
Stellungnahme der NRV Schleswig-Holstein zum 

Alternativantrag der Abgeordneten des SSW und der Fraktion der SPD zu „Werbung 

für Schwangerschaftsabbrüche nicht zulassen - § 219a StGB beibehalten Drs. 19/451“ 

(Drs. 19/463 neu) 

und zum 

Alternativantrag der Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Grünen und FDP zu „Werbung 

für Schwangerschaftsabbrüche nicht zulassen - § 219a StGB beibehalten Drs. 19/451“ 

(Drs. 19/482 neu) 

 

 

 

A. Inhalt und Kontext der Anträge 

 

Das Amtsgericht Gießen hat in einem nicht rechtskräftigen Urteil vom 24.11. 2017
1
 eine Ärz-

tin der Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft gemäß § 219a StGB  schuldig gespro-

chen und gegen diese eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen verhängt
2
. Dem lag folgender 

Sachverhalt zugrunde: 

Die als Ärztin für Allgemeinmedizin tätige Angeklagte führte eine Axtpraxis, in der sie unter 

anderem Schwangerschaftsabbrüche durchführte. Sie betrieb eine Internetseite. Auf der 

Homepage bot sie neben anderen medizinischen Leistungen auch die Durchführung von 

Schwangerschaftsabbrüchen an. Über einen Link wurde eine Datei zum Download angeboten, 

die allgemeine Informationen zum Schwangerschaftsabbruch sowie der Durchführung und 

den Methoden in der Praxis der Angeklagten enthielt. Darin wurden die Methoden -  nämlich 

operativ, mit örtlicher Betäubung, mit Vollnarkose, medikamentös - beschrieben sowie die 

Gründe, die für oder gegen die jeweilige Methode sprechen. Auch wurde ausgeführt, dass in 

der Praxis der Angeklagten alle darin beschriebenen Methoden des Schwangerschaftsab-

bruchs durchgeführt würden unter Hinweis auf eine Kostentragung durch die Krankenkassen 

oder bei Privatzahlerinnen. Schließlich hieß es unter einer Rubrik „Was müssen Sie mitbrin-

gen?“: Beratungsbescheinigung über die nach § 219 StGB durchgeführte Beratung oder Indi-

kation nach § 218 StGB, Blutgruppennachweis, Versichertenkarte, Kostenübernahmebeschei-

nigung oder Bargeld, Überweisungsschein der Frauenärztin oder des Frauenarztes. Die Inter-

                                                
1
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 Die von der Verteidigung geforderte Vorlage der Sache an das BVerfG gem. Art. 100 I GG zur Klä-

rung der Verfassungsmäßigkeit des § 219a StGB lehnte das Amtsgericht ab, vgl. Kubiciel, ZRP 2018, 
13. 
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netseite der Angeklagten war der Öffentlichkeit über Internetsuchmaschinen frei zugänglich. 

Durch das Angebot strebte die Angeklagte die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen 

in ihrer Praxis gegen Erhalt des üblichen ärztlichen Honorars an. 

Die Berichterstattung über diese Gerichtsentscheidung löste bundesweit eine rechtspolitische 

Diskussion aus, die zum einen zu dem Gesetzesantrag der Länder Berlin, Hamburg und Thü-

ringen vom 12.12.2017 im Bundesrat führte
3
. Ziel dieses Antrags ist die ersatzlose Aufhebung 

von § 219a StGB. Das gleiche Ziel hat der von mehreren Abgeordneten und der Fraktion Die 

Linke am 22.11.2017 in den Deutschen Bundestag eingebrachte Gesetzentwurf
4
. 

Der in den Bundesrat eingebrachte Antrag führte auf Landesebene in Schleswig-Holstein zu-

nächst zum Antrag der Fraktion der AFD vom 12.01.2018
5
, mit dem die Landesregierung 

aufgefordert werden sollte, sich auf Bundesebene für die Beibehaltung des § 219a StGB ein-

zusetzen. Dieser Antrag wurde im Landtag abgelehnt und nicht in den Sozialausschuss über-

wiesen. 

Der vorliegende Alternativantrag der Abgeordneten des SSW und der Fraktion der SPD hat 

das Ziel, der Landtag möge die Landesregierung auffordern, sich dafür einzusetzen, die ge-

nannte Bundesratsinitiative der Länder Berlin, Hamburg und Thüringen
6
 im Bundesrat zu 

unterstützen. 

Der vorliegende Alternativantrag der Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Grünen und FDP hat 

das Ziel, die Landesregierung möge gebeten werden zu prüfen, ob und gegebenenfalls unter 

welchen Voraussetzungen die sachliche und wertneutrale Unterrichtung von potentiellen Pati-

entinnen durch Ärztinnen und Ärzte über Schwangerschaftsabbrüche unter Berücksichtigung 

des Werbeverbots nach § 27 der Musterberufsordnung möglich ist. Das Werben für und das 

anpreisen von Schwangerschaftsabbrüchen müsse weiterhin verboten und gemäß § 219a 

StGB strafbar bleiben. 

 

B. Bewertung 

 

I. Auslegung des § 219a I Nr.1 StGB de lege lata 

Nach § 219a I Nr.1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, 

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

gensvorteil wegen oder in grob anstößiger Weise eigene oder fremde Dienste zur Vornahme 
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oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruches anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklä-

rungen solchen Inhalts bekannt gibt. 

Das Amtsgericht Gießen geht in seiner Entscheidung vom 24.11.2017
7
 rechtlich davon aus, 

die Angeklagte habe das Angebot, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen, öffentlich ge-

macht, da jedermann über das Internet auf die Homepage der Ärztin zugreifen konnte. Die 

Angeklagte habe die Leistung auch angeboten, dass sie die Erklärung abgegeben habe, beste-

he die Bereitschaft, Abtreibungsdienste durchzuführen. Die Angeklagte habe nicht nur über 

den Schwangerschaftsabbruch informiert, sie habe gezielt ihre Tätigkeit als Ärztin angeboten. 

Selbst eine aufklärende Information erfülle den Tatbestand des § 219a StGB, wenn das An-

bieten mit der Leistung verknüpft sei. Dabei sei es entgegen der amtlichen Überschrift des § 

219a StGB nicht notwendig, dass diese Informationen einen besonderen werbenden Charak-

ter besitzen. Die Rechtsauffassung der Angeklagten, eine sachliche Information über die Be-

reitschaft eines Arztes, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen, unterfalle nicht dem Tat-

bestand, werde – so das Amtsgericht Gießen weiter - weder von der einschlägigen Rechtspre-

chung noch von der einschlägigen Kommentarliteratur geteilt. Schließlich geht das Amtsge-

richt Gießen davon aus, die Angeklagte habe ihn ihres Vorteils wegen gehandelt. Es sei für 

jedermann erkennbar, dass die Angeklagte es auf ihrer Internetseite nicht bei einem reinen 

Information über die einzelnen Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruchs belasse, viel-

mehr ergebe sich daraus eindeutig, dass die Leistungen gegen ärztliches Honorar geleistet 

werden, nämlich entweder über die Krankenkassen entgolten würden oder durch Barzahlung. 

Dies sei die klassische Form der Patientenakquise. Die Angeklagte habe durch das Anbieten 

der Leistungen im Internet einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Ärzten, 

die sich an das Werbeverbot halten, erlangt. Die Angeklagte habe schließlich auch vorsätzlich 

gehandelt
8
. 

 

Mit dieser Auslegung der Norm bewegt sich das Amtsgericht Gießen im Einklang mit der 

herrschenden Meinung, insbesondere der Rechtsprechung
9
. Der Tatbestand des § 219a StGB 

beschreibt insbesondere mit der Tathandlung des Anbietens auch solche Informationen, die 

keinen beschönigenden, anpreisenden Charakter haben. Es ist ausreichend, dass der Hinweis 

gegeben wird, dass Schwangerschaftsabbrüche von der Arztpraxis vorgenommen werden. 

Eine restriktive Auslegung ist auch nicht in Bezug darauf möglich, dass nur das Anbieten 

strafbarer Schwangerschaftsabbrüche unter die Norm fiele, denn auch insoweit lässt der Wort-
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laut keine Begrenzung erkennen. Die Voraussetzungen seines Vermögensvorteil wegen erfasst 

auch das Anbieten legaler Schwangerschaftsabbrüche zum üblichen Entgelt.  

Diese herrschende Meinung ist kritisch zu betrachten, da darüber nachzudenken wäre, ob ein 

Anbieten nicht stärker von einem Öffentlich-zugänglich-machen abzugrenzen und daher für 

die Erfüllung des Tatbestandes des § 219a StGB mehr zu verlangen wäre, als die technische 

Ermöglichung eines Downloads oder E-Mail-Versands. Auch wäre zu klären, ob bei dem vom 

Amtsgericht Gießen festgestellten Sachverhalt angesichts der neutralen Fassung des verwand-

ten Flyer ein Nachweis der von § 219a StGB geforderten Absicht zur Erzielung eines Vermö-

gensvorteils in der gebotenen Weise geführt wurde
10

. Zöge man sich hingegen auf diese dog-

matischen Auslegungsmöglichkeiten zurück, bliebe in der Rechtspraxis weiterhin ungeklärt, 

ob in einem vergleichbaren Sachverhalt die Strafbarkeit des handelnden Arztes gegeben ist. 

Die Beseitigung einer solchen Rechtsunsicherheit bezwecken die vorliegenden Gesetzesan-

träge mittels Änderung der Rechtslage de lege ferenda. 

 

II. Aufhebung oder Änderung des § 219a StGB de lege ferenda 

 

1. Erfasste Fallgruppen 

Ausgangspunkt von Überlegungen zu einer Aufhebung oder Änderung des § 219a StGB muss 

zunächst die Analyse sein, welche Fallgruppen diese Norm erfasst
11

:  

§ 219a StGB verbietet u.a. das Anbieten und Ankündigen von Diensten zur Vornahme oder 

Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs. Die Strafnorm unterscheidet hierbei nicht zwi-

schen der nach § 218 StGB strafbaren Abtreibung, dem durch medizinische oder kriminologi-

sche Indikation gerechtfertigten (§ 218a Abs. 2 und 3 StGB) Schwangerschaftsabbruch und 

dem tatbestandslosen Abbruch nach erfolgter Beratung innerhalb von 12 Wochen nach Emp-

fängnis (§ 218a Abs. 1 StGB).  

Zwischen diesen drei Fällen bestehen aber gravierende Unterschiede. In den letzten beiden, 

von § 218a StGB geregelten Fällen wird der Schwangerschaftsabbruch – mit unterschiedli-

cher dogmatischer Begründung – nicht bestraft. Daran soll auch nach dem Inhalt der aktuellen 

Diskussion festgehalten werden. Es ist aber widersprüchlich, wenn das Strafrecht den bloßen 

Hinweis („Anbieten“, „Ankündigen“) auf ein Verhalten inkriminiert, das selbst kein tatbe-
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 Zu diesen Ansätzen einer restriktiven Auslegung des § 219a StGB de lege lata siehe Kubiciel. ZRP 
2018, 13, 15. 
11 Stellungnahme des Kriminalpolitischen Kreises zu § 219a StGB, http://www.krik.jura.uni-

koeln.de/15342.html, besucht am 25.04.2018, 20.34 Uhr. 

http://www.krik.jura.uni-koeln.de/15342.html
http://www.krik.jura.uni-koeln.de/15342.html
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standliches Unrecht darstellt
12

. Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, § 219a StGB 

kriminalisiere keine Vorbereitung einer straflosen Haupttat, sondern den Verstoß gegen ein 

Werbeverbot
13

. Denn gerade ein solches Werbeverbot muss mit dem Gesamtsystem der straf-

rechtlichen Regelung des Schwangerschaftsabbruches kompatibel sein, wäre aber wegen des 

systematischen Bruchs – Abbruch straflos, Werbung hierfür strafbar – gerade inkompatibel. 

  

Zu berücksichtigen ist ein weiterer Aspekt: Der Gesetzgeber von 1974 hat mit § 219a StGB 

das Ziel verfolgt zu verhindern, „dass der Schwangerschaftsabbruch in der Öffentlichkeit als 

etwas Normales dargestellt und kommerzialisiert wird“
14

. Grund für die Beibehaltung des 

Werbeverbots nach § 219a StGB trotz der Liberalisierung des Rechts des Schwangerschafts-

abbruchs war also die Sorge um das moralische „Klima“ in der Gesellschaft. Schwanger-

schaftsabbrüche sollen in der öffentlichen Diskussion nicht als ethisch unbedenkliche und 

alltägliche medizinische Maßnahmen dargestellt werden
15

.  Der Grund für ein Verbot der 

Darstellung von Schwangerschaftsabbrüchen als „normal“ kann in 2 Aspekten liegen: 

Zum einen kommt eine individuelle Perspektive in Betracht, indem durch die Werbung, die 

den Eindruck der Normalität hervorruft, Druck auf einzelne Schwangere aufgebaut wird, 

hiervon Gebrauch zu machen. Bei einer solchen Überlegung würde jedoch das Bild einer nai-

ven, leicht beeinflussbaren Schwangeren gezeichnet, das der heutigen gesellschaftlichen Rea-

lität widerspricht. Insofern ist es nicht zwingend geboten, dass der Schwangeren so lange die 

Informationen über die Modalitäten des Abbruchs und die durchführenden Ärzte vorenthalten 

werden, bis über die Alternativen zum Abbruch durch Beratungsstellen informiert wurde
16

. 

Zum anderen könnte dem Werbeverbot eine kollektive Perspektive zu Grunde gelegt werden 

dahin, dass verhindert werden soll, dass andere Schwangere den Abbruch als mögliche Option 

in Erwägung ziehen. Ob eine solche Normalisierung jedoch bereits dadurch eintreten kann, 

dass Ärzte sachlich über die Möglichkeit und die Modalitäten von Schwangerschaftsabbrü-

chen informieren und darauf hinweisen, dass ein solcher Eingriff bei Ihnen möglich ist, er-

scheint sehr zweifelhaft. Richtiger Weise sollten sachlicher Hinweise möglich sein, die eine 

Tabuisierung der Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs im Arzt-Patienten-Verhältnis 

verhindern
17

. 
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 Stellungnahme des Kriminalpolitischen Kreises, a.a.O. 
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 So aber Kubiciel, a.a.O., S.15. 
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 (BT-Drucks. 7/1981, S. 17). 
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 Stellungnahme des Kriminalpolitischen Kreises, a.a.O. 
16

 Jansen, a.a.O., a.A. Kubiciel, a.a.O.,S.14. 
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 Jansen, a.a.O. 
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Derartige bloß neutrale und sachliche Hinweise auf die Möglichkeit, einen Schwangerschafts-

abbruch vornehmen zu lassen, haben eine den Schwangerschaftsabbruch relativierende Wir-

kung gerade nicht. Ein allgemeines Verbot der öffentlichen Diskussion über Schwanger-

schaftsabbrüche entspräche nicht der gegenwärtigen Situation der deutschen Gesellschaft. 

Fragen der Abtreibung stellen heute kein Tabu mehr dar, und es ließen sich allgemeine „Re-

deverbote“ angesichts der nicht steuerbaren Kommunikation in sozialen Netzwerken ohnehin 

nicht durchsetzen. Nicht zuletzt ließen sich durch eine Streichung des Verbots sachlicher In-

formationsweitergabe auch mögliche Konflikte mit der EU-rechtlich garantierten Dienstleis-

tungsfreiheit (Art. 56 AEUV) minimieren.    

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen bleibt als möglicher legitimer Kern von § 219a 

StGB das Verbot des „Anpreisens“ von Schwangerschaftsabbrüchen. Eine „rühmende Dar-

stellung“
18

 des Schwangerschaftsabbruchs kann in der Tat dazu führen, dass die mit einem 

Schwangerschaftsabbruch verbundenen ethischen Konflikte in der öffentlichen Wahrnehmung 

verschleiert oder verharmlost werden. Durch eine unbeschränkte aggressive Werbung für 

Schwangerschaftsabbrüche könnte außerdem auch heute noch das moralische Empfinden ei-

nes Teils der Bevölkerung beeinträchtigt werden. Dies könnte dagegen sprechen, § 219a 

StGB insgesamt ersatzlos zu streichen. Nach dem Prinzip, dass das Strafrecht nur zur Ahn-

dung schwerer Rechtsgutsverletzungen oder – gefährdungen eingesetzt werden sollte, ansons-

ten aber fragmentarisch bleiben muss, erscheint es vorzugswürdig, das „Anpreisen“ von 

Schwangerschaftsabbruch angesichts des relativ geringen Unrechtsgehalts zukünftig außer-

halb des Strafrechts als bloße Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Auch andere Fälle unerlaubter 

Werbung für an sich erlaubtes Verhalten – etwa für den Genuss von Alkohol und Tabak (s. 

etwa § 35 Abs. 2 Nr. 9 iVm § 20 TabakerzG) – sind nicht als Straftatbestände, sondern als 

Ordnungswidrigkeiten ausgestaltet
19

. Ein sanktionsrechtliches „Downgrade“ der Werbung zur 

Ordnungswidrigkeit erscheint um so gebotener, als auch das Wettbewerbsrecht und das ärztli-

che Standesrecht als Instrumentarien zur Verfügung stehen: § 3 UWG verbietet als unlautere 

geschäftliche Handlung Werbung, welche gegen die Menschenwürde verstößt. Das ärztliche 

Berufsrecht verbietet in § 27 MBO-Ä einem Arzt berufswidrige Werbung, zu der insbesonde-

re anpreisende, irreführende und vergleichende Werbung zählen
20

. 

 

Eine Änderung oder Aufhebung des § 219a StGB ist verfassungsrechtlich zwischen den Polen 

des Schutzes der Berufsfreiheit von Abtreibungen durchführenden Ärzten gemäß Art. 12 GG 
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 So das Reichsgericht in RGSt 36, 143 zum Begriff des „Anpreisens“ in § 184 Nr. 3 StGB aF. 
19

 Kriminalpolitischer Kreis, a.a.O. 
20

 BR-Drs. 761/17, S.3. 
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einerseits und der Pflicht des Staates zum Schutz ungeborenen Lebens andererseits zu sehen, 

wobei das Amtsgericht Gießen zwar von einer Verfassungskonformität der Norm ausging
21

, 

im Schrifttum aber auch ein nur als Bußgeldtatbestand ausgestaltetes Werbeverbot für Ärzte 

als ausreichend Schutzmaßnahme für das ungeborene Leben und damit als verfassungsgemäß 

angesehen wird
22

. 

 

 

C. Schlussbemerkung 

 

Das Verbot des Anbietens und Ankündigens der ärztlichen Durchführung von Schwanger-

schaftsabbrüchen (einschließlich der Bekanntgabe entsprechender Erklärungen) sollte auf 

tatbestandsmäßige und rechtswidrige Schwangerschaftsabbrüche beschränkt werden, d.h. auf 

solche, bei denen mangels Beratung oder wegen Nichteinhaltung der Zwölf-Wochen-Frist der 

Tatbestand des § 218 StGB verwirklicht wird und kein Rechtfertigungsgrund (insbesondere 

nach § 218a Abs. 2 oder 3 StGB) eingreift.   

  

Ein Verbot des „Anpreisens“ auch von Schwangerschaftsabbrüchen, die nicht tatbestandsmä-

ßig bzw. rechtmäßig sind, mag man beibehalten, wenn man in solcher aggressiver Werbung 

eine Störung der öffentlichen Ordnung erblickt. Ein solches Verbot sollte jedoch nicht mit 

Kriminalstrafe, sondern – wegen des relativ geringen Unrechtsgehalts - als Ordnungswidrig-

keit mit einem Bußgeld bewehrt sein. 

 

Bei der Frage, ob § 219a StGB zum jetzigen Zeitpunkt durch den Gesetzgeber geändert wer-

den sollte, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen:  

 

 Zum einen ist wegen der mangelnden Vorlage des Amtsgerichts Gießen an das Bun-

desverfassungsgericht ungeklärt, ob die jetzige Regelung des § 219a StGB verfas-

sungskonform ist. 

 Zum anderen ist das Urteil des Amtsgerichts Gießen zwar konform mit der herrschen-

den Meinung in Rechtsprechung und Schrifttum, bislang aber nicht rechtskräftig. Ggf. 

wird das Berufungsgericht abweichend entscheiden. 
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 Dazu AG Gießen, a.a.O., Rn.28-32. 
22
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 Die Norm des § 219a StGB ist nicht isoliert zu betrachten, sondern Teil eines kom-

promisshaften, aber in sich abgestimmten Gesamtkonzepts über die Strafbarkeit im 

Kontext mit Schwangerschaftsabbrüchen. Im Schrifttum spricht man von § 219a StGB 

als einem „Pfeiler der Gesamtarchitektur der §§ 218 ff. StGB“
23

. Die Auswirkungen 

einer Änderung des § 219a StGB auf diese Gesamtarchitektur müsste zunächst näher 

untersucht werden, eine solche Gesamtanalyse wird bislang in keinem Gesetzesantrag 

vorgenommen. 

 In der justiziellen Praxis spielt § 219a StGB eine eher geringe Rolle, wenn auch mit 

steigender Tendenz. So gab es zwischen 2010 und 2914 lediglich zwischen 2 und 14 

Anzeigen je Jahr, 2015 waren 27,  2016 lagen 35 vor
24

. 

 Aus derzeitiger Perspektive dürfte jedenfalls im Falle der Ausgestaltung des Anprei-

sens von Schwangerschaftsabbrüchen als Bußgeldtatbestand eine verfassungsgemäße 

Gesamtregelung erhalten bleiben und man könnte bereits jetzt das Verbot des Anbie-

tens und Ankündigens (einschließlich der Bekanntgabe entsprechender Erklärungen) 

auf tatbestandsmäßige und rechtswidrige Schwangerschaftsabbrüche beschränken. Ein 

strafrechtlich sanktioniertes Verbot der sachlichen Werbung für nicht strafbare 

Schwangerschaftsabbrüche erscheint hingegen nicht mehr zeitgemäß und sollte besei-

tigt werden. 

 

Für die nrv-Schleswig-Holstein: 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Frank Rose                                                                          Hartmut Schneider 
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