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I. Zusammenfassung der wichtigsten Positionen  
 
Ziel des Gesetzentwurfes ist es, angesichts der bereits entwickelten oder in naher Zukunft in 
Aussicht stehenden Möglichkeiten der prädiktiven genetischen Diagnostik den Schutz der Men-
schenwürde, der Gesundheit und des informationellen Selbstbestimmungsrechts der Bürgerin-
nen und Bürger zu sichern. 
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) unterstützt die dem Gesetzentwurf zugrunde-
liegenden Prinzipien:  
1. Keine Diskriminierung aufgrund der genetischen Konstitution 
2. Recht des/der Einzelnen auf Nichtwissen 
3. Sicherstellung der Qualität genetischer Untersuchungen 
4. Umfassende Aufklärung und Beratung vor der Einwilligung in eine genetische Untersuchung 
 
Der vzbv begrüßt ferner die daraus sich ergebenden konkreten gesetzgeberischen Maßnahmen 
des Entwurfes: 
 
• Formulierung eines umfassenden Diskriminierungsverbotes sowohl wegen der geneti-
schen Eigenschaften als auch im Hinblick auf die Bereitschaft, einer genetischen Untersuchung 
zuzustimmen (§ 4). 
 
• Festlegung eines allgemeinen Aufklärungsauftrages an die zuständigen Stellen des Bun-
des und der Länder (§ 5) sowie die Bindung der für jede Untersuchung notwendigen persönli-
chen Einwilligung (§ 10) an eine umfassende Aufklärung (§ 11) und Beratung (§12). 
 
 
• Maßnahmen zur Qualitätssicherung der genetischen Analyse (§ 6) in struktureller wie in 
prozessualer Hinsicht, aber auch im Hinblick auf die Mitteilung der Untersuchungsergebnisse (§ 
13) und den Umgang mit den erhobenen Daten (§§14f). 
 
• Regelungen zum Umgang mit nicht einwilligungsfähigen Personen (§ 16) und vorgeburt-
lichen genetischen Untersuchungen (§ 17), und bei Gentests im Versicherungswesen (§ 22), 
im Arbeitsleben (§§ 23-25a) sowie in der wissenschaftlichen Forschung (§§ 26-33). 
 
 
 
II. Ergänzende Erläuterungen zu einzelnen Vorschriften 
 
1. Genetische Untersuchungen bei Versicherungen (§ 22 GenDG) 
 
Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf darf der Versicherer von Versicherungsnehmern weder 
vor noch nach Abschluss des Versicherungsvertrages die Vornahme genetischer Untersuchun-
gen oder Analysen verlangen oder die Offenbarung von Ergebnissen bereits vorgenommener 
prädiktiver genetischer Untersuchungen oder Analysen verlangen, solche Ergebnisse entge-
gennehmen oder verwenden. 
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt das uneingeschränkte Verbot ausdrücklich. 
Die Freiwillige Selbstverpflichtungserklärung der Mitgliedsunternehmen des Gesamtverbandes 
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der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) reicht nicht aus. Sollen verbindliche Stan-
dards festgelegt werden, so kann dies nur in klarer Weise durch Gesetz geschehen. 
 
Die Selbstverpflichtung kam auch aufgrund des gesellschaftlichen Drucks im Vorgriff einer ge-
setzlichen Regelung zustande, sie ist bis 2011 begrenzt. Der Wettbewerbsdruck in der Versi-
cherungswirtschaft nimmt erheblich zu. Dies hat zur Folge, dass bei der Berechnung der Versi-
cherungsprämien Risikoaspekte eine zunehmende Bedeutung erhalten. Der wirtschaftliche 
Druck kann auch dazu führen, dass unzulässige Datenerhebungen durchgeführt werden, um 
das Risiko gegenüber dem Konkurrenten besser einschätzen zu und sich letztlich einen Wett-
bewerbsvorteil zu verschaffen. 
 
Das Oberlandesgericht Bremen hat im Zusammenhang mit der Empfehlung des Zentralen Kre-
ditausschusses zum Girokonto für Jedermann klar gestellt, dass der einzelne Verbraucher aus 
dieser Empfehlung keinen unmittelbar einklagbaren Anspruch geltend machen kann. Es hat den 
der Empfehlung immanenten Charakter einer nicht zwingenden Verbindlichkeit in den Vorder-
grund gerückt. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Selbstverpflichtung der Versicherungswirt-
schaft. 
 
Des Weiteren kann nur ein striktes Verbot verhindern, dass bei Verbrauchern die Bereitschaft 
zunimmt, sich die Preisgabe von Gentestergebnissen etwa durch vergünstigte Prämien quasi 
„abkaufen“ zu lassen. Schließlich stellt sich die Frage, wie eine wirksame Beaufsichtigung re-
spektive Überwachung gewährleistet werden soll und wie der Verbraucher bei einer unberech-
tigten Verwendung dieser Daten Kompensation erhalten soll. 
 
In diesem Zusammenhang steht der Verbraucherzentrale Bundesverband möglichen Ein-
schränkungen eines Verbotes äußerst kritisch gegenüber. In der Praxis würde die Einschrän-
kung des Verbotes dazu führen, dass für bestimmte Versicherungen die Ergebnisse von Gen-
tests nicht verwenden dürfen, für andere sehr wohl. In diesem Fall müssten Abgrenzungs- und 
Auslegungsfragen durch eine gesetzliche Regelung praxisnah geklärt werden. 
 
Untersuchungen, die bereits pränatal oder während der Minderjährigkeit durchgeführt wurden, 
müssten vom Verbot erfasst sein. Das Gleiche gilt für Versicherungen ohne Risikoprüfung, 
Pflichtversicherungen oder Krankenversicherungen ohne Wartezeiten. Ein Verbot anhand einer 
starren Eurogrenze erscheint willkürlich und wenig ausdifferenziert. Hier kann nicht auf die Um-
stände des Einzelfalls abgestellt werden. Es wird nicht danach differenziert, ob der angestrebte 
Versicherungsschutz wirklich nur der Daseinsvorsorge dient. Zudem besteht das Problem einer 
beständigen Nachjustierung aufgrund der fortschreitenden Inflation.  
 
Neben diesen Abgrenzungs- und Auslegungsproblemen besteht eine erhebliche Gefahr für den 
Datenschutz. Die Ergebnisse des Gentests können salopp formuliert „Beine bekommen“ und 
plötzlich Verwendern zustehen, die eigentlich überhaupt nicht Adressat dieser Daten waren. 
 
Die Datenverarbeitung in der Versicherungswirtschaft erfolgt zunehmend bei zentralen Stellen 
oder wird sogar ausgelagert. Es bestehen Zweifel, dass ein unberechtigter Zugriff komplett aus-
geschlossen werden kann. Schlimmstenfalls können die Daten innerhalb eines Versicherungs-
unternehmens auch bei den vom Verbot erfassten Versicherungsprodukten verwendet werden. 
Hinzu kommt die Problematik, dass auch unter Versicherern ein Austausch von Daten erfolgt. 
Es stellt sich insoweit die Frage, wie der Schutz vor unberechtigter Weitergabe der sensitiven 
Informationen gewährleistet werden soll. Ebenso stellt sich die Frage, wie die Fälle einer nach-
träglichen Änderung des Versicherungsschutzes behandelt werden sollen. 
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Zusätzlich kann es zu einem fehlerhaften Datenaustausch durch fehlerhafte Entbindungen von 
der Schweigepflicht kommen. Die neue Regelung zum § 213 VVG ermöglicht es den privaten 
Versicherungsunternehmen, Gesundheitsdaten auch bei den gesetzlichen Krankenkassen, Be-
hörden und ähnlichen Einrichtungen zu erheben. Dadurch würden die privaten Versicherungs-
unternehmen die Daten überhaupt nicht mehr selbst erheben müssen, sondern auf dem Weg 
der Entbindung von der Schweigepflicht an die Daten etwa der gesetzlichen Krankenkassen 
herankommen. 
 
Die Schweigepflichtentbindung müsste insoweit ausdifferenziert werden. Derjenige, der der 
Schweigepflicht unterliegt, muss im Einzelfall überprüfen, ob das Verbot im konkreten Einzelfall 
gilt oder nicht. Eine Manipulationsmöglichkeit besteht dann, wenn das anfragende Unterneh-
men vorgibt, es könne auf die Ergebnisse des Gentests zugreifen und der Dritte diese Aussage 
nicht verifizieren kann. Hier besteht für den der Schweigepflicht unterstehenden Dritten eine 
erhebliche Gefahr, sich strafrechtlicher Sanktionen auszusetzen. 
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