
 
Deutscher Bundestag    Drucksache 17/5451 
 
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:  
 

Artikel 1 
 

Änderung des Embryonenschutzgesetzes  
 

Das Embryonenschutzgesetz vom 13. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2746) wird wie folgt geändert:  
1. Nach § 3 wird folgender neue § 3a eingefügt:  
 

„§ 3a  
Präimplantationsdiagnostik  
(1) Wer Zellen eines Embryos in vitro vor seinem intrauterinen Transfer genetisch untersucht (Präimplanta- 

tionsdiagnostik), wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.  
 

(2) Besteht auf Grund der genetischen Disposition der Eltern oder eines Elternteiles für deren Nachkommen 
eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine schwerwiegende Erbkrankheit, handelt nicht rechtswidrig, wer zur Herbei- 
führung einer Schwangerschaft nach dem allgemein an- erkannten Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik 
einen Embryo in vitro vor dem intrauterinen Transfer auf die Gefahr dieser Krankheit untersucht. Nicht rechtswidrig 
handelt auch, wer eine Präimplantationsdiagnostik zur Feststellung einer schwerwiegenden Schädigung des Embryos 
vornimmt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Tot- oder Fehlgeburt führen wird.  

 
(3) Eine Präimplantationsdiagnostik nach Absatz 2 darf nur nach einer medizinischen und psychosozialen 

Beratung und schriftlichen Einwilligung der Mutter von fachlich geschulten Ärzten nach einem positiven Votum einer 
interdisziplinär zusammengesetzten Ethikkommission und in für die Präimplantationsdiagnostik lizenzierten Zentren 
vorgenommen werden. Die im Rahmen der Präimplantationsdiagnostik durchgeführten Maßnahmen werden in einer 
Zentralstelle dokumentiert. Das Nähere wird durch Verordnung der Bundesregierung geregelt.  

 
(4) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 3a Absatz 3 eine Präimplantationsdiagnostik vornimmt. Die 

Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünf- zigtausend Euro geahndet werden.  
 
(5) Kein Arzt ist verpflichtet, eine Maßnahme nach Absatz 2 durchzuführen oder an ihr mitzuwirken. Aus der 

Nichtmitwirkung darf kein Nachteil für den Betreffenden erwachsen.  
 
(6) Die Bundesregierung erstellt in jeder Legislaturperiode, frühestens nach zwei Jahren nach Inkrafttreten 

des Gesetzes, einen Bericht über die Erfahrungen mit der Präimplantationsdiagnostik. Der Bericht enthält auf der 
Grundlage der zentralen Dokumentation die Zahl der jährlich durchgeführten Maßnahmen sowie eine wissen- 
schaftliche Auswertung. Der Bericht beruht auf anonymisierten Daten.“  

 
2. § 9 wird wie folgt geändert:  
 

a) Nach Nummer 1 wird folgende neue Nummer 2 ein- gefügt:  
„2. die Präimplantationsdiagnostik,“.  
 
b) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden die Nummern 3 und 4.  
 

3. § 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
 

a) In Nummer 1 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt und folgende neue Nummer 2 eingefügt:  
 

„2. entgegen § 9 eine Präimplantationsdiagnostik vornimmt oder“.  
 

b) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3.  
 

Artikel 2  
Inkrafttreten  

Das Gesetz tritt am … in Kraft. 


