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Öffentliche Anhörung „Streichung des Verbots der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche (§ 219a 

StGB) – Landgericht Gießen: „Verurteilung als Ehrentitel im Kampf um ein besseres Gesetz“ im 

Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung am 22. März 2019 

Stellungnahme des Landesfrauenrates Sachsen-Anhalt e.V. 

Der Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt e.V. bedankt sich für die Möglichkeit heute zum Antrag der 

Fraktion DIE LINKE öffentlich Stellung zu nehmen. Als größter Dachverband für frauenpolitische 

Initiativen und Verbände in Sachsen-Anhalt beschäftigten wir uns mit der Thematik schon über einen 

längeren Zeitraum.  

Allgemeine Vorbemerkungen 

Auch wenn uns in der letzten Woche der Bundesrat mit seiner Zustimmung zur vom Bundestag 

beschlossene Änderung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche in § 219a Strafgesetzbuch 

zeitlich überholt hat, bleibt die Diskussion um 219a – auch in der geänderten Fassung – aktuell. 

Schon die Tatsache, dass sich neun Mitgliedsverbände aktiv in diese Stellungnahme einbrachten – 

fast ein Drittel unserer Verbände – zeigt wie hoch das Interesse an der Thematik ist.  

Herausstellen möchte ich an dieser Stelle ebenfalls, dass alle einbringenden Mitgliedsverbände für 

die komplette Streichung des §219a aus dem Strafgesetzbuch votieren. 

Ausgangslage 

Am 24. November 2017 erging am Amtsgericht Gießen ein Urteil gegen die Ärztin Kristina Hänel, 

wonach sie sich nach §219a StGB strafbar gemacht haben soll. Nach Paragraph 219a StGB macht sich 

strafbar, wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften seines 

Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise eigene oder fremde Dienste zur Vornahme 

oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum 

Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter dem Hinweis auf diese Eignung anbietet, 

ankündigt anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekanntgibt. Das Urteil gegen die Ärztin hat eine 

bis heute andauernde Debatte um die grundsätzliche Verankerung einer entsprechenden Regelung 

im Strafgesetzbuch ausgelöst.  

In einer Berufsverhandlung am 12. Oktober 2018 vor dem Landgericht Gießen hatte das Gericht die 

Verurteilung der Ärztin Kristina Hänel durch das Amtsgericht zwar bestätigt, hatte aber auch deutlich 

werden lassen, dass eine verfassungsrechtliche Überprüfung dieser Bestimmung geboten sei.  

Dem jetzigen Gesetzentwurf war monatelang heftiger Streit über Paragraf 219a des 

Strafgesetzbuches vorausgegangen. Die SPD hatte – wie Grüne, Linke und FDP – eine Abschaffung 

des Verbots gefordert, die Unionsseite wollte das nicht. Im Dezember 2018 handelten die fünf 

zuständigen Minister einen Kompromissvorschlag aus. Konkret soll in Paragraf 219a eine neuer 

Absatz eingefügt und damit eine zusätzliche Ausnahme festgelegt werden. Ärzte und Klinken dürfen 

demnach öffentlich – zum Beispiel auf der eigenen Internetseite – darüber informieren, dass sie 

Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Sie sollen zugleich auf weitere Informationen neutraler 

Stellen dazu hinweisen dürfen, etwa durch Links auf ihrem Internetauftritt. 

Die Bundesärztekammer soll außerdem eine zentrale Liste mit Ärzten, Krankenhäusern und anderen 

Einrichtungen führen, die Abbrüche vornehmen – mit Angaben zu angewandten Methoden. Die Liste 

soll monatlich aktualisiert und von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Internet 

veröffentlicht werden.  
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Im Folgenden fanden zwei Anhörungen zum Gesetzentwurf statt. Überwiegend kritisch sahen die 

geladenen Sachverständigen in einer öffentlichen Anhörung des Rechtsausschusses am 18.02.2019 

den Gesetzentwurf von CDU/CSU und SPD zur Verbesserung der Information über einen 

Schwangerschaftsabbruch (19/7693). Unter der Leitung des Ausschussvorsitzenden Stephan 

Brandner (AfD) stellten sich acht Rechts- und Sozialwissenschaftler, Juristen und Ärzte zweieinhalb 

Stunden lang den Fragen der Abgeordneten. 

Der Entwurf der Koalition wurde schließlich mit einem Änderungsantrag der Regierungsfraktionen 

gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen angenommen. Die Gesetzentwürfe von Die Linke, 

Bündnis 90/Die Grünen und FDP zur Streichung von 219a wurden mit den Stimmen der Koalition 

abgelehnt. 

Der Deutsche Bundestag hat schließlich mit den Stimmen der Regierungsmehrheit gegen die 

Stimmen der Opposition die Reform des Paragrafen 219a Strafgesetzbuch beschlossen. 371 

Abgeordnete stimmten dafür, 277 dagegen, es gab vier Enthaltungen. 

Der Bundesrat hat die vom Bundestag beschlossene Änderung des Werbeverbots für 

Schwangerschaftsabbrüche in § 219a Strafgesetzbuch am 15. März 2019 gebilligt. 

Darüber hinaus sieht der Gesetzesbeschluss vor, dass Krankenkassen die Kosten für die 

Verhütungspille zwei Jahre länger und damit bis zum 22. Lebensjahr übernehmen. Das soll helfen, 

ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden. 

Die Gießener Ärztin Kristina Hänel hat weiterhin vor, mit ihrem Fall bis zum 

Bundesverfassungsgericht zu gehen. Ihre Webseite sowie die weiterer angeklagter Ärztinnen werden 

durch das neue Gesetz strafbar bleiben. 

In der vorliegenden Stellungnahme wird sowohl Bezug auf die „alte“ gesetzliche Bestimmung zu 

§219a StGB als auch zur Neureglung Bezug genommen. 

Streichung 219a StGB 

Paragraph 219a StGB stellt das „Werben“ für einen Schwangerschaftsabbruch unter Strafe. Der 

Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt e.V. und die beteiligten Verbände fordern die komplette Streichung 

des §219a StGB.  

In der Begründung wird u.a. ausgeführt: Der §219a StGB erschwert Schwangeren einen 

niedrigschwelligen, freien Zugang zu Informationen über Möglichkeiten eines 

Schwangerschaftsabbruchs und greift unverhältnismäßig in das Recht auf Selbstbestimmung sowie 

Information der Frauen und die Berufsfreiheit von Ärztinnen und Ärzten ein, was letztlich zu einer 

Verschlechterung der Versorgungslage von Frauen und damit zur Benachteiligung führt.  

Es wird weiter ausgeführt: Bei unzureichenden Informationen kann das physische und psychische 

Wohl einer ungewollt schwangeren Frau beeinträchtigt sein. Selbst sachliche Informationen (die 

jedweder Definition von Werbung widersprechen) werden kriminalisiert und tabuisiert. Die 

Anpassung des §219a StGB hält die Kriminalisierung und die Tabuisierung aufrecht – das 

vermeintliche Ziel einen Zugang zu Informationen zu schaffen, wird demnach verfehlt.  

Zu Paragraph 219a StGB Absatz 4 (neu) – Informationsrecht für Betroffene 

Der neue Absatz 4 würde es Ärztinnen und Ärzten sowie Krankenhäusern und Einrichtungen 

zukünftig erlauben darauf hinzuweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Er verbietet 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/076/1907693.pdf
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aber, weitergehende Informationen (etwa über die Art der angebotenen Methode, weitere 

medizinische Einzelheiten zur Behandlung und zum Verlauf) bereitzustellen. Für diese sollen die 

betroffenen Frauen auf Information einer zuständigen Bundes- oder Landesbehörde, einer 

Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle oder einer Ärztekammer über einen 

Schwangerschaftsabbruch hingewiesen werden.  

In der Bewertung dieser Neuregelung bleibt es dem Landesfrauenrat und den beteiligten Verbänden 

völlig unverständlich, warum die für Patientinnen und ihre Entscheidungsprozesse relevanten 

medizinischen Informationen (mit welcher Methode wird der Eingriff vorgenommen, mit welchen 

Nebenwirkungen ist zu rechnen, wie lange bin ich arbeitsunfähig, etc.) von einer weiteren 

öffentlichen Stelle besorgt werden müssen.  

Das Informationsrecht der Betroffenen beinhaltet das Recht, über medizinische Eingriffe selbst, frei 

und informiert zu entscheiden. Dies setzt voraus, dass die schwangere Frau ihre Entscheidung in 

Kenntnis aller relevanten Tatsachen und Umständen treffen kann. Frauen und Männer werden in 

ihrer Entscheidungsfreiheit bevormundet und in ihrer sexuellen und reproduktiven 

Selbstbestimmung eingeschränkt.  

Dass schwangere Frauen die für ihre Entscheidung relevanten medizinischen Informationen erst von 

einer öffentlichen Stelle erhalten können, spricht für ein stark ausgeprägtes Misstrauen, so das Fazit 

in einigen Stellungnahmen1. Dieses Misstrauen richtet sich gegen die betroffenen Frauen, denen 

nicht zugetraut wird, eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen. Und es richtet sich gegen 

Ärztinnen und Ärzte, denen nicht zugetraut wird, neutral über ihre medizinischen Angebote zu 

informieren.  

Die Einschränkung des Informationsrechts wiegt auch deshalb besonders schwer, weil eine 

ungewollte Schwangerschaft automatisch zu einer schwerwiegenden Gewissensentscheidung führt. 

Keine Frau trifft diese Entscheidung leichtfertig. Sie ist jedoch in dieser Situation schnell auf 

umfassende Information angewiesen. Daher ist die Niedrigschwelligkeit des Hilfsangebots eine 

logische und ethische Notwendigkeit. Statt sich in dieser Situation auf ein vertrautes Ärzt*in/ 

Patientinnen-Verhältnis stützen zu können, müssen sie sich bei „gesichtslosen“ Institutionen 

informieren. 

Zu Paragraph 219a StGB Absatz 4 (neu) – ungerechtfertigte Kriminalisierung von Ärztinnen und 

Ärzten 

Es wird in Absatz 4 nicht geklärt, was genau eine Information über eine medizinische Dienstleitung 

von einer Werbung für eine medizinische Dienstleitung unterscheidet. Es ist davon auszugehen, dass 

Ärztinnen und Ärzte weiterhin angezeigt werden können, wenn sie bspw. auf ihrer Homepage hinter 

das Angebot Schwangerschaftsabbruch schreiben, dass weitere Informationen zum Eingriff per Mail 

zugeschickt werden.  

Die Neuregelung beendet die ungerechtfertigte Kriminalisierung und Stigmatisierung von Ärztinnen 

und Ärzten nicht. Im Gegensatz. Diese Sachlage gefährdet die medizinische Versorgung ungewollt 

Schwangerer und trägt in keinster Weise zu deren Verbesserung bei.  

                                                           
1 Vgl. Stellungnahmen ASF Landesverband, AWO Bundesverband, Paritätischer Gesamtverband u.a. 



 

Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt e.V.  
 

4 
 

Auf besonderes Unverständnis in den Stellungnahmen stößt diese Einschränkung bedenkt man, dass 

Ärztinnen und Ärzte gemäß ihren Berufsordnungen2, dem Heilmittelwerbegesetz und dem Gesetz 

gegen unlauteren Wettbewerb anstößige oder anpreisende Werbung untersagt und nur die sachliche 

berufsbezogene Information gestattet ist. Eine Streichung des §219a führt zu keiner rechtlichen 

Leerstelle. 

Andere Verbände führen an, dass die Norm bereits im Hinblick auf die Berufsfreiheit der Ärzt*innen 

aus Art. 12 Abs. 1 GG problematisch ist, da diese auch das Recht umfasst, die Öffentlichkeit über 

erworbene berufliche Qualifikationen wahrheitsgemäß und in angemessener sachlicher Form zu 

informieren. Folgerichtig hat das Bundesverfassungsgericht entschieden:„Wenn die Rechtsordnung 

Wege zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen durch Ärzte eröffnet, muss es dem Arzt 

auch ohne negative Folgen für ihn möglich sein, darauf hinzuweisen, dass Patientinnen seine Dienste 

in Anspruch nehmen können“.3 

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass die Neureglungen in diesem Absatz abzulehnen sind, 

da sie das Ziel, eine Verbesserung der Information über einen Schwangerschaftsabbruch, verfehlen. 

§§218, 218a-c, 219 StGB – gesetzliches Schutzkonzept  

Eine ersatzlose Aufhebung des § 219a StGB würde, entgegen der Argumentation der Kritiker*innen 

auch keine Fragen zum gesetzgeberischen Schutzkonzept für das ungeborene Leben aufwerfen. So 

weist die ASF in ihrer Stellungnahme ausdrücklich darauf hin, dass „[d]er Schutz des ungeborenen 

Lebens […] in Deutschland durch die §§218, 218a-c, 219 StGB verwirklicht [wird], insbesondere durch 

die Beratungsregelung und dem darauf basierenden Schwangerschaftskonfliktgesetz.“4 

Es wird weiter ausgeführt: „Zudem differenziert §219a Abs.1 StGB nicht zwischen rechtmäßigen 

(bzw. tatbestandslosen) und rechtswidrigen Abbrüchen. Erfasst werden derzeit insbesondere auch 

Verhaltensweisen im Vorfeld rechtlich erlaubten Handelns. Wenn Frauen Ärzt*innen für den 

Schwangerschaftsabbruch suchen, hat die gesetzlich vorgeschriebene Beratung in einer anerkannten 

Beratungsstelle bereits stattgefunden. Es ist schlicht unverständlich, warum sachliche Informationen 

über Schwangerschaftsabbrüche, die unter den Voraussetzungen des §218a Abs. 1 bis 3 StGB 

straffrei sind, überhaupt strafbar sein sollten.“5 

Problematisiert wird an dieser Stelle auch der Zugang zu Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. 

Besonders in ländlichen Gegenden in Sachsen-Anhalt ist die Beratungslage für Frauen zum Thema 

Schwangerschaft eher bedarfsgerecht auszubauen.6 

Wildwasser Magdeburg e.V. weißt außerdem auf die Betroffenen von sexualisierter Gewalt und den 

Folgen von §§218 und 219a StGB hin. „Insbesondere bei erlebter sexualisierter Gewalt benötigen 

Frauen* niedrigschwellige Unterstützung, Information und Zugang zu Angeboten.“7 Daher 

                                                           
2 Gem. § 27 Abs. 3 der Muster-Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärzt*innen, die durch die 
jeweiligen landesrechtlichen Regeln konkretisiert wird, ist es untersagt, anpreisend oder irreführend für ihre 
Tätigkeit zu werben. Siehe: www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-
Ordner/MBO-AE.pdf.  
3 BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 24.05.2006, Az.: 1 BvR 1060/02=BVerfG NJW 2006, 
3769, Rn. 36. 
4 Vgl. Stellungnahme ASF Landesverband Sachsen-Anhalt vom 18.02.2019 
5 Vgl. ebd. 
6 Vgl. Stellungnahmen Frauenpolitischer Runder Tisch der Stadt Magdeburg vom 06.03.2019 und Wildwasser 
Magdeburg e.V. 03/2019 
7 Vgl. Stellungnahme Wildwasser Magdeburg e.V. 03/2019 

http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/MBO-AE.pdf
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/MBO-AE.pdf
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positionieren sich Wildwasser Magdeburg e.V. und der Frauenpolitische Runde Tisch der Stadt 

Magdeburg für die Streichung des §218 StGB und für einen Ausbau spezialisierter 

Fachberatungsstellen.8 

Zur Änderung §13 Schwangerschaftskonfliktgesetz – Liste zu Ärzt*innen, die 

Schwangerschaftsabbrüche durchführen 

Im Zuge der Neuregelung des §219a StGB wurde §13 SchKG Absatz 3 novelliert. In diesem wurde 

bisher geregelt, dass Schwangerschaftsabbrüche nur in Einrichtungen vorgenommen werden dürfen, 

in denen auch eine Nachbehandlung möglich ist. Weiterhin müssen die Länder ein ausreichendes 

Angebot vorhalten. Zukünftig soll laut Absatz 3 Entwurf der Bundesärztekammer eine Liste der 

Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenhäuser und Einrichtungen führen, die straffreie 

Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Die Liste enthält auch Angaben zu den Methoden. Die Liste 

soll monatlich aktualisiert und ins Internet gestellt werden, sowie weiteren Bundesbehörden zur 

Verfügung gestellt werden. 

Grundsätzlich wird von den beteiligten Mitgliedsverbänden eine zentral geführte, monatlich 

erhältliche und vor allem digital abrufbare Liste begrüßt. Es wird aber – u.a. in der Stellungnahme des 

AWO Bundesverbandes vom 30. Januar 2019 – darauf hingewiesen, dass mit der Beibehaltung des 

§219a StGB es daran zweifeln lässt, dass sich Ärztinnen und Ärzte überhaupt auf diese Liste setzen 

lassen würden. Sie laufen weiterhin Gefahr, von sog. Lebensschützern angezeigt zu werden. Die 

systematische Einschüchterung durch diese sog. Lebensschützer wird nicht verhindert.  

Eine zentrale Liste – so die Hoffnung einiger Verbände – wird die in vielen Regionen schon jetzt 

existenten Versorgungsmängel aufdecken und die Notwendigkeit, für Nachwuchs (etwa durch eine 

konsistentere Behandlung dieses Themas in der gynäkologischen Ausbildung) zu sorgen, 

untermauern.9 

Zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Anspruch auf Kostenübernahme 

verschreibungspflichtige Verhütungsmittel 

Paragraph 24a Abs. 2 Satz 1 regelt die Altersgrenze für Versicherte, die Anspruch auf eine Versorgung 

mit verschreibungspflichtigen, empfängnisverhütenden Mitteln haben. Diese Altersgrenze wird vom 

vollendeten 20. auf das vollendete 22. Lebensjahr heraufgesetzt. Diese Regelung soll die Zahl 

ungewollter Schwangerschaften reduzieren.  

In den eingegangenen Stellungnahmen ist grundsätzlich eine Befürwortung dieser Neuregelung zu 

erkennen. Jedoch wird die Anhebung der Altersgrenze als willkürlich angesehen. Auch die 

Neuregelung im Zusammenhang mit der Novellierung §219a StGB wirft Fragen auf. „Die Annahme, 

dass besonders in der Altersgruppe bis 22 Jahren Abtreibungen vorgenommen werden, ist empirisch 

nicht zu belegen. So weist die Statistik zum Thema Schwangerschaftsabbrüche nach Altersgruppen 

des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 201710 klar aus, dass in der Altersgruppe der 25-

30jährigen sowie der 30-35jährigen Frauen die meisten Abbrüche vorgenommen werden. Zwei 

Drittel dieser Frauen haben bereits zwei oder mehr Kinder.“11 

                                                           
8 Siehe 5 
9 Vgl. Stellungnahmen ASF, Wildwasser Magdeburg, Frauenpolitischer Runder Tisch Magdeburg, AWO 
Bundesverband u.a. 
10https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Schw
angerschaftsabbrueche.html  
11 Vgl. Stellungnahme ASF Landesverband Sachsen-Anhalt, AWO Bundesverband, Paritätischer Gesamtverband 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Schwangerschaftsabbrueche.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Schwangerschaftsabbrueche.html
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Daher fordern u.a. der AWO Bundesverband und der Frauenpolitische Runde Tisch der Stadt 

Magdeburg kostenfreie Verhütungsmittel für alle Frauen mit Einkommensarmut im gebärfähigen 

Alter bereit zu stellen.  

Fazit  

 

Der Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt e.V. und die miteinbringenden Verbände setzen sich für eine 

komplette Streichung des §219a StGB ein, um 

 die sexuellen und reproduktiven Rechte von Frauen (und Männern) zu sichern, 

 den Zugang zu ärztlichen Informationen und medizinischer Versorgung zu gewährleisten und 

 die Rechte von Ärzt*innen zu wahren. 

Die mit dem Gesetzentwurf verbundenen Ziele, sowohl den betroffenen Frauen den Zugang zu 

Informationen über Schwangerschaftsabbrüche zu erleichtern als auch Rechtssicherheit für 

Ärzt*innen zu schaffen, die bereit sind, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen, werden nicht 

oder unzulänglich erreicht.  

 

Der Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt e.V. in Zusammenarbeit mit  

der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen Landesverband LSA (ASF), 

dem Deutschen Gewerkschaftsbund, Landesbezirk LSA, Landesfrauenausschuss (DGB), 

der Frauenarbeitsgemeinschaft der Partei DIE LINKE (LISA), 

dem Frauenpolitischen Runden Tisch in der Stadt Halle (Saale) (FraPoRuTi HAL), 

der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten LSA (LAG GBA), 

der Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenhäuser LSA (LAG FH), 

dem Politischen Runden Tisch der Frauen Magdeburg (FraPoRuTi MD), 

VERA – AWO Fachstelle gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution (VERA), 

und Wildwasser Magdeburg e.V. 

 


