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 Ist § 219a ein Fall für den Gesetzgeber?
Prof. Dr. iur. Dr. h.c. Thomas Hillenkamp

Zur Genese der Debatte

Seit 1933 bedroht das Strafgesetzbuch 
(StGB) die „Werbung für einen Schwan-
gerschaftsabbruch“ – so die Überschrift 
des heute geltenden § 219a StGB – mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe. Sie trifft den, der „öffentlich, 
in einer Versammlung oder durch Verbrei-
ten von Schriften … seines Vermögensvor-
teils wegen oder in grob anstößiger Weise 
1. eigene oder fremde Dienste zur Vor-

nahme oder Förderung eines Schwan-
gerschaftsabbruchs … anbietet, ankün-
digt, anpreist oder Erklärungen solchen
Inhalts bekanntgibt“ oder dasselbe

2. bezüglich „Mitteln, Gegenständen oder
Verfahren, die zum Abbruch der
Schwangerschaft geeignet sind, unter
Hinweis auf diese Eignung“ tut.

Ausgenommen vom Verbot ist nach Nr. 1, 
wenn nur Ärzte oder Beratungsstellen da-
rüber unterrichtet werden, welche Ärzte, 
Krankenhäuser oder Einrichtungen bereit 
sind, nicht gesetzwidrige Abbrüche vor-
zunehmen. Auch das Anbieten etc. von 
Mitteln usw. nach Nr. 2 bleibt straffrei, 
wenn es nur gegenüber Ärzten oder zum 
Handel befugten Personen oder durch  
eine Veröffentlichung in ärztlichen oder 
pharmazeutischen Fachblättern erfolgt.
2006 wurde ein Gynäkologe in Bayern 
nach § 219a StGB verurteilt. Er hatte „auf 
seinen Internetseiten angeboten, dass er 
Schwangerschaftsabbrüche vornimmt“. 
Dass er das seines Vermögensvorteils we-
gen tat, nahm das Gericht an. Auch ohne 
Hinweis darauf sei für „jedermann erkenn-
bar, dass bei Inanspruchnahme … das übli-
che ärztliche Honorar zu entrichten sei“. 
Das Urteil wird in der juristischen Fachlite-
ratur zustimmend zitiert. Größeres Aufse-
hen erregt hat es nicht. § 219a StGB ge-
riet nicht in die Kritik. Zu Empörung und 
politischem Aktionismus hat nun dagegen 
die Verurteilung einer hessischen Ärztin 
für Allgemeinmedizin im November 2017 
geführt. Das erstaunt, weil sich die Fälle 
gleichen. Auch die Ärztin hat Pressemit-
teilungen zufolge auf ihrer Webseite Ab-
brüche als Teil ihres ärztlichen Leistungs-

angebots bezeichnet, dazu über Ablauf 
und Risiken und auch darüber informiert, 
dass das für den Abbruch selbst fällig wer-
dende Honorar von den Krankenkassen 
nicht getragen wird. 
Für Renate Künast (Bündnis 90/Die Grü-
nen) ist das hessische Urteil ein „Stück aus 
Absurdistan“. Wenn es nach der Linken, 
den Grünen, der SPD und vier Bundeslän-
dern geht, soll ihm der rechtliche Boden 
entzogen werden. Hier ist man sich einig: 
§ 219a StGB gehört abgeschafft, mög-
lichst noch vor einer Revisionsentschei-
dung durch das Oberlandesgericht Frank-
furt! Erste Gesetzesanträge sind bereits
gestellt. Die FDP ist zurückhaltender, er-
wägt aber eine Modifikation der Vor-
schrift, die Hermann Otto Solms für nicht
mehr „zeitgemäß“ hält. Auch in der CDU
gibt es Vorbehalte gegen eine Streichung.

Zur Bewertung der Debatte

Für eine rationale Kriminalpolitik sind Ad-
hoc-Reaktionen auf einen Einzelfall denk-
bar schlechte Impulsgeber. Nicht immer 
gilt zudem der Henry Buckle zugeschrie-
bene Satz, die „wertvollsten Gesetze“ sei-
en „die Abschaffung früherer Gesetze“. Es 
gibt gute Gründe, das Werbeverbot beizu-
behalten. Die zentralen Einwände gegen 
die Vorschrift greifen nicht durch. Auch 
ein Eingriff in den Gesetzestext ist ent-
behrlich, wenn man seine Weite verfas-
sungsgemäß durch Auslegung begrenzt. 
Der 1. Einwand ist, die Vorschrift sei ein 
Kind der NS-Ideologie. Dazu ist richtig, 
dass das 1933 in das Reichsstrafgesetz-
buch (RStGB) eingestellte und 1943 noch 
einmal erweiterte Verbot die „Lebenskraft 
des deutschen Volkes“ erhalten sollte. Das 
wurde auch mit dem gleichfalls 1933 er-
lassenen „Gesetz zur Verhütung erbkran-
ken Nachwuchses“ bezweckt. Seit 1935 
fand sich in ihm die Rechtfertigung des 
Abbruchs aus eugenischen Gründen. Ge-
richte beschäftigte in dieser Zeit die Fra-
ge, ob das Abtreibungsverbot „auch heute 
noch für jüdische und halbjüdische 
Schwangere“ gelte. Der Reichsjustizminis-
ter war ermächtigt, „nicht deutsche 

Staatsangehörige deutscher Volkszuge-
hörigkeit“ von jeder Strafdrohung zu be-
freien. Das alles ist natürlich inakzeptabel. 
Die NS-Sinngebung spiegelt sich aber im 
Gesetzestext des Werbeverbots schon da-
mals nicht wider. Die Nazis haben sie nur 
Gesetzesvorschlägen aus der Weimarer 
Zeit unterlegt, die sie mit der 1933 erlas-
senen Regelung umgesetzt haben. Die 
Weimarer Entwürfe aber hatten nicht die 
Lebenskraft des deutschen Volkes, son-
dern die Bekämpfung der sog. „Abtrei-
bungsseuche“, den Schutz des werdenden 
Lebens im Auge. Auch sollten Schwangere 
vor Ausbeutung in ihrer Notlage ge-
schützt werden. Das sind Schutzzwecke, 
für die auch ein Rechtsstaat eintreten 
kann. Daraus erklärt sich, dass 1953 die 
Regelung in der 1933 gegebenen Fassung, 
zu der man zurückkehrte, bundeseinheit-
lich als nicht belastetes Recht bestätigt 
wurde.
Für die Legitimation eines strafbewehrten 
Verbots reicht bloße Moralwidrigkeit des 
verbotenen Verhaltens nicht aus. Es wird 
zurecht ein schützenswertes Rechtsgut 
verlangt. Dass das für § 219a StGB nicht 
benennbar sei, ist ein 2. Einwand. Er ver-
kennt, dass den Schwangerschaftsab-
bruch bewerbendes Verhalten, wie schon 
angedeutet, werdendes Leben bedrohen 
kann. Auch autonomes, selbstverantwor-
tetes Entscheiden der Schwangeren im 
Konflikt wird durch erwerbsmotiviertes 
oder grob anstößiges Bewerben er-
schwert. Damit sind zumindest abstrakte 
Gefahren für fassbare Schutzgüter be-
nannt. Als die sozialliberale Koalition 1974 
mit der sog. Fristenlösung den Abbruch 
innerhalb der ersten zwölf Wochen straf-
frei stellen wollte, legte sie zugleich den 
intensiv beratenen Inhalt des heute gel-
tenden § 219a StGB fest. Man wollte mit 
ihm „verhindern, dass der Schwanger-
schaftsabbruch in der Öffentlichkeit als 
etwas Normales dargestellt und kommer-
zialisiert wird“. Man sah die Gefahr, dass 
namentlich spezialisierte Ärzte und Klini-
ken den durch die Fristenlösung eröffne-
ten „Markt“ in einer dem Lebensschutz 
und der Autonomie der Schwangeren ab-
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träglichen Weise umwerben und die Ach-
tung werdenden Lebens im Rechtsbe-
wusstsein der Bevölkerung dadurch he-
rabsetzen könnten. Diese Gefahr bestehe, 
auch wenn „nur“ für erlaubte oder jeden-
falls „straffreie Fristenabbrüche“ gewor-
ben werde. Schwangerschaftsabbrüche 
seien ausnahmslos kein Objekt für Wer-
bung. Damit sind für die Legitimation ei-
ner Strafnorm hinreichende Gefährdun-
gen zweifelsfrei schützenswerter Güter 
benannt. Es geht nicht nur, wie behauptet 
wird, um einen diffusen gesellschaftlichen 
„Klima- und Wertebewusstseinsschutz“, 
es geht um konkrete und gewichtige Gü-
ter. Obwohl das Bundesverfassungsge-
richt 1975 die Fristenlösung verwarf und 
dem Gesetzgeber aufgab, sie durch eine 
Indikationenlösung zu ersetzen, hielt der 
ihm folgende Gesetzgeber am Werbever-
bot fest. Seitdem gilt es in seiner auch 
heute noch gültigen Form.
Weder mit dem Verweis auf die histori-
sche Belastung noch mit fehlender sachli-
cher Legitimation lässt sich folglich der 
3. Einwand begründen. Er behauptet die 
Verfassungswidrigkeit der Norm. Er ist
aber auch im Übrigen haltlos. Gewiss darf
der Staat die „Keule des Strafrechts“ nur
einsetzen, wo weniger einschneidende
Mittel nicht helfen. Strafrecht ist ultima
ratio. Schon in den Beratungen der
1970er-Jahre ist aber überzeugend be-
gründet, dass die Herabstufung der Wer-
bung zur bloßen Ordnungswidrigkeit dem
Rang der beiden Schutzgüter nicht ge-
recht würde.
Auch das Werbeverbot in den Berufsord-
nungen der Ärzte reicht schon wegen sei-
ner Begrenzung auf die Ärzteschaft nicht
aus. Der Gesetzgeber ist nach Art. 12 GG
befugt, die Berufsausübung zu beschnei-
den. Dass dies mit § 219a StGB in verfas-
sungswidriger Weise geschieht, ist nicht
zu sehen. Schließlich überzeugt auch der
Einwand nicht, die Verfassung lasse das
Verbot einer Werbung für gesetzlich un-
beanstandetes Tun, wie es der Abbruch
nach Beratung seit 1996 ist, nicht zu. Wä-
re das richtig, wäre auch des Ende 2015
errichtete Verbot der „geschäftsmäßigen
Förderung der Selbsttötung“ (§ 217
StGB) verfassungswidrig. Auch dort hat
der Gesetzgeber die Förderung einer
straflosen Handlung (der Selbsttötung)
unter Strafe gestellt. Dass das klug ist,

kann man bezweifeln. Kriminalpolitik ist 
aber nicht schon deshalb verfassungswid-
rig, weil sie unklug ist. Es ist nicht zu er-
warten, dass das anhängige Verfahren 
§ 217 StGB zu Fall bringt. Im Bereich des
Schwangerschaftsabbruchs hat das Ver-
fassungsgericht schon 1993 gesagt, dass
gerechtfertigte und nicht gerechtfertigte
Abbrüche gleichbehandelt werden dürfen,
wo das „Schutzkonzept“ des nach der
Wiedervereinigung neu gestalteten
Rechts es „erfordert“.
In diesem „Schutzkonzept“ ist es nach dem 
Gericht „staatliche Pflicht, den rechtlichen 
Schutzanspruch des ungeborenen Lebens 
im allgemeinen Bewusstsein zu erhalten 
und zu beleben“. Wenn der von einem Arzt 
vorgenommene Schwangerschaftsabbruch 
– wie nach dem seit 1996 geltenden Wie-
dervereinigungsrecht – in den ersten zwölf 
Wochen straffrei gestellt werde, müsse – 
so  das Gericht – der Staat zugleich dem 
Eindruck entgegentreten, es handle sich 
um einen „alltäglichen, der Normalität ent-
sprechenden Vorgang“, der „von der 
Rechtsordnung … gutgeheißen werde“. 
Wie aber soll das geschehen, wenn man
das Bewerben des Abbruchs freigibt? In
Wahrheit liegt es daher umgekehrt. Nicht
das Werbeverbot ist verfassungswidrig,
sondern seine Beseitigung. Nimmt man es
aus dem Strafrecht heraus, gerät der müh-
sam erreichte fragile Kompromiss auch
verfassungsrechtlich ins Wanken. Das
kann sich niemand, der bei (kriminal)poli-
tischem Verstand ist, wünschen.
 Auch die für das Gericht unverzichtbare,
„dem Schutz des ungeborenen Lebens“
dienende Beratung, die dem Abbruch vo-
rausgehen muss, würde durch Werbung
konterkariert. Wer sie zulässt riskiert, dass
das Verfassungsgericht die in der Bevölke-
rung mehrheitlich begrüßte Straffreistel-
lung des Abbruchs nach Konfliktberatung
kassiert. Dass ein noch „liberaleres“ Mo-
dell, wie vielleicht von manchen ge-
wünscht, an seine Stelle träte, ist verfas-
sungsrechtlich nicht denkbar.
Schließlich ist auch das Informationsrecht
betroffener Frauen durch das Werbever-
bot nicht verfassungswidrig beschränkt.
Zum „Inhalt der Beratung“ gehört nach
dem Verfassungsgericht „jede nach Sach-
lage erforderliche medizinische, soziale
und juristische Information“. Sie enthält
auch die Mitteilung, wo die betroffene

Frau einen Abbruch durchführen lassen 
kann. Dass ihr Informationsrecht nicht 
auch durch Werbung bedient werden darf, 
ist eine Einschränkung. Soll das zentrale 
Schutzelement der Beratung wirken, ist 
das aber hinzunehmen. Verfassungswidrig 
ist die Einschränkung nicht.
Schließlich geht auch eine 4. Begründung 
für Abschaffung fehl. Sie beruft sich auf 
die statistische Bedeutungslosigkeit des 
§ 219a StGB. Die Statistik weist in der Tat
nur zwei Verurteilungen in den vergange-
nen zehn Jahren auf. Unter rund
6.300.000 polizeilich registrierten Taten
finden sich 2014 gleichfalls nur zwei. Dass
diese Zahl 2016 auf 35 gestiegen ist, wird
nicht einem Ansteigen der Taten, sondern
dem Anzeigeeifer fanatischer Abtrei-
bungsgegner zugeschrieben. Der Krimi-
nologe Kinzig sieht in den Zahlen Zeichen,
dass die Vorschrift „nicht mehr von einem
gesellschaftlichen Konsens getragen“
wird. Er bezeichnet sie als „tot“. Das aber
ist kein zwingender Schluss. Vielmehr
liegt umgekehrt näher, dass es Konsens
gibt, dass Werbung für Schwangerschafts-
abbrüche unethisch ist und dass man sie
deshalb lässt und dass die wenigen, die an-
ders denken, jedenfalls das gesetzliche
Verbot respektieren. Es wirkte dann so,
wie ein strafrechtliches Verbot idealerwei-
se wirken soll. Und das ist kein Grund es
abzuschaffen, sondern es beizubehalten.
Auf eine Befragung von Strafrechtswis-
senschaftlern, welche Strafvorschriften
sie für „entbehrlich“ hielten, haben 2016
72 geantwortet. Niemand unter ihnen,
auch folglich weibliche nicht, hat § 219a
StGB genannt. Das sollte die Politik be-
denken.

Zur Beilegung der Debatte

Moderater wird vorgeschlagen, nur die 
Wörter „anbietet, ankündigt“ zu strei-
chen. Dazu ist richtig, dass ein solcher Fe-
derstrich es erleichtern würde, was 1974 
auch in der Gesetzesbegründung stand, 
dass nämlich „die Unterrichtung der Öf-
fentlichkeit (durch Behörden, Ärzte, Bera-
terstellen) darüber, wo zulässige Schwan-
gerschaftsabbrüche durchgeführt wer-
den, möglich sein“ müsse. 
Auch würde namentlich Ärzten die Wahr-
nehmung eines Rechts, das das Bundes-
verfassungsgericht ihnen zugesprochen 
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Solide und zukunftsorientiert: Grundsteinlegung für 
neues Verwaltungsgebäude der Landesärztekammer 
Baupläne, eine tagesfrische Zeitung, die 
Dezember-Ausgabe des Hessischen Ärz-
teblattes, Organigramm und Tätigkeitsbe-
richt der Landesärztekammer Hessen 
(LÄKH) sowie die alte und neue Fassung 
des Genfer Gelöbnisses: Alles Dokumente, 
die Ärztekammerpräsident Dr. med. Gott-
fried von Knoblauch zu Hatzbach bei der 
Grundsteinlegung für das neue Verwal-
tungsgebäude der LÄKH am 20. Dezem-
ber 2017 in die zylinderförmige Zeitkapsel 
rollte. Über 50 Gäste waren auf die Bau-
stelle an der Hanauer Landstraße gekom-
men. Im zweiten Quartal 2019 soll das ge-
plante Gebäude (Architekten: Meixner 
Schlüter Wendt GmbH) mit circa 5.400 
Quadratmeter Bürofläche und Tagungs-
räumen bezugsfertig sein.
„Modern, aber nicht protzig und plakativ. 
Ein Objekt, das unseren Bedürfnissen und 
der Anforderung entspricht, die Interes-
sen der Mitglieder und der Patienten zu-
kunftsorientiert wahrnehmen zu können“, 
sagte von Knoblauch zu Hatzbach, der ge-

meinsam mit dem Hessischen Minister für 
Soziales und Integration, Stefan Grüttner, 
dem Frankfurter Stadtrat und Dezernen-
ten für Personal und Gesundheit, Stefan 
Majer, und Heinz-Günter Lang von Lang & 
Cie. Real Estate AG den Grundstein für das 
künftige Gebäude der Kammer legte.

Staatsminister Grüttner würdigte die Lan-
desärztekammer als „zuverlässigen, kom-
petenten Partner der Landesregierung“, 
und Stadtrat Majer gratulierte zu der Wahl 
ihres zukünftigen Standortes in Frankfurt.

Katja Möhrle

Die Zeitkapsel wird von Sozialminister Stefan Grüttner, LÄKH-Präsident Dr. med. Gottfried von Knob-

lauch zu Hatzbach, Stadtrat Stefan Majer und Heinz-Günter Lang in den Grundstein versenkt (v. l.). 
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hat, ohne strafrechtliches Risiko möglich. 
2006 hat das Gericht gesagt: „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 sei-
ne Dienste in Anspruch nehmen können.“
 Hinzuzufügen ist, dass das auch deshalb 
gilt, weil das Gericht die Ärzteschaft ja 
1993 sogar verpflichtet hat, die genann-
ten „Wege“ zur Verfügung zu stellen. Be-
denkt man dies, kann man einen Arzt/ei-
ne Ärztin aber auch ohne den Federstrich 
vom Strafbarkeitsrisiko befreien. Dazu 
reicht nämlich eine sachangemessene, 
dem in der Gesetzesüberschrift angedeu-
teten Zweck und der Verfassungslage ent-
sprechende Auslegung des § 219a StGB 
aus. Danach kann die ins Netz gestellte 
bloße Information, dass legale Schwan-
gerschaftsabbrüche zum Leistungsange-

bot einer Praxis/Klinik gehören und dass 
das dafür aufzubringende Honorar die 
Krankenkassen nicht zahlen, nicht straf-
bar sein. Denn einem solchen Anbieten/
Ankündigen fehlt jeder dem „Anpreisen“ 
äquivalente, das Verbot aber allein auslö-
sende Werbeeffekt. 
Und dieser Effekt muss, da die Strafdrohung 
für alle drei Varianten identisch ist, aus 
Gleichheitsgründen auch dem Anbieten/
Ankündigen eignen. Zudem belegt der blo-
ße Hinweis auf ein Honorar die gesetzlich 
verlangte Dominanz der Motivation, das 
Vermögen zu mehren, ersichtlich nicht. 
Niemand käme auf den Gedanken, einem 
Chirurgen beides zu unterstellen, der in sei-
ner Praxis Amputationen gegen das gesetz-
lich zugelassene Honorar anbietet. Wer da-
rin Werbung für eine Amputation sähe, ist 
nicht von dieser Welt. Beide erwähnten Ur-
teile sind deshalb Fehlurteile, die sie stüt-
zende Literatur ist falsch. Es wäre gut, wenn 

das OLG Frankfurt die Gelegenheit bekäme, 
dies durch eine verfassungskonforme 
Normauslegung zu sagen. Dann könnte es 
mit § 219a StGB bleiben, wie es ist.

Prof. Dr. iur. Dr. h.c. 
Thomas Hillenkamp
 stellvertr. geschäftsf. 
Direktor des Instituts 

für deutsches, europäi-
sches und internationa-
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Die Beiträge in der Rubrik „Ansichten 
& Einsichten“ geben nicht unbedingt 
die Meinung der Redaktion wieder.
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