
Landtag von Baden-Württemberg

16. Wahlperiode

Drucksache 16 / 4723

29. 08. 2018

1Eingegangen: 29. 08. 2018 / Ausgegeben: 22. 10. 2018

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Schwangerschaftsabbrüche gab es seit 2000 in Baden-Württemberg
(bitte aufgegliedert nach den unterschiedlichen Indikationsstellungen, außerdem
nach sozialen, eugenischen, medizinischen und kriminologischen Gründen)?

2. Wie viele Frauen haben seit 2000 wiederholt Schwangerschaftsabbrüche vor-
genommen (bitte aufgegliedert nach Jahren)?

3. Bis zu welcher Schwangerschaftswoche wird ein Schwangerschaftsabbruch
straffrei gestellt?

4. Wer hat wie viele der Kosten der Schwangerschaftsabbrüche seit dem Jahr
2000 übernommen (bitte tabellarisch aufgelistet nach Jahren, gezahlt durch öf-
fentliche Hand, gesetzliche Krankenkasse, private Krankenkasse oder Selbst-
zahlung des Patienten außerdem bitte jeweils die Gesamtsumme darunterset-
zen)?

5. Unter welchen Voraussetzungen übernimmt das Land Baden-Württemberg die
Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch?

6. Mit welchen Methoden fanden die Schwangerschaftsabbrüche statt (aufgeglie-
dert nach Jahren, seit 2000 und unterschiedlichen medizinischen Prozeduren −
auch Verordnung der Pille danach)?

7. Wie hoch war die Zahl der als Ausschabung oder ähnlich deklarierten medizi-
nischen Prozeduren (bitte aufgelistet nach Jahren ab 2000 sowie in den Alters-
gruppen vom 15. Lebensjahr bis zum 45. Lebensjahr in 5-Jahresschritten und
Regierungsbezirken)?

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Heinrich Fiechtner fraktionslos

und

Antwort

des Ministeriums für Soziales und Integration

Auskunft über Kostenübernahme von Schwangerschafts -

abbrüchen durch das Land Baden-Württemberg
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8. Wie hoch ist der Anteil der Frauen, die sich seit 2000 nach der Beratung 
(§ 219 StGB Aktenzeichen: 2 BvF 2/90) gegen eine Abtreibung entschieden
haben (bitte aufgegliedert nach Jahren)?

9. Wenn auf Frage 8 keine Antwort gegeben werden kann, wie plant sie, dass die
Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts sichergestellt wird, sodass eine Schwan -
gerschaft wenn irgend möglich ausgetragen wird?

10. Wie hoch ist der Anteil der Frauen, die sich nach einem Schwangerschafts -
abbruch in psychologische, psychotherapeutische oder psychiatrische Behand-
lung begeben mussten?

29. 08. 2018

Dr. Fiechtner fraktionslos

B e g r ü n d u n g

Laut dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg ist die Zahl der gemelde-
ten Schwangerschaftsabbrüche im Land 2015 mit 10.667 gegenüber dem Vorjahr
um 2,1  Prozent angestiegen. 2017 ist die Zahl wieder auf 9.505 gesunken. Mit
dieser Kleinen Anfrage sollen nun Daten und Fakten über die Schwangerschafts-
abbrüche in Baden-Württemberg erfragt werden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 24. September 2018 Nr. 21-0141.5-016/4723 beantwortet das
Ministerium für Soziales und Integration die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Schwangerschaftsabbrüche gab es seit 2000 in Baden-Württemberg
(bitte aufgegliedert nach den unterschiedlichen Indikationsstellungen, außerdem
nach sozialen, eugenischen, medizinischen und kriminologischen Gründen)?

Die Schwangerschaftsabbruchsstatistik wird zentral vom Statistischen Bundesamt
erhoben. Die Daten wurden für Baden-Württemberg ausgewertet und die Ergeb-
nisse als Anlage 1 tabellarisch dargestellt.

2. Wie viele Frauen haben seit 2000 wiederholt Schwangerschaftsabbrüche vor-
genommen (bitte aufgegliedert nach Jahren)?

Hierzu liegen dem Ministerium für Soziales und Integration keine Informationen
vor.

3. Bis zu welcher Schwangerschaftswoche wird ein Schwangerschaftsabbruch
straffrei gestellt?

Gemäß § 218 a StGB ist ein Schwangerschaftsabbruch straffrei, wenn die Schwan -
gere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheini-
gung nach § 219 Abs. 2 Satz 2 nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens drei
Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen, der Schwangerschaftsabbruch von
 einem Arzt vorgenommen wird und seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf
Wochen vergangen sind. 
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Die Schwangere ist nicht nach § 218 strafbar, wenn der Schwangerschaftsabbruch
nach Beratung (§ 219) von einem Arzt vorgenommen worden ist und seit der
Empfängnis nicht mehr als zweiundzwanzig Wochen verstrichen sind. Das Ge-
richt kann von Strafe nach § 218 absehen, wenn die Schwangere sich zur Zeit des
Eingriffs in besonderer Bedrängnis befunden hat.

4. Wer hat wie viele Kosten der Schwangerschaftsabbrüche seit dem Jahr 2000
übernommen (bitte tabellarisch aufgelistet nach Jahren, gezahlt durch öffent -
liche Hand, gesetzliche Krankenkasse, private Krankenkasse oder Selbstzahlung
des Patienten außerdem bitte jeweils die Gesamtsumme daruntersetzen)?

Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch
nur dann, wenn dieser nicht rechtswidrig ist (§ 24 b SGB V i. V. m. § 218 a Abs. 2
und 3 StGB). Nicht rechtswidrig sind Schwangerschaftsabbrüche bei medizinischer
oder kriminologischer Indikation. Da der Schwangerschaftsabbruch nach der Be-
ratungsregelung (§ 218 a Abs. 1 StGB) zwar straffrei, aber nicht rechtmäßig ist,
übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen keine Kosten der damit unmittelbar
verbundenen ärztlichen Leistungen. 

Frauen, denen die Aufbringung der Mittel nach § 19 Schwangerschaftskonflikt -
gesetz (SchKG) nicht zuzumuten ist, haben Anspruch auf Leistungen nach Ab-
schnitt 5 SchKG. Damit stellt der Bundesgesetzgeber entsprechend einer Entschei -
dung des Bundesverfassungsgerichts klar, dass lediglich straffreie Schwanger-
schaftsabbrüche keine zulässigen Sachleistungen der Sozialversicherung (Kran-
kenkassen) sind. In diesen Fällen wird bei den Krankenkassen ein Antrag auf
 Kostenübernahme gestellt, diese werden den Krankenkassen aus Landesmitteln
erstattet. Es handelt sich somit um besondere Hilfen (Sozialleistungen) für Frauen
im Schwangerschaftskonfliktfall. In Baden-Württemberg wurden den Kranken-
kassen in den letzten fünf Jahren aus Kapitel 0919 Tit. 636 01 des Staatshaus-
haltsplans folgende Kosten erstattet:

5. Unter welchen Voraussetzungen übernimmt das Land Baden-Württemberg die
Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch?

Nach Entscheidung des Bundesgesetzgebers sollen sich Frauen im Rahmen des
geltenden Rechts unabhängig von ihrer jeweiligen wirtschaftlichen Lage für oder
gegen einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden können. 

Bei Frauen, denen die Aufbringung der Mittel für einen Schwangerschaftsabbruch
nicht zugemutet werden kann, sind zunächst die gesetzlichen Krankenkassen zur
Kostenübernahme verpflichtet, sie haben jedoch einen Erstattungsanspruch gegen -
über den Ländern. Die Kostenübernahme durch die Länder ist in Abschnitt 5 des
SchKG geregelt. Es handelt sich hierbei um ein Bundesgesetz, das die Länder zur
Umsetzung verpflichtet.
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6. Mit welchen Methoden fanden die Schwangerschaftsabbrüche statt (aufgeglie-
dert nach Jahren, seit 2000 und unterschiedlichen medizinischen Prozeduren –
auch Verordnung Pille danach)?

Die Schwangerschaftsabbruchsstatistik wird zentral vom Statistischen Bundesamt
erhoben. Die Daten wurden für Baden-Württemberg ausgewertet und die Ergeb-
nisse als Anlage 2 tabellarisch dargestellt.

7. Wie hoch war die Zahl der als Ausschabung oder ähnlich deklarierten medizi-
nischen Prozeduren (bitte aufgelistet nach Jahren ab 2000 sowie in den Alters-
gruppen vom 15. Lebensjahr bis zum 45. Lebensjahr in 5-Jahresabschnitten
und Regierungsbezirken)?

Die an vollstationären Patientinnen in Krankenhäusern vorgenommenen Küretta-
gen zur Beendigung der Schwangerschaft (Abruptio) werden seit 2005 erhoben.
Darüber hinaus liegen dem SM keine Informationen vor. Auch Daten für die Re-
gierungsbezirke sind nicht verfügbar. Nach dem Wohnsitz Baden-Württemberg
ergeben sich seit 2005 folgende Daten:

Quelle: Statistisches Bundesamt, www.gbe-bund.de, Schwangerschaftsabbrüche, Wohnort Baden-

Württemberg, Kürettage zur Beendigung der Schwangerschaft, erfragt am 11. September

2018

8. Wie hoch ist der Anteil der Frauen, die sich seit 2000 nach der Beratung 
(§ 219 StGB Aktenzeichen: 2 BvF 2/90) gegen eine Abtreibung entschieden
 haben (bitte aufgelistet nach Jahren)?

Vom Statistischen Bundesamt werden zur der Fragestellung keine Daten erhoben.
Auch dem Ministerium für Soziales und Integration liegen dazu keine Informatio-
nen vor.
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9. Wenn auf Frage 8 keine Antwort gegeben werden kann, wie plant sie, dass die
Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts sichergestellt wird, sodass eine Schwan -
gerschaft wenn irgend möglich ausgetragen wird?

Die Schwangerschaftskonfliktberatung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens
(§ 5 SchKG). Mit den landesweit 124 Schwangerschaftsberatungsstellen in freier,
kirchlicher und kommunaler Trägerschaft und insgesamt rd. 274 vom Land geför-
derten Fach- und Honorarkräften erfüllt Baden-Württemberg den gesetzlichen
Auf trag und stellt ein ausreichendes plurales Angebot wohnortnaher Beratungs-
stellen sicher, die den Beratungsauftrag des SchKG erfüllen.

10. Wie hoch ist der Anteil der Frauen, die sich nach einem Schwangerschafts -
abbruch in psychologische, psychotherapeutische oder psychiatrische Be-
handlung begeben mussten?

Gesundheitliche Probleme im Sinne der Fragestellung werden statistisch nicht er-
fasst. Zu diesem Themenbereich liegen dem Ministerium für Soziales und Integ -
ration keine Informationen vor.

Lucha

Minister für Soziales
und Integration
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