
 

Stellungnahme  

zum Referentenentwurf  

des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

eines Gesetzes zur Verbesserung der Hilfen für Familien bei Adoption (Adoptions-

hilfe-Gesetz) 

Die Kinderrechtekommission bedauert, dass die Frist für die Stellungnahme zu die-

sem wichtigen Gesetz (Übersendung mit Schreiben vom 13.9.2019 mit Frist bis zum 

2.10.2019) so kurz bemessen ist, dass der Kommission keine ausführlichere Stel-

lungnahme möglich ist. Die Reformvorschläge insbes. zum AdVermiG enthalten 

viele gute Ansätze und wichtige Reformvorschläge. Vermisst wird aber beispiels-

weise eine Abstimmung mit dem Referentenentwurf des BMJV eines Gesetzes zur 

Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. März 2019 

zum Ausschluss der Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien sowie eine Ausei-

nandersetzung mit der Frage, ob nicht etwa im Hinblick auf Auskunftsrechte von 

Herkunftseltern sowie den Kontakt von Herkunftseltern mit dem Adoptivkind Ände-

rungen im Adoptionsrecht des BGB angezeigt wären.  

Dringend überarbeitungsbedürftig sind aber auf jeden Fall die Änderungsvorschläge 

zum AdWirkG. Die Änderungen des Entwurfs im AdVermiG und FamFG, die den im 

Folgenden angesprochenen Kritikpunkte zum AdWirkG-E als Folgeänderungen 

Rechnung tragen, sind entsprechend anzupassen, was aufgrund der Kürze der Stel-

lungnahmefrist hier nicht näher ausgeführt wird. 

  

Deutscher  

Familiengerichtstag e.V. 

Kinderrechtekommission des DFGT 

Berichterstatter  

Prof. Dr. Tobias Helms, Marburg 
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I.  Obligatorische Anerkennungsfeststellung für Auslandsadoptionen  

(§ 1 Abs. 2 AdWirkG-E) 

Nach § 1 Abs. 2 AdWirkG-E i.V.m. § 108 Abs. 1 FamFG-E sollen Auslandsadoptio-

nen, die im Rahmen eines internationalen Adoptionsverfahrens ergangen sind, im 

Inland nicht mehr automatisch anerkannt werden. Eine Ausnahme gilt nach dem 

Wortlaut der neuen Vorschrift nur dann, wenn es sich um eine Adoption nach dem 

Haager Adoptionsübereinkommen (HAÜ) handelt und eine Bescheinigung nach 

Art. 23 HAÜ ausgestellt wurde; in diesem Fall ist Deutschland schon völkerrechtlich 

zu einer automatischen Anerkennung kraft Gesetzes verpflichtet. 

Bei der Bewertung ist im Übrigen zwischen begleiteten und unbegleiteten Aus-

landsadoptionen zu differenzieren: 

(1)  Begleitete Auslandsadoptionen (außerhalb des Anwendungsbereichs 

des HAÜ) 

Das Erfordernis einer obligatorischen Anerkennung wird für begleitete Aus-

landsadoptionen außerhalb des Anwendungsbereichs des HAÜ ein Stück weit ab-

gemildert. Denn nach § 7 AdWirkG-E ist von einer vorläufigen Anerkennung der 

Auslandsadoption für die Dauer eines gerichtlichen Anerkennungsverfahrens aus-

zugehen, wenn eine begleitete Auslandsadoption vorliegt, für die eine Bescheini-

gung nach § 2d AdVermiG-E ausgestellt wird. Die Ausstellung einer solchen Be-

scheinigung durch die Adoptionsvermittlungsstelle setzt nach § 2d AdVermiG-E vo-

raus, dass die Adoptionsvermittlungsstelle vor Durchführung der Adoption eine po-

sitive Adoptionsempfehlung nach § 2c Abs. 3 S. 2 AdVermiG-E abgegeben hatte, 

diese Empfehlung an die zuständige Fachstelle im Heimatstaat des Kindes über-

mittelt wurde und die Annehmenden einen Antrag auf Anerkennung der Aus-

landsadoption nach dem AdWirkG stellen. 

Trotz der Regelung in § 7 AdWirkG-E über die vorläufige Wirksamkeit bestehen ge-

gen die Regelung des § 1 Abs. 2 AdWirkG-E durchgreifende Bedenken, soweit es 

um begleitete Auslandsadoptionen (außerhalb des Anwendungsbereichs des HAÜ) 

geht. Dass eine solche begleitete Auslandsadoption nicht wie bisher und in Über-

einstimmung mit den allgemeinen Grundsätzen des internationalen (Fami- 

lien-)Rechts im Inland – vorbehaltlich des Vorliegens eines Anerkennungsversa-

gungsgrundes nach § 109 FamFG – automatisch Wirksamkeit entfalten soll, vermag 

nicht zu überzeugen. Grundsätzlich berechtigt sind die Vorbehalte des RefE gegen-

über unbegleiteten Auslandsadoptionen; warum aber zwecks „Eindämmung von 

Adoptionen aus dem Ausland, die ohne Beteiligung einer Adoptionsvermittlungs-

stelle durchgeführt werden“ (Begründung RefE S. 26 und öfter), auch begleitete 
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Auslandsadoptionen einer obligatorischen Anerkennungsprüfung unterworfen wer-

den sollen, leuchtet nicht ein. Es konterkariert vielmehr das Anliegen, begleitete 

Auslandsadoptionen einzufordern. Auch die Interessen ausländischer Staaten wer-

den durch einen Verzicht auf eine obligatorische Anerkennungsfeststellung im In-

land nicht verletzt: Ob und unter welchen Voraussetzungen es zu einer begleiteten 

Adoption kommen kann, liegt in der Hand der ausländischen Staaten, in denen sich 

die Kinder aufhalten. 

Die neuen Verfahrensregeln widersprechen in dieser Fallgruppe dem Kindeswohl: 

Für das betroffene Kind kommt es auf diese Weise nach der Durchführung des aus-

ländischen Adoptionsverfahrens nämlich zu einem weiteren Schwebezustand, der 

nicht nur für das sich neu konstituierende Familiengefüge eine Belastung darstellt, 

sondern aus Sicht des Kindes auch mit handfesten juristischen Risiken verbunden 

ist. So kann einer der Adoptiveltern versterben oder die Adoptiveltern können es 

sich anders überlegen (z.B. nach einer Trennung) und darauf verzichten, den Antrag 

auf gerichtliche Anerkennung der Adoption zu stellen: Dann hat das Kind im Ausland 

aus der Perspektive des ausländischen Rechts seine Eltern verloren, aber aus deut-

scher Sicht keine Eltern gewonnen. Kinder in Fällen einer begleiteten Aus-

landsadoption einem solchen Schwebezustand und solchen Risiken auszusetzen, 

verstößt massiv gegen deren Interessen. Hinzu kommt, dass der RefE das Verfah-

ren der Vermittlung von Auslandsadoptionen außerhalb des Anwendungsbereichs 

des HAÜ deutlich verbessert, dann stellt es einen Wertungswiderspruch dar, diesen 

Adoptionen im Anerkennungsstadium mit gesteigertem Misstrauen zu begegnen 

und erhebliche Hürden in den Weg zu legen. Dabei kommt erschwerend hinzu, dass 

auch der inhaltliche Anerkennungsmaßstab des § 2 Abs. 2 AdwirkG-E (der im 

Grunde auf eine komplette Wiederholung der Kindeswohlprüfung hinausläuft) über-

zogen ist (vgl. näher dazu unten). 

Auch die Perspektive des ausländischen Richters muss bedacht werden: Spricht er 

ein Kind deutschen Adoptiveltern zu, kappt er alle juristischen Bande zu den Her-

kunftseltern in seinem eigenen Heimatland, hat aber keine Gewähr dafür, dass 

durch seine Entscheidung auch juristische Beziehungen zu den Adoptiveltern im 

Aufnahmestaat entstehen, das hängt in Zukunft vielmehr von dem Antrag der Eltern 

und der Entscheidung des deutschen Gerichts ab. Da international derartige Vorbe-

halte gegenüber begleiteten Adoptionen unüblich sind, spricht aus Sicht des aus-

ländischen Richters einiges gegen eine Adoption durch deutsche Adoptionsbewer-

ber. Denn bei Adoptionsbewerbern mit anderer Staatsangehörigkeit kann der Rich-

ter im Regelfall darauf vertrauen, dass seine Entscheidung automatisch auch im 

Aufnahmestaat Wirksamkeit entfaltet. 
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(2)  Unbegleitete Auslandsadoptionen 

Für unbegleitete Auslandsadoptionen, an denen keine deutsche Adoptionsvermitt-

lungsstelle in der im AdVermiG vorgeschriebenen Form mitgewirkt hat, besitzt die 

obligatorische Anerkennungsprüfung schon eher eine Berechtigung. Dass solche 

aus adoptionsfachlicher Sicht höchst problematische Adoptionen stets von einem 

deutschen Gericht überprüft werden müssen, könnte sich bei Abwägung der damit 

verbundenen Vor- und Nachteile als vertretbar erweisen. Allerdings sollte sich der 

Gesetzgeber bewusst sein, dass auch in dieser Fallgruppe das obligatorische An-

erkennungsverfahren nach § 1 Abs. 2 AdWirkG-E in Einzelfällen zu gravierenden 

Härten führen kann. Es sind ohne Weiteres Fälle denkbar, in denen Kinder, die auf 

diese Weise adoptiert wurden, längere Zeit bei ihren Adoptiveltern in Deutschland 

leben und jeden Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie verloren haben, bevor sich die 

Anerkennungsfrage stellt. Aufgrund der besonders restriktiven inhaltlichen Prü-

fungsmaßstäbe, die für unbegleitete Adoptionen nach §§ 2 Abs. 2, 4 Abs. 2 Ad-

WirkG-E eingeführt werden sollen (vgl. dazu unten), wird die Bereitschaft, einen ge-

richtlichen Anerkennungsantrag zu stellen, nicht besonders ausgeprägt sein. Viel-

mehr werden die betroffenen Familien, so lange das möglich ist, die Tatsache der 

Adoption zu verheimlichen versuchen und den Kontakt mit Behörden, die nach den 

genaueren Hintergründen fragen könnten, vermeiden. Die betroffenen Kinder sitzen 

dann aber abstammungsrechtlich über einen noch längeren Zeitraum „zwischen al-

len Stühlen“: Die Herkunftseltern haben sie aus Sicht des Heimatrechts verloren, 

aber neue Eltern haben sie keine gewonnen. Fälle, in denen sich Eltern von ihren 

Adoptivkindern später wieder lossagen wollen, kommen durchaus vor. Die Kommis-

sion hält für unbegleitete Auslandsadoptionen den vorgeschlagenen Lösungsweg 

für diskussionswürdig, vermisst aber eine Auseinandersetzung mit den Risiken, die 

hiermit verbunden sind. 

II.  Anerkennungsmaßstab (§ 2 Abs. 2 AdWirkG-E) 

Der Maßstab für die Anerkennung von Auslandsadoptionen wird nunmehr in § 2 

Abs. 2 AdWirkG-E ausdrücklich geregelt. Dabei soll dieser Anerkennungsmaßstab 

in allen Fällen gelten, in denen eine Anerkennungsfeststellung nach dem AdWirkG 

beantragt wird. Das betrifft zum einen die Fälle, in denen eine solche Anerken-

nungsfeststellung nach dem neuen § 1 Abs. 2 AdWirkG-E obligatorisch ist, damit 

die Auslandsadoption im Inland Wirkungen entfalten kann, zum anderen aber auch 

die Fälle, in denen ein Anerkennungsantrag freiwillig gestellt wird. Ein solcher frei-

williger Antrag ist möglich, wenn es sich um eine Adoption im Anwendungsbereich 

des HAÜ handelt, aber auch dann, wenn im Ausland eine Adoption durchgeführt 
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wird, die im Zeitpunkt des Ausspruchs keine internationale Dimension aufweist (Bei-

spiel: Ein französisches Ehepaar adoptiert in Frankreich ein französisches Waisen-

kind, ohne die Absicht zu besitzen, auf absehbare Zeit das Land zu verlassen, spä-

ter zieht es gleichwohl nach Deutschland, und es stellt sich hier die Anerkennungs-

frage). 

Die Anerkennung ausländischer Adoptionen soll nach § 2 Abs. 2 S. 1 AdWirkG-E in 

Zukunft stets voraussetzen, dass (1) „zu erwarten ist, dass zwischen dem Anneh-

menden und dem Kind ein Eltern-Kind-Verhältnis entsteht“ und (2) die „Annahme 

dem Wohl des Kindes dient“. Ergänzend sollen nach § 2 Abs. 2 S. 2 AdWirkG-E 

auch noch die Maßstäbe des § 109 FamFG herangezogen werden. Als Zeitpunkt 

für die Beurteilung wird nach § 2 Abs. 3 S. 2 AdWirkG-E derjenige der Anerken-

nungsentscheidung festgelegt. 

Irreführend ist es, wenn der Entwurf suggeriert, dass die hier aufgestellten Maß-

stäbe „der Sache nach nicht neu“ seien (Begründung RefE S. 66), ohne klarzustel-

len, dass gegenüber den bisher geltenden Regeln eine deutliche Verschärfung vor-

geschlagen wird. Die nunmehr aufgestellten Maßstäbe für die Prüfung im Anerken-

nungsstadium entsprechen einer kompletten Kindeswohlprüfung, die nach § 1741 

Abs. 1 S. 1 BGB bei einem inländischen Erstverfahren erforderlich ist. Demgegen-

über beschränkt sich die Anerkennungsprüfung inhaltlich bislang auf eine ordre 

public-Kontrolle (§ 109 Abs. 1 Nr. 4 FamFG). Selbstverständlich ist das Kindeswohl 

der entscheidende Maßstab, um bei der Anerkennung ausländischer Adoptionsent-

scheidungen den ordre public-Vorbehalt zu konkretisieren,1 aber eine vollständige 

positive Kindeswohlprüfung ist nach geltendem Recht im Anerkennungsstadium 

nicht vorzunehmen. Vielmehr ist die ausländische Entscheidung nur daraufhin zu 

überprüfen, ob Anhaltpunkte dafür vorliegen, dass wesentliche Kindeswohlkriterien 

(wie Adoptionsbedürfnis oder Elterneignung) keine Berücksichtigung gefunden ha-

ben. Auch die objektive Beweislast ist eine andere: Die Anerkennung ist bislang zu 

versagen, wenn feststeht, dass (wegen Nichtbeachtung des Kindeswohls) die aus-

ländische Entscheidung gegen den ordre public verstößt. Demgegenüber muss 

nach neuem Recht im Inland positiv festgestellt werden, dass die Adoption dem 

Kindeswohl entspricht. Dies läuft letztlich in der Sache auf das gleiche Prüfungspro-

gramm hinaus, das bei einer erneuten Adoption (Nachadoption) im Inland erforder-

lich wäre. Bei Einführung des AdWirkG war es aber gerade ein zentrales Anliegen, 

durch das Anerkennungsverfahren die bis dahin oftmals übliche Nachadoption im 

Inland überflüssig zu machen. Dieser Grundansatz des AdWirkG wird durch den 

Reformvorschlag konterkariert. 

                                                           
1  Vgl. etwa MünchKomm.BGB/Helms, 7. Aufl. 2018, Art. 22 EGBGB Rn. 95 ff. 
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Die Berechtigung dieser neuen Maßstäbe ist differenziert zu betrachten. Es muss 

zwischen verschiedenen Fallgruppen unterschieden werden. 

(1)  Begleitete Auslandsadoptionen außerhalb des Anwendungsbereichs 

des HAÜ 

Begleitete Auslandsadoptionen außerhalb des Anwendungsbereichs des HAÜ sol-

len in Zukunft im Inland stets nur dann Wirkungen entfalten, wenn eine Anerken-

nungsfeststellung durch ein deutsches Gericht nach den Maßstäben des § 2 Abs. 2 

AdWirkG-E erfolgt ist.  

Für begleitete Auslandsadoptionen sind die dort aufgestellten Prüfungsmaßstäbe, 

die im Grunde vollinhaltlich den Prüfungskriterien für eine Erstadoption nach § 1741 

Abs. 1 S. 1 BGB entsprechen, unangemessenen. Der bereits zuvor kritisierte 

Schwebezustand, der durch die Anerkennungspflicht des § 1 Abs. 2 AdwirkG-E her-

beigeführt wird, wird durch das umfassende Prüfprogramm noch zusätzlich in die 

Länge gezogen. Das der Vorschrift zu Grunde liegende Misstrauen gegenüber aus-

ländischen Adoptionsentscheidungen widerspricht auch allen sonst geltenden Maß-

stäben des internationalen Familienverfahrensrechts. So basiert etwa das Rückfüh-

rungssystem des Haager Kindesentführungsübereinkommens auf dem Vertrauen, 

dass für ein Kind in seinem (ausländischen) Herkunftsstaat ebenso gut eine kindes-

wohlorientierte Sorgerechtsentscheidung getroffen werden kann wie etwa in 

Deutschland. Vor allem will es überhaupt nicht einleuchten, warum bei begleiteten 

Auslandsadoptionen der Reformvorschlag derartige zusätzliche und abschre-

ckende Anerkennungshürden aufbaut, obwohl gleichzeitig der RefE in vorbildlicher 

Weise das Verfahren, das nach dem AdVermiG bei der Vermittlung von Aus-

landsadoptionen einzuhalten ist, verbessert. 

(2) Unbegleitete Auslandsadoptionen 

Dezidiertes und grundsätzlich berechtigtes Ziel des RefE ist es, unbegleitete Aus-

landsadoptionen einzudämmen. 

Für diese aus adoptionsfachlicher Sicht höchst problematischen Adoptionen lässt 

sich die obligatorische Anerkennung nach § 1 Abs. 2 AdWirkG-E sowie der im Ver-

gleich zum bisherigen Recht strengere Prüfungsmaßstab des § 2 Abs. 2 AdWirkG-

E schon eher rechtfertigen, da in diesen Fällen deutliche Anhaltspunkte dafür be-

stehen, dass im Ausland – mangels Einschaltung einer Adoptionsfachstelle aus 

dem Heimatland der Adoptiveltern – keine vollständige Kindeswohlprüfung (insbes. 

im Hinblick auf die Elterneignung) stattgefunden haben kann. Allerdings darf man 
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nicht die Augen davor verschließen, dass dieser strikte Ansatz in Einzelfällen zu 

gravierenden Härten führen kann (vgl. oben). 

Ob bei unbegleiteten Adoptionen der Prüfungsmaßstab über den § 2 Abs. 2 Ad-

WirkG-E hinaus wirklich noch durch § 4 Abs. 2 AdWirkG-E weiter verschärft werden 

sollte (danach ist die Anerkennung unbegleiteter Auslandsadoptionen nur dann 

möglich, wenn sie „zum Wohl des Kindes erforderlich ist“), erscheint aber zweifel-

haft. § 2 Abs. 2 AdWirkG-E stellt gegenüber dem bisherigen Rechtszustand schon 

eine deutliche Verschärfung dar. Dient die Anerkennung einer Adoption aufgrund 

einer umfassenden Prüfung aller Belange dem Kindeswohl, sollte der Adoption nicht 

die Anerkennung verweigert werden. Für ein zu missbilligendes Verhalten von Er-

wachsenen sollten Kinder nicht bestraft werden. 

(3)  HAÜ-Adoptionen 

Besonders unverständlich ist es, dass die Anerkennungsmaßstäbe des § 2 Abs. 2 

AdWirkG-E ausweislich der Entwurfsbegründung (S. 66) auch für HAÜ-Adoptionen 

gelten sollen. 

Adoptionen, welche die HAÜ-Kriterien erfüllen und für die eine Bescheinigung nach 

Art. 23 HAÜ ausgestellt wurde, sind im Inland nach Art. 23 HAÜ automatisch anzu-

erkennen. Diese völkerrechtliche Verpflichtung respektiert grundsätzlich auch § 1 

Abs. 2 AdWirkG-E. Doch ist auch in HAÜ-Fällen die Anerkennungspflicht nicht un-

eingeschränkt: Nach Art. 24 HAÜ kann die (automatische) Anerkennung in einem 

Vertragsstaat (wie Deutschland) versagt werden, wenn die Adoption der öffentli-

chen Ordnung des Anerkennungsstaates „offensichtlich widerspricht, wobei das 

Wohl des Kindes zu berücksichtigen ist“. Wegen dieses Anerkennungsvorbehalts 

kann auch in HAÜ-Fällen ein Interesse bestehen, freiwillig eine gerichtliche Aner-

kennungsfeststellung nach dem AdWirkG zu beantragen, denn diese Entscheidung 

erwächst in Rechtskraft gegenüber jedermann (§ 4 Abs. 2 S. 1 AdWirkG = § 5 

Abs. 2 S. 1 AdWirkG-E). Außerdem ist im Rahmen der Anerkennungsfeststellung 

zusätzlich nach § 2 Abs. 2 AdwirkG (= § 2 Abs. 4 AdWirkG-E) klarzustellen, wie weit 

die Adoptionswirkungen reichen (was für die Abgrenzung zwischen starken und in-

ternational immer noch verbreiteten schwachen Adoptionen wichtig ist). 

Wenn aber im Stadium der automatischen Anerkennung die einzige Einschränkung 

der ordre public-Vorbehalt des Art. 24 HAÜ ist, dann kann sich durch die Anrufung 

eines Gerichts zum Zwecke der Anerkennungsfeststellung dieser Prüfungsmaßstab 

nicht verschieben. Es ist ein Gebot rechtlicher Logik, dass genau der Prüfungsmaß-

stab, der für die automatische Anerkennung maßgeblich ist, dann auch vom Gericht 

bei seiner gerichtlichen Entscheidung zu Grunde gelegt werden muss. Für HAÜ-
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Adoptionen besitzt außerdem kraft völkerrechtlicher Verpflichtung der Prüfungs-

maßstab des Art. 24 HAÜ, der sich auf einen bloßen ordre public-Vorbehalt be-

schränkt, Vorrang vor der umfassenden Kindeswohlprüfung nach § 2 Abs. 2 Ad-

WirkG-E. 

Dieser Vorrang muss respektiert und im Gesetzestext ausdrücklich klargestellt wer-

den. § 2 Abs. 2 AdWirkG-E kommt daher einer Missachtung des HAÜ gleich. 

(4)  Auslandsadoptionen ohne internationale Komponente 

Genauso unverständlich ist, dass Auslandsadoptionen, die im Zeitpunkt ihres Aus-

spruchs keine internationale Komponente besitzen, im Rahmen eines gerichtlichen 

Anerkennungsverfahrens ausweislich der Entwurfsbegründung (S. 66) ebenfalls 

anhand des Maßstabes des § 2 Abs. 2 AdWirkG-E geprüft werden sollen.  

Zur Veranschaulichung soll erneut das Beispiel des französischen Ehepaars die-

nen, das in Frankreich ein französisches Waisenkind adoptiert und erst einige Jahre 

später beschließt, nach Deutschland zu ziehen. Die vorliegende Auslandsadoption 

unterliegt nicht der Anerkennungspflicht nach § 1 Abs. 2 AdWirkG-E, weil sie nicht 

„im Rahmen eines internationalen Adoptionsverfahrens“ erfolgt ist. Die Adoption ist 

damit gem. § 108 Abs. 1 FamFG im Inland grundsätzlich automatisch anzuerken-

nen, einziger inhaltlicher Vorbehalt ist damit gem. § 109 Abs. 1 Nr. 4 FamFG der 

ordre public-Maßstab (vergleichbar mit Art. 24 HAÜ). Aus den gleichen Gründen wie 

in der vorangehenden Fallgruppe kann aber auch hier ein Interesse daran bestehen, 

freiwillig eine gerichtliche Anerkennungsfeststellung nach dem AdWirkG zu bean-

tragen (Rechtskraftwirkung gegenüber jedermann und Klarstellung der Reichweite 

der Adoptionswirkungen). 

Auch hier muss rechtslogisch im gerichtlichen Anerkennungsverfahren der gleiche 

Prüfungsmaßstab gelten, wie er vor Anrufung des Gerichts im Rahmen der automa-

tischen Anerkennung gegolten hat. In diesen Fällen muss also zur Bestimmung des 

Anerkennungsmaßstabes ausschließlich auf § 109 FamFG zurückgegriffen werden. 

Auch das muss im Gesetzestext ausdrücklich klargestellt werden. 
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III.  Fazit 

Die Kinderrechtekommission teilt die Bedenken gegenüber unbegleiteten Aus-

landsadoptionen. Sie vermisst aber eine Darstellung und Abwägung der Risiken, 

die mit den im AdWirkG zur Bekämpfung von unbegleiteten Auslandsadoptionen 

vorgeschlagenen Instrumenten verbunden sind. Vor allem aber schießt der Entwurf 

in seinem Bemühen, unbegleitete Auslandsadoptionen einzudämmen, weit über 

das Ziel hinaus, indem sich die vorgeschlagenen Instrumente auf alle Aus-

landsadoptionen erstrecken und damit die Interessen der betroffenen Kinder und 

Adoptivfamilien gravierend beeinträchtigen. 


