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 Für einige Menschen gibt es keine 
Möglichkeit, selbst eine Schwanger-
schaft auszutragen. Frauen* mit dem 
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser- 
Syndrom haben von Geburt an keine 
Gebärmutter, bei vielen Frauen* mit 
dem Ashermann Syndrom verhindert 
eine Schädigung der Gebärmutter-
schleimhaut das Austragen einer 
Schwangerschaft. Das gleiche gilt für 
Frauen* nach invasiven Operationen 
und Bestrahlungen im Rahmen einer 
Krebserkrankung oder nach erfolg-
losen reproduktionsmedizinischen 
Behandlungen, für einige trans- und 
intergeschlechtliche Personen und 
für homosexuelle Männerpaare. Vie-
le dieser Menschen leiden unter der 
Tatsache, dass ihnen diese Möglich-
keit versagt ist. Die Leihmutter*schaft 
stellt für sie die einzige Möglichkeit 
ein genetisch verwandtes Kind zu 
bekommen. Nur Männer*paare ha-
ben zusätzlich die Möglichkeit der 
genetischen Elternschaft über das 
Co-Parenting.

Der Wunsch, eigene Kinder zu be-
kommen, ist nachvollziehbar und ver-
ständlich. Es stellt sich jedoch die Fra-
ge, ob das Leid oder der Wunsch der 
Auftraggebenden rechtfertigt, dass 
eine Frau* die Risiken von Schwanger-
schaft und Geburt auf sich nimmt. 
Die Leihmutter*schaft unterscheidet 
sich in besonderer Weise von der Ent-
scheidung zu einer Eizellspende. Eine 
Leihmutter* (oder auch Leihgebären-

Debatte: Gegen eine Legalisierung der 
Leihmutter*schaft – 

Die Position von pro familia NRW

de) stellt ihren Körper über mehrere 
Monate hinweg zur Verfügung. In ihr 
wächst ein Kind, das sie nach der Ge-
burt abgibt. Im Vorfeld ist es schwie-
rig abzuschätzen, wie sich die Bin-
dung zum Ungeborenen entwickelt 
und wie sie die Abgabe des Kindes 
nach der Geburt verkraftet. Zudem 
sind Schwangerschaft und Geburt 
mit erheblichen gesundheitlichen Ri-
siken verbunden. Diese können auch 
Auswirkungen auf mögliche Folge-
schwangerschaften haben (Geburts-
verletzungen, Sectio etc.).

Kaum Studien zu den langfristigen 
Auswirkungen auf Leihmütter
Da bei der Leihmutter*schaft in den 
meisten Fällen Eizellen der Auftrags-
eltern oder einer Spender*in verwen-
det werden, kommen die Risiken der 
Schwangerschaft nach Eizellspende 
dazu. So schreibt die Leopoldina 2019 
in ihrem Positionspapier für ein zeit-
gemäßes Fortpflanzungsmedizinge-
setz (Seite 66): „Die Häufigkeit einer 
Präeklampsie (Bluthochdruck, der 
mit Eiweißverlust und Wassereinla-
gerungen einhergeht) bei erstgebä-
renden Frauen beträgt drei bis fünf 
Prozent. Bei einer Eizellspende ist das 
Risiko für derartige Komplikationen 
etwa um den Faktor 2 erhöht. Auch 
das Risiko für Frühgeburtlichkeit ist 
bei der Eizellspende gegenüber der 
IVF-/ICSI-Methode bei Einlingen auch 
nach Einbeziehung weiterer Faktoren 
wie das Alter der Mutter erhöht. Die 

Risiken steigen bei Mehrlingen zu-
sätzlich.”

Besonders im Bereich der kommerzi-
ellen Leihmutter*schaft wie sie in ei-
nigen Bundesstaaten der USA, in der 
Ukraine und anderen Ländern welt-
weit praktiziert wird, ist es üblich, 
vertraglich festzulegen, wie sich die 
Schwangere zu verhalten hat sowie 
welche Vorsorge- und pränataldia-
gnostischen Untersuchungen sie in 
Anspruch nehmen muss. In der Regel 
wird zumindest ein Teil des Honorars 
erst nach Geburt und Kindsabgabe 
ausgezahlt. In den Verträgen geht es 
kaum um die seelische und körper-
liche Gesundheit der austragenden 
Frau*, sondern vielmehr um das opti-
male „Produkt“, nämlich das gesunde 
Kind, die Zufriedenheit der Wunschel-
tern und große Profite. Es ist es nicht 
verwunderlich, dass es kaum Studien 
zu langfristigen Auswirkungen auf 
die Leih*mütter gibt. Wie verlaufen 
Folgeschwangerschaften, wie haben 
sich wiederholte Leihmutter*schaften 
auf die eigene Familienplanung aus-
gewirkt, wie viele Frauen* entwickeln 
Wochenbettdepressionen nach Ab-
gabe des Kindes und wie sehen sie 
die Entscheidung Jahre und Jahrzehn-
te danach? Auf diese Fragen haben 
wir bisher keine zufriedenstellenden 
Antworten und können Frauen* im 
Vorfeld nicht umfassend beraten, um 
eine selbstbestimmte Entscheidung 
zu unterstützen.
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Da in Deutschland kaum eine Le-
galisierung der kommerziellen 
Leihmutter*schaft diskutiert wird, 
stellt sich eher die Frage, ob die nicht-
kommerzielle Form einen gangba-
ren Weg für Deutschland darstellen 
kann, und ob pro familia ihn als Ver-
band, der für die sexuelle und repro-
duktive Selbstbestimmung eintritt, 
mitgehen kann.

In den Niederlanden und in Großbri-
tannien ist diese Form der Leihmut-
terschaft erlaubt. In den Niederlan-
den darf eine Leihmutter*schaft nach 
abgeschlossener Familienplanung 
der austragenden Frau* durchgeführt 
werden. Sie ist zunächst Mutter* des 
Kindes und entscheidet über die Ab-
gabe nach der Geburt. Die Absichts-
eltern dürfen selbst eine Leihmutter* 
in engem Kreis suchen, zum Beispiel 
unter Angehörigen oder Bekannten. 
Vermittelnde Agenturen sind nicht 
erlaubt, genausowenig wie die Inter-
netwerbung. Nur die laufenden Aus-
gaben der Leihmutter* gelten als le-
gal. Alle Leihmutter*schaftsverträge 
werden als illegal betrachtet. Diese 
Gesetzgebung verdeutlicht, dass hier 
das Wohl der austragenden Frau* 
und ihre Rechte auf Selbstbestim-
mung deutlich mehr berücksichtigt 
werden.

Doch selbst, wenn eine Frau* die 
Entscheidung nach ausführlicher 
Beratung und Aufklärung und unter 
Einhaltung der Selbstbestimmungs-
kriterien trifft, stellen sich folgende 
Fragen: Soll ein Staat erlauben, dass 
Menschen zur eigenen Wunscher-
füllung die seelische und körperliche 
Gesundheit, die Fruchtbarkeit und 
die Fortpflanzungsfähigkeit einer an-
deren Person aufs Spiel setzen? Kann 
die altruistische (altruistisch= selbst-

los, uneigennützig, aufopfernd) von 
der kommerziellen Leihmutter*schaft 
abgegrenzt werden oder ist sie nicht 
eher Türöffner ist für eine nicht 
rechtebasierte Nutzung? In der Re-
gel werden in Ländern, in denen die 
„selbstlose“ Leihmutter*schaft legal 
ist, Aufwandsentschädigungen ge-
zahlt. In Großbritannien gibt es Be-
richte über Zahlungen von 10.000 bis 
20.000 Euro. Für Menschen in pre-
kären Situationen, zum Beispiel bei 
Überschuldung, kann diese Summe 
durchaus einen großen Anreiz dar-
stellen. „Die Erfahrung aus Großbri-
tannien und anderen Ländern zeigt, 
dass der Anteil von Leihmüttern, die 
die Wunscheltern bereits kannten, 
gering ist. Es ist wenig plausibel, ein 
Überwiegen des altruistischen Mo-
tivs bei fremden Leihmüttern anzu-
nehmen, also dass Frauen für fremde 
Paare neun Monate ein Kind austra-
gen und die Geburtsschmerzen auf 
sich nehmen, ohne dass es finanziel-
le Anreize gibt, die einen solchen psy-
chischen und physischen Aufwand 
als angemessen erscheinen lassen.“ 
(Zitat Positionspapier Leopoldina Sei-
te 84).

Größtes Risiko ist jedoch, dass ei-
ne Legalisierung Bedarfe weckt, die 
im eigenen Land nicht abzudecken 
sind. Es ist ein Trugschluss, dass ei-
ne nichtkommerzielle Legalisierung 
in Deutschland die Inanspruchnah-
me in anderen Ländern unterbindet. 
Ist die „selbstlose“ Version erlaubt, 
können Praxen und Kliniken über 
kommerzielle Anbieter im Ausland 
informieren, ohne sich strafbar zu 
machen. Diese schließen dann bereit-
willig die Lücken. So wirbt eine Klinik 
aus der Ukraine auf der Seite www.
leihmutterschaft-zentrum.de: „Ga-
rantierte Geburt eines Kindes in den 

Niederlanden. Rechtliche Erlangung 
einer Geburtsurkunde in den Nie-
derlanden mit einem vereinfachten 
Weg zur Legalisierung eines Kindes in 
den Niederlanden; ist gültig für Paa-
re, Single-Männer, Single-Frauen. In 
Zusammenarbeit mit unseren Part-
nern haben wir Remote-Garantie-
programme erfolgreich umgesetzt. 
Es ist nicht notwendig in die Ukraine 
zu kommen, um unsere Kunden zu 
werden.“ Dies ist nur ein Beispiel un-
ter vielen. Aus diesen und ähnlichen 
Erfahrungen heraus hat Schweden, 
ein Land, welches bekannt ist für ei-
nen hohen Anspruch an die sexuelle 
und reproduktive Selbstbestimmung, 
2018 die Inanspruchnahme einer 
Leihmutter*schaft verboten, auch 
Norwegen lehnt sie ab. Als Gründe 
werden die mögliche Ausnutzung 
von Frauen* und die Risiken für die 
austragende Frau* genannt. Schwe-
den stuft die Leihmutter*schaft als 
Kinderhandel ein.

Fazit: Die Risiken sind zu groß
Aus oben angeführten Gründen 
haben wir uns in unseren Positi-
onspapier „Für eine rechtebasierte 
Fortpflanzungsmedizin“ (siehe Sei-
te 10) gegen eine Legalisierung der 
Leihmutter*schaft ausgesprochen. 
Uns ist durchaus bewusst, dass ein 
Verbot der Leihmutter*schaft kör-
perliche, sexuelle und reproduktive 
Rechte ansonsten einwilligungsfähi-
ger Menschen beschneidet. Aber bei 
allem Verständnis für Wunsch und 
Leid der Wunscheltern denken wir, 
dass die körperlichen und seelischen 
Risiken vor allem für die austragende 
Frau* zu groß sind. <<
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