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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Simone Huth-Haage (CDU) 
– Drucksache 17/10364 – 

Finanzielle Kinderwunsch-Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/10364 – vom 23. Oktober 2019 hat folgenden Wortlaut:

Das Bundesfamilienministerium unterstützt Kinderwunschpaare durch die Bundesinitiative „Hilfe und Unterstützung bei unge-
wollter Kinderlosigkeit“ finanziell. Eine finanzielle Beteiligung des Bundes ist generell nur möglich, wenn das Land sich ebenso 
beteiligt. Dies ist in Rheinland-Pfalz – anders als in anderen Bundesländern – nicht der Fall, da das Land keine Förderung bzw. 
Hilfe für ungewollt kinderlose Paare anbietet. 
Am 17. September 2019 meldete die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), dass infolge der Einführung der Kinderwunsch-
Förderung in Nordrhein-Westfalen in den ersten beiden Septemberwochen bereits 200 Anträge auf finanzielle Unterstützung ein-
gegangen seien. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt seit dem 1. September für das Kalenderjahr 2019 3,7 Mio. Euro zu diesem
Zweck bereit. Die Anzahl der Anträge zeigt, dass dieses Insrrument äußerst positiv von den Menschen in unserem Nachbarland
Nordrhein-Westfalen angenom men wird. 
Ich frage die Landeregierung: 
1. Warum bietet das Land keine entsprechende Kofinanzierung im o. g. Sinne für Kinderwunschbehandlungen an?
2. Plant das Land, in Zukunft eine derartige finanzielle Hilfe einzuführen?
3. Bietet das Land andere finanzielle Förderungen an, welche Kinderwunschpaaren von Nutzen sind?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit
Schreiben vom 29. Oktober 2019 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Landesregierung setzt sich seit vielen Jahren immer wieder für eine bundeseinheitliche, verlässliche und nicht von der jeweili-
gen Haushaltslage von Bund und Ländern abhängige Regelung für ungewollt kinderlose Paare ein. Alle entsprechenden Vorstöße
und auch Bundesratsbeschlüsse wurden aber von der Bundesregierung bedauerlicherweise bislang nicht aufgegriffen.

Die vom Bundesfamilienministerium zuerst im Jahr 2012 vorgelegte Förderrichtlinie zur finanziellen Unterstützung von Paaren
bei der Inanspruchnahme von Maßnahmen der künstlichen Befruchtung benachteiligt Paare in Ländern, die kein Förderprogramm
auflegen können beziehungsweise wollen. Die Mittel der Bundesrichtlinie werden nur dort zur Verfügung gestellt, wo sich die 
Länder mit einem eigenen Anteil in mindestens gleicher Höhe wie der Bund einbringen. 

Eine Bewilligung nach Kassenlage kann nicht im Interesse der betroffenen Paare sein, diese benötigen verlässliche Rahmenbedin-
gungen und Planungssicherheit. Das Förderprogramm des Bundes ist zwar unbefristet, eine gesetzliche Garantie auf eine dauerhafte
Fortsetzung besteht jedoch nicht. In der Richtlinie selbst steht, dass ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung nicht 
bestehe. 

Darüber hinaus müssen Paare in den Ländern, die eine Förderung zur Verfügung gestellt haben, bei bis zu drei unterschiedlichen
Einrichtungen Förderanträge stellen (Krankenkasse, Land und Bund); diese Bürokratie will die Landesregierung den rheinland-
pfälzischen Bürgerinnen und Bürgern grundsätzlich ersparen. 

Rheinland-Pfalz hat daher bislang kein eigenes Förderprogramm konzipiert, sondern favorisiert weiter den Weg einer bundesein-
heitlichen Lösung, der gesetzlich fixiert und nicht den Unwägbarkeiten der Entwicklung des Bundeshaushalts und der Länder-
haushalte ausgesetzt ist. 

Zu Frage 2:

Sieben Jahre nach Beginn der Initiative des Bundesfamilienministeriums muss konstatiert werden, dass zwar die Anzahl derjenigen
Länder, die eine eigene Förderrichtlinie auf den Weg gebracht haben, gestiegen ist, dennoch sind weiterhin sieben Länder ohne 
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eine solche Regelung, was einem Bevölkerungsanteil von 41 Prozent (34 Mio.) der bundesdeutschen Bevölkerung entspricht. Ei-
nem Großteil der Bevölkerung kommt demnach die Kostenentlastung nicht zugute. Zudem sieht die Förderung von Bundesland
zu Bundesland unterschiedlich aus. Dies wiederspricht grundsätzlich dem Prinzip der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse.

Gleichwohl prüft das Land Rheinland-Pfalz derzeit die Errichtung eines eigenen Förderprogramms zugunsten betroffener Paare.
Da in diesem Zusammenhang noch zahlreiche Gespräche zu führen sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt hierzu noch keine Zusage
getroffen werden.

Darüber hinaus wird das Land Rheinland-Pfalz auf die anderen Länder mit dem Ziel einer gemeinsamen Initiative zugehen.

Zu Frage 3:

Da bis dato bedauerlicherweise keine gesetzliche Lösung auf Bundesebene gefunden wurde, hatten sich alle Länder im Rahmen der
Gesundheitsministerkonferenz 2012 in Saarbrücken einstimmig dafür ausgesprochen, dass die gesetzlichen Krankenkassen von der
ihnen eingeräumten Satzungsermächtigung Gebrauch machen, um ihren Kostenanteil auf mindestens 62,5 Prozent zu erhöhen.
Verschiedene Krankenkassen sind diesen Weg bereits gegangen und bieten ihren Versicherten diese zusätzliche Leistung an.

Rheinland-Pfalz favorisiert nach wie vor den Weg einer bundeseinheitlichen Lösung, der gesetzlich im Fünften Sozialgesetzbuch
fixiert werden soll und damit für die Bürgerinnen und Bürger einen Rechtsanspruch garantiert. 

Der derzeit bestehende „Flickenteppich“ zwischen einer Bundesförderung und den Länderförderprogrammen sollte einer solch
übergreifenden Lösung weichen, die, über die GKV finanziert, Paare in der Familienplanung unterstützt. 

Die Landesregierung befindet sich daher in Abstimmung mit anderen Bundesländern mit dem Ziel einer gemeinsamen Initiative,
damit künftig die Behandlungskosten für Maßnahmen der künstlichen Befruchtung wieder weitgehend von den gesetzlichen 
Krankenkassen übernommen werden, um die Einschränkungen durch das GKV-Modernisierungsgesetz vom 1. Januar 2004 
zumindest teilweise wieder zurückzunehmen.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin


