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PROYECTO DE LEYINTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (http://www.abortolegal.com.ar/proyecto-de-ley-presentado-por-la-campana/ , 

https://www.hcdn.gob.ar/export/hcdn/prensa/PDF/PROYECTO_DE_LEY_INTERRUPCIxN_VOLUNTARIA_DEL_EMBARAZO_2810-D-2019.pdf ) 

TÍTULO I 

Capítulo I. Interrupción voluntaria del embarazo Kapitel 1 Freiwilliger Schwangerschaftsabbruch 

Artículo 1: Interrupción voluntaria del embarazo.  Art. 1: Freiwilliger Schwangerschaftsabbruch. 

En ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad 
de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su 
embarazo hasta las catorce(14)semanas, inclusive, del proceso gestacional. 

In Ausübung ihrer Menschenrechte hat jede Frau und weitere Identitäten mit der 
Fähigkeit zu gebären das Recht, sich bis zur einschließlich vierzehnten 
Schwangerschaftswoche frei(-willig) zu entscheiden und einem 
Schwangerschaftsabbruch zu unterziehen. 

Artículo 2: Derechos protegidos.  Art. 2: Geschützte Rechte. 

Esta ley garantiza a toda mujer o persona gestante, sin distinción de nacionalidad, 
origen, condición de tránsito y/o estatus de residencia/ciudadanía, todos los 
derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados de derechos 
humanos ratificados por la República Argentina, en especial, los derechos sexuales y 
reproductivos, a la dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la educación, la 
integridad, la diversidad corporal, la identidad de género, la diversidad étnico-
cultural, la intimidad, la igualdad real de oportunidades, la no discriminación y a una 
vida libre de violencias. 

Dieses Gesetz garantiert jeder Frau und gebärfähigem Menschen, ohne 
Unterscheidung wegen Nationalität, Herkunft, Transitstatus und/oder Status des 
Wohnsitzes/Bürger*innenschaft, alle durch die Argentinische Verfassung und von 
der Argentinischen Republik ratifizierten Menschenrechtsabkommen anerkannten 
Rechte, insbesondere die sexuellen und reproduktiven Rechte, die körperliche 
Würde, die geschlechtliche Identität, die ethnokulturelle Vielfalt, die Intimität, die 
tatsächliche Gleichheit der Chancen, die Nicht-Diskriminierung und ein Leben frei 
von Gewalt. 

Artículo 3: Definiciones. Art. 3: Definitionen 

A los efectos de la presente ley, “interrupción voluntaria del embarazo ”y “aborto” 
son considerados términos equivalentes. El término “salud integral” debe 
interpretarse sin excepción conforme a la definición que establece la Organización 
Mundial de la Salud (OMS):la salud es un estado de completo bienestar físico, mental 
y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Las expresiones 
“mujer u otras identidades con capacidad de gestar” y “mujer o persona gestante” 
son equivalentes. 

Im Sinne des vorliegenden Gesetzes werden die Begriffe „freiwilliger 
Schwangerschaftsabbruch“ und „Abtreibung“ als gleichbedeutend betrachtet. Der 
Begriff „integrale Gesundheit“ soll ausnahmslos entsprechend der Definition der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgelegt werden: Die Gesundheit ist ein 
Zustand kompletten physischen, mentalen und sozialen Wohlbefindens und nicht 
nur die Abwesenheit von Leiden und Krankheit. Die Begriffe „Frau und weitere 
Identitäten mit der Fähigkeit zu gebären“ und „Frau und gebärfähige Person“ sind 
gleichbedeutend. 

Artículo 4: Causales. Art. 4: Begründungen (Rechtsgründe) 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero y más allá del plazo allí 
establecido, toda mujer o persona gestante tiene derecho a interrumpir su 
embarazo en los siguientes casos: 
a) Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la 
declaración jurada de la persona ante el/la profesional o personal de salud 
interviniente.  
b) Si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante. 

Ohne Verletzung des in Artikel eins dargestellten und über die dort festgelegte Frist, 
hat jede Frau und gebärfähige Person in folgenden Fällen das Recht ihre 
Schwangerschaft zu unterbrechen: 

a) Wenn die Schwangerschaft Resultat einer Vergewaltigung ist, mit der 
einzigen Erfordernis und der eidesstattlichen Versicherung vor der 
beteiligten medizinischen Fachkraft oder medizinischem Personal 
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b) Wenn das Leben oder die integrale Gesundheit der Frau oder gebärfähigen 
Person gefährdet ist. 

Artículo 5: Plazos y condiciones. Art. 5: Fristen und Bedingungen 

a) Toda mujer o persona gestante tiene derecho a acceder a la realización de la 
práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de 
cinco(5) días corridos desde su requerimiento y en las condiciones que determinan la 
presente ley, la Ley 26.529 y concordantes.  
b) Toda mujer o persona gestante tiene derecho a que la interrupción voluntaria del 
embarazo sea realizada o supervisada por un/a profesional o personal de salud. 
c) Si la interrupción voluntaria del embarazo se llevara a cabo en un establecimiento 
de salud, sus autoridades deben garantizar la realización de la práctica sin requerir 
autorización judicial previa. 
d) Debe garantizarse a la mujer o a la persona gestante el cumplimiento de las 
recomendaciones de la OMS para acceder a una práctica segura y una atención que 
respete su privacidad durante todo el proceso y garantice la reserva de la 
información aportada. 

a) Jede Frau oder gebärfähige Person hat das Recht auf Zugang zur Durchführung 
des Eingriffs der Abtreibung in den Dienstleistungseinrichtungen des 
Gesundheitssystems, innerhalb einer maximalen Frist von fünf (5) 
aufeinanderfolgenden Tagen ab ihrem Ersuchen darum und unter den 
Bedingungen, die das vorliegende Gesetz, das Gesetz 26.529 und 
Übereinstimmende festlegen. 

b) Jede Frau oder gebärfähige Person hat das Recht auf den freiwilligen 
Schwangerschaftsabbruch entweder von einer/m medizinischen Fachkraft oder 
Personal durchgeführt oder supervidiert. 

c) Wenn der Schwangerschaftsabbruch in einer Gesundheitseinrichtung 
durchgeführt wird, muss deren Leitung die Durchführung ohne vorherige 
juristische Autorisierung durchführen. 

d) Der Frau oder gebärfähigen Person muss die Einhaltung der Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation für den Zugang zu einem sicheren Eingriff garantiert 
werden, sowie eine Betreuung, die ihre Privatsphäre während des gesamten 
Prozesses und die Geheimhaltung der hinterlegten Informationen respektiert. 

Artículo 6: Acceso a la información.  Art. 6: Zugang zu Informationen 

En la primera consulta el/la profesional o personal de salud interviniente debe 
suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, 
los alcances y consecuencias de la práctica y los riesgos de su postergación, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la presente ley. La información provista 
debe ser objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y 
laica de manera tal que garantice la plena comprensión de la persona. El sistema de 
salud debe garantizar un/a intérprete de la lengua o idioma en la que se comunica la 
persona que requiere la práctica. En el caso de las personas con discapacidad se 
debe proporcionar en formatos y medios accesibles y adecuados a sus necesidades. 
En ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas 
de los/las profesionales o personal de salud ni de terceros/as. 

In der ersten Beratung muss die beteiligte medizinische Fachkraft oder Personal 
Informationen über die verschiedenen Abtreibungsmethoden bereitstellen, die 
Tragweite und Konsequenzen des Eingriffs und die Risiken einer Aufschiebung 
(Verzögerung), ohne Verletzung des in Artikel 5 des vorliegenden Gesetzes 
Verfügten. Die bereitgestellten Informationen müssen objektiv, sachbezogen, 
präzise, verlässlich, zugänglich, wissenschaftlich, aktualisiert und lai*innengerecht in 
einer Art gegeben sein, die das allumfängliche Verständnis der Person garantiert. Das 
Gesundheitssystem muss eine*n Übersetzer*in in jener Sprache oder Dialekt 
garantieren, in der die Person kommuniziert. Im Falle von Menschen mit 
Behinderung muss sie in zugänglichen Formaten und Medien gegeben werden, die 
den Bedürfnissen entsprechend angemessen sind. In keinem Fall dürfen sie 
persönliche, religiöse oder axiologische Ansichten (Betrachtungsweisen) der 
medizinischen Fachkraft oder Personals, noch die von Dritten, enthalten. 

Artículo 7: Asesorías Art. 7: Beratungen 
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Realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento de 
salud debe garantizar a aquellas mujeres o personas gestantes que así lo requieran: 
a) Información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados 
posteriores necesarios, siguiendo los criterios del artículo anterior. 
b) Atención de salud integral previa y posterior a la interrupción voluntaria del 
embarazo, que provea un espacio de escucha y contención integral.  
c) Acompañamiento en el cuidado de la salud e información objetiva, pertinente, 
precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica sobre los distintos 
métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de los métodos 
anticonceptivos previstos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y en la Ley 
25.673 o la normativa que en el futuro la reemplace. La atención y el 
acompañamiento previstos en este artículo deben basarse en los principios de 
autonomía, libertad, intimidad y confidencialidad, desde una perspectiva de 
derechos. Estos servicios en ningún caso podrán ser obligatorios ni condición para la 
realización de la práctica. 

Nach dem Stellen des Antrags auf einen Schwangerschaftsabbruch muss die 
Gesundheitseinrichtung jenen Frauen und gebärfähigen Menschen garantieren, 
wenn sie es wünschen: 
a) Informationen die Vorgehensweise, die angewandt wird und die notwendigen 

Nachsorgen, entsprechend den im vorherigen Artikel festgelegten Kriterien. 
b) Betreuung integraler Gesundheit vor und nach dem freiwilligen 

Schwangerschaftsabbruch, die einen Raum zum Zuhören und integralen Schutz1 
vorsieht. 

c) Begleitung in der gesundheitlichen Fürsorge und objektive, sachbezogene, 
präzise, verlässliche, zugängliche, wissenschaftliche, aktualisierte und in einfacher 
Sprache verfasste Informationen über die verschiedenen erhältlichen 
Verhütungsmethoden, ebenso wie die Bereitstellung der vom „Programa Médico 
Obligatorio (PMO)2 und im Gesetz 25.673 oder der Vorschrift, die diese in Zukunft 
ersetzt, vorgesehenen Verhütungsmethoden. Die Betreuung und Begleitung, die 
in diesem Artikel vorgesehen sind, basieren auf den Prinzipien der Autonomie, 
Freiheit, Intimität und Vertraulichkeit, ausgehend von einem Rechteansatz. Diese 
Dienstleistungen werden in keinem Fall verpflichtend sein, noch Bedingung für 
die Durchführung eines Eingriffs. 

Artículo 8: Consentimiento Informado Art. 8: (informierte) Einverständniserklärung nach Aufklärung 

Previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo,se requiere el 
consentimiento informado de la mujer o persona gestante expresado por escrito, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 26.529 y concordantes y el artículo 59 del 
Código Civil y Comercial de la Nación. 

Vor der Durchführung eines freiwilligen Schwangerschaftsabbruchs ist die 
schriftliche Einverständniserklärung nach Aufklärung der Frau oder gebärfähigen 
Person erforderlich, entsprechend der Vorgaben im Gesetz 26.529 und weiteren 
übereinstimmenden, und dem Artikel 59 des Zivil- und Handelsgesetzbuches der 
Nation. 

Artículo 9: Niñez y adolescencia Art. 9: Kindheit und Jugend 

a) Si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse en una persona 
menor de trece (13) años de edad, se requerirá su consentimiento 
informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o 
representante legal. En ausencia o falta de ellos/as, se solicitará la 
asistencia de las personas indicadas en el artículo 4 del decreto 
reglamentario 1282/2003 de la Ley 25.673, en el artículo7 del decreto 
reglamentario 415/2006 de la Ley 26.061 de Protección Integral de los 

a) Wenn der freiwillige Schwangerschaftsabbruch bei einer Person unter dreizehn 
(13) Jahren vorgenommen werden soll, bedarf es der Einverständniserklärung 
nach Aufklärung mit Unterstützung von mindestens einem Elternteil oder 
gesetzlichen Vertreter*in. Sollten diese fehlen oder in ihrer Abwesenheit, wird 
die Unterstützung von Personen beantragt, wie sie in Artikel 4 der 
Rechtsverordnung 1282/2003 des Gesetzes 25.673, im Artikel der 
Rechtsverordnung 415/2006 des Gesetzes 26.061 zum integralen Schutz der 

 
1 Sorry, hier muss ich mit der Übersetzung passen: es gibt einen Fachausdruck „contención integral“ – da kann eine Muttersprachler*in sicher helfen. 
2 Das PMO ist ein nationales Programm, das u.a. beschreibt, welche medizinischen Versorgungsleistungen obligatorisch sind und flächendeckend geleistet werden sollen. Hier 
soll nun der Schwangerschaftsabbruch als eine kostenfreie flächendeckende, obligatorische Leistung integriert werden. 
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Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en el artículo 59 del Código 
Civil y Comercial de la Nación. En este supuesto, no se deberá requerir 
autorización judicial alguna. 

b) Si la interrupción voluntaria del embarazo es requerida por una persona 
adolescente de entretrece (13) y dieciséis (16) años de edad, se presume 
que cuenta con aptitud y madurez suficientespara decidir la práctica y 
prestar el debido consentimiento. En aquellos casos en que esté en riesgo 
grave la salud o la vida, por condición preexistente, circunstancia esta que 
deberá constar en la historia clínica fundadamente, la persona adolescente 
debe prestar su consentimiento con la asistencia de al menos uno/a de sus 
progenitores/as. En ausencia o falta de ellos/as, se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en el inciso a) del presente artículo. En el caso de existir intereses 
contrapuestos entre la persona adolescente y el/la adulto/a responsable, 
será el/la profesional o personal de saludinterviniente que deberá decidir 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo26 del Código Civil y Comercial de 
la Nación. 

Rechte von Mädchen, Jungen und Jugendlichen und in Artikel 59 des Zivil- und 
Handelsgesetzbuches der Nation angegeben sind. Zu diesem Sachverhalt bedarf 
es keiner richterlichen Autorisierung (Anordnung). 

b) Wird der freiwillige Schwangerschaftsabbruch von einer Person zwischen 
dreizehn (13) und sechszehn (16) Jahren beantragt, wird davon ausgegangen, 
dass sie über ausreichend Eignung und Reife verfügt, um über den Eingriff zu 
entscheiden und die entsprechende Einverständniserklärung zu erteilen. In jenen 
Fällen, in denen sie sich aufgrund von Vorerkrankungen in einem Zustand 
schwerwiegenden Gesundheitsrisikos oder Lebensgefahr befindet, ein Umstand, 
der mit fundierter klinischer Historie belegt sein muss, muss die jugendliche 
Person ihre Einverständniserklärung mit der Unterstützung von mindestens 
einem Elternteil erteilen. Sollten diese fehlen oder in ihrer Abwesenheit, wird wie 
in Absatz a) dieses Artikels verfahren. Im Fall widerstreitender Interessen der 
jugendlichen Person und des/r verantwortlichen Erwachsenen, entscheidet die 
intervenierende Fachkraft oder medizinisches Personal entsprechend der 
Anordnung in Artikel 26 des Zivil- und Handelsgesetzbuches der Nation. 

c) Die Person, die älter als sechszehn (16) Jahre ist, verfügt über die volle Fähigkeit 
die Rechte, die das vorliegende Gesetz gewährt, wahrzunehmen. 

In allen beschriebenen Sachverhalten der vorhergehenden Artikel finden die 
Kinderrechtskonvention, das Gesetz 26.061 und die entsprechenden Artikel des Zivil- 
und Handelsgesetzbuches der Nation Anwendung, insbesondere bezogen auf das 
Kindeswohl und das Recht eines jeden Mädchen, Jungen und Jugendlichen gehört zu 
werden und dass ihre Meinung Berücksichtigung finden. 

Artículo 10: Personas con discapacidad y personas con capacidad restringida Art. 10: Personen mit Behinderung und Personen mit eingeschränkter (Rechts-) 
Fähigkeit 

Toda mujer o persona gestante debe brindar en forma personal su consentimiento 
libre e informado para interrumpir su embarazo. Ninguna mujer o persona gestante 
puede ser sustituida en el ejercicio de este derecho por terceras personas, 
independientemente de su discapacidad, diagnóstico en su salud o determinación 
judicial sobre su capacidad jurídica. Si se tratare de una persona con capacidad 
restringida judicialmente y la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los 
derechos que otorga la presente ley, podrá prestar su consentimiento informado 
requiriendo, si lo deseare, la asistencia del sistema de apoyos previsto en el 
artículo43 del Código Civil y Comercial de la Nación. Si se tratare de una persona 
declarada incapaz judicialmente, deberá prestar su consentimiento con la asistencia 

Jede schwangere Frau oder Person muss persönlich ihre freie und informierte 
Einverständniserklärung zum Schwangerschaftsabbruch erteilen. Keine schwangere 
Frau oder Person kann in der Ausübung dieses Rechts durch Dritte ersetzt werden, 
unabhängig von ihrer Behinderung, Diagnose ihrer Gesundheit oder gerichtlicher 
Feststellung ihrer Rechtsfähigkeit. 
Sollte es sich um eine Person mit eingeschränkter Rechtsfähigkeit handeln, und die 
Einschränkung nicht in Beziehung stehen mit den Rechten, die das vorliegende 
Gesetz gewährt, kann sie ihre informierte Einverständniserklärung mit der 
Unterstützung des Hilfesystems erteilen, das der Artikel 43 des Zivil- und 
Handelsgesetzbuches der Nation vorsieht, wenn sie dies wünscht. 
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de su representante legal o, a falta o ausencia de este, la de un allegado en los 
términos del artículo59 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Sollte es sich um eine Person mit erklärter Rechtsunfähigkeit handeln, muss sie ihre 
Einverständniserklärung mit Unterstützung der/s gesetzlichen Vertreters/in erteilen, 
oder in dessen/deren Abwesenheit oder ihres Fehlens, mit der eines/r Vertrauten im 
Sinne des Artikel 59 des Zivil- und Handelsgesetzbuches der Nation. 

Capítulo II  Cubertura Kapitel II Abdeckung 

Artículo 11: Cobertura Art. 11: Abdeckung 

El sector público de la salud, las obras sociales enmarcadas en la Ley23.660 y Ley 
23.661, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
creado por la Ley 19.032, las entidades y agentes de salud comprendidas en la Ley 
26.682 de marco regulatorio de medicina prepaga, las entidades que brinden 
atención dentro de la reglamentación del decreto 1993/2011, las obras sociales de 
las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las obras sociales del Poder Legislativo y Judicial 
y las comprendidas en la Ley 24.741 de Obras Sociales Universitarias y todos aquellos 
agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a las personas 
afiliadas o beneficiarias, independientemente de la figura jurídica que posean, deben 
incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo 
prevista en la presente ley en todas las formas que la OMS recomienda. Estas 
prestaciones quedan incluidas en el PMO con cobertura total, así como también las 
prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. 

Der öffentliche Gesundheitssektor, die im Gesetz 23.660 und Gesetz 23.661 
festgelegten sozialen Dienste, das durch das Gesetz 19.032 geschaffene Nationale 
Institut der sozialen Dienste für Verrentete und Pensionierte, die medizinischen 
Einheiten und Bediensteten, beschrieben im Gesetz 26.682 der gesetzlichen 
Regelung zur „Arzneimittel auf Gutschein“, die Einheiten, die im Rahmen der 
Regelung durch die Verordnung 1993/2011 Betreuung anbieten, die sozialen Dienste 
der Armee und der Sicherheitskräfte, die sozialen Dienste der gesetzgebenden und 
richterlichen Gewalt und jene, beschrieben im Gesetz 24.741 der Universitären 
Sozialen Dienste, sowie alle Bediensteten und Organisationen, die Mitgliedern oder 
Begünstigten medizinisch-betreuende Dienstleistungen anbieten, ungeachtet ihrer 
juristischen Person, müssen die integrale und kostenfreie Abdeckung des freiwilligen 
Schwangerschaftsabbruchs, wie er im vorliegenden Gesetz geregelt ist, in all ihren 
von der WHO empfohlenen Formen (in ihre Dienstleistungen) integrieren. Diese 
Leistungen bleiben im PMO3 flächendeckend enthalten, ebenso die Leistungen der 
Diagnose, Arzneimittel und Hilfetherapien. 

Capítulo III: Políticas de salud sexual y reproductiva. Educación sexual integral Kapitel III: Sexualgesundheitspolitik und Politik der integralen Sexualerziehung 

 

Dieses sind zunächst mal die ersten zwei Kapitel (Art. 1- 11) des verabschiedeten Gesetzes, um eine erste Idee der beeindruckenden Arbeit der argentinischen Prochoice-

Bewegung zu bekommen. Es folgen noch viele weitere, u.a. zur flächendeckenden Versorgung.  

Ich bin keine Übersetzerin, d.h. die obige Übersetzung genügt keinen professionellen Ansprüchen an fachgerechte Übersetzungen, noch ist sie sprachlich ausgefeilt. Sie ist 

ausschließlich dazu gedacht, euch frühzeitig diesen tollen Gesetzestext lesen lassen zu können. Inhaltlich ist sie jedoch verlässlich übersetzt. 

 
3 Das PMO ist ein nationales Programm, das u.a. beschreibt, welche medizinischen Versorgungsleistungen obligatorisch sind und flächendeckend geleistet werden sollen. Hier 
soll nun der Schwangerschaftsabbruch als eine kostenfreie flächendeckende, obligatorische Leistung integriert werden. 


