
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Schwangerenberatungsgesetz vom 23. Dezember 1977 (GVBl. S. 455, BS 2120-20)
enthält detaillierte Regelungen über die soziale Beratung schwangerer Frauen ein-
schließlich der Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an qualifizierten Bera-
tungsdiensten und über die Zulassung von Einrichtungen zur Durchführung von
Schwangerschaftsabbrüchen außerhalb von Krankenhäusern. 

Die landesrechtlichen Regelungen sind in großen Teilen durch die im Schwanger-
schaftskonfliktgesetz (SchKG) des Bundes vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398) enthal-
tenen Bestimmungen über Beratungsstellen und Schwangerschaftskonfliktberatungs-
stellen überlagert. Eine Bereinigung des Landesrechts unter Berücksichtigung der vor-
rangigen bundesrechtlichen Bestimmungen ist daher angezeigt. 

B. Lösung

Mit dem im Entwurf vorliegenden Landesgesetz soll – unter Aufhebung des Schwange-
renberatungsgesetzes – die erforderliche Rechtsbereinigung in Rheinland-Pfalz erfol-
gen. Der Gesetzentwurf sieht nur noch diejenigen Regelungen vor, die ergänzend zu
den bundesrechtlichen Vorschriften auch weiterhin erforderlich sind. 

C. Alternativen

Keine. 

D. Kosten

§ 4 Abs. 2 und 3 SchKG erkennt den zur Sicherstellung eines ausreichenden Ange-
bots erforderlichen Beratungsstellen ausdrücklich einen Anspruch auf eine angemes-
sene öffentliche Förderung der Personal- und Sachkosten zu und verpflichtet die Län-
der zur Regelung der Einzelheiten. Entsprechende Förderregelungen enthält die Lan-
desverordnung über die öffentliche Förderung von Sozialberatungsstellen für
Schwangere vom 3. August 1978 (GVBl. S. 617), zuletzt geändert durch Artikel 29 der
Verordnung vom 28. August 2001 (GVBl. S. 210), BS 2120-20-1. Danach erhalten die
Träger von Beratungsstellen vom Land Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten
in Höhe von 35 v. H.; darüber hinaus wurden im Zuge des Ausstiegs der katholischen
Beratungsstellen aus der Schwangerschaftskonfliktberatung mit einzelnen Trägern in-
dividuelle Fördervereinbarungen abgeschlossen. Die Landkreise und die kreisfreien
Städte sollen Leistungen in gleicher Höhe erbringen; diese haben jedoch mindestens
25 v. H. zu betragen. Darüber hinaus fördert das Land die Beratung in Schwanger-
schaftskonflikten pauschal mit 51,13 EUR je Beratungsfall.

Im Jahr 2003 betrugen die Ist-Ausgaben des Landes 2 667 613 EUR. Im Haushaltsplan
2004 sind hierfür 3 130 000 EUR veranschlagt. 

Im Zuge der geplanten Novellierung der Landesverordnung über die öffentliche
Förderung von Sozialberatungsstellen für Schwangere werden auch mögliche Folge-
rungen aus den aktuellen Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts zur öffent-
lichen Förderung von Beratungsstellen geprüft werden.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 30. November 2004

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Ausführung des
Schwangerschaftskonfliktgesetzes und anderer Gesetze
(AGSchKG)

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für Arbeit, Soziales, Familie
und Gesundheit.

Kurt  Beck
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L a n d e s g e s e t z
zur Ausführung des Schwangerschafts-
konfliktgesetzes und anderer Gesetze

(AGSchKG)

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

§ 1
Sicherstellung

eines ausreichenden Beratungsangebots

(1) Die Sicherstellung eines ausreichenden pluralen Angebots
wohnortnaher Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des
Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) vom 27. Juli 1992
(BGBl. I S. 1398) in der jeweils geltenden Fassung ist Aufgabe
des Landes sowie der Landkreise und der kreisfreien Städte. So-
weit ein ausreichendes Angebot an Beratungsstellen anderer
Träger nicht zur Verfügung steht, haben die Landkreise und
die kreisfreien Städte eigene Beratungsstellen zu errichten und
zu unterhalten. 

(2) Das Land sowie die Landkreise und die kreisfreien Städte
fördern die gemäß Absatz 1 Satz 1 erforderlichen Beratungs-
stellen anderer Träger. Bei der Feststellung, ob eine Beratungs-
stelle zur Sicherstellung eines ausreichenden Angebots erfor-
derlich ist, sind die örtlichen Verhältnisse zu berücksichtigen,
damit die Beratung auch unter Berücksichtigung des Grund-
satzes der Pluralität der Träger in zumutbarer Entfernung und
möglichst ohne Wartezeiten in Anspruch genommen werden
kann.

(3) Die Landkreise und die kreisfreien Städte erfüllen die ihnen
nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben als Pflichtaufgaben
der Selbstverwaltung.

§ 2
Anerkennung von Schwangerschafts-

konfliktberatungsstellen

(1) Zuständige Behörde für die Anerkennung von Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen nach den §§ 8 und 9 SchKG,
für die Rücknahme der Anerkennung sowie für die Überprü-
fung der Anerkennungsvoraussetzungen und für den Wider-
ruf der Anerkennung nach § 10 Abs. 3 SchKG ist das Landes-
amt für Soziales, Jugend und Versorgung. 

(2) Eine anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle
hat das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung unver-
züglich über Änderungen, die die Voraussetzungen der Aner-
kennung betreffen, zu unterrichten. 

(3) Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung führt
ein Verzeichnis der in Rheinland-Pfalz anerkannten Schwan-
gerschaftskonfliktberatungsstellen; das Verzeichnis ist in ge-
eigneter Form öffentlich bekannt zu machen und auf Anfor-
derung unentgeltlich zu übermitteln. 

(4) Die Anerkennung begründet keinen Anspruch einer Bera-
tungsstelle auf Förderung nach § 1 Abs. 2. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für die Anerken-
nung von Ärztinnen und Ärzten als Schwangerschaftskon-
fliktberatungsstellen.
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§ 3
Zulassung von Einrichtungen zur Vornahme

von Schwangerschaftsabbrüchen

(1) Außerhalb von Krankenhäusern dürfen Schwangerschafts-
abbrüche nur in hierfür zugelassenen Einrichtungen vorge-
nommen werden. Die Zulassung ist zu erteilen, wenn 
1. die Einrichtung personell und sächlich so ausgestattet ist,

dass eine ordnungsgemäße Durchführung von Schwanger-
schaftsabbrüchen nach dem jeweiligen Stand der medizini-
schen Wissenschaft gewährleistet ist, 

2. die notwendige Nachbehandlung einschließlich einer er-
forderlichen stationären Nachbehandlung gewährleistet ist
und 

3. die die Einrichtung betreibende Person die erforderliche
Zuverlässigkeit besitzt. 

(2) Zuständig für die Zulassung nach Absatz 1 sowie für deren
Rücknahme und Widerruf ist das Landesamt für Soziales,
Jugend und Versorgung. Wer eine zugelassene Einrichtung be-
treibt, hat das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung
unverzüglich über Änderungen, die die Voraussetzungen der
Zulassung betreffen, zu unterrichten. 

§ 4
Zuständigkeitsbestimmungen

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung ist 
1. zuständige Stelle für die Untersagung nach § 218 b Abs. 2

des Strafgesetzbuchs, 
2. zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung von

Ordnungswidrigkeiten nach § 14 SchKG und 
3. zuständige Behörde für die Kostenerstattung nach § 4

des Gesetzes zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschafts-
abbrüchen in besonderen Fällen vom 21. August 1995
(BGBl. I S. 1050 –1054–) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 5
Übergangsbestimmung

Eine vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes erfolgte Zulas-
sung einer Einrichtung zur Durchführung von Schwanger-
schaftsabbrüchen gilt als Zulassung nach diesem Gesetz. 

§ 6
Durchführungsvorschriften

Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit den für den Landeshaushalt und für das Kom-
munalrecht zuständigen Ministerien durch Rechtsverordnung
das Nähere zu bestimmen über 
1. die Voraussetzungen, den Umfang und das Verfahren der

Förderung nach § 1 Abs. 2 und
2. die Kostenerstattung nach § 4 des Gesetzes zur Hilfe für

Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen
Fällen. 

§ 7
In-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
1. das Schwangerenberatungsgesetz vom 23. Dezember 1977

(GVBl. S. 455, BS 2120-20), 
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2. die Landesverordnung über die Voraussetzungen für die Zu-
lassung von Einrichtungen zur Durchführung von Schwan-
gerschaftsabbrüchen vom 15. Dezember 1978 (GVBl. 1979
S. 4), geändert durch Verordnung vom 10. Mai 1993 (GVBl.
S. 246), BS 2120-20-2, und

3. die Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach
§ 218 b Abs. 2 des Strafgesetzbuches und § 14 des Schwan-
gerschaftskonfliktgesetzes vom 5. Juni 1978 (GVBl. S. 444),
geändert durch Artikel 163 des Gesetzes vom 12. Oktober
1999 (GVBl. S. 325), BS 450-1. 
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A. Allgemeines

1. Bundesrechtliche Vorschriften mit Regelungsaufträgen für
die Länder

Das Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) des Bundes vom
27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398), geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 21. August 1995 (BGBl. I S. 1050), enthält ein-
gehende Regelungen insbesondere über die Sicherstellung 
einer Beratung in Fragen der Sexualaufklärung, Verhütung
und Familienplanung sowie in allen eine  Schwangerschaft un-
mittelbar oder mittelbar berührenden Fragen und über die
Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 219 des Strafgesetz-
buchs (StGB).

Die §§ 3 und 8 SchKG verpflichten die Länder zur Sicherstel-
lung eines ausreichenden Angebots wohnortnaher Beratungs-
stellen. Gemäß § 4 Abs. 1 SchKG haben die Länder dafür
Sorge zu tragen, dass den Beratungsstellen für jeweils 40 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner mindestens eine Beraterin oder
ein Berater vollzeitbeschäftigt oder eine entsprechende Zahl
von Teilzeitbeschäftigten zur Verfügung steht. Die zur Sicher-
stellung eines ausreichenden Angebots erforderlichen Bera-
tungsstellen haben gemäß § 4 Abs. 2 SchKG Anspruch auf 
eine angemessene öffentliche Förderung der Personal- und
Sachkosten. Näheres hierzu ist gemäß § 4 Abs. 3 SchKG durch
Landesrecht zu regeln. 

Die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen bedürfen gemäß
den §§ 8 und 9 SchKG einer staatlichen Anerkennung; im Rah-
men der Anerkennung müssen die in § 9 SchKG im Einzelnen
vorgesehenen Voraussetzungen vorliegen. 

Darüber hinaus hat die für die Anerkennung nach Landesrecht
zuständige Behörde nach § 10 Abs. 3 SchKG das weitere Vor-
liegen der Anerkennungsvoraussetzungen regelmäßig zu über-
prüfen; liegt eine der Voraussetzungen nicht mehr vor, so hat
sie die Anerkennung zu widerrufen.

Schließlich sieht § 13 SchKG vor, dass ein Schwangerschafts-
abbruch nur in einer Einrichtung vorgenommen werden darf,
in der auch die notwendige Nachbehandlung gewährleistet ist;
die Länder werden verpflichtet, ein ausreichendes Angebot
ambulanter und stationärer Einrichtungen zur Vornahme von
Schwangerschaftsabbrüchen sicherzustellen. 

Das Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsab-
brüchen in besonderen Fällen vom 21. August 1995 (BGBl. I
S. 1050 –1054–), zuletzt geändert durch Artikel 43 des Geset-
zes vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022), enthält Rege-
lungen über die Gewährung von Leistungen bei Schwanger-
schaftsabbrüchen bei Frauen, denen die Aufbringung der Mit-
tel für den Abbruch einer Schwangerschaft nicht zuzumuten
ist; die Leistungen werden durch die gesetzlichen Kranken-
kassen gewährt. Gemäß § 4 des Gesetzes zur Hilfe für Frauen
bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen erstat-
ten die Länder den gesetzlichen Krankenkassen die ihnen
durch dieses Gesetz entstehenden Kosten; das Nähere ein-
schließlich des haushaltstechnischen Verfahrens und der
Behördenzuständigkeit ist durch die Länder zu regeln.
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Nach § 218 a Abs. 2 und 3 StGB ist der mit Einwilligung einer
schwangeren Frau von einer Ärztin oder einem Arzt vorge-
nommene Schwangerschaftsabbruch nicht rechtswidrig,
wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Berücksichti-
gung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse
der schwangeren Frau nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt
ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer
schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder
seelischen Gesundheitszustands der schwangeren Frau abzu-
wenden, und die Gefahr nicht auf eine andere für sie zumut-
bare Weise abgewendet werden kann. Diese Voraussetzungen
gelten bei einem Schwangerschaftsabbruch, der mit Einwilli-
gung der schwangeren Frau von einer Ärztin oder einem Arzt
vorgenommen wird, auch als erfüllt, wenn nach ärztlicher Er-
kenntnis an der schwangeren Frau bestimmte Formen des se-
xuellen Missbrauchs oder der sexuellen Nötigung begangen
worden sind, dringende Gründe für die Annahme sprechen,
dass die Schwangerschaft auf der Tat beruht, und seit der
Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind. 

Nach § 218 b Abs. 2 StGB darf eine Ärztin oder ein Arzt ent-
sprechende Feststellungen nicht treffen, wenn die zuständige
Stelle dies bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen unter-
sagt oder vorläufig untersagt hat. Hier bedarf es einer ent-
sprechenden landesrechtlichen Bestimmung der zuständigen
Stelle. 

2. Derzeit geltendes Landesrecht

In Rheinland-Pfalz sind die wesentlichen Bestimmungen im
Zusammenhang mit der Beratung schwangerer Frauen und
der Zulassung von Einrichtungen zur Durchführung von
Schwangerschaftsabbrüchen in den folgenden Rechtsvor-
schriften enthalten: 
a) Schwangerenberatungsgesetz (SBG) vom 23. Dezember

1977 (GVBl. S. 455, BS 2120-20), 
b) Landesverordnung über die öffentliche Förderung von

Sozialberatungsstellen für Schwangere vom 3. August 1978
(GVBl. S. 617), zuletzt geändert durch Artikel 29 der
Verordnung vom 28. August 2001 (GVBl. S. 210), BS 2120-
20-1, und 

c) Landesverordnung über die Voraussetzungen für die
Zulassung von Einrichtungen zur Durchführung von
Schwangerschaftsabbrüchen vom 15. Dezember 1978
(GVBl. 1979 S. 4), geändert durch Verordnung vom
10. Mai 1993 (GVBl. S. 246), BS 2120-20-2. 

Darüber hinaus wird durch die Landesverordnung über die
Zuständigkeiten nach § 218 b Abs. 2 des Strafgesetzbuches
und § 14 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes vom 5. Juni
1978 (GVBl. S. 444), geändert durch Artikel 163 des Gesetzes
vom 12. Oktober 1999 (GVBl. S. 325), BS 450-1, das Landes-
amt für Soziales, Jugend und Versorgung zur zuständigen
Stelle nach § 218 b Abs. 2 StGB und zur zuständigen Behör-
de für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach § 14 SchKG bestimmt. 

Das Schwangerenberatungsgesetz und die beiden zu seiner
Durchführung erlassenen Rechtsverordnungen stammen noch

Begründung
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aus der Zeit vor dem Erlass des bundesrechtlichen Schwan-
gerschaftskonfliktgesetzes. Sie enthalten detaillierte Regelun-
gen über die soziale Beratung schwangerer Frauen einschließ-
lich der Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an quali-
fizierten Beratungsdiensten, über die Anerkennung von Bera-
tungsstellen einschließlich der entsprechenden Anerkennung
von Ärztinnen und Ärzten und über die öffentliche Förde-
rung von Beratungsstellen durch das Land sowie die Land-
kreise und kreisfreien Städte.

Darüber hinaus sieht das Schwangerenberatungsgesetz eine
ausdrückliche Zulassung von Einrichtungen – mit Ausnahme
von Krankenhäusern – vor, in denen Schwangerschaftsab-
brüche vorgenommen werden sollen; es enthält diesbezüglich
allgemeine Regelungen über die personellen und sächlichen
Voraussetzungen für die Anerkennung und bestimmt das fach-
lich zuständige Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie
und Gesundheit zur zuständigen Behörde für die Zulassung.
Nähere Regelungen über die Voraussetzungen der Zulassung
enthält die Landesverordnung über die Voraussetzungen für
die Zulassung von Einrichtungen zur Durchführung von
Schwangerschaftsabbrüchen. 

3. Inhalt des vorliegenden Gesetzentwurfs

Die Bestimmungen über die soziale Beratung schwangerer
Frauen in den §§ 1 bis 13 SBG sind weitgehend durch die bun-
desrechtlichen Bestimmungen des Schwangerschaftskonflikt-
gesetzes überlagert. Es sind daher in den vorliegenden Gesetz-
entwurf nur noch diejenigen Bestimmungen aufgenommen
worden, die ergänzend zum Bundesrecht auch weiterhin er-
forderlich sind. 

Hierzu zählen allgemeine Regelungen zur Sicherstellung eines
ausreichenden pluralen Angebots wohnortnaher Beratungs-
stellen nach den §§ 3 und 8 SchKG. Wie bisher soll auch künf-
tig eine entsprechende Verpflichtung sowohl des Landes als
auch der Landkreise und kreisfreien Städte vorgesehen wer-
den. Die genannten Gebietskörperschaften sollen auch weiter-
hin ihrer Sicherstellungsverpflichtung insbesondere durch
eine entsprechende finanzielle Förderung der Beratungsstellen
anderer Träger nachkommen. Die Einzelheiten über die Vor-
aussetzungen, den Umfang und das Verfahren der Förderung
sollen auch künftig in einer Rechtsverordnung geregelt werden. 

Derzeit gibt es in Rheinland-Pfalz 50 anerkannte Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen (32 Beratungsstellen der evan-
gelischen Kirche, neun Beratungsstellen des nicht konfessio-
nellen Trägers Pro Familia, sieben Beratungsstellen von Donum
Vitae und zwei Beratungsstellen von Frauenwürde mit insge-
samt 77 Personalstellen in Vollzeit). Hinzu kommen 31 katho-
lische Beratungsstellen (26 Beratungsstellen der Caritas und
fünf Beratungsstellen des Sozialdienstes katholischer Frauen
mit zusammen 42 Personalstellen in Vollzeit), die allerdings
keine Bescheinigung mehr ausstellen dürfen. 

Im Rahmen der geplanten Novellierung der Landesverord-
nung über die öffentliche Förderung von Sozialberatungsstel-
len für Schwangere werden auch mögliche Folgerungen aus
den Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts vom 3. Juli 2003
(BVerwG 3 C 26.02) und vom 15. Juli 2004 (BVerwG
3 C 48.03, 3 C 12.04, 3 C 13.04 und 3 C 14.04) zur Förderung
von Beratungsstellen gezogen werden. 
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Nach § 5 Abs. 1 SchKG ist die Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung ergebnisoffen zu führen. Sie hat von der Verantwor-
tung der Frau auszugehen und soll ermutigen und Verständ-
nis wecken, nicht belehren oder bevormunden; sie dient dem
Schutz des ungeborenen Lebens.

Weiterhin sieht der Gesetzentwurf ergänzende Regelungen zu
den im Schwangerschaftskonfliktgesetz enthaltenen Bestim-
mungen über die Anerkennung von Schwangerschaftskon-
fliktberatungsstellen einschließlich der Anerkennung von
Ärztinnen und Ärzten als Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstellen vor. Insbesondere wird – wie bisher – das Landes-
amt für Soziales, Jugend und Versorgung zur zuständigen
Behörde für die mit der Anerkennung von Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen zusammenhängenden Auf-
gaben bestimmt. 

Während früher das Fünfte Gesetz zur Reform des Strafrechts
vom 18. Juni 1974 (BGBl. I S. 1297) in seinem Artikel 3 in der
Fassung des Artikels 3 Nr. 1 des Fünfzehnten Strafrechtsän-
derungsgesetzes vom 18. Mai 1976 (BGBl. I S. 1213) aus-
drücklich vorsah, dass ein Schwangerschaftsabbruch nur in
einem Krankenhaus oder in einer hierfür zugelassenen Ein-
richtung vorgenommen werden darf, ist nach dem derzeit gel-
tenden Bundesrecht eine Zulassung von Einrichtungen im
Zusammenhang mit der Durchführung von Schwanger-
schaftsabbrüchen nicht mehr ausdrücklich vorgesehen. Un-
beschadet dessen wird in Rheinland-Pfalz auf der Grundlage
der §§ 14 und 15 SBG in Verbindung mit der Landesverord-
nung über die Voraussetzungen für die Zulassung von Ein-
richtungen zur Durchführung von Schwangerschaftsab-
brüchen ein Zulassungsverfahren praktiziert. Das Bundes-
verfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 27. Oktober
1998 zum Bayerischen Schwangerenhilfeergänzungsgesetz
(BVerfGE 98, S. 265) ausdrücklich festgestellt, dass entspre-
chende landesrechtliche Regelungen weiterhin zulässig sind. 

Der derzeit landesrechtlich geltende präventive Genehmi-
gungsvorbehalt hat sich in der bisherigen Praxis bewährt. Im
Genehmigungsverfahren werden im Interesse der betroffenen
Frauen die besonderen hygienischen Anforderungen einer
eingehenden Prüfung unterzogen. Im Zuge der Genehmi-
gungsverfahren führte die Besichtigung der Praxisräume
durch das zuständige Gesundheitsamt in den meisten Fällen
zu nachbesserungspflichtigen Beanstandungen und zwar auch
bei Praxen, die seitens der Kassenärztlichen Vereinigung für
ambulantes Operieren zugelassen waren. 

Da es auch bei der medikamentösen Methode von Schwan-
gerschaftsabbrüchen zu schwerwiegenden Komplikationen
kommen kann, kommt der präventive Genehmigungsvorbe-
halt zum gesundheitlichen Schutz der betroffenen Frauen
auch dann in vollem Umfang zum Tragen, wenn bei den
Schwangerschaftsabbrüchen ausschließlich eine medikamen-
töse Methode angewendet werden soll. 

Derzeit sind in Rheinland-Pfalz 17 Arztpraxen zur Durch-
führung ambulanter Schwangerschaftsabbrüche zugelassen. 

Auch in dem im Entwurf vorliegenden neuen Landesgesetz
soll daher an dem Erfordernis der Zulassung von Einrichtun-
gen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen im Inter-
esse des Gesundheitsschutzes der schwangeren Frauen festge-
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halten werden. Da es sich bei der Zulassung allerdings nicht
um eine ministerielle Aufgabe handelt, soll die Zuständigkeit
vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesund-
heit auf das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung
übergehen. 

Nach § 14 SchKG handelt ordnungswidrig, wer entgegen § 13
Abs. 1 SchKG einen Schwangerschaftsabbruch in einer Ein-
richtung vornimmt, in der die notwendige Nachbehandlung
nicht gewährleistet ist. Gemäß § 2 der Landesverordnung über
die Zuständigkeiten nach § 218 b Abs. 2 des Strafgesetzbuches
und § 14 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes ist derzeit zu-
ständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung dieser Ord-
nungswidrigkeit das Landesamt für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung. Da dieses Landesamt auch für die sonstigen Maß-
nahmen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz zuständig
ist, bietet es sich an, ihm die Zuständigkeit für die Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 14 SchKG
auch künftig zu übertragen; die Regelung ist allerdings im Zu-
ge der Zusammenfassung von Zuständigkeitsregelungen in
den vorliegenden Gesetzentwurf aufgenommen worden. Glei-
ches gilt für die bereits beschriebene Zuständigkeit im Hin-
blick auf § 218 b Abs. 2 StGB.

Darüber hinaus ist nunmehr vorgesehen, das Landesamt für
Soziales, Jugend und Versorgung auch ausdrücklich zur zu-
ständigen Behörde für die Kostenerstattung nach § 4 des Ge-
setzes zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in
besonderen Fällen zu bestimmen; es nimmt diese Aufgabe be-
reits bisher wahr.

Das im Entwurf vorliegende Gesetz enthält darüber hinaus
eine Übergangsbestimmung, wonach eine vor seinem In-
Kraft-Treten erfolgte Zulassung einer Einrichtung zur Durch-
führung von Schwangerschaftsabbrüchen als Zulassung nach
diesem Gesetz gilt.

Schließlich wurden in den Gesetzentwurf Rechtsverord-
nungsermächtigungen im Hinblick auf nähere Regelungen zur
Förderung von Beratungsstellen und zur Kostenerstattung
nach § 4 des Gesetzes zur Hilfe für Frauen bei Schwanger-
schaftsabbrüchen in besonderen Fällen aufgenommen.

Am Tag des In-Kraft-Tretens des Gesetzes können gleichzei-
tig das Schwangerenberatungsgesetz und die Landesverord-
nung über die Zuständigkeiten nach § 218 b Abs. 2 des Straf-
gesetzbuches und § 14 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes,
deren weiterhin erforderliche Regelungen in das neue Gesetz
übernommen werden, aufgehoben werden.

Darüber hinaus soll die Landesverordnung über die Voraus-
setzungen für die Zulassung von Einrichtungen zur Durch-
führung von Schwangerschaftsabbrüchen ersatzlos aufgeho-
ben werden. Die grundlegenden Zulassungsvoraussetzungen
sind in § 3 Abs. 1 hinreichend beschrieben; ergänzende De-
tailregelungen sind auch unter dem Gesichtspunkt der Ver-
meidung unnötiger Standards in Rechtsvorschriften künftig
nicht mehr erforderlich.

4. Gesetzesfolgenabschätzung

Die Notwendigkeit und die Auswirkungen der im Gesetzent-
wurf vorgesehenen Regelungen wurden im Rahmen einer
internen Gesetzesfolgenabschätzung mit folgenden wesent-
lichen Ergebnissen geprüft:
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a) Es handelt sich in erster Linie um ein Rechtsbereinigungs-
gesetz, das den zwischenzeitlich erfolgten bundesrecht-
lichen Neuregelungen im rheinland-pfälzischen Landes-
recht Rechnung trägt. Es trägt somit zur Rechtsklarheit
bei, indem durch Bundesrecht überlagertes Landesrecht
auch formell aufgehoben wird. Neben den vorrangigen
bundesrechtlichen Regelungen werden nur noch diejeni-
gen landesrechtlichen Bestimmungen aufrechterhalten, die
auch weiterhin zwingend erforderlich sind. Dies führt zu
einer durchaus erwünschten Reduzierung der Anzahl und
des Umfangs der landesrechtlichen Vorschriften. 

b) Von der dem Landesgesetzgeber zustehenden Option, die
Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen in Einrich-
tungen außerhalb von Krankenhäusern von einer Zulas-
sung abhängig zu machen, soll in Rheinland-Pfalz auch
weiterhin Gebrauch gemacht werden. Es handelt sich um
ein präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, das zum ei-
nen insbesondere dem Gesundheitsschutz schwangerer
Frauen dient und als vorgeschaltetes behördliches Kon-
trollverfahren die gesetzlichen Schutzziele effektiver er-
reichen kann als eine lediglich nachträgliche Kontrolle.
Zum anderen werden durch die präventive Kontrolle die
Personen, die entsprechende Einrichtungen betreiben wol-
len oder betreiben, nicht übermäßig belastet. Sofern die
Voraussetzungen vorliegen, was auch im wohlverstande-
nen Interesse der Betreiberinnen und Betreiber derartiger
Einrichtungen steht, besteht ein Anspruch auf Zulassung.

c) Bei der Prüfung der Voraussetzungen für die Zulassung
von Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschafts-
abbrüchen handelt es sich um Vollzugsaufgaben, die auch
spezifischen medizinischen Sachverstand erfordern und
die nicht zu den auf ministerieller Ebene wahrzunehmen-
den Aufgaben gehören. Insoweit ist es sachgerecht, diese
Zuständigkeit künftig auf das Landesamt für Soziales, Ju-
gend und Versorgung zu delegieren, welches gemäß § 2
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Landesgesetzes über den öffentli-
chen Gesundheitsdienst (ÖGdG) vom 17. November 1995
(GVBl. S. 485), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 8. Mai 2002 (GVBl. S. 177), BS 2120-1, obere
Gesundheitsbehörde des öffentlichen Gesundheitsdienstes
ist und das darüber hinaus auch bereits bisher mit der
Wahrnehmung der sonstigen Aufgaben nach dem Schwan-
gerschaftskonfliktgesetz und dem Schwangerenberatungs-
gesetz betraut ist.

d) Es besteht keine Notwendigkeit, das im Entwurf vorlie-
gende Gesetz über die in ihm enthaltenen grundsätzlichen
Regelungen hinaus mit Detailregelungen zu überfrachten.
Es ist daher eine Rechtsverordnungsermächtigung vorge-
sehen, die das fachlich zuständige Ministerium für Arbeit,
Soziales, Familie und Gesundheit in die Lage versetzt, die
darüber hinaus erforderlichen Regelungen im Rahmen ei-
ner Rechtsverordnung, die im Bedarfsfall schneller geän-
dert werden kann, zu treffen. Hierdurch wird es ermög-
licht, den vorliegenden Gesetzentwurf auf insgesamt sieben
Paragraphen zu beschränken.

5. Gender Mainstreaming

Unbeschadet der Tatsache, dass die wesentlichen Regelungen
im Vorfeld und bei der Durchführung von Schwanger-
schaftsabbrüchen nunmehr bundesrechtlich getroffen sind,
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enthält das im Entwurf vorliegende Gesetz eine ganze Reihe
von Bestimmungen, die vorrangig, aber nicht nur für Frauen
von besonderer Bedeutung sind. Es versucht dabei, den be-
rechtigten Interessen insbesondere schwangerer Frauen Rech-
nung zu tragen, ohne deren durch bundesrechtliche Regelun-
gen weitgehend vorgegebene Rechtsposition durch weitere 
restriktive Regelungen einzuschränken. Im Einzelnen ist hier-
bei auf Folgendes hinzuweisen:

a) Eine wesentliche Bedeutung kommt auch künftig der
Sicherstellung eines ausreichenden Angebots wohnort-
naher Beratungsstellen für Frauen und Männer zu, die dar-
über hinaus auch Schwangerschaftskonfliktberatungen an-
bieten. Die Sicherstellungsverpflichtung trifft auch in Zu-
kunft das Land sowie die Landkreise und die kreisfreien
Städte; da auch künftig im Wesentlichen auf das Bera-
tungsangebot anderer Träger zurückgegriffen werden soll,
kommen die genannten Gebietskörperschaften ihrer Sicher-
stellungsverpflichtung vorrangig durch finanzielle Förde-
rung nach, wobei der Umfang der Förderung auch in Zu-
kunft im Rahmen einer Rechtsverordnung auf der Grund-
lage des im Entwurf vorliegenden Gesetzes festgelegt wer-
den soll.

b) Damit den betroffenen schwangeren Frauen im Bedarfsfall
eine ihren Interessen gerecht werdende Auswahl aus den
anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen er-
möglicht wird, ist auch künftig vorgesehen, dass das Lan-
desamt für Soziales, Jugend und Versorgung ein Verzeich-
nis der in Rheinland-Pfalz anerkannten Schwangerschafts-
konfliktberatungsstellen, auch soweit es sich hierbei um an-
erkannte Ärztinnen und Ärzte handelt, zu führen hat. Bis-
her ist geregelt, dass das Verzeichnis im Staatsanzeiger für
Rheinland-Pfalz zu veröffentlichen ist. Dies ist nicht sach-
gerecht, da dieses Publikationsorgan schwangeren Frauen
regelmäßig nicht zur Verfügung stehen dürfte; die Neu-
regelung sieht daher im Interesse betroffener Frauen vor,
dass das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung
das Verzeichnis in geeigneter Form, das heißt beispielswei-
se durch Einstellen in das Internet, durch Herausgabe in
Broschürenform oder durch regelmäßige Bekanntgabe in
Tageszeitungen, öffentlich bekannt macht und – auch dies
ist im Interesse der betroffenen Frauen wichtig – das Ver-
zeichnis auf Anforderung unentgeltlich übermittelt.

c) Aus den bereits dargestellten Gründen soll auch künftig an
der Voraussetzung der Zulassung von Einrichtungen zur
Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen, sofern diese
nicht in Krankenhäusern erfolgen, festgehalten werden.
Durch die präventive Kontrolle wird dem Gesundheits-
schutz schwangerer Frauen in besonderem Maße Rech-
nung getragen. Bei zugelassenen Einrichtungen können die
betreffenden Frauen davon ausgehen, dass die personellen
und sächlichen Anforderungen, die bei einem Schwanger-
schaftsabbruch bestehen, auch tatsächlich erfüllt werden.
Dies gilt auch im Hinblick auf eine gegebenenfalls erfor-
derlich werdende stationäre Nachbehandlung nach Durch-
führung eines Schwangerschaftsabbruchs.

d) Da nach den entsprechenden bundesrechtlichen Bestim-
mungen nicht nur Frauen, sondern auch Männer ein Recht
auf Beratung in Fragen der Sexualaufklärung, Verhütung
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und Familienplanung sowie zu allen eine Schwangerschaft
unmittelbar oder mittelbar berührenden Fragen haben,
kommt auch für Männer der Sicherstellung eines aus-
reichenden Angebots wohnortnaher Beratungsstellen, die
sie auch gemeinsam mit ihrer Frau oder Lebenspartnerin
besuchen können, eine wichtige Bedeutung zu.

6. Konnexitätsprinzip

Das im Entwurf vorliegende Gesetz enthält wie das derzeit
geltende Schwangerenberatungsgesetz nur eine allgemeine
Förderverpflichtung des Landes sowie der Landkreise und der
kreisfreien Städte zugunsten der erforderlichen Beratungs-
stellen. Den Landkreisen und den kreisfreien Städten werden
durch das Gesetz keine neuen Finanzierungspflichten auf-
erlegt. Der Förderumfang wird auch künftig durch Rechts-
verordnung geregelt. 

7. Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände und des
Kommunalen Rats

Im Zuge der durchgeführten Anhörung haben der Landkreis-
tag Rheinland-Pfalz und der Städtetag Rheinland-Pfalz mitge-
teilt, dass gegen den Gesetzentwurf keine grundsätzlichen Be-
denken erhoben werden. Im Hinblick auf die in der Rechts-
verordnung nach § 6 Nr. 1 zu regelnde Förderung der Bera-
tungsstellen haben sie unter Hinweis auf die angespannte
Haushaltssituation der kommunalen Gebietskörperschaften
ausgeführt, dass eine kommunale Förderung über das beste-
hende Niveau hinaus nicht möglich sei.

Mangels Beschlussfähigkeit haben die anwesenden Mitglieder
des Kommunalen Rats den Gesetzentwurf in der Sitzung am
10. Mai 2004 zur Kenntnis genommen.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1 (Sicherstellung eines ausreichenden Beratungsange-
bots)

§ 1 enthält die gemäß § 4 Abs. 3 SchKG vorgesehenen nähe-
ren landesrechtlichen Regelungen zur Sicherstellung eines
ausreichenden Angebots wohnortnaher Beratungsstellen
nach den §§ 3 und 8 SchKG einschließlich der Gewährleistung
des Anspruchs auf eine angemessene öffentliche Förderung
der Personal- und Sachkosten.

Da es sich hierbei nicht nur um eine staatliche Aufgabe, son-
dern auch um eine Maßnahme der Daseinsvorsorge handelt,
sieht § 1 Abs. 1 Satz 1 neben der Verpflichtung des Landes
auch eine Verpflichtung der Landkreise und der kreisfreien
Städte vor; die Regelung entspricht im Wesentlichen dem § 1
Abs. 1 Halbsatz 1 SBG.

Da das Land sowie die Landkreise und die kreisfreien Städte
ihrer Sicherstellungsverpflichtung vorrangig durch eine finan-
zielle Förderung von Beratungsstellen anderer Träger nach-
kommen sollen, sieht § 1 Abs. 1 Satz 2 ausdrücklich vor, dass
die Landkreise und die kreisfreien Städte zur Errichtung und
Unterhaltung eigener Beratungsstellen nur dann verpflichtet
sind, wenn ein ausreichendes Angebot an Beratungsstellen
anderer Träger nicht zur Verfügung steht, wobei gemäß § 8
Satz 3 SchKG auch Ärztinnen und Ärzte als anerkannte Be-
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ratungsstellen in Betracht kommen. Die Regelung entspricht
dabei in ihren Grundzügen dem § 1 Abs. 2 in Verbindung mit
§ 12 Abs. 1 SBG.

§ 1 Abs. 2 Satz 1 enthält – aus den bereits dargestellten Grün-
den – die allgemeine Förderverpflichtung für das Land sowie
die Landkreise und die kreisfreien Städte, soweit dies zur
Sicherstellung eines ausreichenden pluralen Angebots wohn-
ortnaher Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 SchKG erfor-
derlich ist; eine darüber hinausgehende Förderverpflichtung
besteht nicht. Eine entsprechende Verpflichtung ergibt sich
derzeit aus § 1 Abs. 2 SBG; angesichts der nunmehr bundes-
rechtlich vorgegebenen Förderverpflichtung soll auf den bis-
her vorgesehenen allgemeinen Haushaltsvorbehalt künftig
verzichtet werden. § 1 Abs. 2 Satz 2 enthält einige wesentliche
Vorgaben für die Feststellung, ob eine Beratungsstelle zur
Sicherstellung eines ausreichenden Angebots erforderlich ist
und damit im Rahmen der Förderung Berücksichtigung
findet. Die näheren Einzelheiten über die Voraussetzungen,
den Umfang und das Verfahren der Förderung sollen gemäß
§ 6 Nr. 1 auch künftig durch Rechtsverordnung (vergleichbar
§ 13 SBG in Verbindung mit der Landesverordnung über die
öffentliche Förderung von Sozialberatungsstellen für Schwan-
gere) geregelt werden. 

Unberührt von § 1 Abs. 2 bleibt auch weiterhin die Möglich-
keit für das Land sowie die Landkreise und die kreisfreien
Städte bestehen, auf der Grundlage von Vereinbarungen auch
Beratungsstellen von Trägern, bei denen die Voraussetzungen
für eine Anerkennung nicht vorliegen, zu fördern. Dies gilt
insbesondere für diejenigen Beratungsstellen, die aufgrund be-
sonderer Umstände keine Schwangerschaftskonfliktberatung
anbieten, sondern lediglich eine allgemeine Beratung im Sinne
des § 2 SchKG. Nach dem Ausstieg der katholischen Bera-
tungsstellen aus der Konfliktberatung hat das Land Rheinland-
Pfalz zwischenzeitlich mit den Bistümern Limburg, Mainz,
Speyer und Trier Vereinbarungen über eine Förderung in
Höhe von 25 v. H. der angemessenen und tatsächlich entstan-
denen Kosten des Fachpersonals abgeschlossen. Die Verein-
barung gilt bis zum 31. Dezember 2007.

Im Zuge der geplanten Novellierung der Landesverordnung
über die öffentliche Förderung von Sozialberatungsstellen für
Schwangere werden in Abstimmung mit den Trägern der Be-
ratungsstellen beziehungsweise deren Verbänden sowie den
kommunalen Spitzenverbänden die sich aus den bereits zitier-
ten Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts ergebenden Kon-
sequenzen für die künftige Förderung in Rheinland-Pfalz ge-
prüft werden.

§ 1 Abs. 3 stellt wie bisher (§ 1 Abs. 1 Halbsatz 2 SBG) klar,
dass die Landkreise und die kreisfreien Städte die ihnen nach
diesem Gesetz obliegenden Aufgaben als Pflichtaufgaben der
Selbstverwaltung (im Rahmen der Daseinsvorsorge) erfüllen.

Zu § 2 (Anerkennung von Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstellen)

Die §§ 8 und 9 SchKG sehen eine staatliche Anerkennung von
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen vor, die bei Vorlie-
gen der bundesrechtlich im Einzelnen genannten Vorausset-
zungen durch die zuständige Landesbehörde zu erfolgen hat.
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Darüber hinaus verpflichtet § 10 Abs. 3 SchKG die zuständi-
ge Behörde, mindestens im Abstand von drei Jahren zu über-
prüfen, ob die Voraussetzungen für die Anerkennung noch
vorliegen; sie kann sich diesbezüglich von den Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen Berichte vorlegen lassen und
Einsicht in dort vorzuhaltende Aufzeichnungen nehmen. So-
fern die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht mehr
vorliegen, ist die Anerkennung zu widerrufen.

§ 2 enthält die im Rahmen des Landesrechts noch erforder-
lichen ergänzenden Regelungen zur Anerkennung von
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen.

In § 2 Abs. 1 wird – wie bisher (§ 8 Abs. 2 und § 10 SBG) – das
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung zur zustän-
digen Behörde für die Anerkennung von Schwangerschafts-
konfliktberatungsstellen sowie für die Rücknahme der Aner-
kennung, die Überprüfung der Anerkennungsvoraussetzun-
gen und den Widerruf der Anerkennung bestimmt.

Vergleichbar § 10 Abs. 3 Satz 1 SBG verpflichtet § 2 Abs. 2
eine bereits anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungs-
stelle, das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung un-
verzüglich über Änderungen zu unterrichten, die die Vor-
aussetzungen der Anerkennung betreffen. Hierdurch wird
das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in die
Lage versetzt zu prüfen, ob gegebenenfalls ein Widerruf der
Anerkennung nach § 10 Abs. 3 Satz 3 SchKG in Betracht
kommt.

Es ist notwendig, schwangeren Frauen, die sich mit dem Ge-
danken an einen Schwangerschaftsabbruch befassen, mög-
lichst kurzfristig eine Liste der anerkannten Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen zur Verfügung zu stellen, da-
mit sie in der Lage sind, eine ihren Vorstellungen entspre-
chende Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle auszusu-
chen. § 2 Abs. 3 sieht daher vor, dass das Landesamt für So-
ziales, Jugend und Versorgung ein Verzeichnis der in Rhein-
land-Pfalz anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungs-
stellen führt und dieses Verzeichnis in geeigneter Form öffent-
lich bekannt macht und auf Anforderung unentgeltlich über-
mittelt.

Eine entsprechende Verpflichtung enthält derzeit § 11 Abs. 1
SBG. Die darin vorgesehene Maßnahme, das Verzeichnis im
Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz zu veröffentlichen, ist nicht
sachgerecht. Das Verzeichnis der zugelassenen Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen ist in erster Linie für schwan-
gere Frauen von Interesse, die einen Besuch einer Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstelle im Hinblick auf einen mög-
lichen Abbruch ihrer Schwangerschaft in Erwägung ziehen.
Diesen steht allerdings der Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz
regelmäßig nicht unmittelbar zur Verfügung. Wichtiger ist es
daher, das Verzeichnis der anerkannten Schwangerschafts-
konfliktberatungsstellen in einer Weise öffentlich bekannt zu
machen, dass schwangere Frauen ohne größere Umstände
hierauf zugreifen können. In Betracht kommt zum Beispiel
die Einstellung des Verzeichnisses ins Internet, die Zuleitung
auf Anforderung in Broschürenform oder die regelmäßige
Veröffentlichung in gängigen Tageszeitungen. Darüber hin-
aus ist nunmehr auch ausdrücklich vorgesehen, das Verzeich-
nis auf Anforderung unentgeltlich zu übermitteln, was insbe-
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sondere bei schwangeren Frauen in Betracht kommt, die
ihrerseits keinen Zugang zu elektronischen Übermittlungs-
medien haben und daher auf eine Zuleitung im Versandweg
angewiesen sind.

Gemäß § 4 Abs. 2 SchKG haben nur die zur Sicherstellung ei-
nes ausreichenden Angebots nach den §§ 3 und 8 SchKG er-
forderlichen Beratungsstellen einen Anspruch auf angemesse-
ne öffentliche Förderung der Personal- und Sachkosten. Hier-
von unabhängig erfolgt eine Anerkennung von Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen gemäß den §§ 8 und 9 SchKG
generell dann, wenn die betreffenden Beratungsstellen die im
Einzelnen genannten Voraussetzungen erfüllen. Eine Aner-
kennung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen kann
somit auch über den tatsächlich vorhandenen Bedarf hinaus er-
folgen. Damit nicht gleichzeitig die Verpflichtung zur Förde-
rung eines bedarfsüberschreitenden Angebots an Beratungs-
stellen besteht, sieht § 2 Abs. 4 ausdrücklich vor, dass die 
Anerkennung keinen Anspruch einer Beratungsstelle auf
Förderung nach § 1 Abs. 2 nach sich zieht. Eine bedarfsunab-
hängige Förderung wäre mit den Grundsätzen eines spar-
samen und wirtschaftlichen Umgangs mit öffentlichen Finanz-
mitteln nicht zu vereinbaren.

Nach § 8 Satz 3 SchKG können als Beratungsstellen nicht nur
Einrichtungen freier Träger, sondern auch Ärztinnen und
Ärzte anerkannt werden. § 2 Abs. 5 trägt dieser Regelung
Rechnung, indem er die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 des
§ 2 für die Anerkennung von Ärztinnen und Ärzten als
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen für entsprechend
anwendbar erklärt. Dies bedeutet auch, dass künftig das Lan-
desamt für Soziales, Jugend und Versorgung die damit zusam-
menhängenden Aufgaben wahrnimmt; derzeit ist für die An-
erkennung der Ärztinnen und Ärzte die Landesärztekammer
Rheinland-Pfalz zuständig (§ 9 in Verbindung mit § 10 Abs. 1,
3 Satz 2 und Abs. 4 und § 11 Abs. 2 SBG). Es ist sachgerecht,
die Anerkennung von Ärztinnen und Ärzten als Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen, die bisher in Rheinland-Pfalz
nur in wenigen Fällen erfolgt ist, auch von dem ansonsten für
die Anerkennung von Schwangerschaftskonfliktberatungs-
stellen zuständigen Landesamt für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung landeseinheitlich durchführen zu lassen.

Zu § 3 (Zulassung von Einrichtungen zur Vornahme von
Schwangerschaftsabbrüchen)

Wie bereits im allgemeinen Teil der Begründung dargestellt,
sah das Fünfte Gesetz zur Reform des Strafrechts früher aus-
drücklich vor, dass ein Schwangerschaftsabbruch nur in einem
Krankenhaus oder in einer hierfür zugelassenen Einrichtung
vorgenommen werden darf. Unbeschadet der Tatsache, dass
nach Aufhebung der betreffenden Bestimmungen nach derzeit
geltendem Bundesrecht eine Zulassung von Einrichtungen zur
Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen nicht mehr aus-
drücklich vorgesehen ist, wird in Rheinland-Pfalz gemäß den
§§ 14 und 15 SBG in Verbindung mit den ergänzenden Be-
stimmungen der Landesverordnung über die Voraussetzungen
für die Zulassung von Einrichtungen zur Durchführung von
Schwangerschaftsabbrüchen auch derzeit im Interesse der
Frauen, bei denen ein Schwangerschaftsabbruch vorgenom-
men wird, weiterhin ein Zulassungsverfahren praktiziert. Das
hierfür zuständige Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie
und Gesundheit prüft dabei die personelle und sächliche Aus-
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stattung der Einrichtungen, die Sicherstellung einer ausreichen-
den ärztlichen Nachbetreuung einschließlich einer mögli-
cherweise notwendigen stationären Nachbehandlung und die
Zuverlässigkeit der Betreiberin oder des Betreibers der Ein-
richtung. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts zum Bayerischen Schwangerenhilfeergänzungsgesetz
ist ein derartiges Zulassungsverfahren als präventives Verbot
mit Erlaubnisvorbehalt im Rahmen landesrechtlicher Bestim-
mungen möglich.

Im Interesse des Gesundheitsschutzes schwangerer Frauen
sieht § 3 auch künftig ein Zulassungsverfahren für Einrich-
tungen, in denen Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt
werden sollen, vor. Wie bisher ist auch in Zukunft eine Zu-
lassung nicht erforderlich, wenn Schwangerschaftsabbrüche
in Krankenhäusern durchgeführt werden sollen; bei diesen
kann davon ausgegangen werden, dass die qualitativen An-
forderungen an die Durchführung von Schwangerschafts-
abbrüchen generell erfüllt sind, soweit diese Maßnahmen zu
den regulären Aufgabenstellungen des betreffenden Kranken-
hauses gehören.

§ 3 Abs. 1 enthält in weitgehender Anlehnung an § 14 Abs. 1
Satz 1 SBG die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen für
die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen. Die Ein-
richtung muss zum einen über eine ausreichende personelle
und sächliche Ausstattung verfügen, die gewährleistet, dass
Schwangerschaftsabbrüche nach dem jeweiligen Stand der me-
dizinischen Wissenschaft durchgeführt werden. Zum anderen
muss die notwendige Nachbehandlung gewährleistet sein;
hierdurch wird auch den Anforderungen des § 13 Abs. 1
SchKG Rechnung getragen. Eine notwendige stationäre
Nachbehandlung kann auch dadurch sichergestellt werden,
dass sich ein nahegelegenes Krankenhaus vertraglich gegenü-
ber der Einrichtung beziehungsweise deren Träger zur Über-
nahme erforderlich werdender stationärer Nachbehandlun-
gen verpflichtet oder diesen auf Anfrage die Übernahme be-
stätigt. Schließlich muss – identisch mit der bisherigen Rege-
lung – bei der Betreiberin oder dem Betreiber der Einrichtung
die erforderliche Zuverlässigkeit bestehen; diese ist zum Bei-
spiel zu verneinen, wenn Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass die Betreiberin oder der Betreiber nicht in der Lage
oder bereit ist, die sachgemäße Durchführung der Schwan-
gerschaftsabbrüche unter Berücksichtigung der einschlägigen
Rechtsvorschriften zu gewährleisten, für eine ordnungs-
gemäße ärztliche Leitung oder für einen hygienisch einwand-
freien Betrieb der Einrichtung Sorge zu tragen.

Die näheren Einzelheiten über die Voraussetzungen und das
Verfahren der Zulassung von Einrichtungen sind derzeit in
der Landesverordnung über die Voraussetzungen für die Zu-
lassung von Einrichtungen zur Durchführung von Schwan-
gerschaftsabbrüchen geregelt. Es ist vorgesehen, künftig auf
entsprechende Detailregelungen im Rahmen einer Rechts-
verordnung zu verzichten. Die grundlegenden Anforderun-
gen für die Erteilung der Zulassung sind in § 3 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 bis 3 in allgemeiner Form beschrieben; sie ermöglichen
es der zuständigen Behörde, unter Berücksichtigung des ak-
tuellen Stands der medizinischen Wissenschaft insbesondere
auch im Hinblick auf die hygienischen Anforderungen eine
sachgerechte Entscheidung über die jeweiligen Zulassungsan-
träge zu treffen.
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Da es sich bei der Zulassung beziehungsweise einer Rücknah-
me oder einem Widerruf der Zulassung nicht um eine
ministerielle Aufgabe handelt, soll die Aufgabe künftig nicht
mehr vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und
Gesundheit, sondern vom Landesamt für Soziales, Jugend und
Versorgung wahrgenommen werden (§ 3 Abs. 2 Satz 1). Be-
reits derzeit sieht § 15 Satz 2 SBG vor, dass das fachlich zu-
ständige Ministerium die Zuständigkeit auf eine andere Be-
hörde übertragen kann. Das Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung verfügt als obere Gesundheitsbehörde im
Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ÖGdG nach der Übernahme
der entsprechenden Aufgaben der früheren Bezirksregierun-
gen im Zuge der Umsetzung des Landesgesetzes zur Reform
und Neuorganisation der Landesverwaltung vom 12. Oktober
1999 (GVBl. S. 325, BS 200-5) auch über den erforderlichen
medizinischen Sachverstand zur Prüfung der Zulassungsvor-
aussetzungen.

Damit das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in
den erforderlichen Fällen die Frage einer Rücknahme oder
eines Widerrufs der Zulassung prüfen kann, verpflichtet § 3
Abs. 2 Satz 2 die Einrichtungen, die über eine entsprechende
Zulassung verfügen, das Landesamt unverzüglich über Ände-
rungen, die die Voraussetzungen der Zulassung betreffen, zu
unterrichten.

Zu § 4 (Zuständigkeitsbestimmungen)

§ 4 Nr. 1 und 2 übernimmt ohne inhaltliche Änderung den Re-
gelungsinhalt der Landesverordnung über die Zuständigkeiten
nach § 218 b Abs. 2 des Strafgesetzbuches und § 14 des
Schwangerschaftskonfliktgesetzes, die folgerichtig durch § 7
Abs. 2 Nr. 3 aufgehoben wird.

Danach bleibt auch künftig das Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung zuständige Stelle für Untersagungen oder vor-
läufige Untersagungen im Zusammenhang mit ärztlichen
Feststellungen nach § 218 a Abs. 2 oder 3 in Verbindung mit
§ 218 b Abs. 2 StGB.

Vergleichbares gilt für die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten nach § 14 SchKG, das heißt bei Per-
sonen, die entgegen § 13 Abs. 1 SchKG einen Schwanger-
schaftsabbruch vorgenommen haben. § 13 Abs. 1 SchKG sieht
vor, dass ein Schwangerschaftsabbruch nur in einer Einrich-
tung vorgenommen werden darf, in der auch die notwendige
Nachbehandlung gewährleistet ist.

§ 4 Satz 2 des Gesetzes zur Hilfe für Frauen bei Schwanger-
schaftsabbrüchen in besonderen Fällen bestimmt, dass die Län-
der das Nähere einschließlich des haushaltstechnischen Ver-
fahrens und der Behördenzuständigkeit zur Erstattung der den
gesetzlichen Krankenkassen im Zusammenhang mit der Leis-
tungsgewährung entstehenden Kosten regeln. Auch ohne aus-
drückliche landesrechtliche Zuständigkeitsregelung wird die
Kostenerstattung bisher durch das Landesamt für Soziales,
Jugend und Versorgung – unter Beteiligung der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen – durchgeführt. § 4 Nr. 3 sieht nunmehr
diesbezüglich aus Gründen des Sachzusammenhangs im Rah-
men der Zuständigkeitsbestimmungen eine ausdrückliche
Aufgabenzuweisung an das Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung vor. Hinsichtlich der Regelung der näheren
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Einzelheiten enthält § 6 Nr. 2 eine Rechtsverordnungser-
mächtigung an das fachlich zuständige Ministerium für Ar-
beit, Soziales, Familie und Gesundheit.

Zu § 5 (Übergangsbestimmung)

Die Zulassung von Einrichtungen zur Durchführung von
Schwangerschaftsabbrüchen erfolgt derzeit auf der Grundlage
der §§ 14 und 15 SBG in Verbindung mit der Landesverord-
nung über die Voraussetzungen für die Zulassung von Ein-
richtungen zur Durchführung von Schwangerschaftsab-
brüchen. § 5 stellt im Rahmen einer Übergangsregelung klar,
dass auf der Grundlage dieser Regelungen bisher erfolgte Zu-
lassungen als Zulassungen nach dem im Entwurf vorliegenden
Gesetz gelten. Die Einrichtungen, die bereits über eine Zu-
lassung verfügen, brauchen daher keinen neuen Zulassungs-
antrag zu stellen.

Einer entsprechenden Regelung für die Anerkennung von
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen (§ 2) bedarf es
nicht, da diese Anerkennung bundesrechtlich in den §§ 8 bis
11 SchKG geregelt ist und diese bundesrechtlichen Bestim-
mungen vom vorliegenden Gesetzentwurf unberührt bleiben.

Zu § 6 (Durchführungsvorschriften)

Wie bisher ist es auch künftig nicht erforderlich, alle landes-
rechtlichen Regelungen in einem förmlichen Gesetz zu tref-
fen. § 6 sieht daher für zwei Fälle ausdrücklich Rechtsver-
ordnungsermächtigungen an das fachlich zuständige Ministe-
rium vor.

Nach § 6 Nr. 1 sollen auch in Zukunft die Voraussetzungen,
der Umfang und das Verfahren der Förderung von Beratungs-
stellen nach § 1 Abs. 2 durch Rechtsverordnung geregelt wer-
den. Eine entsprechende Rechtsverordnungsermächtigung
enthält § 13 SBG; auf seiner Grundlage wurde die Landesver-
ordnung über die öffentliche Förderung von Sozialberatungs-
stellen für Schwangere erlassen. 

§ 6 Nr. 2 ermächtigt das fachlich zuständige Ministerium für
Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit zur Regelung der
Kostenerstattung nach § 4 des Gesetzes zur Hilfe für Frauen
bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen; dort
werden in Satz 2 die Länder verpflichtet, entsprechende Re-
gelungen zu treffen. Die zuständige Behörde (Landesamt für
Soziales, Jugend und Versorgung) wird – wie bereits dar-
gestellt – aus systematischen Gründen im Rahmen der Zu-
ständigkeitsregelungen des § 4 (§ 4 Nr. 3) bestimmt. Derzeit
sind entsprechende Regelungen in einer Vereinbarung mit
den Verbänden der Krankenkassen und den Kassenärztlichen
Vereinigungen getroffen. 

Die in § 6 Nr. 2 enthaltene Rechtsverordnungsermächtigung
soll das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Ge-
sundheit in die Lage versetzen, hierzu ergänzende Regelungen
oder im Falle einer Kündigung der Vereinbarung die erfor-
derlichen Bestimmungen im Rahmen einer Rechtsverord-
nung zu treffen.

Im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen und die vor-
gesehenen Förderverpflichtungen für Landkreise und kreis-
freie Städte ist vorgesehen, dass die Landesverordnung im Ein-
vernehmen mit dem für den Landeshaushalt zuständigen Mi-
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nisterium der Finanzen und dem für das Kommunalrecht zu-
ständigen Ministerium des Innern und für Sport erlassen wird.

Zu § 7 (In-Kraft-Treten)

§ 7 Abs. 1 sieht ein In-Kraft-Treten des im Entwurf vorlie-
genden Gesetzes am Tage nach der Verkündung vor. Zum glei-
chen Zeitpunkt können nach § 7 Abs. 2 das Schwangeren-
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beratungsgesetz, die Landesverordnung über die Vorausset-
zungen für die Zulassung von Einrichtungen zur Durch-
führung von Schwangerschaftsabbrüchen und die Landesver-
ordnung über die Zuständigkeiten nach § 218 b Abs. 2 des
Strafgesetzbuches und § 14 des Schwangerschaftskonfliktge-
setzes, deren Regelungsinhalt – soweit erforderlich – in das im
Entwurf vorliegende Gesetz aufgenommen worden ist, außer
Kraft treten.


