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Wer bestimmt über den weiblichen Körper?  
Worum es in der Auseinandersetzung um §219a StGB 
wirklich geht1

SARAH CLASEN

Nach langem Ringen wurde am 21. Februar 2019 die Reform des umstrittenen §219a 
Strafgesetzbuch (StGB), das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, im Deut-
schen Bundestag (2019) verabschiedet. Der Reform waren heftige politische und ge-
sellschaftliche Debatten vorausgegangen, nicht nur um das Thema Informationsfrei-
heit, sondern vor allem über das generelle Recht auf körperliche Selbstbestimmung, 
das auch einen legalen Schwangerschaftsabbruch einschließt. Ausgelöst wurde die 
Debatte durch die Verurteilung der Gießener Allgemeinmedizinerin Kristina Hänel 
zu einer Geldstrafe in Höhe von 6.000€ wegen Verstoßes gegen den §219a StGB in 
der damaligen Fassung. Dieser verbietet, „öffentlich, in einer Versammlung oder 
durch Verbreiten von Schriften seines Vermögensvorteils wegen oder in grob an-
stößiger Weise eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines 
Schwangerschaftsabbruchs oder Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Ab-
bruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung“ anzu-
bieten, anzukündigen, anzupreisen oder Erklärungen solchen Inhalts bekanntzuge-
ben (§219a StGB alte Fassung). 
Schon die Auflistung „Schwangerschaftsabbruch“ unter der Kategorie „medizi-
nische Dienstleistungen“ auf der Homepage der Gießener Ärztin und die Möglich-
keit für Patient*innen, auf Anfrage weitere Informationen zugesandt zu bekommen, 
hatte der Gießener Richterin zur Verurteilung genügt. Die Zahl der Anzeigen gegen 
Ärzt*innen, die Schwangerschaftsabbrüche in ihrem medizinischen Leistungsver-
zeichnis öffentlich zugänglich aufführen, ist seit dem Urteil deutlich gestiegen. Die 
Bundesländer sind zwar nach §13 Abs. 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) 
dazu verpflichtet, ein ausreichendes Angebot an ambulanten und stationären Mög-
lichkeiten für Schwangerschaftsabbrüche vorzuhalten. De facto ist die Anzahl der 
Einrichtungen und Ärzt*innen seit 2003 um 40% zurückgegangen (ZeitOnline 2018). 
Die Reform des §219a StGB ändert an der prekären Gesamtsituation nichts und 
enttäuscht die Verfechter*innen einer Streichung des Paragraphen. Sie hat drei Neu-
erungen zur Folge: (1) Ärzt*innen dürfen zukünftig öffentlich darüber informieren, 
dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. (2) Weitere Informationen wie z.B. 
die Art der angebotenen Methode oder die Kosten sollen auf einer von der Bunde-
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