Europäischer Gerichtshof stützt Grundsatz
der unentgeltlichen Blutspende
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(EuGH, Urteil vom 9. Dezember 2010, C-421/09 – Humanplasma)
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Zusammenfassung
Art. 28 EG in Verbindung mit Art. 30 EG ist dahin auszulegen,
dass er einer staatlichen Regelung entgegensteht, nach der
die Einfuhr von Blutpräparaten aus einem anderen Mitgliedstaat nur unter der auch für inländische Präparate geltenden
Bedingung zulässig ist. Der Spender, aus dessen Blut diese
Präparate gewonnen wurden, hat weder eine Bezahlung
noch eine Erstattung der Aufwendungen erhalten, die ihm im
Rahmen dieser Blutspenden entstanden sind.
Summary
In its judgement of 9 December 2010 the European Court of
Justice determined that in impairing a national regulation European Union law has to be interpreted insofar that accordingly
the import of blood products is solemnly admissible under the
conditions valid for domestic products. Neither does the donor,
whose blood is used to recover these products, receive a
payment nor a reimbursement of expenses within the context
of the blood donation.
Revealing is the decision of the European Court of Justice
insofar that a legal scope is drawn for the admissibility of
granting a reimbursement of expenses, which is strictly orientated on the guidelines of the Council of Europe. According
to these guidelines only the reimbursement of exceptional
circumstance allowances directly connected with the blood
donation – which includes the catering for the donor subject
to the principle of the non-remuneration of the donation – is
specifically admissible.
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ist
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gungen nicht auf den Vorgang der
Beschaffung von oder der Belieferung mit Präparaten reduzieren. Nicht
zuletzt im Lichte dieser Vielschichtigkeit erscheint die vorgenannte Zuordnung durch den EuGH – auch in
rechtspolitischer Hinsicht – diskussionsbedürftig.

Blutspendedienst bedeutet öffentliche Daseinsvorsorge im Schnittbereich von Gesundheitsvorsorge und
Bevölkerungsschutz. Die Versorgung
der Bevölkerung mit Blutpräparaten
in o. a. Sinne stellt nichts anderes als
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Die Literaturhinweise finden Sie
im Internet zum Download unter:
www.drk-haemotherapie.de

