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Aufwandsentschädigung für Blutspenden nicht 2:u beanstanden 

Die von der transfusionsmedizinischen Einrichtung der Universität Mainz gezahlte 

Aufwandsentschädigung fOr mobile 1.. außerhalb ihrer Einrichtung entnommene - Blut

spenden in Höhe . von jeweils 26;00 € ist nicht zu beanstanden. Dies entschied das 

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz. 

Die Klägerin betreibt einen Blutspendedienst des Deutschen. Roten Kreuzes (DRK). . . 

Sie beantragte beim Landesamt für ,Soziales, Jugend und Versorgung, als Aufsichts· 
. . 

behörde gegen . die von der beigeladenen Einrichtung der Universität Mainz prakti- · 
. . 

zierten Entschädigungszahlungen einzuschreiten. Die Zahlungen in dieser Höhe 

· Oberschritten die Grenze einer nach dem Transfusionsgesetz zulässigen pauschalen 
' . 

Aufwandsentschädigung. Sie stellten vielmehr ein gesetzlich verbotenes · Entgelt für 

Blutspenden dar. Außerdem verstoße diese Praxis gegen die gesetzliche Pflicht zur 

Zusammenarbeit der Blutspendeeinrichtungen. Nachdem das Landesamt ihren Antrag 
. . 

auf aufsichtsbehördliches Einschreiten abgelehnt hatte, erhob sie Klage, mit der sie 

i~r Begehren weiterveriolgte. Das Verwaltungsgericht wies die Klage ab. Das Ober

verwaltungsgericht bestätigte im Ergebnis diese Entscheidung und wies die Berufung 

der Klägerin zurück. 
. . . ~ 

. . 
. ' 

. ' 

Die Klage sei zwar entgegen der Auffassung der Vorinstanz zulässig, habe aber in der 
. . . 

Sache keinen Erfolg. Der Klägerin stehe kein Anspruch auf aufsichtsbehördliches Ein-

schreiten gegen die _ Praxis der Entschädigungszahlungen der Beigeladenen zu. Die 
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. : . 

Aufsichtsbehörde sei allenfalls bei (gravierenden Störungen der gesetzlichen Pflicht 
. . 

zur Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung der Spendeeinrichtungen zu 

einem Einschreiten berechtigt und gegebenenfalls verpflichtet. Denkbar sei dies nur in 

besonders gelagerten Fällen, etwa: wenn Spendeeinrichtungen jegliche ~usammen-

. arbeitoder g~genseitige Unterstützung verweigerten, um bestimmte Spendeeinrich

tungen gezielt aus dem Markt zu drängen, od~r wenn dadurch die Versorgung der 

Bevölkerung mit Blutprodukten konkret gefahrdet sei. Eine solche Sondersituation 

liege hier nicht vor. Im Übrig~n könnten sich Spendeeinrichtungen gegen unlautere 

Praktiken ihrer Konkurrenten · mit den Mitteln des Wettbewerbsrechts vor den Zivil-. . 

gerichten wehren, so dass .ihnen effektive Rechtsschutzmöglichkeiten offen stünden. 
. . 1 . 

i . 

Unabhängig davon verstoße dje Zahlung von 26,00 € für die Entnahme mobiler Blut-

spenden auch nicht gegen das Transfusionsgesetz. Es handele sich bei dem gezahl

ten Betrag um eine ,zulässige Aufvvaridsentschi1digung, die Blutspendern nach dem 

· Transfusionsgesetz gewährt werden könne, und nicht um ein unzulässiges Entgelt. 

Diese Aufwandsentschädigung sei i nämlich nicht auf den Ausgleich von durch die 

Blutspende entstande~en Unkosten beschränkt, sondern diene auch der Abgeltung 

des · Zeitaufwands des Spenders i und der Honorierung seiner Bereitschaft, im 

Interesse der Allgemeinheit den mit dem Spenden von Blut verbundenen Eingriff in die 

körperliche Unversehrtheit und die \ damit verbundenen Risiken und Unannehmlich

keiten auf sich zu nehmen. Angesichts dessen sei die gewährte Aufwandsentschädi

gung von 26,00 € auch der Höhe !nach . nicht zu beanstanden, zu mal bereits 1993 
. : . 

durch den beim Bundesgesundheitsministerium eingerichteten "Arbeitskreis Blut" eine 
. . : 

· Aufwandsentschädigung von 50,00 ioM für gerechtfertigt erachtet worden sei. E~ sei 

dabei unbedenklich, dass diese Aufwandsentschädigung zur Vermeidung bürokrati

. sehen Aufwands pauschal und nicht nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalles 

gewährt werde. Der Klägerin sei zwar einzuräumen, dass jede Aufwandsentschädi-. . 

gung, die Ober den bloßen Ausgleich von Vermögenseinbußen hinausgehe, je nach 
. . 

der wirtschaftlichen Situation eines potenziellen Spenders einen Anreiz darstellen 
: . . 

könne, trotz bestehender Risiken fü! die Arzneimittelsicherheit Blut zu spenden. Der 

Gesetzgeber habe jedoch die Gef~hr gesehen, durch eine allzu restriktive Hand-
. : . 

habung der Aufwandsentschädigung die Spendebereitschaft und damit die Versor-

gung der. Bevölkerung mi~ Blutprodukten in ausreichender Menge zu gefährden. Aus 



diesem Grunde habe er eine mögliche Anreizwirkung der Aufwandsentschädigung in 

Kauf genommen. 

. . 
. ' . . 

Das Oberverwaltungsgericht hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache die 

Revision zum Bundesverwaltungsgericht zugelassen. 

Urteil vom 3. Dezember 2013, Aktenzeichen: 6 A 10608/13.0VG 

Pressemitteilungen und Terminshinweise des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz:: fin
den Sie im Internet unter www.ovg.mfv.rlp.de. Dort steht Ihnen auch ein Newsmailer fOr den 
laufenden Bezug von Pressemitteilungen zur Verfügung . · 

. ' 

Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts können zudem unter 
entscheidungen @ovg. mjv. rl p.de angefordert werden. 

l 

. ' 
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