedstaaten 

a) den jeweiligen Gesundheitszustand, 

b) die Dringlichkeit und die Besonderheiten des Einzelfalls. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Einzelentscheidungen bezüglich der Inanspruch-

nahme einer grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung und der Kostenerstattung für eine in 

einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch genommene Gesundheitsversorgung entsprechend be-

gründet werden und im Einzelfall einer Überprüfung unterliegen und auch vor Gericht angefoch-

ten werden können, einschließlich der Möglichkeit einstweiliger Maßnahmen. 

(5) Diese Richtlinie lässt das Recht der Mitgliedstaaten unberührt, den Patienten ein freiwilliges  

System der Vorabbenachrichtigung anzubieten, in dessen Rahmen der Patient gegen Vorlage 

dieser Benachrichtigung eine schriftliche Bestätigung über den auf der Grundlage eines Voran-

schlags zu erstattenden Betrag erhält. Der Voranschlag trägt dem klinischen Zustand des Patien-

ten Rechnung und umfasst eine Präzisierung der voraussichtlich anzuwendenden medizinischen 

Verfahren. 

Es steht den Mitgliedstaaten frei, die Mechanismen des Finanzausgleichs zwischen den zuständi-

gen Einrichtungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 anzuwenden. Wendet ein Versiche-

rungsmitgliedstaat solche Mechanismen nicht an, so sorgt er dafür, dass die Patienten unverzüg-

lich eine Kostenerstattung erhalten. 
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KAPITEL  IV 

ZUSAMMENARBEIT BEI DER GESUNDHEITSVERSORGUNG 

 

Artikel 10 

Amtshilfe und Zusammenarbeit 

(1) Die Mitgliedstaaten leisten die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderliche Amtshilfe, zu 

der unter anderem die Zusammenarbeit im Bereich der Standards und Leitlinien für Qualität und 

Sicherheit und der Austausch von Informationen insbesondere zwischen den nationalen Kontakt-

stellen gemäß Artikel 6 gehören; dies schließt auch die Bestimmungen über die Überwachung 

und die Amtshilfe zur Klärung der Angaben in Rechnungen ein. 

(2) Die Mitgliedstaaten erleichtern die Zusammenarbeit bei der grenzüberschreitenden Gesund-

heitsversorgung auf regionaler und lokaler Ebene sowie mit Hilfe der IKT-Technologien und ande-

rer Formen grenzüberschreitender Zusammenarbeit. 

(3) Die Kommission ermutigt die Mitgliedstaaten, insbesondere benachbarte Staaten, Abkom-

men miteinander zu schließen. Die Kommission ermutigt die Mitgliedstaaten auch, in Grenzregio-

nen bei der Erbringung grenzüberschreitender Gesundheitsdienstleistungen zusammenzuarbei-

ten. 

(4) Die Behandlungsmitgliedstaaten gewährleisten, dass Informationen über die Berufsaus-

übungsberechtigung von Angehörigen der Gesundheitsberufe, die in den auf ihrem Hoheitsgebiet 

eingerichteten nationalen oder lokalen Registern enthalten sind, auf Anfrage den Behörden ande-

rer Mitgliedstaaten zum Zwecke der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung im Einklang 

mit den Kapiteln II und III und den nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Unionsvorschriften 

über den Schutz personenbezogener Daten, insbesondere den Richtlinien 95/46/EG und 

2002/58/EG, sowie dem Grundsatz der Unschuldsvermutung bereitgestellt werden. Der Informati-

onsaustausch findet über das Binnenmarktinformationssystem statt, das nach der Entscheidung 

2008/49/EG der Kommission vom 12. Dezember 2007 über den Schutz personenbezogener Da-

ten bei der Umsetzung des Binnenmarktinformationssystems (IMI)36 eingerichtet wurde. 

 

Artikel 11 

Anerkennung von in einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten Verschreibungen 

(1) Ist ein Arzneimittel gemäß der Richtlinie 2001/83/EG oder der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 

zum Inverkehrbringen im Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten genehmigt, so stellen diese sicher, 

dass Verschreibungen für das betreffende Arzneimittel aus einem anderen Mitgliedstaat für einen 

namentlich genannten Patienten in ihrem Hoheitsgebiet gemäß ihren geltenden nationalen 

Rechtsvorschriften eingelöst werden können und Einschränkungen bezüglich der Anerkennung 

persönlicher Verschreibungen nur zulässig sind, wenn solche Einschränkungen 

a) auf das für den Schutz der menschlichen Gesundheit notwendige und angemessene Maß 

begrenzt und nicht diskriminierend sind oder 

b) sich auf legitime und begründete Zweifel an Echtheit, Inhalt oder Verständlichkeit einer sol-

chen Verschreibung stützen. 

Die Anerkennung von solchen Verschreibungen berührt nicht die einzelstaatlichen Regelungen 

über die Verschreibung und Abgabe von Arzneimitteln, sofern diese mit Unionsrecht vereinbar 

 
36 ABl. L 13 vom 16.1.2008, S. 18. 
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sind, einschließlich der Substitution durch Generika oder andere Substitutionen. Die Anerkennung 

von Verschreibungen berührt nicht die Regelungen über die Kostenerstattung für Arzneimittel. Die 

Kostenerstattung für Arzneimittel fällt unter Kapitel III dieser Richtlinie. 

Insbesondere lässt die Anerkennung von Verschreibungen ein auf einzelstaatlichen Vorschriften 

beruhendes Recht eines Apothekers unberührt, aus ethischen Gründen die Abgabe eines Arznei-

mittels, das in einem anderen Mitgliedstaat verschrieben wurde, zu verweigern, wenn der Apothe-

ker das Recht hätte, die Abgabe zu  verweigern, wenn die Verschreibung im Versicherungsmit-

gliedstaat ausgestellt worden wäre. 

Der Versicherungsmitgliedstaat trifft zusätzlich zur Anerkennung der Verschreibung alle erforderli-

chen Maßnahmen, um die Kontinuität der Behandlung in Fällen zu gewährleisten, in denen im Be-

handlungsmitgliedstaat eine Verschreibung für Arzneimittel oder Medizinprodukte ausgestellt wird, 

die im Versicherungsmitgliedstaat erhältlich sind, und in denen die Abgabe im Versicherungsmit-

gliedstaat angestrebt wird. 

Dieser Absatz gilt auch für Medizinprodukte, die in dem betreffenden Mitgliedstaat rechtmäßig in 

Verkehr gebracht werden. 

(2) Zur Erleichterung der Durchführung des Absatzes 1 erlässt die Kommission: 

a) Maßnahmen, die es den Angehörigen der Gesundheitsberufe erlauben, die Authentizität der 

Verschreibung zu verifizieren und zu prüfen, ob die Verschreibung in einem anderen Mit-

gliedstaat von einem Angehörigen eines reglementierten Gesundheitsberufs, der hierzu auto-

risiert ist, ausgestellt wurde; dazu erstellt sie ein nicht erschöpfendes Verzeichnis der Ele-

mente, die Verschreibungen enthalten müssen und die in allen Verschreibungsformaten klar 

erkennbar sein müssen, einschließlich der Elemente, die erforderlichenfalls Kontakte zwi-

schen dem Aussteller der Verschreibung und der abgebenden Person erleichtern, damit letz-

tere unter gebührender Achtung des Datenschutzes die Behandlung vollständig versteht; 

b) Leitlinien zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Entwicklung der Interoperabilität 

elektronischer Verschreibungen; 

c) Maßnahmen, die auf die korrekte Identifizierung von in einem Mitgliedstaat verschriebenen 

und in einem anderen Mitgliedstaat abgegebenen Arzneimitteln oder Medizinprodukten ab-

zielen; hierzu gehören auch Maßnahmen betreffend Anliegen der Patientensicherheit im Zu-

sammenhang mit der Substitution bei der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, 

wenn nach den Rechtsvorschriften des abgebenden Mitgliedstaats eine solche Substitution 

zulässig ist. Die Kommission zieht unter anderem die Verwendung des internationalen Frei-

namens (INN) und die Dosierung von Arzneimitteln in Betracht; 

d) Maßnahmen, die darauf abzielen, die Verständlichkeit von Informationen für den Patienten 

bezüglich der Verschreibung und der darin enthaltenen Anweisungen für den Gebrauch des 

Produkts zu  erleichtern, einschließlich der Angabe des Wirkstoffs und der Dosierung. 

Die Kommission erlässt die Maßnahmen gemäß Buchstabe a bis spätestens 25. Dezember 2012, 

die Maßnahmen gemäß den Buchstaben c und d bis spätestens 25. Oktober 2012. 

(3) Die in Absatz 2 Buchstaben a bis d genannten Maßnahmen und Leitlinien werden nach dem 

in Artikel 16 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren erlassen. 

(4) Beim Erlass der Maßnahmen und Leitlinien gemäß Absatz 2 berücksichtigt die Kommission 

die Verhältnismäßigkeit der Kosten für die Einhaltung sowie die erwarteten Vorteile der Maßnah-

men oder Leitlinien. 

(5) Für die Zwecke von Absatz 1 erlässt die Kommission ferner durch delegierte Rechtsakte ge-

mäß Artikel 17 und unter den in den Artikeln 18 und 19 genannten Bedingungen spätestens bis 

zum 25. Oktober 2012 Maßnahmen zum Ausschluss spezifischer Kategorien von Arzneimitteln 
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oder Medizinprodukten von der Anerkennung der Verschreibungen gemäß dem vorliegenden Arti-

kel, soweit dies zum Schutz der öffentlichen Gesundheit erforderlich ist. 

(6) Absatz 1 ist nicht anwendbar auf Arzneimittel, die einer besonderen ärztlichen Verordnung 

im Sinne von Artikel 71 Absatz 2 der Richtlinie 2001/83/EG unterliegen. 

 

Artikel 12 

Europäische Referenznetzwerke 

(1) Die Kommission unterstützt die Mitgliedstaaten beim Aufbau Europäischer Referenznetz-

werke zwischen Gesundheitsdienstleistern und Fachzentren in den Mitgliedstaaten, insbesondere 

im Bereich seltener Krankheiten. Die Netzwerke beruhen auf der freiwilligen Teilnahme ihrer Mit-

glieder, die gemäß den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem die Mitglieder niedergelas-

sen sind, an den Tätigkeiten der Netzwerke teilnehmen und zu diesen Tätigkeiten beitragen, und 

stehen jederzeit offen für neue Gesundheitsdienstleister, die sich anschließen möchten, sofern 

diese Gesundheitsdienstleister alle in Absatz 4 genannten Bedingungen und Kriterien erfüllen. 

(2) Die Europäischen Referenznetzwerke verfolgen mindestens drei der nachstehenden Ziele: 

a) dabei mitzuhelfen, das Potenzial der europäischen Zusammenarbeit im Zusammenhang mit 

hoch spezialisierter Gesundheitsversorgung von Patienten sowie für die Gesundheitssys-

teme durch Nutzung von Innovationen in Medizinwissenschaft und -technik zu verwirklichen; 

b) zur Zusammenstellung von Kenntnissen auf dem Gebiet der erkrankungsspezifischen Prä-

vention beizutragen; 

c) Verbesserungen bei der Diagnose und bei der Bereitstellung einer hochwertigen, allgemein 

zugänglichen und kostengünstigen Gesundheitsversorgung für alle Patienten mit Gesund-

heitsproblemen, die eine besondere Konzentration von Fachwissen erfordern und in medizi-

nische Bereiche fallen, in denen es nur wenige Sachverständige gibt, zu erleichtern; 

d) die kostengünstige Nutzung der Ressourcen gegebenenfalls durch Konzentration zu maxi-

mieren; 

e) Forschung und epidemiologische Überwachung, etwa durch Register, weiter zu stärken und 

Fortbildung für Angehörige der Gesundheitsberufe bereitzustellen; 

f) die virtuelle oder physische Verbreitung von Fachwissen zu erleichtern und Informationen, 

Wissen und bewährte Verfahren innerhalb und außerhalb der Referenznetzwerke zu erarbei-

ten, zu teilen und zu verbreiten sowie Entwicklungen bei der Diagnose und Behandlung von 

seltenen Krankheiten zu fördern; 

g) die Entwicklung von Qualitäts- und Sicherheitsreferenzen zu fördern  und  die Ausarbeitung 

und Verbreitung bewährter Verfahren innerhalb des Netzwerks und darüber hinaus zu unter-

stützen; 

h) Mitgliedstaaten mit einer unzureichenden Zahl an Patienten, die an einem spezifischen Ge-

sundheitsproblem leiden, oder mit mangelnden technologischen oder fachlichen Grundlagen 

zu helfen, eine umfassende Palette hochwertiger und hoch spezialisierter Dienstleistungen 

anzubieten. 

(3) Die Mitgliedstaaten werden ermutigt, den Aufbau Europäischer Referenznetzwerke dadurch 

zu erleichtern, dass sie 

a) in ihrem Hoheitsgebiet geeignete Gesundheitsdienstleister und Fachzentren vernetzen und 

die Verbreitung von Informationen unter den geeigneten Gesundheitsdienstleistern und 

Fachzentren in ihrem Hoheitsgebiet sicherstellen; 
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b) die Teilnahme von Gesundheitsdienstleistern und Fachzentren an den Europäischen Refe-

renznetzwerken fördern. 

(4) Für die Zwecke des Absatzes 1 wird die Kommission wie folgt tätig: 

a) Sie nimmt eine Liste spezifischer Kriterien und Bedingungen an, die die Europäischen Refe-

renznetzwerke erfüllen müssen, und sie legt die Bedingungen und Kriterien für die Gesund-

heitsdienstleister fest, die sich den Europäischen Referenznetzwerken anschließen möchten. 

Durch diese Kriterien und Bedingungen wird unter anderem gewährleistet, dass die Europäi-

schen Referenznetzwerke 

i) Kenntnisse und Fachwissen zur Diagnoseerstellung, Behandlung und Nachsorge von Pa-

tienten — soweit vorhanden auf der Grundlage evidenzbasierter Ergebnisse — besitzen; 

ii) einen multidisziplinären Ansatz verfolgen; 

iii) eingehende Fachkenntnisse sowie die Fähigkeit zur Erstellung von Leitlinien guter Praxis 

und zur Umsetzung von Ergebnismessungen und von Qualitätskontrollen besitzen; 

iv) einen Beitrag zur Forschung leisten; 

v) Lehr- und Ausbildungstätigkeiten organisieren und 

vi) eng mit anderen Fachzentren und Netzwerken auf nationaler und internationaler Ebene 

zusammenarbeiten; 

b) sie arbeitet Kriterien zur  Einrichtung und Bewertung der Europäischen Referenznetzwerke 

aus und veröffentlicht diese; 

c) sie erleichtert den Austausch von Informationen und Fachwissen in Bezug auf die Einrich-

tung und die Bewertung der Europäischen Referenznetzwerke. 

(5) Die Kommission erlässt die in Absatz 4 Buchstabe a genannten Maßnahmen durch dele-

gierte Rechtsakte gemäß Artikel 17 und unter den in den Artikeln 18 und 19 genannten Bedingun-

gen. Die in Absatz 4 Buchstaben b und c genannten Maßnahmen werden nach dem in Artikel 16 

Absatz 2 genannten Regelungsverfahren erlassen. 

(6) Mit den gemäß dem vorliegenden Artikel erlassenen Maßnahmen werden keine Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten harmonisiert, und die Verantwortung der Mitglied-

staaten für die Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung wird in 

vollem Umfang gewahrt. 

 

Artikel 13 

Seltene Krankheiten 

Die Kommission unterstützt die Mitgliedstaaten bei der Zusammenarbeit im Bereich der Stärkung 

der Diagnose- und Behandlungskapazität, insbesondere indem sie folgende Ziele verfolgt: 

a) Sensibilisierung der Angehörigen der Gesundheitsberufe für die Instrumente, die ihnen auf 

der Ebene der Union zur Verfügung stehen, um sie bei der korrekten Diagnoseerstellung bei 

seltenen Krankheiten zu unterstützen, insbesondere die Orphanet-Datenbank und die Euro-

päischen Referenznetzwerke; 

b) Sensibilisierung der Patienten, Angehörigen der Gesundheitsberufe und für die Finanzierung 

der Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen für die Möglichkeiten im Rahmen der Ver-

ordnung (EG) Nr. 883/2004, Patienten mit seltenen Krankheiten in andere Mitgliedstaaten zu 

überweisen, auch für die Diagnose und  für Behandlungen, die im Versicherungsmitglied-

staat nicht verfügbar sind. 
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Artikel 14 

Elektronische Gesundheitsdienste 

(1) Die Union unterstützt und erleichtert die Zusammenarbeit und den Austausch von Informatio-

nen zwischen den Mitgliedstaaten im Rahmen eines freiwilligen Netzwerks, mit dem die von den 

Mitgliedstaaten benannten, für elektronische Gesundheitsdienste zuständigen nationalen Behör-

den vernetzt werden. 

(2) Das Netzwerk für elektronische Gesundheitsdienste verfolgt folgende Ziele: 

a) Hinwirken auf die Schaffung eines nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Nutzens der 

europäischen elektronischen Gesundheitssysteme und -dienste und der interoperablen An-

wendungen, sodass ein hohes Niveau an Vertrauen und Sicherheit erzielt wird, die Kontinui-

tät der Behandlung gefördert wird und der Zugang zu einer sicheren und hochwertigen Ge-

sundheitsversorgung  sichergestellt ist; 

b) Erarbeitung von Leitlinien zu 

i) einer nicht erschöpfenden Liste mit Angaben, die in Patientenakten aufzunehmen sind 

und von Angehörigen der Gesundheitsberufe gemeinsam genutzt  werden können, um 

die Kontinuität der Behandlung und der Patientensicherheit grenzüberschreitend zu er-

möglichen, und 

ii) wirksamen Verfahren, um die Nutzung medizinischer Informationen für die öffentliche Ge-

sundheit und Forschung zu ermöglichen; 

c) Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Entwicklung gemeinsamer Identifizierungs- und 

Authentifizierungsmaßnahmen, um die Übertragbarkeit von Daten in der grenzüberschreiten-

den Gesundheitsversorgung zu erleichtern. 

Die in den Buchstaben b und c genannten Ziele werden unter gebührender Berücksichtigung der 

Datenschutzgrundsätze ins besondere nach den Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG verfolgt. 

(3) Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 16 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren die 

notwendigen Maßnahmen für die Einrichtung, die Verwaltung und die transparente Funktions-

weise dieses Netzwerks. 

 

Artikel 15 

Zusammenarbeit bei der Bewertung von Gesundheitstechnologien 

(1) Die Union unterstützt und erleichtert die Zusammenarbeit und den Austausch wissenschaftli-

cher Informationen zwischen den Mitgliedstaaten im Rahmen eines freiwilligen Netzwerks, das die 

von den Mitgliedstaaten benannten, für die Bewertung von Gesundheitstechnologien zuständigen 

nationalen Behörden oder anderen Stellen verbindet. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 

ihre Namen und Kontaktdaten mit. Die Mitglieder eines solchen Netzwerks zur Bewertung von 

Gesundheitstechnologien nehmen gemäß den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem sie 

niedergelassen sind, an den Tätigkeiten des Netzwerks teil und tragen zu diesen Tätigkeiten bei. 

Dieses Netzwerk beruht auf den Grundsätzen verantwortungsvoller Verwaltungspraxis, ein-

schließlich Transparenz, Objektivität, Unabhängigkeit der Sachverständigen, faire Verfahren und 

angemessene Beteiligung der Akteure. 

(2) Ziele des Netzwerks für die Bewertung von Gesundheitstechnologien sind 

a) die Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen nationalen Behörden beziehungsweise an-

deren Stellen; 

b) die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Bereitstellung objektiver, zuverlässiger, recht-

zeitiger, transparenter,  vergleichbarer und übertragbarer Informationen über die relative 
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Wirksamkeit sowie gegebenenfalls über die kurz- und langfristige Wirksamkeit von Gesund-

heitstechnologien und die Schaffung der Voraussetzungen für einen effizienten Austausch 

dieser Informationen zwischen den nationalen Behörden beziehungsweise anderen Stellen; 

c) Unterstützung der Analyse des Inhalts und der Art der Informationen, die ausgetauscht wer-

den können; 

d) Vermeidung von Doppelarbeit bei den Bewertungen. 

(3) Zur Erreichung der Ziele nach Absatz 2 kann das Netzwerk für die Bewertung von Gesund-

heitstechnologien eine Beihilfe der Union erhalten. Diese Beihilfe kann für folgende Zwecke ge-

währt werden: 

a) Beitrag zur Finanzierung der administrativen und technischen Unterstützung; 

b) Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung und dem 

Austausch von Methoden für die Bewertung von Gesundheitstechnologien, einschließlich der 

Beurteilung der relativen Wirksamkeit; 

c) Beitrag zur Finanzierung der Bereitstellung übertragbarer wissenschaftlicher Informationen 

zur Verwendung im Rahmen der nationalen Berichterstattung und der Fallstudien, die vom 

Netzwerk in Auftrag gegeben werden; 

d) Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen dem Netzwerk und anderen einschlägigen Or-

ganen und Einrichtungen der Union; 

e) Erleichterung der Konsultation von Akteuren zur Arbeit des Netzwerks. 

(4) Die Kommission erlässt nach dem in Artikel 16 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren die 

notwendigen Maßnahmen für die Einrichtung, die Verwaltung und die transparente Funktions-

weise dieses Netzwerks. 

(5) Die Kriterien für die Gewährung der Beihilfe, etwaige Auflagen sowie die Höhe der Finanz-

hilfe werden nach dem in Artikel 16  Absatz 2 genannten Regelungsverfahren festgelegt. Die Bei-

hilfe der Union können nur diejenigen an dem Netzwerk beteiligten Behörden oder anderen Stel-

len erhalten, die von den teilnehmenden Mitgliedstaaten als Begünstigte benannt wurden. 

(6) Die erforderlichen Mittel für die Maßnahmen dieses Artikels werden im Rahmen des jährli-

chen Haushaltsverfahrens festgesetzt. 

(7) Die gemäß dem vorliegenden Artikel erlassenen Maßnahmen berühren nicht die Zuständig-

keiten der Mitgliedstaaten für Entscheidungen über die Umsetzung der Schlussfolgerungen aus 

der Bewertung von Gesundheitstechnologien; ferner werden mit diesen Maßnahmen keine 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten harmonisiert; die Verantwortung der Mit-

gliedstaaten für die Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung wird 

in vollem Umfang gewahrt. 

 

KAPITEL V 

DURCHFÜHRUNGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

Artikel 16 

Ausschuss 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unter Vorsitz der Kommission unterstützt, der 

sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und in dem der Vertreter der Kommission 

den Vorsitz führt. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 
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1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8. 

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz  6 des Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei Monate festge-

setzt. 

 

Artikel 17 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass der in Artikel 11 Absatz 5 und Artikel 12 Absatz 5 genannten dele-

gierten Rechtsakte wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 24. April 

2011 übertragen. Die Kommission legt spätestens sechs Monate vor Ablauf des Zeitraums von 

fünf Jahren einen Bericht über die übertragene Befugnis vor. Die Befugnisübertragung verlängert 

sich automatisch um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der 

Rat widerrufen sie gemäß Artikel 18. 

 

(2) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(3) Die der Kommission übertragene Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte unterliegt den 

in den Artikeln 18 und 19 genannten Bedingungen. 

 

Artikel 18 

Widerruf der Befugnisübertragung 

(1) Die in Artikel 11 Absatz 5 und Artikel 12 Absatz 5 genannte Befugnisübertragung kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. 

(2) Das Organ, das ein internes Verfahren eingeleitet hat, um zu beschließen, ob die Befugnis-

übertragung widerrufen werden soll, bemüht sich, das andere Organ und die Kommission inner-

halb einer angemessenen Frist vor der endgültigen Beschlussfassung zu unterrichten, unter Nen-

nung der übertragenen Befugnis, die widerrufen werden könnte, sowie der etwaigen Gründe für 

einen Widerruf. 

(3) Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angege-

benen Befugnis. Er wird sofort oder zu einem darin angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 

Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird davon nicht berührt. Der 

Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

 

Artikel 19 

Einwände gegen delegierte Rechtsakte 

(1) Das Europäische Parlament oder der Rat können gegen einen delegierten Rechtsakt inner-

halb einer Frist von zwei Monaten ab dem Datum der Übermittlung Einwände erheben. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate ver-

längert. 

(2) Haben bei Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist weder das Europäische Parlament noch 

der Rat Einwände gegen den delegierten Rechtsakt erhoben, so wird der delegierte Rechtsakt im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und tritt zu dem darin genannten Zeitpunkt in 

Kraft. 
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Der delegierte Rechtsakt kann vor Ablauf dieser Frist im Amtsblatt der Europäischen Union veröf-

fentlicht werden und in Kraft treten, wenn das Europäische Parlament und der Rat beide der Kom-

mission mitgeteilt haben, dass sie nicht die Absicht haben, Einwände zu erheben. 

(3) Erheben das Europäische Parlament oder der Rat innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist 

Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt, so tritt dieser nicht in Kraft. Das Organ, das Ein-

wände erhebt, gibt die Gründe für seine Einwände gegen den delegierten Rechtsakt an. 

 

Artikel 20 

Berichte 

(1) Die Kommission erstellt bis zum 25. Oktober 2015 und anschließend alle drei Jahre einen 

Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie und legt diesen dem Europäischen Parlament und 

dem Rat vor. 

(2) Der Bericht enthält insbesondere Informationen über Patientenströme, die finanziellen As-

pekte der Patientenmobilität, die Durchführung von Artikel 7 Absatz 9 und Artikel 8 und das Funk-

tionieren der Europäischen Referenznetzwerke und der nationalen Kontaktstellen. Hierzu bewer-

tet die Kommission die in den Mitgliedstaaten bestehenden Systeme und Verfahren anhand der 

Anforderungen dieser Richtlinie und der sonstigen Unionsvorschriften zur Patientenmobilität. 

Die Mitgliedstaaten gewähren der Kommission Unterstützung und übermitteln ihr alle verfügbaren 

Informationen, die der Durchführung der Bewertung und der Vorbereitung der Berichte dienlich 

sind. 

(3) In den Fällen, die unter Artikel 20 Absatz 4 und Artikel 27 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 

883/2004 fallen, wenden sich die Mitgliedstaaten und die Kommission wegen der finanziellen Fol-

gen der Anwendung dieser Richtlinie für die Mitgliedstaaten, die sich für eine Erstattung auf der 

Grundlage von Pauschalbeträgen entschieden haben, an die nach Artikel 71 der  genannten  Ver-

ordnung eingerichtete Verwaltungskommission. 

Die Kommission überwacht die Auswirkungen von Artikel 3 Buchstabe c Ziffer i und Artikel 8 die-

ser Richtlinie und erstattet regelmäßig hierüber Bericht. Ein erster Bericht wird bis zum 25. Okto-

ber 2013 vorgelegt. Auf der Grundlage dieser Berichte unterbreitet die Kommission gegebenen-

falls Vorschläge, um etwaige Unverhältnismäßigkeiten abzumildern. 

 

Artikel 21 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich 

sind, um dieser Richtlinie spätestens bis zum 25. Oktober 2013 nachzukommen. Sie setzen die 

Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder 

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitglied-

staaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen Rechts-

vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 22 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäi-

schen Union in Kraft. 

 

Artikel 23 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. Geschehen zu Straßburg am 9. März 2011. 

 

Im Namen des Europäischen      Im Namen des 

            Parlaments              Rates 

 

         Der Präsident       Die Präsidentin 

            J. BUZEK          GYŐRI   E.
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4. Richtlinie 2014/40/EU (Tabak) 

 

 

RICHTLINIE 2014/40/EU DES EUROPÄISCHEN  PARLAMENTS UND DES RATES 

 

vom 3. April 2014 

 

zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Er-

zeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG 

 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN  UNION — 

 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 

53 Absatz 1, Artikel 62 und Artikel 114, 

 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 2001/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates4 enthält auf Uni-

onsebene anwendbare Bestimmungen zu Tabakerzeugnissen. Um die Entwicklungen in 

 
1 ABl. C 327 vom 12.11.2013,  S. 65. 
2 ABl. C 280 vom 27.9.2013, S. 57. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 26. Februar 2014  (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss 

des Rates vom 14. März 2014. 
4 Richtlinie  2001/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2001 zur Angleichung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnis-

sen (ABl. L 194  vom18.7.2001, S. 26). 
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der Wissenschaft, auf den Märkten und auf internationaler Ebene zu berücksichtigen, wä-

ren substanzielle Änderungen an jener Richtlinie erforderlich, die daher aufgehoben und 

durch eine neue Richtlinie ersetzt werden sollte. 

(2) In ihren Berichten aus den Jahren 2005 und 2007  über die Anwendung der Richtlinie 

2001/37/EG hat die Kommission Bereiche benannt, in denen weitere Maßnahmen für das 

reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts als nützlich erachtet werden. In den Jahren 

2008 und 2010 stellte der Wissenschaftliche Ausschuss „Neu auftretende und neu identifi-

zierte Gesundheitsrisiken“ (SCENIHR) der Kommission wissenschaftliche Empfehlungen 

zu rauchlosen Tabakerzeugnissen und Tabakzusatzstoffen zur Verfügung. Im Jahr 2010 

fand eine breit angelegte Konsultation der Interessenträger statt, gefolgt von gezielten Kon-

sultationen einzelner Interessenträger und flankiert von Studien externer Berater. Auch die 

Mitgliedstaaten wurden laufend konsultiert. Das Europäische Parlament und der Rat haben 

die Kommission wiederholt zu einer Überprüfung und Aktualisierung der Richtlinie 

2001/37/EG aufgefordert. 

(3) In bestimmten durch die Richtlinie 2001/37/EG geregelten Bereichen ist es den Mitglied-

staaten rechtlich oder praktisch nicht möglich, ihre Rechtsvorschriften wirksam an neue 

Entwicklungen anzupassen. Dies gilt insbesondere für die Kennzeichnungsbestimmungen; 

es ist den Mitgliedstaaten nicht gestattet, die Größe der Warnhinweise anzupassen oder 

deren Platzierung auf einer einzelnen Packung zu ändern noch irreführende Warnhinweise 

zu den Teer-, Nikotin- und Kohlenmonoxidemissionswerten zu ersetzen. 

(4) In anderen Bereichen unterscheiden sich die Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-

gliedstaaten für die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen 

und verwandten Erzeugnissen nach wie vor erheblich, was ein Hindernis für das reibungs-

lose Funktionieren des Binnenmarkts darstellt. Angesichts der Entwicklungen in der Wis-

senschaft, auf den Märkten und auf internationaler Ebene dürften sich diese Unterschiede 

weiter vergrößern. Dies trifft auch auf elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter für 

elektronische Zigaretten (im Folgenden „Nachfüllcontainer“), pflanzliche Raucherzeugnisse, 

Inhaltsstoffe und Emissionen von Tabakerzeugnissen, bestimmte Aspekte der Kennzeich-

nung und Verpackung sowie den grenzüberschreitenden Verkauf von Tabakerzeugnissen 

im Fernabsatz zu. 

(5) Diese Hindernisse sollten beseitigt werden; hierzu sollten die Vorschriften über die Herstel-

lung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeug-

nissen einander weiter angeglichen werden. 

(6) Der Umfang des Binnenmarkts für Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse, die Ten-

denz der Hersteller von Tabakerzeugnissen, die Produktion für die gesamte Union zuneh-

mend in nur wenigen Produktionsstätten in der Union zu konzentrieren, und der sich dar-

aus ergebende umfangreiche grenzüberschreitende Handel mit Tabakerzeugnissen und 

verwandten Erzeugnissen erfordern strengere gesetzliche Maßnahmen auf Unionsebene 

statt auf nationaler Ebene, damit der Binnenmarkt reibungslos funktioniert. 

(7) Gesetzliche Maßnahmen auf Unionsebene sind außerdem notwendig, um das WHO-Rah-

menübereinkommen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs (Framework Convention on 

Tobacco Control, im Folgenden „FCTC“) vom Mai 2003 umzusetzen, dessen Bestimmun-

gen für die Union und ihre Mitgliedstaaten bindend sind. Besonders relevant sind die 

FCTC- Regelung bezüglich der Inhaltsstoffe von Tabakerzeugnissen, der Bekanntgabe von 

Angaben über Tabakerzeugnisse, Verpackung und Etikettierung von Tabakerzeugnissen, 

Tabakwerbung, Förderung des Tabakverkaufs und Tabaksponsoring und dem unerlaubten 

Handel mit Tabakerzeugnissen. Die Vertragsparteien des FCTC, einschließlich der Union 

und ihrer Mitgliedstaaten, haben im Verlauf mehrerer Konferenzen einvernehmlich Leitli-

nien für die Umsetzung einiger FCTC-Artikel angenommen. 
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(8) Gemäß Artikel 114 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) soll im Gesundheitsbereich bei Gesetzgebungsvorschlägen von einem hohen 

Schutzniveau ausgegangen werden, wobei insbesondere alle auf wissenschaftliche Ergeb-

nisse gestützten neuen Entwicklungen zu berücksichtigen sind. Tabakerzeugnisse sind 

keine gewöhnlichen Erzeugnisse, und angesichts der besonders schädlichen Wirkungen 

von Tabakerzeugnissen auf die menschliche Gesundheit sollte dem Gesundheitsschutz 

große Bedeutung beigemessen werden, insbesondere um die Verbreitung des Rauchens 

bei jungen Menschen zu senken. 

(9) Um die einheitliche Anwendung dieser Richtlinie in den Mitgliedstaaten zu gewährleisten, 

sind eine Reihe von Begriffsbestimmungen erforderlich. Wenn für verschiedene Erzeugnis-

kategorien unterschiedliche Anforderungen gelten und ein Erzeugnis unter mehr als eine 

dieser Kategorien fällt (z. B. Pfeifentabak, Tabak zum Selbstdrehen), so sollten die strenge-

ren Anforderungen gelten. 

(10) Die Richtlinie 2001/37/EG stellte Obergrenzen für die Teer-, Nikotin- und Kohlenmono-

xidgehalte von Zigaretten auf, die auch für Zigaretten, die aus der Union ausgeführt wer-

den, gelten sollten. Diese Obergrenzen und dieser Ansatz bleiben weiterhin gültig. 

(11) Die Messung der Teer-, Nikotin- und Kohlenmonoxidgehalte von Zigaretten sollte gemäß 

den einschlägigen, international anerkannten ISO-Normen erfolgen. Durch die Beauftra-

gung unabhängiger Labore, einschließlich staatlicher Labore, sollte verhindert werden, 

dass die Tabakindustrie die Überprüfung der Messungen dieser Gehalte beeinflussen 

kann. Die Mitgliedstaaten sollten Labore beauftragen können, die sich in anderen Mitglied-

staaten der Union befinden. Für andere Emissionen von Tabakerzeugnissen gibt es keine 

international vereinbarten Normen oder Tests zur Quantifizierung ihrer Höchstwerte. Die 

auf internationaler Ebene laufenden Anstrengungen zur Entwicklung solcher Normen oder 

Tests sollten gefördert werden. 

(12) Im Zusammenhang mit der Festlegung der Emissionshöchstwerte könnte es zu einem spä-

teren Zeitpunkt notwendig und angebracht sein, unter Berücksichtigung von Toxizität oder 

Suchtpotenzial der Emissionen die Emissionswerte für Teer, Nikotin und Kohlenmonoxid zu 

senken oder Höchstwerte für andere Emissionen von Tabakerzeugnissen festzusetzen. 

(13) Um ihre Regelungsaufgaben ausüben zu können, benötigen die Mitgliedstaaten und die 

Kommission umfassende Informationen über Inhaltsstoffe und Emissionen von Tabaker-

zeugnissen, um die Attraktivität, das Suchtpotenzial und die Toxizität von Tabakerzeugnis-

sen sowie die mit ihrem Konsum verbundenen Gesundheitsrisiken bewerten zu können. 

Die bestehenden Meldepflichten betreffend Inhaltsstoffe und Emissionen sollten daher ver-

schärft werden. Zusätzliche erweiterte Meldepflichten sollten in Bezug auf Zusatzstoffe 

festgelegt werden, die in einer Prioritätenliste aufgenommen sind, um unter anderem ihre 

Toxizität, ihr Suchtpotenzial und ihre krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fort-

pflanzungsgefährdenden Eigenschaften (im Folgenden „CMR-Eigenschaften“), auch in ver-

brannter Form, zu bewerten. Der durch diese erweiterten Meldepflichten für KMU entste-

hende Verwaltungsaufwand sollte so weit wie möglich begrenzt werden. Solche Melde-

pflichten stehen im Einklang mit der Pflicht der Union, für ein hohes Schutzniveau im Be-

reich der menschlichen Gesundheit zu sorgen. 

(14) Die derzeit verwendeten unterschiedlichen Meldeformate erschweren es Herstellern und 

Importeuren, ihren Meldepflichten nachzukommen und machen es für die Mitgliedstaaten 

und die Kommission aufwändig, die eingehenden Informationen zu vergleichen, zu analy-

sieren und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Es sollte daher ein verpflichtendes ein-

heitliches Format für die Meldung von Inhaltsstoffen und Emissionen geben. Es sollte ge-

währleistet werden, dass die Produktinformationen für die Allgemeinheit so transparent wie 
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möglich sind und zugleich die Geschäftsgeheimnisse der Hersteller von Tabakerzeugnis-

sen angemessen berücksichtigt werden. Bestehende Systeme für die Meldung von Inhalts-

stoffen sollten berücksichtigt werden. 

(15) Das Fehlen eines harmonisierten Ansatzes für die Regelung der Inhaltsstoffe von Tabaker-

zeugnissen behindert das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts und hat negative 

Auswirkungen auf den freien Warenverkehr in der Union. Einige Mitgliedstaaten haben 

Rechtsvorschriften erlassen oder bindende Vereinbarungen mit der Industrie getroffen, um 

bestimmte Inhaltsstoffe zuzulassen oder zu verbieten. Bestimmte Inhaltsstoffe sind somit in 

be stimmten Mitgliedstaaten geregelt, in anderen nicht. Abweichende Ansätze verfolgen 

die Mitgliedstaaten auch hinsichtlich der Zusatzstoffe in Zigarettenfiltern oder der Zusatz-

stoffe, die den Tabakrauch färben. Ohne eine Harmonisierung dürften die Behinderungen 

auf dem Binnenmarkt in den kommenden Jahren größer werden, wenn die Umsetzung des 

FCTC und der einschlägigen FCTC-Leitlinien in der Union und die Erfahrungen der Rechts-

ordnungen außerhalb der Union berücksichtigt werden. In den FCTC-Leitlinien zu den Re-

gelungen bezüglich der Inhaltsstoffe von Tabakerzeugnissen und der Bekanntgabe von An-

gaben über Tabakerzeugnisse wird insbesondere ein Verzicht auf Inhaltsstoffe gefordert, 

die die Schmackhaftigkeit erhöhen, die den Eindruck erwecken, dass Tabakerzeugnisse 

einen gesundheitlichen Nutzen hätten, die mit Energie und Vitalität assoziiert werden oder 

die färbende Eigenschaften haben. 

(16) Die Wahrscheinlichkeit unterschiedlicher Vorschriften wird noch durch die Bedenken im Zu-

sammenhang mit Tabakerzeugnissen erhöht, die ein charakteristisches Aroma außer Ta-

bakaroma haben, welches möglicherweise den Einstieg in den Tabakkonsum erleichtert 

oder die Konsumgewohnheiten beeinflusst. Maßnahmen, mit denen ungerechtfertigte Un-

terschiede bei der Behandlung verschiedener Arten aromatisierter Zigaretten eingeführt 

würden, sollten vermieden werden. Jedoch sollte der Verkauf von Erzeugnissen mit cha-

rakteristischen Aromen mit höheren Verkaufsmengen über einen längeren Zeitraum hinweg 

eingestellt werden, um den Verbrauchern ausreichend Zeit zu geben, zu anderen Erzeug-

nissen zu wechseln. 

(17) Das Verbot von Tabakerzeugnissen mit charakteristischen Aromen schließt die Verwen-

dung einzelner Zusatzstoffe nicht vollständig aus, zwingt die Hersteller jedoch, den Zusatz-

stoff oder die Kombination von Zusatzstoffen so weit zu reduzieren, dass die Zusatzstoffe 

kein charakteristisches Aroma mehr verleihen. Die Verwendung von Zusatzstoffen, die bei 

der Herstellung von Tabakerzeugnissen benötigt werden, etwa Zucker als Ersatz für wäh-

rend des Trocknungsprozesses verlorengegangenen Zucker, sollte zulässig sein, solange 

diese Zusatzstoffe nicht zu einem charakteristischen Aroma führen oder das Suchtpoten-

zial, die Toxizität oder die CMR-Eigenschaften des Produkts erhöhen. Eine unabhängige 

europäische Beratergruppe sollte bei dieser Entscheidungsfindung unterstützend tätig wer-

den. Bei der Anwendung dieser Richtlinie sollte es weder zur Diskriminierung zwischen ver-

schiedenen Tabaksorten kommen, noch sollte eine Produktdifferenzierung verhindert wer-

den. 

(18) Bestimmte Zusatzstoffe werden verwendet, um den Eindruck zu erwecken, dass Tabaker-

zeugnisse einen gesundheitlichen Nutzen haben, weniger Risiken für die Gesundheit ber-

gen oder die geistige Wachsamkeit und die körperliche Leistungsfähigkeit steigern. Diese 

Zusatzstoffe sowie Zusatzstoffe, die in unverbrannter Form CMR- Eigenschaften aufwei-

sen, sollten verboten werden, um die Einheitlichkeit der Vorschriften in der Union sowie ein 

hohes Niveau des Schutzes der menschlichen Gesundheit zu gewährleisten. Zusatzstoffe, 

die das Suchtpotenzial und die Toxizität steigern, sollten ebenfalls verboten werden. 

(19) In Anbetracht dessen, dass der Schwerpunkt dieser Richtlinie auf jungen Menschen liegt, 

sollten Tabakerzeugnisse mit Ausnahme von Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen von 

bestimmten Anforderungen in Bezug auf die Inhaltsstoffe ausgenommen werden, solange 
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es keine wesentliche Änderung der Umstände bezüglich der Verkaufsmengen oder der 

Konsumgewohnheiten bei jungen Menschen gibt. 

(20) Angesichts des allgemeinen Verkaufsverbots für Tabak zum oralen Gebrauch in der Union 

sollte die Zuständigkeit für die Regelung der Inhaltsstoffe von Tabak zum oralen Gebrauch, 

wozu eine gründliche Kenntnis der spezifischen Merkmale dieses Produkts und der betref-

fenden Konsumgewohnheiten erforderlich ist, im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip 

weiterhin bei Schweden liegen, in dem der Verkauf dieses Produkts gemäß Artikel 151 der 

Akte über den Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens zugelassen ist. 

(21) Im Einklang mit dem Zweck dieser Richtlinie, nämlich das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarkts für Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse zu erleichtern — ausge-

hend von einem hohen Gesundheitsschutzniveau besonders für junge Menschen —, und 

im Einklang mit der Empfehlung 2003/54/EG des Rates5 sollten die Mitgliedstaaten dazu 

angehalten werden, den Verkauf dieser Erzeugnisse an Kinder und Jugendliche zu ver 

hindern, indem sie geeignete Maßnahmen zur Festlegung und Durchsetzung von Alters-

grenzen erlassen. 

(22) Es gibt immer noch Unterschiede zwischen den einzelstaatlichen Vorschriften zur Kenn-

zeichnung von Tabakerzeugnissen, insbesondere in Bezug auf die Verwendung von kom-

binierten gesundheitsbezogenen Warnhinweisen (bestehend aus einem Bild und einem 

Text), Informationen über Raucherentwöhnungsangebote und Werbeelementen in und auf 

Packungen. 

(23) Diese Unterschiede können ein Handelshemmnis darstellen und das reibungslose Funktio-

nieren des Binnenmarkts für Tabakerzeugnisse behindern, weswegen sie beseitigt werden 

sollten. Außerdem sind Verbraucher in einigen Mitgliedstaaten möglicherweise besser über 

die von Tabakerzeugnissen ausgehenden Gesundheitsrisiken informiert als Verbraucher in 

anderen Mitgliedstaaten. Ohne weitere Maßnahmen auf Unionsebene dürften sich die be-

reits vorhandenen Unterschiede in den kommenden Jahren noch vergrößern. 

(24) Eine Anpassung der Kennzeichnungsbestimmungen ist ferner notwendig, um die auf Uni-

onsebene geltenden Vorschriften an internationale Entwicklungen anzugleichen. Beispiels-

weise fordern die FCTC-Leitlinien über die Verpackung und Etikettierung von Tabakerzeug-

nissen große bildliche Warnhinweise auf beiden Hauptdarstellungsflächen, obligatorische 

Entwöhnungsinformationen und strenge Vorschriften gegen irreführende Angaben. Die 

Bestimmungen über irreführende Informationen sollen das generelle Verbot irreführender 

Praktiken im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern gemäß der 

Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ergänzen6. 

Mitgliedstaaten, die Steuerzeichen oder nationale Kennzeichnungen für Steuerzwecke auf 

Verpackungen von Tabakerzeugnissen nutzen, könnten in einigen Fällen bestimmen müs-

sen, dass diese Steuerzeichen oder Kennzeichnungen anders zu platzieren sind, damit die 

Warnhinweise gemäß dieser Richtlinie und den FCTC-Leitlinien am oberen Ende der 

Hauptdarstellungsflächen erscheinen. Es sollte Übergangsbestimmungen geben, die den 

Mitgliedstaaten gestatten, am oberen Ende von Packungen angebrachte Steuerzeichen o-

der nationale Kennzeichnungen für Steuerzwecke für einen bestimmten Zeitraum nach 

Umsetzung der Richtlinie beizubehalten. 

 
5 Empfehlung 2003/54/EG des Rates vom 2. Dezember 2002 zur Prävention des Rauchens und für Maßnahmen zur ge-

zielteren Eindämmung des Tabakkonsums (ABl. L 22 vom 25.1.2003, S. 31). 
6 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftsprakti-

ken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, 

der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung 

(EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken) (ABl. L 

149 vom 11.6.2005, S. 22). 
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(25) Außerdem sollten die Kennzeichnungsbestimmungen an neue wissenschaftliche Erkennt-

nisse angepasst werden. Zum Beispiel hat sich die Angabe der Höhe der Teer-, Nikotin- 

und Kohlenmonoxidemissionswerte auf Zigarettenpackungen als irreführend erwiesen, da 

sie die Verbraucher glauben macht, dass bestimmte Zigaretten weniger schädlich seien als 

andere. Untersuchungen deuten im Übrigen darauf hin, dass große kombinierte gesund-

heitsbezogene Warnhinweise, die aus einem textlichen Warnhinweis und einer dazu pas-

senden Farbfotografie bestehen, wirksamer sind als reine textliche Warnhinweise. Kombi-

nierte gesundheitsbezogene Warnhinweise sollten daher unionsweit vorgeschrieben wer-

den und signifikante und sichtbare Teile der Packungsfläche einnehmen. Für alle gesund-

heitsbezogenen Warnhinweise sollten Mindestmaße festgelegt werden, um deren Sichtbar-

keit und Wirksamkeit zu gewährleisten. 

(26) Es sollte weiterhin möglich sein, Rauchtabakerzeugnisse, mit Ausnahme von Zigaretten 

und Tabak zum Selbstdrehen, die hauptsächlich von älteren Verbrauchern und kleinen Be-

völkerungsgruppen konsumiert werden, von bestimmten Kennzeichnungsbestimmungen 

auszunehmen, solange es keine wesentliche Änderung der Umstände bezüglich der Ver-

kaufsmengen oder der Konsumgewohnheiten bei jungen Menschen gibt. Für die Kenn-

zeichnung dieser anderen Tabakerzeugnisse sollten eigene Regeln gelten. Die Sichtbarkeit 

von gesundheitsbezogenen Warnhinweisen auf rauchlosen Tabakerzeugnissen sollte ge-

währleistet sein. Die gesundheitsbezogenen Warnhinweise sollten daher auf den beiden 

Hauptflächen der Verpackungen von rauchlosen Tabakerzeugnissen angebracht werden. 

In Bezug auf Wasserpfeifentabak, der häufig als weniger schädlich als herkömmliche 

Rauchtabakerzeugnisse gilt, sollte die Kennzeichnungsregelung vollständig Anwendung 

finden, um eine Irreführung der Verbraucher zu vermeiden. 

(27) Tabakerzeugnisse oder ihre Packungen könnten Verbraucher und insbesondere junge 

Menschen irreführen, indem sie suggerieren, dass die Produkte weniger schädlich seien. 

Dies gilt zum Beispiel, wenn bestimmte Wörter oder Merkmale verwendet werden, wie die 

Wörter „niedriger Teergehalt“, „light“, „ultra-light“, „mild“, „natürlich“, „ökologisch“, „ohne Zu-

satzstoffe“, „ohne Aromastoffe“, „slim“ oder bestimmte Namen, Bilder, figurative oder sons-

tige Zeichen. Weitere irreführende Elemente und Merkmale können unter anderem sein: 

Beilagen oder sonstiges zusätzliches Material, zum Beispiel anhaftende Beschriftungen, 

Aufkleber, Werbeanlagen, Rubbelkarten und Umhüllungen oder auch die Form des Tabak-

erzeugnisses selbst. Bestimmte Packungen und Tabakerzeugnisse könnten Verbraucher 

ferner mit falschen Versprechungen im Hinblick auf Gewichtsabnahme, Sex-Appeal, den 

sozialen Status, das Sozialleben oder Eigenschaften wie Weiblichkeit, Männlichkeit oder 

Eleganz in die Irre führen. Ebenso könnten die Größe und die Aufmachung der einzelnen 

Zigaretten beim Verbraucher den irrigen Eindruck erwecken, das Produkt sei weniger 

schädlich. Weder die Packungen noch die Außenverpackungen von Tabakerzeugnissen 

sollten aufgedruckte Gutscheine, Ermäßigungen, Erwähnungen von kostenloser Abgabe, 

2-für-1-Angebote oder ähnliche Angebote enthalten, die den Verbrauchern wirtschaftliche 

Vorteile suggerieren können und ihnen somit einen Anreiz zum Kauf dieser Tabakerzeug-

nisse geben. 

(28) Zur Gewährleistung von Integrität und Sichtbarkeit der gesundheitsbezogenen Warnhin-

weise und zur Maximierung ihrer Wirkung sollte es Bestimmungen zu den Abmessungen 

der gesundheitsbezogenen Warnhinweise und zu bestimmten Aspekten der Aufmachung 

von Packungen von Tabakerzeugnissen, unter anderem zur Form und zum Öffnungsme-

chanismus, geben. Wird eine Quaderform für die Packung vorgeschrieben, so sollten abge-

rundete oder abgeschrägte Kanten als akzeptabel angesehen werden, sofern der gesund-

heitsbezogene Warnhinweis eine gleichwertige Fläche wie die Fläche auf einer Verpa-

ckung ohne solche Kanten einnimmt. Die Mitgliedstaaten haben unterschiedliche Bestim-
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mungen für die Mindestzahl der Zigaretten pro Packung. Diese Regeln sollten einander an-

geglichen werden, damit der ungehinderte Verkehr der betreffenden Produkte gewährleis-

tet ist. 

(29) Es werden erhebliche Mengen illegaler Produkte in Verkehr gebracht, die der Richtlinie 

2001/37/EG nicht genügen, und es gibt Anzeichen dafür, dass diese Mengen zunehmen 

könnten. Diese illegalen Produkte untergraben den ungehinderten Verkehr legaler Pro-

dukte und den Schutz, den die Rechtsvorschriften zur Eindämmung des Tabakkonsums 

bieten. Im Übrigen verpflichtet das FCTC die Union, im Zuge einer umfassenden Unionspo-

litik zur Eindämmung des Tabakkonsums gegen illegale Tabakerzeugnisse, einschließlich 

der illegal in die Union eingeführten Tabakerzeugnisse, vorzugehen. Es sollte daher vorge-

schrieben werden, dass Packungen von Tabakerzeugnissen mit einem individuellen Erken-

nungsmerkmal und Sicherheitsmerkmalen gekennzeichnet sind und dass ihre Verbringun-

gen erfasst werden, damit sich diese Produkte in der gesamten Union verfolgen lassen und 

damit ihre Übereinstimmung mit der Richtlinie überwacht und durchgesetzt werden kann. 

Außerdem sollte die Einführung von Sicherheitsmerkmalen vorgeschrieben werden, die es 

leichter machen, zu überprüfen, ob die Tabakerzeugnisse echt sind oder nicht. 

(30) Auf Unionsebene sollten ein interoperables System für die Verfolgung und Rückverfolgung 

und Sicherheitsmerkmale entwickelt werden. Zunächst sollten die Bestimmungen für das 

Verfolgungs- und Rückverfolgungssystem sowie für die Sicherheitsmerkmale nur für Ziga-

retten und Tabak zum Selbstdrehen gelten. Dies würde es Herstellern anderer Tabaker-

zeugnisse ermöglichen, sich die gesammelten Erfahrungen zunutze zu machen, bevor das 

Verfolgungs- und Rückverfolgungssystem und die Sicherheitsmerkmale auf diese anderen 

Tabakerzeugnisse Anwendung finden. 

(31) Zur Gewährleistung von Unabhängigkeit und Transparenz des Systems für die Verfolgung 

und Rückverfolgung sollten die Hersteller von Tabakerzeugnissen unter der Aufsicht eines 

externen Prüfers Verträge mit unabhängigen Dritten über die Datenspeicherung schließen. 

Die Kommission sollte die Eignung solcher Verträge billigen, und sie sollten von einem un-

abhängigen externen Prüfer überwacht werden. Die Daten über das Verfolgungs- und 

Rückverfolgungssystem sollten getrennt von anderen unternehmensbezogenen Daten auf-

bewahrt werden und sich unter der Kontrolle der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

und der Kommission befinden und diesen jederzeit zugänglich sein. 

(32) Gemäß der Richtlinie 89/622/EWG des Rates7 war der Verkauf bestimmter Tabake zum 

oralen Gebrauch in den Mitgliedstaaten verboten. Mit der Richtlinie 2001/37/EG wurde die-

ses Verbot bestätigt. Artikel 151 der Akte über den Beitritt Österreichs, Finnlands und 

Schwedens sieht für Schweden eine Ausnahme von dem Verbot vor. Das Verkaufsverbot 

für Tabak zum oralen Gebrauch sollte beibehalten werden, damit verhindert wird, dass ein 

Produkt in die Union (abgesehen von Schweden) gelangt, das suchterzeugend ist und ge-

sundheitsschädigende Wirkungen hat. Bei anderen rauchlosen Tabakerzeugnissen, die 

nicht für den Massenmarkt hergestellt werden, werden strenge Kennzeichnungsvorschrif-

ten und bestimmte Vorschriften in Bezug auf ihre Inhaltsstoffe als ausreichend angesehen, 

um  eine über den herkömmlichen Konsum dieser Erzeugnisse hinausgehende Expansion 

auf den Märkten einzudämmen. 

(33) Der grenzüberschreitende Verkauf von Tabakerzeugnissen im Fernabsatz kann den Zu-

gang zu Tabakerzeugnissen erleichtern, die nicht dieser Richtlinie genügen. Zudem be-

steht eine erhöhte Gefahr, dass Jugendliche Zugang zu Tabakerzeugnissen erhalten könn-

ten. Somit besteht die Gefahr, dass Vorschriften zur Eindämmung des Tabakkonsums un-

 
7 Richtlinie  89/622/EWG des Rates vom 13. November 1989 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

der Mitgliedstaaten über die Etikettierung von Tabakerzeugnissen sowie zum Verbot bestimmter Tabake zum oralen Ge-

brauch (ABl. L 359 vom 8.12.1989, S. 1). 
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tergraben werden könnten. Deshalb sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, den grenz-

überschreitenden Verkauf im Fernabsatz zu verbieten. Ist der grenzüberschreitende Ver-

kauf im Fernabsatz nicht verboten, so sind gemeinsame Vorschriften über die Registrie-

rung von Verkaufsstellen, die diesen Verkauf betreiben, im Hinblick auf die Gewährleistung 

der Wirksamkeit dieser Richtlinie angemessen. Die Mitgliedstaaten sollten im Einklang mit 

Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) zusammenarbeiten, um 

die Durchführung dieser Richtlinie zu erleichtern, und zwar insbesondere in Bezug auf 

Maßnahmen hinsichtlich des grenzüberschreitenden Verkaufs von Tabakerzeugnissen im 

Fernabsatz. 

(34) Alle Tabakerzeugnisse können Todesfälle, Morbidität und Behinderungen verursachen. Da-

her sollte ihre Herstellung, ihr Vertrieb und ihr Konsum geregelt werden. Es ist daher wich-

tig, Entwicklungen im Zusammenhang mit neuartigen Tabakerzeugnissen zu beobachten. 

Den Herstellern und Importeuren neuartiger Tabakerzeugnisse sollte daher — unbescha-

det der Befugnis der Mitgliedstaaten, diese neuartigen Tabakerzeugnisse zu verbieten oder 

zuzulassen — eine Meldepflicht für neuartige Tabakerzeugnisse auferlegt werden. 

(35) Damit gleiche Ausgangsbedingungen gewährleistet sind, sollten neuartige Tabakerzeug-

nisse, die Tabakerzeugnisse im Sinne dieser Richtlinie sind, den Anforderungen dieser 

Richtlinie genügen. 

(36) Elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter sollten durch diese Richtlinie reguliert wer-

den, es sei denn, sie fallen aufgrund ihrer Bestimmung oder Funktion unter die Richtlinie 

2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates8 oder die Richtlinie 93/42/EWG 

des Rates9. In Bezug auf diese Produkte gelten in den Mitgliedstaaten voneinander abwei-

chende Rechtsvorschriften und Verfahrensweisen, einschließlich in Bezug auf Sicherheits-

anforderungen, weshalb zur Verbesserung des reibungslosen Funktionierens des Binnen-

markts ein Tätigwerden der Union erforderlich ist. Bei der Regulierung dieser Produkte 

sollte einem hohen Schutzniveau für die öffentliche Gesundheit Rechnung getragen wer-

den. Um es den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, ihre Aufsichts- und Kontrollaufgaben 

wahrzunehmen, sollten die Hersteller und Importeure von elektronischen Zigaretten und 

Nachfüllbehältern dazu verpflichtet werden, die entsprechenden Produkte zu melden, bevor 

diese in Verkehr gebracht werden. 

(37) Die Mitgliedstaaten sollten gewährleisten, dass elektronische Zigaretten und Nachfüllbehäl-

ter den wesentlichen Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen. Ist der Hersteller eines 

entsprechenden Produkts nicht in der Union niedergelassen, so sollte der Importeur des 

Produkts die Verantwortung in Bezug auf die Konformität dieser Produkte mit dieser Richtli-

nie tragen. 

(38) Das Inverkehrbringen nikotinhaltiger Flüssigkeiten sollte im Rahmen dieser Richtlinie nur 

zugelassen sein, wenn ihr Nikotingehalt 20 mg/ml nicht übersteigt. Diese Konzentration er-

möglicht eine Nikotinabgabe, die mit der erlaubten Nikotindosis vergleichbar ist, die bei ei-

ner Standardzigarette während der Zeit anfällt, die für das Rauchen einer solchen Zigarette 

benötigt wird. Um die mit Nikotin verbundenen Risiken zu begrenzen, sollten Höchstgrößen 

für Nachfüllbehälter, Tanks und Kartuschen festgelegt werden. 

(39) Im Rahmen dieser Richtlinie sollten nur elektronische Zigaretten in den Verkehr gebracht 

werden, die Nikotindosen auf einem gleichmäßigen Niveau abgeben. Die Abgabe von Ni-

kotindosen auf gleichmäßigem Niveau unter normalen Gebrauchsbedingungen ist aus 

Gründen des Gesundheitsschutzes, der Sicherheit und der Qualität notwendig, auch um 

das Risiko des versehentlichen Konsums hoher Dosen zu vermeiden. 

 
8 Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Ge-

meinschaftskodexes für Humanarzneimittel (ABl. L 311vom 28.11.2001, S. 67). 
9 Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte (ABl. L 169 vom 12.7.1993, S. 1). 
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(40) Elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter könnten in den Händen von Kindern ein Ge-

sundheitsrisiko darstellen. Deshalb ist es erforderlich, dafür Sorge zu tragen, dass diese 

Produkte kindergesichert und manipulationssicher sind, einschließlich durch der Sicherheit 

des Kindes dienende Kennzeichnungen sowie kindergesicherte Verschlüsse und Öffnungs-

mechanismen. 

(41) Da Nikotin ein toxischer Stoff ist, und in Anbetracht der potenziellen Gesundheits- und Si-

cherheitsrisiken auch für Personen, für die das Produkt nicht bestimmt ist, sollte nikotinhal-

tige Flüssigkeit nur in elektronischen Zigaretten oder Nachfüllbehältern, die bestimmte Si-

cherheits- und Qualitätsanforderungen erfüllen, in den Verkehr gebracht werden. Es muss 

sichergestellt werden, dass elektronische Zigaretten während des Gebrauchs und Nachfül-

lens nicht brechen oder auslaufen. 

(42) Die Kennzeichnung und die Verpackung dieser Produkte sollten ausreichende und geeig-

nete Angaben zu ihrem sicheren Gebrauch aufweisen, um die menschliche Gesundheit 

und Sicherheit zu schützen, sie sollten angemessene gesundheitsbezogene Warnhinweise 

tragen und sie sollten keine irreführenden Elemente oder Merkmale enthalten. 

(43) Unterschiede zwischen nationalem Recht und Verfahrensweisen im Bereich Werbung für 

und Sponsoring von elektronischen Zigaretten stellen ein Hindernis für den freien Waren- 

und Dienstleistungsverkehr dar und bewirken ein spürbares Risiko von Wettbewerbsverzer-

rungen. Ohne ein weiteres Tätigwerden auf Unionsebene dürften diese Unterschiede in 

den kommenden Jahren noch zunehmen, auch in Anbetracht des wachsenden Marktes für 

elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter. Deshalb ist es notwendig, die nationalen 

Vorschriften über Werbung und Sponsoring solcher Produkte, die grenzüberschreitende 

Wirkung haben, — ausgehend von einem hohen Gesundheitsschutzniveau — anzuglei-

chen. Elektronische Zigaretten können sich zu einem Mittel für den Einstieg in die Nikotin-

abhängigkeit und letztlich in den herkömmlichen Tabakkonsum entwickeln, da mit ihnen 

der Vorgang des Rauchens nachgeahmt und normalisiert wird. Aus diesem Grund sollte 

ein restriktiver Ansatz in Bezug auf die Werbung für elektronische Zigaretten und Nachfüll-

behälter verfolgt werden. 

(44) Für die Wahrnehmung ihrer Regulierungsaufgaben benötigen die Kommission und die Mit-

gliedstaaten umfassende Informationen über die Marktentwicklungen bei elektronischen 

Zigaretten und Nachfüllbehältern. Deshalb sollten den Herstellern und Importeuren dieser 

Produkte Meldepflichten in Bezug auf die Verkaufsmengen, die Präferenzen verschiedener 

Verbrauchergruppen und die Art des Verkaufs auferlegt werden. Es sollte sichergestellt 

werden, dass diese Informationen der Allgemeinheit unter gebührender Berücksichtigung 

des notwendigen Schutzes von Geschäftsgeheimnissen zugänglich gemacht werden. 

(45) Zur Gewährleistung einer angemessenen Marktüberwachung durch die Mitgliedstaaten ist 

es erforderlich, dass Hersteller, Importeure und Vertreiber über ein geeignetes System zur 

Überwachung und Erfassung vermuteter schädlicher Auswirkungen sowie zur Unterrich-

tung der zuständigen Behörden über derartige Auswirkungen verfügen, sodass geeignete 

Maßnahmen getroffen werden können. Es ist gerechtfertigt, eine Schutzklausel vorzuse-

hen, die die Mitgliedstaaten ermächtigen würde, Maßnahmen gegen ernste Risiken für die 

öffentliche Gesundheit zu ergreifen. 

(46) Vor dem Hintergrund, dass sich der Markt für elektronische Zigaretten in der Entwicklung 

befindet, ist es möglich, dass bestimmte in den Verkehr gebrachte elektronische Zigaretten 

oder Nachfüllbehälter oder Arten von elektronischen Zigaretten oder Nachfüllbehältern ein 

unvorhergesehenes Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen könnten, obwohl sie 

den Bestimmungen dieser Richtlinie entsprechen. Daher ist es ratsam, ein Verfahren zum 

Umgang mit diesem Risiko vorzusehen, das die Möglichkeit für einen Mitgliedstaat ein-

schließen sollte, vorläufige geeignete Maßnahmen zu erlassen. Diese vorläufigen geeigne-
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ten Maßnahmen könnten das Verbot des Inverkehrbringens bestimmter elektronischer Zi-

garetten oder Nachfüllbehälter oder Arten von elektronischen Zigaretten oder Nachfüllbe-

hältern umfassen. In diesem Zusammenhang sollte der Kommission die Befugnis übertra-

gen werden, delegierte Rechtsakte zu erlassen, um das Inverkehrbringen bestimmter elekt-

ronischer Zigaretten oder Nachfüllbehälter oder von Arten von elektronischen Zigaretten 

oder Nachfüllbehältern zu verbieten. Der Kommission sollte diese Befugnis ebenfalls über-

tragen werden, wenn mindestens drei Mitgliedstaaten die betreffenden Produkte aus hinrei-

chend berechtigten Gründen verboten haben und es erforderlich ist, dieses Verbot auf alle 

Mitgliedstaaten auszudehnen, damit das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts für 

mit dieser Richtlinie konforme Produkte, die nicht die gleichen gesundheitlichen Risiken 

aufweisen, gewährleistet ist. Die Kommission sollte über die mit nachfüllbaren elektroni-

schen Zigaretten verbundenen potenziellen Risiken spätestens bis zum 20. Mai 2016 be-

richten. 

(47) Mit dieser Richtlinie werden nicht sämtliche Aspekte der elektronischen Zigaretten oder 

Nachfüllbehälter harmonisiert. So wird den Mitgliedstaaten beispielsweise die Verantwor-

tung für den Erlass von Regelungen für Aromen überlassen. Es könnte für die Mitgliedstaa-

ten sinnvoll sein in Erwägung zu ziehen, das Inverkehrbringen von aromatisierten Produk-

ten zu erlauben. Dabei sollten sie die potenzielle Attraktivität derartiger Produkte für Ju-

gendliche und Nichtraucher bedenken. Jegliches Verbot von derartigen aromatisierten Pro-

dukten müsste gemäß der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes10 gerechtfertigt und mitgeteilt werden. 

(48) Ferner werden mit dieser Richtlinie weder die Vorschriften über rauchfreie Zonen oder hei-

mische Verkaufsmodalitäten oder heimischer Werbung oder „brand-stretching“ (Verwen-

dung von Tabak-Markennamen bei anderen tabakfremden Produkten oder Dienstleistun-

gen) harmonisiert noch wird mit ihr eine Altersgrenze für elektronische Zigaretten oder 

Nachfüllbehälter eingeführt. In jedem Fall sollte die Aufmachung elektronischer Zigaretten 

oder Nachfüllbehälter und die Werbung dafür nicht zur Förderung des Tabakkonsums oder 

zu Verwechslungen mit Tabakerzeugnissen führen. Den Mitgliedstaaten steht es frei, diese 

Angelegenheiten in den Grenzen ihrer eigenen Zuständigkeit zu regeln, und sie werden 

dazu ermutigt, dies zu tun. 

(49) Pflanzliche Raucherzeugnisse sind in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich gere-

gelt und gelten trotz des von ihrer Verbrennung ausgehenden Gesundheitsrisikos oft als 

unschädlich oder weniger schädlich. Häufig wissen die Verbraucher nicht, welche Stoffe 

diese Erzeugnisse enthalten. Damit der Binnenmarkt reibungslos funktioniert und die Ver-

braucher besser informiert sind, sollten für diese Produkte einheitliche Kennzeichnungsbe-

stimmungen und Meldungen von Inhaltsstoffen auf EU-Ebene eingeführt werden. 

(50) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Richtlinie sollten 

der Kommission Durchführungsbefugnisse hinsichtlich der Erstellung und Aktualisierung 

einer Prioritätenliste von Zusatzstoffen im Rahmen der verschärften Meldepflichten, hin-

sichtlich der Festlegung und Aktualisierung des Formats für die Meldung der Inhaltsstoffe 

und zur Verbreitung dieser Informationen, hinsichtlich der Bestimmung, ob ein Tabaker-

zeugnis ein charakteristisches Aroma oder erhöhte Toxizitäts- und Suchtpotenzialwerte o-

der CMR-Eigenschaften hat, hinsichtlich der Methodik für die Bestimmung, ob ein Tabaker-

zeugnis ein charakteristisches Aroma hat, hinsichtlich der  Verfahren für die Einrichtung 

und die Funktionsweise einer unabhängigen Beratergruppe auf Unionsebene für die Be-

stimmung von Tabakerzeugnissen mit charakteristischen Aromen, hinsichtlich der genauen 

Anordnung der gesundheitsbezogenen Warnhinweise auf Tabak zum Selbstdrehen in Beu-

 
10 Richtlinie  98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf 

dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABl. L 204 vom 21. Juli 1998, S. 37). 



 

457 

teln, hinsichtlich der technischen Spezifikationen für Gestaltung, Layout und Form der kom-

binierten gesundheitsbezogenen Warnhinweise, hinsichtlich der technischen Standards für 

die Errichtung und den Betrieb des für die Verfolgung und Rückverfolgung eingesetzten 

Systems, der Gewährleistung der Konformität des individuellen Erkennungsmerkmals und 

der Sicherheitsmerkmale, hinsichtlich der Einrichtung eines einheitlichen Formats für die 

Mitteilung von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern und der technischen Nor-

men für die Nachfüllmechanismen dieser Produkte übertragen werden. Diese Durchfüh-

rungsbefugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates11 ausgeübt werden. 

(51) Um sicherzustellen, dass diese Richtlinie voll funktionsfähig ist und um sie an technische, 

wissenschaftliche und internationale Entwicklungen anzupassen, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte hinsichtlich der Festset-

zung und Anpassung der Emissionshöchstwerte und der Methoden für die Messung dieser 

Emissionen, der Festsetzung der Höchstwerte für Zusatzstoffe, die ein charakteristisches 

Aroma erzeugen oder die die Toxizität oder das Suchtpotenzial steigern, der Rücknahme 

bestimmter Ausnahmeregelungen für Tabakerzeugnisse mit Ausnahme von Zigaretten und 

von Tabak zum Selbstdrehen, der Anpassung der gesundheitsbezogenen Warnhinweise, 

der Einrichtung und Anpassung der Bilderbibliothek, der Festlegung der Kernelemente der 

im Rahmen des Systems für die Verfolgung und Rückverfolgung zu schließenden Verträge 

über Datenspeicherung sowie der Ausdehnung der von den Mitgliedstaaten hinsichtlich be-

stimmter elektronischer Zigaretten oder Nachfüllbehälter oder Arten von elektronischen Zi-

garetten oder Nachfüllbehältern erlassenen Maßnahmen auf die gesamte Union zu erlas-

sen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungs-

arbeiten angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durch-

führt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission 

gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament und dem 

Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise übermittelt werden. 

(52) Die Kommission sollte die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Umsetzung und den 

Auswirkungen dieser Richtlinie beobachten und bis zum 21. Mai 2021 und erforderlichen-

falls auch danach einen Bericht vorlegen, damit beurteilt werden kann, ob Änderungen die-

ser Richtlinie erforderlich sind. Dieser Bericht sollte Informationen über die Packungsflä-

chen von Tabakerzeugnissen, die nicht durch diese Richtlinie geregelt werden, über Markt 

entwicklungen bei neuartigen Tabakerzeugnissen, über Marktentwicklungen, die eine we-

sentliche Änderung der Umstände ergeben, sowie über Marktentwicklungen in Bezug auf 

und Verbraucherwahrnehmung bei Slim-Zigaretten, Wasserpfeifentabak sowie elektroni-

schen Zigaretten und Nachfüllbehältern umfassen. 

Die Kommission sollte bei einen Bericht über die Machbarkeit, die Vorteile und die mögli-

chen Auswirkungen eines europäischen Systems zur Regelung der in Tabakerzeugnissen 

verwendeten Inhaltsstoffe, einschließlich der Machbarkeit und der Vorteile einer auf Uni-

onsebene zu erstellenden Liste der Inhaltsstoffe, die in Tabakerzeugnissen verwendet wer-

den, darin vorkommen oder Tabakerzeugnissen zugesetzt werden können (einer soge-

nannten „Positivliste“), ausarbeiten. Bei der Ausarbeitung dieses Berichts sollte die Kom-

mission unter anderem die verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse über die toxische 

oder suchterzeugende Wirkung von Inhaltsstoffen bewerten. 

(53) Für Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse, die den Anforderungen dieser Richtli-

nie entsprechen, sollte der freie Warenverkehr gelten. Da mit dieser Richtlinie nicht in allen 

Fällen ein gleiches Maß an Harmonisierung erreicht wird, sollten die Mitgliedstaaten unter 

 
11 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 

allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse 

durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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bestimmten Bedingungen jedoch weiterhin befugt sein, in bestimmten Bereichen weitere 

Anforderungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit festzulegen. Dies gilt für Elemente 

der Aufmachung und Verpackung — einschließlich der Farbgebung — von Tabakerzeug-

nissen, die keine gesundheitsbezogenen Warnhinweise sind und für die diese Richtlinie 

eine erste Zusammenstellung grundlegender ge meinsamer Vorschriften vorgibt. Folglich 

könnten die Mitgliedstaaten beispielsweise Vorschriften zur weiteren Standardisierung der 

Verpackungen von Tabakerzeugnissen aufstellen, sofern diese Vorschriften mit dem AEUV 

und den WTO-Vorschriften vereinbar sind und die vollständige Anwendung dieser Richtlinie 

nicht behindern. 

(54) Um möglichen künftigen Marktentwicklungen Rechnung zu tragen, sollten die Mitgliedstaa-

ten ferner die Möglichkeit haben, eine bestimmte Kategorie von Tabakerzeugnissen oder 

verwandten Erzeugnissen unter Hinweis auf die besondere Lage in dem betreffenden Mit-

gliedstaat zu verbieten, sofern dies durch die Notwendigkeit, die öffentliche Gesundheit zu 

schützen, gerechtfertigt ist, wobei zu berücksichtigen ist, dass mit dieser Richtlinie bereits 

ein hohes Gesundheitsschutzniveau erreicht wird. Die Mitgliedstaaten sollten der Kommis-

sion derartige strengere einzelstaatliche Vorschriften mitteilen. 

(55) Es sollte dem einzelnen Mitgliedstaat unbenommen bleiben, zu Aspekten, die nicht durch 

diese Richtlinie geregelt werden, nationale, für alle in diesem Mitgliedstaat in Verkehr ge-

brachte Produkte nationale Rechtsvorschriften aufrechtzuerhalten oder aufzustellen, sofern 

diese Vorschriften mit dem AEUV vereinbar sind und die vollständige Anwendung dieser 

Richtlinie nicht gefährden. Dementsprechend und unter den genannten Umständen könnte 

ein Mitgliedstaat unter anderem Zubehör regulieren oder verbieten, das für Tabakerzeug-

nisse (einschließlich Wasserpfeifen) und für pflanzliche Raucherzeugnisse verwendet wird, 

sowie Erzeugnisse regulieren oder verbieten, die einem bestimmten Tabakerzeugnis oder 

verwandten Erzeugnis äußerlich ähneln. Gemäß der Richtlinie 98/34/EG müssen nationale 

technische Vorschriften vorab mitgeteilt werden. 

(56) Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass personenbezogene Daten unter Beachtung 

der Bestimmungen und Vorkehrungen in der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates12 verarbeitet werden. 

(57) Diese Richtlinie gilt unbeschadet des Unionsrechts für die Verwendung und Kennzeich-

nung genetisch veränderter Organismen. 

(58) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der Mitglied-

staaten und der Kommission zu erläuternden Dokumenten13 haben sich die Mitgliedstaaten 

verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen 

ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in dem bzw. denen der Zusammenhang zwi-

schen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen innerstaatlicher 

Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese Richtlinie hält der Gesetzgeber 

die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 

(59) Die Verpflichtung zur Achtung der Grundrechte und der Rechtsgrundsätze, die in der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union festgelegt sind, wird durch diese Richtlinie 

nicht geändert. Mehrere Grundrechte werden durch diese Richtlinie berührt. Daher muss 

sichergestellt werden, dass die den Herstellern, Importeuren und Vertreibern von Tabaker-

zeugnissen und verwandten Erzeugnissen auferlegten Verpflichtungen nicht nur ein hohes 

Gesundheits- und Verbraucherschutzniveau gewährleisten, sondern auch alle anderen 

Grundrechte wahren und mit Blick auf das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts 

 
12 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Perso-

nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 
13 ABl. C 369, vom 17.12.2011. S. 14. 
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verhältnismäßig sind. Bei der Anwendung dieser Richtlinie sollten das Unionsrecht und die 

einschlägigen internationalen Verpflichtungen eingehalten werden. 

(60) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften der Mitgliedstaaten für die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Ta-

bakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen, von den Mitgliedstaaten nicht ausrei-

chend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer Wir-

kungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem 

in Artikel 5  EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in dem-

selben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht 

über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus — 

 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

 

TITEL I 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

 

Artikel 1 

Gegenstand 

Ziel dieser Richtlinie ist die Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied-

staaten für 

a) die Inhaltsstoffe und Emissionen von Tabakerzeugnissen und die damit verbundenen Melde-

pflichten, einschließlich der Emissionshöchstwerte von Teer, Nikotin und Kohlenmonoxid von 

Zigaretten; 

b) bestimmte Aspekte der Kennzeichnung und Verpackung von Tabakerzeugnissen, unter an-

derem die gesundheitsbezogenen Warnhinweise, die auf den Packungen und den Au-

ßenverpackungen von Tabakerzeugnissen erscheinen müssen, sowie die Rückverfolgbarkeit 

und die Sicherheitsmerkmale, die für Tabakerzeugnisse angewendet werden, um ihre Über-

einstimmung mit dieser Richtlinie zu gewährleisten; 

c) das Verbot des Inverkehrbringens von Tabak zum oralen Gebrauch; 

d) den grenzüberschreitenden Verkauf von Tabakerzeugnissen im Fernabsatz; 

e) die Pflicht zur Meldung neuartiger Tabakerzeugnisse; 

f) das Inverkehrbringen und die Kennzeichnung bestimmter Erzeugnisse, die mit Tabakerzeug-

nissen verwandt sind, nämlich elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter sowie pflanzli-

che Raucherzeugnisse, 

damit — ausgehend von einem hohen Schutz der menschlichen Gesundheit, besonders für junge 

Menschen — das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts für Tabakerzeugnisse und ver-

wandte Erzeugnisse erleichtert wird und die Verpflichtungen der Union im Rahmen des WHO-

Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakgebrauchs (Framework Convention on To-

bacco Control, im Folgenden „FCTC“) eingehalten werden. 

 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 
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1. „Tabak“ Blätter und andere natürliche verarbeitete oder unverarbeitete Teile der Tabak-

pflanze, einschließlich expandierten und rekonstituierten Tabaks; 

2. „Pfeifentabak“ einen Tabak, der mittels eines Verbrennungsprozesses konsumiert werden 

kann und ausschließlich für die Verwendung in einer Pfeife bestimmt ist; 

3. „Tabak zum Selbstdrehen“ einen Tabak, der von Verbrauchern oder Verkaufsstellen zum 

Fertigen von Zigaretten verwendet werden kann; 

4. „Tabakerzeugnis“ ein Erzeugnis, das konsumiert werden kann und das, auch teilweise, aus 

genetisch verändertem oder genetisch nicht verändertem Tabak besteht; 

5. „rauchloses Tabakerzeugnis“ ein Tabakerzeugnis, das nicht mittels eines Verbrennungspro-

zesses konsumiert wird, unter anderem Kautabak, Schnupftabak und Tabak zum oralen Ge-

brauch; 

6. „Kautabak“ ein rauchloses Tabakerzeugnis, das ausschließlich zum Kauen bestimmt ist; 

7. „Schnupftabak“ ein rauchloses Tabakerzeugnis, das über die Nase konsumiert werden kann; 

8. „Tabak zum oralen Gebrauch“ alle Tabakerzeugnisse zum oralen Gebrauch – mit Ausnahme 

von Erzeugnissen, die zum Inhalieren oder Kauen bestimmt sind –, die ganz oder teilweise 

aus Tabak bestehen und die in Pulver- oder Granulatform oder in einer Kombination aus bei-

den Formen, insbesondere in Portionsbeuteln oder porösen Beuteln, angeboten werden; 

9. „Rauchtabakerzeugnisse“ Tabakerzeugnisse mit Ausnahme von rauchlosen Tabakerzeug-

nissen; 

10. „Zigarette“ eine Tabakrolle, die mittels eines Verbrennungsprozesses konsumiert werden 

kann und die in Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2011/64/EU des Rates14 näher definiert ist; 

11. „Zigarre“ eine Tabakrolle, die mittels eines Verbrennungsprozesses konsumiert werden kann 

und in Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2011/64/EU näher definiert ist; 

12. „Zigarillo“ eine kleine Zigarrenart, die in Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie 2007/74/EG des Ra-

tes15 genauer definiert ist; 

13. „Wasserpfeifentabak“ ein Tabakerzeugnis, das mit Hilfe einer Wasserpfeife verwendet wer-

den kann. Für die Zwecke dieser Richtlinie gilt Wasserpfeifentabak als Rauchtabakerzeug-

nis. Kann ein Erzeugnis sowohl in Wasserpfeifen als auch als Tabak zum Selbstdrehen ver-

wendet werden, so gilt es als Tabak zum Selbstdrehen; 

14. „neuartiges Tabakerzeugnis“ ein Tabakerzeugnis, das 

a) nicht in eine der nachstehenden Kategorien fällt: Zigaretten, Tabak zum Selbstdrehen, 

Pfeifentabak, Wasserpfeifentabak, Zigarren, Zigarillos, Kautabak, Schnupftabak und Ta-

bak zum oralen Gebrauch; und 

b) nach dem 19. Mai 2014 in Verkehr gebracht wird; 

15. „pflanzliches Raucherzeugnis“ ein Erzeugnis auf der Grundlage von Pflanzen, Kräutern oder 

Früchten, das keinen Tabak enthält und mittels eines Verbrennungsprozesses konsumiert 

werden kann; 

16. „elektronische Zigarette“ ein Erzeugnis, das zum Konsum nikotinhaltigen Dampfes mittels ei-

nes Mundstücks verwendet werden kann, oder jeden Bestandteil dieses Produkts, ein-

 
14 Richtlinie 2011/64/EU des Rates vom 21. Juni 2011 über die Struktur und die Sätze der Verbrauchsteuern auf Tabakwa-

ren (ABl. L 176 vom 5.7.2011, S. 24). 
15 Richtlinie 2007/74/EG des Rates vom 20. Dezember 2007 über die Befreiung der von aus Drittländern kommenden Rei-

senden eingeführten Waren von der Mehrwertsteuer und den Verbrauchsteuern (ABl. L 346 vom 29.12.2007, S. 6). 
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schließlich einer Kartusche, eines Tanks, und des Gerätes ohne Kartusche oder Tank. Elekt-

ronische Zigaretten können Einwegprodukte oder mittels eines Nachfüllbehälters oder eines 

Tanks nachfüllbar sein oder mit Einwegkartuschen nachgeladen werden; 

17. „Nachfüllbehälter“ ein Behältnis, das nikotinhaltige Flüssigkeit enthält, die zum Nachfüllen ei-

ner elektronischen Zigarette verwendet werden kann; 

18. „Inhaltsstoff“ Tabak, einen Zusatzstoff sowie jeden in einem endgültigen Tabakerzeugnis o-

der verwandten Erzeugnis vorhandenen Stoff oder Bestandteil, einschließlich Papier, Filter, 

Druckerfarben, Kapseln und Kleber; 

19. „Nikotin“ die Nikotinalkaloide; 

20. „Teer“ das wasserfreie nikotinfreie Rauchkondensat; 

21. „Emissionen“ Stoffe, die freigesetzt werden, wenn ein Tabakerzeugnis oder ein verwandtes 

Erzeugnis bestimmungsgemäß verwendet wird, etwa Stoffe im Rauch oder Stoffe, die wäh-

rend der Verwendung rauchloser Tabakerzeugnisse freigesetzt werden; 

22. „Höchstwert“ oder „Emissionshöchstwert“ den maximalen Gehalt oder die maximale Emis-

sion (einschließlich 0) eines Stoffs in einem Tabakerzeugnis, gemessen in Milligramm; 

23. „Zusatzstoff“ einen Stoff mit Ausnahme von Tabak, der einem Tabakerzeugnis, einer Pa-

ckung oder einer Außenverpackung zugesetzt wird; 

24. „Aromastoff“ einen Zusatzstoff, der Geruch und/oder Geschmack verleiht; 

25. „charakteristisches Aroma“ einen von Tabakgeruch bzw. -geschmack unterscheidbaren Ge-

ruch oder Geschmack, der durch einen Zusatzstoff oder eine Kombination von Zusatzstoffen 

erzeugt wird — unter anderem Früchte, Gewürze, Kräuter, Alkohol, Süßigkeiten, Menthol o-

der Vanille — und der vor oder beim Konsum des Tabakerzeugnisses bemerkbar ist; 

26. „Suchtpotenzial“ das pharmakologische Potenzial eines Stoffs, eine Sucht zu erzeugen, ei-

nen Zustand, bei dem die Fähigkeit von Personen, ihr Verhalten zu kontrollieren, typischer-

weise dadurch beeinflusst wird, dass eine Belohnung oder eine Linderung von Entzugssymp-

tomen oder beides herbeigeführt wird; 

27. „Toxizität“  das Ausmaß, in dem sich ein Stoff schädlich auf den menschlichen Organismus 

auswirken kann, einschließlich Langzeitwirkungen, in der Regel durch wiederholten oder re-

gelmäßigen Konsum oder wiederholte oder regelmäßige Exposition; 

28. „wesentliche Änderung der Umstände“ einen Anstieg der Absatzmengen in einer Erzeugnis-

kategorie um mindestens 10 % in mindestens fünf Mitgliedstaaten, belegt durch Verkaufsda-

ten, die gemäß Artikel 5 Absatz 6 zu übermitteln sind, oder einen Anstieg des Niveaus der 

Verbreitung der Verwendung in der Verbrauchergruppe der unter  25-Jährigen um mindes-

tens fünf Prozentpunkte in mindestens fünf Mitgliedstaaten in der jeweiligen Erzeugniskate-

gorie, belegt durch den Eurobarometer-Sonderbericht 385 vom Mai 2012 oder durch gleich-

wertige Prävalenzstudien; eine wesentliche Änderung der Umstände gilt als nicht eingetre-

ten, wenn die Verkaufsmenge der Erzeugniskategorie auf Einzelhandelsebene nicht mehr 

als 2,5 % des Gesamtverkaufs von Tabakerzeugnissen in der Union ausmacht; 

29. „Außenverpackung“ eine Verpackung, in der Tabakerzeugnisse oder  verwandte Erzeug-

nisse in Verkehr gebracht werden und in der sich eine Packung oder mehrere Packungen 

befinden; transparente Umhüllungen gelten nicht als Außenverpackung; 

30. „Packung“ die kleinste Einzelverpackung eines Tabakerzeugnisses oder verwandten Erzeug-

nisses, die in Verkehr gebracht wird; 

31. „Beutel“ eine Packung Tabak zum Selbstdrehen — entweder in Form einer rechteckigen Ta-

sche mit einer Klappe, die die Öffnung bedeckt, oder in Form eines Standbeutels; 
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32. „gesundheitsbezogener Warnhinweis“ einen Warnhinweis in Bezug auf die schädlichen Aus-

wirkungen eines Produkts auf die menschliche Gesundheit oder andere unerwünschte Aus-

wirkungen des Konsums dieses Produkts, einschließlich textlicher, kombinierter gesundheits-

bezogener oder allgemeiner Warnhinweise und Informationsbotschaften, gemäß dieser 

Richtlinie; 

33. „kombinierter gesundheitsbezogener Warnhinweis“ einen gesundheitsbezogenen Warnhin-

weis, bestehend aus einer Kombination aus einem textlichen Warnhinweis und einer ent-

sprechenden Fotografie oder Illustration, gemäß dieser Richtlinie; 

34. „grenzüberschreitender Fernabsatz“ einen Verkauf im Fernabsatz an Verbraucher, bei dem 

der Verbraucher sich zum Zeitpunkt der Bestellung bei einer Verkaufsstelle in einem anderen 

Mitgliedstaat befindet als in dem Mitgliedstaat oder Drittland, in dem die Verkaufsstelle nie-

dergelassen ist; eine Verkaufsstelle gilt als in einem Mitgliedstaat niedergelassen 

a) im Fall einer natürlichen Person: wenn sie ihren Geschäftssitz in diesem Mitgliedstaat hat; 

b) in anderen Fällen: wenn die Verkaufsstelle in diesem Mitgliedstaat ihren satzungsmäßi-

gen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihren Geschäftssitz einschließlich einer Zweignieder-

lassung, Agentur oder sonstigen Niederlassung hat; 

35. „Verbraucher“  eine natürliche Person, die zu  Zwecken handelt, die außerhalb ihrer gewerb-

lichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit liegen; 

36. „Altersüberprüfungssystem“ ein Datenverarbeitungssystem, das im Einklang mit nationalen 

Vorschriften auf elektronische Weise zweifelsfrei das Alter des Verbrauchers feststellt; 

37. „Hersteller“ jede natürliche oder juristische Person, die ein Produkt herstellt bzw. entwickeln 

oder herstellen lässt und dieses Produkt unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen 

Marke vermarktet; 

38. „Einfuhr von Tabakerzeugnissen oder verwandten Erzeugnissen“  den Eintritt solcher Pro-

dukte in das Gebiet der Union, sofern die Produkte bei ihrem Eintritt in die Union nicht in ein 

zollrechtliches Nichterhebungsverfahren überführt werden, sowie ihre Entlassung aus einem 

zollrechtlichen Nichterhebungsverfahren; 

39. „Importeur von Tabakerzeugnissen oder verwandten Erzeugnissen“ den Eigentümer oder 

eine Person, die die Verfügungsgewalt über die Tabakerzeugnisse oder die verwandten Er-

zeugnisse hat, die in das Gebiet der Union gelangt sind; 

40. „in Verkehr bringen“ die entgeltliche oder unentgeltliche Bereitstellung von Produkten — un-

abhängig vom Ort ihrer Herstellung – für Verbraucher, die sich in der Union befinden, auch 

mittels Fernabsatz; m Fall von grenzüberschreitendem Fernabsatz gilt das Produkt als in 

dem Mitgliedstaat in Verkehr gebracht, in dem sich der Verbraucher befindet; 

41. „Verkaufsstelle“ eine Verkaufsstelle, wo Tabakerzeugnisse in Verkehr gebracht werden, 

auch von einer natürlichen Person. 
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TITEL II 

TABAKERZEUGNISSE 

 

KAPITEL  I 

Inhaltsstoffe und Emissionen 

 

Artikel 3 

Emissionshöchstwerte für Teer, Nikotin und Kohlenmonoxid sowie sonstige Stoffe 

(1) Bei Zigaretten, die in den Mitgliedstaaten hergestellt oder in Verkehr gebracht werden, dür-

fen folgende erlaubte Emissionswerte (im Folgenden „Emissionshöchstwerte“) nicht überschritten 

werden: 

a) 10 mg Teer je Zigarette; 

b) 1 mg Nikotin je Zigarette; 

c) 10 mg Kohlenmonoxid je Zigarette. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um die in Absatz 1 genannten Emissionshöchstwerte zu verringern, wenn dies aufgrund 

international vereinbarter Normen erforderlich ist. 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission etwaige Emissionshöchstwerte mit, die sie für 

Emissionen von Zigaretten — mit der Ausnahme der Emissionen nach Absatz 1 — und für Emis-

sionen von Tabakerzeugnissen mit Ausnahme von Zigaretten festlegen. 

(4) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 27 delegierte Rechtsakte, um von den Vertragspar-

teien des FCTC oder durch die WHO vereinbarte Standards in Bezug auf Emissionshöchstwerte 

für Emissionen von Zigaretten — mit Ausnahme der Emissionen nach Absatz 1  — und für die 

Emissionen von Tabakerzeugnissen mit Ausnahme von Zigaretten in das Unionsrecht aufzuneh-

men. 

 

Artikel 4 

Messverfahren 

(1) Die Teer-, Nikotin- und Kohlenmonoxidemissionen von Zigaretten werden nach der ISO-

Norm 4387 für Teer, ISO-Norm 10315 für Nikotin bzw. ISO-Norm 8454 für Kohlenmonoxid ge-

messen. 

Die Genauigkeit der Messungen zu Teer, Nikotin und Kohlenmonoxid wird nach der ISO-Norm 

8243 bestimmt. 

(2) Die Messungen nach Absatz 1 werden von Laboren überprüft, die von den zuständigen Be-

hörden der Mitgliedstaaten zugelassen und von ihnen überwacht werden. 

Diese Labore dürfen nicht im Besitz der Tabakindustrie sein oder unter ihrer direkten oder indirek-

ten Kontrolle stehen. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine Liste der zugelasse-

nen Labore unter Angabe der verwendeten Zulassungskriterien und der Überwachungsmetho-

den, und sie aktualisieren diese Liste bei jeder Änderung. Die Kommission macht diese Listen der 

zugelassenen Labore öffentlich zugänglich. 
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(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um die Verfahren zur Messung der Teer-, Nikotin- und Kohlenmonoxidemissionen anzu-

passen, wenn dies aufgrund wissenschaftlicher und technischer Entwicklungen oder international 

vereinbarter Normen erforderlich ist. 

(4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission etwaige Messverfahren mit, die sie für Emissionen 

von Zigaretten — mit Ausnahme der Emissionen nach Absatz 3 — und für Emissionen von Taba-

kerzeugnissen mit Ausnahme von Zigaretten verwenden. 

(5) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 27 delegierte Rechtsakte, um von den Vertragspar-

teien des FCTC oder durch die WHO vereinbarte Standards für Messverfahren in das Unions-

recht aufzunehmen. 

(6) Die Mitgliedstaaten können für die Überprüfung der Messungen nach Absatz 1 dieses Arti-

kels bei den Herstellern und Importeuren von Tabakerzeugnissen angemessene Gebühren erhe-

ben. 

 

Artikel 5 

Meldung von Inhaltsstoffen und Emissionen 

(1) Die Mitgliedstaaten verpflichten die Hersteller und Importeure von Tabakerzeugnissen, den 

zuständigen Behörden folgende Informationen, aufgeschlüsselt nach Markennamen und Art der 

Tabakerzeugnisse, zu übermitteln: 

a) eine Liste aller bei der Herstellung der Tabakerzeugnisse verwendeten Inhaltsstoffe und ihrer 

Mengen, in absteigender Reihenfolge in Bezug auf das Gewicht jedes Inhaltsstoffs der Taba-

kerzeugnisse, 

b) die Emissionswerte nach Artikel 3 Absätze 1 und 4, 

c) soweit verfügbar, Informationen über weitere Emissionen und ihre Werte. 

Bei bereits in Verkehr gebrachten Erzeugnissen muss die Meldung bis zum 20. November 2016 

erfolgen. 

Die Hersteller oder Importeure unterrichten die zuständigen Behörden der betreffenden Mitglied-

staaten außerdem, falls die Zusammensetzung eines Erzeugnisses so verändert wird, dass da-

von die gemäß diesem Artikel bereitzustellenden Informationen berührt sind. 

Für neue oder veränderte Tabakerzeugnisse sind die gemäß diesem Artikel vorgeschriebenen 

Informationen vor dem Inverkehrbringen dieser Erzeugnisse vorzulegen. 

(2) Der Liste der Inhaltsstoffe nach Absatz 1 Buchstabe a ist eine Erklärung beizufügen, in der 

die Gründe für die Hinzufügung der jeweiligen Inhaltsstoffe zu den betreffenden Tabakerzeugnis-

sen erläutert werden. In dieser Liste anzugeben sind ferner der Status der Inhaltsstoffe, unter an-

derem ob sie gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des 

Rates16 registriert worden sind, sowie ihre Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

des Europäischen Parlaments und des Rates17. 

 
16 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrie-

rung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemika-

lienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, 

der Verordnung (EG) Nr. 1488/94  der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 

91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1). 
17 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstu-

fung, Kennzeichnung und Verpackung von  Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 

67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1). 
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(3) Der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Liste sind auch die einschlägigen toxikologischen 

Daten der Inhaltsstoffe, je nachdem in verbrannter oder unverbrannter Form, insbesondere hin-

sichtlich ihrer gesundheitlichen Auswirkungen auf die Verbraucher und unter anderem unter dem 

Gesichtspunkt jedweder suchterzeugenden Wirkung beizufügen. 

Bei Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen legt der Hersteller oder Importeur darüber hinaus ein 

technisches Dokument mit einer allgemeinen Beschreibung der verwendeten Zusatzstoffe und 

ihrer Eigenschaften vor. 

Anders als bei Teer, Nikotin und Kohlenmonoxid sowie bei den in Artikel 4 Absatz 4 genannten 

Emissionen geben die Hersteller und Importeure die verwendeten Verfahren für die Messung von 

Emissionen an. Die Mitgliedstaaten können die Hersteller und Importeure auch verpflichten, die 

Studien durchzuführen, die von den zuständigen Behörden festgelegt werden können, um die ge-

sundheitlichen Auswirkungen von Inhaltsstoffen, unter Berücksichtigung unter anderem ihres 

Suchtpotenzials und ihrer Toxizität, zu bewerten. 

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die gemäß Absatz 1 dieses Artikels und gemäß Arti-

kel 6 bereitgestellten Informationen der Öffentlichkeit über eine Website zugänglich sind. Die Mit-

gliedstaaten tragen beim Zugänglichmachen der Informationen der Notwendigkeit, Geschäftsge-

heimnisse zu schützen, angemessen Rechnung. Die Mitgliedstaaten verpflichten die Hersteller 

und Importeure, bei der Vorlage der Informationen nach Absatz 1 dieses Artikels und nach Artikel 

6 die Informationen kenntlich zu machen, die nach ihrer Auffassung Geschäftsgeheimnisse dar-

stellen. 

(5) Mittels Durchführungsrechtsakten bestimmt und — nötigenfalls — aktualisiert die Kommis-

sion das Format für die Bereitstellung und Verfügbarmachung der in den Absätzen 1 und 6 dieses 

Artikels und in Artikel 6 genannten Informationen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(6) Die Mitgliedstaaten verpflichten die Hersteller und Importeure, verfügbare interne und ex-

terne Studien zu Marktforschung und zu den Präferenzen verschiedener Verbrauchergruppen, 

einschließlich junger Menschen und aktiver Raucher, betreffend Inhaltsstoffe und Emissionen so-

wie kurze Zusammenfassungen der Marktstudien, die sie anlässlich der Markteinführung neuer 

Produkte anfertigen, vorzulegen. Die Mitgliedstaaten verpflichten die Hersteller und Importeure 

außerdem, ab dem 1. Januar 2015 jährlich die Verkaufsmengendaten je Marke und Art (in Stück 

oder Kilogramm) und je Mitgliedstaat zu melden. Die Mitgliedstaaten stellen zusätzliche Verkaufs-

mengendaten bereit, die für sie verfügbar sind. 

(7) Alle Daten und Informationen, die den Mitgliedstaaten oder von den Mitgliedstaaten gemäß 

diesem Artikel und gemäß Artikel 6 bereitzustellen sind, werden in elektronischer Form bereitge-

stellt. Die Mitgliedstaaten speichern die Informationen elektronisch und gewährleisten, dass die 

Kommission und die anderen Mitgliedstaaten für die Zwecke der Anwendung dieser Richtlinie Zu-

griff darauf haben. Die Mitgliedstaaten und die Kommission sorgen dafür, dass Geschäftsgeheim-

nisse und sonstige vertrauliche Informationen vertraulich behandelt werden. 

(8) Die Mitgliedstaaten können bei den Herstellern und Importeuren von Tabakerzeugnissen an-

gemessene Gebühren für die Entgegennahme, Speicherung, Handhabung, Analyse und Veröf-

fentlichung der Informationen, die ihnen gemäß diesem Artikel vorgelegt werden, erheben. 

 

Artikel 6 

Prioritätenliste der Zusatzstoffe und erweiterte Meldepflichten 

(1) Zusätzlich zu den Meldepflichten nach Artikel 5 gelten verschärfte Meldepflichten für be-

stimmte Zusatzstoffe in Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen, die in einer Prioritätenliste auf-
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genommen sind. Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung und anschlie-

ßenden Aktualisierung einer solchen Prioritätenliste von Zusatzstoffen. Diese Liste enthält Zu-

satzstoffe, 

a) für die es erste Anzeichen, Forschungen oder Regelungen in anderen Staaten gibt, die da-

rauf hindeuten, dass sie eine der in Absatz 2 Buchstaben a bis d dieses Artikels genannten 

Eigenschaften aufweisen, und 

b) die gemäß der im Rahmen von Artikel 5 Absätze 1 und 3 erfolgenden Meldung von Inhalts-

stoffen zu den nach Gewicht oder Zahl am häufigsten verwendeten Zusatzstoffen gehören. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Prüfverfah-

ren erlassen. Eine erste Liste von Zusatzstoffen wird bis zum 20. Mai 2016 angenommen, und sie 

enthält mindestens 15 Zusatzstoffe. 

(2) Die Mitgliedstaaten verpflichten Hersteller und Importeure von Zigaretten und Tabak zum 

Selbstdrehen, die einen Zusatzstoff enthalten, der in der Prioritätenliste nach Absatz 1 genannt 

ist, umfassende Studien durchzuführen, bei denen geprüft wird, ob der Zusatzstoff 

a) zur Toxizität oder zum Suchtpotenzial der betreffenden Erzeugnisse beiträgt und ob dies be-

wirkt, dass die Toxizität oder das Suchtpotenzial in einem der betreffenden Erzeugnisse auf 

signifikante oder messbare Weise erhöht wird; 

b) ein charakteristisches Aroma erzeugt; 

c) das Inhalieren oder die Nikotinaufnahme erleichtert oder 

d) zur Bildung von Stoffen führt, die CMR-Eigenschaften haben, um welche Mengen es sich da-

bei handelt und ob dies bewirkt, dass die CMR-Eigenschaften in den betreffenden Erzeug-

nissen in signifikantem oder messbarem Maße verstärkt werden. 

(3) Diese Studien berücksichtigen die bestimmungsgemäße Verwendung der betreffenden Er-

zeugnisse und untersuchen insbesondere die durch den Verbrennungsprozess, der auch den be-

treffenden Zusatzstoff einschließt, verursachten Emissionen. Ferner untersuchen die Studien die 

Wechselwirkung des betreffenden Zusatzstoffs mit anderen in den betreffenden Erzeugnissen 

enthaltenen Inhaltsstoffen. Hersteller oder Importeure, die denselben Zusatzstoff in ihren Tabak-

erzeugnissen verwenden, können bei Verwendung dieses Zusatzstoffes in vergleichbarer Pro-

duktzusammensetzung eine gemeinsame Studie durchführen. 

(4) Die Hersteller oder Importeure erstellen einen Bericht über die Ergebnisse dieser Studien. 

Dieser Bericht enthält eine Zusammenfassung, einen Überblick über die verfügbare wissenschaft-

liche Literatur zu diesem Zusatzstoff und eine Zusammenfassung der internen Daten über die 

Wirkungen des Zusatzstoffes. 

Spätestens 18 Monate nach Aufnahme des betreffenden Zusatzstoffes in die Prioritätenliste nach 

Absatz 1 legen die Hersteller oder Importeure der Kommission diese Berichte und den zuständi-

gen Behörden derjenigen Mitgliedstaaten, in denen ein Tabakerzeugnis, das diesen Zusatzstoff 

enthält, in Verkehr gebracht wurde, eine Kopie davon vor. Die Kommission und die betreffenden 

Mitgliedstaaten können zudem von den Herstellern oder Importeuren zusätzliche Informationen 

über den betreffenden Zusatzstoff verlangen. Diese zusätzlichen Informationen sind Teil des Be-

richts. 

Die Kommission und die betreffenden Mitgliedstaaten können verlangen, dass diese Berichte von 

einem unabhängigen wissenschaftlichen Gremium insbesondere in Bezug auf ihre Vollständig-

keit, ihre Methodik und ihre Schlussfolgerungen einer vergleichenden Analyse unterzogen wer-

den. Die so erlangten Informationen unterstützen die Kommission und die Mitgliedstaaten bei Ent-

scheidungen nach Artikel 7. Die Mitgliedstaaten und die Kommission dürfen für die vergleichen-

den Analysen bei den Herstellern und Importeuren von Tabakerzeugnissen angemessene Ge-

bühren erheben. 
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(5) Kleine und mittlere Unternehmen im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG18 der Kommission 

werden von den Verpflichtungen nach diesem Artikel befreit, wenn der Bericht über diesen Zu-

satzstoff von einem anderen Hersteller oder Importeur erstellt wird. 

 

Artikel 7 

Regelung der Inhaltsstoffe 

(1) Die Mitgliedstaaten verbieten das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen mit einem cha-

rakteristischen Aroma. 

Die Mitgliedstaaten dürfen die Verwendung von Zusatzstoffen nicht verbieten, die für die Herstel-

lung von Tabakerzeugnissen wesentlich sind, beispielsweise von Zucker als Ersatz für Zucker, 

der während des Trocknungsprozesses verlorengeht, sofern diese Zusatzstoffe nicht zu einem 

Erzeugnis mit einem charakteristischen Aroma führen und das Suchtpotenzial, die Toxizität oder 

die CMR-Eigenschaften des Tabakerzeugnisses nicht auf signifikante oder messbare Weise er-

höhen. 

Die Mitgliedstaaten melden der Kommission die Maßnahmen, die gemäß diesem Absatz getrof-

fen werden. 

(2) Mittels Durchführungsrechtsakten bestimmt die Kommission auf Antrag eines Mitgliedstaats 

oder aus eigener Initiative, ob ein Tabakerzeugnis in den Geltungsbereich von Absatz 1 fällt. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Prüfverfah-

ren erlassen. 

(3) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten einheitliche Regeln für die Ver-

fahren fest, mit denen bestimmt wird, ob ein Tabakerzeugnis in den Geltungsbereich von Absatz 

1 fällt. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Prüf-

verfahren erlassen. 

(4) Es wird ein unabhängiges Beratergremium auf Unionsebene eingerichtet. Die Mitgliedstaa-

ten und die Kommission können dieses Gremium konsultieren, bevor sie Maßnahmen nach den 

Absätzen 1 und 2 dieses Artikels fassen. Die Kommission legt im Wege von Durchführungs-

rechtsakten Bestimmungen für die Einrichtung und die Arbeitsweise dieses Gremiums fest. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Prüfverfah-

ren erlassen. 

(5) Hat die Inhaltsmenge oder Konzentration bestimmter Zusatzstoffe oder deren Kombination in 

mindestens drei Mitgliedstaaten zu Verboten nach Absatz 1 dieses Artikels geführt, so ist die 

Kommission befugt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 27 zu erlassen, um Höchstwerte für die 

Mengen dieser Zusatzstoffe oder dieser Zusatzstoffkombination, die das charakteristische Aroma 

erzeugen, festzusetzen. 

(6) Die Mitgliedstaaten verbieten das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen mit folgenden 

Zusatzstoffen: 

a) Vitamine oder sonstige Zusatzstoffe, die den Eindruck erwecken, dass ein Tabakerzeugnis 

einen gesundheitlichen Nutzen hätte oder geringere Gesundheitsrisiken berge; 

b) Koffein oder Taurin oder andere Zusatzstoffe und stimulierende Mischungen, die mit Energie 

und Vitalität assoziiert werden; 

c) Zusatzstoffe, die färbende Eigenschaften für Emissionen haben; 

 
18 Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der 

kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36). 
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d) bei Rauchtabakerzeugnissen Zusatzstoffe, die das Inhalieren oder die Nikotinaufnahme er-

leichtern, und 

e) Zusatzstoffe, die in unverbrannter Form CMR-Eigenschaften haben. 

(7) Die Mitgliedstaaten verbieten das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen, die in irgend-

welchen ihrer Bestandteile Aromastoffe enthalten, etwa in Filtern, Papieren, Packungen, Kapseln, 

oder die sonstige technische Merkmale enthalten, mit denen sich der Geruch oder Geschmack 

der betreffenden Tabakprodukte oder deren Rauchintensität verändern lassen. Filter, Papier und 

Kapseln dürfen weder Tabak noch Nikotin enthalten. 

(8) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass gegebenenfalls die Bestimmungen und Bedingungen 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 auf Tabakerzeugnisse angewandt werden. 

(9) Die Mitgliedstaaten verbieten, gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse, das Inverkehr-

bringen von Tabakerzeugnissen, die Zusatzstoffe in Mengen enthalten, die die toxische oder 

suchterzeugende Wirkung oder die CMR-Eigenschaften eines Tabakerzeugnisses beim Konsum 

um ein signifikantes oder messbares Maß erhöhen. 

Die Mitgliedstaaten melden der Kommission die Maßnahmen, die sie gemäß diesem Absatz ge-

troffen haben. 

(10) Mittels eines Durchführungsrechtsakts bestimmt die Kommission auf Antrag eines Mitglied-

staats oder aus eigener Initiative, ob ein Tabakerzeugnis in den Geltungsbereich von Absatz 9 

fällt. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Prüf-

verfahren erlassen und beruhen auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. 

(11) Hat sich gezeigt, dass ein Zusatzstoff oder eine bestimmte Menge eines Zusatzstoffes die 

toxische oder suchterzeugende Wirkung eines Tabakerzeugnisses erhöht, und wurden daraufhin 

in mindestens drei Mitgliedstaaten Verbote nach Absatz 9 dieses Artikels verhängt, so ist die 

Kommission befugt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 27 zu erlassen, um Höchstwerte für die 

Mengen dieser Zusatzstoffe festzulegen. In diesem Fall wird die Höchstgrenze für die Mengen auf 

die niedrigste der den in diesem Absatz genannten einzelstaatlichen Verboten zugrunde liegen-

den Höchstgrenzen festgesetzt. 

(12) Tabakerzeugnisse mit Ausnahme von Zigaretten und von Tabak zum Selbstdrehen sind von 

den Verboten in den Absätzen 1 und 7 ausgenommen. Die Kommission erlässt gemäß Artikel 27 

delegierte Rechtsakte zur Rücknahme dieser Ausnahme für eine bestimmte Erzeugniskategorie, 

falls es eine wesentliche Änderung der Umstände gibt, die in einem Kommissionsbericht festge-

stellt wird. 

(13) Die Mitgliedstaaten und die Kommission können bei den Herstellern und Importeuren von 

Tabakerzeugnissen angemessene Gebühren für die Feststellung erheben, ob ein Tabakerzeug-

nis ein charakteristisches Aroma hat, ob verbotene Zusatzstoffe oder Aromastoffe verwendet wer-

den und ob ein Tabakerzeugnis Zusatzstoffe in Mengen enthält, die die toxische oder suchterzeu-

gende Wirkung oder die CMR-Eigenschaften  des betreffenden Tabakerzeugnisses um ein signifi-

kantes und messbares Maß erhöhen. 

(14) Im Fall von Tabakerzeugnissen mit einem charakteristischen Aroma, deren unionsweite Ver-

kaufsmengen 3 % oder mehr einer bestimmten Erzeugniskategorie darstellen, gilt dieser Artikel 

ab 20. Mai 2020. 

(15) Dieser Artikel ist auf Tabak zum oralen Gebrauch nicht anwendbar. 
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KAPITEL  II 

Kennzeichnung und Verpackung 

 

Artikel 8 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Jede Packung eines Tabakerzeugnisses und jede Außenverpackung trägt gesundheitsbezo-

gene Warnhinweise gemäß diesem Kapitel in der oder den Amtssprachen des Mitgliedstaats, in 

dem das Erzeugnis in Verkehr gebracht wird. 

(2) Die gesundheitsbezogenen Warnhinweise bedecken die gesamte für sie vorgesehene Flä-

che der Packung oder der Außenverpackung, und es dürfen darauf keine Kommentare, Um-

schreibungen oder Bezugnahmen jeglicher Art angebracht werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die gesundheitsbezogenen Warnhinweise auf einer 

Packung und der Außenverpackung unablösbar aufgedruckt, unverwischbar und vollständig sicht-

bar sind und dass sie, wenn die Tabakerzeugnisse in Verkehr gebracht werden, nicht teilweise 

oder vollständig durch Steuerzeichen, Preisaufkleber, Sicherheitsmerkmale, Hüllen, Taschen, 

Schachteln oder sonstige Gegenstände verdeckt oder getrennt werden. Auf den Verpackungen 

von Tabakerzeugnissen mit Ausnahme von Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen in Beuteln 

dürfen die gesundheitsbezogenen Warnhinweise mittels Aufklebern aufgebracht werden, sofern 

diese nicht entfernt werden können. Die gesundheitsbezogenen Warnhinweise müssen beim Öff-

nen der Packung intakt bleiben, außer bei Packungen mit Klappdeckel (Flip-Top-Deckel), bei de-

nen die Warnhinweise beim Öffnen der Packung getrennt werden, allerdings nur in einer Weise, 

die die grafische Integrität und die Sichtbarkeit des Textes, der Fotografien und der Angaben zur 

Raucherentwöhnung gewährleistet. 

(4) Die gesundheitsbezogenen Warnhinweise dürfen die Steuerzeichen, die Preisschilder,  die 

Markierungen für die Verfolgung und Rückverfolgung  sowie die Sicherheitsmerkmale auf den Pa-

ckungen in keinster Weise verdecken oder trennen. 

(5) Die Abmessungen der gesundheitsbezogenen Warnhinweise gemäß den Artikeln 9, 10, 11 

und 12 sind im Verhältnis zur jeweiligen Fläche bei geschlossener Packung zu berechnen. 

(6) Gesundheitsbezogene Warnhinweise sind — mit Ausnahme der Warnhinweise gemäß Arti-

kel 11 — mit einem schwarzen, 1 mm breiten Rahmen innerhalb der für diese Warnhinweise vor-

gesehenen Fläche zu umranden. 

(7) Bei der Anpassung eines gesundheitsbezogenen Warnhinweises nach Artikel 9 Absatz 5, 

Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 12 Absatz 3 sorgt die Kommission dafür, dass der Hinweis sach-

lich ist oder dass die Mitgliedstaaten zwischen zwei Warnhinweisen wählen können, von denen 

einer sachlich ist. 

(8) Bilder von Packungen und Außenverpackungen, die für Verbraucher in der Union bestimmt 

sind, müssen den Bestimmungen dieses Kapitels genügen. 

 

Artikel 9 

Allgemeine Warnhinweise und Informationsbotschaft für Rauchtabakerzeugnisse 

(1) Jede Packung und jede Außenverpackung von Rauchtabakerzeugnissen trägt einen der fol-

genden allgemeinen Warnhinweise: 

„Rauchen ist tödlich — hören Sie jetzt auf.“ 
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oder 

„Rauchen ist tödlich“. 

Die Mitgliedstaaten bestimmen, welcher dieser in Unterabsatz 1 genannten allgemeinen Warnhin-

weise verwendet wird. 

(2) Jede Packung und jede Außenverpackung von Rauchtabakerzeugnisse trägt die folgende 

Informationsbotschaft: 

„Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind.“ 

(3) Bei Zigarettenpackungen und Tabak zum Selbstdrehen in quaderförmigen Packungen ist der 

allgemeine Warnhinweis auf dem unteren Teil einer der seitlichen Oberflächen der Packungen 

anzubringen, und die Informationsbotschaft ist auf dem unteren Teil der anderen seitlichen Ober-

fläche anzubringen. Diese gesundheitsbezogenen Warnhinweise müssen mindestens 20 mm 

breit sein. 

Bei Packungen in Form einer Kappenschachtel („shoulder box“) mit Klappdeckel, bei denen die 

seitlichen Oberflächen bei geöffneter Packung zweigeteilt ist, sind der allgemeine Warnhinweis 

und die Informationsbotschaft vollständig auf der größeren der beiden Teiloberflächen anzubrin-

gen. Der allgemeine Warnhinweis muss auch auf der Innenseite des Deckels erscheinen, die bei 

geöffneter Packung zu sehen ist. 

Die seitlichen Oberflächen dieser Art von Packung müssen mindestens 16 mm hoch sein. 

Bei Tabak zum Selbstdrehen, der in Beuteln verkauft wird, sind der allgemeine Warnhinweis und 

die Informationsbotschaft auf den Flächen anzubringen, bei denen die volle Sichtbarkeit dieser 

gesundheitsbezogenen Warnhinweise gewährleistet ist. Bei Tabak zum Selbstdrehen in zylinder-

förmigen Packungen sind der allgemeine Warnhinweis auf der äußeren und die Informationsbot-

schaft auf der inneren Fläche des Deckels anzubringen. 

Sowohl der allgemeine Warnhinweis als auch die Informationsbotschaft müssen jeweils 50 % der 

Flächen einnehmen, auf denen sie gedruckt werden. 

(4) Der allgemeine Warnhinweis und die Informationsbotschaft nach den Absätzen 1 und 2 sind 

a) in Helvetika fett schwarz auf weißem Hintergrund zu drucken. Um sprachlichen Erfordernis-

sen gerecht zu werden, dürfen die Mitgliedstaaten die Schriftgröße selbst bestimmen, sofern 

die im nationalen Recht festgelegte Schriftgröße gewährleistet, dass der entsprechende Text 

den größtmöglichen Anteil der für diese gesundheitsbezogenen Warnhinweise reservierten 

Fläche einnimmt, sowie 

b) auf der für sie reservierten Fläche zu zentrieren und bei quaderförmigen Packungen und al-

len Außenverpackungen parallel zur Oberkante der Packung oder Außenverpackung anzu-

bringen. 

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 27 zu 

erlassen, um den Wortlaut der in Absatz 2 genannten Informationsbotschaft an wissenschaftliche 

Entwicklungen und Entwicklungen des Marktes anzupassen. 

(6) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die genaue Anordnung des all-

gemeinen Warnhinweises und der Informationsbotschaft auf in Beuteln verkauftem Tabak zum 

Selbstdrehen fest, wobei sie den verschiedenen Formen von Beuteln Rechnung trägt. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Prüfverfah-

ren erlassen. 
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Artikel 10 

Kombinierte gesundheitsbezogene Warnhinweise für Rauchtabakerzeugnisse 

(1) Jede Packung und jede Außenverpackung von Rauchtabakerzeugnissen trägt kombinierte 

gesundheitsbezogene Warnhinweise. Die kombinierten gesundheitsbezogenen Warnhinweise 

a) bestehen aus einem der in Anhang I aufgelisteten textlichen Warnhinweise und einer dazu 

passenden Farbfotografie aus der Bilderbibliothek in Anhang II; 

b) umfassen Informationen über Raucherentwöhnung, darunter Telefonnummern, E-Mail-Ad-

ressen  oder Websites, die dazu bestimmt sind, über Hilfsprogramme für Personen zu infor-

mieren, die das Rauchen aufgeben wollen; 

c) nehmen 65 % sowohl der äußeren Vorder- als auch der äußeren Rückseite der Packung und 

jeder Außenverpackung ein. Zylinderförmige Packungen müssen zwei kombinierte gesund-

heitsbezogene Warnhinweise aufweisen, die im gleichen Abstand voneinander angebracht 

sind und die jeweils 65 % ihrer jeweiligen Hälfte der gebogenen Oberfläche einnehmen; 

d) zeigen auf beiden Seiten der Packung und der Außenverpackung denselben textlichen 

Warnhinweis und dieselbe dazu passende Farbfotografie; 

e) werden an der Oberkante einer Packung und jeder Außenverpackung angebracht und wer-

den in derselben Richtung wie die übrigen Informationen auf dieser Fläche der Packung aus-

gerichtet. Übergangsweise geltende Ausnahmen von dieser Verpflichtung bezüglich der Po-

sitionierung der kombinierten gesundheitlichen Warnhinweise können in Mitgliedstaaten mit 

weiterhin obligatorischen Steuerzeichen oder nationalen Kennzeichnungen für Steuerzwecke 

wie folgt eingeräumt werden: 

i) In Fällen, in denen das Steuerzeichen oder die nationalen Kennzeichnungen für Steuer-

zwecke an der Oberkante einer Packung aus Karton angebracht sind, kann der auf der 

Rückseite anzubringende kombinierte gesundheitsbezogene Warnhinweis direkt unter 

das an der Oberkante einer Kartonverpackung angebrachte Steuerzeichen oder die natio-

nale Kennzeichnung platziert werden. 

ii) Besteht die Packung aus weichem Material, können die Mitgliedstaaten für das Steuerzei-

chen oder die nationale Kennzeichnung für Steuerzwecke eine rechteckige Fläche mit ei-

ner Höhe von nicht mehr als 13 mm zwischen der Oberkante der Packung und dem obe-

ren Ende des kombinierten gesundheitsbezogenen  Warnhinweises vorsehen. 

Die in den Ziffern i und ii genannten Ausnahmen gelten für einen Zeitraum von drei Jahren 

ab dem 20. Mai 2016. Markennamen oder Logos dürfen nicht oberhalb der gesundheitsbezo-

genen Warnhinweise angebracht werden; 

f) werden hinsichtlich Format, Layout, Gestaltung und Proportionen entsprechend den Vorga-

ben reproduziert, die die Kommission gemäß Absatz 3 macht; 

g) halten im Fall von Zigarettenpackungen folgende Abmessungen ein: 

i) Höhe: mindestens 44 mm; 

ii) Breite: mindestens 52 mm. 

(2) Die kombinierten gesundheitsbezogenen Warnhinweise sind in drei in Anhang II aufgeführte 

Gruppen unterteilt, und jede Gruppe wird in einem bestimmten Jahr verwendet, wobei die Grup-

pen jährlich abgewechselt werden. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass jeder kombinierte ge-

sundheitsbezogene Warnhinweis, der für die Verwendung in einem bestimmten Jahr verfügbar 

ist, soweit möglich bei jeder Marke von Tabakerzeugnissen in gleicher Anzahl erscheint. 
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(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 27 zu 

erlassen, 

a) um die textlichen Warnhinweise in Anhang I unter Berücksichtigung von wissenschaftlichen 

Entwicklungen und Marktentwicklungen anzupassen; 

b) um die in Absatz 1 Buchstabe a erwähnte Bilderbibliothek einzurichten und — unter Berück-

sichtigung von wissenschaftlichen Entwicklungen und Marktentwicklungen — anzupassen. 

(4) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die technischen Spezifikatio-

nen für das Layout, die Gestaltung und die Form der kombinierten gesundheitsbezogenen Warn-

hinweise fest, wobei sie den verschiedenen Formen von Packungen Rechnung trägt. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Prüfverfah-

ren erlassen. 

 

Artikel 11 

Kennzeichnung von Rauchtabakerzeugnissen mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak 

zum Selbstdrehen und von Tabak für Wasserpfeifen 

(1) Die Mitgliedstaaten können Rauchtabakerzeugnisse mit Ausnahme von Zigaretten, Tabak 

zum Selbstdrehen und Tabak für Wasserpfeifen von der Verpflichtung ausnehmen, die Informati-

onsbotschaft gemäß Artikel 9 Absatz 2 und den kombinierten gesundheitsbezogenen Warnhin-

weis gemäß Artikel 10 zu tragen. In diesem Fall muss jede Packung und jede Außenverpackung 

dieser Erzeugnisse zusätzlich zum allgemeinen Warnhinweis gemäß Artikel 9 Absatz 1 einen der 

textlichen Warnhinweise gemäß Anhang I tragen. Der allgemeine Warnhinweis gemäß Artikel 9 

Absatz 1 enthält einen Verweis auf die in Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b genannten Raucherent-

wöhnungsangebote. 

Der allgemeine Warnhinweis ist auf der am ehesten ins Auge fallenden Fläche der Packung und 

der Außenverpackung anzubringen. 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass jeder textliche Warnhinweis bei jeder Marke dieser Pro-

dukte soweit möglich in gleicher Anzahl erscheint. Die textlichen Warnhinweise sind auf der 

nächsten am ehesten ins Auge fallende Fläche der Packung und der Außenverpackung anzubrin-

gen. 

Bei Packungen mit einem Klappdeckel ist die nächste am ehesten ins Auge fallende Fläche die 

Fläche, die bei geöffneter Packung sichtbar wird. 

(2) Der allgemeine Warnhinweis gemäß Absatz 1 muss 30 % der entsprechenden Fläche der 

Packung und der Außenverpackung einnehmen, auf die er gedruckt ist. Dieser Prozentsatz er-

höht sich bei Mitgliedstaaten mit zwei Amtssprachen auf 32 % und bei solchen mit mehr als zwei 

Amtssprachen auf 35%. 

(3) Der textliche Warnhinweis gemäß Absatz 1 muss 40 % der entsprechenden Fläche der Pa-

ckung und der Außenverpackung einnehmen, auf die er gedruckt ist. Dieser Prozentsatz erhöht 

sich bei Mitgliedstaaten mit zwei Amtssprachen auf 45 % und bei solchen mit mehr als zwei 

Amtssprachen auf 50 %. 

(4) Sind die in Absatz 1 genannten gesundheitsbezogenen Warnhinweise auf einer Fläche von 

mehr als 150 cm2 anzubringen, müssen sie eine Fläche von 45 cm2 einnehmen. Diese Fläche 

erhöht sich bei Mitgliedstaaten mit zwei Amtssprachen auf 48 cm2 und bei solchen mit mehr als 

zwei Amtssprachen auf 52,5 cm2. 

(5) Die gesundheitsbezogenen Warnhinweise gemäß Absatz 1 müssen Artikel 9 Absatz 4 genü-

gen. Der Text der Warnhinweise muss parallel zum Haupttext auf der für diese Warnhinweise vor-

gesehenen Fläche verlaufen. 
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Die gesundheitsbezogenen Warnhinweise sind mit einem schwarzen, mindestens 3 mm und 

höchstens 4 mm breiten Rahmen zu umranden. Dieser Rahmen ist außerhalb der für den Warn-

hinweis vorgesehenen Fläche anzubringen. 

(6) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 27 delegierte Rechtsakte zur Rücknahme der Mög-

lichkeit, Ausnahmen nach Absatz 1 für bestimmte Erzeugniskategorien zu gewähren, falls es eine 

wesentliche Änderung der Umstände gibt, die in einem Kommissionsbericht hinsichtlich der be-

treffenden Kategorie von Erzeugnissen festgestellt wird. 

 

Artikel 12 

Kennzeichnung rauchloser Tabakerzeugnisse 

(1) Jede Packung und jede Außenverpackung eines rauchlosen Tabakerzeugnisses trägt den 

folgenden gesundheitsbezogenen Warnhinweis: 

„Dieses Tabakerzeugnis schädigt Ihre Gesundheit und macht süchtig.“ 

(2) Der gesundheitsbezogene Warnhinweis gemäß Absatz 1 muss Artikel 9 Absatz 4 genügen. 

Der Text der gesundheitsbezogenen Warnhinweise muss parallel zum Haupttext auf der für diese 

Warnhinweise vorgesehenen Fläche verlaufen. 

Außerdem muss er 

a) auf den zwei größten Flächen der Packung und der Außenverpackung angebracht werden; 

b) 30 % der Fläche der Packung und der Außenverpackung einnehmen. Dieser Prozentsatz er-

höht sich bei Mitgliedstaaten mit zwei Amtssprachen auf 32 % und bei solchen mit mehr als 

zwei Amtssprachen auf 35 %. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um den Wortlaut des in Absatz 1 genannten gesundheitsbezogenen Warnhinweises an 

wissenschaftliche Entwicklungen anzupassen. 

 

Artikel 13 

Erscheinungsbild der Erzeugnisse 

(1) Die Kennzeichnung der Packung und der Außenverpackung sowie das Tabakerzeugnis 

selbst dürfen weder Elemente noch Merkmale aufweisen, die 

a) ein Tabakerzeugnis bewerben oder zu dessen Konsum anregen, indem sie einen irrigen Ein-

druck von seinen Eigenschaften, gesundheitlichen Wirkungen, Risiken oder Emissionen er-

wecken; die Beschriftungen dürfen keine Informationen über den Gehalt des Tabakprodukts 

an Nikotin, Teer oder Kohlenmonoxid enthalten; 

b) suggerieren, dass ein bestimmtes Tabakerzeugnis weniger schädlich als andere sei oder auf 

eine Reduzierung einiger schädlicher Bestandteile des Rauchs abziele oder belebende, 

energetisierende, heilende, verjüngende, natürliche oder ökologische Eigenschaften oder ei-

nen sonstigen Nutzen für die Gesundheit oder Lebensführung habe; 

c) sich auf den Geschmack, Geruch, eventuelle Aromastoffe oder sonstige Zusatzstoffe oder 

auf deren Fehlen beziehen; 

d) einem Lebensmittel- oder Kosmetikerzeugnis ähneln; 

e) suggerieren, dass ein bestimmtes Tabakerzeugnis eine verbesserte biologische Abbaubar-

keit oder sonstige Vorteile für die Umwelt aufweise. 



 

474 

(2) Die Packungen oder Außenverpackungen dürfen nicht den Eindruck eines wirtschaftlichen 

Vorteils durch aufgedruckte Gutscheine, Ermäßigungen, kostenlose Abgabe, 2-für-1-Angebote 

oder ähnliche Angebote erwecken. 

(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 verbotenen Elemente und Merkmale können unter anderem 

sein: Texte, Symbole, Namen, Markennamen, figurative und sonstige Zeichen. 

 

Artikel 14 

Aufmachung und Inhalt der Packungen 

(1) Packungen für Zigaretten müssen quaderförmig sein. Packungen für Tabak zum Selbstdre-

hen müssen Quader- oder Zylinderform oder die Form eines Beutels haben. Eine Zigarettenpa-

ckung muss mindestens 20 Zigaretten enthalten. Eine Packung von Tabak zum Selbstdrehen darf 

nicht weniger als 30 g Tabak enthalten. 

(2) Eine Packung Zigaretten darf aus Karton oder einem weichen Material bestehen und darf 

keine Öffnung haben, die sich nach dem ersten Öffnen wieder verschließen oder versiegeln lässt; 

davon ausgenommen sind Packungen mit Klappdeckel (Flip-Top-Deckel) bzw. Kappenschachteln 

mit Deckel. Bei Packungen mit einem Klappdeckel (Flip-Top-Deckel) und Klappschachtel-Öffnung 

muss sich das Scharnier des Deckels an der Rückseite der Packung befinden. 

 

Artikel 15 

Rückverfolgbarkeit 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle Packungen von Tabakerzeugnissen ein individu-

elles Erkennungsmerkmal haben. Zur Gewährleistung der Unversehrtheit des individuellen Erken-

nungsmerkmals muss dieses unablösbar aufgedruckt oder befestigt und unverwischbar sein und 

darf nicht verdeckt oder getrennt werden, auch nicht durch Steuerzeichen und Preisschilder oder 

durch das Öffnen der Packung. Im Fall von Tabakerzeugnissen, die außerhalb der Union herge-

stellt werden, gelten die Verpflichtungen gemäß diesem Artikel nur für die Erzeugnisse, die für 

den Unionsmarkt bestimmt sind oder dort in den Verkehr gebracht werden. 

(2) Das individuelle Erkennungsmerkmal ermöglicht die Feststellung 

a) des Herstellungstags und -orts; 

b) der Herstellungsstätte; 

c) der Maschine, die zur Herstellung der Tabakerzeugnisse verwendet wurde; 

d) der Arbeitsschicht oder der Uhrzeit der Herstellung; 

e) der Produktbeschreibung; 

f) des geplanten Absatzmarkts; 

g) des geplanten Versandwegs; 

h) gegebenenfalls desjenigen, der das Erzeugnis in die Union einführt; 

i) des tatsächlichen Versandwegs von der Herstellung bis zur ersten Verkaufsstelle, ein-

schließlich aller genutzten Lager sowie des Versanddatums, der Versandadresse, des Ver-

sandorts und des Empfängers; 

j) der Identität aller Käufer von der Herstellung bis zur ersten Verkaufsstelle und 

k) der Rechnungs- und Bestellnummer sowie der Zahlungsbelege aller Käufer von der Herstel-

lung bis zur ersten Verkaufsstelle. 
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(3) Die in Absatz 2 Buchstaben a, b, c, d, e, f, g sowie gegebenenfalls h genannten Informatio-

nen gehören zum individuellen Erkennungsmerkmal. 

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die unter Absatz 2 Buchstaben i, j und k genannten 

Informationen durch eine Verknüpfung mit dem individuellen Erkennungsmerkmal elektronisch 

zugänglich sind. 

(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle am Handel mit Tabakerzeugnissen beteiligten 

Wirtschaftsteilnehmer, vom Hersteller bis zum letzten Wirtschaftsteilnehmer vor der ersten Ver-

kaufsstelle, den Übergang aller Packungen in ihren Besitz, alle zwischenzeitlichen Verbringungen 

und die endgültige Abgabe der Packungen aus ihrem Besitz erfassen. Dieser Pflicht kann durch 

Kennzeichnung und Erfassung aggregierter Verpackungen wie Stangen, „master cases“ oder Pa-

letten nachgekommen werden, sofern dadurch die Verfolgung und die Rückverfolgung aller Pa-

ckungen möglich bleiben. 

(6) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle natürlichen und juristischen Personen in der Lie-

ferkette der Tabakerzeugnisse vollständige und genaue Aufzeichnungen aller einschlägigen 

Transaktionen führen. 

(7) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Hersteller von Tabakerzeugnissen allen am Han-

del mit Tabakerzeugnissen beteiligten Wirtschaftsteilnehmern, vom Hersteller bis zum letzten 

Wirtschaftsteilnehmer vor der ersten Verkaufsstelle, einschließlich Importeuren, Lager- und 

Transportunternehmen, die Ausrüstung bereitstellen, die notwendig ist, um die gekauften, ver-

kauften, gelagerten, transportierten oder auf andere Weise gehandhabten Tabakerzeugnisse zu 

erfassen. Diese Ausrüstung muss in der Lage sein, die aufgezeichneten Daten elektronisch zu 

lesen und an einen Datenspeicher gemäß Absatz 8 zu übermitteln. 

(8) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Hersteller und Importeure von Tabakerzeugnissen 

mit einem unabhängigen Dritten Datenspeicherungsverträge über die Verwaltung des Speichers 

aller einschlägigen Daten schließen. Der physische Standort des Speichers muss sich in der 

Union befinden. Die Eignung des Dritten, insbesondere seine Unabhängigkeit und seine techni-

sche Leistungsfähigkeit, und der Datenspeicherungsvertrag werden von der Kommission zugelas-

sen. 

Die Tätigkeiten des Dritten werden von einem externen Prüfer überwacht, den der Hersteller von 

Tabakerzeugnissen vorschlägt und bezahlt und der von der Kommission zugelassen ist. Der ex-

terne Prüfer legt den zuständigen Behörden und der Kommission einen jährlichen Bericht vor, in 

dem insbesondere etwaige Unregelmäßigkeiten in Bezug auf den Zugriff beurteilt werden. 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Kommission, die zuständigen Behörden der Mitglied-

staaten und der externe Prüfer vollständigen Zugang zum physischen Standort der Daten haben. 

In ordnungsgemäß begründeten Fällen können die Kommission oder die Mitgliedstaaten Herstel-

lern oder Importeuren Zugriff auf diese Informationen gewähren, sofern dabei kommerziell sen-

sible Informationen im Einklang mit dem einschlägigen Unionsrecht und nationalen Recht ange-

messen geschützt bleiben. 

(9) Die erfassten Daten dürfen von keinem am Handel mit Tabakerzeugnissen beteiligten Wirt-

schaftsteilnehmer geändert oder gelöscht werden. 

(10) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass personenbezogene Daten nur unter Beachtung der 

Bestimmungen und Vorkehrungen in der Richtlinie 95/46/EG verarbeitet werden. 

(11) Die Kommission wird im Wege von Durchführungsrechtsakten 

a) die technischen Standards für die Errichtung und den Betrieb der für die Verfolgung und 

Rückverfolgung eingesetzten Systeme gemäß diesem Artikel einschließlich der Kennzeich-

nung mit einem individuellen Erkennungsmerkmal, der Aufzeichnung, Weiterleitung, Verar-

beitung und Speicherung der Daten sowie des Zugangs zu gespeicherten Daten festlegen; 
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b) die technischen Standards festlegen, die gewährleisten sollen, dass die Systeme, die für die 

individuellen Erkennungsmerkmale und die damit zusammenhängenden Funktionen verwen-

det werden, in der gesamten Union vollständig kompatibel sind. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Prüfverfah-

ren erlassen. 

(12) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 27 zu 

erlassen, um die Kernelemente der in Absatz 8 dieses Artikels genannten Datenspeicherung wie 

Laufzeit, Verlängerbarkeit, erforderliche Fachkenntnisse oder Vertraulichkeit festzulegen, ein-

schließlich der regelmäßigen Überwachung und Bewertung dieser Verträge. 

(13) Die Absätze 1 bis 10 gelten für Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen ab dem 20. Mai 

2019 und für Tabakerzeugnisse außer Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen ab dem 20. Mai 

2024. 

 

Artikel 16 

Sicherheitsmerkmal 

(1) Zusätzlich zum individuellen Erkennungsmerkmal nach Artikel 15 schreiben die Mitgliedstaa-

ten vor, dass alle Packungen von Tabakerzeugnissen, die in Verkehr gebracht werden, ein fäl-

schungssicheres Sicherheitsmerkmal, bestehend aus sichtbaren und unsichtbaren Elementen, 

aufweisen. Das Sicherheitsmerkmal muss unablösbar aufgedruckt oder befestigt und unverwisch-

bar sein und darf nicht verdeckt oder getrennt werden, auch nicht durch Steuerzeichen und Preis-

schilder oder andere gesetzlich vorgeschriebene Elemente. 

Mitgliedstaaten, die Steuerzeichen oder nationale Kennzeichnungen für Steuerzwecke verlangen, 

können gestatten, dass diese für das Sicherheitsmerkmal verwendet werden, sofern die Steuer-

zeichen oder nationalen Kennzeichnungen allen in diesem Artikel vorgegebenen technischen 

Standards und Funktionen genügen. 

(2) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die technischen Standards für 

das Sicherheitsmerkmal und dessen mögliche Wechselfolge (Rotation) fest und passt sie an wis-

senschaftliche und technische Entwicklungen sowie an Entwicklungen des Marktes an. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Prüfverfah-

ren erlassen. 

(3) Absatz 1 gilt für Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen ab dem 20. Mai 2019 und für Taba-

kerzeugnisse außer Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen ab dem 20. Mai 2024. 

 

KAPITEL  III 

Tabak zum oralen Gebrauch, grenzüberschreitender  Verkauf von Tabakerzeugnissen im 

Fernabsatz und neuartige Tabakerzeugnisse 

 

Artikel 17 

Tabak zum oralen Gebrauch 

Die Mitgliedstaaten verbieten das Inverkehrbringen von Tabak zum oralen Gebrauch unbescha-

det des Artikels 151 der Akte über den Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens. 
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Artikel 18 

Grenzüberschreitender Verkauf von Tabakerzeugnissen im Fernabsatz 

(1) Die Mitgliedstaaten können den grenzüberschreitenden Verkauf von Tabakerzeugnissen im 

Fernabsatz an Verbraucher verbieten. Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um diese Art von 

Verkauf zu verhindern. Verkaufsstellen, die Tabakerzeugnisse im grenzüberschreitenden Fernab-

satz verkaufen, dürfen diese Produkte nicht an Verbraucher in Mitgliedstaaten liefern, in denen 

diese Art von Verkauf verboten worden ist. Die Mitgliedstaaten, in denen diese Art von Verkauf 

nicht verboten ist, verpflichten Verkaufsstellen, die grenzüberschreitenden Fernabsatz an Ver-

braucher in der Union betreiben möchten, sich bei den zuständigen Behörden in dem Mitglied-

staat registrieren zu lassen, in dem die Verkaufsstelle niedergelassen ist, sowie in dem Mitglied-

staat, in dem sich die tatsächlichen oder potenziellen Verbraucher befinden. Verkaufsstellen, die 

außerhalb der Union niedergelassen sind, müssen sich bei den zuständigen Behörden in dem 

Mitgliedstaat registrieren lassen, in dem sich der tatsächliche oder potenzielle Verbraucher befin-

det. Alle Verkaufsstellen, die grenzüberschreitenden Fernabsatz betreiben wollen, legen den zu-

ständigen Behörden bei der Registrierung zumindest folgende Informationen vor: 

a) Name oder Firma und ständige Adresse des Ortes der Geschäftstätigkeit, von dem aus die 

Tabakerzeugnisse geliefert werden; 

b) das Anfangsdatum der Tätigkeit des Anbietens von Tabakerzeugnissen im grenzüberschrei-

tenden Fernabsatz für Verbraucher mit Hilfe von Dienstleistungen der Informationsgesell-

schaft im Sinne von Artikel 1 Nummer 2 der Richtlinie 98/34/EG; 

c) die Adresse der hierzu genutzten Website oder Websites und alle sachdienlichen, für die 

Identifizierung der Website oder Websites notwendigen Informationen. 

(2) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verbraucher Zugang 

zu der Liste aller bei ihnen registrierten Verkaufsstellen haben. Wenn sie die Liste verfügbar ma-

chen, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Bestimmungen und Vorkehrungen gemäß der 

Richtlinie 95/46/EG berücksichtigt werden. Verkaufsstellen dürfen mit dem Inverkehrbringen von 

Tabakerzeugnissen im grenzüberschreitenden Fernabsatz erst beginnen, wenn sie die Bestäti-

gung der Registrierung bei der zuständigen Behörde erhalten haben. 

(3) Die Mitgliedstaaten, in die Tabakerzeugnisse im grenzüberschreitenden Fernabsatz verkauft 

werden, dürfen bestimmen, dass die liefernde Verkaufsstelle eine natürliche Person benennt, die 

dafür verantwortlich ist, die Tabakerzeugnisse, bevor sie den Verbraucher erreichen, auf deren 

Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften zu kontrollieren, die nach dieser Richtlinie im 

Bestimmungsmitgliedstaat erlassen worden sind, wenn eine solche Kontrolle notwendig ist, um 

die Einhaltung und die Durchsetzung der Vorschriften zu erleichtern. 

(4) Verkaufsstellen, die grenzüberschreitenden Fernabsatz betreiben, müssen ein Altersüber-

prüfungssystem betreiben, das beim Verkauf kontrolliert, ob der bestellende Verbraucher das im 

Bestimmungsmitgliedstaat nach nationalem Recht vorgeschriebene Mindestalter hat. Die Ver-

kaufsstelle oder die nach Absatz 3 benannte natürliche Person stellt den zuständigen Behörden 

jenes Mitgliedstaats eine Beschreibung der Einzelheiten und der Funktionsweise des Altersüber 

prüfungssystems bereit. 

(5) Verkaufsstellen verarbeiten personenbezogene Daten des Verbrauchers nur im Einklang mit 

der Richtlinie 95/46/EG; dem Hersteller von Tabakerzeugnissen, den zur selben Unternehmens-

gruppe gehörenden Unternehmen oder sonstigen Dritten dürfen diese Daten nicht bekanntgege-

ben werden. Personenbezogene Daten dürfen nicht für andere Zwecke als den jeweiligen Ver-

kauf verwendet oder weitergegeben werden. Dies gilt auch dann, wenn die Verkaufsstelle zu ei-

nem Hersteller von Tabakerzeugnissen gehört. 
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Artikel 19 

Meldung neuartiger Tabakerzeugnisse 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben Herstellern und Importeuren von neuartigen Tabakerzeugnis-

sen vor, bei den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten jedes derartige Erzeugnis zu melden, 

das sie in dem Mitgliedstaat in Verkehr zu bringen beabsichtigen. Diese Meldung muss in elektro-

nischer Form sechs Monate vor dem beabsichtigten Inverkehrbringen erfolgen und eine detail-

lierte Beschreibung des betreffenden neuartigen Tabakerzeugnisses sowie eine Gebrauchsan-

weisung dafür und Informationen über Inhaltsstoffe und Emissionen gemäß Artikel 5 enthalten. 

Hersteller und Importeure, die ein neuartiges Tabakerzeugnis melden, stellen den zuständigen 

Behörden außerdem Folgendes bereit: 

a) verfügbare wissenschaftliche Studien zu Toxizität, Suchtpotenzial und Attraktivität des neuar-

tigen Tabakerzeugnisses, insbesondere was seine Inhaltsstoffe und Emissionen anbelangt; 

b) verfügbare Studien, Zusammenfassungen davon und Marktforschung zu den Präferenzen 

verschiedener Verbrauchergruppen, einschließlich junger Menschen und derzeitiger Rau-

cher; 

c) sonstige verfügbare und sachdienliche Informationen, darunter eine Risiko-Nutzen-Analyse 

des Produkts, dessen erwartete Auswirkungen auf den Ausstieg und den Einstieg in den Ta-

bakkonsum sowie erwartete Verbraucherwahrnehmungen. 

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben den Herstellern und Importeuren neuartiger Tabakerzeugnisse 

vor, ihren zuständigen Behörden neue oder aktualisierte Informationen gemäß Absatz 1 Buchsta-

ben a bis c zu übermitteln. Die Mitgliedstaaten können den Herstellern oder Importeuren neuarti-

ger Tabakerzeugnisse vorschreiben, zusätzliche Tests durchzuführen oder  zusätzliche Informati-

onen vorzulegen. Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission alle gemäß diesem Artikel erhalte-

nen Informationen zur Verfügung. 

(3) Die Mitgliedstaaten können ein System für die Zulassung neuartiger Tabakerzeugnisse ein-

führen. Die Mitgliedstaaten können für diese Zulassung bei den Herstellern und Importeuren eine 

angemessene Gebühr erheben. 

(4) Neuartige Tabakerzeugnisse, die in Verkehr gebracht werden, müssen den Anforderungen 

dieser Richtlinie genügen. Welche der Bestimmungen dieser Richtlinie auf neuartige Tabaker-

zeugnisse anwendbar sind richtet sich danach, ob diese Erzeugnisse unter die Definition der 

rauchlosen Tabakerzeugnisse oder des Rauchtabakerzeugnisses fallen. 

 

TITEL  III 

ELEKTRONISCHE ZIGARETTEN  UND PFLANZLICHE RAUCHERZEUGNISSE 

 

Artikel 20 

Elektronische Zigaretten 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter nur 

dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie dieser Richtlinie und allen anderen einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union genügen. 

Diese Richtlinie gilt nicht für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter, die einer Genehmi-

gungspflicht gemäß der Richtlinie 2001/83/EG oder den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG 

unterliegen. 
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(2) Die Hersteller und Importeure von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern melden 

den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten jegliche derartige Erzeugnisse, die sie in Verkehr 

zu bringen beabsichtigen. Die Meldung muss in elektronischer Form sechs Monate vor dem be-

absichtigten Inverkehrbringen erfolgen. Bei elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern, die 

am 20. Mai 2016 bereits in Verkehr sind, muss die Meldung innerhalb von sechs Monaten ab die-

sem Zeitpunkt erfolgen. Bei jeder wesentlichen Änderung des Erzeugnisses muss eine neue Mel-

dung erfolgen. 

Je nachdem, ob es sich bei dem Erzeugnis um eine elektronische Zigarette oder einen Nachfüll-

behälter handelt, muss die Meldung die folgenden Angaben enthalten: 

a) den Namen und die Kontaktangaben des Herstellers, einer verantwortlichen juristischen oder 

natürlichen Person in der Union und gegebenenfalls des Importeurs, der das Erzeugnis in 

die Union einführt; 

b) eine Liste aller Inhaltsstoffe, die in dem Erzeugnis enthalten sind, und aller Emissionen, die 

durch den Gebrauch des Erzeugnisses verursacht werden, nach Markennamen und Art, ein-

schließlich der jeweiligen Mengen; 

c) toxikologische Daten bezüglich der Inhaltsstoffe und Emissionen des Erzeugnisses, ein-

schließlich bei Erhitzen, insbesondere unter Bezugnahme auf ihre Auswirkungen auf die Ge-

sundheit der Verbraucher bei Inhalieren und unter Berücksichtigung u. a. aller etwaigen 

suchterzeugenden Wirkungen; 

d) Informationen über die Nikotindosis und -aufnahme bei Konsum unter normalen oder ver-

nünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen; 

e) eine Beschreibung der Bestandteile des Erzeugnisses, einschließlich gegebenenfalls der 

Öffnungs- und Nachfüllmechanismen der elektronischen Zigarette oder der Nachfüllbehälter; 

f) eine Beschreibung des Herstellungsverfahrens einschließlich der Information, ob dies eine 

Serienherstellung beinhaltet, und eine Erklärung, dass die Einhaltung der Anforderungen die-

ses Artikels durch das Herstellungsverfahren gewährleistet ist; 

g) eine Erklärung, dass der Hersteller und der Importeur die volle Verantwortung für die Qualität 

und Sicherheit des Erzeugnisses tragen, wenn es in Verkehr gebracht und unter normalen 

oder vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen gebraucht wird. 

Sind die Mitgliedstaaten der Ansicht, dass die übermittelten Informationen unvollständig sind, so 

können sie zusätzliche Angaben zur Vervollständigung der betreffenden Informationen verlangen. 

Die Mitgliedstaaten können bei den Herstellern und Importeuren von Tabakerzeugnissen für die 

Entgegennahme, Speicherung, Handhabung und Analyse der Informationen, die ihnen vorgelegt 

werden, angemessene Gebühren erheben. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

a) nikotinhaltige Flüssigkeiten nur in eigens dafür vorgesehenen Nachfüllbehältern mit einem 

Volumen von höchstens 10 ml bzw. in elektronischen Einwegzigaretten oder in Einwegkartu-

schen in Verkehr gebracht werden, wobei die Kartuschen oder Tanks ein Volumen von 

höchstens 2 ml haben dürfen; 

b) die nikotinhaltige Flüssigkeit einen Nikotingehalt von höchstens 20 mg/ml hat; 

c) die nikotinhaltige Flüssigkeit keinen der in Artikel 7 Absatz 6 aufgeführten Zusatzstoffe ent-

hält; 

d) bei der Herstellung der nikotinhaltigen Flüssigkeit nur Inhaltsstoffe von hoher Reinheit ver-

wendet werden. Andere Stoffe als die in Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe b dieses Artikels 

genannten Inhaltsstoffe dürfen in der nikotinhaltigen Flüssigkeit nur in Spuren vorhanden 

sein, wenn ihr Vorhandensein während der Herstellung technisch unvermeidbar ist; 
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e) außer Nikotin in der nikotinhaltigen Flüssigkeit nur Inhaltsstoffe verwendet werden, die in er-

hitzter oder nicht erhitzter Form kein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen; 

f) die elektronischen Zigaretten Nikotindosen auf einem gleichmäßigen Niveau unter normalen 

Gebrauchsbedingungen abgeben; 

g) die elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehälter kinder- und manipulationssicher sowie 

bruch- und auslaufsicher sind und über einen Mechanismus für eine auslauffreie Nachfüllung 

verfügen. 

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

a) die Packungen mit elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern einen Beipackzettel mit 

Informationen zu Folgendem enthalten: 

i) Gebrauchs- und Aufbewahrungsanweisungen für das Produkt, einschließlich eines Hin-

weises, dass das Erzeugnis nicht für den Gebrauch durch Jugendliche und Nichtraucher 

empfohlen wird, 

ii) Gegenanzeigen, 

iii) Warnungen für spezielle Risikogruppen, 

iv) mögliche schädliche Auswirkungen, 

v) Suchtpotenzial und Toxizität und 

vi) Kontaktangaben des Herstellers oder Importeurs und  einer juristischen oder natürlichen 

Kontaktperson in der Union; 

b) die Packungen und Außenverpackung von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern 

i) eine Liste sämtlicher Inhaltsstoffe des Erzeugnisses in absteigender Rangfolge ihres Ge-

wichts enthalten wie auch die Angabe des Nikotingehalts des Erzeugnisses und der Niko-

tinabgabe pro Dosis, die Nummer der Herstellungscharge und die Empfehlung, dass das 

Erzeugnis nicht in die Hände von Kindern gelangen darf; 

ii) unbeschadet Ziffer i dieses Buchstabens keine der in Artikel 13 genannten Elemente oder 

Merkmale enthalten, mit Ausnahme der Informationen über den Nikotingehalt und die 

Aromastoffe gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben a und c, und 

iii) einen der folgenden gesundheitsbezogenen Warnhinweise tragen: 

„Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Es wird nicht 

für den Gebrauch durch Nichtraucher empfohlen.“ 

oder 

„Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht.“ 

Die Mitgliedstaaten bestimmen, welcher dieser gesundheitsbezogenen Warnhinweise zu ver-

wenden ist; 

c) gesundheitsbezogene Warnhinweise den Anforderungen von Artikel 12 Absatz 2 entspre-

chen. 

(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

a) kommerzielle Kommunikation in Diensten der Informationsgesellschaft in der Presse und an-

deren gedruckten Veröffentlichungen mit dem Ziel oder der direkten oder indirekten Wirkung, 

den Verkauf von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern zu fördern, verboten ist; 

dies gilt mit Ausnahme von Veröffentlichungen, die ausschließlich für im Bereich des Han-

dels mit elektronischen Zigaretten oder Nachfüllbehältern tätige Personen bestimmt sind, 
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und von Veröffentlichungen, die in Drittländern gedruckt und herausgegeben werden, sofern 

diese Veröffentlichungen nicht hauptsächlich für den Markt der Union bestimmt sind; 

b) kommerzielle Kommunikation im Hörfunk mit dem Ziel oder der direkten oder indirekten Wir-

kung, den Verkauf von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern zu fördern, verboten 

ist; 

c) jede Art von öffentlichem oder privatem Beitrag zu Hörfunkprogrammen mit dem Ziel oder 

der direkten oder indirekten Wirkung, den Verkauf von elektronischen Zigaretten und Nach-

füllbehältern zu fördern, verboten ist; 

d) jede Art von öffentlichem oder privatem Beitrag zu einer Veranstaltung oder Aktivität oder 

jede Art von Unterstützung von Einzelpersonen mit dem Ziel oder der direkten oder indirek-

ten Wirkung, den Verkauf von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern zu fördern, 

verboten ist, wenn an diesen Veranstaltungen oder Aktivitäten mehrere Mitgliedstaaten be-

teiligt sind oder wenn sie in mehreren Mitgliedstaaten stattfinden oder eine sonstige grenz-

überschreitende Wirkung haben; 

e) audiovisuelle kommerzielle Kommunikation, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 

2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates19 fällt, für elektronische Zigaretten 

und Nachfüllbehälter verboten ist. 

(6) Artikel 18 der vorliegenden Richtlinie findet auf den grenzüberschreitenden Verkauf von 

elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern im Fernabsatz Anwendung. 

(7) Die Mitgliedstaaten verlangen von den Herstellern und Importeuren von elektronischen Ziga-

retten und Nachfüllbehältern, dass sie den zuständigen Behörden jährlich folgende Informationen 

vorlegen: 

i) umfassende Daten über die Verkaufsmengen, aufgeschlüsselt nach Markennamen und Art 

des Erzeugnisses, 

ii) Informationen über die Präferenzen verschiedener Verbrauchergruppen, einschließlich Ju-

gendlicher, Nichtraucher und der wichtigsten Kategorien derzeitiger Nutzer, 

iii) Informationen über die Art des Verkaufs der Erzeugnisse, 

iv) Zusammenfassungen aller diesbezüglich durchgeführten Marktstudien, einschließlich einer 

englischen Übersetzung. Die Mitgliedstaaten überwachen die Entwicklung des Markts für 

elektronische Zigaretten und für Nachfüllbehälter, einschließlich etwaiger Hinweise, dass ihre 

Verwendung unter Jugendlichen oder Nichtrauchern als Einstieg in die Nikotinabhängigkeit 

und letztlich in den herkömmlichen Tabakkonsum dient. 

(8) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die erhaltenen Informationen gemäß Absatz 2 dieses 

Artikels auf einer Website verfügbar gemacht werden. Die Mitgliedstaaten tragen bei der Zugäng-

lichmachung von Informationen für die Öffentlichkeit der Notwendigkeit, Geschäftsgeheimnisse zu 

schützen, angemessen Rechnung. 

Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten auf Antrag alle ge-

mäß diesem Artikel erhaltenen Informationen zur Verfügung. Die Mitgliedstaaten und die Kom-

mission sorgen dafür, dass Geschäftsgeheimnisse und sonstige vertrauliche Informationen ver-

traulich behandelt werden. 

(9) Die Mitgliedstaaten verlangen, dass die Hersteller, Importeure und Vertreiber von elektroni-

schen Zigaretten und Nachfüllbehältern ein System zur Erhebung von Informationen über alle 

 
19 Richtlinie  2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 

über audiovisuelle Medien dienste) (ABl.  L 95 vom 15.4.2010, S. 1). 
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vermuteten schädlichen Auswirkungen dieser Erzeugnisse auf die menschliche Gesundheit ein-

richten und erhalten. 

Falls einer dieser Wirtschaftsteilnehmer der Ansicht ist oder Grund zur Annahme hat, dass elekt-

ronische Zigaretten oder Nachfüllbehälter, die sich in seinem Besitz befinden und in Verkehr ge-

bracht werden sollen oder werden, Sicherheits- oder Qualitätsmängel aufweisen oder auf andere 

Weise nicht dieser Richtlinie entsprechen, so ergreift dieser Wirtschaftsteilnehmer unverzüglich 

die erforderlichen Abhilfemaßnahmen, um das betreffende Erzeugnis mit dieser Richtlinie in Ein 

klang zu bringen oder es gegebenenfalls zurückzuziehen oder einen Rückruf vorzunehmen. In 

diesem Fall muss der Wirtschaftsteilnehmer auch unverzüglich die Marktüberwachungsbehörden 

der Mitgliedstaaten, in denen das Erzeugnis bereitgestellt wird oder bereitgestellt werden soll, un-

terrichten und ihnen insbesondere Einzelheiten über die Risiken für die menschliche Gesundheit 

und Sicherheit sowie über etwaige ergriffene Abhilfemaßnahmen und über die Ergebnisse dieser 

Abhilfemaßnahmen mitteilen. 

Die Mitgliedstaaten können den Wirtschaftsteilnehmer auch um zusätzliche Informationen ersu-

chen, beispielsweise über Sicherheits- und Qualitätsaspekte oder über etwaige schädliche Aus-

wirkungen von elektronischen Zigaretten oder Nachfüllbehältern. 

(10) Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat spätestens am 20. 

Mai 2016  — und danach wenn angemessen —  einen  Bericht über die potenziellen Gesund-

heitsrisiken im Zusammenhang mit dem Gebrauch von nachfüllbaren elektronischen Zigaretten. 

(11) Falls eine zuständige Behörde bei elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern, die den 

Anforderungen dieses Artikels entsprechen, feststellt oder hinreichend Anlass zur Besorgnis hat, 

dass bestimmte elektronische Zigaretten oder bestimmte Nachfüllbehälter oder eine Art von elekt-

ronischer Zigarette oder von Nachfüllbehälter eine ernsthafte Gefahr für die menschliche Gesund-

heit darstellen könnte, kann sie geeignete vorläufige Maßnahmen ergreifen. Sie unterrichtet die 

Kommission und die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten unverzüglich über die 

ergriffenen Maßnahmen und übermittelt ihnen alle zugrunde liegenden Daten. Die Kommission 

stellt so bald wie möglich nach Erhalt dieser Informationen fest, ob die vorläufige Maßnahme ge-

rechtfertigt ist. Die Kommission unterrichtet den betreffenden Mitgliedstaat über ihre Schlussfolge-

rungen, damit der Mitgliedstaat die angemessenen Folgemaßnahmen ergreifen kann. 

Wurde das Inverkehrbringen bestimmter elektronischer Zigaretten oder bestimmter Nachfüllbehäl-

ter oder einer Art von elektronischer Zigarette oder von Nachfüllbehältern in Anwendung von Un-

terabsatz 1 dieses Absatzes in mindestens drei Mitgliedstaaten aus hinreichend berechtigten 

Gründen verboten, so wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um dieses Verbot auf alle Mitgliedstaaten auszudehnen, sofern die Aus-

dehnung gerechtfertigt und verhältnismäßig ist. 

(12) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27  delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um den Wortlaut des in Absatz 4  Buchstabe b dieses Artikels genannten gesundheits-

bezogenen Warnhinweises anzupassen. Die Kommission sorgt dafür, dass sich die Anpassung 

dieses gesundheitsbezogenen Warnhinweises auf Fakten bezieht. 

(13) Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten ein einheitliches Format für 

die Meldung gemäß Absatz 2 sowie die technischen Normen für den Nachfüllmechanismus nach 

Absatz 3 Buchstabe g. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Prüfverfah-

ren erlassen. 
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Artikel 21 

Pflanzliche Raucherzeugnisse 

(1) Jede Packung und jede Außenverpackung von pflanzlichen Raucherzeugnissen trägt den 

folgenden gesundheitsbezogenen Warnhinweis: 

„Das Rauchen dieses Produkts schädigt Ihre Gesundheit.“ 

(2) Der gesundheitsbezogene Warnhinweis ist auf die vordere und hintere äußere Fläche der 

Packung und jeder Außenverpackung zu drucken. 

(3) Der gesundheitsbezogene Warnhinweis muss den Anforderungen von Artikel 9 Absatz 4 ge-

nügen. Er nimmt 30 % der entsprechenden Fläche der Packung und der Außenverpackung ein. 

Dieser Prozentsatz erhöht sich bei Mitgliedstaaten mit zwei Amtssprachen auf 32 % und bei sol-

chen mit mehr als zwei Amtssprachen auf 35 %. 

(4) Packungen und Außenverpackungen von pflanzlichen Raucherzeugnissen dürfen keines der 

Elemente oder Merkmale gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben a, b und d aufweisen, und es 

darf nicht angegeben sein, dass das Erzeugnis frei von Zusatz- oder Aromastoffen ist. 

 

Artikel 22 

Meldung von Inhaltsstoffen von pflanzlichen Raucherzeugnissen 

(1)Die Mitgliedstaaten verpflichten die Hersteller und Importeure pflanzlicher Raucherzeugnisse, 

den zuständigen Behörden eine nach Markennamen und Art der Erzeugnisse gegliederte Liste 

aller Inhaltsstoffe und ihrer Mengen, die bei der Herstellung verwendet werden, zu übermitteln. 

Die Hersteller oder Importeure unterrichten die zuständigen nationalen Behörden der betreffen-

den Mitgliedstaaten außerdem, wenn die Zusammensetzung eines Erzeugnisses so verändert 

wird, dass davon die gemäß diesem Artikel zu übermittelnden Informationen berührt sind. Die ge-

mäß diesem Artikel vorgeschriebenen Informationen sind vor dem Inverkehrbringen eines neuen 

oder veränderten pflanzlichen Raucherzeugnisses vorzulegen. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die gemäß Absatz 1 bereitgestellten Informationen 

über eine Website öffentlich zugänglich gemacht werden. Die Mitgliedstaaten tragen der Notwen-

digkeit, Geschäftsgeheimnisse zu schützen, bei der Zugänglichmachung von Informationen für 

die Öffentlichkeit angemessen Rechnung. Die Wirtschaftsteilnehmer geben genau an, welche In-

formationen sie als Geschäftsgeheimnis ansehen. 

 

TITEL IV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

Artikel 23 

Zusammenarbeit und Durchsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Hersteller und Importeure von Tabakerzeugnissen 

und verwandten Erzeugnissen der Kommission und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaa-

ten die gemäß dieser Richtlinie verlangten Informationen vollständig und wahrheitsgemäß und in-

nerhalb der in dieser Richtlinie festgelegten Fristen bereitstellen. Die Informationspflicht obliegt in 

erster Linie dem Hersteller, wenn er in der Union niedergelassen ist. Die Informationspflicht ob-

liegt in erster Linie dem Importeur, wenn der Hersteller außerhalb der Union und der Importeur in 
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der Union niedergelassen ist. Die Informationspflicht obliegt gemeinsam dem Hersteller und dem 

Importeur, wenn beide außerhalb der Union niedergelassen sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse, die 

dieser Richtlinie sowie den darin vorgesehenen Durchführungs- und delegierten Rechtsakten 

nicht entsprechen, nicht in Verkehr gebracht werden. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Ta-

bakerzeugnisse oder verwandte Erzeugnisse nicht in Verkehr gebracht werden, wenn die in die-

ser Richtlinie festgelegten Meldepflichten nicht eingehalten werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die aufgrund dieser Richtlinie erlassenen natio-

nalen Vorschriften Sanktionen fest und treffen die zur Anwendung dieser Sanktionen erforderli-

chen Maßnahmen. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

Verwaltungssanktionen finanzieller Art, die für vorsätzliche Verstöße verhängt werden, dürfen so 

gestaltet sein, dass sie den durch den Verstoß angestrebten wirtschaftlichen Vorteil aufheben. 

(4) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten arbeiten untereinander und mit der Kommis-

sion zusammen, um die richtige Anwendung und Durchsetzung dieser Richtlinie zu gewährleis-

ten, und übermitteln einander alle Informationen, die für eine einheitliche Anwendung dieser 

Richtlinie erforderlich sind. 

 

Artikel 24 

Freier Verkehr 

(1) Die Mitgliedstaaten dürfen vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 dieses Artikels das Inverkehr-

bringen von Tabakerzeugnissen oder verwandten Erzeugnissen, die dieser Richtlinie entspre-

chen, nicht aus Gründen untersagen oder beschränken, die in dieser Richtlinie geregelte Ge-

sichtspunkte betreffen. 

(2) Von dieser Richtlinie bleibt das Recht der Mitgliedstaaten unberührt, für alle in ihrem Gebiet 

in Verkehr gebrachten Erzeugnisse weitere Anforderungen betreffend die Vereinheitlichung der 

Verpackungen von Tabakerzeugnissen beizubehalten oder einzuführen, wenn dies zum Schutz 

der öffentlichen Gesundheit unter Berücksichtigung des hohen mit dieser Richtlinie erzielten 

Schutzes der menschlichen Gesundheit gerechtfertigt ist. Diese Maßnahmen müssen verhältnis-

mäßig sein und dürfen weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte 

Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen. Diese Maßnahmen sind der 

Kommission zusammen mit den Gründen für ihre Beibehaltung oder ihren Erlass mitzuteilen. 

(3) Ein Mitgliedstaat kann  ferner eine bestimmte Kategorie von Tabakerzeugnissen oder ver-

wandten Erzeugnissen verbieten, wenn dies durch die spezifischen Gegebenheiten in dem betref-

fenden Mitgliedstaat und zum Schutz der öffentlichen Gesundheit unter Berücksichtigung des ho-

hen mit dieser Richtlinie erzielten Schutzes der menschlichen Gesundheit gerechtfertigt ist. Sol-

che nationalen Vorschriften sind der Kommission zusammen mit den Gründen für ihren Erlass 

mitzuteilen. Die Kommission hat nach Eingang einer Mitteilung nach diesem Absatz sechs Mo-

nate Zeit, um die nationalen Vorschriften zu billigen oder abzulehnen; hierzu prüft  sie unter Be-

rücksichtigung des hohen mit dieser Richtlinie erzielten Schutzes der menschlichen Gesundheit, 

ob die Vorschriften berechtigt und notwendig sind, ob sie in einem angemessenen Verhältnis zu 

ihrem Ziel stehen und ob sie ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung oder eine verschleierte 

Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen. Trifft die Kommission inner-

halb des Zeitraums von sechs Monaten keine Entscheidung, so gelten die nationalen Vorschriften 

als gebilligt. 
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Artikel 25 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss 

im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 

182/2011. 

(3) Wird die Stellungnahme des Ausschusses im schriftlichen Verfahren eingeholt, so wird das 

Verfahren ohne Ergebnis abgeschlossen, wenn der Vorsitz des Ausschusses dies innerhalb der 

Frist zur Abgabe der Stellungnahme beschließt oder eine einfache Mehrheit der Ausschussmit-

glieder dies verlangt. 

(4) Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den Durchführungs-

rechtsakt nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet An-

wendung. 

 

Artikel 26 

Zuständige Behörden 

Die Mitgliedstaaten benennen innerhalb von drei Monaten nach dem 20. Mai 2016 die zuständi-

gen Behörden, die für die Durchführung und Durchsetzung der in dieser Richtlinie vorgesehenen 

Verpflichtungen verantwortlich sind. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverzüglich mit, 

um welche Behörden es sich dabei handelt. Die Kommission veröffentlicht diese Angaben im 

Amtsblatt der Europäischen Union. 

 

Artikel 27 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absätze 2 und 4, Artikel 4 

Absätze 3 und 5, Artikel 7 Absätze 5, 11 und 12, Artikel 9 Absatz 5, Artikel 10 Absatz 3, Artikel 11 

Absatz 6, Artikel 12 Absatz 3, Artikel 15 Absatz 12, Artikel 20 Absätze 11 und 12 wird der Kom-

mission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 19. Mai 2014 übertragen. Die Kommission er-

stellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume glei-

cher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absätze 2 und 4, Artikel 4 Absätze 3 und 5, Artikel 

7 Absätze 5, 11 und 12, Artikel 9 Absatz 5, Artikel 10 Absatz 3, Artikel 11 Absatz 6, Artikel 12 Ab-

satz 3, Artikel 15 Absatz 12 und Artikel 20 Absätze 11 und 12 kann vom Europäischen Parlament 

oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertra-

gung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentli-

chung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf an-

gegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 

Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absätze 2 und 4, Artikel 4 Absätze 3 und 5, 

Artikel 7 Absätze 5, 11und 12, Artikel 9 Absatz 5, Artikel 10 Absatz 3, Artikel 11 Absatz 6, Artikel 

12 Absatz 3, Artikel 15 Absatz 12 und Artikel 20 Absätze 11 und 12 erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Mona-

ten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide 

der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Eu-

ropäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

 

Artikel 28 

Bericht 

(1) Spätestens fünf Jahre nach dem 20. Mai 2016 und danach bei Bedarf legt die Kommission 

dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 

und dem Ausschuss der Regionen einen Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie vor. 

Damit ihr alle erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen, wird die Kommission bei der Er-

stellung des Berichts von wissenschaftlichen und technischen Sachverständigen unterstützt. 

(2) In dem Bericht gibt die Kommission insbesondere an, welche Elemente der Richtlinie ange-

sichts des aktuellen Stands der wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse überprüft oder 

angepasst werden müssten — einschließlich der Entwicklung international vereinbarter Vorschrif-

ten und Normen über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse. Die Kommission legt dabei 

besonderes Augenmerk auf 

a) die Erfahrungen mit der Gestaltung der von dieser Richtlinie nicht geregelten Packungsflä-

chen, unter Berücksichtigung nationaler, internationaler, rechtlicher, wirtschaftlicher und wis-

senschaftlicher Entwicklungen; 

b) Entwicklungen des Marktes in Bezug auf neuartige Tabakerzeugnisse, unter Berücksichti-

gung unter anderem der gemäß Artikel 19 eingegangenen Notifizierungen; 

c) Marktentwicklungen, die eine wesentliche Änderung der Umstände darstellen; 

d) die Machbarkeit, die Vorteile und die möglichen Auswirkungen eines europäischen Systems 

zur Regulierung der in Tabakerzeugnissen verwendeten Inhaltsstoffe, einschließlich einer 

auf Unionsebene aufzustellenden Liste von Inhaltsstoffen, die in Tabakerzeugnissen verwen-

det werden, darin vorkommen oder Tabakerzeugnissen zugesetzt werden dürfen, wobei un-

ter anderem die gemäß der Artikel 5 und 6 gesammelten Informationen berücksichtigt wer-

den; 

e) Marktentwicklungen in Bezug auf Zigaretten mit einem Durchmesser von weniger als 7,5 mm 

und die Verbraucherwahrnehmung ihrer Schädlichkeit sowie der irreführenden Merkmale sol-

cher Zigaretten; 

f) die Machbarkeit, die Vorteile und die möglichen Auswirkungen einer Datenbank der Union 

mit gemäß Artikel 5 und 6 gesammelten Informationen über Inhaltsstoffe und Emissionen 

von Tabakerzeugnissen; 

g) die Marktentwicklungen in Bezug auf elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter, wobei 

unter anderem die im Einklang mit Artikel 20 gesammelten Informationen, einschließlich der 

Aufnahme des Konsums derartiger Erzeugnisse durch junge Menschen und Nichtraucher 

und der Auswirkungen derartiger Erzeugnisse auf die Entwöhnungsanstrengungen sowie der 

von den Mitgliedstaaten in Bezug auf Aromen getroffenen Maßnahmen, berücksichtigt wer-

den; 
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h) die Marktentwicklungen und Verbraucherpräferenzen in Bezug auf Wasserpfeifentabak, mit 

besonderem Schwerpunkt auf dessen Aromen. 

Die Mitgliedstaaten unterstützen die Kommission und übermitteln ihr alle verfügbaren Informatio-

nen, damit sie die Bewertung vornehmen und den Bericht erstellen kann. 

(3) Dem Bericht folgen gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung dieser Richtlinie, die von der 

Kommission für nötig erachtet werden — soweit dies für das reibungslose Funktionieren des Bin-

nenmarkts erforderlich ist — um die Richtlinie an Entwicklungen im Bereich der Tabakerzeug-

nisse und der verwandten Erzeugnisse anzupassen und um alle wissenschaftlich gesicherten 

neuen Entwicklungen sowie Entwicklungen in Bezug auf international vereinbarte Normen für Ta-

bakprodukte und verwandte Produkte zu berücksichtigen. 

 

Artikel 29 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich 

sind, um dieser Richtlinie bis zum 20. Mai 2016 nachzukommen. Sie teilen der Kommission un-

verzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Sie wenden diese Maßnahmen ab dem 20. Mai 2016 an; Artikel 7 Absatz 14, Artikel 10 Absatz 1 

Buchstabe e, Artikel 15 Absatz 13 und Artikel 16 Absatz 3 bleiben davon unberührt. 

(2) Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. In diese 

Vorschriften fügen sie die Erklärung ein, dass Bezugnahmen in den geltenden Rechts- und Ver-

waltungsvorschriften auf die durch die vorliegende Richtlinie aufgehobene Richtlinie als Bezug-

nahmen auf die vorliegende Richtlinie gelten. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser 

Bezugnahme und die Formulierung dieser Erklärung. 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen Rechts-

vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

 

Artikel 30 

Übergangsbestimmung 

Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen folgender Erzeugnisse, die dieser Richtlinie nicht 

genügen, bis zum 20. Mai 2017 zulassen: 

a) Tabakerzeugnisse, die gemäß der Richtlinie 2001/37/EG vor dem 20. Mai 2016 hergestellt 

oder in den freien Verkehr gebracht und gekennzeichnet wurden; 

b) elektronische Zigaretten oder Nachfüllbehälter, die vor dem 20. November 2016 hergestellt 

oder in den freien Verkehr gebracht wurden; 

c) pflanzliche Raucherzeugnisse, die vor dem 20. Mai 2016 hergestellt oder in den freien Ver-

kehr gebracht wurden. 

 

Artikel 31 

Aufhebung 

Die Richtlinie 2001/37/EG wird unbeschadet der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich 

der Fristen für die Umsetzung der genannten Richtlinie in nationales Recht mit Wirkung vom 20. 

Mai 2016 aufgehoben. 
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Verweisungen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweisungen auf die vorliegende Richtli-

nie und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang III zu lesen. 

 

Artikel 32 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach dem Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

 

Artikel 33 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

 

Geschehen zu Brüssel am 3. April 2014. 

 

 

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 

        Der Präsident           Der Präsident 

         M. SCHULZ        D. KOURKOULAS 
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ANHANG I 

 

LISTE DER TEXTLICHEN WARNHINWEISE 

(gemäß Artikel 10 und Artikel 11 Absatz 1) 

 

(1) Rauchen verursacht 9 von 10 Lungenkarzinomen. 

(2) Rauchen verursacht Mund-, Rachen- und Kehlkopfkrebs. 

(3) Rauchen schädigt Ihre Lunge. 

(4) Rauchen verursacht Herzanfälle. 

(5) Rauchen verursacht Schlaganfälle und Behinderungen. 

(6) Rauchen verstopft Ihre Arterien. 

(7) Rauchen erhöht das Risiko, zu erblinden. 

(8) Rauchen schädigt Zähne und Zahnfleisch. 

(9) Rauchen kann Ihr ungeborenes Kind töten. 

(10) Wenn Sie rauchen, schaden Sie Ihren Kindern, Ihrer Familie, Ihren Freunden. 

(11) Kinder von Rauchern werden oft selbst zu Rauchern. 

(12) Das Rauchen aufgeben — für Ihre Lieben weiterleben. 

(13) Rauchen mindert Ihre Fruchtbarkeit. 

(14) Rauchen bedroht Ihre Potenz.  
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ANHANG  II 

 

BILDERBIBLIOTHEK 

(GEMÄß ARTIKEL 10 ABSATZ 1) 

 

Zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates zwecks Einrichtung der Bibliothek mit bildlichen Warnhinweisen, die auf Tabak-

erzeugnissen zu verwenden sind  

Siehe: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0109&from=DE  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0109&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0109&from=DE
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ANHANG III 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

 

Richtlinie 2001/37/EG Diese Richtlinie 

Artikel 1  Artikel 1 

Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 3 Absatz 1 Artikel 3 Absatz 1 

Artikel 3 Absätze 2 und 3 — 

Artikel 4 Absatz 1 Artikel 4 Absatz 1 

Artikel 4 Absatz 2 Artikel 4 Absatz 2 

Artikel 4 Absatz 3 bis 5 — 

Artikel 5 Absatz 1 — 

Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a Artikel 9 Absatz 1 

Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 10 

Absatz 2, Artikel 11 Absatz 1 

Artikel 5 Absatz 3 Artikel 10 Absatz 1 

Artikel 5 Absatz 4 Artikel 12 

Artikel 5 Absatz 5 Unterabsatz 1 Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 5, Artikel 11 Ab-

sätze 2 und 3, Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b 

Artikel 5 Absatz 5 Unterabsatz 2 Artikel 11 Absatz 4, 

Artikel 5 Absatz 6 Buchstabe a Artikel 9 Absatz 4 Buchstabe a 

Artikel 5 Absatz 6 Buchstabe b — 

Artikel 5 Absatz 6 Buchstabe c Artikel 9 Absatz 4 Buchstabe b 

Artikel 5 Absatz 6 Buchstabe d Artikel 8 Absatz 6 und Artikel 11 Absatz 5 Un-

terabsatz 2 

Artikel 5 Absatz 6 Buchstabe e Artikel 8 Absatz 1 

Artikel 5 Absatz 7 Artikel 8 Absätze 3 und 4 

Artikel 5 Absatz 8 — 
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Richtlinie 2001/37/EG Diese Richtlinie 

Artikel 5 Absatz 9 Unterabsatz 1 Artikel 15 Absätze 1 und 2 

Artikel 5 Absatz 9 Unterabsatz 2 Artikel 15 Absatz 11 

Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1 

Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 2 Artikel 5 Absätze 2 und 3 

Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 3 — 

Artikel 6 Absatz 2 Artikel 5 Absatz 4 

Artikel 6 Absätze 3 und 4 — 

Artikel 7 Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b 

Artikel 8 Artikel 17 

Artikel 9 Absatz 1 Artikel 4 Absatz 3 

Artikel 9 Absatz 2 Artikel 10 Absatz 2 und Absatz 3 Buchstabe a 

Artikel 9 Absatz 3 Artikel 16 Absatz 2 

Artikel 10 Absatz 1 Artikel 25 Absatz 1 

Artikel 10 Absätze 2 und 3 Artikel 25 Absatz 2 

Artikel 11 Unterabsätze 1 und 2 Artikel 28 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 2 

Artikel 11 Unterabsatz 3 Artikel 28 Absatz 2 Unterabsatz 1 

Artikel 11 Unterabsatz 4 Artikel 28 Absatz 3 

Artikel 12 — 

Artikel 13 Absatz 1 Artikel 24 Absatz 1 

Artikel 13 Absatz 3 — 

Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 1 Artikel 29 Absatz 1 Unterabsatz 1 
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Richtlinie 2001/37/EG Diese Richtlinie 

Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 2 Artikel 29 Absatz 2 

Artikel 14 Absätze 2 und 3 Artikel 30 Buchstabe a 

Artikel 14 Absatz 4 Artikel 29 Absatz 3 

Artikel 15 Artikel 31 

Artikel 16 Artikel 32 

Artikel 17 Artikel 33 

Anhang I (Liste ergänzender gesundheitsbezo-

gener Warnhinweise) 

Anhang I (Liste der textlichen Warnhinweise) 

 

Anhang II (Fristen  für die Umsetzung und 

Durchführung aufgehobener Richtlinien) 

— 

Anhang III (Entsprechungstabelle) Anhang III (Entsprechungstabelle) 
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5. Satzung des Europarates (Auszug) 

 

Die Satzung des Europarates 

 

London, 5. Mai 1949 

Zuletzt geändert durch ÄndBek. vom 17.2.2016 (BGBl. II S.292) 

 

Amtliche Übersetzung Deutschlands 

 

 

Die Regierungen des Königreichs Belgien, des Königreichs Dänemark, der Französischen Repub-

lik, der Irischen Republik, der Italienischen Republik, des Großherzogtums Luxemburg, des Kö-

nigreichs der Niederlande, des Königreichs Norwegen, des Königreichs Schweden und des Verei-

nigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland, 

 

sind überzeugt, daß die Festigung des Friedens auf der Grundlage der Gerechtigkeit und interna-

tionalen Zusammenarbeit für die Erhaltung der menschlichen Gesellschaft und der Zivilisation von 

lebenswichtiger Bedeutung ist; 

 

bestätigen ihre unerschütterliche Verbundenheit mit den geistigen und sittlichen Werten, die das 

gemeinsame Erbe ihrer Völker und von jeher die Quelle für Freiheit der Einzelperson, politische 

Freiheit und Herrschaft des Rechts sind, jene Prinzipien, welche die Grundlage jeder wahren De-

mokratie bilden; 

 

glauben, daß für den Schutz und die weitere Verwirklichung dieser Ideale sowie zur Förderung 

des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts ein engerer Zusammenschluß aller gleichgesinnten 

Völker Europas notwendig ist; 

 

sind der Meinung, daß es entsprechend diesem Bedürfnis und den ausdrücklichen Wünschen ih-

rer Völker notwendig ist, unverzüglich eine Organisation zu schaffen, die alle europäischen Staa-

ten enger zusammenschließt, 

 

haben deshalb beschlossen, einen Europarat, bestehend aus einem Ausschuß von Regierungs-

vertretern und einer Beratenden Versammlung zu errichten und ihm die folgende Satzung gege-

ben: 
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Kapitel I – Aufgabe des Europarats 

 

Artikel 1 

a. Der Europarat hat die Aufgabe, einen engeren Zusammenschluß unter seinen Mitgliedern zu 

verwirklichen, um die Ideale und Grundsätze, die ihr gemeinsames Erbe sind, zu schützen 

und zu fördern und um ihren wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu begünstigen. 

b. Dieses Ziel wird mit Hilfe der Organe des Rates erstrebt durch die Prüfung von Fragen ge-

meinsamen Interesses, durch den Abschluß von Abkommen und durch gemeinsames Han-

deln auf den Gebieten der Wirtschaft, des sozialen Lebens, der Kultur, der Wissenschaft, der 

Rechtspflege und der Verwaltung sowie durch Schutz und Weiterentwicklung der Menschen-

rechte und Grundfreiheiten. 

c. Die Beteiligung der Mitglieder an den Arbeiten des Europarats darf ihre Mitwirkung am Werk 

der Vereinigten Nationen und der anderen Organisationen oder internationalen Vereinigun-

gen, denen sie angehören, nicht beeinträchtigen. 

d. Die Fragen der nationalen Verteidigung gehören nicht zur Zuständigkeit des Europarats. 

 

Kapitel II – Zusammensetzung 

 

Artikel 2 

Die Mitglieder des Europarats sind die Vertragspartner der vorliegenden Satzung.  

 

Kapitel III – Allgemeine Bestimmungen 

 

Artikel 10 

Die Organe des Europarats sind: 

i. Das Minister-Komitee 

ii. Die Beratende Versammlung. 

Diesen beiden Organen steht das Sekretariat des Europarats zur Seite. 

 

Artikel 11 

Der Sitz des Europarats ist Straßburg. 

 

Artikel 12 

Die amtlichen Sprachen des Europarats sind Französisch und Englisch. Die Geschäftsordnungen 

des Minister-Komitees und der Beratenden Versammlung haben Umstände und Voraussetzungen 

zu bestimmen, unter denen andere Sprachen gebraucht werden dürfen. 

 

 



 

496 

 

Kapitel IV – Das Minister-Komitee 

 

Artikel 13 

Das Minister-Komitee ist das Organ, das dafür zuständig ist, im Namen des Europa- rats entspre-

chend den Artikeln 15 und 16 zu handeln. 

 

Artikel 14 

Jedes Mitglied hat einen Vertreter im Minister-Komitee; jeder Vertreter verfügt über eine Stimme. 

Die Vertreter im Komitee sind die Außenminister. Wenn ein Außenminister nicht in der Lage ist, 

an der Sitzungen teilzunehmen, oder wenn andere Umstände dies als wünschenswert erscheinen 

lassen, kann ein Stellvertreter ernannt werden, der befugt ist, an seiner Stelle zu handeln. Dieser 

soll, soweit irgend möglich, ein Mitglied der Regierung seines Landes sein. 

 

Artikel 15 

a. Auf Empfehlung der Beratenden Versammlung oder auf eigene Veranlassung prüft das Mi-

nister-Komitee die Maßnahmen, die geeignet sind, die Aufgaben des Europarats zu verwirkli-

chen, einschließlich des Abschlusses von Abkommen und Vereinbarungen und der Annahme 

einer gemeinsamen Politik durch die Regierungen bei bestimmten Fragen. Seine Beschlüsse 

werden durch den Generalsekretär den Mitgliedern mitgeteilt. 

b. Die Beschlüsse des Minister-Komitees können gegebenenfalls in die Form von Empfehlun-

gen an die Regierungen gekleidet werden. Das Komitee kann diese ersuchen, ihm mitzutei-

len, was sie auf diese Empfehlungen hin veranlaßt haben. 

Kapitel V – Die Beratende Versammlung 

 

Artikel 22 

Die Beratende Versammlung ist das beratende Organ des Europarates. Sie erörtert Fragen, die 

nach dieser Satzung zu ihrer Zuständigkeit gehören; sie übermittelt ihre Beschlüsse dem Minister-

Komitee in Form von Empfehlungen. 

 

Artikel 23 

a. Die Beratende Versammlung kann über alle Fragen, die nach den Begriffsbestimmungen des 

Kapitels I der Aufgabe des Europarates entsprechen und in dessen Zuständigkeit fallen, be-

raten und Empfehlungen ausarbeiten; sie berät ferner über jede Frage, die ihr vom Minister-

komitee zur Stellungnahme unterbreitet wird, und kann dazu Empfehlungen ausarbeiten. 

b. Die Versammlung setzt ihre Tagesordnung im Einklang mit den Bestimmungen des vorste-

henden Absatzes a und unter Berücksichtigung der Tätigkeit der anderen europäischen zwi-

schenstaatlichen Organisationen, denen einige oder alle Mitglieder des Rates angehören, 

fest. 

c. Der Präsident der Versammlung entscheidet im Zweifelsfalle, ob eine im Laufe einer Sit-

zungsperiode aufgeworfene Frage auf die Tagesordnung der Versammlung gehört. 
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Artikel 24 

Die Beratende Versammlung kann, unter Beachtung der Bestimmungen des Artikels 38, Absatz d, 

Komitees oder Ausschüsse einsetzen, die beauftragt sind, alle Fragen zu prüfen, die zu ihrer Zu-

ständigkeit nach Artikel 23 gehören, Berichte vorzulegen, die auf ihre Tagesordnung gesetzten 

Angelegenheiten zu bearbeiten und Gutachten über jede Verfahrensfrage abzugeben. 

 

Artikel 25 

a. Die Beratende Versammlung besteht aus Vertretern jedes Mitglieds, die von dessen Parla-

ment aus seiner Mitte gewählt oder nach einem vom Parlament bestimmten Verfahren aus 

seiner Mitte ernannt werden; jedoch kann die Regierung eines jeden Mitglieds ergänzende 

Ernennungen vornehmen, wenn das Parlament nicht tagt und das in diesem Fall anzuwen-

dende Verfahren nicht bestimmt hat. Jeder Vertreter muß Staatsangehöriger des von ihm 

vertretenen Mitglieds sein und darf nicht gleichzeitig Mitglied des Ministerkomitees sein. 

Die Amtszeit der auf diese Weise ernannten Vertreter beginnt mit der Eröffnung der auf ihre 

Ernennung folgenden ordentlichen Sitzungsperiode; sie endet mit der Eröffnung der darauf-

folgenden oder einer späteren ordentlichen Sitzungsperiode; jedoch können Mitglieder nach 

Parlamentswahlen neue Ernennungen vornehmen. 

Nimmt ein Mitglied, weil ein Sitz durch Tod oder Rücktritt verwaist ist, oder infolge von Parla-

mentswahlen Neuernennungen vor, so beginnt die Amtszeit der neuen Vertreter mit der ers-

ten auf die Ernennung folgenden Sitzung der Versammlung. 

b. Kein Vertreter kann im Laufe einer Sitzungsperiode der Versammlung ohne deren Zustim-

mung seines Mandates enthoben werden. 

c. Jeder Vertreter kann einen Ersatzmann haben, der im Falle der Abwesenheit des Vertreters 

berechtigt ist, an seiner Stelle an den Sitzungen teilzunehmen, das Wort zu ergreifen und ab-

zustimmen. Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes a finden auch auf die Bezeich-

nung der Ersatzleute Anwendung. 

 

Artikel 26 

Die Mitglieder haben Anspruch auf die nachstehend angegebene Zahl von Sitzen: 

 

Albanien 4 

Andorra 2 

Armenien 4 

Österreich 6 

Aserbeidschan 6 

Belgien 7 

Bosnien und Herzegowina 5 

Bulgarien 6 

Kroatien 5 

Zypern 3 
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Tschechische Republik 7 

Dänemark 5 

Estland 3 

Finnland 5 

Frankreich 18 

Georgien 5 

Deutschland 18 

Griechenland 7 

Ungarn 7 

Island 3 

Irland 4 

Italien 18 

Lettland 3 

Liechtenstein 2 

Litauen 4 

Luxemburg 3 

Malta 3 

Moldawien 5 

Monaco 2 

Montenegro 3 

Niederlande 7 

Norwegen 5 

Polen 12 

Portugal 7 

Rumänien 10 

Russische Föderation 18 

San Marino 2 

Serbien 7 

Slowakei 5 

Slowenien 3 

Spanien 12 

Schweden 6 

Schweiz 6 

"Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien" 3 

Türkei 18 
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Ukraine 12 

Vereinigtes Königreich Großbritannien und 

Nordirland 

18 

 

Artikel 32 

Die Beratende Versammlung hält jedes Jahr eine ordentliche Tagung ab, deren Zeit-

punkt und Dauer von der Versammlung so festgesetzt werden müssen, daß – soweit 

möglich – jede Überschneidung mit den Parlamentstagungen und mit den Tagungen der 

Generalversammlung der Vereinigten Nationen vermieden wird. Die Dauer der ordentli-

chen Tagungen darf einen Monat nicht überschreiten, sofern nicht die Versammlung 

und das Minister-Komitee in beiderseitigem Einvernehmen etwas anderes beschließen.



 

500 

6. Biomedizinkonvention des Europarates 

a. Englische Fassung 

 

European Treaty Series - No. 164  

Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human 
Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention 
on Human Rights and Biomedicine1 

Oviedo, 4.IV.1997  

 

Preamble  

 

The member States of the Council of Europe, the other States and the European Community, sig-

natories hereto, 

 

Bearing in mind the Universal Declaration of Human Rights proclaimed by the General Assembly 

of the United Nations on 10 December 1948; 

 

Bearing in mind the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

of 4 November 1950; 

 

Bearing in mind the European Social Charter of 18 October 1961; 

 

Bearing in mind the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Cov-

enant on Economic, Social and Cultural Rights of 16 December 1966; 

 

Bearing in mind the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Pro-

cessing of Personal Data of 28 January 1981; 

 

Bearing also in mind the Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989; 

 

Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of a greater unity between 

its members and that one of the methods by which that aim is to be pursued is the maintenance 

and further realisation of human rights and fundamental freedoms; 

 

Conscious of the accelerating developments in biology and medicine; 

 

 
1 The Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community en-
tered into force on 1 December 2009. As a consequence, as from that date, any reference to the European Economic 
Community shall be read as the European Union. 
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Convinced of the need to respect the human being both as an individual and as a member of the 

human species and recognising the importance of ensuring the dignity of the human being; 

 

Conscious that the misuse of biology and medicine may lead to acts endangering human dignity; 

 

Affirming that progress in biology and medicine should be used for the benefit of present and fu-

ture generations; 

 

Stressing the need for international co-operation so that all humanity may enjoy the benefits of bi-

ology and medicine; 

 

Recognising the importance of promoting a public debate on the questions posed by the applica-

tion of biology and medicine and the responses to be given thereto; 

 

Wishing to remind all members of society of their rights and responsibilities; 

 

Taking account of the work of the Parliamentary Assembly in this field, including Recommenda-

tion 1160 (1991) on the preparation of a convention on bioethics; 

 

Resolving to take such measures as are necessary to safeguard human dignity and the funda-

mental rights and freedoms of the individual with regard to the application of biology and medi-

cine, 

 

Have agreed as follows: 

 

Chapter I – General provisions  

 

Article 1 – Purpose and object  

Parties to this Convention shall protect the dignity and identity of all human beings and guarantee 

everyone, without discrimination, respect for their integrity and other rights and fundamental free-

doms with regard to the application of biology and medicine.  

Each Party shall take in its internal law the necessary measures to give effect to the provisions of 

this Convention.  

 

Article 2 – Primacy of the human being  

The interests and welfare of the human being shall prevail over the sole interest of society or sci-

ence.  
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Article 3 – Equitable access to health care  

Parties, taking into account health needs and available resources, shall take appropriate 

measures with a view to providing, within their jurisdiction, equitable access to health care of ap-

propriate quality.  

 

Article 4 – Professional standards  

Any intervention in the health field, including research, must be carried out in accordance with rel-

evant professional obligations and standards.  

 

Chapter II – Consent  

 

Article 5 – General rule  

An intervention in the health field may only be carried out after the person concerned has given 

free and informed consent to it.  

This person shall beforehand be given appropriate information as to the purpose and nature of 

the intervention as well as on its consequences and risks.  

The person concerned may freely withdraw consent at any time.  

 

Article 6 – Protection of persons not able to consent  

1. Subject to Articles 17 and 20 below, an intervention may only be carried out on a person who 

does not have the capacity to consent, for his or her direct benefit.  

2. Where, according to law, a minor does not have the capacity to consent to an intervention, the 

intervention may only be carried out with the authorisation of his or her representative or an 

authority or a person or body provided for by law.  

The opinion of the minor shall be taken into consideration as an increasingly determining factor 

in proportion to his or her age and degree of maturity.  

3. Where, according to law, an adult does not have the capacity to consent to an intervention be-

cause of a mental disability, a disease or for similar reasons, the intervention may only be car-

ried out with the authorisation of his or her representative or an authority or a person or body 

provided for by law.  

The individual concerned shall as far as possible take part in the authorisation procedure.  

4. The representative, the authority, the person or the body mentioned in paragraphs 2 and 3 

above shall be given, under the same conditions, the information referred to in Article 5.  

5. The authorisation referred to in paragraphs 2 and 3 above may be withdrawn at any time in the 

best interests of the person concerned.  

 

Article 7 – Protection of persons who have a mental disorder  

Subject to protective conditions prescribed by law, including supervisory, control and appeal pro-

cedures, a person who has a mental disorder of a serious nature may be subjected, without his or 

her consent, to an intervention aimed at treating his or her mental disorder only where, without 

such treatment, serious harm is likely to result to his or her health.  
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Article 8 – Emergency situation  

When because of an emergency situation the appropriate consent cannot be obtained, any medi-

cally necessary intervention may be carried out immediately for the benefit of the health of the in-

dividual concerned.  

 

Article 9 – Previously expressed wishes  

The previously expressed wishes relating to a medical intervention by a patient who is not, at the 

time of the intervention, in a state to express his or her wishes shall be taken into account.  

 

Chapter III – Private life and right to information  

 

Article 10 – Private life and right to information  

1. Everyone has the right to respect for private life in relation to information about his or her 

health.  

2. Everyone is entitled to know any information collected about his or her health. However, the 

wishes of individuals not to be so informed shall be observed.  

3. In exceptional cases, restrictions may be placed by law on the exercise of the rights contained 

in paragraph 2 in the interests of the patient.  

 

Chapter IV – Human genome  

 

Article 11 – Non-discrimination  

Any form of discrimination against a person on grounds of his or her genetic heritage is prohib-

ited.  

 

Article 12 – Predictive genetic tests  

Tests which are predictive of genetic diseases or which serve either to identify the subject as a 

carrier of a gene responsible for a disease or to detect a genetic predisposition or susceptibility to 

a disease may be performed only for health purposes or for scientific research linked to health 

purposes, and subject to appropriate genetic counselling.  

 

Article 13 – Interventions on the human genome  

An intervention seeking to modify the human genome may only be undertaken for preventive, di-

agnostic or therapeutic purposes and only if its aim is not to introduce any modification in the ge-

nome of any descendants.  

 

Article 14 – Non-selection of sex  

The use of techniques of medically assisted procreation shall not be allowed for the purpose of 

choosing a future child's sex, except where serious hereditary sex-related disease is to be 

avoided.  
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Chapter V – Scientific research  

 

Article 15 – General rule  

Scientific research in the field of biology and medicine shall be carried out freely, subject to the 

provisions of this Convention and the other legal provisions ensuring the protection of the human 

being.  

 

Article 16 – Protection of persons undergoing research  

Research on a person may only be undertaken if all the following conditions are met:  

i. there is no alternative of comparable effectiveness to research on humans;  

ii. the risks which may be incurred by that person are not disproportionate to the potential 

benefits of the research;  

iii. the research project has been approved by the competent body after independent exami-

nation of its scientific merit, including assessment of the importance of the aim of the re-

search, and multidisciplinary review of its ethical acceptability;  

iv. the persons undergoing research have been informed of their rights and the safeguards 

prescribed by law for their protection;  

v. the necessary consent as provided for under Article 5 has been given expressly, specifi-

cally and is documented. Such consent may be freely withdrawn at any time.  

 

Article 17 – Protection of persons not able to consent to research  

1. Research on a person without the capacity to consent as stipulated in Article 5 may be under-

taken only if all the following conditions are met:  

i. the conditions laid down in Article 16, sub-paragraphs i to iv, are fulfilled;  

ii. the results of the research have the potential to produce real and direct benefit to his or her 

health;  

iii. research of comparable effectiveness cannot be carried out on individuals capable of giving 

consent;  

iv. the necessary authorisation provided for under Article 6 has been given specifically and in 

writing; and  

v. the person concerned does not object.  

2. Exceptionally and under the protective conditions prescribed by law, where the research has 

not the potential to produce results of direct benefit to the health of the person concerned, 

such research may be authorised subject to the conditions laid down in paragraph 1, sub-para-

graphs i, iii, iv and v above, and to the following additional conditions:  

i. the research has the aim of contributing, through significant improvement in the scientific 

understanding of the individual's condition, disease or disorder, to the ultimate attainment of 

results capable of conferring benefit to the person concerned or to other persons in the 

same age category or afflicted with the same disease or disorder or having the same condi-

tion;  

ii. the research entails only minimal risk and minimal burden for the individual concerned.  
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Article 18 – Research on embryos in vitro  

1. Where the law allows research on embryos in vitro, it shall ensure adequate protection of the 

embryo.  

2. The creation of human embryos for research purposes is prohibited.  

 

Chapter VI – Organ and tissue removal from living donors for transplantation purposes  

 

Article 19 – General rule  

1. Removal of organs or tissue from a living person for transplantation purposes may be carried 

out solely for the therapeutic benefit of the recipient and where there is no suitable organ or 

tissue available from a deceased person and no other alternative therapeutic method of com-

parable effectiveness.  

2. The necessary consent as provided for under Article 5 must have been given expressly and 

specifically either in written form or before an official body.  

 

Article 20 – Protection of persons not able to consent to organ removal  

1. No organ or tissue removal may be carried out on a person who does not have the capacity to 

consent under Article 5.  

2. Exceptionally and under the protective conditions prescribed by law, the removal of regenera-

tive tissue from a person who does not have the capacity to consent may be authorised pro-

vided the following conditions are met:  

i. there is no compatible donor available who has the capacity to consent;  

ii. the recipient is a brother or sister of the donor;  

iii. the donation must have the potential to be life-saving for the recipient;  

iv. the authorisation provided for under paragraphs 2 and 3 of Article 6 has been given specifi-

cally and in writing, in accordance with the law and with the approval of the competent 

body;  

v. the potential donor concerned does not object.  

 

Chapter VII – Prohibition of financial gain and disposal of a part of the human body  

 

Article 21 – Prohibition of financial gain  

The human body and its parts shall not, as such, give rise to financial gain.  

 

Article 22 – Disposal of a removed part of the human body  

When in the course of an intervention any part of a human body is removed, it may be stored and 

used for a purpose other than that for which it was removed, only if this is done in conformity with 

appropriate information and consent procedures.  
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Chapter VIII – Infringements of the provisions of the Convention  

 

Article 23 – Infringement of the rights or principles  

The Parties shall provide appropriate judicial protection to prevent or to put a stop to an unlawful 

infringement of the rights and principles set forth in this Convention at short notice.  

 

Article 24 – Compensation for undue damage  

The person who has suffered undue damage resulting from an intervention is entitled to fair com-

pensation according to the conditions and procedures prescribed by law.  

 

Article 25 – Sanctions  

Parties shall provide for appropriate sanctions to be applied in the event of infringement of the 

provisions contained in this Convention.  

 

Chapter IX – Relation between this Convention and other provisions  

 

Article 26 – Restrictions on the exercise of the rights  

1. No restrictions shall be placed on the exercise of the rights and protective provisions contained 

in this Convention other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic 

society in the interest of public safety, for the prevention of crime, for the protection of public 

health or for the protection of the rights and freedoms of others.  

2. The restrictions contemplated in the preceding paragraph may not be placed on Articles 11, 

13, 14, 16, 17, 19, 20 and 21. 

 

Article 27 – Wider protection  

None of the provisions of this Convention shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the 

possibility for a Party to grant a wider measure of protection with regard to the application of biol-

ogy and medicine than is stipulated in this Convention.  

 

Chapter X – Public debate  

 

Article 28 – Public debate  

Parties to this Convention shall see to it that the fundamental questions raised by the develop-

ments of biology and medicine are the subject of appropriate public discussion in the light, in par-

ticular, of relevant medical, social, economic, ethical and legal implications, and that their possible 

application is made the subject of appropriate consultation.  
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Chapter XI – Interpretation and follow-up of the Convention  

 

Article 29 – Interpretation of the Convention  

The European Court of Human Rights may give, without direct reference to any specific proceed-

ings pending in a court, advisory opinions on legal questions concerning the interpretation of the 

present Convention at the request of:  

− the Government of a Party, after having informed the other Parties;  

− the Committee set up by Article 32, with membership restricted to the Representatives of 

the Parties to this Convention, by a decision adopted by a two-thirds majority of votes cast.  

 

Article 30 – Reports on the application of the Convention  

On receipt of a request from the Secretary General of the Council of Europe any Party shall fur-

nish an explanation of the manner in which its internal law ensures the effective implementation of 

any of the provisions of the Convention.  

 

Chapter XII – Protocols  

 

Article 31 – Protocols  

Protocols may be concluded in pursuance of Article 32, with a view to developing, in specific 

fields, the principles contained in this Convention.  

The Protocols shall be open for signature by Signatories of the Convention. They shall be subject 

to ratification, acceptance or approval. A Signatory may not ratify, accept or approve Protocols 

without previously or simultaneously ratifying accepting or approving the Convention. 

 

Chapter XIII – Amendments to the Convention  

 

Article 32 – Amendments to the Convention  

1. The tasks assigned to "the Committee" in the present article and in Article 29 shall be carried 

out by the Steering Committee on Bioethics (CDBI), or by any other committee designated to 

do so by the Committee of Ministers.  

2. Without prejudice to the specific provisions of Article 29, each member State of the Council of 

Europe, as well as each Party to the present Convention which is not a member of the Council 

of Europe, may be represented and have one vote in the Committee when the Committee car-

ries out the tasks assigned to it by the present Convention.  

3. Any State referred to in Article 33 or invited to accede to the Convention in accordance with 

the provisions of Article 34 which is not Party to this Convention may be represented on the 

Committee by an observer. If the European Community is not a Party it may be represented on 

the Committee by an observer.  

4. In order to monitor scientific developments, the present Convention shall be examined within 

the Committee no later than five years from its entry into force and thereafter at such intervals 

as the Committee may determine.  
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5. Any proposal for an amendment to this Convention, and any proposal for a Protocol or for an 

amendment to a Protocol, presented by a Party, the Committee or the Committee of Ministers 

shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by 

him to the member States of the Council of Europe, to the European Community, to any Signa-

tory, to any Party, to any State invited to sign this Convention in accordance with the provi-

sions of Article 33 and to any State invited to accede to it in accordance with the provisions of 

Article 34.  

6. The Committee shall examine the proposal not earlier than two months after it has been for-

warded by the Secretary General in accordance with paragraph 5. The Committee shall submit 

the text adopted by a two-thirds majority of the votes cast to the Committee of Ministers for ap-

proval. After its approval, this text shall be forwarded to the Parties for ratification, acceptance 

or approval.  

7. Any amendment shall enter into force, in respect of those Parties which have accepted it, on 

the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on 

which five Parties, including at least four member States of the Council of Europe, have in-

formed the Secretary General that they have accepted it. 

In respect of any Party which subsequently accepts it, the amendment shall enter into force on 

the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on 

which that Party has informed the Secretary General of its acceptance.  

 

Chapter XIV – Final clauses  

 

Article 33 – Signature, ratification and entry into force  

1. This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, 

the non-member States which have participated in its elaboration and by the European Com-

munity.  

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, 

acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Eu-

rope.  

3. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a 

period of three months after the date on which five States, including at least four member 

States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention 

in accordance with the provisions of paragraph 2 of the present article.  

4. In respect of any Signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the 

Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a pe-

riod of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or 

approval. 

 

Article 34 – Non-member States  

1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Eu-

rope may, after consultation of the Parties, invite any non-member State of the Council of Eu-

rope to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20, 

paragraph d, of the Statute of the Council of Europe, and by the unanimous vote of the repre-

sentatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.  
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2. In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the 

month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the in-

strument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.  

 

Article 35 – Territories  

1. Any Signatory may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, 

acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Convention shall apply. 

Any other State may formulate the same declaration when depositing its instrument of acces-

sion.  

2. Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the 

Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in 

the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is 

authorised to give undertakings. In respect of such territory the Convention shall enter into 

force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the 

date of receipt of such declaration by the Secretary General.  

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory 

specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary Gen-

eral. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expira-

tion of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary 

General.  

 

Article 36 – Reservations  

1. Any State and the European Community may, when signing this Convention or when deposit-

ing the instrument of ratification, acceptance, approval or accession, make a reservation in re-

spect of any particular provision of the Convention to the extent that any law then in force in its 

territory is not in conformity with the provision. Reservations of a general character shall not be 

permitted under this article.  

2. Any reservation made under this article shall contain a brief statement of the relevant law.  

3. 3Any Party which extends the application of this Convention to a territory mentioned in the 

declaration referred to in Article 35, paragraph 2, may, in respect of the territory concerned, 

make a reservation in accordance with the provisions of the preceding paragraphs.  

4. Any Party which has made the reservation mentioned in this article may withdraw it by means 

of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal 

shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of one 

month after the date of its receipt by the Secretary General.  

 

Article 37 – Denunciation  

1. Any Party may at any time denounce this Convention by means of a notification addressed to 

the Secretary General of the Council of Europe.  

2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration 

of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary Gen-

eral.  
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Article 38 – Notifications  

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council, the 

European Community, any Signatory, any Party and any other State which has been invited to ac-

cede to this Convention of:  

a. any signature;  

b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;  

c. any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 33 or 34;  

d. any amendment or Protocol adopted in accordance with Article 32, and the date on which 

such an amendment or Protocol enters into force;  

e. any declaration made under the provisions of Article 35;  

f. any reservation and withdrawal of reservation made in pursuance of the provisions of Arti-

cle 36;  

g. any other act, notification or communication relating to this Convention.  

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.  

Done at Oviedo (Asturias), this 4th day of April 1997, in English and French, both texts being 

equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Eu-

rope. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each mem-

ber State of the Council of Europe, to the European Community, to the non-member States which 

have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede to this 

Convention.  
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b. Deutsche Arbeitsübersetzung 

 

Die nachstehende Dokumentation folgt der vom Bundesjustizministerium verbreiteten Überset-

zung. 

 

EUROPARAT 

Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf 

die Anwendung von Biologie und Medizin: Übereinkommen über Menschenrechte und Bio-

medizin vom 4. April 1997 

 

Präambel 

 

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die anderen Staaten und die Europäische Gemeinschaft, die 

dieses Übereinkommen unterzeichnen - 

 

eingedenk der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 ver-

kündeten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte; 

 

eingedenk der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grund-

freiheiten; 

 

eingedenk der Europäischen Sozialcharta vom 18. Oktober 1961; 

 

eingedenk des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte und des Internatio-

nalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 16. Dezember 1966; 

 

eingedenk des Übereinkommens vom 28. Januar 1981 zum Schutz des Menschen bei der auto-

matischen Verarbeitung personenbezogener Daten; 

 

eingedenk auch des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes; 

 

in der Erwägung, daß es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen seinen 

Mitgliedern herbeizuführen, und daß eines der Mittel zur Erreichung dieses Zieles darin besteht, 

die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu wahren und fortzuentwickeln; 

 

im Bewußtsein der raschen Entwicklung von Biologie und Medizin; 

 

überzeugt von der Notwendigkeit, menschliche Lebewesen in ihrer Individualität und als Teil der 

Menschheit zu achten, und in der Erkenntnis, daß es wichtig ist, ihre Würde zu gewährleisten; 
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im Bewußtsein, daß der Mißbrauch von Biologie und Medizin zu Handlungen führen kann, welche 

die Menschenwürde gefährden; 

 

bekräftigend, daß die Fortschritte in Biologie und Medizin zum Wohl der heutigen und der künfti-

gen Generationen zu nutzen sind; 

 

betonend, daß internationale Zusammenarbeit notwendig ist, damit die gesamte Menschheit aus 

Biologie und Medizin Nutzen ziehen kann; 

 

in Anerkennung der Bedeutung, die der Förderung einer öffentlichen Diskussion über Fragen im 

Zusammenhang mit der Anwendung von Biologie und Medizin und über die darauf zu gebenden 

Antworten zukommt; 

 

von dem Wunsch geleitet, alle Mitglieder der Gesellschaft an ihre Rechte und ihre Verantwortung 

zu erinnern; 

 

unter Berücksichtigung der Arbeiten der Parlamentarischen Versammlung auf diesem Gebiet, ein-

schließlich der Empfehlung 1160 (1991) über die Ausarbeitung eines Übereinkommens über Bio-

ethik; 

 

entschlossen, im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin die notwendigen Maßnah-

men zu ergreifen, um den Schutz der Menschenwürde sowie der Grundrechte und Grundfreihei-

ten des Menschen zu gewährleisten - 

 

sind wie folgt übereingekommen: 

 

Kapitel I Allgemeine Bestimmungen 

 

Art. 1. Gegenstand und Ziel. 

Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens schützen die Würde und die Identität aller mensch-

lichen Lebewesen und gewährleisten jedermann ohne Diskriminierung die Wahrung seiner Integ-

rität sowie seiner sonstigen Grundrechte und Grundfreiheiten im Hinblick auf die Anwendung von 

Biologie und Medizin. Jede Vertragspartei ergreift in ihrem internen Recht die notwendigen Maß-

nahmen, um diesem Übereinkommen Wirksamkeit zu verleihen. 

 

Art. 2. Vorrang des menschlichen Lebewesens. 

Das Interesse und das Wohl des menschlichen Lebewesens haben Vorrang gegenüber dem blo-

ßen Interesse der Gesellschaft oder der Wissenschaft. 
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Art. 3. Gleicher Zugang zur Gesundheitsversorgung. 

Die Vertragsparteien ergreifen unter Berücksichtigung der Gesundheitsbedürfnisse und der ver-

fügbaren Mittel geeignete Maßnahmen, um in ihrem Zuständigkeitsbereich gleichen Zugang zu 

einer Gesundheitsversorgung von angemessener Qualität zu schaffen. 

 

Art. 4. Berufspflichten und Verhaltensregeln. 

Jede Intervention im Gesundheitsbereich, einschließlich Forschung, muß nach den einschlägigen 

Rechtsvorschriften, Berufspflichten und Verhaltensregeln erfolgen. 

 

Kapitel II Einwilligung 

 

Art. 5. Allgemeine Regel. 

Eine Intervention im Gesundheitsbereich darf erst erfolgen, nachdem die betroffene Person über 

sie aufgeklärt worden ist und frei eingewilligt hat. Die betroffene Person ist zuvor angemessen 

über Zweck und Art der Intervention sowie über deren Folgen und Risiken aufzuklären. Die be-

troffene Person kann ihre Einwilligung jederzeit frei widerrufen. 

 

Art. 6. Schutz einwilligungsunfähiger Personen. 

(1) Bei einer einwilligungsunfähigen Person darf eine Intervention nur zu ihrem unmittelbaren Nut-

zen erfolgen; die Art. 17 und 20 bleiben vorbehalten. 

(2) Ist eine minderjährige Person von Rechts wegen nicht fähig, in eine Intervention einzuwilligen, 

so darf diese nur mit Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters oder einer von der Rechtsordnung 

dafür vorgesehenen Behörde, Person oder Stelle erfolgen. Der Meinung der minderjährigen Per-

son kommt mit zunehmendem Alter und zunehmender Reife immer mehr entscheidendes Ge-

wicht zu. 

(3) Ist eine volljährige Person aufgrund einer geistigen Behinderung, einer Krankheit oder aus 

ähnlichen Gründen von Rechts wegen nicht fähig, in eine Intervention einzuwilligen, so darf diese 

nur mit Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters oder einer von der Rechtsordnung dafür vorge-

sehenen Behörde, Person oder Stelle erfolgen. Die betroffene Person ist soweit wie möglich in 

das Einwilligungsverfahren einzubeziehen. 

(4) Der Vertreter, die Behörde, die Person oder die Stelle nach den Absätzen 2 und 3 ist in der in 

Art. 5 vorgesehenen Weise aufzuklären. 

(5) Die Einwilligung nach den Absätzen 2 und 3 kann im Interesse der betroffenen Person jeder-

zeit widerrufen werden. 

 

Art. 7. Schutz von Personen mit psychischer Störung. 

Bei einer Person, die an einer schweren psychischen Störung leidet, darf eine Intervention zur 

Behandlung der psychischen Störung nur dann ohne ihre Einwilligung erfolgen, wenn ihr ohne die 

Behandlung ein ernster gesundheitlicher Schaden droht und die Rechtsordnung Schutz gewähr-

leistet, der auch Aufsichts-, Kontroll- und Rechtsmittelverfahren umfaßt. 

 

 



 

514 

Art. 8. Notfallsituation. 

Kann die Einwilligung wegen einer Notfallsituation nicht eingeholt werden, so darf jede Interven-

tion, die im Interesse der Gesundheit der betroffenen Person medizinisch unerläßlich ist, umge-

hend erfolgen. 

 

Art. 9. Zu einem früheren Zeitpunkt geäußerte Wünsche. 

Kann ein Patient im Zeitpunkt der medizinischen Intervention seinen Willen nicht äußern, so sind 

die Wünsche zu berücksichtigen, die er früher im Hinblick auf eine solche Intervention geäußert 

hat. 

 

Kapitel III Privatsphäre und Recht auf Auskunft 

 

Art. 10. Privatsphäre und Recht auf Auskunft. 

(1) Jeder hat das Recht auf Wahrung der Privatsphäre in bezug auf Angaben über seine Gesund-

heit. 

(2) Jeder hat das Recht auf Auskunft in bezug auf alle über seine Gesundheit gesammelten An-

gaben. Will jemand jedoch keine Kenntnis erhalten, so ist dieser Wunsch zu respektieren. 

(3) Die Rechtsordnung kann vorsehen, daß in Ausnahmefällen die Rechte nach Absatz 2 im Inte-

resse des Patienten eingeschränkt werden können. 

 

Kapitel IV Menschliches Genom 

 

Art. 11. Nichtdiskriminierung. 

Jede Form von Diskriminierung einer Person wegen ihres genetischen Erbes ist verboten. 

 

Art. 12. Prädiktive genetische Tests. 

Untersuchungen, die es ermöglichen, genetisch bedingte Krankheiten vorherzusagen oder bei ei-

ner Person entweder das Vorhandensein eines für eine Krankheit verantwortlichen Gens festzu-

stellen oder eine genetische Prädisposition oder Anfälligkeit für eine Krankheit zu erkennen, dür-

fen nur für Gesundheitszwecke oder für gesundheitsbezogene wissenschaftliche Forschung und 

nur unter der Voraussetzung einer angemessenen genetischen Beratung vorgenommen werden. 

 

Art. 13. Interventionen in das menschliche Genom. 

Eine Intervention, die auf die Veränderung des menschlichen Genoms gerichtet ist, darf nur zu 

präventiven, diagnostischen oder therapeutischen Zwecken und nur dann vorgenommen werden, 

wenn sie nicht darauf abzielt, eine Veränderung des Genoms von Nachkommen herbeizuführen. 
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Art. 14. Verbot der Geschlechtswahl. 

Die Verfahren der medizinisch unterstützten Fortpflanzung dürfen nicht dazu verwendet werden, 

das Geschlecht des künftigen Kindes zu wählen, es sei denn, um eine schwere, erbliche ge-

schlechtsgebundene Krankheit zu vermeiden. 

 

Kapitel V Wissenschaftliche Forschung 

 

Art. 15. Allgemeine Regel. 

Vorbehaltlich dieses Übereinkommens und der sonstigen Rechtsvorschriften zum Schutz 

menschlicher Lebewesen ist wissenschaftliche Forschung im Bereich von Biologie und Medizin 

frei. 

 

Art. 16. Schutz von Personen bei Forschungsvorhaben. 

Forschung an einer Person ist nur zulässig, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

i. Es gibt keine Alternative von vergleichbarer Wirksamkeit zur Forschung am Menschen; 

ii. die möglichen Risiken für die Person stehen nicht im Mißverhältnis zum möglichen Nutzen 

der Forschung; 

iii. die zuständige Stelle hat das Forschungsvorhaben gebilligt, nachdem eine unabhängige Prü-

fung seinen wissenschaftlichen Wert einschließlich der Wichtigkeit des Forschungsziels be-

stätigt hat und eine interdisziplinäre Prüfung ergeben hat, daß es ethisch vertretbar ist; 

iv. die Personen, die sich für ein Forschungsvorhaben zur Verfügung stellen, sind über ihre 

Rechte und die von der Rechtsordnung zu ihrem Schutz vorgesehenen Sicherheitsmaßnah-

men unterrichtet worden, und 

v. die nach Art. 5 notwendige Einwilligung ist ausdrücklich und eigens für diesen Fall erteilt und 

urkundlich festgehalten worden. Diese Einwilligung kann jederzeit frei widerrufen werden. 

 

Art. 17. Schutz einwilligungsunfähiger Personen bei Forschungsvorhaben. 

(1) Forschung an einer Person, die nicht fähig ist, die Einwilligung nach Art. 5 zu erteilen, ist nur 

zulässig, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

i. Die Voraussetzungen nach Art. 16 Ziffern i bis iv sind erfüllt; 

ii. die erwarteten Forschungsergebnisse sind für die Gesundheit der betroffenen Person von 

tatsächlichem und unmittelbarem Nutzen; 

iii. Forschung von vergleichbarer Wirksamkeit ist an einwilligungsfähigen Personen nicht mög-

lich; 

iv. die nach Art. 6 notwendige Einwilligung ist eigens für diesen Fall und schriftlich erteilt wor-

den, und 

v. die betroffene Person lehnt nicht ab. 

(2) In Ausnahmefällen und nach Maßgabe der durch die Rechtsordnung vorgesehenen Schutzbe-

stimmungen darf Forschung, deren erwartete Ergebnisse für die Gesundheit der betroffenen Per-

son nicht von unmittelbarem Nutzen sind, zugelassen werden, wenn außer den Voraussetzungen 

nach Absatz 1 Ziffer i, iii, iv und v zusätzlich die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
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i. Die Forschung hat zum Ziel, durch eine wesentliche Erweiterung des wissenschaftlichen 

Verständnisses des Zustands, der Krankheit oder der Störung der Person letztlich zu Ergeb-

nissen beizutragen, die der betroffenen Person selbst oder anderen Personen nützen kön-

nen, welche derselben Altersgruppe angehören oder an derselben Krankheit oder Störung 

leiden oder sich in demselben Zustand befinden, und 

ii. die Forschung bringt für die betroffene Person nur ein minimales Risiko und eine minimale 

Belastung mit sich. 

 

Art. 18. Forschung an Embryonen in vitro. 

(1) Die Rechtsordnung hat einen angemessenen Schutz des Embryos zu gewährleisten, sofern 

sie Forschung an Embryonen in vitro zuläßt. 

(2) Die Erzeugung menschlicher Embryonen zu Forschungszwecken ist verboten. 

 

Kapitel VI Entnahme von Organen und Gewebe von lebenden Spendern zu Transplantati-

onszwecken 

 

Art. 19. Allgemeine Regel. 

(1) Einer lebenden Person darf ein Organ oder Gewebe zu Transplantationszwecken nur zum 

therapeutischen Nutzen des Empfängers und nur dann entnommen werden, wenn weder ein ge-

eignetes Organ oder Gewebe einer verstorbenen Person verfügbar ist noch eine alternative the-

rapeutische Methode von vergleichbarer Wirksamkeit besteht. 

(2) Die nach Art. 5 notwendige Einwilligung muß ausdrücklich und eigens für diesen Fall entweder 

in schriftlicher Form oder vor einer amtlichen Stelle erteilt worden sein. 

 

Art. 20. Schutz einwilligungsunfähiger Personen. 

(1) Einer Person, die nicht fähig ist, die Einwilligung nach Art. 5 zu erteilen, dürfen weder Organe 

noch Gewebe entnommen werden. 

(2) In Ausnahmefällen und nach Maßgabe der durch die Rechtsordnung vorgesehenen Schutzbe-

stimmungen darf die Entnahme regenerierbaren Gewebes bei einer einwilligungsunfähigen Per-

son zugelassen werden, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

i. Ein geeigneter einwilligungsfähiger Spender steht nicht zur Verfügung; 

ii. der Empfänger ist ein Bruder oder eine Schwester des Spenders; 

iii. die Spende muß geeignet sein, das Leben des Empfängers zu retten; 

iv. die Einwilligung nach Art. 6 Absätze 2 und 3 ist eigens für diesen Fall und schriftlich in Über-

einstimmung mit der Rechtsordnung und mit Billigung der zuständigen Stelle erteilt worden, 

und 

v. der in Frage kommende Spender lehnt nicht ab. 
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Kapitel VII Verbot finanziellen Gewinns; Verwendung eines Teils des menschlichen Kör-

pers 

 

Art. 21. Verbot finanziellen Gewinns. 

Der menschliche Körper und Teile davon dürfen als solche nicht zur Erzielung eines finanziellen 

Gewinns verwendet werden. 

 

Art. 22. Verwendung eines dem menschlichen Körper entnommenen Teils. 

Wird bei einer Intervention ein Teil des menschlichen Körpers entnommen, so darf er nur zu dem 

Zweck aufbewahrt und verwendet werden, zu dem er entnommen worden ist; jede andere Ver-

wendung setzt angemessene Informations- und Einwilligungsverfahren voraus. 

 

Kapitel VIII Verletzung von Bestimmungen des Übereinkommens 

 

Art. 23. Verletzung von Rechten oder Grundsätzen. 

Die Vertragsparteien gewährleisten einen geeigneten Rechtsschutz, der darauf abzielt, eine wi-

derrechtliche Verletzung der in diesem Übereinkommen verankerten Rechte und Grundsätze in-

nerhalb kurzer Frist zu verhindern oder zu beenden. 

 

Art. 24. Schadensersatz. 

Hat eine Person durch eine Intervention in ungerechtfertigter Weise Schaden erlitten, so hat sie 

Anspruch auf angemessenen Schadensersatz nach Maßgabe der durch die Rechtsordnung vor-

gesehenen Voraussetzungen und Modalitäten. 

 

Art. 25. Sanktionen. 

Die Vertragsparteien sehen angemessene Sanktionen für Verletzungen von Bestimmungen die-

ses Übereinkommens vor. 

 

Kapitel IX Verhältnis dieses Übereinkommens zu anderen Bestimmungen 

 

Art. 26. Einschränkungen der Ausübung der Rechte. 

(1) Die Ausübung der in diesem Übereinkommen vorgesehenen Rechte und Schutzbestimmun-

gen darf nur insoweit eingeschränkt werden, als diese Einschränkung durch die Rechtsordnung 

vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die öf-

fentliche Sicherheit, zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der öffentlichen 

Gesundheit oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 

(2) Die nach Absatz 1 möglichen Einschränkungen dürfen sich nicht auf die Art. 11, 13, 14, 16, 

17, 19, 20 und 21 beziehen. 
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Art. 27. Weiterreichender Schutz. 

Dieses Übereinkommen darf nicht so ausgelegt werden, als beschränke oder beeinträchtige es 

die Möglichkeit einer Vertragspartei, im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin ei-

nen über dieses Übereinkommen hinausgehenden Schutz zu gewähren. 

 

Kapitel X Öffentliche Diskussion 

 

Art. 28. Öffentliche Diskussion. 

Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens sorgen dafür, daß die durch die Entwicklungen in 

Biologie und Medizin aufgeworfenen Grundsatzfragen, insbesondere in bezug auf ihre medizini-

schen, sozialen, wirtschaftlichen, ethischen und rechtlichen Auswirkungen, öffentlich diskutiert 

werden und zu ihren möglichen Anwendungen angemessene Konsultationen stattfinden. 

 

Kapitel XI Auslegung des Übereinkommens und Folgemaßnahmen 

 

Art. 29. Auslegung des Übereinkommens. 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte kann, ohne unmittelbare Bezugnahme auf ein 

bestimmtes, bei einem Gericht anhängiges Verfahren, Gutachten über Rechtsfragen betreffend 

die Auslegung dieses Übereinkommens erstatten, und zwar auf Antrag 

− der Regierung einer Vertragspartei nach Unterrichtung der anderen Vertragsparteien, 

− des nach Art. 32 vorgesehenen und auf die Vertreter der Vertragsparteien beschränkten 

Ausschusses, wenn der Antrag mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen beschlos-

sen worden ist. 

 

Art. 30. Berichte über die Anwendung des Übereinkommens. 

Nach Aufforderung durch den Generalsekretär des Europarats legt jede Vertragspartei dar, in 

welcher Weise ihr internes Recht die wirksame Anwendung der Bestimmungen dieses Überein-

kommens gewährleistet. 

 

Kapitel XII Protokolle 

 

Art. 31. Protokolle. 

Zur Weiterentwicklung der Grundsätze dieses Übereinkommens in einzelnen Bereichen können 

Protokolle nach Art. 32 ausgearbeitet werden. 

Die Protokolle liegen für die Unterzeichner dieses Übereinkommens zur Unterzeichnung auf. Sie 

bedürfen der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Ein Unterzeichner kann die Protokolle 

ohne vorherige oder gleichzeitige Ratifikation, Annahme oder Genehmigung des Übereinkom-

mens nicht ratifizieren, annehmen oder genehmigen. 
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Kapitel XIII Änderungen des Übereinkommens 

 

Art. 32. Änderungen des Übereinkommens. 

(1) Die Aufgaben, die dieser Artikel und Art. 29 dem "Ausschuß” übertragen, werden vom Len-

kungsausschuß für Bioethik (CDBI) oder von einem anderen vom Ministerkomitee hierzu be-

stimmten Ausschuß wahrgenommen. 

(2) Nimmt der Ausschuß Aufgaben nach diesem Übereinkommen wahr, so kann, vorbehaltlich 

des Art. 29, jeder Mitgliedstaat des Europarats sowie jede Vertragspartei dieses Übereinkom-

mens, die nicht Mitglied des Europarats ist, im Ausschuß vertreten sein und über eine Stimme 

verfügen. 

(3) Jeder in Art. 33 bezeichnete oder nach Art. 34 zum Beitritt zu diesem Übereinkommen einge-

ladene Staat, der nicht Vertragspartei des Übereinkommens ist, kann einen Beobachter in den 

Ausschuß entsenden. Ist die Europäische Gemeinschaft nicht Vertragspartei, so kann sie einen 

Beobachter in den Ausschuß entsenden. 

(4) Damit wissenschaftlichen Entwicklungen Rechnung getragen werden kann, überprüft der Aus-

schuß dieses Übereinkommen spätestens fünf Jahre nach seinem Inkrafttreten und danach in 

den von ihm bestimmten Abständen. 

(5) Jeder Vorschlag zur Änderung dieses Übereinkommens und jeder Vorschlag für ein Protokoll 

oder zur Änderung eines Protokolls, der von einer Vertragspartei, dem Ausschuß oder dem Minis-

terkomitee vorgelegt wird, ist dem Generalsekretär des Europarats zu übermitteln; dieser leitet ihn 

an die Mitgliedstaaten des Europarats, die Europäische Gemeinschaft, jeden Unterzeichner, jede 

Vertragspartei, jeden nach Art. 33 zur Unterzeichnung eingeladenen Staat und jeden nach Art. 34 

zum Beitritt eingeladenen Staat weiter. 

(6) Der Ausschuß prüft den Vorschlag frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt, zu dem der 

Generalsekretär ihn nach Absatz 5 weitergeleitet hat. Der Ausschuß unterbreitet den mit Zweidrit-

telmehrheit der abgegebenen Stimmen angenommenen Text dem Ministerkomitee zur Genehmi-

gung. Nach seiner Genehmigung wird dieser Text den Vertragsparteien dieses Übereinkommens 

zur Ratifikation, Annahme oder Genehmigung zugeleitet. 

(7) Jede Änderung tritt für die Vertragsparteien, die sie angenommen haben, am ersten Tag des 

Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von einem Monat nach dem Tag folgt, an dem fünf 

Vertragsparteien, darunter mindestens vier Mitgliedstaaten des Europarats, dem Generalsekretär 

ihre Annahme der Änderung mitgeteilt haben. Für jede Vertragspartei, welche die Änderung spä-

ter annimmt, tritt sie am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von einem 

Monat nach dem Tag folgt, an dem die betreffende Vertragspartei dem Generalsekretär ihre An-

nahme der Änderung mitgeteilt hat. 

 

Kapitel XIV Schlußbestimmungen 

 

Art. 33. Unterzeichnung, Ratifikation und Inkrafttreten. 

(1) Dieses Übereinkommen liegt für die Mitgliedstaaten des Europarats, für die Nichtmitgliedstaa-

ten, die an seiner Ausarbeitung beteiligt waren, und für die Europäische Gemeinschaft zur Unter-

zeichnung auf. 

(2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die Ratifikati-

ons-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär des Europarats hin-

terlegt. 
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(3) Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt 

von drei Monaten nach dem Tag folgt, an dem fünf Staaten, darunter mindestens vier Mitglied-

staaten des Europarats, nach Absatz 2 ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch das Überein-

kommen gebunden zu sein. 

(4) Für jeden Unterzeichner, der später seine Zustimmung ausdrückt, durch dieses Übereinkom-

men gebunden zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von 

drei Monaten nach Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde 

folgt. 

 

Art. 34. Nichtmitgliedstaaten. 

(1) Nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens kann das Ministerkomitee des Europarats nach 

Konsultation mit den Vertragsparteien durch einen Beschluß, der mit der in Art. 20 Buchstabe d 

der Satzung des Europarats vorgesehenen Mehrheit und mit einhelliger Zustimmung der Vertreter 

der Vertragsparteien, die Anspruch auf einen Sitz im Ministerkomitee haben, gefaßt worden ist, 

jeden Nichtmitgliedstaat des Europarats einladen, dem Übereinkommen beizutreten. 

(2) Für jeden beitretenden Staat tritt dieses Übereinkommen am ersten Tag des Monats in Kraft, 

der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der Beitrittsurkunde beim Gene-

ralsekretär des Europarats folgt. 

 

Art. 35. Hoheitsgebiete. 

(1) Jeder Unterzeichner kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikati-

ons-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde ein Hoheitsgebiet oder mehrere Hoheitsgebiete be-

zeichnen, auf die dieses Übereinkommen Anwendung findet. Jeder andere Staat kann bei der 

Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde dieselbe Erklärung abgeben. 

(2) Jede Vertragspartei kann jederzeit danach durch eine an den Generalsekretär des Europarats 

gerichtete Erklärung die Anwendung dieses Übereinkommens auf jedes weitere in der Erklärung 

bezeichnete Hoheitsgebiet erstrecken, für dessen internationale Beziehungen sie verantwortlich 

ist oder für die sie befugt ist, Verpflichtungen einzugehen. Das Übereinkommen tritt für dieses Ho-

heitsgebiet am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach 

Eingang der Erklärung beim Generalsekretär folgt. 

(3) Jede nach den Absätzen 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in bezug auf jedes darin be-

zeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsekretär gerichtete Notifikation zurückgenom-

men werden. Die Rücknahme wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitab-

schnitt von drei Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt. 

 

Art. 36. Vorbehalte. 

(1) Jeder Staat und die Europäische Gemeinschaft können bei der Unterzeichnung dieses Über-

einkommens oder bei der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde bezüglich bestimmter Vorschrif-

ten des Übereinkommens einen Vorbehalt machen, soweit das zu dieser Zeit in ihrem Gebiet gel-

tende Recht nicht mit der betreffenden Vorschrift übereinstimmt. Vorbehalte allgemeiner Art sind 

nach diesem Artikel nicht zulässig. 

(2) Jeder nach diesem Artikel gemachte Vorbehalt muß mit einer kurzen Darstellung des betref-

fenden Rechts verbunden sein. 

(3) Jede Vertragspartei, welche die Anwendung dieses Übereinkommens auf ein in der in Art. 35 

Absatz 2 aufgeführten Erklärung erwähntes Hoheitsgebiet erstreckt, kann in bezug auf das betref-

fende Hoheitsgebiet einen Vorbehalt nach den Absätzen 1 und 2 machen. 
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(4) Jede Vertragspartei, die einen Vorbehalt nach diesem Artikel gemacht hat, kann ihn durch 

eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Erklärung zurücknehmen. Die Rück-

nahme wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von einem Monat 

nach dem Eingang beim Generalsekretär folgt. 

 

Art. 37. Kündigung. 

(1) Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen jederzeit durch eine an den Generalsekretär 

des Europarats gerichtete Notifikation kündigen. 

(2) Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei 

Monaten nach Eingang der Notifikation bei Generalsekretär folgt. 

 

Art. 38. Notifikationen. 

Der Generalsekretär des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates, der Europäischen 

Gemeinschaft, jedem Unterzeichner, jeder Vertragspartei und jedem anderen Staat, der zum Bei-

tritt zu diesem Übereinkommen eingeladen worden ist, 

a) jede Unterzeichnung, 

b) jede Hinterlegung einer Ratifikations- Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde; 

c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens nach Art. 33 oder 34; 

d) jede Änderung und jedes Protokoll, die nach Art. 32 angenommen worden sind, sowie das 

Datum des Inkrafttretens der Änderung oder des Protokolls; 

e) jede nach Art. 35 abgegebene Erklärung; 

f) jeden Vorbehalt und jede Rücknahme des Vorbehalts nach Art. 36; 

g) jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem Überein-

kommen. 

 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen 

unterschrieben. 

 

Geschehen zu Oviedo (Asturien) am 4. April 1997 in englischer und französischer Sprache, wobei 

jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv des Europarats hin-

terlegt wird. Der Generalsekretär des Europarats übermittelt allen Mitgliedstaaten des Europarats, 

der Europäischen Gemeinschaft, den Nichtmitgliedstaaten, die an der Ausarbeitung dieses Über-

einkommens beteiligt waren, und allen zum Beitritt zu diesem Übereinkommen eingeladenen 

Staaten beglaubigte Abschriften.
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7. BMK – Erläuternder Bericht 

 

Übersetzung aus dem Französischen 
 

 
Europarat DIR/JUR (97) 5 
 

 
 

ERLÄUTERNDER BERICHT ZU DEM 

ÜBEREINKOMMEN ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE UND DER MENSCHEN-

WÜRDE IM HINBLICK AUF DIE ANWENDUNG VON BIOLOGIE UND MEDIZIN: 

 
 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER MENSCHENRECHTE UND BIOMEDIZIN 
 
 
 

Rechtsabteilung 
 

 
Straßburg, Mai 1997 
 
 
 
 
Dieser Erläuternde Bericht zum Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin 

wurde vom Generalsekretariat des Europarats auf der Grundlage eines Entwurfs erstellt, 

den der Vorsitzende des Lenkungsausschusses für Bioethik (CDBI), Herr Jean Michaud 

(Frankreich), auf Anforderung durch den CDBI ausgearbeitet hat. Er berücksichtigt die 

Erörterungen im CDBI und in der Arbeitsgruppe, die mit der Erarbeitung des Überein-

kommens beauftragt war, sowie Bemerkungen und Vorschläge der Regierungsdelegatio-

nen. 

 
 
Das Ministerkomitee hat die Veröffentlichung dieses Erläuternden Berichts am 17. De-

zember 1996 genehmigt. 

 
 
Der Erläuternde Bericht ist keine amtliche Auslegung des Übereinkommens. Er enthält 

vielmehr die wesentlichen Punkte der vorbereitenden Arbeiten und Informationen zum 

besseren Verständnis der Zielsetzung und des Gegenstands des Übereinkommens so-

wie zum Anwendungsbereich seiner Bestimmungen. 
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Einführung 

1. Dank der Arbeit der Parlamentarischen Versammlung und des Ad hoc-Sachverständigen-

ausschusses für Bioethik (CAHBI), der späterhin in Lenkungsausschuß für Bioethik (CDBI) 

umbenannt wurde, ist der Europarat seit mehreren Jahren mit Problemen befaßt, denen sich 

die Menschheit aufgrund der Fortschritte in Medizin und Biologie gegenübersieht. Gleichzei-

tig sind in einer Reihe von Ländern im innerstaatlichen Bereich eigene Arbeiten zu dieser 

Thematik geleistet worden, die weitergeführt werden. Somit sind bisher Anstrengungen auf 

zwei Ebenen - auf nationaler und auf internationaler Ebene - unternommen worden. 

2. Diese Arbeiten sind vor allem das Ergebnis von Beobachtungen und Besorgnissen, und zwar 

der Beobachtung der umwälzenden Entwicklungen in der Wissenschaft und deren Umset-

zung im Bereich von Medizin und Biologie, d.h. auf Gebieten, von denen der Mensch unmit-

telbar betroffen ist; von Besorgnissen wegen des ambivalenten Charakters vieler dieser Fort-

schritte. Die Wissenschaftler und die Praktiker, die dahinter stehen, verfolgen ehrenwerte 

Ziele, die sie häufig auch erreichen. Aber einige der bekannten oder vermuteten Entwicklun-

gen ihrer Arbeit nehmen aufgrund einer Verfälschung ihrer ursprünglichen Zielsetzungen 

eine gefährliche Richtung oder bergen zumindest diese Gefahr. Die heute immer komplexere 

und sich auf immer weitverzweigtere Bereiche erstreckende Wissenschaft zeigt daher eine 

Licht- und Schattenseite, je nachdem wie sie angewandt wird. 

3. Es muß daher sichergestellt werden, daß der Nutzen überwiegt, indem ein Bewußtsein dafür 

geschaffen wird, was auf dem Spiel steht und alle möglichen Folgen einer ständigen Prüfung 

unterzogen werden. Zweifellos haben sich die Ethik-Kommissionen und andere nationale 

Gremien und Gesetzgeber ebenso wie die internationalen Organisationen dieser Aufgabe 

bereits angenommen; jedoch sind ihre Bemühungen entweder auf ein bestimmtes geographi-

sches Gebiet begrenzt oder wegen ihrer Fixierung auf einen bestimmten Gegenstand un-voll-

ständig geblieben. Andererseits berufen sich die verschiedenen Texte, Standpunkte und 

Empfehlungen häufig auf diesen zugrundeliegende gemeinsame Werte. Im Zusammenhang 

mit bestimmten Aspekten der behandelten Probleme können jedoch Unterschiede zutage tre-

ten. Selbst einfache Definitionen können Anlaß für tiefgreifende Divergenzen sein. 

 

Entwurf eines Übereinkommens 

4. Somit ist die Notwendigkeit verstärkter Bemühungen um eine Harmonisierung offenkundig 

geworden. Auf ihrer 17. Konferenz (in Istanbul vom 5.-7. Juni 1990) haben die europäischen 

Justizminister auf Vorschlag der Generalsekretärin des Europarats, Frau Catherine Lalumi-

ère, die Entschließung Nr. 3 über Bioethik angenommen, in der die Empfehlung ausgespro-

chen wird, das Ministerkomitee möge den CAHBI mit der Prüfung der Möglichkeit der Ausar-

beitung eines Rahmenübereinkommens beauftragen, das "gemeinsame allgemeine Grunds-

ätze zum Schutze des Menschen im Zusammenhang mit der Entwicklung auf dem Gebiet 

der biomedizinischen Wissenschaften festlegt". Im Juni 1991 hat die Parlamentarische Ver-

sammlung dem Ministerkomitee auf der Grundlage eines von Herrn Dr. Marcelo Palacios 

(vgl. Doc. 6449) im Namen des Ausschusses für Wissenschaft und Technologie vorgelegten 

Berichts in ihrer Empfehlung 1160 empfohlen, "ein Rahmenübereinkommen ins Auge zu fas-

sen, das einen Hauptteil mit den allgemeinen Grundsätzen sowie Zusatzprotokolle zu spezifi-

schen Aspekten" umfaßt. Im September desselben Jahres beauftragte das Ministerkomitee 

unter dem Vorsitz von Herrn Vincent Tabone den CAHBI, "in enger Zusammenarbeit mit dem 

Lenkungsausschuß für Menschenrechte (CDDH) und dem Europäischen Gesundheitsaus-

schuß (CDSP) ... ein auch Nichtmitgliedstaaten offenstehendes Rahmenübereinkommen, 

das gemeinsame allgemeine Grundsätze zum Schutze des Menschen im Zusammenhang 

mit den biomedizinischen Wissenschaften vorsieht, sowie Protokolle zu diesem Übereinkom-

men auszuarbeiten, und zwar zunächst für Organtransplantationen und die Verwendung von 

Stoffen menschlichen Ursprungs sowie für die medizinische Forschung am Menschen". 
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5. Im März 1992 setzte der CAHBI, nunmehr CDBI, der unter dem wechselnden Vorsitz von 

Frau Paula KOKKONEN (Finnland), Herrn Octavi QUINTANA (Spanien) und Frau Johanna 

KITS NIEUWENKAMP geb. Storm van’SGravesand (Niederlande) getagt hatte, eine Arbeits-

gruppe unter dem Vorsitz von Dr. Michael ABRAMS (Vereinigtes Königreich) zur Ausarbei-

tung des Übereinkommensentwurfs ein. Bis zu seinem frühen Tod gehörte Herr Salvatore 

PUGLISI (Italien) dieser Arbeitsgruppe an, nachdem er zuvor Vorsitzender der Studien-

gruppe zur Prüfung der Durchführbarkeit des Übereinkommensentwurfs gewesen war. 

6. Im Juli 1994 wurde eine erste Fassung des Übereinkommensentwurfs der Öffentlichkeit zur 

Diskussion vorgestellt und der Parlamentarischen Versammlung1 zur Stellungnahme vorge-

legt. Unter Berücksichtigung dieser Stellungnahme und verschiedener anderer vertretener 

Positionen hat der CDBI am 7. Juni 1996 die endgültige Fassung des Entwurfs zum Ab-

schluß gebracht und der Parlamentarischen Versammlung zur Stellungnahme vorgelegt. Auf 

der Grundlage eines im Namen des Ausschusses für Wissenschaft und Technologie von 

Herrn Gian-Reto PLATTNER sowie im Namen des Ausschusses für Recht und Menschen-

rechte und für Soziales, Gesundheit und Familie jeweils von den Herren Walter SCHWIM-

MER und Christian DANIEL vorgelegten Berichts hat die Parlamentarische Versammlung die 

Stellungnahme Nr. 1982 abgegeben. 

Dieses Übereinkommen hat das Ministerkomitee am 19. November 19963 angenommen. Es 

wurde am 4. April 1997 zur Unterzeichnung aufgelegt. 

 

Struktur des Übereinkommens 

7. In dem Übereinkommen sind nur die wichtigsten Grundsätze festgelegt. Ergänzende Normen 

und detailliertere Fragen sollten in zusätzlichen Protokollen geregelt werden. Das Überein-

kommen insgesamt bietet somit einen gemeinsamen Rahmen zum Schutze der Menschen-

rechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin so-

wohl in den seit langer Zeit bestehenden als auch den sich ständig weiterentwickelnden Be-

reichen. 

 

Anmerkungen zu den einzelnen Bestimmungen des Übereinkommens 

 

Titel 

8. Der Titel der Übereinkunft lautet: "Übereinkommen zum Schutze der Menschenrechte und 

der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin: Übereinkom-

men über Menschenrechte und Biomedizin". 

9. Der Begriff "Menschenrechte" bezieht sich auf die in der Konvention zum Schutze der Men-

schenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 verankerten Prinzipien, die den 

Schutz dieser Rechte garantieren. Bei den Übereinkommen liegt nicht nur der gleiche Lö-

sungsansatz zugrunde, sondern auch zahlreiche gemeinsame ethische Grundsätze und 

Rechtsauffassungen. Tatsächlich werden in diesem Übereinkommen einige der in der Euro-

päischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten niedergelegten 

Prinzipien weiterentwickelt. Der Begriff "Mensch" wurde wegen seiner allgemeinen Bedeu-

tung gewählt. Der Begriff "Würde", der auch hervorgehoben wird, stellt einen wesentlichen 

Wert dar, den es zu schützen gilt. Er bildet die Grundlage, auf der die meisten Werte beru-

hen, für die das Übereinkommen eintritt. 

10. Die Formulierung "Anwendung von Biologie und Medizin" wurde insbesondere dem Begriff 

"Biowissenschaften" vorgezogen, der als zu allgemein gefaßt angesehen wurde. Diese For-
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mulierung wird in Artikel 1 verwendet und beschränkt den Anwendungsbereich des Überein-

kommens auf Humanmedizin und -biologie, wobei die Biologie im Bereich der Fauna und 

Flora insoweit ausgeschlossen ist, als diese die Humanmedizin oder -biologie nicht berührt. 

Das Übereinkommen umfaßt somit jede Anwendung von Medizin und Biologie auf menschli-

che Lebewesen, einschließlich der Anwendung für präventive, diagnostische, therapeutische 

und Forschungs-Zwecke. 

 

Präambel 

11. Es gibt bereits zahlreiche internationale Übereinkünfte, die sowohl für den einzelnen als auch 

für die Gesellschaft Schutz und Garantien auf dem Gebiet der Menschenrechte bieten: die 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, der Internationale Pakt über bürgerliche und poli-

tische Rechte, der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, das 

Übereinkommen über die Rechte des Kindes, die Konvention zum Schutze der Menschen-

rechte und Grundfreiheiten, die Europäische Sozial-Charta. Auch gibt es einige Überein- 

künfte des Europarats mit einem mehr fachspezifischen Charakter, die hier einschlägig sind, 

wie das Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung 

personenbezogener Daten. 

12. Diese Übereinkünfte müssen nunmehr durch weitere Dokumente ergänzt werden, damit die 

potentiellen Auswirkungen wissenschaftlicher Tätigkeit in vollem Umfange Berücksichtigung 

finden. 

13. Die in diesen Übereinkünften verankerten Grundsätze bilden weiterhin die Grundlage für un-

ser Verständnis von Menschenrechten; daher sind sie am Anfang der Präambel zu dem 

Übereinkommen aufgeführt, deren Eckpfeiler sie bilden. 

14. Bereits in der Präambel mußten jedoch die heutigen Entwicklungen in Medizin und Biologie 

berücksichtigt und dabei auf die Notwendigkeit hingewiesen werden, diese alleine zum Wohl 

der jetzigen und der künftigen Generationen zu nutzen. Dieses Anliegen ist auf drei Ebenen 

bekräftigt worden: 

− erstens auf der Ebene des Individuums, das vor jeder sich aus dem Mißbrauch des wis-

senschaftlichen Fortschritts ergebenden Bedrohung zu schützen ist. Der Wille, dem Indivi-

duum dem ihm gebührenden Vorrang zuzuerkennen, ist im übrigen aus mehreren Artikeln 

des Texts ersichtlich: Schutz vor ungesetzlichen Eingriffen in den menschlichen Körper, 

Verbot der Verwendung des menschlichen Körpers oder von Teilen davon zur Erzielung 

eines finanziellen Gewinns, Einschränkung der Anwendung genetischer Tests usw. 

− zweitens auf der Ebene der Gesellschaft. In der Tat muß das Individuum in diesem spezi-

ellen Bereich in stärkerem Maße als in vielen anderen als Teil eines sozialen Gebildes an-

gesehen werden, das eine Reihe ethischer Grundsätze teilt und Rechtsnormen unterliegt. 

Wann immer Entscheidungen im Hinblick auf die Anwendung bestimmter Entwicklungen 

anstehen, müssen diese von der Gesellschaft anerkannt und gebilligt werden. Dies ist der 

Grund, warum eine öffentliche Debatte so wichtig ist und Eingang in das Ü- bereinkom-

men gefunden hat. Dennoch sind die Interessen, um die es hier geht, nicht gleichrangig; 

wie aus Artikel 2 hervorgeht, wird eine Rangordnung festgelegt, aus der ersichtlich ist, 

daß den Interessen des Individuums grundsätzlich Vorrang vor den alleinigen Interessen 

von Wissenschaft und Gesellschaft eingeräumt wird. Durch das Adjektiv "alleinig" wird 

klargestellt, daß darauf zu achten ist, daß letztere nicht vernachlässigt werden; sie sind 

unmittelbar hinter den Interessen des Individuums einzuordnen. Nur in genau festgeleg-

ten Fällen und vorbehaltlich der Einhaltung strenger Kriterien hat das Interesse der Allge-

meinheit - wie es in Artikel 26 definiert ist - Vorrang. 
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− drittens und letztens auf der Ebene der menschlichen Gattung. Viele der heutigen Errun-

genschaften und der künftigen Fortschritte beruhen auf der genetischen Forschung. Neue 

Erkenntnisse bei der Erforschung des Genoms eröffnen neue Möglichkeiten der Einwir-

kung und Eingriffe in das Genom. Diese Erkenntnisse ermöglichen bereits erhebliche 

Fortschritte bei der Diagnose und - bisweilen - bei der Verhütung einer wachsenden Zahl 

von Krankheiten. Es besteht Anlaß zu der Hoffnung, daß diese Erkenntnisse auch Fort-

schritte auf dem Gebiet der Therapie bewirken könnten. Dabei sollten jedoch die Risiken, 

die mit diesem expandierenden Wissensbereich verbunden sind, nicht außer acht gelas-

sen werden. Nicht mehr alleine nur das Individuum oder die Gesellschaft kann Risiken 

ausgesetzt sein, sondern die menschliche Gattung als solche. Das Übereinkommen sieht 

entsprechende Sicherungen vor: Dies beginnt bereits in der Präambel mit dem Hinweis 

auf den Nutzen für die künftigen Generationen und für die Menschheit insgesamt und 

setzt sich über den gesamten Text, in dem die notwendigen gesetzlichen Garantien zum 

Schutz der Identität des Menschen vorgesehen sind, fort. 

15. Die Präambel geht auf die Fortschritte in Medizin und Biologie ein, die ausschließlich zum 

Wohl der jetzigen und der künftigen Generation genutzt und nicht auf eine Weise verfälscht 

werden sollten, die in Widerspruch zu ihren eigentlichen Zielsetzungen steht. Sie verkündet 

die den Menschen als Individuum und als Mitglied der menschlichen Gattung geschuldete 

Achtung. Sie schließt damit, daß sich Fortschritt, das Wohl und der Schutz des Menschen 

miteinander in Einklang bringen lassen, wenn das Bewußtsein der Öffentlichkeit aufgrund ei-

ner vom Europarat entsprechend seinem Auftrag geschaffenen Übereinkunft geweckt wird. 

Dabei wird die Notwendigkeit der internationalen Zusammenarbeit hervorgehoben, damit die 

Errungenschaften des Fortschritts der gesamten Menschheit zugute kommen. 

 

Kapitel 1 - Allgemeine Bestimmungen 

 

Artikel  1 - Gegenstand und Ziel 

16. In diesem Artikel werden Anwendungsbereich und Zielsetzung des Übereinkommens defi-

niert. 

17. Ziel des Übereinkommens ist es, jedermann die Wahrung seiner Rechte und Grundfreiheiten 

und insbesondere seiner Integrität [im französischen Text: im Anwendungsbereich von Biolo-

gie und Medizin] zu gewährleisten und die Würde und die Identität aller menschlichen Lebe-

wesen in diesem Bereich zu schützen. 

18. Die Begriffe "jedermann" (Englisch: "everyone", Französisch "toute personne") werden in 

dem Übereinkommen nicht definiert. Diese Begriffe werden gleichbedeutend in der engli-

schen und der französischen Fassung der Europäischen Menschenrechtskonvention verwen-

det, die sie jedoch nicht definiert. Da ein Konsens über die Definition dieser Begriffe unter 

den Mitgliedstaaten des Europarats nicht zustande gekommen ist, wurde beschlossen, je-

weils dem innerstaatlichen Recht die Definition dieser Begriffe zum Zwecke der Anwendung 

dieses Übereinkommens zu überlassen. 

19. Der Begriff "menschliches Lebewesen” wird in diesem Übereinkommen auch verwendet, um 

die Notwendigkeit des Schutzes der Würde und der Identität aller menschlichen Lebewesen 

zum Ausdruck zu bringen. Es wurde anerkannt, daß die Würde und die Identität eines 

menschlichen Lebewesens einem allgemein anerkannten Prinzip zufolge ab dem Zeitpunkt 

zu achten sind, an dem das Leben beginnt. 

20. Der zweite Absatz dieses Artikels bestimmt, daß jede Partei in ihrem internen Recht die not-

wendigen Maßnahmen zu ergreifen hat, um diesem Übereinkommen Wirksamkeit zu verlei-

hen. Dieser Absatz weist darauf hin, daß das innerstaatliche Recht jeder Partei mit dem 
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Übereinkommen in Einklang stehen muß. Der Einklang zwischen dem Übereinkommen und 

dem innerstaatlichen Recht kann durch die unmittelbare Anwendung der Bestimmungen des 

Übereinkommens im innerstaatlichen Recht oder die Verabschiedung von Vorschriften, die 

erforderlich sind, um diesen Bestimmungen Wirkung zu verleihen, herbeigeführt werden. 

Jede Partei legt insbesondere für jede Bestimmung die Mittel nach ihrem verfassungsmäßi-

gen Recht und unter Berücksichtigung der Art der fraglichen Bestimmung fest. In diesem Zu-

sammenhang ist darauf hinzuweisen, daß das Übereinkommen eine Reihe von Bestimmun-

gen enthält, die nach dem innerstaatlichen Recht zahlreicher Staaten die Voraussetzungen 

für eine unmittelbare Anwendung erfüllen (“unmittelbar anwendbare Bestimmungen”, “dispo-

sitions d’applicabilité directe” oder “self-executing provisions”). Dies ist insbesondere bei den 

Bestimmungen über die Rechte des Einzelnen der Fall. Andere Bestimmungen enthalten all-

gemeinere Grundsätze, für die, um im innerstaatlichen Recht wirksam zu sein, unter Umstän-

den Vorschriften zu erlassen sind. 

 

Artikel  2 - Vorrang des menschlichen Lebewesens 

21. In diesem Artikel wird der Vorrang des menschlichen Lebewesens vor dem alleinigen Inte-

resse von Wissenschaft und Gesellschaft bekräftigt. Priorität wird dem menschlichen Lebe-

wesen eingeräumt, dem im Falle eines Interessenkonflikts grundsätzlich Vorrang vor Wissen-

schaft und Gesellschaft einzuräumen ist. Einer der wichtigsten Anwendungsbereiche für die-

ses Prinzip ist die Forschung, wie sie in den Bestimmungen von Kapitel V dieses Überein-

kommens geregelt ist. 

22. Das Übereinkommen insgesamt, dessen Ziel der Schutz der Menschenrechte und der Men-

schenwürde ist, wird von dem Grundsatz des Vorrangs des menschlichen Lebewesens gelei-

tet; alle Artikel dieses Übereinkommens sind im Lichte dieses Grundsatzes auszulegen. 

 

Artikel  3 - Gleicher Zugang zur Gesundheitsversorgung 

23. In diesem Artikel wird ein Ziel formuliert und den Staaten wird die Verpflichtung auferlegt, al-

les in ihren Kräften stehende zu unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen. 

24. Das Ziel besteht darin, jedem gleichen Zugang zur Gesundheitsversorgung unter Berücksich-

tigung seiner medizinischen Bedürfnisse4 zu gewährleisten. Unter dem Begriff "Gesundheits-

versorgung" sind die Anbieter von diagnostischen, präventiven, therapeutischen und Rehabi-

litations-Leistungen, die auf die Aufrechterhaltung oder Verbesserung des Gesundheitszu-

standes einer Person oder auf die Linderung ihres Leidens abzielen, zu verstehen. Diese 

Versorgung muß von angemessener Qualität sein, die dem wissenschaftlichen Fortschritt 

entspricht, und einer kontinuierlichen Qualitätskontrolle unterworfen werden. 

25. Der Zugang zur Gesundheitsversorgung muß für jeden gleich sein. "Gleich" bedeutet in die-

sem Zusammenhang zunächst und vor allem, daß es keine ungerechtfertigte Diskriminierung 

geben darf. Wenn die Formulierung auch kein Synonym von absoluter Gleichheit ist, so be-

deutet "gleicher Zugang", daß eine Gesundheitsversorgung in einem zufriedenstellenden 

Umfange tatsächlich gewährt wird. 

26. Die Vertragsparteien des Übereinkommens werden aufgefordert, unter Berücksichtigung der 

verfügbaren Mittel geeignete Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels zu ergreifen. Zweck 

dieser Bestimmung ist nicht die Schaffung eines Individualrechts, das jeder gegenüber dem 

Staat einklagen kann, sondern vielmehr, letzteren dazu zu veranlassen, die erforderlichen 

Maßnahmen als Teil seiner Sozialpolitik zu ergreifen, um gleichen Zugang zur Gesundheits-

versorgung zu schaffen. 
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27. Obwohl die Staaten nunmehr erhebliche Anstrengungen unternehmen, um ein zufriedenstel-

lendes Maß an Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, hängt die Intensität dieser Bemü-

hungen im hohen Maße vom Umfang der verfügbaren Mittel ab. Darüber hinaus können die 

Maßnahmen der einzelnen Staaten zur Gewährleistung des gleichen Zugangs sehr unter-

schiedliche Formen annehmen, und zu diesem Zweck können sehr zahlreiche Methoden an-

gewandt werden. 

 

Artikel  4 - Berufspflichten und Verhaltensregeln 

28. Dieser Artikel betrifft Ärzte und Angehörige der Heilberufe ganz allgemein, einschließlich 

Psychologen, deren Interaktion mit den Patienten im klinischen Rahmen oder im Rahmen der 

Forschung erhebliche Auswirkungen haben kann, sowie Sozialarbeiter, die Mitglied eines 

Teams sind, das an Entscheidungen über medizinische Interventionen bzw. deren Durchfüh-

rung beteiligt ist. Wie aus der Formulierung "Rechtsvorschriften und Berufspflichten” zu erse-

hen ist, geht es hier nur um Angehörige der Heilberufe, die ärztliche Handlungen vornehmen, 

zum Beispiel in Notfallsituationen. 

29. Der Begriff "Intervention" ist hier in einem weiten Sinne zu verstehen; er umfaßt alle medizini-

schen Maßnahmen, insbesondere die Interventionen, die aus prophylaktischen, diagnosti-

schen, prognostischen, therapeutischen oder Rehabilitations-Gründen oder im Rahmen ei-

nes Forschungsprojekts vorgenommen werden. 

30. Alle Interventionen sind im Einklang mit der Rechtsordnung im allgemeinen durchzuführen, 

die durch berufliche Richtlinien ergänzt und weiterentwickelt wird. In einigen Ländern handelt 

es sich bei diesen Richtlinien um (vom Staat oder von berufsständischen Organisationen auf-

gestellte) berufsethische Grundsätze, in anderen Ländern um ärztliche Verhaltensregeln, die 

Gesundheitsgesetzgebung, medizinische Ethik oder jede andere Regelung, welche die 

Rechte und Interessen des Patienten schützt und das Recht der Angehörigen der Heilberufe 

auf Verweigerung aus Gewissensgründen berücksichtigen kann. Der Artikel erstreckt sich auf 

schriftlich niedergelegte oder ungeschriebene Regelungen. Im Falle von Widersprüchen zwi-

schen unterschiedlichen Regelungen bietet die Rechtsordnung Mittel zur Lösung des Kon-

flikts. 

31. Der Inhalt der Rechtsvorschriften, Berufspflichten und Verhaltensregeln ist nicht in allen Län-

dern einheitlich geregelt. Die gleichen ärztlichen Pflichten können sich entsprechend der je-

weiligen Gesellschaft geringfügig unterscheiden. Jedoch finden die Grundprinzipien der ärzt-

lichen Praxis in allen Ländern Anwendung. Ärzte und generell alle Angehörige der Heilbe-

rufe, die an einer medizinischen Behandlung beteiligt sind, haben rechtliche und ethische 

Pflichten zu erfüllen. Sie müssen mit Sorgfalt und Sachkenntnis handeln und den Bedürfnis-

sen eines jeden Patienten sorgsam Rechnung tragen. 

32. Eine wesentliche Aufgabe des Arztes besteht nicht nur darin, Patienten zu heilen, sondern 

auch darin, geeignete Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit und zur Linderung von 

Schmerzen unter Berücksichtigung des psychischen Wohlbefindens des Patienten zu ergrei-

fen. Die Kompetenz des Arztes ist primär in Relation zum wissenschaftlichen Kenntnisstand 

und zur klinischen Erfahrung zu bestimmen, die für einen Berufsstand oder ein Fachgebiet zu 

einem bestimmten Zeitpunkt gegeben sind. Der derzeitige Stand der Wissenschaft bestimmt 

die Grundsätze der Berufsausübung und die Fähigkeiten und Kenntnisse, die von den Ange-

hörigen der Heilberufe bei der Ausübung ihres Berufs erwartet werden können. Letztere wird 

von den Fortschritten in der Medizin bestimmt und ändert sich mit neuen Entwicklungen; Me-

thoden, die nicht mehr dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechen, werden aufgege-

ben. Gleichwohl wird anerkannt, daß die Rechtsvorschriften nicht unbedingt nur eine Hand-

lungsalternative als die einzig mögliche vorschreiben; tatsächlich kann die anerkannte medi-
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zinische Praxis durchaus verschiedene Formen einer Intervention zulassen und so einer ge-

wissen Wahlfreiheit hinsichtlich der Methoden oder Verfahren zulassen. 

33. Außerdem muß jede einzelne Maßnahme im Lichte der besonderen Gesundheitsprobleme 

eines jeden Patienten beurteilt werden. Insbesondere muß sie das Kriterium der Notwendig-

keit und Verhältnismäßigkeit zwischen dem angestrebten Zweck und den eingesetzten Mit-

teln erfüllen. Ein weiterer wichtiger Faktor für die erfolgreiche medizinische Behandlung ist 

das Vertrauen des Patienten zu seinem Arzt oder zu seiner Ärztin. Dieses Vertrauen be-

stimmt auch die Pflichten, die der Arzt gegenüber dem Patienten zu erfüllen hat. Ein wichti-

ger Aspekt dieser Pflichten ist die Achtung der Rechte des Patienten. Diese schafft gegensei-

tiges Vertrauen und fördert dieses. Durch die volle Wahrung der Rechte des Patienten wird 

das therapeutische Zusammenwirken gestärkt. 

 

Kapitel II - Einwilligung 

 

Artikel  5 - Allgemeine Regel 

34. Dieser Artikel behandelt die Einwilligung und stellt auf internationaler Ebene einen Rechts-

grundsatz auf, der sich bereits bewährt hat und demzufolge bei- spielsweise grundsätzlich 

niemand gezwungen werden kann, sich gegen seinen Willen einer Intervention zu unterzie-

hen. Jeder einzelne muß daher frei entscheiden können, ob er in eine Intervention, die seine 

Person betrifft, einwilligen oder sie ablehnen will. Dieser Grundsatz zeigt das Selbstbestim-

mungsrecht des Patienten in seinem Verhältnis zu den Angehörigen der Heilberufe auf; dar-

aus ergibt sich, daß paternalistischen Lösungsansätzen, die sich über die Wünsche des Pati-

enten hinwegsetzen könnten, eine Absage erteilt wird. Der Begriff "Intervention " wird hier - 

ebenso wie in Artikel 4 - in seinem weitesten Sinne verstanden, d.h. er schließt alle Handlun-

gen, die an einem Menschen aus Gesundheitsgründen vorgenommen werden, insbesondere 

Interventionen zwecks Prophylaxe, Diagnose, Therapie, Rehabilitation und Forschung ein. 

35. Die Einwilligung des Patienten gilt als frei und nach entsprechender Aufklärung erteilt, wenn 

sie ohne Druck durch Dritte auf der Grundlage objektiver Auskünfte durch einen verantwortli-

chen Angehörigen der Heilberufe über die Art der geplanten Intervention und ihre möglichen 

Folgen oder über Behandlungsalternativen erteilt wird. In Artikel 5 Absatz 2 sind die wichtigs-

ten Aspekte der Auskünfte aufgeführt, die vor jeder Intervention erteilt werden sollten, wobei 

diese Liste jedoch nicht erschöpfend ist: Entsprechend den gegebenen Umständen kann 

eine Einwilligung nach entsprechender Aufklärung noch zusätzliche Angaben erfordern. Die 

Patienten sind insbesondere über die möglicherweise durch die Behandlung erzielten Ver-

besserungen, die damit verbundenen Risiken (Art und Wahrscheinlichkeitsgrad) sowie über 

die Kosten zu informieren. [Der vorstehende Satz lautet in der englischen Fassung wie folgt: 

Damit eine Einwilligung rechtswirksam ist, muß die betroffene Person zuvor über alle wichti-

gen Einzelheiten der geplanten Intervention informiert worden sein. Diese Auskunft muß 

Zweck, Art und Folgen der Intervention sowie die damit verbundenen Risiken umfassen.] Die 

Auskünfte über die Risiken, die mit der Intervention oder einer alternativen Behandlungsme-

thode verbunden sind, müssen neben den Angaben über die mit Interventionen dieser Art 

ohnehin verbundenen Risiken auch Auskünfte über Risiken umfassen, die sich aus den spe-

zifischen Daten jedes Patienten, wie seinem Alter oder seinen sonstigen Krankheiten, erge-

ben. Fragen des Patienten nach zusätzlichen Informationen sind angemessen zu beantwor-

ten. 

36. Darüber hinaus muß diese Aufklärung hinreichend klar und für die Person, die sich der Inter-

vention unterziehen soll, in einer ihr verständlichen Sprache erfolgen. Der Patient oder die 

Patientin muß durch die Verwendung von Begriffen, die er bzw. sie verstehen kann, in die 
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Lage versetzt werden, die Notwendigkeit oder den Nutzen von Zweck und Methode der Inter-

vention gegen die damit verbundenen Risiken, die Unbill oder die Schmerzen, die er verur-

sacht, abzuwägen. 

37. Die Einwilligung kann in verschiedener Form erfolgen. Sie kann ausdrücklich oder stillschwei-

gend gegeben werden. Die ausdrückliche Einwilligung kann entweder in mündlicher oder in 

schriftlicher Form erteilt werden. Artikel 5, der allgemein gefaßt ist und sehr unterschiedliche 

Situationen umfaßt, schreibt keine bestimmte Form der Einwilligung vor. Letztere hängt weit-

gehend von der Art der Intervention ab. Es wird anerkannt, daß für viele routinemäßige medi-

zinische Maß- nahmen eine ausdrückliche Einwilligung unangemessen wäre. Die Einwilli-

gung ist daher häufig implizit, sofern die betroffene Person hinreichend aufgeklärt wor- den 

ist. In einigen Fällen dagegen, so z.B. bei invasiven diagnostischen Verfahren oder Behand-

lungen, kann eine ausdrücklich erteilte Einwilligung erforderlich sein. Darüber hinaus muß die 

ausdrücklich und eigens für diesen Fall erteilte Einwilligung des Patienten für die Teilnahme 

an Forschungsvorhaben oder für die Entnahme von Organen für Transplantationszwecke 

eingeholt werden (vgl. Artikel 16 und 19). 

38. Eine freie Einwilligung bedeutet auch, daß diese jederzeit widerrufen warden kann und daß 

die Entscheidung der betroffenen Person zu respektieren ist, wenn sie über die Konsequen-

zen in vollem Umfange informiert wurde. Dieser Grundsatz bedeutet jedoch nicht, daß bei-

spielsweise dem Widerruf der Einwilligung eines Patienten während einer Intervention stets 

Folge geleistet werden sollte. Die Rechtsvorschriften, Berufspflichten und Verhaltensregeln, 

die in derartigen Fällen nach Artikel 4 anzuwenden sind, können den Arzt verpflichten, die 

Intervention fortzusetzen, um ein schweres Gesundheitsrisiko für den Patienten zu vermei-

den. 

39. Darüber hinaus bestimmen Artikel 26 des Übereinkommens, Artikel 6 über den Schutz einwil-

ligungsunfähiger Personen, Artikel 7 über den Schutz von Personen mit psychischer Störung 

sowie Artikel 8 über Notfallsituationen, in welchen Fällen die Ausübung von in diesem Über-

einkommen vorgesehenen Rechten und damit auch die Notwendigkeit der Einwilligung ein-

geschränkt werden kann. 

40. Der Patient hat ein Recht auf Information; nach Artikel 10 ist jedoch auch sein möglicher 

Wunsch, nicht informiert zu werden, zu respektieren. Die Notwendigkeit, die Einwilligung des 

Patienten in die geplante Intervention einzuholen, wird hiervon nicht berührt. 

 

Artikel  6 - Schutz einwilligungsunfähiger Personen 

41. Einige Personen sind möglicherweise nicht in der Lage, entweder aufgrund ihres Alters (Min-

derjährige) oder ihrer geistigen Unfähigkeit eine volle und rechtswirksame Einwilligung in 

eine Intervention zu erteilen. Es ist daher erforderlich, die Bedingungen festzulegen, unter 

denen ein Eingriff bei diesen einwilligungsunfähigen Personen vorgenommen werden kann, 

damit ihr Schutz sichergestellt ist. 

42. Die Einwilligungsunfähigkeit im Sinne dieses Artikels ist im Zusammenhang mit einer be-

stimmten Intervention zu verstehen. Gleichwohl wurde die Verschiedenartigkeit der Rechts-

systeme in Europa berücksichtigt: in einigen Ländern muß die Einwilligungsunfähigkeit des 

Patienten für jede einzelne Intervention erneut geprüft werden, während sich das System in 

anderen Ländern auf das Prinzip der Geschäftsunfähigkeit gründet, demzufolge eine Person 

für unfähig erklärt werden kann, in einem bestimmten oder in mehreren Fällen ihre Einwilli-

gung zu geben. 

Da der Zweck des Übereinkommens nicht darin besteht, ein einheitliches System für ganz 

Europa einzuführen, sondern einwilligungsunfähige Menschen zu schützen, scheint im Text 

der Hinweis auf das innerstaatliche Recht erforderlich zu sein; es muß dem innerstaatlichen 
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Recht der einzelnen Länder überlassen bleiben, festzulegen, wann eine Person im Hinblick 

auf einen Eingriff einwilligungsfähig ist oder nicht, unter Berücksichtigung des Erfordernisses, 

Menschen nur in solchen Fällen ihrer Selbstbestimmung zu berauben, in denen dies in ihrem 

Interesse erforderlich ist. 

43. Um jedoch die Grundrechte des Menschen zu schützen und insbesondere die Anwendung 

diskriminierender Kriterien zu vermeiden, werden in Absatz 3 die Gründe genannt, derentwe-

gen ein Erwachsener nach dem innerstaatlichen Recht als einwilligungsunfähig angesehen 

werden kann: Es sind dies eine geistige Behinderung, eine Krankheit oder ähnliche Gründe. 

Die Formulierung "ähnliche Gründe" bezieht sich auf Situationen, wie z.B. Unfälle oder 

Koma, in denen der Patient bzw. die Patientin unfähig ist, den eigenen Wunsch zu formulie-

ren oder diesen zu äußern (vgl. auch "Notfallsituation", Ziffer 56). Erwachsene, die für einwil-

ligungsunfähig erklärt wurden, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht unter einer vermin-

derten geistigen Fähigkeit leiden, (z.B. im Falle einer spürbaren Besserung ihres Gesund-

heitszustands), müssen nach Artikel 5 selbst einwilligen. 

44. Für Personen, deren Einwilligungsunfähigkeit nachgewiesen ist, legt das Übereinkommen 

das Schutzprinzip fest, demzufolge eine Intervention nach Absatz 1 nur zum unmittelbaren 

Nutzen der betroffenen Person vorgenommen warden darf. Abweichungen von diesem 

Grundsatz sind nur in zwei Fällen zulässig, die in den Artikeln 17 und 20 des Übereinkom-

mens über medizinische Forschung und die Entnahme von regenerierbarem Gewebe gere-

gelt sind. 

45. Wie oben erwähnt, bestimmen die Absätze 2 und 3, daß eine Intervention an einem einwilli-

gungsunfähigen Minderjährigen (Absatz 2) bzw. Erwachsenen (Absatz 3) nur mit Einwilligung 

der Eltern, die das Sorgerecht für den Minderjährigen haben, seines gesetzlichen Vertreters 

oder einer von der Rechtsordnung dafür vorgesehenen [im Englischen: Person oder] Stelle 

vorgenommen werden darf. Zur Wahrung des Selbstbestimmungsrechts von Personen im 

Hinblick auf Interventionen, die sich auf ihre Gesundheit auswirken, ist im 2. Teil von Absatz 

2 vorgesehen, daß der Meinung der minderjährigen Person mit zunehmendem Alter und ent-

sprechender Reife immer mehr entscheidendes Gewicht zukommt. Dies bedeutet, daß der 

Meinung des Minderjährigen in bestimmten Fällen unter Berücksichtigung der Art und 

Schwere der Intervention, seines Alters und seiner Urteilsfähigkeit bei der endgültigen Ent-

scheidung zunehmend Gewicht beigemessen werden sollte. Dies könnte sogar zu der 

Schlußfolgerung führen, daß die Einwilligung eines Minderjährigen bei bestimmten Interven-

tionen erforderlich sein oder zumindest ausreichen sollte. Hierbei sei angemerkt, daß sich 

Unterabsatz 2 von Absatz 2 mit Artikel 12 des UN-Übereinkommens über die Rechte des 

Kindes in Einklang befindet, der folgendes bestimmt: "Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, 

das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das 

Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kin-

des angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife". 

46. Darüber hinaus darf die Einbeziehung von erwachsenen einwilligungsunfähigen Personen in 

den Entscheidungsprozeß nicht gänzlich außer acht gelassen werden. Dieser Gedanke liegt 

auch der Verpflichtung zugrunde, den Erwachsenen so weit wie möglich in das Einwilligungs-

verfahren einzubeziehen. Sie müssen daher über die Bedeutung und die Umstände der Inter-

vention aufgeklärt werden und danach muß ihre Stellungnahme eingeholt werden. 

47. Absatz 4 dieses Artikels entspricht Artikel 5 über die Einwilligung im allgemeinen und besagt, 

daß die Person oder die Stelle, deren Einwilligung für die Intervention erforderlich ist, in an-

gemessener Weise über die Folgen und Risiken der Intervention zu informieren ist. 

48. Nach Absatz 5 kann die zuständige Person bzw. die zuständige Stelle jederzeit ihre Einwilli-

gung widerrufen, vorausgesetzt, daß dies im Interesse der einwilligungsunfähigen Person ge-

schieht. Ärzte oder andere Angehörige der Heilberufe sind an erster Stelle ihrem Patienten 

verpflichtet, und es entspricht auch den Berufspflichten (Artikel 4), im Interesse des Patienten 
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zu handeln. Der Arzt hat nämlich die Pflicht, seinen Patienten vor Entscheidungen zu schüt-

zen, die von einer Person oder einer Stelle getroffen werden, deren Einwilligung erforderlich 

ist und die nicht im Interesse des Patienten sind; das innerstaatliche Recht sollte in dieser 

Hinsicht geeignete Rechtsbehelfe vorsehen. Die Unterordnung der Einwilligung (oder des Wi-

derrufs der Einwilligung) unter die Interessen des Patienten entspricht dem Ziel des Schutzes 

der Person. Während eine einwilligungsfähige Person das Recht hat, ihre Einwilligung in eine 

Intervention jederzeit aus freien Stücken zu widerrufen, selbst wenn dies offensichtlich nicht 

in ihrem Interesse ist, darf dieses Recht nicht für eine Einwilligung in eine Intervention bei ei-

ner anderen Person gelten, die nur widerrufen werden darf, wenn dies im Interesse dieses 

Dritten ist. 

49. Es wurde nicht für erforderlich gehalten, in Artikel 6 ein Recht auf Einlegung einer Be-

schwerde gegen die Entscheidung des gesetzlichen Vertreters aufzunehmen, eine Interven-

tion zu erlauben oder abzulehnen. Nach den Bestimmungen der Absätze 2 und 3 dieses Arti-

kels dürfen Interventionen ohnehin nur "mit Einwilligung des gesetzlichen Vertreters oder ei-

ner von der Rechtsordnung dafür vorgesehenen Behörde, Person oder Stelle erfolgen", eine 

Formulierung, welche die Möglichkeit einschließt, bei einer Behörde oder einer Stelle ent-

sprechend den dafür im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Modalitäten Beschwerde ein-

zulegen. 

Artikel  7 - Schutz von Personen mit psychischer Störung 

50. In diesem Artikel geht es um die spezielle Frage der Behandlung von Personen, die an einer 

psychischen Störung leiden. Dieser Artikel bildet einerseits eine Ausnahme von der allgemei-

nen Regelung über die Einwilligung für einwilligungsfähige Personen (Artikel 5)5, deren Ent-

scheidungsvermögen hinsichtlich einer vorgeschlagenen Behandlung durch die psychischen 

Störungen, an denen sie leiden, erheblich beeinträchtigt ist. Andererseits gewährleistet er 

den Schutz dieser Personen, indem er die Anzahl der Fälle einschränkt, in denen eine Be-

handlung dieser Krankheiten ohne ihre Einwilligung erfolgen kann, und indem diese Interven- 

tionen konkreten Voraussetzungen unterworfen werden. Im übrigen sind die in Artikel 8 auf-

geführten besonderen Notfallsituationen nicht Gegenstand dieses Artikels. 

51. Die erste Voraussetzung nach diesem Artikel ist, daß die Person an einer psychischen Stö-

rung (im Englischen mental disorder/im Französischen trouble mental) leiden muß. Wenn der 

Artikel Anwendung finden soll, muß in diesen Fällen eine Beeinträchtigung der geistigen Fä-

higkeiten der Person festgestellt worden sein. 

52. Die zweite dieser Voraussetzungen ist, daß die Intervention für die gezielte Behandlung der 

psychsichen Störung erforderlich sein muß. Für jede weitere Intervention muß der Arzt folg-

lich nach Möglichkeit die Einwilligung des Patienten einholen und dessen Zustimmung oder 

Ablehnung muß beachtet werden. Infolgedessen darf die Ablehnung der Einwilligung in eine 

Intervention nur unter den gesetzlich vorgesehenen Umständen sowie dann unberücksichtigt 

bleiben, wenn die Gesundheit des Betroffenen (oder die Gesundheit und Sicherheit Dritter) 

im Falle einer nicht erfolgten Intervention schwerwiegend beeinträchtigt würde. Mit anderen 

Worten: Wenn eine einwilligungsfähige Person eine Intervention, die nicht auf die Behand-

lung ihrer psychischen Störung gerichtet ist, ablehnt, so ist ihre ablehnende Haltung in der 

gleichen Weise zu respektieren wie die jedes anderen einwilligungsfähigen Patienten. 

53. In einigen Mitgliedstaaten gibt es Gesetze für die Behandlung von Personen mit einer schwe-

ren psychischen Störung, die entweder zwangsweise eingewiesenen wurden oder wegen Le-

bensgefahr dringender ärztlicher Behandlung bedürfen. Sie lassen eine Intervention in gewis-

sen schweren Fällen, wie z.B. die Behandlung einer schweren somatischen Krankheit bei ei-

nem psychotischen Patienten, oder aber in bestimmten schwerwiegenden Notfällen zu (z.B.: 

akute Blinddarmentzündung, Überdosis an Medikamenten, oder der Fall einer Frau, die an 

einer schwerwiegenden psychotischen Krankheit leidet, bei der eine Eileiterschwangerschaft 

abgebrochen wurde). In solchen Fällen ermöglicht das Gesetz die Behandlung, die auf die 
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Rettung ihres Lebens abzielt, unter der Voraussetzung, daß der betroffene Arzt der Überzeu-

gung ist, daß sein Handeln rechtmäßig ist. Dieses Verfahren fällt unter Artikel 6 (Schutz ein-

willigungsunfähiger Personen) oder Artikel 8 (Notfallsituationen). 

54. Die dritte Voraussetzung ist, daß ohne eine Behandlung der psychischen Störung der Person 

ein ernster gesundheitlicher Schaden droht. Eine solche Gefahr besteht beispielsweise, 

wenn eine Person suizidgefährdet ist und folglich eine Gefahr für sich selbst darstellt. Der Ar-

tikel behandelt hier nur das Risiko für die Gesundheit des Patienten selbst, während Artikel 

26 des Übereinkommens im übrigen die Behandlung gegen seinen Willen gestattet, um die 

Rechte und Freiheiten Dritter zu schützen (z.B. im Falle gewalttätigen Verhaltens). Der Arti-

kel schützt daher einerseits die Gesundheit der Person (insofern als die Behandlung der psy-

chischen Störung ohne Einwilligung zulässig ist, wenn ohne diese Behandlung ein schwerer 

gesundheitlicher Schaden zu erwarten wäre) und andererseits ihre Selbständigkeit (insofern 

als die Behandlung ohne Einwilligung dann ausgeschlossen ist, wenn ohne diese Behand-

lung keine schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit entsteht). 

55. Letzte Voraussetzung ist, daß die im jeweiligen innerstaatlichen Recht festgelegten Schutzre-

gelungen eingehalten werden. Dazu gehören nach dem Wortlaut des Artikels u.a. Aufsichts-, 

Kontroll- und Rechtsmittelverfahren, z.B. eine vermittelnde Entscheidung durch eine Justiz-

behörde. Diese Forderung ist angesichts der Tatsache verständlich, daß es hier um die Mög-

lichkeit einer Intervention bei einer Person geht, die dazu keine Einwilligung gegeben hat, so 

daß es Vorkehrungen für den angemessenen Schutz der Rechte dieser Person geben muß. 

In diesem Zusammenhang werden in der Empfehlung R (83) 2 des Ministerkomi- tees des 

Europarates zum rechtlichen Schutz von Personen, die an einer psychischen Störung leiden 

und gegen ihren Willen untergebracht werden, eine gewisse Anzahl von Grundsätzen formu-

liert, die während der psychiatrischen Behandlung und Unterbringung beachtet werden müs-

sen. Ferner sind dazu die Hawaii-Erklärung des Weltverbandes für Psychiatrie vom 10. Juli 

1983 und ihre revidierten Fassungen, die Madrider Erklärung vom 25. August 1996 sowie die 

Empfehlung 1235 (1994) der Parlamentarischen Versammlung über Psychiatrie und Men-

schenrechte zu nennen. 

 

Artikel  8 – Notfallsituatione 

56. In Notfällen kann sich der Arzt mit einer Kollision seiner Pflichten konfrontiert sehen, nämlich 

der Pflicht zu behandeln und derjenigen, die Einwilligung der Person einzuholen. Dieser Arti-

kel gestattet es dem Arzt, unverzüglich zu handeln, ohne abzuwarten, bis der Patient oder 

gegebenenfalls der gesetzliche Vertreter die Einwilligung erteilen kann. Da dies eine Abwei-

chung von dem in den Artikeln 5 und 6 festgelegten allgemeinen Grundsatz darstellt, werden 

Voraussetzungen dafür genannt. 

57. Erstens ist diese Möglichkeit auf Notfälle beschränkt, in denen der Arzt daran gehindert ist, 

die entsprechende Einwilligung einzuholen. Der Artikel bezieht sich sowohl auf Personen, die 

einwilligungsfähig sind, als auch auf solche, die entweder de jure oder de facto einwilligungs-

unfähig sind. Als Beispiel sei der Fall eines Patienten im Koma angeführt, der somit zur Ab-

gabe seiner Einwilligung nicht in der Lage ist (vgl. Ziffer 43), oder auch der eines Arztes, der 

den gesetzlichen Vertreter eines Einwilligungsunfähigen nicht erreichen kann, der normaler-

weise zu einem dringlichen Eingriff seine Zustimmung geben muß. Selbst in Notfallsituatio-

nen müssen die Angehörigen der Heilberufe angemessene Maßnahmen ergreifen, um die 

etwaigen Wünsche des Patienten festzustellen. 

58. Zweitens wird diese Möglichkeit nur auf medizinisch notwendige Interventionen, die keinen 

Aufschub dulden, beschränkt; dies bedeutet keine Einschränkung auf lebensrettende Inter-

ventionen. Interventionen, für die ein Aufschub akzeptabel ist, bleiben ausgeschlossen. 



 

534 

59. Schließlich fordert der Artikel, daß die Intervention im unmittelbaren Interesse der Gesund-

heit des Betroffenen vorgenommen werden muß. 

 

Artikel  9 - Zu einem früheren  Zeitpunkt geäußerte Wünsche 

60. Während nach Artikel 8 in Notfallsituationen auf die Einholung einer Einwilligung verzichtet 

werden kann, werden in diesem Artikel Fälle angesprochen, in denen Personen, die die 

Tragweite ihrer Entscheidung verstehen, ihre Entscheidung, d.h. Zustimmung oder Ableh-

nung, im Hinblick auf vorhersehbare Situationen, in denen sie ihre Meinung zu der Interven-

tion nicht zum Ausdruck bringen können, zu einem früheren Zeitpunkt geäußert haben. 

61. Der Artikel bezieht sich daher nicht allein auf die in Artikel 8 aufgeführten Notfallsituationen, 

sondern auch auf die Situationen, in denen Personen vorhergesehen haben, daß sie zur Er-

teilung ihrer rechtswirksamen Einwilligung möglicherweise nicht in der Lage sein werden, wie 

z.B. im Falle einer fortschreitenden Erkrankung wie einer Dementia senilis. 

62. Der Artikel legt fest, daß zu einem früheren Zeitpunkt geäußerte Wünsche einer Person be-

rücksichtigt werden müssen. Früher geäußerte Wünsche berücksichtigen heißt aber nicht, 

daß diesen in jedem Fall zu folgen ist. Sind die Wünsche z.B. lange vor der Intervention ge-

äußert worden und ist die wissenschaftliche Forschung inzwischen weiter vorangeschritten, 

kann es gerechtfertigt sein, der Meinung des Patienten nicht zu folgen. Der Arzt sollte sich 

daher soweit wie möglich davon überzeugen, daß die Wünsche des Patienten auf die gegen-

wärtige Situation anwendbar und weiterhin gültig sind, insbesondere unter Berücksichtigung 

des technischen Fortschritts in der Medizin. 

 

Kapitel III - Privatsphäre und Recht auf Auskunft 

 

Artikel  10 - Privatsphäre und Recht auf Auskunft 

63. Der erste Absatz diese Artikels führt das Recht auf Wahrung der Privatsphäre in bezug auf 

Angaben über die Gesundheit auf. Er bekräftigt somit den in Artikel 8 der Europäischen Men-

schenrechtskonvention aufgeführten und in dem Übereinkommen zum Schutz des Menschen 

bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten wieder aufgenommenen 

Grundsatz. Dabei sei darauf verwiesen, daß nach Artikel 6 des zuletzt genannten Überein-

kommens personengebundene Gesundheitsdaten eine besondere Kategorie von Daten dar-

stellen und als solche speziellen Regelungen unterliegen. 

64. Es sind jedoch bestimmte Einschränkungen des Rechts auf Wahrung der Privatsphäre aus 

einem der in Artikel 26 Absatz 1 aufgeführten Gründe und unter den darin genannten Bedin-

gungen möglich. So kann beispielsweise eine Justiz- behörde die Durchführung eines Tests 

zur Identifizierung eines Straftäters (Ausnahmefall zur Verhütung von Straftaten) oder zur 

Feststellung der Vaterschaft (Ausnahmefall zum Schutz der Rechte Dritter) anordnen. 

65. Der erste Satz in Absatz 2 bestimmt, daß jeder Mensch Anspruch darauf hat, sämtliche über 

seine Gesundheit gesammelten Informationen zu erfahren, sofern er dies wünscht. Dieses 

Recht ist von fundamentaler Bedeutung an sich, bestimmt aber auch die wirksame Ausübung 

anderer Rechte wie des in Artikel 5 festgelegten Rechts auf Einwilligung bzw. Ablehnung. 

66. Das "Recht" eines Menschen "auf Auskunft" erstreckt sich auf sämtliche über seine Gesund-

heit gesammelten Informationen, unabhängig davon, ob diese durch Diagnose, Prognose o-

der auf eine andere Weise gewonnen worden sind. 

67. Das Recht auf Auskunft geht Hand in Hand mit dem "Recht auf Nicht-Wissen", das im zwei-

ten Satz von Absatz 2 vorgesehen ist. Ein Patient hat möglicherweise eigene Gründe, warum 

er über bestimmte Aspekte seines Gesundheitszustandes nicht informiert werden will. Ein 
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Wunsch dieser Art ist zu respektieren. Die Ausübung des Patientenrechts, diese oder jene 

Erkenntnis über die eigene Gesundheit nicht erfahren zu wollen, steht der Gültigkeit seiner 

Einwilligung zu einer Intervention nicht im Wege; z.B. kann der Patient rechtsgültig in die Ent-

fernung einer Zyste einwilligen und trotzdem nichts über deren Art wissen wollen. 

68. Unter bestimmten Umständen kann das Recht auf Auskunft bzw. auf Nicht-Wissen im Inte-

resse des Patienten selbst oder auf der Grundlage von Artikel 26 Absatz 1 beispielsweise 

zum Schutz der Rechte eines Dritten oder der Gesellschaft eingeschränkt werden. 

69. So wird im letzten Absatz des Artikels 10 aufgeführt, daß nach der innerstaatlichen Rechts-

ordnung in Ausnahmefällen das Recht auf Auskunft bzw. Nicht-Wissen im Interesse der Ge-

sundheit des Patienten eingeschränkt werden kann (eine infauste Prognose z.B. kann in be-

stimmten Fällen, wenn sie unmittelbar an den Patienten weitergegeben wird, dessen Ge-

sundheitszustand ernsthaft verschlechtern). In manchen Fällen kollidiert die Pflicht des Arz-

tes zur Information, die auch in Artikel 4 verankert ist, mit den Interessen des Gesundheitszu-

standes des Patienten. Die Lösung dieses Konflikts ist Sache des innerstaatlichen Rechts 

unter Berücksichtigung des jeweiligen sozialen und kulturellen Hintergrundes. Nach der 

Rechtsordnung kann es dem Arzt, gegebenenfalls unter gerichtlicher Aufsicht, in manchen 

Fällen gestattet sein, einen Teil der Informationen entweder zu verschweigen oder sie zumin-

dest nur behutsam offenzulegen (“therapeutische Notwendigkeit”). 

70. Darüber hinaus kann die Kenntnis bestimmter Fakten zur eigenen Gesundheit für einen Pati-

enten, der den Wunsch zum Ausdruck gebracht hat, diese nicht zu erfahren, von entschei-

dender Bedeutung sein. Beispielsweise kann das Wissen des Betroffenen von einer Disposi-

tion für eine Krankheit das einzige Mittel sein, um ihn in die Lage zu versetzen, möglicher-

weise wirksame (vorbeugende) Maßnahmen zu ergreifen. In diesem Fall könnte es zu einem 

Konflikt zwischen der Pflicht eines Arztes zur Hilfeleistung, die in Artikel 4 verankert ist, und 

dem Recht des Patienten auf Nicht-Wissen kommen. Es könnte sich auch als vorteilhaft er-

weisen, eine Person über ihren Zustand zu informieren, wenn nicht nur für sie, sondern auch 

für Dritte irgendeine Gefahr besteht. Auch hier ist es Sache des jeweiligen innerstaatlichen 

Rechts festzulegen, ob der Arzt angesichts der Umstände des jeweiligen Falles ausnahms-

weise entgegen dem Recht auf Nicht-Wissen handeln darf. Gleichzeitig sind möglicherweise 

bestimmte Fakten zum Gesundheitszustand einer Person, die den Wunsch geäußert hat, 

diese nicht zu erfahren, von außerordentlichem Interesse für Dritte, z.B. bei einer auf andere 

übertragbaren Krankheit oder besonderen Voraussetzung. In einem solchen Fall könnten das 

Recht des Patienten auf Wahrung der Privatsphäre nach Absatz 1 und infolgedessen das 

Recht auf Nicht-Wissen nach Absatz 2 auf der Grundlage von Artikel 26 gegenüber dem 

Recht eines Dritten je nach der Möglichkeit der Vermeidung des von dem Letztgenannten 

eingegangenen Risikos in den Hintergrund treten. Auf jeden Fall kann das Recht des Be-

troffenen auf Nicht-Wissen dem Interesse einer anderen Person auf Auskunft entgegenste-

hen, und ihre Interessen sollten durch das innerstaatliche Recht ins Gleichgewicht gebracht 

werden. 

 

Kapitel IV - Menschliches Genom 

 

71. Die Gentechnik hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändert. In der Humanme-

dizin kann sie - neben dem pharmazeutischen Bereich - auf anderen Gebieten zur Anwen-

dung gelangen, namentlich für Gentests, Gentherapie und für die wissenschaftliche Klärung 

der Ursachen und Abläufe von Krankheiten. 

72. Bei den Gentests handelt es sich um medizinische Untersuchungen, die darauf abzielen, das 

Vorhandensein von oder die Veranlagung für eine Erbkrankheit durch unmittelbare oder mit-
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telbare genetische Untersuchung des Erbguts (Chromosome, Gene) bei einer Person zu er-

kennen oder auszuschließen. 

73. Die Gentherapie ist darauf gerichtet, Veränderungen im menschlichen Erbgut, die zu Erb-

krankheiten führen können, zu korrigieren. Der Unterschied zwischen Gentherapie und Ge-

nomanalyse besteht darin, daß letztere das Erbgut nicht verändert, sondern lediglich dessen 

Struktur und den Zusammenhang mit den Krankheitssymptomen untersucht. Theoretisch 

sind zwei Arten von Gentherapien zu unterscheiden. Ziel der somatischen Gentherapie ist 

es, die Korrektur genetischer Defekte in somatischen Zellen zu betreiben und Wirkungen zu 

erzielen, die sich auf die behandelte Person beschränken. Wäre es möglich, eine Genthera-

pie bei Keimzellen vorzunehmen, würde die Krankheit der Person, von der die Zellen stam-

men, nicht behandelt; in diesem Fall würde die Korrektur an Zellen vorgenommen, deren ein-

zige Aufgabe es ist, den genetischen Code an nachfolgende Generationen weiterzugeben. 

 

Artikel  11 – Nichtdiskriminierung 

74. Der rasche Fortschritt bei der Kartierung des menschlichen Genoms und die damit einherge-

hende Entwicklung von Gentests können bei der Vorbeugung und Behandlung von Krankhei-

ten große Fortschritte mit sich bringen. Gentests lösen aber auch erhebliche Befürchtungen 

aus. Am verbreitetsten ist wohl die Sorge, daß Gentests, mit denen eine genetische Krank-

heit, eine entsprechende Prädisposition oder Anfälligkeit für genetische Krankheiten festge-

stellt werden kann, als Mittel der Selektion und Diskriminierung verwendet werden. 

75. Artikel 11 legt den wesentlichen Grundsatz fest, daß jede Form von Diskriminierung einer 

Person aufgrund ihres genetischen Erbes verboten ist. 

76. Nach Artikel 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention ist der Genuß der darin festge-

legten Rechte und Freiheiten ohne Unterschied des Geschlechts, der Rasse, Hautfarbe, 

Sprache, Religion, politischen oder sonstigen Anschauungen, nationaler oder sozialer Her-

kunft, Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder des 

sonstigen Status' zu gewährleisten. Artikel 11 ergänzt diese Aufzählung noch um das geneti-

sche Erbe einer Person. Das darin angeführte Diskriminierungsverbot erstreckt sich auf alle 

Gebiete, die in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallen. Es schließt auch das 

Diskriminierungsverbot aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Rasse im Sinne des Überein-

kommens der Vereinten Nationen von 1966 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimi-

nierung ein, wie es auch von dem im Rahmen des Übereinkommens errichteten Ausschuß 

(CERD) ausgelegt wird. 

77. Obwohl der Begriff "discrimination" im Französischen eine negative Konnotation hat, dies 

aber nicht unbedingt für das Englische gilt (hier müßte es "unfair discrimination" heißen), 

wurde beschlossen, ebenso wie zuvor bei der Europäischen Menschenrechtskonvention und 

der Rechtsprechung des Gerichtshofs in beiden Sprachen denselben Begriff beizubehalten. 

Im vorliegenden Fall ist die Diskriminierung demnach sowohl im Französischen als auch im 

Englischen als ungerechtfertigte Benachteiligung zu verstehen. Sie schließt insbesondere 

wünschenswerte Maßnahmen nicht aus, die zugunsten von Personen, die aufgrund ihres ge-

netischen Erbes benachteiligt sind, mit dem Ziel der Wiederherstellung eines bestimmten 

Gleichgewichts durchgeführt werden können. 

 

Artikel  12 - Prädiktive genetische Tests 

78. In den vergangenen zehn Jahren ist die Humangenetik sehr rasch fortgeschritten. Aufgrund 

der Entwicklungen ist es heute möglich, sehr viel genauer als früher zu erkennen, wer Träger 

eines bestimmten einzelnen Gens, auf das schwerwiegende Erkrankungen (wie z.B. Muko-

viscidose, Hämophilie, Huntington Chorea, Retinitis pigmentosa, usw.) zurückzuführen sind, 
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oder von Genen ist, die das Risiko für später einsetzende schwere Krankheiten (Herzleiden, 

Krebs oder die Alzheimer Erkrankung) erhöhen können. Es ist inzwischen möglich, auf der 

Grundlage der Mendelschen Vererbungsgesetze oder durch Feststellung der phänotypischen 

Eigenschaften (durch klinische Beobachtung oder herkömmliche biochemische Labortests), 

aufgrund deren der Ausbruch einer Krankheit vorhersehbar ist, Personen zu erkennen, die 

eine Prädisposition oder Anfälligkeit für bestimmte monogenetische Leiden haben. Durch die 

Fortschritte in der Genetik können wesentlich ausgefeiltere und genauere Verfahren zur 

Feststellung bestimmter Leiden zur Anwendung gelangen. Die Identifizierung eines bestimm-

ten anomalen Gens läßt jedoch keine sicheren Rückschlüsse auf die Art und Schwere der 

Krankheit zu. 

79. Aufgrund der modernen Verfahren ist es auch möglich, Gene zu identifizieren, die im späte-

ren Leben möglicherweise zur Entstehung schwerer Krankheiten führen, zu der andere 

Gene, Umwelteinflüsse und Lebensstil gleichfalls beitragen können. Es ist ferner gelungen, 

durch Feststellung der phänotypischen Merkmale einige dieser genetisch bedingten Risiko-

faktoren zu erfassen. Die Wahrscheinlichkeit, daß jemand später erkrankt, ist jedoch sehr viel 

geringer als bei einer monogenetischen Krankheit, weil deren Ausbruch von Faktoren ab-

hängt, die sich der Kontrolle des Betroffenen entziehen (wie z.B. andere genetische Eigen-

schaften), sowie von Faktoren, auf die er Einfluß nehmen kann (Ernährung, Rauchen, Le-

bensstil, usw.), so daß sich die Gefahr zu erkranken modifiziert. 

80. Prädiktive Tests für bestimmte genetische Krankheiten können für die Gesundheit von gro-

ßem Nutzen sein, weil dann die Möglichkeit besteht, rechtzeitig eine vorbeugende Behand-

lung vorzunehmen oder die Risiken durch Veränderung des gern. Bei etlichen genetisch be-

dingten Krankheiten besteht diese Möglichkeit jedoch noch nicht. Das Recht auf Information 

sowie das Recht auf Nicht-Wissen und die Einwilligung nach Aufklärung sind in diesem Be-

reich demnach von besonderer Bedeutung; denn Tests zur Prognose genetischer Krankhei-

ten, für die es derzeit noch keine wirksame Therapie gibt, können natürlich Probleme auf-

werfen. Ein komplizierender Faktor hierbei ist, daß Tests zur Prognose genetisch bedingter 

Krankheiten sich auch auf Familienangehörige und Nachkommen des Betroffenen auswirken 

können. Daher ist es von besonderer Bedeutung, auf diesem Gebiet geeignete Grundsätze 

der Berufsausübung und Verhaltenskodizes zu entwickeln6. 

81. Der Fall ist noch komplizierter, wenn es um prädiktive Tests für schwere im späteren Leben 

einsetzende Krankheiten geht, für die es derzeit keine Therapie gibt. Bei solchen Krankheiten 

sollte ein Screening die Ausnahme bleiben, selbst wenn es zu Zwecken wissenschaftlicher 

Forschung vorgenommen wird; der Grundsatz der freiwilligen Teilnahme und die Wahrung 

der Privatsphäre des Menschen dürften dadurch nämlich in zu starkem Maße beeinträchtigt 

werden. 

82. Wegen der besonderen Probleme im Zusammenhang mit prädiktiven Tests ist es erforder-

lich, die Möglichkeiten ihrer Anwendung streng auf den gesundheitlichen Nutzen für den Be-

troffenen zu beschränken. Auch die wissenschaftliche Forschung sollte im Zusammenhang 

mit der Entwicklung einer medizinischen Therapie durchgeführt werden und unsere Fähigkeit 

zur Vorbeugung der Krankheit verstärken. 

83. Artikel 12 als solcher schränkt das Recht auf Vornahme diagnostischer Tests an einem Emb-

ryo, um festzustellen, ob er Träger von Erbanlagen ist, die bei dem Kind zu einer schweren 

Krankheit führen würden, in keiner Weise ein. 

84. Da offenkundig die Gefahr besteht, daß die Möglichkeiten genetischer Tests außerhalb des 

Gesundheitswesens genutzt werden (z. B. bei einer ärztlichen Untersuchung vor Abschluß 

eines Arbeits- oder Versicherungsvertrags), muß eindeutig zwischen gesundheitlichen Zwe-

cken zum Wohl des Menschen einerseits und den Interessen Dritter, die möglicherweise 

kommerzieller Art sind, unterschieden werden. 
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85. Artikel 12 untersagt die Durchführung eines prädiktiven Tests zu anderen als gesundheitli-

chen Zwecken oder Zwecken gesundheitsbezogener Forschung, selbst wenn die Zustim-

mung des Betroffenen vorliegt. Demnach ist die Vornahme prädiktiver genetischer Tests im 

Rahmen von medizinischen Einstellungsuntersuchungen - sofern sie nicht einem gesundheit-

lichen Zweck bezüglich der betroffenen Person dienen - ausgeschlossen. Dies bedeutet, daß 

unter bestimmten Voraussetzungen, wenn das Arbeitsumfeld wegen einer genetischen Dis-

position einer Person negative Auswirkungen auf deren Gesundheit haben könnte, prädiktive 

genetische Tests im Arbeitsbereich allerdings angeboten werden dürfen vorbehaltlich der 

Zielsetzung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Diese Tests müssen eindeutig im In-

teresse der Gesundheit des Betroffenen sein und das Recht auf Nicht-Wissen sollte respek-

tiert werden. 

86. Soweit prädiktive Tests bei Arbeits- oder privaten Versicherungsverträgen keinem gesund-

heitlichen Zweck dienen, stellen sie eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung der Rechte 

des Menschen auf Wahrung seiner Privatsphäre dar. Ein Versicherungsunternehmen darf 

den Abschluß oder die Änderung eines Versicherungsvertrags nicht von der Vornahme eines 

prädiktiven genetischen Tests abhängig machen. Auch darf es den Abschluß oder die Ände-

rung einer solchen Police nicht deshalb ablehnen, weil sich der Antragsteller keinem Test un-

terzogen hat, da die Vornahme einer rechtswidrigen Handlung nicht die rechtsgültige Voraus-

setzung für den Abschluß eines Vertrags darstellen kann. 

87. Allerdings kann die Durchführung eines Tests zur Prognose einer genetischen Krankheit au-

ßerhalb des Gesundheitsbereichs aus einem der in Artikel 26 Absatz 1 aufgeführten Gründe 

unter Beachtung der darin gesetzten Bedingungen nach dem innerstaatlichen Recht zulässig 

sein. 

88. Aufgrund von Artikel 5 darf ein genetischer Test nur vorgenommen werden, wenn der Be-

troffene seine Einwilligung erteilt hat. In Artikel 12 wird eine weitere Bedingung erwähnt, die 

darin besteht, daß prädiktive Tests mit einer angemessenen genetischen Beratung einherge-

hen müssen. 

 

Artikel  13 - Eingriffe in das menschliche Genom 

89. Die Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung, insbesondere in bezug auf Erkennt-

nisse über das menschliche Genom und die sich daraus ergebenden Anwendungen, haben 

sehr positive Perspektiven entstehen aber auch Fragen aufgeworfen und sogar große Be-

fürchtungen aufkommen lassen. Während die Fortschritte auf diesem Gebiet einen bedeu-

tenden Nutzen für die Menschheit bewirken können, könnte der Mißbrauch dieser Entwick-

lungen nicht mehr nur das Individuum sondern auch die Spezies als Ganzes gefährden. Die 

eigentliche Sorge besteht darin, daß es irgendwann gelingt, das menschliche Genom mit Ab-

sicht so zu verändern, daß Individuen oder ganze Gruppen gezüchtet werden, die mit ganz 

bestimmten Merkmalen und gewünschten Eigenschaften ausgestattet sind. Die Antwort auf 

diese Ängste, die das Übereinkommen in Artikel 13 anbietet, enthält verschiedene Gesichts-

punkte. 

90. Jegliche Interventionen, die auf die Veränderung des menschlichen Genoms gerichtet sind, 

dürfen immer nur zu präventiven, diagnostischen oder therapeutischen Zwecken vorgenom-

men werden. Interventionen, die auf die Veränderung der genetischen Eigenschaften gerich-

tet sind, welche nicht mit einer Krankheit oder einem Leiden in Zusammenhang stehen, sind 

untersagt. Solange die somatische Gentherapie derzeit noch erforscht wird, ist ihre Anwen-

dung nur vorbehaltlich der Einhaltung der Schutzbestimmungen nach Artikel 15 ff. zulässig 

ist. 

91. Interventionen, die darauf abzielen, die genetischen Eigenschaften der nachfolgenden Gene-

rationen zu verändern, sind untersagt. Daher sind insbesondere genetische Veränderungen 
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an für die Befruchtung bestimmten Spermatozoen oder Eizellen untersagt. Medizinische For-

schung, die auf genetische Veränderungen an Spermatozoen oder Eizellen abzielt, die nicht 

für die Befruchtung vorgesehen sind, ist nur zulässig, wenn sie in vitro und mit Genehmigung 

einer Ethik-Kommission oder anderen zuständigen Stelle erfolgt. 

92. Andererseits schließt der Artikel Interventionen aus somatischen Gründen, die unerwünschte 

Nebenwirkungen auf die Keimbahn haben dürften, nicht aus. Dies kann zum Beispiel auf be-

stimmte Krebstherapien im Wege der Strahlenbehandlung oder Chemotherapie zutreffen, die 

sich auf das Reproduktionssystem desjenigen, der sich dieser Behandlung unterzieht, nach-

teilig auswirken können. 

 

Artikel  14 - Keine Auswahl  des Geschlechts 

93. Die Reproduktionsmedizin besteht in der künstlichen Insemination, der In-Vitro-Fertilisation 

sowie jedem Verfahren mit der gleichen Wirkung, das die Zeugung außerhalb des natürli-

chen Ablaufs ermöglicht. Nach diesem Artikel ist es untersagt, eine Technik der medizinisch 

unterstützten Fortpflanzung zur Auswahl des Geschlechts eines Kindes anzuwenden, sofern 

es nicht darum geht, eine schwerwiegende geschlechtsgebundene Erbkrankheit zu verhin-

dern. 

94. Die Schwere einer geschlechtsgebundenen Erbkrankheit wird in jedem Staat gemäß dem in-

nerstaatlichen Recht nach den dort geltenden Verfahren bestimmt. In einigen Ländern haben 

politische Einrichtungen, Verwaltungsbehörden, innerstaatliche Ethik-Kommissionen, ad hoc 

gebildete Kommissionen, Kammern, usw. entsprechende Kriterien aufgestellt. Es bedarf in 

allen Fällen einer angemessenen humangenetischen Beratung der Betroffenen. 

 

Kapitel V - Wissenschaftliche Forschung 

 

Artikel  15 - Allgemeine Bestimmung 

95. Die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung im Bereich von Biologie und Medizin wird 

nicht nur durch das Recht der Menschheit auf Erkenntnis sondern auch durch die beträchtli-

chen Fortschritte gerechtfertigt, die deren Ergebnisse für die Gesundheit und das Wohlbefin-

den der Patienten mit sich bringen können. 

96. Dennoch handelt es sich hier nicht um eine absolute Freiheit. In der medizinischen For-

schung wird sie durch die Grundrechte des Menschen, insbesondere durch die Bestimmun-

gen des Übereinkommens und durch andere Rechtsvorschriften zum Schutz des Menschen, 

begrenzt. In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, daß in Artikel 1 des Übereinkom-

mens festgelegt ist, daß sie auf den Schutz der Würde und Identität des Menschen gerichtet 

ist und darauf abzielt, jedem ohne Unterschied die Wahrung seiner Integrität sowie anderer 

Rechte und Grundfreiheiten zu garantieren. Diese Grundsätze sind daher in der Forschung 

stets zu beachten. 

 

Artikel  16 - Schutz von Personen bei Forschungsvorhaben 

97. Dieser Artikel legt die Voraussetzungen für jegliche Forschung am Menschen fest. Diese Vo-

raussetzungen lassen sich weitgehend von der Empfehlung R (90) 3 des Ministerkomitees 

an die Mitgliedstaaten über die medizinische Forschung am Menschen leiten. 

98. Die erste Voraussetzung lautet, daß es keine Alternative von vergleichbarer Wirksamkeit zur 

Forschung am Menschen geben darf. Demzufolge ist eine Forschung dann nicht erlaubt, 

wenn gleichartige Ergebnisse mit anderen Mitteln erzielt werden können. Schließlich darf auf 
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eine invasive Methode nicht zurückgegriffen werden, wenn eine weniger oder nicht invasive 

Methode von vergleichbarer Wirksamkeit zur Verfügung steht. 

99. Die zweite Voraussetzung lautet, daß die möglichen Risiken für die Person nicht im Mißver-

hältnis zum möglichen Nutzen der Forschung stehen. 

100. Die dritte Voraussetzung betrifft die Notwendigkeit einer unabhängigen Prüfung des wissen-

schaftlichen Wertes sowie der ethischen, rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Vertret-

barkeit des Forschungsvorhabens. Die Prüfung der letztgenannten Gesichtspunkte hat durch 

unabhängige interdisziplinäre Ethik-Kommissionen zu erfolgen. 

101. Ziffer iv) betont die Verpflichtung zu einer vorherigen Unterrichtung der Person über ihre 

Rechte und von der Rechtsordnung vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen, zum Beispiel ihr 

Recht, ihre Einwilligung jederzeit frei zu widerrufen. 

102. Ziffer v) verstärkt die in Artikel 5 aufgestellten Voraussetzungen in bezug auf die Einwilligung. 

Für Forschungsvorhaben genügt eine nicht ausdrücklich erteilte Einwilligung nicht. Daher 

verlangt dieser Artikel nicht nur, daß die Person ihre Einwilligung nach entsprechender Auf-

klärung frei erteilt, sondern die Einwilligung muß zudem ausdrücklich und eigens für diesen 

Fall erteilt und urkundlich festgehalten werden. Unter "eigens für diesen Fall erteilte Einwilli-

gung" ist hier die Einwilligung zu verstehen, die für eine bestimmte Intervention erteilt wird, 

die im Rahmen eines Forschungsvorhabens erfolgt. 

 

Artikel  17 - Schutz einwilligungsunfähiger Personen bei Forschungsvorha- ben 

Absatz 1 

103. Dieser Artikel stellt in Absatz 1 einen Grundsatz in bezug auf die Forschung an einer einwilli-

gungsunfähigen Person auf: die Forschung muß zum Nutzen der Person erfolgen. Der Nut-

zen muß tatsächlich sein und aus den potentiellen Ergebnissen der Forschung folgen, dabei 

darf das Risiko nicht im Mißverhältnis zu dem erwarteten Nutzen stehen. 

104. Zudem darf für eine Zulassung solcher Forschung nicht die Möglichkeit bestehen, auf einwilli-

gungsfähige Personen zurückzugreifen. Es reicht nicht aus, wenn es keine geschäftsfähigen 

Freiwilligen gibt. Der Rückgriff auf einwilligungsunfähige Personen muß aus wissenschaftli-

cher Sicht die einzige Möglichkeit darstellen. Dies ist beispielsweise der Fall einer Forschung 

mit dem Ziel der Verbesserung des Kenntnisstandes der Entwicklungsbedingungen von Kin-

dern oder eine Verbesserung des Kenntnisstandes in bezug auf Krankheiten, die für diese 

Personengruppe spezifisch ist, beispielsweise Kinderkrankheiten oder bestimmte psychiatri-

sche Störungen wie Dementia bei Erwachsenen. Solche Forschungen können nur an den 

betroffenen Kindern bzw. Erwachsenen vorgenommen werden. 

105. Der Schutz einer einwilligungsunfähigen Person wird ebenfalls verstärkt, wenn vorgesehen 

ist, daß die aufgrund von Artikel 6 erforderliche Einwilligung eigens für diesen Fall und schrift-

lich zu erteilen ist. Ebenfalls ist festgelegt, daß die Einwilligung jederzeit frei widerrufen wer-

den kann. 

106. Zudem darf die Forschung nicht vorgenommen werden, wenn die betroffene Person sich wei-

gert. Bei einem Säugling oder sehr jungen Kind ist dessen Verhalten unter Berücksichtigung 

seines Alters und Reifegrades zu bewerten. Die Bestimmung, mit der die Vornahme einer 

Forschung gegen den Willen der Person unterbunden wird, zeugt auf dem Gebiet von For-

schungsvorhaben von dem Bestreben, die Autonomie und Würde der Person unter allen Um-

ständen zu achten, selbst wenn die betroffene Person juristisch nicht einwilligungsfähig ist. 

Diese Bestimmung ermöglicht es ebenfalls, sich Gewißheit darüber zu verschaffen, daß die 

Belastung durch die Forschung jederzeit von der Person akzeptiert werden kann. 

Absatz 2 
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107. Nach Maßgabe der durch die innerstaatliche Rechtordnung vorgesehenen Schutzbestim-

mungen sieht Absatz 2 in Ausnahmefällen vor, daß von der Regel des unmittelbaren Nutzens 

unter bestimmten strikten Voraussetzungen abgewichen werden kann. Wenn alle For-

schungsvorhaben völlig verboten wären, würde jeder Fortschritt im Kampf für die Bewahrung 

und Verbesserung der Gesundheit sowie gegen Krankheiten, von denen lediglich Kinder, 

psychisch Kranke oder unter Altersdementia leidende Personen betroffen wären, unmöglich 

gemacht. Die Ausnahme zugunsten dieser Forschungsvorhaben hat mithin kein anderes Ziel 

als dieser Personengruppe im Endeffekt Nutzen zu bringen. 

108. Neben diesen allgemeinen Voraussetzungen für die Forschung an einwilligungsunfähigen 

Personen sind bestimmte zusätzliche Voraussetzungen zu beachten. Auf diese Weise er-

möglicht es das Übereinkommen diesen Personen aus dem Beitrag der Wissenschaft im 

Kampf gegen die Krankheiten Nutzen zu ziehen, wobei der individuelle Schutz der Person, 

die sich dem Forschungsvorhaben unterzieht, gewährleistet ist. Die erforderlichen Vorausset-

zungen beinhalten, daß: 

− es zur Erlangung der für die betroffene Patientengruppe erforderlichen Ergebnisse zur 

Forschung am Menschen weder eine Alternative mit vergleichbarer Wirksamkeit noch 

eine Forschung an einwilligungsfähigen Personen mit vergleichbarer Wirksamkeit gibt; 

− die Forschung zum Ziel hat, durch eine wesentliche Erweiterung des wissenschaftlichen 

Verständnisses des Zustands, der Krankheit oder der Störung der Person letztlich zu Er-

gebnissen beizutragen, die der betroffenen Person selbst oder anderen Personen nützen 

können, welche derselben Altersgruppe angehören oder an derselben Krankheit oder Stö-

rung leiden oder sich in demselben Zustand befinden; 

− die Forschung für die betroffene Person nur ein minimales Risiko und eine minimale Be-

lastung mit sich bringt (z. B. Blutprobe - siehe Ziffer 111 und 113); 

− das Forschungsvorhaben nicht nur wissenschaftlich sachdienlich ist, sondern auch 

ethisch und rechtlich vertretbar und zuvor von den zuständigen Stellen gebilligt wurde; 

− der gesetzliche Vertreter des Betroffenen, eine von der Rechtsordnung dafür vorgese-

hene Behörde, Person oder Stelle die Einwilligung erteilt hat (angemessene Vertretung 

der Patienteninteressen); 

− die betroffene Person sich nicht weigert (der Wunsch des Betroffenen hat Vorrang und ist 

stets ausschlaggebend); 

− die Einwilligung in jeder Phase der Forschung widerrufen werden kann. 

109. Eine zusätzliche Voraussetzung ist, daß diese Forschung zum Ziel hat, zu einer wesentlichen 

Erweiterung des wissenschaftlichen Verständnisses des Gesundheitszustandes einer Per-

son, einer Krankheit oder einer Störung, an der sie leidet, beizutragen und letztlich Ergeb-

nisse zu erzielen, die entweder für die Gesundheit der an der Forschung beteiligten Person 

oder für das gesundheitliche Befinden der gleichen Personengruppe von Nutzen sind. So 

könnte beispielsweise ein Minderjähriger an einem Forschungsvorhaben zu einer Krankheit 

teilnehmen, an der er leidet, selbst dann, wenn er aus den Ergebnissen der Forschung kei-

nen Nutzen ziehen kann, sofern der Nutzen für die von der gleichen Krankheit betroffenen 

Kinder bedeutsam ist. In Fällen, in denen gesunde Minderjährige an einem Forschungsvor-

haben teilnehmen, werden selbstverständlich Ergebnisse erwartet, die für andere Kinder von 

Nutzen sind; dies schließt jedoch nicht aus, daß ein solches Forschungsvorhaben später für 

gesunde Kinder, die an dieser Forschung teilnehmen, von Nutzen sein kann. 

110. Diese Forschungen zum "Zustand der Person" können bei Forschungen an Kindern nicht nur 

kinderspezifische Krankheiten oder Anomalien oder kinderspezifische Aspekte allgemeiner 

Krankheiten betreffen, sondern ebenfalls die normale Entwicklung des Kindes, deren Kennt-

nis für das Verständnis dieser Krankheiten und Anomalien erforderlich ist. 
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111. Während Artikel 16 Ziffer ii) für allgemeine Forschungsvorhaben das Kriterium der Verhältnis-

mäßigkeit von Risiko und Nutzen verwendet, legt Artikel 17 bei Forschungsvorhaben ohne 

unmittelbaren Nutzen für die einwilligungsunfähige Person ein strengeres Kriterium an, und 

zwar das minimale Risiko und die minimale Belastung für den Betroffenen. In der Tat darf 

eine solche Forschung nur unter Beachtung dieser Voraussetzung vorgenommen werden, 

ohne daß insoweit eine Instrumentalisierung der Person vorläge, die ihrer Würde entgegen-

steht. Beispielsweise weist eine einzige Blutprobe bei einem älteren Kind im allgemeinen nur 

ein minimales Risiko auf und könnte mithin als vertretbar angesehen werden. 

112. Die diagnostischen und therapeutischen Fortschritte zum Nutzen kranker Kinder hängen in 

hohem Maße von neuen Erkenntnissen und Einsichten über den normalen biologischen Zu-

stand des menschlichen Körpers ab und erfordern Forschungen über die jedem Altersab-

schnitt eigenen Funktionen sowie zur Entwicklung normaler Kinder, bevor sie auf die Be-

handlung von kranken Kindern Anwendung finden können. Zudem beschränkt sich die pädi-

atrische Forschung nicht auf Diagnose und Behandlung ernsthafter pathologischer Zustände 

sondern sie betrifft ebenfalls den Schutz und die Verbesserung des gesundheitlichen Befin-

dens von Kindern, die nicht oder nicht schwer krank sind. Hier sind prophylaktische Maßnah-

men anzuführen wie Impfungen oder Immunisierungen, auf besondere Bedürfnisse abge-

stimmte Ernährungsweisen oder vorbeugende Behandlungen, deren Wirksamkeit namentlich 

in bezug auf Kosten und Risiken eine sofortige Bewertung anhand von Studien erfordert, die 

unter wissenschaftlicher Kontrolle durchgeführt werden. Jede Beschränkung, die sich auf das 

Erfordernis eines "unmittelbaren möglichen Nutzens" für die Person gründet, die sich dem 

Test unterzieht, würde solche Studien zukünftig unmöglich machen. 

113. Als Beispiel können die folgenden Forschungsbereiche genannt werden, unter dem Vorbe-

halt, daß alle vorstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind (einschließlich der Voraus-

setzung, daß es unmöglich sein darf, das gleiche Ergebnis anhand einer Forschung zu erzie-

len, die an einwilligungsfähigen Personen vorgenommen wurde, sowie der Voraussetzung 

des minimalen Risikos und der minimalen Belastung: 

− in bezug auf Kinder: Ersatz von Röntgenuntersuchungen oder invasiven diagnostischen 

Maßnahmen durch Ultraschalldiagnostik; Analyse der etwaigen Blutproben, die bei Neu-

geborenen ohne Atembeschwerden entnommen werden, um die für Frühgeborene erfor-

derliche Sauerstoffmenge festzustellen; Entdeckung der Ursachen und verbesserte Be-

handlung von Leukämie bei Kindern (z. B. durch eine Blutprobe); 

− in bezug auf einwilligungsunfähige Erwachsene: Forschungen mit Patienten in Intensivbe-

handlung oder mit Komapatienten zwecks Verbesserung des Verständnisses der Ko-

maursachen oder der Pflege mittels Intensivbehandlung. 

114. Die vorstehend genannten Beispiele für medizinische Forschung können nicht als Routinebe-

handlungen bezeichnet werden. Sie haben für den Patienten/die Patientin grundsätzlich kei-

nen unmittelbaren therapeutischen Nutzen. Gleichwohl können sie vom ethischen Stand-

punkt aus akzeptiert werden, wenn die o.a. Voraussetzungen, die ein hohes Maß an Schutz 

gewähren und sich aus der kombinierten Wirkung der Artikel 6, 7, 16 und 17 ergeben, erfüllt 

sind. 

 

Artikel  18 - Forschung an Embryonen in vitro 

115. Artikel 18 Abs. 1 betont die Notwendigkeit eines Schutzes des Embryos im Rahmen einer 

Forschung: Die innerstaatliche Rechtsordnung hat einen angemessenen Schutz des Emb-

ryos zu gewährleisten, sofern sie Forschung an Embryonen in vitro zuläßt. 

116. Der Artikel bezieht keine Stellung zu der Zulässigkeit des Prinzips der Forschung an Embryo-
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nen in vitro. Gleichwohl untersagt Absatz 2 dieses Artikels die Erzeugung menschlicher Emb-

ryonen mit dem Ziel, eine Forschung an ihnen vorzunehmen. 

 

Kapitel VI - Entnahme von Organen und Gewebe von lebenden Spendern zu Transplantati-

onszwecken 

 

Artikel  19 - Allgemeine Regel 

117. Die Transplantation von Organen ist derzeit eine der medizinischen Techniken, die es er-

möglichen, das Leben von Menschen mit bestimmten schweren Leiden zu retten, zu verlän-

gern oder in hohem Maße zu erleichtern. Es ist Ziel dieses Kapitels, einen Rahmen zum 

Schutze von lebenden Spendern im Bereich der Entnahme von Organen (insbesondere Le-

ber, Nieren, Lunge, Bauchspeicheldrüse) oder Gewebe (Beispiel: Haut) aufzustellen7. Die 

Bestimmungen dieses Kapitels finden nicht auf Bluttransfusionen Anwendung. 

118. Gemäß dem ersten Grundsatz des Textes sollte die Entnahme von Organen oder Geweben 

eher von verstorbenen Spendern als von lebenden Spendern erfolgen. In der Tat stellt die 

Entnahme eines Organs oder Gewebes von einer lebenden Person ein Risiko für sie dar, 

und sei es nur aufgrund der Narkose, der sich der Spender bisweilen zu unterziehen hat. Das 

bedeutet, daß eine Organentnahme von einer lebenden Person untersagt ist, wenn ein pas-

sendes Organ eines Verstorbenen zur Verfügung steht. 

119. Die zweite Voraussetzung bei der Organentnahme von lebenden Spendern lautet, daß keine 

alternative therapeutische Methode von vergleichbarer Wirksamkeit zur Verfügung steht. An-

gesichts des Risikos, das jede Organentnahme mit sich bringt, wäre eine Inanspruchnahme 

dieser Methode nicht gerechtfertigt, wenn eine andere Methode dem Empfänger gleicharti-

gen Nutzen bringt. Daher muß die Transplantation in dem Sinne erforderlich sein, daß eine 

andere Lösung, mit der ähnliche Ergebnisse erzielt werden können, beispielsweise eine "her-

kömmliche" Behandlung oder Tiergewebe, Gewebekulturen oder vom Empfänger selbst 

transplantierte Gewebe nicht zur Verfügung steht. Diesbezüglich gilt, daß mit einer Dialyse-

behandlung keine Ergebnisse erzielt werden können, die für die Lebensqualität des Patien-

ten/der Patientin mit denen einer Nierentransplantation vergleichbar sind. 

120. Für eine Organentnahme ist es ebenfalls erforderlich, daß gemäß Artikel 5 des Übereinkom-

mens die Einwilligung des Spenders ausdrücklich und eigens für diesen Fall erteilt wurde. 

Zudem sieht Artikel 19 Absatz 2 vor, daß die Einwilligung eigens für diesen Fall und aus-

drücklich entweder in schriftlicher Form oder vor einer amtlichen Stelle erteilt worden ist, 

wodurch die Anforderungen von Artikel 5 für diese besondere Intervention verstärkt werden. 

Bei der genannten amtlichen Stelle kann es sich zum Beispiel um ein Gericht oder einen 

Notar handeln. 

121. Die Organentnahme darf nur zum therapeutischen Nutzen des Empfängers erfolgen, dessen 

Bedarf vor der Entnahme bekannt ist. Gewebe ihrerseits können im Hinblick auf zukünftige 

Bedürfnisse in Gewebebanken gelagert werden (es ist zu betonen, daß in den meisten Fällen 

nicht verwendete Gewebe betroffen sind, zum Beispiel Gewebe, die im Nachgang zu einer 

Intervention entnommen wurden - siehe Artikel 22); die Bestimmungen der Empfehlung R 

(94) 1 des Minister- komitees an die Mitgliedstaaten über die menschlichen Gewebebanken 

finden somit auf sie Anwendung. 

 

Artikel 20 - Schutz einwilligungsunfähiger Personen 

122. Artikel 20 behandelt spezifisch die Frage der Entnahme von Organen oder Gewebe an einer 

Person, die nicht fähig ist, die Einwilligung zu erteilen. Hier herrscht der Grundsatz, daß eine 
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solche Entnahme verboten ist. 

123. Von dieser Regel darf nur in Ausnahmefällen und für die Entnahme regenerierbaren Gewe-

bes abgewichen werden. Zu den Zwecken dieses Artikels bedeutet regenerierbares Gewebe 

ein Gewebe, das in der Lage ist, die Gewebemasse sowie ihre Funktionen nach einer teilwei-

sen Entnahme wiederherzustellen. Diese Ausnahme wird durch die Tatsache gerechtfertigt, 

daß für regenerierbares Gewebe, insbesondere Knochenmark nur eine Transplantation unter 

genetisch passenden Personen, zumeist Geschwistern, möglich ist. 

124. Wenn derzeit Knochenmarktransplantationen unter Geschwistern den wesentlichsten Fall 

darstellen, der die Voraussetzungen dieses Artikels erfüllt, so berücksichtigt die Wahl des 

Ausdrucks "regenerierbares Gewebe" die zukünftigen Fortschritte der Medizin. 

125. Absatz 2 ermöglicht somit die Entnahme von Knochenmark an einem Minderjährigen zum 

Nutzen seines Bruders oder seiner Schwester. Es ist das Prinzip der gegenseitigen Hilfe un-

ter nahen Angehörigen derselben Familie, die unter dem Vorbehalt bestimmter Vorausset-

zungen eine Ausnahme von dem zum Schutze einwilligungsunfähiger Personen vorgesehe-

nen Entnahmeverbot rechtfertigen kann. Das Abweichen von dieser Regel ist mit einer be-

stimmten Zahl von in Artikel 20 aufgezählten Voraussetzungen verbunden, die den Schutz 

der einwilligungsunfähigen Person betreffen und von der innerstaatlichen Rechtsordnung 

vervollständigt werden können. Die Voraussetzungen der allgemeinen Bestimmung nach Ar-

tikel 19 Absatz 1 finden ebenfalls Anwendung. 

126. Die erste Voraussetzung ist das Fehlen - in vernünftigen Grenzen - eines einwilligungsfähi-

gen Spenders. 

127. Zudem ist die Entnahme nur unter der Voraussetzung erlaubt, daß angesichts einer fehlen-

den Spende das Leben des Empfängers in Gefahr ist. Es ist selbstverständlich, daß die Risi-

ken für den Spender annehmbar sein müssen: die in Artikel 4 angeführten Grundsätze der 

Berufsausübung finden Anwendung, insbesondere die Verhältnismäßigkeit zwischen Risiko 

und Nutzen. 

128. Zudem ist erforderlich, daß der Empfänger ein Bruder oder eine Schwester ist. Diese Be-

schränkung wird mit dem Bestreben erklärt, eine gewisse Hartnäckigkeit sowohl von seiten 

der Familie als auch der Ärzte zu vermeiden, um jeden Preis einen Spender zu finden, auch 

dann, wenn es sich um einen entfernten Verwandten handelt und die Erfolgsaussichten auf-

grund der Unvereinbarkeiten der Gewebe nicht sehr hoch sind. 

129. Ferner ist es gemäß Artikel 6 vor der Durchführung der Entnahme erforderlich, die Einwilli-

gung des gesetzlichen Vertreters der einwilligungsunfähigen Person oder einer von der 

Rechtsordnung vorgesehenen Stelle zu erlangen (siehe Ziffer 38 betr. den Widerruf). Die Bil-

ligung der in Artikel 20 Ziffer iv) genannten zuständigen Stelle ist ebenfalls erforderlich; diese 

Stelle, deren Einschaltung die Unparteilichkeit der zu treffenden Entscheidung gewährleisten 

soll, könnte ein Gericht, eine berufsmäßig qualifizierte Instanz oder ein Ethikkomitee sein. 

130. Schließlich kann die Entnahme nicht erfolgen, wenn der in Frage kommende Spender sie in 

irgendeiner Weise ablehnt. Wie im Falle der Forschungsvorhaben ist der Widerspruch aus-

schlaggebend und stets zu beachten. 

 

Kapitel VII - Verbot finanziellen Gewinns;  Verwendung eines Teils des menschlichen Kör-

pers 

 

Artikel  21 - Verbot finanziellen Gewinns 

131. Dieser Artikel stellt eine Anwendung des in der Präambel sowie in Artikel 1 postulierten 

Grundsatzes der Menschenwürde dar. 
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132. Er legt vor allem fest, daß der menschliche Körper und Teile davon als solche nicht zur Erzie-

lung finanziellen Gewinns verwendet werden dürfen. Nach dieser Bestimmung sollten Or-

gane und Gewebe als solche, darunter auch Blut, weder gekauft noch verkauft werden, noch 

der Person, der sie entnommen worden sind, noch einem Dritten, gleich ob es sich um eine 

natürliche oder juristische Person (z. B. ein Krankenhaus) handelt, zu finanziellen Gewinnen 

verhelfen können. Dagegen können technische Handlungen (wie Probenahme, Durchführung 

von Tests, Konservierung, Ansatz von Kulturen, Transport ... etc.), die mit diesen Körpertei-

len vorgenommen werden, rechtmäßigerweise Gegenstand einer angemessenen Vergütung 

sein. So untersagt dieser Artikel z. B. nicht den Verkauf von Gewebeteilen, die Bestandteil 

einer medizinischen Vorrichtung sind oder Herstellungsprozessen unterlagen, solange das 

Gewebe nicht als solches verkauft wird. Auch hindert dieser Artikel niemanden, dem ein Or-

gan oder Gewebe entnommen worden ist, an der Entgegennahme einer Entschädigung, die 

zwar keine Entlohnung darstellt, ihn aber gerecht für entstandene Kosten oder Einkommens-

verluste (z. B. als Folge eines Krankenhausaufenthalts) entschädigt. 

133. Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf solche Gewebe wie Haare und Finger- oder 

Fußnägel, die als abgestoßene Gewebe gelten und deren Verkauf keinen Verstoß gegen die 

Menschenwürde darstellt. 

134. Die Frage der Patente wurde von dieser Bestimmung nicht berücksichtigt. Die Bestimmung 

betrifft somit nicht die Patentierbarkeit von Erfindungen im Bereich der Biotechnologie. Es 

handelt sich in der Tat um ein so komplexes Problem, das vor der Erarbeitung jedweder Re-

gelung eine eingehende Prüfung erforderlich macht8. Wenn im Nachgang zu einer solchen 

Prüfung die Zweckmäßigkeit einer Regelung geschlußfolgert werden sollte, müßte diese 

Grundsätze und Regeln enthalten, die der spezifischen Natur des Themas angepaßt sein 

müßten. Hierzu wurde bemerkt, daß die Europäische Gemeinschaft einen Richtlinienvor-

schlag9 veröffentlicht hat, der den Grundsatz enthält, demzufolge "der menschliche Körper 

und seine Teile in ihrem natürlichen Zustand nicht als patentierbare Erfindungen angesehen 

werden." 

 

Artikel  22 - Verwendung eines dem menschlichen Körper entnommenen Teils 

135. Im Verlauf von Interventionen, z.B. in der Chirurgie, werden häufig Teile des menschlichen 

Körpers entnommen. Ziel dieses Artikels ist es, den Schutz des Menschen im Hinblick auf so 

entnommene Teile seines Körpers, deren Konservierung oder Verwendung für einen ande-

ren Zweck als den ursprünglich vorgesehenen zu sichern. Eine solche Bestimmung ist vor 

allem deshalb notwendig, weil eine Vielzahl von Informationen über den Menschen aus je-

dem seiner Körperbestandteile abgeleitet werden können, so klein dieser auch sein mag 

(Blut, Haare, Knochen, Haut, Organ beispielsweise). Die Analyse kann Angaben zur Identität 

des/der Betreffenden selbst bei anonymen Proben erbringen. 

136. Bei dieser Bestimmung handelt es sich um eine Regelung, die mit dem allgemeinen Grund-

satz nach Artikel 5 über die Einwilligung vereinbar ist, d.h. Körperteile, die im Verlauf einer 

Intervention zu einem bestimmten Zweck entnommen wurden, dürfen nicht zu einem ande-

ren Zweck konserviert oder verwertet werden, es sei denn, daß die entsprechenden Bedin-

gungen im Hinblick auf Aufklärung und Einwilligung erfüllt worden sind. 

137. Die Modalitäten im Hinblick auf Aufklärung und Einwilligung können je nach den gegebenen 

Umständen unterschiedlich sein und so Spielraum für Flexibilität lassen, da nicht grundsätz-

lich die explizite Einwilligung einer Person zur Verwendung von Teilen ihres Körpers gefor-

dert wird. So dürfte es manchmal nicht möglich oder äußerst schwierig sein, die Betreffenden 

ausfindig zu machen mit dem Ziel, um ihre Einwilligung nachzusuchen. In einer Reihe von 

Fällen ist es ausreichend, wenn ein Patient/eine Patientin oder dessen/deren gesetzlicher 

Vertreter nach gebührender Aufklärung (z.B. durch Aushändigung von Informationsblättern 
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an die Betroffenen im Krankenhaus) keinen Widerspruch äußert. In anderen Fällen ist in Ab-

hängigkeit von der Art und Weise der Verwendung, der die entfernten Körperteile zugeführt 

werden sollen, eine explizite und spezielle Einwilligung erforderlich, vor allem in Fällen, in de-

nen sensible Daten über identifizierbare Personen gesammelt werden. 

138. Dieser Artikel ist nicht so zu verstehen, daß eine Ausnahme von dem Grundsatz nach Artikel 

19 gestattet ist, wonach die Entnahme von Organen für Transplantationszwecke nur zum 

Nutzen des Empfängers vorgenommen werden darf. Sollte sich jedoch herausstellen, daß 

das Organ aufgrund seines Zustands nicht transplantierfähig ist, könnte es ausnahmsweise 

für Forschungszwecke auf dem Gebiet eben dieses Organtyps verwendet werden. 

 

Kapitel VIII - Verletzung  von Bestimmungen des Übereinkommens 

 

Artikel  23 - Verletzung  von Rechten oder Grundsätzen 

139. Dieser Artikel fordert die Parteien auf, die Möglichkeit rechtlicher Schritte zur Verhinderung 

oder Beendigung einer Verletzung der in dem Übereinkommen verankerten Grundsätze vor-

zusehen. Er nimmt damit Bezug nicht nur auf Verletzungen, die bereits eingesetzt haben und 

andauern, sondern auch auf die Gefahr einer Verletzung. 

140. Der geforderte Rechtsschutz muß in geeigneter Form erfolgen und die Verhältnismäßigkeit 

zur bereits eingetretenen oder drohenden Verletzung der Grundsätze wahren. Als Beispiel 

sei ein Verfahren genannt, das von einem Staatsanwalt bei Verletzungen angestrengt wird, 

die mehrere Personen betreffen, die sich selbst nicht verteidigen können mit dem Ziel, der 

Verletzung ihrer Rechte Einhalt zu gebieten. 

141. Nach dem Übereinkommen muß das geeignete Instrumentarium für den rechtlichen Schutz 

ein schnelles Handeln ermöglichen, da die kurzfristige Verhinderung oder Beendigung einer 

Verletzung gefordert wird. Diese Forderung läßt sich daraus erklären, daß es in zahlreichen 

Fällen um den Schutz von nichts Geringerem als der Integrität einer Person geht und eine 

Verletzung dieses Rechts irreversible Folgen haben könnte. 

142. Der auf diese Weise von dem Übereinkommen gewährte Rechtsschutz gilt allein für wider-

rechtliche Verletzungen oder die Drohung solcher Verletzungen. Der Grund für dieses qualifi-

zierende Adjektiv liegt in dem Übereinkommen selbst, das in Artikel 26 Absatz 1 Einschrän-

kungen der freien Ausübung der von ihm anerkannten Rechte zuläßt. 

 

Artikel  24 - Ersatz für in ungerechtfertigter Weise erlittenen Schaden 

143. In diesem Artikel ist der Grundsatz verankert, wonach eine Person, die durch eine Interven-

tion in ungerechtfertigter Weise Schaden erlitten hat, Anspruch auf angemessenen Scha-

densersatz hat. Das Übereinkommen verwendet den Begriff "in ungerechtfertigter Weise er-

littener Schaden", weil in der Medizin bestimmte Schädigungen wie z.B. eine Amputation un-

weigerlich mit der therapeutischen Intervention verbunden sind. 

144. Die gerechtfertigte oder ungerechtfertigte Natur des Schadens ist anhand der Umstände des 

Einzelfalles zu berücksichtigen. Ursache des Schadens muß eine Intervention im weitesten 

Sinne sein; dabei kann der Schaden ursächlich entweder durch ein Handeln oder durch ein 

Unterlassen bedingt sein. Die Intervention kann, muß aber nicht den Tatbestand einer Straf-

tat erfüllen. Um den Anspruch auf Entschädigung zu rechtfertigen, muß der Schaden aus der 

Intervention resultieren. 

145. Die Voraussetzungen und Modalitäten für eine Entschädigung werden in der innerstaatlichen 
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Rechtsordnung bestimmt. In zahlreichen Fällen begründet diese ein System der Individual-

haftung, das entweder auf Fehlleistungen oder auf dem Begriff der Risiko- oder Verschul-

denshaftung beruht. In anderen Fällen kann das Recht ein kollektives Entschädigungssystem 

unabhängig von einer Individualhaftung vorsehen. 

 

146. Zur Frage einer angemessenen Entschädigung kann auf Artikel 50 der Europäischen Men-

schenrechtskonvention Bezug genommen werden, die es dem Gerichtshof erlaubt, dem Ge-

schädigten eine angemessene Entschädigung zuzuerkennen. 

 

Artikel  25 – Sanktionen 

147. Bei den in Artikel 25 niedergelegten Sanktionen mit dem Ziel, die Achtung der Konventions-

bestimmungen sicherzustellen, sind insbesondere die Kriterien der Notwendigkeit und der 

Verhältnismäßigkeit zu beachten. Bei der Würdigung der Zweckmäßigkeit und Bestimmung 

der Art und Tragweite der Sanktion sind infolgedessen in dem innerstaatlichen Recht insbe-

sondere das Wesen und die Bedeutung der zu beachtenden Bestimmung zu berücksichti-

gen, ferner die Schwere des Verstoßes und das Ausmaß der etwaigen individuellen und ge-

sellschaftlichen Auswirkungen. 

 

Kapitel IX - Verhältnis dieses Übereinkommens zu anderen Bestimmungen 

 

Artikel  26 - Einschränkungen im Hinblick auf die Ausübung der Rechte 

Absatz 1 

148. In diesem Artikel sind die einzig möglichen Ausnahmen von den in den einzelnen Bestim-

mungen des Übereinkommens niedergelegten Rechten und Schutzbestimmungen unbescha-

det spezieller Einschränkungen, die der eine oder andere Artikel möglicherweise enthält, auf-

gelistet. 

149. Übernommen wurden hier einige der in Artikel 8 (2) der Europäischen Menschenrechtskon-

vention bezeichneten Einschränkungen. Die Ausnahmen nach Artikel 8 (2) der Europäischen 

Menschenrechtskonvention sind zu den Zwecken des vorliegenden Übereinkommens jedoch 

nicht in vollem Umfang als sachdienlich erachtet worden. Die Ausnahmen im Sinne des Arti-

kels beruhen auf dem Schutz kollektiver Interessen (öffentliche Sicherheit, Verbrechensver-

hütung, Schutz der öffentlichen Gesundheit) beziehungsweise der Rechte und Freiheiten an-

derer. 

150. Ein typisches Beispiel für eine Ausnahme aus Gründen der öffentlichen Gesundheit und ihes 

Schutzes wäre nötigenfalls die Zwangsisolierung eines Patienten mit einer schweren Infekti-

onskrankheit. 

151. Eine Person, die wegen einer psychischen Störung eine mögliche Quelle für eine schwere 

Beeinträchtigung der Sicherheit anderer darstellt, kann nach dem Gesetz gegen ihren Willen 

untergebracht oder behandelt werden. Hier kann über die in Artikel 7 bezeichneten Fälle hin-

aus die auf Gründen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer beruhende Einschrän-

kung zur Anwendung gelangen. 

152. Der Schutz der Rechte anderer kann z.B. auch die Anordnung einer gerichtlichen Feststel-

lung der Abstammung eines Kindes rechtfertigen. 

153. Zwecks Identifizierung von Personen im Zuge eines Strafverfahrens kann es ebenfalls ge-

rechtfertigt sein, auf die Genomanalyse zurückzugreifen (DNA- Analyse). 
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154. In einigen Rechtsordnungen ist vorgesehen, daß von Gerichts wegen bei einem Angeklagten 

eine psychiatrische Behandlung angeordnet werden kann, der ohne eine solche Behandlung 

einem Strafverfahren nicht standhalten würde, um ihn insbesondere in die Lage zu verset-

zen, seine Verteidigung in angemessener Weise zu regeln. Eine solche Zwangsbehandlung 

auf der Grundlage angemessener Garantien dürfte dem Geltungsbereich des Artikels 26 Ab-

satz 1 zuzurechnen sein, in dem insbesondere die erforderlichen Maßnahmen im Hinblick auf 

eine faire Strafrechtspflege ("Verbrechensverhütung") angedeutet werden, zu der in einer de-

mokratischen Gesellschaft namentlich die Verteidigung des Angeklagten zählt. 

155. Allerdings erscheint der Schutz der Gesundheit des Patienten nicht in diesem Artikel als ei-

ner der Faktoren, die eine Ausnahme von den Bestimmungen des Übereinkommens als gan-

zes rechtfertigen. Um den Anwendungsbereich des Übereinkommens klar zu bezeichnen, 

schien eine gesonderte Definition dieser Ausnahme bei allen einschlägigen Einzelbestim-

mungen der bessere Weg zu sein. So werden z.B. die Voraussetzungen, unter denen eine 

Person, die an einer psychischen Störung leidet, ohne ihre Einwilligung behandelt werden 

kann, wenn ihre Gesundheit ohne eine solche Behandlung Schaden nehmen könnte, in Arti-

kel 7 genannt. 

156. Im Unterschied zu Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention fehlen im ersten 

Absatz dieses Artikels unter den hier genannten allgemeinen Ausnahmen Hinweise auf das 

wirtschaftliche Wohl des Landes, die öffentliche Ruhe und Ordnung und die nationale Sicher-

heit. Im Kontext dieses Übereinkommens erschien es nicht wünschenswert, die Ausübung 

der Grundrechte in ihrem vorrangigen Bezug auf den Schutz der Rechte eines Menschen im 

Bereich Gesundheit vom Wohl des Landes, der öffentlichen Ruhe und Ordnung oder der na-

tionalen Sicherheit abhängig zu machen. 

157. Bezug auf den wirtschaftlichen Aspekt wird gleichwohl in Artikel 3 genommen, der von den 

"verfügbaren Mitteln" spricht; im Kontext dieses Artikels stellt dieser Begriff aber keinen 

Grund dar, eine Ausnahme von den in anderen Bestimmungen des Übereinkommens ge-

nannten Rechten zuzulassen. 

158. Als Rechtfertigungsgründe im Hinblick auf Ausnahmen sind ebenfalls der Krieg und der be-

waffnete Konflikt ausgeklammert worden. Dies sollte jedoch nicht so verstanden werden, daß 

es gesetzlich untersagt ist, spezifische Maßnahmen zu ergreifen mit dem Ziel eines Schutzes 

der öffentlichen Gesundheit in dem besonderen Rahmen des Militärs. 

159. Die in Artikel 26 Absatz 1 genannten Gründe sollen nicht als Rechtfertigung für eine absolute 

Ausnahme von den durch das Übereinkommen gesicherten Rechte betrachtet werden. Um 

zulässig zu sein, müssen Einschränkungen gesetzlich vorgesehen und in einer demokrati-

schen Gesellschaft zum Schutz des jeweiligen kollektiven Interesses oder zum Schutz der 

persönlichen Interessen, d.h. der Rechte und Freiheiten anderer, notwendig sein. Diese Vo-

raussetzungen sind im Lichte der Kriterien zu interpretieren, die im Hinblick auf die gleichen 

Begriffe durch Einzelfallentscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

festgelegt worden sind. Insbesondere müssen die Einschränkungen den Kriterien von Erfor-

dernis und Verhältnismäßigkeit sowie der Subsidiarität unter Berücksichtigung der gesell-

schaftlichen und kulturellen Bedingungen des jeweiligen Landes genügen. Der Ausdruck "ge-

setzlich vorgesehen" soll in Übereinstimmung mit der Bedeutung interpretiert werden, die ihm 

üblicherweise vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegeben wird, d.h. es wird 

kein formales Gesetz benötigt, und jeder Staat ist frei, die Form des nationalen Rechts in An-

wendung zu bringen, die er am geeignetsten erachtet. 

Absatz 2 

160. Die in Absatz 1 des Artikels genannten Einschränkungen sind nicht anwendbar auf die in Ab-

satz 2 bezeichneten Bestimmungen des Übereinkommens. Es handelt sich hierbei um fol-

gende Bestimmungen: Artikel 11 (Nichtdiskriminierung), Artikel 13 (Interventionen in das 
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menschliche Genom), Artikel 14 (Verbot der Geschlechtswahl), Artikel 16 (Schutz von Perso-

nen bei Forschungsvorhaben), Artikel 17 (Schutz einwilligungsunfähiger Personen bei For-

schungsvorhaben), Artikel 19 und 20 (Entnahme von Organen und Gewebe von lebenden 

Spendern zu Transplantationszwecken) sowie Artikel 21 (Verbot der Erzielung eines finanzi-

ellen Gewinns). 

 

Artikel  27 - Weiterreichender Schutz 

161. In Anwendung dieses Artikels können die Vertragsparteien Bestimmungen anwenden, die im 

Ausmaß des gewährten Schutzes über die Festlegungen dieses Übereinkommens hinausge-

hen. Mit anderen Worten: der Text legt einen gemeinsamen Bestand an Grundsätzen fest, an 

den die Staaten gebunden sind, erlaubt ihnen aber zugleich, für den Schutz des Menschen 

und der Menschenrechte im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin strengere 

Bestimmungen vorzusehen. 

162. Zwischen den verschiedenen in dem Übereinkommen festgelegten Rechten können sich 

Konflikte entwickeln, z.B. zwischen dem Recht eines Wissenschaftlers auf freie Forschung 

und den Rechten einer Versuchsperson. Der Begriff "weiterreichender Schutz" ist jedoch im 

Licht der Zielsetzung des Übereinkommens ent- sprechend der Definition in Artikel 1, nämlich 

dem Schutz des Menschen im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin, zu in-

terpretieren. In dem er- wähnten Beispiel kann jeder zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene 

Schutz nur größeren Schutz für die Versuchsperson bedeuten. 

 

Kapitel X - Öffentliche Diskussion 

 

Artikel  28 - Öffentliche Diskussion 

163. Zweck dieses Artikels ist es, die Vertragsparteien dazu zu veranlassen, für die durch die An-

wendung von Biologie und Medizin aufgeworfenen Grundsatzfragen ein größeres Problem-

bewußtsein zu schaffen. Dabei sind die Ansichten der Gesellschaft zu Problemen, die ihre 

Mitglieder in ihrer Gesamtheit betreffen, so weit wie möglich zu erkunden. Dazu werden öf-

fentliche Diskussionen und Konsultationen empfohlen. Das Wort "angemessen" überläßt den 

Parteien die Wahl der geeignetsten Verfahren. Die Staaten können z.B. Ethik-Komitees ein-

setzen und - sollte dies angemessen erscheinen - auf eine Schulung im Fach Bioethik zu-

gunsten der Angehörigen der Heilberufe, der Lehrerschaft und der Öffentlichkeit zurückgrei-

fen. 

 

Kapitel XI - Auslegung des Übereinkommens und Folgemaßnahmen 

 

Artikel  29 - Auslegung des Übereinkommens 

164. In diesem Artikel ist die Möglichkeit vorgesehen, den Europäischen Gerichtshof für Men-

schenrechte zu ersuchen, Gutachten über Rechtsfragen in bezug auf die Auslegung des 

Übereinkommens zu erstatten. Die Stellungnahme erfolgt ohne unmittelbare Bezugnahme 

auf bestimmte anhängige Gerichtsverfahren. 

165. Das vorliegende Übereinkommen selbst sieht keine Individualanrufung des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte vor. Gleichwohl können Handlungen, die eine Beeinträchti-

gung der in diesem Übereinkommen niedergelegten Rechte darstellen, Gegenstand des in 

der Europäischen Menschenrechtskonvention vorgesehenen Beschwerdeverfahrens bilden, 

wenn sie ebenfalls eine Verletzung eines der darin anerkannten Rechte darstellen. 
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Artikel  30 - Berichte  über die Anwendung des Übereinkommens 

166. Nach dem Muster von Artikel 57 der Europäischen Menschenrechtskonvention sieht dieser 

Artikel vor, daß jede Vertragspartei nach Empfang einer entsprechenden Aufforderung des 

Generalsekretärs des Europarats die erforderlichen Erklärungen abgibt, in welcher Weise ihr 

internes Recht die wirksame Anwendung aller Bestimmungen des Übereinkommens gewähr-

leistet. 

 

Kapitel XII – Protokolle 

 

Artikel  31 – Protokolle 

167. Das Übereinkommen legt Grundsätze fest, die für alle Anwendungen von Biologie und Medi-

zin gelten. Dieser Artikel sieht die unverzügliche Erarbeitung von Protokollen mit Regelungen 

für spezielle Bereiche vor. Da der Zweck der Protokolle in der Weiterentwicklung der in dem 

Übereinkommen enthaltenen Grundsätze besteht, sollten deren Bestimmungen nicht von die-

sen Grundsätzen abweichen. Insbesondere können sie keine Regelungen enthalten, die dem 

Menschen weniger Schutz gewähren als denjenigen, der aus den Grundsätzen des Überein-

kommens resultiert. 

168. Ein Staat, der eines der Protokolle unterzeichnen oder ratifizieren will, muß zugleich oder zu-

vor das Übereinkommen unterzeichnen oder ratifizieren bzw. unterzeichnet oder ratifiziert ha-

ben. Andererseits sind Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet oder ratifiziert haben, 

nicht zur Unterzeichnung oder Ratifizierung eines der Protokolle verpflichtet. 

 

Kapitel XIII - Änderungen des Übereinkommens 

 

Artikel  32 - Änderungen des Übereinkommens 

169. Die Änderungen des vorliegenden Übereinkommens sind vom Lenkungsausschuß für Bio-

ethik (CDBI) oder von einem anderen vom Ministerkomitee hierzu bestimmten Ausschuß zu 

prüfen. Somit verfügt jeder Mitgliedstaat des Europarats sowie jede Vertragspartei dieses 

Übereinkommens, die kein Mitglied des Europarats ist, über das Stimmrecht in bezug auf die 

vorgeschlagenen Änderungen. 

170. Der Artikel sieht eine erneute Prüfung des Übereinkommens spätestens fünf Jahre nach dem 

Datum des Inkrafttretens und danach in Zeitabschnitten vor, die von dem mit der Neuprüfung 

befaßten Ausschuß festzulegen sind. 

 

Kapitel XIV – Schlußbestimmungen 

 

Artikel  33 - Unterzeichnung, Ratifikation und Inkrafttreten 

171. Abgesehen von den Mitgliedstaaten des Europarats und der Europäischen Gemeinschaft 

können die folgenden Staaten, die an der Ausarbeitung des Übereinkommens mitgewirkt ha-

ben, dieses unterzeichnen: Australien, der Heilige Stuhl, Japan, Kanada und die Vereinigten 

Staaten von Amerika. 

 

Artikel  35 – Geltungsbereichsklausel 
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172. Da diese Bestimmung im Wesen Überseegebiete betrifft, ist man übereingekommen, daß es 

dem Geist des Übereinkommens offenkundig widersprechen würde, wenn eine Partei Teile 

ihres Mutterlandes von der Anwendung dieses Instruments ausschließt, und daß es dem-

nach nicht erforderlich sei, auf diesen Punkt in dem Übereinkommen ausdrücklich einzuge-

hen. 

 

Artikel  36 – Vorbehalte 

173. Dieser nach dem Muster des Artikels 64 der Europäischen Menschenrechtskonvention ge-

staltete Artikel gestattet es, bezüglich bestimmter Vorschriften des Übereinkommens Vorbe-

halte zu machen, soweit ein geltendes Gesetz nicht mit der betreffenden Vorschrift überein-

stimmt. 

174. Die Bezeichnung "Gesetz" setzt nicht notwendigerweise das Vorhandensein eines förmlichen 

Gesetzestextes voraus (so stellen in einigen Ländern berufliche Einrichtungen ihre eigenen 

Standesregeln auf, die auf ihre Angehörigen anwendbar sind, insoweit sie den staatlichen 

Normen nicht widersprechen). Gemäß Absatz 1 sind gleichwohl Vorbehalte allgemeiner Art - 

d.h. solche, die allzu vage und weitläufig formuliert sind, um den genauen Sinn und Gel-

tungsbereich würdigen zu können - nicht gestattet. 

175. Gemäß Absatz 2 ist im übrigen jeder Vorbehalt mit einer kurzen Darstellung des betreffenden 

Gesetzes zu versehen; diese stellt ein Beweismittel dar und ist gleichzeitig ein Faktor der 

Rechtssicherheit; er steht also nicht ein für ein reines Formerfordernis, sondern gebietet ein 

materielles Erfordernis (s. RS Belilos vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschen-

rechte, Nr. 55 u. 59). 

176. Es wurde übereingekommen, daß jede von einem Staat (oder der Europäischen Gemein-

schaft) abgegebene Erklärung, selbst wenn sie die Frage der Auslegung berührt, mit dem 

Ziel einer Änderung der sich aus dieser Bestimmung für diesen Staat ergebenden Verpflich-

tungen, den Erfordernissen nach Artikel 36 entsprechen muß, um Gültigkeit zu besitzen. 
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Fußnoten 

 

1 (Ziffer 6) Stellungnahme Nr. 184 vom 2. Februar 1995, Dok. 7210. 

2 (Ziffer 6) 26. September 1996, Dok. 7622. 

3 (Ziffer 6) Deutschland und Belgien haben darum gebeten, daß ihre Stimmenthaltung bei 

der Annahme des Übereinkommens und der Veröffentlichung des erläutern-

den Berichts eingetragen wird. 

4 (Ziffer 24) Andere internationale Übereinkünfte einschließlich des Internationalen Pakts 

über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (1966) sowie der Europäi-

schen Sozialcharta (1961) legen den Vertragsstaaten in diesem Bereich Ver-

pflichtungen auf. 

5 (Ziffer 50) Im Falle der Personen, die einwilligungsunfähig sind, kann die Einwilligung zur 

Behandlung in dem Sinne, in dem sie hier verstanden wird, unter den in Artikel 

6 Absatz 3 aufgeführten Bedingungen gerechtfertigt sein. 

6 (Ziffer 80) Das Ministerkomitee des Europarats hat zwei Empfehlungen für Screening-

Tests angenommen, und zwar die Empfehlung R (90) 13 über das pränatale 

genetische Screening, die pränatale genetische Diagnostik und damit zusam-

menhängende genetische Beratung sowie die Empfehlung R (92) 3 über gene-

tische Tests und genetisches Screening zu gesundheitlichen Zwecken. 

7 (Ziffer 117) Das Ministerkomitee hat den Lenkungsausschuß für Bioethik (CDBI) mit der 

Erarbeitung eines Protokolls über die Organtransplantationen beauftragt, das 

insbesondere die in diesem Kapitel enthaltenen Grundsätze entwickeln wird. 

8 (Ziffer 134) Siehe dazu die vorläufige Antwort des Ministerkomitees auf die Empfehlung 

1213 der Parlamentarischen Beratenden Versammlung zu den Entwicklungen 

der Biotechnologie und den Folgen für die Landwirtschaft, die sich auf die Pa-

tentierbarkeit von biotechnologischen Erfindungen bezieht. 

9 (Ziffer 134) Vorschlag einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 

den Rechtsschutz von biotechnologischen Erfindungen, COM (95) 661 final.
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8. BMK – Zusatzprotokoll Klonen 

 

European Treaty Series - No. 168 

 

Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights 

and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology 

and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings1 

Paris, 12.I.1998 

 

 

The member States of the Council of Europe, the other States and the European Community Sig-

natories to this Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dig-

nity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, 

 

Noting scientific developments in the field of mammal cloning, particularly through embryo splitting 

and nuclear transfer; 

 

Mindful of the progress that some cloning techniques themselves may bring to scientific 

knowledge and its medical application; 

 

Considering that the cloning of human beings may become a technical possibility; 

 

Having noted that embryo splitting may occur naturally and sometimes result in the birth of genet-

ically identical twins; 

 

Considering however that the instrumentalisation of human beings through the deliberate creation 

of genetically identical human beings is contrary to human dignity and thus constitutes a misuse of 

biology and medicine; 

 

Considering also the serious difficulties of a medical, psychological and social nature that such a 

deliberate biomedical practice might imply for all the individuals involved; 

 

Considering the purpose of the Convention on Human Rights and Biomedicine, in particular the 

principle mentioned in Article 1 aiming to protect the dignity and identity of all human beings, 

 

Have agreed as follows: 

 
1 The Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community en-
tered into force on 1 December 2009. As a consequence, as from that date, any reference to the European Economic 
Community shall be read as the European Union. 
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Article 1 

1 Any intervention seeking to create a human being genetically identical to another human be-

ing, whether living or dead, is prohibited. 

2 For the purpose of this article, the term human being "genetically identical" to another human 

being means a human being sharing with another the same nuclear gene set. 

 

Article 2 

No derogation from the provisions of this Protocol shall be made under Article 26, paragraph 1, of 

the Convention. 

 

Article 3 

As between the Parties, the provisions of Articles 1 and 2 of this Protocol shall be regarded as ad-

ditional articles to the Convention and all the provisions of the Convention shall apply accordingly. 

 

Article 4 

This Protocol shall be open for signature by Signatories to the Convention. It is subject to ratifica-

tion, acceptance or approval. A Signatory may not ratify, accept or approve this Protocol unless it 

has previously or simultaneously ratified, accepted or approved the Convention. Instruments of 

ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council 

of Europe. 

 

Article 5 

1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a pe-

riod of three months after the date on which five States, including at least four member States 

of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Protocol in accord-

ance with the provisions of Article 4. 

2 In respect of any Signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the 

Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period 

of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or ap-

proval. 

 

Article 6 

1 After the entry into force of this Protocol, any State which has acceded to the Convention may 

also accede to this Protocol. 

2 Accession shall be effected by the deposit with the Secretary General of the Council of Europe 

of an instrument of accession which shall take effect on the first day of the month following the 

expiration of a period of three months after the date of its deposit. 

 

Article 7 

1 Any Party may at any time denounce this Protocol by means of a notification addressed to the 

Secretary General of the Council of Europe. 
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2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration 

of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary Gen-

eral. 

 

Article 8 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of 

Europe, the European Community, any Signatory, any Party and any other State which has been 

invited to accede to the Convention of: 

a any signature; 

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession; 

c any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 5 and 6; 

d any other act, notification or communication relating to this Protocol. 

 

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol. 

Done at Paris, this twelfth day of January 1998, in English and in French, both texts being equally 

authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The 

Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State 

of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of 

this Protocol, to any State invited to accede to the Convention and to the European Community.
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9. BMK – Zusatzprotokoll Biomedizinische Forschung 

 
 
 

 
 

Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, 

concerning Biomedical Research 

 

Strasbourg, 25.I.2005 

 

The Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing 

the European Community entered into force on 1 December 2009. As a consequence, as 

from that date, any reference to the European Community shall be read as the European 

Union. 

 

Preamble 

 

The member States of the Council of Europe, the other States and the European Community sig-

natories to this Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dig-

nity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine (hereinafter re-

ferred to as “the Convention”), 

 

Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of greater unity between its 

members and that one of the methods by which this aim is pursued is the maintenance and further 

realisation of human rights and fundamental freedoms; 

 

Considering that the aim of the Convention, as defined in Article 1, is to protect the dignity and 

identity of all human beings and guarantee everyone, without discrimination, respect for their in-

tegrity and other rights and fundamental freedoms with regard to the application of biology and 

medicine; 

 

Considering that progress in medical and biological sciences, in particular advances obtained 

through biomedical research, contributes to saving lives and improving quality of life; 

 

Conscious of the fact that the advancement of biomedical science and practice is dependent on 

knowledge and discovery which necessitates research on human beings; 

 

Stressing that such research is often transdisciplinary and international; 
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Taking into account national and international professional standards in the field of biomedical re-

search and the previous work of the Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly of 

the Council of Europe in this field; 

 

Convinced that biomedical research that is contrary to human dignity and human rights should 

never be carried out; 

 

Stressing the paramount concern to be the protection of the human being participating in re-

search; 

 

Affirming that particular protection shall be given to human beings who may be vulnerable in the 

context of research; 

 

Recognising that every person has a right to accept or refuse to undergo biomedical research and 

that no one should be forced to undergo such research; 

 

Resolving to take such measures as are necessary to safeguard human dignity and the funda-

mental rights and freedoms of the individual with regard to biomedical research, 

 

Have agreed as follows: 

 

CHAPTER I 

Object and scope 

 

Article 1 – Object and purpose 

Parties to this Protocol shall protect the dignity and identity of all human beings and guarantee 

everyone, without discrimination, respect for their integrity and other rights and fundamental free-

doms with regard to any research involving interventions on human beings in the field of biomedi-

cine. 

 

Article 2 – Scope 

1. This Protocol covers the full range of research activities in the health field involving interven-

tions on human beings. 

2. This Protocol does not apply to research on embryos in vitro. It does apply to research on foe-

tuses and embryos in vivo. 

3. For the purposes of this Protocol, the term “intervention” includes: 

i. a physical intervention, and 

ii. any other intervention in so far as it involves a risk to the psychological health of the person 

concerned. 
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CHAPTER II 

General provisions 

 

Article 3 – Primacy of the human being 

The interests and welfare of the human being participating in research shall prevail over the sole 

interest of society or science. 

 

Article 4 – General rule 

Research shall be carried out freely, subject to the provisions of this Protocol and the other legal 

provisions ensuring the protection of the human being. 

 

Article 5 – Absence of alternatives 

Research on human beings may only be undertaken if there is no alternative of comparable effec-

tiveness. 

 

Article 6 – Risks and benefits 

1. Research shall not involve risks and burdens to the human being disproportionate to its poten-

tial benefits. 

2. In addition, where the research does not have the potential to produce results of direct benefit 

to the health of the research participant, such research may only be undertaken if the research 

entails no more than acceptable risk and acceptable burden for the research participant. This 

shall be without prejudice to the provision contained in Article 15 paragraph 2, sub-paragraph 

ii for the protection of persons not able to consent to research. 

 

Article 7 – Approval 

Research may only be undertaken if the research project has been approved by the competent 

body after independent examination of its scientific merit, including assessment of the importance 

of the aim of research, and multidisciplinary review of its ethical acceptability. 

 

Article 8 – Scientific quality 

Any research must be scientifically justified, meet generally accepted criteria of scientific quality 

and be carried out in accordance with relevant professional obligations and standards under the 

supervision of an appropriately qualified researcher. 

 

CHAPTER III 

Ethics committee 

 

Article 9 – Independent examination by an ethics committee 

1. Every research project shall be submitted for independent examination of its ethical accepta-

bility to an ethics committee. Such projects shall be submitted to independent examination in 

each State in which any research activity is to take place. 
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2. The purpose of the multidisciplinary examination of the ethical acceptability of the research 

project shall be to protect the dignity, rights, safety and well-being of research participants. 

The assessment of the ethical acceptability shall draw on an appropriate range of expertise 

and experience adequately reflecting professional and lay views. 

3. The ethics committee shall produce an opinion containing reasons for its conclusion. 

 

Article 10 – Independence of the ethics committee 

1. Parties to this Protocol shall take measures to assure the independence of the ethics commit-

tee. That body shall not be subject to undue external influences. 

2. Members of the ethics committee shall declare all circumstances that might lead to a conflict 

of interest. Should such conflicts arise, those involved shall not participate in that review. 

 

Article 11 – Information for the ethics committee 

1. All information which is necessary for the ethical assessment of the research project shall be 

given in written form to the ethics committee. 

2. In particular, information on items contained in the appendix to this Protocol shall be provided, 

in so far as it is relevant for the research project. The appendix may be amended by the Com-

mittee set up by Article 32 of the Convention by a two-thirds majority of the votes cast. 

 

Article 12 – Undue influence 

The ethics committee must be satisfied that no undue influence, including that of a financial na-

ture, will be exerted on persons to participate in research. In this respect, particular attention must 

be given to vulnerable or dependent persons. 

 

CHAPTER IV 

Information and consent 

 

Article 13 – Information for research participants 

1. The persons being asked to participate in a research project shall be given adequate infor-

mation in a comprehensible form. This information shall be documented. 

2. The information shall cover the purpose, the overall plan and the possible risks and benefits of 

the research project, and include the opinion of the ethics committee. Before being asked to 

consent to participate in a research project, the persons concerned shall be specifically in-

formed, according to the nature and purpose of the research: 

i. of the nature, extent and duration of the procedures involved, in particular, details of any 

burden imposed by the research project; 

ii. of available preventive, diagnostic and therapeutic procedures; 

iii. of the arrangements for responding to adverse events or the concerns of research partici-

pants; 

iv. of arrangements to ensure respect for private life and ensure the confidentiality of personal 

data; 
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v. of arrangements for access to information relevant to the participant arising from the re-

search and to its overall results; 

vi. of the arrangements for fair compensation in the case of damage; 

vii. of any foreseen potential further uses, including commercial uses, of the research results, 

data or biological materials; 

viii. of the source of funding of the research project. 

3. In addition, the persons being asked to participate in a research project shall be informed of 

the rights and safeguards prescribed by law for their protection, and specifically of their right to 

refuse consent or to withdraw consent at any time without being subject to any form of discrim-

ination, in particular regarding the right to medical care. 

 

Article 14 – Consent 

1. No research on a person may be carried out, subject to the provisions of both Chapter V and 

Article 19, without the informed, free, express, specific and documented consent of the per-

son. Such consent may be freely withdrawn by the person at any phase of the research. 

2. Refusal to give consent or the withdrawal of consent to participation in research shall not lead 

to any form of discrimination against the person concerned, in particular regarding the right to 

medical care. 

3. Where the capacity of the person to give informed consent is in doubt, arrangements shall be 

in place to verify whether or not the person has such capacity. 

 

CHAPTER V 

Protection of persons not able to consent to research 

 

Article 15 – Protection of persons not able to consent to research 

1. Research on a person without the capacity to consent to research may be undertaken only if 

all the following specific conditions are met: 

i. the results of the research have the potential to produce real and direct benefit to his or her 

health; 

ii. research of comparable effectiveness cannot be carried out on individuals capable of giv-

ing consent; 

iii. the person undergoing research has been informed of his or her rights and the safeguards 

prescribed by law for his or her protection, unless this person is not in a state to receive the 

information; 

iv. the necessary authorisation has been given specifically and in writing by the legal repre-

sentative or an authority, person or body provided for by law, and after having received the 

information required by Article 16, taking into account the person’s previously expressed 

wishes or objections. An adult not able to consent shall as far as possible take part in the 

authorisation procedure. The opinion of a minor shall be taken into consideration as an in-

creasingly determining factor in proportion to age and degree of maturity; 

v. the person concerned does not object. 

2. Exceptionally and under the protective conditions prescribed by law, where the research has 

not the potential to produce results of direct benefit to the health of the person concerned, 



 

561 

such research may be authorised subject to the conditions laid down in paragraph 1, sub-par-

agraphs ii, iii, iv, and v above, and to the following additional conditions: 

i. the research has the aim of contributing, through significant improvement in the scientific 

understanding of the individual's condition, disease or disorder, to the ultimate attainment 

of results capable of conferring benefit to the person concerned or to other persons in the 

same age category or afflicted with the same disease or disorder or having the same condi-

tion; 

ii. the research entails only minimal risk and minimal burden for the individual concerned; and 

any consideration of additional potential benefits of the research shall not be used to justify 

an increased level of risk or burden. 

3. Objection to participation, refusal to give authorisation or the withdrawal of authorisation to 

participate in research shall not lead to any form of discrimination against the person con-

cerned, in particular regarding the right to medical care. 

 

Article 16 – Information prior to authorisation 

1. Those being asked to authorise participation of a person in a research project shall be given 

adequate information in a comprehensible form. This information shall be documented. 

2. The information shall cover the purpose, the overall plan and the possible risks and benefits of 

the research project, and include the opinion of the ethics committee. They shall further be in-

formed of the rights and safeguards prescribed by law for the protection of those not able to 

consent to research and specifically of the right to refuse or to withdraw authorisation at any 

time, without the person concerned being subject to any form of discrimination, in particular 

regarding the right to medical care. They shall be specifically informed according to the nature 

and purpose of the research of the items of information listed in Article 13. 

3. The information shall also be provided to the individual concerned, unless this person is not in 

a state to receive the information. 

 

Article 17 – Research with minimal risk and minimal burden 

1. For the purposes of this Protocol it is deemed that the research bears a minimal risk if, having 

regard to the nature and scale of the intervention, it is to be expected that it will result, at the 

most, in a very slight and temporary negative impact on the health of the person concerned. 

2. It is deemed that it bears a minimal burden if it is to be expected that the discomfort will be, at 

the most, temporary and very slight for the person concerned. In assessing the burden for an 

individual, a person enjoying the special confidence of the person concerned shall assess the 

burden where appropriate. 

 

CHAPTER VI 

Specific situations 

 

Article 18 – Research during pregnancy or breastfeeding 

1. Research on a pregnant woman which does not have the potential to produce results of direct 

benefit to her health, or to that of her embryo, foetus or child after birth, may only be under-

taken if the following additional conditions are met: 
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i. the research has the aim of contributing to the ultimate attainment of results capable of 

conferring benefit to other women in relation to reproduction or to other embryos, foetuses 

or children; 

ii. research of comparable effectiveness cannot be carried out on women who are not preg-

nant; 

iii. the research entails only minimal risk and minimal burden. 

2. Where research is undertaken on a breastfeeding woman, particular care shall be taken to 

avoid any adverse impact on the health of the child. 

 

Article 19 – Research on persons in emergency clinical situations 

1. The law shall determine whether, and under which protective additional conditions, research in 

emergency situations may take place when: 

i. a person is not in a state to give consent, and 

ii. because of the urgency of the situation, it is impossible to obtain in a sufficiently timely 

manner, authorisation from his or her representative or an authority or a person or body 

which would in the absence of an emergency situation be called upon to give authorisation. 

2. The law shall include the following specific conditions: 

i. research of comparable effectiveness cannot be carried out on persons in non-emergency 

situations; 

ii. the research project may only be undertaken if it has been approved specifically for emer-

gency situations by the competent body; 

iii. any relevant previously expressed objections of the person known to the researcher shall 

be respected; 

iv. where the research has not the potential to produce results of direct benefit to the health of 

the person concerned, it has the aim of contributing, through significant improvement in the 

scientific understanding of the individual's condition, disease or disorder, to the ultimate at-

tainment of results capable of conferring benefit to the person concerned or to other per-

sons in the same category or afflicted with the same disease or disorder or having the 

same condition, and entails only minimal risk and minimal burden. 

3. Persons participating in the emergency research project or, if applicable, their representatives 

shall be provided with all the relevant information concerning their participation in the research 

project as soon as possible. Consent or authorisation for continued participation shall be re-

quested as soon as reasonably possible. 

 

Article 20 – Research on persons deprived of liberty 

Where the law allows research on persons deprived of liberty, such persons may participate in a 

research project in which the results do not have the potential to produce direct benefit to their 

health only if the following additional conditions are met: 

i. research of comparable effectiveness cannot be carried out without the participation of per-

sons deprived of liberty; 

ii. the research has the aim of contributing to the ultimate attainment of results capable of confer-

ring benefit to persons deprived of liberty; 

iii. the research entails only minimal risk and minimal burden. 
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CHAPTER VII 

Safety and supervision 

 

Article 21 – Minimisation of risk and burden 

1. All reasonable measures shall be taken to ensure safety and to minimise risk and burden for 

the research participants. 

2. Research may only be carried out under the supervision of a clinical professional who pos-

sesses the necessary qualifications and experience. 

 

Article 22 – Assessment of health status 

1. The researcher shall take all necessary steps to assess the state of health of human beings 

prior to their inclusion in research, to ensure that those at increased risk in relation to participa-

tion in a specific project be excluded. 

2. Where research is undertaken on persons in the reproductive stage of their lives, particular 

consideration shall be given to the possible adverse impact on a current or future pregnancy 

and the health of an embryo, foetus or child. 

 

Article 23 – Non-interference with necessary clinical interventions 

1. Research shall not delay nor deprive participants of medically necessary preventive, diagnos-

tic or therapeutic procedures. 

2. In research associated with prevention, diagnosis or treatment, participants assigned to con-

trol groups shall be assured of proven methods of prevention, diagnosis or treatment. 

3. The use of placebo is permissible where there are no methods of proven effectiveness, or 

where withdrawal or withholding of such methods does not present an unacceptable risk or 

burden. 

 

Article 24 – New developments 

1. Parties to this Protocol shall take measures to ensure that the research project is re- examined 

if this is justified in the light of scientific developments or events arising in the course of the re-

search. 

2. The purpose of the re-examination is to establish whether: 

i. the research needs to be discontinued or if changes to the research project are necessary 

for the research to continue; 

ii. research participants, or if applicable their representatives, need to be informed of the de-

velopments or events; 

iii. additional consent or authorisation for participation is required. 

3. Any new information relevant to their participation shall be conveyed to the research partici-

pants, or, if applicable, to their representatives, in a timely manner. 

4. The competent body shall be informed of the reasons for any premature termination of a re-

search project. 
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CHAPTER VIII 

Confidentiality and right to information 

 

Article 25 – Confidentiality 

1. Any information of a personal nature collected during biomedical research shall be considered 

as confidential and treated according to the rules relating to the protection of private life. 

2. The law shall protect against inappropriate disclosure of any other information related to a re-

search project that has been submitted to an ethics committee in compliance with this Proto-

col. 

 

Article 26 – Right to information 

1. Research participants shall be entitled to know any information collected on their health in 

conformity with the provisions of Article 10 of the Convention. 

2. Other personal information collected for a research project will be accessible to them in con-

formity with the law on the protection of individuals with regard to processing of personal data. 

 

Article 27 – Duty of care 

If research gives rise to information of relevance to the current or future health or quality of life of 

research participants, this information must be offered to them. That shall be done within a frame-

work of health care or counselling. In communication of such information, due care must be taken 

in order to protect confidentiality and to respect any wish of a participant not to receive such infor-

mation. 

 

Article 28 – Availability of results 

1. On completion of the research, a report or summary shall be submitted to the ethics committee 

or the competent body. 

2. The conclusions of the research shall be made available to participants in reasonable time, on 

request. 

3. The researcher shall take appropriate measures to make public the results of research in rea-

sonable time. 

 

CHAPTER IX 

Research in States not parties to this Protocol 

 

Article 29 – Research in States not parties to this Protocol 

Sponsors or researchers within the jurisdiction of a Party to this Protocol that plan to undertake or 

direct a research project in a State not party to this Protocol shall ensure that, without prejudice to 

the provisions applicable in that State, the research project complies with the principles on which 

the provisions of this Protocol are based. Where necessary, the Party shall take appropriate 

measures to that end. 
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CHAPTER X 

Infringement of the provisions of the Protocol 

 

Article 30 – Infringement of the rights or principles 

The Parties shall provide appropriate judicial protection to prevent or to put a stop to an unlawful 

infringement of the rights or principles set forth in this Protocol at short notice. 

 

Article 31 – Compensation for damage 

The person who has suffered damage as a result of participation in research shall be entitled to 

fair compensation according to the conditions and procedures prescribed by law. 

 

Article 32 – Sanctions 

Parties shall provide for appropriate sanctions to be applied in the event of infringement of the 

provisions contained in this Protocol. 

 

CHAPTER XI 

Relation between this Protocol and other provisions and re-examination of the Protocol 

 

Article 33 – Relation between this Protocol and the Convention 

As between the Parties, the provisions of Articles 1 to 32 of this Protocol shall be regarded as ad-

ditional articles to the Convention, and all the provisions of the Convention shall apply accord-

ingly. 

 

Article 34 – Wider protection 

None of the provisions of this Protocol shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the 

possibility for a Party to grant research participants a wider measure of protection than is stipu-

lated in this Protocol. 

 

Article 35 – Re-examination of the Protocol 

In order to monitor scientific developments, the present Protocol shall be examined within the 

Committee referred to in Article 32 of the Convention no later than five years from the entry into 

force of this Protocol and thereafter at such intervals as the Committee may determine. 

 

CHAPTER XII 

Final clauses 

 

Article 36 – Signature and ratification 

This Protocol shall be open for signature by Signatories to the Convention. It is subject to ratifica-

tion, acceptance or approval. A Signatory may not ratify, accept or approve this Protocol unless it 

has previously or simultaneously ratified, accepted or approved the Convention. Instruments of 

ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council 

of Europe. 
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Article 37 – Entry into force 

1. This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a 

period of three months after the date on which five States, including at least four member 

States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Protocol in 

accordance with the provisions of Article 36. 

2. In respect of any Signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the 

Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period 

of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or ap-

proval. 

 

Article 38 – Accession 

1. After the entry into force of this Protocol, any State which has acceded to the Convention may 

also accede to this Protocol. 

2. Accession shall be effected by the deposit with the Secretary General of the Council of Europe 

of an instrument of accession which shall take effect on the first day of the month following the 

expiration of a period of three months after the date of its deposit. 

 

Article 39 – Denunciation 

1. Any Party may at any time denounce this Protocol by means of a notification addressed to the 

Secretary General of the Council of Europe. 

2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration 

of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary Gen-

eral. 

 

Article 40 – Notifications 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of 

Europe, the European Community, any Signatory, any Party and any other State which has been 

invited to accede to the Protocol of: 

a. any signature; 

b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession; 

c. any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 37 and 38; 

d. any other act, notification or communication relating to this Protocol. 

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol. 

 

Done at Strasbourg, this 25th day of January 2005, in English and in French, both texts being 

equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Eu-

rope. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each mem-

ber State of the Council of Europe, to the non- member States which have participated in the 

elaboration of this Protocol, to any State invited to accede to the Convention and to the European 

Community. 
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Appendix 

Information to be given to the ethics committee 

 

Information on the following items shall be provided to the ethics committee, in so far as it is rele-

vant for the research project: 

 

Description of the project 

i. the name of the principal researcher, qualifications and experience of researchers and, 

where appropriate, the clinically responsible person, and funding arrangements; 

ii. the aim and justification for the research based on the latest state of scientific knowledge; 

iii. methods and procedures envisaged, including statistical and other analytical techniques; 

iv. a comprehensive summary of the research project in lay language; 

v. a statement of previous and concurrent submissions of the research project for assessment 

or approval and the outcome of those submissions; 

 

Participants, consent and information 

vi. justification for involving human beings in the research project; 

vii. the criteria for inclusion or exclusion of the categories of persons for participation in the re-

search project and how those persons are to be selected and recruited; 

viii. reasons for the use or the absence of control groups; 

ix. a description of the nature and degree of foreseeable risks that may be incurred through par-

ticipating in research; 

x. the nature, extent and duration of the interventions to be carried out on the research partici-

pants, and details of any burden imposed by the research project; 

xi. arrangements to monitor, evaluate and react to contingencies that may have consequences 

for the present or future health of research participants; 

xii. the timing and details of information for those persons who would participate in the research 

project and the means proposed for provision of this information; 

xiii. documentation intended to be used to seek consent or, in the case of persons not able to 

consent, authorisation for participation in the research project; 

xiv. arrangements to ensure respect for the private life of those persons who would participate in 

research and ensure the confidentiality of personal data; 

xv. arrangements foreseen for information which may be generated and be relevant to the pre-

sent or future health of those persons who would participate in research and their family 

members; 

 

Other information 

xvi. details of all payments and rewards to be made in the context of the research project; 

xvii. details of all circumstances that might lead to conflicts of interest that may affect the inde-

pendent judgement of the researchers; 
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xviii. details of any foreseen potential further uses, including commercial uses, of the research re-

sults, data or biological materials; 

xix. details of all other ethical issues, as perceived by the researcher; 

xx. details of any insurance or indemnity to cover damage arising in the context of the research 

project. 

 

The ethics committee may request additional information necessary for evaluation of the research 

project.
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10. BMK – Zusatzprotokoll Gentests 

 

 
 

Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, 

concerning Genetic Testing for Health Purposes1 

 

Strasbourg, 27.XI.2008 

 

The Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing 

the European Community entered into force on 1 December 2009. As a consequence, as 

from that date, any reference to the European Community shall be read as the European 

Union. 

 

Preamble 

 

The member States of the Council of Europe, the other States and the European Community, sig-

natories to this Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dig-

nity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine (hereinafter re-

ferred to as “the Convention on Human Rights and Biomedicine”, ETS No. 164), 

 

Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of greater unity between its 

members and that one of the methods by which this aim is pursued is the maintenance and further 

realisation of human rights and fundamental freedoms; 

 

Considering that the aim of the Convention on Human Rights and Biomedicine, as defined in Arti-

cle 1, is to protect the dignity and identity of all human beings and guarantee everyone, without 

discrimination, respect for their integrity and other rights and fundamental freedoms with regard to 

the application of biology and medicine; 

 

Bearing in mind the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Pro-

cessing of Personal Data (ETS No. 108) of 28 January 1981; 

 

Bearing in mind the work carried out by other intergovernmental organisations, in particular the 

Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, endorsed by the General As-

sembly of the United Nations on 9 December 1998; 

 
1 The Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community en-
tered into force on 1 December 2009. As a consequence, as from that date, any reference to the European Economic 

Community shall be read as the European Union. 



 

570 

 

Recalling that the human genome is shared by all human beings, thereby forming a mutual bond 

between them while slight variations contribute to the individuality of each human being; 

 

Stressing the particular bond that exists between members of the same family; Considering that 

progress in medical science can contribute to saving lives and improving their quality; 

 

Acknowledging the benefit of genetics, in particular genetic testing, in the field of health; 

 

Considering that genetic services in the field of health form an integral part of the health services 

offered to the population and recalling the importance of taking appropriate measures, taking into 

account health needs and available resources, with a view to providing equitable access to ge-

netic services of appropriate quality; 

 

Aware also of the concerns that exist regarding possible improper use of genetic testing, in partic-

ular of the information generated thereby; 

 

Reaffirming the fundamental principle of respect for human dignity and the prohibition of all forms 

of discrimination, in particular those based on genetic characteristics; 

 

Taking into account national and international professional standards in the field of genetic ser-

vices and the previous work of the Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly of the 

Council of Europe in this field; 

 

Resolving to take such measures as are necessary to safeguard human dignity and the funda-

mental rights and freedoms of the individual with regard to genetic testing for health purposes, 

 

Have agreed as follows: 

 

Chapter I 

Object and scope 

 

Article 1 – Object and purpose 

Parties to this Protocol shall protect the dignity and identity of all human beings and guarantee 

everyone, without discrimination, respect for their integrity and other rights and fundamental free-

doms with regard to the tests to which this Protocol applies in accordance with Article 2. 
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Article 2 – Scope 

1 This Protocol applies to tests, which are carried out for health purposes, involving analysis of 

biological samples of human origin and aiming specifically to identify the genetic characteris-

tics of a person which are inherited or acquired during early prenatal development (hereinafter 

referred to as “genetic tests”). 

2 This Protocol does not apply: 

a to genetic tests carried out on the human embryo or foetus; 

b to genetic tests carried out for research purposes. 

3 For the purposes of paragraph 1: 

a “analysis” refers to: 

i chromosomal analysis, 

ii DNA or RNA analysis, 

iii analysis of any other element enabling information to be obtained which is equivalent to 

that obtained with the methods referred to in sub-paragraphs a.i. and a.ii.; 

b “biological samples” refers to: 

i biological materials removed for the purpose of the test concerned, 

ii biological materials previously removed for another purpose. 

 

Chapter II 

General provisions 

 

Article 3 – Primacy of the human being 

The interests and welfare of the human being concerned by genetic tests covered by this Protocol 

shall prevail over the sole interest of society or science. 

 

Article 4 – Non-discrimination and non-stigmatisation 

1 Any form of discrimination against a person, either as an individual or as a member of a group 

on grounds of his or her genetic heritage is prohibited. 

2 Appropriate measures shall be taken in order to prevent stigmatisation of persons or groups in 

relation to genetic characteristics. 

 

Chapter III 

Genetic services 

 

Article 5 – Quality of genetic services 

Parties shall take the necessary measures to ensure that genetic services are of appropriate 

quality. In particular, they shall see to it that: 

a genetic tests meet generally accepted criteria of scientific validity and clinical validity; 
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b a quality assurance programme is implemented in each laboratory and that laboratories are 

subject to regular monitoring; 

c persons providing genetic services have appropriate qualifications to enable them to perform 

their role in accordance with professional obligations and standards. 

Article 6 – Clinical utility 

Clinical utility of a genetic test shall be an essential criterion for deciding to offer this test to a per-

son or a group of persons. 

 

Article 7 – Individualised supervision 

1 A genetic test for health purposes may only be performed under individualised medical super-

vision. 

2 Exceptions to the general rule referred to in paragraph 1 may be allowed by a Party, subject to 

appropriate measures being provided, taking into account the way the test will be carried out, 

to give effect to the other provisions of this Protocol. 

However, such an exception may not be made with regard to genetic tests with important im-

plications for the health of the persons concerned or members of their family or with important 

implications concerning procreation choices. 

 

Chapter IV 

Information, genetic counselling and consent 

 

Article 8 – Information and genetic counselling 

1 When a genetic test is envisaged, the person concerned shall be provided with prior appropri-

ate information in particular on the purpose and the nature of the test, as well as the implica-

tions of its results. 

2 For predictive genetic tests as referred to in Article 12 of the Convention on Human Rights and 

Biomedicine, appropriate genetic counselling shall also be available for the person concerned. 

The tests concerned are: 

– tests predictive of a monogenic disease, 

– tests serving to detect a genetic predisposition or genetic susceptibility to a disease, 

– tests serving to identify the subject as a healthy carrier of a gene responsible for a disease. 

The form and extent of this genetic counselling shall be defined according to the implications 

of the results of the test and their significance for the person or the members of his or her fam-

ily, including possible implications concerning procreation choices. 

Genetic counselling shall be given in a non-directive manner. 

 

Article 9 – Consent 

1 A genetic test may only be carried out after the person concerned has given free and informed 

consent to it. 

Consent to tests referred to in Article 8, paragraph 2, shall be documented. 

2 The person concerned may freely withdraw consent at any time. 
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Chapter V 

Persons not able to consent 

 

Article 10 – Protection of persons not able to consent 

Subject to Article 13 of this Protocol, a genetic test on a person who does not have the capacity 

to consent may only be carried out for his or her direct benefit. 

Where, according to law, a minor does not have the capacity to consent, a genetic test on this 

person shall be deferred until attainment of such capacity unless that delay would be detrimental 

to his or her health or well-being. 

 

Article 11 – Information prior to authorisation, genetic counselling and support 

1 When a genetic test is envisaged in respect of a person not able to consent, the person, au-

thority or body whose authorisation is required shall be provided with prior appropriate infor-

mation in particular with regard to the purpose and the nature of the test, as well as the impli-

cations of its results. 

Appropriate prior information shall also be provided to the person not able to consent in re-

spect of whom the test is envisaged, to the extent of his or her capacity to understand. 

A qualified person shall be available to answer possible questions by the person, authority or 

body whose authorisation is required, and, if appropriate, the person in respect of whom the 

test is envisaged. 

2 The provisions of Article 8, paragraph 2, shall apply in the case of persons not able to consent 

to the extent of their capacity to understand. 

Where relevant, appropriate support shall be available for the person whose authorisation is 

required. 

 

Article 12 – Authorisation 

1 Where, according to law, a minor does not have the capacity to consent to a genetic test, that 

test may only be carried out with the authorisation of his or her representative or an authority or 

a person or body provided for by law. 

The opinion of the minor shall be taken into consideration as an increasingly determining fac-

tor in proportion to his or her age and degree of maturity. 

2 Where, according to law, an adult does not have the capacity to consent to a genetic test be-

cause of a mental disability, a disease or for similar reasons, that test may only be carried out 

with the authorisation of his or her representative or an authority or a person or body provided 

for by law. 

Wishes relating to a genetic test expressed previously by an adult at a time where he or she 

had capacity to consent shall be taken into account. 

The individual concerned shall, to the extent of his or her capacity to understand, take part in 

the authorisation procedure. 
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3 Authorisation to tests referred to in Article 8, paragraph 2, shall be documented. 

4 The authorisation referred to in paragraphs 1 and 2 above may be withdrawn at any time in 

the best interests of the person concerned. 

 

Chapter VI 

Tests for the benefit of family members 

 

Article 13 – Tests on persons not able to consent 

Exceptionally, and by derogation from the provisions of Article 6, paragraph 1, of the Convention 

on Human Rights and Biomedicine and of Article 10 of this Protocol, the law may allow a genetic 

test to be carried out, for the benefit of family members, on a person who does not have the capacity 

to consent, if the following conditions are met: 

a the purpose of the test is to allow the family member(s) concerned to obtain a preventive, di-

agnostic or therapeutic benefit that has been independently evaluated as important for their 

health, or to allow them to make an informed choice with respect to procreation; 

b the benefit envisaged cannot be obtained without carrying out this test; 

c the risk and burden of the intervention are minimal for the person who is undergoing the test; 

d the expected benefit has been independently evaluated as substantially outweighing the risk 

for private life that may arise from the collection, processing or communication of the results of 

the test; 

e the authorisation of the representative of the person not able to consent, or an authority or a 

person or body provided for by law has been given; 

f the person not able to consent shall, in proportion to his or her capacity to understand and de-

gree of maturity, take part in the authorisation procedure. The test shall not be carried out if 

this person objects to it. 

 

Article 14 – Tests on biological materials when it is not possible to contact the person con-

cerned 

When it is not possible, with reasonable efforts, to contact a person for a genetic test for the ben-

efit of his or her family member(s) on his or her biological material previously removed for another 

purpose, the law may allow the test to be carried out in accordance with the principle of propor-

tionality, where the expected benefit cannot be otherwise obtained and where the test cannot be 

deferred. 

Provisions shall be made, in accordance with Article 22 of the Convention on Human Rights and 

Biomedicine, for the case where the person concerned has expressly opposed such test. 

 

Article 15 – Tests on deceased persons 

A genetic test for the benefit of other family members may be carried out on biological samples: 

– removed from the body of a deceased person, or 

– removed, when he or she was alive, from a person now deceased, 

only if the consent or authorisation required by law has been obtained. 
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Chapter VII 

Private life and right to information 

 

Article 16 – Respect for private life and right to information 

1 Everyone has the right to respect for his or her private life, in particular to protection of his or 

her personal data derived from a genetic test. 

2 Everyone undergoing a genetic test is entitled to know any information collected about his or 

her health derived from this test. 

The conclusions drawn from the test shall be accessible to the person concerned in a compre-

hensible form. 

3 The wish of a person not to be informed shall be respected. 

4 In exceptional cases, restrictions may be placed by law on the exercise of the rights contained 

in paragraphs 2 and 3 above in the interests of the person concerned. 

 

Article 17 – Biological samples 

Biological samples referred to in Article 2 shall only be used and stored in such conditions as to 

ensure their security and the confidentiality of the information which can be obtained therefrom. 

 

Article 18 – Information relevant to family members 

Where the results of a genetic test undertaken on a person can be relevant to the health of other 

family members, the person tested shall be informed. 

 

Chapter VIII 

Genetic screening programmes for health purposes 

 

Article 19 – Genetic screening programmes for health purposes 

 

A health screening programme involving the use of genetic tests may only be implemented if it 

has been approved by the competent body. This approval may only be given after independent 

evaluation of its ethical acceptability and fulfilment of the following specific conditions: 

a the programme is recognised for its health relevance for the whole population or section of 

population concerned; 

b the scientific validity and effectiveness of the programme have been established; 

c appropriate preventive or treatment measures in respect of the disease or disorder which is 

the subject of the screening, are available to the persons concerned; 

d appropriate measures are provided to ensure equitable access to the programme; 

e the programme provides measures to adequately inform the population or section of popula-

tion concerned of the existence, purposes and means of accessing the screening programme 

as well as the voluntary nature of participation in it. 
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Chapter IX 

Public information 

 

Article 20 – Public information 

Parties shall take appropriate measures to facilitate access for the public to objective general in-

formation on genetic tests, including their nature and the potential implications of their results. 

 

Chapter X 

Relation between this Protocol and other provisions and re-examination of the Protocol 

 

Article 21 – Relation between this Protocol and the Convention 

As between the Parties, the provisions of Articles 1 to 20 of this Protocol shall be regarded as ad-

ditional articles to the Convention on Human Rights and Biomedicine, and all the provisions of the 

Convention shall apply accordingly. 

 

Article 22 – Wider protection 

None of the provisions of this Protocol shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the 

possibility for a Party to grant persons concerned by genetic testing for health purposes a wider 

measure of protection than is stipulated in this Protocol. 

 

Article 23 – Re-examination of the Protocol 

In order to monitor scientific developments, the present Protocol shall be examined within the 

Committee referred to in Article 32 of the Convention on Human Rights and Biomedicine no later 

than five years from the entry into force of this Protocol and thereafter at such intervals as the 

Committee may determine. 

 

Chapter XI 

Final clauses 

 

Article 24 – Signature and ratification 

This Protocol shall be open for signature by Signatories to the Convention on Human Rights and 

Biomedicine. It is subject to ratification, acceptance or approval. A Signatory may not ratify, ac-

cept or approve this Protocol unless it has previously or simultaneously ratified, accepted or ap-

proved the Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with 

the Secretary General of the Council of Europe. 

 

Article 25 – Entry into force 

1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a 

period of three months after the date on which five States, including at least four member 

States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Protocol in 

accordance with the provisions of Article 24. 
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2 In respect of any Signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the 

Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period 

of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or ap-

proval. 

 

Article 26 – Accession 

1 After the entry into force of this Protocol, any State which has acceded to the Convention on 

Human Rights and Biomedicine may also accede to this Protocol. 

2 Accession shall be effected by the deposit with the Secretary General of the Council of Europe 

of an instrument of accession which shall take effect on the first day of the month following the 

expiration of a period of three months after the date of its deposit. 

 

Article 27 – Denunciation 

1 Any Party may at any time denounce this Protocol by means of a notification addressed to the 

Secretary General of the Council of Europe. 

2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration 

of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary Gen-

eral. 

 

Article 28 – Notification 

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of 

Europe, the European Community, any Signatory, any Party and any other State which has been 

invited to accede to the Convention on Human Rights and Biomedicine of: 

a any signature; 

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession; 

c any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 25 and 26; 

d any other act, notification or communication relating to this Protocol. 

 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol. 

 

Done at Strasbourg, this 27th day of November 2008, in English and in French, both texts being 

equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Eu-

rope. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each mem-

ber State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elab-

oration of this Protocol, to any State invited to accede to the Convention on Human Rights and 

Biomedicine and to the European Community.
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11. BMK – Zusatzprotokoll Transplantation 

 

 

Zusatzprotokoll zur Konvention über Menschenrechte und der Biomedizin 

bezüglich der Transplantation von menschlichen Organen und Gewebe1 

 

Straßburg, 24.I.2002 

 

The Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing 

the European Community entered into force on 1 December 2009. As a consequence, as 

from that date, any reference to the European Community shall be read as the European 

Union. 

 

Arbeitsübersetzung (verbindlich ist nur der Wortlaut  in englischer und französischer Sprache) 

 

Präambel 

 

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die anderen Staaten und die Europäische Gemeinschaft, die 

dieses Zusatzprotokoll zu dem Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Men-

schenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin (künftig nachfolgend als: 

"Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin" bezeichnet) unterzeichnen, 

 

in der Erwägung, dass es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen seinen 

Mitgliedern herbeizuführen, und dass eines der Mittel zur Erreichung dieses Zieles darin besteht, 

die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu wahren und fortzuentwickeln; 

 

in der Erwägung, dass es das Ziel des Übereinkommens  über Menschenrechte und Biomedizin 

gemäß der Definition Bestimmung in Artikel 1 ist, die Würde und die Identität aller menschlichen 

Lebewesen zu schützen und jedermann ohne Diskriminierung die Wahrung seiner Integrität so-

wie seiner sonstigen Grundrechte und Grundfreiheiten im Hinblick auf die Anwendung von Biolo-

gie und Medizin zu gewährleisten; 

 

in der Erwägung, dass die Fortschritte in der medizinischen Wissenschaft, insbesondere auf deim 

Gebiet Bereich der Organ- und Gewebetransplantation dazu beitragen, Leben zu retten oder die 

Lebensqualität erheblich zu verbessern; 

 

 
1 Der Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft in Kraft am 1. Dezember 2009 in Kraft. Als Konsequenz ab diesem Zeitpunkt gilt jede Bezug-
nahme auf die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft die Europäische Union zu lesen. 
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in der Erwägung, dass die Transplantation von Organen und Geweben fester Bestandteil der ge-

sundheitlichen Versorgung der Bevölkerung ist; 

 

in der Erwägung, daßss angesichts des Mangels an Organen und Geweben geeignete Schritte 

unternommen werden sollten, um die Zahl der Organ- und Gewebespenden zu erhöhen, insbe-

sondere durch Aufklärung der Bevölkerung über die Bedeutung der Organ- und Gewebetrans-

plantation und durch die Förderung der europäischen Zusammenarbeit auf in diesem GebietBe-

reich; 

 

in der Erwägung der mit der Transplantation von Organen und Geweben verbundenen ethischen, 

psychischen und soziokulturellen Probleme; 

 

in der Erwägung, dass der Missbrauch der Organ- oder Gewebetransplantation zu Handlungen 

führen kann, welche das menschliche Leben, das menschliche Wohlbefinden oder die Men-

schenwürde gefährden könnte; 

 

in der Erwägung, dass die Organ- und Gewebetransplantation unter Bedingungen erfolgen soll, 

welche die die GrundRechte und GrundFreiheiten der Spender, der potenziellen Spender und der 

Empfänger von Organen und Geweben wahren, und dass die Einrichtungen dazu beitragen müs-

sen, die Beachtung dieser Bedingungen sicherzustellen; 

 

in der Erkenntnis, dass bei der Förder Ermöglichung der Transplantation von Organen und Ge-

weben im Interesse der Patienten in Europa die Notwendigkeit besteht, die persönlichen Rechte 

und Freiheiten des Einzelnen zu wahren und die Kommerzialisierung von Teilen des menschli-

chen Körpers bei der BeschaffGewinnung, dem Austausch und der Zuteilung von Organen und 

Geweben zu verhindern; 

 

unter Berücksichtigung der früheren Arbeiten des Ministerkomitees und der Parlamentarischen 

Versammlung des Europarats auf diesem Gebiet; 

 

entschlossen, im Hinblick auf die Anwendung Bereich der Organ- und Gewebetransplantation die 

notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz der Menschenwürde sowie der Grund-

rechte und Grundfreiheiten des Menschen zu gewährleisten–, 

 

sind wie folgt übereingekommen: 

 

Kapitel I – Gegenstand und Anwendungsbereich 

 

Artikel 1 – Gegenstand 

Die Vertragsparteien dieses Protokolls schützen die Würde und die Identität jeder Person und ge-

währleisten ohne Diskriminierung die Wahrung ihrer Integrität sowie ihrer sonstigen Grundrechte 

und Grundfreiheiten im Hinblick auf dieBereich der Transplantation von Organen und Geweben 

menschlichen Ursprungs. 
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Artikel 2 – Anwendungsbereich und Definitionen 

1 Dieses Protokoll findet auf die Transplantation von Organen und Geweben menschlichen Ur-

sprungs zu therapeutischen Zwecken Anwendung. 

2 Die auf Gewebe anwendbaren Bestimmungen dieses Protokolls finden auch auf Zellen, ein-

schließlich auf hämatopoietischer Stammzellen Anwendung. 

3 Dieses Protokoll ist findet nicht keine Anwendbarung: 

a auf Fortpflanzungsorgane und gewebe; 

b auf embryonale oder fetale Organe und Gewebe; 

c auf Blut und Blutbestandteile. 

4 Im Sinne dieses Protokolls: 

– umfasst bezeichnet der Begriff "Transplantation" alle das gesamte Verfahren zuder Ent-

nahme eines Organs oder Gewebes bei einer Person und dier Implantation Übertragung 

dieses Organs oder Gewebes bei auf einer anderen Person einschließlich sämtlicher Maß-

nahmen zur PräparierAufbereitungs-, Konservierungs- und Aufbewahrungsverfahren; 

– bezeiechnet sich der Begriff "Entnahme" vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 20 

auf die Entnahme zu ÜberTransplantationtragungsszwecken. 

 

Kapitel II – Allgemeine Bestimmungen 

 

Artikel 3 – Transplantationssystem 

Die Vertragsparteien gewährleisten, dass ein System vorhanden ist, das den Patienten gleichen 

Zugang zu Transplantationsleistungen ermöglicht. 

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Kapitels III werden die Organe und gegebenenfalls die Ge-

webe nach transparenten, objektiven und nach Maßgabe medizinischer Kriterien gebührend be-

gründeten Regeln unter Berücksichtigung medizinischer Kriterien allein den Patienten zugeteilt, 

die in eine offizielle Warteliste eingetragen sind. Die für die Zuteilungsentscheidung verantwortli-

chen Personen oder Stellen werden in diesem Rahmen bestimmzeichnet. 

 

Im Falle internationaler Vereinbarungen über den Austausch von Organen stellen die Verfahren 

ebenfallso eine effektive und gerechtfertigte Verteilung unter allen beteiligten Ländern unter Be-

rücksichtigung des Grundsatzes der Solidarität innerhalb eines jeden Landes sicher. 

 

Das Transplantationssystem stellt die Sammlung und Aufzeichnung der erforderlichen Informatio-

nen sicher, um die AuffindRückverfolgbarkeit von Organen und Geweben zu gewährleisten. 

 

Artikel 4 – Berufspflichten und Verhaltensregeln 

Jede Intervention im Bereich der Transplantation von Organen oder Geweben ist unter Beach-

tung nach den reinschlägigen Rechtsvorschriften, Berufspflichten und Verhaltensregeln durchzu-

führ vorzunehmen. 
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Artikel 5 – Aufklärung des Empfängers 

Der Empfänger und gegebenenfalls die Person oder die Stelle, welche die die Einwilligung zur 

Implantation Übertragung erteilt, sind zuvor in geeigneter Weise über den Zweck und die Art der 

ImplantationÜbertragung, ihre Folgen und Risiken sowie über Alternativen zu der Intervention 

aufzuklären. 

 

Artikel 6 – Gesundheit und Sicherheit 

Die an der Transplantation von Organen oder Geweben beteiligten Angehörigen der Heilberufe 

haben jede angemessene Maßnahme zu ergreifen, um die Risiken der Übertragung von Krank-

heiten auf den Empfänger auf ein Minimum zu beschränken, und jede Handlung zu vermeiden, 

die die Eignung eines Organs oder Gewebes für die Implantation Übertragung beeinträchtigen 

könnte. 

 

Artikel 7 – Medizinische Nachsorge 

Denr lebenden Spendern und dern Empfängern werden ist eine geeignete medizinische Nach-

sorge nach der Transplantation angemessen medizinisch betreutanzubieten. 

 

Artikel 8 – Aufklärung der Angehörigen der Heilberufe und der Öffentlichkeit 

Die Vertragsparteien stellen den Angehörigen der Heilberufe und der breiten Öffentlichkeit Infor-

mationen über den Bedarf an Organen und Geweben zur Verfügung. Außerdem Ebenso infor-

mieren sie über die Bedingungen für die Entnahme und Einpflanz Übertragung von Organen und  

Geweben,  einschließlich  der  Fragen  der  Einwilligung,  insbesondere  im  Hinblick  auf  die Ent-

nahme bei verstorbenen Personen. 

 

Kapitel III – Entnahme von Organen und Geweben bei lebenden Personen 

 

Artikel 9 – Allgemeine Regel 

Einer lebenden Person darf ein Organ oder Gewebe nur zum therapeutischen Nutzen ein des 

Empfängers und nur dann entnommen werden, wenn weder ein geeignetes Organ oder Gewebe 

einer verstorbenen Person verfügbar ist noch eine alternative therapeutische Methode von ver-

gleichbarer Wirksamkeit besteht. 

 

Artikel 10 – Potenzielle Organspender 

Einem lebenden Spender darf ein Organ zum NutzGunsten eines Empfängers entnommen wer-

den, zu dem der Spender eine von der Rechtsordnung bestimmte enge persönliche Beziehung 

hat, oder, wenn eine solche Beziehung nicht besteht, allein unter den von der Rechtsordnung be-

stimmten Bedingungen und nach Billigung durch eine geeignete unabhängige Stelle. 

 

Artikel 11 – Bewertung der Risiken für den Spender 

Vor der Organ- und Gewebeentnahme sind zur Bewertung und Verringerung der körperlichen 

und psychischen Risiken für die körperliche oder psychische Gesundheit des Spenders sind vor 

der Organ- und Gewebeentnahme angemessene geeignete medizinische Untersuchungen und 

Interventionen  durchzuführen vorzunehmen. 

Die Entnahme darf nicht erfolgen, wenn für das Leben oder die Gesundheit des Spenders ein 
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ernsthaftes Risiko besteht. 

 

Artikel 12 – Aufklärung des Spenders 

Der Spender und gegebenenfalls die Person oder Stelle, welche die die Einwilligung gemäß Arti-

kel 14 Absatz 2 dieses Protokolls erteilt, sind zuvor in geeigneter Weise über den Zweck und die 

Art der Entnahme sowie deren Folgen und Risiken aufzuklären. 

Sie sind auch ebenso über die Rechte und die Sicherheitsmaßnahmen aufzuklären, die von der 

Rechtsordnung zum Schutz des Spenders vorgesehen sind. Insbesondere sind sie über das 

Recht auf unabhängige medizinische Beratung über die Risiken der Entnahme durch einen Ange-

hörigen der Heilberufe mit entsprechend geeigneter Erfahrung aufzuklären, der weder an der Or-

gan- oder GewebeeEntnahme des Organs oder Gewebes noch an den nachfolgenden Trans-

plantationsmaßnahmen beteiligt ist. 

 

Artikel 13 – Einwilligung des lebenden Spenders 

Vorbehaltlich der Artikel 14 und 15 dieses Protokolls darf ein Organ oder Gewebe bei einem le-

benden Spender nur entnommen werden, nachdem die betroffene Person ihre freie Einwilligung 

nach Aufklärung und eigens für diesen Fall entweder in schriftlicher Form oder vor einer amtli-

chen Stelle erteilt hat. 

Die betroffene Person kann ihre Einwilligung jederzeit frei widerrufen. 

 

Artikel 14 – Schutz nicht einwilligungsunfähiger Personen bei Organ- oder Gewebeent-

nahme 

1 Einer Person, die nicht fähig ist, die Einwilligung nach Artikel 13 dieses Protokolls zu erteilen, 

dürfen weder Organe noch Gewebe entnommen werden. 

2 In Ausnahmefällen und nach Maßgabe der durch die Rechtsordnung vorgesehenen Schutzbe-

stimmungen darf die Entnahme regenerierbaren Gewebes bei einer nicht einwilligungsunfähi-

gen Person zugelassen werden, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

i Ein geeigneter einwilligungsfähiger Spender steht nicht zur Verfügung; 

ii der Empfänger ist ein Bruder oder eine Schwester des Spenders; 

iii die Spende mußss geeignet sein, das Leben des Empfängers zu retten; 

iv die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters oder einer von der Rechtsordnung dafür vor-

gesehenen Behörde, Person oder Stelle ist eigens für diesen Fall und schriftlich sowie mit 

Billigung der zuständigen Stelle erteilt worden; 

v der in Frage kommende Spender lehnt nicht ab. 

 

Artikel 15 – Entnahme von Zellen bei einem lebenden Spender 

Die Rechtsordnung kann vorsehen, dass die Bestimmungen des Artikels 14 Absatz 2 Ziffern ii 

und iii nicht auf Zellen anzuwenden sind, soweit feststeht, dass ihre Entnahme für den Spender 

nur ein geringes Risiko birgt und eine geringe Belastung bedeutet. 

  



 

583 

 

Kapitel IV – Entnahme von Organen und Geweben bei verstorbenen Personen 

 

Artikel 16 – Feststellung des Todes 

Organe oder Gewebe dürfen dem Körper einer verstorbenen Person nur entnommen werden, 

wenn der Tod dieser Person in Übereinstimmung mit der Rechtsordnung festgestellt worden ist. 

Die Ärzte, die den Tod einer Person feststellen, dürfen nicht an der Entnahme von Organen oder 

Geweben einer verstorbenen dieser Person oder an den nachfolgenden Transplantationsmaß-

nahmen unmittelbar beteiligt sind oder diejenigen, die für die Betreuung in Frage kommender Or-

gan- oder Gewebeempfänger verantwortlich sind, dürfen nicht mit den Ärzten identisch sein, die 

den Tod dieser Person feststellen. 

 

Artikel 17 – Einwilligung 

Organe oder Gewebe dürfen dem Körper einer verstorbenen Person nur entnommen werden, 

wenn die nach der Rechtsordnung erforderliche Einwilligung erteilt worden ist. 

Die Entnahme darf nicht erfolgen, wenn die verstorbene Person ihr widersprochen hatte. 

 

Artikel 18 – Achtung des menschlichen Körpers 

Bei der Entnahme ist der menschliche Körper mit Achtung zu behandeln und jede angemessene 

Maßnahme zu ergreifen, um das äußere Erscheinungsbild des Leichnams wiederherzustellen. 

 

Artikel 19 – Förderung der Organspende 

Die Vertragsparteien ergreifen alle geeigneten Maßnahmen, um die Organ- und Gewebespende 

zu fördern. 

 

Kapitel V – Implantation Übertragung eines zu anderen Zwecken als zur Spende für eine 

Implantation Übertragung entnommenen Organs oder Gewebes 

 

Artikel 20 – Implantation Übertragung eines zu anderen Zwecken als zur Spende für eine 

Implantation Übertragung entnommenen Organs oder Gewebes 

1 Wird ein Organ oder Gewebe bei einer Person zu anderen Zwecken als zur Spende für eine 

Implantation Übertragung entnommen, so darf es nur eingepflanzt übertragen werden, wenn 

diese Person über die Folgen und etwaigmöglichen Risiken aufgeklärt worden ist und ihre Ein-

willigung nach Aufklärung erteilt hat oder wenn im Falle einer nicht einwilligungsunfähigen 

Person die entsprechende Einwilligung eingeholt erteilt worden ist. 

2 Alle Bestimmungen dieses Protokolls mit Ausnahme der Kapitel III und IV finden auf die in Ab-

satz 1 aufgeführten genannten Situationen mit Ausnahme der in Kapitel III und IV genannten 

Anwendung. 
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Kapitel VI – Verbot finanziellen Gewinns 

 

Artikel 21 – Verbot finanziellen Gewinns 

1 Der menschliche Körper und seine Teile davon dürfen als solche nicht zur Erzielung eines fi-

nanziellen Gewinns oder vergleichbaren Vorteils verwendet werden. 

 Die vorstehende Bestimmung verbietet solche Zahlungen nicht, die keinen finanziellen Ge-

winn oder vergleichbaren Vorteil darstellen, insbesondere 

– die Entschädigung lebender Spender für Verdienstausfall und für sonstige berechtigte Aus-

gaben, die durch die Entnahme oder die damit verbundenen medizinischen Untersuchun-

gen verursacht wurden; 

– die Zahlung einer berechtigten Gebühr für rechtmäßige medizinische oder damit verbun-

dene technische Leistungen, die im Rahmen der Transplantation erbracht wurden; 

– die Entschädigung im Falle eines in ungerechtfertigter Weise erlittenen Schadens infolge 

der Entnahme von Organen und Gewebe bei lebenden PersonenSpendern. 

2 Werbung hinsichtlich des Bedarfs an Organen oder Geweben oder deren Verfügbarkeit, um 

einen finanziellen Gewinn oder vergleichbaren Vorteil anzubieten oder zu erlangen, ist verbo-

ten. 

 

Artikel 22 – Verbot des Organ- und Gewebehandels 

Der Handel mit Organen- und Gewebehandel ist verboten. 

 

Kapitel VII – Vertraulichkeit 

 

Artikel 23 – Vertraulichkeit 

1 Alle personenbezogenen Daten der Person, bei der Organe oder Gewebe entnommen 

wurden, sowie die personenbezogenen Daten des Empfängers sind als vertraulich zu betrachten. 

Sie dürfen nur nach den Regeln des Berufsgeheimnisses und den Vorschriften zum Schutzperso-

nenbezogener Daten gesammelt, verarbeitet und weitergegeben werden. 

2 Die Auslegung der Bestimmungen von Absatz 1 lässt die Bestimmungen unberührt, die 

vorbehaltlich geeigneter Sicherheitsmaßnahmen das Sammeln, die Verarbeitung und Weitergabe 

der erforderlichen Angaben über die Person, bei der Organe oder Gewebe entnommen wurden, 

oder über den (die) Empfänger der Organe oder Gewebe erlauben, soweit dies zu medizinischen 

Zwecken einschließlich der in Artikel 3 dieses Protokolls vorgesehenen AuffindRückverfolgbarkeit 

erforderlich ist. 

 

Kapitel VIII – Verletzung von Bestimmungen des Protokolls 

 

Artikel 24 – Verletzung von Rechten oder Grundsätzen 

Die Vertragsparteien gewährleisten einen geeigneten Rechtsschutz, der darauf abzielt, eine wi-

derrechtliche Verletzung der in diesem Protokoll verankerten Rechte und Grundsätze innerhalb 

kurzer Frist zu verhindern oder zu beenden. 
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Artikel 25 – Schadensersatz 

Hat eine Die Person, die durch Transplantationsmaßnahmen in ungerechtfertigter Weise Scha-

den erlitten hat, so hat sie Anspruch auf angemessenen Schadensersatz nach Maßgabe der 

durch die Rechtsordnung vorgesehenen Voraussetzungen und Modalitäten. 

 

Artikel 26 – Sanktionen 

Die Vertragsparteien sehen angemessene Sanktionen für Verletzungen von Bestimmungen die-

ses Protokolls vor. 

 

Kapitel IX – Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien 

 

Artikel 27 – Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien 

Die Vertragsparteien ergreifen geeignete Maßnahmen, um eine wirksame Zusammenarbeit auf 

dem Gebiet im Bereich der Organ- und Gewebetransplantation eine wirksame Zusammenarbeit, 

unter anderem durch den Austausch von Informationen, sicherzustellen. 

Sie ergreifen insbesondere geeignete Maßnahmen, um die rasche und sichere Beförderung der 

von Organen und Geweben in ihr Hoheitsgebiet oder aus ihrem Hoheitsgebiet zu ermöglichen. 

 

Kapitel X – Verhältnis zwischen diesems Protokolls und zu dem Übereinkommen und 

Überprüfung des Protokolls 

 

Artikel 28 – Verhältnis zwischen diesems Protokolls und zu dem Übereinkommen 

Die Vertragsparteien betrachten die Artikel 1 bis 27 dieses Protokolls als Zusatzartikel zu dem 

Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin; alle Bestimmungen des Übereinkom-

mens sind dementsprechend anzuwenden. 

 

Artikel 29 – Überprüfung des Protokolls 

Um der wissenschaftlichen Entwicklung Rechung zu tragen, wird dieses Protokoll in dem in Arti-

kel 32 des Übereinkommens über Menschenrechte und Biomedizin vorgesehenen genannten 

Ausschuss innerhalb einer Frist von höchstens fünf Jahren nach dem Inkrafttreten des Protokolls 

und anschließend in Zeitabständen, die der Ausschuss bestimmen kann, überprüft. 

 

Kapitel XI – Schlussklauselnbestimmungen 

 

Artikel 30 – Unterzeichnung und Ratifikation 

Dieses Protokoll liegt für die Unterzeichner des Übereinkommens zur Unterzeichnung auf. Es be-

darf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Ein Unterzeichner kann dieses Protokoll ohne 

vorherige oder gleichzeitige Ratifikation, Annahme oder Genehmigung des Übereinkommens 

nicht ratifizieren, annehmen oder genehmigen. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmi-

gungsurkunden werden beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt. 
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Artikel 31 – Inkrafttreten 

1 Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei 

Monaten nach dem Tag folgt, an dem fünf Staaten, darunter mindestens vier Mitgliedstaaten 

des Europarats, nach Artikel 30 ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch dieses Protokoll 

gebunden zu sein. 

2 Für jeden Unterzeichner, der später seine Zustimmung ausdrückt, durch dieses Protokoll ge-

bunden zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von 

drei Monaten nach Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde 

folgt. 

 

Artikel 32 – Beitritt 

1 Nach Inkrafttreten dieses Protokolls kann jeder Staat, der dem Übereinkommen beigetreten 

ist, auch diesem Protokoll beitreten. 

2 Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär des Euro-

parats und wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei Mo-

naten nach ihrer Hinterlegung folgt. 

 

Artikel 33 – Kündigung 

1 Jede Vertragspartei kann dieses Protokoll jederzeit durch eine an den Generalsekretär des 

Europarats gerichtete Notifikation kündigen. 

2 Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei 

Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt. 

 

Artikel 34 – Notifikation 

Der Generalsekretär des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Europarats, der Europäi-

schen Gemeinschaft, jedem Unterzeichner, jeder Vertragspartei und jedem anderen Staat, der 

zum Beitritt zu dem Übereinkommen eingeladen worden ist, 

a jede Unterzeichnung; 

b jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde; 

c jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach den Artikeln 31 und 32; 

d jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem Protokoll. 

 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Protokoll unter-

schrieben. 

 

Geschehen zu Straßburg am 24. Januar 2002 in englischer und französischer Sprache, wobei 

jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv des Europarals hin-

terlegt wird. Der Generalsekretär des Europarals übermittelt allen Mitgliedstaaten des Europarats, 

den Nichtmitgliedstaaten, die an der Ausarbeitung dieses Protokolls beteiligt waren, und allen 

zum Beitritt zu dem Übereinkommen eingeladenen Staaten sowie und der Europäischen Gemein-

schaft beglaubigte Abschriften.
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12. BMK – Empfehlung Entscheidungen am Lebensende 

 

Recommendation 1418 (1999)1 

 

Protection of the human rights and dignity of the terminally ill and the dy-

ing 

 

(Extract from the Official Gazette of the Council of Europe – June 1999) 

 

1. The vocation of the Council of Europe is to protect the dignity of all human beings and the 

rights which stem therefrom. 

2. Medical progress, which now makes it possible to cure many previously incurable or fatal dis-

eases, the improvement of medical techniques and the development of resuscitation tech-

niques, which make it possible to prolong a person’s survival, to defer the moment of death. 

As a result the quality of life of the dying is often neglected, and their loneliness and suffering 

ignored, as is that of their families and care-givers. 

3. In 1976, in its Resolution 613, the Assembly declared that it was "convinced that what dying 

patients most want is to die in peace and dignity, if possible with the comfort and support of 

their family and friends", and added in its Recommendation 779 (1976) that "the prolongation 

of life should not in itself constitute the exclusive aim of medical practice, which must be con-

cerned equally with the relief of suffering". 

4. Since then, the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Be-

ing with regard to the Application of Biology and Medicine has formed important principles and 

paved the way without explicitly referring to the specific requirements of the terminally ill or dy-

ing. 

5. The obligation to respect and to protect the dignity of a terminally ill or dying person derives 

from the inviolability of human dignity in all stages of life. This respect and protection find their 

expression in the provision of an appropriate environment, enabling a human being to die in 

dignity. 

6. This task has to be carried out especially for the benefit of the most vulnerable members of 

society, a fact demonstrated by the many experiences of suffering in the past and the present. 

Just as a human being begins his or her life in weakness and dependency, he or she needs 

protection and support when dying. 

7. Fundamental rights deriving from the dignity of the terminally ill or dying person are threatened 

today by a variety of factors: 

i. insufficient access to palliative care and good pain management; 

ii. often lacking treatment of physical suffering and a failure to take into account psychologi-

cal, social and spiritual needs; 

 
1Assembly debate on 25 June 1999 (24th Sitting) (see Doc. 8421, report of the Social, Health and Family Affairs Commit-

tee, rapporteur: Mrs Gatterer; and Doc. 8454, opinion of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur: Mr 

McNamara). 
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iii. artificial prolongation of the dying process by either using disproportionate medical 

measures or by continuing treatment without a patient’s consent; 

iv. the lack of continuing education and psychological support for health-care professionals 

working in palliative medicine; 

v. insufficient care and support for relatives and friends of terminally ill or dying patients, 

which otherwise could alleviate human suffering in its various dimensions; 

vi. patients’ fear of losing their autonomy and becoming a burden to, and totally dependent 

upon, their relatives or institutions; 

vii. the lack or inadequacy of a social as well as institutional environment in which someone 

may take leave of his or her relatives and friends peacefully; 

viii. insufficient allocation of funds and resources for the care and support of the terminally ill 

or dying; 

ix. the social discrimination inherent in weakness, dying and death. 

8. The Assembly calls upon member states to provide in domestic law the necessary legal and 

social protection against these specific dangers and fears which a terminally ill or dying person 

may be faced with in domestic law, and in particular against: 

i. dying exposed to unbearable symptoms (for example, pain, suffocation, etc.); 

ii. prolongation of the dying process of a terminally ill or dying person against his or her will; 

iii. dying alone and neglected; 

iv. dying under the fear of being a social burden; 

v. limitation of life-sustaining treatment due to economic reasons; 

vi. insufficient provision of funds and resources for adequate supportive care of the termi-

nally ill or dying. 

9. The Assembly therefore recommends that the Committee of Ministers encourage the member 

states of the Council of Europe to respect and protect the dignity of terminally ill or dying per-

sons in all respects: 

a. by recognising and protecting a terminally ill or dying person’s right to comprehensive pal-

liative care, while taking the necessary measures: 

i. to ensure that palliative care is recognised as a legal entitlement of the individual in 

all member states; 

ii. to provide equitable access to appropriate palliative care for all terminally ill or dying 

persons; 

iii. to ensure that relatives and friends are encouraged to accompany the terminally ill or 

dying and are professionally supported in their endeavours. If family and/or private 

networks prove to be either insufficient or overstretched, alternative or supplemen-

tary forms of professional medical care are to be provided; 

iv. to provide for ambulant hospice teams and networks, to ensure that palliative care is 

available at home, wherever ambulant care for the terminally ill or dying may be fea-

sible; 

v. to ensure co-operation between all those involved in the care of a terminally ill or dy-

ing person; 

vi. to ensure the development and implementation of quality standards for the care of 

the terminally ill or dying; 
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vii. to ensure that, unless the patient chooses otherwise, a terminally ill or dying person 

will receive adequate pain relief and palliative care, even if this treatment as a side-

effect may contribute to the shortening of the individual’s life; 

viii. to ensure that health professionals are trained and guided to provide medical, nurs-

ing and psychological care for any terminally ill or dying person in co-ordinated team-

work, according to the highest standards possible; 

ix. to set up and further develop centres of research, teaching and training in the fields 

of palliative medicine and care as well as in interdisciplinary thanatology; 

x. to ensure that specialised palliative care units as well as hospices are established at 

least in larger hospitals, from which palliative medicine and care can evolve as an 

integral part of any medical treatment; 

xi. to ensure that palliative medicine and care are firmly established in public awareness 

as an important goal of medicine; 

b. by protecting the terminally ill or dying person’s right to self-determination, while taking 

the necessary measures: 

i. to give effect to a terminally ill or dying person’s right to truthful and comprehensive, 

yet compassionately delivered information on his or her health condition while re-

specting an individual’s wish not to be informed; 

ii. to enable any terminally ill or dying person to consult doctors other than his or her 

usual doctor; 

iii. to ensure that no terminally ill or dying person is treated against his or her will while 

ensuring that he or she is neither influenced nor pressured by another person. Fur-

thermore, safeguards are to be envisaged to ensure that their wishes are not formed 

under economic pressure; 

iv. to ensure that a currently incapacitated terminally ill or dying person’s advance di-

rective or living will refusing specific medical treatments is observed. Furthermore, to 

ensure that criteria of validity as to the scope of instructions given in advance, as 

well as the nomination of proxies and the extent of their authority are defined; and to 

ensure that surrogate decisions by proxies based on advance personal statements 

of will or assumptions of will are only to be taken if the will of the person concerned 

has not been expressed directly in the situation or if there is no recognisable will. In 

this context, there must always be a clear connection to statements that were made 

by the person in question close in time to the decision-making situation, more pre-

cisely at the time when he or she is dying, and in an appropriate situation without ex-

ertion of pressure or mental disability. To ensure that surrogate decisions that rely on 

general value judgements present in society should not be admissible and that, in 

case of doubt, the decision must always be for life and the prolongation of life; 

v. to ensure that – notwithstanding the physician’s ultimate therapeutic responsibility – 

the expressed wishes of a terminally ill or dying person with regard to particular 

forms of treatment are taken into account, provided they do not violate human dig-

nity; 

vi. to ensure that in situations where an advance directive or living will does not exist, 

the patient’s right to life is not infringed upon. A catalogue of treatments which under 

no condition may be withheld or withdrawn is to be defined; 

c. by upholding the prohibition against intentionally taking the life of terminally ill or dying 

persons, while: 
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i. recognising that the right to life, especially with regard to a terminally ill or dying per-

son, is guaranteed by the member states, in accordance with Article 2 of the Euro-

pean Convention on Human Rights which states that "no one shall be deprived of his 

life intentionally"; 

ii. recognising that a terminally ill or dying person’s wish to die never constitutes any 

legal claim to die at the hand of another person; 

iii. recognising that a terminally ill or dying person’s wish to die cannot of itself consti-

tute a legal justification to carry out actions intended to bring about death. 

 

 

Text adopted by the Assembly on 25 June 1999 (24th Sitting). 
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13. BMK – Empfehlung Biologisches Material 

a. Rec(2006)4 
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b. CM/Rec(2016)6 

 

Recommendation CM/Rec(2016)6 

of the Committee of Ministers to member States 

on research on biological materials of human origin 

 

(Adopted by the Committee of Ministers on 11 May 2016 

at the 1256th meeting of the Ministers’ Deputies) 

 

Preamble 

 

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Eu-

rope, 

 

Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of greater unity between its 

members and that one of the methods by which this aim is pursued is the maintenance and fur-

ther realisation of human rights and fundamental freedoms; 

 

Considering that one of the aims of the Convention for the Protection of Human Rights and Fun-

damental Freedoms (ETS No. 5) is the protection of private life; 

 

Considering that the aim of the Convention on Human Rights and Biomedicine (ETS No. 164) and 

of its Additional Protocol concerning biomedical research (CETS No. 195), as defined in Article 1 

of both instruments, is to protect the dignity and identity of all human beings and guarantee every-

one, without discrimination, respect for their integrity and other rights and fundamental freedoms 

with regard to the application of biology and medicine; 

 

Acknowledging the fact that personal data must be adequately protected in accordance with data 

protection principles as laid down in the Convention for the Protection of Individuals with regard to 

Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108); 

 

Taking into account national and international professional standards in the area of biomedical re-

search and the previous work of the Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly of 

the Council of Europe in this field; 

 

Recognising the value of biomedical research for the advancement of health care and for the im-

provement of the quality of life and the potential of collections of biological materials of human 

origin to facilitate the realisation of these benefits; 

 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec%282016%296
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Stressing that research is often transdisciplinary and international, as reflected in the establish-

ment of international research infrastructures that pool and share samples and data across na-

tional borders, and underlining the importance of interoperability in this context; 

 

Taking into account the current and planned development of collections of biological materials of 

human origin at national level and the existence of collections set up for clinical purposes; 

 

Recalling that biomedical research on biological materials should be carried out freely subject to 

the provisions of this recommendation and the other legal provisions ensuring the protection of 

the individual; 

 

Stressing that the paramount concern should be the protection of the human being whose biologi-

cal materials are obtained, stored or used for research; 

 

Emphasising that the interest and welfare of the person whose biological materials are used in re-

search shall prevail over the sole interest of society or science; 

 

Affirming that particular protection shall be given to persons who may be vulnerable in the context 

of research, especially to those who are not able to consent; 

 

Considering that new developments in the field of biomedical research, in particular in the field of 

genetics, increase issues regarding protection of privacy; 

 

Recognising that every person has the right to accept or refuse to contribute to biomedical re-

search and that no one should be forced to contribute to it; 

 

Emphasising the importance of earning trust and stressing the role of good and transparent gov-

ernance of biological materials of human origin stored for research purposes, including the estab-

lishment of an appropriate feedback policy; 

 

Recalling that researchers should be allowed fair access to collections developed on the basis of 

donations of biological materials of human origin made in a spirit of solidarity; 

 

Resolving to take such measures as are necessary to safeguard human dignity and the rights and 

fundamental freedoms of the individual with regard to biomedical research on biological materials 

of human origin, 

 

1. recommends to the governments of member States: 

a.  to adapt their laws and practices to ensure the implementation, including its follow-up, of 

the guidelines contained in the appendix to this recommendation, which succeeds Recom-

mendation Rec(2006)4; 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec%282006%294
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b. to promote the establishment of codes of good practice to ensure compliance with the 

guidelines contained in this appendix; 

2. entrusts the Secretary General of the Council of Europe with transmitting this recommendation 

to the governments of the non-member States of the Council of Europe, which have been in-

vited to sign the Convention on Human Rights and Biomedicine, to the European Union and to 

other relevant governmental and non-governmental international organisations. 

 

Appendix to Recommendation CM/Rec(2016)6 

 

Guidelines 

 

Chapter I 

Object and scope 

 

Article 1 – Object 

Member States should protect the dignity and identity of all human beings and guarantee every-

one, without discrimination, respect for their integrity, the right to respect for private life and other 

rights and fundamental freedoms with regard to any research activity governed by this recommen-

dation. 

 

Article 2 – Scope 

1. This recommendation applies to the following research activities: 

– the obtaining of biological materials of human origin for storage for future research pur-

poses; 

– the storage of biological materials of human origin for future research purposes; and 

– use in a research project of biological materials of human origin that are stored or were pre-

viously obtained for another purpose, including a previous research project. 

2. This recommendation does not apply to: 

– embryonic and foetal biological materials; and 

– the use in a specific research project of biological materials of human origin removed for 

the sole purpose of that project. This is within the scope of the Additional Protocol concern-

ing Biomedical Research (CETS No. 195). 

3. When obtained, stored or used, biological materials of human origin may be accompanied by 

associated personal data. Where in this recommendation provisions make reference to biologi-

cal materials of human origin, these extend, where relevant, also to associated personal data. 

 

Article 3 – Identifiability of biological materials 

1. Biological materials referred to in Article 2 may be identifiable or non-identifiable: 

i. “identifiable biological materials” are those biological materials which, alone or in combina-

tion with data, allow the identification of the persons from whom the materials have been 

removed, either directly or through the use of code(s). 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec%282016%296
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In cases where identification is possible through code(s), the user of the biological materi-

als may have direct access to the code(s) or, alternatively, the code(s) may be under the 

control of a third party. 

ii. “non-identifiable biological materials” are those biological materials which, alone or in com-

bination with data, do not allow, with reasonable efforts, the identification of the persons 

from whom the materials have been removed. 

2. Non-identifiability should be verified by an appropriate review procedure. 

 

Chapter II 

General provisions 

 

Article 4 – Risks and benefits in relation to research activities 

1. The physical risks arising from removal of biological materials for storage for future research 

should be minimised. 

2. The risks for the persons from whom biological materials have been removed and, where ap-

propriate, for their family, related to research activities, in particular the risks to private life, 

should be minimised, taking into account the nature of the research activity. Furthermore, 

these risks should not be disproportionate to the potential benefit of the research activities. 

3. Possible risks for any individual in the same group as the person from whom biological materi-

als have been removed should also be taken into consideration in this context. 

 

Article 5 – Non-discrimination 

1. Appropriate measures should be taken, in the full range of research activities, to prevent dis-

crimination against, and to minimise the likelihood of stigmatisation of, any person, family or 

group. 

2. Refusal to give consent to or authorisation for the removal, storage or research use of biologi-

cal materials or the withdrawal or alteration of the scope of the consent or authorisation should 

not lead to any form of discrimination against the person concerned, in particular regarding the 

right to medical care. 

 

Article 6 – Prohibition of financial gain 

Biological materials of human origin should not, as such, give rise to financial gain. 

 

Article 7 – Confidentiality 

1. Any information of a personal nature collected at the time of removal, storage or use of biologi-

cal materials, or obtained through research, should be considered as confidential and treated 

according to the rules relating to the protection of private life. 

2. Appropriate safeguards should be in place to ensure confidentiality at the time of removal, 

storage, use and, where appropriate, transfer of biological materials. 
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Article 8 – Public information 

Member States should take appropriate measures to facilitate access for the public to general in-

formation on the nature and objective of research collections and on the conditions relating to the 

obtaining, storage and use of biological materials for research purposes, including matters relat-

ing to consent or authorisation. 

 

Article 9 – Wider protection 

None of the provisions of this recommendation should be interpreted as limiting or otherwise af-

fecting the possibility for a member State to grant a wider measure of protection than is stipulated 

in this recommendation. 

 

Chapter III 

Obtaining and storage for future research 

 

Article 10 – Information 

1. Prior to consent to or authorisation for the storage of biological materials for future research, 

the person concerned should be provided with comprehensible information that is as precise 

as possible with regard to: 

– the nature of any envisaged research use and the possible choices that he or she could ex-

ercise; 

– the conditions applicable to the storage of the materials, including access and possible 

transfer policies; and 

– any relevant conditions governing the use of the materials, including re-contact and feed-

back. 

2. The person concerned should also be informed of the rights and safeguards provided for by 

law, and specifically of his or her right to refuse consent or authorisation and to withdraw con-

sent or authorisation at any time, in accordance with Article 13. This information should also 

include any possible limitation on withdrawal of the consent or authorisation. 

3. Prior to the removal of biological materials for storage for future research, the person con-

cerned should be provided with additional information specific to the intervention carried out to 

remove the materials. 

4. Persons who, according to law, are not able to consent should be informed in a manner com-

patible with their understanding. 

 

Article 11 – Biological materials from persons able to consent 

1. Biological materials should only be removed for storage for future research with the prior, free, 

express and documented consent of the person concerned that is: 

i. specific to the intervention carried out to remove the materials; and 

ii. as precise as possible with regard to the envisaged research use. 

2. Biological materials previously removed for another purpose should only be stored for future 

research with the consent of the person concerned, as provided for by law. Whenever possi-

ble, consent should be requested before biological materials are removed. 
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3. Biological materials previously removed for another purpose and already non-identifiable may 

be stored for future research subject to authorisation provided for by law. 

 

Article 12 – Biological materials from persons not able to consent 

1. Biological materials from a person who, according to law, is not able to consent should only be 

obtained or stored for future research having the potential to produce, in the absence of direct 

benefit to the person concerned, benefit to other persons in the same age category or afflicted 

with the same disease or disorder or having the same condition, and if the aims of the re-

search could not reasonably be achieved using biological materials from persons able to con-

sent. 

2. Biological materials should only be removed for storage for future research from a person not 

able to consent under the following conditions: 

a. the removal only entails minimal risk and minimal burden; and 

b. written authorisation for such removal has been given by the representative or an authority, 

person or body provided for by law. The necessary authorisation should be: 

i. specific to the intervention carried out to remove the materials; and 

ii. as precise as possible with regard to the envisaged research use. 

3. Biological materials previously removed for another purpose from a person not able to consent 

should only be stored for future research with the authorisation of his or her representative or 

an authority, person or body provided for by law. Whenever possible, authorisation should be 

requested before biological materials are removed. 

4. If the person not able to consent is an adult, he or she should, as far as possible, take part in 

the authorisation procedure. If the person not able to consent is a minor, his or her opinion 

should be taken into consideration as an increasingly determining factor in proportion to age 

and degree of maturity. Any objection by the person not able to consent should be respected. 

Any wishes previously expressed by such a person should be taken into account. 

5. Where a person not able to consent, whose biological materials have been stored for future 

research, attains or regains the capacity to consent, reasonable efforts should be made to 

seek the consent of that person for continued storage and research use of his or her biological 

materials. 

6. Biological materials previously removed for another purpose from a person not able to consent 

and which are already non-identifiable may be stored for future research subject to authorisa-

tion provided for by law. 

 

Article 13 – Right to withdraw consent or authorisation 

1. When a person has provided consent to storage of identifiable biological materials for future 

research, the person should, without being subject to any form of discrimination, in particular 

regarding the right to medical care, retain the right to withdraw consent at any time, and, where 

possible, should also be able to alter the scope of that consent. When identifiable biological 

materials are stored for research purposes only, the person who has withdrawn consent 

should have the right to have, in the manner foreseen by law, the materials and associated 

data either destroyed or rendered non-identifiable. The person who is considering withdrawing 

consent should be made aware of any limitations on withdrawal of his or her biological materi-

als. 
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2. The representative, authority, person or body provided for by law having given authorisation 

for storage for future research of identifiable biological materials removed from a person who, 

according to law, is not able to consent, should have the rights referred to in paragraph 1 with-

out any form of discrimination for the person from whom the material has been removed, in 

particular regarding the right to medical care. Where the person from whom biological materi-

als have been removed attains or regains the capacity to give consent, that person should 

have the rights referred to in paragraph 1. 

 

Article 14 – Biological materials removed after death 

1. Biological materials should only be removed from the body of a deceased person for storage 

for future research with the consent or authorisation provided for by law. This consent or au-

thorisation should have been preceded by appropriate information, including on the right to re-

fuse. 

2. Biological materials should not be removed for storage for future research if the deceased per-

son is known to have objected to it. 

 

Chapter IV 

Governance of collections 

 

Article 15 – General rule 

Biological materials intended to be used for future research should only be stored in a structured 

manner and in accordance with the principles of governance laid down in this chapter. 

 

Article 16 – Governance principles 

1. The person and/or institution responsible for the collection should be designated and this infor-

mation should be publicly available. 

2. The purpose(s) of the collection should be specified. The principles of transparency and ac-

countability should govern its management, including, where appropriate, access to, use and 

transfer of biological materials, and disclosure of information. 

3. Any change of purpose of a collection should be subject to an independent examination of its 

compliance with the provisions of this recommendation and, where necessary, may require 

that appropriate consent or authorisation of the persons concerned be requested. 

4. Each sample of biological material in the collection should be appropriately documented and 

traceable, including information on the scope of any consent or authorisation. 

5. Quality assurance measures should be in place, including conditions to ensure appropriate se-

curity and confidentiality during establishment of the collection, as well as storage, use and, 

where appropriate, transfer of biological materials. 

6. Procedures should be established for any transfer of the whole or part of the collection, as well 

as for the closure of the collection; these should be in accordance with the original consent or 

authorisation. 

7. Information about the management and use of the collection should be made available to the 

persons concerned and should be regularly updated, with a view to facilitating, where appropri-

ate, the exercise of the rights laid down in Article 13. 
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8. Reports on past and planned activities should be made public at least annually, including infor-

mation about access granted to biological materials and progress on research projects using 

biological materials. A summary of findings should be made public on completion of each re-

search project. 

 

Article 17 – Individual feedback 

1. Clear policies should be in place on feedback concerning findings that are relevant for the 

health of the persons resulting from the use of their biological materials, including persons 

who, according to law, are not able to consent. 

2. Where provided, feedback should take place within a framework of appropriate health care or 

counselling. 

3. The wishes of individuals not to be informed about findings that are relevant for their health 

should be observed. 

 

Article 18 – Access 

1. Member States should take measures to facilitate appropriate access by researchers to collec-

tions of biological materials. 

2. Clear conditions governing access to and use of biological materials should be established 

and documented, including respect for possible restrictions defined by the persons concerned. 

3. Transparent access policies should be developed and published, including arrangements for 

oversight of access and transfer procedures. 

4. Appropriate access mechanisms should be developed to maximise the value of collections. 

These should include traceability of the use of the biological materials to which access was 

granted. 

 

Article 19 – Transborder flows 

1. Biological materials should only be transferred to another State if an appropriate level of pro-

tection is either ensured by the law of that State or by legally binding and enforceable instru-

ments adopted and implemented by the parties involved in the transfer for future research ac-

tivities. 

2. The transfer of biological materials should be done under appropriate safety and confidentiality 

conditions. 

3. A documented agreement between the sender of the biological materials and the recipient 

should be signed. Appropriate consent or authorisation, including, where appropriate, any rele-

vant restriction defined by the person concerned, should be included in the agreement. 

 

Article 20 – Oversight 

1. Any proposal to establish a collection of biological materials should be subject to an independ-

ent examination of its compliance with the provisions of this recommendation. 

2. Each collection should be subject to independent oversight which is proportionate to the risks 

involved for the persons whose biological materials are stored in the collection. Such oversight 

should aim in particular at safeguarding the rights and interests of the persons concerned in 

the context of the activities of the collection. 
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a. Oversight mechanisms should cover, at a minimum: 

i. the implementation of security measures and of procedures on access to, and use of, 

biological materials; 

ii. the publication, at least annually, of reports on past and planned activities, including in-

formation about access granted to biological materials and progress on research using 

biological materials; 

iii. the change in the risks to persons whose biological materials are stored in the collection 

and, where appropriate, revision of policies; 

iv. the provision of appropriate information to the persons concerned of changes in the 

management of the collection in order to be able, where appropriate, to exercise the 

rights laid down in Article 13; and 

v. the development and implementation of feedback policies, including regular review. 

b. Oversight mechanisms should be able to adapt to possible evolutions of the collection and 

of its management. 

 

Chapter V 

Use of biological materials in a research project 

 

Article 21 – General rule 

1. Biological materials should only be used in a research project if the latter is within the scope of 

the consentor authorisation given by the person concerned. 

2. 

a. If the proposed use of identifiable biological materials in a research project is not within the 

scope of prior consent or authorisation, if any, given by the person concerned, consent or 

authorisation to the proposed use should be sought and, to this end, reasonable efforts 

should be made to contact the person concerned. The wish of the person concerned not to 

be contacted should be observed. 

b. Where the attempt to contact the person concerned proves unsuccessful, these biological 

materials should only be used in the research project subject to an independent evaluation 

of the fulfilment of the following conditions: 

i. evidence is provided that reasonable efforts have been made to contact the person con-

cerned; 

ii. the research addresses an important scientific interest and is in accordance with the 

principle of proportionality; 

iii. the aims of the research could not reasonably be achieved using biological materials for 

which consent or authorisationcan be obtained; and 

iv. there is no evidence that the person concernedhas expressly opposed such research 

use. 

3. Any use of biological materials in an identifiable form should be justified in advance in the re-

search protocol. 

4. Non-identifiable biological materials may be used in a research project provided that such use 

does not violate any restrictions defined by the person concerned before the materials have 

been rendered non-identifiable and subject to authorisation provided for by law. 
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5. Biological materials from persons who, according to law, are not able to consent should only 

be used for research having the potential to produce, in the absence of direct benefit to the 

person concerned, benefit to other persons in the same age category or afflicted with the same 

disease or disorder or having the same condition, and if the aims of the research could not 

reasonably be achieved using biological materials from persons able to consent. 

 

Article 22 – Independent review 

1. Research should only be undertaken if the research project has been subject to an independ-

ent examination of its scientific merit, including assessment of the importance of the aim of the 

research, and verification of its ethical acceptability. The law may additionally require approval 

by a competent body. 

2. Member States should apply the principles concerning ethics committees contained in Chapter 

III of the Additional Protocol concerning biomedical Research (CETS No. 195) to the review of 

the research project within the scope of this recommendation. 

3. Review procedures may be adapted to the nature of the research and the extent to which the 

persons from whom biological materials have been removed could be identified from these bi-

ological materials. 

 

Article 23 – Availability of results 

1. On completion of the research, a report or summary should be submitted to the ethics commit-

tee or the competent body and, if applicable, to the person and/or institution responsible for the 

collection that granted access to the biological materials. 

2. The researcher should take appropriate measures to make public the results of research in 

reasonable time. 

 

Chapter VI 

Re-examination of the recommendation 

 

Article 24 – Re-examination of the recommendation 

This recommendation should be regularly re-examined after its adoption, notably in the light of 

new developments in the field and the experience acquired in the implementation of its guidelines. 


