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Teilzeit/Altersteilzeit/Minijobs
030 221 911 005

Infos für behinderte Menschen
030 221 911 006

Europäischer Sozialfonds
030 221 911 007

Mitarbeiterkapitalbeteiligung
030 221 911 008

Bildungspaket
030 221 911 009

E-Mail info.gehoerlos@bmas.bund.de 
Fax  030 221 911 017
Gebärdentelefon gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de

Rente
030 221 911 001

Unfallversicherung/Ehrenamt
030 221 911 002

Arbeitsmarktpolitik und -förderung
030 221 911 003

Arbeitsrecht
030 221 911 004

Gehörlosen/Hörgeschädigtenservice

Bürgertelefon

http://www.bmas.de  |  info@bmas.bund.de

Montag bis Donnerstag 8-20 Uhr
Sie fragen – wir antworten!
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Wir haben geholfen

Im betreffenden Fall hatte 
sich infolge einer von einem 
SoVD-Mitglied für seinen 
Bruder vorgenommenen Nie-
renspende beim Spender nach 
der Operati-
on eine teil-
weise Läh-
mung der 
Bauchwand 
eingestellt. Dies war mit ent-
sprechenden Schmerzen und 
Beschwerden verbunden.

In den darauf folgenden Ge-
richtsverfahren war streitig, ob 
diese Nierenspendeoperation 
aufgrund der nachfolgenden 
Komplikation als Versiche-
rungsfall in der gesetzlichen 
Unfallversicherung  als soge-
nannter „Arbeitsunfall“ an-
zuerkennen und deshalb eine 
Verletztenrente wegen Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit zu 
gewähren sei. 

Denn was vielen Versicher-
ten nicht bekannt ist: In der ge-

setzlichen Unfallversicherung 
sind neben Berufstätigen, die 
gegen „normale“ Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten 
abgesichert werden, auch Org-

anlebendspen-
der abgesichert. 

Ebenso wie 
das Sozialge-
richt und das 

Landessozialgericht wies 
die beklagte Unfallkasse die 
Ansprüche des Betroffenen 
jedoch zurück. Der SoVD-
Landesverband Sachsen-An-
halt sowie der 
S o V D - B u n -
d e s v e r b a n d 
unterstützten 
das Mitglied 
bei seinem Zug durch die Ge-
richtsinstanzen bei der Durch-
setzung seiner Rechte. Erst 
vor dem Bundessozialgericht 
(BSG) war der SoVD-Bun-
desverband schließlich erfolg-
reich. Das BSG sah die Nie-

renspende aufgrund der nach-
träglich eintretenden Kom-
plikation als „Arbeitsunfall“ 
an. Es hob daher das Urteil 
des Landessozialgerichtes auf 
und verwies den Rechtsstreit 
an dieses zurück. Begründung: 
Nach den Vorschriften der ge-
setzlichen Unfallversicherung 
(§ 2 SGB VII) gilt eine Organ- 
oder Blutspende einer Person 
als versicherte Tätigkeit. Die 
von der Unfallversicherung 
gedeckten Gesundheitsschä-
den sind dabei nur die Schä-

den, die eben 
nicht im Zuge 
der Organent-
nahme entste-
hen. Gegen-

stand der Unfallversicherung 
ist vielmehr die darüber hin-
aus gehende gesundheitliche 
Schädigung infolge von Kom-
plikationen durch die Entnah-
me. Der mit der Organentnah-
me verbundene Eingriff selbst 

wird hingegen von der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
als Krankenbehandlung ab-
gesichert. 

Nunmehr hat auch die Un-
fallkasse vor dem Landesso-
zialgericht entsprechend der 
neuen Rechtsprechung des 
BSG die Bauchwandlähmung 
des Operierten von Beginn an 

Für ein SoVD-Mitglied konnte mit Unterstützung des Sozialverband Deutschland (SoVD) 
ein erfolgreiches Urteil vor dem Bundessozialgericht erreicht werden. Demnach ist eine Le-
bendorganspende auch bezüglich eventuell nachfolgend auftretender Komplikationen in der 
gesetzlichen Unfallversicherung abgesichert (Az.: B 2 U 16 / 11 R).

Verletztenrente für SoVD-Mitglied erstritten 

In der gesetzlichen Unfallversicherung sind neben Berufstätigen 
auch Organlebendspender abgesichert. 
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als Versicherungsfall aner-
kannt. 

Zwischenzeitlich hat darü-
ber hinaus auch der Gesetzge-
ber den Versicherungsschutz 
bei einer Organlebendspende 
in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung mit dem Transplan-
tationsänderungsgesetz ein-
deutig geregelt.

Unfallversicherung 
deckt Komplikationen 
nach Organspende ab

Kosten für Operation 
übernimmt die

Krankenversicherung

Anzeige
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