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A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Entscheidungen zum Abtreibungsstraf-
recht das eigenständige Lebensrecht ungeborener Kinder unterstrichen und den Staat
verpflichtet, den rechtlichen Schutzanspruch des ungeborenen Lebens im allgemei-
nen Bewusstsein zu erhalten und zu beleben. Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgeset-
zes und das dort festgeschriebene Lebensrecht jedes Menschen gilt uneingeschränkt
auch für Kinder vor der Geburt. Abtreibungen sind in unserer Rechtsordnung daher
immer Unrecht, auch wenn sie unter gewissen Bedingungen straffrei bleiben. Ge-
rade dann, wenn der Staat auf das Schwert des Strafrechts verzichtet und den Schutz
des vorgeburtlichen Lebens der Letztverantwortung der Mutter übereignet, bedarf es
eines klaren Bewusstseins vom Lebensrecht des Ungeborenen in der Gesellschaft.
Wesentliche Bedingung für die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der aktuell prakti-
zierten sogenannten „Beratungsregelung“ ist daher, allgemein die Verantwortung von
Frauen und Männern gegenüber dem ungeborenen Kind zu stärken und die Orien-
tierung über die verfassungsrechtlichen Grenzen von Recht und Unrecht wachzu-
halten.

Dieser Bewusstseinsbildungsauftrag hat bislang nicht zu einer spezifischen Gesetzge-
bung auf Bundesebene geführt. Auch auf Landesebene existiert keine entsprechende
gesetzliche Regelung. Darüber hinaus fehlt in Rheinland-Pfalz eine umfassende Me-
dienkampagne, die der wichtigen Bedeutung dieses Auftrags gerecht werden würde.
In Bereichen wie der schulischen Bildung oder der Arbeit anderer öffentlicher Ein-
richtungen spielt das Thema „Lebensrecht ungeborener Kinder“ allenfalls eine
untergeordnete Rolle (vgl. Ausführungen der Landesregierung in Drucksache 17/1905
und Drucksache 17/1910 sowie in der Beantwortung der mündlichen Anfrage vom
6. September 2016 und ergänzend dazu in Drucksache 17/1386). Zwar gibt es An-
gebote zu Sexualaufklärung und Familienplanung sowie Beratung zu gesundheit-
lichen, sozialen und wirtschaftlichen Problemen oder zur Lösung psychosozialer
Konflikte rund um Schwangerschaft und Geburt. Dabei bleibt jedoch die für den Ent-
scheidungsprozess betroffener Frauen und Männer ganz wesentliche Frage nach dem
Status des ungeborenen, von der Abtreibung bedrohten Kindes, weitgehend außen
vor. Durch dieses Defizit wird die Wirksamkeit des vom Gesetzgeber beschlossenen
„Beratungsschutzkonzeptes“, dessen dritte Säule neben Beratung und Hilfe die Be-
wusstseinsbildung über die Schutzwürdigkeit Ungeborener bildet, nachhaltig ge-
fährdet. Die seit Jahren konstant hohen Zahlen vorgeburtlicher Kindestötungen auch
in Rheinland-Pfalz sind ein eindeutiger Beleg dafür.

B. Lösung

Im Land Rheinland-Pfalz wird eine gesetzliche Regelung getroffen, um die Öffent-
lichkeit durch Information und Aufklärung für das eigenständige Lebensrecht un-
geborener Kinder zu sensibilisieren. Der Staat wird verpflichtet, diese verfassungs-
rechtlich gebotene Aufklärungsarbeit selbst zu leisten, soweit das Engagement finan-
ziell zu fördernder privater Initiativen hierzu nicht ausreicht. Die vorrangige Förde-
rung privater Initiativen entspricht dem Subsidiaritätsprinzip.
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C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Für das Informationsangebot entstehen jährliche Kosten in Höhe von etwa
610 000 Euro.
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L a n d e s g e s e t z
zur öffentlichen Information

und Aufklärung über die Schutzwürdigkeit
und Schutzbedürftigkeit ungeborener Kinder

(Lebensschutzinformationsgesetz)

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

§ 1
Ziel des Gesetzes

Dieses Gesetz dient der Verwirklichung des staatlichen Auf-
trags, den rechtlichen Schutzanspruch des ungeborenen
Lebens im allgemeinen Bewusstsein zu erhalten und zu be-
leben.

§ 2
Information und Aufklärung

durch das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend,
Integration und Verbraucherschutz

Um den Auftrag dieses Gesetzes zu erfüllen, betreibt das
Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz öffentliche Informations- und Aufklärungs-
arbeit über die Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit un-
geborener Kinder. Es setzt hierbei die nach diesem Gesetz zur
Verfügung stehenden Mittel (vgl. § 3 Abs. 2) ein, soweit diese
nicht gemäß §§ 3 bis 5 durch private Organisationen in An-
spruch genommen worden sind.

§ 3
Förderung privater Informationsvorhaben

(1) Organisationen, die daran mitwirken, den rechtlichen
Schutzanspruch des ungeborenen Lebens im Bewusstsein der
Bürger zu erhalten und zu beleben, indem sie das eigenstän-
dige Lebensrecht des ungeborenen Kindes verdeutlichen und
seine Schutzbedürftigkeit als Mitglied der menschlichen
Gemeinschaft verständlich machen, erhalten auf Antrag eine
Förderung in Höhe von 75 Prozent ihrer nachgewiesenen Auf-
wendungen, die ihnen durch die Herstellung und Verbrei-
tung der Informationen entstehen. Förderungsfähig sind
Infor mationen in Schrift, Wort und Bild in allen geeigneten
Medien (wie z. B. in Druckerzeugnissen, Radio, Fernsehen
und Internet).

(2) Die Förderung von Maßnahmen nach diesem Gesetz be-
trägt für jedes Jahr und jeden Einwohner des Landes Rhein-
land-Pfalz 15 Cent. Maßgeblich ist die jeweils zum Ende des
Vorjahres durch das Statistische Landesamt festgestellte Ein-
wohnerzahl. Der nach Satz 1 und 2 ermittelte Betrag erhöht
bzw. ermäßigt sich jährlich um die für Rheinland-Pfalz amt-
lich berechnete Änderung des Preisniveaus.

(3) Die Mittel sind so einzusetzen, dass eine möglichst flächen-
deckende Information im gesamten Gebiet des Landes Rhein-
land-Pfalz gewährleistet ist.
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§ 4
Zuständigkeit

(1) Förderanträge für innerhalb eines Jahres geplante Infor-
mations- und Aufklärungsmaßnahmen sind bis zum 1. Sep-
tember des Vorjahres beim Ministerium für Familie, Frauen,
Jugend, Integration und Verbraucherschutz einzureichen.

(2) Die Zuteilung der Fördermittel erfolgt grundsätzlich in der
Reihenfolge, in der die Anträge eingehen. Jedem Antragsteller
dürfen nicht mehr als 20 Prozent der zur Verfügung stehen-
den Mittel bewilligt werden.

(3) Mit dem Antrag ist ein Konzept für die beabsichtigte
Informationsmaßnahme vorzulegen. Sind die in diesem Ge-
setz bestimmten Voraussetzungen der Förderung gegeben
und liegt kein Ausschlussgrund (§ 5) vor, ist der Antrag zu ge-
nehmigen, solange hierfür Haushaltsmittel gemäß § 3 Abs. 2
zur Verfügung stehen.

(4) Werden die bewilligten Mittel nicht entsprechend dem be-
antragten und bewilligten Konzept eingesetzt, ist der Bewilli-
gungsbescheid zu widerrufen; die bereits erhaltenen Förder-
mittel sind zurückzuzahlen.

§ 5
Förderausschluss

(1) Haben Organisationen durch ihr Verhalten, ihre Äuße-
rungen oder ihr Auftreten in der Öffentlichkeit Anlass zu
Zweifeln gegeben, dass sie für den Schutz des ungeborenen
Kindes eintreten, sind sie von der Förderung ausgeschlossen.

(2) Gefördert werden nur Informations- und Aufklärungs-
maßnahmen, die unmittelbar dem Schutz ungeborener Kinder
gewidmet sind. Werbung für allgemeinere Zielsetzungen oder
für andere – z. B. weltanschauliche oder wirtschaftliche –
Zwecke, ist unzulässig. Die Nennung des Namens der werbe-
nden Organisation in einer angemessenen Größe und in der
von ihr üblicherweise verwendeten grafischen Gestaltung,
sowie der Hinweis auf ihre Erreichbarkeit schließen die För-
derung nicht aus.

(3) Werden mit Anträgen Entwürfe eingereicht, die nach in-
haltlicher Prüfung der zuständigen Behörde ungeeignet sind,
die Ziele dieses Gesetzes zu erreichen, ist die Förderung zu ver-
sagen.

§ 6
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Das Bundesverfassungsgericht hat bereits in seinem Urteil
vom 25. Februar 1975 ausdrücklich festgestellt: „Das Recht auf
Leben wird jedem gewährleistet, der „lebt“; zwischen einzel-
nen Abschnitten des sich entwickelnden Lebens vor der Ge-
burt oder zwischen ungeborenem und geborenem Leben kann
hier kein Unterschied gemacht werden. „Jeder“ im Sinne des
Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 GG ist „jeder Lebende“, anders aus-
gedrückt: jedes Leben besitzende menschliche Individuum;
„jeder“ ist daher auch das noch ungeborene menschliche
Wesen“ (BVerfGE 39, S. 1, 37). 

Dieser Grundsatz wurde auch im Urteil des Bundesverfassungs -
gerichts vom 28. Mai 1993 bekräftigt: „Wo menschliches Leben
existiert, kommt ihm Menschenwürde zu (vgl. BVerfGE 39,
1, 41). Diese Würde des Menschseins liegt auch für das unge-
borene Leben im Dasein um seiner selbst willen. Es zu achten
und zu schützen bedingt, dass die Rechtsordnung die recht-
lichen Voraussetzungen seiner Entfaltung im Sinne eines eige -
nen Lebensrechts des Ungeborenen gewährleistet (vgl. auch
BVerfGE 39, 1, 37).“ (BVerfGE 88, 203, 252).

Weiterhin stellt das Bundesverfassungsgericht die Verpflich-
tung des Staates fest, die Schutzwürdigkeit des ungeborenen
Kindes seinen Bürgern ins Gedächtnis zu rufen: „Der Schutz -
auftrag verpflichtet den Staat schließlich auch, den rechtlichen
Schutzanspruch des ungeborenen Lebens im allgemeinen
Bewusstsein zu erhalten und zu beleben“ (BVerfGE 88, 203,
261; vgl. auch Leitsatz 4 S. 204). Außerdem sei es Auftrag ein-
schlägiger öffentlicher Einrichtungen, „allgemein den Willen
zum Schutz des ungeborenen Lebens zu stärken“ (BVerfGE
88, 203, 261).

Nach Artikel 3 Abs. 2 der Landesverfassung für Rheinland-
Pfalz ist für den Schutz des ungeborenen Lebens „insbesonde-
re durch umfassende Aufklärung, Beratung und soziale Hilfe
zu sorgen.“ Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen diese
Vorgaben der Landesverfassung und des Bundesverfassungs-
gerichts in Landesrecht umgesetzt werden.

Zu § 1

In § 1 wird die Zielsetzung des Gesetzes umschrieben. Die
Formulierung übernimmt wörtlich die sich laut Bundesver-
fassungsgericht aus dem staatlichen Schutzauftrag ergebende
Verpflichtung.

Zu § 2

Die Aufgabe, den Schutzanspruch des ungeborenen Lebens im
allgemeinen Bewusstsein zu erhalten und zu beleben, richtet
sich an die staatlichen Behörden. Daher ist es die Verpflich-
tung der Landesregierung, öffentliche Informations- und
Aufklärungsmaßnahmen zugunsten ungeborener Kinder zu
ergrei fen. Die Zuständigkeit wird beim Ministerium für
Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz
angesiedelt.

Staatliche Maßnahmen erscheinen jedoch nur dann notwen-
dig, wenn nicht bereits private Organisationen in ausreichen-
dem Umfang in diesem Bereich tätig werden. Dieses Vorgehen
entspricht dem Subsidiaritätsprinzip. Der Staat wird nur dann
zu Maßnahmen verpflichtet, wenn das private Engagement
nicht ausreichend wirksam wird oder gänzlich ausbleibt.
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Da bereits durch die Antragstellungsfrist (§ 4 Abs. 1) vor
Beginn eines Kalenderjahres feststeht, ob und in welchem
Umfang private Träger zur Erreichung des Gesetzeszwecks
tätig werden, kann das Ministerium rechtzeitig ggf. erforder-
liche eigene Werbe- und Informationsmaßnahmen in Angriff
nehmen.

Zu § 3

Zu Absatz 1

Organisationen, die öffentlich für den Schutz ungeborener
Kinder werben, erhalten eine finanzielle Förderung. Damit
sollen die Bürger motiviert werden, sich für den Schutz un-
geborener Kinder einzusetzen. Gerade ungeborene Kinder
sind in besonderem Maße schutzbedürftig, da sie ihr Lebens-
recht als schwächste Glieder unserer Gesellschaft nicht selbst
zur Geltung bringen können. Deshalb fordert das Bundes-
verfassungsgericht in seinem im Urteil vom 28. Mai 1993, dass
allgemein der rechtliche Schutzanspruch des ungeborenen
Kindes im Bewusstsein der Bürger erhalten und belebt werden
müsse.

Dieser individualrechtliche Gesichtspunkt wird von der
sozialrechtlichen Überlegung ergänzt, dass der Schutz der
nachwachsenden Generationen für die Stabilität der Gesell-
schaft und ihrer sozialen Sicherungssysteme von besonderer
Bedeutung ist.

In den Genuss von Förderungen kommen nur Organisatio-
nen, ungeachtet ihrer Rechtsform und gleichgültig, ob sie als
Verbände, Vereine, Bürgerinitiativen oder ähnliche Vereini-
gungen tätig sind, aber auch organisierte privatwirtschaftliche
Unternehmen. Einzelpersonen sind von der Förderung aus-
genommen, da mit dem vorliegenden Gesetz ein organisiertes
gesellschaftliches Engagement unterstützt werden soll.

Die Förderung beträgt 75 Prozent der Kosten, die für die Her-
stellung und Verbreitung der Informationen anfallen und
wird nur auf Antrag zugewendet. Durch den verbleibenden
Eigenanteil wird sichergestellt, dass die Antragsteller ein per-
sönliches Interesse an einer sinnvollen, überlegten und spar-
samen Verwendung der Mittel haben.

Förderungsfähig sind alle geeigneten Medien in Schrift, Wort
oder Bild. Die Berücksichtigung aller möglichen Wege, das
Informationsangebot den Bürgerinnen und Bürgern bekannt
zu machen, soll dazu beitragen, dass möglichst alle Schichten
und Altersgruppen der Bevölkerung erreicht werden können.
Entscheidend für die Genehmigung ist letztlich nicht das
Medium, sondern die Botschaft.

Zu Absatz 2

Die Mittel, die für die Erfüllung des Informationsauftrags ein-
gesetzt werden, sind so zu bemessen, dass eine nachhaltige
Wirkung erreicht werden kann. Der Betrag, der pro Bürger
und Jahr eingesetzt wird, beläuft sich zunächst auf 15 Cent.
Er erhöht oder ermäßigt sich in den Folgejahren jeweils um
die vom statistischen Landesamt festgestellte Änderung des
Preisniveaus. Damit wird sichergestellt, dass das zur Ver-
fügung stehende Budget auf lange Sicht Aufklärungs- und
Informationsmaßnahmen in gleichbleibendem Umfang er-
laubt.

Begründung
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Zu Absatz 3

Die geförderten oder vom Ministerium für Familie, Frauen,
Jugend, Integration und Verbraucherschutz selbst veranlass -
ten Maßnahmen sollen möglichst flächendeckend wirksam
werden. Daher sind die Informationen grundsätzlich an alle
Bürgerinnen und Bürger des Landes Rheinland-Pfalz zu rich-
ten, gleichgültig welcher sozialen Schicht sie angehören oder
in welcher Region sie wohnen. Dies schließt nicht aus, dass
einzelne Antragsteller zielgruppenspezifische Maßnahmen er-
greifen. In ihrer Gesamtheit sollen sich die Informationsmaß-
nahmen aller geförderten Antragsteller so ergänzen, dass ein
hoher Informationsgrad in der Gesamtbevölkerung erzielt
wird.

Zu § 4

Zu Absatz 1

Zuständig für die Bearbeitung von Förderanträgen ist das
Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz. Um eine rechtzeitige Prüfung der Anträge
und einen effektiven Mitteleinsatz zu gewährleisten, sind die
Anträge bis spätestens zum 1. September eines Jahres für das
Folgejahr einzureichen.

Zu Absatz 2

Die Förderung erfolgt grundsätzlich in der Reihenfolge der
Antragseingänge. Da inhaltlich unzweckmäßige oder gar
kontraproduktive Informationsmaßnahmen ausgeschlossen
sind, kommt es nicht entscheidend darauf an, wer die Initia-
tive ergreift. Das grundsätzliche Vergabeprinzip belohnt
vorausschauendes und zielstrebiges Handeln. Allerdings soll
vermieden werden, dass einzelne Organisationen die finanzi-
ellen Ressourcen alleine aufbrauchen können. Deshalb darf
ein Antragsteller nicht mehr als 20 Prozent der Mittel bean-
spruchen, die pro Jahr bereitstehen. Sollte ein Förderantrag
gegenüber einem anderen wesentliche Vorteile in Bezug auf
die Erreichung des Gesetzeszweckes aufweisen, kann von dem
Entscheidungskriterium der Reihenfolge abgewichen werden,
da dieses nur „grundsätzlich“ ausschlaggebend ist.

Zu Absatz 3

Durch die Anforderung, ein Konzept der geplanten Informa-
tionsmaßnahme vorzulegen, wird das fachlich zuständige
Ministerium in die Lage versetzt, die Förderanträge sach-
gerecht zu prüfen. Liegen die Fördervoraussetzungen vor und
fehlen Ausschlussgründe, besteht ein Anspruch auf Förde-
rung, solange noch Mittel gemäß § 3 Abs. 2 zur Verfügung
stehen. Sind die Mittel verbraucht, kann eine Förderung in die-
sem Jahr nicht erfolgen und der Antrag ist abzulehnen. Dies
bedeutet jedoch keine „Benachteiligung“ des Antragstellers, da
die Förderung nicht seinen Eigeninteressen dient, sondern
dem Gemeinwohl. Hierfür ist entscheidend, dass der Bewusst -
seinsbildungsauftrag zur Verdeutlichung des Lebensrechts des
ungeborenen Kindes in geeigneter Weise erfüllt wird, nicht
jedoch, welche Organisation diesen Auftrag erfüllt.
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Zu Absatz 4

Die Fördermittel sind in der Weise einzusetzen, wie sie bean-
tragt worden sind. Weicht die Organisation von dem bewil-
ligten Konzept ab, sind die Fördermittel zurückzuzahlen.

Zu § 5

Zu Absatz 1

Organisationen, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass
sie die Schutzbedürftigkeit bzw. Schutzwürdigkeit ungebore-
ner Kinder gering schätzen oder sogar ablehnen, bleiben von
der Förderung ausgeschlossen. Hierdurch wird verhindert,
dass die zur Verfügung gestellten Mittel unsachgemäß ver-
wendet werden. Zwar bestünde in diesem Fall auch die
Möglichkeit zum Widerruf des Bewilligungsbescheids (vgl.
§ 4 Abs. 4). Es ist jedoch sinnvoller, Organisationen, die be-
reits Anlass gegeben haben, ihre Eignung für Informations-
maßnahmen nach diesem Gesetz anzuzweifeln, überhaupt in
den Kreis der Förderberechtigten einzubeziehen.

Zu Absatz 2

Die Werbung hat in einer sachlichen Information zu bestehen,
die sich unzweifelhaft zum Schutz ungeborener Kinder be-
kennt. Die Fördermittel sollen daher ausschließlich für die
Zielsetzung des Gesetzes verwendet und nicht zweckentfrem-
det werden. Nicht spezifisch wäre z. B. eine allgemeine Wer-
bung für Familienfreundlichkeit oder Informationen über
Hilfen bei Problemen während der Schwangerschaft. Insbe-
sondere unzulässig wäre die Verfolgung wirtschaftlicher
Zwecke oder weltanschaulicher Anliegen oder die Werbung
für konkrete Produkte oder Dienstleistungen. Soweit wirt-
schaftliche Unternehmen oder weltanschauliche Vereinigun-
gen allein Informationen zum rechtlichen Schutzanspruch des
ungeborenen Kindes anbieten, sind diese Maßnahmen von
der Förderung nicht ausgeschlossen. Zulässig sind auch die
Nennung der werbenden Organisation in angemessener
Weise (einschließlich eines Logos) sowie die Angabe der
Adresse und der sonstigen Erreichbarkeitsdaten. Die Infor-
mations- bzw. Aufklärungsmaßnahme wird schließlich zu
einem Anteil von 25 Prozent privat finanziert. Die Förderung
ist auch als Würdigung eines öffentlich unter Beweis gestellten
sozialen Engagements zu verstehen.

Zu Absatz 3

Ergibt die Prüfung des Antrags, dass er nach dem Inhalt, dem
vorgesehenen Vertriebsweg, der Art und Weise der Darstel-
lung oder aus sonstigen Gründen nicht geeignet ist, den recht-
lichen Schutzanspruch des ungeborenen Kindes im allgemei-
nen Bewusstsein zu erhalten und zu beleben, ist eine Förde-
rung ausgeschlossen. Entsprechende Anträge sind zu versagen.

Zu § 6

Der Artikel bestimmt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger


