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Zur neuen Normalität von Elternschaft
Soziale Herausforderung der biologischen Elternschaft

Bernd Eggen
Weltweit wurden zwischen 1978 und 2018
geschätzt mehr als 8 Millionen (Mill.) Kinder
nach einer künstlichen Befruchtung geboren.
Jahr für Jahr steigt die Zahl dieser Geburten.
Einerseits erleichtern und fördern die Techniken der Reproduktionsmedizin die Bildung
von Familie. Sie dienen damit einer Normalität von Elternschaft, also dem, was im Alltag
als Elternschaft zunehmend selbstverständlich gelebt und anerkannt wird. Andererseits
erfordern der kulturelle Wandel der Familie
und die rasanten Entwicklungen in der Fortpflanzungsmedizin Anpassungen des Rechts
an die familiale und medizinisch-technische
Wirklichkeit. Was bleibt, ist ein nicht auflösbarer Dissens über die kulturelle Bedeutung
der biologischen Elternschaft und ihrer Diversität.

Einführung
In Baden-Württemberg wohnen 11 Mill. Menschen aus fast allen 193 Staaten der Erde. Sie
vertreten Ethnien und Religionen der fünf Kontinente. Sie alle haben Eltern, viele von ihnen
sind Eltern. Deshalb glauben sie zu wissen, was
Elternschaft ist. Deshalb lösen auch manche
Veränderungen der Elternschaft nicht gleichermaßen heftige Emotionen und Diskussionen
aus (siehe i-Punkt „Religionsgemeinschaften
und Reproduktionsmedizin“). Und dies dürfte
erst recht für künftige, schon jetzt absehbare
Szenarien gelten. Elternschaft vollzieht einen
tiefgreifenden Wandel, der besonders durch das
rasante Fortschreiten in der Fortpflanzungsmedizin in seiner Gänze noch nicht zu begreifen
ist. Was bedeutet das für Elternschaft, wenn der
Prozess von der Zeugung bis hin zur Geburt
außerhalb des Mutterleibes technisch möglich
würde, wenn zudem die Gameten für die Zeugung künstlich aus Körperzellen erzeugt würden?1
Die Antworten darauf werden immer uneins
sein, einen nicht lösbaren Dissens widerspiegeln. Aber sie werden von den Menschen gegeben und nicht von der Natur vorgegeben. Die
Antworten ergeben sich im Rahmen eines durch
neues Wissen und neue Gewissheiten begrün-

deten Verständnisses, das Menschen „im Spiegel ihrer Lebenswelt“ von der Normalität der
Familie und Elternschaft haben.2 Sie sind und
bleiben soziale Herausforderungen der biologischen Elternschaft.

Was gehört zur neuen Normalität
von Elternschaft?
In Deutschland wurden 2017 mindestens
22 000 Kinder nach einer Befruchtung außerhalb
des Körpers geboren. Das waren fast 3 % aller
in diesem Jahr lebend geborenen Kinder. Anders formuliert: In jeder Schulklasse sitzt im
Durchschnitt ein Kind, welches sein Leben einer
außerkörperlichen Befruchtung verdankt.3 Seit
1997 sind fast 300 000 Kinder infolge ausgewählter Verfahren der Reproduktionsmedizin in
Deutschland lebend auf die Welt gekommen.
Diese Anzahl von Leben entspricht in etwa der
Einwohnerzahl von Mannheim oder Augsburg.
Laut der European Society of Human Reproduction and Embryology wurden in Europa zwischen
1997 und 2014 mindestens 1,5 Mill. Kinder nach
einer künstlichen Befruchtung geboren. Allein
2014 waren es 170 000 Kinder.4 Und weltweit
sollen es zwischen 1978 und 2018 geschätzt
mehr als 8 Mill. Kinder sein, die künstlich gezeugt wurden.5 Dabei ist die Entwicklung eindeutig. Ob in Deutschland, Europa oder der
Welt: Überall gibt es Jahr für Jahr mehr Geburten aufgrund verschiedener Verfahren der
Reproduktionsmedizin. Häufiger denn je entstehen in der Gegenwart neben der biologischen und sozialen Einheit von Mutter, Vater
und Kind auch andere Strukturen von Elternschaft.6

Der vorliegende Text ist eine Fortsetzung des Beitrages „Ein Kind –
zwei Eltern? Vielfalt von Elternschaft“, erschienen im Statistischen Monatsheft 4/2019.
https://www.statistik-bw.de/Service/Ver
oeff/Monatshefte/20190402
(Abruf: 09.04.2020).
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Religionsgemeinschaften
und Reproduktionsmedizin
Die verschiedenen Glaubensgemeinschaften
versuchen unterschiedlich die Inanspruchnahme assistierter Reproduktion zu beeinflussen. Aus der Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft folgt jedoch nicht unbedingt, dass diese auch das Denken und Handeln ihrer Mitglieder bestimmt.1 Umgekehrt
muss eine fehlende Bindung an eine Kirche
oder Glaubensgemeinschaft nicht unbedingt ein Indikator für die Abwesenheit von
individueller und persönlicher Religiosität
sein.2 Die Konfession spielt zwar eine Rolle
für die Einstellung zu der Reproduktionsmedizin, aber wohl keine entscheidende. Weitaus stärker als die religiöse Zugehörigkeit
bestimmt das Bildungsniveau das Wissen
über die Reproduktionsmedizin und durch
dieses die Bereitschaft, die Technik auch zu
nutzen. Außerdem gilt für moderne, demokratisch verfasste Gesellschaften: Die kulturell diversen Auffassungen zu den Reproduktionstechnologien zeigen sich vornehmlich
in einer säkularen und pluralistischen Willensbildung sowie in den staatlichen Gesetzen, die dann den Rahmen von Elternschaft
und biologischer Reproduktion je nach Na
tion unterschiedlich weit spannen.
Wie die folgende Auswahl belegt, sind auch
die Religionsgemeinschaften in ihren Einstellungen zur Reproduktionsmedizin alles
andere als einheitlich. Die Spannweite reicht
von Pauschalverboten der Reproduktionsmedizin bis hin zu den verhältnismäßig offenen Auffassungen im schiitischen Iran und
dem Hinduismus, was sich auf die Rechtslage in den jeweiligen Ländern auswirkt.
Römisch-Katholische Kirche: Ein Kind darf
nur durch einen „natürlichen Akt der Liebe“
gezeugt werden. Erlaubt ist ausschließlich
die Befruchtung, die dem sexuellen Akt zwischen Eheleuten folgt. Nur sie entspreche
der Einheit der Ehe, der Würde der Eheleute,
die Bestimmung der Eltern sowie das Recht
des Kindes, in einer Ehe gezeugt und geboren zu werden. Deshalb werden alle Verfahren der Reproduktionsmedizin abgelehnt.
Evangelische Kirche: Die Auffassungen zu
den Reproduktionstechnologien sind vielfältig. Das Ausmaß der Zustimmung oder Ablehnung hängt auch von der jeweiligen Technik ab. Gleichzeitig wird auf das individuelle
Gewissen und das Recht auf persönliche
Selbstbestimmung verwiesen.
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Sunnitischer Islam: Ehe, Familiengründung
und Fortpflanzung sind wichtig; Kinder
werden als Gottesgeschenk erachtet. Diese
Wertschätzung führt auch zu einer positiven
Einstellung gegenüber der modernen Reproduktionsmedizin, die sich in der islamischen
Welt rasant verbreitet. Die positive Einstellung gilt jedoch nur, wenn das Paar verheiratet ist, eine Beteiligung Dritter ausgeschlossen ist, beide Ehepartner einwilligen und die
Gesundheit der Mutter nicht gefährdet wird.
Ungeachtet der jeweiligen Technik muss
also sichergestellt sein, dass Eizelle und
Spermien von den Ehepartnern stammen.

Schiitischer Islam: Anders als der sunnitische
Glauben befürwortet das Schiitentum mehrheitlich Leihmutterschaft, Samen- und Eizellspende. Die Befruchtung durch Beteiligung
einer dritten Person ist gerechtfertigt. Danach
darf eine fremde Frau ihre Eizelle oder ein
fremder Mann seinen Samen im Rahmen
einer In-vitro-Fertilisation einem verheirateten Ehepaar spenden. Diese Einsicht ist
jedoch nicht die einzige Position in der schii
tischen Welt. Unter den schiitischen Rechtsgelehrten gibt es auch Persönlichkeiten, die
nur die Eizellspende erlauben, oder die sowohl Samenspende als auch Eizellspende
nicht akzeptieren. Außerdem kann ein verheirateter kinderloser Mann mit einer nicht
verheirateten Frau eine zeitlich begrenzte
Ehe, eine sogenannte Muta-Ehe schließen.
Diese Frau kann dem kinderlosen Paar ihre
Eizelle und gegebenenfalls den Embryo
spenden.3

Judentum: Fortpflanzung und Unfruchtbarkeit sind auch im Judentum ein bedeutsames
Thema. Daraus leitet sich eine allgemeine
Erlaubnis von künstlicher Befruchtung ab,
sofern keine außenstehenden Personen als
Spender involviert sind. Einem kinderlosen
Ehepaar gilt es bestmöglich zu helfen. Die
Präimplantationsdiagnostik wird als effiziente
Prozedur angesehen, die den Wunsch von
Paaren erfüllt, die gerne Kinder bekommen
möchten – aber keine kranken Kinder. Zudem
lässt sie sich damit rechtfertigen, dass ein
Embryo erst nach 40 Tagen „beseelt“ wird
und als menschliches Lebewesen gilt. Uneinigkeit besteht jedoch bei Detailfragen: Samenspende, risikoreiche Mehrlingsschwangerschaften, Umgang mit überschüssigen
Embryonen. Weit auseinander gehen die
Ansichten zu fremden Eizell- und Samen
spenden.
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Hinduismus: Die künstliche Befruchtung ist
erlaubt. Sie sollte unter Eheleuten ohne
fremde Spenden erfolgen. Zulässig sind
auch Samenspenden; der Spender muss jedoch ein naher Verwandter des unfruchtbaren Mannes sein. Nichtkommerzielle
Leihmutterschaften für indische Paare sind
erlaubt: Die Ehe muss seit mindestens 5 Jah-

Bevölkerung,
Familie

ren bestehen, mindestens ein Partner muss
von Unfruchtbarkeit betroffen sein. Für die
Leihmutter gelten wiederum drei Voraus
setzungen: Sie muss eine nahe Verwandte
von einem der Partner sein, in Ehe leben
und mindestens ein eigenes Kind haben.
Außerdem erhält sie keine über die medizinischen Kosten hinausgehende Bezahlung.

1 Präg, Patrick/Mills, Melinda C. (2017): Cultural determinants influence assisted reproduction usage in Europe more than economic and demographic factors. Human Reproduction, 32(11): 2305-2314.
2 Der i-Punkt zitiert wesentlich Haug, Sonja/Vermin, Matthias (2016): Der Einfluss sozialer Netzwerke auf den Wissenstransfer
am Beispiel der Reproduktionsmedizin (NeWiRe), http://www.oth-regensburg.de/ist (Abruf: 02.01.2020), Addendum (2018):
Die Kinder und der Glaube, https://www.addendum.org/kinderwunsch/weltreligionen/ (Abruf: 03.01.2020).
3 Ilkilic, Ilhan (2011): Positionen und Argumente zu reproduktionsmedizinischen Verfahren in den innerislamischen Diskussionen. J. Reproduktionsmed. Endokrinol, 8 (Sonderheft 2): 10–14.

Die Techniken der Reproduktionsmedizin können als „evolutionäre Errungenschaften“ aufgefasst werden, „als Herausforderung dessen,
worauf es vor allem ankommt“.7 Sie sollen die
Bildung von Familie erleichtern und fördern.8
Sie dienen einer Normalität von Elternschaft,
also dem, was im Alltag als Elternschaft zunehmend selbstverständlich gelebt und anerkannt
wird. Drei Aspekte gehören zu dieser Normalität von Elternschaft:
(1) Die Selbstherstellung und Selbstgestaltung
von Elternschaft.
Was ist damit gemeint? Einst bestimmten politische und rechtliche, ökonomische und religiöse
Vorgaben, was Familie zu sein hatte. Als Institution war Familie wesentlich außenorientiert
und fremdbestimmt. In der Gegenwart beruht
Familie primär auf einer Eigengründung ihrer
Familienmitglieder mit einer unregulierten Heiratspraxis und einer Liebe als Eigensinn und
alleiniger Grund für Partnerschaft und Familie.
Familie ist heute im Wesentlichen innenorientiert und selbstbestimmt.
In ihrer Selbstherstellung und Selbstgestaltung
ist Familie und mithin Elternschaft Ausdruck
von Überzeugungen jener, die sich als Familie
selbst so beschreiben und die erwarten, dass
dies von anderen in ihrer sozialen Umwelt anerkannt wird: von Freunden, Verwandten, aber
auch von Politik und Recht.
(2) Das Primat der sozialen Elternschaft und die
paradoxe Bedeutung von biologischer Elternschaft.
Zwei biologische Sachverhalte sind von kultureller Bedeutung für die familiale Elternschaft.
Das Geschlecht der faktischen Eltern und die
Abstammung des Kindes mit ihren Aspekten

Zeugung und Fortpflanzung, Schwangerschaft
und Geburt. Zu beobachten ist derzeit eine zum
Teil paradoxe Entwicklung.
Einerseits das Primat der sozialen Elternschaft
über die biologische Elternschaft: Es zeigt sich
in der Entkopplung von biologischer Abstammung und faktischer Elternschaft, also in ihrer
Herauslösung aus der Zweigeschlechtlichkeit
der Eltern und der Blutsverwandtschaft. Hierzu
gehören Familien mit gleichgeschlechtlichen
Eltern wie auch die Bildung von Familien mit
Keimzellen Dritter, dem Samenspender und der
Eizellspenderin.
Andererseits eine neue herausragende Bedeutung der biologischen Elternschaft; sie zeigt
sich in drei Situationen:
1. Wunschkind „aus eigen Fleisch und Blut“:
Der Weg zum Wunschkind, nach einem Kind
„aus eigen Fleisch und Blut“, fordert physische, psychische und soziale, besonders
partner
schaftliche und finanzielle Anstrengungen. Es gilt die Ontologie der Unfruchtbarkeit zu überwinden, die Kontrolle über
den eigenen Körper zurückzugewinnen durch
die psychische Macht des Willens und der
sozial assistierten Empfängnis.9 Die Möglichkeit, die physiologischen Beeinträchtigungen zu beheben, geht einher mit der selbst
gewählten Notwendigkeit, die Fertilität herzustellen. Auch dann, wenn die körperlichen,
psychischen und sozialen Reserven aufgebraucht sind.
2. Optimierung des biologischen Materials:
In einer weiteren Situation geht es um den Kontext der extrakorporalen Zeugung. Die assistierte
Empfängnis ist nicht mehr allein als Simulation
der Zeugung im Körper der Frau aufzufassen,
sondern längst als deren Optimierung.10

7 Luhmann, Niklas (1997):
Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp:
517.
8 Nationale Akademie der
Wissenschaften Leopoldina, Union der deutschen Akademien der
Wissenschaften (2019):
Fortpflanzungsmedizin
in Deutschland – für
eine zeitgemäße Gesetzgebung. Halle (Saale).
9 Ontologie als „Lehre
des Seienden“ geht im
Alltag von der Unterscheidung von Sein/
Nichtsein aus: Dort das
von der Natur vorgegebene Sein der biologischen Unfruchtbarkeit,
hier die Überwindung
dieser Unfruchtbarkeit
durch Kultur und Technik.
10 Siehe Bernard, Andreas
(2014): Kinder machen.
Neue Reproduktionstechnologien und die
Ordnung der Familie,
S. Fischer, besonders:
199, 460–464.
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——Da ist zum einen die Präimplantationsdiagnostik: Das Verfahren untersucht die befruchtete Eizelle in der Petrischale auf Erbkrankheiten. Es soll ausgeschlossen werden,
dass sich eine Erbkrankheit in dem Kind manifestiert.
——Ebenso die penible Auswahl der Samenspende dient einer Optimierung des biologischen
Materials. Der Spender muss nicht nur gesund sein, sondern zeitgemäßen Idealen von
Attraktivität und Intelligenz entsprechen.
Die präventive Vermeidung von Erbkrankheiten,
die sorgfältige Auswahl des fremden Samens,
aber auch das vorsorgliche Einfrieren von unbefruchteten Eizellen, Social Freezing, um seinen
Kinderwunsch zu einem späteren Zeitpunkt
zu erfüllen, oder künftige Verfahren nach der
CRISPR/Cas-Technik11 haben eines gemeinsam:
Die genetische Abstammung des heranwachsenden Kindes dürfte heute bedeutsamer sein
denn je, ausgelöst durch eine neue kulturelle
Perspektive mit technischen Optionen im Kontext der Zeugung.
3. Neubewertung der Deszendenz:
Das Prinzip der Deszendenz, also der biologischen Abstammung, erfährt eine Neubewertung durch eine „erstaunliche Sehnsucht“
nach Verwandtschaft und Kenntnis der eigenen genetischen Abstammung. Bislang wurde
der Spender des Samens verdunkelt, verdeckt,
verborgen. Gewarnt wurde vor der „zerstörerischen Sprengladung“ seiner Offenlegung.
Dagegen gibt es eine neue Tendenz zur Offenheit, „das genetische Patchwork der Familien“
freizulegen. Das bisherige Spektrum der Erwartungen an die biologische Verwandtschaft
reicht von sporadischen Kontakten über dauerhaften Austausch hin zu Freundschaft oder
sogar zu einer Familienbeziehung. Statt Geheimnis und Ausschluss entwickelt sich eine
Vorstellung von einer Großfamilie, die „randständige Figuren“ wie Samenspender, Eizellspenderin und Halbgeschwister mit den sozialen Eltern zu integrieren versucht.12
11 Crispr/Cas 9 ist eine biochemische Technik, mit
der sich das Erbgut an
jeder gewünschten Stelle
verändern lässt. Mit
dieser Technik kann in
die Keimbahn des Menschen eingegriffen und
können Spermien oder
Eizellen genetisch manipuliert werden.
12 Siehe Bernard, Andreas
(2014): Kinder machen.
Neue Reproduktionstechnologien und die
Ordnung der Familie,
S. Fischer, besonders:
144–156, 249–250.
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In allen drei Situationen vollzieht sich ein zentrales Merkmal der Moderne – eine Umstellung
von Fremdorientierung auf Selbstorientierung:
von biologischer Ontologie auf Selbstkontrolle,
von biologischem Zufall auf Selbstselektion,
von selbstverständlicher Blutsverwandtschaft
auf optionale Einschließung des ausgeschlossenen Dritten. Die Möglichkeit selbst zu entscheiden, geht jedoch einher mit der Notwendigkeit, entscheiden zu müssen. Kinderlosigkeit,
biologische Disposition und Verwandtschaft
sind nun weder Schicksal noch Vorgabe. Doch
sie haben eine Kehrseite: Sie können umschla-

gen in ein Diktat der Fruchtbarkeit, einen Zwang
zur Prävention und eine Überforderung der
multiplen Elternschaft.
(3) Der Dissens in der Frage: „Wie hältst du es
mit der Biologie?“ und seine bisherige Entfaltung in gesteigerte Möglichkeiten von Elternschaft.
Jede neue Normalität von Elternschaft beginnt
mit Enttäuschungen von Erwartungen, über das,
was Elternschaft ist und einem Dissens, über
das, was Elternschaft sein soll.
Den Enttäuschungen ist gemein: eine Krise der
Elternschaft; hier eine Krise „apokalyptischer
Dimension“ im Auseinanderfallen des Dreiklangs
von biologischer, familialer und rechtlicher Elternschaft, dort eine Krise infolge einer bislang
versagten allgemeinen Anerkennung der eigenen neuen Form von Elternschaft.
Die Enttäuschungen unterscheiden sich darin,
wie sie auf biologische Sachverhalte referieren
und welche sozialen, also familialen und rechtlichen Präferenzen dabei zum Ausdruck kommen. Der Dissens spitzt sich zu in der Frage
„Wie hältst du es mit der Biologie?“. Die Antworten auf das soziale Problem der biologischen
Elternschaft unterscheiden sich darin, wieviel
soziale Kontingenz, wie viele andere Möglichkeiten sie schließlich bei Elternschaft anerkennen. Die möglichen Antworten verweisen zugleich auf rechtliche und ethische Aspekte der
Elternschaft.

Wie hältst du es mit der Biologie?
Reformen auf der politischen Agenda
Auf der politischen Agenda steht eine Reform
von zwei Gesetzen: zur Abstammung und zum
Embryonenschutz. Die gesetzlichen Reformen
wollen Antworten liefern auf die sozialen Herausforderungen durch den kulturellen Wandel der Familie und die rasanten Entwicklungen der Fortpflanzungsmedizin: Das Auseinanderdriften von sozialer und biologischer
Elternschaft sowie das Auseinanderfallen der
biologischen Trias von Mutter, Vater und Kind.
Die beiden vorliegenden Texte, der Diskus
sionsteilentwurf des Bundesministeriums der
Justiz und für Verbraucherschutz zum Abstammungsrecht (siehe i-Punkt „Reform des
Abstammungsrechts“) sowie die Empfehlungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften für eine
zeitgemäße Gesetzgebung für die Fortpflanzungsmedizin in Deutschland (siehe i-Punkt
„Zeitgemäße Gesetzgebung für die Fortpflan-
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Reform des Abstammungsrechts
Grund: Das bestehende Abstammungsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch geht
von einem Familienbild aus, in dem genetische, familiale und rechtliche Elternschaft
eins sind. Es widerspricht damit zunehmend
heutiger Familienwirklichkeiten mit anderen
Familienkonstellationen und Möglichkeiten
der Fortpflanzungsmedizin.
Inhalt: Wesentlicher Anknüpfungspunkt für
die abstammungsrechtliche Zuordnung soll
weiterhin die genetisch-biologische Verwandtschaft sein. Ebenso soll am sogenannten
Zwei-Eltern-Prinzip festgehalten werden,
also dem Grundsatz, dass einem Kind rechtlich im Abstammungsrecht immer nicht
mehr als zwei Eltern zuzuordnen sind. Auch
die Stellung der Mutter bleibt unverändert:
Mutter des Kindes soll wie bisher die Frau
sein, die das Kind geboren hat.
Eine wesentliche Neuerung ist die Möglichkeit der Mit-Mutterschaft. Für eine Frau soll
es zukünftig möglich sein, kraft Ehe, An
erkennung oder gerichtlicher Feststellung
den Status des zweiten rechtlichen Elternteils
als Mit-Mutter zu erhalten. Damit soll der
Familienkonstellation gleichgeschlechtlicher
Elternschaft Rechnung getragen werden.
Ist das Kind durch eine ärztlich unterstützte
künstliche Befruchtung entstanden, sollen die
intendierten Eltern die rechtliche Verantwortung für dieses Kind übernehmen. Die Einwilligungen der intendierten Eltern verbunden
mit dem Verzicht des Spenders auf die Elternrolle sollen dabei, was die daraus abgeleiteten
Rechtsfolgen betrifft, an die Stelle des Zeugungsaktes treten.
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Abweichungen von der primären Zuordnung
des Kindes zur Ehefrau oder zum Ehemann
sollen erweitert werden. So soll bei Zustimmung aller Beteiligten (Dreier-Erklärung) der
Partnerin die Mit-Mutterschaft oder dem Partner die Vaterschaft anerkannt werden, die
oder der statt der Ehegattin oder des Ehegatten wahrscheinlich an der Entstehung des
Kindes beteiligt war.
Anders als nach bisher geltendem Recht soll
in den allerersten Lebensmonaten des Kindes
wegen einer bestehenden familialen Beziehung des Kindes zum rechtlichen Vater oder
zur rechtlichen Mit-Mutter das Anfechtungsrecht des leiblichen oder intendierten Vaters
oder der intendierten Mit-Mutter nicht ausgeschlossen sein. Nach Ablauf dieser Frist
soll bei der Frage, ob die Anfechtung durch
eine familiale Beziehung des Kindes zum rechtlichen Vater ausgeschlossen wird, auch eine
zum Anfechtenden bestehende familiale Beziehung berücksichtigt werden. Entscheidend
soll also sein, welche der bestehenden familialen Beziehungen für das Kind wichtiger ist,
ungeachtet einer biologischen Beziehung zwischen Kind und Eltern.
Das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner genetischen Abstammung soll gestärkt werden.
So soll dem Kind künftig auch gegenüber dem
mutmaßlich genetischen Vater oder der mutmaßlich genetischen Mutter ein Anspruch auf
Klärung der genetischen Abstammung zustehen.
Die Reform reagiert auch auf die gesetzliche
Einführung der „Ehe für alle“ und löst zugleich
eine Anpassung im Adoptionsrecht aus. Lebenspartner sollen eine gemeinsame Volladoption, wie sie Ehegatten möglich ist, durchführen können.1

1 Siehe ausführlich Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2019): Diskussionsteilentwurf: Gesetz zur Reform des Abstammungsrechts, https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/DiskE_Reform_Ab
stammungsrecht.html (Abruf: 10.01.2020).

zungsmedizin“), haben Folgendes gemeinsam: Es gilt die rechtlichen Möglichkeiten von
Familie zu erweitern und an die faktischen
Wirklichkeiten der Familien anzupassen. Dabei
orientieren sich beide Texte am Bewährten.
Das Abstammungsrecht soll „moderat“ fortentwickelt werden, die Empfehlungen der
Wissenschaft beschränken sich auf „etablierte“
Verfahren der Fortpflanzungsmedizin.
(1) Beim Entwurf zum Abstammungsrecht gehört dazu: das Festhalten an der biologischen

und sozialen Einheit von Mutter, Vater und
Kind bei der abstammungsrechtlichen Primärzuordnung von Eltern und Kind, die Begrenzung der Elternschaft auf maximal zwei Eltern
und die Stellung der Mutter wie die Verwendung der Begriffe Mutter und Vater. Die Erweiterungen beschränken sich wesentlich auf
die gleichgeschlechtlichen Paargemeinschaften und eine Stärkung voluntativer Elemente
wie die Gleichsetzung der Einwilligung der
intendierten Eltern mit dem Zeugungsakt.
Diese Erweiterungen wie auch die erweiterten
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Zeitgemäße Gesetzgebung für die
Fortpflanzungsmedizin
Grund: Das Embryonenschutzgesetz
von 1990 bildet wesentlich den rechtlichen
Rahmen für die Reproduktionsmedizin in
Deutschland. Es ist bis heute nahezu unverändert und erfasst viele neue reproduktionstechnische Entwicklungen nicht. Das Recht
ist lückenhaft, erzeugt Rechtsunsicherheit,
enthält Wertungswidersprüche, gilt teils als
ungerecht oder verletzt gar das Kindeswohl.
Es zwingt oft zu einer Behandlung, die der
heutigen internationalen Medizin nicht entspricht. Dies führt zu unnötigen Risiken für
Mutter und Kind.
Inhalt: Medizinische Einzelmaßnahmen auf
etablierte Verfahren begrenzt: Neben der Samenspende sollte die bislang in Deutschland
verbotene Eizellspende, wie bereits in fast
allen europäischen Staaten, erlaubt werden.
Die zulässige Spende überzähliger Embryonen sollte eine rechtliche Ausgestaltung erhalten. Die verbotene Spende von Vorkernstadien, also Eizellen, in die bereits eine
Samenzelle eingedrungen ist oder eingebracht
wurde, sollte ebenso rechtlich zulässig sein.
Bei Maßnahmen der assistierten Befruchtung
sollte der elective Single-Embryo-Transfer
(eSET), also die Auswahl des sich am besten
entwickelnden Embryos aus einer Mehrzahl
von Embryonen, gefördert werden. Dieses
Verfahren vermeidet risikobehaftete und gesundheitsgefährdende Mehrlingsschwangerschaften, ohne dabei die individuelle Chance
auf eine Schwangerschaft nennenswert zu
verringern. Dieses Vorgehen, in Deutschland
verboten, in anderen Ländern wie Schweden
und Großbritannien erlaubt, vermeidet erhebliche Gesundheitsrisiken für die Mutter
und das Kind durch weniger Schwangerschaftskomplikationen und Frühgeburten.
Die Entscheidung über eine Präimplantationsdiagnostik (PID) soll künftig nur in der
Arzt-Patienten-Beziehung unter Einbeziehung
psychosozialer Beratung getroffen werden,
ohne die bisherige Genehmigung einer Ethikkommission. Im Zusammenhang mit der in
Deutschland verbotenen Leihmutterschaft
bedarf es gesetzliche Regelungen für die Kinder, die im Ausland nach dortigem Recht
legal von einer Leihmutter geboren wurden
und in Deutschland aufwachsen.
Rechtssicherheit für die soziale Elternschaft:
Mit der Inanspruchnahme reproduktionsme-

dizinischer Maßnahmen, besonders bei der
Verwendung von Keimzellen Dritter, muss
eine verbindliche Eltern-Kind-Zuordnung
gewährleistet sein. Die intendierten Eltern
sollen mit Geburt auch die rechtlichen Eltern
sein. Das diene dem Wohl des Kindes, da
von der Zuordnung zahlreiche Rechtsfolgen
wie die elterliche Sorge, Unterhaltsansprüche und die Staatsangehörigkeit abhängen.
Gleichberechtigte und gleiche Teilnahme an
sozialer Elternschaft: Eine Diskriminierung
von Personen aufgrund ihres Geschlechts
und Alters, ihres partnerschaftlichen Status
oder ihrer sexuellen Orientierung ist zu vermeiden. Mit einer rechtmäßigen Eizellspende stehe der Überwindung weiblicher Infertilität ein gleiches Spektrum an Möglichkeiten
zur Verfügung wie zur Überwindung männlicher. Männer und Frauen unter 25 sowie
Frauen über 40 und Männer über 50 Jahren
sollten nicht generell von der Finanzierung
von Maßnahmen der assistierten Befruchtung ausgeschlossen sein. Gleiches soll für
verheiratete und nichtverheiratete, gleichgeschlechtliche und verschieden geschlechtliche Paare gelten. Es darf keine soziale Ungleichheit beim Zugang zu reproduktionsmedizinischen Maßnahmen geben, ebenso
wenig eine Kommerzialisierung und eine
Ausnutzung sozialer Notlagen. Deshalb sind
die Maßnahmen in vollem Umfang von der
Versichertengemeinschaft zu finanzieren.
Die Zahl der durch medizinisch assistierte
Spende von Ei- oder Samenzellen, Vorkernstadien oder Embryonen pro Spender oder
Spenderin gezeugten Kinder sollte begrenzt
werden. Für die jeweilige Spende darf nur
eine angemessene Aufwandsentschädigung
geleistet werden.
Multiple Elternschaft durch Einbeziehung
der bislang ausgeschlossenen Dritten: Das
Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung
aller Kinder, die nach einer reproduktionsmedizinischen Maßnahme geboren werden,
sollte durch entsprechende gesetzliche Regelungen und organisatorische Vorkehrungen,
besonders durch Ausweitung des Spenderregisters, gewährleistet werden. Mit Einwilligung der Spenderin, des Spenders und der
Wunscheltern sollte ein gegenseitiges Kennenlernen möglich sein. Darüber hinaus sollte
es möglich sein, Kenntnis von der Existenz
von Halb-oder Vollgeschwistern zu erhalten.1

1 Siehe ausführlich Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Union der deutschen Akademien der Wissenschaften
(2019): Fortpflanzungsmedizin in Deutschland – für eine zeitgemäße Gesetzgebung. Halle (Saale).
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Abweichungen von der primären Zuordnung
des Kindes zu den Eltern stärken das Primat
der sozialen Elternschaft gegenüber der biologischen Elternschaft. Die biologische Elternschaft behält ihre Bedeutung im Rechtsanspruch des Kindes auf Kenntnis seiner
genetischen Abstammung.
Damit dominiert weiterhin eine kulturell überformte biologische Zweigeschlechtlichkeit.
Sie zeigt sich besonders in der „Beibehaltung
der im allgemeinen Sprachgebrauch und
Rechtsverkehr eingeführten Bezeichnungen
‚Vater‘ und ‚Mutter‘“ und dem „bewussten“
Verzicht, diese Bezeichnungen durch den Begriff „Person“ zu ersetzen. Deshalb ist auch
nach dem Entwurf eine Frau-zu-Mann-transsexuelle Person, die das Kind als personenstandsrechtlicher Mann geboren hat, im
abstammungsrechtlichen Sinne weiterhin
Mutter.
Dass auch andere rechtliche Eltern-KindZuordnungen möglich wären, die der bio
logischen Abstammung weniger Bedeutung
beimessen und der sozialen Elternschaft mehr
Möglichkeiten einräumen, belegen beispielsweise die gesetzlichen Reformen in Schweden
und Ontario, Kanada (siehe i-Punkt „Rechtliche
Regelungen von Elternschaft in Schweden

Rechtliche Regelungen von
Elternschaft in Schweden und
Ontario, Kanada
In Schweden gilt seit 1. Januar 2019 folgende gesetzliche Regel für transsexuelle
Elternschaft: „The rules mean, among other
things, that a man who gives birth to a child
must be regarded as the father of the child
and that a woman who contributes with her
sperm to a child‘s birth shall be regarded as
the mother of the child”. Ob eine Person
Mutter oder Vater ist, hängt ab von ihrem
rechtlichen Eintrag als Frau oder Mann im
Personenstandsregister (Population Regis
ter; Folkbokföringsregister) und nicht von
der biologischen Beziehung zwischen der
Person und dem Kind.1
In Ontario, Kanada, gilt seit 1. Januar 2017
der All Families Are Equal Act. Zentrale
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und Ontario, Kanada“). Die Bezeichnungen
„Mother“ und „Father“ können ersetzt werden durch „Person“ oder „Parent“ und ein
Kind kann auch mehr als zwei rechtliche Eltern
haben. Für Deutschland könnte demnach ein
Elternteil eine „Person“ sein, die ein Kind geboren hat, die zum Zeitpunkt der Geburt mit
der gebärenden Person verheiratet ist oder
die die Elternschaft anerkennt. Diese Zuordnung sähe vom biologischen Geschlecht der
Eltern ab, ebenso von ihrer geschlechtlichen
Identität und sexuellen Orientierung.
(2) Im Mittelpunkt der Empfehlungen für eine
rechtliche Reform zum Embryonenschutz steht
die Fortpflanzungsfreiheit der Eltern und das
Wohl des Kindes. In die vom Grundgesetz gewährleistete Fortpflanzungsfreiheit darf nur
zum Schutz anderer Grundrechte oder sonstiger Verfassungsgüter eingegriffen werden.
Das Wohl und die Rechte des geborenen Kindes müssen maßgeblich berücksichtigt werden. Diese Grundgedanken zusammen mit
dem heutigen medizinischen und sozialwissenschaftlichen Wissen begründen die Emp
fehlungen zu einzelnen reproduktionsmedizinischen Verfahren, zur Notwendigkeit der
Rechtsicherheit für die soziale Elternschaft,
ihrer Erleichterung und damit Erweiterung.
Deshalb spricht sich die beteiligte Wissen-

rechtliche Erweiterungen sind: Ein Kind
kann mehr als zwei rechtliche Eltern haben.
Die Bezeichnungen „Mutter“ und „Vater“
werden ersetzt durch das geschlechtsneutrale und trans-freundliche „Eltern“: „Framing
a permissive regime that foresees five or
more parents for a child in some circumstances, the drafters used the gender-neutral,
trans-friendly term ‘parent’, rather than ones
marked by gender or reproductive role“.
Darüber hinaus gilt: „Birth parent means, in
relation to a child, the person who gives
birth to the child“. Dazu: „The person whose
sperm resulted in the conception of a child
conceived through sexual intercourse is (…)
a parent of the child“. Weiterhin ist es möglich, in der Geburtsurkunde (Birth Certificate) die Bezeichnungen Mutter (Mother, for
the person who gives birth), Vater/Eltern
(Father/Other Parent for another parent) zu
wählen.2

1 Übersetzt aus dem Schwedischen: https://translate.google.com/translate?depth=1&rurl=translate.google.de&sl=sv&sp=nmt
4&tl=en&u=https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop.-201718155/&xid=17259,15700023,
15700186,15700190,15700248,15700253 (Abruf: 15.01.2020).
2 Leckey, Robert (2019): One Parent, Three Parents: Judges and Ontario’s All Families Are Equal Act, 2016. International Journal of Law, Policy and the Family, 33(3): 298–315, https://doi.org/10.1093/lawfam/ebz013 All Families Are Equal Act (Parentage and Related Registrations Statute Law Amendment), 2016, S.O. 2016, c. 23 - Bill 28, https://www.ontario.ca/laws/statute/
s16023 sowie https://lgbtqpn.ca/our-work/recognition/ (Abrufe: 15.01.2020).
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schaft für die Anwendung bislang verbotener
Verfahren aus, zum Beispiel für die Eizellspende. Sie empfiehlt zwar keine Legali
sierung der in Deutschland nicht zulässigen
Leihmutterschaft, stellt aber das rechtliche
Verbot grundsätzlich in Frage: Wie geht man
damit um, wenn im Gegensatz zu Deutschland
in anderen Ländern bestimmte Formen der
Fortpflanzungsmedizin erlaubt sind? Würde
dann nicht eine Legalisierung in Deutschland
einerseits für mehr Rechtssicherheit für alle
Beteiligten sorgen und andererseits durch
entsprechende gesetzliche Regelungen einem
ökonomischen Missbrauch der Verfahren
oder der Ausnutzung sozialer Notlagen vor
allem im Ausland entgegenwirken? Die Fragen beschränken sich auf bestehende Verfahren der Reproduktionsmedizin, die Antworten
dürften aber auch den Umgang mit künftigen,
bereits schon jetzt absehbaren Verfahren bestimmen.

Zu diesem gehört eine präzise Unterscheidung von genetischer Beziehung und sozialer
Beziehung.
Aus der Natur können keine Maßstäbe für richtiges oder falsches Handeln gewonnen werden. Die Vereinigung von Samen und Ei, die
Entwicklungen des Menschen von der Be
fruchtung bis zur Geburt sind biologisch
selbstbezüglich operierende Prozesse. Diese
Vorgänge der Natur enthalten keine Gründe
für richtige oder falsche, gute oder schlechte
Elternschaft. Auch die bislang bekannten, vergleichsweise unauffälligen Familienverläufe
nach der Anwendung reproduktionsmedizinischer Maßnahmen sprechen für eine gewisse Gleichgültigkeit und Gleichberechtigung der verschiedenen Varianten biologischer Elternschaft. Und schließlich erhält
diese Distanz eine Offenheit gegenüber künftigen Verfahren zur biologischen Elternschaft.

Die sozialen Herausforderungen der biologischen Elternschaft spiegeln sich in den Antworten, die sich auf die Frage nach dem
kulturellen Verhältnis von biologischer und
sozialer Elternschaft ergeben. Die bisherigen
Antworten unterscheiden sich darin, welche
kulturelle Bedeutung der biologischen Elternschaft und ihren Variationen zugeschrieben
werden sollte. Sie unterscheiden sich darin,
welchen Gehalt und welche Gestalt der Elternschaft es zu erhalten und zu gestalten gilt.

Das bedeutet keineswegs Unabhängigkeit
von den biologischen Bedingungen der Elternschaft. Die sozialen Herausforderungen der
biologischen Elternschaft blieben, aber sie
stellten sich anders. Der erste Blick gälte der
Anerkennung der Diversität der biologischen
Entwicklung von der Befruchtung bis zur Geburt, der zweite Blick der gesellschaftlichen
Inklusion des Kindes. Im Mittelpunkt stünden
ein langes Leben des Kindes auf dieser Welt,
sein Wohl und das seiner faktischen Eltern,
ungeachtet ihres Geschlechts und ihrer Anzahl, selbst hergestellt und selbst gestaltet,
letztendlich das Wohl der Familie.

Würden die geplanten Reformen und Empfehlungen in Gesetze gefasst, dürfte dies nur
eine Atempause im rasanten sozialen Wandel
ermöglichen. Denn wer sich vornehmlich am
rechtlich und medizinisch Bewährten orientiert, dem erschließt sich kaum das am Konkreten Abstrakte der sozialen Veränderungen.

Weitere Auskünfte erteilt
Dr. Bernd Eggen, Telefon 0711/641-29 53,
Bernd.Eggen@stala.bwl.de

Fazit

kurz notiert ...
Am häufigsten war eine Scheidung im „ver
flixten“ 7. Ehejahr. Die durchschnittliche
Im vergangenen Jahr wurden in Baden-Würt- Ehedauer aller im Jahr 2019 geschiedenen
temberg 18 956 Ehen geschieden, darunter Ehen lag bei rund 15 Jahren. In den vergange13 von gleichgeschlechtlichen Paaren. Da
- nen Jahrzehnten ist mit jedem jüngeren Hei
mit ist die Zahl der Ehescheidungen zum ers- ratsjahrgang die Scheidungshäufigkeit angeten Mal seit dem Jahr 2011 gegenüber dem stiegen: Vom Heiratsjahrgang 1960 wurden
Vorjahr wieder angestiegen (+ 3 %). Im Ver- etwa 15 % der seinerzeit geschlossenen Ehen
gleich zu 1990 lag die Zahl der Ehescheidun- geschieden. Für den Heiratsjahrgang 1970 traf
gen um ein Siebtel höher, seit 1980 hat sie sich dies auf jedes vierte Ehepaar zu, für den Jahrgang 1980 bereits auf jede dritte Ehe.
sogar um annähernd die Hälfte erhöht.
Knapp 40 % der Ehen werden geschieden

Weitere
Informationen hierzu:
Pressemitteilung
81/2020 vom
20. April 2020
http://www.statistikbw.de/Presse/
Pressemitteilungen/
2020081
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