
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des MinisL...:ri"Jms der Justiz 

auf die Große Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 11/2079-

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei gegenüber 
Ärztinnen und Ärzten sowie Beratungsstellen wegen des Verdachts 
des illegalen Schwangerschaftsabbruchs 

Die Große Anfrage vum 25. Januar 1989 ha[ folgenden Wortlaut: 

I. 
Ermittlung~verfahren gegen Neuwieder Arzt 

l. Wic\'lrkl,.r.lllm 

.1) wur,\en von Jn K11po wc~cncinc~ S..:hwan~crschaftsabbruchs vernommen, 
h) wurden ~on dn St.ut~.mwah~ch.lft hinsichdich eines Schwangerschaftsabbru(hs 

vcrnommt•n, 

c) wurden im R.1hmcn Jcr Untersuchungen wq~en des Vcrda.:ht~ des Abrechnungs
betrug~ glt•ichH·itig .1L~ Zeugin zur hagc Schwangerschaft..,abbruch vernommen? 

2 (),\ :-;,·itcn~ der Lindt•srq . .;icl·ungiJes .Justizmini ... tt'rS Caesar mchrfa.:h geäußert wurde, 
J,·r Fr.t; . .::d,ogcn. n.kh dem d11.' l;r,wcn vernommen wurdt•n, !;t:i zu umfa!;scnd gewesen, 
frJ.gt.·n wir die Lmdcsrc~1crung: 
.1) \\/dchc dt:r Fr.tgen/ Amworten hält die Landesregierung in diesem Zusammenhang 

für unverz.ichrb.u? 
b) \X'ckhc Fragen hänen mehr gestellt werden dürfen? 
c) Wird die Landc~regierung die Vernichtungsachfremder Informationen veranlassen 

b7w. hat sie bereits entsprechende Anweisungen erteilt? 
3. a) Auf welche Notwendigkeit ist der Gesamtfragenkatalog begründet, wenn es laut 

Staatsanwaltschaft lediglich um das Fehlen von "urkundlichen Bescheinigungen" 
(ärztliches AtteH) geht und nicht um Zweifel an dem legalen Inhalt der Indikation? 

b) Mir welcher Begründung wurden die Frauen dann derart vernommen, daß die Ver
nehmungsprorokollc als Grundlage für eine inhaltliche Überprüfung und Bewertung 
dn Notlagcnindik.uion genutzt werden können? 

4. .1) Von wckhn Behörde wurde der f'ragenkatalog entwickelt? 
b) \'Ctr da~ J u~ritmini.,teriurn Uber dit' Verwendung des Fragebogens informiert? 
c) H.u das J ustizminisn:rium selber die Weisung erteilt, nach diesem Fragebogen vor

Jugchcn? Wenn nicht, wn wclch~.·r Behördeninstanz wurde dieses Vorgehen ange
wi,·~en? 

c) C.1h es sonstige Vorlagen, dil! zur 1-.rstellung dieses Fragebogens verwendet wurden? 
W~.·rn1 jJ., welche? 

'1. M ii.-,~l·n I ;r:tuen, die von der Kripo oder der Sta:u~anwalts\:hJ.ft vernommen wurden, mit 
~.·in er /\·uginuenvnnehrnung vor (;eriLht rc\:hnen? 

h. .t) ht ,!er I.J.ndc~rcginung und den zuständigen Ermittlungsbehörden bewußt, Jaß 
(utLtbhiinhig von tatsiichli\:hcr Strafverfolgung) Frauen diese Vernehmung als Be
drohung und K.riminJ.li~ierung betrachten? 

b) Teilt die Landcsrl!hicru11g die Auffassung, daß die betroffenen Frauen mit diesen 
Vernehmungen in ihren Rechten eingeschränkt wurden? 

7. Eine der betroffenen Frauen berichtete, sie sei bei der Kripo Neuwied wohl auf ihr Aus
~av;evcrweigerungsrecht hingewie.~cn worden, allerdings mir dem Zusatz, wenn sie davon 
(;t·hr,tuch tll.lchc, rnit~~t· '>il· rnit einer Vorl.tdung znm StaJ.tsanwalt (oder GtTicht) 
rt·t.hnen. Ihr~.· Au.-,~.tgl·vnwt.·tgnung würde dort zu erhöhter Aufmcrk .. amkeit hihrcn. 
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.1) Tc1lt die L:tndcsre[!;icrun~ die Auffassung, daß hier einschüchternde Verhörmetho
dt·n an~cw:tndt wurden) 

b) Wckhe Maßnahmen wird die Landesregierung ergreifen, um ein derartiges Vor
gehen in Zukunft auvu~chliegen? 

H. Auch nach der Aktuellen Stunde im Landtag und der Sitzung de~ Rechtsausschusses 
wurde der kriti\icrtc Fragebogen wc1tcr verwendet. Gleich7Citig wurde der betroffenen 
Fr.lu die Hinzmichung einer Begleitperson ihre~ Vertrauens verwehrt. 
Abt;cschen davon, daß die Landesn.')!;icrung die Verwendung des Fragebogens in diesem 
Fall als Panne bezeichnete, ist sie bisher auf die Isolierung und Vereinzelung der betroffe
nen Frau durch die Polizei nicht eingegangen. 
a) Teilt die Landesregierung die Auffassung, dag die betroffene Frau in ihren Rechten 

eingeschränkt wurde' 
b) Wenn ja, mit welchen Maßnahmen wird die Landesregierung dafür sorgen, diese 

Vergehensweise der Polizei in Zukunft zu unterbinden? 
9. hauen sind offensichdich bei einer Vorladung in Sachen Betrugsverfahren gleichzeitig 

hinsichtlich Schwangerschaftsabbruch vcrn~mmen worden. 
a) Hält die Landesregierung die5e Art der Vorladungen, die den Ermittlungs- und Var

Iadungsgrund nur zum Teil benennen, für korrekt? 
b) Wenn nein: Welche Magnahmen wird sie ergreifen, um ein solches Vorgehen in Zu

kunft auszuschlieHcn? 
l Cl. ln einem Schreiben an die Ä.rztinnen und Ärzte, die Indikationen gestellt haben, forderte 

die Staatsanwaltschaft di,.. Ärztinnen dnd Arzte zum Geheimnisbruch auf. Die Ärztinnen 
und Ärzte waren von der betroffenen Patiemin nicht persönlich von der Schweigepflicht 
entbunden worden. ZumTeil wurde von der Staatsanwaltschaft explizit auf die fehlende 
Entbindung von der Schweigepflicht hingewiesen. 
a) Hält die Landesregierung dieses Vorgehen für rechtmäßig? Wenn nein, welche Maß

nahmen wird sie ergreifen, um solche Vorgehensweise in Zukunft auszuschließen 
und dafür zu mrgcn, daE die Schweigepflicht der Ärztinnen und Ärzte gewahrt 
bleibt) 

b) \X.ric h:ütc nxh AuHa~-.un~ der Lmdt.•srcgierung ein korrektes Vorgehen aussehen 
mli'>~en) 

II. 
Indikationsstellung 

l. Ist die LJ.ndesregierung der Auffassun:.;, daß eine Indikation nicht auf dem Überweisungs
~.:hein ~<.'stellt werden kann? \'l;"e\che Rechtsgrundlage und Rechtsprechung stützt diese 
Position? 

2. a) Teilt die Landesregierung die Auffassung - wie es im Gesetz festgeschrieben 
wurde -, Ärztinnt.'n und Ärzten die Kompetenz zuzuschreiben, nach ärztlicher Er
kenntnis eine Indikation auszustellen? 

a) Hält die Landesregierung es für rechtmäßig, wenn sich Gerichte über diese gesetzliche 
Re!!;elung hinwegsetzen? 

b) Wenn nicht, was gedenkt die Landesregierung 7.u tun, um für ihre Auffassung Ver
bindlichkeiten zu schaffen? 

Ill. 
Ander<! Ermittlungsverfahren 

l. a) Wie viele Arztpraxen wurden in dt.'n letzten zehn Jahren von der Kripo oder der Staats
,mwaltschafr aufgesucht' 

b) Wie viele davon waren Praxen von Frauenarztinnen und Frauenärzten; in wie vielen 
Etllen wurden Beschlagnahmungcn vorgenommen? 

c) Wie viele davon waren als Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche 
durchfUhren, zugelas~cn, und wie viele Arztpraxen waren zu dem jeweiligen Zeitraum 
imgesamt in Rhcinland-Pfalz zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen zu
gelassen? 

d) In wie vielen Fällen wurden Indikationen zum Schwangerschaftsabbruch von den Er
mitdungsbehörden eingesehen? 

e) Welche Staatsanwaltschaftm waren jeweils örtlich zuständig? 
f) Mit welcher Begründung wurden Karteikarten von Frauenärztinnen und Frauen

ärzten beschlagnahmt? Wie lautete der Anfangsverdacht? 

2. a) in wie vielen Fällen kam es zur Anklageerhebung gegenüber Frauenärztinnen und 
Frauenärzten oder zu einer Verurteilung? Wie lautete der vermutete Gesetzesverstoß? 

b) \Xlie viele Patientinnen von Frauenärztinnen und Frauenärzten waren davon be
troffen? 

c) \\'1o: \idc PJ.tio:ntinncn wurden in der Folge der Ermittlungen oder des Prozesses zur 
V crnehmun~ vorgehden? 

IV. 
Ermittlungen bei Beratungsstellen 

Au! t.um Teil verdächtig ;thnliche Weise hat in den letzten Wochen, die Kripo und die Staats
anw.tltsch.t!t in Mainz, Trier und Kobl<:'nz versucht, die örtlichen Pro-Familia Beratungs-
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stellen zur lniormarionsweiterg.1be zu bewc,>gen: Die behauptete Entbindung von der Schwei
gepflicht Ia!!; zumTeil ni.:ht vor, Informationen wurden abgefragt (ohne Durchsuchungs- oder 
Beschlagnahmcbcschlul;) mit der Begründung ,,es könne einer betroffenen Frau helfen", 
ohne, daß die betroffene Frau sdber Komakt mit der Beratungsstelle aufgenommen häne etc. 
I. Wie bewertet die Landesregierung das Vorgehen von Kripo und Staatsanwaltschaft? 
2. Ist seit<.:ns der Landöregicrung sichergl·srel!t, daß ein .~olchc.s Vorgehen nicht mehr prakti

ziert wird? 
3 .1) Sind die Erminlungsbehördcn angehalten, bei Ermittlungen im Rahmen anderer Ver

fahren, in denm lnforrn.ltioncn über einen S-.hwangtrschafrsabbruch (Zufallsfund) 
~lUftauchcn oder .weh nur vermutet werden, weitere Ermittlungen dazu zu führen? 

h) Sind die ßehürdcn in :.okhen Fällen angehalten, auch Fragen überdie Beratungsstelle, 
Art unJ lnh.dt d<.'~ Ber.uungsgcsprächs zu stellen? 

4. Di..: Enn:ro:ungsbehorden sind grundsätzlieb verpflichtet, den Nachweis zu führen, wenn 
jemand gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen hat. Es wird nicht bestritten, daH dies 
auch durch Durchsuchung und Beschbgna!ime errt'idu werden kann. Dabei sind aber im 
Falle des Verdachts des illegalen Schwangerschaftsabbruch~ :ie vom Gesetz und von der 
Rechtsprechung gezogenen Grenzen zu beachten. Hier geht es: 

um den 5chutz der Intimsphäre der betroffenen Frau, 
um die irzdiche Schwcigcverpflichrung, 
um den Schur? der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von .merkannten Schwangeren
berarung~srel!cn, 

insbesondere aber um die weitere Existenz von nio.:ht-konfessionellen Beratungsurga
nisJ.tionen, wie die Pro-Familia. Durch die Ermittlungen ist das Vntrauensverhähnis 
zwiso.:hen Beratungsorganisation und Klientel bccinträchtigr. Die~es Vertrauemvcr
hältnis ist für eine sinnvolle Arbeit notwendig. 

Wir fragen daher: 
a) [st die Landesregierung der Ansicht, daH die Ermittlungsbehörden in diesen Fällen 

(Kaiserslautern, Koblenz, Neuwied, Mainz, Trier), die ihr durch das Recht gezogenen 
Grenzen beachtet hat, oder ist sie der Ansicht, daß es hingenommen werden muß, daß 
Ermittlungsbehörden hochrangige Rechtsgüter verletzt haben? 

b) lst die Landesregierung dcr Auffassung, dag bei dem Vorgehen von Staat~anwaltschaft 
und Kripo das Prinzip da VcrhilcnismäHigkciT ~ewahrt wurde? 

l') \X'\•nn p: \Vckhl· Grnl/L' nlllg n.Kh Auffassung der Lande~regierung überschritten 
werden, um di,· ·sdlwl'lgcptlicht und das S~.:hutzrccht der Betroffenen und der 
Beratungs~tellen J.ls na~.:hrangig dem Ermittlungsinteresse (-pflicht) der Polizei und 
der St.IJ.t~.mwJlt.~chalt untcrzuordnL'n? 

V. 
Ermittlungspraxis und Kriminalisierung 

Aus den Untersuchungen des M.tx-Pianck-lnstituts Frciburg, Dr. Koch, Dr. Eser, Dr. Lieb!, 
)!:eilt hervor, dJ.G in Rheinland-P!J.lz die Zahl der Ermittlungen (polizeilich und staatsanwalt
lieh) in Sachen § 218 StGß im U.ndervergleich hoch ist, ohne daH dies zwangsläufig zu 
Prozessen oder Verurteilungen führt. 
I. Welche MaHnahmen wird die Landesregierung gegen diese Methoden der Einschüchte

rung ergreifen, die den Justizbehörden den unangenehmen Aufwand eines Gerichts
prozesses erspart, dafür aber den Betroffenen wenig Handlungsmöglichkeiten für den 
eigenen Schutz oder Abwehr (Widerspruch, eigene anwalrlidte Venretung im Prozeß etc.) 
lassen? 

VI. 
Konsequenzen aus der Ermittlungspraxis 

Aus HoHand (Stimezo-Klinik, Zwolle) wird gemeldet, daß die Zahl der Schwangerschafts
abbrüche, die an Frauen au,~ der Bundesrepublik Deutschland vorgenommen werden, seit 
einigen Monaten wieder t'indeutig ansteigt. Einige Beratungsstellen im Grograum Neuwied/ 
Koblenz mdd-.·n für demelben 2-.·itraum stark rückläufige Zahlen von Schwangerschaftskon
fli J...cber J.tungen. 
I. Wie \ ercinbart die L.mdesregiaung diese Konsequenzen aus den laufenden Ermittlungs

verfahren mit dem Anspruch des Justizministers Caesar: "Er woHe alles in seiner Macht 
stehende tun, daß die Frauen in diesem Lande sich im Rahmen der Gesetze genauso frei 
bewegen könnten wie etwJ. in Hessen oder Nordrhein-Westfalen" (Rhein-Zeitung vom 

'·Oktober 1988)? 
,t) \\.' Js gnk·nkt Jic l .. mdt·sregierung zu tun, um diesem Anspruch gerecht zu werden? 

!. W :1~ gl'denkr dil· I .J.ndesrq,:icrunt.; insbesondere zur medizinisch vcrantwortli<.:hcn Versor-
1-!,Uil).; lwtrofimcr f."r.\\ll'Tl lwim .tmbul.mten unJ/l)dcr surion;ircn Schw.m~crschaftsab
lllulll 111 1111\\.Ttll'hm,·n? 
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DJs Ministerium der Justiz h.1t - im Einvernehmen mit dem Ministerium des lnnern und für Sport, dem Ministerium tür 
s,,ziales und Familie und dem Ministerium für Umwelt und Gesundheit- die Große Anfragenamens der Landesre~il'run~ mit 
Schreiben \·om 9. März 19))9 wie folgt beantwortet: 
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I. 

/ul.: 

.t) llurdt dil· Krimir1.1lpoli1.t'l wurden 177 l;r.IUl'll, .111 dl'lll'll t•in Sdrw.mgcrsl..'h.tlt ..... lhhnKh Vtll").?,l'IJtltlliiH.:n wordl'll w.11, .d .. 

Zt:uginnl'n vernommen. 

h) Von der Staatsanwaltschaft wurde eine Frau im Zusammenhang mit einem an ihrvorgenomnu:ncn St:hwanj!;t'rschaftsabbruch 
als Zeugin förmlich vernommen; zwei weitere Frauen wurden lediglich fernmündlich befragt, um ihnen die Anreisen nach 
Koblenz zu ersparen. Durch den Ermittlungsrichter wurde eine Frau als Zeugin vernommen. 

c) Keine dieser Frauen wurde gleichzeitig wegen der gegen den Frauenarzt gerichteten Vorwürfe des Abrechnungsbetruges 
und des unerlaubten Schwangerschaftsabbruchs vernommen. Vernehmungen wegen des Verdachts des Vergehens nach 
§ 218 StGB wurden erst durchgeführt, 'nachdem die Zeuginnen zu den Fragen vernommen worden waren, die im Verfahren 
wegen Betrugs geklärt werden mußten. Dies schließt nicht aus, daß einige Frauen in dem Betrugsverfahren auch zum 
Schwangerschaftsabbruch befragt wurden, wenn insoweit der Verdacht der betrügerischen Abrechnung bestand. 

Zu2.: 

Der Fragebogen wurde von dem zu~tändigen Dezernenten der Staatsanwaltschaft Koblenz zu einem Zeitpunkt erstellt, als noch 
nicht absehbar war, in welchem Umfang überhaupt verfahrensrelevante Erkenntnisse zu gewinnen sein würden. Um - vor 
.1llem auch im Interesse der zu vernehmenden Frauen- nach Möglichkeit Nachvernehmungen zu vermeiden, mußte der Fr;lgc

bov;en alle diejenigen Fragen enthalten, die zur Abklärung geeignet erschienen, ob eine hinreichende Indikation für dr.:n Ab
bruch der Schwangerschaft gegeben war. Dabei waren insbesondere im Hinblick auf das mögliche Vorliegen einer sozialr.:n In
dikation detaillierte Fragen zu den konkreten Lebensumständen der Zeugin ebenso erforderlich wir.: Fra~en zur V tlrstdlung dr.:s 
beschuldigten Arztes hierüber. Die praktischen Erfahrungen mit der Anwendung des Fragebogens ergaben dann jedoch, dag 
dir.: objL·ktive Abklirung von Indikationstatbeständen - namentlich der sozialen Indikation- mit großr.:n SchwiL·rigkcitl'll \·L·r
hundcn ist. 

.1) Welche Fragen unverzichtbar sind, um aufzuklären, ob eine Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch gegeben war, 
läßt sich nicht abstrakt beantworten. Die jeweils erforderliche Fragestellung kann sich vielmehr nur am jeweiligen Stand des 
konkreten Ermittlungsverfahrens orientieren. 

b) Alle in dem Fragebogen enthaltenen Fragen hatten das Ziel, das Vorliegen einer Indikationslage zu klären. Sie waren daher 
- jedenfalls zum damaligen Ermittlungsstand - zulässig. 

c) In die Akten wurden keinesachfremden Informationen aufgenommen. Im übrigen sind nach dem Grundsatz der "Akten
wahrheit" die Akten ungeschmälert in dem jeweiligen Zustand zu erhalten, sofern nicht besondere Vorschriften eine Vr.:r
nichtung vorschreiben (z. B. § 100 b Abs. 5 StPO). 

Zu 3.: 

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurden gegen den Neuwieder Frauenarzt wegen des Verdachts eines Verstoßes gL·gcn 
§ 218 StGB aufgenommen. Ein sokher Verstoß setzt voraus, daß keine Indikationen im Sinne des§ 218 a StGB gegeben sind. 
Ein Arzt, der eine Abtreibung durchführt, wird nicht dadurch entlastet, daß ein anderer Arzt das Vorliegen einer Indikations
lage in einem Attest bescheinigt. Er muß vielmehr eigenverantwortlich Feststellungen zum Vorliegen einer Indikation treffen. 
Die Ermittlungen mußten sich daht·r auf die Frage desVorliegenseiner Indikation und auf die Kenntnis des Neuwieder Arztes 
darüber erstrecken. Ergänzend wird auf die Antwort zu II. 2. b hingewiesen. 

Zu 4.: 

,1) Der Fragebogen wurde von dem zuständigen Dezernenten der Staatsanwaltschaft Koblenz entworfen, der hierbei den Leiter 
der kriminalpolizeiliehen Sonderkommission beratend hinzuzog. 

b) und c) 

Frmittlun~sverfahren werden von den Staatsanwaltschaften eigenverantwonlich geführt. Eine Weisung zur Verwendung r.:ines 
hagcbogcns wurde daher weder von dem Justizministerium noch von einer anderen Behörde erteilt. Das Ministerium der 
Justiz war über die Verwendung des Fragebogens nicht unterrichtet. Eine Notwendigkeit hierzu bestand nicht. 
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d) Der Fragebogen wurde ohne Vorlagen nur anband der einschlägigen Rechtsprechung und Kommentierungen zu den in 
Betracht zu ziehenden Strafvorschriften erstellt. 

Zu 5.: 

Falls Anklageerhebung erfolgt, wird das zuständige Gericht in eigener Verantwortung zu gegebener Zeit darüber zu befinden 
haben, ob und gegebenenfalls welche Patientinnen des beschuldigten Frauenarztes es als Zeuginnen hören wird. 

Zu6.: 

a) Die Ermittlungen richteten sich alleine gegen den Frauenarzt, nicht gegen die im Ermittlungsverfahren vernommenen und 
als Zeuginnen in der Hauptverhandlung in Betracht kommenden Frauen. Deren Vernehmung sieht die Strafprozeßordnung 
vor. Sie erfolgt nach den in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen. Eine Einflußnahme ist der Landesregierung insoweit 
nicht möglich. 

b) Nein. 

Zu 7.: 

Der Hinweis, daß ein Zeuge, falls er bei der Polizei keine Aussagen macht, mit einer Vorladung zur Staatsanwaltschaft (oder 
dem Gericht) rechnen müsse, entspricht der gesetzlichen Regelung der Strafprozeßordnung (§ 161 a und§ 162 in Verbindung 
mit§§ 48, 51 und 70 StPO). 

Zu8.: 

Der kritisierte Fragebogen wurde nach der Aktuellen Stunde nur noch einmal - versehentlich - bei einer Vernehmung am 
11. November 1988 verwendet. 

Die Zeugin erschien zu der Vernehmung zwar in Begleitung einer anderen Frau. Die Anwesenheit bei der Vernehmung wurde 
aber weder von dieser noch von der Zeugin ausdrücklich gewünscht. Die Zeugin erklärte lediglich, sie habe vor ihrer Freundin 
keine Geheimnisse, so daß sie ruhig da bleiben könne. Die vernehmende Beamtin bat die Begleitperson jedoch, draußen zu 
warten, da die Vernehmung allein die vorgeladene Zeugin betreffe. Die Begleitperson verließ das Vernehmungszimmer, ohne 
daß Gegenvorstellung erhoben wurde. 

a) Von einer Isolierung oder Vereinzelung der vernommenen Frau kann keine Rede sein. Sie wurde in ihren Rechten nicht 
beeinträchtigt. 

b) lkr Fall gibt für künftige MaHnahmen der Landesregierung keine Veranlassung. 

Zu9.: 

Auf die Beantwortung der Frage zu I. l. c wird hingewiesen. 

a) Bei den Ladungen der Zeuginnen wurde Nummer 64 der- bundeseinheitlich geltenden- Richtlinien für das Straf- und das 
Bußgeldverfahren (RiStBV) beachtet. Danach muß die Ladung eines Zeugen erkennen lassen, daß er als Zeuge vernommen 
werden soll. Der Name des Beschuldigten ist nur anzugeben, wenn der Zweck der Untersuchung es nicht verbietet, der 
Gegenstand der Beschuldigungen nur dann, wenn dies zur Vorbereitung der Aussage durch den Zeugen erforderlich ist. 
Ein Grund für eine Beanstandung ist daher nicht gegeben. 

b) Entfällt. 

Zu 10.: 

Die Staatsanwaltschaft hat in den Ermittlungsverfahren gegen den Frauenarzt auch andere Ärzte befragt, um zu klären, ob diese 
in den jeweiligen f;ällcn eine lndikationsfeststdlung getroffen hatten. Die Verteidiger des Beschuldigten hatten in diesem 
Zu:-.,lfllllh.'nh.mg bem:ingelt, die Ärzte seien nicht in zutreffender Form über ihr Reche zu schweigen unterrichtet worden. In 
seinem Bes("heid auf die deswegen eingelegte Dienstaufsichtsbeschwerde hat der Generalstaatsanwalt Koblenz die Art und 
Weise dl'r Belc.:hrunh durch dm Su.us;mwalt lwanstandet. Er hat d.1r;mf hingewiesen, daß nicht nur ein Hinwr.:is auf die 
SLilw<.·ihcpflidlt nach§ 203 StGB - dil· Bestimmung sanktioniert die Verletzung von Privatgeheimnissen- nmwcnJig gewesen 
\V irr.:, 'iondern Juch ein ergänzender Hinweis auf das Zeugnisverweigerungsrecht als Arzt n:tch §53 Abs. 2 Nr. 3 StPO. Außer-
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dem hätten die Ärzte, weil sie möglicherweise gegen§§ 219, 219 a StGB verstoßen hatten, auf ihr Auskunftsverweigerungsrecht 
n.Kh §55 StPO- niem.1nd j.,r verpflichtet sich selbst zu belasten- hingewiesen werden müssen. Aufgrund einer :tusätzlich n
hobenen Strafanzeige hat der Generalstaatsanwalt darüber hinaus die Frage geprüft, ob in der unvollständigen Belehrung mög
licherweise eine Anstiftung zur Verletzung von Privatgeheimnissen nach§ 203 StGB gesehen werden könne. Das Verfahren 
wurde eingestellt, da der Staatsanwalt die Mängel bei seiner Belehrung nicht erkannt und daher keinen Anstiftervorsatz hatte. 
I >iese Entscheidung ist zwischenzeitlich aufgrund einer Beschwerde der Verteidiger vom Oberlandesgericht in Kuhlenz über
prüft und bestätigt worden. 

Der Vorwutf, die Staatsanwaltschaft habe .,zum Geheimnisbruch" aufgefordert, ist daher unberechtigt. 

a) Der zuständige Dezernent der Staatsanwaltschaft Koblenz ist von dem Generalstaatsanwalt auf den Mangel in der Sachbe
handlung hingewiesen worden. Weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

0) Auf die vorstehenden Ausführungen wird verwiesen. 

II. 

[)ie Frage, ob eine Indikationsstellung auf den Überweisungsschein erfolgen darf und ob bzw. in welchem Umfang die Indika
tionsstellung einer Begründung bedarf, ist in der obergerichtliehen Rechtsprechung - soweit ersichtlich - noch nicht L'nt
-;chieden. In der Literatur werden hierzu unterschiedliche Auffassungen vertreten. 

Da diese Rechtsfragen in dem Strafverfahren gegen den Neuwieder Arzt unter dem Gesichtspunkt eines möglichen Verstol~es 
)!;egen § 219 StGB eine Rolle spielen können, sieht die Landesregierung von einer Stellungnahme ab. 

Zu 2.: 

a) Die Feststellung, daß eine Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch vorliegt, kann nach§ 219 StGB durch jeden appro
bierten Arzt erfolgen, der nicht am Abbruch beteiligt und nicht durch§ 219 Abs. 2 StGB ausgeschlossen ist, weil ihm wegen 
einschlägiger Straftaten Indikationsstellungen von der zuständigen Stelle untersagt wurden. 

b) Die Landesregierung hat auch keine Hinweise darauf, daß sich Gerichte über diese gesetzliche Regelung hinweg gesrtzt 
hätten. 

Die den Ärzten übertragene Feststellung einer Indikation zum Abbruch der Schwangerschaft steht allerdings unter dem 
Gebot der Gesetzeskonformität. Sie unterliegt damit rechtlicher Nachprüfung durch die dazu berufenen Strafverfolgungs
organe, sobald ein hinreichender Anfangsverdacht für einen Verstoß gegen§§ 218 ff. StGB besteht. Einen rechtsfreien Raum 
zugunsren der eine Indikation feststellenden Ärzte gibt es nicht, wie§ 219 a StGB zeigt, der eine vorsätzlich unrichtige ärzt
liche Feststellung einer Indikationslage unter Strafe stellt (vgl. auch I. 3.). 

,) Entfällt. 

III. 

Über Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Arztpraxen werden bei den Staatsanwaltschaften und der Polizei keine 
statistischen Aufzeichnungen geführt. Sichere Zahlenangaben zu den Fragestellungen könnten daher nur auf Grund einer 
Durchsicht von Ermittlungsakten erfolgen. Abgesehen davon, daß dies mit einem unvertretbaren Verwaltungsaufwand ver
bunden wäre, ist es auch nicht möglich, alle in Frage kommenden Ermittlungsakten festzustellen. Denn Arztpraxen spielen im 
Rahmen von Ermittlungen sehr häufig eine Rolle: 

6 

In Verfahren gegen die Ärzte selbst nicht nur wegen des Vorwurfs des Abrechnungsbetrugs oder des illegalen Schwanger
schaftsabbruchs, sondern auch wegen ärztlicher Kunstfehler, unterlassener Hilfeleistung oder Ausstellung unrichtiger 
Gesundheitszeugnisse. 

Außerdem muß auf ärztliche Unterlagen in Leichensachen (z. B. Identifizierung unbekannter Toter, Suizidfälle, zur Auf
klärung von Fremdverschulden bei unbekannter Todesursache) zurückgegriffen werden. 

Darüber hinaus werden Auskünfte bei Ärzten eingeholt zur Klärung des Gesundheitszustandes von Personen (z. B. Frage 
der Haftunfähigkeit, bei der Unterbringung nach§§ 81, 126 a StPO, und Untersuchungen nach§ 81 c StPO) oder auch, 
wenn sich eine Person auf ärztliche Unterlagen berufe. 
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Ein großer Teil der Ermittlungsakten aus dem gewünschten Erhebungszeitraum von zehn Jahren dürfte zudem bereits aus
gesondert worden sein. 

Aus der Erinnerung konnten die Leiter der Staatsanwaltschaften und die zuständigen Dezernenten allenfalls Angaben über Ver
fahren wegen Abrechnungsbetrugs und Straftaten nach§§ 218 ff. StGB machen und zwar beschränkt auf einen Zeitraum von 
ca. fünf Jahren. Auf dieser Grundlage können die Fragen wie folgt beantwortet werden: 

Zu 1.: 

.1) und e) 

Von den St.t:::.tsanwaltschaften und der Kriminalpolizei des Landes wurden 93 Arztpraxen (ohne Zahnarztpraxen, aber ein
schließlich von Ärzten in Kliniken) aufgesucht und zwar im Bereich der 

St.tatsanwaltschaft Bad Kreuznach 
Staatsanwaltschaft Koblenz 
StJJtsanwaltschaft Mainz 
Staatsanwaltschaft Tri er 
Staatsanwaltschaft Frankenthai 
Staatsanwaltschaft Kaiserslautern 
Staatsanwaltschaft Landau 
Staatsanwaltschaft Zweibrücken 

b)unde) 

3 (davon 2 Klinikärzte) 
48 

7 
25 

4 
1 und 
4. 

Die unter a genannten Fällen betrafen neun Frauenärzte und zwar im Bereich der 

Sr.utsanwaltschaft Kt)hlen;, 
St.tatsanwaltschaft M.linz 
St.utsanwaltschaft Fr.mkenthal 

J (davon I Gemeinschaftspraxis) 
5 und 
1. 

ln diesen Eillen wurden jeweils Beschlagnahmen vorgenommen. In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 
Kobk-trt. wurde eine Arztpraxis zweimal durchsucht und dabei Beschlagnahmen durchgeführt. 

c) Von den unter b genannten Arztpraxen hatte in den Bereichen der Staatsanwaltschaften Mainz und Koblenz jeweils eine die 
Zulassung zur Durchführung ambulanter Schwangerschaftsabbrüche. Die beiden anderen Ärzte im Bereich der Staatsan
waltschaft Koblenz führten Schwangerschaftsabbrüche in ihren Kliniken durch. 

Insgesamt wurden in den letzten zehn Jahren in Rheinland-Pfalz acht Arztpraxen zur Durchführung von ambulanten 
Schwangerschaftsabbrüchen zugelassen. Ein Arzt hat diese Zulassung zwischenzeitlich zurückgegeben. 

d) und e) 

Im Rahmen der genannten Verfahren wegen Abrechnungsbetrugs und wegen Verstoß gegen die§§ 218 ff. StGB wurden ca. 
1 526 Unterlagen über Indikationen eingesehen und zwar im Bereich der 

Staatsanwaltschaft Koblenz ca. 1 475 (in einigen Fällen wurden Unterlagen über die Indikationen freiwillig übermittelt) 

Staatsanwaltschaft Mainz ca. SO und 

StJ.atsanwaltschaft Kaiserslautern 1 (das Verfahren betraf eine Schwangere; die Unterlagen wurden von dem Verteidiger zu den 
Akten gcn:icht). 

f) Die bei Jen Staatsanwaltschaften Mainz und Frankenthai durchgeführten Beschlagnahmen von Karteikarten bei Frauen
:irzten erfolgten alle aufgrund des Verdachts des Abrechnungsbetrugs. 

l>ic he1 der St.ub.mw;thschaft Koblenz durchgeführten Beschlagnahmen von Karteikarten bei Frauenärzten erfolhh.' bei 
1.:incm Klinikarzt wegen des Verdachts des Abrechnungsbetrugs. Im Fall des anderen Klinikarztes erfolgte die Maßnahme 1111 

Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts illegaler Schwangerschaftsunterbrechungen, das in einem 
anderen Bundesland geführt wurde. Die Beschlagnahme in der Arztpraxis stützte sich bei einer Durchsuchung auf den Ver
dacht des Abrechnungsbetrugs, bei den anderen Durchsuchungen auf den Verdacht von Straftaten gegen §§ 218 ff. StG B. 
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Zu2., 

.1) Bei der Staatsanwaltschaft Mainz wurden bisher zwei Frauenärztinnen und ein Frauenarzt wegen Ahrechnunpht•trugs .m
gt:kla)!.t. ln zwei dics<:r Eillc liq~~..·n n:t.:htskräftigc Vcruncilungcn vPr. 

Die Staatsanwaltschaft Koblcnz hat bi~hcr gegen eine FrJu~..·n:irztin und einen Fr.tucn.trl.t, Jic eine Ccmcin .... duftspr.t\1'> 

führen, Anklage wegen Abrcchnungsbetrup erhoben. 

b) und c) 

Von den vorstehend unter a genannten Verfahren waren als Patientinnen und Zeuginnen insgesamt 865 Frauen betroffen. 

IV. 

In einem überschaubaren Zeitraum wurden- abgesehen von dem unter4. genannten Fall- nurdurch die Staatsanwaltschaften 
Koblenz und Trier im Rahmen von Ermittlungsverfahren wegen§§ 218 ff. StGB Anfragen an die örtliche Beratungsstelle von 
Pro-Familia gerichtet, um zu klären, ob dort eine Beratung durchgeführt worden war. In beiden Fällen hatte die von der An
trage betroffene Frau die Beratungsstelle ausdrücklich von der Schweigepflicht entbunden. Die in der Fragestellung der GroBen 
Anfrage enthaltene gegenteilige Behauptung ist unrichtig. Es ist auch nicht nachzuvollziehen, was an der Tätigkeit der beiden 
Staatsanwaltschaften .,verdächtig" sein könnte. 

Zul.und2.: 

Die an dit.: örtlichen Beratungsstellen von Pro-Familia gerichteten Anfragen sind nicht zu beanstanden. Anlag für M.lßnahnH_·n 
sind daher auch nicht gegeben. 

Zu 3.· 

.1) Sobald Staatsanwaltschaft und Polizei von einem Sachverhalt Kenntnis erlangen, der zureichende tatsächliche Anhalts
punkte für das Vorliegen einer Straftat enthält, sind sie nach dem Legalitätsprinzip verpflichtet, die erforderlichen Ermitt
lungen anzustellen. Dies gilt auch, wenn solche Erkenntnisse im Rahmen anderer Ermittlungsverfahren anfallen. 

b) Das Vorliegen einer Beratung über die zur Verfügung stehenden öffentlichen und privaten Hilfen für Schwangere, Mütter 
und Kinder ist für die Frage einer möglichen Strafbarkeit des Arztes nach§ 218 b StGB und gegebenenfalls für eine mögliche 
Strafbarkeit der Frau im Hinblick auf§ 218 Abs. 3 StGB von Bedeutung. Auch ist eine mittelbare Täterschaft der Beraterin
nen nach§ 218 b StGB denkbar, wenn nämlich eine Bescheinigung über ein Beratungsgespräch erteilt wurde, das nicht statt
gefunden hatte. Daher kannes-je nach Fallgestaltung- für die Ermittlungen auch erforderlich sein, Fragen über die Bera
tungsstelle sowie nach Art und Inhalt des Beratungsgesprächs zu stellen. 

Zu4., 

Bisher wurde in Rheinland-rfalz nur eine BeratungssteHe aufgrundeines gerichtlichen Beschlusses von der StaatsJnwalt ... duft 
Kaiser.~ Iautern durchsucht und die eine bt.·stimmte Person betreffenden Untt.'rlagcn si.:hergestdlt. Dic Durchsut.·hung erfolgte, 
weil zwei Beraterinnen von Pro-Familil in VcrJJ.cht geraten waren, eine Besl'ht.•inigung über t.·in Bcratungsgcsprä.:h ausgt.·stdlt 
/U h.1ben, das nicht stJttgefundt•n lubcn "<llltt.' (V crst11g gcgt·n § 21 R b StG ll 1 n lnittdh.m·r 'l'iitcr.,ch.tft). I hs V crbhn·n wunlt• 
zwischenzeitlich eingestellt, nachdem eine Zeugin ihre ursprüngliche Aussage nicht mehr aufrechterhalten hatte. 

J.) bis c) 

In der Großen Anfrage wird zutreffend davon ausgegangen, daß die Zulässigkeit von Durchsuchungen und Beschlagnahme 
- wie jede andere Ermittlungshandlung auch- vom Verhälmismäßigkeitsgrundsatz begrenzt wird. Welche Gesichtspunkte 
hierbei zu beachten sind, ist im jeweils konkreten Einzelfall von der antragstellenden Staatsanwaltschaft und dem für die An
ordnung der Durchsuchung und Beschlagnahme zuständigen Gericht zu prüfen. In dem genannten Einzelfallliegt eine gericht
liche Enbcheidung vor. Angesichts der grundgesetzlich garantierten richterlichen Unabhängigkeit sieht die Landesregierung 
davon ab, die Entscheidunl! des Gerichts zu bewerten. 

V. 

Die der Fragestellung zugrundeliegende Vermutung, in Rheinland-Pfalzwürden ge7idt Ermittlungsverfahren wq~en des Vcr
'>toßes gegen§§ 21 H ff. StGB eingeleitet, um Ärzte, Beratungsstellen und hauen cim,uschüchtern und ru vcrunsi..:hcrn, 1st .th-
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wegig. Die Staatsanwaltschaften des Landes orientieren sich bei der Einleitung von Ermittlungsverfahren auch im vorliegenden 
Zusammenh.mg ausschließlich am Legalitätsprinzip. Die in der Großen Anfrage bezeichnete Untersuchung des Max-Planck
Instituts Freiburg gibt keinen Anlaß für die gegenteilige Annahme. Die in Tabelle 20 der Untersuchung (Anhang) enthaltenen 
Ver~leichszJ.h!en sind nicht aussagekräftig. Dies wird alleine schon daraus deutlich, daß für den Vergleichszeitraum 1984 bi.~ 
19S7 der Anreil dererfaßten Fälle nach§§ 218 ff. StGB für Rheinland-Pfalzvon 10,1% auf 4,9% gesunken ist. 

VI. 

Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse darüber vor, in welchem Umfang Schwangerschaftsabbrüche in Holland an 
frauenaus der Bundesrepublik Deutschland vorgenommen werden. 

Weder in Rhcinland-Pfalz noch bei dem Statistischen Bundesamt wird eine Statistik überdie Inanspruchnahme von Schwange
renberatungsstellen geführt. Über einen Rückgang der Schwangerenberatungen im Raum Koblenz/Neuwied liegen der 
Lmdesregierung keine Erkenntnisse vor. · 

Zu 1.: 

Im Rahmen der bestehenden Gesetze können in Rheinland-Pfalz Schwangerschaftsabbrüche ohne jede Behinderung durchge
führt werden. Die Landesregierung w;irde es allerdings bedauern, wenn die unnötige und zum Teil unsachliche Diskussion 
über ErmittlungsverfJ.hren wegen§§ 218 ff. StGB zu einer Verunsicherung von Frauen, Ärzten und Beratungsstellen geführt 
lüue. 

Zu2.: 

Über die bestehenden Vorschriften des Landeskrankenhausgesetzes und des Landesgesetzes über die soziale Beratung 
Schwangerer und über die Zulassung von Einrichtungen zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen, die hierzu l'r
gangenen Rl'chtsverordnungcn und das ärztliche Standesrecht hinaus sieht die Landesregierung keinen weiteren Handlung~
bcdarf, um die medizinisch verantwortliche Versorgung betroffener Frauen rechtlich zu gewährleisten. 

Caesar 
Staatsminister 
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Tab<ile 20 
Strafverfolgung des Schwangerschaftsabbruchs nach Bundeslindern (1977-1981)" 

Bundesland Bevölkenmp- alJ& _ Straf- ADWI ufo&c Aaleil Tat- Anteil Absc- Anteil Vcrur- ..... Verur-
antcil latcaantell File I 218 n:rdlcbtitr urteilte teilte I 218 tciltcnuatcil 

I 2t8 t 218 

B-W 14,9 11,2 23,7 21,4 23.7 31,7 14,1 
BY 17.7 12,9 27,8 31,0 " .. 35,0 16,1 
B ),t 6,2 2,3 2,4 0.8 0,0 4,9 
IIB 1,1 '2,1 2,0 1,6 1.4 0,6 1,6 
llll 2,7 5,4 o.4 0,5 1,4 0,6 3,1 
H 9,1 9,4 4,3 3,6 5,4 3.9 8,3 

N"' 11,8 12,1 7.8 9.2 7,0 3,9 10,9 
NRW 27.7 28,4 18,8 17,5 16,1 15,6 28,6 
Rh-Pf 5,9 4,8 10,1 , . 9,6 6,5 7.2 5,7 
Sau 1,7 1.5 1,3 I, 7 2,0 0,6 1,4 
Sl·H 4,2 5,1 1,4 1,5 I, 7 1,1 4,6 

BRD 100 100 100 100 100 100 100 

• Alk An!abcn in 9L 
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