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An den 
Vorsitzenden des Ausschusses 
Familie, Kinder und Jugend des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herr Wolfgang Jörg MDL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

7.11.2017 

Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und lugend zum Antrag der Fraktion 
der BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN am 09.11.2017: „Die soziale Wirklichkeit der Famili-
enmodelle endlich anerkennen — Regenbogenfamilien rechtlich gleichstellen" 
LT Drucks. 17/527 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die Landesjugendämter des LVR und des LWL bedanken sich für die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN. 

1. Abstammungsrecht 
Zur Frage des Abstammungsrechts hat der vom Bundesministerium für Justiz und Verbrau-
cherschutz initiierte „Arbeitskreis Abstammungsrecht" differenzierte und an den veränderten 
Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin orientierte Vorschläge für eine Reform des Abstam-
mungsrechts gemacht und in einem Abschlussbericht im Juli 2017 veröffentlicht. Die Vor-
schläge sehen unter anderem eine Gleichstellung von Vaterschaft und Mitmutterschaft unab-
hängig von der Art der Zeugung des Kindes insoweit vor, als dass die Frau, die zum Zeitpunkt 
der Geburt eine Lebenspartnerschaft (Ehe) mit der Mutter führt, wie der zum Zeitpunkt der 
Geburt mit der Mutter verheiratete Mann, zweiter Elternteil des Kindes (Mitmutter) wird. 

Nach der derzeitigen Rechtslage ist eine abstammungsrechtliche Zuordnung eines in eine 
lesbische Ehe/Lebenspartnerschaft hineingeborenen Kindes zur Ehe-/Lebenspartnerin der 
Mutter nur im Rahmen einer Stiefkindadoption möglich. Sollte der vorliegende Reformvor-
schlag umgesetzt werden, entfiele die Notwendigkeit der Durchführung eines Verfahrens der 
Stiefkindadoption. 

Der genannte Reformvorschlag des „Arbeitskreises Abstammungsrecht" wird für die beschrie-
bene Fallkonstellation von den Landesjugendämtern des LVR und LWL grundsätzlich begrüßt, 
sofern sichergestellt ist, dass Rechte des Kindes auf Kenntnis seiner biologischen Abstam- 
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mung nicht beeinträchtigt und seine Rechte zur Durchsetzung dieser Kenntnisse im Zusam-
menhang mit einer Reform erweitert werden. 

2. Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung 
In Nordrhein-Westfalen gibt es ein breit aufgestelltes Angebot an Verbänden, Arbeitsgemein-
schaften und Beratungsstellen, die sich für die Belange gleichgeschlechtlicher Paare und Re-
genbogenfamilien einsetzen. Sie bieten nicht nur den Regenbogenfamilien selbst Unterstüt-
zung und Beratung an, sondern wirken in Kooperation mit unterschiedlichen Fortbildungsträ-
gern - unter anderem auch den Landesjugendämtern - bei der inhaltlichen Durchführung und 
Gestaltung von Fachtagungen und Fortbildungen mit. 

Vor allem Fachkräfte der Jugendhilfe im Bereich der Adoption und Pflegekinderhilfe, aber 
auch Pädagoginnen und Pädagogen in Erziehungsberatungsstellen und Schulen, profitieren 
von diesem pädagogischen und juristisch gut aufgestellten Fachwissen. Die mit dem Wunsch 
nach Einrichtung einer „Landeskoordinationsstelle Regenbogenfamilie" verfolgten Ziele nach 
Vernetzung und Qualifizierung werden aus Sicht der Landesjugendämter durch das bestehen-
de Angebot bereits weitgehend und gut umgesetzt. 

Hinsichtlich einer spezifischen Handreichung für die Jugendämter ist anzuführen, dass die mit 
der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare verbundenen Neuerungen in den letzten 
Monaten bereits Gegenstand von verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen und Arbeitskrei-
sen der Landesjugendämter für Fachkräfte der Jugendämter in NRW waren. 

Im Übrigen sind die vielfältigen Familienformen und insbesondere das Thema Regenbogenfa-
milien seit vielen Jahren wiederkehrender inhaltlicher Bestandteil zahlreicher Fortbildungsver-
anstaltungen beider Landesjugendämter. Das Thema findet somit bereits über einen langen 
Zeitraum hinweg in den von den Landesjugendämtern angebotenen Fort- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen für die Fachkräfte der öffentlichen und freien Jugendhilfe im Land Be-
rücksichtigung. 

3. Handreichung für Jugendämter 
Die aktuelle gesetzliche Neuregelung zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare 
werden wir zum Anlass nehmen, in einem Rundschreiben die Jugendämter über die damit 
einhergehenden Neuerungen im Bereich der Adoption zu informieren. Ein weiterer Bedarf zur 
Entwicklung einer spezifischen Handreichung wird im Zusammenhang mit der aktuellen Ge-
setzesänderung derzeit nicht gesehen. Sich zukünftig aus Rechtsprechung oder Gesetzesän-
derungen ergebende Veränderungen für das Themenumfeld werden wir jedoch im Blick be-
halten und entsprechend unseres Fachberatungs- und Fortbildungsauftrages hierauf reagie-
ren. 

4. Adoptionspflegezeit bei Stiefelternadoption 
Die Dauer der Adoptionspflegezeit in Fällen von Stiefkindadoptionen, bei denen das Kind in 
eine bestehende Beziehung hineingeboren wird, ist ebenfalls seit vielen Jahren - unabhängig 
von den aktuell erfolgten gesetzlichen Neuregelungen zur gleichgeschlechtlichen Ehe - ein 
sensibles und mit Sorgfalt in den Blick genommenes Thema der Adoptionsvermittlungsstellen. 
Ausgehend von der gesetzlichen Regelung des § 1744 BGB hat sich die Dauer der Adoptions-
pflegezeit- unabhängig davon, ob der adoptierende Stiefelternteil hetero- oder homosexuell 
ist - jedoch allein an den Gegebenheiten des Einzelfalls zu orientieren. 
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Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein in eine lesbische Ehe/Lebenspartnerschaft hineingebo-
renes Kind sich ausschließlich im Bewusstsein dieser elterlichen Zuordnung entwickelt und 
auch die Ehe- bzw. Lebenspartnerin der Mutter von Anfang an als elterliche Bezugsperson 
wahrnimmt. In diesen Fallkonstellationen sehen auch die von der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Landesjugendämter herausgegebenen Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung eine Ver-
kürzung der Adoptionspflegezeit auf unter einem Jahr für begründet. Die Stiefkindadoption 
eines Kindes, welches bereits andere elterliche Bezugsperson erlebt hat und nach Trennung 
einen Neuaufbau der Beziehung zu einem neuen Elternteil leisten muss, bedarf demgegen-
über einer anderen Bewertung zur Dauer der Adoptionspflegezeit. 

Der gerichtliche Adoptionsabschluss setzt auch bei Regenbogenfamilien eine fachliche Äuße-
rung der Adoptionsvermittlungsstelle voraus (vgl. § 189 FamFG), in der diese sich insbeson-
dere zum Entstehen einer Eltern-Kind-Beziehung zu der Annehmenden sowie zur Kindeswohl-
dienlichkeit zu äußern hat. Diese Prognoseentscheidung bedarf einer ausreichenden Beurtei-
lungsgrundlage. Dabei spielt der sichtbar gewordene Bindungs- und Beziehungsaufbau des 
Kindes zur Annehmenden eine entscheidende Rolle. Eine offene und kooperative Zusammen-
arbeit des Paares mit der Adoptionsvermittlungsstelle ist daher sinnvoll und empfehlenswert, 
solange eine rechtliche Elternstellung bei gleichgeschlechtlichen Ehen/Lebenspartnerschaften 
nur im Wege der Stiefkindadoption ermöglicht werden kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Direktorin 
des Landschaftsverbandes 
Rheinland 
In Vertretung  

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe 
In Vertretung 

Lorenz Bahr-Hedemann 
	

Birgit Westers 
LVR-Dezernent Jugend 

	
LWL- Jugenddezernentin 
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Die Direktorin                                            Der Direktor  
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Rheinland             Westfalen-Lippe 

In Vertretung             In Vertretung 

 
 

 

 
Lorenz Bahr-Hedemann                                    Birgit Westers 

LVR-Dezernent Jugend                                      LWL- Jugenddezernentin        
 


