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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Hedi Thelen (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Hilfen für Kinderlose durch Kostenübernahme von Maßnahmen der künstlichen Befruchtung

Die Kleine Anfrage 2038 vom 5. März 2009 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass ungewollte Kinderlosigkeit eine schwere Belastung bedeutet und deshalb entspre-

chende Hilfsmaßnahmen geboten sind, um Kinderwünsche Wirklichkeit werden zu lassen?
2. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass es auch aus Gründen der demographischen Entwicklung geboten ist, ungewollter

Kinderlosigkeit entgegenzuwirken?
3. Welche Bedeutung hat für die Landesregierung vor diesem Hintergrund eine bessere Unterstützung von Maßnahmen der künst-

lichen Befruchtung?
4. Warum folgt sie bislang insbesondere nicht der Initiative des Freistaates Sachsen, Maßnahmen der künstlichen Befruchtung aus

Landesmitteln zu fördern?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 24. März 2009 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Experten schätzen, dass etwa 14 Prozent aller Paare in Deutschland ungewollt kinderlos sind. Die Belastungen, die damit für die be-
troffenen Frauen und Männer verbunden sind, nimmt die Landesregierung sehr ernst.

Es gibt unterschiedliche Gründe für eine ungewollte Kinderlosigkeit: Einerseits gibt es körperliche Ursachen für die Unfruchtbar-
keit von Paaren. Anderseits steigt der Einfluss der nicht-medizinischen Gründe deutlich, die eine natürliche Zeugung verhindern.

Frauen werden immer noch zu oft gezwungen, sich entweder für die Familie oder den Beruf zu entscheiden. Die Familiengründung
wird daher in eine Lebensphase verschoben, in der die Fruchtbarkeit von Mann und Frau kontinuierlich abnimmt. Frauen können
im Alter von Anfang 20 deutlich leichter schwanger werden als im Alter von Ende 30 oder Anfang 40. Auch die Zeugungsfähigkeit
der Männer sinkt mit steigendem Lebensalter.

Kinderlosigkeit steht also auch in einem engen Zusammenhang mit gesellschaftlichen Bedingungen und Entwicklungen, die die
Chance für Kinder insgesamt zurückgedrängt haben. 

Die Politik ist vorrangig dafür verantwortlich, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Familien und Kinder so zu verbes-
sern, dass Paare ihren Kinderwunsch verwirklichen. Im Vordergrund stehen dabei die Initiativen zur Erleichterung der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. In Rheinland-Pfalz gibt es entsprechende gemeinsame Programme und Aktionen des Wirtschafts-, Bil-
dungs- und Familienministeriums. Stichworte sind dabei: flexiblere Arbeitszeiten, Auditierungsverfahren in Betrieben, Betreuungs-
angebote für Kinder, Ganztagsschulen und die vielfältigen Maßnahmen der Initiative „Viva Familia“. 
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Zu 2.:

Die demographische Entwicklung ist kein Argument, die Zahl der künstlichen Befruchtungen zu fördern. Es ist nicht Aufgabe des
Staates, eine bestimmte Zahl von Geburten zu erreichen. Die sogenannte Reproduktionsmedizin, also die Hormonbehandlungen
und die In-vitro-Fertilisation sind keine harmlosen Eingriffe – sie sind physisch und psychisch besonders für die Frau, aber auch für
den Mann, eine Belastung. 

Dazu gehören die Auswirkungen der notwendigen Hormonbehandlung, die erhöhte Wahrscheinlichkeit von Mehrlingsschwanger-
schaften und ganz besonders die doch außerordentlich geringe Erfolgswahrscheinlichkeit, die mit jedem neuen Versuch sinkt und
damit zu einer weiteren Belastung führt. 

Auch die vielfältigen ethischen Fragen, die mit der künstlichen Befruchtung einhergehen, sind noch nicht gelöst. So bleibt offen,
was langfristig mit den befruchteten und entwicklungsfähigen Eizellen, die nicht implantiert wurden, geschehen soll. Auch wird
bisher kaum über die ethische Dimension der gewollten Mehrlingsschwangerschaften gesprochen, die das Risiko für eine Frühge-
burt deutlich erhöhen. Schließlich fehlt eine Beantwortung der Frage aus ethischer Sicht, ob die Abtreibung von Embryonen im
Mutterleib zur Minimierung der Risiken einer Mehrlingsschwangerschaft ethisch vertretbar ist. Diese und weitere Fragen sprechen
jedenfalls nicht dafür, die künstliche Befruchtung als eine familienpolitische Maßnahme zu befürworten, um der demographischen
Entwicklung entgegenzuwirken.  

Zu 3.:

Nach § 27 a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) werden drei Versuche der künstlichen Befruchtung mit einem Anteil
von 50 Prozent von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt. Diese Regelung gilt für verheiratete Frauen ab Vollendung des
25. Lebensjahres bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres. Auch bei den Männern gibt es eine Altersgrenze von allerdings 50 Jahren.

Auf Antrag des Saarlandes, dem die Länder Sachsen und Thüringen beigetreten sind, hat der Bundesrat in seiner Sitzung am 4. Juli
2008 eine Entschließung gefasst, nach der die Bundesregierung aufgefordert wird, die zum 1. Januar 2004 durch das GKV-Moder-
nisierungsgesetz (GMG) vorgenommenen Änderungen bei der Kostenübernahme für Maßnahmen der künstlichen Befruchtung
(§ 27 a SGB V) zurückzunehmen und den alten Rechtszustand herzustellen (Bundesratsdrucksache 434/08). Das hätte zur Folge,
dass von der gesetzlichen Krankenversicherung wieder vier Versuche bei voller Kostenübernahme sichergestellt wären und im
Übrigen die untere Altersgrenze von 25 Jahren und die obere Altersgrenze von 40 Jahren bei Frauen und 50 Jahren bei Männern
wegfallen würden.

Der Abstimmung im Bundesratsplenum waren im Juni 2008 Beratungen in zwei Ausschüssen des Bundesrates vorausgegangen. In
diesen Beratungen fand der Antrag keine Mehrheit. Auf Initiative von Rheinland-Pfalz wurde daraufhin gemeinsam mit dem Saar-
land ein Kompromissvorschlag erarbeitet, der die ursprüngliche Entschließung ersetzen sollte. Dieser Kompromiss enthielt die For-
derung an die Bundesregierung, die Anzahl der Versuche unverändert bei drei zu belassen, hierfür aber die eingeführte Selbstbetei-
ligung in Höhe von 50 v. H. der mit dem Behandlungsplan genehmigten Kosten (§ 27 a Abs. 3 Satz 3 SGB V) rückgängig zu machen
und die Leistung wieder als Sachleistung zur Verfügung zu stellen.

Diese Fassung war nach Kenntnis der Landesregierung auf Unions-Länderseite weitestgehend abgestimmt und hätte auch weitge-
hend die Zustimmung der SPD-regierten Länder im Bundesratsplenum bekommen. Letztlich hat das Saarland jedoch kurzfristig
und ohne Begründung den unveränderten alten Entschließungsantrag zur Abstimmung gestellt und dafür eine Mehrheit im Bun-
desrat erhalten.

Die Bundesregierung hat die Forderungen des Bundesrates vom 4. Juli 2008 nicht aufgegriffen.

Mit der Frage der Verfassungsmäßigkeit der seit dem 1. Januar 2004 geltenden gesetzlichen Regelung der Kostenübernahme für Maß-
nahmen der künstlichen Befruchtung haben sich bereits höchste deutsche Gerichte beschäftigt. So hat das Bundessozialgericht in
seiner Entscheidung vom 3. März 2009 die Altersgrenze von 40 Jahren bei Frauen als verfassungsgemäß bestätigt. Mit Urteil vom
24. Mai 2007 hatte das Bundessozialgericht bereits die Altersgrenze des 50. Lebensjahres für Männer und mit Urteil vom 19. Septem-
ber 2007 die Begrenzung des Anspruchs für Leistungen der künstlichen Befruchtung auf 50 Prozent der Behandlungskosten als ver-
fassungsgemäß angesehen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist es mit dem Grundgesetz vereinbar, dass das Gesetz die Gewährung
medizinischer Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung auf Personen be-
schränkt, die miteinander verheiratet sind (Urteil vom 28. Februar 2007).

Auch vor dem Hintergrund der Entscheidungen der höchsten Gerichte hält die Landesregierung die derzeitige gesetzliche Regelung
für ausreichend.

Zu 4.:

Die Landesregierung hält die geltende gesetzliche Regelung für ausreichend.  

Malu Dreyer
Staatsministerin


