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

des Abgeordneten Michael Frisch (AfD)

Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle und „medizinisches Zentrum“ der pro familia Mainz 

Der Wissenschaftliche Dienst des Landtags hat in seinem von der AfD-Fraktion erbetenen Gutachten zur Anwendung des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes vom 4. Dezember 2017 festgestellt: 
„Wie sich aus den zitierten Gründen ergibt, ist maßgebliche Voraussetzung des Trennungsgebots der Ausschluss eines materiellen
Interesses der Beratungsstelle an der Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen. Dies verlangt eine personelle, organisatorische
und finanzielle Selbstständigkeit beider Einrichtungen [...] 
Betreibt entsprechend der Fragestellung ein einheitlicher Träger in demselben Gebäude sowohl eine Schwangerschaftskonflikt-
beratungsstelle nach § 9 SchKG als auch eine Einrichtung zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen (vgl. § 13 SchKG) bedeutet
dies einen Vorstoß gegen das Trennungsgebot aus § 9 Nr. 4 SchKG [...]
Lag der Verstoß bereits bei Anerkennung der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle vor, fehlte es an einer Anerkennungs-
voraussetzung, sodass die Anerkennung rechtswidrig war und nach § 1 Abs. 1 LVwVfG i.V.m. § 48 VwVfG (Bund) widerrufen
werden kann. Tritt der Verstoß erst später ein, liegt damit eine Anerkennungsvoraussetzung nicht mehr vor, sodass die Anerken-
nung der Beratungsstelle nach § 10 Abs. 3 Satz 3 SchKG zu widerrufen ist. Die strikte Widerrufspflicht dürfte allerdings aufgrund
des gesetzlichen Anspruchs auf Anerkennung und der Verpflichtung der Länder nach § 8 SchKG, ein ausreichendes plurales Angebot
wohnortnaher Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen sicherzustellen, eine enge Auslegung der Vorschrift erfordern. Deshalb
dürften zunächst eine Rüge und die Gelegenheit zur Behebung des Verstoßes erforderlich sein. Erst nach Ablauf einer gesetzten
Frist oder der Weigerung zur Behebung des Verstoßes dürfte dann ein Widerruf in Betracht kommen.“
Das Gutachten (Aktenzeichen 52-1695) liegt der Landesregierung vor. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Seit wann war der Landesregierung bzw. der zuständigen Landesbehörde bekannt, dass laut Satzung des pro familia Mainz e. V.

dieser Verein bis zum 12. November 2017 sowohl Träger der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle der pro familia in Mainz
als auch des medinizischen Zentrums Mainz war und beide Einrichtungen im gleichen Gebäude residierten?

2. Wurde in der Vergangenheit eine Rüge wegen eines Verstoßes gegen die rechtlich gebotene Trennung zwischen Beratungsstelle
und Abbrucheinrichtung seitens des Landes ausgesprochen? Falls ja, wann und in welcher Form? Falls nein, warum nicht?

3. Falls eine Rüge ausgesprochen wurde: Warum wurde der offensichtlich rechtswidrige Zustand erst im November 2017 zumindest
formal beseitigt und welche weiteren Maßnahmen hat die Landesregierung gegebenenfalls ergriffen, um diesen zu beseitigen?

4. Hält die Landesregierung das „medizinische Zentrum Mainz“ für zwingend erforderlich, um die Verpflichtung des Landes 
Rheinland-Pfalz nach § 8 SchKG, ein ausreichendes plurales Angebot wohnortnaher Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen
sicherzustellen, zu erfüllen?
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