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Gesetz zum Schutz von Embryonen (ESchG) 

§ 1  

Mißbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. auf eine Frau eine fremde unbefruchtete Eizelle überträgt, 

2. es unternimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine 

Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt, 

3. es unternimmt, innerhalb eines Zyklus mehr als drei Embryonen auf eine Frau zu übertragen, 

[…] 

5. es unternimmt, mehr Eizellen einer Frau zu befruchten, als ihr innerhalb eines Zyklus übertragen 

werden sollen, 

[…] 

7. es unternimmt, bei einer Frau, welche bereit ist, ihr Kind nach der Geburt Dritten auf Dauer zu 

überlassen (Ersatzmutter), eine künstliche Befruchtung durchzuführen oder auf sie einen 

menschlichen Embryo zu übertragen. 

[…] 

§ 4  

Eigenmächtige Befruchtung, eigenmächtige Embryoübertragung  

und künstliche Befruchtung nach dem Tode 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

[…] 

3. wissentlich eine Eizelle mit dem Samen eines Mannes nach dessen Tode künstlich befruchtet. 

I. Allgemeines zur Rechtslage 

II. Ausgewählte Probleme 

1. In-vitro-Fertilisation 

a. Zahl der zu befruchtenden Eizellen 

b. Befruchtung post mortem 

c. Heterologe IVF/Insemination 

2. Eizellspende 

3. Embryonenspende 

4. Social Freezing 

5. Leihmutterschaft 

6. Befruchtungstourismus 

III. Fazit 



Sozialgesetzbuch V – Gesetzliche Krankenversicherung 
§ 27a  

Künstliche Befruchtung 

(1) Die Leistungen der Krankenbehandlung umfassen auch medizinische Maßnahmen zur 

Herbeiführung einer Schwangerschaft, wenn 

1. diese Maßnahmen nach ärztlicher Feststellung erforderlich sind, 

2. nach ärztlicher Feststellung hinreichende Aussicht besteht, daß durch die Maßnahmen eine 

Schwangerschaft herbeigeführt wird; eine hinreichende Aussicht besteht nicht mehr, wenn die 

Maßnahme drei Mal ohne Erfolg durchgeführt worden ist, 

3. die Personen, die diese Maßnahmen in Anspruch nehmen wollen, miteinander verheiratet sind, 

4. ausschließlich Ei- und Samenzellen der Ehegatten verwendet werden und 

5. sich die Ehegatten vor Durchführung der Maßnahmen von einem Arzt, der die Behandlung nicht 

selbst durchführt, über eine solche Behandlung unter Berücksichtigung ihrer medizinischen und 

psychosozialen Gesichtspunkte haben unterrichten lassen und der Arzt sie an einen der Ärzte oder 

eine der Einrichtungen überwiesen hat, denen eine Genehmigung nach § 121a erteilt worden ist. 

[…] 

(3) Anspruch auf Sachleistungen nach Absatz 1 besteht nur für Versicherte, die das 25. Lebensjahr 

vollendet haben; der Anspruch besteht nicht für weibliche Versicherte, die das 40. und für männliche 

Versicherte, die das 50. Lebensjahr vollendet haben. […] Die Krankenkasse übernimmt 50 vom Hundert 

der mit dem Behandlungsplan genehmigten Kosten der Maßnahmen, die bei ihrem Versicherten 

durchgeführt werden. 

[…] 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

§ 1600  

Anfechtungsberechtigte 

[…] 

(4) Ist das Kind mit Einwilligung des Mannes und der Mutter durch künstliche Befruchtung mittels 

Samenspende eines Dritten gezeugt worden, so ist die Anfechtung der Vaterschaft durch den Mann 

oder die Mutter ausgeschlossen. 

 

§ 1600d  

Gerichtliche Feststellung der Vaterschaft 

[…] 

NEU ab 1.7.2018: 

(4) Ist das Kind durch eine ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung in einer Einrichtung der 

medizinischen Versorgung im Sinne von § 1a Nummer 9 des Transplantationsgesetzes unter 

heterologer Verwendung von Samen gezeugt worden, der vom Spender einer Entnahmeeinrichtung 

im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Samenspenderregistergesetzes zur Verfügung gestellt wurde, so 

kann der Samenspender nicht als Vater dieses Kindes festgestellt werden. 


