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Kernthesen: 
 
1. Ersatzlose Streichung des § 219a StGB? – Grundsätzliche Erwägungen 

• Eine ersatzlose Streichung des § 219a StGB begegnet keinen grundlegenden 
verfassungsrechtlichen oder strafrechtlichen Bedenken; insbesondere ist 
§ 219a StGB kein notwendiger „Baustein“ der Beratungslösung. 

• Gleichzeitig kann das Anliegen eines gesellschaftlichen „Klimaschutzes“ – un-
ter engeren Voraussetzungen – die Beibehaltung eines Werbeverbotes rechtfer-
tigen. 

• Ein solches Werbeverbot könnte sowohl im StGB als auch im Ordnungswidrig-
keitenrecht verortet werden; der geringe Unrechtsgehalt spräche für die Einfüh-
rung eines Bußgeldtatbestandes, das Anliegen gesetzlicher Geschlossenheit so-
wie die Vergleichbarkeit mit strafbewehrten Werbeverboten etwa in § 284 Abs. 
4 StGB (Unerlaubte Veranstaltung eines Glücksspiels) oder § 16 UWG aller-
dings für die Beibehaltung einer strafrechtlichen Lösung; ihr wird daher der 
Vorzug gegeben. 

 
2. Status quo erhalten? 

• Die derzeit geltende Regelung in § 219a StGB begegnet insoweit erheblichen 
Bedenken, als sie bereits neutral gehaltene Informationen pönalisiert. 

• Der Hinweis auf ein nicht strafbares Verhalten kann nur durch die Art und Wei-
se der Darstellung zu strafbarem Unrecht werden. Hierfür muss er geeignet 
sein, das gesellschaftliche Klima zu beeinträchtigen und auf diese Weise den 
Lebensschutz zu relativieren. Eine sachliche Information über die Möglichkeit 
eines Schwangerschaftsabbruchs erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Eine ge-
nerelle Tabuisierung der Diskussion über Schwangerschaftsabbrüche ist in ei-
ner liberalen Gesellschaft kein legitimes Regelungsziel. 

 
3. Modifizierungen des § 219a StGB? 

• § 219a StGB sollte modifiziert werden.  
• Eine gesetzliche Regelung sollte im Strafmaß unterscheiden: 

o Werbung für strafbare Schwangerschaftsabbrüche 
o Werbung für nicht strafbare (also tatbestandslose oder gerechtfertigte) 

Schwangerschaftsabbrüche 
• Das Verbot dient dem Klimaschutz. Der Tatbestand ist daher auf Handlungen 

zu beschränken, die Schwangerschaftsabbrüche verherrlichen und geeignet 
sind, das öffentliche Empfinden gravierend zu verletzen. 

• Dies ist durch folgende Änderungen zu erreichen: 
o Ersetzung der Varianten des Anbietens, Ankündigens und Anpreisens 

durch den moderneren, verständlicheren und bereits in der amtlichen 
Überschrift der Norm verwendeten Begriff der Werbung (im StGB 
bspw. in §§ 184a, 184 b und 284 verwendet). 

o Das Merkmal „in grob anstößiger Weise“ wird beibehalten; die Alterna-
tive „seines Vermögensvorteils wegen“ gestrichen. Gewinnerzielungsab-
sicht ist mit jeder ärztlichen Tätigkeit verbunden und weist daher für sich 
genommen keinen Unwertgehalt auf. 
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o Die bislang in Abs. 2 und 3 geregelten Tatbestandsausschlüsse können 
gestrichen werden, da ihnen kein Anwendungsbereich mehr zukommen 
kann. 

• Schwächen der Regelung: Beibehaltung unbestimmter Rechtsbegriffe; Straf-
barkeit hängt von der Einstufung als „grob anstößig“ ab. 

o Aber: Formulierung bereits im derzeit geltenden § 219a StGB enthalten. 
Beschränkt Tatbestand auf evidente Fälle unzumutbarer Werbung und 
schließt eine Strafbarkeit sachlich gehaltener Informationen aus. 

 
 
 
 

Regelungsvorschlag 
 

§ 219a Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft 
(1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften 
(§ 11 Abs. 3) in grob anstößiger Weise für 
 

1. eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwanger-
schaftsabbruchs oder 

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

 
wirbt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Die Tat wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, 
wenn sich die Werbung auf einen strafbaren Schwangerschaftsabbruch bezieht. 
 


