
 

Stellungnahme  

zum Referentenentwurf  

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz  

zur Umsetzung der Entscheidung des BVerfG vom 26.3.2019 – 1 BvR 673/17 

Die Kommission bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum o. g. Re-

ferentenentwurf. 

I. Beschränkung auf die Einführung einer Stiefkindadoption 

Die Kommission bedauert sehr, dass der Entwurf sich für die „kleine“ Lösung A des 

Diskussionspapiers entschieden hat. Die Stellungnahme der Kommission1 sowie 

weitere hier bekannte Stellungnahmen, u. a. des Deutschen Anwaltsvereins 2, des 

Deutschen Notarvereins3, des DIJuF4 und des Deutschen Kinderschutzbundes5 ha-

ben sich für die „große“ Lösung B ausgesprochen und den entsprechenden Reform-

bedarf eingehend dargestellt. Auch in der Literatur ist – offenbar vergeblich – auf 

eine umfassendere Reform gehofft worden.6 Umso bedauerlicher empfindet es die 

Kommission, dass nunmehr der Referentenentwurf auf der Basis der kleineren Lö-

                                                           
1  Stellungnahme des DFGT, abrufbar unter https://www.dfgt.de/. 
2  Stellungnahme des DAV vom 8.7.2019, abrufbar unter https://anwaltverein.de. 
3  Stellungnahme des DNotV vom 26.6.2019, abrufbar unter https://www.dnotv.de.  
4  Stellungnahme des DIJuF vom 8.7.2019, abrufbar unter https://dijuf.de. 
5  Stellungnahme des DKSB vom 9.7.2019, abrufbar unter https://www.dksb.de. 
6  Siehe nur Löhnig NZFam 2019, 486, 487: „Ein vorausschauender Gesetzgeber sollte deshalb im Zuge der 

anstehenden Anpassung des Adoptionsrechts an die vorliegende Entscheidung des BVerfG alle Formen 
einer verfassungswidrigen Diskriminierung von Kindern, die in faktischen Familien leben, beseitigen.“ 
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sung vorgelegt wird, ohne dass aus dem Entwurf oder einem Begleitschreiben er-

sichtlich ist, aus welchen Gründen – zeitlicher, rechtlicher oder politischer Natur – 

der weitergehende Lösungsansatz verworfen wird. 

Wenn es in der Begründung des RefE (S. 11) heißt: „Nichteheliche Lebensgemein-

schaften kommen demnach für eine Stiefkindadoption nur dann in Betracht, wenn 

sie vergleichbar einer Ehe verfestigt sind. Ist dies der Fall, so versprechen sie ge-

nauso wie die Stiefkindadoption innerhalb einer bestehenden Ehe ein dauerhaftes, 

ausgeglichenes Zuhause für ein Kind“, so ist diese Aussage verallgemeinerungsfä-

hig und gilt nicht nur für die Stiefkind-, sondern auch die Fremdkindadoption. Daher 

kann es auch nicht verwundern, dass rechtsvergleichend gesehen nahezu alle eu-

ropäischen Rechtsordnungen, die eine Adoption durch nichteheliche Lebenspartner 

zulassen, sowohl die Stiefkind- als auch die Fremdkindadoption ermöglichen (mit 

Ausnahme allein der Schweiz).7 Auch verfassungsrechtlich spricht auf der Grund-

lage der Entscheidung des BVerfG zur Stiefkindadoption nunmehr alles dafür, dass 

auch in Bezug auf die Fremdkindadoption eine Gleichstellung von Ehegatten und 

nichtehelichen Lebensgemeinschaften geboten ist. 

Zum vorliegenden Lösungsvorschlag nimmt die Kommission wie folgt Stellung: 

II. § 1766a BGB-E 

Die Vorschrift ermöglicht die Stiefkindadoption wie bei einem Ehepaar in der Weise, 

dass die Verwandtschaftsbeziehung zum bisherigen Elternteil nicht erlischt, son-

dern das Kind die Stellung eines gemeinschaftlichen Kindes erhält. Voraussetzun-

gen sind:  

• eine Zweierbeziehung 

• das eheähnliche Zusammenleben  

• in einer verfestigten Lebensgemeinschaft  

• in einem gemeinsamen Haushalt. 

1. Begriff der „verfestigten Lebensgemeinschaft“ 

Der Entwurf greift den in § 1579 Nr. 2 BGB enthaltenen Begriff der verfestigten Le-

bensgemeinschaft auf. Der Deutsche Notarverein hat sich in seiner Stellungnahme 

zum Diskussionspapier explizit gegen die Verwendung des Begriffes der „verfestig-

ten Lebensgemeinschaft“ ausgesprochen, weil § 1579 Nr. 2 BGB eine völlig andere 

Schutzrichtung habe.8 Es gehe im Rahmen der Stiefkindadoption ausschließlich um 

                                                           
7  Vgl. die Nachweise bei Staudinger/Helms (2019) § 1741 BGB Rn. 55. 
8  Stellungnahme des DNotV vom 26.6.2019 Seite 3. 
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das Kindeswohl, nicht um eine wie auch immer geartete Solidarität zwischen ehe-

maligen Ehegatten. „Verfestigt“ wird in diesem Zusammenhang gelesen als „auf ge-

wisse Dauer angelegt“.9 Dies ist indes etwas völlig anderes als eine im Grundsatz 

auf eine lebenslange Gemeinschaft angelegte Beziehung wie die Ehe. In § 1766a 

BGB-E gleichsam eine Legaldefinition einer verfestigten Lebensgemeinschaft vor-

zunehmen, kann überdies zu Irritationen im Hinblick auf die Auslegung dieses Be-

griffs in § 1579 Nr. 2 BGB führen, wo es – anders als jetzt im Entwurf – gerade nicht 

von Bedeutung ist, ob ein Partner noch anderweitig verheiratet ist oder nicht.10 

Daher sollte schon in § 1766a Abs. 1 BGB-E der Begriff der „eheähnlichen Lebens-

gemeinschaft“ verwendet werden, der auch vom Entwurf in § 1766a Abs. 2 Nr. 1 

BGB-E herangezogen wird. Schon der Entwurf selbst räumt ein, dass beim Begriff 

der „verfestigten Lebensgemeinschaft“ i.S.v. § 1579 Nr. 2 BGB „der Schwerpunkt 

(…) beim gemeinsamen Wirtschaften“ liege. Wenn aber zwei Kriterien einen unter-

schiedlichen Inhalt haben, sollten sie nicht durch das gleiche Wort bezeichnet wer-

den. Darüber hinaus schlägt der Entwurf (S. 12) eine Definition der „verfestigten 

Lebensgemeinschaft“ unter Wiedergabe einer Formulierung des BVerfG vor, die 

dieses selber benutzt hat, um eine „eheähnliche Gemeinschaft“ zu beschreiben 

(BVerfG v. 17.11.1992, 1 BvL 8/87, Rn. 92). 

Zusätzlich sollte der Begriff der eheähnlichen Gemeinschaft um das Adjektiv „stabil“ 

ergänzt werden (und nicht das Wort „verfestigt“, das ebenfalls zu sehr an § 1579 

Nr. 2 BGB angelehnt ist), um dem Anliegen des BVerfG in seiner jüngsten Entschei-

dung vom 26.3.2019 (1 BvR 673/17) Rechnung zu tragen, wonach die Stief-

kindadoption nur in solchen Gemeinschaften zugelassen werden sollte, bei denen 

die Beziehung zwischen Elternteil und Stiefelternteil Bestand verspricht (Leitsatz 2, 

Rn. 87, 90 ff.). 

Der Entwurf schränkt den Begriff der „verfestigten Lebensgemeinschaft“ durch das 

Kriterium eines gemeinsamen Haushaltes zusätzlich ein. Vom Problem der gewähl-

ten Begrifflichkeit abgesehen begrüßt die Kommission dieses zusätzliche Kriterium, 

weil ohne ein Zusammenleben in einem gemeinsamen Haushalt kaum darstellbar 

erscheint, dass die Beteiligten sich wirklich dauerhaft so aufeinander einlassen, 

dass dem Kind des einen Partners eine hinreichend stabile verlässliche Beziehung 

zum Annehmenden eröffnet ist. 

  

                                                           
9  Staudinger/Verschraegen (2014) § 1579 BGB Rn. 57. 
10  MüKoBGB/Maurer (2017) § 1579 BGB Rn. 27. 
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Insgesamt schlägt die Kommission mithin folgende Änderung von § 1766a Abs. 1 

BGB-E vor: 

„Für zwei Personen, die in einer stabilen eheähnlichen Lebensgemein-

schaft in einem gemeinsamen Haushalt leben, gelten die Vorschriften 

dieses Untertitels über die Annahme des Kindes des anderen Ehegatten 

entsprechend.“ 

2. Definitionskriterien 

Noch wichtiger als die gewählte Begrifflichkeit erscheint die Frage, ob die Definiti-

onskriterien des § 1766a Abs. 2 BGB-E aussagekräftig genug gewählt sind. 

a) Negative Abgrenzung § 1766a Abs. 2 Satz 1 BGB-E 

Eine verfestigte Lebensgemeinschaft soll nach der genannten Vorschrift nicht vor-

liegen, „wenn“ ein Partner mit einem Dritten verheiratet ist. Diese Verknüpfung ist 

problematisch, weil sie unterstellt, dass eine „verfestigte Lebensgemeinschaft im 

Sinne von Absatz 1 nicht vorliegt, wenn ein Partner mit einem Dritten verheiratet 

ist“. Rein juristisch lässt sich dies zwar so festlegen, weil es um die „verfestigte Le-

bensgemeinschaft im Sinne von Absatz 1“ geht. Freilich kann, wenn man die Defi-

nitionskriterien des BVerfG für eine eheähnliche Gemeinschaft (in der Diktion des 

RefE eine „verfestigte Lebensgemeinschaft“) zu Grunde legt, eine solche Gemein-

schaft auch dann schon entstehen, wenn die betreffende Person noch verheiratet 

ist, aber getrennt vom Ehegatten mit einer anderen Person zusammenlebt. Es ist 

deshalb schon sprachlich unlogisch, wenn der RefE in § 1766a Abs. 2 BGB-E for-

muliert, eine „verfestigte Lebensgemeinschaft im Sinne von Absatz 1 liegt nicht vor, 

wenn ein Partner mit einem Dritten verheiratet ist“.  

Es sollte deshalb deutlich zwischen der Frage getrennt werden, wann eine eheähn-

liche (bzw. verfestigte) Lebensgemeinschaft vorliegt, und den Voraussetzungen, die 

vorliegen müssen, um eine Adoption aussprechen zu können. In letzterem Punkt 

stimmt die Kommission dem Anliegen des Entwurfs zu, dass vor der Auflösung einer 

noch bestehenden Ehe keine Stiefkindadoption mit einem anderen Partner ausge-

sprochen werden sollte. Um beide Fragen deutlich voneinander zu trennen, schlägt 

die Kommission deshalb vor, in § 1766a Abs. 2 S. 1 BGB-E den Begriff der stabilen 

eheähnlichen Gemeinschaft positiv zu definieren und in Abs. 3 einen Ausschluss-

grund für die Adoption zu formulieren, wenn ein Partner mit einem Dritten verheiratet 

ist (Formulierungsvorschlag s. unten).  
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b) Zwei-Jahres-Frist 

Die Entwurfsbegründung verweist zwar zutreffend darauf, dass es sich bei den Re-

gelbeispielen nicht um starre Fristen und einen festen Katalog handele.11 Die Kom-

mission hält gleichwohl die gewählte Frist von mindestens zwei Jahren für zu kurz, 

um im Regelfall von einer stabilen eheähnlichen bzw. verfestigten Lebensgemein-

schaft sprechen zu können.  

Bereits im Rahmen des § 1579 Nr. 2 BGB wird von der Rechtsprechung eine Min-

destdauer von zwei bis drei Jahren verlangt.12 Im Rahmen des § 3 Abs. 3 VersAus-

glG hält der Gesetzgeber die Durchführung eines Versorgungsausgleiches bei einer 

Ehedauer von drei Jahren (= zwei Jahre eheliches Zusammenleben + Trennungs-

jahr) nicht für erforderlich; die Ehedauer wird hier gerade als kurz gewertet. Selbst 

bei einer Adoption durch Ehegatten, bei welcher der langfristige Bindungswille durch 

die Eheschließung manifestiert ist, wird von der Rechtsprechung teilweise als zu-

sätzliches Stabilitätskriterium eine Mindestdauer von zwei Jahren verlangt.13 Soweit 

der Entwurf sich darauf stützt, eine zweijährige Beziehung werde beispielsweise in 

Spanien verlangt,14 setzt er sich nicht damit auseinander, dass eine Reihe von aus-

ländischen Rechtsordnungen teilweise deutlich längere Beziehungszeiten verlan-

gen.15 Vor diesem Hintergrund schlägt die Kommission vor, in Anlehnung an die 

Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter im Aus-

gangsverfahren vor dem BVerfG16 eine Frist von drei Jahren vorzusehen. 

c) Nachweis der Beziehungsdauer 

Welche Anforderungen hinsichtlich des Nachweises der Beziehungsdauer zu stel-

len sind, gibt der Entwurf nicht vor. In erster Linie werden sich Jugendamt und Fa-

miliengericht zunächst an die Angaben der Partner, ggfs. – je nach Alter – auch der 

anzunehmenden Kinder halten. Ob weitere Überprüfungen, z. B. durch Nachfrage 

bei den Meldeämtern, Vorlage des Mietvertrages, Belege hinsichtlich einer gemein-

samen Kontoführung u. ä. erfolgen, bleibt der Amtsermittlungspflicht überlassen. 

Dabei birgt die Unanfechtbarkeit einer positiven Adoptionsentscheidung im Hinblick 

auf den deutlich geringeren Begründungsaufwand die Gefahr, von allzu kritischen 

Nachfragen abzusehen und lieber einen Antrag „durchzuwinken“ als abzulehnen. 

                                                           
11  Entwurf S. 12. 
12  OLG Saarbrücken FF 2017, 502; OLG Düsseldorf FF 2016, 205; MüKoBGB/Maurer (2017) § 1579 Rn. 36 

m.w.N. 
13  OLG Nürnberg FamRZ 2019, 714. 
14  Entwurf S. 13. 
15  Übersicht bei Staudinger/Helms (2019) § 1741 BGB Rn. 70. 
16  BVerfG Beschluss v. 26.3.2019 -1 BvR 673/17 Rn. 27. 
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Diese generell bei allen Entscheidungen über die Annahme als Kind bestehende 

Gefahr potenziert sich angesichts des auch vom Entwurf prognostizierten Mehrauf-

wandes.17 

d) Nachweis der voraussichtlichen Beziehungsstabilität 

Im Ausgangsverfahren hat das BVerfG die Stellungnahme der Bundesarbeitsge-

meinschaft der Landesjugendämter zitiert, nach welchen Kriterien die Stabilität ei-

ner Beziehung zu beurteilen sei. Danach „spielten Stärken und Schwächen einer 

Partnerschaft, deren Konfliktlösungspotentiale, die Zufriedenheit mit der Partner-

schaft sowie das Bestehen möglicher Dauerkonflikte oder pathologischer Bezie-

hungsmuster eine Rolle. Hingewiesen wird aber auch darauf, dass Prognosen zur 

Beurteilung der partnerschaftlichen Stabilität durchgängig einen gewissen Unsi-

cherheitsfaktor aufwiesen. Hinzu komme eine starke Abhängigkeit von der Offenheit 

des Paares gegenüber dem Beurteilenden.“18 Für die Praxis wird die Erfahrung der 

Mitarbeiter von Jugendämtern und Adoptionsvermittlungsstellen, die eine fachliche 

Äußerung nach § 189 FamFG abzugeben haben, zwar wertvolle Erkenntnisse brin-

gen. Es wird aber bezweifelt, ob diese den Gerichten regelmäßig ausreichen; ver-

mutlich wird eher, wie dies bereits im Diskussionspapier19 ausgeführt wurde, damit 

zu rechnen sein, dass eine zusätzliche Stabilitätsprognose durch psychologisches 

Sachverständigengutachten erfolgen wird.  

e) Formulierungsvorschlag 

Zusammenfassend führen die Vorschläge der Kommission zu folgendem Formulie-

rungsvorschlag: 

(1) Für zwei Personen, die in einer stabilen eheähnlichen Lebensgemein-

schaft in einem gemeinsamen Haushalt leben, gelten die Vorschriften 

dieses Untertitels über die Annahme eines Kindes des anderen Ehegat-

ten entsprechend. 

(2) Eine stabile eheähnliche Lebensgemeinschaft liegt in der Regel vor, 

wenn die Personen  

1. seit mindestens drei Jahren eheähnlich oder 

2. als Eltern eines gemeinschaftlichen Kindes mit diesem 

zusammenleben. 

                                                           
17  Entwurf S. 8. 
18  BVerfG Beschluss v. 26.3.2019 -1 BvR 673/17 Rn. 29. 
19  Diskussionspapier S. 4. 
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(3) Die Adoption darf nicht ausgesprochen werden, wenn einer der Part-

ner mit einer dritten Person verheiratet ist. 

3.) Verweisungstechnik 

„Gerade im Familienrecht müssen die davon Betroffenen – und das sind ja letztlich 

alle Menschen – das Gesetz verstehen können.“20 Ob der scheinbar einfach zu le-

sende neue § 1766a BGB infolge der verwandten Verweisungstechnik dem tatsäch-

lich gerecht wird, kann bezweifelt werden. Immerhin wird in der Entwurfsbegrün-

dung eine ganze Seite der Auflistung gewidmet, welche Vorschriften durch die Ver-

weisung zur Anwendung kommen bzw. wo die Verweisung ins Leere geht (S. 11 

der Entwurfsbegründung). Und ob für den einfachen Bürger beim Lesen der Vor-

schrift klar ist, dass infolge § 21 LPartG eine verfestigte Lebenspartnerschaft nicht 

vorliegen soll, wenn ein Partner anderweitig in eingetragener Lebenspartnerschaft 

lebt, darf ebenfalls bezweifelt werden. Unklar ist auch, wie die Entwurfsbegründung 

zur Anwendbarkeit von § 1744 BGB steht. Bei den Vorschriften, auf die in der Ent-

wurfsbegründung Bezug genommen wird, wird § 1744 BGB nicht erwähnt und auch 

im Weiteren nicht ausdrücklich genannt. Das könnte zu dem Missverständnis An-

lass geben, dass die Vorschrift auf Stiefkindadoptionen nicht anwendbar sei.21 

Außerdem ist die Platzierung am Ende des Abschnitts über die Minderjährigenadop-

tion unübersichtlich und systematisch verfehlt. Wer in welcher Form ein Kind adop-

tieren kann, ist in § 1741 BGB geregelt. Daher erscheint es naheliegend, die Ände-

rungen in § 1741 BGB einzufügen oder einen neuen § 1741a BGB einzuführen. 

III. Problematik der Sukzessivadoption 

In der Entwurfsbegründung wird ausdrücklich aufgeführt, dass die entsprechende 

Anwendung der für Ehepaare geltenden Vorschriften auch § 1742 BGB mit um-

fasst.22 Dies wirft gleich zwei Probleme auf. 

1. Umgehung des Verbots der gemeinsamen Fremdadoption 

Auf dem Umweg über die Sukzessivadoption kann das Verbot der gemeinsamen 

Fremdadoption (§ 1741 II 1 BGB) ohne weiteres umgangen werden, indem zu-

                                                           
20  Götz JM 2019, 349. 
21  Vgl. dazu etwa Staudinger/Helms (2019) § 1744 BGB Rn. 5. 
22  Entwurfsbegründung S. 11. 
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nächst ein Partner ein Kind allein annimmt und nach Wirksamkeit des Adoptionsbe-

schlusses der andere Partner dieses Stiefkind seinerseits adoptiert.23 Es verwun-

dert, dass sich der Referentenentwurf mit diesem Aspekt in keiner Weise näher 

auseinandersetzt. Aus Sicht der Kommission sind Vorschriften, die zu einer Umge-

hung geradezu einladen, problematisch. Dies war ein Grund, warum in der Stellung-

nahme der Kommission die dort vorgeschlagene große Lösung als vorzugswürdig 

angesehen wurde. 

2. Ungleichbehandlung von Ehepaaren und nichtehelichen Partnerschaften 

Auch auf das weiter auftauchende Problem hat bereits das Diskussionspapier hin-

gewiesen:24 Ein Ehepaar wird hinsichtlich der Adoptionsmöglichkeit künftig schlech-

ter gestellt als eine nichteheliche Lebensgemeinschaft. Während in letztgenannter 

Partnerschaft sowohl die Einzeladoption eines fremden Kindes wie künftig auch die 

Stiefkindadoption, auf dem Umweg über die Sukzessivadoption letztlich sogar auch 

eine Fremdadoption durch beide Partner möglich ist bzw. sein wird, kann ein Ehe-

paar nach § 1741 II 2 BGB weiterhin neben der Stiefkindadoption ein fremdes Kind 

nur gemeinschaftlich annehmen (von den höchst seltenen Ausnahmen des § 1741 

II 4 BGB abgesehen). Für die Regelung des § 1741 II 2 BGB gab es gute Gründe: 

Der Gesetzgeber wollte Kinder möglichst in einer vollständigen Familie aufwachsen 

lassen und durch Adoptionen entstehende Stiefkindverhältnisse vermeiden.25 Diese 

Gesichtspunkte des Kinderschutzes gelten aber bei einer Adoption in einer nicht-

ehelichen Partnerschaft in gleichem Maße.  

Wird der Entwurf in seiner jetzigen Gestalt ohne Ergänzungen umgesetzt, so kann, 

obgleich die Partnerschaft bereits „verfestigt“ ist, ein Partner weiterhin ein fremdes 

Kind allein adoptieren. Hier führt die Adoption gerade das unerwünschte Ergebnis 

eines Stiefkindverhältnisses herbei. Konsequent wäre es mithin, wie bei einer Ehe 

in einer „verfestigten Lebensgemeinschaft“ erstens die (direkte) gemeinsame 

Fremdkindadoption zuzulassen (siehe oben unter I.) und zweitens ein Verbot der 

Einzeladoption anzuordnen oder zumindest die Subsidiarität der Einzeladoption 

vorzusehen und zu bestimmen, dass diese nur in Betracht kommt, wenn eine ge-

meinschaftliche Adoption ausscheidet. 

  

                                                           
23  Diskussionspapier S. 3. 
24  Diskussionspapier S. 3. 
25  MüKoBGB/Maurer (2017) § 1741 BGB Rn. 8 m.w.N. 
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IV. Benachteiligung nichtehelicher Pflegefamilien 

Der Entwurf lässt auch jegliche Stellungnahme zum im Diskussionspapier26 ange-

sprochenen Problem der Benachteiligung nichtehelicher Pflegefamilien vermissen. 

Ihnen wird weiterhin die gemeinsame Adoption des Pflegekindes untersagt, ob-

gleich ihre Beziehung denselben Stabilitätsanforderungen genügt. Verfassungs-

rechtlich dürfte dies insbesondere aus Sicht der betroffenen Pflegekinder besonders 

problematisch sein, weil ihnen trotz einer vergleichbar engen Eltern-Kind-Beziehung 

und trotz stabiler Partnerschaft der Eltern eine „vollwertige“ rechtliche Elternschaft 

der Pflegeeltern versagt bleibt. Auch hierauf hat die Kommission in der Stellung-

nahme zum Diskussionspapier bereits hingewiesen. 

V. Kollisionsrechtliche Änderungsvorschläge 

Gegen die vorgeschlagenen Änderungen der Art. 17b, 22 und 23b EGBGB sowie 

des Art 229 EGBGB § 51 werden seitens der Kommission keine Bedenken erhoben. 

Die Änderungsvorschläge entsprechen ganz überwiegend den Vorschlägen des 

Deutschen Rates für Internationales Privatrecht.27 Der Vorschlag des Art. 22 Abs. 1 

S. 1 EGBGB-E, auf Inlandsadoptionen deutsches Recht anzuwenden, folgt der Ten-

denz des modernen Internationalen Privatrechts, stärker an das Recht des gewöhn-

lichen Aufenthalts anzuknüpfen, denn Inlandsadoptionen betreffen in aller Regel 

Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. Eine praktisch relevante 

Ausnahme sind vor allem die Fälle, in denen deutsche Annehmende im Ausland 

leben und eine Stiefkindadoption durchführen wollen oder ein deutsches Pflegekind 

annehmen möchten. Doch auch in diesen Fällen erweist sich die Anwendung deut-

schen Adoptionsrechts – wie der RefE zutreffend ausführt – als sachgerecht. Die 

Gefahr, dass eine von einem deutschen Gericht unter Anwendung deutschen 

Rechts im Inland ausgesprochene Adoption im Ausland nicht anerkannt werden 

könnte, wenn die betroffenen Personen eine ausländische Staatsangehörigkeit be-

sitzen, besteht nicht. Da in Deutschland nur Dekretadoptionen möglich sind und 

strenge Zustimmungserfordernisse sowie umfassende verfahrensrechtliche Siche-

rungsmechanismen bestehen, gibt es mit der Anerkennung deutscher Adoptions-

entscheidungen im Ausland keine Probleme. Für die Rechtsanwendung wird es au-

ßerdem einfacher, wenn bei einer Inlandsadoption grundsätzlich deutsches Recht 

zur Anwendung gelangt. 

Art. 22 Abs. 1 S. 2 EGBGB-E betrifft nur die (seltenen) Fälle, in denen im Ausland 

eine Privatadoption ohne konstitutive gerichtliche oder behördliche Mitwirkung 

                                                           
26  Diskussionspapier S. 3. 
27  Abgedruckt in IPRax 2015, 185; vgl. dazu Helms StAZ 2015, 97. 
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durchgeführt wird (denn wird die Adoption im Ausland durch ein Gericht oder eine 

Behörde ausgesprochen, wendet diese(s) das eigene IPR an). Dass sich die Wirk-

samkeit ausländischer Privatadoptionen nach dem Recht des gewöhnlichen Aufent-

halts des Kindes bemisst, ist ebenfalls sachgerecht. Im Übrigen wird es in diesen 

Fällen entscheidend auf die Prüfung eines ordre public-Verstoßes (Art. 6 EGBGB) 

ankommen. 

VI. Änderungsvorschläge zum FamFG 

Die Kommission hat keine Einwendungen gegen die Vorschläge. 

VII. Fazit 

Aus Sicht der Kommission bleibt der vorliegende Entwurf leider deutlich hinter den 

durch das Diskussionspapier geweckten Erwartungen zurück. 


