
 

 

 

 

 

 

 

 9. November 2017 

Stellungnahme zu dem  
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Die soziale Wirklichkeit 
der Familienmodelle endlich anerkennen – Regenbogenfamilien recht-
lich gleichstellen! - LT-Drs. 17/527 v. 05.09.2017 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der LSVD betreibt seit 2002 das Projekt „Regenbogenfamilien“. Im 
Rahmen dieses Projektes haben die Mitarbeiterinnen zahlreiche 
lesbische Mütter, schwule Väter und ihre Kinder beraten und begleitet. 
Außerdem wenden sich viele Betroffene mit rechtliche Fragen an die 
Rechtsberatung des LSVD. Der LSVD ist deshalb mit der Situation der 
Regenbogenfamilien in Deutschland gut vertraut. 

Aufgrund dieser Erfahrungen möchten wir zur dem Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 909/DIE GRÜNEN auf Folgendes hinweisen: 

1. Statistik 

2012 wuchsen in Deutschland mindestens 9.000 Kinder in Regenbogen-
familien auf. Diese Annahme basiert auf der eher konservativen Schät-
zung durch den Mikrozensus 2012 in seiner Auslegung durch das Statis-
tische Landesamt Baden-Württemberg.1 2009 waren es noch 7.000 Kin-
der, wie die erste repräsentative deutsche Studie über die „Lebenssitua-
tion von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften“ 
                                            

1  FaFo 2013 (Familien-Forschung Baden-Württemberg): „Familien in  
Baden-Württemberg. Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften  
und Familien“, Report 2/2013, hrsg. vom Ministerium für Arbeit und  
Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg,  
Stuttgart - Kinderzahlen siehe speziell S. 15 
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belegte, die im Auftrag des Bundesjustizministeriums (BMJ-Studie) durchgeführt 
wurde.2 Auch wenn bei über 19 Millionen Kindern in Deutschland der Anteil der Kin-
der in Regenbogenfamilien naturgemäß gering ist, verweist ein Mindestzuwachs von 
fast 25 % an Kindern gleichgeschlechtlich liebender Eltern innerhalb von zwei Jahren 
auf eine anhaltende Differenzierung der deutschen Familienlandschaft. Diese Ten-
denz hält an. Immer mehr Lesben und Schwulen hegen einen Kinderwunsch3 und 
verwirklichen ihn. Heute dürften mindestens 15.000 Kinder in Regenborgenfamilien 
aufwachsen. 

Die Kinder werden in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften geboren oder finden 
hier als Adoptiv- oder Pflegekinder ein neues Zuhause. Diese Entwicklung spiegelte 
sich laut BMJ-Studie bereits 2009 in Eingetragenen Lebenspartnerschaften wider: 
Von den Kindern, die hier aufwuchsen, stammten weniger als die Hälfte der Kinder 
(44 %) aus früheren heterosexuellen Beziehungen ihrer inzwischen lesbisch oder 
schwul lebenden Eltern. Jedes zweite dieser Kinder (48 %) wurde mit Unterstützung 
eines Samenspenders oder einer Samenbank in Eingetragenen Lebenspartnerschaf-
ten geboren.4  

2. Das geltende Abstammungsrecht 

Die Öffnung der Ehe hat an den Abstammungsregeln nichts geändert. Mutter 
eines Kindes ist weiterhin nur die Frau, die das Kind geboren hat (§ 1591 BGB). Für 
Kinder, die in eine Ehe hineingeboren werden, bestimmt zwar § 1592 Nr. 1 BGB, 
dass der Ehemann der zweite rechtliche Elternteil des Kindes ist, gleichgültig ob er 
tatsächlich der biologische Vater des Kindes ist oder nicht. Aber diese Vorschrift ist 
nicht um die „Ehefrau der Mutter“ erweitert worden. Die Ehefrau der Mutter kann 
deshalb weiterhin nur im Wege der Stiefkindadoption der zweite rechtliche 
Elternteil des Kindes werden.  

Es ist deshalb dringend geboten, dass der Bundestag in der jetzt beginnend 
neuen Wahlperiode das Abstammungsrecht an die neuen Familienformen und 

                                            

2  Rupp, Marina (Hrsg.) (2009): Die Lebenssituation von Kindern in gleichgeschlecht-
lichen Lebensgemeinschaften - Köln: Bundesanzeiger-Verl.-Ges. S. 53 
Rupp, M.; Bergold, P. & Dürnberger (2009): „Kinder in gleichgeschlechtlichen 
Paarbeziehungen“ in Schneewind, K. A. (2009) (Bandherausgeber). Familien in 
Deutschland. Beiträge aus familienpsychologischer Sicht. Herausgegeben vom 
Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Berlin: Deutscher 
Psychologen Verlag GmbH. 

3  Eine Umfrage des Schwulen Netzwerks NRW belegt, dass jede zweite junge lesbi-
sche Frau und jeder dritte junge schwule Mann ihr/sein Leben später mit Kindern 
verbringen möchten.  
Siehe Schwules Netzwerk NRW (1999). Lesbische und schwule Familien. Ergeb-
nisse einer Befragung unter Lesben und Schwulen in NRW. Köln 

4  Etwa 6 % aller Kinder sind als Pflegekinder in die Familien gekommen, und 2 % 
wurden formal von einem der beiden Eltern adoptiert - meist aus dem Ausland. 
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die neuen medizin-technischen Zeugungsmöglichkeiten anpasst. Das Land 
NRW hat die Möglichkeit, über den Bundessrat auf diesen Prozess einzuwirken. 

Über die dringend notwendige  Änderung des Abstammungsrechts hat der LSVD 
zwei Jahre lang intensiv diskutiert und beraten und sich schließlich im April diesen 
Jahres auf seinem Verbandstag mehrheitlich auf folgende Positionen geeinigt: 

3. Stiefkindadoptionen - Forderung 1 und 6 des Antrags 

Die meisten Regenbogenfamilien sind verheiratete oder verpartnerte Frauen mit Kin-
dern. Diese Familienform ist noch immer bestimmt durch das Erfordernis der Stief-
kindadoption. Sie bildet die Familiengründung in Zwei-Mütter-Ursprungsfamilien 
nicht sachgerecht ab. Die Stiefkindadoption ist langwierig und diskriminierend. 

Die Kinder von verheirateten oder verpartnerten Frauen werden als Wunschkinder in 
die Partnerschaften der Frauen hineingeboren und werden weiter in diesen Familien 
aufwachsen, auch wenn die Stiefkindadoptionen abgelehnt oder unverhältnismäßig 
verzögert wird. Es geht deshalb in diesen Fällen nicht wie sonst bei Adoptionen um 
die Frage, ob die Kinder den Frauen anvertraut werden können, sondern nur um die 
bessere rechtliche Absicherung der Kinder und um die Stärkung der elterlichen Rolle 
der Co-Mutter.  

Es ist deshalb unsinnig, dass die Jugendämter und die Familiengerichte die Ge-
sundheit der Frauen, ihre Vermögensverhältnisse, ihren polizeilichen Leumund und 
vieles andere mehr überprüfen und mindestens zum Teil darauf bestehen, dass die 
Stiefkindadoption frühestens nach Ablauf eines Probejahres stattfinden darf. 

Diese Überprüfung ist für die Frauen entwürdigend. Sie sind die einzigen Eltern, 
in deren Partnerschaften Kinder hineingeboren werden, die gegenüber dem Jugend-
amt und dem Familiengericht ihre Eignung als Eltern nachweisen müssen. Selbst bei 
der Anerkennung der Vaterschaft wird die Eignung des Mannes als Vater nicht über-
prüft. Es wird noch nicht einmal geprüft, ob er tatsächlich der biologische Vater des 
Kindes ist. 

Dieser Missstand wird noch dadurch vergrößert, dass es weder bei den Jugendäm-
tern noch bei den Familiengerichten feste Vorgaben dafür gibt, was überprüft werden 
muss. Die Anforderungen sind deshalb oft uferlos. Die Beibringung der zahlreichen 
Nachweise ist für die Mütter mit viel Zeitaufwand und Kosten verbunden. Dabei sind 
die angeforderten Nachweise für die Zulässigkeit der Stiefkindadoption durchweg 
ohne Bedeutung. Die Stiefkindadoption kann z.B. nicht mit der Begründung abge-
lehnt werden, die Nachprüfung habe ergeben, dass die Co-Mutter Arbeitslosengeld II 
bezieht oder an einer chronischen Krankheit leidet. 

Außerdem ist die oft sehr lange Dauer der Verfahren für die Mütter sehr belastend 
und mit dem Risiko verbunden, dass die leibliche Mutter während des Verfahrens 
stirbt und ihr Kind elternlos zurücklässt. 

Das Abstammungsrecht sollte deshalb so geändert werden, dass zwei verhei-
ratete oder verpartnerte Frauen, in deren Partnerschaft ein Kind hinein geboren 
wird, ab der Geburt genauso rechtlich gemeinschaftliche Eltern des Kindes 
werden wie Ehegatten. Regelungen, die eine Stiefkindadoption weiterhin notwendig 
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machen, sollte es nicht mehr geben. 

Die rechtliche Elternschaft der Co-Mutter sollte durch den biologischen Vater nur 
dann anfechtbar sein, wenn er eine anderslautende Elternschaftsvereinbarung (siehe 
unten Abschnitt 6) vorlegt. 

4. Die Zwischenzeit bis zur Abschaffung der Stiefkindadoption - Forderungen 5 
und 7 des Antrags 

Für die Zwischenzeit bis zur Abschaffung der Stiefkindadoption wäre es sehr 
hilfreich, wenn die nordrhein-westfälischen Landesjugendämter für die Familienbera-
tungsstellen in NRW eine Handreichung veröffentlichen würden, in denen sie auf die 
unterschiedliche Situation bei herkömmlichen Stiefkindadoptionen (Eingliede-
rung eines Kindes aus einer zerbrochenen Partnerschaft in eine neue Partnerschaft) 
und den Stiefkindadoptionen bei Regenbogenfamilien hinweisen und wenn dies 
bei der Aus-, Fort-, und Weiterbildung von pädagogischen Fach- und Lehrkräften so-
wie von Fachkräften in der Familienberatung Berücksichtigung fände. 

5. Mutterschaftsanerkennung und Sorgeerklärungen 

Wenn die Mütter eheähnlich zusammenleben, sollten sie genauso behandelt werden, 
wie eheähniche verschiedengeschlechtliche Paare, die Eltern werden.  

Bei eheähnlichen Paaren kann der Mann seine Vaterschaft an dem Kind anerkennen 
und die Partner können gemeinsam Sorgeerklärungen abgeben. Dann können sie 
die Sorge über das Kind gemeinsam ausüben. Demgemäß sollte es bei bei nicht 
verheirateten oder verpartnerten Müttern in Zukunft zulässig sein, dass die Co-
Mutter ihre Mutterschaft anerkennt und die beidern Mütter gemeinsam 
Sorgeerklärungen abgeben. 

Liegen eine Einverständniserklärung des Samenspenders oder eine entsprechende 
Elternschaftsvereinbarung vor, so soll die durch die Mutterschaftsanerkennung 
erzeugte Elternschaft nicht mehr anfechtbar sein. Wurde die Frau mit Hilfe einer 
Spermienspende im Rahmen einer reproduktionsmedizinischen Behandlung schwan-
ger, soll das als Einverständnis des Spenders gelten.5 

6. Elternschaftsvereinbarung 

Wenn Ehefrauen oder Lebenspartnerinnen, eheähnliche Paare oder alleinstehende 
Frauen den Wunsch nach einem Kind mit Hilfe einer heterologen Samenspende ver-
wirklichen wollen, ist es wichtig, dass sie mit dem Samenspender und gegebenen-
falls auch mit seinem Partner ihr Verhältnis zueinander und zu dem Kind gründlich 
diskutieren und dazu klare Festlegungen treffen. Spätere Spannungen zwischen den 
Beteiligten sind meist darauf zurückzuführen, dass sie ihr Verhältnis zueinander und 

                                            

5 So im Ergebnis § 1600d Abs. 4 BGB in der Fassung des “Gesetz zur Regelung des Rechts auf 

Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen“ vom 17.07.2017 (BGBl. I S. 

2513), das am 01.07.2018 in Kraft treten wird. 
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zu dem Kind nicht ausführlich genug diskutiert und ihren Kinderwunsch mit unter-
schiedlichen Vorstellungen und ohne rechtswirksame Regelungen umgesetzt haben.  

Viele Frauenpaare und alleinstehende Frauen treffen deshalb schon jetzt mit dem 
Samenspender und seinem Man entsprechende Vereinbarungen. Es ist aber unge-
klärt, ob und inwieweit diese Vereinbarungen rechtsverbindlich sind. 

Deshalb sollte der Gesetzgeber die Möglichkeit schaffen, dass die - höchstens 
vier - Beteiligten vor der Zeugung in einer rechtsverbindliche Elternschaftsver-
einbarung festlegen können, wie sie ihr Verhältnis zueinander und zu dem Kind 
gestalten möchten.  

Vertragspartner sollen eine oder zwei Frauen, der Samenspender und gegebenen-
falls auch sein Mann sein und zwar auch dann, wenn die zwei Frauen und die zwei 
Männer nicht verpartnert sind. Sie sollen bestimmen können, wer von ihnen rechtli-
cher Elternteil des Kindes werden soll. Außerdem können sie vereinbaren: 

 wer die elterliche Sorge - ganz oder teilweise - ausüben soll (Sorgeerklärung nach 
§ 1626a Abs. 1 Nr. 1 BGB), 

 dass die sorgeberechtigten Elternteile und die anderen Beteiligten über Angele-
genheiten von erheblicher Bedeutung für das Kind gemeinsam entscheiden wer-
den, 

 wann das Kind von wem betreut werden soll, z.B. ob die Beteiligten das Wechsel-
modell praktizieren wollen,  

 wer in welchem Umfang ein Umgangsrecht mit dem Kind haben soll, 
 wer in welchem Umfang ein Recht auf Auskunft über die persönlichen Verhält-

nisse des Kindes haben soll, 
 dass den Beteiligten, die nicht rechtliche Eltern des Kindes werden, das „kleine 

Sorgerecht“ (§ 1687 Abs. 1 Satz 2 bis 4 BGB, § 9 Abs. 1 LPartG) und das Notsor-
gerecht (§ 1629 Abs. 1 Satz 3 BGB, § 9 Abs. 2 LPartG,) zustehen soll, wenn sich 
das Kind bei ihnen aufhält, 

 ob und inwieweit sich die Beteiligten, die nicht rechtliche Eltern des Kindes wer-
den, an dem Unterhalt des Kindes beteiligen und der Mutter bzw. dem rechtlichen 
Vater Betreuungsunterhalt zahlen sollen, wenn diese wegen der Betreuung des 
Kindes nicht erwerbstätig sein können, 

 ob und wie eine Mediation vorgesehen werden soll. 

Diese Vereinbarung soll rechtsgestaltende Bedeutung haben, sie soll notariell beur-
kundet werden und hinsichtlich der Verwandtschaftsbeziehungen nicht anfechtbar 
sein - weder durch die Elternteile, noch durch das Kind. In allen anderen Aspekten 
soll die Vereinbarung einvernehmlich abänderbar sein. Die in der Elternschaftsver-
einbarung benannten Elternteile sollen in die Geburtsurkunde eingetragen wer-
den. 

7. Mehrelternschaft 

Wenn sich zwei Frauen mit schwulen Männern zusammentun, um gemeinsam Kinder 
zu zeugen und aufzuziehen, gibt es in unserem Recht dafür keine geeignete Lebens-
form, die das Recht auf elterliche Sorge und Umgang zwischen allen Beteiligten zu-
friedenstellend regelt. Derzeit können nur zwei Personen rechtlich Eltern eines 
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Kindes sein. Dies sorgt immer wieder für Konfliktstoff, denn es bedeutet, dass der 
Vater des Kindes auf eine rechtliche Vaterschaft verzichten muss, wenn die Co-Mut-
ter das Kind adoptiert. Oder die Co-Mutter muss auf die Adoption ihres Stiefkindes 
verzichten, wenn der biologische Vater auch rechtlich der Vater sein soll.  

Das wird der Tatsache nicht gerecht, dass sich in solchen Familienkonstellationen 
häufig bis zu vier Personen schon vor der Zeugung bereit erklären, gemeinsam Ver-
antwortung für das geplante Kind zu übernehmen. Sie schaffen damit den Rahmen 
für die Entstehung und das Aufwachsen eines Kindes. Es liegt in dessen Wohl, diese 
Personen auch an die übernommene Verantwortung zu binden und für alle Eltern-
teile einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, in dem sie der übernommenen Verant-
wortung gerecht werden können.  

Auch wenn das Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit Bedenken dagegen 
hatte, gleichzeitig mehr als zwei Personen als Träger des Elternrechts aus Art. 6 Abs. 
2 Satz 1 GG zuzulassen6, ist der Gesetzgeber im Zuge seiner gesetzgeberischen 
Fortentwicklung des Familienrechts nicht daran gehindert, sondern vielmehr gehal-
ten, der grundsätzlich anderen Ausgangssituation bei Regenbogenfamilien mit der 
Ermöglichung einer rechtlichen Mehrelternschaft Rechnung zu tragen. 

Während das Bundesverfassungsgericht bei seinen Entscheidungen grundsätzlich 
von einer Konfliktsituation zwischen einem rechtlichen und einem leiblichen Vater 
ausging, ist im Fall von Regenbogenfamilien, bei denen die Entscheidung für das 
Kind von Beginn an von mehr als zwei Personen gemeinschaftlich getroffen wird, ein 
solcher Konflikt gerade nicht von vornherein gegeben. 

Denn die biologischen Eltern sind in Regenbogenfamilien regelmäßig nicht in einer 
Paarbeziehung verbunden, sondern haben sich unabhängig davon - ggf. mit ihrer 
Partnerin oder ihrem Partner - entschieden, eine Regenbogenfamilie zu gründen, für 
welche die soziale Elternschaft von mehr als zwei Menschen charakteristisch ist. 

Zudem ist auch dem geltenden Recht die Mehrelternschaft nicht gänzlich fremd; sie 
entsteht vielmehr im Falle der Erwachsenenadoption nach § 1770 BGB sogar regel-
mäßig. Zwar ist hierbei nicht das Kindeswohl betroffen, aber es ergeben sich als Fol-
gen einer Mehrelternschaft für das Kind vergleichbare familien-, erb- und sozialrecht-
liche Fragen z.B. bei Erbansprüchen, Elternunterhaltsforderungen von möglicher-
weise vier Eltern an das Kind bzw. entsprechendem sozialrechtlichen Regress. 

Die - höchstens vier - Beteiligten sollten deshalb in der Elternschaftsvereinba-
rung auch rechtsverbindlich festlegen können, wie viele rechtliche Eltern das 
Kind haben soll.  

In der Konsequenz hat das Auswirkungen auf das Familienrecht, Erbrecht und Sor-
gerecht. So muss geregelt werden, dass das Kind im Falle seiner Unterhaltspflicht 
gegenüber den rechtlichen Eltern nicht überfordert wird. Zu befürworten ist eine Quo-
tenregelung, die eine gegenwärtig übliche Belastung nicht übersteigt. Wenn die 

                                            

6 BVerfGE 108, 82, Rn. 58, 59, 62-64, und BVerfGE 133, 59, Rn. 52, zitiert nach Juris 
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Beteiligten festlegen, dass das Kind mehr als zwei rechtliche Eltern haben soll, soll 
das Kind seinen drei oder vier Eltern nur jeweils zu einem Drittel bzw. zu einem Vier-
tel zum Unterhalt verpflichtet sein. 

Das Kind soll gegenüber allen Eltern voll erbberechtigt sein. 

8. Zwei-Väter-Ursprungsfamilie 

Wir meinen, dass vor der Zeugung getroffene Elternschaftsvereinbarungen auch 
dann rechtsverbindlich sein sollen, wenn der Vater und sein Ehegatte oder Leben-
spartner die rechtlichen Eltern werden sollen und die leibliche Mutter auf die 
Verwandtschaftsbeziehung zum Kind verzichtet. In diesem Fall soll der Partner 
des leiblichen Vaters von Geburt an rechtlicher Vater sein können, ohne dass es ei-
ner Stiefkindadoption bedarf. 

9. Leihmutterschaft 

Davon abgesehen braucht es klare Regelungen für Kinder, die aus ausländi-
schen Leihmutterschaften mit deutschen Vätern hervorgehen, damit den Kin-
dern keine rechtlichen Nachteile entstehen. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes werden Geburtsurkunden aus 
dem Ausland, in denen ein Vater, aber keine Mutter aufgeführt ist, dann anerkannt, 
wenn dies durch Gerichtsbeschluss legitimiert ist. Dem liegt die Erwägung zugrunde, 
dass das Kind sonst ohne Eltern wäre. Denn die ausländische Leihmutter und ihr 
Mann gelten nach ihrem Heimatrecht nicht als Eltern des Kindes. Sie sind auch tat-
sächlich nicht bereit, die Elternrolle zu übernehmen. 

Rechtspolitisch steht das derzeitige deutsche Verbot der Leihmutterschaft im Span-
nungsfeld zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Mutter über den eigenen Kör-
per und dem Ziel, einer Kommerzialisierung des Körpers entgegenzutreten. Tatsäch-
lich führt das Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland zu einem Leihmutterschaft-
Tourismus. Mit dem Totalverbot nimmt sich Deutschland zudem die Möglichkeit, Ein-
fluss auf Rahmenbedingungen in Europa zu nehmen. 

Die europäischen Staaten, die die Leihmutterschaft zulassen, beschränken dies in 
der Regel auf nicht-kommerzielle Fälle (z.B. das Vereinigte Königreich, die Nieder-
lande und Belgien). Eine solche Differenzierung zwischen altruistischen und kommer-
ziellen Fällen kennt das deutsche Recht beispielsweise bei der Lebendorganspende 
- einem vergleichbaren bioethischen Spannungsfeld.  

Wir meinen, dass der Gesetzgeber die altruistischen Leihmutterschaft zulassen 
und dafür Standards definieren sollte, die insbesondere eine unabhängige Bera-
tung aller Beteiligten und die Sicherstellung der Nichtkommerzialisierung umfassen 
sollten. Es sollten lediglich ein Auslagenersatz, eine Versicherung für die Risiken der 
Schwangerschaft und der Geburt sowie der Ausgleich eines möglichen Verdienstaus-
falls durch die Wunscheltern zulässig sein. 

Außerdem sollte der Gesetzgeber die Möglichkeit schaffen, dass die Beteiligten 
die Rahmenbedingungen in einer Elternschaftsvereinbarung rechtsverbindlich 
regeln können 
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Die neuen gesetzlichen Möglichkeiten sollten regelmäßig wissenschaftlich evaluiert 
werden. 

10. Zugang zur Reproduktionsmedizin - Forderung 2 des Antrags 

Für die Frage, ob Ärztinnen und Ärzte bei der künstlichen Befruchtung von miteinan-
der verheirateten Frauen und Lebenspartnerinnen assistieren dürfen, sind die Be-
rufsordnungen und Richtlinien der Landesärztekammern maßgebend. Diese pflegen 
weitgehend mit der Muster-Berufsordnung und den Muster-Richtlinien der Bundes-
ärztekammer übereinzustimmen.7 

Der „Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer“ hatte 2006 eine Muster- 
„Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion“ veröffentlicht und die 
Auslegung dieser Richtlinie in einem unverbindlichen Kommentar erläutert. Dort hatte 
er festgestellt, dass „eine heterologe Insemination zurzeit bei Frauen ausgeschlos-
sen“ ist, „die in keiner Partnerschaft oder in einer gleichgeschlechtlichen Partner-
schaft leben“. Dies sei „auch im Hinblick auf die mit dieser Methode verbundenen 
rechtlichen Konsequenzen und Unwägbarkeiten“ geboten. Damit war die Möglichkeit 
gemeint, dass die Kinder bzw. die Sozialbehörden die Ärzte auf Unterhalt in An-
spruch nehmen könnten, wenn die Frauen nicht für den Unterhalt des Kindes sorgen 
können. 

Tatsächlich können gegen Ärztinnen und Ärzte, die bei einer künstlichen Befruchtung 
assistieren, keine Unterhaltsansprüche geltend gemacht werden. Die von den Ärzte-
funktionären beschworene Furcht vor möglichen Unterhaltsansprüchen knüpft offen-
bar an die Rechtsprechung des Bundegerichtshofs vom „Kind als Schaden“ an. Aber 
die Inseminationsfälle sind ganz anders gelagert.  

Bei der Fallkonstellation "Kind als Schaden" wird der Unterhaltsanspruch dadurch 
ausgelöst, dass durch Verschulden der Ärzte Kinder geboren werden, die nicht gebo-
ren worden wären, wenn die Ärzte lege artis gehandelt hätten. Bei der assistierten 
Reproduktion geht es dagegen um die Beihilfe bei der Zeugung von Kindern, die von 
den Müttern und ihrer Partnerinnen gewollt sind. Die Beihilfe bei der Zeugung oder 
der Geburt von Kindern löst keine Unterhaltsansprüche aus. Sie ist auch keine zum 
Schadensersatz verpflichtende Handlung. Es ist z.B. noch niemand auf die Idee ge-
kommen, Ärzte oder Hebammen, die bei der Geburt eines Kindes erfolgreich assis-
tiert haben, anschließend auf Unterhalt in Anspruch zu nehmen.  

In den juristischen Rechtsprechungsdatenbanken ist keine einzige Entscheidung zu 
der Frage erfasst, ob der Arzt, der bei einer künstlichen Befruchtung assistiert hat, 
deswegen gegenüber dem so gezeugten Kind unterhaltspflichtig ist. Auch dem 
LSVD, der im Rahmen seines Projekts „Regenbogenfamilien“ zahlreiche Frauen mit 
Inseminationskindern begleitet, ist ein solcher Fall nicht bekannt geworden.  

                                            

7 Siehe die Webseite des LSVD: „Berufsordnungen der Ärztekammern zur assistierten Reproduktion 

bei miteinander verheirateten Frauen und Lebenspartnerinnen“ - https://www.lsvd.de/recht/ratge-

ber/kuenstliche-befruchtung.html 
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Ärzte gehen somit kein Unterhaltsrisiko ein, wenn sie Frauen bei künstlichen 
Befruchtungen assistieren. 

Die Landesärztekammern hatten die Musterrichtlinie der Bundesärztekammer zur as-
sistierten Reproduktion samt dem unverbindlichen Kommentar zunächst übernom-
men. Deshalb haben die Ärztinnen und Ärzte die Kinderwunschbehandlung von 
Lebenspartnerinnen und von ledigen Frauen zunächst durchweg abgelehnt. In-
zwischen haben die Landesärztekammern ihre Richtlinien zur assistierten Reproduk-
tion überarbeitet. Sie haben den unverbindlichen Kommentar des Wissenschaftlichen 
Beirats durchweg weggelassen und die Zulässigkeit der assistierten Reproduktion 
bei Lebenspartnerinnen und ledigen Frauen offengelassen. Auch die Landesärzte-
kammern Nordrhein und Westfalen-Lippe sind so verfahren und haben die Zuläs-
sigkeit der assistierten Reproduktion bei Lebenspartnerinnen und ledigen 
Frauen in ihren Richtlinien offengelassen.8 

Als Folge der unklaren Rechtslage finden miteinander verheiratete Ehefrauen 
und Lebenspartnerinnen in Deutschland nach wie vor nur wenige Kinder-
wunschzentren und Samenbanken, die sie bei einem Kinderwunsch unterstüt-
zen. Einige dieser Zentren lassen sich diese Dienstleistung überproportional bezah-
len. So war es unseres Wissens gängige Praxis einer Reproduktionsklinik in Nord-
rhein-Westfalen, von Lebenspartnerinnen doppelte Gebühren zu verlangen. Ob die 
Klinik diese Praxis mittlerweile eingestellt hat, wissen wir nicht. Darüber hinaus ist es 
bundeweit üblich, dass Kinderwunschzentren und Samenbanken auf den Abschluss 
notarieller Verträge bestehen, in denen die Partnerin der werdenden Mutter zusi-
chert, ab der Geburt für den Unterhalt des Kindes aufzukommen und das Kind als 
Stiefkind zu adoptieren.  

Diese Rechtsunsicherheit vermehrt die psychosozialen und finanziellen Belas-
tungen von miteinander verheirateten Ehefrauen und Lebenspartnerinnen auf 
dem ohnehin schwierigen Weg der Erfüllung eines gemeinsamen Kinderwunsches 
mithilfe einer künstlichen Befruchtung.  

Der 116. Deutsche Ärztetag hat 2013 gefordert, für die Reproduktionsmedizin eine 
systematische Rechtsentwicklung einzuleiten, weil nur der Gesetzgeber legitimiert 
sei, diese das menschliche Leben elementar berührenden Fragen verbindlich zu ent-
scheiden. In der neuen Regelung sollten die rechtlichen Rahmenbedingungen für die 
Reproduktionsmedizin in Deutschland festgelegt werden. 

Da der Gesetzgeber diesem Appell nicht gefolgt ist, hat der Vorstand der Bundesärz-
tekammer im Februar 2015 beschlossen, seine (Muster-) Richtlinie zur Durchführung 
der assistierten Reproduktion nicht fortzuschreiben, sondern stattdessen eine Richtli-
nie zur Feststellung des allgemein anerkannten Standes der medizinischen Wissen-
schaft für die Entnahme menschlicher Keimzellen und deren Übertragung zu 

                                            

8 Siehe die Antwort der nordrhein-westfälische Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 

Alter auf die Kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, LT-Drs. 15/4143 vom 

24.02.2012, Seite 2  
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erarbeiten. Dem gesetzlichen Auftrag des § 16b TPG entsprechend soll sich die neue 
Richtlinie ausschließlich auf die medizinisch-wissenschaftlichen Aspekte konzentrie-
ren. 

Der LSVD fordert, dass durch Bundesgesetz klargestellt wird, dass die assis-
tierte Reproduktion allen Menschen unabhängig von Familienstand und sexuel-
ler Orientierung bzw. geschlechtlicher Identität offensteht. 

Nach Art. 72 Abs. 2 i.V.m. Art. 74 Abs. 1 Nr. 26 GG steht dem Bund für die medizi-
nisch unterstützte Zeugung menschlichen Lebens die Gesetzgebungskompetenz zu, 
wenn die Wahrung der Rechtseinheit eine bundesgesetzliche Regelung im gesamt-
staatlichen Interesse erforderlich macht. Aktuell führen die unterschiedlichen ,,Richtli-
nien zur assistierten Reproduktion” der einzelnen Landesärztekammern zu einer di-
vergierenden Praxis. 

11. Förderung von Kinderwunschbehandlungen - Forderung 8 des Antrags 

Die Kosten einer Kinderwunschbehandlung werden grundsätzlich nicht erstattet. Eine 
Kostenerstattung kommt allenfalls in Betracht, wenn die Frau empfängnisunfähig und 
damit "krank" ist.  

Die gesetzlichen Krankenkassen erstatten die Kosten von medizinisch notwendi-
gen Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft zu 50 %, aber nur bei 
Ehegatten, wenn ausschließlich Ei- und Samenzellen der Ehegatten verwendet wer-
den (§ 27a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 und 4 SGB V). Das hat das Bundesverfassungsge-
richt mit Urteil vom 28.02.2007 gebilligt (BVerfGE 117, 316). 

Aufgrund einer Förderrichtlinie des Bundes und ergänzender Länderrichtlinien 
erhalten in einigen Bundesländern auch unverheiratete eheähnliche Paare eine fi-
nanzielle Unterstützung für reproduktionsmedizinische Behandlungen, wenn aus-
schließlich Ei- und Samenzellen der Partner verwendet werden. Miteinander verhei-
ratete Ehefrauen und Lebenspartnerinnen sind deshalb von dieser Förderung 
ausgeschlossen.  

In NRW findet eine solche zusätzliche Förderung, soweit wir wissen, nicht statt. Ein 
entsprechender Antrag der Fraktionen der CDU und FDP (LT-Drs. 16/2624) ist 2013 
gescheitert. 

§ 3 Abs. 3 der Beihilfe-Verordnung des Landes NRW verweist auf § 27a SGB V, 
beschränkt die Kostenerstattung für medizinisch notwendigen Maßnahmen zur Her-
beiführung einer Schwangerschaft also ebenfalls auf verschiedengeschlechtliche 
Ehen. 

Bei den privaten Krankenversicherungen ist aufgrund der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs geklärt, dass die organisch bedingte Sterilität einer Frau eine 
Krankheit im Sinne der Krankenversicherungsbedingungen ist, für welche die Kinder-
wunschbehandlung eine medizinisch notwendige Heilbehandlung im Sinne der Kran-
kenversicherungsbedingungen darstellt. Es gibt aber noch keine Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs zu der Frage, ob die Krankenversicherungen aufgrund der 
Versicherungsbedingungen auch verpflichtet sind, die Kosten der Kinderwunschbe-
handlung einer "nicht verheirateten" Frau mit Fremdsamen zu erstatten. Das ist 
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nach unserer Auffassung der Fall. Lebenspartnerinnen, die wir beratend begleitet 
haben, haben ihre privaten Krankenversicherungen schon wiederholt zu solchen Er-
stattungen bewegen können. Die Versicherungen haben jeweils im Vergleichsweg 
eingelenkt. 

Der Bundesfinanzhof hat durch Gerichtsbescheid vom 15.02.2017 (Az. VI R 47/15) 
entschieden9, dass die Aufwendungen einer empfängnisunfähigen Frau für die medi-
zinisch angezeigte künstliche Befruchtung auch dann als Krankheitskosten zu beur-
teilen und damit steuermindernd als außergewöhnliche Belastungen nach § 33 
EStG zu berücksichtigen sind, wenn die Frau in einer Lebenspartnerschaft oder in ei-
ner gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebt. Unschädlich sei, dass die Kinder-
wunschbehandlung in solchen Fällen mit heterologem Samen durchgeführt worden 
sei. Das gelte auch, wenn die Frau die Kinderwunschbehandlung bei einer ausländi-
schen Samenbank habe vornehmen lassen. 

Die Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hatte in der vergangenen Legis-
laturperiode beantragt, Lebenspartnerinnen und auf Dauer in einer Lebensgemein-
schaft lebende Paare in der gesetzlichen Krankenversicherung bei der Kostenüber-
nahme für Maßnahmen der künstlichen Befruchtung mit verheirateten Paaren gleich-
zustellen.10 Der Antrag ist vom Bundestag abgelehnt worden. 

Das bedauern wir sehr. Der Bundesfinanzhof hat in einem Urteil 10.5.2007 mit Recht 
bemerkt:11 „Denn Kinder zu haben und aufzuziehen bedeutet - unabhängig vom Fa-
milienstand - für viele Menschen eine zentrale Sinngebung ihres Lebens. Ungewollte 
Kinderlosigkeit wird deshalb häufig als schwere Belastung erlebt.“ 

12. Rabatte für Familien mit Kindern - Forderung 3 des Antrags 

Wenn öffentliche oder private Einrichtungen Familien mit Kindern beim Eintrittspreis 
Preisnachlässe gewähren, kommt es gelegentlich vor, dass der Rabatt entweder 
schon in den Tarifen oder tatsächlich auf herkömmliche Ehen mit Kindern beschränkt 
wird. Das geschieht offenbar, weil man befürchtet, dass sich sonst Freunde oder Be-
kannte mit Kindern zusammentun und sich zu Unrecht als Familien ausgeben wür-
den.  

Nach der feststehenden Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
stellt es eine mittelbare Ungleichbehandlung wegen der sexuellen Identität dar, 
wenn gleichgeschlechtliche Ehen und Lebenspartnerinnen im Vergleich mit verschie-
dengeschlechtlichen Ehen benachteiligt werden. Die Betroffenen können deshalb 
nach § 21 AGG die Rückzahlung des zu viel bezahlten Eintrittsgeldes und ein 
„Schmerzensgeld“ verlangen. 

                                            

9 Wir gehen davon aus, dass der Bundesfinanzhof den Gerichtsbescheid bestätigen wird. Die münd-

liche Verhandlung hat bereits stattgefunden. 

10 BT-Drs. 18/3279 v. 27.11.2014  

11 Az. III R 47/05, BStBl. 2007 II S. 871, zitiert nach Juris 
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Die betreffenden Einrichtungen haben ihre diskriminierende Praxis immer sofort ein-
gestellt, wenn wir sie auf diese Rechtslage hingewiesen haben. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat somit in ihrem Antrag eine Reihe 
von Punkten aufgeführt, in denen Regenbogenfamilien tatsächlich benachtei-
ligt werden und in denen das Land NRW die Möglichkeit hat, zum Abbau der 
Benachteiligungen beizutragen. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

(Manfred Bruns) 
Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof a.D.  


