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VORSCHLÄGE 

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in 

seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. ist der Ansicht, dass das Kindeswohl von höchster Bedeutung ist und bei jeder 

Entscheidung über die Adoption eines Kindes das wichtigste Kriterium bilden muss; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass das in Artikel 24 der Charta der 

Grundrechte verankerte Recht von Kindern, ihre Meinung frei zu äußern und in einer 

ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise mit ihrer Meinung 

berücksichtigt zu werden, zur Anwendung kommt; 

2. weist darauf hin, dass es in der Union keine automatische gegenseitige Anerkennung 

der in den Mitgliedstaaten getroffenen Adoptionsentscheidungen gibt, was ein 

Hindernis für die Freizügigkeit von Familien darstellt; verweist nachdrücklich darauf, 

dass im Bereich der grenzübergreifenden Anerkennung von inländischen Adoptionen 

im Interesse der Wahrung der Rechte von Eltern und Kindern unbedingt 

Rechtssicherheit und die umfassende Einhaltung der Grundsätze der gegenseitigen 

Anerkennung und des gegenseitigen Vertrauens gewährleistet und gleichzeitig die 

Rechtsvorschriften der Union über die Unionsbürgerschaft und die Charta der 

Grundrechte geachtet und gefördert werden müssen; vertritt die Auffassung, dass die 

Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen sollten, dass die Inanspruchnahme des freien 

Personenverkehrs und der Niederlassungsfreiheit das Recht auf Familienleben nicht 

beeinträchtigt; 

3. weist darauf hin, dass der Schutz des Kindeswohls eine verstärkte Zusammenarbeit der 

Gerichte in Europa auf diesem Gebiet erfordert; 

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, übertriebenen Verwaltungsaufwand bei der 

Anerkennung grenzübergreifender und bereits in einem anderen Mitgliedstaat 

anerkannter Adoptionen zu vermeiden, damit das Haager Übereinkommen von 1993 

korrekt umgesetzt wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, Nichtunterzeichnerstaaten zu 

ermutigen, dem Haager Übereinkommen von 1993 beizutreten, wodurch sichergestellt 

würde, dass alle Kinder und andere Betroffene in den Genuss der ihnen zustehenden 

Rechte und der Mindest-Verfahrensstandards und -fristen zur Gewährleistung dieser 

Rechte gelangen, und sich ein Parallelsystem mit weniger Schutzvorschriften vermeiden 

ließe;  

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, gegebenenfalls sicherzustellen, dass Artikel 15 

(Verweisung an ein Gericht, das den Fall besser beurteilen kann) und Artikel 55 

(Zusammenarbeit in Fällen, die speziell die elterliche Verantwortung betreffen) der 

Verordnung (EG) des Rates Nr. 2201/2003 vom 27. November 2003 über die 

Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 

Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung umfassend und 

wirksam umgesetzt werden, damit das Kindeswohl besser geschützt wird und die 

Abstimmung und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten verbessert werden; 
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6. schlägt vor, dass gemeinsame Mindeststandards sowohl für die Bestimmung des 

Begriffs des gewöhnlichen Aufenthalts als auch für das Konzept des Kindeswohls 

ausgearbeitet werden; 

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, regelmäßig Statistiken über Fälle zu erstellen, in denen 

Kinder mit Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaats in Betreuung gegeben oder 

adoptiert werden; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, gesonderte Schulungen für Sozialarbeiter, Richter, 

Rechtsanwälte und alle anderen Amtsträger zu fördern, die an der Bearbeitung 

grenzübergreifender Adoptionsverfahren von Kindern beteiligt sind, damit sie über das 

Wissen und die Kompetenzen verfügen, die sie für den Schutz der Kinderrechte auf 

Ebene der Union und der Einzelstaaten benötigen; 

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Falle von Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit 

nicht einvernehmlichen Adoptionen mit grenzübergreifenden Aspekten die 

Bestimmungen des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen von 

1963 systematisch umzusetzen und sicherzustellen, dass die Behörden der 

Herkunftsstaaten der betroffenen Eltern von Anfang an und während des gesamten 

Verfahrens zeitnah und ordnungsgemäß – auch über die Anhörungen des Kindes – 

informiert werden und einen angemessenen Zugang zu den Verfahren und den 

dazugehörigen Akten erhalten; unterstreicht, dass für angemessene 

Dolmetschleistungen und Prozesskostenhilfe gesorgt werden muss, wann immer dies 

erforderlich ist; 

10. weist darauf hin, dass nicht einvernehmliche Adoptionen zwar in erster Linie dem 

Schutz der Kinder vor Missbrauch oder grober Vernachlässigung dienen sollen, jedoch 

auch tiefgreifende Folgen für die leiblichen Eltern und die adoptierten Kinder haben; 

betont, dass solche Adoptionen – wobei dem Kindeswohl, das individuell unter Achtung 

des Rechtes des Kindes auf Anhörung bewertet wird, stets Vorrang eingeräumt werden 

muss – die letzte Möglichkeit und auf besonders außergewöhnliche und gut begründete 

Fälle beschränkt sein müssen, in denen alle geeigneten Maßnahmen zur Unterstützung 

der leiblichen Familie erfolglos blieben; fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, 

solche Unterstützungsmaßnahmen zu fördern und/oder zu stützen und zu verbessern; 

11. lenkt die Aufmerksamkeit der Kommission, des Rates und der Mitgliedstaaten auf die 

nachteiligen Folgen für die leiblichen Eltern und die adoptierten Kinder, die durch die 

in einigen Mitgliedstaaten streng angewandte Praxis der nicht einvernehmlichen 

Adoptionen hervorgerufen werden; fordert die Kommission auf, im Rahmen der 

vorgesehenen Überarbeitung der Verordnung Nr. 2201/2003 geeignete Maßnahmen mit 

Blick auf diese Praxis vorzuschlagen; macht die Kommission, den Rat und die 

Mitgliedstaaten außerdem auf die nachteiligen Folgen einer nicht einvernehmlichen 

langfristigen Inpflegenahme aufmerksam, die gegen den zumindest in manchen 

Mitgliedstaaten geltenden Grundsatz verstößt, wonach die Inpflegenahme eine 

vorübergehende Lösung sein sollte; 

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Falle einer Adoption von Vollwaisen und bei 

Adoptionen ohne Zustimmung der leiblichen Eltern und vorbehaltlich der etwaigen 

Priorität der Adoption als Stiefkind eine Mindestdauer von grenzübergreifenden 

Adoptionsverfahren zu vereinbaren, damit sichergestellt ist, dass die Angehörigen 
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beider leiblichen Eltern als ständige Betreuer des Kindes in Erwägung gezogen werden, 

bevor eine endgültige Entscheidung über das Sorgerecht getroffen wird; macht in 

diesem Zusammenhang auf die internationalen Standards aufmerksam und erinnert an 

die Artikel 8 und 20 des Kinderrechtsübereinkommens der Vereinten Nationen; 

13. weist angesichts der Bedeutung des Erhalts der Mehrsprachigkeit und der kulturellen 

Vielfalt darauf hin, dass Kinder, die adoptiert oder in Pflege gegeben werden, 

ausreichenden Kontakt zu ihrer ursprünglichen Kultur haben müssen und ihre 

Muttersprache nicht verlernen dürfen und dass insbesondere die leiblichen Eltern das 

Recht haben müssen, ihre Kinder in angemessenen Zeitabständen zu treffen und dabei 

ihre eigene Sprache zu sprechen; hiervon sollte nur dann Abstand genommen werden, 

wenn ein solcher Kontakt – beispielsweise in Fällen von vorausgegangener Gewalt oder 

Missbrauch – dem Kindeswohl schadet; 

14. fordert die an Adoptionsverfahren beteiligten Behörden der Mitgliedstaaten auf, alles 

daranzusetzen, dass Geschwister nicht getrennt werden; erinnert in diesem 

Zusammenhang an Artikel 8 des Kinderrechtsübereinkommens der Vereinten Nationen, 

in dem die Verpflichtung der Staaten hervorgehoben wird, die Identität des Kindes, 

einschließlich seiner familiären Beziehungen, zu achten und zu schützen; 

15. ist der Auffassung, dass bei der Adoptionsfreigabe von Vollwaisen und bei 

Zwangsadoptionen ohne die Zustimmung der leiblichen Eltern sowie vorbehaltlich der 

Priorität der Adoption als Stiefkind die Sozialbehörden beider betroffener 

Mitgliedstaaten prüfen müssen, ob die Patchworkfamilie für eine Inpflegenahme 

geeignet ist; 

16. fordert, dass Eltern mit unterschiedlicher Staatsangehörigkeit in Verfahren auf dem 

Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Adoption in gleicher Weise behandelt 

werden; 

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass sämtliche Verfahrensrechte von 

Angehörigen, die am Verfahren beteiligt sind und die Staatsangehörigkeit eines anderen 

Mitgliedstaats besitzen, gewahrt werden, wozu auch die Gewährung von 

Prozesskostenhilfe, die ordnungsgemäße und zeitnahe Unterrichtung über Anhörungen, 

die Bereitstellung eines Dolmetschers und die Übersetzung aller relevanten Unterlagen 

in ihre Muttersprache usw. gehören; 

18. verlangt, dass ein Mitgliedstaat, der im Rahmen einer Adoption einen Sozialarbeiter zur 

Feststellung des Sachverhalts in einen anderen Mitgliedstaat entsendet, alle zuständigen 

Behörden des Landes, in das der Sozialarbeiter entsendet wird, in Kenntnis setzt; 

19. stellt fest, dass sich die Sparmaßnahmen und die manchen Mitgliedstaaten von der 

Kommission auferlegten Ausgabenkürzungen äußerst negativ auf die Qualität und die 

Verfügbarkeit sozialer Dienstleistungen auswirken; hält es für geboten, dass 

Sozialarbeiter geeignete Arbeitsbedingungen vorfinden, damit sie ihre 

Einzelfallbewertungen ohne jeglichen finanziellen oder rechtlichen Druck und unter 

uneingeschränkter Berücksichtigung des – auf kurze, mittlere und lange Sicht 

erwogenen – Kindeswohls angemessen durchführen können;  
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20. betont, dass die Unterstützungsstrukturen für Familien verbessert werden müssen; 

fordert daher die Kommission und die Mitgliedstaaten zur Kofinanzierung und 

Förderung der Schaffung von NGO-Netzwerken auf, die Unionsbürger unterstützen, die 

mit ihren Angehörigen in einem anderen Mitgliedstaat leben und zusätzliche Hilfe bei 

ihrer Zusammenarbeit mit Jugendämtern und lokalen Behörden benötigen; 

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Opfern von häuslicher Gewalt und von Alkohol- 

oder Drogenmissbrauch, denen die Kinder weggenommen wurden, eine wirkliche 

Chance auf eine vollständige Rekonvaleszenz zu geben, bevor ein Gericht eine 

endgültige Entscheidung über die Adoption trifft; 

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei einer Adoption zuallererst zu prüfen, ob 

Beschwerden über Gewalt in der Familie – insbesondere geschlechtsspezifische 

und/oder sexuelle Gewalt gegenüber Minderjährigen durch die leiblichen Eltern 

und/oder aufgrund einer Unterlassung durch die leiblichen Eltern – vorliegen; 

23. fordert die Kommission auf, mit Blick auf Klagen über nicht einvernehmliche 

Adoptionen mit grenzübergreifendem Hintergrund eine vergleichende Studie 

durchzuführen, aus der hervorgeht, ob in den Mitgliedstaaten, in denen eine tragfähige 

Infrastruktur besteht, das System der Inpflegenahme gut geregelt ist und vor einer 

Adoption andere Betreuungsmaßnahmen ergriffen werden können, weniger Klagen 

eingereicht werden;  

24. fordert die Kommission auf, den Bürgern klare und leicht verständliche Leitlinien mit 

praktischen Informationen über die institutionellen Regelungen für den Schutz von 

Kindern bereitzustellen, insbesondere im Hinblick auf Adoptionen ohne Zustimmung 

der Eltern und die Rechte von Eltern in den einzelnen Mitgliedstaaten; 

25. fordert die Mitgliedstaaten auf, Informationen auszutauschen und Kampagnen zur 

Sensibilisierung der Bürger für die in anderen Mitgliedstaaten geltenden kulturellen 

Traditionen und Regeln im Bereich der Kindererziehung durchzuführen, damit die 

Bürger darüber informiert werden, welche Praktiken zum Entzug ihrer Elternrechte und 

der Freigabe ihrer Kinder zur Adoption führen können. 
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