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Leihmutterschaft: Normative Eckpunkte für rechtliche Klärungen 
Hartmut Kreß

In der Bundesrepublik Deutschland ist Leihmutterschaft 
für das Inland gesetzlich verboten worden. Sie wird von 
Deutschland aus aber im Ausland genutzt. Der Sache nach 
lässt sie sich mit der Lebendspende von Organen verglei-
chen und auf dieser Basis begrifflich dann als Schwanger-
schaftsspende oder als temporäre Organspende bezeichnen. 
Es liegt am Gesetzgeber, das inkonsistente Inlandsverbot 
aufzuheben und Ersatzmutterschaften im Licht der repro-
duktiven Autonomie der Wunscheltern, der Schutzrechte 
austragender Frauen und der vorwirkenden Rechte der 
Kinder humanverträglich zu regeln.

I. Begriffsbildung und aktueller  
rechtlicher Schwebezustand 

Bei einer Leihmutterschaft lassen Personen bzw. Paare mit 
Kinderwunsch („Bestelleltern“; „intendierte Eltern“) ein 
Kind von einer anderen Frau austragen. Der Vorgang wird 
auch als Ersatz-, Trage-, Miet- oder Ammenmutterschaft 
sowie als Schwangerschaftsspende umschrieben, wobei 
diese Termini jeweils unterschiedliche Akzente setzen. 
Die Begriffe „Ersatz“- oder „Tragemutterschaft“ bleiben 
deskriptiv und neutral. Demgegenüber deutet der Term 
„Mietmutterschaft“ auf eine wirtschaftliche, monetäre 
Dimension hin, an die gleichfalls das Wort „Ammenmut-
terschaft“ erinnert. Letzteres spielt auf die von der Anti-
ke bis ins frühe 20.  Jahrhundert reichende Praxis wohl-
habender Familien an, dass ein Kind nach seiner Geburt 
gegen Entgelt von anderen Frauen gestillt wurde 1. Einen 
anderen Akzent setzt die Umschreibung des Vorgangs als 
Schwangerschaftsspende. Ihr gemäß lässt sich die Frau, die 
für andere ein Kind austrägt, zumindest überwiegend von 
mitmenschlichen Motiven leiten. 

Zwar handelt es sich nur um eine kleine Gruppe von Men-
schen, die sich mithilfe einer Leihmutterschaft ihren Kin-
derwunsch erfüllen möchten 2. Dennoch ist es unabweisbar, 
hierzu Rechtssicherheit herzustellen. Die Bundesrepublik 
Deutschland gehört zu den Staaten, die Leihmutterschaft 
für ihr Territorium untersagt haben 3. Die deutsche Rechts-
ordnung geht zwar nicht so weit wie die Schweiz, die das 
Verbot in ihrer Bundesverfassung verankert hat (Art. 119 
Abs. 2 lit. d BV). Jedoch ist das Interdikt auf Gesetzesebe-
ne umfassend konstruiert. Das in § 1 Abs. 1 Nr. 7 ESchG 
statuierte strafrechtliche Verbot, reproduktionsmedizinisch 
tätig zu werden und einer Ersatzmutter einen durch au-
ßerkörperliche Befruchtung erzeugten Embryo einzuset-
zen, wird in § 13a-d AdVermiG dadurch komplettiert, dass 
überhaupt jedwede Herbeiführung von Leihmutterschaft 
untersagt wird. 

Die Verbotsnormen werden zunehmend infrage gestellt. 
Der moralische Rigorismus gehört der Vergangenheit an, 
den CDU/CSU und SPD 2013 in ihrem Koalitionsver-
trag an den Tag gelegt hatten, als sie Leihmutterschaft als 
menschenwürdewidrig einstuften 4. Die jetzige Bundesre-
gierung aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP plant 

laut Koalitionsvertrag, das Verbot zu überprüfen 5. Weiter-
reichend und sehr viel präziser hatte zuvor im Jahr 2021 
der noch von der früheren, christdemokratisch geführten 
Koalition verabschiedete Neunte Familienbericht zuguns-
ten einer Zulassung und Regulierung der Leihmutter-
schaft votiert 6. Zurzeit herrscht in der Bundesrepublik ein 
Schwebezustand: Verbotsnormen einerseits, Bekundungen 
der politischen Reformbereitschaft andererseits, und darü-
ber hinaus schon jetzt partiell eine de facto-Zulassung und 
Normierung durch Richterrecht. 

II. Richterrecht zur grenzüberschreitenden  
Leihmutterschaft

Weil in der Bundesrepublik Deutschland Leihmutterschaft 
inländisch de lege lata nicht realisiert werden darf, wählen 
Interessierte den Ausweg, sich im Ausland um Ersatzmütter 
zu bemühen. Dem Vorbild anderer Staaten folgend hat die 
deutsche Judikatur hierzu rechtliche Pflöcke eingeschlagen. 
Im Jahr 2014 entschied der BGH, dass zwei in homosexu-
eller Partnerschaft lebende Männer in der Bundesrepublik 
Deutschland rechtlich als Eltern ihres von einer Leihmutter 
in Kalifornien ausgetragenen Kindes anzuerkennen sind, 
weil ihre Elternschaft dort gerichtlich festgestellt worden 
war 7. Anders verhält es sich, sofern die Elternschaft im 
Ausland statt von einem Gericht lediglich durch eine Be-
hörde (Standesamt) bestätigt worden ist. Im hierzu 2019 
verhandelten Fall galt nur der Mann, mit dessen Spermien 
eine Eizelle befruchtet und von einer Leihmutter ausge-
tragen worden war, in der Bundesrepublik rechtlich sofort 
als Vater 8. Seine Partnerin muss in einem solchen Fall eine 
Adoption beantragen (Stiefkindadoption). Selbst wenn ein 
derartiger Antrag inzwischen in der Regel erfolgreich ver-
läuft, ergibt sich für alle Beteiligten einschließlich des be-
troffenen Kindes für einen längeren Zeitraum eine Phase 
der Unsicherheit 9. 
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Zurzeit zeichnet sich auf der Ebene der Rechtsprechung 
Dynamik ab. Zwei Männer in gleichgeschlechtlicher Part-
nerschaft wollten ihre Kosten für eine Leihmutter in Kali-
fornien als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend 
machen. Das FG Münster hat hierzu abschlägig geurteilt, 
aber die Revision zugelassen, die jetzt beim BFH anhängig 
ist 10. Das Verfahren ist grundsätzlich bedeutsam, weil die 
Kläger die Verfassungsmäßigkeit des inländischen Verbots 
von Leihmutterschaft durch § 1 Abs.  1 Nr.  7 ESchG als 
solche infrage gestellt haben 11. Ggf. wird sich das  BVerfG 
oder ein höchstes europäisches Gericht hiermit zu befassen 
haben.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist ganz offen, ob die 
Regierungskoalition ihre Reformabsicht zur Ersatzmutter-
schaft tatsächlich umsetzen oder ob in der Bundesrepublik 
Deutschland weiterhin die Rechtsprechung den Ton an-
geben wird. Im Rechtsvergleich zeigt sich, dass sich auf 
beiden Wegen, per Gesetzgebung oder per Richterrecht, 
verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen schaffen las-
sen. Exemplarisch wird dies nachfolgend anhand von 
Großbritannien, Israel und Kalifornien dargelegt, wobei 
kursorisch einige regulatorische Einzelheiten aus diesen 
drei Staaten erwähnt werden. Der Rechtsvergleich ist für 
die in der Bundesrepublik anzustrebende Rechtsgestaltung 
zur Leihmutterschaft sachlich erhellend 12. 

III. Rechtsvergleich

1. Gesetzliche Normen in Großbritannien und in Israel

In Großbritannien trat 1985 der Surrogacy Arrangements Act 
in Kraft. Ihm zufolge können die Bestelleltern innerhalb 
von sechs Monaten nach der Geburt des von einer Leih-
mutter ausgetragenen Kindes eine gerichtliche Verfügung 
(parental order) beantragen, die sie zu den rechtlichen Eltern 
bestimmt. Zumindest ein Elternteil muss in Großbritannien 
wohnen. Seit 2010 besitzen ebenfalls gleichgeschlechtliche 
Paare dieses Antragsrecht. Obwohl kommerzielle Leihmut-
terschaft in Großbritannien nicht erlaubt ist, werden – durch 
gerichtliche Elternverfügungen bestätigt – der austragenden 
Frau nennenswerte Geldsummen als Entschädigung für ih-
ren Verdienstausfall und ihre Mühen gezahlt. Nach derzeiti-
ger, freilich kritisch diskutierter britischer Rechtslage behält 
sie ferner das Recht, das Kind nach der Geburt nicht an die 
Bestelleltern zu geben, sondern bei sich zu behalten 13. 

Im Jahr 1996 regulierte sodann Israel die Leihmutter-
schaft. Dass ausgerechnet dieses Land eine Vorreiterrolle 
übernommen hat, erklärt sich aus seinen kulturellen Voraus-
setzungen, nämlich dem Pronatalismus, der für das Juden-
tum seit der Antike charakteristisch ist. Im Judentum war es 
für Ehepaare herkömmlich religiöse Pflicht, Nachkommen 
zu erzeugen 14. Aufgrund der tradierten Hochschätzung von 
irdischem Leben, Gesundheit und Fortpflanzung ist es kul-
turgeschichtlich folgerichtig, dass in der Gegenwart sowohl 
das religiöse Judentum als auch der säkulare Staat Israel die 
moderne Reproduktionsmedizin einschließlich der Präim-
plantationsdiagnostik bejahen und begrüßen 15. Zur Leih-
mutterschaft kommt hinzu, dass von ihr in vormoderner 
Ausformung – ohne medizinische Assistenz, vielmehr auf 
natürlichem Weg durch sexuellen Zeugungsakt – schon aus 
dem alten Israel berichtet wird. Weil Sara, die Frau des Pa-
triarchen Abraham, nicht schwanger wurde, stellte sie ihm 
die Sklavin Hagar als Ersatzmutter zur Verfügung. Der von 
Hagar geborene Sohn Ismael galt als der Stammvater der 
Araber (Gen. 25, 12 ff.). Später gebar Sara doch noch einen 
Sohn namens Isaak, der zum Erzvater Israels wurde. In den 
Texten der hebräischen Bibel („Altes Testament“) finden 
sich weitere religionsgeschichtlich prominente Namen, die 
sich mit Ersatzmutterschaft verbinden. So hat ebenfalls der 
„Erzvater“ Jakob hiervon Gebrauch gemacht (Gen. 30, 4). 
Auch außerhalb Israels wurden im Alten Orient Sklavinnen 

als Leihmütter genutzt, um hierdurch das Groß-Ich einer 
Familie zu sichern 16. 

In den Rechtsnormen, die der jetzige Staat Israel zur 
Leihmutterschaft erlassen hat, machen sich noch heute tra-
ditionsbedingte Anschauungen bemerkbar. In der Sache 
bedürfen sie freilich kritischer Diskussion. In Israel muss 
die Leihmutter derselben Religion angehören wie das Paar, 
dem sie das Kind übergibt; Abweichungen bedürfen einer 
Kommissionsgenehmigung 17. Abweichend von den in an-
deren Staaten getroffenen Regelungen soll die Leihmutter 
unverheiratet sein – ein religiöser Hintergrund hierfür: die 
Abgrenzung vom Ehebruch, aufgrund derer in Israel eben-
falls die Samenspende grundsätzlich abgelehnt wird, wo-
hingegen Eizellspenden zulässig sind 18 –; auch hier ist für 
Ausnahmen eine Genehmigung einzuholen. Zwischen der 
Leihmutter und den Bestelleltern darf keine Nähebezie-
hung vorhanden sein, damit unter Verwandten kein Druck 
ausgeübt wird 19. Gleichgeschlechtlichen männlichen Paaren 
ist es in Israel erst seit 2022 durch Gesetz erlaubt, ein Kind 
durch eine Leihmutter in Israel selbst austragen zu lassen. 
Die Gesetzesreform beruht auf Vorgaben des höchsten Ge-
richts Israels v. 27. 2. 2020 und v. 11. 7. 2021, denen zufolge 
es eine Diskriminierung homosexueller Männer darstel-
le, wenn sie von Staats wegen dazu genötigt würden, sich 
zwecks Ersatzmutterschaft an Frauen im Ausland wenden 
zu müssen. Herkömmlich herrschten im Judentum religiöse 
Einwände gegen Homosexualität 20. Bezogen auf Leihmut-
terschaft sind sie in Israel mit menschenrechtlicher Begrün-
dung (Diskriminierungsverbot) durch die beiden Gerichts-
urteile der Jahre 2020 und 2021 korrigiert  worden 21. 

In manchen Staaten gründen die rechtlichen Regularien 
zur Leihmutterschaft überwiegend auf Richterrecht. Hier-
für ist der US-Bundesstaat Kalifornien repräsentativ.

2. Normierungen durch die Rechtsprechung in Kalifornien

Gestützt auf die Judikatur werden in Kalifornien zwischen 
Bestelleltern und Leihmüttern Verträge geschlossen, die 
von Leihmutterschaftsagenturen vermittelt worden sind. 
Sie enthalten zahlreiche Einzelheiten, die bis zu medizini-
schen Voruntersuchungen der Ersatzmutter oder zu ihren 
Lebensführungspflichten während der Schwangerschaft 
reichen. Einen Schwangerschaftsabbruch dürfen die Be-
stelleltern der austragenden Frau aufgrund ihrer Persön-
lichkeitsrechte allerdings nicht verwehren. In Kalifornien 
ist kommerzielle Leihmutterschaft legal, sodass es sich sen-
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su stricto um Mietmutterschaft handelt. Statthaft sind nur 
sog. vollumfängliche Leihmutterschaften: Die Eizellen, die 
mit Spermien des Bestellvaters befruchtet worden sind und 
der Leihmutter eingesetzt werden, stammen von der be-
stellenden Wunschmutter oder von einer Eizellspenderin, 
jedoch nicht von ihr selbst. Die Eizellen Dritter werden 
von Leihmutterschaftsagenturen beschafft, wobei die Spen-
derinnen in Kalifornien zumeist anonym bleiben. Gemäß 
kalifornischer Rechtsprechung können die Auftraggeber – 
heterosexuelle oder homosexuelle Paare – schon vor der 
Geburt eines Kindes einen Gerichtsbeschluss erwirken, der 
die rechtliche Elternschaft auf sie überträgt, sodass dies auf 
der Geburtsurkunde vermerkt wird 22. 

Der Rechtsvergleich belegt, dass Rechtssicherheit zur 
Ersatzmutterschaft prinzipiell sowohl per Gesetz als auch 
mithilfe von Richterrecht hergestellt werden kann. Eine 
unerlässliche Sachvoraussetzung für rechtliche Regulierun-
gen besteht darin, dass das Verfahren aus medizinischer und 
wissenschaftlicher Sicht akzeptabel ist. 

IV. Medizinische Beurteilung 

1. Diskussionsstand

Länderübergreifend herrscht inzwischen ein sehr starker 
Konsens, dass keine genetische oder partiale Leihmutter-
schaft praktiziert werden sollte, bei der die Tragemutter 
ihre eigene Eizelle zur Verfügung stellt, sondern dass es 
sich – wie voranstehend für Kalifornien geschildert – um 
eine vollumfängliche oder gestationale Leihmutterschaft 
zu handeln hat. Zwischen der Tragemutter und dem Kind 
besteht dann keine genetische Verbundenheit. Dies ist of-
fenkundig auch dafür wichtig, dass es ihr weniger schwer-
fällt, das von ihr ausgetragene Kind an die Bestelleltern 
abzugeben 23. Während der Schwangerschaft können sich 
zwar epigenetische Einflüsse der Tragemutter auf den Fetus 
ergeben 24; doch dies bedeutet keine genetische Verwandt-
schaft. Die hormonellen Bedingungen für den Fetus und 
die pränatale Beziehung des Fetus zu der ihn austragenden 
Ersatzmutter, die von einer natürlich zustandegekomme-
nen Schwangerschaft abweichen, geben nach derzeitigem 
Kenntnisstand keinen Anlass, für die Feten bzw. die Kin-
der grundsätzlich entwicklungspsychologisch Schäden be-
fürchten zu müssen 25. Ebenso haben Studien die früher na-
mentlich auch vom deutschen Parlament 26 geäußerte Sorge 
ausgeräumt, dass sie als Heranwachsende psychisch beein-
trächtigt würden 27. Nach der Geburt bleibt der Kontakt 
zwischen heterosexuellen und homosexuellen Bestelleltern 
und Tragemüttern häufig erhalten, sofern die Mietmütter 
nicht in weit entfernten asiatischen Ländern leben 28.

Essenziell ist es, ob die Durchführung von Leihmutter-
schaften für Kinder gesundheitlich abträglich ist. Verhielte 
es sich so, würden sie medizinethisch und -rechtlich gegen 
das Prinzip „non nocere“ verstoßen. Zur Beurteilung sind 
die Daten zu Rate zu ziehen, die generell zur Schädigungs-
rate von Kindern nach In-vitro-Fertilisation vorliegen. Im 
statistischen Mittel ist für sie eine moderat, nämlich um den 
Faktor 1,3 relativ erhöhte Gefahr für Fehlbildungen vorhan-
den; zudem bestehen u. U. metabolische und weitere Risi-
ken. Dies gilt als medizinisch tolerabel 29. Legt man die In-
formationen zugrunde, die über von Leihmüttern geborene 
Kinder bislang vorliegen, stellt sich der Sachverhalt ähnlich 
dar 30. Einzelstudien fallen skeptischer aus: erhöhte Rate von 
Zwillingsschwangerschaften, problematische Ergebnisse bei 
Ultraschalluntersuchungen, vermehrte Rate des Abster-
bens von Feten, verstärkt Kaiserschnitt 31. Zur potenziellen 
gesundheitlichen Gefährdung von Kindern aufgrund von 
Leihmutterschaft sind auf quantitativ verbreiterter Basis 
weitere Abklärungen geboten. Gleichwohl besteht Konsens, 
dass mit Blick auf die austragende Frau und auf das erhoffte 
Kind Leihmutterschaften medizinisch vertretbar sind. 

2. Vergleich mit Schwangerschaften nach Uterustransplantation

Diese Einschätzung verstärkt sich, wenn man sie mit einer 
Handlungsoption vergleicht, für die – soweit es um hetero-
sexuelle Paare geht – die gleiche medizinische Indikation 
vorliegt, nämlich das Fehlen einer eigenen funktionsfähi-
gen Gebärmutter bei der Frau, die sich ein Kind wünscht. 
Seit 2014 ist es technisch realisierbar, Frauen als Ersatz für 
den ihnen fehlenden eigenen Uterus eine fremde Gebär-
mutter einzusetzen, die es ihnen ermöglichen soll, selbst ein 
Kind auszutragen. Sie brauchen daher keine Ersatzmutter 
anzufragen. Der ihnen gespendete Uterus kann von einer 
Lebendspenderin oder von einer Hirntoten stammen, wo-
bei Lebendspenden medizinisch als vorzugswürdig gelten 32. 
Obwohl das Verfahren nach wie vor experimentell ist, 
rechtliche sowie ethische Rückfragen aufwirft und in der 
Bundesrepublik Deutschland zu ihm rechtliche Grauzonen 
bestehen 33, sind von 2014 bis 2021 einige Kinder, die in ei-
nem gespendeten Uterus heranwuchsen, gesund zur Welt 
gebracht worden (weltweit ca. 50 Fälle 34, in der Bundes-
republik 2 Fälle). Man nimmt für sie aber von Vornherein 
gesundheitliche Zusatzrisiken in Kauf, u. a. wegen kompro-
mittierter Blutgefäßverbindungen zwischen implantiertem 
Uterus und Schwangerer und aufgrund der Immunsuppres-
siva, die die Schwangere benötigt, damit sie den ihr implan-
tierten Uterus nicht abstößt. Dieser per se riskanten Medi-
kamentation ist ebenfalls der Fetus ausgesetzt 35. Bei einer 
Leihmutterschaft entfällt eine derartige Medikamentierung. 

Nützlich wären Studien, die die Gesundheitslasten für 
Feten bei einer Leihmutterschaft einerseits und beim Aus-
getragenwerden in einem gespendeten Uterus andererseits 
medizinisch systematisch gegeneinander abwägen. Bislang 
liegen solche Studien, soweit bekannt, nicht vor. U. U. wird 
zutage treten, dass Leihmutterschaften für das erhoffte Kind 
weniger bedenklich sind als ein Embryotransfer in einem 
gespendeten Uterus, der der Wunschmutter zwecks eigener 
Schwangerschaft chirurgisch implantiert worden ist. Jeden-
falls ist es aus verschiedenen Gründen unschlüssig, dass in 
der Bundesrepublik Deutschland Uterustransplantationen 
zur Ermöglichung einer Schwangerschaft als legal gelten, 
wohingegen Frauen mit Kinderwunsch, die als Ausweg an 
Leihmutterschaft denken, ins Ausland ausweichen müssen. 
Im Inland ist für sie noch nicht einmal medizinische oder 
sonstige sachdienliche Unterstützung durch einen fachkun-
digen Arzt zulässig, z. B. indem er ihnen ärztlich empfeh-
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35) Zusammenfassend Guntram/Williams, Bioethics 2018, 516; Zaa-

mi, Eur Rev Med Pharmacol Sci 2021, 6150: the „need for im-
munosuppression throughout gestation […] is risky in itself “.
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lenswerte Auslandsadressen nennt. De lege lata würde er 
sich hiermit strafbar machen 36. 

All dies lenkt in die Richtung, dass die Bundesrepublik 
sich der Zulassung von Leihmutterschaft im Inland nicht 
länger verschließen darf. Ethisch und verfassungsrechtlich 
sind hierfür drei Eckpunkte maßgebend: die Fortpflan-
zungsfreiheit der Personen, die sich ein Kind wünschen, die 
Schutzrechte der austragenden Frau und die vorwirkenden 
Rechte sowie das Wohl des erhofften Kindes. 

V. Grundrechtliche Legitimation und Limitation 

1. Reproduktive Autonomie der Personen mit Kinderwunsch 

Spätestens seit der Kairoer UN-Weltbevölkerungskonfe-
renz 1994 gilt die Fortpflanzungsfreiheit bzw. die repro-
duktive Autonomie international als integraler Bestandteil 
des individuellen Selbstbestimmungsrechts und der Per-
sönlichkeitsrechte, die jedem Einzelnen aufgrund seiner 
Menschenwürde zustehen 37. Aufgrund ihrer Fortpflan-
zungsfreiheit hat jede Person das Recht, sich zur Erfüllung 
ihres Kinderwunsches von Dritten unterstützen zu lassen 
und medizinische Assistenz einschließlich der modernen 
Hochleistungs- und Reproduktionsmedizin zu nutzen. In-
sofern legitimiert die Fortpflanzungsfreiheit ebenfalls die 
Inanspruchnahme von Leihmutterschaft 38. 

Wie belangvoll dies ist, belegt ein Einzelfall, der in 
Deutschland im März 2022 Aufsehen erregte. Der Kantor 
des evangelischen Doms von Braunschweig Münden hatte 
die Absicht geäußert, im Rahmen seiner Ehe mit einem 
aus Kolumbien stammenden Mann von einer kolumbia-
nischen Leihmutter ein Kind zur Welt bringen zu lassen. 
Obwohl er das Vorhaben nicht in die Tat umsetzte, wurde 
ihm von der evangelischen Kirche Braunschweigs wegen 
Verstoßes gegen kirchliche Werte gekündigt. Über die von 
ihm eingereichte Kündigungsschutzklage 39 ist bislang ( Juni 
2022), soweit bekannt, noch nicht entschieden. In diesen 
Fall spielen die Besonderheiten des deutschen kirchlichen 
Arbeitsrechts hinein, weil kirchliche Arbeitgeber sich auf 
dessen Basis mit dem Privatleben und der Privatsphäre von 
Beschäftigten befassen und ggf. Sanktionen verhängen 40. 
Das staatliche Gericht, das die Kündigungsschutzklage des 
Kantors zu verhandeln hat, wird nicht nur seinen Anspruch 
auf Schutz des Privatlebens und auf Familiengründung, 
sondern sein individuelles Grundrecht auf Fortpflanzungs-
freiheit in die Waagschale zu legen haben. 

Auf ihre Fortpflanzungsfreiheit können sich Menschen 
mit Kinderwunsch auf jeden Fall so lange stützen, wie ihr 
Vorhaben Dritten keinen Schaden zufügt. Insofern gilt die 
reproduktive Autonomie nicht unbegrenzt. Was Ersatzmut-
terschaften anbelangt, werden sie durch die Schutzrechte der 
Frau, die das Kind zur Welt bringen soll, und von der Men-
schenwürde des Kindes limitiert. Z. B. ist es unhaltbar, wenn 
Bestelleltern sich weigern, ein Kind, das für sie ausgetragen 
werden soll oder ausgetragen worden ist, wegen Behinde-
rung nicht in Empfang zu nehmen, oder wenn sie wie in 
Kalifornien das Kind nicht anzunehmen brauchen, falls die 
Tragemutter es nicht hat abtreiben lassen, obwohl sie dies von 
ihr verlangt hatten 41. Zudem gilt, dass eine Leihmutter zur 
Erfüllung eines Kinderwunsches überhaupt nur hilfsweise, 
subsidiär in Anspruch genommen werden darf: nämlich erst 
dann, wenn der Person bzw. dem Paar mit Kinderwunsch 
eine eigene Schwangerschaft aus triftigen medizinischen 
oder aus biologischen Gründen nicht möglich ist. Bei hetero-
sexuellen Paaren ist eine medizinische Indikation vor allem 
dann vorhanden, wenn der Frau erblich bedingt (Mayer-Ro-
tikansky-Küster-Hauser-Syndrom) oder krankheitsbedingt 
die für eine Schwangerschaft benötigte funktionsfähige Ge-
bärmutter fehlt 42. Männliche homosexuelle Paare können 
sich auf eine biologische Indikation berufen, weil es ihnen 
von Natur aus verwehrt ist, selbst ein Kind auszutragen 43. 

In moralischer Hinsicht sind Personen und Paare, die an 
die Nutzung von Leihmutterschaft denken, dazu verpflich-
tet, von ihrer reproduktiven Autonomie sehr verantwor-
tungsvoll Gebrauch zu machen. Um sie in dieser Hinsicht 
zu unterstützen 44, sollte ihnen zusätzlich zur ärztlichen In-
formation, Aufklärung und Beratung – hierbei zwingend 
geboten: Ärzte haben umfassend auch die Unsicherheiten 
und die medizinischen Risiken des Verfahrens darzulegen 
– psychosoziale Beratung zur Verfügung stehen 45. Zur Er-
satzmutterschaft sollte der Gesetzgeber eine psychosoziale 
Beratungspflicht vorschreiben. Zwar wird die Pflichtbe-
ratungsvorschrift zum Schwangerschaftsabbruch in § 218 a 
Abs.  1 Nr.  1 StGB plausibel kritisiert 46. Für eine Bera-
tungspflicht bei Ersatzmutterschaften 47 spricht jedoch, dass 
diese Handlungsoption soziokulturell noch unvertraut und 
uneingeübt ist und dass Menschen, die die Beauftragung 
einer Ersatzmutter erwägen, sich mit den Implikationen ih-
res Vorhabens für die Tragemutter und für das potenzielle 
Kind Gedanken machen sollten 48. – Um die Belange von 
Ersatzmüttern und von Kindern geht es nochmals geson-
dert in den nachfolgenden beiden Abschnitten. 

2. Schutzrechte der austragenden Frau 

Es obliegt der staatlichen Rechtsordnung, bei Leihmutter-
schaften die Rechte der austragenden Frauen abzusichern. 
Wenn sie anderen Personen zur Erfüllung ihres Kinder-
wunsches ihren Körper zur Verfügung stellen, nehmen sie 
für sich selbst physische und psychische Lasten und Risiken 
in Kauf. Wie erwähnt, erhalten Leihmütter in Großbritan-
nien Ausgleichs- und Entschädigungszahlungen. Anders 
als in Kalifornien ist kommerzielle Leihmutterschaft dort 
zwar untersagt. Indessen belegen das Faktum der mone-
tären Kompensation und die in Großbritannien geführte 
Debatte über eine Standardisierung solcher Zahlungen 49, 
dass die üblich gewordene Abgrenzung – altruistische ver-
sus kommerzielle Leihmutterschaft – nur bedingt tragfähig 
ist. Es ist unrealistisch und überdies unzumutbar, dass eine 
Frau sich ohne angemessenen materiellen Ausgleich bereit-
erklärt, für Dritte eine Schwangerschaft zu übernehmen. 

Die entscheidende Grenzziehung besteht darin, dass über 
die potenzielle Leihmutter weder direkt noch indirekt Fremd-
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41) Engelhardt, in: Ditzen/Weller, Regulierung der Leihmutterschaft, 
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2018, S. 90.
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dizin Dorn/Wischmann, in: Diedrich/Ludwig/Griesinger, Repro-
duktionsmedizin, 2. Aufl. 2020, S. 491.
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den Akker, British Journal of Social Work 2013, 1225.
49) Schwind, in: Ditzen/Weller, Regulierung der Leihmutterschaft, 
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bestimmung ausgeübt werden darf. Eine extreme Form von 
Fremdbestimmung liegt vor, wenn Personen, die im Aus-
land ein Kind zur Welt bringen lassen möchten, wirtschaft-
liche, persönliche und soziale Notlagen dortiger potenzieller 
Tragemütter ausnutzen 50 oder wenn Frauen von kommer-
ziellen Agenturen und von einer Leihmutterschaftsindustrie 
abhängig werden 51 oder wenn sie auf unlautere Weise dazu 
gebracht werden, zur Mietmutter oder – um Mietmutter-
schaften zu ermöglichen – zur Eizellspenderin zu werden 52. 

Um in der nationalen Rechtsordnung die Rechte der aus-
tragenden Frau zu gewährleisten, empfiehlt es sich, Leihmut-
terschaften analog zu Organlebendspenden zu regulieren. In 
der Bundesrepublik Deutschland werden Lebendspenden der 
Niere oder eines Teils der Leber routinemäßig praktiziert, 
obgleich die Materie gesetzlich vergleichsweise restriktiv 
geregelt worden ist und § 8 Abs. 1 TPG Lebendspenden nur 
zulässt, sofern Spender und Empfänger sich in einem Nähe-
verhältnis befinden. Auch bei Leihmutterschaften verhält es 
sich so, dass ein Organ, die Gebärmutter, verfügbar gemacht 
wird. Die Ersatz- oder Tragemutter gibt ihr Organ jedoch 
nicht dauerhaft ab. Hierin unterscheidet sich Leihmutter-
schaft von der voranstehend erwähnten Fallkonstellation, 
dass eine Frau sich ihren Uterus für immer explantieren 
lässt und ihn als Lebendorganspende weitergibt, damit eine 
Wunschmutter selbst schwanger werden kann 53. Bei der Er-
satzmutterschaft erfolgt die Überlassung des Organs ledig-
lich für die Zeitspanne der Schwangerschaft. Insofern han-
delt es sich um eine Schwangerschaftsspende 54 bzw. um eine 
passagere oder temporäre Lebendorganspende. 

Angesichts dessen sollten zur Leihmutterschaft/Schwan-
gerschaftsspende Kriterien formuliert werden, die sich an 
international anerkannte Standards der Lebendorganspen-
de anlehnen. Im Ergebnis ist dies bei den Bestimmungen, 
die z. B. in Kalifornien oder in Großbritannien zur Leih-
mutterschaft gelten, weitgehend bereits der Fall. Die Er-
satzmutter muss umfassend informiert worden sein, sich der 
Tragweite des Sachverhalts bewusst sein und eingewilligt 
haben. Unplausibel ist die in Israel geltende Norm, dass 
die Leihmutter zu den Auftraggebern in keinem persönli-
chen Näheverhältnis stehen darf  55. Ebensowenig kann die 
gegenteilige Lösung überzeugen, Nähe und Verbunden-
heit zwingend vorzuschreiben, so wie es in der deutschen 
Lebendorganspendegesetzgebung geschieht 56. Stattdes-
sen kommt es darauf an, dass eine Ersatzmutter freiwil-
lig ihre Zustimmung bekundet hat. Um sie bei ihrer Ent-
scheidungsfindung zu unterstützen, sollte nicht nur für die 
Bestelleltern, sondern auch für sie psychosoziale Beratung 
und Begleitung verpflichtend sein. Sodann sind ebenso wie 
bei Lebendorganspenden die versicherungsrechtlichen und 
materiellen Absicherungen sowie gesundheitliche Vorun-
tersuchungen relevant. 

Insgesamt eröffnet die Analogie zur Lebendorganspende 
wesentliche Anhaltspunkte, um die Schutzrechte der aus-
tragenden Frauen adäquat abzusichern. Eigener Reflexion 
bedürfen die Interessen und Rechte der erhofften Kinder. 

3. Vorwirkende Rechte des Kindes

In der Gegenwart wird anerkannt, dass Kinder eigene 
Rechtssubjekte sind. Hiermit ist die vom antiken römi-
schen Recht inaugurierte Sicht überwunden worden, die 
die Verfügungsgewalt des Vaters über das Kind betont hat-
te. Von ihr ist die abendländische Kultur zumindest bis zur 
Aufklärungsepoche geprägt worden. Einen späten Nach-
hall stellt es dar, dass noch im 20. Jahrhundert Kinder als 
bloßes Objekt der elterlichen „Gewalt“ und Fürsorge an-
gesehen wurden. Ihren Status als eigenständige Subjekte 
mit individuellen Schutz-, Freiheits-, Partizipations- und 
Förderungsrechten hat 1989 bahnbrechend die UN-Kin-
derrechtskonvention kodifiziert 57. Dieser normativen Lo-
gik folgend ist die Rechtsprechung inzwischen staatenüber-

greifend dazu übergegangen, bei grenzüberschreitenden 
Leihmutterschaften vom Grundsatz her die Elternschaft der 
Bestelleltern anzuerkennen. Der springende Punkt sind das 
Wohl des Kindes und sein Recht auf Eltern 58. 

Zusätzlich ist ein weiterer Punkt wichtig. Die eigenen 
Rechte von Kindern sind nicht erst postnatal, sondern be-
reits pränatal sowie präkonzeptionell zu berücksichtigen; sie 
greifen vorwirkend 59. Dies gilt namentlich für das Recht 
auf Gesundheitsschutz. Voranstehend war deshalb anzuspre-
chen gewesen, ob Leihmutterschaften, die mit reprodukti-
onsmedizinischer Assistenz zustande kommen, unvertretba-
re gesundheitliche Lasten für die Kinder mit sich bringen, 
was nach heutigem Kenntnisstand zu verneinen ist 60. 

Neben dem Gesundheitsschutz sind antizipativ die Per-
sönlichkeits- und Selbstbestimmungsrechte zu beachten, 
die Kindern nach ihrer Geburt zustehen. Zwar ist das Kind 
mit der Ersatzmutter, die es ausgetragen hat, genetisch nicht 
verwandt 61. Trotzdem sind anonym bleibende Tragemut-
terschaften, die u. a. in Israel oder in der Ukraine praktiziert 
werden, als grenzwertig einzustufen. Unvertretbar ist es, 
dass Eizellspenden, die für zahlreiche Leihmutterschaften 
die Voraussetzung sind, anonymisiert erfolgen. Dies ist – 
wie erwähnt – regelmäßig in Kalifornien oder ebenfalls in 
Israel oder in Spanien der Fall. Da das Kind mit der Eizell-
spenderin genetisch verwandt ist, verstößt diese Praxis ge-
gen sein vorwirkendes Recht auf Kenntnis der genetischen 
Herkunft. Daher werden die gesetzlichen Regulierungen, 
die in der Bundesrepublik Deutschland zu schaffen sind, 
wie in Großbritannien eine offene, personalisierte Form 
von Leihmutterschaft und Eizellspende vorsehen müs-
sen. Bei den psychosozialen Beratungsgesprächen, die mit 
Wunsch eltern und Tragemüttern geführt werden, sollte das 
Anliegen des Kindeswohls eine zentrale Rolle spielen.

VI. Ergebnis

Letztlich wird in der Bundesrepublik das Parlament tätig 
werden müssen, um das derzeitige Verbot der Leihmutter-
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2018, S. 63. Noch vor einem Jahrzehnt hatten Gerichte stattdes-
sen in den Vordergrund gerückt, dass die Bestelleltern bei der 
Nutzung von Leihmutterschaft gegen den ordre public verstie-
ßen; Dethloff, JZ 2014, 926. 

59) Kreß, Staat und Person, 2018, S. 278 ff. 
60) S. oben sub IV.1.
61) Dies gilt jedenfalls für die sog. vollumfängliche Leihmutter-

schaft; s. oben sub IV.1.



  

Wahlärztliche Behandlung und gewünschte Vertretung
Albrecht W. Bender

I. Einführung

Der Begriff „Wahlleistungen“ ist ein Begriff aus dem 
KHEntgG. Nach § 2 Abs. 1 KHEntgG umfasst der Begriff 
„Krankenhausleistungen“ als Oberbegriff die „allgemeinen 
Krankenhausleistungen“ und die „Wahlleistungen“ eines 
Krankenhauses. Detailregelungen zu den „Wahlleistun-
gen“ finden sich in der preisrechtlichen Vorschrift des § 17 

KHEntgG. Bei der Einteilung der Wahlleistungen ist, wie 
in § 17 KHEntgG angelegt, eine Dreiteilung vorzunehmen 
in wahlärztliche Leistungen, medizinische Wahlleistungen 
und nicht-ärztliche Wahlleistungen 1. 

Nicht nur in großen Kliniken kann der Wahlarzt, der land-
läufig Chefarzt genannt wird, nicht jede Behandlungsmaß-
nahme bei seinen Privatpatienten selbst übernehmen. In sol-
chen Kliniken ist es zudem nicht selten, dass der Privatpatient 
nicht wegen des Rufes des Chefarztes, sondern wegen der 
Expertise eines nachgeordneten Oberarztes oder Sektions-

Dr. iur. Albrecht W. Bender,  
Kaufmännischer Direktor und Justitiar,  
Universitätsklinikum Erlangen,  
Maximiliansplatz 2, 91054 Erlangen, Deutschland 

schaft aufzuheben. Möglicherweise wird die Regierungsko-
alition trotz ihrer Absichtsbekundung im Koalitionsvertrag 
nicht von sich aus die Initiative ergreifen, sondern hierzu 
durch Gerichtsentscheide, ggf. durch das  BVerfG, genötigt 
werden. Es ist freilich nicht sehr wahrscheinlich, dass das 
 BVerfG erneut so weit gehen wird wie im Jahr 2020, als es 
das in § 217 StGB statuierte gesetzliche Verbot der Suizid-
hilfe für nichtig erklärte und mit sofortiger Wirkung auf-
hob 62. Sinnvollerweise sollte Ersatzmutterschaft im Kontext 
eines Fortpflanzungsmedizingesetzes geregelt werden, das 
bereits 20 Jahre lang beständig angemahnt wird. 

Die Begründungen, die der damalige Gesetzgeber für 
sein Verbot der Ersatzmutterschaft angeführt hatte, sind fal-
sifiziert 63. Zudem ist das Verbot unschlüssig – schon allein 
weil die der Ersatzmutterschaft benachbarte Handlungsop-
tion, die Uterustransplantation mit Embryotransfer, als le-
gal gilt, obwohl sie medizinisch und ethisch ähnliche oder 
sogar gravierendere Problemfragen aufwirft. Ein Verbot 
von Uterustransplantationen zwecks Schwangerschaftser-
möglichung ist weder zu erwarten noch wäre es verfas-
sungsrechtlich vertretbar 64. Im Übrigen kann ein Embryo-
transfer nach Uterustransplantation die Ersatzmutterschaft 
nur für heterosexuelle, nicht aber für homosexuelle Partner 
ersetzen. Daher werden Ersatzmutterschaften/Schwanger-
schaftsspenden gesetzlich zugelassen werden müssen. Ihre 
Regulierung ist grundrechtskonform möglich 65. Der Ist-
Zustand, dass die Bundesrepublik rechtliche Normierun-
gen dem Ausland überlässt, inländisch Interessierte de facto 
zur Inanspruchnahme von Ersatzmüttern in andere Staaten 
drängt und sie ggf. problematischen Rahmenbedingungen 
im Ausland aussetzt (z. B. Unausweichlichkeit anonymer 
Eizellspenden aufgrund ausländischer Vorgaben), ist recht-
sethisch unter dem Vorzeichen von Gerechtigkeit, Zweck-
mäßigkeit und Rechtssicherheit 66 nicht haltbar. 

In der Bundesrepublik sollten allerdings bestimmte Re-
gulierungspfade verlassen werden, die sich hier zur Bio-
medizin eingebürgert haben. Die in die Privatsphäre ein-
greifende Einzelfallprüfung durch Ethikkommissionen, so 
wie sie nochmals verstärkt für die Präimplantationsdiag-
nostik (PID) etabliert worden ist, sollte aufgehoben 67 und 
keinesfalls auf Ersatzmutterschaften ausgedehnt werden 68. 
Sie stellt einen deutschen Sonderweg dar und ist Ausdruck 
eines vormodernen staatlichen Moralpaternalismus. Bei-
spielgebend ist der britische Weg 69, medizinische Zentren 

zu zertifizieren, die Angebote wie die PID oder Ersatz-
mutterschaften realisieren, und sie durch eine hierzu auto-
risierte Behörde kontrollieren zu lassen 70. Wichtig ist, für 
Personen, die an Ersatzmutterschaft denken, und für die 
Tragemütter psychosoziale Beratung und Begleitung zu in-
stitutionalisieren. 
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