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Aktuelle Regelung des Schwangerschaftsabbruchs: Strafgesetzbuch (StGB) 
§ 218 StGB: Schwangerschaftsabbruch 

(1) Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Handlungen, deren Wirkung vor Abschluß der Einnistung des befruchteten Eies in der 
Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes. 

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 
Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter  

1. gegen den Willen der Schwangeren handelt oder 

2. leichtfertig die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung der 
Schwangeren verursacht. 

(3) Begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. 

(4) Der Versuch ist strafbar. Die Schwangere wird nicht wegen Versuchs bestraft. 

§ 218a StGB: Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs 

(1) Der Tatbestand des § 218 ist nicht verwirklicht, wenn  

1. die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine 
Bescheinigung nach § 219 Abs. 2 Satz 2 nachgewiesen hat, daß sie sich mindestens drei Tage 
vor dem Eingriff hat beraten lassen, 

2. der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenommen wird und 

3. seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind. 

(2) Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch 
ist nicht rechtswidrig, wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Berücksichtigung der gegen-
wärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt 
ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des 
körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr 
nicht auf eine andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann. 

(3) Die Voraussetzungen des Absatzes 2 gelten bei einem Schwangerschaftsabbruch, der mit Einwilli-
gung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommen wird, auch als erfüllt, wenn nach ärztlicher 
Erkenntnis an der Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach den §§ 176 bis 178 des Strafgesetzbuches 
begangen worden ist, dringende Gründe für die Annahme sprechen, daß die Schwangerschaft auf der 
Tat beruht, und seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind.  

(4) Die Schwangere ist nicht nach § 218 strafbar, wenn der Schwangerschaftsabbruch nach Beratung 
(§ 219) von einem Arzt vorgenommen worden ist und seit der Empfängnis nicht mehr als zweiund-
zwanzig Wochen verstrichen sind. Das Gericht kann von Strafe nach § 218 absehen, wenn die 
Schwangere sich zur Zeit des Eingriffs in besonderer Bedrängnis befunden hat. 

§ 219 StGB: Beratung der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage 

(1) Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten zu 
lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben 
mit dem Kind zu eröffnen; sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu 
treffen. Dabei muß der Frau bewußt sein, daß das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft 
auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und daß deshalb nach der Rechtsordnung ein 
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Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen kann, wenn der Frau 
durch das Austragen des Kindes eine Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, daß 
sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt. Die Beratung soll durch Rat und Hilfe dazu beitragen, die in 
Zusammenhang mit der Schwangerschaft bestehende Konfliktlage zu bewältigen und einer Notlage 
abzuhelfen. Das Nähere regelt das Schwangerschaftskonfliktgesetz. 

(2) Die Beratung hat nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz durch eine anerkannte Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstelle zu erfolgen. […] Der Arzt, der den Abbruch der Schwangerschaft 
vornimmt, ist als Berater ausgeschlossen.  

§ 218b Strafgesetzbuch: Strafbarkeit von Ärzt*innen bei Abbruch ohne ärztliche Feststellung der 
Voraussetzungen oder bei falscher ärztlicher Feststellung der Voraussetzungen nach § 218 StGB 

§ 218c Strafgesetzbuch: Strafbarkeit von Ärzt*innen bei fehlender Aufklärung über den Eingriff, 
fehlender Beratung oder unterlassener Feststellung der Schwangerschaftsdauer  

§ 219a StGB: Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft 

(1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) seines 
Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise 

1. eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschafts-
abbruchs oder 

2. Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, 
unter Hinweis auf diese Eignung 

anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekanntgibt, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

[Das Werbeverbot gilt nicht, wenn nur Ärzt*innen oder Beratungsstellen darüber informiert werden, 
welche Arztpraxen oder Krankenhäuser bereit sind, einen legalen Schwangerschaftsabbruch 
vorzunehmen, oder wenn nur Ärzt*innen über die Mittel zum Abbruch informiert oder diese in einer 
medizinischen / pharmazeutischen Fachzeitschrift diskutiert werden.] 

§ 219b Strafgesetzbuch: Verbot von Mitteln zum Schwangerschaftsabbruch  

(1) Wer in der Absicht, rechtswidrige Taten nach § 218 zu fördern, Mittel oder Gegenstände, die zum 
Schwangerschaftsabbruch geeignet sind, in den Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Die Frau, die den Abbruch ihrer Schwangerschaft vorbereitet, ist nicht nach Absatz 1 strafbar. 

 

Aktuelle Regelung des Schwangerschaftsabbruchs: Gesetz zur Vermeidung und 
Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (Schwangerschaftskonfliktgesetz - 
SchKG) (Auszüge) 

§ 5 SchKG: Inhalt der Schwangerschaftskonfliktberatung 

(1) Die nach § 219 des Strafgesetzbuches notwendige Beratung ist ergebnisoffen zu führen. Sie geht 
von der Verantwortung der Frau aus. Die Beratung soll ermutigen und Verständnis wecken, nicht 
belehren oder bevormunden. Die Schwangerschaftskonfliktberatung dient dem Schutz des ungebo-
renen Lebens. […]  
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§ 12 SchKG: Weigerung 

(1) Niemand ist verpflichtet, an einem Schwangerschaftsabbruch mitzuwirken. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Mitwirkung notwendig ist, um von der Frau eine anders nicht 
abwendbare Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung abzuwenden. 

§ 13 SchKG: Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen (Auszug) 

(2) Die Länder stellen ein ausreichendes Angebot ambulanter und stationärer Einrichtungen zur 
Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen sicher.  

§ 2 SchKG: Beratung (Auszug)  

(1) Jede Frau und jeder Mann hat das Recht, sich zu den in § 1 Abs. 1 genannten Zwecken [der 
gesundheitlichen Vorsorge und der Vermeidung und Lösung von Schwangerschaftskonflikten] in 
Fragen der Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung sowie in allen eine Schwangerschaft 
unmittelbar oder mittelbar berührenden Fragen von einer hierfür vorgesehenen Beratungsstelle auf 
Wunsch anonym informieren und beraten zu lassen.  

 

Aktuelle Regelung des Schwangerschaftsabbruchs: Menschenrechte 

Empfehlungen des Ausschusses für die UN-Frauenrechtskonvention an Deutschland zum Abschluss 
des 7. und 8. Staatenberichtsverfahrens vom 9. März 2017:  

Deutschland soll gewährleisten, dass moderne Verhütungsmittel überall im Staatsgebiet für alle 
Frauen und Mädchen zugänglich, finanzierbar und verfügbar sind, insbesondere für diejenigen, die in 
Armut und/oder in abgelegenen Gebieten leben (para 38a); 

und den Zugang zu sicherem Schwangerschaftsabbruch sicherstellen, ohne der Frau eine 
verpflichtende Beratung und eine dreitägige Wartezeit aufzuerlegen, welche von der WHO für 
medizinisch nicht erforderlich erklärt wurde, und gewährleistet, dass solche Eingriffe von der 
Krankenversicherung übernommen werden (para 38b).  

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 22, 2 May 2016: 

The realization of the rights of women and gender equality, both in law and in practice, requires 
repealing or reforming discriminatory laws, policies and practices in the area of sexual and 
reproductive health. Removal of all barriers interfering with access by women to comprehensive 
sexual and reproductive health services, goods, education and information is required. To lower rates 
of maternal mortality and morbidity requires emergency obstetric care and skilled birth attendance, 
including in rural and remote areas, and prevention of unsafe abortions. Preventing unintended 
pregnancies and unsafe abortions requires States to adopt legal and policy measures to guarantee all 
individuals access to affordable, safe and effective contraceptives and comprehensive sexuality 
education, including for adolescents; to liberalize restrictive abortion laws; to guarantee women and 
girls access to safe abortion services and quality post-abortion care, including by training health-care 
providers; and to respect the right of women to make autonomous decisions about their sexual and 
reproductive health (para 28).  
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Bundesverfassungsgericht vom 25.02.1975, BVerfGE 39, 1ff, Abtreibung I (Auszug). 

Das sich im Mutterleib entwickelnde Leben steht als selbständiges Rechtsgut unter dem Schutz der 
Verfassung (Art. 2 Abs. 2 Satz 1, Art. 1 Abs. 1 GG). Die Schutzpflicht des Staates verbietet nicht nur 
unmittelbare staatliche Eingriffe in das sich entwickelnde Leben, sondern gebietet dem Staat auch, sich 
schützend und fördernd vor dieses Leben zu stellen. Die Verpflichtung des Staates, das sich entwickelnde 
Leben in Schutz zu nehmen, besteht auch gegenüber der Mutter.  

Unzweifelhaft begründet die natürliche Verbindung des ungeborenen Lebens mit dem der Mutter eine 
besonders geartete Beziehung, für die es in anderen Lebenssachverhalten keine Parallele gibt. Die 
Schwangerschaft gehört zur Intimsphäre der Frau, deren Schutz durch Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Art. 1 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich verbürgt ist. Wäre der Embryo nur als Teil des mütterlichen 
Organismus anzusehen, so würde auch der Schwangerschaftsabbruch in dem Bereich privater 
Lebensgestaltung verbleiben, in den einzudringen dem Gesetzgeber verwehrt ist. Da indessen der 
nasciturus ein selbständiges menschliches Wesen ist, das unter dem Schutz der Verfassung steht, kommt 
dem Schwangerschaftsabbruch eine soziale Dimension zu, die ihn der Regelung durch den Staat 
zugänglich und bedürftig macht. Das Recht der Frau auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit, welches 
die Handlungsfreiheit im umfassenden Sinn zum Inhalt hat und damit auch die Selbstverantwortung der 
Frau umfasst, sich gegen eine Elternschaft und die daraus folgenden Pflichten zu entscheiden, kann zwar 
ebenfalls Anerkennung und Schutz beanspruchen. Dieses Recht ist aber nicht uneingeschränkt 
gewährt – die Rechte anderer, die verfassungsmäßige Ordnung, das Sittengesetz begrenzen es. Von 
vornherein kann es niemals die Befugnis umfassen, in die geschützte Rechtssphäre eines anderen ohne 
rechtfertigenden Grund einzugreifen oder sie gar mit dem Leben selbst zu zerstören, am wenigsten 
dann, wenn nach der Natur der Sache eine besondere Verantwortung gerade für dieses Leben besteht.  

Ein Ausgleich, der sowohl den Lebensschutz des nasciturus gewährleistet als auch der Schwangeren die 
Freiheit des Schwangerschaftsabbruchs belässt, ist nicht möglich, da Schwangerschaftsabbruch immer 
Vernichtung des ungeborenen Lebens bedeutet. Bei der deshalb erforderlichen Abwägung sind beide 
Verfassungswerte in ihrer Beziehung zur Menschenwürde als dem Mittelpunkt des Wertsystems der 
Verfassung zu sehen. Bei einer Orientierung an Art. 1 Abs. 1 GG muss die Entscheidung zugunsten des 
Vorrangs des Lebensschutzes für die Leibesfrucht vor dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren 
fallen. Diese kann durch Schwangerschaft, Geburt und Kindeserziehung in manchen persönlichen 
Entfaltungsmöglichkeiten beeinträchtigt sein. Das ungeborene Leben hingegen wird durch den 
Schwangerschaftsabbruch vernichtet.  

Der Lebensschutz der Leibesfrucht genießt grundsätzlich für die gesamte Dauer der Schwangerschaft 
Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren und darf nicht für eine bestimmte Frist in 
Frage gestellt werden. Der Staat muss grundsätzlich von einer Pflicht zur Austragung der 
Schwangerschaft ausgehen, ihren Abbruch also grundsätzlich als Unrecht ansehen.  

Dabei gilt auch und erst recht für den Schutz des ungeborenen Lebens der Leitgedanke des Vorranges 
der Prävention vor der Repression. Es ist daher Aufgabe des Staates, in erster Linie sozialpolitische und 
fürsorgerische Mittel zur Sicherung des werdenden Lebens einzusetzen. Was hier geschehen kann und 
wie die Hilfsmaßnahmen im Einzelnen auszugestalten sind, bleibt weithin dem Gesetzgeber überlassen 
und entzieht sich im allgemeinen verfassungsgerichtlicher Beurteilung. Dabei wird es hauptsächlich 
darauf ankommen, die Bereitschaft der werdenden Mutter zu stärken, die Schwangerschaft 
eigenverantwortlich anzunehmen und die Leibesfrucht zum vollen Leben zu bringen. Bei aller 
Schutzverpflichtung des Staates darf nicht aus den Augen verloren werden, dass das sich entwickelnde 
Leben von Natur aus in erster Linie dem Schutz der Mutter anvertraut ist. Den mütterlichen Schutzwillen 
dort, wo er verlorengegangen ist, wieder zu erwecken und erforderlichenfalls zu stärken, sollte das 
vornehmste Ziel der staatlichen Bemühungen um Lebensschutz sein.  
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Der Gesetzgeber kann die grundgesetzlich gebotene rechtliche Missbilligung des Schwangerschafts-
abbruchs auch auf andere Weise zum Ausdruck bringen als mit dem Mittel der Strafdrohung. 
Entscheidend ist, ob die Gesamtheit der dem Schutz des ungeborenen Lebens dienenden Maßnahmen 
einen der Bedeutung des zu sichernden Rechtsgutes entsprechenden tatsächlichen Schutz 
gewährleistet. Im äußersten Falle, wenn der von der Verfassung gebotene Schutz auf keine andere 
Weise erreicht werden kann, ist der Gesetzgeber verpflichtet, zur Sicherung des sich entwickelnden 
Lebens das Mittel des Strafrechts einzusetzen.  

Der Gesetzgeber ist grundsätzlich nicht verpflichtet, die gleichen Maßnahmen strafrechtlicher Art zum 
Schutze des ungeborenen Lebens zu ergreifen, wie er sie zur Sicherung des geborenen Lebens für 
zweckdienlich und geboten hält. Aufgabe des Strafrechts war es seit jeher, die elementaren Werte des 
Gemeinschaftslebens zu schützen. Dass das Leben jedes einzelnen Menschen zu den wichtigsten 
Rechtsgütern gehört, ist oben dargelegt worden. Der Abbruch einer Schwangerschaft zerstört 
unwiderruflich entstandenes menschliches Leben. Der Schwangerschaftsabbruch ist eine 
Tötungshandlung. Von hier aus gesehen ist der Einsatz des Strafrechts zur Ahndung von "Abtrei-
bungshandlungen" ohne Zweifel legitim; er ist in den meisten Kulturstaaten – unter verschieden 
gestalteten Voraussetzungen – geltendes Recht und entspricht insbesondere auch der deutschen 
Rechtstradition. Ebenso ergibt sich hieraus, dass auf eine klare rechtliche Kennzeichnung dieses 
Vorgangs als "Unrecht" nicht verzichtet werden kann.  

Das Lebensrecht des Ungeborenen kann im Einzelfall zu einer Belastung der Frau führen, die wesentlich 
über das normalerweise mit einer Schwangerschaft verbundene Maß hinausgeht. Es ergibt sich hier die 
Frage der Zumutbarkeit, mit anderen Worten die Frage, ob der Staat auch in solchen Fällen mit dem 
Mittel des Strafrechts die Austragung der Schwangerschaft erzwingen darf. 

Eine Fortsetzung der Schwangerschaft ist unzumutbar, wenn der Abbruch erforderlich ist, um von der 
Schwangeren eine Gefahr für ihr Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung ihres 
Gesundheitszustandes abzuwenden. Darüber hinaus steht es dem Gesetzgeber frei, andere 
außergewöhnliche Belastungen für die Schwangere, die ähnlich schwer wiegen, als unzumutbar zu 
werten und in diesen Fällen den Schwangerschaftsabbruch straffrei zu lassen.  

Sondervotum Rupp-von Brünneck und Simon zu BVerfG vom 25.02.1975, BVerfGE 39, 1 (68ff). 

Die Befugnis des Bundesverfassungsgerichts, Entscheidungen des parlamentarischen Gesetzgebers zu 
annullieren, erfordert einen sparsamen Gebrauch, […] vor allem, wenn es sich nicht um die Abwehr von 
Übergriffen der staatlichen Gewalt handelt, sondern wenn dem vom Volk unmittelbar legitimierten 
Gesetzgeber im Wege der verfassungsgerichtlichen Kontrolle Vorschriften für die positive Gestaltung 
der Sozialordnung gemacht werden sollen.  

Die zunächst eindrucksvollen Ausführungen über den unbestrittenen hohen Rang des Lebensschutzes 
vernachlässigen die Singularität des Schwangerschaftsabbruchs im Verhältnis zu anderen Gefährdungen 
menschlichen Lebens. Es handelt sich hier nicht um die akademische Frage, ob der Einsatz der 
staatlichen Strafgewalt zum Schutz vor Mördern und Totschlägern, auf die in keiner anderen Weise 
präventiv eingewirkt werden kann, unumgänglich ist. In der europäischen, kirchlich beeinflussten 
Rechtsgeschichte ist stets zwischen geborenem und ungeborenem Leben unterschieden worden. Auch 
die Wertentscheidung der Verfassung lässt bei der Auswahl der erforderlichen Schutzmaßnahmen Raum 
für eine solche Differenzierung, zumal da das Grundrecht des Art. 2 Abs. 2 GG nicht "umfassend" 
gewährleistet ist, sondern unter Gesetzesvorbehalt steht. Anderenfalls ließe sich weder die ethische 
noch die eugenische oder gar die soziale Indikation begründen.  

Die Besonderheit, dass in der Person der Schwangeren eine singuläre Einheit von "Täter" und "Opfer" 
vorliegt, fällt rechtlich bereits deswegen ins Gewicht, weil der Schwangeren - anders als dem Adressaten 
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von Strafvorschriften gegen Tötungsdelikte - weit mehr abverlangt wird als nur ein Unterlassen: Sie soll 
nicht nur die mit dem Austragen der Leibesfrucht verbundenen tiefgreifenden Veränderungen ihrer 
Gesundheit und ihres Wohlbefindens dulden, sondern auch die Eingriffe in ihre Lebensgestaltung 
hinnehmen, die sich aus Schwangerschaft und Geburt ergeben, besonders die mütterliche 
Verantwortung für die weitere Entwicklung des Kindes nach der Geburt tragen. Anders als bei den 
genannten Tötungsdelikten kann und muss der Gesetzgeber ferner davon ausgehen, dass das 
Schutzobjekt – die Leibesfrucht – am wirksamsten durch die Mutter selbst geschützt wird und dass 
deren Bereitschaft zum Austragen der Leibesfrucht durch Maßnahmen verschiedenster Art gestärkt 
werden kann.  

Nach Auffassung der unterzeichnenden Richterin ist die Weigerung der Schwangeren, die 
Menschwerdung ihrer Leibesfrucht in ihrem Körper zuzulassen, nicht allein nach den natürlichen 
Empfindungen der Frau, sondern auch rechtlich etwas wesentlich anderes als die Vernichtung 
selbständig existenten Lebens. Schon deswegen verbietet es sich von vornherein, die Abtreibung im 
ersten Stadium der Schwangerschaft mit Mord oder vorsätzlicher Tötung prinzipiell gleichzustellen. Der 
Umstand, dass erst in einem längeren Entwicklungsprozess ein vom mütterlichen Organismus 
trennbares selbständig existentes Lebewesen entsteht, legt es vielmehr nahe oder lässt es wenigsten 
zu, bei der rechtlichen Beurteilung zeitliche, dieser Entwicklung entsprechende Zäsuren zu 
berücksichtigen.  

Den Gesetzgeber konnte es ferner nicht gleichgültig lassen, dass illegale Schwangerschaftsabbrüche 
auch heute noch zu Gesundheitsschäden führen, und zwar nicht nur bei Abtreibungen durch 
"Kurpfuscher" und "Engelmacherinnen", sondern in größerem Umfang auch deswegen, weil bei 
ärztlichen Eingriffen die Illegalität den vollen Einsatz des modernen Instrumentariums und des 
erforderlichen Hilfspersonals beeinträchtigt oder eine notwendige Nachbehandlung verhindert. Als 
Übelstand erscheint weiter die kommerzielle Ausbeutung abtreibungswilliger Frauen im In- und Ausland 
und die damit verbundene soziale Ungleichheit; bessergestellte Frauen können, besonders durch Reisen 
ins benachbarte Ausland, weit leichter eine Abtreibung durch einen Arzt erreichen als ärmere oder 
weniger gewandte. Schließlich kommt die sogenannte Folgekriminalität hinzu; so steht die Erpressung 
mit der Kenntnis eines illegalen Aborts in der Reihe der Erpressungsmittel an dritter Stelle.  

Da nach alledem jede Lösung unter dem Gesichtspunkt des Lebensschutzes Stückwerk bleibt, durfte der 
Gesetzgeber zugunsten der Fristenlösung weitere – von der Mehrheit außer Acht gelassene – 
verfassungsrechtliche, gesundheits- und kriminalpolitische Gesichtspunkte berücksichtigen. Er konnte 
besonders davon ausgehen, dass diese Regelung die Eigenverantwortung der Frau und Mutter in einer 
ihr Lebensschicksal betreffenden Frage am besten respektiert und vermeidet, sie den schon mit der 
Verfahrensprozedur vor einer Gutachterstelle verbundenen Eingriffen in ihren Persönlichkeitsbereich 
auszusetzen. Er durfte auch berücksichtigen, dass der Schutz des werdenden Lebens über die physische 
Existenz hinausgeht und die Lebenschancen für ein nach entsprechender Beratung von der Mutter 
eigenverantwortlich angenommenes Kind besser sind, als wenn sie es nur aus Angst vor Strafe austrägt. 
Wesentlich konnte ferner sein, dass die mit illegalen Abtreibungen verbundenen Gesundheitsschäden 
wegfallen und das Rechtsbewusstsein nicht mehr durch eine leer laufende Strafdrohung oder deren 
bagatellisierende Anwendung erschüttert wird.  

Die gesamte Entscheidung ist abrufbar unter http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv039001.html.  

 

 

 

 

http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv039001.html
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Bundesverfassungsgericht vom 28.05.1993, BVerfGE 88, 203ff, Abtreibung II (kleiner Auszug).  

Die Frage, ob und auf welche Weise das Problem des Schwangerschaftsabbruchs im Spannungsfeld 
zwischen dem Schutz des ungeborenen menschlichen Lebens und dem Selbstbestimmungsrecht der 
schwangeren Frau befriedigender als mit den Mitteln des Strafrechts gelöst werden könne, wird seit 
vielen Jahren kontrovers diskutiert. 

Die Schutzpflicht für das ungeborene Leben ist bezogen auf das einzelne Leben, nicht nur auf 
menschliches Leben allgemein. Ihre Erfüllung ist eine Grundbedingung geordneten Zusammenlebens im 
Staat. Sie obliegt aller staatlichen Gewalt. […] Dies gilt auch für den Schutz des nasciturus gegenüber 
seiner Mutter, ungeachtet der Verbindung, die zwischen beiden besteht und bei Mutter und Kind zu 
einem Verhältnis der "Zweiheit in Einheit" führt. Ein solcher Schutz des Ungeborenen gegenüber seiner 
Mutter ist nur möglich, wenn der Gesetzgeber ihr einen Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich 
verbietet und ihr damit die grundsätzliche Rechtspflicht auferlegt, das Kind auszutragen. Das 
grundsätzliche Verbot des Schwangerschaftsabbruchs und die grundsätzliche Pflicht zum Austragen des 
Kindes sind zwei untrennbar verbundene Elemente des verfassungsrechtlich gebotenen Schutzes.  

Das danach verfassungsrechtlich gebotene Maß des Schutzes ist unabhängig vom Alter der 
Schwangerschaft. Das Grundgesetz enthält für das ungeborene Leben keine vom Ablauf bestimmter 
Fristen abhängige, dem Entwicklungsprozess der Schwangerschaft folgende Abstufungen des 
Lebensrechts und seines Schutzes. Auch in der Frühphase einer Schwangerschaft hat die Rechtsordnung 
deshalb dieses Maß an Schutz zu gewährleisten. Hierzu zählt, dass der Schwangerschaftsabbruch für die 
ganze Dauer der Schwangerschaft grundsätzlich als Unrecht angesehen wird und demgemäß rechtlich 
verboten ist. Bestünde ein solches Verbot nicht, würde also die Verfügung über das Lebensrecht des 
nasciturus, wenn auch nur für eine begrenzte Zeit, der freien, rechtlich nicht gebundenen Entscheidung 
eines Dritten, und sei es selbst der Mutter, überantwortet, wäre rechtlicher Schutz dieses Lebens im 
Sinne der oben genannten Verhaltensanforderungen nicht mehr gewährleistet. Eine solche Preisgabe 
des ungeborenen Lebens lässt sich auch unter Hinweis auf die Menschenwürde der Frau und ihre 
Fähigkeit zu verantwortlicher Entscheidung nicht einfordern. 

Der Schutz des Lebens ist nicht in dem Sinne absolut geboten, dass dieses gegenüber jedem anderen 
Rechtsgut ausnahmslos Vorrang genösse; das zeigt schon Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG. Als vom Lebensrecht 
des Ungeborenen berührte Rechtsgüter kommen dabei – ausgehend vom Anspruch der schwangeren 
Frau auf Schutz und Achtung ihrer Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) – vor allem ihr Recht auf Leben 
und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) sowie ihr Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG) in 
Betracht.  

Grundrechte der Frau greifen gegenüber dem grundsätzlichen Verbot des Schwangerschaftsabbruchs 
nicht durch. Zwar haben diese Rechte auch gegenüber dem Lebensrecht des nasciturus Bestand und 
sind entsprechend zu schützen. Aber sie tragen nicht so weit, dass die Rechtspflicht zum Austragen des 
Kindes von Grundrechts wegen – auch nur für eine bestimmte Zeit – generell aufgehoben wäre. Die 
Grundrechtspositionen der Frau führen allerdings dazu, dass es in Ausnahmelagen zulässig, in manchen 
dieser Fälle womöglich geboten ist, eine solche Rechtspflicht nicht aufzuerlegen.  

Das bedeutet indes nicht, dass eine Ausnahmelage, die es von Verfassungs wegen zulässt, die Pflicht 
zum Austragen des Kindes aufzuheben, nur im Falle einer ernsten Gefahr für das Leben der Frau oder 
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung ihrer Gesundheit in Betracht kommt. Ausnahmelagen sind 
auch darüber hinaus denkbar. Das Kriterium für ihre Anerkennung ist, wie das Bundesverfassungsgericht 
festgestellt hat, das der Unzumutbarkeit. Dieses Kriterium hat – unbeschadet des Umstandes, dass die 
Beteiligung der Frau an dem Schwangerschaftsabbruch strafrechtlich nicht als Unterlassungsdelikt 
einzuordnen ist – deshalb seine Berechtigung, weil sich das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs 
angesichts der einzigartigen Verbindung von Mutter und Kind nicht in einer Pflicht der Frau erschöpft, 
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den Rechtskreis eines anderen nicht zu verletzen, sondern zugleich eine intensive, die Frau existentiell 
betreffende Pflicht zum Austragen und Gebären des Kindes enthält und eine darüber hinausgehende 
Handlungs-, Sorge- und Einstandspflicht nach der Geburt über viele Jahre nach sich zieht.  

Für die Pflicht zum Austragen des Kindes folgt daraus, dass neben der hergebrachten medizinischen 
Indikation auch die kriminologische und – ihre hinreichend genaue Umgrenzung vorausgesetzt – die 
embryopathische Indikation als Ausnahmetatbestände vor der Verfassung Bestand haben können; für 
andere Notlagen gilt dies nur dann, wenn in ihrer Umschreibung die Schwere des hier 
vorauszusetzenden sozialen oder psychisch-personalen Konflikts deutlich erkennbar wird, so dass – 
unter dem Gesichtspunkt der Unzumutbarkeit betrachtet – die Kongruenz mit den anderen 
Indikationsfällen gewahrt bleibt.  

Nach dem Dargelegten ist es dem Gesetzgeber verfassungsrechtlich grundsätzlich nicht verwehrt, für 
den Schutz des ungeborenen Lebens zu einem Schutzkonzept überzugehen, das in der Frühphase der 
Schwangerschaft in Schwangerschaftskonflikten den Schwerpunkt auf die Beratung der schwangeren 
Frau legt, um sie für das Austragen des Kindes zu gewinnen, und dabei im Blick auf die notwendige 
Offenheit und Wirkung der Beratung auf eine indikationsbestimmte Strafdrohung und die Feststellung 
von Indikationstatbeständen durch einen Dritten verzichtet. Es ist daher eine verfassungsrechtlich 
unbedenkliche Einschätzung des Gesetzgebers, wenn er sich zur Erfüllung seines Schutzauftrags einem 
Schutzkonzept zuwendet, das davon ausgeht, jedenfalls in der Frühphase der Schwangerschaft sei ein 
wirksamer Schutz des ungeborenen menschlichen Lebens nur mit der Mutter, aber nicht gegen sie 
möglich.  

Es steht mit der einer Frau und werdenden Mutter gebührenden Achtung in Einklang, wenn der Staat 
Frauen nicht durch generelle Drohung mit Strafe, sondern durch individuelle Beratung und einen Appell 
an ihre Verantwortung gegenüber dem ungeborenen Leben, durch wirtschaftliche und soziale 
Förderung und darauf bezogene qualifizierte Information dafür zu gewinnen sucht, sich der Aufgabe als 
Mutter nicht zu entziehen.  

Der Schutz des ungeborenen Lebens, der Schutzauftrag für Ehe und Familie (Art. 6 GG) und die 
Gleichstellung von Mann und Frau in der Teilhabe am Arbeitsleben (vgl. Art. 3 Abs. 2 GG sowie Art. 3, 7 
des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 19. Dezember 1966 
[BGBl. 1973 II, S. 1570]) verpflichten den Staat und insbesondere den Gesetzgeber, Grundlagen dafür zu 
schaffen, dass Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit aufeinander abgestimmt werden können und die 
Wahrnehmung der familiären Erziehungsaufgabe nicht zu beruflichen Nachteilen führt.  

Die verfassungsrechtliche Schutzpflicht für das Leben verwehrt eine Auslegung des § 24b SGB V dahin, 
dass Leistungen der Sozialversicherung in gleicher Weise wie bei nicht rechtswidrigen 
Schwangerschaftsabbrüchen dann gewährt werden können, wenn die Rechtmäßigkeit des 
Schwangerschaftsabbruchs nicht festgestellt werden kann. Kann bei den unter den Bedingungen einer 
Beratungsregelung im Frühstadium der Schwangerschaft vorgenommenen Abbrüchen nicht festgestellt 
werden, ob sie wegen des Vorliegens einer allgemeinen Notlage als erlaubt angesehen werden dürfen, 
so darf sich der Rechtsstaat mithin an ihnen – auch finanziell oder durch die Verpflichtung Dritter wie 
der sozialversicherungsrechtlichen Solidargemeinschaften – grundsätzlich nicht beteiligen.  

Sondervotum Mahrenholz und Sommer zu BVerfG vom 28.05.1993, BVerfGE 88, 203 (338ff). 

Rechtliche Regelungen des Schwangerschaftsabbruchs ergreifen den innersten Bereich menschlichen 
Lebens und berühren grundlegende Fragen menschlicher Existenz. Zu den spezifischen 
Grundbedingungen menschlichen Seins gehört, dass Sexualität und Kinderwunsch nicht 
übereinstimmen. Die Folgen dieser Divergenz haben die Frauen zu tragen. Zu allen Zeiten und in allen, 
von verschiedenen moralischen und religiösen Wertvorstellungen geprägten Kulturen haben sie 
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Auswege aus der Not ungewollter Schwangerschaften gesucht und gefunden und sich dabei durch 
Androhung auch schwerster und grausamer Strafen nicht davon abhalten lassen, selbst bei Gefahr für 
das eigene Leben das ungeborene Leben abzutöten, wenn sie ein Kind nicht wollten. Entsprechend ihrer 
gewandelten gesellschaftlichen Stellung lösen Frauen heute diesen fundamentalen Lebenskonflikt 
vornehmlich danach, ob sie nach eigener Einschätzung in ihrer konkreten Lebenssituation die 
Möglichkeit erkennen, die Aufgaben einer Mutter verantwortlich zu erfüllen.  

Wie für den Senat, so steht auch für uns die verfassungsrechtliche Schutzpflicht des Staates für das 
ungeborene menschliche Leben von dessen Beginn an außer Frage. Wir sind aber der Meinung, dass die 
vom Senat – als gesetzgeberische Möglichkeit – anerkannte faktische Letztverantwortung der Frau für 
den Abbruch in der Frühphase, nachdem sie sich hat beraten lassen, vom Grundrechtsstatus der Frau 
geboten und die Schutzpflicht insoweit begrenzt ist.  

Innerhalb des verfassungsrechtlich vorgegebenen Dreiecks zwischen der Frau, dem ungeborenen Leben 
und dem Staat nimmt die aus dem Grundgesetz abzuleitende Schutzpflicht für das ungeborene Leben 
allein den Staat in Anspruch, nicht unmittelbar schon die Frau. Pflichten, die der Staat im Wege der 
Gesetzgebung der Frau zum Schutz des ungeborenen Lebens auferlegt, müssen zugleich ihre 
Grundrechtspositionen berücksichtigen.  

Der Schwangerschaftskonflikt unterscheidet sich von allen anderen Gefährdungen menschlichen 
Lebens. Frau und nasciturus stehen sich nicht als mögliche "Täterin" und mögliches "Opfer" gegenüber, 
sondern bilden in der Person der Schwangeren eine einzigartige Einheit, eine – wie es im Urteil heißt – 
"Zweiheit in Einheit". Hiervon ausgehend ist die Beratungsregelung, wie auch das Urteil deutlich 
erkennen lässt, nicht das frustrierte Ausweichen vor einem frustrierenden Misserfolg der 
Indikationenlösung. Die neue Regelung ist vielmehr die Konsequenz aus einem gewandelten Verständnis 
von der Personalität und Würde der Frau.  

Die Aussage des Urteils, die Frau sei zu eigenverantwortlicher Entscheidung über Fortsetzung oder 
Abbruch der Schwangerschaft fähig, muss aber zu Folgerungen bei der Verfassungsauslegung führen. 
Sie zwingt nach unserer Auffassung dazu, die Kollision von Menschenwürde des ungeborenen Lebens 
einerseits und Menschenwürde der schwangeren Frau andererseits, anders als im Urteil geschehen, 
durch verhältnismäßige Zuordnung aufzulösen. Das Bild von der "Zweiheit in Einheit" ist für uns nicht 
nur die Beschreibung eines tatsächlichen Zustandes, sondern gibt in Wahrheit den grundrechtlichen 
Status der Frau wieder. Dabei geht es hier aber nicht einfach um "das Persönlichkeitsrecht der Frau", 
auch nicht um eine Variante des "Selbstbestimmungsrechts"; damit wäre die Frau erneut nur das 
"Gegenüber" zum Embryo und dieser nicht auch Teil ihrer selbst. Die "Zweiheit in Einheit" unterliegt mit 
dem Fortschreiten der Schwangerschaft Veränderungen. Während in den ersten Wochen Frau und 
nasciturus noch ganz als Einheit erscheinen, tritt mit dem Wachsen des Embryos die "Zweiheit" stärker 
hervor. Dieser Entwicklungsprozess hat auch rechtliche Bedeutung. 

Der Gesetzgeber des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes hat den Grundrechtsstatus der 
schwangeren Frau darin berücksichtigt, dass er der Frau während eines begrenzten Zeitraums zu Beginn 
der Schwangerschaft die Möglichkeit zur Entscheidung ihres Konflikts einräumt. Dabei nimmt er seine 
Schutzpflicht wahr, indem er der Frau vor einem Abbruch der Schwangerschaft die Beratung zur Pflicht 
macht. Erst nach Ablauf eines solchen Zeitraumes begründet er die volle Einstandspflicht der Frau für 
das ungeborene Leben. Damit schafft er im Grundsatz den je verhältnismäßigen Ausgleich zwischen den 
im Schwangerschaftskonflikt betroffenen Grundrechtspositionen.  

Die gesamte Entscheidung mit allen Sondervoten ist abrufbar unter 
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv088203.html.  
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