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Verfassungsbeschwerde (Sammelklage)

des Beschwerdeführers A, ungeborenes Kind (pers. Daten der Mutter siehe Anhang 4),
außerdem folgender Beschwerdeführer, die von heute an täglich bis zum Ende des 
Verfahrens beitreten

Beschwerdeführer B, die täglich ersten 100 ungeborenen Kinder bis zur 12. SSW 
(12. Schwangerschaftswoche, bei durchschnittlich 300..500 Kindern werktäglich), 
deren Mutter am jeweiligen Tag ein Beratungsschein von einer nach §219 StGB anerkannten
Beratungsstelle ausgestellt wurde, 

Beschwerdeführer C, die täglich ersten 10 ungeborenen Kinder nach der 12. SSW 
(von durchschnittlich 10..14 Kinder werktäglich), 
deren Mutter am jeweiligen Tag nach Darlegung gegenwärtiger oder zukünftiger 
Lebensumstände einen Arzt davon überzeugte, dass die Gefahr einer schwerwiegenden 
Beeinträchtigung ihres seelischen Gesundheitszustandes bestehe, welche nur durch Tötung 
ihres ungeborenen Kindes in zumutbarer Weise abzuwenden sei,  und

Beschwerdeführer D, die täglich ersten 100 ungeborenen Kinder vor der Nidation, 
deren Mutter durch die vorsätzliche Anwendung nidationshemmender Mittel 
am jeweiligen Tag eine lebensgefährliche Unterversorgung mit Lebensmitteln bewirkte,

vertreten durch

Dieter Egert, Diplom-Ingenieur, geboren am 19.6.1961 in Stuttgart,
wohnhaft in 71332 Waiblingen, Maybachstraße 15
nach §1913 BGB als Pfleger für unbekannte Beteiligte bestallt,
mit daraus folgender Vertretungsbefugnis für die Beschwerdeführer
 

gegen

die Unterlassung der Bundesrepublik Deutschland, 
nachhaltige und gleichberechtigte Schutzmaßnahmen vor vorgeburtlicher Tötung, 
vor Diskriminierung und vor Missachtung ihrer Menschenwürde einzusetzen, 
wodurch sie gegen die Artikel 1 Abs. 1, Artikel 2 Abs. 2, Artikel 3 Abs. 1 und Artikel 19 Abs. 2
(in Bezug auf Artikel 2 Abs. 2) des Grundgesetzes verstößt.

          gez.
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I Sachlage

1. Situation der Beschwerdeführer

Um den Ablauf von Beratungsgesprächen sowie die persönlichen Umstände von 
Schwangeren, die eine solche Beratung in Anspruch nehmen zu ermitteln, initiierte ich eine 
Studie zur Qualität der Schwangerschaftskonfliktberatung. Vorbereitend wurde den freiwillig 
teilnehmenden Schwangeren zugesagt, dass ihre letztendliche Entscheidung für oder gegen 
die Abtreibung unberücksichtigt bleibe, um die diesbezügliche Privatsphäre zu wahren, und 
dass ihre persönlichen Daten nicht durch die Studie veröffentlicht würden (siehe 
Ausschreibungstext im Anhang 2). Der Rücklauf war leider zu gering für statistische 
Auswertungen, doch die Daten des Beschwerdeführers A werden hier genannt (Anhang 3-5).

Die Mutter von Beschwerdeführer A hat am 21.1.2015 die Beratungsstelle von ProFamilia 
in Waiblingen aufgesucht, und dort eine Bescheinigung nach §7 SchwKG bzw §219 II StGB 
zur Bestätigung einer Beratung nach §5 und §6 des SchwKG bzw. §219 StGB erhalten.
Sie nahm an einer Studie zur Qualität der Schwangerschaftskonfliktberatung teil, füllte den 
entsprechenden Fragebogen aus, und übergab mir diesen zusammen mit einer Kopie des 
Beratungsscheins und den anderen ausgehändigten Unterlagen von Pro Familia (Anhang 3 
und Anhang 6). Nach ihren Angaben ist die 12 Schwangerschaftswoche am 3.3.2015 
vollendet. Mit der Weitergabe dieser Daten an Behörden zur weiteren Auswertung war sie 
einverstanden. Der Vater des Beschwerdeführers A ist mit einem Schwangerschaftsabbruch 
nicht einverstanden. Soweit bekannt ist dies seither auch nicht erfolgt.

Werktäglich treten dieser Beschwerde weitere Kinder1 bei, sodass während des Verfahres zu
jedem Zeitpunkt lebende Beschwerdeführer in derselben Angelegenheit vorhanden sind. 

Die Beschwerdeführer B zeichnen sich durch den Umstand aus, dass deren Mütter 
ebenfalls einen solchen Beratungsschein am jeweiligen Tag ausgehändigt bekamen, der 
diese zur Vornahme einer straffreien Abtreibung ermächtigte. 

Die Beschwerdeführer C sind in Lebensgefahr seit ein Arzt sich davon überzeugte, dass 
der einzige zumutbare Weg, eine Gesundheitsbedrohung der Mutter zu beseitigen in einer 
vorgeburtlichen Tötung des BF liege, welcher bis zur Geburt durchgeführt werden kann.

Die Beschwerdeführer D hingegen werden durch §218 StGB überhaupt nicht geschützt. 
Nach herrschender Meinung untersteht ihr Leben völlig dem Belieben der Frau, obwohl auch
sie nach höchstrichterlicher Rechtsprechung einen Anspruch auf Schutz ihrer 
Menschenwürde und ihres Lebens haben. Außerhalb des Mutterleibes würden sie durch das 
Embryonenschutzgesetz geschützt. Doch zugunsten der Zulässigkeit und einfacheren 
Handhabung bestimmter Verhütungsmittel wurde in §218 StGB auf einen Schutz ihres 
Lebens völlig verzichtet. Ihr Menschsein hat hier keinerlei rechtliche Relevanz.
Dabei sind diese Menschen bis zu 12 Tage unabhängig von ihrer Mutter lebensfähig, bevor 
sie darauf angewiesen sind, über die Gebärmutter und Plazenta weitere Lebensmittel zu 
erhalten. 

1 Durchschnittliche Zahl der Abtreibungen pro Werktag bei 106000 Abtreibungen in 2013 gemäß 
Statistisches Bundesamt, Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche, Fachserie 12 Reihe 3
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Seit dem Tag des Beitritts zur Beschwerde bzw. ab dem 3. darauf folgenden Tag ist das 
Leben aller Beschwerdeführer gefährdet und der Willkür ihrer Mütter überlassen, und ohne 
jeden weiteren Schutz des Staates. Diese Kinder beschweren sich über diese Rechtlosigkeit,
unabhängig davon, ob und wann sich ihre Mütter zu einer vorgeburtlichen Tötung 
entschließen sollten, oder ob sie eine vorgeburtliche Tötung in der Zwischenzeit durchführen 
ließen. Im folgenden soll der Begriff 'Abtreibung' als Synonym für die vorgeburtliche Tötung 
eines (ungeborenen) Kindes verwendet werden.

Nach 3 Wochen beginnt das Herz eines ungeborenen Kindes zu schlagen (mit Ultraschall 
nachweisbar) und versorgt die ersten Anlagen des Gehirns. Mit 5 Wochen sind alle inneren 
Organe angelegt, ebenso die Gliedmaßen. 
Seit Jahren ist es medizinisch bekannt (u.a. auch von der Bundesärztekammer schon 1991 
in einer Stellungnahme beschrieben2), dass Berührungs- und Schmerzempfindlichkeit eines 
ungeborenen Kindes ab der 8.-10. Schwangerschaftswoche erkennbar werden, zunächst in 
der Mundgegend, dann am ganzen Körper. Was anfangs noch eine reflexartige Reaktion 
sein könnte, wird sehr bald zu einem bewusst erlebten Schmerzempfinden. Von einer 
Abtreibung spürt das Kind nur dann nichts, wenn bei der Mutter eine Vollnarkose 
vorgenommen wurde oder das Kind direkt über die Nabelschnur narkotisiert wurde. Beides 
ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, und bei Spätabtreibungen wird oft auf eine Narkose des 
Kindes komplett verzichtet. Eine lokale Anästhesie (PDA) der Mutter hat jedenfalls keine 
schmerzlindernde Wirkung auf das Kind.
Nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes (Anhang 9 und 10) finden 26% der 
Abtreibungen nach der 9 SSW statt.  Bei 50% der medikamentösen Abtreibungen, d.h. bei 
Spätabtreibungen nach der 12. SSW, wurde keine Allgemeinanästhesie der Mutter 
vorgenommen.
Diese Kinder werden 'legal' ohne jede Betäubung qualvoll getötet. 
Das Tierschutzgesetz schreibt vor, dass ein Schwein nicht ohne Narkose geschlachtet 
werden darf, Folter und Todesstrafe sind durch Menschenrechte verboten. 
Anscheinend nicht bei Ungeborenen. Bei ihnen gilt vieles nicht, was sonst selbst für Tiere 
selbstverständlich ist. Die Beschwerdeführer A, B und C müssen mit folgendem rechnen:

Eine Ausschabung (Kürettage, Abrasio) kann ca. bis zur 13. Schwangerschaftswoche 
erfolgen. Sie wird auch bei anderen gynäkologischen Befunden angewendet, bei denen es 
nicht um einen Schwangerschaftsabbruch geht. Jedenfalls wird die Innenseite der 
Gebärmutter mit einer scharfen Klinge (Cürette) ausgeschabt, nachdem zuvor das Kind im 
Mutterleib kleingeschnitten und entnommen wurde. Um anschließende Entzündungen zu 
vermeiden muss das medizinische Personal überprüfen, ob alle Gliedmaßen, Torso und 
Kopf des Kindes vorliegen. Dabei erfolgen 10% der Ausschabungen ohne 
Allgemeinanästhesie der Schwangeren.

Vakuumaspiration (Absaugmethode): Mittels eines Sauggerätes wird das Kind an der 
scharfen Kante eines eingeführten Rohrendes zerrissen und abgesaugt. Gliedmaßen und die
anderen Teile des kindlichen Körpers werden nacheinander abgerissen, bis am Ende nur 
noch der Kopf übrig bleibt, der zu groß ist, um abgesaugt zu werden. Jetzt wird eine 
sogenannte Geburtszange eingeführt, die den nun freischwimmenden Kopf des Kindes 
umfasst und ihn zerdrückt, so dass Kopfinhalt und Knochen abgesaugt werden können. 

2 Bundesärztekammer : 'Pränatale und perinatale Schmerzempfindung' - Dtsch Arztebl 1991; 88(47), 
  A 4157-4169
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Schon bei der gewaltsamen Öffnung des Muttermundes spürt das Kind die Gefahr. Es ist 
sehr erregt, macht hektische Bewegungen, flieht in den äußersten Winkel der Gebärmutter 
um Schutz zu finden. Sein Herzschlag ist um 60 bis 70 Schläge pro Min. erhöht, der Mund 
des Kindes ist aufgerissen, als ob es schreien wollte (auf Ultraschallaufnahmen so zu 
sehen). Diese Methode wird bis ca. 12. SSW angewandt, und ist in Deutschland mit über 
70% die häufigste Abtreibungsart.

Medikamentöse Abbrüche durch Wehenauslösung mit Prostaglandinen
Bei fortgeschrittenen Schwangerschaften bekommt die Schwangere ein 
wehenstimmulierendes Mittel gespritzt und das Kind wird wie bei einer normalen Geburt 
geboren. Anwendung vor allem bei späteren Abbrüchen. In Deutschland wohl die häufigste 
Abtreibungsart bei späten Schwangerschaftsabbrüchen. Wenn in anderen Fällen ein 
Frühgeborenes in der 23.-25. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt, versucht man 
medizinisch alles, um sein Leben zu retten. Überlebt das Kind die zwecks Abtreibung 
künstlich eingeleitete Frühgeburt, lässt man es einfach liegen, denn es ist ja zum Sterben 
verurteilt. Häufig bewegt es sich sogar noch und weint. Man wartet aber und schaut zu bis 
das Kind stirbt, an Unterkühlung oder Ersticken, wenn die Lunge noch nicht ausreichend 
ausgebildet ist. Das kann ½ bis 1 Stunde dauern. Manche Kinder wurden auch vom 
Klinikpersonal gerettet oder überlebten ihre Abtreibung.
Um zu verhindern, dass ein zur Abtreibung bestimmtes Kind weiterlebt (mit allen daraus 
folgenden rechtlichen und emotionalen Problemen), töten heute die meisten Abtreiber die 
Kinder zuvor in der Gebärmutter (mit Mifegyne, Rivanol oder einer Injektion von 
Kaliumchlorid in das Herz), noch vor der Gabe der Wehenmittel. Vor der Injektion von 
Kaliumchlorid wird teilweise noch zuerst ein Betäubungsmittel injiziert, bei Mifegyne oder 
Rivanol wird das Kind nicht betäubt.

Medikamentöse Abbrüche mit Mifegyne (andere Bezeichnungen: Mifepriston, RU 486):
Die Wirkung von Mifegyne beruht auf einer Blockierung des für die Schwangerschaft 
notwendigen Hormons Progesteron. Drei Mechanismen werden dadurch in Gang gesetzt: 
Die Gebärmutter bildet sich innerhalb von 2-3 Tagen zurück, was zum Tod des Kindes durch
Ersticken oder Verdursten führt; die Gebärmutterschleimhaut stirbt ab, welche das Kind in 
der Schwangerschaft ernährt; der Gebärmutterausgang wird geöffnet, die Gebärmutter zieht 
sich zusammen und das tote Kind wird ausgestoßen. 
Die Mutter muss die Verantwortung für die Einnahme der Pille selbst übernehmen. Da eine 
Projektion auf das medizinische Personal nicht mehr möglich ist, sind bei einer Abtreibung 
mit Mifegyne verstärkt psychische Folgewirkungen zu erwarten. Durch Mifegyne wird die 
Entscheidungszeit der Partner noch kürzer, wodurch eine Suche nach positiven Alternativen 
zur Abtreibung erschwert wird. In den allermeisten Fällen erlebt die Mutter die Austreibung 
ihres Kindes zuhause… den langsam fortschreitenden Tod ihres Kindes, das sie empfangen 
hatte. 

Mifegyne wird eigentlich nur bis zur 9. Schwangerschaftswoche vom Hersteller empfohlen. 
Doch auch bei Spätabtreibungen bis zur Geburt (meist aufgrund einer vermuteten 
psychischen Gesundheitsgefährdung der Mutter aufgrund einer Behinderung des Kindes) 
wird oft Mifegyne eingesetzt (‘Off-Label’ d.h. entgegen der Herstellerempfehlung), weil so die
künstlich ausgelösten Wehen 'für die Mutter weniger schmerzhaft' sind. 
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Da eine Anästhesie des Kindes dabei ausgeschlossen ist, dauert der Todeskampf der Kinder
lange 2-3 Tage, in denen sie langsam und sehr qualvoll ersticken und/oder verdursten. 
Bei Pro Familia ist folgende Empfehlung in Fachinformationen zu lesen3:

Zusammenfassend lässt sich also folgendes Vorgehen bezüglich der Medikation bei 
Schwangerschaftsabbrüchen jenseits des ersten Trimenons empfehlen (vgl. 
Empfehlungen der RCOG): Der Einnahme von 200 mg Mifegyne® folgt nach 
36 bis 48 Stunden die Gabe von 800 μg Cytotec ® vaginal (..), anschließend werden 
alle drei Stunden 400 μg Cytotec® oral (4x/24 h) eingenommen.
Wenn nach 24 Stunden der Abbruch noch nicht stattgefunden hat, ist eine 
Wiederholung des kompletten Einnahmeschemas zu empfehlen und am zweiten Tag,
nach einer erneuten Mifegyneeinnahme, eine Gabe von 1 mg Cergem® alle drei 
Stunden, maximal fünfmal am Tag. (..) Der Einsatz von Opiaten zur 
Schmerzbehandlung sollte möglichst gering gehalten werden, da diese häufig für 
viele Frauen unerwünschte Nebenwirkungen wie Müdigkeit und 
Wahrnehmungsveränderungen hervorrufen. [Unterstreichungen hinzugefügt]

Diese Methode ist bei Spätabtreibungen weit verbreitet, und wird vom Bundesamt für 
Statistik (Anhang 9-10) unter 'Medikamentösem Abbruch' zusammengefasst mit anderen 
Methoden zur Einleitung künstlicher Wehen (Prostaglandin-Gabe).

Medikamentöse Abbrüche mit dem Desinfektionsmittel Rivanol
Rivanol wird durch die Bauchdecke gespritzt, weicht den Muttermund von innen her auf, 
bevor die Wehentätigkeit beginnt (ggf. unterstützt durch künstliche Wehenmittel). Rivanol 
dringt durch die empfindliche Haut des ungeborenen Kindes ein und zerstört die Zellen, u.a. 
durch Ausflockung von Eiweißen. 
Das Kind stirbt ohne jede Betäubung qualvoll innerhalb von 36 – 44 Stunden, bevor es als 
Totgeburt ‘zur Welt kommt’. Rivanol gibt man in China schon lange, wo Rivanol “wegen der 
geringeren Komplikationsrate, dem sicheren Sterben des Föten und der kürzeren Belastung 
für die Frau“ bevorzugt wird. In Deutschland wird diese Methode seltener praktiziert, vor 
allem bei Abtreibungen im dritten Schwangerschaftstrimenon.

Zur Häufigkeitsverteilung dieser Methoden siehe Anhang 10 (Statistisches Bundesamt).

2. Situation der Frauen nach Abtreibung

‘Befürworterinnen’ und ‘Gegnerinnen’ der legalisierten Abtreibung sind polarisiert in Lagern, 
die sich unversöhnlich entgegenzustehen scheinen. Das ist vor allem deshalb erstaunlich, 
weil beide Parteien für sich beanspruchen, letztlich für das Wohl der Menschen zu kämpfen. 
Immerhin könnte aus diesem doch gemeinsamen Ziel die Motivation abgeleitet werden, 
einander zumindest zu respektieren, und deshalb einmal gründlicher als seither zuzuhören. 
Jedenfalls kann keine der Parteien für sich beanspruchen, im Namen aller Frauen zu 
sprechen, denn es gibt eine Vielzahl von Frauen in beiden Lagern, mit unterschiedlichsten 
Überzeugungen. Offenbar stammt die Motivation zur Förderung von Abtreibungen nicht nur 
aus einer utilitaristisch-liberalen Auffassung, Sorge vor Überbevölkerung oder einem 
kommerziellen Interesse, sondern oftmals auch aus dem Bestreben, die eigene Beteiligung 
an Abtreibungen zu rechtfertigen, indem man möglichst viele andere dazu bringt, dasselbe 
zu tun. 

3 Pro Familia, Familienplanungs-Rundbrief, 4-2010, S. 5-6
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Bei wichtigen Entscheidungen hat es sich über die Jahrhunderte bewährt, für jede Partei 
einen eigenen Fürsprecher anzuhören, und einen unabhängigen, unparteiischen Richter 
beurteilen zu lassen. Nur bei Schwangerschaftskonflikten soll die Schwangere zugleich 
Richterin und Anwältin für 2 Parteien sein, und man akzeptiert die grundsätzliche 
Befangenheit dieser Richterin, zu einem Zeitpunkt, bei dem hormonell bedingt die Emotionen
Achterbahn fahren. Würde ihre Entscheidung nur sie selbst betreffen könnte man das ja 
noch akzeptieren. Doch es geht regelmäßig um das Leben eines weiteren Menschen. 
Und niemand fragt, ob die Frau sich der Verantwortung gewachsen fühlt, hier eine faire 
Entscheidung zu treffen, die sie später nicht bereuen muss. Einem nüchternen Berufsrichter, 
der befangen ist würde man das nicht zutrauen.

Abtreibung tötet nicht nur ungeborene Menschen, sie verursacht oft jahrelanges Leiden bei 
den abtreibenden Müttern. Sie werden zu weiteren Opfern der Abtreibung, auch wenn dies 
nicht alle, sondern ‘nur’ einen erheblichen Teil der Frauen betrifft.

Aus mehreren Studien4, der Beratung und psychotherapeutischen Behandlung ist bekannt, 
dass viele Frauen (allerdings nicht alle) nach einer Abtreibung unter psychischen Problemen 
leiden, welche als Post-Abortion-Syndrom (PAS) bezeichnet werden, und die in Symptomatik
und Entstehungsweise oft einer posttraumatischen Belastungsstörung entsprechen5. Zwar 
wird die Existenz von PAS von Befürwortern der legalen Abtreibung nach wie vor bestritten 
und versucht, dies mit Studien (meist nicht  nachprüfbare Übersichtsarbeiten deren Ergebnis 
stark von der Auswahl der untersuchten Arbeiten abhängt, siehe Wikipedia-Artikel zu 
Schwangerschaftsabbruch, 'Psychische Folgen'). Dabei ist PAS seit langem evident, 
beispielsweise durch Selbsthilfegruppen6 oder Foren von Frauen nach einer Abtreibung, die 
eben unter den Symptomen einer PAS leiden. Die Aussagen dieser Frauen sprechen eine 
eindeutige Sprache, und werden dennoch in der öffentlichen Meinung geflissentlich ignoriert.
Als eines der klarsten Studienergebnisse sei die Arbeit von David M. Fergusson genannt, 
Psychologie-Professor an der University of Otago, Christchurch School of Medicine and 
Health Sciences, New Zealand. Er bezeichnete sich früher selbst als Pro-Choice Atheist und 
Rationalist, und wollte eigentlich beweisen, dass der scheinbare Zusammenhang zwischen 
Abtreibung und psychischen Problemen mit anderen, bereits vorhandenen Faktoren erklärt 
werden könne. Dazu führte er eine Langzeituntersuchung an 1265 Frauen durch, die 1977 in
der Region Christchurch geboren worden. 
Doch seine Resultate belegten das Gegenteil. Im Jahre 2006 veröffentlichte er die erste 
einer Reihe von grundlegenden Studienergebnissen7:

41 percent of women had become pregnant on at least one occasion prior to age 25, 
with 14.6% having an abortion. Those having an abortion had elevated rates of 
subsequent mental health problems including depression, anxiety, suicidal 
behaviours and substance use disorders. This association persisted after adjustment 
for confounding factors.

4 Übersicht über mehrere internationale Studien unter  www.Rvum.de/?p=576 
5 Angelika Pokropp-Hippen, ‘Das Post-Abortion-Syndrom und sein Bezug zur posttraumatischen 
Belastungsstörung’ in ‘Lebensschutz oder kollektiver Selbstbetrug?’, Bernward  Büchner, Claudia 
Kaminski (Hg.), 2005 BVL, S.29ff, www.tclrg.de/download/bvl_lebensschutz.pdf 
6 z.B. Selbsthilfegruppen wie Rahel e.V. www.rahel-ev.de ,SaveOne Europe, saveoneeurope.org ,  
Forum www.nachabtreibung.de oder Internetportal ‘Weisses Zimmer’ weisseszimmer.beepworld.de 
7 David M. Fergusson - ‘Abortion in young women and subsequent mental health‘, Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, PubMed 2006, S1, Results
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(Eigene Übersetzung: 41% der Frauen waren mindestens einmal bis zum Alter von 
25 schwanger geworden, davon hatten 14.6% eine Abtreibung. Diejenigen die 
abgetrieben hatten zeigten anschließend erhöhte Raten von psychischen Problemen 
wie Depression, Angst, suizidalem Verhalten und Medikamentenmißbrauch. 
Diese Assoziation blieb auch nach Herausrechnen anderer Faktoren erhalten.)

Außerdem zeigte er in der Auswertung 2008, dass bei anderen Schwangerschaftsverläufen 
keine vergleichbaren gesundheitlichen Schäden zu beobachten waren, z.B. bei Totgeburten 
oder wenn unerwünschte Schwangerschaften ausgetragen wurden (Auszug aus der Studie 
im Anhang). In der Zusammenfassung schreibt er8:

(..); women who had had abortions had rates of mental disorder that were about 30% 
higher. There were no consistent associations between other pregnancy outcomes 
and mental health.
(Eigene Übersetzung: Frauen hatten nach Abtreibungen Raten von psychischen 
Störungen die etwa 30% erhöht waren. Es gab keine konsistente Verbindungen 
zwischen anderen Schwangerschaftsverläufen und psychischer Gesundheit.)

Nur soviel zu diesen angeblichen ‘Frauenrechten’, da Abtreibungsfolgen sonst in dieser 
Verfassungsbeschwerde höchstens bei einer Abwägung der gegensätzlichen Interessen von
Bedeutung sein könnten. Doch die Forderungen jener lautstarken Verfechterinnen einer 
freien Abtreibungsregelung, die damit vermutlich vor allem eigene Abtreibungen vor sich 
selbst rechtfertigen möchten, dürfen dabei kein Maßstab sein. Diese Klage stellt keineswegs 
das Recht einer Frau in Frage, nach Artikel 2 Absatz 1 GG selbst über ihren Körper zu 
entscheiden. Doch das Recht der Frau über ihren Bauch endet dort, wo der Bauch des 
Kindes beginnt. 

Das Kind ist zwar eng mit ihr verbunden, aber es ist kein Teil ihres Körpers, auch wenn es 
sich darin befindet. Selbst die DNA des Kindes und der Blutkreislauf sind eigenständig und 
von Anfang an über die Plazenta getrennt von der Mutter. 

3. Gesellschaftliche Situation

Seit dem Beginn der statistischen Erfassung der Abtreibungen durch das Statistische 
Bundesamt hat die Zahl der Abtreibungen sowohl absolut als auch bezogen auf die Anzahl 
Frauen im gebärfähigen Alter nur wenig verändert. In den letzten Jahren ist eine leichte 
Abnahme zu verzeichnen, welche allerdings durchaus im Rahmen der Genauigkeit der 
Datenerhebung liegt, zumal nach wie vor von einer erheblichen Dunkelziffer auszugehen ist, 
die von kommerziell und/oder ideologisch motivierten Beteiligten (befragte Ärzte und 
Einrichtungen die Abtreibungen vornehmen) unmittelbar zu beeinflussen ist. 
Trotz der geänderten Gesetzgebung mit Einführung der Beratungspflicht wurde demnach 
seither keine grundlegende Verbesserung der Schutzwirkung erreicht. 

8  David M. Fergusson, ‘Abortion and mental health disorders - evidence from a 30-year longitudinal 
study’, The British Journal of Psychiatry (2008) 193: 444-451 doi: 10.1192/bjp.bp.108.056499, S.444
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Bernward Büchner schreibt dazu9:
1. Missachtung der Beobachtungs- und Korrekturpflicht
Das BVerfG hat dem Gesetzgeber aufgegeben zu beobachten, wie sich sein 
gesetzliches Schutzkonzept in der gesellschaftlichen Wirklichkeit auswirkt. Er müsse 
sich in angemessenen zeitlichen Abständen in geeigneter Weise – etwa durch 
periodisch zu erstattende Berichte der Regierung – vergewissern, ob das Gesetz die 
erwarteten Schutzwirkungen tatsächlich entfaltet oder ob sich Mängel des Konzepts 
oder seiner praktischen Durchführung offenbaren.10 Dieser Beobachtungspflicht 
glaubte der Gesetzgeber sich bisher mit einem flüchtigen Blick auf die 
Abtreibungsstatistik entledigen zu können, die auf ihre Aussagekraft hin nie ernsthaft 
hinterfragt worden ist11 und die über den wirksamen Schutz des einzelnen 
ungeborenen Kindes ohnehin nichts besagt. Eine eingehende Überprüfung des 
„Schutzkonzepts“ und seiner praktischen Durchführung hätte längst zu der Einsicht 
führen müssen, dass die gesetzliche Regelung korrekturbedürftig ist. 

Dies ist umso gravierender, weil der Gesetzgeber in dieser Beratung das Kernstück des als 
Alternative zum Strafrecht vorgesehenen Lebensschutzes sah, was nur unter der Bedingung 
einer ständigen Prüfung und Bestätigung der Wirksamkeit vom BVerfG zugelassen worden 
war. 

Die Bundesregierung bezieht sich offenbar auf die Erstellung amtlicher Statistiken zum 
Schwangerschaftsabbruch, die vom Bundesamt für Statistik erstellt werden. Damit hält sie 
ihre Überwachungspflicht für erfüllt. Doch seit dem Jahre 1996 vermerkte das Statistische 
Bundesamt in den Erläuterungen zu den gesetzlichen Regelungen12:

Mit der Neuregelung der Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche ab 
1. Januar 1996 ist aufgrund der Pflicht zur Auskunft unter Angabe der Anschrift der 
Einrichtung als Hilfsmerkmal eine Kontrolle der Auskunftspflicht durch das 
Statistische Bundesamt möglich. Jedoch gelten auch weiterhin Einschränkungen 
hinsichtlich der Vollständigkeit der erhobenen Daten.
Bis zum Jahre 1995 sind die absoluten Zahlen über Schwangerschaftsabbrüche im 
früheren Bundesgebiet mit Vorbehalt zu betrachten. Da ein Teil der Ärzte ihrer 
gesetzlichen Auskunftspflicht nicht bzw. nur unzureichend nachkam und 
Kontrollmöglichkeiten aufgrund der anonymen Auskunftserteilung nicht zur Verfügung
standen, ist bis dahin von einer nicht unerheblichen Untererfassung der 
Schwangerschaftsabbrüche auszugehen.

9 Zeitschrift für Lebensrecht (ZfL) 02-2013 ‘Das deutsche Beratungsschutzkonzept’ S. 55
10 BVerfGE 88, 203, 302-307
11 Zur Abtreibungsstatistik Manfred Spieker, Kirche und Abtreibung in Deutschland, 2. Aufl. 2008, S. 
52 ff., 59 ff.; ders., Der verleugnete Rechtsstaat, 2. Aufl. 2011, S. 13 ff., 19 ff.; Bernward Büchner, in: 
Büchner/ Kaminski/Löhr, Abtreibung – Ein neues Menschenrecht?, 2012, S. 9 ff.
12 Statistisches Bundesamt, Schwangerschaftsabbrüche Fachserie 12 R 3, Jahr 1996, S.4-5
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Die diesbezügliche Gesetzeslage hat sich seither nicht verändert. Dennoch fehlt der erste 
Abschnitt in den Berichten seit 2002. Der Text lautet stattdessen seither so13:

Mit der Neuregelung der Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche
ab 1. Januar 1996 sind die Inhaber der Arztpraxen sowie Leiter der Krankenhäuser, 
in denen innerhalb von zwei Jahren vor dem Quartalsende 
Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden, auskunftspflichtig. Als 
Hilfsmerkmale werden entsprechend
§ 17 SFHÄndG der Name und die Anschrift der Einrichtung sowie die Telefonnummer
der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person erhoben. Dadurch ist es dem 
Statistischen Bundesamt möglich, die Einhaltung der Auskunftspflicht zu kontrollieren.

Die jetzt mögliche ‘Kontrolle der Auskunftspflicht’ bedeutet also, dass mittlerweile die 
Einrichtungen, welche Abtreibungen vornehmen, mit hoher Genauigkeit erfasst und zur 
Erstellung der Statistiken befragt werden. 
Doch die anfangs noch genannte Einschränkung bezüglich einer ‘unzureichend erfolgenden 
Auskunft der Ärzte’ gilt bis heute, denn eine Kontrollmöglichkeit für die inhaltliche 
Vollständigkeit und Korrektheit der Angaben existiert nicht. Außerdem ist es nach wie vor 
sehr einfach, die Zahlen wunschgemäß zu manipulieren, ohne sich dabei strafbar zu 
machen. Desweiteren besteht gerade bei abtreibenden Einrichtungen (z.B. von Pro Familia) 
ein kommerziell und ideologisch begründetes Eigeninteresse an nicht allzu stark 
ansteigenden Zahlen. 

Für die Existenz einer erheblichen Dunkelziffer liegen daher unverändert plausible Gründe 
vor: 

● nachlässig falsche Zahlenangaben (aus Zeitmangel oder Desinteresse) 
● falsche Deklaration von Abtreibungen als Ausschabung oder Totgeburten
● bewusst falsche Zahlenangaben (die heute nicht weiter überprüft werden),

um manipulativ eigene wirtschaftliche oder ideologisch-politische Ziele zu verfolgen,
welche offenkundig bei vielen Beratungsträgern und Abtreibern vorliegen.

Nach Aussagen von früheren Abtreibungsbefürwortern wie z.B. Dr Bernard Nathanson 
(USA) und anderen wurden schon seit 1968 bewusst mit falschen Zahlenangaben die 
Öffentlichkeit der USA manipuliert14 (über Müttersterblichkeit, Abtreibungszahlen usw). In 
Deutschland wurde die Debatte mit ähnlichen Mitteln geführt (z.B. mit Behauptungen über 
Todesfallzahlen durch illegale  Abtreibungen, welche weit über der Gesamtzahl der 
tatsächlichen Müttersterblichkeit lagen). Daher ist anzunehmen, dass dieselben 
Interessengruppen ihre Ziele auch heute mit ähnlichen Methoden weiterverfolgen, und 
versuchen werden, Einfluss auf die amtliche Statistik zu nehmen. 

Nachdem heute über 97% der Abtreibungen über Krankenkassen vom Staat bezahlt werden,
sollte die seitherige Statistik zumindest mit den bekannten Zahlen der Krankenkassen 
abgeglichen werden. Selbst diese elementare statistische ‘Überwachung’ der Abtreibungen 
wurde nicht umgesetzt.

13  Statistisches Bundesamt, Schwangerschaftsabbrüche Fachserie 12 R 3, Jahr 2002, S.4
14 Dr. med. Bernard Nathanson: ‘Mit welcher Taktik die Abtreibung in den USA legalisiert wurde’,  
http://www.pro-leben.de/abtr/taktiken_nathanson.php 
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Die Aufsicht über die Beratung als solche glauben die Landesregierungen dadurch ausüben 
zu können, dass den Beratungsstellen auferlegt wurde, für jedes Beratungsgespräch einen 
Bericht anzufertigen. In der Praxis besteht dieser Bericht aus einer formalen Liste mit einigen
anzukreuzenden Punkten. Ob jedoch wirklich eine Beratung entsprechend den 
Anforderungen des  BVerfG und des StGB stattfand, wurde nirgends evaluiert. Im 
Beratungsgespräch von BF A wurden jedenfalls alle nach §219 StGB geforderten Elemente 
versäumt: Es wurde nicht auf das Lebensrecht des Kindes hingewiesen. Die gesetzlichen 
Beratungsziele waren nicht erkennbar, welche 'die Frau zur Fortsetzung der 
Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen'.
In der einseitig ergebnisoffenen Schein-be-Ratung ('ohne Manipulation') mangelte es an 
jedem dringend erforderlichen Rat. Letztendlich fand die vorgeschriebene Beratung oftmals 
nicht statt, und der Schein wurde widerrechtlich ausgestellt.
Dabei wäre es ein Leichtes, die Qualität der Beratung durch Prüferinnen zu bestimmen, 
welche sich als Schwangere ausgeben und so unter verschiedenen vorgetragenen 
Fallkonstellationen ermitteln, inwieweit die zur Verfügung stehenden 
Unterstützungsangebote in einem für das Lebensrecht des Kindes ausgerichteten 
Beratungsgespräch angesprochen werden.

Die Unterlassung der tatsächlichen Überprüfung der Beratungsqualität ist insbesondere 
deshalb fatal, weil diese Beratung die wesentliche Komponente des Beratungskonzepts zum 
Schutz der ungeborenen Kinder darstellte. Abtreibung ist heute leider in Deutschland 
‘normal’ geworden, wozu die liberale Gesetzgebung einen wesentlichen Beitrag geleistet hat.
Das Versagen einer normativ wirkenden Strafandrohung bewirkte einen starken Verlust des 
Unrecht-Empfindens bei der Tötung ungeborener Kinder. Mittlerweile wird schon ein ‘Recht’ 
oder auch ‘Menschenrecht auf Abtreibung‘ gefordert, so als ob das ungeborene Kind eine 
Sache sei, über die die Mutter frei verfügen könne. Das ist schlicht menschenverachtend und
ignoriert elementarste Menschenrechte des Kindes. 

Es gibt kein Recht auf leibeigene Kinder, mit freier Verfügbarkeit über deren Leben.
Leibeigentum und Sklaverei sind durch Menschenrechte und Verfassung verboten. 
Dies wurde seither als ein Erfolg der Menschenrechte angesehen.

In der Folge ist heute Abtreibung einer der wesentlichen Faktoren für den demographischen 
Kollaps unseres Landes, der selbst durch Zuwanderung kaum abzubremsen ist: Dem 
jährlichen Geburtendefizit von knapp 200.000 fehlenden Geburten15 steht schon nach 
offizieller Statistik eine Zahl von jährlich 100.000 Abtreibungen gegenüber. Wird auch die 
Dunkelziffer berücksichtigt, ist davon auszugehen, dass ohne Abtreibungen ein Geburten-
Überschuss vorhanden wäre! 
Selbst die UNO warnt seit längerem vor der sich bereits weltweit abzeichnenden 
Unterbevölkerung. Spätestens im Jahre 2100 würde das Bevölkerungswachstum weltweit 
zum Erliegen kommen, in Russland und China wird zu diesem Zeitpunkt bereits eine 
Halbierung der Bevölkerung gegenüber heute erwartet16. Dies wird katastrophale 
Auswirkungen auf die soziale Versorgung und wirtschaftliche Entwicklung haben.

15 DSTATIS Statistisches Bundesamt, Bevölkerung - Geborene und Gestorbene, 2012
16 International Institute for Applied Systems Analysis , Exploratory Extension of IIASA’s World 
Population Projections  http://webarchive.iiasa.ac.at/Admin/PUB/Documents/IR-08-022.pdf

Übersichtsartikel unter Katholosches Info, http://www.katholisches.info/2013/01/13 
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Es soll hier nicht weiter mit der Bevölkerungsentwicklung argumentiert werden, doch diese 
Zahlen zeigen die Dringlichkeit und Relevanz dieses Themas auch für die weitere Zukunft 
Deutschlands auf. Jedenfalls ist Überbevölkerung längst kein Argument mehr für eine 
weitere Legalisierung von Abtreibungen.

Angesichts der Möglichkeit des BVerfG, eine Verfassungsbeschwerde (mittlerweile auch 
kommentarlos) abzulehnen, möchte ich dringend an die diesbezüglich befassten Richter 
appellieren, diese Beschwerde und den Vorschlag einer verfassungskonformen Neuregelung
zur Entscheidung anzunehmen und eingehend zu prüfen. Ich bin davon überzeugt, dass dies
eine reelle und historische Chance für unser Land ist, Abtreibungen künftig wirksam zu 
verhindern, ohne Schwangeren oder gar den Kindern unzumutbare Belastungen 
aufzuerlegen. 
Auch unverhoffte Kinder sind in der Regel nicht ungewollte Kinder. Die allermeisten von 
ihnen werden schließlich von ihren Eltern genauso geliebt und gewollt wie ‘geplante’ Kinder. 
Doch wir müssen akzeptieren, dass wir nicht Gott sind, und dass die entscheidenden Dinge 
des Lebens weder geplant noch für Geld gekauft werden können.

Herbert Wehner schrieb 1943 (ein Jahr nach seinem Ausschluß aus der KPD):
Die geschichtliche Erfahrung zeigt, daß viele Gruppen, Klassen und Mächte 
die Menschenrechte auf ihre Fahnen geschrieben haben, solange es ihnen 
brauchbar erschien, und daß sie diese Gedanken wieder im Stich ließen, 
als sie sie mit ihren Interessen nicht mehr vereinigen konnten.

Abtreibungen sind menschenverachtend. Sie müssen beendet werden.
Schließlich waren auch Sklaverei, Rassismus und Folter von Alters her bekannt und üblich, 
bevor sie durch die Etablierung entsprechender Menschenrechte geächtet wurden. 
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II Zulässigkeit der Klage

1. Grundrechtsfähigkeit der Beschwerdeführer

Wie das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) bereits bestätigte, gilt das Recht auf Leben und
der Anspruch auf Schutz der Menschenwürde auch für ungeborene Kinder17:

Die Pflicht des Staates, jedes menschliche Leben zu schützen, läßt sich deshalb 
bereits unmittelbar aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ableiten. (..) 
Wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Menschenwürde zu; 
es ist nicht entscheidend, ob der Träger sich dieser Würde bewußt ist und sie selbst 
zu wahren weiß. Die von Anfang an im menschlichen Sein angelegten potentiellen 
Fähigkeiten genügen, um die Menschenwürde zu begründen.

Auch falls die allgemeine Grundrechtsfähigkeit Ungeborener vom BVerfG noch nicht explizit 
bestätigt sein sollte, so ist doch mit der Anerkennung dieser wesentlichen Grundrechte 
zumindest eine darauf bezogene Grundrechtsfähigkeit gegeben. Sie sind auch gemäß 
BVerfGE 88, 203, Rn151 (oder Tenor) seit der Zeugung Grundrechtsträger, mit Anspruch auf
Schutz ihrer Menschenwürde, des Rechts auf Leben und Gleichberechtigung. 
Aus der Menschenwürde folgt auch das Grundrecht auf den Rechtsweg nach 
GG Art 19 Abs 4. Ungeborene können den Rechtsweg in der grundlegenden Frage der 
Zulässigkeit ihrer Tötung ausschließlich über einen Pfleger einfordern. Denn 
die Grundrechtsfähigkeit und der dementsprechende Rechtsweg darf niemandem 
verweigert werden, dem Grundrechte zustehen. 

Rechtsfähigkeit gehört zur durch Artikel 1 GG geschützten Menschenwürde18. 
‘Würde haben heißt niemals und nirgends völlig rechtlos dazustehen’ 
(Prof. Dr. Christian Hillgruber). 

Zunächst ist festzustellen, dass jede Differenzierung zwischen Menschen, die ‘nur’ Träger 
der Menschenwürde sind, und solchen Menschen, denen darüber hinaus eine 
Grundrechtsfähigkeit zugestanden wird, gegen Artikel 1 und Artikel 3 GG verstoßen würde. 
Insbesondere wäre es menschenunwürdig, bestimmte Menschen bezüglich der Grundrechte 
als bloße Rechtsobjekte anzusehen anstelle von Rechtssubjekten, welche ihre Grundrechte 
einklagen können, denn gerade diese ‘Verobjektivierung’ des Menschen wird durch Art 1 GG
verwehrt19. Desweiteren wäre die festgestellte Menschenwürde schon bezüglich der 
allgemeinen Grundrechte wirkungslos, obwohl ihre primäre juristische Funktion in der 
Zuordnung der Grundrechtsfähigkeit für jeden Menschen bestehen sollte (weitere 
Begründungen dazu in Abschnitt IV 1 B). Christian Hillgruber schreibt dazu:

Jeder Mensch bringt zudem einen Grundbestand an unverletzlichen und 
unveräußerlichen Menschenrechten als ‚Mindestausstattung’ in die staatliche 
Rechtsordnung mit. (..) Diese Rechte sind durch die nachfolgenden Grundrechte der 
Art. 2 und 3 GG gesichert.20

17 BVerfGE 39, 1, (41)
18 MüKo-BGB/Schmittt, §1 RN13,61
19 Hillgruber, Kommentar zum Grundgesetz, S. 9, Rn 13
20 Hillgruber, Kommentar zum Grundgesetz, S. 9, Rn 13
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Weiterhin lautet Artikel 6 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte:
Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden

Dieses ‘Jeder’ ist offenbar sehr weit auszulegen, ähnlich wie in Artikel 2 Absatz 1 GG, da es 
noch allgemeiner gefasst wird als möglicherweise der Begriff des Menschseins implizieren 
würde. Gemäß Artikel 17 GG und §90 BVerfGG kann ‘Jedermann’ eine 
Verfassungsbeschwerde erheben, der sich in seinen Grundrechten verletzt sieht. Darin 
einbezogen sind nicht nur natürliche Personen, sondern auch juristische Personen wie 
Vereine, Firmen oder Parteien, auf welche die Grundrechte nach Artikel 1 und 2 GG nicht 
anwendbar sind. Der Begriff ‘Jedermann’ wurde also mit Bedacht verwendet, und hat zur 
Konsequenz, dass durch den ausdrücklich weiten Kreis der Klageberechtigten ungeborenen 
Menschen selbst dann die Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde einzuräumen ist, wenn 
ihnen nur ausgewählte Grundrechte zugestanden würden. 

Die seitherigen Verfahren des BVerfG bezüglich Schwangerschaftsabbrüchen wurden von 
staatlichen Organen beantragt, wobei allerdings die jetzigen Beschwerdeführer nicht durch 
einen eigenen, sonst unabhängigen Rechtsvertreter gehört wurden, der ausschließlich den 
Interessen der ungeborenen Kinder verpflichtet ist. Selbst Politiker, die für restriktive 
gesetzliche Regelungen von Abtreibungen eintreten, können einen grundlegenden 
Interessenkonflikt mit ihrem Amt als gewählter Politiker nicht völlig vermeiden, da sie stets 
auch auf ihren Ruf und die öffentliche Meinung zu ihrer Person beachten müssen, um wieder
gewählt zu werden. Somit können sie selbst, ihre Bevollmächtigten und sonstigen 
Beauftragten von vornherein nicht als Ersatz für eine ordentliche Rechtsvertretung 
ungeborener Kinder vor dem BVerfG angesehen werden. 
Die Rechtsvertretung für ungeborene Menschen durch Pflegschaft führte mich zu einigen  
überraschenden aber grundrechtlich eindeutigen Forderungen, die aus Sicht der 
Ungeborenen zu einem unverzichtbaren Schutz ihres Lebens gehören müssen.

2. Betroffenheit der Beschwerdeführer 

Jeder der genannten Beschwerdeführer ist selbst, gegenwärtig und unmittelbar durch den 
mangelhaften staatlichen Schutz in seinem Leben bedroht. 
Er selbst ist in seiner weiteren biologischen Existenz ohne jeden weiteren gesetzlichen oder 
sonstigem staatlichem Schutz von dem ungewissen Wohlwollen seiner Mutter abhängig, 
spätestens seit diese einen Beratungsschein ausgehändigt bekam, oder seit sie gegenüber 
einem Arzt bestimmte gegenwärtige oder zukünftige Lebensumstände und den Wunsch 
nach einem Schwangerschaftsabbruch darlegte, der daraus auf die Gefahr einer schweren 
Beeinträchtigung ihres seelischen Gesundheitszustandes bei Fortsetzung ihrer 
Schwangerschaft schloss, zu deren Abwendung nur eine Abtreibung zumutbar sei.

Die Lebensbedrohung besteht gegenwärtig spätestens seit Ausstellung des 
Beratungsscheins bzw der oben genannten Beurteilung des Arztes. Bei einigen 
Beschwerdeführern besteht die Gefahr aktuell nicht mehr, entweder aufgrund einer 
Realisierung der befürchteten Grundrechtsverletzung (Tötung) oder aus anderen Gründen. 
Dennoch bleibt diese Klage zulässig, da zum einen die Streitfrage von grundsätzlicher 
Bedeutung ist, und zum anderen in vielerlei  Hinsicht Wiederholungsgefahr besteht. 
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Selbst wenn die Verletzung des Rechts auf Leben noch nicht in allen Fällen realisiert wurde 
genügt doch schon die bestehende konkrete Gefahr für die Zulässigkeit der VerfB. 
Das BVerfG erklärte in einem Urteil zur Lagerung chemischer Waffen:

In Fällen wie den vorliegenden muss es, um Rechtsschutz zu erlangen, genügen, 
wenn die Möglichkeit der individuellen Betroffenheit durch den zur Prüfung gestellten 
Hoheitsakt in hinreichender Weise dargetan wird.21

Weiterhin stellte das BVerfG fest, 
.. daß bei Vorschriften von der Art des § 7 Abs. 1 und 2 des Atomgesetzes ein 
Verfassungsverstoß nicht schon mit dem Hinweis abgetan werden kann, 
das Risiko eines Schadens stelle noch keine Grundrechtsverletzung dar.22

Die Beschwerdeführer (BF) sind unmittelbar betroffen, denn sie geraten in diese Situation 
ohne Mitwirkung einer staatlichen Stelle, und es besteht für sie auch keine sonstige 
Beschwerdemöglichkeit oder Rechtsweg. Gegenüber der Entscheidung der Mütter zu einer 
Abtreibung gibt es sonst auch keine andere Klagemöglichkeit der BF.

Außerdem entsteht jedem der Beschwerdeführer ein schwerer und unabwendbarer Nachteil, 
wenn er seine Grundrechtsverletzung nicht einklagen kann, was ebenfalls für die 
Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde zu werten ist.

Eine Beschwerdefrist ist nicht einzuhalten, da sich die Beschwerde gegen Unterlassungen 
der Bundesrepublik Deutschland richtet.

3. Identität der Beschwerdeführer

Jeder Beschwerdeführer (BF) dieser Sammelklage ist für sich berechtigt, über einen 
rechtlichen Vertreter eine Verfassungsbeschwerde wegen Verletzung seiner Grundrechte 
einzureichen. Von BF A ist der voraussichtliche Familienname, Datum ihrer Empfängnis, 
Name und Wohnort der Mutter bekannt (siehe Anhang), von anderen Klägern liegen diese 
Daten nicht vor. Dennoch gibt es keine Zweifel über ihre Existenz und die Situation in der sie
sich befinden, auch wenn sie naturgemäß nicht durch Name und Geburtsdatum einzeln 
identifiziert werden können. Einerseits wäre die Datenmenge für eine sinnvolle gerichtliche 
Überprüfung zu groß und andererseits würde dies keine weiteren verfahrensrelevanten 
Details beinhalten. Mit der Vielzahl der Beschwerdeführer und der Einzelschicksale kann 
keine Abweisung der Klage begründet werden. Im Gegenteil belegt dies die Bedeutung der 
Beschwerde. 
Alle sachlichen Umstände sind soweit bekannt, als diese für eine Beurteilung der 
verfassungsrechtlichen Situation im Rahmen dieser Beschwerde relevant sein könnten. 
Die verfahrensrelevanten Einzelheiten zu den ihnen zustoßenden Grundrechtsverletzungen 
sind aus den Berichten des Statistischen Bundesamtes zu Schwangerschaftsabbrüchen 
abzuleiten. Jedenfalls hält der Gesetzgeber den Detaillierungsgrad dieser Daten für 
ausreichend, um das Ausmaß der Abtreibungen, Gründe, Verfahren und weitere Umstände 
der Schwangeren soweit beurteilen zu können, dass daraus die Wirksamkeit der 
Schutzmaßnahmen zur Erfüllung der verfassungsgemäßen Schutzpflicht erkennbar sei, und 
um gegebenenfalls Rückschlüsse auf Fehlentwicklungen ziehen zu können. Somit sollte es 

21 BVerfGE 77,170 [213], vgl. BVefGE 67, 157 [169]
22 BVerfGE 66, 39 [58]
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auch dem Bundesverfassungsgericht möglich sein, auf der Grundlage dieser Daten 
ausreichend konkrete Angaben zu ermitteln, um daraufhin eine Entscheidung dieser 
Beschwerde treffen zu können. 
Weitere Einzelheiten zu den BF sind im Anhang näher erläutert (Anhang 5, 8, 9, 10). 

Eine Differenzierung in getrennte Verfassungsklagen für jeden der BF (beispielsweise n-tes  
Kind, dessen Mutter am Tag x einen Beratungsschein erhielt) erscheint nicht sinnvoll zu sein,
sodass eine Sammelklage erhoben wird, welche durch die eigene, unmittelbare und 
gegenwärtige Betroffenheit jedes der BF und deren rechtliche Vertretungsbefugnis von einer 
unzulässigen Popularklage deutlich abgegrenzt ist. 
Weitere Kriterien hierzu sind aus der seitherigen Rechtsprechung des BVerfG nicht bekannt.

4. Rechtliche Vertretung 

Für die rechtswirksame Vertretung der Beschwerdeführer wurde eine Pflegschaft nach 
§1913 BGB vom Vormundschaftsgericht Waiblingen angeordnet (siehe Anhang 1). 
Der Wirkungskreis der Pflegschaft umfasst die Vertretung dieser Kinder bei der 
Entscheidung darüber, ob sie vor der Geburt getötet werden dürfen oder nicht und bei allen 
damit zusammenhängenden Rechts- und sonstigen Fragen. 

Bereits 1976 wurde Dr. Hermann Bauer aus München nach demselben §1913 BGB zum 
Pfleger für unbekannte ungeborene Kinder bestellt. Auch dieses Vormundschaftsgericht sah 
die Voraussetzungen als erfüllt an. Seine Verfassungsbeschwerde gegen §218 StGB wurde 
am 15. August 1977 vom BVerfG als unzulässig erklärt, da er nicht dargelegt hatte, daß 
seine Pfleglinge selbst, gegenwärtig und unmittelbar durch das angegriffene Gesetz 
betroffen seien (1 BvR 513/77). Er ist zwischenzeitlich verstorben.

Die genannten Beschwerdeführer sind somit als Personen und in der Sache in den 
Wirkungskreis der vom Pfleger vertretenen Kinder mit eingeschlossen. 

Da die Rechte vorgeburtlich getöteter Kinder auch gegenüber ihren Müttern verteidigt 
werden müssen, und sie zu 50% dem männlichen Geschlecht angehören, ist es durchaus 
angemessen, dass ein männlicher Pfleger diese Kinder vor Gericht vertritt. Bei einer Frau 
muss man hingegen eher die Möglichkeit einer Befangenheit in Betracht ziehen. Eben dieses
ist jenen Abtreibungs-Befürworterinnen vorzuwerfen, die selbst abgetrieben haben, oder 
jemand anderem dazu geraten haben. Diese können schwerlich die Vermutung entkräften, 
ihre damalige Entscheidung in eigener Sache rechtfertigen zu wollen. Zudem ist es ein 
grundlegendes rechtsstaatliches Prinzip, dass kein Richter in eigener Sache entscheidet, 
d.h. in einer Sache, bei der er selbst beteiligt und daher befangen ist.

Diese Pflegschaft erscheint aus juristischer Sicht ungewöhnlich zu sein. Doch bei näherer 
Betrachtung wird erkennbar, dass die faktischen und die formal-rechtlichen
Voraussetzungen gegeben sind und der Grundgedanke und die Form dieser Pflegschaft vom
Gesetzgeber so vorgesehen ist. 

Die Eltern, insbesondere die Mutter (Schwangere) befindet sich in den Fällen des
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Wirkungskreises der Pflegschaft regelmäßig in einem Interessenkonflikt mit dem Kind, denn 
sie hat ein eigenes Interesse an einer Entscheidung, die dem Wohl des Kindes eklatant
widerspricht. Daher kann sie bei einer Abtreibung nicht dessen rechtliche Vertretung 
ausüben (§1629 Abs 2 BGB mit §1795 Abs 1 S.1 BGB und §1796 BGB), selbst wenn der 
Gesetzgeber ihre Zustimmung in den Fällen von §218a StGB voraussetzt. 
Der Vater ist in aller Regel entweder nicht willens oder nicht in der Lage, entsprechende 
Rechtsmittel für sein ungeborenes Kind einzulegen, aus naheliegenden Gründen. 
Nach §1627 BGB muss die elterliche Sorge jedoch zum Wohl des Kindes ausgeübt werden. 
Wo dieses nachweisbar nicht geschieht, besteht ein unmittelbares Fürsorgebedürfnis. 
Zudem folgt aus §1666 BGB eine einschlägige Verpflichtung des Familiengerichtes: 

BGB §1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls
1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein 
Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die 
Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur 
Abwendung der Gefahr erforderlich sind. (..)
3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere (..)
      6. die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge.

Mit der Einsetzung eines Pflegers ist ein angemessenes Mittel gewählt, das es nicht 
erfordert, die Vertretungsmacht der Eltern vollständig zu entziehen (§1630 Abs 1 BGB). 
Der Gesetzgeber und Staat hat diese Fürsorgelücke anderweitig jedenfalls nicht 
geschlossen, denn es gibt sonst keinerlei Vertretung Ungeborener in dieser Angelegenheit. 
Ihre Existenz wurde aufgrund der fehlenden Meldepflicht für Schwangerschaften nicht einmal
amtlich festgestellt, sie sind für den Staat Unbekannte, was ja ebenfalls beklagt wird. 
Dennoch sie sind gemäß BVerfGE 88, 203, Rn151 (oder Tenor) seit der Zeugung 
Grundrechtsträger, mit Anspruch auf Schutz ihrer Menschenwürde, des Rechts auf Leben 
und Gleichberechtigung. Aus der Menschenwürde folgt auch das Grundrecht auf den 
Rechtsweg nach GG Art 19 Abs 4. Ungeborene können den Rechtsweg in der 
grundlegenden Frage der Zulässigkeit ihrer Tötung ausschließlich über einen Pfleger 
einfordern. Daher ist diese Pflegschaft meines Erachtens sogar ein Anspruch, der aus dem 
GG als unmittelbar geltendes Recht abzuleiten ist, und nicht etwa nur eine Option.

Sicherlich ist diese Pflegschaft ungewöhnlich umfangreich. Doch dies ist begründet mit der
ungewöhnlich hohen Zahl fürsorgebedürftiger Menschen, die sich sonst auf keine weitere
Fürsorge berufen können. Würde sich diese Pflegschaft nur auf einen einzelnen Fall eines
ungeborenen Menschen beziehen, so wäre die Gültigkeit wohl unbestritten. Doch aufgrund 
der fehlenden staatlichen Registrierung von Schwangerschaften sind die Beteiligten amtlich
unbekannt, sodass eine Pflegschaft für Leibesfrucht nach §1912 BGB ausscheidet. Für 
§1913 BGB (Pflegschaft für unbekannte Beteiligte) sind hingegen alle Voraussetzungen zur 
Bestellung einer Pflegschaft gegeben. Zudem spricht nichts dagegen, zugleich Pfleger für 
mehrere Pfleglinge zu sein, selbst wenn dies statt in mehreren Einzelurkunden einer 
einzigen Bestallung zusammengefasst wird, zumal die Angelegenheit der Pfleglinge und der 
Wirkungskreis übereinstimmen und dasselbe Fürsorgebedürfnis betreffen. Aus dem Umfang 
der Pflegschaft ist jedenfalls keine Rechtswidrigkeit herzuleiten. Ausdrücklich sind im 
Gesetzestext in §1913 BGB als Beispiele Nacherben erwähnt, die noch gar nicht gezeugt 
sind, oder deren Persönlichkeit erst durch ein zukünftiges Ereignis bestimmt wird. Für diese 

- 17 -



Person oder auch Personengruppe unbestimmter Anzahl kann somit eine Pflegschaft 
angeordnet werden, um sie rechtswirksam in einer Angelegenheit zu vertreten.
Es gelten folgende Voraussetzungen für eine Anwendung dieses Gesetzes: Der oder die zu 
vertretenden Beteiligten sind unbekannt, d.h. die Personalien sind zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nicht bestimmbar, oder aber sie sind ungewiss, es ist nicht eindeutig bestimmbar, 
wer aus einer ggf. bekannten Personengruppe der Beteiligte ist. Die andere Voraussetzung 
ist, dass ein Fürsorgebedürfnis für den oder die Beteiligten besteht. 
Hierzu schreibt Damrau (Soergel, Kommentar zum BGB, 12. Aufl., S.891, bzgl 
Fürsorgebedürfnis bei §1913 BGB):

Für das Vorhandensein eines Fürsorgebedürfnisses ist es ausreichend, wenn nicht 
von der Hand zu weisen ist, daß das vorzunehmende Geschäft für den Unbekannten 
vorteilhaft ist; die genaue Abwägung der Interessen des Unbekannten ist Sache des 
Pflegers.23

Diese Voraussetzungen werden bei einer Pflegschaft für alle Kinder in Deutschland erfüllt, 
die (zu jedem aktuellen Zeitpunkt jeweils) gezeugt aber noch nicht geboren sind. 
Das Fürsorgebedürfnis für sie ist gegeben, zumal die Wahrscheinlichkeit, abgetrieben zu 
werden für ungeborene Kinder bei etwa 20% liegt (bei ca. 100000..200000 Abtreibungen und
700000 Lebendgeburten jährlich).

23in Soergel, Kommentar zum BGB, 12. Aufl. von 1987 zu §1913 BGB, S.891
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III Anträge

1. Es wird beantragt, die Unterlassung der Bundesrepublik Deutschland, 
das Leben von Menschen vorgeburtlich bei sonst gleichen Sachlagen 
durch dieselben Gesetze zu schützen wie nachgeburtlich
als verfassungswidrig zu erklären.

2. Es wird beantragt, die Unterlassung der Bundesrepublik Deutschland,
die Existenz ungeborener Kinder zu registrieren, zu deren grundrechtlichem Schutz 
sie verpflichtet ist, als verfassungswidrig zu erklären. 

3. Es wird beantragt, die Unterlassung der Bundesrepublik Deutschland,
die Auswahl und Überprüfung der anerkannten Beratungsstellen 
entsprechend den vom BVerfG definierten Anforderungen durchzuführen, 
insbesondere die Zulassung von Pro Familia zur Schwangerschaftskonfliktberatung 
als verfassungswidrig zu erklären.
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IV Begründung

1. Verfassungswidrige Unterlassung der Bundesrepublik Deutschland, 
das Leben von Menschen vorgeburtlich bei sonst gleichen Sachlagen 
durch dieselben Gesetzen zu schützen wie nachgeburtlich

Dass die Mütter aller Beschwerdeführer über das weitere Leben des Kindes frei verfügen 
können, ist ein Verstoß gegen die von der Verfassung gebotene Schutzpflicht des Staates. 

Das BVerfG stellte fest:
Rechtlicher Schutz bedingt, dass das Recht selbst Umfang und Grenzen zulässigen 
Einwirkens des einen auf den anderen normativ festlegt und nicht dem Belieben 
eines der Beteiligten überlässt. (...)
Würde die Verfügung über das Lebensrecht des nasciturus, wenn auch nur für eine 
begrenzte Zeit, der freien, rechtlich nicht gebundenen Entscheidung eines Dritten, 
und sei es selbst der Mutter überantwortet, wäre rechtlicher Schutz dieses Lebens 
nicht mehr gewährleistet.24

Es mangelt jedoch im Falle der Beschwerdeführer an jedem weiteren Schutz, welcher laut 
BVerfG erforderlich ist. Ein effektiver Schutz wurde auch unabhängig von der Ausstellung 
eines Beratungsscheines weder durch Gesetze wie §§218ff StGB realisiert, noch werden 
längst bestehende allgemeine Gesetze zum Schutz vor Straftaten gegen das Leben 
(§§211..213 StGB) gleichberechtigt auf Menschen vor der Geburt angewendet oder deren 
Gültigkeitsbereich entsprechend klargestellt. 
Eine Beratungslösung wurde nach der BVerfGE 88,203 im Jahre 1995 zugelassen, mit der 
folgenden Intention:

Das Beratungskonzept beruht auf der Einschätzung, daß in der Frühphase einer 
Schwangerschaft das ungeborene Leben besser mit der Mutter geschützt werden 
kann. Deshalb sollen, um die in der Beratung liegenden Möglichkeiten einer 
Ermutigung zum Austragen des Kindes auszuschöpfen, einer Entscheidung, den 
Abbruch doch durchzuführen, keine der Schutzwirkung entgegenstehenden 
rechtlichen oder tatsächlichen Hindernisse in den Weg gelegt werden.25 

Zugleich wertete das BVerfG den Ansatz als nicht endgültig, vielmehr habe der Gesetzgeber 
weiterhin zu prüfen, ob die Schutzziele damit wirklich erreicht werden, da sich sonst auch 
nachträglich eine Verfassungswidrigkeit herausstellen könnte:

Stellt sich nach hinreichender Beobachtungszeit heraus, daß das Gesetz das von der
Verfassung geforderte Maß an Schutz nicht zu gewährleisten vermag, so ist der 
Gesetzgeber verpflichtet, durch Änderung oder Ergänzung der bestehenden 
Vorschriften auf die Beseitigung der Mängel und die Sicherstellung eines dem 
Untermaßverbot genügenden Schutzes hinzuwirken (Korrektur- oder 
Nachbesserungspflicht). Diese Verpflichtung folgt auch daraus, daß der Gesetzgeber 
von Verfassungs wegen grundsätzlich gehalten ist, die Verfassungswidrigkeit eines 
Gesetzes sobald als möglich zu beseitigen (vgl. BVerfGE 15, 337 [351]). Sie ist vor 
allem dann von Bedeutung, wenn ein bei Erlaß verfassungsmäßiges Gesetz 

24 BVerfGE 88, 203 (255)
25 BVerGE  88, 203, 325
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nachträglich verfassungswidrig wird, weil sich die tatsächlichen Verhältnisse, auf die 
es einwirkt, grundlegend gewandelt haben oder sich die beim Erlaß des Gesetzes 
verfassungsrechtlich unbedenkliche Einschätzung seiner künftigen Wirkungen später 
als ganz oder teilweise falsch erweist (vgl. BVerfGE 50, 290 [335, 352]; 56, 54 [78 f.]; 
73, 40 [94]).26

Mittlerweile sind über 20 Jahre vergangen, in denen sich eine Schutzwirkung vor 
Abtreibungen nicht mehr erkennen lässt. Die Rechtssituation erscheint widersprüchlich und 
kompliziert. Resigniert scheint die Politik heute jeder Debatte, jeder Überprüfung und jeder 
grundlegenden Gesetzesänderung zum Thema Abtreibung aus dem Weg zu gehen. Doch in 
den Jahrzehnten seit Einführung der letzten Gesetzesänderungen zu §218ff StGB ist keine 
grundlegende Reduktion der vorgenommenen Schwangerschaftsabbrüche in den Daten des 
Statistischen Bundesamtes zu erkennen. 
Da jeder einzelne Schwangerschaftsabbruch eine für die Schwangere und das Kind 
existentielle Krisensituation bezeichnet, ist die Sachlage nach wie vor sehr unbefriedigend. 
Jedenfalls zeigt die heutige Gesetzgebung deutlich die Suche nach einem Kompromiss. Es 
entstand eine Ambitendenz, die aus einem Zielkonflikt stammt. Denn es stellt sich die 
grundlegende Frage, ob Abtreibungen gefördert oder verhindert werden sollen.
Beide Positionen wurden und werden öffentlich vertreten, und sind zueinander inkompatibel. 
Der Staat musste sich entscheiden und hat sich entschieden, mit einem eindeutigen 
Ergebnis: Abtreibungen werden heute auf allen Ebenen gefördert.
Es ist heute nicht mehr erkennbar, dass der Staat irgendeine Abtreibung verhindern würde: 

1. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen zu keinem Zeitpunkt eine 
grundlegende Verringerung der Abtreibungszahlen.

2. Aus den veröffentlichten Zahlen zu Abtreibungen und Lebendgeburten ist ein Verhältnis 
von 1:7 abzuleiten. Bei dieser Häufigkeit ist anzunehmen, dass dies so gut wie alle 
ungeplanten Schwangerschaften abbildet, bei welchen eine Abtreibung angestrebt war. 
Da in all diesen Fällen eine Abtreibung auch tatsächlich durchgeführt wurde, waren 
demzufolge alle staatlichen 'Schutzmaßnahmen' wirkungslos und nutzlos.

3. Jede Mutter kann auf ein flächendeckendes Netz von Beratungsstellen zugreifen, 
wo sie rechtzeitig, unkompliziert und unbürokratisch einen Beratungsschein erhält. 

4. Etwa 97% der Abtreibungen werden staatlich finanziert, ohne Absicherung, dass es sich 
um eine Notlage handelt (entgegen BVerfGE 88, 203 [318]/[324]).

5. Es sind praktisch keine einschlägigen Gerichtsverfahren bekannt, aus denen erkennbar 
wird, dass irgendein Begehren nach Abtreibung als unrechtmäßig oder strafbar beurteilt 
worden wäre. Abtreibungen wurden demnach weitestgehend freigestellt, sodass es jeder 
Schwangeren, die dies wünscht, eine straffreie Abtreibung ermöglicht wurde.

6. Die Geburt eines chronisch kranken Kindes wurde als Schaden gewertet, der Arzt wird 
unterhaltspflichtig, wenn er nicht auf die 'Notwendigkeit' einer Abtreibung hinweist.

7. All dies trug dazu bei, dass das allgemeine Unrechtsbewusstsein weitestgehend 
untergraben wurde. Sowohl die öffentliche Meinung als auch die Auffassung vieler 
Bürger zeigt eine erschreckende Unkenntnis und Ignoranz über Leben und Rechte 
ungeborener Kinder oder deren eigenständige Menschenwürde. Die Unterscheidung von 
‚straffrei’ und ‚rechtswidrig’ ist nur wenigen Fachleuten bekannt.

26 BVerfGE 88, 203, 302
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Der Verlust jeder Schutzwirkung ist nicht nur ein staatlich zugelassener Verstoß gegen 
Artikel 1 Absatz 1 GG und Artikel 2 Absatz 2 GG, sondern stellt insbesondere auch eine 
Diskriminierung entgegen Artikel 3 Absatz 1 GG dar. Die Kompromisse der aktuellen 
Regelung sind juristisch grenzüberschreitend, schwer zu begründen, und leicht zu umgehen.

Daher fordere ich im Namen der Ungeborenen eine verfassungskonforme und eindeutigen 
Neuorientierung zu diesem wichtigen Thema. Bei Betrachtung aus der Perspektive der 
ungeborenen Kinder kam ich zu überraschenden Folgerungen aus den Grundrechten dieser 
Kinder. Tragisch ist dabei, dass die hier geforderte Rückkehr zur verfassungsgemäßen 
Ordnung in unseren Ohren schon wie eine Revolution klingt. Allerdings mit schlagkräftigen 
und nachvollziehbaren Argumenten, die für das Leben der Kinder und den Fortbestand 
unseres Landes alternativlos sind.

Jede Differenzierung des strafrechtlichen Schutzes bei sonst identischen Konfliktsituationen 
anhand des Alters des Opfers oder anhand von dessen Lebensumständen wie 'entbunden 
zu sein' oder 'in die Gebärmutter eingenistet zu sein' ist eine willkürliche und unsachliche 
Differenzierung und Diskriminierung, welche nicht zu rechtfertigen ist. 

Geborene und ungeborene Menschen haben ein gleichberechtigtes Recht auf Leben 
und auf Achtung ihrer Menschenwürde, welches durch dieselben Gesetze, 
aus denselben Gründen und mit derselben Konsequenz geschützt werden muss. 

Auch Schwangere haben gegenüber Müttern von Kleinkindern keine grundsätzlich 
mildernden Umstände oder Gründe für eine Bevorzugung, wenn sie ihr Kind schon vor der 
Geburt töten. Die rechtliche Notwendigkeit, Angemessenheit, Wirksamkeit und Gültigkeit 
einer demgemäßen Gesetzgebung möchte ich im Folgenden aufzeigen.
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A) Der Begriff den Menschseins

Als Voraussetzung für die weitere Argumentation möchte ich zunächst Wesen und 
Bedeutung des Menschseins näher klären. 
Auch wenn Menschsein nicht anhand irgendwelcher Kriterien definiert werden darf, so ist es 
doch wichtig, Menschen gegenüber Anderem abzugrenzen. Mithin sollte es eine logische 
Begründung geben, weshalb der Beginn der Existenz eines Menschen mit der Empfängnis 
oder Befruchtung der Eizelle zu identifizieren sei, in Bestätigung zur ständigen 
Rechtsprechung des BVerfG und des EuGH. 
In der Literatur27 werden dazu häufig die SKIP-Kriterien genannt: 

a) Zugehörigkeit zur Spezies als Mensch, 
b) Kontinuität der Entwicklung als Mensch ohne weitere Zäsuren, 
c) Identität der befruchteten Eizelle mit dem späteren Erwachsenen sowie
d) Potentialität der weiteren Entwicklung als typischer Mensch.

Demnach beginnt Menschsein mit der Empfängnis, und entwickelt sich anschließend typisch 
menschlich und ohne Einschnitte weiter bis zur Tod. Ähnlich erscheint auch die Feststellung:
Jeder Mensch konnte nur von Menschen abstammen, 
er war zu keinem Zeitpunkt seiner Entwicklung etwas Anderes. 
Demnach gibt es in der Generationenfolge keinen Zeitpunkt, zu dem das betrachtete Subjekt
‘unmenschlich’ gewesen, oder ihm keine eigenständige Menschenwürde zugekommen wäre.

Zusammenfassend schlage ich jedoch folgende Kriterien-Auswahl vor, die auch in den 
obengenannten SKIP-Kriterien enthalten sind. Denn die folgenden Kriterien sind 
jeweils notwendig und gemeinsam hinreichend, um Menschen zu identifizieren 
(nicht um Menschsein zu definieren):

a) Vitalität
Jeder Mensch lebt. Biologisch wird Leben erkannt an der Fähigkeit zum Stoffwechsel, 
zu einem Energiehaushalt und zu Fortpflanzung, Zellteilung und Vererbung. 
Leben ist bei der Empfängnis evident und abgrenzbar zu Toten oder Gegenständen.

b) Konformität
Jeder Mensch stammt von Menschen ab und entwickelt sich typisch menschlich,  
entsprechend seiner Erbanlagen, welche seit seiner Empfängnis nachweisbar sind, 
und eindeutig abgegrenzt zu allen anderen Arten von Lebewesen.

c) Individualität
Jeder Mensch unterscheidet sich charakteristisch von allen anderen Menschen, 
insbesondere in der Erbinformation, welche seit der Empfängnis in jeder Körperzelle seine 
Individualität belegt, und ihn abgrenzt zu allen anderen Menschen, auch zu seiner Mutter.

27  Müller-Terpitz, Der Schutz des pränatalen Lebens, 2007, S.49ff;  
Friauf/Höfling/Höfling GG C Art. 2 [3. Teil] Rn 33ff
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Die Tatsache, dass Zwillinge erst später als getrennte Individuen erkennbar werden 
beeinträchtigt keineswegs die anfängliche Individualität des gezeugten Menschen, welcher 
der Vorfahre für die Zwillinge darstellt28. Schließlich sind (Keim-) Zellen in ähnlicher Weise 
Vorfahren für alle Nachfahren eines Menschen, ohne dessen eigene Individualität in Frage 
zu stellen. Der Zeitpunkt und die Art und Weise, in der sich ein Individuum zu mehreren 
individuellen Nachfahren fortpflanzt ist irrelevant.

Diese obigen 3 Merkmale treffen nur auf Menschen zu, und sie treffen auf alle Menschen zu.

Sie sind seit der Empfängnis vorhanden. Ab diesem Zeitpunkt ist Jeder ein vollständiger und 
vollwertiger Mensch, denn dazu fehlt ihm nichts Wesentliches mehr. Von der Empfängnis bis
zum Tod verläuft die Entwicklung des Menschen kontinuierlich, ohne wesentliche Zäsuren 
und ohne jede Veränderung seines Wertes. 

Der Beginn der Lebensfähigkeit wurde verschiedentlich vorgeschlagen, um 'schutzwürdiges' 
Menschsein oder gar Menschsein an sich zu definieren (Gropp, Wirth). Dazu ist sie jedoch 
ungeeignet. Schon der Begriff der Lebensfähigkeit ist stark irreführend, denn jede 
Körperzelle lebt im biologischen Sinne, ist also zweifellos fähig zu leben. Es handelt sich um 
keine individuelle Eigenschaft des Menschen, und kann auch nicht mit Fristen annähernd 
beschrieben werden. Sie ist variabel, sachlich nicht vom Stand der Medizin oder von seiner 
Abstimmung mit der Umgebung zu trennen. Beispielsweise ist auch die Lebensfähigkeit 
eines Komapatienten stark eingeschränkt. Ein ausgesetztes Neugeborenes würde schnell 
verdursten, ist demzufolge kaum 'lebensfähig'. Hingegen kann eine in-vitro befruchtete 
Eizelle schon vor der Einnistung in der Gebärmutter bis zu 12 Tage außerhalb des 
Mutterleibes leben (was regelmäßig bei künstlicher Befruchtung genutzt wird). 
Ebenso ungeeignete Kriterien sind Beginn der Berührungs- und Schmerzempfindlichkeit, 
Selbstbewußtsein oder der Beginn des Herzschlages. All diese Kriterien würden schon das 
Menschsein von Komapatienten in Frage stellen und sind willkürlich.

Eine Schwangerschaft bedeutet die zeitweise Symbiose zwischen zwei Menschen, welche 
mit der Nidation beginnt und durch die Geburt beendet wird. Dies ist zwar ein besonderer 
Lebensumstand, kann aber nicht das Wesen der Beteiligten beeinflussen. Die Geburt ist für 
das Kind keine wesensmäßige Zäsur, sondern lediglich eine Änderung der Lebensumstände.
Sie kann willkürlich zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft herbeigeführt werden kann. 
Ab der 22.-25. Schwangerschaftswoche ist dies sogar möglich ohne das Leben des Kindes 
zu gefährden. Von Anfang an sind die beiden Menschen unterscheidbar in jeder Körperzelle 
anhand ihrer typisch menschlichen und doch einzigartig individuellen Gene, später mit 
eigenem Geschlecht, eigenem Blutkreislauf, eigenem Gehirn und Empfinden, eigenen 
Organen, mit Schmerz- und Berührungsempfindlichkeit ab der 8.-10. SSW. 
Es sind zwei Menschen mit eigenen Rechten. 

Lebensbeginn und Lebensende des Menschen dürfen nicht ‘human-medizinisch’, 
philosophisch, demokratisch, juristisch, religiös oder zweckbestimmt anders definiert werden,
als dies sonst nach allgemeinen biologischen Kriterien üblich ist. 

28 vgl. Forschungsbericht über eineiige Zwillinge, wobei nur einer an Down-Syndrom erkrankte: Nature
508, 345–350 (17.4.2014) ‘Domains of genome-wide gene expression dysregulation in Down’s 
syndrome
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B) Gleichberechtigung folgt aus der Menschenwürde

Die Identifikation des Menschseins hat eine allgemeine Zuordnung von Grundrechten und 
Menschenrechten zur Folge. Die Grundrechtsansprüche auf Achtung der Menschenwürde,
Schutz des Lebens und der Gleichberechtigung sind ab der Empfängnis bis zum Tod 
angemessen. Hier werden keine wirklichkeitsfernen formaljuristischen Schlussfolgerungen 
gezogen, welche  den tatsächlichen menschlichen Bedürfnissen nicht entsprächen. 
Zunächst möchte ich aufzeigen, weshalb die Würde des Menschen nach Artikel 1 Absatz 1 
GG für alle lebenden Menschen unantastbar und zeitlich uneingeschränkt schützenswert 
sein muss.

Offensichtlich weckt der Anblick eines Babies mit seinen großen Augen und seinen 
unbeholfenen Bewegungen beim Betrachter in natürlicher Weise Emotionen und 
Schutzinstinkte. Auch die Konflikte und Notlagen, in die Frauen durch eine Schwangerschaft 
kommen können, sind unmittelbar nachvollziehbar und können Mitleid und Hilfsbereitschaft 
wecken. Eine befruchtete Eizelle ist dazu nicht in der Lage. Sie ist unscheinbar und besitzt 
noch nicht einmal eigene Emotionen, worunter unsere natürliche Motivation leidet, sie als 
vollwertigen Menschen anzuerkennen. Doch fehlende Emotionen sind kein angemessenes 
Kriterium, um die Menschenwürde eines Anderen zu beurteilen. Das sollte man sich an 
dieser Stelle dringend bewusst halten. Entstellte Menschen oder Behinderte kämpfen oft 
gegen ähnliche emotionale und soziale Ausgrenzungen, ohne dass dies eine rechtliche 
Relevanz haben darf.

Ursprünglich leitet sich die Menschenwürde aus dem christlichen Verständnis ab, wonach 
der Mensch im Bilde Gottes geschaffen wurde, und aus Gottes Wertschätzung und Liebe 
eine Würde bezieht, die unabhängig von allen individuellen Eigenschaften bleibt. Doch in 
einer säkularisierten Gesellschaft, die sowohl an der Existenz Gottes als auch an Seiner 
Wertschätzung gegenüber dem Menschen zweifelt wird diese Begründung als unzureichend 
kritisiert, insbesondere dort, wo die Anerkennung der Menschenwürde eines Anderen Kosten
mit sich bringt. Peter Singer schlägt schon vor, Kleinkindern das Lebensrecht erst ab dem 28
Tag nach der Geburt zuzugestehen29, da er keinen Grund für eine generelle Würde des 
Menschen sieht. Jede intuitiv vorhandene Achtung der Menschenwürde hält er für 
erziehungsbedingt oder religiösen Überzeugungen geschuldet.

Doch es gibt eine weitere, wesentliche Begründung, die auch für Atheisten nachvollziehbar 
sein sollte. Denn die Erfahrungen mit der nationalsozialistischen Diktatur hatten gezeigt, 
dass missliebigen Menschen alle Menschenrechte entzogen werden konnte, indem diese als
‘Untermenschen’ oder ‘unwertes Leben’ erklärt wurden. Hitler verwendete dazu auch 
Tiermetaphern und Vergleiche aus der Schädlingsbekämpfung. Auf diese Weise wurde im 
‘Dritten Reich’ versucht, die Ermordung von Juden, Behinderten und politischen Gegnern zu 
rechtfertigen.
Um künftig eine solche Menschenverachtung und den damit formal legalisierten Entzug der 
Menschen- oder Grundrechte zu verhindern, wurde in der Verfassung der BRD nach 
Kriegsende die Unantastbarkeit der Menschenwürde erklärt. Menschenwürde ist daher 

29  Interview mit Peter Singer im Spiegel 25.11.2001 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/gespraech-mit-peter-singer-nicht-alles-leben-ist-heilig-a-
169604.html 
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zunächst eine unveränderliche Tatsachen-Feststellung, ihre Achtung und ihr Schutz vor 
Missachtung jedoch eine der grundlegendsten Staatsaufgaben. Denn 
mit der Relativierung der Menschenwürde werden alle Grundrechte relativiert. 

Wenn es jemandem erlaubt würde, zu definieren, wer ‘Mensch im Sinne des Grundgesetzes’
(oder Strafgesetzes..) ist und wer nicht, könnte dieser willkürlich über alle Grundrechte 
verfügen, denn er könnte damit jeden Anderen von allen Grundrechten ausschließen. Selbst 
wenn demokratische Mehrheiten solche Definitionen vornehmen würden, bliebe diese 
Gefahr unverändert bestehen. Um dies zu verhindern wurde Artikel 1 GG unveränderbar 
festgeschrieben und der Bezug zu den Menschenrechten mit Artikel 1 Absatz 2 GG erklärt.

Die unteilbare Menschenwürde mit dem weitest möglichen Geltungsbereich 
muss als notwendige Voraussetzung für alle Grund- und Menschenrechte 
verteidigt werden.

Weiterhin besagt Artikel 19 Absatz 3 GG, dass die Grundrechte selbst für inländische 
juristische Personen gelten, insofern diese anwendbar sind. Dementsprechend sollte auch 
für ungeborene Menschen die Grundrechtsfähigkeit soweit anerkannt werden, als die 
jeweiligen Grundrechte auf sie anwendbar sind. Zumindest die ersten drei Grundrechte sind 
elementar und untrennbar miteinander verschränkt, sie gelten für alle Menschen und nur für 
Menschen. Insbesondere können Ungeborene nicht vom Grundrecht auf Gleichheit vor dem 
Gesetz ausgeschlossen werden. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte bereits das 
Diskriminierungsverbot ungeborener Kinder:

Liegt die Würde des Menschseins auch für das ungeborene Leben im Dasein um 
seiner selbst willen, so verbieten sich jegliche Differenzierungen der 
Schutzverpflichtungen mit Blick auf Alter und Entwicklungsstand dieses Lebens oder 
die Bereitschaft der Frau, es weiter in sich leben zu lassen.30

Die Gleichheit aller Menschen ist eine der wesentlichsten moralischen Begründungen des 
Rechts, von Jesus als Goldene Regel und von Immanuel Kant im kategorischen Imperativ 
überliefert. Erik Wolf fand schon im griechischen Naturrechtsdenken bei Antiphon die 
erstmalige Formulierung des rationalen Gedankens, dass zwischen Menschen überhaupt 
kein wesenhafter Unterschied bestehe. Windhöfel schließt daraus:

Die Gleichheit ist der Grund für ein neues, allgemeines, menschliches und 
universales Recht.31

In der Diskussion des Wesens von Recht anhand der Gegenüberstellung von Positivismus 
und Naturrecht kommt Windhöfel zu der Schlussfolgerung:

Nicht die „Heiligkeit des Lebens“ ist der maßgebende Gesichtspunkt, sondern die 
Rechtfertigung des Staates, die aus dem gleichmäßigen Schutz aller Menschen, 
ohne jede Form der Diskriminierung folgt. (..) Gerade der säkulare Staat findet seine 
Rechtfertigung einerseits darin, die Sicherheit aller, auch der Schwachen zu 
gewähren, andererseits darin, die Gleichheit aller zu gewährleisten und jede 
Diskriminierung zu verhindern, besonders im Hinblick auf das elementarste 
Menschenrecht, das Recht auf Leben.32

30 BVerfGE 88, 203, 267
31 Erik Wolf, Griechische Rechtsdenker, Bd. II, 1952, S. 87 ff., S. 89 f., 
   zitiert durch Windhöfel ZfL 2/2013 S.47
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C) Verfassungswidrigkeit des unterlassenen strafrechtlichen Schutzes

Nun sollen die Grundrechtsverletzungen durch die gegenwärtige Verweigerung eines 
gleichberechtigten strafrechtlichen Schutzes für Ungeborene begründet werden.

Die Geburt als Kriterium für unterschiedlichen strafrechtlichen Schutz ist ebenso unsachlich, 
wie schon bezüglich des Menschseins gezeigt wurde. Walter Gropp schreibt zutreffend33:

Ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz wäre folglich gegeben, wenn man davon 
ausgehen könnte, daß ein Mensch unmittelbar vor dem Einsetzen der 
Eröffnungswehen einem Menschen unmittelbar nach dem Einsetzen der 
Eröffnungswehen zwar im wesentlichen gleicht, er aber dennoch rechtlich ungleich 
behandelt wird, indem - im Unterschied zum gerade Geborenen - seine Tötung unter 
bestimmten Voraussetzungen zulässig sein soll.

Er begründet den historischen Beginn des Rechtsschutzes bei der Geburt damit, dass in der 
Zeit um 1871, als das Strafgesetzbuch erstellt wurde, das ungeborene Kind noch unsichtbar,
unzugänglich und unbekannt gewesen sei. Das habe sich heute jedoch verändert34:

Die Geburt ist somit letztlich nur noch eine Episode auf dem Lebensweg des 
Menschen. Sie verliert ihr Gewicht als Kriterium für eine wesentliche Ungleichheit im 
strafrechtlichen Sinne. Es vermag - in der Formulierung einer zweigliedrigen Prüfung 
des Gleichheitssatzes - das Ungeborensein die Ungleichbehandlung der 
Ungeborenen nicht mehr zu rechtfertigen. 

Freilich plädiert Gropp für das Einsetzen des allgemeinen Strafrechts ab der 
Lebensfähigkeit des ungeborenen Kindes, welche durch eine entsprechende Frist juristisch 
definiert werden solle. Die Unangemessenheit dessen wurde oben bereits diskutiert.

Wenn die Gründe für eine Differenzierung des strafrechtlichen Schutzes nicht beim 
ungeborenen Kind liegen, so könnte es dennoch Gründe geben, das Strafmaß aufgrund der 
besonderen Situation bei Schwangeren grundsätzlich geringer zu gestalten als bei anderen 
Tätern. Es wird argumentiert, eine Schwangerschaft sei unvergleichbar mit anderen 
Lebenssituationen, und dass daher sonst übliche Rechtsgrundsätze hier nicht angemessen
seien. Nun muss man durchaus anerkennen, dass eine Schwangerschaft verschiedene 
Besonderheiten aufweist. Doch jede Lebenssituation ist ‘besonders’, und keinen Tag und 
keinen Menschen gibt es zweimal. Wichtig ist daher die Klärung der rechtlichen Relevanz, 
der konkreten Besonderheiten, und ob diese ein grundsätzlich geringeres Strafmaß durch 
spezielle Gesetze erfordert. Die Ursachen der Schwangerschaftskonflikte und Motive können
sehr unterschiedliche Schwerpunkte haben. Diese sollen nachfolgend differenziert formuliert 
und diskutiert werden.

32 Thomas Windhöfel, Das Naturrecht, der säkulare Verfassungsstaat und das Recht auf Leben,  
Zeitschrift für Lebensrecht 2/2013, S.46, S49, im Internet unter http://www.juristen-vereinigung-
lebensrecht.de/content/zfl/ausgaben/ZfL_2013_2_37-72.pdf 
33 Gropp, Walter ‘Der Embryo als Mensch’, GA 2000, S. 8
34 Gropp Walter, ‘Der Embryo als Mensch’, GA 2000, S.10
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Das Diskriminierungsverbot aus Art 3 Abs 1 GG verbietet es, nur für bestimmte 
Menschengruppen Gesetze zu erlassen, mit Begründungen in der Person dieser Menschen, 
denn vor dem Gesetz müssen alle Menschen gleich gestellt sein. Ebenso müssen gültige 
Gesetze auch für alle Menschen in gleichberechtigter Weise angewendet werden, auch die 
Justiz darf keine Menschengruppe bevorzugen oder benachteiligen. Eine 
Ungleichbehandlung kann verhältnismäßig und damit verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstanden sein, wenn die erforderliche Verhältnismäßigkeit in Relation zur Schwere der 
Ungleichbehandlung steht.

Im Hinblick auf den ungleichen strafrechtlichen Schutz sind mehrere Vergleichsgruppen-
Paare zu betrachten, und auf die Verhältnismäßigkeit ihrer Ungleichbehandlung zu 
untersuchen. Bei jedem Vergleichspaar ist zu prüfen, ob verfassungsrechtlich relevante 
sachliche Gründe für eine Ungleichbehandlung vorliegen. 
Zunächst sollen schwangere Frauen mit Müttern nach der Geburt ihres Kindes (Seite der 
verantwortlichen Täterinnen) verglichen werden, dann ungeborene Menschen mit 
Geborenen (Indikationen, Seite der Opfer), und zuletzt soll die Beziehung zwischen Mutter 
und Kind während der Schwangerschaft mit ihrer Beziehung nach der Geburt verglichen 
werden. 

Eine Ungleichbehandlung von Schwangeren gegenüber Müttern von Geborenen könnte mit 
folgenden Argumenten begründet werden:
a) Schwangere, die innerlich mit ihrer Schwangerschaft hadern, werden aufkommende 
Muttergefühle und alle Gedanken an ein ‘Kind’ in ihrem Bauch soweit wie nur möglich 
verdrängen wollen. Denn Muttergefühle könnten die Entscheidung zu einer Abtreibung 
erschweren, und auch nach der Abtreibung zu vermehrten Schuldgefühlen oder 
Selbstvorwürfen führen. 
Da fehlende Muttergefühle jedenfalls nicht als entschuldigende Indizien zu werten sind, 
dürften sie irrelevant sein für die Beurteilung einer Kindestötung, sowohl vor als auch nach 
der Geburt.

b) Einige Frauen empfinden ihre Schwangerschaft so, dass ohne ihre Zustimmung jemand in
ihnen heranwächst, der (irgendwann einmal) zu einem eigenständigen Gegenüber mit 
eigenen Ansprüchen, Gefühlen, Verstand und Willen wird, nachdem er sich von ihrem 
Körper losgelöst hat. Das kann sich gegebenenfalls wie eine Bedrohung anfühlen. Solange 
dieses Baby jedoch noch im Verborgenen mit ihr vereint ist, ist sie daher versucht, die 
Eigenständigkeit des Kindes zu diesem Zeitpunkt zu leugnen. Denn dies erleichtert es ihr, 
eventuellen Ansprüchen dieses Kindes ‘vorbeugend’ entgegenzutreten, und durch eine 
Abtreibung zu verhindern. 
Allerdings kann und darf man Niemanden durch bloße Leugnung aus der Welt schaffen, dies
ist keine Rechtfertigung, vor der Geburt ebenso wenig wie danach.

c) Eine ungeplante Schwangerschaft erfordert von der Mutter möglicherweise die Umstellung
der weiteren persönlichen Lebensplanung. Dies kann sehr herausfordernd sein, 
insbesondere wenn dadurch bestimmte Erwartungen an die eigene Lebensgestaltung oder 
an eine ‘gewollte Elternschaft’ nicht erfüllt werden. Beispielsweise können junge Mütter durch
eine ungewollte Schwangerschaft in Existenzängste geraten, wenn das eigene Einkommen 
nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt mit einem Kind zu bestreiten, oder wenn ihre Eltern 
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oder der Partner sich von der Schwangerschaft distanzieren. Es kann aus diesen und 
ähnlichen Gründen Fälle geben, in denen Schwangere die bevorstehende Geburt eines 
Kindes für so schlimm halten, dass sie dies emotional mit ihrem eigenen Tod gleichsetzen. 
Demgegenüber haben sie die Abtreibung und die Adoption als mögliche Alternativen 
abzuwägen, welche sie ebenfalls als schlimm ansehen. Die Abtreibung erscheint ihnen 
jedoch oftmals als das geringere Übel, was auch durch die Gesellschaft und die aktuelle 
Rechtslage suggeriert wird. Donum vitae beschreibt dies mit den Worten:

.. dass die Veränderungen, die das Kind .. auslösen kann, zu einem tiefgreifenden 
Konflikt führen können, den die Frau im Bewusstsein ihrer Verantwortung für ihr 
ungeborenes Kind als elementare Gefährdung ihrer sittlichen Persönlichkeit erlebt.35

Hier ist zu entgegnen, dass die tatsächlichen Herausforderungen und Probleme vor der 
Geburt nicht grundsätzlich größer sind als nach der Geburt. Wie Gropp36 zeigte, wäre sonst 
die Geburt das Mittel zur Abhilfe. Obwohl sich die befürchteten Probleme also erst nach der 
Geburt realisieren, darf das Kind unstrittig zu diesem Zeitpunkt nicht mehr getötet werden. 
Die tatsächliche Problematik kann also eine Tötung nicht rechtfertigen. Ob Ängste und 
Befürchtungen vor der Geburt schwerer zu bewerten ist als danach muss ebenfalls 
bezweifelt werden. Schließlich ist es auch gängige Praxis der Jugendämter, selbst bei völlig 
überforderten Eltern das Kind nicht zu töten, sondern in eine andere Obhut zu begeben. 
Letztlich ist die Austragung einer Schwangerschaft mit anschließender Adoptionsfreigabe 
eher zumutbar wie die Tötung eines Menschen, auch wenn die Schwangere anders 
entscheiden würde.

d) Einige Schwangere empfinden bereits Muttergefühle zu ihrem Kind, was ihnen die 
Entscheidung für eine Abtreibung erschwert. Wenn sie sich dennoch zu einer Abtreibung 
durchringe, sei das sicherlich eine wohl abgewogene Entscheidung, die man respektieren 
müsse. Donum vitae beschreibt dies so37: 

Ein Loyalitätskonflikt kann dann entstehen, wenn die Schwangere sich dem Schutz 
des in ihr heranwachsenden Kindes verpflichtet fühlt, gleichzeitig aber den Eindruck 
hat, dass sie mit der Fortsetzung der Schwangerschaft ihren Verpflichtungen anderen
gegenüber, wie z.B. dem Partner, den bereits geborenen Kindern oder den Eltern, 
nicht nachkommen kann.

Weiterhin könnte man argumentieren, dass die emotionale Erschwernis und die  
Gewissenskonflikte, welche die Mutter im Falle einer Abtreibung in Kauf nimmt, anstelle 
jeder weiteren Strafe trete, welche daher nicht mehr angemessen sei. Dieser Gedanke mag 
sich anbieten in Anlehnung an §60 StGB, wonach von Strafe abzusehen ist, wenn die Folgen
der Tat, die den Täter getroffen haben so schwer sind, dass eine weitere Strafe verfehlt 
wäre. 
Dennoch ist diese Folgerung nicht angemessen. Zunächst ist das Absehen von Strafe nach 
§60 StGB auf Freiheitsstrafen von unter einem Jahr begrenzt, was sonst bei einer 
Kindestötung keineswegs als allgemein angemessenes Strafmaß angesehen wird. 
Außerdem können weder Muttergefühle, Reue, Trauer noch Folgeschäden als Regelfall 

35 donuma vitae, Beratungskonzept, 8. Auflage 2007, S. 9 
http://www.donumvitae.org/media/raw/dv_beratungskonzept_mai07.pdf
36 Gropp, Walter, ‘Der Embryo als Mensch’, GA 2000, S.9 
37 donuma vitae, Beratungskonzept, 8. Auflage 2007, S. 9 
http://www.donumvitae.org/media/raw/dv_beratungskonzept_mai07.pdf

- 29 -



vorausgesetzt werden. Allerdings sieht §213 StGB im minderschweren Fall des Totschlages 
ein vermindertes Strafmaß vor, beispielsweise wenn die Tat im Affekt begangen wurde.

e) Die Schwangere ist zwangsläufig körperlich mit dem ungeborenen Kind verbunden, 
welches auf ihre Fürsorge und Schutz angewiesen ist. Durch Schwangerschaft und Geburt 
geht die Mutter gewisse gesundheitliche Risiken ein, außerdem kann sie sich durch die 
Schwangerschaft in ihrer Lebensgestaltung beeinträchtigt fühlen. Es  wurde gefolgert, dass 
dies eine Entscheidungsbefugnis der Schwangeren zur Folge habe. 
Dem ist entgegenzuhalten, dass das StGB entsprechend dem allgemeinen Rechtsempfinden
aus der Schutzbedürftigkeit und Abhängigkeit eines Menschen von einem anderen kein 
Recht auf Preisgabe herleitet, sondern im Gegenteil eine besondere Verpflichtung zur 
Fürsorge. Nach §225 StGB wird insbesondere die Misshandlung Schutzbefohlener unter 
Strafe, und nicht etwa frei gestellt, unabhängig davon, ob die Inschutznahme beabsichtigt 
war oder nur den Umständen geschuldet.

Nun sollen die Bedingungen verglichen werden, unter denen auf strafrechtlichen Schutz bei 
Ungeborenen verzichtet wird gegenüber der Situation bei geborenen Kindern. 
Denn die Tötung eines bereits geborenen Kindes könnte man mit genau den selben 
Konfliktindikation niemals rechtfertigen, obwohl die wirklichen Probleme meist erst nach der 
Geburt akut werden. Keine Mutter darf ihr Kleinkind töten aufgrund wirtschaftlicher oder 
persönlicher Probleme, auch nicht wenn das Kind durch Vergewaltigung gezeugt wurde 
(Diskriminierung aufgrund der Abstammung), wenn eine schwere Krankheit des Kindes 
vorliegt (Diskriminierung aufgrund einer Behinderung), welche die Eltern belastet, oder wenn 
schlicht ein bestimmtes Lebensalter noch nicht erreicht wurde (Diskriminierung wegen des 
Alters). 
Die Gefahr einer schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigung kann durch 
Abtreibung schon deshalb nicht abgewendet werden, weil die Abtreibung selbst eine hohe 
Gefahr gesundheitlicher Beeinträchtigungen zur Folge hat. Sie ist schon daher ein 
ungeeignetes und unzumutbares Mittel. 

Weiterhin ist festzuhalten dass die Abtreibungszahlen aufgrund kriminologischer Indikation 
(laut Angaben des Statistischen Bundesamtes) stets nur einen verschwindend geringen 
Anteil ausmachen. Offenbar gelang es den anderen Frauen die durch Vergewaltigung 
schwanger geworden waren, diese Kinder vor allem auch als ‘ihre’ Kinder anzusehen und 
anzunehmen, als unschuldige Kinder, die nicht für die Verbrechen ihres Vaters bestraft 
werden dürfen. Verschiedene Presseberichte belegen dies immer wieder anhand von 
Beispielen. Schließlich kommt im ‘günstigsten Fall’ der Vergewaltiger für einige Jahre ins 
Gefängnis. Danach muss die Frau befürchten, dass er ihr irgendwann wieder 
gegenübersteht, denn mit der Todesstrafe musste er ja nicht rechnen. Wenn allerdings ein 
Kind wegen der Verbrechen seiner Vorfahren bezahlen muss, ist das eine Form von 
rassistischer Diskriminierung. Grundsätzlich kann das 3-jährige Kind eines Vergewaltigers 
nicht legal getötet werden, unabhängig von allen sonstigen Umständen. Vor der Geburt darf 
das aus denselben Gründen ebenso wenig erlaubt sein.

Demnach ist lediglich die unmittelbare Lebensgefahr für die Mutter ein entschuldigender 
Grund (nach §35 StGB), alle anderen seither genannten Indikationen sind letztlich 
unsachliche Differenzierungen. Der Verzicht auf strafrechtlichen Schutz in all diesen Fällen 
wird vom Gesetzgeber oder der Rechtsprechung letztendlich begründet mit dem Mangel des 
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Kindes, noch nicht geboren zu sein oder ein willkürlich festgelegtes Alter nicht erreicht zu 
haben. Dies stellt eine unsachliche Differenzierung und Diskriminierung aufgrund 
persönlicher Merkmale des Ungeborenen dar (Verstoß gegen Art 3 GG und Art 1 GG) und ist
daher verfassungswidrig.

Zuletzt soll noch die Beziehung zwischen Mutter und Kind vor der Geburt mit der Beziehung 
nach der Geburt verglichen werden, um zu überprüfen, ob hier sachliche Gründe für eine 
Ungleichbehandlung zu finden wären.
Nach §221 StGB (Aussetzung) darf keine Mutter ihr Kind in einer hilflosen Lage aussetzen, 
die zum Tod oder einer Gesundheitsschädigung führt. 
Nach §225 StGB (Mißhandlung von Schutzbefohlenen) stehen Fürsorgepflichtige gegenüber
Kindern in einer besonderen Verantwortung, sie nicht zu mißhandeln oder gar dem Tod oder 
einer schweren Gesundheitsschädigung auszusetzen.
Eine Mutter hat demzufolge gegenüber ihrem geborenen Kind eine besondere Pflicht zur 
Fürsorge, und die unausweichliche Pflichtsituation ist hier kein entschuldigender Grund, der 
eine Mißhandlung rechtfertigen könnte.
Auch eine Schwangerschaft ist eine Situation, in der das Kind unausweichlich auf die 
Fürsorge der Schwangeren angewiesen ist. Doch wenn daraus nach der Geburt keine 
Vorrechte bei Mißhandlungen abzuleiten sind, kann dies auch vor der Geburt nicht 
angemessen sein.

Das Recht auf Leben nach Art 2 Abs 2 GG wird in elementarer Weise missachtet. 
Als Beleg seiner grundsätzlichen Rechtsgültigkeit für ungeborene Kinder sei das 
Bundesverfassungsgericht zitiert:

Das Recht auf Leben wird jedem gewährt, der 'lebt'; zwischen einzelnen Abschnitten 
des sich entwickelnden Lebens vor der Geburt oder zwischen ungeborenem und 
geborenem Leben kann hier kein Unterschied gemacht werden.
'Jeder' im Sinne des Art.2 Abs.2 GG ist 'jeder Lebende', anders ausgedrückt: jedes 
Leben besitzende menschliche Individuum; 'jeder' ist daher auch das noch 
ungeborene menschliche Wesen.38

Bei der Abwägung von zueinander in Konkurrenz stehenden Rechtsgüter wurde in anderen 
Entscheidungen stets zugunsten des Lebensschutzes des Einzelnen befunden, dessen 
Einschränkung niemals als Mittel zur Neutralisierung der Gefahr eines Anderen verwendet 
werden darf.
Die Zulässigkeit des ‘Finalen Rettungsschusses’ ohne Verletzung des GG steht diesem 
Befund nicht entgegen, denn die hierbei zugrundeliegenden Situationen entsprechen einem 
Rechtfertigenden Notstand nach §34 StGB, sodass nicht einmal das Verbot der Todesstrafe 
dadurch berührt ist.

Hingegen wurde das umstrittene Luftsicherheitsgesetz §14, welches den Abschuss von 
gekaperten Passagierflugzeugen unter bestimmten Umständen legitimierte, letztendlich vom 
Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Das Urteil folgt der Dogmatik, die 
bereits bei der Entstehung des Grundgesetzes maßgebend war: Ein Menschenleben steht 
auch über einer konkreten Gefahr für ein anderes Menschenleben und darf nicht als bloßes 
Mittel (in Anknüpfung zu Art. 1 GG) zur Neutralisierung der Gefahr gesehen werden39.

38 BVerfGE 37, 41, 37
39 BVerfG, 1 BvR 357/05 vom 15.2.2006
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Auch wenn dies nicht Gegenstand dieser VerfB ist, sei doch aufgezeigt, dass selbst der 
Grenzfall, in dem Leben gegen Leben steht einseitig zu Lasten des Kindes ausgeweitet 
wurde . Der derzeitige §218a StGB lautet: 

(2) Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene 
Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig, wenn der Abbruch der 
Schwangerschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen 
Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um 
eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung 
des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren 
abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine andere für sie zumutbare Weise 
abgewendet werden kann.

Durch die Verwendung von unklaren und dehnbaren Begriffen wie ‘Zumutbarkeit’ oder 
‘Gefahr schwerwiegender Beeinträchtigung’ entsteht ein großes Feld von 
Missbrauchsmöglichkeiten. Darüber hinaus kann ein Anspruch auf ‘seelische Gesundheit’ 
definitiv nicht gegenüber dem Recht auf körperliches Leben überwiegen. Belastende 
Empfindungen der Schwangeren bis hin zu Selbstmordgedanken oder auch befürchtete 
Folgen einer Geburt sind in aller Regel zeitlich beschränkt, seelische Krankheiten sind 
medizinisch zu behandeln, während eine tatsächliche Tötung unumkehrbar und endgültig ist.
Weiterhin kann die Tötung eines 5-jährigen Kleinkindes niemals mit einer Selbstmordgefahr 
der Mutter legitimiert werden. Somit kann dies auch vor der Geburt nicht anders bewertet 
werden. Sowohl nach der Geburt als auch vor der Geburt müssen andere Lösungen 
gefunden werden, um eine Suizidgefahr zu entschärfen. Diese Lösungen bestehen 
regelmäßig, denn eine Adoptionsfreigabe ist für Mutter und Kind eher zuzumuten als die 
Tötung eines Menschen. Auch das neu in Kraft getretene ‘Gesetz zum Ausbau der Hilfen für 
Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt’40 bietet Alternativen, sodass eine 
Abtreibung aufgrund der Gefahr psychischer Gesundheitsstörungen nicht weiter zu 
rechtfertigen ist. 

Gropp argumentiert dazu sehr treffend41:
Aber auch die Suizidgefahr kann nicht als sachlicher Grund für die Diskriminierung 
ungeborener Menschen ins Feld geführt werden. Denn sie besteht vor und nach der 
Geburt in gleicher Weise, wenn ihre Ursache im Haben des Kindes liegt. Bestünde 
sie nach der Geburt nicht mehr, wäre nicht der Spätabbruch, sondern die Geburt das 
Mittel der Wahl zur Abhilfe.

Eine unmittelbare Lebensbedrohung für Schwangere, welche nur durch Tötung eines Kindes
zu beseitigen ist, besteht heute praktisch nur noch im Falle von Mehrlingsschwangerschaften
mit mehr als 3 Kindern, durch z.B. künstliche Befruchtung. Nur in diesem Fall ist der Fetozid 
eines ungeborenen Kindes medizinisch erforderlich, um das Leben der anderen Kinder und 
der Mutter zu retten. Doch das Auftreten dieser Situation kann medizinisch auf andere Weise
vermieden werden. In fast allen anderen medizinischen Indikationen kann heutzutage das 
Leben der Mutter und des Kindes bin hin zur Entbindung oder Kaiserschnitt gerettet werden. 

40 Kernpunkte des Gesetzes zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der 
vertraulichen Geburt, http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung,did=199392.html 
41 Gropp, Walter, ‘Der Embryo als Mensch’, GA 2000, S.9
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Gemäß Grundgesetz Artikel 1 darf der Gesetzgeber das Menschsein nicht relativieren, denn 
die Menschenwürde ist unteilbare Qualität, welche nicht auf bestimmte Menschengruppen
begrenzt werden darf. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und 
des Europäischen Gerichtshofs beginnt die Existenz und die Würde des Menschen mit 
seiner Empfängnis. 

Wenn sich §§211-212 StGB in Wortlaut und Intention auf die Tötung von Menschen 
beziehen, müssen darin alle Menschen im Sinne von Artikel 1 GG eingeschlossen sein. Jede
Ausgrenzung bestimmter Menschengruppen verleugnet deren Menschenwürde, unabhängig 
davon ob dies implizit (durch Rechtsprechung und herrschende Lehre, entgegen dem 
Gesetzestext) oder explizit (durch dazu erforderliche Änderungen des StGB) geschieht.

Weiterhin meint der Gesetzgeber laut §218 Absatz 1 StGB nach der vorherrschenden Lehre 
auf jeden rechtlichen Schutz verzichten zu können, solange sich das Kind 
(Beschwerdeführer D) noch nicht in der Gebärmutter eingenistet hat, und sich im Eileiter 
oder der Gebärmutter befindet. An allen anderen Orten würde das Emryonenschutzgesetz 
greifen. Dies kann nur mit einer Missachtung der Menschenwürde dieser Kinder erklärt 
werden. Ihr Existenzrecht wird nicht anerkannt. Der Grund mag ja pragmatischer Natur 
gewesen sein, um klare Tatbestände definieren zu können. Doch sicherlich liegt der 
eigentliche Grund im (kommerziellen) Interesse bestimmter 'Verhütungsmittel'-Hersteller oder
-Anwenderinnen, um eben diese Nidation verhindern. Es wird argumentiert, dass die 
Wirkungsweise auch auf anderen Prinzipien als der Nidationshemmung beruhten, welche 
nicht voneinander abzugrenzen seien. Da eine ausbleibende Nidation als solche ebenso wie 
ihre Ursache im Einzelfall nicht nachweisbar sei, könne man Nidationshemmung nicht 
verbieten. Doch das Argument ist nicht stichhaltig. Beispielsweise werden im 
Lebensmittelrecht Zusätze verboten, die nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
Gesundheitsstörungen verursachen können. Auch hier ist keine Verfolgbarkeit einer 
Verursachung im Einzelfall möglich, dennoch werden konkrete vorsorgliche 
Schutzmaßnahmen ergriffen.

Ob gegen das Bestimmtheitsgebot und Analogieverbot aus Art 103 Abs 2 GG verstoßen 
wurde sei hier dahingestellt. Wenn die heutige Rechtsprechung in §211..213 StGB mit 
‘Mensch’ nicht den Menschen im Wortsinn meint, so basiert dies jedenfalls auf einer 
gewohnheitsrechtlichen Begründung. Die Problematik ist nicht schon dadurch behoben, dass
mittlerweile der Großteil der Bevölkerung den Sprachgebrauch des Gesetzes zu verstehen 
gelernt hat, denn der allgemeine Sprachgebrauch und die wissenschaftliche Sachlage steht 
dem entgegen. 

Eine Anwendung des aus Art 103 Abs 2 GG abgeleiteten Bestimmtheitsgebot des 
Strafgesetzes würde hier freilich dem Opfer der Tat zugute kommen, zu lasten des Täters, 
was das GG jedenfalls nicht direkt fordert. Dennoch macht auch dies die Unangemessenheit 
der gewohnheitsrechtlichen Interpretation deutlich.

Einschränkungen in Grundrechten sind zwar durch Gesetze unter Nennung der 
eingeschränkten Grundrechte zulässig, jedoch dürfen sie nach Artikel 19 Absatz 2 GG 
nicht in den Wesensgehalt der Grundrechte berühren, und müssen nach Artikel 19 Absatz 1 
GG allgemein gelten. 
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Falls die §§211-213 StGB nur für Geborene gelten würden, so fehlt nicht nur diese Angabe, 
sondern auch die Nennung der dadurch verletzten Grundrechte Ungeborener 
(aus Art. 1, Art. 2 und Art. 3 GG). Die Grundrechtseinschränkung würde zudem nicht 
allgemein gelten, sondern beträfe nur bestimmte, nämlich ungeborene Menschen. 

Es wird allerdings der Wesensgehalt des Artikel 2 Absatz 2 GG angetastet, denn

Das Recht auf Leben kann nicht stärker eingeschränkt werden als durch die 
regelmäßige, staatlich unterstützte Tötung einer Vielzahl unschuldiger Menschen,
ohne Rechtsvertretung im Einzelfall und ohne Möglichkeit des Widerspruchs. 

Selbst auf eine Verletzung des Verbots der Todesstrafe Artikel 102 GG ist zu prüfen. 
Durch die staatliche Finanzierung von 97% aller Abtreibungen nimmt der Staat eine aktive 
und fördernde Rolle ein. Die staatliche Legitimierung und Mitwirkung bei Sanktionen 
gegenüber Bürgern, muss als Bestrafung angesehen werden. Aufgrund der Todesfolge ist 
dann der Tatbestand der Todesstrafe erfüllt. Doch eine klassische Todesstrafe per 
Gerichtsurteil wäre in vielerlei Hinsicht vorteilhafter als die heutige Schutzlosigkeit, denn die 
vorsätzliche Tötung ungeborener Menschen erfolgt bei Abtreibungen

 ohne Schuld des Betroffenen,

 ohne eigene Verteidigung, 

 ohne Urteil eines gesetzlichen Richters und 

 ohne Möglichkeit des Betroffenen, Rechtsmittel 
gegen die einzelne Entscheidung der Schwangeren einzulegen.

Meines Erachtens wurde damit das Verbot der Todesstrafe verletzt.

D) Angemessenheit eines gleichberechtigten strafrechtlichen Schutzes

Es mag zunächst unangemessen klingen, wenn aufgrund der Gleichberechtigung 
ungeborener Kinder die Gesetze zum Schutz vor Mord, Totschlag und minderschwerem 
Totschlag nun auch für Ungeborene ab der Empfängnis gelten sollen. Doch bei näherer 
Betrachtung zeigt sich nicht nur eine formale und unmittelbare Übereinstimmung mit 
Verfassung und dem sonstigen Rechtssystem. Die generelle Strafbarkeit bewirkt eine 
überfällige Klarstellung der generellen Rechtswidrigkeit jeder Abtreibung, abgesehen von 
unmittelbarer Lebensgefahr für die Mutter. Auch die Angemessenheit und die 
Differenzierbarkeit des Strafmaßes auf unterschiedliche Fallkonstellationen sind evident. 
Es wird deutlich, dass die generelle Strafbarkeit der Situation des Kindes und den möglichen 
inneren Konflikten einer schwangeren Mutter gerecht wird, verbunden mit einer deutlich 
größeren Flexibilität, die Bandbreite möglicher Einzelfälle differenzierter beurteilen zu 
können. 

Vorauszusetzen ist der Befund des BVerG:
Es ist nicht gesagt, dass nach fachkundiger und individueller Beratung nur noch die 
Frau ihre Schwangerschaft abbricht, die sich in einem Konflikt solchen Ausmaßes 
befindet, dass ihr das Austragen des Kindes nach den oben dargelegten  
verfassungsrechtlichen Maßstäben unzumutbar ist. Dies würde die Lebenswirklichkeit
verkennen, in der Männer wie Frauen vielfach ihre eigenen Lebensvorstellungen 
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überbewerten und diese auch dann nicht zurückzustellen bereit sind, wenn es bei 
objektivem Nachvollziehen ihrer individuellen Lebenssituation zumutbar erscheint.42

Verhaltensgebote können sich nicht darauf beschränken, Anforderungen an die 
Freiwilligkeit zu sein, sondern sind als Rechtsgebote auszugestalten. Sie müssen, 
gemäß der Eigenart des Rechts als einer auf tatsächliche Geltung abzielenden und 
verwiesenen normativen Ordnung, verbindlich und mit Rechtsfolgen versehen sein.43

Dasselbe kann dem Tenor der Herrenreiter44-Entscheidung entnommen werden, die der 
Bundesgerichtshof im Jahre 1958 fällte. Es wurde erkannt, dass die Verletzung des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechtes (entwürdigende Darstellungen) mit einem 
'Schmerzensgeld' zu ahnden sei. Das Gericht kam also zu der Überzeugung, dass ein 
Recht, dessen Verletzung faktisch ohne Sanktion bleibt, keines ist. Es genügt nicht das 
allgemeine Bekenntnis des Gesetzgebers zum Persönlichkeitsrecht. Zum einklagbaren 
Schutzrecht wurde dies erst durch die tatsächliche Strafandrohung bei einer Verletzung. 

Offensichtlich ist nicht jede Schwangerschaft mit Konflikten verbunden, viele Mütter freuen 
sich ja über ihr Kind. Somit wird es auch viele Zwischenstufen geben, angefangen bei 
Müttern die sich unsicher fühlen, solche, die um eine richtige Entscheidung für sich und das 
Kind ringen, über solche, die sich einfach nur über die ungelegene Schwangerschaft ärgern, 
und es gibt auch  Mütter, die egoistisch ihre eigenen Ziele verfolgen, und dazu bereit sind, 
‘über Leichen zu gehen’. Letzteres generell auszuschließen wäre schlicht naiv. 

Der heutige §218 StGB erlaubt dazu keine angemessene Differenzierung des Strafmaßes. 
So wird der besonders schwere Fall des Schwangerschaftsabbruchs gegen den Willen der 
Schwangeren bezeichnet. Hierbei ist kaum erklärbar, weshalb das diesbezügliche 
Höchststrafmaß bei nur 5 Jahren liegt, selbst in Fällen, die sonst als Mord an dem 
ungeborenen Kind zu beurteilen wären.
Weiterhin ist durch §218 StGB weder der fahrlässige Schwangerschaftsabbruch geregelt, 
noch die fahrlässige Körperverletzung bei einer missglückten Abtreibung.
Nach dem allgemeinen Strafrecht hingegen ist die Indikation bei Lebensgefahr für die Mutter 
durch §35 StGB als Entschuldigender Notstand straffrei gestellt. Eine vorgeburtliche 
Kindestötung gegen den Willen der Mutter, ohne Betäubung des Kindes und aus niedrigen 
Motiven kann auch auf Mord erkannt werden, und nach §213 StGB kann beispielsweise eine
Abtreibung im Affekt oder bei besonders schwerer persönlicher Notlage als minder schwerer 
Fall des Totschlags beurteilt werden. Nach §60 StGB kann bei Folgeschäden, die die Mutter 
betreffen, sogar ganz von einer weiteren Strafe abgesehen werden, falls das Strafmaß sonst 
noch unterhalb einer bestimmten Grenze bliebe.

Bei einer Abtreibung darf die möglicherweise schwierige emotionale Situation der 
Schwangeren nicht völlig strafbefreiend gewertet werden. Notwendig ist eine Gesetzgebung 
und Rechtsprechung, die die ganze Bandbreite des Lebens angemessen zu beurteilen 
vermag. Genau dafür wurde das heutige allgemeine Strafrecht ausgearbeitet. 

42 BVerfGE 88, 203 [267]
43 BVerfGE 88, 203 [253]
44 BGHZ 26, 349 - Herrenreiter
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Damit wird das allgemeine Strafrecht für alle Menschen von der Empfängnis bis zum Tod 
zum gleichberechtigten und angemessenen Rechtsschutz, entsprechend des Schutzauftrags
aus der Verfassung. 

E) Wirksamkeit eines gleichberechtigten strafrechtlichen Schutzes

Nun soll belegt werden, weshalb dem Strafrecht eine wirkungsvolle Schutzwirkung 
zugeschrieben werden muss, im Widerspruch zu gegenteiligen, seither vorgetragenen 
Behauptungen.

Es wurde behauptet, dass für ungeborene Kinder ein wirksamer Schutz nur durch 
Beratung der Schwangeren zu erreichen sei, und dass diese Beratung durch eine 
gleichzeitige Strafandrohung verhindert werde. Dem ist zu entgegnen, dass die 
Schutzwirkung beider Maßnahmen ohne weiteres kombinierbar ist, indem eine nachweisbar 
in Anspruch genommene Beratung als strafmildernd gewertet wird.

Einer Schwangeren, die eine Abtreibung erwägt, dürfte die damit in Aussicht gestellte 
Strafmilderung sicherlich entgegenkommen. Informationen über Unterstützungsangebote für 
Mütter werden sie sicherlich nicht davon abhalten, eine Beratungsstelle aufzusuchen. 
Lediglich die Befürchtung, dass bei der Beratung ihre Muttergefühle geweckt oder gestärkt 
werden könnten, wodurch ihr anschließend die Abtreibung schwerer fallen könnte, dürfte 
manche sehr entschieden Abtreibungswillige von einer Beratung abhalten können. Doch 
diese wären sonst auch keiner Beratung zugänglich. Es ist daher durchaus zu erwarten, 
dass die grundsätzliche Strafandrohung die Wirksamkeit des Beratungsangebots 
keineswegs beeinträchtigen wird. Beide Maßnahmen ergänzen einander, dennoch wäre eine
zielgerichtete Beratung möglich.

Weiterhin wurde behauptet, dass eine Strafandrohung die Schwangere zu Kurpfuschern 
treibe, und somit die Müttersterblichkeit aufgrund medizinisch laienhaft ausgeführter 
Abtreibungen rapide ansteige. 
Die tatsächlich vorliegenden Daten zeigen ein völlig anderes Bild. Der World Mortality Report
200545 der UNO belegt sehr deutlich, dass liberale Abtreibungsgesetze die 
Müttersterblichkeit keineswegs reduzieren konnten. Stattdessen gibt es beispielsweise in 
Russland, wo Abtreibung als legales Mittel der Familienplanung gesehen wird eine sehr 
hohe Müttersterblichkeit von 67 Todesfällen bei 100.000 Geburten. In Ländern wie Chile, 
Polen und Irland ist Abtreibung verboten, trotzdem gehören diese Staaten zu den globalen 
und regionalen Vorreitern bei der Bekämpfung der Müttersterblichkeit. In Irland sind es noch 
6 Todesfälle auf 100.000 Geburten, für Polen werden 5 genannt. In Chile sind es immerhin 
25 Todesfälle auf 100.000 Geburten, somit in derselben Größenordnung wie die USA mit 
21 Todesfällen auf 100.000 Geburten. Auch wenn einige Schwangere möglicherweise für 
Abtreibungen in Nachbarländer gingen, ändert dies nichts an dem grundlegenden Befund 
der UNO, da die Todesursache jedenfalls im Heimatland statistisch erfasst wird.
Festzuhalten ist, dass es in diesen Ländern entweder nur wenige illegale Abtreibungen gibt, 
oder (und) dass diese illegalen Abtreibungen nicht zum Tod der Mutter führten. Beides 
spricht nicht gegen die restriktive Abtreibungsgesetzgebung dieser Länder.

45 World Mortality Report 2005, UNO 
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2012/Trends_in_maternal_mo
rtality_A4-1.pdf ; Artikel dazu in Kath.net http://www.kath.net/news/12919 
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Häufig wurde auch behauptet, eine Strafandrohung sei wirkungslos, da die Frauen eine 
klare  Entscheidung getroffen hätten, von der sie durch Strafandrohung nicht abzubringen 
seien. Zunächst muss festgehalten werden, dass die Entschlossenheit zu einer Abtreibung 
keinesfalls bei allen Schwangeren gleich ausgeprägt ist. Dementsprechend belegen viele 
Berichte und eigene Erlebnisse, dass Schwangere sehr wohl durch verschiedenste Faktoren 
in ihrer Entscheidungsfindung bezüglich Abtreibung beeinflussbar sind. Vielmals wurde 
berichtet, dass der Partner oder andere Familienmitglieder der Schwangeren sie zur 
Abtreibung drängten, und sie dem Drängen nachgab, was sie später sehr bereute. Der Staat 
darf daher nicht darauf verzichten, die ihm zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen. 

Sicherlich darf die Strafandrohung nicht das einzige Mittel sein, doch sie ist unverzichtbar, 
denn sie zieht eine klare rote Linie, auch gegenüber anderen ‘Ratgebern’ der Schwangeren. 
Sie unterstützt jene Mütter, die ihr Kind austragen möchten, aber heute von ihrer Umgebung 
leichtfertig zur Abtreibung genötigt werden. 
Möglicherweise gibt es einige Schwangere, die fest zur Abtreibung entschlossen sind und 
die jede Strafandrohung ignorieren würden. Doch die Mehrheit der Fälle sieht anders aus, 
wie aus vielen Berichten abzulesen ist (etwa im Selbsthilfeforum www.nachabtreibung.de ). 
Viele sind unsicher in ihrer Entscheidungsfindung und suchen Rat und Orientierung.

Schwangere, die eine Abtreibung erwägen, werden bei konsequenter Strafbarkeit 
erkennen, dass die Abtreibung kein geeignetes Mittel ist, Probleme der weiteren 
Lebensplanung zu beheben, denn eine Gefängnisstrafe würde die Lebensplanung 
mindestens ebenso beeinträchtigen!

Die konkrete Strafandrohung wird für sie somit zu einem starken Argument dafür, das Kind 
auszutragen. Diesen Aspekt wird eine Schwangere in ihren Entscheidungsprozess 
einbeziehen, denn Abtreibung ist für sie kein Selbstzweck. Letztendlich werden so 
tatsächlich Abtreibungen vermieden, und das muss das vordergründige und legitime Ziel der 
Gesetzgebung sein. 

Wenn trotz Strafbarkeit nicht alle Abtreibungen verhindert werden können, ist dies kein 
Grund, an der Wirksamkeit, Angemessenheit und Notwendigkeit solcher Gesetze generell zu
zweifeln. 
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F) Gleichberechtigter strafrechtlicher Lebensschutz

Die Ausarbeitung eines Vorschlages zum gleichberechtigten strafrechtlichen Schutz führte 
mich zu der Schlussfolgerung, dass dazu keine grundlegenden Gesetzesänderungen im 
StGB erforderlich sind. Stattdessen genügt es, die bestehenden allgemeinen Gesetze des 
StGB zum Schutz menschlichen Lebens entsprechend ihres Wortlautes anzuwenden. 
Falls sich das BVerfG dieser Interpretation anschließt, bezieht sich die hier beklagte 
Unterlassung auf die unterbliebene Klarstellung und Rechtsverfolgung entsprechend der 
aktuellen Gesetzeslage. Für diese Beschwerde ist es allerdings unerheblich, ob es sich um 
eine Unterlassung des Gesetzgebers oder der Rechtsprechung handelt, da in beiden Fällen 
tatsächlich kein anderer Rechtsweg offengestanden wäre.

Die §§218ff StGB können jedenfalls ersatzlos entfallen, wenn auch mit völlig anderen 
Rechtsfolgen, als dies seither von Befürworterinnen einer legalisierten Abtreibung erwartet 
wurde. 
Die beklagte Unterlassung eines gleichberechtigten, strafrechtlichen Schutzes besteht 
meines Erachtens primär in der Weigerung des Staates, die §§211-213 StGB entsprechend 
ihres Wortlautes anzuwenden. Darüber hinaus sind lediglich einige begleitende gesetzliche 
Maßnahmen und Klarstellungen durch Gesetzgeber oder Rechtsprechung erforderlich.

Die bestehenden Gesetze nach §218ff StGB schützen ungeborene Menschen bestenfalls 
indirekt durch die Regelung der Voraussetzungen, die für einen straffreien 
Schwangerschaftsabbruch erforderlichen sind. Die Analyse der bestehenden §§218ff StGB 
zeigt zudem, dass im Gesetzestext nicht ungeborene Menschen geschützt werden, sondern 
insbesondere die Schwangerschaft als solche (näheres dazu unten). Da der Gesetzgeber 
von der Voraussetzung ausging, dass ungeborene Menschen ansonsten über keinen 
strafrechtlichen Lebensschutz verfügten, hielt er dieses Gesetz für notwendig und den darin 
formulierten indirekten Lebensschutz Ungeborener für ausreichend. 
Doch diese Implikationen erscheinen mir fraglich. Der Gültigkeitsbereich der 
§§211..213 StGB setzt, falls er für Ungeborene nicht gelten solle, eine Einschränkung auf 
bereits geborene Menschen voraus. Es wird das vorsätzliche Töten eines Menschen unter 
Strafe gestellt, ohne nähere Bestimmung wer hierbei als Mensch im Sinne dieses Gesetzes 
zu verstehen sei, was gem. Art 1 Abs 1 GG auch nicht einschränkend definiert werden darf. 

Bis April 1998 gab es §217 StGB, wonach die Tötung eines unehelichen Kindes in oder 
während der Geburt unter Strafe gestellt war. Dies wurde vom BGH als Hinweis dafür 
gewertet, dass der Gesetzgeber den Beginn des Menschseins im Sinne des StGB 
spätestens bei Beginn der Geburt sah. Doch selbst ein solcher Hinweis besagt nichts über 
den frühestmöglichen Beginn. Zudem ist §217 StGB seit 1998 entfallen. 

In der Literatur wurde die diesbezügliche Rechtsunsicherheit mehrfach beklagt. Nach 
herrschender Meinung46 wird der ‘Beginn des Menschseins im Sinne der §§211-213 StGB’ 

46 BGH 5 StR 347/56 vom 20.11.1956, BGHSt 10, 5 f. (zur Begehung von § 218 StGB durch 
Verursachung einer lebenden, aber nicht überlebensfähigen Frühgeburt); BGH, 3 StR 25/83 vom 
22.04.1983, BGHSt 31, 348 (348 [1. Leitsatz], 351 f.); BGH, 1 StR 665/83 vom 7.12.1983, BGHSt 32, 
194 (194[Leitsatz], 197) [1] ; Tröndle/Fischer, Strafgesetzbuch, 54. Auflage, Rn. 2 vor §§ 211 bis 216; 
ausführlich: Hans Lüttger, Der Beginn der Geburt und das Strafrecht, JR 1971, S. 133 (134 f.), jeweils 
m. w. N.
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weiterhin mit dem Beginn der Eröffnungswehen, oder bei operativen Methoden der Eröffnung
der Gebärmutter gleichgesetzt. Doch es wird bemängelt, dass diese traditionelle Annahme 
jeder juristischen Begründung entbehrt. Auch §218 StGB bietet hierzu keine Klärung, denn 
dieses Gesetz betrifft nach Wortlaut und noch näher zu zeigender Intention eben nicht die 
Tötung des ungeborenen Kindes, sondern den davon zu unterscheidenden Abbruch einer 
Schwangerschaft.  So schreibt Gesine Wirth47:

Dass die h.M. von der Menschwerdung mit Einsatz der Geburtswehen ausgeht, ist 
schon deshalb kritisch zu würdigen, weil es an einer diesbezüglichen Definition durch
eine festschreibende Strafrechtsnorm fehlt. So resultieren aus dem Wegfall des §217 
a.F. StGB, dem die Zäsur zwischen Leibesfrucht und Mensch entnommen wurde, 
zunehmend Zweifel über die Einordnung des Grenzkriteriums der Geburtswehen im 
geltenden Recht. Darüber hinaus ließ §217 a.F. Raum zur Interpretationen, womit 
sich die Vorverlagerung der Menschenqualität nicht zwingend aus § 217 a.F. ergab. 
Man könnte sogar vertreten, der Gesetzgeber habe bewusst auf eine Definition 
verzichtet. Für ein derartiges Verständnis spricht, dass selbst die Befürworter einer 
Beibehaltung der Zäsur ihre Auffassung nicht zu begründen vermögen. Denn die 
Streichung des § 217 StGB aus Gründen einer gesellschaftlich nicht mehr haltbaren 
Privilegierung unverheirateter Frauen ist zwar unstreitig, lässt jedoch im Rückschluss 
eine Intention des Gesetzgebers nicht erkennen, das Einsetzen der Geburtswehen 
als Grenze aufrecht erhalten zu wollen. Da sich, wie Küper formuliert, aus einem 
aufgehobenen Gesetz nichts für das danach geltende Recht ergibt, muss über eine 
mögliche neue Grenze zwischen Leibesfrucht und Mensch nachgedacht werden. 

In Fußnote 341 weist Wirth darauf hin, dass Gropp48 und ebenso Tepperwien49 ‘die 
vorsätzliche pränatale Schädigung wie die postnatale ahnden will’. Weiterhin schreibt Wirth 
an derselben Stelle:

Gropp distanziert sich von der Zäsur des Einsatzes der Geburtswehen und begründet
dies damit, dass das Geborenwerden kein taugliches Unterscheidungsmerkmal sei: 
Die Geburt selbst verliere aufgrund bestehender technischer Möglichkeiten immer 
mehr an Bedeutung, da der ungeborene Mensch - verstanden im Sinne von 
unbekannt und ungezähmt - nicht mehr im Verborgenen bleibe, was die Geburt nur 
noch als Episode auf dem Lebensweg des Menschen kennzeichne.50

Interessant warum er diesen konsequenten Gedankengang nicht weiterzuverfolgen wagt:
Trotz der bestehenden staatlichen Schutzpflicht des ungeborenen Lebens, in dessen 
Interesse eine Vorverlagerung der Menschenqualität liegen dürfte, verbietet sie sich 
aus Gründen einer damit einhergehenden Neuinkriminierung der fährlässigen Tötung 
und Körperverletzung. Zu Recht führt Gropp den Grundsatz nullum crime sine lege 
selbst an und relativiert seine Idee der Vorverlagerung, indem er sie als bloßen 
Denkanstoß verstanden wissen will, dessen Verwirklichung Sache des Gesetzgebers 
sei.

47 Gesine Wirth, ‘Strafrechtliche und rechtsethische Probleme der Spätabtreibung’ S.41, Frankfurt 
a.M., 2006, Inauguraldissertation der Rechtswissenschaften am Johann Wolfgang Goethe-Universität,
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/4593

Ähnlich: Wessels/Hettinger ‘Strafrecht Besonderer Teil 1’, 2011, Seite 3
48 Gropp, Walter, ‘Der Embryo als Mensch: Überlegungen zum pränatalen Schutz des Lebens und der
körperlichen Unversehrtheit’, Goltdammer's Archiv 2000, S.1 ff.
49 Tepperwien, Ingeborg ‘Pränatale Einwirkung als Tötung oder Körperverletzung’ 1973, S.139ff.
50 Gropp, Walter, ‘Der Embryo als Mensch’,  GA 2000, S.9-10, S.15
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Gropp (wie auch Wirth) muss für die Umsetzung seines Vorschlags eine Aktion des 
Gesetzgebers einfordern, da er den Ansatz verfolgt, eine gleichberechtigte Strafbarkeit nach 
§§211..213 StGB für Ungeborene erst ab Beginn einer (durch Fristen zu definierende) 
Lebensfähigkeit der Kinder einzuführen. 
Jedenfalls führt seine Argumentation zu dem Ergebnis, dass die §§211..213 StGB bereits 
heute zum Schutz Ungeborener als geltendes Recht anzuwenden sind. Die bestehenden 
§218ff StGB stehen dem nicht als Ausnahmeregelungen entgegen.

G) Vorgeburtliche Tötung ist nicht Tatbestand des §218 StGB

Im Folgenden soll gezeigt werden, dass der Tatbestand des §218 StGB nicht in der 
Kindestötung selbst liegt. Mit §218 StGB wird hingegen der vorsätzliche Abbruch einer 
Schwangerschaft als solcher pönalisiert. 
In älteren Fassungen von §218 StGB wurde bis zum 16. Juni 1993 zusätzlich der Begriff 
'Abtreibung' im Titel erwähnt, während bis zum 19. Juni 1974 das 'Abtöten einer Leibesfrucht'
genannt wurde. Interessant ist die Formulierung im Zeitraum 8. Juni 1926-30. März 1943: 
'Eine Frau, die ihre Frucht im Mutterleib  oder  durch Abtreibung tötet ..': Abtreibung stand 
demnach für ein Beenden der Schwangerschaft, welches gerade nicht mit der Tötung 
gleichgesetzt wurde, da grundsätzlich noch die Möglichkeit einer (Früh)geburt in Betracht 
gezogen wurde, wodurch eine Tötung anders zu bewerten war.
Nach allgemeiner Auffassung beinhaltet der Begriff des Schwangerschaftsabbruchs auch die
Tötung des ungeborenen Kindes. Verschiedene Kommentare zum StGB stellen dies so dar. 
Gropp schreibt jedoch dazu51:

Setzen wir klassisch am Wortlaut der Regelungen an, so hindert uns nichts daran, 
jenen Menschen als »anderen« i.S. von §212 zu definieren. Dieses Ergebnis würde 
auch nicht durch den Wortlaut des §218, des Schwangerschaftsabbruchstatbestands 
widerlegt. Denn §218 legt weder fest, was ein Schwangerschaftsabbruch, noch was 
eine Schwangerschaft ist. 

a) Zunächst kann der Tatbestand der Tötung eines ungeborenen Kindes dem Wortlaut des 
§218 StGB nicht entnommen werden. Ein Schwangerschaftsabbruch ist die vorsätzliche 
Beendigung einer Schwangerschaft, unabhängig vom Zeitpunkt. Aus diesem Begriff ist keine
Aussage über den anschließenden Zustand von Mutter oder Kind zu entnehmen. Sicherlich 
kann bei einem allzu frühzeitigen Schwangerschaftsabbruchs das Leben des Kindes nicht 
mehr gerettet werden. Doch unbestreitbar wird eine Schwangerschaft auch dann ‘vorsätzlich 
abgebrochen’, wenn eine Geburt medizinisch eingeleitet wird, um ein übertragenes Kind zur 
Welt zu bringen. Auch wenn der Gesetzgeber diese Interpretation sicherlich nicht bedachte 
ist das Auslösen der Wehen stets ein Schwangerschaftsabbruch im eigentlichen Wortsinn: 
Die vorsätzliche Beendigung der Symbiose zwischen Mutter und Kind, wenngleich hier mit 
dem Ziel, Mutter und Kind am Leben zu erhalten. Dies bleibt rechtlich nur deshalb  
unproblematisch, weil ein Schwangerschaftsabbruch zum Geburtstermin stets aus 
medizinischen Gründen im Sinne des §218a StGB erforderlich sein dürfte. Weiterhin 
unterscheidet man in Fachpublikationen zwischen Fetozid und dem 
Schwangerschaftsabbruch. So ist zu lesen:

51  Gropp, Walter, ‘Der Embryo als Mensch’,  GA 2000, S.13
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Im Fall einer Beendigung der Schwangerschaft kann ein Kind die Geburt überleben.. 
Um zu erreichen, dass das Kind nach dem Schwangerschaftsabbruch nicht mehr 
lebt, muss es im Mutterleib getötet werden (= Fetozid). Dies geschieht zum 
Beispiel durch eine Kaliumspritze ins Herz des Kindes.52 

Explizit wird hier ausgedrückt, dass das Kind vor dem Schwangerschaftsabbruch mit einer 
Kaliumspritze getötet werden müsse, damit es danach nicht mehr lebe. Auch zur Reduktion 
von höhergradigen Mehrlingsschwangerschaften wird aus medizinischen Gründen ein 
selektiver Fetozid durchgeführt, denn eine Geburt von Vierlingen wäre für Mutter und Kinder 
lebensgefährlich. Dabei bleibt üblicherweise das getötete Kind in der Fruchtblase, 
gemeinsam mit den anderen noch lebenden Geschwistern. Es wird also keine 
Schwangerschaft abgebrochen. Das tote Kind wird anschließend entweder vom Körper der 
Mutter abgebaut, oder kommt später als Totgeburt 'zur Welt'. Auch bei der Gabe des 
Abtreibungsmittels Mifegyne wird das Kind im Mutterleib getötet. Anschließend wird 
üblicherweise die Schwangerschaft abgebrochen, indem Wehen ausgelöst werden, und das 
Kind als Totgeburt ausgestoßen wird. Medizinisch ist in all diesen Fällen die vorgeburtliche 
Kindestötung eindeutig ein anderer Vorgang als der Abbruch einer Schwangerschaft. 
Lediglich bei Abtreibungsmethoden wie Absaugung (Vakuumaspiration) oder Ausschabung 
(Curettage) scheinen die beiden Vorgänge in einer einzigen Handlung verwirklicht zu 
werden.

b) Die Bundesregierung selbst bestätigte ausdrücklich die Differenzierung des Gesetzgebers
zwischen Schwangerschaftsabbruch und vorgeburtlicher Kindestötung in der Antwort auf 
eine kleine Anfrage zu Spätabtreibungen53:

Frage 21. Werden nach Erkenntnissen der Bundesregierung aufgrund der im dritten 
Schwangerschaftstrimenon regelmäßig anzunehmenden extrauterinen 
Lebensfähigkeit des ungeborenen Kindes bei Abtreibungen solche Methoden  
angewandt, die auf eine Tötung des Kindes noch im Mutterleib abzielen, bevor es zur
Welt kommt?
Antwort: (..) Ziel der Behandlung ist demnach die Beendigung der Schwangerschaft 
aus den genannten Gründen, darf jedoch nicht die Tötung des Kindes sein. Der 
Schwangerschaftsabbruch erfolgt in der Regel durch die Induktion einer 
Wehentätigkeit.

Angeblich sei bei Spätabtreibungen, soweit möglich, der Arzt dazu verpflichtet, das Leben 
des Kindes zu retten. Auch wenn diese Auffassung etwas weltfremd wirkt, und die Praxis der
Spätabtreibungen tatsächlich (und vom Gesetzgeber anscheinend stillschweigend 
zugelassen) anders aussieht, muss sie doch als Beleg dafür gewertet werden, dass mit 
§218 StGB nicht die Tötung des ungeborenen Kindes geregelt wurde, sondern der 
Schwangerschaftsabbruch als solcher.

c) Der Schwangerschaftsabbruch im Sinne des Gesetzes wird durch §218 Abs 1 StGB 
ausdrücklich unterschieden von anderen Handlungen, welche ebenfalls eine Tötung des 
ungeborenen Kindes im Mutterleib beinhalten können:

52 „Schlechte Nachrichten nach vorgeburtlicher Untersuchung“ , Herausgeber: Psychosoziale Aspekte 
der Humangenetik e. V. (VPAH), http://www.vpah.de 15. Aufl. 2013, S.22
53 Bundestags-Drucksache 13/5364 vom 29.07.1996, S.13, http://pdok.bundestag.de 
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Handlungen, deren Wirkung vor Abschluss der Einnistung des befruchteten Eies in 
der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses 
Gesetzes.

Da seit der Empfängnis unstrittig ein Mensch vorliegt (welcher beispielsweise durch das 
Embryonenschutzgesetz außerhalb des Mutterleibes einen eigenen Rechtsschutz genießt) 
kann ein solcher Mensch im Mutterleib getötet werden, ohne §218 StGB zu verletzen. 
Die ursprüngliche Begründung für einen angeblichen Beginn des schutzwürdigen 
Menschenlebens mit der Nidation, die auf den Vortrag eines Dr Hinrichsen vor dem 
Deutschen Bundestag zurückgeführt wird, ist medizinisch und juristisch längst überholt. 
Dennoch hat der Gesetzgeber diese Definition des Schwangerschaftsabbruchs beibehalten.

Es ist also möglich, ein ungeborenes Kind in seiner Mutter zu töten, ohne dass dies ein 
Schwangerschaftsabbruch im Sinne des §218 StGB  wäre (vor der Nidation, oder bei 
Fetozid). Außerdem ist es möglich, eine Schwangerschaft abzubrechen, ohne das Kind zu 
töten (wie von der Bundesregierung explizit bestätigt, oder bei Geburtseinleitung).
Damit ist belegt, dass Schwangerschaftsabbruch und Tötung des Ungeborenen zwei klar zu 
unterscheidende Tatbestände sind. 

In §218a Abs 1 StGB werden Voraussetzungen definiert, unter welchen eine Handlung nicht 
als Schwangerschaftsabbruchs im Sinne des Gesetzes gelten. Diese Handlungen werden 
nicht explizit zugelassen, sondern von der Anwendbarkeit des §218 StGB ausgenommen, 
mit der Formulierung 'Der Tatbestand des § 218 ist nicht verwirklicht, wenn..'. 
Die Tötung eines ungeborenen Kindes wird demnach mit §218 ff. StGB unter bestimmten 
Voraussetzungen (Beratung) weder erlaubt noch verboten, ebenso wie vor der Nidation. 
Auch dies belegt, dass §218ff StGB nicht als Ausnahmeregelung zu den §§211..213 StGB 
aufgefasst werden kann. 
Formaljuristisch ist daran vorteilhaft, dass so das Lebensrecht des Kindes in §218 StGB 
weder zitiert noch eingeschränkt wird, was zudem ein Zitiergebot aus Art 2 GG nach sich 
ziehen würde, sowie als Sondergesetz für eine willkürlich bestimmte Menschengruppe 
aufgrund eines Verstoßes gegen Artikel 3 Absatz 2 GG verfassungswidrig wäre. 
Die beabsichtigte Schutzwirkung scheint der Gesetzgeber als Nebeneffekt eines nur bedingt 
zulässigen Schwangerschaftsabbruchs zu erreichen. Offenbar geht der er davon aus, dass 
ohne explizites Verbot die vorgeburtliche Kindestötung durch das Strafrecht im Prinzip 
freigestellt sei, und meint dies akzeptieren zu können, da er auf die indirekte Schutzwirkung 
ungeborener Kinder durch die Einschränkung des Schwangerschaftsabbruchs vertraut. Die 
Anwendbarkeit von §§211-213 StGB auf die vorsätzliche Tötung Ungeborener ignoriert er, 
allerdings ohne diese Auffassung ausdrücklich zu nennen oder zu begründen. 

Nach einer verfassungsgemäß notwendigen Klarstellung der Gesetzeslage ist jedoch eine 
Amnestie aufgrund des allgemein verbreiteten Verbotsirrtums nach §17 StGB  für die 
Beteiligten an seitherigen vorgeburtlichen Tötungen angemessen. 
Diese Amnestie gilt nicht für jene Ärzte, deren Haupttätigkeit in der Tötung ungeborener 
Menschen liegt. Von ihnen war zu erwarten, sich intensiv mit der tatsächlichen Gesetzeslage
auseinanderzusetzen, sodass bei ihnen ein vermeidbarer Verbotsirrtum vorliegt, der nicht 
strafbefreiend aber evtl. strafmildernd nach §49 Abs 1 StGB wirkt.
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2. Verfassungswidrige Unterlassung der Bundesrepublik Deutschland, 
die Existenz ungeborener Kinder zu registrieren, zu deren 
grundrechtlichen Schutz sie verpflichtet ist

Die Grundrechte ungeborener Menschen, zumindest die Grundrechte aus Art 1 Abs 1 GG, 
Art 2 Abs 2 GG und Art 3 Abs 1 GG müssen individuell geschützt werden, eine abstrakte 
Schutzmaßnahme würde nicht genügen.
Um diese Pflichten zu erfüllen muss der Staat die Existenz jedes ungeborenen Kindes soweit
möglich auch zur Kenntnis nehmen. Er darf das zu schützende, einzelne Rechtssubjekt 
keinesfalls ignorieren, da sonst ein effektiver Schutz nicht realisierbar ist, und der 
tatsächliche Wille des Gesetzgebers im Einzelfall nicht zum Ausdruck kommt. 

Die Achtung der Menschenwürde verlangt, dass niemandem die Staatsangehörigkeit 
entzogen werden darf (explizites Verbot durch Art 16 Abs1 GG), und dass jedem Menschen 
die Grundrechtsfähigkeit zugestanden wird. 
Dementsprechend erfordert Art 1 Abs 1 GG die systematische Kenntnisnahme der Existenz 
jedes Menschen, insbesondere da die Verwirklichung seines Rechtsanspruchs auf 
staatlichen Schutz anders nicht zu erreichen ist. Damit wird das individuelle Recht dieses 
Menschen auch gegenüber seiner Mutter in positiver Weise zum Ausdruck gebracht und 
geschützt. 
Die Unterlassung einer gesetzlichen Regelung, welche die automatische Registrierung der 
Existenz neu empfangener Menschen zur Folge hat (ähnlich der Geburtsanzeige) und 
weitergehende effektive Schutzmaßnahmen für diese Kinder überhaupt erst ermöglichen 
würde ist ein Verstoß gegen die Schutzpflicht des Staates aus Art 2 Abs 2 GG sowie 
Art 1 Abs 1 GG.

Dazu ist es erforderlich, dass alle Mittel zur Feststellung einer Schwangerschaft nur noch 
durch den Arzt oder unter seiner Kontrolle angewendet werden dürfen, und dass der Arzt 
jede festgestellte Schwangerschaft an eine entsprechende staatliche Stelle melden muss 
(vertraulich gegenüber Dritten), was mit der späteren Geburtsanzeige korreliert werden kann.

In Verbindung mit der Gewährung des Kindergeldes ab ärztlicher Feststellung der 
Schwangerschaft (auf Wunsch auch nachträglich auszahlbar) sollte es möglich sein, eine 
Wertschätzung des Staates gegenüber diesem neuen Staatsbürger zum Ausdruck zu 
bringen, welche in aller Regel auch von den Eltern zu begrüßen sein wird.
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3. Verfassungswidrige Unterlassung der Bundesrepublik Deutschland,
die Auswahl und Überprüfung der anerkannten Beratungsstellen 
entsprechend den vom BVerfG definierten Anforderungen 
durchzuführen, sowie verfassungswidrige Zulassung von Pro Familia zur 
Schwangerschaftskonfliktberatung 

In die prekäre, lebensgefährliche Situation kamen die BF auch durch die oberflächliche 
Beratung bei den zugelassenen Stellen, die die Mütter der BF aufgesucht hatten. Die darin 
erfahrene Beratung als das wesentliche Mittel des Lebensschutzes der ungeborenen Kinder 
zu betrachten, ohne eine Überprüfung der tatsächlichen Umsetzung oder Wirksamkeit 
durchzuführen ist eine ignorante Missachtung des Schutzauftrages aus Art 2 Abs 2 GG und 
des Auftrags des BVerfG54.

Die Unterlassung einer sorgfältigen Auswahl der Beratungsträger und die Unterlassung einer
persönlichen Prüfung und Zulassung der Beraterinnen verstoßen gegen die Vorgaben des 
BVerfG in BVerfGE 88,203,296. Selbst diese Mindestvoraussetzungen für eine aus 
damaliger Sicht vom BVerfG noch als vertretbar angesehene Kompatibilität des 
Beratungsansatzes mit der Verfassung wurden nicht erfüllt. Die mangelhafte Umsetzung des
Gesetzgebers und die gesellschaftliche Entwicklung sabotierten die angestrebte 
Schutzwirkung vollständig.

Zwar hat der Gesetzgeber in §219 StGB und dem SchwKG die Ziele und Bedingungen für 
die Beratung definiert, doch die fehlenden weiteren Vorgaben zur Zulassung der 
Beratungsstellen und der Berater lassen keinen Willen erkennen, die verfassungsgemäßen 
Anforderungen zu erfüllen. Die Erfahrungen der Mutter von Beschwerdeführer A belegen die 
von Anfang an zu erwartenden Beratungsmängel (siehe Studienblatt der Mutter von BF A zur
‘Qualität der Schwangerschaftskonfliktberatung’ im Anhang). Es wurde keine klare 
Ermutigung zum Austragen des Kindes ausgesprochen, nicht geklärt, ob und wie eine 
zugrundeliegende Konfliktlage durch Rat oder Tat zu bewältigen wäre, wie das eigentlich in 
§219 StGB sowie in §5 SchwKG vorgeschrieben ist, deren Formulierung fast wortwörtlich 
aus der Entscheidungsformel 3 des BVerfGE 88,203 übernommen wurde:

StGB §219 Beratung der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage
1) Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem 
Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu 
ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen; sie soll ihr 
helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Dabei muß 
der Frau bewußt sein, daß das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft 
auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat und daß deshalb nach der 
Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in 
Betracht kommen kann, wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine 
Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, daß sie die zumutbare 
Opfergrenze übersteigt. Die Beratung soll durch Rat und Hilfe dazu beitragen, die in 
Zusammenhang mit der Schwangerschaft bestehende Konfliktlage zu bewältigen und
einer Notlage abzuhelfen. Das Nähere regelt das Schwangerschaftskonfliktgesetz.

54  BVerfGE 88, 203, 302 f.
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SchwKG § 5 Inhalt der Schwangerschaftskonfliktberatung
(1) Die nach § 219 des Strafgesetzbuches notwendige Beratung ist ergebnisoffen zu 
führen. Sie geht von der Verantwortung der Frau aus. Die Beratung soll ermutigen 
und Verständnis wecken, nicht belehren oder bevormunden. Die 
Schwangerschaftskonfliktberatung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens.
(2) Die Beratung umfaßt:
1. das Eintreten in eine Konfliktberatung; dazu wird erwartet, daß die schwangere 
Frau der sie beratenden Person die Gründe mitteilt, derentwegen sie einen Abbruch 
der Schwangerschaft erwägt; der Beratungscharakter schließt aus, daß die 
Gesprächs- und Mitwirkungsbereitschaft der schwangeren Frau erzwungen wird;
2. jede nach Sachlage erforderliche medizinische, soziale und juristische Information,
die Darlegung der Rechtsansprüche von Mutter und Kind und der möglichen 
praktischen Hilfen, insbesondere solcher, die die Fortsetzung der Schwangerschaft 
und die Lage von Mutter und Kind erleichtern;
3. das Angebot, die schwangere Frau bei der Geltendmachung von Ansprüchen, bei 
der Wohnungssuche, bei der Suche nach einer Betreuungsmöglichkeit für das Kind 
und bei der Fortsetzung ihrer Ausbildung zu unterstützen, sowie das Angebot einer 
Nachbetreuung. Die Beratung unterrichtet auf Wunsch der Schwangeren auch über 
Möglichkeiten, ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden

Tatsächlich wurde die Mutter von BF A bestenfalls andeutungsweise zur Fortsetzung der 
Schwangerschaft ermutigt, es wurde nicht auf das Lebensrecht des Kindes verwiesen, noch 
wurden medizinische, soziale oder juristische Informationen vermittelt, und keine praktische 
Hilfen vorgestellt oder gar angeboten, welche eine Fortsetzung der Schwangerschaft 
erleichtern würden. Der Beratungsschein wurde daher widerrechtlich ausgestellt, wobei 
vielen anderen Erfahrungsberichten zu entnehmen ist, dass dieser Verlauf eines 
'Beratungsgesprächs' recht typisch für Pro Familia war.

Weiterhin soll nachfolgend Bernward Büchner zitiert werden55:
3. Ungeeignete Beratungsträger
Ob eine Beratung im Schwangerschaftskonflikt wenigstens eine Chance für den 
Lebensschutz bietet, hängt ganz wesentlich vom Grundverständnis des Trägers einer
Beratungsstelle und der beratenden Personen ab. Wie das BVerfG betont hat, darf 
der Staat „nur solchen Einrichtungen die Beratung anvertrauen, die … nach ihrer 
Grundeinstellung zum Schutz des ungeborenen Lebens, wie sie in ihren 
verbindlichen Handlungsmaßstäben und öffentlichen Verlautbarungen zum Ausdruck 
kommt, sowie durch das bei ihnen tätige Personal die Gewähr dafür bieten, dass die 
Beratung im Sinne der verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben erfolgt.“56 
Träger zahlreicher Beratungsstellen in ganz Deutschland ist Pro Familia. 
Wie allgemein bekannt, propagiert diese Organisation ebenso wie ihr international 
agierender Dachverband IPPF ein „Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit“,
welches ein „Recht auf Abtreibung“ einschließen soll. Ein solches „Recht“ und das 
Lebensrecht Ungeborener auf Leben schließen einander aus. Es versteht sich 
deshalb von selbst, dass Beratungsträger, die von einem „Recht auf Abtreibung“ 
ausgehen, sowie die bei ihnen tätigen Beraterinnen und Berater nicht die Gewähr für 

55 Das deutsche „Beratungsschutzkonzept“, Zeitschrift für Lebensrecht, 2/2013 S. 53ff
56 BVerfGE 88, 203, 287.
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eine Beratung bieten, die gemäß den verfassungsrechtlichen und gesetzlichen 
Vorgaben der Schwangeren das Bewusstsein vermitteln soll, „dass das Ungeborene 
in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf 
Leben hat“ (§ 219 Abs. 1 S. 3 StGB). Deshalb dürfen Beratungsstellen solcher Träger
nicht staatlich anerkannt werden.57

So schrieb beispielsweise der Geschäftsführer von Pro Familia Saarbrücken, Heinz Krämer 
schon 1988 im Spiegel58: 

Kindesabtreibung gibt es nicht. Es gibt die Abtreibung einer Leibesfrucht, den 
Schwangerschaftsabbruch, die Entfernung von Embryonalgewebe. Aber wir sollten 
aufhören, Embryos durch Ultraschallgeräte, Fötalchirurgie oder 
Verfassungsgerichtsurteile zu personalisieren, sie zu eigenständigen, lebensfähigen 
Personen hochzustillisieren.

Oder Jürgen Heinrichs, welcher der ranghöchste Vertreter von Pro Familia und Präsident 
des "Central Council", des höchsten Beschlußgremiums der IPPF, war. In einem Gutachten 
für das Bundesverfassungsgericht der Pro Familia Bremen zur Stiftung "Mutter und Kind" 
definiert er59: 

Wann menschliches Leben beginnt und was menschliches Leben im Prozeß der 
vorgeburtlichen Entwicklung ist, muß dem einzelnen Bürger als eine höchst 
subjektive, in privaten Lebenserfahrungen und kulturellen Einbettungen vorgegebene 
Frage zur Entscheidung überlassen werden ... daß der Embryo solange kein 
selbständiges menschliches Leben ist, solange er nicht außerhalb des Mutterleibes 
selbständig leben kann, also bis kurz vor der Geburt.

Pro Familia bezeichnet ungeborene Menschen bis heute in menschenverachtender Weise 
regelmäßig als Schwangerschaftsgewebe, beispielsweise in dem Informationsblatt über den 
Verlauf einer Abtreibung, das der Mutter von BF A übergeben wurde (siehe Anhang 6 unten) 
oder im Pro Familia Rundbrief 2010/4 S.9. 
Diese Organisation ist aufgrund der dort offenbar vorherrschenden Ansichten von vornherein
nicht in der Lage, auf das Lebensrecht des ungeborenen Kindes hinzuweisen, wie das in 
§219 gefordert wird.
Die Auffassungen von Pro Familia sind seit langem bekannt, und führten dennoch nicht 
dazu, Pro Familia für Beratungen nach §219 StGB auszuschließen, was ein Verstoß gegen 
die verfassungsrechtlichen Vorgaben in BVerfGE 88,203 ist.

57 Hierzu Bernward Büchner, Lebensschutz in „Familienplanungszentren“?, ZfL 1/2013, S. 21 ff.
58 Heinz Krämer im Namen von Pro Familia Saarbrücken über das Thema Abtreibung, in: Spiegel, 
18.1.1988, S. 65
59 Heinrichs, Jürgen, Wer eine Schwangerschaft abbricht ... Zehn Jahre Reform - was denn sonst?, in:
Pro Familia Magazin, 1/86, S. 1-2
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Weiterhin ist nach §9 Abs 4 SchwKG entsprechend den Vorgaben des BverfG60 festgelegt, 
dass eine Beratungsstelle nur dann anerkannt werden darf, wenn sie 

4. mit keiner Einrichtung, in der Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden, 
derart organisatorisch oder durch wirtschaftliche Interessen verbunden ist, daß 
hiernach ein materielles Interesse der Beratungseinrichtung an der Durchführung von
Schwangerschaftsabbrüchen nicht auszuschließen ist.

Bei Pro Familia ist das nicht gegeben, denn Pro Familia selbst betreibt mehrere 
'Medizinische Versorgungszentren' mit dem Zweck der Durchführung von Abtreibungen.
Auf der Homepage von Pro Familia werden die Dienste der Medizinischen 
Versorgungszentren in Bremen, Rüsselsheim, Mainz und Saarbrücken empfohlen, wo u.a. 
auch Abtreibungen und 'Dienstleistungen zur Familienplanung' durchgeführt werden (siehe 
Anhang 11-14).
Eine andere Klagemöglichkeit gegen die gesetzeswidrig ausgestellte Bestätigung eines 
Beratungsgespräches nach §219 StGB oder gegen die Zulassung von Pro Familia als 
Beratungseinrichtung ist sonst nicht vorhanden.

Dass die Auswahl der Beratungsstellen tatsächlich nach oberflächlichen und 
gesetzeswidrigen Kriterien erfolgte ist auch daran erkennbar, dass bis heute kein einziger 
Fall bekannt wurde, bei dem eine Beratungsstelle nicht zur Beratung nach §219  StGB 
zugelassen wurde, oder der die Berechtigung zur Beratung aufgrund von Beratungsmängeln 
entzogen worden wäre. 

60 BverfGE 88,203 Entscheidungsformel 4.2
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V Vorgeschlagenes Schutzkonzept

Ich schlage das folgende Schutzkonzept vor. Es ist verfassungskonform, 
nachhaltig wirksam und ohne unangemessene Härten umsetzbar.

1. Der strafrechtliche Schutz des StGB vor Straftaten gegen das Leben und 
die körperliche Unversehrtheit wird als gültiges Recht für alle Menschen 
von der Zeugung bis zum Tod klargestellt, nach denselben Gesetzen, 
übereinstimmender Begründung und gleicher Konsequenz.

2. Die §§218, 218a, 218b und 218c StGB werden ersatzlos gestrichen, 
die §§219, 219a und 219b StGB und das SchwKG werden entsprechend modifiziert.

3. Es wird nach §17 StGB eine Amnestie wegen Verbotsirrtums erteilt 
für alle Tathandlungen bis zu einem festzusetzenden Stichtag, welche zwar nach 
§218 f StGB straffrei sind, jedoch gegen andere Bestimmungen des StGB verstoßen, 
außer bei Ärzten, deren Tätigkeitsschwerpunkt in Abtreibungen bestand 
(vermeidbarer Verbotsirrtum).

4. Es wird gesetzlich geregelt, dass eine durch Beratungsschein nachgewiesene 
Inanspruchnahme einer Schwangerenberatung in Bezug auf eine anschließende 
Abtreibung strafmildernd nach §49 StGB (nicht strafbefreiend) zu werten ist.

5. Die Beraterinnen für eine Schwangerenberatung werden durch entsprechende 
Prüfungen regelmäßig incognito bezüglich Beratungszielen und Inhalten 
überprüft und zertifiziert, 

6. Beratungsstellen von Pro Familia werden nicht länger zur Schwangerenberatung 
zugelassen.

7. Schwangerschaftstests dürfen ausschließlich von Ärzten durchgeführt werden. 
Hilfsmittel für Schwangerschaftstests dürfen nur noch an Ärzte verkauft werden.

8. Es besteht eine Meldepflicht für alle festgestellten Schwangerschaften durch den 
feststellenden Arzt. Eine weitere Meldung erfolgt, wenn nach ärztlicher Erkenntnis 
eine Schwangerschaft beendet wurde (Geburt, Totgeburt, Abtreibung), und beinhaltet
stets Angaben zum (erwarteten) Geburtstermin sowie Name und Anschrift der 
Schwangeren.

9. An die Schwangere wird Kindergeld ausbezahlt ab Datum der ärztlichen Feststellung 
der Schwangerschaft.

10. Arzneimittel, die eine Nidation verhindern können (nidationshemmende 
Verhütungsmittel, Pille danach, Kupferspirale u.a.), werden wegen der 
lebensgefährlichen Wirkung auf ungeborene Menschen nur mit Rezeptpflicht und 
nur dann unter ärzlicher Aufsicht zugelassen, wenn gewährleistet ist, dass durch die  
Anwendung keine Gefahr einer tatsächlichen Nidationhemmung besteht.

11. Pränatale Diagnosen oder pränatale Gendiagnosen dürfen nur insoweit durchgeführt 
und die Ergebnisse nur dann den Eltern mitgeteilt werden, wenn es sich um pränatal 
therapierbare Krankheiten handelt, oder dies sonst dem Wohle des Kindes dient. 
Ansonsten gilt die Schweigepflicht des Arztes auch gegenüber den Eltern des 
Ungeborenen. Das Sorgerecht der Eltern reicht nicht aus, um weitere ärztliche 
Informationen zu Krankheiten des ungeborenen Kindes einzufordern, da sie sich 
hierbei regelmäßig in einem Interessenkonflikt mit dem Kind befinden, der einer 
diesbezüglichen Rechtsvertretung durch die Eltern entgegensteht.
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VI Anhang

Anhang 1: Ausweis zur Pflegerbestallung
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Anhang 2: Ausschreibungstext 'Studie zur Qualität der Schwangerschaftskonfliktberatung'

Studie zur Qualität der Schwangerschaftskonfliktberatung

Um die Qualität der Beratung bei Schwangerschaftskonflikten zu untersuchen, wurde eine
Studie begonnen. Es soll festgestellt werden, inwieweit die Beratungsstellen das Austragen
der Schwangerschaft oder einen Schwangerschaftsabbruch nahelegen, und ob
Unterstützungsangebote für Mutter und Kind vorgestellt und angeboten werden.

Wenn Sie schwanger sind, bis zur ca 8.10. Schwangerschaftswoche, könnten Sie uns
unterstützen. Es spielt keine Rolle, ob sie sich wirklich mit dem Gedanken an einen
Schwangerschaftsabbruch beschäftigen. Tatsächlich müssen Sie sich dazu weder bei der
Beratung noch später festlegen oder äußern.

Wir suchen dringend freiwillige, mutige Schwangere, die
● eine Stelle zur Schwangerschaftskonfliktberatung (testweise) aufsuchen,
ggf. auch mit Freundin oder Partner
● sich dort beraten lassen entsprechend der Gesprächsführung durch die Beraterin,
z.B. über mögliche Unterstützungen und Alternativen zur Mutterschaft,
● sich den Beratungsschein geben lassen,
● anschließend unseren Fragebogen (2 Seiten) dazu ausfüllen,
● Fragebogen und Kopie des Beratungsscheins an uns zurücksenden
Das war’s.

Wir sichern jeder mitwirkenden Schwangeren zu, dass ihre persönlichen Daten durch uns
vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht werden. Nur bei Vorliegen einer gesonderten
Zustimmung der Schwangeren werden personenbezogene Angaben als Beleg an staatliche
Stellen zu Kenntnis gegeben, unter Gewährleistung einer vertraulichen Behandlung durch
diese Stellen.

Die Studie ist bis mindestens Ende 2014 geplant.
Der Studienträger ist Rvum, eine ehrenamtlich getragene Initiative, unabhängig von allen 
beratenden Organisationen, unabhängig von staatlichen Stellen und ohne kommerzielle 
Interessen.

Wenn Sie Fragen haben oder uns unterstützen wollen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf,
damit wir die Details besprechen und Ihre Fragen beantworten können.

Dieter Egert, Maybachstraße 15, 71332 Waiblingen
Tel. 07151 5004947     Dieter.Egert@Rvum.de
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Anhang 3: Beratungsschein von Pro Familia (zu Beschwerdeführer A)
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Anhang 4: Studienblatt S.1 Mutter (zu Beschwerdeführer A)

- 52 -



Anhang 5: Studienblatt S.2 Mutter (zu Beschwerdeführer A)
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Anhang 6: Info-Blatt (Auszug , übergeben von Pro Familia, Beratungsgespräch zu BF A)
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Anhang 7: Auszug aus der Studie von D. Fergusson
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Anhang 8: Statistik der Schwangerschaften und Abtreibungen

Bundesamt für Statistik, Schwangerschaftsabbrüche Fachserie12 Reihe3, 2012

Jahr

Gesamt
Schwanger-

schaften
Lebend

Geborene
Tot

Geborene

Abtreibungen
Gesamt

(Ost+West)

Verhältnis
Abtreibungen zu

Geburten in %

1976 900 467 798 334 5 882 96 251 10,7 %
1977 945 436 805 496 5 486 134 454 14,2 %
1978 966 551 808 619 5 297 152 635 15,8 %
1979 990 112 817 217 4 972 167 923 17,0 %
1980 1 050 548 865 789 4 954 179 805 17,1 %
1981 1 050 045 862 100 4 855 183 090 17,4 %
1982 1 053 162 861 275 4 409 187 478 17,8 %
1983 1 012 665 827 933 4 107 180 625 17,8 %
1984 994 949 812 292 3 803 178 854 18,0 %
1985 991 196 813 803 3 601 173 792 17,5 %
1986 1 021 778 848 232 3 547 169 999 16,6 %
1987 1 042 793 867 969 3 602 171 222 16,4 %
1988 1 061 091 892 993 3 474 164 624 15,5 %
1989 1 032 902 880 459 3 247 149 196 14,4 %
1990 1 054 144 905 675 3 202 145 267 13,8 %
1991 957 137 830 019 2 741 124 377 13,0 %
1992 930 383 809 114 2 660 118 609 12,7 %
1993 912 150 798 447 2 467 111 236 12,2 %
1994 876 302 769 603 3 113 103 586 11,8 %
1995 866 563 765 221 3 405 97 937 11,3 %
1996 930 485 796 013 3 573 130 899 14,1 %
1997 946 573 812 173 3 510 130 890 13,8 %
1998 920 019 785 034 3 190 131 795 14,3 %
1999 904 333 770 744 3 118 130 471 14,4 %
2000 904 692 766 999 3 084 134 609 14,9 %
2001 872 320 734 475 2 881 134 964 15,5 %
2002 852 337 719 250 2 700 130 387 15,3 %
2003 837 450 706 721 2 699 128 030 15,3 %
2004 838 000 705 622 2 728 129 650 15,5 %
2005 812 305 685 795 2 487 124 023 15,3 %
2006 794 854 672 724 2 420 119 710 15,1 %
2007 804 104 684 862 2 371 116 871 14,5 %
2008 799 410 682 514 2 412 114 484 14,3 %
2009 778 158 665 126 2 338 110 694 14,2 %
2010 790 844 677 947 2 466 110 431 14,0 %
2011 773 948 662 712 2 369 108 867 14,1 %
2012 782 785 673 570 2 400 106 815 13,60%
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Anhang 9: Statistik der Schwangerschaften und Abtreibungen
Bundesamt f Statistik, Schwangerschaftsabbrueche Fachserie12 Reihe3, 2013, Seite 11
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Anhang 10: Statistik der Schwangerschaften und Abtreibungen
Auszug aus 2013_Schwangerschaftsabbrueche_Fachserie12_Reihe3_2013, Seite 20, 52
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Anhang 11: Pro Familia Abtreibungszentrum Bremen
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Anhang 12: Pro Familia Abtreibungszentrum Mainz
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Anhang 13: Pro Familia Abtreibungszentrum Saarbrücken
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Anhang 14: Pro Familia Abtreibungszentrum Rüsselsheim
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