
8625 Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung der mehreren Rechtsvorschriften der 
Ukraine (über den Schutz der Kinderrechte bei Anwendung der assistierten 
Reproduktionstechnologien) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64473

Das Wesen des Entwurfs:

• Assistierte Reproduktionstechniken (ART) werden bei Inländern und bei den Ausländern 
erlaubt, die im Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung sind;

• Änderungen im Strafgesetzbuch: es wird die Verhängung einer Strafe bei einem erzwungenen 
Embryotransfer vorgesehen (technisch unmöglich, aber kann für den Druck auf die Klinik 
genutzt werden);

8625-1 Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung der mehreren Rechtsvorschriften 
der Ukraine ( über Anwendung der assistierten Reproduktionstechnologien ) – 
alternativ

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64493

Das Wesen des Entwurfs:

• Es wird eine klare Norm festgelegt, dass die assistierten Reproduktionstechnologien sowohl 
bei Inländern als auch bei Ausländern, die sich legal in der Ukraine aufhalten - unabhängig 
von einer Aufenthaltsgenehmigung - angewandt werden dürfen;

• Änderungen im Strafgesetzbuch: es wird die Verhängung einer Strafe bei einem erzwungenen 
Embryotransfer vorgesehen (technisch unmöglich, aber kann für den Druck auf die Klinik 
genutzt werden);

8625-2 Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung der Gesetzgebungsgrundlagen zum 
Gesundheitsschutz (über Diskiminierungsbekämpfung bei Anwendung der 
assistierten Reproduktionstechnologien ) - alternativ

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64501

Das Wesen des Entwurfs:

• Es wird durch eine klare Norm festgelegt, dass die assistierten Reproduktionstechnologien 
sowohl bei Inländern als auch bei Ausländern - unabhängig von einer 
Aufenthaltsgenehmigung - angewandt werden dürfen;

• keine Änderungen im Strafgesetzbuch;

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64501
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64493
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64473


8629 Der Gesetzentwurf über assistierte Reproduktionstechniken (ART)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64477

Die Schwerpunkte:

• die Rechte und die Pflichten der Leihmutter und der biologischen Wunscheltern werden 
geregelt;

• die Hauptvertragsbedingungen über die Leihmutterschaft werden geregelt;

• die postmortale Reproduktion wird geregelt;

• das Alter der biologischen Wunschmutter wird auf 55 Jahre begrenzt (in jeder Form der 
assistierten Reproduktionstechnologien);

• die Anwendung der assistierten Reproduktionstechniken ist nur für ein in standesamtlicher 
Ehe lebendes Paar möglich;

• für den Vertrag zwischen der Leihmutter und den Wunscheltern soll eine notarielle 
Beglaubigungspflicht festgelegt werden;

• für die Zustimmung des Ehemannes der Leihmutter zur ihrer Teilnahme an einem 
Leihmutterschaftsprogramm soll eine notarielle Beglaubigungspflicht festgelegt werden;

• die assistierten Reproduktionstechnologien (ART) werden bei Inländern und bei den 
Ausländern erlaubt, die im Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung sind;

8629-1 Der Gesetzentwurf über assistierte Reproduktionstechniken (alternativ)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64502

Die Schwerpunkte (im Vergleich zu dem  Gesetzentwurf 8629):

• im Text werden die Fachausdrücke der WHO verwendet;

• das Alter der biologischen Wunschmutter wird auf  60 Jahre begrenzt (in jeder Form der 
assistierten Reproduktionstechnologien);

• die Verwendung der assistierten Reproduktionstechniken ist für einen Mann und eine Frau, die 
einen ART-Vertrag abgeschlossen haben, möglich (beim Standesamt registrierte Ehe ist nicht 
obligatorisch);

• der notariell beglaubigte Vertrag zwischen der Leihmutter und den Wunscheltern ist nicht 
obligatorisch;

• die Zustimmung des Ehemannes der Leihmutter zur ihrer Teilnahme an einem 
Leihmutterschaftsprogramm wird vom Chef der medizinischen Einrichtung beglaubigt;

• Die assistierten Reproduktionstechnologien dürfen sowohl bei Inländern als auch bei Ausländern 
- unabhängig von einer Aufenthaltsgenehmigung - angewandt werden; 

• die Verwendung der Mitochondrien-Austauschtherapie und des zytoplasmischen Transfers ist 
erlaubt (sinngemäß „The Human Fertilisation and Embryology (Mitochondrial Donation) 
Regulations 2015“)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64502
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64477

