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Einleitung 

Der Petitionsausschuss hat insgesamt rund 20 Petitionen in Zusammenhang mit Kindern 

erhalten, die in England und Wales unter öffentliche Fürsorge gestellt wurden und in der 

Folge ohne Einwilligung ihrer leiblichen Eltern im Rahmen sogenannter nicht 

einvernehmlicher Adoptionen oder Zwangsadoptionen zur Adoption freigegeben wurden. 

Das englische Recht sieht vor, dass das Gericht ein Kind ohne Einwilligung eines Elternteils 

oder Vormunds des Kindes nicht zur Adoption freigeben bzw. keine Adoptionsanordnung für 

das Kind erlassen kann, es sei denn, das Gericht ist davon überzeugt, dass das Kindswohl es 

erfordert, auf die Einwilligung zu verzichten.1 Nach Angaben der britischen Behörden wird 

im Sinne des Kindeswohls auf diese Einwilligung verzichtet, wobei jedoch darauf 

hinzuweisen ist, dass es extrem schwierig ist, eine derartige Adoptionsanordnung rückgängig 

zu machen (was in der Praxis fast nie geschieht), und dass mit dem Abschluss des 

Adoptionsverfahrens die rechtliche Beziehung der Eltern zum Kind amtlich und 

unwiderruflich beendigt wird. Dies kann sehr nachteilige Auswirkungen sowohl auf die 

Kinder als auch auf die Eltern haben.  

In den letzten Jahren ist es zu einem Anstieg bei der Anzahl der Fälle gekommen, bei 

denen ein oder beide Elternteile keine britischen Staatsbürger sind; in erster Linie handelt 

es sich dabei um Familien aus Osteuropa (Slowakei, Lettland und Bulgarien). Infolge dieses 

grenzübergreifenden Aspekts ist der Petitionsausschuss für die weitere Prüfung von 13 dieser 

Petitionen zuständig.  

Einige der Petenten wurden eingeladen, im Februar 2014 die eigene Petition den Mitgliedern 

des PETI-Ausschusses vorzustellen. Sowohl die Dienststellen der Kommission als auch die 

britischen Behörden übermittelten Antworten. Um mehr über die Situation zu erfahren, wurde 

ein Bericht mit dem Titel „Adoption without consent“ (Adoptionen ohne Zustimmung) von 

der Fachabteilung in Auftrag gegeben und im Juli 2015 von der Autorin Dr. Claire Fenton-

Glynn (Universität Cambridge) dem Ausschuss vorgestellt.2 Ferner wurden in einem im 

März 2015 von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats veröffentlichten Bericht 

Bedenken über die Situation im Vereinigten Königreich geäußert.3  

 

– Kurzer Überblick über das Verfahren zur Herausnahme des Kindes: 

Die erste Phase, in der davon ausgegangen wird, dass das Kindeswohl in Gefahr ist, umfasst 

den Besuch und die Unterstützung seitens der Sozialarbeiter der Kommunalbehörden. Die 

Gemeinden sollten Familien frühzeitig Hilfe anbieten oder sie gegebenenfalls gemäß 

Artikel 17 bzw. 37 des Children Act 1989 bewerten und unterstützen.4 Scheint diese 

Unterstützung unzureichend zu sein oder gefährdet eine plötzliche Entwicklung das 

Kindeswohl, kann das Kind in Fürsorge genommen werden. Die Kommunalbehörden sind 

befugt, vor Gericht eine Eilschutzanordnung zu beantragen; die Polizei wiederum ist befugt, 

den Eltern das Kind wegzunehmen, um es so mit sofortiger Wirkung zu schützen. Die 

Kommunalbehörden können – ohne vorherige Anrufung eines Gerichts und Beantragung 

einer „Fürsorgeanordnung“ – das Kind (ohne die Einwilligung der Eltern) nicht aus der 

Familie herausnehmen. Sobald eine solche Fürsorgeanordnung ergangen ist, wird der 

                                                 
1 Vgl. Adoption and Children Act 2002, Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b. 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf. 
3 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en. 
4 Die Anforderungen hierfür werden in den folgenden Leitlinien dargelegt: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Sa

feguard_Children.pdf. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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Fürsorgeplan für das Kind umgesetzt. Falls die Kommunalbehörde der Ansicht ist, dass eine 

Adoption die beste Lösung für ein Kind darstellt, kann das Gericht eine 

Unterbringungsanordnung erlassen. Ausgehend von diesem Beschluss kann ein Kind in der 

Familie der zukünftigen Adoptiveltern untergebracht werden, die von der Behörde vor Erlass 

der Adoptionsanordnung ausgewählt werden können. Die leiblichen Eltern haben das Recht, 

die Aufhebung der Unterbringungsanordnung gerichtlich zu beantragen, bevor die Adoption 

formell wirksam wird; eine Aufhebung ist jedoch nur dann möglich, wenn das Gericht davon 

überzeugt ist, dass sich die Umstände wesentlich geändert haben. Nach Erlass der 

Unterbringungsanordnung wird das Kind den zukünftigen Adoptiveltern anvertraut. Erst 

nachdem das Kind über einen gewissen Zeitraum bei diesen zukünftigen Adoptiveltern gelebt 

hat, kann – ebenfalls vor Gericht – eine endgültige Adoptionsanordnung beantragt werden. 

Die leiblichen Eltern können dagegen nur dann Einspruch einlegen, wenn sie dafür eine 

Erlaubnis des Gerichts erhalten haben.  

Petitionen  

– Petition Nr. 1707/2013, im Namen der Vereinigung „McKenzie Friends“, zu der 

Abschaffung von Adoptionen ohne die Einwilligung der Eltern (Zwangsadoption), mit über 

2 500 Mitunterzeichnern (Kampagne) 

– Petitionen zu mutmaßlicher Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit und der 

religiösen Überzeugung (in Pflegefamilien und Heimen untergebrachte Kinder würden ihre 

Muttersprache verlernen und könnten ihre Religion nicht ausüben): Petitionen Nr. 1847/2013, 

1852/2013, 2287/2013 und 1638/2014 (das Thema wird auch in den Petitionen Nr. 2546/2013 

und 0344/2014 aufgegriffen) 

– Petitionen zur missbräuchlichen Unterbringung von Kindern ohne Einwilligung der Eltern: 

Petitionen Nr. 2546/2013, 2498/2013, 0063/2014, 0344/2014, 1507/2014 und 0195/2015 

Resümee der Treffen 

Die Reise 

 

Die Informationsreise fand von Donnerstag, 5. November, 10.30 Uhr bis Freitag, 

6. November, ca. 13.30 Uhr statt. Durch die Reise sollten die Mitglieder der Delegation im 

Rahmen von Gesprächen mit verschiedenen Interessenträgern und Fachleuten bessere 

Einblicke in die Lage gewinnen. 

Die PETI-Delegation umfasste 8 Mitglieder und traf viele unterschiedliche Interessenvertreter 

und Experten, die ihre Erfahrungen und Standpunkte offen darlegten.  

 

Persönliche Stellungnahmen 

 

Die Delegationsmitglieder hatten Gelegenheit, einige weitere Personen zum Inhalt der 

Petitionen zu hören; vier von diesen bekräftigten die in den Petitionen dargelegten 

Standpunkte.  

 

• Florence Bellone, eine freiberufliche belgische Journalistin, die im Vereinigten 

Königreich ansässig ist und für den Sender RTBF arbeitet, veröffentlichte mehrere Artikel 

über die nicht einvernehmliche Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien und über nicht 
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einvernehmliche Adoptionen. Sie stellte im Rahmen ihrer Tätigkeit als „McKenzie Friend“5, 

bei der sie sich für an Fürsorgeverfahren beteiligte Familien einsetzt, Nachforschungen an.  

• Lucy Allan ist eine neu gewählte konservative Abgeordnete und Mitglied des 

„Education Committee“ (Ausschuss für Bildung) des Unterhauses. Sie setzte sich dafür ein, 

einige der Mängel von Fürsorgeverfahren im Vereinigten Königreich aufzuzeigen und die 

Rechte der Familien in Fällen von Unrecht im Bereich Kinderschutz zu verteidigen. Sie 

initiierte die Kampagne „Family First“, nachdem sie selbst Opfer eines 

Verfahrensmissbrauchs geworden war.  

• John Hemming ist ein ehemaliger liberaldemokratischer Abgeordneter. Er initiierte die 

Kampagne „Justice for Families“ im Jahr 2006, nachdem er von einer Reihe von Bürgern mit 

Problemen im Zusammenhang mit Fürsorgeverfahren in England kontaktiert worden war. Im 

Rahmen der Kampagne wird Menschen, die Probleme mit dem System der öffentlichen 

Fürsorge haben, geholfen: Sie werden in Bezug auf die Einleitung von Gerichtsverfahren vor 

nationalen Gerichten und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte beraten. Derzeit 

werden über 3 000 Fälle bearbeitet. 

• Julie Haines leitet die Kampagne „Justice for Families“. Sie ist als Rechtsberaterin für 

Familien in Fürsorgeverfahren tätig.  

 

Im Bereich Kinderschutz tätige Behörden und Organisationen 

 

Die Tätigkeiten im Bereich Kinderschutz werden durch die im März 2015 vom Ministerium 

für Bildung veröffentlichten Leitlinien „Working together to safeguard children – A guide to 

inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children“6 (Zusammenarbeit 

zum Schutz von Kindern – Ein Leitfaden für die Zusammenarbeit zwischen Behörden zum 

Schutz und zur Förderung des Kindeswohls) geregelt. Diese amtlichen Leitlinien wurden per 

Gesetz erlassen; sie sind somit bindend, es sei denn, es liegt ein triftiger Grund vor, sie nicht 

einzuhalten. Sie gelten unter anderem für leitende Angestellte der Kommunalbehörden, die 

Leiter der Jugendämter und Organisationen, die Dienstleistungen für Kinder und Familien 

erbringen, z. B. Sozialarbeiter, die Polizei, Bildungseinrichtungen und die 

Jugendgerichtsbarkeit. Die Delegationsmitglieder trafen Vertreter von 

Wohltätigkeitsorganisationen, die Eltern und Kinder unterstützen, die an Fürsorgeverfahren 

beteiligt sind, aber auch Vertreter der Polizeibehörde und der Sozialämter, darunter: 

• Anthony Douglas, Leiter von Cafcass (Children and Family Court Advisory and 

Support Service – Beratung und Unterstützung für Kinder und Familiengerichte), und Sheila 

Pankhania-Collins, Vertreterin der Kindesinteressen (Children’s Guardian). Cafcass ist eine 

keinem Ministerium unterstehende Behörde (non-departmental public body – NDPB), die die 

Interessen von Kindern in Familienrechtsverfahren in England vertritt. Cafcass betreut 

ca. 120 000 Kinder pro Jahr (bis zum Alter von 18 Jahren). In der Hälfte der Fälle handelt es 

sich um Kinder unter 8 Jahren. Hat eine Kommunalbehörde eine Unterbringungsanordnung 

                                                 
5 Jede Person, die an einem Familienrechtsverfahren beteiligt ist, das vor einem Gericht des Vereinigten 

Königreichs verhandelt wird, ist befugt, sich vor Gericht selbst zu vertreten (d. h. es ist nicht erforderlich, einen 

Anwalt einzuschalten), und wird dann als „Litigant in Person“ (LIP – Naturalpartei) bezeichnet. Ein LIP kann 

von einer anderen Person begleitet werden, die ihn unterstützt; diese Person wird als „McKenzie Friend“ 

bezeichnet, so benannt nach der Rechtssache, in der diese Prinzipien 1970 festgelegt wurden. Dies ist zwar kein 

automatisches Recht, aber ein Richter würde einem LIP die Unterstützung eines „McKenzie Friend“ nur aus 

triftigen Gründen verwehren. Vgl. http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html. 
6https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_S

afeguard_Children.pdf . 

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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beantragt, ernennt das Gericht einen Mitarbeiter von Cafcass, der als „Children’s Guardian“ 

die Interessen des Kindes vor Gericht vertritt. 

• Cathy Ashley und Bridget Lindley, Geschäftsführerin bzw. stellvertretende 

Geschäftsführerin und leitende Rechtsberaterin der Family Rights Group (FRG). FRG ist eine 

Wohltätigkeitsorganisation, die Familien (Eltern und die erweiterte Familie, die Kinder 

aufzieht, die nicht in der Familie bleiben können) über ihre Rechte und Möglichkeiten 

informiert, wenn Sozialarbeiter oder Gerichte Entscheidungen über das Wohl der bedürftigen, 

gefährdeten oder bereits unter öffentlicher Fürsorge stehenden Kinder treffen. 

• Steve Williams, Detective Superintendent in der Abteilung für Sexualstraftaten, 

Ausbeutung und Kindesmissbrauch, Inspector Jim Cook, Notfalleinsatzteam, und Anthony 

McKeown, Detective Inspector, zuständig für die Ermittlungsteams für Kindesmissbrauch in 

Camden und Islington, Abteilung für Sexualstraftaten, Ausbeutung und Kindesmissbrauch, 

Metropolitan Police Service. 

• Bridget Robb, Vorsitzende der British Association of Social Workers (Britischer 

Verband der Sozialarbeiter), und Susannah Daus von der Kommunalbehörde von Islington, 

Bereich Soziales. 
 

Diplomatische Dienste anderer Mitgliedstaaten 
 

Der Petitionsausschuss hat einige Petitionen von bulgarischen und lettischen Bürgern 

erhalten. Ferner haben sich die lettischen Behörden vor Kurzem beim Parlament des 

Vereinigten Königreichs über nicht einvernehmliche Adoptionen beschwert.7 Die MdEP 

trafen Vertreter der diplomatischen Dienste Bulgariens und Lettlands: 

• Solveiga Silkalna, Geschäftsträgerin, und Inga Sergeiceva, dritte Sekretärin der 

Botschaft Lettlands im Vereinigten Königreich, 

• Maria Anguelieva-Koleva, Leiterin der konsularischen Vertretung, und Todor 

Krastev, Leiter des Amts für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten der Botschaft 

Bulgariens im Vereinigten Königreich. 
 

Justizbehörden 
 

Die MdEP tauschten sich auch mit denjenigen aus, die direkt an den Gerichtsverfahren 

beteiligt sind: 

• Sir James Munby, Leiter der Abteilung für Familienrecht des Court of Appeal von 

England und Wales. 

• Naomi Angell, Rechtsanwältin in einer Privatkanzlei und in der Anwaltskammer 

eingetragen, Dorothy Simon, Rechtsanwältin bei einer Kommunalbehörde und in der 

Anwaltskammer eingetragen, und Martha Cover, Rechtsanwältin der Association of Lawyers 

for Children.  
 

Politische Entscheidungsträger 
 

Leider hatten die MdEP keine Gelegenheit, Edward Timpson, Staatsminister für Kinder und 

Familien, und die anderen Mitglieder des Ausschusses für Bildung des Unterhauses zu treffen 

(nur Lucy Allan erklärte sich dazu bereit). Alle anderen waren während des Besuchs 

verhindert. 

 

                                                 
7 http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions.  

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions
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I. Statistische Daten und die Gründe für die hohe Anzahl von Adoptionen 

 

Im Hinblick auf nicht einvernehmliche Adoptionen erklärte Sir James Munby, dass es 

ungeachtet der rechtlichen Vorgaben eine Tatsache ist, dass das Vereinigte Königreich 

tatsächlich mehr dieser Adoptionsanordnungen erlässt als wahrscheinlich irgendein anderes 

Land in Europa, und das ist eine Tatsache. In den anderen EU-Mitgliedstaaten ist man darüber 

besorgt, dass im Vereinigten Königreich zu viele Kinder zu schnell zur Adoption freigegeben 

werden; die Regierung hingegen ist, was das nationale Adoptionsrecht betrifft, der Ansicht, 

dass nicht genug Kinder zur Adoption freigegeben werden und es zu lange dauert8, sodass 

zwei einander entgegengesetzte grundsätzliche Standpunkte aufeinanderprallen, die 

europäische Perspektive einerseits und andererseits das, was auf den ersten Blick die britische 

Perspektive zu sein scheint. 

 

Das hohe Ausmaß nicht einvernehmlicher Adoptionen und dessen Anstieg. Nach Angaben 

von Vertretern der Polizei ist es in letzter Zeit zu einer Zunahme der Anzeigen wegen 

Kindesmissbrauchs gekommen, womit auch mit einem Anstieg bei Fürsorgeverfahren 

gerechnet werden kann. Der Delegation wurde mitgeteilt, dass das System der Family Rights 

Group aufgrund des deutlichen Anstiegs bei der Anzahl von Eltern und Kinder, die an einem 

Fürsorgeverfahren beteiligt sind, überlastet ist, und dass die Bearbeitung der Fälle die 

Organisation vor finanzielle Schwierigkeiten stellt. Die Nachfrage nach ihren 

Beratungsdiensten hat sich seit 2010/11 mehr als verdoppelt und steigt weiter (Anstieg um 

22 % im Zeitraum April–September 2015 im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr; so 

ist insbesondere die Anzahl der Mütter, die Opfer häuslicher Gewalt sind (einer der 

wichtigsten Faktoren für das Eingreifen des Jugendamtes), zwischen 2010/11 und 2014/15 um 

217 % gestiegen). 

Viele der Befragten gaben an, dass die Behörden das Versagen des Fürsorgesystems 

(angesichts der hohen Anzahl inhaftierter oder sexuell ausgebeuteter Jugendlicher) als eine 

der Erklärungen dafür anführen würden, Adoptionen zu bevorzugen. Der tragische Fall von 

Baby P. (ein Kleinkind, das infolge von Verletzungen starb, die ihm der Lebensgefährte der 

Mutter zugefügt hatte, in einem Zeitraum, in dem das Kind mehrfach von Vertretern der 

Sozial- und Gesundheitsbehörden aufgesucht worden war) löste ein großes Medienecho aus 

und war laut Florence Bellone und Bridget Robb eines der Schlüsselereignisse, die zu dem 

Anstieg bei Fürsorgeverfahren führten. Die Sozialarbeiter befürchten, verklagt zu werden, 

falls sie eine Situation, in der ein Kind gefährdet sein könnte, nicht richtig einschätzen. Die 

Regierung hat vor Kurzem einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der vorsieht, dass Sozialarbeiter 

wegen vorsätzlicher Vernachlässigung der von ihnen betreuten Kinder strafrechtlich belangt 

werden können. Dieser Druck wird oft dadurch verstärkt, dass die Mittel für Sozialbehörden 

gekürzt werden: Die Sozialarbeiter müssen zu viele Fälle bearbeiten, wodurch es ihnen 

erschwert wird, qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten. Dieser Umstand, in Verbindung mit 

dem genannten Gesetzesentwurf, führt dazu, dass die Sozialarbeiter unter Umständen 

strafrechtliche Folgen befürchten müssen. 

 

Ausgehend von ihrer Erfahrung und der Anzahl der Fälle, die „Justice for Families“ vorgelegt 

werden, halten Julie Haines und John Hemming die Aussage der Behörden des Vereinigten 

Königreichs, wonach Fürsorgepläne für Adoptionen „die Ausnahme“ seien, für unwahr. Die 

Behörden des Vereinigten Königreichs würden „die Ausnahme“ wohl an den 

                                                 
8 Vgl. beispielsweise: http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-

doubling-number-of-early-placements.  

http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
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12 Millionen Kindern in der Bevölkerung und nicht an den 65 000 Kindern in staatlicher 

Obhut messen. Es sei wichtig, die Zahl der Kinder, die in Fürsorge genommen bzw. daraus 

entlassen werden, jener der adoptierten Kinder gegenüberzustellen, anstatt die Zahl der 

Kinder in staatlicher Obhut als eine feste Zahl zu betrachten. Julie Haines zufolge ist für alle 

Kinder unter 5 Jahren, die in Fürsorge genommen werden, der Standardplan – sofern eine 

Rückführung in die Familie nicht vorgesehen ist – in jedem Fall die Adoption.  

Das grundlegende Problem bestehe im System selbst, in dem infolge des in den letzten 

15 Jahren von der Zentralregierung ausgeübten Drucks Adoptionen als „Goldstandard“ 

begünstigt würden. John Hemming zufolge handelt es sich dabei um ein Problem, über das es 

schwierig sei, im Unterhaus zu sprechen.  

Während des Besuchs wurden zwei Erklärungen dafür vorgebracht, warum Adoption als 

„Goldstandard“ für den Schutz des Kindes gilt. Der erste Grund ist finanzieller Natur: Wird 

ein Kind adoptiert, entfällt die finanzielle Unterstützung durch das öffentliche 

Sozialversicherungssystem. Andererseits hat sich die Pflegeelternschaft zu einer 

willkommenen Einkommensquelle entwickelt, insbesondere in Zeiten der Wirtschaftskrisen. 

Nicht zuletzt werden auch private Adoptionsvermittlungsstellen von finanziellen Interessen 

geleitet. 

Die zweite Erklärung findet sich in der Kultur und Gesellschaft des Vereinigten Königreichs: 

Die Adoption gilt als „Happy End“ für Kinder, das ihnen die Chance auf sozialen Aufstieg 

bietet. 

 

Auf die Frage nach der Anzahl und den Charakteristika von Fällen, an denen Eltern aus 

einem anderen Staat beteiligt sind, antwortete Sir James Munby, dass eines der Probleme 

darin bestehe, dass die Statistiken im Vereinigten Königreich mangelhaft seien. Er verwies 

auf die demografischen Gegebenheiten infolge des EU-Beitritts der mittel- und 

osteuropäischen Länder sowie der Freizügigkeit, um den Anstieg bei den Fällen mit 

grenzübergreifenden Aspekten zu erklären. Dieser Anstieg wurde von den Vertretern der 

Botschaften Lettlands und Bulgariens bestätigt.  

 

Anthony Douglas von Cafcass glaubt, dass es keine Unterschiede bei der Bearbeitung von 

Fällen des Kinderschutzes gibt, an denen Eltern aus einem anderen Staat beteiligt sind. Auf 

die Frage nach dem Anteil der angefochtenen Adoptionen im Allgemeinen und dem 

Verhältnis der von Eltern aus einem anderem Staat angefochtenen Adoptionen zu denen, die 

von britischen Eltern angefochten werden, schrieb Anthony Douglas zu einem späteren 

Zeitpunkt in einer E-Mail, dass im Vereinigten Königreich etwa die Hälfte aller Verfahren in 

Zusammenhang mit Adoptionen angefochten werden, und dass dieser Anteil trotz des 

Anstiegs der Fälle in den letzten Jahren mehr oder weniger unverändert geblieben ist (vgl. die 

vom Ministerium für Bildung veröffentlichten Daten9). Aus diesen Daten geht nicht hervor, 

ob die Adoption an einem oder mehreren der drei möglichen Wendepunkte eines Verfahrens 

angefochten wird: Antrag auf Unterbringung, Antrag auf Aufhebung der 

Unterbringungsanordnung mit richterlicher Genehmigung und Einspruch gegen einen Antrag 

auf Erlass einer Adoptionsanordnung mit richterlicher Genehmigung. Noch wird in den Daten 

zwischen britischen Staatsbürgern und Staatsbürgern anderer Mitgliedstaaten unterschieden. 

Da allerdings die große Mehrheit dieser Anträge von britischen Staatsbürgern gestellt wird, 

würde sich der Gesamtanteil angesichts der relativ geringen Anzahl von Anträgen, die von 

Staatsbürgern anderer Staaten eingereicht werden, wohl kaum grundlegend ändern. Anthony 

                                                 
9 Tabelle D1 in „National Tables: SFR34/2015“ unter: https://www.gov.uk/government/statistics/children-

looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015.  

https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
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Douglas liegt weder Daten noch ungesicherte sachdienliche Informationen vor, die darauf 

hindeuten, dass es beim Einspruch gegen Adoptionsverfahren prozentuelle Unterschiede 

zwischen britischen Staatsbürgern und Staatsbürgern anderer Staaten gäbe, geschweige denn, 

dass solche Unterschiede statistisch relevant wären. Das Vereinigte Königreich sei dazu 

verpflichtet, sicherzustellen, dass sein Ansatz anderen Mitgliedstaaten gegenüber politisch 

und operativ gerecht sei. 
 

Sir James Munby wies die Delegation darauf hin, dass die Kommunalbehörden seit Kurzem 

verpflichtet sind, auf dem Deckblatt des Antrags auf Einleitung eines Fürsorgeverfahrens 

anzugeben, ob es sich um einen Fall mit Auslandsbezug oder mit nicht-britischem Bezug 

handelt, und gegebenenfalls nähere Angaben zu machen. Bislang bestehe jedoch noch nicht 

die Verpflichtung, den betreffenden ausländischen Staat anzugeben. Darauf sei vor Kurzem 

hingewiesen worden, und das Formular solle demnächst geändert werden.  
 

II. Zum Eingreifen der Sozialbehörden und Wohltätigkeitsorganisationen 
 

Florence Bellone, die FRG und Susannah Daus von der Kommunalbehörde von Islington 

griffen ein Thema auf, das im Bericht von Olga Borzova von der Parlamentarischen 

Versammlung des Europarats eingehend erörtert wurde10: Viele Mütter, die selbst Opfer 

häuslicher Gewalt sind, werden durch das System des Kinderschutzes offenbar erneut zu 

Opfern, da davon ausgegangen wird, dass das Kind als Zeuge häuslicher Gewalt (oder 

entsprechender Androhungen) emotionalem Missbrauch ausgesetzt ist und dadurch 

erheblichen Schaden nimmt. Dies bedeutet, dass der Mutter, wenn sie niemanden hat, an den 

sie sich wenden kann, das Kind weggenommen werden kann. Dies ist ein Problem, das nicht 

verharmlost werden sollte, da die Wirtschaftskrise und die Einsparungen bei den 

Sozialbehörden dazu geführt haben, dass (infolge der Schließung von Frauenhäusern) immer 

mehr Mütter in Beziehungen feststecken, in denen sie misshandelt werden, und sich davor 

fürchten, häusliche Gewalt anzuzeigen, aus Angst, dass ihnen sonst ihre Kinder 

weggenommen werden. Die Zahl der Mütter, die die FRG in Fällen berät, bei denen häusliche 

Gewalt einer der wichtigsten Faktoren für die Einschaltung des Jugendamtes ist, ist zwischen 

2010/11 und 2014/15 um 217 % gestiegen. Nach den von Susannah Daus von den 

Kommunalbehörden von Islington vorgelegten Daten haben 84 % der Mütter, denen ein Kind 

weggenommen wurde, häusliche Gewalt erlitten.  
 

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass jungen Eltern, deren Alter als Risikofaktor gilt, mit 

höherer Wahrscheinlichkeit ihre Kinder weggenommen werden. Junge Eltern, die selbst unter 

staatlicher Obhut standen oder denen bereits einmal ein Kind bzw. mehrere Kinder 

weggenommen wurden, werden häufiger als „nicht engagiert“ betrachtet, womöglich 

aufgrund ihrer eigenen Kindheitserfahrungen. Sie müssen ihre elterlichen Fähigkeiten 

zunehmend innerhalb einer sehr kurzen Frist nachweisen (Grund dafür ist z. B. das verspätete 

Eingreifen der Kommunalbehörden bei Schwangerschaft, eine Frist von 26 Wochen für 

Fürsorgeverfahren oder die Adoptionspflege), oft ohne die vorgesehene Unterstützung und 

ohne finanzielle Sicherheit oder festen Wohnsitz. Nach den von Florence Bellone 

zusammengetragenen Aussagen sind keine konkreten Nachweise für die Einleitung von 

Fürsorgeverfahren erforderlich. Offenbar genügt ein Verdachtsmoment. Sie verurteilt Fälle, in 

denen Eltern ein Kind auf der Grundlage einer „zukünftigen Gefahr einer emotionalen 

Schädigung“ weggenommen wurde. Dies bedeutet, dass eine Adoption ohne Einwilligung der 

Eltern auf einer reinen Prognose beruhen kann.  

                                                 
10 Vgl. Fußnote 3. 
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Sollte ein Kind nach einer Prüfung durch die Sozialbehörden und Cafcass nicht bei seinen 

leiblichen Eltern bleiben können, gibt es mehrere Möglichkeiten. Der Verbleib bei 

Angehörigen (Familie oder Freunde) sollte als erste Wahl in Betracht gezogen werden. Ihm 

folgen die langfristige Unterbringung bei einer Pflegefamilie, die besondere Vormundschaft 

(special guardianship) und, als letztes Mittel, die Adoption.  
 

Die Verwandtenpflege. Einige Petenten beklagen, dass ihre Familienangehörigen nicht als 

mögliche Pflegeeltern erwogen wurden. Nach offiziellen Angaben sollen die Sozialbehörden 

Familienangehörige und Freunde als besonderen Vormund oder dauerhafte Pflegefamilie 

vorrangig in Betracht ziehen. Sie bieten denjenigen, die sich um das Kind kümmern, 

Unterstützung (dazu zählt auch die Zahlung von Vergütungen). Eine Studie der FRG hat 

jedoch ergeben, dass relativ wenige Kinder bei verwandten Pflegeeltern leben. In den neuen 

amtlichen Leitlinien (Court Orders and Pre-proceedings guidance – Leitlinien für 

gerichtliche Anordnungen und vorgerichtliche Verfahren) wird hervorgehoben, wie wichtig 

es ist, zu einem frühen Zeitpunkt die erweiterte Familie eines Kindes ausfindig zu machen, 

dessen weiterer Verbleib bei seinen Eltern unter Umständen nicht sicher ist (in den Leitlinien 

werden die sog. Family Rights Conferences als ein geeignetes Instrument dafür genannt). Da 

sie nicht gesetzlich bindend sind, werden die Leitlinien jedoch nicht immer eingehalten. 

Zudem weigern sich die Kommunalbehörden nach Angaben der FRG häufig, in Fällen, in 

denen ein Kind bei Verwandten untergebracht wird, diesen die Obsorge für das Kind zu 

übertragen und es als Pflegekind zu behandeln. Dies führt häufig dazu, dass die Eignung 

eines Familienangehörigen als Pflegeperson nicht geprüft, dem Kind und der Pflegeperson 

keine Unterstützung geboten, kein Fürsorgeplan für das Kind erstellt und kein Beamter dazu 

ernannt wird, den Fall des Kindes unabhängig zu prüfen. In einer der Petitionen, die beim 

Parlament eingingen, wurden die Großeltern im Herkunftsland nicht als mögliche 

Adoptiveltern in Betracht gezogen. Florence Bellone wies darauf hin, dass es üblich sei, dass 

die Vertreter der Sozialbehörden des Vereinigten Königreichs in andere Mitgliedstaaten 

reisen und Familienmitglieder im Hinblick auf die mögliche Adoption eines Kindes 

bewerten, bevor sie die zuständigen Kommunalbehörden informieren. 

In Fällen, die ausländische Familien betreffen, beklagten einige Petenten, dass ihr Kind ohne 

Rücksicht auf die Muttersprache und die Kultur, aus der es kommt, bei einer britischen 

Familie untergebracht worden sei (vgl. Punkt III „Über die Gerichtsverfahren“). Die 

lettischen Vertreter unterrichteten die Mitglieder der Delegation darüber, dass die lettische 

Botschaft die im Vereinigten Königreich ansässige lettische Gemeinschaft aufgefordert habe, 

Pflegefamilien für lettische Kinder zu werden, die der elterlichen Fürsorge entzogen wurden.  

 

Eltern, die zu einem frühen Zeitpunkt Informationen und Rat benötigen. Einige der von 

den Kommunalbehörden getroffenen Entscheidungen werden nicht unverzüglich (bzw. nicht 

unbedingt) gerichtlich geprüft und können zu einem Zeitpunkt erfolgen, zu dem die volle 

elterliche Verantwortung eigentlich noch bei den Eltern liegt.  

Dazu zählen: Entscheidungen und Pläne für den Schutz des Kindes, sofern keine 

Gerichtsverfahren anhängig sind; einige der Entscheidungen darüber, ein Kind 

fremdunterzubringen und Pläne für es zu erstellen; Entscheidungen über die Unterbringung 

eines Kindes in einer Pflegefamilie zwecks Adoptionspflege, d. h. in einer Pflegefamilie, die 

als Adoptivfamilie anerkannt wurde, wobei die Entscheidung den Eltern erst nachträglich 

mitgeteilt wird; Pläne und Entscheidungen für (im Rahmen einer freiwilligen Erziehungshilfe 

oder nach einer Fürsorgeanordnung) fremduntergebrachte Kinder nach Abschluss des 

Gerichtsverfahrens. 

Eltern und sonstige Personen mit elterlicher Verantwortung haben keinen Anspruch auf 
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kostenfreie Rechtsberatung zu derlei Entscheidungen und deren Auswirkungen. Sie haben 

lediglich Anspruch auf bedürftigkeits- und leistungsunabhängige Prozesskostenhilfe (und 

können sich somit kostenfrei von einem Anwalt beraten lassen), nachdem die 

Kommunalbehörde einen Antrag auf Erlass einer Fürsorge- oder einer Eilschutzanordnung 

gestellt hat.  

Obwohl die Sozialbehörden gesetzlich dafür verantwortlich sind, dass die Eltern das gesamte 

Verfahren verstehen, beklagen Florence Bellone und die FRG, dass einige Eltern nicht 

ausreichend informiert werden und das Geschehen und die Folgen der getroffenen 

Entscheidungen nicht wirklich nachvollziehen können. Aus diesem Grund informiert die FRG 

die Familien über die Entscheidungsfindung der Kommunalbehörden (bzw. der Verwaltung). 

 

Die FRG-Vertreter gaben sich insbesondere besorgt darüber, wie die Sozialbehörden derzeit 

auf Artikel 20 des Children Act 1989 und die damit verbundene freiwillige Unterbringung11 

zurückgreifen. Artikel 20 des Gesetzes sieht vor, dass, wenn es in der häuslichen Umgebung 

des Kindes zu einer Krise kommt und die Kommunalbehörde davon ausgeht, dass das Kind in 

Gefahr ist, sie das Kind aus der Umgebung entfernen und unverzüglich bei einer verwandten 

oder nichtverwandten Pflegeperson unterbringen kann, sofern der Elternteil dem zustimmt. 

Dieses Hilfsangebot scheint jedoch häufig unter Nötigung angenommen zu werden, und in 

vielen Fällen werden die Eltern nicht angemessen über die Folgen der freiwilligen 

Unterbringung ihres Kindes informiert. In 65 % der Fälle einer „freiwilligen Unterbringung“ 

kommt es zu Fürsorgeverfahren. In einer Vielzahl neuerer Urteile wird darauf hingewiesen, 

dass es wichtig ist, dass die Eltern ihre Zustimmung in voller Kenntnis der Sachlage erteilen 

können, damit ihr Kind gemäß Artikel 20 rechtmäßig untergebracht wird. Der Court of 

Appeal legte erst vor Kurzem Leitlinien für eine gültige Zustimmung fest. Dafür ist es 

erforderlich, gegebenenfalls eine Verdolmetschung/Übersetzung zu veranlassen und 

Vereinbarungen schriftlich zu schließen, einschließlich übersetzter Vereinbarungen, sofern 

die Erstsprache der Eltern nicht Englisch ist, und einer schriftlichen Vereinbarung, in der 

darauf hingewiesen wird, dass die Eltern das Kind jederzeit wieder nach Hause holen 

können12.  

Experten halten es für fragwürdig, dass Eltern ihre Zustimmung wirklich in voller Kenntnis 

der Sachlage erteilen können, wenn sie keinen unabhängigen Rechtsbeistand erhalten haben. 

Geringverdiener können im Rahmen der bedürftigkeitsabhängigen 

Prozesskostenhilferegelung (gemäß dem Gesetz Family Help [lower]) kostenfreie 

Rechtsberatung in Anspruch nehmen, allerdings nur in sehr begrenztem Umfang. Zudem 

können viele Anwälte diese Beratung nicht anbieten, da sie für sie wirtschaftlich nicht tragbar 

ist. Die FRG bietet eine kostenlose telefonische Beratung an, aber viele Familien kommen 

nicht durch.  

 

Grund zur Sorge bereitet auch die Frage, ob die Eltern sich der Auswirkungen der 

Adoptionspflege wirklich bewusst sind. Zur Adoptionspflege13 kommt es, wenn die 

Kommunalbehörde Adoption als eine Möglichkeit für ein betreutes Kind ansieht: Die 

Behörde ist verpflichtet zu prüfen, ob das Kind bei Pflegeeltern untergebracht werden kann, 

die anerkannte Adoptiveltern sind. Dies gilt sowohl für untergebrachte Kinder (Fälle ohne 

gerichtliche Überprüfung) als auch für diejenigen, die nach Erlass einer Fürsorgeanordnung in 

                                                 
11 In Urteil A (Kind A), Darlington Borough Council gegen M [2015] EWFC 11, Rn. 100, schreibt Sir James 

Munby, er befürchte, dass Artikel 20 zu häufig missbräuchlich und unzulässig angewendet wird, und das dürfe 

nicht länger hingenommen werden. 
12 Urteil N: [2015] EWCA Civ 1112. 
13 Artikel 22C (9A und 9B) Children Act 1989. 
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Obhut genommen wurden (Fälle mit gerichtlicher Überprüfung). So können Kinder in 

Adoptionspflege gegeben werden, auch wenn die Eltern keinen Anspruch auf Rechtsberatung 

haben und sich daher der Auswirkungen einer solchen Unterbringung unter Umständen nicht 

bewusst sind (beispielsweise begreifen sie unter Umständen nicht, dass ihr Kind eine 

Beziehung zu den neuen Pflegeeltern aufbauen wird und ihnen dadurch ein faires Verfahren 

erschwert werden könnte, wenn der Fall später vor Gericht verhandelt wird). Die 

Kommunalbehörde kann auch entscheiden, ein Kind in Adoptionspflege zu geben, ohne die 

Eltern vorab darüber zu informieren; sie muss die Eltern jedoch vor der Unterbringung von 

der Entscheidung unterrichten. 

 

Die Vertreter der FRG und Julie Haines von „Justice for Families“ äußerten außerdem 

Bedenken über die Trennung von Geschwistern im Rahmen von Fürsorgeverfahren. Die 

FRG hat vor Kurzem eine Untersuchung über die Erfahrungen von Geschwistern im 

Fürsorgesystem durchgeführt. Diese hat ergeben, dass die Hälfte (49,5 %) der Geschwister, 

die unter Obhut einer Kommunalbehörde stehen, getrennt wurden, und dass 37 % der 

Pflegekinder, die mindestens einen Bruder oder eine Schwester in Fürsorge haben, nicht mit 

ihren Geschwistern zusammenleben. Zudem hat sich gezeigt, dass, obwohl relativ wenig 

betreute Kinder bei verwandten Pflegepersonen leben, es besonders förderlich dafür zu sein 

scheint, dass Geschwister zusammenbleiben. Die FRG gibt eine Reihe von Empfehlungen, 

mit denen dafür gesorgt werden soll, dass mehr Geschwister in Fürsorge zusammenleben 

können, wenn dies im Sinne ihres Wohls ist. Da Kinder über 5 Jahren als nicht für eine 

Adoption geeignet gelten, werden sie häufig in einer Pflegefamilie untergebracht oder kehren 

in ihre Familie zurück, wodurch sie von ihren jüngeren Geschwistern, die adoptiert werden 

können, getrennt werden. Diese Situation habe, so Julie Haines, verheerende Auswirkungen, 

nicht nur für die Kinder, die nicht adoptiert werden und psychisch unter der Trennung von 

ihren Geschwistern leiden, sondern auch für die adoptierten Geschwister, wenn sie erfahren, 

dass sie als einzige von ihren leiblichen Eltern weggegeben wurden. 

 

III. Über die Gerichtsverfahren 

 

Eines der Themen, die von den Petenten, den Gesprächspartnern des Ausschusses in London 

und von der Presse häufig angesprochen werden, ist jenes der Geheimhaltung von 

Gerichtsverfahren. Die Ansichten dazu gehen weit auseinander. Einige glauben sogar, dass 

das Verfahren zu transparent sei und dies den betroffenen Kindern schaden könnte. Sowohl 

Florence Bellone als auch Sir James Munby verwiesen auf konkrete einstweilige 

Verfügungen, die von einigen Richtern erlassen wurden, um zu verhindern, dass sich Eltern 

in der Öffentlichkeit über ihren Fall äußern. Sir James Munby ist bemüht, die vor den 

Familiengerichten verhandelten Verfahren zugänglicher zu machen und für mehr 

Transparenz zu sorgen (solange dabei der Name des Kindes ungenannt bleibt). Seiner 

Aussage zufolge ist der einzige Grund, aus dem ein Familienrichter es einem Elternteil 

verbieten kann, wenn es dem Kind schadet, und das ist konkret zu beweisen; Mutmaßungen 

allein reichen nicht aus. Wenn die Begründung des Verbots darin bestehe, dass verhindert 

werden soll, dass andere kritisiert werden, dann sei das keine Angelegenheit für das 

Familiengericht; wenn es sich um Verleumdung handle, könnten anderweitig Rechtsmittel 

eingelegt werden, aber öffentlich Bedienstete, Sozialarbeiter, Experten und Richter sollten 

nicht vor Kritik geschützt werden, selbst wenn diese sehr hart und unverblümt ist. 

Anfang 2014 gab er eine Empfehlung ab, wonach sehr viel mehr Urteile veröffentlicht 

werden müssten (sein Urteil, das sehr umfassend sein sollte, wurde an alle Familienrichter 

und an eine große Zahl anderer Einrichtungen, einschließlich der Kommunalbehörden, 
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weitergegeben). Es gibt eine kostenfrei und offen zugängliche Website mit dem Titel BAILII 

(British and Irish Legal Information Institute), die Teil eines internationalen Netzwerks ist, in 

dem Urteile veröffentlicht werden. Dies ist eine Möglichkeit, Außenstehende zu informieren 

und das Problem zu umgehen, dass im Gericht keine Journalisten anwesend sind 

(hauptsächlich aus finanziellen Gründen: Die Zeitungen können es sich nicht leisten, 

Journalisten als Beobachter für jede einzelne Rechtssache abzustellen). 

 

Was allerdings die Schwierigkeiten beim Zugang zu Dokumenten betrifft, die von einigen 

Petenten geltend gemacht wurden, wies Sir James Munby diese Anschuldigungen eindeutig 

zurück: Schwierigkeiten gäbe es nicht und könne es auch gar nicht geben, da die Parteien 

befugt sind, die Dokumente der eigenen Akte einzusehen.  

 

Die FRG wies auf ein weiteres Problem, die Fristen für Fürsorgeverfahren, hin. Nachdem 

ein Fürsorgeverfahren eingeleitet wurde, ist es seit Kurzem gesetzlich verpflichtend, dieses 

innerhalb von 26 Wochen abzuschließen. In der Folge können Verwandte, die spät ausfindig 

gemacht werden bzw. sich spät melden, einfach aufgrund der Verfahrensvorschrift, wonach 

die 26-Wochen-Frist einzuhalten ist, und nicht aufgrund mangelnder Eignung ausgeschlossen 

werden. Die 26-Wochen-Frist kann, sofern für den fairen Abschluss des Verfahrens 

erforderlich, verlängert werden, und der Präsident des Court of Appeal hat bestätigt, dass 

Verwandte, die spät ausfindig gemacht werden bzw. sich spät melden, einen berechtigten 

Grund für die Verlängerung der Frist darstellen können. Einige Richter verlängern die Fristen 

dennoch nur sehr zögerlich.  

Die letzte Frage, die angesprochen wurde, betraf die vorgeschlagene Aufhebung des 

Menschenrechtsgesetzes von 1998 und die Rechtsgrundlage für Adoptionen ohne 

Einwilligung der Eltern. In diesem Gesetz wird auf die EMRK verwiesen und festgelegt, dass 

keine staatliche Behörde (einschließlich Gerichte und Kommunalbehörden, die 

Entscheidungen über gefährdete Kinder treffen) auf eine Weise handeln darf, die gegen eines 

der in der Konvention verankerten Rechte verstößt. Im Hinblick auf Kinder zählen dazu das 

Recht auf ein faires Verfahren und das Recht auf Achtung des Familienlebens. Sollte dieses 

Gesetz aufgehoben werden, werden diese Artikel nicht mehr die Grundlage für die 

Entscheidungsfindung der Gerichte oder der Kommunalbehörden bilden. Dies hätte 

weitreichende Auswirkungen für die Menschenrechte von Kindern und Familien und beträfe 

beispielsweise Entscheidungen über die langfristige Unterbringung betreuter Kinder und 

insbesondere die Frage, ob der Verbleib bei Verwandten noch vor einer Unterbringung 

außerhalb der Familie in Betracht zu ziehen ist, sowie die Gründe für den Verzicht auf die 

Einwilligung zur Adoption gemäß Artikel 52 Absatz 1B des Adoption and Children Act 2002, 

wonach das Kindswohl gegebenenfalls einen solchen Verzicht erforderlich macht, was sich 

ohne Bezugnahme auf diese Artikel sehr subjektiv auslegen lässt.  

 

Das Thema Rechtsberatung wurde gleich von mehreren Gesprächspartnern angesprochen. 

Eltern oder Personen mit elterlicher Verantwortung, die an einem Fürsorgeverfahren beteiligt 

sind, haben lediglich Anspruch auf bedürftigkeits- und leistungsunabhängige 

Prozesskostenhilfe und können sich somit kostenfrei von einem Anwalt beraten lassen, 

nachdem die Kommunalbehörde einen Antrag auf Erlass einer Fürsorge- oder einer 

Eilschutzanordnung gestellt hat. Dieses automatische Recht auf Rechtsbeistand gilt jedoch 

nicht für einen Antrag der Eltern auf Aufhebung einer Fürsorgeanordnung. Die Eltern haben 

kein Recht auf Vertretung im Adoptionsverfahren. Die Eltern müssen ihren Anspruch bei der 

zuständigen Behörde, der Legal Aid Agency, nachweisen. Das Kind dagegen ist stets als 

eigene Verfahrenspartei vertreten. Julie Hains von „Justice for Families“ ist als 
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Rechtsberaterin für Familien in Fürsorgeverfahren tätig. Sie ist keine Juristin, kann jedoch 

vom Richter als Beistand für die Familien zugelassen werden und vor Gericht das Wort 

ergreifen. In den meisten Fällen ist sie der einzige Rechtsbeistand für Eltern, die keinen 

Rechtsbeistand für Berufungsverfahren erhalten, sofern das Gericht nicht ein 

vollumfängliches Berufungsverfahren zulässt (und dies ist nur dann der Fall, wenn die Eltern 

nachweisen können, dass sich ihre Situation wesentlich geändert oder der Richter falsch 

geurteilt hat). 

Florence Bellone und Sir James Munby stellten darüber hinaus auch die Qualität des 

erhaltenen Rechtsbeistands in Frage. Sir James Munby schlug vor, dass die Konsulate ein 

Verzeichnis für die Bürger bereitstellen, in dem kompetente Anwälte für Familienrecht 

aufgeführt werden, die sich der Auswirkungen internationaler Adoptionen in all ihren 

Facetten bewusst sind. 

 

Im Hinblick auf die Frage, wie Fälle, die ausländische Familien betreffen, zu handhaben 

sind, verwies Sir James Munby zunächst auf die Bedeutung der Einhaltung des Wiener 

Übereinkommens über konsularische Beziehungen (1963). Er geht davon aus, dass im 

Vereinigten Königreich allzu häufig gegen dieses Übereinkommen verstoßen wird, und stellt 

fest, dass in jedem Fall mit Auslandsbezug, insbesondere – aber nicht ausschließlich – mit 

europäischem Bezug, die zuständigen Konsularbehörden vorab informiert werden müssen, es 

sei denn, die ausländische Familie lehnt dies ab. Vertreter aus dem Ausland, die aus 

konsularischen Gründen bei Gericht anwesend sein wollen, müssen somit zugelassen werden, 

sofern es nicht einen triftigen Grund gibt, der dagegen spricht. Die Vertreter der 

diplomatischen Vertretungen Lettlands und Bulgariens im Vereinigten Königreich teilten den 

MdEP jedoch mit, dass sie häufig zu spät in das Verfahren eingeschaltet werden, um wirklich 

wirksam tätig werden zu können.  

 

In Bezug auf die Übertragung der Zuständigkeit wies er erneut darauf hin, dass gemäß der 

Brüssel-IIa-Verordnung der gewöhnliche Aufenthalt und nicht die Staatsangehörigkeit 

maßgeblich für die Zuständigkeit eines Gerichts sei. Die erste Frage, die ein Gericht zu 

Beginn eines Fürsorgeverfahrens klären muss, um festzustellen, ob die englischen Gerichte 

überhaupt zuständig sind, ist also die des gewöhnlichen Aufenthalts. 

Er hob hervor, dass sowohl die Frage nach der Übertragung der Zuständigkeit gemäß 

Artikel 15 der Brüssel-IIa-Verordnung als auch die Frage, ob das Gericht eines anderen 

Mitgliedstaates besser geeignet ist, einen Fall zu verhandeln, vom englischen Gericht gleich 

zu Beginn des Fürsorgeverfahrens geprüft werden müssen. Dieser Artikel werde von 

englischen Richtern viel häufiger angewandt als in den Gerichten der anderen 

Mitgliedstaaten. In der Praxis führt die Übertragung eines Falles an die ausländischen 

Behörden zur Vermeidung einer Adoption. 

 

Schließlich befürworte er, angesichts der Dyarchie vieler paralleler Bestimmungen im 

Familienrecht, die durch die Kombination der Brüssel-IIa-Verordnung und des Haager 

Übereinkommens entstehe, voll und ganz das Grundprinzip einer kontinuierlichen 

Überprüfung und Modernisierung beider Rechtsnormen.  

In Fällen, die eine ausländische Familie vor einem englischen Gericht betreffen14, gebe es 

einige Kriterien, die von den Sozialbehörden und dem Richter besonders zu beachten seien. 

Das englische Adoptionsrecht verpflichtet den Richter, eine Reihe gesetzlich vorgegebener 

                                                 
14 Vgl. auch Kapitel 5.3 des Berichts „Adoption without consent“, Claire Fenton-Glynn, Europäisches Parlament, 

2015, S. 36. 
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Kriterien zu berücksichtigen, die in der sogenannten „welfare checklist“ (Checkliste 

Kindeswohl) aufgeführt werden – darunter das Alter des Kindes, der Hintergrund des Kindes 

usw. Diese Liste geht auf das Jahr 1988 zurück, als der geltende Children Act erlassen wurde; 

sie wurde im Adoption and Children Act 2002 geringfügig geändert, ist jedoch inzwischen 

relativ überholt. Sir James Munby zufolge beziehen sich Teile dieser Liste speziell auf den 

Fall eines ausländischen Kindes. Zu diesem konkreten Punkt verwies er auf sein Urteil, in 

dem er erklärte, es könne nicht genug betont werden, dass das Gericht, ebenso wie der 

Vormund eines Kindes und sonstige Sachverständige, in einem solchen Fall insbesondere die 

Teile der Liste genauestens beachten müssen, in denen es explizit oder implizit um den 

nationalen, kulturellen, sprachlichen, ethnischen und religiösen Hintergrund des Kindes geht. 

Darüber hinaus sei stets zu bedenken, dass die Liste es in Zusammenhang mit diesen Faktoren 

erfordert, die voraussichtlichen Auswirkungen auf das Kind im Laufe seines Lebens nach der 

Herausnahme aus der Herkunftsfamilie abzuwägen. In diesen Dingen sei ein reines 

Lippenbekenntnis nicht ausreichend. Sowohl die Zeugen als auch der Richter müssten einen 

rigorosen, analytischen und ordnungsgemäß begründeten Ansatz verfolgen, ohne dabei außer 

Acht zu lassen, dass Adoption nur als ein letztes Mittel bzw. nur dann zulässig ist, wenn das 

Gericht nach einer umfassenden Analyse der Lage des Kindes unter jedem Aspekt – 

einschließlich des nationalen, kulturellen, sprachlichen, ethnischen und religiösen 

Hintergrunds des Kindes – zu der Schlussfolgerung gelangt, dass das Kindeswohl eine 

Adoption zwingend erforderlich macht.15 

Die lettischen und bulgarischen Vertreter wiesen die MdEP auch darauf hin, dass es 

wesentlich sei, bei der Einleitung von Fürsorgeverfahren die kulturellen Erwartungen von 

Eltern an ihre Kinder (etwa, wann sie ein Kind für alt genug halten, um alleine zu Hause zu 

bleiben) zu bedenken. Sie verweisen darauf, wie wichtig eine gute Kommunikation und 

Transparenz bei den geplanten Maßnahmen ist (beispielsweise waren die Kommunalbehörden 

offenbar nicht in jedem Fall informiert worden, in dem die Sozialbehörden des Vereinigten 

Königreichs prüften, ob ein Fürsorgeverfahren im Ausland durchzuführen war). 

 

Fazit  

 

Wie Sir James Munby festgestellt hat, ist zu bedenken, dass es noch niemandem gelungen 

ist, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte oder den EuGH davon zu 

überzeugen, dass das britische Adoptionsrecht der Menschenrechtskonvention oder der 

Erklärung der Menschenrechte widerspricht. Dennoch geben die Zahl der nicht 

einvernehmlichen Adoptionen im Vereinigten Königreich im Vergleich zu den anderen 

Mitgliedstaaten und die von den Petenten aufgeworfenen Fragen Grund zur Besorgnis.  
 

Selbst wenn die Mitglieder der Delegation die Ansicht teilen sollten, dass in Fällen, in denen 

den leiblichen Eltern das Sorgerecht im Interesse des Kindes letzten Endes entzogen werden 

muss, eine Adoption eine nachhaltigere Lösung darstellt als eine auf unbestimmte Zeit 

                                                 
15 Vgl. Rn. 105 des Urteils N: [2015] EWCA Civ 1112 – vgl. auchRn. 50 desselben Urteils, in dem es 

sinngemäß heißt: Das Kind wird in einer englischen Pflegefamilie untergebracht. Auf die traurige Folge davon 

wies der Vorsitzende Richter, Clifford Bellamy, in den Urteilen J und E, Absatz 17, hin: „Die Unterbringung 

erfolgt in einem anderen kulturellen Umfeld, und die Kinder ‚lernen und verstehen daher bei ihren derzeitigen 

Pflegeeltern nur Englisch‘. Eine der bedenklichsten Folgen davon ist, dass sich die Mutter und die Töchter bei 

ihren Treffen nicht ohne einen Dolmetscher unterhalten können.“ Unabhängig davon, welche Umstände dazu 

geführt haben, dass sich der Staat veranlasst sah, in das Leben dieser Familie einzugreifen, und unabhängig 

davon, wie sie sich bislang in das Verfahren eingebracht hat, ist die Vorstellung, wie es einer Mutter geht, die 

mit den eigenen Kindern nicht in der eigenen Sprache sprechen kann, schier unerträglich.  



 

CR\1092729DE.doc 15/19 PE572.954v02-00 

 DE 

befristete Pflege, sind sie dennoch der Auffassung, dass die beste Lösung in jedem Fall die ist, 

bei der die Kinder ihr Recht auf Familienleben zusammen mit ihren leiblichen Eltern 

wahrnehmen können.  

 

Julie Haines, Leiterin von „Justice for Families“, geht davon aus, dass, wenn es anderen 

europäischen Staaten gelingt, andere Regelungen für Kinder zu treffen, es auch dem 

Vereinigten Königreich gelingen müsste, und Florence Bellone ist der Auffassung, dass die 

künstliche Stabilität, die diese Kinder in der Pflege und Adoption erfahren, niemals – 

insbesondere nicht langfristig – die Zerstörung ihrer Familie durch eine rechtliche 

Bombe ausgleichen wird. 

Aus den Leitlinien für Kommunalbehörden, Sozialarbeiter, Verwaltungsbeamte und Anwälte 

der Jugendämter, die das britische Ministerium für Bildung im Juli 2014 unter dem Titel: 

„Working with foreign authorities: child protection cases and care orders“ (Zusammenarbeit 

mit ausländischen Behörden: Kinderschutzfälle und Fürsorgeanordnungen) veröffentlicht hat, 

geht hervor, dass den britischen Behörden die Fragen im Zusammenhang mit 

Fürsorgeverfahren, an denen ausländische Familien beteiligt sind, durchaus bekannt sind.  

Im Vereinigten Königreich sind zahlreiche Richter und Kommunalbehörden in 

Fürsorgeverfahren involviert, und einige von ihnen wissen besser darüber Bescheid als 

andere. Sir James Munby bleibt mit Blick auf die Möglichkeiten eines umfassenderen 

Ansatzes dennoch optimistisch und geht davon aus, dass „die Botschaft ankommt“.  

Empfehlungen 

Angesichts der vorstehenden Erwägungen und der Tatsache, dass das kurz-, mittel- und 

langfristige Wohl des Kindes bei jeder Art von Fürsorgeverfahren stets im Vordergrund 

stehen muss, fordert der Petitionsausschuss die zuständigen Behörden und die Kommission 

auf, folgende Empfehlungen zur Kenntnis zu nehmen: 

 

1. Der Ausschuss macht auf einschlägige Petitionen aufmerksam und weist auf internationale 

Standards hin, insbesondere auf Artikel 8 und Artikel 20 des Übereinkommens über die 

Rechte des Kindes, und hebt die Verpflichtung der Staaten hervor, die Identität des Kindes, 

einschließlich seiner Familienbeziehungen, zu schützen. 

2. Der Ausschuss möchte auf die Feststellung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte in der Rechtssache Y/Vereinigtes Königreich (2012) 55 EHRR 33, [2012] 2 

FLR 332, Rn. 134 hinweisen, wonach der Kontakt zur Familie nur unter außergewöhnlichen 

Umständen abgebrochen werden darf, und alles unternommen werden muss, um die 

persönlichen Beziehungen aufrechtzuerhalten und die Familie gegebenenfalls wieder zu 

vereinen. Es genüge nicht nachzuweisen, dass ein Kind in einem für seine Erziehung 

förderlicheren Umfeld untergebracht werden könnte. Wo jedoch der weitere Kontakt zur 

Familie der Gesundheit und der Entwicklung des Kindes schaden würde, hätten Eltern gemäß 

Artikel 8 kein Anrecht darauf, dass der Kontakt aufrechterhalten werde. 

3. Der Ausschuss möchte auf die in der Resolution A/RES/64/142 der Generalversammlung 

der Vereinten Nationen festgelegten Leitlinien für alternative Formen der Betreuung von 

Kindern hinweisen, die als zentraler Bezugsrahmen für politische Entscheidungsträger und 

Fachleute für Kinderfürsorge dienen könnten. 
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4. Das im Übereinkommen über die Rechte des Kindes verankerte Recht des Kindes, in das 

Kind berührenden zivilen Verfahren gehört zu werden, sollte berücksichtigt werden. 

5. Die nationalen Familiengerichte sollten das Wiener Übereinkommen über konsularische 

Beziehungen von 1963 und die Artikel 15 und 55 der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 

(Brüssel IIa) so früh wie möglich in einem Fürsorgeverfahren systematisch anwenden und 

sicherstellen, dass die Botschaften und die konsularischen Vertretungen zeitnah über Fälle 

informiert werden, die Staatsangehörige betreffen, und dass so die Türen für mögliche 

Übertragungen der nationalen Zuständigkeit geöffnet werden sollten. Es sollten detaillierte 

Leitlinien für eine effizientere Umsetzung dieser Bestimmungen bereitgestellt werden. 

6. Der Ausschuss fordert die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaates auf, der im Rahmen 

einer Adoptionsuntersuchung Sozialarbeiter in einen anderen Mitgliedstaat entsendet, die 

Behörden vor Ort angemessen zu unterrichten.  

7. Die Mitglieder sind der Auffassung, dass es alles andere als ideal ist und der Entwicklung 

der Kinder schaden könnte, wenn sie in eine Lage gebracht werden, bei der ihre Zukunft 

ungewiss ist und die lange Aufenthalte in Pflegeheimen oder mehrere kurze Aufenthalte in 

unterschiedlichen Familien zur Folge haben könnte. 

8. Der Ausschuss nimmt die hohe Anzahl von Adoptionen ohne Einwilligung der Eltern im 

Vereinigten Königreich zur Kenntnis und weist erneut darauf hin, dass dieses Verfahren als 

Ausnahme gelten sollte. Angesichts der Unterschiede bei der Kompetenz und der 

Vorgehensweise der landesweit beteiligten Sozial- und Kommunalbehörden warnen die 

Mitglieder vor der Gefahr von möglichen Ungleichheiten bei der Behandlung der 

Fürsorgeverfahren insgesamt.  

9. Der Ausschuss betont, dass im Jahr 2014 im Vereinigten Königreich von allen Adoptionen 

erschreckend viele Adoptionen ohne Einwilligung der Eltern erfolgten. Er weist darauf hin, 

dass Adoptionen ohne Einwilligung der Eltern nur als letztes Mittel beschlossen werden 

dürfen, das Kindeswohl auf Einzelfallbasis beurteilt werden muss und das Recht des Kindes, 

angehört zu werden, geachtet werden muss. 

10. Der Ausschuss fordert die Kommission auf, weitere Untersuchungen zu den gesamten 

psychologischen Auswirkungen einer Adoption auf das Kind im Vergleich zum Verbleib bei 

den leiblichen Eltern vorzunehmen, um die kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen von 

Adoptionen in der Gesellschaft, insbesondere auf die beteiligten Kinder, angemessen zu 

bewerten.  

11. Es sollten mehr Ressourcen für die Vorbeugung von Fürsorgeverfahren durch 

Überwachung und Frühwarnverfahren und durch eine angemessene Unterstützung der 

Familien bereitgestellt werden und dieser Angelegenheit mehr Aufmerksamkeit gewidmet 

und mehr angemessene entsprechende politische Maßnahmen durchgeführt werden. Es sollten 

gezielt Ressourcen für diesen Zweck zugewiesen werden, damit die erforderlichen 

Bedingungen für ein stabiles Familienleben in gefährdeten Gebieten und unter 

Bevölkerungsgruppen geschaffen werden, denen ein niedrigeres Einkommen und geringere 

Ressourcen zur Verfügung stehen und die stärker von sozialer Ausgrenzung gefährdet sind. 

12. Die Unterstützungsstrukturen für Familien sollten verbessert werden. Zu diesem Zweck 

könnte die Kommission nichtstaatliche Organisationen kofinanzieren, die EU-Bürger 
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unterstützen, die mit ihren Familien in einem anderen Mitgliedstaat leben und zusätzliche 

Hilfe bei ihrer Zusammenarbeit mit Jugendämtern und Kommunalbehörden benötigen. 

13. Die Behörden sollten sicherstellen, dass die Qualität der sozialen Dienste nicht unter den 

aufgrund der Austeritätsmaßnahmen erforderlichen Haushaltskürzungen leidet (so kann 

beispielsweise der Anstieg der Anzahl der durchschnittlich von jedem Sozialarbeiter zu 

bearbeitenden Akten negative Auswirkungen auf die Fähigkeit haben, in Einzelfällen eine 

angemessene Bewertung durchzuführen) und dass die Entscheidungen über 

Fürsorgeverfahren frei von übermäßigem rechtlichem und politischem Druck sind sowie nicht 

von etwaigen finanziellen Interessen privater Parteien, wie Adoptionsvermittlungsstellen, 

beeinflusst werden. 

14. Die Mitglieder sind der Auffassung, dass die einzelnen Fälle aufgrund der höheren Anzahl 

von Akten, die ein Sozialarbeiter bearbeiten muss, nicht so eingehend untersucht werden, 

was, in Verbindung mit dem Zeitdruck und der etwaigen strafrechtlichen Verantwortung im 

Fall, dass das Belassen der Kinder bei den leiblichen Eltern als fahrlässig eingestuft wird, 

dazu führen könnte, dass Sozialarbeiter eher zugunsten einer Adoption entscheiden. 

15. Die Sozialarbeiter und weitere Beamte wie Polizisten, die an den Verfahren zur 

Feststellung des Sorgeberechtigten des Kindes beteiligt sind, sowie die betroffenen 

Rechtsanwälte sollten für die Behandlung von Fällen zu der spezifischen Frage der Adoption 

ohne Einwilligung der Eltern ausreichende Ressourcen erhalten und im ganzen Land stärker 

geschult werden, damit die Kriterien und die Verfahren in Einklang gebracht werden, 

insbesondere wo Familien betroffen sind, die nicht aus dem Vereinigten Königreich kommen. 

16. Der Ausschuss möchte auf die erhöhte Gefahr einer subjektiven Auslegung der Gründe 

für eine Adoption ohne Einwilligung der Eltern hinweisen, zu der es aufgrund der Aufhebung 

des Menschenrechtsgesetzes von 1998 kommen könnte. Die EMRK (d. h. das Recht des 

Kindes auf ein faires Verfahren und das Recht auf Achtung des Familienlebens) würde in 

diesem Fall nicht mehr die Grundlage der Entscheidungen bei Gericht oder in den 

Kommunalbehörden darstellen. 

17. Es sollten für alle Fürsorgeverfahren umfassendere Regelungen für kostenfreie 

Prozesskostenhilfe mit unabhängigem Rechtsbeistand und Vertretung vor Gericht festgelegt 

werden, und zwar von Anfang an und für den gesamten weiteren Verlauf dieser Verfahren, 

um jeder Art von sozioökonomischer Diskriminierung vorzubeugen. Der Ausschuss fordert 

die Mitgliedstaaten auf, die Rechte von Angehörigen zu wahren, die Staatsangehörige eines 

anderen Mitgliedstaates und am Verfahren beteiligt sind, auch in Bezug auf die Gewährung 

von Prozesskostenhilfe, die Einbindung von Rechtsanwälten und 

Familienrechtsorganisationen, den Zugang zu einem Dolmetscher sowie die rechtzeitige 

Unterrichtung und die Bereitstellung aller relevanten Unterlagen über die Anhörungen des 

Kindes. 

18. Der Ausschuss vertritt die Auffassung, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, dass den 

Eltern zu jedem Zeitpunkt und in jeder Phase der Verfahren bewusst ist, was auf dem Spiel 

steht. Dazu gehört, dass sie rechtzeitig darüber in Kenntnis gesetzt werden, wenn die 

Sozialbehörden beabsichtigen, ein Adoptionsverfahren einzuleiten. Es sollten keine 

Unterlagen unterschrieben werden, ohne dass ihre Auswirkungen verstanden werden, 

insbesondere, wenn es um die Zustimmung zu einer Adoption geht.  
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19. Die an Fürsorgeverfahren beteiligten einzelstaatlichen Behörden und 

Wohltätigkeitsorganisationen sollten sicherstellen, dass die Eltern von Beginn des Verfahrens 

an besser informiert sind, etwa durch angemessene Unterstützung von Eltern mit Lese- und 

Rechtschreibstörung oder indem den Eltern sämtliche rechtliche Verfahren, die auf sie 

zukommen, und die Entscheidungen, die im Hinblick auf die Zukunft des Kindes getroffen 

werden könnten, sowie deren etwaige Folgen erläutert werden, insbesondere in Fällen in 

Verbindung mit Artikel 20 des Children Act 1989.  

20. Falls die Erstsprache der Eltern nicht Englisch ist, müssen sämtliche erforderlichen 

Informationen über die Entscheidungen, die getroffen werden, und deren Folgen in der 

Muttersprache der Eltern oder in einer Sprache, die sie voll und ganz verstehen, bereitgestellt 

werden. Als ein erster Schritt in diese Richtung sollte die telefonische Beratung möglichst in 

verschiedenen Sprachen zur Verfügung gestellt werden.  

21. Im Hinblick auf Artikel 20 müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, damit diese 

als vorübergehend vorgesehene Maßnahme, der die leiblichen Eltern freiwillig zugestimmt 

haben und mit der ihnen eine zweite Chance gegeben und eine Rückkehr des Kindes nach 

Hause in bessere Familienverhältnisse angestrebt werden soll, nicht am Ende der Einheit der 

Familie schadet und zu einem ungewollten Adoptionsverfahren führt. 

22. Die Mitglieder sind der Auffassung, dass es bei Pflegekindern – und noch mehr bei Fällen 

freiwilliger Unterbringung gemäß Artikel 20 – das Recht der Eltern und für das 

Selbstwertgefühl des Kindes förderlich sein sollte, für die Dauer der Unterbringung 

Gelegenheit zu einem Mindestmaß an Kontakt zu haben, damit den Kindern gezeigt wird, 

dass sie nicht verlassen wurden, sondern dass ihre Eltern im Gegenteil darum kämpfen, 

wieder das Sorgerecht zu bekommen. 

23. Der Ausschuss fordert die Mitgliedstaaten auf, die Qualität der Treffen zwischen Eltern 

und Kindern zu verbessern und sich darum zu bemühen, dass alle Betroffenen die anhaltenden 

Verhandlungen und Elternbesuche voll und ganz verstehen. 

24. Die Fristen für Fürsorgeverfahren (derzeit max. 26 Wochen) sollten als Mindestdauer 

angesehen werden, damit eine angemessene Abwicklung eines jeden Falls ermöglicht und 

sichergestellt wird, dass sowohl die Eltern als auch die Verwandten des Kindes bzw. Freunde 

der Familie ausreichend Zeit dafür haben, Vorschläge vorzulegen (z. B. dazu, wer die Pflege 

des Kindes übernehmen könnte) oder gegebenenfalls erforderliche Änderungen vorzunehmen, 

durch die sie sich etwa rechtzeitig als Pflegeperson für das Kind bewerben könnten, bevor die 

Adoption für endgültig erklärt wird. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass angesichts der 

Unumkehrbarkeit von Adoptionsverfahren und aufgrund des derzeit vorgegebenen zeitlichen 

Rahmens Entscheidungen verfrüht getroffen und wirksame Möglichkeiten (wie eine 

vorübergehende oder dauerhafte Lösung innerhalb der erweiterten Familie) verringert werden.  

25. Der Ausschuss fordert die Mitgliedstaaten auf, den Opfern von häuslicher Gewalt und von 

Alkohol- oder Drogenmissbrauch, deren Kinder ihnen weggenommen wurden, eine faire 

Chance auf vollständige Genesung zu geben, bevor das Gericht eine endgültige Entscheidung 

über die Adoption trifft. 

26. Die an Fürsorgeverfahren beteiligten Behörden sollten sicherstellen, dass Eltern, die Opfer 

häuslicher Gewalt geworden sind, ganz gleich, ob als Kind oder im Erwachsenenalter, 

unterstützt werden. Unter keinen Umständen sollten Opfer häuslicher Gewalt automatisch als 
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besonders gefährdet dafür gelten, den eigenen Kindern künftig emotionalen Schaden 

zuzufügen. Jedes Handeln, das sie erneut in eine Opferrolle drängt, indem ihnen dauerhaft das 

Sorgerecht für ihre Kinder entzogen wird, ist zu vermeiden, insbesondere bei misshandelten 

Frauen. 

27. Die Sozialbehörden sollten sicherstellen, dass zuerst mögliche Pflegefamilien derselben 

kulturellen Herkunft wie das unterzubringende Kind ausfindig gemacht und im besten 

Interesse des Kindes vorgezogen werden, damit es seine Muttersprache auch weiterhin 

regelmäßig gebrauchen kann. Den leiblichen Eltern sollten angemessene Besucherrechte 

gewährt werden, und sämtliche Hindernisse, die dem Gebrauch der gemeinsamen Sprache bei 

Treffen mit den leiblichen Eltern im Wege stehen, müssen beseitigt werden. 

28. Lösungen, bei denen Geschwister zusammenbleiben können, sind zu bevorzugen. Falls 

eine solche Lösung nicht möglich ist, sollten alle möglichen Schritte unternommen werden, 

um eine vollständige Trennung von Geschwistern zu vermeiden. 

29. Auch die Pflege- und Adoptivfamilien müssen von den Sozialbehörden beobachtet und 

bewertet werden, und zwar nicht nur vor der Aufnahme der Kinder; vielmehr muss 

anschließend auch ihre Integration in das neue Umfeld bewertet werden. 

30. Der Ausschuss verweist auf die Bedeutung der von der Kommission erarbeiteten 

Leitlinien mit dem Titel „Coordination and cooperation in integrated child protection 

systems“16 (Koordinierung und Zusammenarbeit in integrierten Systemen zum Schutz von 

Kindern), die in jeder Phase der Fürsorgeverfahren von allen Beteiligten berücksichtigt 

werden sollten. 

31. Es sollten einschlägige, nach Einkommen und Vorliegen einer länderübergreifenden 

Dimension aufgeschlüsselte statistische Daten erfasst werden, um einen besseren Überblick 

über die Fragen in Zusammenhang nicht nur mit nicht einvernehmlichen Adoptionen und 

binationalen Fällen, sondern generell mit dem Familienrecht zu erhalten und damit ein 

besseres Bild der Gesamtsituation und der Tendenzen sowie einen Vergleich zwischen den 

EU-Mitgliedstaaten zu ermöglichen. 

                                                 
16 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf

