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Internationale / 
grenzüberschreitende  
Adoption – Einleitung

Immer häufiger begegnet man in der 
sogenannten „westlichen Welt“ dem 
Phänomen der ungewollten Kinderlosig-
keit, sodass auch immer mehr Paare 
überlegen, ein Kind zu adoptieren. 
Adoption – die Annahme eines Kindes an 
„Kindesstatt“ – bedeutet eine lebenslange 
Entscheidung im Interesse des Kindes – 
 sowohl für dessen leibliche Eltern als 
auch für die Adoptiveltern. Adoption kann 
für alle Beteiligten eine gute Lösung sein, 
wenn sie nach fachlichen Standards und 
im Rahmen bestehender Gesetze 
durchgeführt wird und dem Kindeswohl 
dient.

In Österreich nimmt die Anzahl der zur 
Adoption freigegebenen Kinder weiter ab. 
Viele Paare überlegen daher die Adoption 
eines Kindes aus dem Ausland, eine 
grenzüberschreitende  Adoption.  
Eine grenzüberschreitende Adoption 
(Auslands adoption, internationale 
Adoption) liegt vor, wenn das zu adoptie-
rende minderjährige Kind und die anneh-
menden Eltern ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in verschiedenen Staaten 
haben und somit durch die Adoption bzw. 
im Hinblick auf eine Adoption ein Grenz-
übertritt des Kindes notwendig ist.

Im Zuge grenzüberschreitender Adoptio-
nen kam es in der Vergangenheit jedoch 

auch zu rechtlich problematischen 
Adoptionen bis hin zu Fällen von Kinder-
handel. Unwissentlich werden Kinder-
händler oft durch Adoptionsbewerber 
unterstützt, die versuchen über private 
Kontakte oder mit Hilfe dubioser, interna-
tional agierender Agenturen zu ihrem lang 
ersehnten Wunschkind zu gelangen. Diese 
Paare wissen nur selten, auf welche 
Weise die Kinder „beschafft“ werden, und 
werden oft auch selbst von den Vermitt-
lern getäuscht. Allerdings ist die Grenze 
zwischen legaler Adoption und Kinderhan-
del oft fließend. Ein weiteres Problem 
besteht darin, dass die Adoptionsprakti-
ken und -gesetze auch von Land zu Land 
verschieden sind.

Kinder haben ein Recht auf Schutz und ein 
legales und transparentes Adoptionsver-
fahren, welches möglichst viel über ihre 
Herkunft und ihre Vorgeschichte doku-
mentiert. Dieses Recht ergibt sich bereits 
aus der 1989 verabschiedeten UN-Kon-
vention über die Rechte des Kindes 
(KRK). Die Konvention stellte erstmals 
international gültige Mindeststandards 
über die Rechte der Kinder auf und setzte 
insbesondere auch mit ihrem Zusatzpro-
tokoll betreffend den Verkauf von Kindern, 
die Kinderprostitution und die Kinderpor-
nographie (OPSC) international gültige 
Richtlinien für den Schutz vor Kinderhan-
del und missbräuchlichen Auslands-
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adoptionen. In Österreich trat die KRK im 
Jahr 1992 in Kraft, das OPSC im Jahr 
2004. Damit verpflichtete sich Österreich 
zur innerstaatlichen Umsetzung der 
Verträge.

Für den Bereich der grenzüberschreiten-
den Adoption sind –  neben den vier 
Grundprinzipien (Diskriminierungsverbot, 
Kindeswohlgrundsatz, Recht auf Leben 
und Entwicklung und Partizipation) sowie 
dem einschlägigen Artikel 21 zu Adopti-
on – auch das Recht auf familiäre bzw. 
alternative Fürsorge, das Recht auf 
Identität und der Schutz vor Entführung, 
Verkauf und Handel mit Kindern relevant. 
Zudem wurden 2011 Teile der UN-Kinder-
rechtekonvention als Bundesverfassungs-
gesetz beschlossen (u. a. der Kindeswohl-
grundsatz, ein allgemeiner Anspruch auf 
Schutz und Fürsorge und ein Anspruch 
auf besonderen Schutz und Beistand bei 
alternativer Fürsorge).

1993 wurde zudem das Übereinkommen 
über den Schutz von Kindern und die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
internationalen Adoption (Haager 
Adoptionsübereinkommen) verabschie-
det, das die Zusammenarbeit zwischen 
den Behörden bei internationalen 
Adoptionen regeln und missbräuchlichen 
Praktiken vorbeugen sollte. Viele Aus-
landsadoptionen folgen jedoch nicht den 

Regeln des Übereinkommens, da es als 
internationaler Vertrag nur für dessen 
Mitgliedsstaaten gilt. Somit ist hinsicht-
lich der behördlichen Vorgangsweise zu 
unterscheiden zwischen

• Staaten, die das Haager Übereinkom-
men über den Schutz von Kindern und 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
internationalen Adoption ratifiziert 
haben, und

• Staaten, die dieses Haager Adoptions-
übereinkommen nicht ratifiziert haben.

 

Wichtig:
Aus der Sicht des Kindeswohles wäre es 
wünschenswert, Staaten, die das 
Haager Übereinkommen über den 
Schutz von Kindern und die Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet der internationa-
len Adoption unterfertigt haben, 
auszuwählen, da in diesem Rechtsrah-
men wesentlich größere Rechtssicher-
heit besteht.

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich eine 
umfassende (kinder-)rechtliche Verpflich-
tung österreichischer Behörden, ein 
transparentes Adoptionsverfahren zu 
gewährleisten. Diese Verpflichtung geht 
über die Einhaltung der jeweiligen 
einschlägigen Bestimmungen im Kinder-, 
Jugendhilfe- und Familienrecht hinaus. 
Vor diesem Hintergrund bedeutet 
„rechtskonforme Adoption“ daher die 
Beachtung aller internationalen (kinder-
rechtlichen) Vorgaben.

Der Handel mit Kindern stellt einen der 
schwerwiegendsten Verstöße gegen die 
Rechte des Kindes dar, denn nicht zuletzt 
ist Kinderhandel Ausdruck einer funda-
mentalen Verletzung des Rechts des 
Kindes, als Subjekt und als Mensch 
geachtet zu werden. Doch zwischen 
diesem Extrem und einer legalen, 
transparenten und geglückten grenzüber-
schreitenden Adoption liegt das weite und 
mitunter auch graue Feld internationaler 
Adoptionen –  gekennzeichnet durch 
ungewollte Kinderlosigkeit, Verlassenheit 
von Kindern, Armut und einem „Markt“, 
der zumeist den Gesetzen von Angebot 
und Nachfrage folgt.

Die im Bundesministerium für Familien 
und Jugend angesiedelte „Arbeits gruppe 
Kinderhandel“ möchte daher mit dieser 
Broschüre Informationen für Fachkräfte 
und zukünftige Adoptiveltern bereitstel-
len, um bei der rechtskonformen Abwick-
lung von Adoptionen Orientierung zu 
geben und mitzuwirken, illegale Adoptio-
nen und Kinderhandel zu  vermeiden.
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KAPITEL A

Kinderhandel und 
 grenzüberschreitende Adoption

1 Risikofaktoren
 
Kinderhandel hat viele Ursachen: Krieg, akute Katastrophen-
situationen, Armut, fehlende Sozialsysteme, ein mangelhaftes 
Rechtssystem und schwache Verwaltungsstrukturen, politische 
Instabilität, Korruption, mangelhafte Geburtenregistrierung oder 
die fehlende Kontrolle von Adoptionsvermittlungsagenturen 
begünstigen oft den Kinderhandel. Seitens der abgebenden 
Mütter sind Armut, Unwissenheit und mangelnde Bildung oft 
Risikofaktoren für Kinderhandel. Besonders alleinerziehende 
Mütter stehen unter enormem Druck, ihr Kind wegzugeben.

Auch Privatadoptionen können Kinderhandel begünstigen, 
wenngleich Privatadoptionen nicht mit Kinderhandel gleichzuset-
zen sind. Eine Adoption außerhalb von behördlichen Strukturen 
läuft aber Gefahr, sich nicht am Kindeswohl, sondern an der 
Nachfrage zu orientieren. „Marktmechanismen“ von Angebot und 
Nachfrage können ganz allgemein Kinderhandel begünstigen: 
Durch die Nachfrage kann ein bestimmtes Angebot geschaffen 
werden, etwa wenn der Wunsch nach einem bestimmten 
Geschlecht, nach Hautfarbe oder Alter eines Kindes dazu führt, 
dass Kinder beschafft werden, die dieser Nachfrage entsprechen. 

Problematisch können ferner auch Geldflüsse oder Geschenke 
von Adoptiveltern an die leiblichen Eltern / Mütter nach der 
Adoption sein. Denn derartige Zahlungen im Zusammenhang mit 
Auslandsadoptionen könnten andere Eltern dazu veranlassen, 
ihre Kinder auch wegzugeben – in Erwartung finanzieller 
Vorteile.

2 Praktiken
 
Die (illegale) Beschaffung von Kindern kann auf unterschiedli-
che Weise geschehen. Neben Fällen von Kindesentführungen 
verschwinden auch Kinder, die eigentlich nur vorübergehend in 
einem Kinderheim oder einem Krankenhaus untergebracht waren 
und durchaus noch Familienmitglieder haben. In vielen Fällen 
werden Kinder ihren Müttern und Familien auch direkt abgekauft 
bzw. die Zustimmung zur Adoption erkauft. Im Hinblick auf ihre 
Legalität bzw. Illegalität im Einzelfall oft schwer einzuschätzen 
sind Adoptionen, bei denen die Zustimmung zur Adoption nicht 
durch eine Geldzahlung oder Gewährung eines sonstigen Vorteils 
erwirkt wird, sondern die Mutter manipuliert und in Hinblick auf 
die Folgen ihrer Zustimmung getäuscht oder nicht hinreichend 
aufgeklärt wird. Oft erfolgt die (erkaufte oder erschlichene) 

Zustimmung zur Freigabe des Kindes auch bereits vor der 
Geburt, was aber selbst im Falle, dass kein Geld fließt und die 
Mutter weiß, dass sie einer Adoption zustimmt, entgegen 
internationalen Adoptions-Standards ist.

Ziel der Kindesbeschaffung ist letztlich aber, dass das Kind 
zumindest auf dem Papier das eigene ist. Daher sind in weiterer 
Folge Maßnahmen nötig, um die illegale Kindesbeschaffung zu 
verschleiern bzw. vermeintlich legale Voraussetzungen für 
eine Adoption (oder die Verbringung eines Kindes aus einem 
Staat) zu schaffen. Dies geschieht unter anderem mittels 
Falschaussagen, Personenstandsfälschungen (z.  B. falsche 
Vaterschaftsanerkennung, oft mit darauf folgender Stiefkind-
adoption durch die Partnerin), Dokumenten- und Urkundenfäl-
schungen, Falschbeurkundungen sowie Bestechung. Es liegen 
Hinweise darauf vor, dass hochschwangere Mütter in die 
Zielländer gebracht werden, um dort entweder unter falschem 
Namen zu entbinden oder das Kind mittels einer falschen 
Vaterschaftsanerkennung weiterzugeben. In solchen Fällen 
kommt es erst gar nicht zu einer Auslandsadoption, da das Kind 
als leibliches Kind der vermeintlichen Eltern eingetragen wird.

Obwohl dies in vielen Ländern verboten ist, begeben sich zudem 
immer mehr Personen und Paare mit Kinderwunsch ins Ausland, 
um dort ihr Kind von einer Leihmutter austragen zu lassen. 
Leihmutterschaft ist in Österreich verboten (siehe §§ 2 und 3 
Fortpflanzungsmedizingesetz). Nach § 143 ABGB ist die Mutter 
eines Kindes diejenige Frau, die das Kind geboren hat. Dass 
Leihmutterschaften im Ausland rechtlich problematisch sind, 
zeigt sich etwa dann, wenn die Spender/innen von Eizelle  
und /oder Sperma zwar nach dem Recht des Staates, in dem die 
Leihmutterschaft (legalerweise) erfolgt, als Eltern in die 
Geburtsurkunde eingetragen werden, gleichzeitig das Kind 
mangels Abstammung nach österreichischem Recht aber keine 
österreichische Staatsbürgerschaft besitzt oder beantragen 
kann. Im schlimmsten Fall sind diese Kinder staatenlos, und die 
österreichischen Eltern können mit dem Kind nicht nach Öster-
reich reisen, weil es nach österreichischem Recht nicht ihr Kind 
ist (vgl. § 7 StbG). 

Hinsichtlich der Frage der Anerkennung davon abweichender 
ausländischer personenstandsrechtlicher Entscheidungen 
wenden Sie sich an die jeweilige Vertretungsbehörde im Ausland, 
welche Sie bei den notwendigen Schritten in Abstimmung mit 
den zuständigen inländischen Behörden unterstützt  
(www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/leben-im-ausland/dokumen-
te-personenstandfamilie/ehe-und-familienrecht/leihmutter-
schaft/).
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3  Völkerrechtliche und 
verfassungsrechtliche 
Vorgaben

 
Eine Adoption stellt nicht nur für die ein Kind an Kindes statt 
annehmenden Eltern ein sehr spezielles Ereignis dar, sondern 
bedeutet wohl die entscheidendste Veränderung in der  Biografie 
des Adoptivkindes selbst.

Die Vorgaben des Bundesverfassungsgesetzes über die Rechte 
von Kindern, des UN-Übereinkommens über die Rechte des Kindes 
und des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die 
Kinderprostitution und die Kinderpornographie dienen als 
Orientierung zum sensiblen Umgang mit den vielen mit einer 
Adoption verbundenen Rechts- und sonstigen Fragen. Nach 
Artikel 1 des Bundesverfassungsgesetzes über die Rechte von 
Kindern 1 hat jedes Kind Anspruch auf bestmögliche Entwicklung 
und Entfaltung, auf den Schutz und die Fürsorge, die für sein 
Wohlergehen notwendig sind. Und weiter: Bei allen Kinder 
betreffenden Maßnahmen öffentlicher und privater Einrichtungen 
muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein 2.

An diese verfassungsgesetzliche Vorgabe hat sich nicht nur die 
Gesetzgebung zu halten, sondern in gleicher Weise die in 
grenzüberschreitenden Adoptionen involvierten Gerichte, 
Verwaltungsbehörden und privaten Einrichtungen.

Mehrfach nimmt auch das UN-Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes 3 (kurz: Kinderrechtekonvention) Bezug auf 
die rechtlichen Standards, die bei grenzüberschreitenden 
Adoptionen einzuhalten sind. So schickt die Kinderrechtekon-
vention in ihrer Präambel als Grundidee voraus, dass ein „Kind 
zur vollen und harmonischen Entfaltung seiner Persönlichkeit in 
einer Familie und umgeben von Glück, Liebe und Verständnis 
aufwachsen sollte“. Folgerichtig ist nach der Kinderrechtekon-
vention jedes Kind von Anbeginn an mit einem Paket an 

1 http://www.kinderrechte.gv.at/kinderrechte-in-osterreich

2 So auch Artikel 3 Abs. 1 der Kinderrechtekonvention: „Bei allen Maßnahmen, die 
Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen 
der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungs-
organen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der 
vorrangig zu berücksichtigen ist.“

3 http://www.kinderrechte.gv.at/wp-content/uploads/2013/01/un-konvention_ 
ueber_die_rechte_des_kindes_deutsche_fassung.pdf

eigenständigen Rechten ausgestattet, womit klargestellt ist, 
dass über den Status bzw. über die familienrechtlichen Bezie-
hungen eines Kindes nicht von Anderen nach Belieben verfügt 
werden kann: 

So hat etwa ein Kind „… soweit möglich das Recht, seine Eltern 

zu kennen und von ihnen betreut zu werden“ (Artikel 7). Für 
diesen Schutz der Identität eines Kindes, wozu auch das Recht 
auf Schutz vor rechtswidrigen Eingriffen in die gesetzlich 

anerkannten Familienbeziehungen des Kindes gehört, hat der 
Staat zu sorgen (Artikel 8). Das schließt mit ein, dass ein Kind 
nicht gegen den Willen seiner Eltern von diesen getrennt wird 
(Artikel 9). Die universell gültige Kinderrechtekonvention will 
eindeutig sicherstellen, dass von den Staaten weltweit entspre-
chende Maßnahmen getroffen werden, „um das rechtswidrige 
Verbringen von Kindern ins Ausland und ihre rechts widrige 
Nichtrückgabe zu bekämpfen“ (Artikel 11).

Von den zahlreichen Rechten, welche die Konvention verbrieft, 
hat der UN-Kinderrechtsausschuss zudem vier Artikel zu 
Grundprinzipien erklärt, die als Maßstab und Interpretations-
grundlage für alle anderen Artikel herangezogen werden 
müssen: den Schutz vor Diskriminierung, die vorrangige Orientie-
rung am Kindeswohl, das Recht auf Leben und Entwicklung 
sowie das Recht auf Partizipation. Es bedarf stets einer (fallspe-
zifischen) Kindeswohlprüfung, um die betroffenen Interessen zu 
ermitteln, zu einer kindgerechten Entscheidung zu gelangen und 
so dem Kindeswohlgrundsatz gerecht zu werden. Eine kindge-
rechte Entscheidung unter Berücksichtigung aller Aspekte einer 
Kindeswohlprüfung, insbesondere der Abschätzung der Folgen 
und Alternativen einer Entscheidung, ist gerade dort geboten, wo 
diese nicht oder nur noch schwer rückgängig gemacht werden 
kann. Dies trifft insbesondere auf internationale Adoptionen zu, 
bei denen die Konvention nicht nur verlangt, dass das Kindeswohl 
vorrangig zu berücksichtigen ist, sondern dass dem Kindeswohl 
die höchste Bedeutung zukommt (Art 21). Sollte es bei einer 
Adoption einander widersprechende Interessen geben, sind 
daher stets jene des betroffenen Kindes entscheidend. Interes-
sen von potenziellen Adoptiveltern sind also nachrangig.

 
  

Es wird nicht ein Kind für Eltern gesucht,  
sondern Eltern werden für ein Kind gesucht! 
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Außerdem verlangt die Konvention, dass bestimmte Schutz-
bestimmungen eingehalten werden, die verhindern sollen, dass 
z. B. Kinder zur Adoption freigegeben werden, die fälschlicher-
weise als Waisen ausgegeben worden sind oder deren Eltern der 
Adoption nicht wirksam zugestimmt haben (Art 21 lit a). Die 
Kinderrechtekonvention bestimmt außerdem die Subsidiarität 
von internationaler Adoption, die als alternative Form der Betreu-
ung nur in Frage kommt, wenn das Kind im Heimatland nicht 
vermittelt werden oder dort nicht in geeigneter Weise betreut 
werden kann. Weiters fordert die Konvention, dass Kinder bei 
internationalen Adoptionen dieselben Schutzvorschriften 
genießen, welche für nationale Adoptionen gelten (Art 21 lit c), 
und dass die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen setzen, um 
jegliche unstatthaften Vermögensvorteile bei internationalen 
Adoptionen zu unterbinden (Art 21 lit d). 

Die Grundregeln, die Art 21 für (Auslands-)Adoptionen vorsieht, 
dienen vor allem der Vorbeugung von Missbrauch und illegalen 
Praktiken sowie allgemein dem Kindeswohl. Durch sie soll 
verhindert werden, dass Kinder im Rahmen von Adoptionen zum 
Spielball und Objekt von Interessen werden, die jenen des Kindes 
entgegenstehen. Die Vorschriften für Voraussetzungen und 
Durchführung einer Auslandsadoption, der Subsidiaritätsgrund-
satz und insbesondere das Verbot unstatthafter Vermögensvor-
teile für die Beteiligten sollen Praktiken unterbinden, durch die 
das Kind zur Ware, also gleichsam verkauft bzw. gehandelt wird. 

 Die Kinderrechtekonvention sieht daher eigene Schutzbestim-
mungen gegen Kinderhandel vor: Neben Vorkehrungen gegen die 
wirtschaftliche, sexuelle und sonstige Formen der Ausbeutung 
(Art 32, 34, 36), sei dies im Rahmen von Kinderhandel oder auch 
unabhängig davon, sind die Mitgliedsstaaten auch zu Maßnahmen 
gegen „die Entführung und den Verkauf von Kindern sowie den 
Handel mit Kindern zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner 
Form“ verpflichtet (Art 35). Somit ist dieser Artikel möglichst 
breit zu verstehen und umfasst auch Kinder handel zum Zweck 
einer Adoption.

Die Schutzbestimmungen der Kinderrechtekonvention hinsicht-
lich Kinderhandel und Ausbeutung wurden schließlich im 
Zusatzprotokoll betreffend den Verkauf von Kindern, die 
Kinderprostitution und die Kinderpornographie (OPSC), das in 
Österreich 2004 in Kraft getreten ist, konkretisiert. Als „Verkauf 
von Kindern“ bezeichnet das Protokoll „jede Handlung oder jedes 
Geschäft, mit denen ein Kind gegen Bezahlung oder für eine 
andere Gegenleistung von einer Person oder Personengruppe an 
eine andere übergeben wird“ (Art 2 lit a). Konkret verlangt das 
Protokoll mindestens die Kriminalisierung des Verkaufs von 
Kindern einerseits zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, 
Organentnahme und Arbeitsausbeutung (Art 3 lit a (i)), anderer-
seits im Rahmen einer Adoptionsvermittlung, bei der die Zustim-
mung zur Adoption unstatthaft „unter Verstoß gegen die 
anwendbaren internationalen Übereinkünfte4 betreffend die 
Adoption“ herbeigeführt wurde (Art 3 lit a (ii)). Damit sind 
Adoptionen gemeint, bei denen die Zustimmung zur Adoption 
durch einen/eine Vermittler/in regelrecht erkauft wird. Außer-

4 Damit ist insbesondere das Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption gemeint.

dem verlangt das Übereinkommen, dass die Vertragsstaaten 
„alle geeigneten rechtlichen Maßnahmen und Verwaltungsmaß-
nahmen [treffen] um sicherzustellen, dass alle an der Adoption 
beteiligten Personen im Einklang mit den anwendbaren internati-
onalen Übereinkünften handeln“ (Art 3 Abs 5). Somit verlangt 
das Protokoll nicht nur Regelungen und Maßnahmen im Hinblick 
auf das Verhalten der Vermittler/innen, sondern aller Beteiligter.

4  Strafbarkeit grenzüber-
schreitender Adoptionen 
im Zusammenhang mit 
Kinderhandel

 
Obwohl es schon zuvor zahlreiche internationale Übereinkom-
men gab, die sich der Thematik des Verkaufs von Kindern bzw. 
des Handels mit Kindern annahmen, bot erst das im Jahr 2000 
verabschiedete und in Österreich 2005 in Kraft getretene 
„Palermo-Protokoll“ (Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämp-
fung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere von 
Frauen- und Kinderhandel zur UNO-Konvention gegen die 
grenzüberschreitend organisierte Kriminalität), eine international 
anerkannte Definition, die bis heute Grundlage für das rechtliche 
Verständnis von Menschen- bzw. Kinderhandel ist: Gemäß dem 
Protokoll bezeichnet Kinderhandel die Anwerbung, Beförderung, 
Verbringung, Beherbergung oder den Empfang eines Kindes zum 
Zweck der Ausbeutung. „Ausbeutung“ umfasst dabei „mindes-
tens die Ausnutzung der Prostitution anderer oder andere 
Formen sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder Zwangsdienst-
barkeit, Sklaverei oder sklavereiähnliche Praktiken, Leibeigen-
schaft oder die Entnahme von Körperorganen“ (Art 3 lit a). 
Umfasst sind also insbesondere die sexuelle Ausbeutung, die 
Arbeitsausbeutung und der Organhandel. Das Protokoll war 
ausschlaggebend für eine Anpassung des österreichischen 
Strafgesetzbuches und die Einführung von § 104a StGB 
„ Menschenhandel“.

Diese bis heute international gebräuchlichste Definition von 
Kinder- bzw. Menschenhandel erwähnt jedoch Auslandsadoptio-
nen gar nicht. Illegale Auslandsadoptionen wurden seither zwar 
vielfach als „Kinderhandelsthema“ verstanden, rechtlich aber oft 
nicht unter „Kinderhandel“ eingeordnet. 
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Doch wie schon erwähnt verlangt bereits die Kinderrechtekon-
vention von den Staaten, Maßnahmen gegen die „Entführung und 
den Verkauf von Kindern sowie den Handel mit Kindern zu 
irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form“ zu treffen (Art 35). 
Die Wortwahl „zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form“ 
inkludiert auch illegale Adoptionen. Das in Österreich 2004 in 
Kraft getretene Zusatzprotokoll zur Kinderrechtekonvention 
betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und 
die Kinderpornographie (OPSC) beinhaltete schließlich eine 
internationale Verpflichtung, den Handel mit Kindern auch 
strafrechtlich zu ahnden, indem es verlangte, dass Vermitt-
ler/ in nen, welche die Zustimmung zu einer Adoption unstatthaft 
herbeiführen, zu bestrafen sind. Durch diese Formulierung 
erweckt das Zusatzprotokoll jedoch den Anschein, dass Kinder-
handel im Bereich der Auslandsadoption nur illegales Verhalten 
der Vermittler/innen umfasst. Das wird aber von vielen Ex-
pert/ innen und nicht zuletzt vom UN-Kinderrechteausschuss 
bestritten. Außerdem verlangt das Übereinkommen auch 
Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass andere an der Adoption 
Beteiligte sich ebenfalls an die anwendbaren internationalen 
Bestimmungen halten (Art 3 Abs 5), womit insbesondere die 
 Vorschriften des Haager Adoptionsübereinkommens gemeint 
sind.

Österreich hat in Umsetzung seiner internationalen Verpflichtung 
nach dem OPSC den § 194 StGB „Verbotene Adoptionsvermitt-
lung“ geschaffen, wonach die Vermittlung von Adoptionen, bei 
denen ein Vermittler bewirkt, dass eine zustimmungsberechtigte 
Person (z. B. die leiblichen Eltern) gegen Gewährung eines 
Vorteils für sich oder einen Dritten der Adoption zustimmt, 
strafbar ist. Das Gesetz kriminalisiert also Vermittler, welche die 
Zustimmung zur Adoption eines Kindes regelrecht erkaufen. 
Ebenso strafbar macht sich, wer als Vermittler die Zustimmung 
einer zustimmungsberechtigten Person entgegen Art. 4 des 
Haager Übereinkommens über den Schutz von Kindern und die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption 
herbeiführt. Handelt ein Vermittler mit dem Vorsatz, sich oder 
Dritten dadurch auch einen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
wird er / sie außerdem höher bestraft. Die Adoptiveltern (wie 
auch das Kind) sind aber von der Bestrafung ausgenommen. 
§ 194 StGB kriminalisiert somit lediglich die Vermittler, während 
die Adoptiveltern sich z. B. auch nicht strafbar machen, wenn sie 
den Vermittler anstiften bzw. wenn sie sich dadurch beteiligen, 
dass sie das Geld zur Verfügung stellen und dabei den „Erwerb“ 
der Zustimmung beabsichtigen oder in Kauf nehmen. Das Gesetz 
umfasst auch keine Fälle, in denen die Adoptiveltern die Kinder 
ihren leiblichen Eltern direkt (ohne Vermittler) abkaufen. Ebenso 

wenig umfasst sind Adoptionen, bei denen die zustimmungs-
berechtigte Person nicht bezahlt, sondern über die Auswirkungen 
ihrer Zustimmung getäuscht oder nicht ausreichend aufgeklärt 
wurde. Auch die Entführung eines Kindes zum Zweck der 
Adoption oder die Umgehung regulärer Verfahren durch Beste-
chung oder Dokumentenfälschung sind nicht umfasst. Klarerwei-
se sind im Zusammenhang mit Adoptionen aber auch andere 
strafrechtliche Delikte relevant, aufgrund derer sich Adoptiv-
eltern und andere Beteiligte strafbar machen können. Einschlä-
gig sind insbesondere Bestechungsdelikte, Dokumentenfäl-
schung, Personenstandsdelikte, Täuschung etc.

Unabhängig von der konkreten strafrechtlichen Einordnung ist im 
Sinne der Kinderrechte aber allein die Tatsache, dass ein Kind 
durch eine illegale Adoption zur Ware wird und nicht mehr als 
Subjekt mit Rechten, sondern als Objekt, auf das jemand 
Anspruch erhebt, wahrgenommen wird, eine Form der Ausbeu-
tung. Auslandsadoptionen sind also immer dann problematisch 
bzw. dem Kinderhandel zuzurechnen, wenn:

• wirtschaftlicher Profit statt des Kindeswohls den Adoptions-
prozess bestimmt und daher der Adoptionsvermittlungs-
prozess eine „Verdienstmöglichkeit“ über reale Kosten hinaus 
bietet, d.  h. Geldzahlungen oder sonstige Formen der Bereiche-
rung erfolgen;

• ein Bewerberpaar sich bereits SEIN Kind ausgesucht hat und 
Gesetzeslücken zu nutzen sucht, um die getroffene Wahl 
gegen die Gesetze durchzubringen;

• eine schwangere Frau unter der Bedingung, das Kind später 
adoptieren zu können, finanziell unterstützt wird;

• die leibliche Mutter während der Schwangerschaft bei den 
Adoptiveltern lebt;

• jemand im Adoptionsprozess bestochen wird / werden muss;

• eine Verlassenheit des Kindes nicht gerichtlich festgestellt 
wurde oder dort, wo die Herkunft eines zur Adoption freigege-
benen Kindes nicht geklärt ist, keine Freigabe der Ursprungs-
eltern vorliegt;

• ein Kind bei der Einreise fälschlicherweise als leibliches Kind 
ausgeben wird;

• versucht wird, die bestehenden Gesetze / Abkommen zu 
umgehen.
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KAPITEL B

Rechtlicher Rahmen
Dr. Robert Fucik

1  Kurzdarstellung zu  allgemeinen Fragen  
rund um die Adoption

Grenzüberschreitende Adoptionen zeichnen sich dadurch aus, 
dass das Adoptivkind im Zusammenhang mit der Adoption vom 
Staat seines bisherigen gewöhnlichen Aufenthalts (Heimatstaat) 
in einen anderen (Aufnahmestaat) gebracht werden soll. Die 
rechtliche Beurteilung ist daher nicht so einfach wie in einem 
sogenannten Binnenfall, in dem es keine Bezüge zu einer anderen 
als der österreichischen Rechtsordnung gibt. So ist es keinesfalls 
selbstverständlich, dass der Fall nach österreichischem Adopti-
onsrecht behandelt wird. Die Regeln, nach denen dies beurteilt 
wird, finden sich in § 26 IPRG. Daraus kann sich die Anwendung 
des österreichischen Adoptionsrechts ergeben oder auch, dass 
das Recht eines anderen Staates (z. B. des Heimatlandes) 
anzuwenden ist.

Zur Adoption nach österreichischem Recht siehe das Kapitel 
„Nationales materielles Recht – Allgemeines Bürgerliches 
Gesetzbuch (ABGB)“, Seite 23.

 
 
Auch die Frage, ob die Adoption im Heimatstaat oder in Öster-
reich stattfinden soll, ist nicht im Verhältnis zu allen anderen 
Staaten geregelt, sondern bleibt dem nationalen Recht (des 
Heimatstaates und Österreichs) überlassen. Österreichische 
Regeln zur Zuständigkeit finden sich in §§ 113a und 113b JN. Ist 
ein österreichisches Gericht zuständig, dann hat es das Verfah-
ren jedenfalls nach dem österreichischen Verfahrensrecht, 
nämlich nach den §§ 86 bis 91 AußStrG durchzuführen.

Hat die Adoption dagegen bereits im Heimatstaat stattgefunden, 
dann ist sie in aller Regel nicht in Österreich zu wiederholen, 
sondern es stellt sich die Frage, ob die Adoptionsentscheidung, 
die im Heimatstaat rechtswirksam geworden ist, auch in 
Österreich anerkannt werden kann. Dazu finden sich einerseits 
Bestimmungen in den §§ 91a bis 91d AußStrG, andererseits aber 
auch in Artikel 23 des Haager Adoptionsübereinkommens.

Österreichische Gerichte sind zuständig
§§ 113b, 113a JN

ja nein

Welches Recht ist anzuwenden
§ 26 IPRG

Österreichisches 
Sachrecht Fremdes Recht

§§ 191 bis 203 ABGB

Das Verfahren läuft stets Kein Adoptions-
nach den §§ 88 bis 91 verfahren  

AußStrG in Österreich

Ausländisches Gericht hat entschieden

Österreichische Behörden beurteilen diese Entscheidung

als wirksam als unwirksam

Parteien können Im Fall des Art 23  HAÜ 
vor dem österrei-kein Verfahren möglich, 
chischen Gericht Anerkennung zwingend
die Anerkennung 

der ausländischen 
Adoption beantragen 

(§§ 91a bis 91d Sonst: Kein Verfahren nötig
AußStrG)
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2  Internationales Recht
 
Haager Übereinkommen vom 29. 5. 1993 über den Schutz 
von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
internationalen Adoption1 (Haager Adoptionsüberein-
kommen)

Grenzüberschreitende Adoptionen sind ein globales Thema. Einer 
aktuellen Studie zufolge ist weltweit von etwa 38 000 Kindern 
pro Jahr und mehr als 100 beteiligten Ländern auszugehen. Die 
Studie weist auch für Österreich steigende Tendenzen auf. 
Vielfach mag es im Interesse des Kindeswohls liegen, ein Kind 
mit einer funktionierenden Familie in ökonomisch gesicherten 
Umständen zu versorgen, doch darf eine verantwortungs-
bewusste Gesetzgebung auch nicht die Augen vor den Gefahren 
des Kinderhandels verschließen. Das Haager Übereinkommen 
vom 29. 5. 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption bietet einen 
sicheren Rechtsrahmen für grenzüberschreitende Adoptionen, 
indem es klare Verantwortungsbereiche und entsprechend 
eindeutige Rechtsfolgen definiert. Dagegen basiert die Adoption 
aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten dieses Adoptionsüberein-
kommens sind, auf einem unsicheren Rechtsrahmen.

 
2.1  Ziele und Anwendungsbereich

Ziel des Haager Adoptionsübereinkommens ist gemäß Art 1:

a) die Einführung von Schutzvorschriften, damit internationale 
Adoptionen zum Wohl des Kindes und unter Wahrung seiner 
völkerrechtlich anerkannten Grundrechte stattfinden;

b) die Einrichtung eines Systems der Zusammenarbeit unter den 
Vertragsstaaten, zur Sicherstellung der Einhaltung dieser 
Schutzvorschriften und zur Verhinderung der Entführung und 
des Verkaufs von Kindern sowie des Handels mit Kindern;

c) die Sicherung der Anerkennung der in den Vertragsstaaten 
gemäß dem Übereinkommen zustande gekommenen 
 Adoptionen.

Das Übereinkommen ist gemäß Art 2 Abs 1 anzuwenden, wenn 
ein Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt in einem Vertragsstaat 
(„Heimatstaat”) in einen anderen Vertragsstaat („Aufnahme-
staat”) gebracht worden ist, wird oder werden soll, entweder 
nach seiner Adoption im Heimatstaat durch Ehegatten oder eine 
Person mit gewöhnlichem Aufenthalt im Aufnahmestaat oder im 

1 BGBl. III Nr. 145/1999

Hinblick auf eine solche Adoption im Aufnahme- oder Heimat-
staat.

Das Übereinkommen betrifft gemäß Art 2 Abs 2 nur Adoptionen, 
die ein dauerhaftes Eltern-Kind-Verhältnis begründen.

Das Übereinkommen ist gemäß Art 3 nicht mehr anzuwenden, 
wenn die in Art 17 lit c vorgesehenen Zustimmungen nicht erteilt 
wurden, bevor das Kind das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat.

 
2.2  Voraussetzungen der Adoption

2.2.1 Aufgaben der Behörden des Heimatstaates

Eine Adoption nach dem Übereinkommen kann gemäß Art 4 nur 
durchgeführt werden, wenn die zuständigen Behörden des 
Heimatstaates

a) festgestellt haben, dass das Kind adoptiert werden kann;

b) nach gebührender Prüfung der Unterbringungsmöglichkeiten 
für das Kind im Heimatstaat entschieden haben, dass eine 
internationale Adoption dem Wohl des Kindes dient;

c) sich vergewissert haben,

• 1. dass die Personen, Institutionen und Behörden, deren 
Zustimmung zur Adoption notwendig ist, soweit erforderlich 
beraten und gebührend über die Wirkungen ihrer Zustim-
mung unterrichtet worden sind, insbesondere darüber, ob die 
Adoption dazu führen wird, dass das Rechtsverhältnis 
zwischen dem Kind und seiner Herkunftsfamilie erlischt 
oder weiterbesteht;

• 2. dass diese Personen, Institutionen und Behörden ihre 
Zustimmung unbeeinflusst in der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Form erteilt haben und diese Zustimmung schriftlich 
gegeben oder bestätigt worden ist;

• 3. dass die Zustimmungen nicht durch irgendeine Zahlung 
oder andere Gegenleistung herbeigeführt worden sind und 
nicht widerrufen worden sind und

• 4. dass die Zustimmung der Mutter, sofern erforderlich, erst 
nach der Geburt des Kindes erteilt worden ist, und

Lexilog-Suchpool



14   KAPITEL B – Rechtlicher Rahmen

d) sich unter Berücksichtigung des Alters und der Reife des 
Kindes vergewissert haben,

• 1. dass das Kind beraten und gebührend über die Wirkungen 
der Adoption und seiner Zustimmung zur Adoption, soweit 
diese Zustimmung notwendig ist, unterrichtet worden ist;

• 2. dass die Wünsche und Meinungen des Kindes berück-
sichtigt worden sind;

• 3. dass das Kind seine Zustimmung zur Adoption, soweit 
diese Zustimmung notwendig ist, unbeeinflusst in der 
gesetzlich vorgeschriebenen Form erteilt hat und diese 
Zustimmung schriftlich gegeben oder bestätigt worden ist 
und

• 4. dass diese Zustimmung nicht durch irgendeine Zahlung 
oder andere Gegenleistung herbeigeführt worden ist.

2.2.2 Aufgaben der Behörden des Aufnahmestaates

Eine Adoption nach dem Übereinkommen kann gemäß Art 5 nur 
durchgeführt werden, wenn die zuständigen Behörden des 
Aufnahmestaates

a) entschieden haben, dass die künftigen Adoptiveltern für eine 
Adoption in Betracht kommen und dazu geeignet sind;

b) sich vergewissert haben, dass die künftigen Adoptiveltern 
soweit erforderlich beraten worden sind, und

c) entschieden haben, dass dem Kind die Einreise in diesen Staat 
und der ständige Aufenthalt dort bewilligt worden sind oder 
werden. 

2.3 Zentrale Behörden;  
 zugelassene Organisationen

2.3.1 Bestimmung der Zentralen Behörden

Jeder Vertragsstaat bestimmt gemäß Art 6 Abs 1 eine Zentrale 
Behörde, welche die ihr durch dieses Übereinkommen übertrage-
nen Aufgaben wahrnimmt.

Einem Bundesstaat, einem Staat mit mehreren Rechtssystemen 
oder einem Staat, der aus autonomen Gebietseinheiten besteht, 
steht es gemäß Art 6 Abs 2 frei, mehrere Zentrale Behörden zu 
bestimmen und deren räumliche und persönliche Zuständigkeit 
festzulegen. Macht ein Staat von dieser Möglichkeit Gebrauch, so 
bestimmt er die Zentrale Behörde, an welche Mitteilungen zur 
Übermittlung an die zuständige Zentrale Behörde in diesem Staat 
gerichtet werden können.

In Österreich sind Zentrale Behörden für allgemeine Angelegen-
heiten: das BMJ; für Einzelfälle: die Landesregierung (nach dem 
Wohnsitz der Adoptivwerber).

2.3.2 Aufgaben der Zentralen Behörden

Die Zentralen Behörden arbeiten gemäß Art 7 Abs 1 zusammen 
und fördern die Zusammenarbeit der zuständigen Behörden ihrer 
Staaten, um Kinder zu schützen und die anderen Ziele des 
Übereinkommens zu verwirklichen.

Sie treffen gemäß Art 7 Abs 2 unmittelbar alle geeigneten 
Maßnahmen, um

a) Auskünfte über das Recht ihrer Staaten auf dem Gebiet der 
Adoption zu erteilen und andere allgemeine Informationen, 
wie beispielsweise statistische Daten und Musterformblätter, 
zu übermitteln;

b) einander über die Wirkungsweise des Übereinkommens zu 
unterrichten und Hindernisse, die seiner Anwendung entge-
genstehen, soweit wie möglich auszuräumen.

Die Zentralen Behörden treffen gemäß Art 8 unmittelbar oder 
mit Hilfe staatlicher Stellen alle geeigneten Maßnahmen, um 
unstatthafte Vermögens- oder sonstige Vorteile im Zusammen-
hang mit einer Adoption auszuschließen und alle den Zielen des 
Übereinkommens zuwiderlaufenden Praktiken zu verhindern.

Die Zentralen Behörden treffen gemäß Art 9 unmittelbar oder 
mit Hilfe staatlicher Stellen oder anderer in ihrem Staat 
ordnungsgemäß zugelassener Organisationen alle geeigneten 
Maßnahmen, um insbesondere

a) Auskünfte über die Lage des Kindes und der künftigen 
Adoptiveltern einzuholen, aufzubewahren und auszutauschen, 
soweit dies für das Zustandekommen der Adoption erforder-
lich ist;

b) das Adoptionsverfahren zu erleichtern, zu überwachen und zu 
beschleunigen;

c) den Aufbau von Diensten zur Beratung während und nach der 
Adoption in ihrem Staat zu fördern;
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d) Berichte über allgemeine Erfahrungen auf dem Gebiet der 
internationalen Adoption auszutauschen;

e) begründete Auskunftsersuchen anderer Zentraler Behörden 
oder staatlicher Stellen zu einem bestimmten Adoptionsfall 
zu beantworten, soweit das Recht ihres Staates dies zulässt.

2.3.3 Zugelassene Organisationen

Die Zulassung erhalten und behalten gemäß Art 10 nur Organi-
sationen, die darlegen, dass sie fähig sind, die ihnen übertragenen 
Aufgaben ordnungsgemäß auszuführen.

Eine zugelassene Organisation muss gemäß Art 11

a) unter Einhaltung der von den zuständigen Behörden des 
Zulassungsstaates festgelegten Voraussetzungen und 
Beschränkungen ausschließlich gemeinnützige Zwecke 
verfolgen;

b) von Personen geleitet und verwaltet werden, die nach ihren 
ethischen Grundsätzen und durch Ausbildung oder Erfahrung 
für die Arbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption 
qualifiziert sind, und

c) in Bezug auf ihre Zusammensetzung, Arbeitsweise und 
Finanzlage der Aufsicht durch die zuständigen Behörden des 
Zulassungsstaates unterliegen.

Eine in einem Vertragsstaat zugelassene Organisation kann in 
einem anderen Vertragsstaat gemäß Art 12 nur tätig werden, 
wenn die zuständigen Behörden beider Staaten dies genehmigt 
haben.

Jeder Vertragsstaat teilt gemäß Art 13 die Bestimmung der 
Zentralen Behörden und gegebenenfalls den Umfang ihrer 
Aufgaben sowie die Namen und Anschriften der zugelassenen 
Organisationen dem Ständigen Büro der Haager Konferenz für 
Internationales Privatrecht mit.

 
2.4 Verfahrensrechtliche Voraussetzungen 
 einer  internationalen Adoption

2.4.1 Behördenweg

Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in einem Vertragsstaat, 
die ein Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt in einem anderen 
Vertragsstaat adoptieren möchten, haben sich gemäß Art 14 an 
die Zentrale Behörde im Staat ihres gewöhnlichen Aufenthalts 
zu wenden.

2.4.2 Eignungsbericht des Aufnahmestaates

Hat sich die Zentrale Behörde des Aufnahmestaates davon 
überzeugt, dass die Antragsteller für eine Adoption in Betracht 
kommen und dazu geeignet sind, so verfasst sie gemäß Art 15 
Abs 1 einen Bericht, der Angaben zur Person der Antragsteller 

und über ihre rechtliche Fähigkeit und ihre Eignung zur Adoption, 
ihre persönlichen und familiären Umstände, ihre Krankheits-
geschichte, ihr soziales Umfeld, die Beweggründe für die 
Adoption, ihre Fähigkeit zur Übernahme der mit einer internatio-
nalen Adoption verbundenen Aufgaben sowie die Eigenschaften 
der Kinder enthält, für die zu sorgen sie geeignet wären.

Sie übermittelt den Bericht gemäß Art 15 Abs 2 der Zentralen 
Behörde des Heimatstaates.

2.4.3 Bericht des Heimatstaates

Hat sich die Zentrale Behörde des Heimatstaates davon über-
zeugt, dass das Kind adoptiert werden kann, so verfasst sie 
gemäß Art 16 Abs 1 lit a einen Bericht, der Angaben zur Person 
des Kindes und darüber, dass es adoptiert werden kann, über sein 
soziales Umfeld, seine persönliche und familiäre Entwicklung, 
seine Krankheitsgeschichte einschließlich derjenigen seiner 
Familie sowie besondere Bedürfnisse des Kindes enthält; gemäß 
lit b trägt sie der Erziehung des Kindes sowie seiner ethnischen, 
religiösen und kulturellen Herkunft gebührend Rechnung; gemäß 
lit c vergewissert sie sich, dass die Zustimmungen nach Artikel 4 
vorliegen, und sie entscheidet gemäß lit d, insbesondere auf-
grund der Berichte über das Kind und die künftigen Adoptiv eltern, 
ob die in Aussicht genommene Unterbringung dem Wohl des 
Kindes dient.

Sie übermittelt der Zentralen Behörde des Aufnahmestaates 
gemäß Art 16 Abs 2 ihren Bericht über das Kind, den Nachweis 
über das Vorliegen der notwendigen Zustimmung sowie die 
Gründe für ihre Entscheidung über die Unterbringung, wobei sie 
dafür sorgt, dass die Identität der Mutter und des Vaters nicht 
preisgegeben wird, wenn diese im Heimatstaat nicht offengelegt 
werden darf.

2.4.4 Anvertrauen des Kindes an die Adoptivwerber  
 im Heimatstaat

Eine Entscheidung, ein Kind künftigen Adoptiveltern anzuver-
trauen, kann im Heimatstaat nur getroffen werden, wenn die 
Zentrale Behörde dieses Staates sich vergewissert hat, dass die 
künftigen Adoptiveltern einverstanden sind (Art 17 lit a); die 
Zentrale Behörde des Aufnahmestaates diese Entscheidung 
gebilligt hat, sofern das Recht dieses Staates oder die Zentrale 
Behörde des Heimatstaates dies verlangt (lit b); die Zentralen 
Behörden beider Staaten der Fortsetzung des Adoptionsverfah-
rens zugestimmt haben (lit c) und nach Art 5 entschieden 
wurde, dass die künftigen Adoptiveltern für eine Adoption in 
Betracht kommen und dazu geeignet sind und dem Kind die 
Einreise in den Aufnahmestaat und der ständige Aufenthalt dort 
bewilligt worden sind oder werden.

2.4.5 Aus- und Einreisemodalitäten

Die Zentralen Behörden beider Staaten treffen gemäß Art 18 alle 
erforderlichen Maßnahmen, um die Bewilligung der Ausreise 
des Kindes aus dem Heimatstaat sowie der Einreise in den 
Aufnahmestaat und des ständigen Aufenthalts dort zu erwirken.
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Das Kind kann gemäß Art 19 Abs 1 nur in den Aufnahmestaat 
gebracht werden, wenn die Voraussetzungen des Art 17 erfüllt 
sind.

Die Zentralen Behörden beider Staaten sorgen gemäß Art 19 
Abs 2 dafür, dass das Kind sicher und unter angemessenen 
Umständen in den Aufnahmestaat gebracht wird und dass die 
Adoptiveltern oder die künftigen Adoptiveltern das Kind wenn 
möglich begleiten.

Wird das Kind nicht in den Aufnahmestaat gebracht, so werden 
gemäß Art 19 Abs 3 die in den Art 15 und 16 vorgesehenen 
Berichte an die absendenden Behörden zurückgesandt.

2.4.6 Informationsverpflichtungen

Die Zentralen Behörden halten einander gemäß Art 20 über das 
Adoptionsverfahren und die zu seiner Beendigung getroffenen 
Maßnahmen sowie über den Verlauf der Probezeit, falls eine 
solche verlangt wird, auf dem Laufenden.

2.4.7 Scheitern der Adoption; geeignetere andere 
 Adoptiv eltern; Rückführung als ultima ratio

Soll die Adoption erst durchgeführt werden, nachdem das Kind in 
den Aufnahmestaat gebracht worden ist, und dient es nach 
Auffassung der Zentralen Behörde dieses Staates nicht mehr 
dem Wohl des Kindes, wenn es in der Aufnahmefamilie bleibt, so 
trifft diese Zentrale Behörde gemäß Art 21 Abs 1 die zum Schutz 
des Kindes erforderlichen Maßnahmen, indem sie insbesondere

a) veranlasst, dass das Kind aus der Aufnahmefamilie entfernt 
und vorläufig betreut wird;

b) in Absprache mit der Zentralen Behörde des Heimatstaates 
unverzüglich die Unterbringung des Kindes in einer neuen 
Familie mit dem Ziel der Adoption veranlasst oder, falls dies 
nicht angebracht ist, für eine andere dauerhafte Betreuung 
sorgt; eine Adoption kann erst durchgeführt werden, wenn die 
Zentrale Behörde des Heimatstaates gebührend über die 
neuen Adoptiveltern unterrichtet worden ist;

c) als letzte Möglichkeit die Rückkehr des Kindes veranlasst, 
wenn sein Wohl dies erfordert.

Unter Berücksichtigung insbesondere des Alters und der Reife 
des Kindes ist es zu den nach diesem Art zu treffenden Maßnah-
men gemäß Art 21 Abs 2 zu befragen und gegebenenfalls seine 
Zustimmung dazu einzuholen.

2.4.8 Delegierung der Aufgaben

Die Aufgaben einer Zentralen Behörde nach diesem Kapitel 
können gemäß Art 22 Abs 1 von staatlichen Stellen oder nach 
Kapitel III zugelassenen Organisationen wahrgenommen 
werden, soweit das Recht des Staates der Zentralen Behörde 
dies zulässt.

Ein Vertragsstaat kann gemäß Art 22 Abs 2 gegenüber dem 
Verwahrer des Übereinkommens erklären, dass die Aufgaben der 
Zentralen Behörde nach den Artikeln 15 bis 21 in diesem Staat in 

dem nach seinem Recht zulässigen Umfang und unter Aufsicht 
seiner zuständigen Behörden auch von Organisationen oder 
Personen wahrgenommen werden können, welche a) die von 
diesem Staat verlangten Voraussetzungen der Integrität, 
fachlichen Kompetenz, Erfahrung und Verantwortlichkeit 
erfüllen und b) nach ihren ethischen Grundsätzen und durch Aus-
bildung oder Erfahrung für die Arbeit auf dem Gebiet der 
internationalen Adoption qualifiziert sind. 

Ein Vertragsstaat, der die in Abs 2 vorgesehene Erklärung abgibt, 
teilt dem Ständigen Büro der Haager Konferenz für Internationa-
les Privatrecht gemäß Art 22 Abs 3 regelmäßig die Namen und 
Anschriften dieser Organisationen und Personen mit.

Ein Vertragsstaat kann gemäß Art 22 Abs 4 gegenüber dem 
Verwahrer des Übereinkommens erklären, dass Adoptionen von 
Kindern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in seinem Hoheits-
gebiet haben, nur durchgeführt werden können, wenn die 
Aufgaben der Zentralen Behörden in Übereinstimmung mit Abs 1 
wahrgenommen werden.

Ungeachtet jeder nach Abs 2 abgegebenen Erklärung werden 
gemäß Art 22 Abs 5 die in den Art 15 und 16 vorgesehenen 
Berichte in jedem Fall unter der Verantwortung der Zentralen 
Behörde oder anderer Behörden oder Organisationen in Überein-
stimmung mit Abs 1 verfasst. 

2.5 Anerkennung der Adoption  
 und ihre Wirkungen

2.5.1 Anerkennung der Adoption

Eine Adoption wird gemäß Art 23 Abs 1 in den anderen Vertrags-
staaten kraft Gesetzes anerkannt, wenn die zuständige Behörde 
des Staates, in dem sie durchgeführt worden ist, bescheinigt, 
dass sie gemäß dem Übereinkommen zustande gekommen ist. 
Die Bescheinigung gibt an, wann und von wem die Zustimmungen 
nach Art 17 lit c erteilt worden sind.

Jeder Vertragsstaat notifiziert gemäß Art 23 Abs 2 dem 
Verwahrer des Übereinkommens bei der Unterzeichnung, der 
Ratifikation, der Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt 
Identität und die Aufgaben der Behörde oder Behörden, die in 
diesem Staat für die Ausstellung der Bescheinigung zuständig 
sind. Er notifiziert ihm ferner jede Änderung in der Bezeichnung 
dieser Behörden.

Die Anerkennung einer Adoption kann gemäß Art 24 in einem 
Vertragsstaat nur versagt werden, wenn die Adoption seiner 
öffentlichen Ordnung offensichtlich widerspricht, wobei das 
Wohl des Kindes zu berücksichtigen ist.

Jeder Vertragsstaat kann gemäß Art 25 gegenüber dem 
Verwahrer des Übereinkommens erklären, dass er nicht ver-
pflichtet ist, aufgrund des Übereinkommens Adoptionen anzuer-
kennen, die in Übereinstimmung mit einer nach Art 39 Abs 2 
geschlossenen Vereinbarung zustande gekommen sind.
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2.5.2 Wirkungen der (anerkannten) Adoption

Die Anerkennung einer Adoption umfasst gemäß Art 26 Abs 1 die 
Anerkennung

a) des Eltern-Kind-Verhältnisses zwischen dem Kind und seinen 
Adoptiveltern;

b) der elterlichen Verantwortlichkeit der Adoptiveltern für das 
Kind;

c) der Beendigung des früheren Rechtsverhältnisses zwischen 
dem Kind und seiner Mutter und seinem Vater, wenn die 
Adoption dies in dem Vertragsstaat bewirkt, in dem sie 
durchgeführt worden ist.

Bewirkt die Adoption die Beendigung des früheren Eltern-Kind-
Verhältnisses, so genießt das Kind im Aufnahmestaat und in 
jedem anderen Vertragsstaat, in dem die Adoption anerkannt 
wird, gemäß Art 26 Abs 2 Rechte entsprechend denen, die sich 
aus Adoptionen mit dieser Wirkung in jedem dieser Staaten 
ergeben.

Die Abs 1 und 2 lassen gemäß Art 26 Abs 3 die Anwendung für 
das Kind günstigerer Bestimmungen unberührt, die in einem 
Vertragsstaat gelten, der die Adoption anerkennt.

2.5.3 Umwandlung der Adoption im Aufnahmestaat

Bewirkt eine im Heimatstaat durchgeführte Adoption nicht die 
Beendigung des früheren Eltern-Kind-Verhältnisses, so kann sie 
gemäß Art 27 Abs 1 im Aufnahmestaat, der die Adoption nach 
dem Übereinkommen anerkennt, in eine Adoption mit einer 
derartigen Wirkung umgewandelt werden, wenn a) das Recht 
des Aufnahmestaates dies gestattet und b) die in Art 4 lit c und 
d vorgesehenen Zustimmungen zum Zweck einer solchen 
Adoption erteilt worden sind oder werden.

Art 23 ist auf die Umwandlungsentscheidung gemäß Art 27 
Abs 2 anzuwenden. 

2.6  Allgemeine Bestimmungen

2.6.1 Vorbehalt der ausschließlichen Adoption  
 im Heimatstaat zulässig

Das Übereinkommen steht Rechtsvorschriften des Heimat-
staates nicht entgegen, nach denen die Adoption eines Kindes mit 
gewöhnlichem Aufenthalt in diesem Staat auch dort durchge-
führt werden muss oder nach denen es untersagt ist, vor einer 
Adoption das Kind in einer Familie im Aufnahmestaat unterzu-
bringen oder es in diesen Staat zu bringen (Art 28).

2.6.2 Kontaktverbot vor dem Matching

Zwischen den künftigen Adoptiveltern und den Eltern des Kindes 
oder jeder anderen Person, welche die Sorge für das Kind hat, 
darf gemäß Art 29 kein Kontakt stattfinden, solange die Erfor-
dernisse des Art 4 lit a bis c und des Art 5 lit a nicht erfüllt sind, 
es sei denn, die Adoption findet innerhalb einer Familie statt oder 
der Kontakt entspricht den von der zuständigen Behörde des 
Heimatstaates aufgestellten Bedingungen.

2.6.3 Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Wurzeln

Die zuständigen Behörden eines Vertragsstaates sorgen gemäß 
Art 30 Abs 1 dafür, dass die ihnen vorliegenden Angaben über die 
Herkunft des Kindes, insbesondere über die Identität seiner 
Eltern, sowie über die Krankheitsgeschichte des Kindes und 
seiner Familie aufbewahrt werden.

Sie gewährleisten gemäß Art 30 Abs 2, dass das Kind oder sein 
Vertreter unter angemessener Anleitung Zugang zu diesen 
Angaben hat, soweit das Recht des betreffenden Staates dies 
zulässt.

Unbeschadet des Art 30 werden die aufgrund des Übereinkom-
mens gesammelten oder übermittelten personenbezogenen 
Daten, insbesondere die in den Artikeln 15 und 16 bezeichneten, 
nur für die Zwecke verwendet, für die sie gesammelt oder 
übermittelt worden sind (Art 31).
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2.6.4 Entgeltverbot

Niemand darf gemäß Art 32 Abs 1 aus einer Tätigkeit im 
Zusammenhang mit einer internationalen Adoption unstatthafte 
Vermögens- oder sonstige Vorteile erlangen.

Nur Kosten und Auslagen, einschließlich angemessener Honorare 
an der Adoption beteiligter Personen, dürfen in Rechnung 
gestellt und gezahlt werden (Art 32 Abs 2).

Die Leiter, Verwaltungsmitglieder und Angestellten von Organi-
sationen, die an einer Adoption beteiligt sind, dürfen keine im 
Verhältnis zu den geleisteten Diensten unangemessen hohe 
Vergütung erhalten (Art 32 Abs 3).

2.6.5 Sanktionen bei Verletzung des Übereinkommens

Eine zuständige Behörde, die feststellt, dass eine der Bestim-
mungen des Übereinkommens nicht beachtet worden ist oder 
missachtet zu werden droht, unterrichtet gemäß Art 33 sofort 
die Zentrale Behörde ihres Staates. Diese Zentrale Behörde ist 
dafür verantwortlich, dass geeignete Maßnahmen getroffen 
werden.

2.6.6 Beglaubigungen

Wenn die zuständige Behörde des Bestimmungsstaates eines 
Schriftstücks darum ersucht, ist gemäß Art 34 eine beglaubigte 
Übersetzung beizubringen. Sofern nichts anderes bestimmt ist, 
werden die Kosten der Übersetzung von den künftigen Adoptiv-
eltern getragen.

2.6.7 Eilgebot

Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten handeln in 
Adoptionsverfahren mit der gebotenen Eile (Art 35).

2.6.8 Bundesstaatsklauseln

Bestehen in einem Staat auf dem Gebiet der Adoption zwei oder 
mehr Rechtssysteme, die in verschiedenen Gebietseinheiten 
gelten, so ist gemäß Art 36

a) eine Verweisung auf den gewöhnlichen Aufenthalt in diesem 
Staat als Verweisung auf den gewöhnlichen Aufenthalt in 
einer Gebietseinheit dieses Staates zu verstehen;

b) eine Verweisung auf das Recht dieses Staates als Verweisung 
auf das in der betreffenden Gebietseinheit geltende Recht zu 
verstehen;

c) eine Verweisung auf die zuständigen Behörden oder die 
staatlichen Stellen dieses Staates als Verweisung auf solche 
zu verstehen, die befugt sind, in der betreffenden Gebietsein-
heit zu handeln;

d) eine Verweisung auf die zugelassenen Organisationen dieses 
Staates als Verweisung auf die in der betreffenden Gebiets-
einheit zugelassenen Organisationen zu verstehen.

Bestehen in einem Staat auf dem Gebiet der Adoption zwei oder 
mehr Rechtssysteme, die für verschiedene Personengruppen 

gelten, so ist eine Verweisung auf das Recht dieses Staates 
gemäß Art 37 als Verweisung auf das Rechtssystem zu verste-
hen, das sich aus dem Recht dieses Staates ergibt.

Ein Staat, in dem verschiedene Gebietseinheiten ihre eigenen 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Adoption haben, ist nicht 
verpflichtet, das Übereinkommen anzuwenden, wenn ein Staat 
mit einheitlichem Rechtssystem dazu nicht verpflichtet wäre 
(Art 38).

2.6.9 Verhältnis zu anderen Übereinkommen

Das Übereinkommen lässt gemäß Art 39 Abs 1 internationale 
Übereinkünfte unberührt, denen Vertragsstaaten als Vertrags-
parteien angehören und die Bestimmungen über die in dem 
Übereinkommen geregelten Angelegenheiten enthalten, sofern 
die durch eine solche Übereinkunft gebundenen Staaten keine 
gegenteilige Erklärung abgeben.

Jeder Vertragsstaat kann gemäß Art 39 Abs 2 mit einem oder 
mehreren anderen Vertragsstaaten Vereinbarungen zur erleich-
terten Anwendung des Übereinkommens in ihren gegenseitigen 
Beziehungen schließen. Diese Vereinbarungen können nur von 
den Bestimmungen der Artikel 14 bis 16 und 18 bis 21 abwei-
chen. Die Staaten, die eine solche Vereinbarung geschlossen 
haben, übermitteln dem Verwahrer des Übereinkommens eine 
Abschrift.

2.6.10 Sonstiges 

Vorbehalte zu dem Übereinkommen sind gemäß Art 40 nicht 
zulässig.

Das Übereinkommen ist gemäß Art 41 in jedem Fall anzuwenden, 
in dem ein Antrag nach Artikel 14 eingegangen ist, nachdem das 
Übereinkommen im Aufnahmestaat und im Heimatstaat in Kraft 
getreten ist.

Der Generalsekretär der Haager Konferenz für Internationales 
Privatrecht beruft gemäß Art 42 in regelmäßigen Abständen 
eine Spezialkommission zur Prüfung der praktischen Durchfüh-
rung des Übereinkommens ein.

 
2.7 Schlussbestimmungen

Diese hier nicht im Einzelnen auszuführenden Bestimmungen 
betreffen insbesondere 

• Unterzeichnung, Ratifizierung, Notifikation (Art 43);
• Beitritt, Notifikation (Art 44);
• Erklärungen (insb. Bundesstaatsklausel), Notifikation (Art 45); 
• Inkrafttreten des Übereinkommens (Art 46);
• Kündigung, Notifikation (Art 47);
• Notifizierungen durch den Depositar (Art 48). 

In stets aktuell gehaltener Form findet man die Vertrags-
staaten des Haager Adoptionsübereinkommens unter 
www.hcch.net/index_de.php?act=conventions.
statusprint&cid=69
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3   Nationale  Regeln zur grenzüberschreitenden 
 Adoption

 
3.1  Allgemeines

Rechtsfragen zu einer Adoption zwischen Adoptivwerbern, die 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben, und Kindern, 
die aus Anlass der Adoption nach Österreich gebracht werden 
sollen, sind durch das Haager Adoptionsübereinkommen nicht 
abschließend geregelt. Folgende Fragen müssen noch geprüft 
werden:

• Sind die österreichischen Gerichte dafür zuständig, über diese 
Adoption zu entscheiden (also den Adoptionsvertrag gericht-
lich zu bewilligen)? – internationale Zuständigkeit bzw. 
inländische Gerichtsbarkeit

 

• Welches Recht haben die österreichischen Gerichte dann 
anzuwenden? – internationales Privatrecht

• Hat die Adoption bereits im Ausland stattgefunden: Müssen die 
österreichischen Behörden und Gerichte diese Adoption ohne 
weiteres Verfahren anerkennen oder gibt es noch ein förmli-
ches Anerkennungsverfahren?

Adoption
soll in Österreich 
 vorgenommen werden

ist im Ausland vorgenommen worden,  
das Kind soll nun nach Österreich

Internationale 
 Zuständigkeit

§ 113b JN Kein Adoptionsverfahren mehr in Österreich

Anwendbares Recht § 26 IPRG In Österreich nicht mehr zu prüfen

Anerkennung und 
Vollstreckung

Hier nicht zu prüfen Aus Haager Vertrags-
staat mit Bestätigung 
gemäß Art 23

sonst

Anerkennung ex lege

Art 23 HAÜ

Selbstständige Prüfung der 
 Behörden; fakultatives Anerken-
nungsverfahren nach den  
§§ 91a ff AußStrG

3.2 Internationale Zuständigkeit

Für die Bewilligung der Annahme an Kindesstatt ist gemäß 
§ 113b Abs 1 JN die inländische Gerichtsbarkeit gegeben, wenn 

1. der Annehmende, im Falle der Annahme durch Ehegatten 
einer von ihnen, oder das Wahlkind österreichischer Staats-
bürger ist oder 

2. auch nur eine dieser Personen staatenlos ist und ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt, bei Fehlen eines solchen ihren 
Aufenthalt im Inland hat.

Außer den Fällen des § 113b Abs 1 JN ist gemäß Abs 2 die 
inländische Gerichtsbarkeit nur gegeben, wenn 

1. der Annehmende, im Falle der Annahme durch Ehegatten 
einer von ihnen, und das Wahlkind ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland haben oder 

2. nur eine dieser Personen ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland hat und überdies entweder die inländische Pfleg-
schaftsgerichtsbarkeit für das Wahlkind gegeben ist oder 
keiner der Staaten, denen eine der genannten Personen 
angehört, in dieser Sache Gerichtsbarkeit für die Annahme an 
Kindesstatt gewährt.

Die genannten Bestimmungen gelten für den Widerruf der 
Bewilligung und die Aufhebung der Wahlkindschaft gemäß 
§ 113b Abs 3 JN sinngemäß.
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3.3 Internationales Privatrecht

Die Voraussetzungen der Annahme an Kindesstatt und der 
Beendigung der Wahlkindschaft sind gemäß § 26 Abs 1 IPRG 
nach dem Personalstatut jedes Annehmenden und dem 
Personal statut des Kindes zu beurteilen. Ist das Kind nicht 
eigenberechtigt, so ist sein Personalstatut nur hinsichtlich der 
Zustimmung des Kindes oder eines Dritten, zu dem das Kind in 
einem familienrechtlichen Verhältnis steht, maßgebend.

Die Wirkungen der Annahme an Kindesstatt sind gemäß § 26 
Abs 2 IPRG nach dem Personalstatut des Annehmenden, bei 
Annahme durch Ehegatten nach dem für die persönlichen 
Rechtswirkungen der Ehe maßgebenden Recht, nach dem Tod 
eines der Ehegatten nach dem Personalstatut des anderen 
Ehegatten zu beurteilen.

Prüfungsschema

Annahme Minderjähriger Annahme Volljähriger

Personalstatut der Annehmenden kumulativ

des Kindes nur in Bezug auf Zustimmung 
• des Kindes oder 
• eines Dritten, zu dem das Kind in einem 

familienrechtlichen Verhältnis steht

der Annehmenden und des Kindes 
 kumulativ

Beachten Sie dazu die Rechtsprechung: Das Adoptionsstatut des 
§ 26 Abs 1 IPRG gibt nur die materiellrechtlichen Vorausset-
zungen einer inländischen Adoption mit Auslandsbezug vor, sagt 
aber nichts über die dem Verfahrensrecht zuzuordnende 
Anerkennung einer ausländischen Adoptionsentscheidung aus 
(OGH 25.6.2002 5 Ob 131/02d SZ 2002/89; 2.9.2003 1 Ob 
190/03b SZ 2003/100; 14.12.2004 1 Ob 21/04a [Hier: Volksrepu-
blik China. (T1)] SZ 2004/174; 26.4.2011 8 Ob 41/11d SZ 
2011/51). Über einen Antrag auf Bewilligung eines im Ausland – 
hier in Indien – geschlossenen Adoptionsvertrags ist dann nach 
österreichischem Recht zu entscheiden, wenn keine indische 
Adoptionsentscheidung bzw. Adoptionsurkunde als Verfahrens-
hindernis der inländischen Entscheidung entgegensteht 
(OGH 23.9.2004 6 Ob 170/04z). 

Eine Adoption zwischen Geschwistern beziehungsweise 
Schwägern ist nicht schon wegen dieses Verhältnisses unzuläs-

sig (OGH 17.6.2003 5 Ob 139/03g SZ 2003/68; OGH 16.3.2004 
10 Ob 7/04h: Adoption der Schwiegertochter (rumänische 
Staatsbürgerin) nicht grundsätzlich ausgeschlossen. (T1); OGH 
15.12.2005 6 Ob 179/05z: Die Adoption bringt gegenüber einer 
gemeinsamen Obsorgeregelung weder Vorteile für das unehe-
liche Kind noch für dessen Vater. Dies gilt zumindest in jenen 
Fällen, in denen die Mutter nicht auf ihre familienrechtliche 
Position gegen ihr uneheliches Kind verzichten will und selbst 
obsorgeberechtigt ist. In einem solchen Fall der möglichen 
gemeinsamen Obsorge besteht kein Bedarf, die Adoption eines 
unehelichen Kindes durch seinen Vater für zulässig anzusehen. 
(T2) 

Die Namensfolgen der Adoption sind nicht nach § 26 Abs 2 
IPRG, sondern getrennt davon nach § 13 Abs 1 IPRG zu 
beurteilen (OGH 13.2.1986 6 Ob 700/84 SZ 59/27 = EvBl 
1987/14 = ZfRV 1987, 199 [Rechberger]). 
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3.4 Anerkennung ausländischer 
  Adoptionsentscheidungen

Allgemeines

Das Haager Übereinkommen (HAÜ) vom 29.5.1993 über den 
Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
internationalen Adoption definiert hier zwar klare Verantwor-
tungsbereiche, ist doch die Einholung der erforderlichen Zustim-
mungen im Ursprungsstaat von dessen Behörden zu prüfen. Die 
Adoption aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten dieses Adoptions-
übereinkommens sind, basiert hingegen auf einem unsicheren 
Rechtsrahmen. Welche Wirkungen hat die Entscheidung eines 
Staates in einem anderen? Unmittelbare Wirkung hat die Entschei-
dung eines Gerichts als Ausfluss der staatlichen Souveränität nur 
im Gerichtsstaat. Wirkungserstreckungen über den Gerichtsstaat 
hinaus berühren dessen Souveränität bzw. jene der übrigen 
Staaten und bedürfen daher einer Regelung. Über die Anerkennung 
entscheidet der Anerkennungsstaat grundsätzlich souverän und 
ohne von vornherein völkerrechtlich zu einer Anerkennung 
verpflichtet zu sein. Prinzipiell kommen folgende Rechtsquellen in 
Frage: Ausgangspunkt der Rechtsquellenhierarchie ist § 91d 
AußStrG: Die §§ 91a bis 91c sind nicht anzuwenden, soweit nach 
Völkerrecht Anderes bestimmt ist. Hier ist besonders auf Art 23 
Haager Adoptionsübereinkommen hinzuweisen, wonach die 
Entscheidung des einen beteiligten Staates – unter bestimmten 
Voraussetzungen – im anderen ipso iure anzuerkennen ist, ohne 
dass es eines Verfahrens bedarf. Insoweit erübrigt sich daher in 
diesem Bereich auch ein fakultatives Anerkennungsverfahren.

Grundstruktur

Grundfrage eines Anerkennungsverfahrens ist, ob es zwingend 
oder bloß fakultativ ausgestaltet werden soll, ob also die 
Wirksamkeit der Auslandsadoption in jedem Fall erst und nur bei 
Durchführung eines Anerkennungsverfahrens eintritt oder 
grundsätzlich selbstständig zu prüfen ist („inzidenter“, das heißt 
als Vorfrage), aber auf Antrag auch zum Gegenstand eines 
eigenen Anerkennungsverfahrens gemacht werden kann. Die 
neuen Bestimmungen der §§ 91a ff AußStrG sehen ein bloß 
fakultatives Anerkennungsverfahren vor. 

Der § 91a Abs 1 AußStrG geht vom Grundsatz der Inzident-
anerkennung aus und sieht ein förmliches Anerkennungsverfah-
ren nur fakultativ vor. Jede Behörde kann und muss also die 
Wirksamkeit der Adoption selbstständig als Vorfrage prüfen; 
dazu tritt ein Recht der Parteien, die Vorfrage für alle künftigen 
gerichtlichen und behördlichen Verfahren zwischen den im 
Anerkennungsverfahren beteiligten Personen verbindlich klären 
zu lassen. In den meisten Fällen wird die Anerkennung nicht 
problematisch sein; in nach dem Haager Adoptionsübereinkom-
men abgewickelten Fällen schließt die in Art 23 HAÜ genannte 
Bestätigung ein förmliches Anerkennungsverfahren aus völker-
rechtlichen Gründen sogar aus.

Unter einer „Entscheidung über die Annahme an Kindes statt“ 
versteht § 91a AußStrG jedes gerichtliche oder behördliche 
Verhalten, das die Annahme an Kindes statt betrifft. Dazu genügt 
es, dass vertragliche Einigungen (Adoptionsverträge) protokol-
liert oder beglaubigt werden, auch ohne dass dies mit einer 
inhaltlichen Kontrolle verbunden sein muss. Eine nähere 

Umschreibung dieses als „Dekretadoption“ (im Gegensatz zur 
rein privaten „Vertragsadoption“) bezeichneten Bereichs ist 
angesichts der kaum vorhersehbaren Fülle und Varianz globaler 
Rechtsinstitute, die alle angemessen abzudecken wären, nicht 
erreichbar.

Entscheidungen über die Auflösung bzw. Rückgängigmachung 
einer Adoption sind denselben Regeln unterworfen wie die 
positive Adoptionsentscheidung. Dies folgt schon daraus, dass 
nicht von einer „Entscheidung über die Bewilligung der Annahme 
an Kindes statt“ die Rede ist, sondern – weiter gefasst – von 
einer „Entscheidung über die Annahme an Kindes statt“.

Hat im Ausland eine rein vertragliche Adoption stattgefunden, 
die von den Gerichten oder sonstigen zuständigen Behörden 
weder inhaltlich überprüft noch auch nur registriert oder 
beglaubigt wurde, so fehlt eine der Anerkennung fähige Ent-
scheidung. In einem solchen Fall kann das Anerkennungsverfah-
ren nicht greifen, dient es doch dazu, die Wirkung einer ausländi-
schen Entscheidung auf das Inland zu erstrecken. Mangels 
entsprechender Entscheidungswirkung im Ausland kann 
verfahrensrechtlich nichts erstreckt werden. In Fällen ausländi-
scher Vertragsadoptionen müsste daher ein neues inländisches 
Adoptionsverfahren eingeleitet werden. Die internationale 
Zuständigkeit dazu ergibt sich regelmäßig aus § 113b JN, das 
anzuwendende Recht aus § 26 IPRG. Fälle, in denen ein Kind 
unter Anwendung eines Rechtsinstituts, das nicht einer Adoption 
funktionell gleichkommt, nach Österreich gebracht wird, wie 
etwa der Kefala des afroislamischen Raums, sind nicht selten. 
Im Heimatstaat ist eine der Adoption gleichkommende Wirkung 
der Entscheidung nicht vorgesehen. Auf den ersten Blick mag es 
sich anbieten, das Anerkennungsverfahren dazu zu verwenden, 
die Adoptionswirkungen zu „komplettieren“, was sich im 
Allgemeinen aber schon deshalb verbietet, weil hier eben keine 
Wirkung aus dem Ursprungsstaat erstreckt, sondern eine dort 
gar nicht vorgesehene Wirkung neu geschaffen werden soll. 
Dazu dient wiederum nur ein neues, in Österreich kraft internati-
onaler Zuständigkeit (§ 113b JN) regelmäßig offenstehendes, 
innerstaatliches Adoptionsverfahren.

Versagungsgründe

§ 91a Abs 2 AußStrG zählt die Versagungsgründe in weitgehen-
der Anlehnung an § 113 AußStrG auf. Es geht um vier geradezu 
„klassische“ Verweigerungsgründe. In diesen Fällen ist die 
Adoption in Österreich nicht anzuerkennen, für den österreichi-
schen Rechtskreis ist das Kind nicht „an Kindes statt“ eines der 
Wahleltern geworden.

(1) Der erste Versagungsgrund betrifft den ordre public, 
insbesondere auch in der Ausprägung eines offensichtlichen 
Widerspruchs zum Kindeswohl. Diese Formel ist mit jener 
des § 113 Abs. 1 Z 1 AußStrG identisch. Schon ihre Platzie-
rung zeigt, dass dem Kindeswohl auch in diesem Bereich die 
allererste Priorität zukommt. 

(2) Als Sonderfall des „verfahrensrechtlichen ordre public“, 
besteht der zweite Verweigerungsgrund darin, dass das 
rechtliche Gehör einer Partei im Ursprungsverfahren (also 
hier: im ausländischen Adoptionsverfahren) nicht gewahrt 
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worden ist. Naturgemäß kann dieser Verweigerungsgrund 
keine Rolle spielen, wenn die Partei selbst auf ihre Beiziehung 
deshalb keinen Wert legt, weil ihr die Entscheidung im 
Ergebnis ohnehin recht ist. Auch dieser Verweigerungsgrund 
entspricht bereits bewährten Formeln, insbesondere in den 
§§ 97 Abs 2 Z 2 und 113 Abs 1 Z 2 AußStrG. Und schließlich 
fügen sich die beiden weiteren Gründe ebenfalls in die 
Standards der zitierten Vorbildbestimmungen ein. 

(3) Gibt es bereits eine andere Entscheidung, mit der die 
Anerkennung der Entscheidung, die nun anerkannt werden 
sollte, nicht vereinbar ist (etwa eine später vorgenommene, 
gerichtlich bewilligte Adoption durch andere Personen oder 
eine rechtskräftige Entscheidung auf gleicher Tatsachenbasis 
und zwischen den gleichen Parteien darüber, dass die 
Anerkennung verweigert wird), so schließt dies die Anerken-
nung ebenso aus wie 

(4) der Umstand, dass die „erkennende Behörde bei Anwendung 
österreichischen Rechts international nicht zuständig 
gewesen wäre“. Im letztgenannten Fall wäre die Anerken-
nung zu verweigern; praktisch zu befürchten ist dies indes 
schon deshalb nur überaus selten, weil die österreichischen 
Regeln über die internationale Zuständigkeit äußerst weit 
gefasst sind. Es genügt sowohl die Angehörigkeit eines 
Wahlelternteils oder des Wahlkindes zu dem Staat, der über 
die Adoption entschieden hat, als auch der gewöhnliche 
Aufenthalt beider Teile, in gewissen Fällen sogar nur eines 
Teils, in diesem Staat (§ 113b JN).

Die Versagungsgründe sind nicht nur im Verfahren zur Anerken-
nung einer Adoption anzuwenden, sondern ebenso im Verfahren 
zur Anerkennung der Aufhebung der Adoption durch ein ausländi-
sches Gericht. Auch die spätere Aufhebung einer Adoption kann 
in Österreich nur wirken, wenn die Anerkennungsvoraussetzun-
gen vorliegen. Insb. sind auch solche Entscheidungen nur nach 
Prüfung der internationalen Zuständigkeit anzuerkennen.

Bezieht sich § 91a Abs 2 Z 2 AußStrG auf die Parteien des 
Adoptionsverfahrens, so bleibt – je nach Ausgestaltung des 
ausländischen Rechts – eine gewisse Unsicherheit über diejeni-
gen Personen bestehen, die zwar nicht Partner des Adoptions-
vertrags sind, im Verfahren zur Genehmigung der Adoption aber 
Zustimmungsrechte ausüben können. Werden diesen Personen 
die Zustimmungsrechte entzogen, so kann man sie in einem 
weiteren Sinn ohnehin als Parteien des Verfahrens sehen. Um 
aber jeden letzten Zweifel daran auszuschließen, dass auch 
ihnen ein Recht zusteht, die Verweigerung der Anerkennung 
anzustreben, sieht dies § 91a Abs 2 AußStrG ausdrücklich vor. 
Durch das Wort „jederzeit“ wird auch deutlich, dass diese 
Personen, die einem Anerkennungsverfahren nicht von Amts 
wegen beigezogen werden, durch ein allenfalls rechtskräftig 
gewordenes Anerkennungsverfahren nicht in ihrem Recht 
beschnitten werden, Verweigerungsgründe vorzubringen.

Verfahren zur (Nicht-)Anerkennung

§ 91b AußStrG regelt das Verfahren zur Anerkennung (oder 
kraft der Verweisung in § 91c: Nichtanerkennung). Die Aufnahme 
in das AußStrG macht dessen Allgemeine Bestimmungen (§§ 1 
bis 80) grundsätzlich anwendbar. Damit sind z. B. Vorschriften 
über den Vorrang des Kindeswohls auch in der Verfahrensgestal-

tung (§ 13 AußStrG), über das rechtliche Gehör (§ 15 AußStrG) 
oder den Untersuchungsgrundsatz (§ 31 AußStrG) hier anzu-
wenden. Die besonderen Verfahrensanordnungen des 2. Ab-
schnitts des II. Hauptstücks des AußStrG über die Annahme an 
Kindes statt sind dagegen aus systematischen Gründen nicht 
unmittelbar anwendbar. Dennoch steht den nicht dem Anerken-
nungsverfahren beigezogenen Personen ein Abänderungsantrag 
aus den Gründen des § 73 Abs 1 Z 1 AußStrG nicht offen. Da sie 
einen eigenen neuen Antrag stellen können, ist vielmehr die 
Regel des § 72 AußStrG anzuwenden; es bleibt damit kein Raum 
für ein (gegenüber dem Neuantrag deutlich komplizierteres) 
Abänderungsverfahren.

Parteien des Anerkennungsverfahrens sind jedenfalls jeder 
Adoptivelternteil und das Adoptivkind. Die leiblichen Eltern des 
Kindes und allfällige weitere im Adoptionsverfahren zu beteili-
gende Personen sind – wenn sie nach dem Recht des Ursprungs-
staates dem Adoptionsverfahren mit Parteirechten beizuziehen 
waren – ebenfalls als Parteien und daher als antragsberechtigt 
zu verstehen. Das Gesetz sieht trotzdem vor, sie nicht von Amts 
wegen beizuziehen. Dies bezweckt und bewirkt allerdings keinen 
Ausschluss der Rechte dieser Personen, sondern nur deren 
Verlagerung auf allfällige spätere, selbstständige Anträge. 
Solche selbstständigen Anträge der leiblichen Eltern auf 
Nichtanerkennung der Adoption sind eines der wirksamsten 
zivilrechtlichen Instrumente gegen Kinderhandel!

Die Antragslegitimation im Einzelnen wurde allerdings nicht im 
AußStrG geregelt, weil dies bei der Vielzahl global möglicher 
Konstellationen nicht machbar ist. Antragsrechte öffentlicher 
Stellen (wie der Fremdenbehörden) oder NGOs als Amtsparteien 
wären ein Fremdkörper im Zivilverfahrensrecht. Dass Hinweise 
auf Kinderhandel, Dokumentenfälschung oder andere Manipulati-
onen aufzugreifen sind, wenn sie von den österreichischen 
Vertretungsbehörden, Kommissionen oder NGOs kommen, steht 
schon aufgrund des Untersuchungsgrundsatzes (§§ 16, 31 
AußStrG) außer Frage. Das Pflegschaftsgericht kann in den 
Fällen, die in den §§ 181 f ABGB genannt werden (Gefährdung 
des Kindeswohls), auch von Amts wegen tätig werden, freilich 
(wie sich schon aus § 8 Abs 1 AußStrG ergibt) nicht durch 
amtswegige Einleitung eines Nichtanerkennungsverfahrens, 
sondern durch amtswegige Vertretungsvorsorge, also durch 
Neuregelung der Obsorge oder durch Bestellung eines geeigne-
ten Kollisionskurators zur Vertretung des Wahlkindes im 
Nichtanerkennungsverfahren.

Rechtliches Gehör: Dem Anerkennungsverfahren sind die 
Adoptiveltern und das Adoptivkind beizuziehen. Eine Beiziehung 
weiterer Personen, denen im Ursprungsstaat (etwa als Zustim-
mungsberechtigte) im Adoptionsverfahren Parteistellung 
zugekommen ist, wurde jedoch nicht vorgesehen. Dies hat nicht 
bloß prozessökonomische Motive und bezweckt v. a. nicht den 
Entzug ihres rechtlichen Gehörs, sondern führt von den prakti-
schen Auswirkungen her sogar zu einer effektiveren Gehörge-
währung. Ihnen steht nämlich ein selbstständiger Antrag auf 
Nichtanerkennung der ausländischen Entscheidung viel leichter 
offen, wenn sie von der Rechtskraft der ersten Anerkennungs-
entscheidung nicht umfasst sind. Dies erscheint eine nicht nur 
einfachere, sondern auch lebensnähere, praktisch besser 
umsetzbare Lösung, die eine lange Suche nach untergetauchten 
Personen erspart – solchen Personen aber auch bei Bedarf die 
Möglichkeit offen lässt, selbst einen Antrag zu stellen.
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4  Nationales materielles Recht:  
Allgemeines Bürgerliches 
 Gesetzbuch (ABGB)1 

4.1  Begriff der Annahme an Kindesstatt

Eigenberechtigte Personen können gemäß § 191 Abs 1 ABGB an 
Kindesstatt annehmen. Durch die Annahme an Kindesstatt wird 
die Wahlkindschaft begründet.

Ehegatten dürfen in der Regel nur gemeinsam annehmen. 
Ausnahmen sind zulässig, wenn das leibliche Kind des anderen 
Ehegatten angenommen werden soll, wenn ein Ehegatte nicht 
annehmen kann, weil er die gesetzlichen Voraussetzungen 
hinsichtlich der Eigenberechtigung oder des Alters nicht erfüllt, 
wenn sein Aufenthalt seit mindestens einem Jahr unbekannt ist, 
wenn die Ehegatten seit mindestens drei Jahren die eheliche 
Gemeinschaft aufgegeben haben oder wenn ähnliche und 
besonders gewichtige Gründe die Annahme durch nur einen der 
Ehegatten rechtfertigen.

Personen, denen die Sorge für das Vermögen des anzunehmen-
den Wahlkindes durch gerichtliche Verfügung anvertraut ist, 
können dieses gemäß § 191 Abs 3 ABGB so lange nicht anneh-
men, als sie nicht von dieser Pflicht entbunden sind. Sie müssen 
vorher Rechnung gelegt und die Bewahrung des anvertrauten 
Vermögens nachgewiesen haben. 

  
ACHTUNG:

Während es bis zum 1. 1. 2016 nur Einzelpersonen oder 
Ehepartnern möglich war,  zu adoptieren (Ehepartner aber 
gemeinsam adoptieren mussten, es sei denn, die Adoption war 
einer/einem von ihnen rechtlich nicht möglich oder das Kind 
der Ehefrau bzw des Ehemannes sollte adoptiert werden 
[„Stiefkindadoption“]), somit vor allem eingetragenen Part-
ner/ innen und (hetero- wie homosexuellen) Lebensge-
fährt/ in nen die gemeinsame Adoption versagt war, wurde die 
Aufhebung des (bis dahin) ersten Satzes des § 191 Abs 2 
ABGB (und des §  8 Abs 2 EPG) durch den VfGH (11. 12. 2014, 
G 119/2014 u. a.) wirksam. Es besteht seither kein Gesetzes-
text mehr, der die Frage regelt, wann eine gemeinsame 
Adoption zulässig ist (zwei Personen gemeinsam adoptieren 
dürfen), sondern nur eine Regel, dass Ehegatten „in der 
Regel“ nur gemeinsam adoptieren dürfen.

Dass ein eigetragener Partner (eine eingetragene Partnerin) 
das Kind des/der anderen adoptieren kann, war zwar per se nie 
ausgeschlossen, doch konnte bis zum AdRÄG 2013, BGBl I 
2013/179 damit keine gemeinsame Elternschaft der 
 Partner/ innen verbunden sein, weil der Adoptivelternteil 
immer jenen Elternteil verdrängte, der dasselbe Geschlecht 
hat. Erst durch die Neufassung des § 197 Abs. 4 ABGB mit dem 

1 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer 
der Oesterreichischen Monarchie StF: JGS Nr. 946/1811

AdRÄG 2013 ermöglicht es, dass die Eltern-Kind- Beziehungen 
nicht zum gleichgeschlechtlichen Elternteil (also der/dem 
eingetragenen Partner/in) erlöschen, sondern zum gegen-
geschlechtlichen. Somit erlaubt das Gesetz jetzt im Ergebnis 
auch eingetragenen Partner/innen die Stiefkindadoption; 
derzeit nicht möglich ist weiterhin die spätere Adoption eines 
früher von der Partnerin/dem Partner adoptierten Kindes 
(„Sukzessivadoption“) oder eine gemeinsame Adoption eines 
fremden Kindes durch beide eingetragene Partner/innen.

Wie die neue Rechtslage genau zu verstehen ist, wurde bisher 
von den Gerichten noch nicht entschieden. Im Einzelnen 
stellen sich die folgenden Fragen:

• Müssen auch Eingetragene Partner/innen gemeinsam 
adoptieren (dass sie es dürfen, ist nach dem Erkenntnis des 
VfGH nicht zu bezweifeln)?

• Dürfen Lebensgefährten/-gefährtinnen gemeinsam 
 adoptieren?

• Müssen Lebensgefährten/-gefährtinnen gemeinsam 
adoptieren?

• Dürfen auch andere Familienmitglieder gemeinsam 
 adoptieren?
• Etwa Tante und Onkel die Kinder des dritten, 

 vorverstorbenen Geschwisters
• Großelternteile mütterlicher- und väterlicherseits?

• Dürfen Dritte gemeinsam adoptieren?

Bevor diese Fragen von den Gerichten entschieden worden 
sind, kann im Grunde bloß darauf hingewiesen werden, dass 
die Adoption ein Eltern-Kind-Verhältnis bezweckt und die 
Konstellationen darauf geprüft werden müssen.
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4.2 Form; Eintritt der Wirksamkeit

Die Annahme an Kindesstatt kommt gemäß § 192 Abs 1 ABGB 
durch schriftlichen Vertrag zwischen dem Annehmenden und 
dem Wahlkind und durch gerichtliche Bewilligung auf Antrag 
eines Vertragsteiles zustande. Sie wird im Fall ihrer Bewilligung 
mit dem Zeitpunkt der vertraglichen Willenseinigung wirksam. 
Stirbt der Annehmende nach diesem Zeitpunkt, so hindert dies 
die Bewilligung nicht.

Das nicht eigenberechtigte Wahlkind schließt gemäß § 192 Abs 2 
ABGB den Vertrag durch seinen gesetzlichen Vertreter, dieser 
bedarf hierzu keiner gerichtlichen Genehmigung. Verweigert der 
gesetzliche Vertreter seine Einwilligung, so hat das Gericht sie 
auf Antrag des Annehmenden oder des Wahlkindes zu ersetzen, 
wenn keine gerechtfertigten Gründe für die Weigerung vorliegen.

 
4.3 Alter

Die Wahleltern müssen gemäß § 193 Abs 1 ABGB das fünfund-
zwanzigste Lebensjahr vollendet haben.

Der starre Mindestabstand von 16 Jahren wurde vom VfGH mit 
Erk 11. 12. 2014, G 18/2014, aufgehoben. Mit Ablauf des 
31. 12. 2015 tritt daher die Passage „mindestens sechzehn 
Jahre“ außer Kraft. Vom Wortlaut her müssen die Annehmenden 
nun bloß „älter sein“ als das Kind, was aber – soll doch ein 
Eltern-Kind-Verhältnis nachgebildet werden – einen signifikanten 
(wenn auch nicht starren) Altersabstand voraussetzt.

 
4.4 Bewilligung

Die Annahme eines nicht eigenberechtigten Kindes ist gemäß 
§ 194 Abs 1 ABGB zu bewilligen, wenn sie dessen Wohl dient und 
eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern 
entsprechende Beziehung besteht oder hergestellt werden soll. 
Ist das Wahlkind eigenberechtigt, so ist die Annahme nur zu 
bewilligen, wenn die Antragsteller nachweisen, dass bereits ein 
enges, der Beziehung zwischen leiblichen Eltern und Kindern 
entsprechendes Verhältnis vorliegt, insbesondere wenn Wahlkind 
und Annehmender während fünf Jahren entweder in häuslicher 
Gemeinschaft gelebt oder einander in einer vergleichbar engen 
Gemeinschaft Beistand geleistet haben.

Die Bewilligung ist gemäß § 194 Abs 2 ABGB, außer bei Fehlen 
der Voraussetzungen des § 194 Abs 1 ABGB, zu versagen, wenn 
ein überwiegendes Anliegen eines leiblichen Kindes des Anneh-
menden entgegensteht, insbesondere dessen Unterhalt oder 
Erziehung gefährdet wäre; im Übrigen sind wirtschaftliche 
Belange nicht zu beachten, außer der Annehmende handelt in der 
ausschließlichen oder überwiegenden Absicht, ein leibliches Kind 
zu schädigen.

Die Bewilligung darf gemäß § 195 Abs 1 ABGB nur erteilt 
werden, wenn folgende Personen der Annahme zustimmen:

1. die Eltern des minderjährigen Wahlkindes;

2. der Ehegatte oder der eingetragene Partner des 
 Annehmenden;

3. der Ehegatte oder der eingetragene Partner des Wahlkindes;

4. das Wahlkind ab Vollendung des 14. Lebensjahres.

Das Zustimmungsrecht nach § 195 Abs 1 ABGB entfällt gemäß 
Abs 2, wenn die zustimmungsberechtigte Person als gesetzlicher 
Vertreter des Wahlkindes den Annahmevertrag geschlossen hat, 
wenn sie zu einer verständigen Äußerung nicht nur vorüberge-
hend unfähig ist oder wenn der Aufenthalt einer der in Abs. 1 Z 1 
bis 3 genannten Personen seit mindestens sechs Monaten 
unbekannt ist.

Das Gericht hat die verweigerte Zustimmung einer der in § 195 
Abs 1 Z 1 bis 3 ABGB genannten Personen auf Antrag eines 
Vertragsteiles zu ersetzen, wenn keine gerechtfertigten Gründe 
für die Weigerung vorliegen.

Ein Recht auf Anhörung haben gemäß § 196 Abs 1 ABGB:

1. das nicht eigenberechtigte Wahlkind ab dem vollendeten 
fünften Lebensjahr, außer es hat bereits seit diesem Zeitpunkt 
beim Annehmenden gelebt;

2. die Eltern des volljährigen Wahlkindes;

3. die Pflegeeltern oder der Leiter des Heimes, in dem sich das 
Wahlkind befindet;

4. der Jugendwohlfahrtsträger.
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Das Anhörungsrecht eines im § 196 Abs 1 ABGB genannten 
Berechtigten entfällt gemäß Abs 2, wenn er als gesetzlicher 
Vertreter des Wahlkindes den Annahmevertrag geschlossen hat; 
ferner, wenn er nicht oder nur mit unverhältnismäßigen Schwie-
rigkeiten gehört werden könnte.

 
4.5 Wirkungen

Zwischen dem Annehmenden und dessen Nachkommen einer-
seits und dem Wahlkind und dessen im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Annahme minderjährigen Nachkommen anderer-
seits entstehen gemäß § 197 Abs 1 ABGB mit diesem Zeitpunkt 
die gleichen Rechte, wie sie durch die Abstammung begründet 
werden.

Wird das Wahlkind durch Ehegatten als Wahleltern angenom-
men, so erlöschen mit den in § 198 ABGB bestimmten Ausnah-
men die nicht bloß in der Verwandtschaft an sich (§ 40 ABGB) 
bestehenden familienrechtlichen Beziehungen zwischen den 
leiblichen Eltern und deren Verwandten einerseits und dem 
Wahlkind und dessen im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Annahme minderjährigen Nachkommen andererseits gemäß 
§ 197 Abs 2 ABGB mit diesem Zeitpunkt.

Wird das Wahlkind nur durch einen Wahlvater (eine Wahlmutter) 
angenommen, so erlöschen die familienrechtlichen Beziehungen 
nach Maßgabe des § 197 Abs 2 ABGB zum leiblichen Vater (zur 
leiblichen Mutter) und zu dessen (deren) Verwandten. Dem nicht 
verdrängten leiblichen Elternteil gegenüber hat das Gericht das 
Erlöschen auszusprechen, wenn dieser dem zustimmt. Das 
Erlöschen wirkt vom Zeitpunkt der Abgabe der Zustimmungs-
erklärung an, frühestens jedoch vom Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Annahme an (§ 197 Abs 3 ABGB).

Nimmt ein Ehegatte, ein eingetragener Partner oder ein Lebens-
gefährte das Kind seines Ehegatten, eingetragenen Partners oder 

Lebensgefährten an, so erlöschen die familienrechtlichen 
Beziehungen nach Maßgabe des § 197 Abs 2 ABGB gemäß Abs 4 
lediglich zum anderen Elternteil und zu dessen Verwandten.

Die im Familienrecht begründeten Pflichten der leiblichen Eltern 
und deren Verwandten zur Leistung des Unterhaltes und der 
Ausstattung gegenüber dem Wahlkind und dessen im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Annahme minderjährigen Nachkom-
men bleiben gemäß § 198 Abs 1 ABGB aufrecht.

Das Gleiche gilt gemäß § 198 Abs 2 ABGB für die Unterhalts-
pflicht des Wahlkindes gegenüber den leiblichen Eltern, sofern 
diese ihre Unterhaltspflicht gegenüber dem noch nicht vierzehn 
Jahre alten Kind vor dessen Annahme an Kindesstatt nicht 
gröblich vernachlässigt haben.

Die nach den Abs 1 und 2 aufrechtbleibenden Pflichten stehen 
jedoch gemäß § 198 Abs 3 ABGB den durch die Annahme begrün-
deten gleichen Pflichten im Range nach.

Die im Erbrecht begründeten Rechte zwischen den leiblichen 
Eltern und deren Verwandten einerseits und dem Wahlkind und 
dessen im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Annahme 
minderjährigen Nachkommen andererseits bleiben gemäß § 199 
Abs 1 ABGB aufrecht.

Bei der gesetzlichen Erbfolge in das Vermögen des Wahlkindes in 
der zweiten Linie gehen die Wahleltern und deren Nachkommen 
einerseits den leiblichen Eltern und deren Nachkommen anderer-
seits gemäß § 199 Abs 2 ABGB vor.

Ist das Wahlkind nur durch eine Person angenommen worden 
und sind sowohl diese Person oder deren Nachkommen als auch 
der nicht verdrängte leibliche Elternteil oder dessen Nachkom-
men vorhanden, so fällt der Nachlass gemäß § 199 Abs 3 
ABGB – ungeachtet eines allfälligen Erlöschens der familien-
rechtlichen Beziehungen nach § 197 Abs 3 zweiter Satz ABGB – 
je zur Hälfte auf den Stamm der annehmenden Person und des 
nicht verdrängten leiblichen Elternteils.
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4.6 Widerruf und Aufhebung

Die gerichtliche Bewilligung ist gemäß § 200 Abs 1 ABGB vom 
Gericht mit rückwirkender Kraft zu widerrufen:

1. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn 
beim Abschluss des Annahmevertrages der Annehmende 
nicht eigenberechtigt gewesen ist, außer er hat nach der 
Erlangung seiner Eigenberechtigung zu erkennen gegeben, 
dass er die Wahlkindschaft fortsetzen wolle;

2. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn 
ein nicht eigenberechtigtes Wahlkind selbst den Annahmever-
trag geschlossen hat, außer es hat der gesetzliche Vertreter 
oder nach Erlangung der Eigenberechtigung das Wahlkind 
nachträglich zugestimmt oder das Gericht die verweigerte 
nachträgliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters im 
Sinne des § 192 Abs. 2 ersetzt;

3. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn 
das Wahlkind durch mehr als eine Person angenommen 
worden ist, außer die Annehmenden sind im Zeitpunkt der 
Bewilligung miteinander verheiratet gewesen. Diese Ausnah-
me wird ab 1. 1. 2016 auch auf eingetragene Partner auszu-
dehnen sein;

4. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn 
der Annahmevertrag ausschließlich oder vorwiegend in der 
Absicht geschlossen worden ist, dem Wahlkind die Führung 
des Familiennamens des Wahlvaters oder der Wahlmutter zu 
ermöglichen oder den äußeren Schein einer Wahlkindschaft 
zur Verdeckung rechtswidriger geschlechtlicher Beziehungen 
zu schaffen;

5. auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn der Annahmevertrag 
nicht schriftlich geschlossen worden ist und seit dem Eintritt 
der Rechtskraft des Bewilligungsbeschlusses nicht mehr als 
fünf Jahre verstrichen sind.

Hat einer der Vertragsteile den Widerrufsgrund (§ 200 Abs 1 Z 1 
bis 3 und 5 ABGB) bei Abschließung des Annahmevertrages nicht 
gekannt, so gilt gemäß § 200 Abs 2 ABGB in seinem Verhältnis 
zum anderen Vertragsteil der Widerruf insoweit als Aufhebung 
(§ 201 ABGB), als er dies beansprucht.

Einem Dritten, der im Vertrauen auf die Gültigkeit der Annahme 
an Kindesstatt vor dem Widerruf Rechte erworben hat, kann 
gemäß § 200 Abs 3 ABGB nicht eingewendet werden, dass die 
Bewilligung widerrufen worden ist. Zum Nachteil eines der 
Vertragsteile, der den Widerrufsgrund bei Abschließung des 
Annahmevertrages nicht gekannt hat, kann ein Dritter nicht die 
Wirkungen des Widerrufes beanspruchen.

Die Wahlkindschaft ist vom Gericht gemäß § 201 Abs 1 ABGB 
aufzuheben:

1. wenn die Erklärung eines Vertragsteiles oder eines Zustim-
mungsberechtigten durch List oder ungerechte und begründe-
te Furcht veranlasst worden ist und der Betroffene die 
Aufhebung binnen Jahresfrist nach Entdeckung der Täu-
schung oder Wegfall der Zwangslage beantragt;

2. von Amts wegen, wenn die Aufrechterhaltung der Wahlkind-
schaft das Wohl des nicht eigenberechtigten Wahlkindes 
ernstlich gefährden würde;

3. auf Antrag des Wahlkindes, wenn die Aufhebung nach 
Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe der Wahleltern oder 
des leiblichen Elternteils mit dem Wahlelternteil oder nach 
Auflösung oder Nichtigerklärung der eingetragenen Partner-
schaft des leiblichen Elternteils mit dem Wahlelternteil oder 
nach dem Tode des Wahlvaters (der Wahlmutter) dem Wohle 
des Wahlkindes dient und nicht einem gerechtfertigten 
Anliegen des (der) von der Aufhebung betroffenen, wenn auch 
bereits verstorbenen Wahlvaters (Wahlmutter) widerspricht;

4. wenn der Wahlvater (die Wahlmutter) und das eigenberech-
tigte Wahlkind die Aufhebung beantragen.

Besteht die Wahlkindschaft gegenüber einem Wahlvater und 
einer Wahlmutter, so darf die Aufhebung im Sinne des § 201 
Abs 1 ABGB nur beiden gegenüber bewilligt werden; die Aufhe-
bung gegenüber einem von ihnen allein ist nur im Falle der 
Auflösung oder Nichtigerklärung ihrer Ehe zulässig (§ 201 Abs 2 
ABGB).

Mit dem Eintritt der Rechtskraft des Aufhebungsbeschlusses 
erlöschen gemäß § 202 Abs 1 ABGB die durch die Annahme 
zwischen dem Wahlvater (der Wahlmutter) und dessen (deren) 
Nachkommen einerseits und dem Wahlkind und dessen Nach-
kommen andererseits begründeten Rechtsbeziehungen.

Mit diesem Zeitpunkt leben gemäß § 202 Abs 2 ABGB die 
familienrechtlichen Beziehungen zwischen den leiblichen Eltern 
und deren Verwandten einerseits und dem Wahlkind und dessen 
Nachkommen andererseits, soweit sie nach dem § 197 erloschen 
sind, wieder auf.

Mit dem im § 202 Abs 1 ABGB genannten Zeitpunkt sind hinsicht-
lich des Wahlkindes und dessen minderjährigen Nachkommen die 
namensrechtlichen Wirkungen der Annahme gemäß § 202 Abs 3 
ABGB so anzusehen, als wären sie nicht eingetreten.

Ein Widerruf oder eine Aufhebung aus anderen als den in den 
§§ 200 und 201 ABGB angeführten Gründen ist gemäß § 203 
ABGB unzulässig; ebenso eine vertragliche Einigung oder ein 
Rechtsstreit über die Anfechtung des Annahmevertrages.
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5  Das Adoptionsverfahren

5.1 Zuständigkeit

Internationale Zuständigkeit

Die internationale Zuständigkeit für das gerichtliche Adoptions-
verfahren ist weder unions- noch völkerrechtlich, sondern nur im 
nationalen Recht geregelt. Sie ist gem § 113b JN gegeben bei

• österreichischer Staatsbürgerschaft
– des Adoptivkindes oder
– des Annehmenden (bei adoptierenden Ehegatten: eines von 

ihnen) oder bei

• gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich
– des Annehmenden (bei adoptierenden Ehegatten: eines von 

ihnen) und des Adoptivkindes oder
– bloß einer dieser Personen; dann muss auch inländische 

Pflegschaftsgerichtsbarkeit (§ 110 JN) gegeben sein oder 
es muss an Adoptionsgerichtsbarkeit aller Heimatsstaaten 
mangeln.

Zuständigkeit im engeren Sinn

Ist das Kind noch minderjährig, so ist das Pflegschaftsgericht 
zuständig (§ 109 JN).

Sonst ist zuständig: 

• das Gericht, in dessen Sprengel das Kind seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat; fehlt ein solcher im Inland, dann

• das Gericht, in dessen Sprengel der Annehmende (bei adoptie-
renden Ehegatten: einer von ihnen) seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat; fehlt ein solcher im Inland, dann

• das BG Innere Stadt Wien (§ 113a Abs 1 JN).

 
5.2 Zustimmungserklärungen

Erklärungen über die Zustimmung zur Annahme an Kindes statt 
sind gemäß § 86 Abs 1 AußStrG 1 persönlich vor Gericht abzuge-
ben. Wäre dies mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten oder 
Kosten verbunden oder ist ein gerichtliches Verfahren noch nicht 
eingeleitet, so kann die Zustimmung in öffentlicher oder öffent-
lich beglaubigter Urkunde erklärt werden.

Eine Bevollmächtigung zur Abgabe der Erklärung über die 
Zustimmung ist gemäß § 86 Abs 2 AußStrG in öffentlicher oder 
öffentlich beglaubigter Urkunde zulässig.

Die Zustimmungserklärung nach § 86 Abs 1 und die Vollmacht 
nach § 86 Abs 2 AußStrG haben gemäß § 86 Abs 3 AußStrG das 
Wahlkind und den Annehmenden bestimmt zu bezeichnen. Wird 
auf die Mitteilung des Namens und des Wohnorts des Annehmen-

1 Bundesgesetz über das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer 
Streitsachen (Außerstreitgesetz – AußStrG) StF: BGBl. I Nr. 111/2003  
(NR: GP XXII RV 224 AB 268 S. 38. BR: AB 6895 S. 703).

den und auf die Zustellung des Bewilligungsbeschlusses 
verzichtet (§ 88 Abs 1 AußStrG), entfällt die Bezeichnung des 
Annehmenden.

Wird ein solcher Verzicht in einer schriftlichen Erklärung nach 
§ 86 Abs 1 oder in einer Vollmacht nach § 86 Abs 2 AußStrG 
abgegeben, so bedarf es dazu gemäß § 86 Abs 4 AußStrG einer 
öffentlichen Urkunde. Eine Zustimmungserklärung, die einen 
solchen Verzicht enthält, kann überdies persönlich vor Gericht 
abgegeben werden. Dabei ist der Verzichtende über die Folgen 
seiner Erklärung zu belehren.

Eine Zustimmung kann gemäß § 87 Abs 1 AußStrG bis zur 
Entscheidung erster Instanz (§ 40 AußStrG) schriftlich oder vor 
Gericht widerrufen werden.

Ist ein Verfahren über die Bewilligung der Annahme bereits 
anhängig, so ist der Widerruf einer Zustimmungserklärung 
gemäß § 87 Abs 2 AußStrG bei Gericht anzubringen. Wurde die 
Zustimmung vor einer die Adoption vermittelnden Stelle 
abgegeben oder dieser übergeben, so kann der Widerruf auch 
dieser gegenüber erklärt werden. Diese Stelle ist zur unverzügli-
chen Weiterleitung des Widerrufs an das Gericht verpflichtet.

Zustimmungserklärungen bleiben gemäß § 87 Abs 3 AußStrG 
wirksam, solange sie nicht widerrufen wurden, und können auch 
einem weiteren Verfahren zugrunde gelegt werden.

 
5.3 Inkognitoadoption

Die Vertragsteile können gemäß § 88 Abs 1 AußStrG durch 
übereinstimmenden Antrag die Bewilligung der Annahme eines 
Minderjährigen von der Bedingung abhängig machen, dass alle 
oder einzelne der Zustimmungs- und Anhörungsberechtigten, 
ausgenommen der Kinder- und Jugendhilfeträger, auf die 
Mitteilung des Namens und des Wohnorts des Annehmenden und 
auf die Zustellung des Bewilligungsbeschlusses verzichten.

Auf Verlangen des Verzichtenden sind ihm gemäß § 88 Abs 2 
AußStrG die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Annehmenden allgemein zu beschreiben.

Die Beschlussausfertigung, die den Verzichtenden zugestellt 
wird, darf gemäß § 88 Abs 3 AußStrG keinen Hinweis auf den 
Namen oder den Wohnort des Annehmenden enthalten.

Tritt die Bedingung nach § 88 Abs 1 AußStrG nicht ein, so ist der 
Antrag gemäß § 88 Abs 4 AußStrG abzuweisen.
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5.4 Bewilligung

Der Bewilligungsbeschluss hat gemäß § 89 Abs 1 AußStrG über 
§ 39 AußStrG hinaus zu enthalten:

1. den Ausspruch über die Bewilligung der Annahme an Kindes 
statt;

2. den Ausspruch über das Erlöschen der Rechtsbeziehungen 
des Wahlkindes zu einem leiblichen Elternteil und über den 
Zeitpunkt, mit dem dieses Erlöschen wirksam wird, sofern 
eine Einwilligung in dieses Erlöschen vorliegt;

3. Vor- und Familiennamen der Wahleltern und des Wahlkindes, 
Tag und Ort von deren Geburt, Staatsangehörigkeit, Zugehö-
rigkeit zu einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religions-
gesellschaft sowie einen Hinweis auf die entsprechenden 
Eintragungen in den Personenstandsbüchern;

4. den Tag des Wirksamwerdens der Annahme;

5. auf Antrag sonstige Angaben, die zur vollständigen Erfassung 
der Annahme an Kindes statt durch ausländische Personen-
standsbehörden erforderlich sind.

Im Anwendungsbereich des Haager Übereinkommens über den 
Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
internationalen Adoption, BGBl. III Nr. 145/1999, ist gemäß 
§ 89 Abs 2 AußStrG in den Beschluss auch die Bescheinigung 
aufzunehmen, dass die Adoption gemäß den Bestimmungen 
dieses Übereinkommens zustande gekommen ist, insbesondere 
wann und vom wem die Zustimmungen der Zentralen Behörden 
zur Fortsetzung des Adoptionsverfahrens erteilt worden sind; 
das Gericht hat zu diesem Zweck eine Äußerung des zuständigen 
Amts der Landesregierung einzuholen.

 
5.5 Besondere Verfahrensbestimmungen

Vor der Bewilligung der Annahme eines minderjährigen Kindes 
sind gemäß § 90 Abs 1 AußStrG zu hören:

1. das minderjährige Kind unter sinngemäßer Anwendung des 
§ 105 AußStrG und 

2. der Kinder- und Jugendhilfeträger.

Im Verfahren über die Annahme an Kindes statt ist gemäß § 90 
Abs 2 AußStrG ein Abänderungsantrag nicht zulässig und 
werden Kosten nicht ersetzt. § 104 AußStrG ist sinngemäß 
anzuwenden.

Das Gericht hat gemäß § 90 Abs 3 AußStrG auf geeignete Weise 
zu ermitteln, ob die Annahme dem Wohl des minderjährigen 
Wahlkindes entspricht. Zu diesem Zweck hat es auch eine 
Auskunft aus dem Strafregister über die Wahleltern und 
gegebenenfalls über Personen in deren engem familiärem 
Umfeld einzuholen.

Bei der Aufhebung der Annahme an Kindes statt sind die §§ 88 
und 90 Abs 2 AußStrG entsprechend anzuwenden (§ 91 
AußStrG).

Lexilog-Suchpool



KAPITEL B – Rechtlicher Rahmen   29

Lexilog-Suchpool



30   KAPITEL C – Rolle und Aufgaben  der Kinder- und Jugendhilfe

KAPITEL C

Rolle und Aufgaben  
der Kinder- und Jugendhilfe

1  Standards und  fachliche Überlegungen 

Die Adoption eines Kindes ist ein Rechtsakt, der tiefgreifend und 
nachhaltig in die persönlichen Rechte des Adoptivkindes, seiner 
leiblichen Eltern und Adoptiveltern eingreift. Es muss daher 
durch eine objektive unabhängige Prüfung sichergestellt werden, 
dass bei der Vermittlung die persönlich am besten geeigneten 
Adoptivwerberinnen und -werber für ein zur Adoption bestimm-
tes Kind ausgewählt werden können. Die Adoption muss im Sinne 
des Kindeswohls erfolgen, sodass eine förderliche persönliche 
und soziale Entfaltung des Kindes sowie ein beständiges Zuhause 
gesichert werden. Diese Prüfung hat sowohl bei Inlands- als 
auch bei grenzüberschreitenden Adoptionen die Kinder- und 
Jugendhilfe, dem Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(B-KJHG 2013, Grundsatzgesetz des Bundes) und dem Ausfüh-
rungsgesetz des jeweiligen Bundeslandes (Landesgesetze) 
entsprechend, vorzunehmen.

Langjährige Erfahrungen im Bereich der Adoptionsvermittlung 
zeigen, dass der Entscheidung, ein Kind aus dem Ausland zu 
adoptieren, oft eine Reihe von unterschiedlichen Erfahrungen und 
Überlegungen vorangeht. Meist ist die ungewollte Kinderlosigkeit 
die zentrale Motivation ein Kind zu adoptieren. Wenn sich der 
Wunsch nach einem leiblichen Kind nicht erfüllt und sich eine 
Schwangerschaft auch mit medizinischer Hilfe nicht einstellt 
oder zur Geburt eines gesunden Kindes führt, entwickelt sich die 
Idee, ein Kind zu adoptieren. Fast alle Adoptivwerber denken hier 
zuerst an einen Säugling, wie es der natürlichen Familienerwei-
terung entspricht, und müssen nach und nach erkennen, dass 

dieser Wunsch nur schwer zu erfüllen ist. Nun gilt es in Bezug 
auf den eigenen Kinderwunsch eine Reihe grundlegender 
Entscheidungen zu treffen: „Können wir uns vorstellen, auch ein 
älteres Kind und / oder ein Kind anderer Hautfarbe zu adoptie-
ren?“; „Ist Pflegeelternschaft für uns eine Alternative zur 
Adoption?“; „Wie schätzen wir die Chancen ein, auch ohne Kind 
ein erfülltes Leben zu führen?“ 

Jede dieser Möglichkeiten setzt eine andere Motivation, eine 
andere Bereitschaft und eine andere persönliche Ausgangssitua-
tion voraus und sollte für zukünftige Adoptiveltern niemals eine 
Ersatzlösung darstellen, die ein zukünftiges Eltern-Kind-Verhält-
nis schwer belasten kann. Aufgabe der Adoptivwerber ist es 
daher, einer immer tiefer werdenden Auseinandersetzung mit 
diesen Fragen ausreichend Zeit und Raum zuzugestehen, damit 
der eingeschlagene Weg auch für die Zukunft Bestand haben 
kann. Letztlich müssen Adoptiveltern akzeptieren lernen, dass 
ein Adoptivkind keinen „Ersatz“ für ein leibliches Kind darstellt.

An dieser Stelle ist der Kinder- und Jugendhilfeträger gefordert, 
die Bewerber bei ihrer Auseinandersetzung zu unterstützen und 
sie auf diesem Weg zu begleiten. 

Der Kinder- und Jugendhilfeträger ist im Rahmen der Adoption 
für die Eignungsbeurteilung von Adoptivwerbern, die Adoptions-
vermittlung im Inland und für die Mitwirkung bei grenzüber-
schreitenden Adoptionen zuständig.
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2  Eignungsbeurteilung von Adoptivwerbern bei 
 grenzüberschreitender Adoption

Der Prozess der Eignungsbeurteilung von Adoptivwerbern ist ein 
umfangreiches Verfahren und kann bis zu einem Jahr oder länger 
dauern. Häufig zeigen sich Adoptivwerber anfangs über Dauer, 
Umfang und Vielzahl der gestellten Fragen und aufgeworfenen 
Themen befremdet.

Die Bestimmungen des B-KJHG 2013 und die Ausführungs-
gesetze der Länder stellen jedoch klar, dass das Wohl des Kindes 
den zentralen Maßstab für die Adoptionsvermittlung darstellt. 
Für jedes Kind, das von seinen leiblichen Eltern nicht versorgt 
und zur Adoption freigegeben wurde, sollen die am besten 
geeigneten Adoptiveltern (Paare oder Einzelpersonen) gefunden 
werden. Es ist ausdrücklich nicht Aufgabe des Kinder- und 
Jugendhilfeträgers, kinderlosen Personen zur Verwirklichung 
ihres individuellen Familienglücks zu verhelfen.

Der Kinder- und Jugendhilfeträger ist daher aufgefordert, eine 
Vielzahl adoptionsrelevanter Kriterien zu überprüfen, um ein 
differenziertes Bild über die Eignung der Adoptivwerber zu 
erhalten. Der Prozess soll andererseits aber auch die Adoptiv-
werber anregen, die eigenen Vorstellungen über sich selbst, über 
ihr Leben, über ihre Beziehung zueinander und zu ihrer sozialen 
Umwelt zu hinterfragen. Diese Auseinandersetzung soll letztlich 
dazu führen, dass auch die Adoptivwerber ihre Kenntnis über ihre 
psychischen und physischen Fähigkeiten, über die eigenen 
Möglichkeiten und Ressourcen, aber auch über eigene Belas-
tungsgrenzen erweitern.

Beratung, Vorbereitung und Schulung künftiger Adoptiveltern 
sind daher wesentliche Teile des Prozesses der Eignungsbeurtei-
lung, um gemeinsam mit den Adoptivwerbern deren Motive für 
eine Adoption und deren konkrete Vorstellungen über ein 
künftiges Kind auszuloten und diese auf ihre Aufgabe bestmög-
lich vorzubereiten.

Für die Fachleute bedeutet dieser Prozess, den Adoptivwerbern 
die Verantwortung für ein Adoptivkind nahezubringen und zu 
beurteilen, ob die Adoptivwerber grundsätzlich geeignet sind ein 
Kind zu adoptieren. Vor allem gilt es zu beurteilen, für welche 
Bedürfnisse und Problemlagen von Kindern die Adoptivwerber 
geeignet sind und welche Konstellationen eine Überforderung 
darstellen würden.

Adoptivkinder, vor allem solche, die im Kontext der grenzüber-
schreitenden Adoption vermittelt werden, wurden nicht nur der 
Trennung von den leiblichen Eltern, sondern in ihrer Vorgeschich-
te auch möglicherweise anderen traumatischen Erfahrungen 
ausgesetzt. Sie können sich im Aussehen und Verhalten vom 
erhofften „Traumkind“ unterscheiden. Nicht selten haben 
Adoptivkinder Beziehungsabbrüche, Ablehnungen, Heim- oder 
Pflegeplatzunterbringungen, Phasen physischer und / oder 
psychischer Not erlebt. Neben diesen problematischen Sozialisa-
tionsbedingungen müssen auch mögliche Belastungen wie FAS 
(Fetales-Alkohol-Syndrom), ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-
Hyperaktivitäts-Störung) oder Intelligenzminderung in Betracht 
gezogen werden.

Gerade die grenzüberschreitende Adoption bedeutet letztlich für 
ein Kind den Verlust der gewohnten Umgebung und des Kultur-
kreises. Mit der grenzüberschreitenden Adoption ändert sich das 
Lebensumfeld der Adoptivkinder vollkommen. Sie sind darauf 
angewiesen, dass ihre Adoptiveltern ihnen helfen, diese Trennung 
zu bewältigen, sich nicht nur einfühlen können, sondern darüber 
hinaus mehr als „normale“ Eltern lernfähig und lernbereit sind, 
um ihre Kinder begreifen zu können.

Was auch immer das Kind erlebt hat, die Adoptiveltern werden 
durch das Verhalten des Kindes mit den Spuren seiner Geschich-
te in Berührung kommen, auch wenn genaue Informationen über 
vorherige Lebensphasen oft im Dunkeln bleiben werden. 
Adoption bedeutet für Adoptivkinder eine lebenslange Auseinan-
dersetzung mit ihrer Geschichte und den Auslösern, die zur 
Adoptionsfreigabe geführt haben. Adoptivkinder brauchen daher 
auch noch im Erwachsenenalter empathische Begleitung durch 
ihre Adoptiveltern.

Grundlagen für eine positive oder negative Eignungsbeurteilung 
sind zunächst die Überprüfung der Lebensverhältnisse der 
Adoptivwerber wie z. B.:

• Wohnverhältnisse
• Einkommensverhältnisse
• Gesundheitszustand
• Vorstrafen, insb. Eintragungen in der Sexualtäterdatei etc.
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Neben diesen „hard-facts“ sind nachstehende Kriterien Grund-
lage für die Eignungsbeurteilung: 

• Motivation / Einstellung der Adoptivwerber zur grenzüber-
schreitenden Adoption

• Ressourcen der Adoptivwerber
• Ressourcen des Familiensystems
• Rahmenbedingungen des Lebens
• Einschränkungen / Grenzen in Bezug auf die Aufnahme eines 

Adoptivkindes im Rahmen der grenzüberschreitenden Adoption

Hinsichtlich Motivation / Einstellung gilt es festzustellen, welche 
Gründe für die Adoptivwerber bei ihrer Entscheidung für eine 
grenzüberschreitende Adoption ausschlaggebend sind, welche 
Vorstellungen sie damit verbinden und wie hoch die Bereitschaft 
ist, sich mit den Themen der grenzüberschreitenden Adoption 
auseinanderzusetzen.

Wichtigste Themen in diesem Zusammenhang sind die Auseinan-
dersetzungen mit

• Risikofaktoren, die Kinderhandel begünstigen

• Hintergründen, die im jeweiligen Heimatstaat zur Adoptions-
freigabe der Kinder führen

• Einstellung zu leiblichen Eltern, die ihr Kind zur Adoption 
freigeben

• Bereitschaft zu Kontakten mit leiblichen Eltern, Verwandten 
und / oder dem Heim, aus dem das Kind kommt

• der ethnischen und / oder religiösen Herkunft des Kindes

• dem Alter des Kindes

• etwaigen geistigen und / oder körperlichen Krankheiten oder 
Einschränkungen hinsichtlich der Entwicklung des Kindes

• Lebensthemen von Findelkindern

• kindgerechter Aufklärung des Kindes über seine Herkunft

• Bereitschaft der künftigen Adoptiveltern zu regelmäßigen 
Reisen in den Heimatstaat des Kindes (Biografiearbeit)

• Einstellung zur Kultur / Religion des Heimatstaates

In Bezug auf die Auslotung der Ressourcen der Adoptivwerber 
gilt es deren Potenzial sichtbar zu machen und deren Selbstkom-
petenz zu erhöhen. Wesentliche Ressourcen und Fähigkeiten von 
Adoptiveltern sind Fürsorglichkeit, Responsivität (Bereitschaft 
auf Interaktions- und Kommunikationsversuche des Kindes 
einzugehen, Ansprechbarkeit, Sensitivität für Bedürfnisse des 
Kindes), Kompetenz, eine vorhersehbare und strukturierte 
Umwelt herzustellen, Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, 
flexible Problemlösungskompetenzen und Humor. Vor allem auch 
die Bereitschaft in schwierigen Situationen Unterstützungsange-
bote und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Hinsichtlich Ressourcen des Familiensystems werden im 
Rahmen der Eignungsbeurteilung Beziehungsstruktur, Kommuni-
kation und Familiengeschichte, eigene Erfahrungen, familiäre 
Krisen und deren Bewältigungsstrategien sowie soziale und 
familiäre Stützsysteme thematisiert.

Die Rahmenbedingungen des Lebens umfassen nicht nur die 
finanzielle Absicherung, sondern auch Zeitressourcen, Wohnbe-
reich, dessen Umfeld und Infrastruktur.

Im Rahmen der Eignungsbeurteilung sind neben Fähigkeiten und 
Ressourcen auch Einschränkungen und Grenzen festzuhalten 
und abzuklären. 

Bei positivem Abschluss der Eignungsbeurteilung wird in einem 
Gespräch und einer schriftlichen Mitteilung die Eignung zur 
Adoption bestätigt. Diese schriftliche Mitteilung beruht auf den 
aktuell überprüften Lebensverhältnissen, die Dauer ihrer 
Gültigkeit ist unterschiedlich. Festgehalten werden die Anzahl 
der Kinder, deren Alter und der Staat, aus dem die Adoptivwerber 
zu adoptieren berechtigt sind.

Sollten Gründe vorliegen, die eine positive Eignungsbeurteilung 
nicht zulassen, so werden diese mit den Adoptivwerbern 
persönlich und ausführlich besprochen. 
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3  Adoptionsvermittlung und Mitwirkung bei 
 grenzüberschreitenden Adoptionen

Die Adoptionsvermittlung ist nach österreichischer Rechtslage 
dem Kinder- und Jugendhilfeträger vorbehalten. Sie unterliegt 
daher österreichweiten Qualitätsstandards. Diese orientieren 
sich an den Vorgaben des B-KJHG 2013 und den Ausführungs-
gesetzen der Länder. 

Die Vermittlung eines Kindes mit dem Ziel der Adoption kann 
keine Übereinkunft zwischen Privatpersonen sein. Sie ist 
vielmehr ein Rechtsinstitut zum Schutz des Kindes mit großer 
Tragweite. Der Kinder- und Jugendhilfeträger hat somit die 
Verpflichtung, für jedes Kind die bestmöglichen künftigen 
Adoptiveltern zu suchen (Matching).

So werden in den zitierten Gesetzen konkrete Rahmenbedingun-
gen wie z. B. hinsichtlich Altersgrenzen von Adoptiveltern 
beschrieben, die förderliche persönliche und soziale Entfaltung 
von Kindern gewährleisten und deren Integration in die Adoptiv-
familie erleichtern sollen (siehe Kapitel B-KJHG und besondere 
Ausführungsbestimmungen im Überblick).

In die Vermittlungspraxis fließen auch Erkenntnisse über 
Bedürfnislagen von Kindern und Erfahrungen aus gelungenen 
oder misslungenen Adoptionsvermittlungen ein. So sollte ein 
Adoptivkind immer das jüngste Kind in einer Geschwisterreihe 
mit einem natürlichen Altersabstand zu seinen älteren Ge-
schwistern sein. Vor der Aufnahme eines weiteren Kindes sollte 
zumindest zwei Jahre lang der gelungene Bindungsaufbau 
abgewartet werden, bis an die Vermittlung eines weiteren Kindes 
gedacht werden kann.

Bei Adoptionsvermittlungen im Inland werden aufgrund der im 
Rahmen der Eignungsbeurteilung gewonnenen Kenntnisse über 
die Lebenssituation und Ressourcen der einzelnen Adoptivwerber 
die für ein Kind bestmöglich geeigneten Personen ausgewählt. 
Mit den ausgewählten Adoptivwerbern wird die Vorgeschichte 
des Kindes, seine gesundheitliche und soziale Situation bespro-
chen, damit diese entscheiden können, ob sie für Adoption dieses 
Kindes bereit sind. 

Im Kontext der grenzüberschreitenden Adoption erfolgt die 
Auswahl der für ein konkretes Kind geeigneten Adoptivwerber 
(Matching) durch die zuständigen Behörden des Heimatstaates 
des Kindes. 

Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, dem Heimatstaat 
relevante Unterlagen und einen ausführlichen Situationsbericht 
über die Lebensverhältnisse und Ressourcen der Adoptivwerber 
sowie das gemeinsam mit den Adoptivwerbern erarbeitete Profil 
des erwünschtes Kindes zu übermitteln, damit der Heimatstaat 
über genügend Informationen für seine Auswahl (Matching) 
verfügt. 

Nach erfolgter Eignungsbeurteilung wenden sich die Adoptivwer-
ber daher an die Zentralen Behörden beim jeweiligen Amt der 
Landesregierung zur Beantragung einer Adoptionsvermittlung in 
einem konkreten Heimatstaat. 

Die Kinder- und Jugendhilfe begleitet den Prozess der grenz-
überschreitenden Adoptionsvermittlung bis zum Abschluss der 
rechtskräftigen Adoption.

Sie achtet darauf, dass die Ziele des Haager Adoptionsüberein-
kommens und die der Kinderrechtekonvention der Vereinten 
Nationen von 1989 in Ablauf und Gestaltung des Adoptionsver-
mittlungsverfahrens eingehalten werden.

Auch nach rechtskräftiger Adoption ist die Kinder- und Jugend-
hilfe für die Übermittlung der seitens der Heimatstaaten in der 
Regel geforderten Postadoptionsberichte (post-placement- 
reports) zuständig. (siehe Kapitel D Ablaufschema). 
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4  Grundsätze des  B-KJHG und Ausführungs-
bestimmungen der  Bundesländer

Aufgrund der Bestimmungen der österreichischen Bundesverfas-
sung ist der Bund in Angelegenheiten der Kinder- und Jugend-
hilfe für die Grundsatzgesetzgebung zuständig; die Ausführungs-
gesetzgebung und die Vollziehung sind den Ländern vorbehalten. 

Daher gibt der Bund im Grundsatzgesetz einen bundesweiten 
Rahmen vor, der für die Länder verbindlich ist. Diese sind 
verpflichtet in diesem Rahmen Ausführungsgesetze zu erlassen, 
die den Bundesvorgaben entsprechen. Dabei sind sie berechtigt 
die Bestimmungen zur Gänze zu übernehmen, aber auch dazu, sie 
näher zu präzisieren und an ihre regionalen Bedürfnisse anzupas-
sen.

Im Folgenden werden die Grundätze des B-KJHG 2013 
 (§§ 31 bis 23 B-KJHG 2013) dargestellt sowie EINZELNE 
Ausführungsbestimmungen der Länder, die diese Grundsätze 
konkretisieren. Der vollständige Gesetzestext des Bundes-
gesetzes und der Ländergesetze samt Erläuterungen ist dem 
Anhang zu entnehmen.

Die Mitwirkung der Kinder- und Jugendhilfe an der Adoption ist in 
den §§ 31 bis 34 B-KJHG 2013 geregelt.  

  
§ 31 B-KJHG 2013 Grundsätze

Abs. 1:  
Ziel der Adoptionsvermittlung ist es, einem Kind 
die am besten geeigneten Adoptiveltern zu 
verschaffen. 

Der zentrale Maßstab für die Adoptions vermittlung ist 
das Wohl des Kindes. Für ein Kind, das nicht von seinen 
leiblichen Eltern versorgt werden kann, sollen die am 
besten geeigneten Adoptiveltern gefunden werden. 

Zwischen Adoptivkind und Adoptiveltern soll eine 
Beziehung ermöglicht werden, die der zwischen 
leiblichen Eltern und ihren Kindern entspricht. Um 
natürliche Familienbeziehungen bestmöglich 
nachbilden zu können, soll der Altersunterschied 
zwischen Adoptivkind und Adoptiveltern biologischen 
Gegebenheiten angepasst sein (mindestens 16 und 
maximal 45 Jahre; Mindestalter der Adoptiveltern 
25 Jahre).

Ziel der Adoption ist es nicht, kinderlosen Paaren zu 
einem Kind zu verhelfen.

§ 49 WKJHG 2013 
Altersunterschied zwischen Adoptiveltern und Adoptivkind 
16 Jahre, Mindestalter der Adoptiveltern 25 Jahre. 

NÖ KJHG
§ 67 Abs. 1:
• Altersunterschied zum geplanten Adoptivkind höchstens 

45 Jahre, wobei eine geringfügige Überschreitung des Alters-
unterschiedes eines Adoptivelternteiles zulässig ist, wenn der 
andere Adoptivelternteil die Voraussetzungen des Altersunter-
schiedes erfüllt;

• gesicherte Einkommens- und Wohnsituation mit ausreichenden 
Platzverhältnissen;

• Bereitschaft zu Auseinandersetzung mit der Herkunft des 
Adoptivkindes.

§ 70 Abs. 2 Z 3: 
Die Adoptionsvermittlung ist nur zulässig, wenn sichergestellt 
ist, dass die bestmögliche persönliche Entwicklung und soziale 
Integration gewährleistet ist.

§ 36 Bgld. KJHG 
Gemäß Abs. 3 ist die Einbindung der Adoptivwerberinnen und 
Adoptivwerber in das soziale Umfeld zu prüfen. 

§ 36 StKJHG 
Gemäß Abs. 3 ist die Einbindung der Adoptivwerberinnen und 
Adoptivwerber in das soziale Umfeld zu prüfen. Außerdem sind 
die notwendigen Qualifizierungsmaßnahmen nachzuweisen.

§ 36 Oö. KJHG
Abs. 1: 
Die Adoptionsvermittlung besteht in der Auswahl persönlich am 
besten geeigneter und fachlich vorbereiteter Personen (Adoptiv-
werberinnen und Adoptivwerber) für Kinder und Jugendliche, die 
zur Adoption bestimmt sind (Adoptivkinder). Die Vermittlung hat 
sich an fachlichen Gesichtspunkten unter Einbeziehung aller 
beteiligten Personen zu orientieren.
Abs. 2: 
Es ist das Ziel der Adoption, dem Adoptivkind eine förderliche 
persönliche und soziale Entfaltung sowie ein beständiges 
Zuhause zu sichern.

§ 35 TKJHG
Abs. 1: 
Die Mitwirkung an der Adoption umfasst die Beratung, Ausbil-
dung und Eignungsbeurteilung einschließlich der Adoptivplatz-
erhebung von AdoptivwerberInnen, die Adoptionsvermittlung 
und die Zusammenarbeit mit den für Adoptionsverfahren 
zuständigen Gerichten und Behörden im Ausland.
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Abs. 3: 
Die Adoptionsvermittlung ist nur vorzunehmen, wenn die 
begründete Aussicht besteht, dass eine dem Verhältnis zwischen 
leiblichen Eltern und Kindern nahekommende Beziehung 
hergestellt wird und die bestmögliche individuelle und soziale 
Entfaltung des Adoptivkindes gesichert ist. Die Übernahme eines 
Adoptivkindes ist unter Einbeziehung aller Beteiligten nach 
fachlichen Gesichtspunkten bestmöglich im Interesse des 
Adoptivkindes vorzubereiten. 

  
Abs. 2: 
Adoptionsvermittlung und Eignungsprüfung 
sind der Kinder- und Jugendhilfe vorbehalten 
Der Kinder- und Jugendhilfeträger kann jedoch 
private Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen mit 
der Beratung, Vorbereitung und fachlichen 
Begleitung von Adoptiv werbern und -werberin-
nen sowie mit der Erstellung von Berichten 
beauftragen.

Abs. 3: 
Die Einhebung eines Entgelts für die 
Adoptions vermittlung ist unzulässig
Ein Aufwandsersatz für Dienste im Zusammen-
hang mit der Adoption, wie z. B. Gutachten, 
Übersetzungen, Rechtsgebühren, ist jedoch 
zulässig.

 
§ 45 Bgld. KJHG
Mit einer Geldstrafe bis zu 3000 € ist zu bestrafen, wer Werbung 
in den Medien für die Vermittlung bestimmter beschriebener 
Kinder beauftragt.

§ 36 StKJHG
Die gezielte Werbung in den Medien für die Vermittlung bestimm-
ter beschriebener Kinder und Jugendlicher ist verboten.

§ 35 S.KJHG
Die Werbung in den Medien für Adoptionsvermittlung ist 
verboten. 

  
Abs. 4: 
Dokumentationspflicht und 50-jährige 
Aufbewahrungspflicht für Informationen 
über leibliche Eltern
Auskunftsrechte über Informationen über 
leibliche Eltern haben Obsorgeberechtigte und ab 
seinem 14. Lebensjahr das Adoptivkind selbst.

§ 29 Vlbg. KJHG
Abs. 5:
Informationen über die leiblichen Eltern sind zu dokumentieren 
und 110 Jahre ab rechtskräftiger gerichtlicher Bewilligung der 
Adoption aufzubewahren.
Abs. 6:
Erhalten mit der Obsorge betraute Personen oder Adoptivkinder 
ab dem 14. Lebensjahr keine oder nicht ausreichende Informati-
onen über die leiblichen Eltern, hat die Landesregierung auf 
Antrag des Auskunftswerbers oder der Auskunftswerberin mit 
Bescheid zu entscheiden. 

  
§ 34 B-KJHG 2013 Eignungsbeurteilung

Zur Beurteilung der persönlichen Eignung der Adoptiv-
werber und Adoptivwerberinnen muss die Kinder- und 
Jugendhilfe ihre geistige und körperliche Gesundheit, 
ihre Erziehungseinstellung, ihre Erziehungsfähigkeit, ihr 
Alter, ihre Zuverlässigkeit sowie die Belastbarkeit ihres 
Familiensystems prüfen. Die Gründe für den Wunsch 
nach einem Adoptivkind, das familiäre Umfeld und 
allfällige Vorstrafen der Adoptivwerber/innen sind in 
diese Prüfung ein zu beziehen. Die Adoptivwerber und 
-werberinnen sind verpflichtet, mit der Kinder- und 
Jugendhilfe zu kooperieren und ihr die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen, Dokumente vorzulegen und die 
Besichtigung ihrer Räumlichkeiten zu ermöglichen.

§ 52 WKJHG 2013 
Die Eignungsbeurteilung muss im Zusammenwirken 
von zumindest zwei Fachkräften durchgeführt werden 
(Vier-Augen-Prinzip).

NÖ KJHG
§ 67 Abs. 2:
Kriterien, die eine Eignung ausschließen:
• Betreuungsdefizite bei leiblichen oder Wahl- und Stiefkindern
• gerichtliche Verurteilungen, die das Wohl von Kindern und 

Jugendlichen gefährdet erscheinen lassen
• sonstige Gründe, die das Wohl von Kindern und Jugendlichen 

gefährdet erscheinen lassen.
§ 67 Abs. 3: 
Die Eignung ist auch auszuschließen, wenn Umstände gemäß 
Abs. 2 bei Personen vorliegen, die mit den Adoptiveltern oder 
Adoptivelterteilen im gemeinsamen Haushalt leben.
§ 68:
• Einholen von Sonderauskünften aus der Sexualstraftäterdatei 

gemäß § 9a StrafReG über Adoptiveltern und Adoptiveltern-
teile und Personen im gemeinsamen Haushalt
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• Verbot gewonnene Daten zu verwenden, die offenkundig keinen 
Bezug zur Kindeswohlgefährdung haben

• Recht, Daten mit Bezug zu Kindeswohlgefährdungen für 
Eignungsfeststellungen zu verwenden

• Pflicht zur Löschung von Daten, sofern kein Verdacht einer 
Kindeswohlgefährdung besteht.

§ 53 K-KJHG
Die Eignung ist zu verneinen, wenn bei den Adoptivwerbern oder 
bei mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen 
folgende Ausschließungsgründe vorliegen:
• ansteckende oder schwere chronische oder psychische 

Krankheit oder Sucht
• Verurteilung wegen einer einschlägigen Straftat
• Wegweisung oder Betretungsverbot wegen häuslicher Gewalt
• Betreuungsdefizite von Haushaltsangehörigen
• ungeeignete Räumlichkeiten.

§ 39 Oö. KJHG
Gemäß Abs. 2 ist unter anderem die Vertrauenswürdigkeit der 
Adoptivwerberinnen und -werber zu prüfen.

§ 37 S.KJHG
Die Eignungsprüfung hat auf der Grundlage von zumindest einem 
Hausbesuch und im Zusammenwirken von zwei Fachkräften zu 
erfolgen.

§ 35 TKJHG
Die Mitwirkung an der Adoption umfasst die Beratung, Ausbil-
dung und Eignungsbeurteilung einschließlich der Adoptivplatz-
erhebung von AdoptivwerberInnen, die Adoptionsvermittlung 
und die Zusammenarbeit mit den für Adoptionsverfahren 
zuständigen Gerichten und Behörden im Ausland.

Abs. 3:
Für die Eignungsbeurteilung hat die Bezirksverwaltungsbehörde 
zu prüfen, ob die AdoptivwerberInnen eine förderliche Pflege 
und Erziehung gewährleisten können, wobei insbesondere die 
geistige und körperliche Gesundheit, die Erziehungseinstellung 
und -fähigkeit, das Alter und die Zuverlässigkeit sowie die Belast-
barkeit des Familiensystems zu berücksichtigen sind. Zur 
Prüfung der allgemeinen Eignung kann insbesondere die Vorlage 
eines psychologischen Gutachtens und einer ärztlichen Bestäti-
gung hinsichtlich des Gesundheitszustandes verlangt werden.

Für die Adoptivplatzerhebung ist die konkrete Eignung der 
AdoptivwerberInnen im Hinblick auf die individuellen Bedürfnis-
se eines bestimmten Adoptivkindes zu prüfen. Dabei sind 
möglichst im Zusammenwirken von zwei Fachkräften Hausbesu-
che durchzuführen. Dabei sind nach Bedarf Gespräche mit allen 
im Haushalt lebenden Personen zu führen, insbesondere 
abhängig von Alter und Entwicklungsstand auch mit bereits dort 
lebenden Minderjährigen. Der Bezirksverwaltungsbehörde sind 
Registerbescheinigungen des/der AdoptivwerberIn und aller 
strafmündigen haushaltszugehörigen Personen vorzulegen. 
Diese haben Auskünfte aus dem Kriminalpolizeilichen Aktenin-
dex, der Zentralen Gewaltschutzdatei, aus dem Strafregister und 
der Sexualstraftäterdatei zu umfassen. Bei der Pflegeplatzerhe-
bung sind die räumlichen Verhältnisse zu prüfen. Das Ergebnis 
der Pflegeplatzerhebungen ist zu dokumentieren.

Für die Ausbildung von AdoptivwerberInnen hat die Landesregie-
rung durch Verordnung den Inhalt und den Umfang der erforder-
lichen Ausbildung zu regeln. 

  
§ 33 B-KJHG 2013 Mitwirkung an der 
 grenzüberschreitenden Adoption

1. Beratung, Vorbereitung, Eignungsbeurteilung und 
Schulung von Adoptivwerbern und -werberinnen

Beratung umfasst u. a. Information über Rechtswirkun-
gen (Obsorgerecht, Unterhaltsrecht, Erbrecht) und 
Verfahrens abläufe, Problemanalyse und Unterstützung 
bei der Entscheidungsfindung.

Vorbereitung schließt u. a. die Reflexion der Motive für die 
Adoption, den Umgang mit Informationen über die 
leibliche Familie, die kindgerechte Aufklärung über den 
Umstand der Adoption sowie ein Ermöglichen einer 
Spurensuche des Kindes ein.

Bei der Eignungsbeurteilung wäre neben den allgemeinen 
Kriterien (z.  B. Prüfung einschlägiger Vorstrafen, die eine 
Gefahr für das Kindeswohl befürchten lassen) zusätzlich 
zu prüfen, ob sich die Adoptiveltern den besonderen 
Heraus forderungen, die mit der Auslandsadoption ver-
bunden sein können, bewusst und diesen gewachsen sind.

Um die bestmögliche Betreuung von Adoptivkindern zu 
gewährleisten, haben Adoptiveltern Schulungen zu 
absolvieren, die sie auf ihre Herausforderungen mit dem 
Adoptivkind vorbereiten und unterstützen und ihnen die 
Möglichkeit bieten, ihre Erziehungsziele zu reflektieren. 
Inhalte und Umfang der Schulungen werden in den 
Ausführungsbestimmungen der Länder festgelegt.

2. Übermittlung und Entgegennahme von Urkunden 
und Berichten im internationalen Austausch mit 
den zuständigen Behörden im Ausland

Auf der Grundlage von internationalen Verträgen und 
Abkommen hat die Kinder- und Jugendhilfe den Behörden 
des Heimatlandes des Kindes Informationen und 
Dokumente zu übermitteln. Die Kinder- und Jugendhilfe 
ist nicht verpflichtet, Nachforschungen darüber anzustel-
len, ob die Adoption im Ausland rechtmäßig zustande 
gekommen ist. Im Falle des Zweifels an der Rechtmäßig-
keit kann die Kinder- und Jugendhilfe beim inländischen 
Pflegschaftgericht einen Antrag auf Überprüfung 
einbringen (Formular im Anhang).

3. Einhaltung internationaler Verträge (Haager 
Adoptions übereinkommen) und sonstiger völker-
rechtlicher Verpflichtungen 

Sofern Herkunftsländer nach rechtskräftigem Abschluss 
der Adoption Entwicklungsberichte (post-placement-
reports) verlangen, sollen Adoptiveltern bereits vor dem 
Abschluss der Adoption darüber informiert und zur 
Erstellung dieser Berichte verpflichtet werden.
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§ 74 NÖ KJHG
Sofern Zweifel am rechtmäßigen Zustandekommen der Adoption 
bestehen, kann die KJH die gerichtliche Entscheidung des 
Pflegschaftsgerichts darüber beantragen. 

(Antragsformular: http://www.justiz.gv.at/web2013/html/
default/2c94848525f84a63012771cb51820909.de.html)

§ 38 Oö. KJHG
Auf die sprachliche, religiöse und kulturelle Zugehörigkeit des 
Adoptivkindes ist Bedacht zu nehmen.

§ 29 Vlbg. KJHG
Es wird ausdrücklich auf die fehlenden Ausführungsbestimmun-
gen zur Mitwirkdung an Adoptionen aus Staaten, die nicht dem 
Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Adoption beigetreten sind, 
hingewiesen.
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KAPITEL D

Ablauf von grenzüber-
schreitenden Adoptionen

Gemäß § 33 Abs. 1 Z 2 B-KJHG 2013 besteht die Pflicht zur 
Mitwirkung an der grenzüberschreitenden Adoption für die 
Kinder- und Jugendhilfe gegenüber allen Staaten (sowohl 
gegenüber Staaten, die das Haager Adoptionsübereinkommen 
ratifiziert haben, als auch gegenüber jenen Staaten, die dem 
Übereinkommen nicht beigetreten sind). Die Mitwirkungspflicht 
umfasst unter anderem die Übermittlung und Entgegennahme 
von Urkunden und Berichten im internationalen Austausch mit 
den zuständigen Behörden im Ausland.

Bei Adoptionen aus Mitgliedsstaaten des Haager Adoptionsüber-
einkommens wird das Verfahren durch die Zentralen Behörden 
des Aufnahmestaates (Ämter der Landesregierungen) und der 
jeweils zuständigen Zentralen Behörde des Heimatstaates 
durchgeführt. Der Schutz des Kindes und die Prüfung des 
Kindeswohls sind durch die Einhaltung der in diesem Abkommen 
geregelten Verfahrensbestimmungen gewährleistet.

Im folgenden Ablaufschema werden die im Haager Adoptions-
übereinkommen festgelegten Standards und Verfahrensschritte 
für grenzüberschreitende Adoptionen dargestellt, deren 

Einhaltung für die Mitgliedsstaaten verpflichtend ist. Geregelt 
werden der Ablauf des gesamten Adoptionsprozesses, die 
Dokumentation und die Zuständigkeiten. Siehe Kapitel B Interna-
tionales Recht, Seite 13.

Da die Verfahrensabläufe und Schutzbestimmungen des 
Übereinkommens für Länder, die das Haager Adoptionsüberein-
kommen nicht ratifiziert haben, nicht gelten, ist es die Aufgabe 
der Adoptivwerber/innen, Verantwortlichkeiten und Ablauf im 
Vorfeld zu klären. Daher ist gerade bei grenzüberschreitenden 
Adoptionen aus diesen Ländern die Mitwirkung der Kinder- und 
Jugendhilfe umso wichtiger, um zu verhindern, dass durch die 
Adoption das Kindeswohl gefährdet und Kinderhandel begünstigt 
wird. 

Die Kinder- und Jugendhilfe ist daher bemüht das Verfahren – 
wenn möglich – analog den Standards des Haager Adoptions-
übereinkommens durchzuführen. Eine Verbindlichkeit zur 
Einhaltung der Verfahrensschritte und Standards seitens des 
Heimatstaates besteht jedoch nicht.

Verfahrensschritte Anmerkungen

allgemeine Erstinforma-
tion durch die zuständige 
Zentrale Behörde des 
Aufnahmestaates (Amt der 
Landesregierung) bzw. die 
von ihr beauftragte Bezirks-
verwaltungsbehörde oder 
private Kinder- und Jugend-
hilfeeinrichtung

• Abklären der familiären Voraussetzungen im Hinblick auf geltende Bestimmungen im In- und 
Ausland (z. B. verheiratetes Paar mit oder ohne Kinder, ...)

• Vorstellungen der Adoptivwerber/innen in Bezug auf deren Kinderwunsch und daraus folgend 
deren Chancen in den in Frage kommenden Heimatstaaten 

• Erläuterung des gesamten Adoptionsablaufes differenziert nach Vertrags- und Nichtvertrags-
staat

• Adoptivwerber/innen werden an zuständige Behörde zur Eignungsfeststellung verwiesen
• Information über die vom Heimatstaat erwarteten post-placement-reports / Postadoptions-

berichte

Eignungsbeurteilung • Prozess der Eignungsfeststellung (Kursbesuch, Gespräche, Hausbesuche, etc. … siehe Kapitel C)
• schriftliche Mitteilung des zuständigen Kinder- und Jugendhilfeträgers über Eignung der Adop-

tivwerber/innen hinsichtlich Anzahl und Alter des Kindes / der Kinder und Heimatstaat 

Vorsprache bei zuständiger 
Zentraler Behörde des Auf-
nahmestaates

• Informationsaustausch über notwendige Antragsunterlagen / Dossier – je nach Anforderungen 
des jeweiligen Heimatstaates

• Adoptivwerber/innen erstellen notwendige Unterlagen / Dossier

1  Ablaufschema nach dem  
Haager Adoptionsübereinkommen
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Weiterleitung der Unter-
lagen (Dossier) durch 
 Zentrale Behörde des 
 Aufnahmestaates an die 
Zentrale Behörde des 
 Heimatstaates

Das Dossier enthält den Antrag nach Artikel 15 des Haager Adoptionsübereinkommens, einen 
Sozialbericht und alle – je nach Vorgaben des Heimatstaates – erforderlichen übersetzten und 
beglaubigten Dokumente.

Prüfung der Antrags-
unterlagen (Dossier) durch 
die Zentrale Behörde des 
Heimatstaates

Akzeptanz oder Ablehnung der Bewerbung durch die Zentrale Behörde des Heimatstaates

Matching des 
 Heimatstaates

Auswahl eines geeigneten Kindes durch die Zentrale Behörde des Heimatstaates

Eingang Kindervorschlag 
bei der Zentralen Behörde 
des Aufnahmestaates

Übermittlung des Kindervorschlages nach Art. 16 von der Zentralen Behörde des Heimatstaates 
an die Zentrale Behörde des Aufnahmestaates.

Prüfung des Kindervor-
schlages durch die Zentrale 
Behörde des Aufnahme-
staates (Kindeswohlprü-
fung) und Zustimmung der 
Adoptivwerber/innen, das 
Kind anzunehmen

• Beratung durch Zentrale Behörde 
• schriftliche Erklärung der Adoptivwerber/innen gegenüber der Zentralen Behörde 

Fortgang des Verfahrens 
im Heimatstaat

• Zustimmung gemäß Art. 17b und 17c des Übereinkommens
• wird durch Zentrale Behörde des Heimat- und Aufnahmestaates erteilt

Ob das Kind vor der Ausreise im Heimatstaat oder nach der Einreise nach Österreich im 
Aufnahme staat adoptiert wird, hängt vom Recht des Heimatstaates ab.

Adoption im Heimatstaat 
des Kindes

Grenzüberschreitende Adoption wird in  Österreich bei Vorliegen der Bescheinigung gem. Art 23 
durch den Heimatstaat ex lege anerkannt.

oder

Übernahme des  Kindes 
durch die Adoptiv-
werber/  innen in Hinblick auf 
eine Adoption in Österreich

Das Kind befindet sich bis zur rechtskräftigen Adoption in Österreich in einem unentgeltlichen 
Pflegeverhältnis mit Adoptionsabsicht („Voradoptionspflege“) bei den Adoptivwerber/innen. Ob 
und welche Teile der Obsorge ihnen in dieser Zeit übertragen sind, hängt vom Recht des Heimat-
staates ab. 

Nach erfolgter Integration des Kindes in der Familie und nach Zustimmung des Heimatstaates:
• Antrag auf Bewilligung der Adoption bei einem österreichischen Gericht. 
• Bewilligung der Adoption durch österreichisches Gericht und Bescheinigung gem. Art. 23
• Übermittlung des rechtskräftigen Adoptionsbeschlusses an Zentrale Behörde  des Heimatstaates 

Antrag auf Einreise des 
Kindes (aus Staaten mit 
Visumspflicht)

Adoptiveltern / Adoptivwerber/innen beantragen Einreisevisum (Visum D )für das Kind, Prüfung 
der Unterlagen durch österreichische Botschaft im Heimatstaat. 

Beantragung eines 
 Aufenthaltstitels

Adoptiveltern beantragen Aufenthaltstitel.

Antrag auf Verleihung 
der österreichischen 
 Staatsbürgerschaft

Adoptiveltern beantragen nach rechtskräftiger Adoption die Verleihung der österreichischen 
Staatsbürgerschaft bei der jeweils zuständigen Abteilung des Amtes der Landesregierung.

post-placement-reports /
Postadoptionsberichte

Je nach Vorgabe des Heimatstaates des Kindes sind nach erfolgter Adoption in unterschiedlichen 
Zeitabständen und in unterschiedlicher Häufigkeit Nachberichte über das Adoptivkind an die 
 Zentrale Behörde des Heimatstaates zu übermitteln
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2  Dokumente, Übersetzungen, Beglaubigungen

Das Haager Adoptionsübereinkommen regelt nicht, welche 
Dokumente in einem Adoptionsfall vorgelegt werden müssen. 
Das ist schon deshalb logisch, weil das gesamte Adoptions-
verfahren im Übereinkommen  ungeregelt ist, also den jeweils 
nationalen Vorschriften vorbehalten bleibt. Es gibt daher so viele 
verschiedene Vorgangsweisen wie es Vertragsstaaten gibt. Die 
entsprechenden Auskünfte müssen also im Einzelfall (meist 
über die Zentralen Behörden, allenfalls auch durch die Konsulate 
des Heimatstaates [http://www.bmeia.gv.at/botschaften- 
konsulate/suche-nach-auslaendischen-vertretungen-in- 
oesterreich/]) eingeholt werden.

Für die Notwendigkeit einer Übersetzung oder Beglaubigung 
findet sich ebenfalls nur ganz Grundsätzliches im Übereinkom-
men: Art 34 bestimmt, dass „beglaubigte Übersetzungen“ der für 
einen Staat bestimmten Urkunden beizubringen sind, wenn die 
zuständigen Behörden dieses Staates „darum ersuchen“. Diese 
Kosten sind von den künftigen Adoptiveltern zu tragen.

Das bedeutet auch, dass die Übersetzungen zu beglaubigen sind. 
Zur Beglaubigung gibt es ebenfalls verschiedene Ansätze, die in 
erster Linie davon abhängen, ob der Zielstaat Vertragsstaat des 
Haager Apostilleübereinkommens ist. Trifft dies zu, so genügt die 
sogenannte Apostille. Andernfalls muss das Dokument unter 
Umständen zwischenbeglaubigt und überbeglaubigt werden. 

Auch hier sind die Wege (je nach der Quelle des Dokuments und 
dem Zielstaat) zu verschieden, als dass hier eine kurze Übersicht 
geboten werden könnte. Es kann aber grundsätzlich auf folgende 
hilfreiche Links verwiesen werden:

Links:

Zur Apostille:  
http://www.hcch.net/index_de.php?act=text.
display&tid=37

BMEIA:  
http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/ 
buergerservice/beglaubigungen.html

Website des Beglaubigungsbeamten des LGZ Wien:  
http://fabsits.heimat.eu

HELP:  
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/ 
content/99/Seite.990098.html
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3  Sozialrechtliche Absicherung  
bei Adoption eines Kindes

Der Anspruch auf sozialrechtliche und Familienleistungen für 
Adoptiveltern wie Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld oder 
Mitversicherung des Adoptivkindes hängt von der Erfüllung 
bestimmter Voraussetzungen ab.

Familienleistungen 

Nach dem Familienlastenausgleichsgesetz (§ 2 FLAG) haben 
Personen, die im Bundesgebiet einen Wohnsitz oder ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, grundsätzlich einen Anspruch 
auf Familienbeihilfe für minderjährige Kinder, unabhängig ob es 
sich um deren eigenen Nachkommen oder um ein Adoptiv-, 
Stief- oder Pflegekind handelt.

Allerdings besteht für sie ein Anspruch auf Familienbeihilfe nur 
dann, wenn sie den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen im 
Bundesgebiet haben. Eine Person hat den Mittelpunkt ihrer 
Lebensinteressen in dem Staat, zu dem sie die engeren persönli-
chen und wirtschaftlichen Beziehungen hat.

Personen, die nicht österreichische Staatsbürger sind, haben 
nur dann Anspruch auf Familienbeihilfe, wenn sie sich nach den 
Bestimmungen des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes 
(§§ 8 und 9 NAG) oder nach § 54 des Asylgesetzes rechtmäßig 
in Österreich aufhalten (§ 3 Abs. 1 FLAG).

Für Kinder, die nicht österreichische Staatsbürger sind, besteht 
ein gesetzlicher Anspruch auf Familienbeihilfe, sofern sie sich 
nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz beziehungs-
weise nach § 54 Asylgesetz rechtmäßig in Österreich aufhalten 
(§ 3 Abs. 2 FLAG).

Kinderbetreuungsgeld

Nach § 2 Abs. 1 des Kinderbetreuungsgeldgesetzes hat ein 
Elternteil (Adoptivelternteil, Pflegeperson) für sein Kind 
(Adoptivkind, Pflegekind) Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld, 
sofern

1. für dieses Kind Anspruch auf Familienbeihilfe nach dem 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376, besteht 
und die Familienbeihilfe für dieses Kind tatsächlich bezogen 
wird;

2. der Elternteil mit diesem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt;

3. der Elternteil und das Kind den Mittelpunkt der Lebensinteres-
sen im Bundesgebiet haben und

4. der Elternteil und das Kind sich nach §§ 8 und 9 des Nieder-
lassungs- und Aufenthaltsgesetzes (NAG), BGBl. I 
Nr. 100/2005, oder nach § 54 des Asylgesetzes 2005 (AsylG 
2005), BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I Nr. 87/2012, recht-
mäßig in Österreich aufhalten, es sei denn, es handelt sich 

a) um österreichische Staatsbürger oder

b) Personen, denen Asyl nach dem Asylgesetz 2005 (AsylG 
2005), BGBl. I Nr. 100, gewährt wurde, oder

c) Personen, denen der Status des subsidiär Schutzberechtig-
ten nach dem Asylgesetz 2005 zuerkannt wurde und die 
keine Leistungen aus der Grundversorgung erhalten und 
unselbstständig oder selbstständig erwerbstätig sind.

Karenz für Adoptiv- oder Pflegepersonen

Wenn eine Person ein Kind adoptiert oder es in unentgeltliche 
Pflege nimmt mit der Absicht es zu adoptieren, gelten die 
Karenzbestimmungen des Mutterschutzgesetzes (MSchG) und 
des Väterkarenz-Gesetzes (VKG).

Adoptiveltern – Pflegepersonen

Anspruch auf Karenz haben Pflegepersonen nur dann, wenn sie 
allein oder gemeinsam mit ihrem Partner ein Kind an Kindes statt 
annehmen (Adoption) oder ein Kind in Adoptionsabsicht in 
unentgeltliche Pflege nehmen.

Hinsichtlich des Anspruchs auf Karenz der Pflegepersonen ist zu 
beachten, dass es bei der Übernahme in unentgeltliche Pflege 
nicht ausreicht, dass lediglich seitens des Werbers die Absicht zu 
einer Adoption vorliegt. Ein Anspruch auf Karenz besteht nur, 
wenn das Kind den künftigen Adoptiveltern zur Adoption 
übergeben worden ist. 

  
Wichtig:  
Beabsichtigt eine Adoptiv- bzw. Pflege-
person Karenz oder Teilkarenz in 
Anspruch zu nehmen, ist dies dem 
Dienstgeber unverzüglich nach erfolgter 
Adoptions- oder Pflegebewilligung 
mitzuteilen. 

Karenzdauer

Für die Adoptiv- oder Pflegeperson beginnt die Karenz am Tag 
der Annahme des Kindes bzw. am Tag der Übernahme des Kindes 
in unentgeltliche Pflege. Die Karenz dauert höchstens bis zum 
zweiten Geburtstag des Kindes. 

Wird ein Adoptiv- oder Pflegekind nach dem Ablauf des zweiten 
Lebensjahres, jedenfalls jedoch vor Ablauf des siebten Lebens-
jahres des Kindes an Kindes statt angenommen oder in Pflege 
genommen, endet der Anspruch auf Karenzgeld sechs Monate 
nach der Adoption oder Übernahme in Pflege [gem § 11 (4) KGG]. 
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Teilen sich die Adoptiv- oder Pflegepersonen die Karenz, so 
beginnt die Karenz jenes Elternteiles, der den zweiten Teil der 
Karenz beansprucht, frühestens im Anschluss an das Ende der 
vom anderen Elternteil konsumierten Karenz. 

Für eine Adoptiv- oder Pflegeperson gibt es kein Beschäftigungs-
verbot.

Karenz und Teilzeitbeschäftigung

Auch Adoptiv- und Pflegepersonen haben gesetzlichen Anspruch 
auf Karenz bis zum vollendeten zweiten Lebensjahres ihres 
Kindes. Anstelle des ersten bzw. zweiten Karenzjahres kann 
Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG bzw. nach dem VKG 
(Elternteilzeit) mit dem Dienstgeber vereinbart werden.

Adoptiv- und Pflegepersonen haben die Möglichkeit, die Karenz 
zweimal zu teilen, wobei ein Teil – gleich wie bei leiblichen 
Eltern – grundsätzlich mindestens zwei Monate betragen muss. 
Wird ein Kind zwischen dem 18. und 24. Lebensmonat angenom-
men, kann eine Karenz von sechs Monaten konsumiert werden. 
Adoptiv- bzw. Pflegepersonen steht bei Adoptionen bzw. 
Übernahmen zwischen dem zweiten und siebten Geburtstag eine 
Karenz im Ausmaß von sechs Monaten zu. (Dies gilt für Adoptiv- 
bzw. Pflegepersonen, deren Kinder nach dem 31. Juli 2013 
adoptiert oder in unentgeltliche Pflege genommen wurden, gem 
§ 40 [21] MSchG und § 14 [14] VKG.) 

  
Wichtig:  
Die Absicht von Adoptiv- oder Pflege-
personen, anstelle des zweiten Karenz-
jahres Teilzeitbeschäftigung in Anspruch 
nehmen zu wollen, muss dem Dienst-
geber unverzüglich mitgeteilt werden. 

Kündigungs- und Entlassungsschutz

Bei Inanspruchnahme einer Karenz bzw. einer Teilzeitbeschäfti-
gung nach dem MSchG bzw. VKG stehen Adoptiv- und Pflege-
personen unter demselben besonderen Kündigungs- und 
Entlassungsschutz wie leibliche Eltern.

Wurde ein/e Dienstnehmer/in gekündigt, hat sie/er grundsätzlich 
noch fünf Arbeitstage nach Ausspruch bzw. Erhalt der schriftli-

chen Kündigung Zeit, die Adoption bzw. Pflege einzuwenden und 
eine Karenz zu verlangen. Die bereits ausgesprochene Kündigung 
wäre dann rechtsunwirksam, und das Dienstverhältnis bleibt 
unverändert aufrecht.

Der besondere Kündigungs- und Entlassungsschutz beginnt mit 
der unverzüglichen Bekanntgabe der bewilligten Adoption bzw. 
Pflegeübernahme. Gleichzeitig muss angegeben werden, dass 
man Karenz bzw. Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen 
möchte. Beim Ende des besonderen Kündigungs- und Entlas-
sungsschutzes gelten dieselben Bestimmungen wie für leibliche 
Eltern.

Elternteilzeit

Die Bestimmungen über die Elternteilzeit sind auch auf Adoptiv- 
oder Pflegepersonen anzuwenden. Die Teilzeitbeschäftigung 
kann in diesen Fällen frühestens mit der Annahme oder der 
Übernahme des Kindes beginnen.

Soll die Elternteilzeit zum frühestmöglichen Zeitpunkt beginnen, 
müssen die Adoptiv- oder Pflegepersonen den Teilzeitwunsch 
einschließlich Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage dem Arbeitgeber 
unverzüglich bekanntgeben. Alle übrigen Bestimmungen über die 
Elternteilzeit gelten auch für Adoptiv- und Pflegepersonen.

Krankenmitversicherung für Angehörige

Adoptivkinder bzw. Pflegekinder können bei Adoptiv- oder 
Pflegepersonen unter bestimmten Voraussetzungen in der 
gesetzlichen Krankenversicherung beitragsfrei mitversichert 
werden: 

Der gewöhnliche Aufenthalt von Adoptiv- bzw. Pflegekindern 
muss im Inland liegen, und sie dürfen weder aus einer gesetzli-
chen noch einer öffentlich-rechtlichen Krankenversicherung 
anspruchslegitimiert sein.

Pflegekinder müssen vom Versicherten unentgeltlich verpflegt 
werden, oder das Pflegeverhältnis muss auf einer behördlichen 
Bewilligung beruhen (§ 123 ASVG).

Lexilog-Suchpool



44   KAPITEL D – Ablauf von grenzüber schreitenden Adoptionen

4  Das Aufenthaltsrecht von Adoptivkindern 

Grundsätzlich ist zwischen unionsrechtlich aufenthaltsberech-
tigten Adoptivkindern (= EWR-Bürger/innen und Schweizer/ in-
nen) und jenen, die einen Aufenthaltstitel benötigen, zu unter-
scheiden.

Adoptivkinder, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
sind unionsrechtlich zum Aufenthalt von mehr als drei Monaten 
berechtigt, wenn ein Adoptivelternteil unionsrechtlich aufent-
haltsberechtigter Österreicher oder ein EWR-Bürger1 oder 
Schweizer Bürger ist, der sein unionsrechtliches bzw. das ihm 
aufgrund des Freizügigkeitsabkommens EG – Schweiz zukom-
mende Aufenthaltsrecht von mehr als drei Monaten in Anspruch 
genommen hat2,3. Der Aufenthalt ist binnen vier Monaten ab 
Einreise der Behörde anzuzeigen. Bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen hat die Behörde auf Antrag eine „Anmeldebescheinigung“ 
(EWR-Bürger, Schweizer Bürger) bzw. eine „Aufenthaltskarte“ 
(Drittstaatsangehörige = nicht EWR-Bürger/innen und Schwei-
zer/innen) auszustellen. Nach fünf Jahren rechtmäßigem und 
ununterbrochenem Aufenthalt im Bundesgebiet ist auf Antrag 
eine „Bescheinigung des Daueraufenthalts“ (EWR-Bürger, 
Schweizer Bürger) bzw. eine „Daueraufenthaltskarte“ (Dritt-
staatsangehörige) auszustellen.

Drittstaatsangehörige Adoptivkinder, deren Adoptiveltern nicht 
unionsrechtlich aufenthaltsberechtigt sind und die sich länger 
als sechs Monate im Bundesgebiet aufhalten oder dies wollen, 
benötigen einen Aufenthaltstitel.

Ein Aufenthaltstitel ist grundsätzlich nur zu erteilen, wenn die 
allgemeinen und die für den jeweiligen Aufenthaltstitel spezifi-
schen Erteilungsvoraussetzungen erfüllt sind.4 Die Antragstel-
lung hat bei der je nach dem Wohnsitz des Adoptivkindes örtlich 
zuständigen Berufsvertretungsbehörde (Botschaft oder 
Konsulat) im Ausland zu erfolgen, der Ausgang des Verfahrens 
ist im Ausland abzuwarten. In Sonderfällen ist die Inlands-
antragstellung bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde im 
Inland (Landeshauptmann bzw. ermächtigte Bezirkshauptmann-
schaft oder Magistrat) zulässig. Die Antragstellung hat persön-
lich bzw. bei Handlungsunfähigen durch den gesetzlichen 
Vertreter zu erfolgen.

1 EWR-Bürger sind alle Bürger von EU-Mitgliedstaaten, Norwegen, Island und 
Liechtenstein.

2 Adoptivkinder, die EWR-Bürger oder Schweizer sind, können selbstverständlich 
auch aus Eigenem unionsrechtlich aufenthaltsberechtigt sein.

3 Adoptivkinder, die das 21. Lebensjahr vollendet haben, können kein unionsrechtli-
ches Aufenthaltsrecht vom zusammenführenden Österreicher / EWR-Bür-
ger / Schweizer Bürger ableiten. Für sie kommt jedoch die Erteilung eines 
Aufenthaltstitels „Niederlassungsbewilligung – Angehöriger“ in Betracht. Dieser 
Aufenthaltstitel berechtigt zum befristeten Aufenthalt. Die Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit ist unzulässig. Im Verlängerungsfall ist u.U. der Umstieg auf 
einen zum unbeschränkten Arbeitsmarktzugang berechtigenden Aufenthaltstitel 
„Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ möglich.

4 Die Behörde hat jedoch vom Vorliegen von Erteilungsvoraussetzungen 
abzusehen, sofern Art. 8 EMRK es gebietet.

Für minderjährige ledige Adoptivkinder können folgende 
Aufenthaltstitel in Betracht kommen: 5

Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“

• Für Familienangehörige von Österreichern, die in Österreich 
dauernd wohnhaft sind und ihr unionsrechtliches oder das 
ihnen aufgrund des Freizügigkeitsabkommens EG – Schweiz 
zukommende Aufenthaltsrecht von mehr als drei Monaten 
nicht in Anspruch genommen haben.

Der Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ berechtigt zum 
befristeten Aufenthalt und unbeschränkten Arbeitsmarktzugang. 
Er ist verlängerbar.

 
Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“

• Für Familienangehörige von Inhabern eines Aufenthaltstitels 
„Rot-Weiß-Rot – Karte“

• Für Familienangehörige von Inhabern eines Aufenthaltstitels 
„Daueraufenthalt – EU“ eines anderen Mitgliedstaates, die 
nunmehr eine „Rot-Weiß-Rot – Karte“ innehaben. 

• Für Familienangehörige von Inhabern eines Aufenthaltstitels 
„Rot-Weiß-Rot – Karte plus“. 

• Für Familienangehörige von Inhabern eines Aufenthaltstitels 
„Blaue Karte EU“ oder Inhabern eines anderen Aufenthalts-
titels, die ursprünglich eine „Blaue Karte EU“ innehatten. 

• Für Familienangehörige von Inhabern eines Aufenthaltstitels 
„Blaue Karte EU“ eines anderen Mitgliedstaates, sofern 
nachgewiesen wird, dass sie sich als dessen Familienangehöri-
ge bereits im anderen Mitgliedstaat aufgehalten haben. 

• Für Familienangehörige von Inhabern eines Aufenthaltstitels 
„Daueraufenthalt – EU“, falls ein Quotenplatz zur Verfügung 
steht. 

• Für Familienangehörige von Asylberechtigten, sofern bestimm-
te gesetzliche Bestimmungen nicht gelten und ein Quotenplatz 
zur Verfügung steht.

Der Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ berechtigt zum 
befristeten Aufenthalt und unbeschränkten Arbeitsmarktzugang. 
Er ist verlängerbar. 

5 Volljährige sowie minderjährige verheiratete Adoptivkinder können einen 
Aufenthaltstitel „Niederlassungsbewilligung – Angehöriger“ erlangen, wenn sie 
Angehörige von dauerhaft in Österreich wohnhaften, nicht unionsrechtlich 
aufenthaltsberechtigten Österreichern /EWR-Bürgern, oder Schweizer Bürgern, 
die nicht das ihnen aufgrund des Freizügigkeitsabkommens EG – Schweiz 
zukommende Aufenthaltsrecht von mehr als drei Monaten in Anspruch 
genommen haben, sind.
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Aufenthaltstitel „Niederlassungsbewilligung“ 

• Für Familienangehörige von Inhabern eines Aufenthaltstitels 
„Niederlassungsbewilligung“ oder „Niederlassungsbewilli-
gung – Angehöriger“, falls ein Quotenplatz zur Verfügung steht. 

• Für Familienangehörige von Inhabern eines Aufenthaltstitels 
„Daueraufenthalt – EU“ eines anderen Mitgliedstaates, sofern 
der Zusammenführende nunmehr einen Aufenthaltstitel 
„Niederlassungsbewilligung“ innehat. 

Der Aufenthaltstitel „Niederlassungsbewilligung“ berechtigt zum 
befristeten Aufenthalt und zur Ausübung einer selbstständigen 
Erwerbstätigkeit. Im Verlängerungsfall ist unter Umständen der 
Umstieg auf einen zum unbeschränkten Arbeitsmarktzugang 
berechtigenden Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ 
möglich.

 
Aufenthaltstitel „Niederlassungsbewilligung –  
ausgenommen Erwerbstätigkeit“ 

• Für Familienangehörige von Inhabern einer „Niederlassungs-
bewilligung – ausgenommen Erwerbstätigkeit“ und von 
Personen, denen aufgrund eines Rechtsaktes der Europäischen 
Union Niederlassungsfreiheit zukommt und die daher Inhaber 
eines Aufenthaltstitels „Niederlassungsbewilligung“ sind.

Dieser Aufenthaltstitel berechtigt zum befristeten Aufenthalt. 
Er ist verlängerbar. Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ist 
unzulässig. 

 
Aufenthaltstitel „Aufenthaltsbewilligung – 
 Familiengemeinschaft“ 

• Für Familienangehörige von Personen mit einer Aufenthalts-
bewilligung „Rotationsarbeitskraft“, „Künstler“, „Studierender“, 
„Forscher“ oder „Sonderfälle unselbstständiger Erwerbstätig-
keit“.

Dieser Aufenthaltstitel berechtigt zum befristeten Aufenthalt 
und ist verlängerbar.  

Weiterführende Informationen zum Aufenthaltsrecht von Adop-
tivkindern erteilen die Bezirksverwaltungsbehörden. Allgemeine 
aufenthaltsrechtliche Informationen zum Verfahren, der 
Behördenzuständigkeit, den Voraussetzungen und notwendigen 
Dokumenten sowie die Antragsformulare können auch unter 
folgenden Internet-Adressen abgerufen werden:

http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_niederlassung/

http://www.migration.gv.at/de/

http://www.help.gv.at/Content.Node/12/Seite.120000.html.

Staatsbürgerschaftserwerb für Adoptivkinder

Zuständig für die Verleihung und die Erstreckung der Verleihung 
der Staatsbürgerschaft ist die Landesregierung. Die örtliche 
Zuständigkeit richtet sich nach dem Wohnsitz des Staatsbürger-
schaftswerbers. Die Antragstellung hat persönlich zu erfolgen. 

Die notwendigen Informationen zu den erforderlichen Unter-
lagen, vorzulegenden Nachweisen und anfallenden Gebühren 
stellt die zuständige Staatsbürgerschaftsabteilung des Amtes 
der Landesregierung zur Verfügung. 

  
Adoptivkinder eines österreichischen Staatsangehörigen 
erwerben nicht automatisch die Staatsbürgerschaft zum 
Zeitpunkt der Adoption. 

Allerdings können Adoptivkinder eines österreichischen Staats-
angehörigen auf Antrag die österreichische Staatsbürgerschaft 
erwerben, wobei ein deutlich erleichtertes und verkürztes 
Verleihungsverfahrens vorgesehen ist.

Ein Kind, dass sich im Bundesgebiet aufhält, welches das 
14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und von einem österrei-
chischen Staatsbürger adoptiert wird, erwirbt gemäß § 11b 
Staats bürgerschaftsgesetz 1985 (StbG) auf Antrag die österrei-
chische Staatsbürgerschaft, sofern lediglich die Voraussetzun-
gen gem. § 10 Abs. 1 Z 5 und 6 StbG erfüllt sind (d. h. keine 
Beeinträchtigung der internationalen Beziehungen Österreichs 
durch die Verleihung und keine Gefährdung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit). Die Verleihung hat binnen sechs 
Wochen ab Antragstellung zu erfolgen.
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5  Die Rolle der österreichischen Vertretungsbehörden 
bei Adoptionen aus dem Ausland

Als Adoptiveltern kommen Sie mit den österreichischen Vertre-
tungsbehörden im Ausland (Botschaften, Konsulaten) grund-
sätzlich immer dann in Berührung, wenn Sie für Ihr Adoptivkind 
ein Visum zur Einreise nach Österreich oder einen Aufenthalts-
titel beantragen müssen.

Die Botschaften / Berufskonsulate haben zunächst zu prüfen, ob 
die formalen Kriterien für eine Adoption aus dem Ausland erfüllt 
sind.

Erfolgt die Adoption aus einem Staat, der Vertragspartei des 
Übereinkommens vom 29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern 
und die Zusammenarbeit im Bezug auf Auslandsadoptionen 
(Haager Adoptionsübereinkommen, kurz: HAÜ) ist, kann die 
Botschaft davon ausgehen, dass

• die Eignung der Adoptivwerber zur Adoption von den zuständi-
gen österreichischen Inlandsbehörden geprüft worden ist;

• der Sozialbericht gemeinsam mit dem Adoptionsantrag an die 
Zentrale Behörde des abgebenden Landes übermittelt worden 
ist;

• die Zentrale Behörde des abgebenden Staates den österreichi-
schen Adoptionsantrag geprüft und der Adoption des Kindes 
zugestimmt hat und von der Vorlage weiterer Unterlagen 
absehen wird.

  
WICHTIG: 
Die Adoptionsentscheidung eines Staates, der Vertragspartei 
des HAÜ ist, wird von Österreich automatisch (ex lege) 
anerkannt, wenn von den Adoptiveltern eine Bestätigung gem. 
Artikel 23 HAÜ vorgelegt werden kann.

Erfolgt die Adoption hingegen aus einem Staat, der NICHT 
Vertragspartei des HAÜ ist, können bzw. müssen die österreichi-
schen Botschaften / Berufskonsulate sehr wohl die Vorlage 
bestimmter Unterlagen verlangen – u. a. 

• aktuelle Bestätigung der zuständigen österreichischen 
Inlandsbehörde, die besagt, dass der Adoptivwerber / die 
Adoptivwerberin für eine Adoption geeignet ist (Sozialbericht);

• Dokumente des Heimatstaates des Adoptivkindes, die dessen 
familiären Hintergrund belegen;

• Nachweis der Einhaltung einer dem Haager Adoptionsüberein-
kommen vergleichbaren Behördenzusammenarbeit – etwa 
Bestätigung der zuständigen lokalen Behörden, dass eine 
Adoption des Kindes im Heimatland nicht möglich ist;

• Adoptionsvertrag zwischen dem obsorgeberechtigten Eltern-
teil bzw. einem obsorgeberechtigten Familienangehörigen oder 
dem obsorgeberechtigten Waisenhaus bzw. der obsorgeberech-
tigten staatlichen Institution und den österreichischen 
Adoptivwerbern (Original und Übersetzung).

Durch die proaktive Beschaffung der notwendigen Unterlagen 
können Adoptivwerber das oben dargelegte Prüfungsverfahren 
wesentlich beschleunigen.

  
WICHTIG: 
Die Adoptionsentscheidung eines Staates, der NICHT 
Vertragspartei des HAÜ ist, wird in Österreich NICHT 
automatisch ohne weitere Prüfung anerkannt.

In Österreich wird vom Grundsatz der Inzidentanerkennung aus-
gegangen. Das bedeutet, dass jede Behörde (inklusive der 
österreichischen Botschaften im Ausland) die Wirksamkeit der 
ausländischen Adoptionsentscheidung für den österreichischen 
Rechtsbereich selbstständig als Vorfrage prüfen kann und muss.

Wenn eine österreichische Botschaft bei der Prüfung der 
Vorfrage (= ist die ausländische Adoptionsentscheidung für den 
österreichischen Rechtsraum wirksam – Ja / Nein) zu einem 
 positiven Ergebnis kommt, kann das Visum-Verfahren (siehe 
unten) begonnen werden.

HINWEIS 1: 
Das Ergebnis der Vorfragenbeurteilung der jeweiligen österrei-
chischen Behörde – sei es eine Inlandsbehörde oder eine 
Vertretungsbehörde im Ausland – ist für andere österreichische 
Behörden nicht bindend.

HINWEIS 2: 
Die Adoptiveltern haben das Recht, die Anerkennung der 
ausländischen Adoptionsentscheidung durch das zuständige 
österreichische Gericht verbindlich klären zu lassen.
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6  Visumverfahren und Aufenthaltsverfahren  
an den österreichischen Vertretungsbehörden

Die Vertretungsbehörde hat zu prüfen, ob den österreichischen 
Adoptivwerbern gemäß ausländischem Recht die Obsorge für 
das ausländische Adoptivkind zusteht (= Antragslegitimation).

Möglichkeit A: Die Obsorge ist gegeben.

• Die Adoptiveltern können den Visumantrag / Antrag auf 
Erteilung eines Aufenthaltstitels für das Kind als Obsorge-
berechtigte unterschreiben und den Visumantrag / Antrag auf 
Erteilung eines Aufenthaltstitels im Namen des Kindes 
rechtwirksam stellen.

Möglichkeit B: Die Obsorge ist nicht gegeben; d. h. die 
Adoptivwerber sind gemäß ausländischem Recht nicht 
obsorgeberechtigt.

• Die Adoptivwerber können keinen Visumantrag / Antrag auf 
Erteilung eines Aufenthaltstitels stellen.

• In diesem Fall müssten die österreichischen Adoptivwerber 
mit den zuständigen ausländischen Behörden in Kontakt treten 
und die Frage der Obsorge rechtlich klären lassen. 

Grundsätzlich wird für ein Adoptivkind eines österreichischen 
Staatsbürgers / einer österreichischen Staatsbürgerin ein 
Visum D mit einer Aufenthaltsdauer von 6 Monaten ausgestellt. 
Minderjährige ledige Adoptivkinder von Österreichern können 
einen verlängerbaren Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ mit 
einer maximalen Erstgültigkeitsdauer von 12 Monaten erlangen, 
wobei hier ggf. die Antragstellung bei der örtlich zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde im Inland möglich ist.

Wie geht es in der Folge in Österreich weiter?

  
Durch die Adoption wird die Staatsangehörigkeit des 
Adoptivkindes NICHT berührt!

Der Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft erfolgt 
durch Verleihung nach Antragstellung. Ein Adoptivkind eines 
österreichischen Staatsbürgers / einer österreichischen Staats-
bürgerin hat einen Rechtsanspruch darauf, dass ihm die österrei-
chische Staatsbürgerschaft verliehen wird – nach entsprechen-
der Antragstellung.

Für Adoptivkinder, die jünger als 14 Jahre sind, gibt es den sog. 
erleichterten Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft, 
der in § 11b Staatsbürgerschaftsgesetz geregelt ist:

§ 11b

(1) Einem im Bundesgebiet aufhältigen Kind, das das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat und die österreichische 
Staatsbürgerschaft nicht besitzt, ist diese unter den Voraus-
setzungen des § 10 Abs. 1 Z 5 und 6 auf Antrag zu verleihen, 
wenn es von einem Staatsbürger an Kindesstatt angenommen 
wurde.

(2) Vom Erfordernis des Aufenthaltes gemäß Abs. 1 ist abzuse-
hen, wenn der maßgebliche Wahlelternteil nachweislich den 
Mittelpunkt der Lebensinteressen und seinen ständigen und 
rechtmäßigen Aufenthalt seit mindestens zwölf Monaten im 
Ausland hat.

(3) Die Verleihung ist von der Behörde binnen sechs Wochen ab 
Antragstellung vorzunehmen.

Für Adoptivkinder, die älter als 14 Jahre sind, ist der Erwerb der 
österreichischen Staatsbürgerschaft in § 12 Abs. 1 Z 3 Staats-
bürgerschaftsgesetz geregelt.
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7  Allgemeine Informationen zur Visumbeantragung

7.1 Allgemeines

Für Aufenthalte von 91 Tagen bis 6 Monaten ist das Fremdenpoli-
zeigesetz (FPG) anzuwenden. Dieses regelt das Verfahren und 
die Voraussetzungen für die Erteilung von nationalen Visa D für 
geplante Aufenthalte innerhalb dieser Zeitspanne.

Der Visakodex [Verordnung (EG) Nr. 810/2009] über einen 
Visakodex der Gemeinschaft ist unmittelbar im Visumverfahren 
bzgl. Schengen-Visa (Visa A und C) anwendbar und regelt somit 
die Verfahren und Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für 
die Durchreise durch die oder für geplante Aufenthalte von 
maximal 90 Tagen in einem Zeitraum von 180 Tagen in den 
Schengen-Mitgliedstaaten sowie die Verfahren und Vorausset-
zungen für die Erteilung von Visa zum Zweck der Durchreise 
durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der 
Schengen-Mitgliedstaaten.

In Hinblick auf eine Harmonisierung der Visumpolitik legt die 
geltende VO (EG) Nr. 539/2001 („Visa-Verordnung“) für Aufent-
halte von 90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen eine gemeinsame 
Liste der Drittländer fest, deren Staatsangehörige beim Über-
schreiten der Außengrenze im Besitz eines Visums sein müssen 
(Anhang I der Verordnung), sowie die Liste der Drittländer, deren 
Staatsangehörige von der Visumpflicht befreit sind (Anhang II 
der Verordnung). Die Liste der bestehenden Visumpflichten ist 
der Homepage des Bundesministeriums für Inneres zu 
 entnehmen. 

7.2 Visa für den kurz- oder längerfristigen 
 Aufenthalt in Österreich

Visum C: Reisevisum für den kurzfristigen Aufenthalt

Dabei handelt es sich um das klassische Schengen-Visum, das 
sowohl für Besuchs- als auch für Geschäftsreisen erteilt werden 
kann. Erteilt wird es auch zur kurzfristigen Arbeitsaufnahme. Es 
berechtigt den Inhaber zur Einreise in das und zum Aufenthalt 
im Gebiet der Schengenstaaten. Dabei ist zu beachten, dass 
Visa C nur für eine Höchstaufenthaltsdauer von 90 Tagen in 
einem Zeitraum von 180 Tagen erteilt werden können.

Die Fristen werden ab dem Tag der ersten Einreise in das 
Staatsgebiet eines Staates gerechnet, der das Übereinkommen 
vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von 
Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen 
Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen in Kraft 
gesetzt hat (Schengenstaat).

Visum D: Aufenthaltsvisum für den längerfristigen 
Aufenthalt

Im Gegensatz zum klassischen Schengen-Visum berechtigt ein 
von einer österreichischen Vertretungsbehörde erteiltes 
(nationales) Visum D zu einem Aufenthalt bis zu 6 Monaten in 
Österreich. Ein von Österreich oder einem anderen Schengen-
staat ausgestelltes Visum D berechtigt den Inhaber, sich 
aufgrund dieses Visums und eines gültigen Reisedokuments ohne 
Erwerbsabsicht bis zu 90 Tagen in einem Zeitraum von 180 Tagen 
frei im Hoheitsgebiet der übrigen Schengenstaaten zu bewegen, 
sofern die allgemeinen Einreisevoraussetzungen erfüllt sind und 
die Person nicht auf der nationalen Ausschreibungsliste des 
betroffenen Mitgliedstaates aufscheint.

 
 
7.3 Wer ist für die Visumerteilung zuständig?

Die Bearbeitung von Visaanträgen obliegt grundsätzlich den 
zuständigen österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland. 
In Staaten, in denen es keine oder nur weit entfernte österreichi-
sche Botschaften bzw. Generalkonsulate gibt, wird Österreich 
bei der Bearbeitung von Visumanträgen auch von Vertretungs-
behörden anderer Schengenstaaten vertreten, d. h. Visa der 
Kategorien A oder C (Reisevisum) können auch bei einer Vertre-
tungsbehörde eines anderen Schengenstaates beantragt werden. 
Visa D und Visa C zur vorübergehenden Arbeitsaufnahme müssen 
aber immer bei einer österreichischen Vertretungsbehörde 
beantragt werden. Der entsprechende unten angeführte Link auf 
die Homepage des Bundesministeriums für Europa, Integration 
und Äußeres bietet alle notwendigen Informationen, insbeson-
dere im Hinblick auf die im jeweiligen Fall zuständigen Vertre-
tungsbehörden, denen Sichtvermerksbefugnis zukommt.

Liste der Vertretungsbehörden:
http://www.bmeia.gv.at/botschaften-konsulate/suche-nach-
oesterreichischen-vertretungen

Liste der Österreich vertretenden Schengenpartner:
http://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/einreise-und- 
aufenthalt-in-oesterreich/einreise-und-visum/schengenvisum/
vertretung-durch-schengenpartner/

 
Viele Vertretungsbehörden verfügen über ein Terminverein-
barungsservice, um Wartezeiten zu vermeiden. Termine können 
vielfach per Internet über die Webseiten der jeweiligen Vertre-
tungsbehörde, per Telefon oder persönlich direkt bei der Vertre-
tungsbehörde vereinbart werden. Diesbezügliche Informationen 
sind auf der Webseite der betreffenden Vertretungsbehörde zu 
finden.
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Als weiterer Service besteht in ausgewählten Regionen auch die 
Möglichkeit, die Visaanträge bei vom Bundesministerium für 
Europa, Integration und Äußeres beauftragten externen 
Dienstleistern einzubringen. Details dazu sind auf den jeweiligen 
Webseiten der Botschaften abzurufen. 

  
WICHTIG: 
Ein Visumantrag sollte rechtzeitig und keinesfalls später als 
15 Kalendertage vor dem geplanten Aufenthalt bei der 
 zuständigen Vertretungs behörde eingebracht werden.

Ideal wäre in diesem Zusammenhang eine Beantragung ehest-
möglich nach Bekanntwerden der Reisemodalitäten (Reisedaten, 
erforderliche Unterlagen etc.).

7.4 Welche Dokumente müssen bei der Visum-
antragstellung vorgelegt werden?

Erteilungsvoraussetzungen

• vollständig ausgefülltes und eigenhändig unterfertigtes 
Antragsformular

• Entrichtung der Visagebühren

• Erfassung der biometrischen Merkmale

• ein Passfoto gemäß den ICAO-Kriterien (Farbe, 35x45 mm);

• ein gültiger Reisepass (die Geltungsdauer sollte die Gültigkeit 
des zu erteilenden Visums um mindestens 3 Monate überstei-
gen, mindestens 2 leere Seiten aufweisen und nicht älter als 
10 Jahre sein);

• Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel oder elektroni-
sche Verpflichtungserklärung;

• Nachweis des Transportmittels (z. B. Flugreservierung) sowie 
sonstige Nachweise (Hotelreservierungen, Einladungsschrei-
ben, Buchungsbelege, Nachweis einer aufrechten Beschäfti-
gung, ...). 

• eine Reisekrankenversicherung (Deckungssumme mindestens 
€ 30.000), gültig für den gesamten Schengen-Raum; ausge-
nommen von dieser Verpflichtung sind nahe Angehörige von 
EU-Bürgern mit Freizügigkeitsberechtigung.

Da diese den örtlichen Standards angepasst und mit den anderen 
Schengenvertretungen koordiniert sind, können die Nachweise 
lokal differieren. Das Einladungsschreiben ist nicht standardi-
siert, hat aber auf jeden Fall den Zweck und die Dauer des 
Aufenthalts und allfällige Angaben hinsichtlich der Unterkunft 
zu enthalten.

Es wird empfohlen, sich zusätzlich über die lokalen Besonder-
heiten auf den Websites der betreffenden österreichischen 
Vertretungsbehörde zu informieren.
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8  Personenstandsgesetz und Namensänderungen

8.1 Allgemeines

Mit dem Inkrafttreten des Personenstandsgesetzes 2013 (in 
Folge PStG 2013) und somit mit der Administration des Zentra-
len Personenstandsregisters (ZPR) wurden auch die Zuständig-
keiten der Personenstandsbehörden für Personenstandsfälle im 
Ausland neu geregelt. Eine Adoption im Ausland wäre zwar ein 
Personenstandsfall im Sinne des § 1 PStG 2013, aber gemäß 
§ 35 Abs. 2 PStG 2013 keiner, der im ZPR einzutragen ist. Hier ist 
normiert:

§ 35. (1) Jeder im Inland eingetretene Personenstandsfall sowie 
Änderungen, Ergänzungen und Berichtigungen des Personen-
standes sind einzutragen.

(2) Ein im Ausland eingetretener Personenstandsfall ist einzu-
tragen, wenn der Personenstandsfall betrifft: 

1. einen österreichischen Staatsbürger;

2. einen Staatenlosen oder eine Person ungeklärter Staatsange-
hörigkeit, wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
haben;

3. einen Flüchtling im Sinne der Konvention über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, und des Protokolls 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, 
wenn er seinen Wohnsitz, mangels eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat.

Bei der Adoption im Ausland hat das Kind jedenfalls nicht die 
österreichische Staatsbürgerschaft, wodurch keine Zuständig-
keit einer österreichischen Personenstandsbehörde für eine 
Eintragung (und Ausstellung einer österr. Personenstands-
urkunde) gegeben ist. Für den Fall, dass das adoptierte Kind die 
österreichische Staatsbürgerschaft erhält, ist Folgendes zu 
beachten:

Mit der österreichischen Staatsbürgerschaft wird das adoptierte 
Kind in das Zentrale Staatsbürgerschaftsregister eingetragen. 
Hält sich das Kind im Ausland auf, ist § 35 Abs. 3 PStG 2013 wie 
folgt anzuwenden:

§ 35 Abs. (3) Tritt im Ausland eine Änderung nach diesem 
Bundesgesetz verarbeiteter allgemeiner Personenstandsdaten 
ein, haben hinsichtlich Minderjähriger der gesetzliche Vertreter, 
ansonsten der Betroffene die Personenstandsbehörde zu 
informieren.

Die Eltern des Kindes haben daher einerseits die Verpflichtung 
zur Bekanntgabe der Adoption (wenn das Kind österreichischer 
Staatsangehöriger geworden ist) an die Personenstandsbehörde; 
andererseits besteht hier die Möglichkeit, wenn rechtliches 
Interesse an der Ausstellung einer österreichischen. Urkunde 
besteht, bei dieser oder einer anderen Personenstandsbehörde 
eine österreichische Geburtsurkunde zu beantragen (§ 36 Abs. 4 
PStG 2013).

8.2 Namensrechtliche Rahmenbedingungen

Voraussetzung für eine Namensbestimmung nach dem ABGB ist, 
dass das Kind die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. 
Nur dann können die Eltern nach der rechtsverbindlichen 
Adoption eine Namensbestimmung nach den § 155f ABGB bei 
jedem Standesamt durchführen. Die Adoption ist ein Anlassfall 
im Sinne des § 157 Abs. 2 ABGB, wodurch die Namensbestim-
mung ermöglicht wird. Hat das Kind das 14. Lebensjahr bereits 
erreicht, kann es selbst im Sinne des § 156 Abs. 2 ABGB diese 
Namensbestimmung vor dem Standesbeamten vornehmen.
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9  Kosten einer grenzüberschreitenden Adoption

Die Adoptionsvermittlung durch die Kinder- und Jugendhilfe ist 
gebührenfrei. Es fallen jedoch verschiedene Kosten sowohl im 
In- wie auch im Ausland an:

• Psychologische Gutachten, Strafregisterauszüge, Dokumente, 
Kursbeiträge im Zuge der Eignungsbeurteilung

• Kosten für die Erstellung des Dossiers des Adoptivwerberpaa-
res (Kosten für Apostillen, Beglaubigungen und Überbeglaubi-
gungen; Übersetzungen …)

• Kosten für Behörden im Heimatstaat des Kindes (Gerichtsge-
bühren, Dokumente …)

• Reisekosten in den Heimatstaat des Kindes sowie Kosten 
während des Aufenthaltes – dieser kann durchaus mehrere 
Wochen dauern oder mehrfach verlangt werden (diese 
Vorgaben sind je nach Heimatstaat unterschiedlich); die vor Ort 
benötigte Ausstattung für das Kind

• Kosten eines Dolmetschers während des Aufenthaltes im 
Heimatstaat des Kindes

• Eventuelle Kosten der Krankenbehandlung des Kindes

• Für den Heimatstaat erforderliche Visa zur Einreise

• Kosten für eine juristische Vertretung, sofern vor Ort obligat

• Eventuelle Kosten des Visums (Visa für Kinder unter 6 Jahren 
sind gebührenfrei) für das Kind vor der Einreise nach Österreich 
und während des Aufenthaltes in Österreich in der Zeit vor 
dem endgültigen Abschluss des gerichtlichen 
 Adoptionsvorganges.

Abhängig vom Heimatstaat entstehen auch nach der Adoption in 
Österreich noch weitere Kosten, wie z. B.

• zur Erteilung und Verlängerung des Aufenthaltstitels des 
Kindes

• Gebühren bei späterer Beantragung der österreichischen 
Staatsbürgerschaft

• Gerichtskosten zur Anerkennung oder Finalisierung der 
grenzüberschreitenden Adoption

• Übersetzungen von Originaldokumenten

• Nachbeurkundungen sowie

• die erforderlichen Post-Placement-Berichte und deren 
Übersetzungen.

Wichtige Links:

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/72/
Seite.720003.html
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10 Adressen und Kontaktstellen 

Träger der Kinder- und Jugendhilfe: 

Amt der Burgenländischen Landesregierung 
Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt 
Tel.: 057 / 600 
E-Mail: post.soziales@bgld.gv.at  

Amt der Kärntner Landesregierung 
Mießtaler Straße 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 050 / 536  
E-Mail: abt4.post@ktn.gv.at 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten 
Tel.: 02742 / 9005 
E-Mail: post.gs6@noel.gv.at  

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz 
Tel.: 0732 / 77 20 
E-Mail: kjh.post@ooe.gv.at  

Amt der Salzburger Landesregierung 
Postfach 527, 5010 Salzburg 
Tel.: 0662 / 80 42 
E-Mail: soziales@salzburg.gv.at 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
Hofgasse 12, 8010 Graz 
Tel.: 0316 / 877 
E-Mail: abteilung11@stmk.gv.at  

Amt der Tiroler Landesregierung 
Eduard Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck 
Tel.: 0512 / 508 
E-Mail: kiju@tirol.gv.at  

Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Römerstraße 15, 6900 Bregenz 
Tel.: 05574 / 5110 
E-Mail: gesellschaft-soziales@vorarlberg.at  

Magistrat der Stadt Wien 
MAG 11, Referat für Adoptiv- und Pflegekinder 
1090 Wien, Schlagergasse 8 
Tel.: 01 / 4000-90770 
E-Mail: kanzlei-rap@ma11.wien.gv.at  

Beteiligte Bundesministerien:

 
Bundesministerium für Justiz: Nationales und internationales 
Familienrecht, insbes. allgemeine Angelegenheiten des Haager 
Adoptionsübereinkommens; Strafsachen

Museumstraße 7 
1070 Wien 
Tel.: +43 (1) 52152-0 
E-Mail: team.z@bmj.gv.at 

 
Bundesministerium für Inneres: Fremden-, Aufenthalts-, 
Personenstandsrecht (Staatsbürgerschaftsrecht usw.)

Herrengasse 7 
1010 Wien 
Tel.: 01 / 531 26 
www.bmi.gv.at

 
Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres: 
Vertretungsbehörden im Ausland (Botschaften, Berufs-
konsulate); Einreisevisum

Minoritenplatz 8 
1010 Wien 
Tel.: 050 / 11 50-0 
Fax: 050 11 59-0

Bei Notfällen im Ausland (24/7): 
+43 (1) 90115 4411

Vertretungsbehörden im Ausland:  
http://www.bmeia.gv.at/botschaften-konsulate/suche-nach-
oesterreichischen-vertretungen/

 
Bundesministerium für Familien und Jugend:  
Grundsatzgesetzgebung der Kinder- und Jugendhilfe

Untere Donaustraße 13–15 
1020 Wien 
Tel.: 01 / 71100 
www.bmfj.gv.at
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Häufig gestellte Fragen

Ich möchte ein Kind aus dem Ausland adoptieren – wohin 
muss ich mich wenden, und welche Formulare brauche 
ich? 
Für eine Erstinformation ist in den Bundesländern die Kinder- und 
Jugendhilfe zuständig. Kontaktadressen finden Sie auf Seite 52. 

 
Kann ich auch selbst mit der Adoptionsbehörde im 
Ausland in Kontakt treten? 
Nein, dies ist nicht möglich. Die grenzüberschreitenden Adoptio-
nen müssen ohne Ausnahme unter Mitwirkung der Kinder- und 
Jugendhilfe der Bundesländer erfolgen. Siehe dazu Kapitel D – 
Ablaufschema, Seite 38. Kontaktadressen finden Sie auf Seite 52. 

 
Wir möchten ein Kind im Ausland adoptieren – kann uns 
die österreichische Botschaft im Ausland ein Kind 
vermitteln? 
Nein, die österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland 
(Botschaften und Konsulate) sind keine Adoptionsvermittler. Ihr 
erster Ansprechpartner ist das Amt der Landesregierung des 
Bundeslandes, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
Siehe dazu Kapitel D – Die Rolle der österreichischen Vertre-
tungsbehörden bei Adoptionen aus dem Ausland, Seite 46.

 
Wieviel kostet eine Auslandsadoption? Gibt es für Länder 
Fixpreise bzw. sind manche Länder günstiger? 
Für die Vermittlung darf kein Entgelt verlangt werden. Im Zuge 
der Durchführung des Verfahrens fallen jedoch Kosten an. Siehe 
dazu Kapitel D – Kosten einer grenzüberschreitenden Adoption, 
Seite 51.

 
Wo liegt die Grenze zwischen zulässigen Kosten und 
unzulässigen Geldzahlungen bzw. Kinderhandel? 
Kinderhandel liegt immer dann vor, wenn nicht das Kindeswohl, 
sondern wirtschaftlicher Profit den Adoptionsprozess bestimmt 
und daher die Adoption eine Verdienstmöglichkeit über reale 
Kosten für die Abwicklung des Verfahrens hinaus bietet. 
Informationen zu den anfallenden Kosten bei einer grenzüber-
schreitenden Adoption finden Sie im Kapitel D – Kosten einer 
grenzüberschreitenden Adoption, Seite 51. 

 
Kann ich mich auch in mehreren Ländern für eine 
 Adoption bewerben (um auch eventuell die Wartezeit 
zu verkürzen)? 
Nein, im Kontext der grenzüberschreitenden Adoption ist dies 
nicht vorgesehen. Siehe dazu Kapitel C – Standards und  fachliche 
Überlegungen, Seite 30.

 

Muss ich über mein Bundesland adoptieren, oder kann ich 
auch gleichzeitig das Nachbarbundesland hinzuschalten 
um die Wartezeit zu verkürzen? 
Nein. Es ist das Bundesland zuständig, in dem die Adoptivwerber 
ihren Wohnsitz haben. Kontaktadressen finden Sie auf Seite 52.  

Kann aus jedem Staat der Welt ein Kind adoptiert 
 werden? 
Nein. Es gibt Länder, in denen eine Adoption rechtlich nicht 
möglich ist. Darüber hinaus gibt es Länder, die aufgrund man-
gelnder Kinderschutzbestimmungen, Dokumentensicherheit oder 
Rechtssicherheit nach den Richtlinien des Haager Übereinkom-
mens für Adoptionen nicht freigegeben sind. 

 
Wieviel erfahre ich über das Kind? 
Informationen hinsichtlich Biografie und Gesundheitsstatus des 
Kindes variieren von Heimatstaat zu Heimatstaat. Weitere 
Informationen zu den Länderprofilen finden Sie unter 
http://www.hcch.net/index_de.php?act=conventions.
publications&dtid=42&cid=69 

Wie lange sind die Wartezeiten nach Eignungsbeurteilung 
bis zur tatsächlichen Vermittlung? 
Eine genaue Wartezeit kann nicht angegeben werden. Sie ist von 
vielen Komponenten abhängig, die im Sinne des Kinderschutzes 
geprüft werden müssen.  

Ab welchem Alter werden Kinder aus dem Ausland 
vermittelt? 
Grundsätzlich können Kinder von 0 bis 18 Jahren von der 
Kinder- und Jugendhilfe vermittelt werden. Es muss zuerst 
geprüft werden, ob die Kinder in ihrem Heimatland vermittelt 
werden können. Erst wenn dies nicht möglich ist, werden sie für 
eine grenzüberschreitende Adoption freigegeben. Daher sind 
diese Kinder selten jünger als 2 Jahre. 

Wie kann ich sicher sein, dass mein Kind tatsächlich zur 
Adoption freigegeben wurde? 
Es ist Aufgabe der zuständigen vermittelnden Behörden im 
Heimatstaat zu beurteilen, ob ein Kind tatsächlich zur Adoption 
freigegeben wurde. Das Haager Adoptionsübereinkommen 
schützt Adoptivkinder und Adoptivwerber vor Kinderhandel und 
vor illegal abgewickelten Adoptionen. Daher wird dringend 
empfohlen, sich ausschließlich für Adoptionen aus Ländern zu 
bewerben, die dem Haager Adoptionsübereinkommen beigetre-
ten sind. Siehe dazu Kapitel A „Kinderhandel und grenzüber-
schreitende Adoption“, Seite 8.
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Was ist, wenn sich nach der Adoption Eltern oder 
 Verwandte melden? 
Wird das Verfahren legal durchgeführt, so wird bereits im 
Adoptionsverfahren festgelegt, ob es sich um eine offene oder 
Inkognitoadoption handelt. Siehe dazu Kapitel B – Das Adoptions-
verfahren, Seite 27. Sollten unerwartet Verwandte oder Eltern 
mit Ihnen Kontakt aufnehmen, wenden Sie sich bitte an den 
zuständigen Träger der Kinder- und Jugendhilfe.

Nach einer legal durchgeführten, rechtskräftigen Adoption sind 
die Adoptiveltern leiblichen Eltern gleichgestellt. Selbst wenn 
sich nach der Adoption leibliche Eltern oder Verwandte melden 
bzw. Kontakt wünschen, bleiben Sie die Adoptiveltern. Wissen 
um die eigene Herkunft und Wurzeln ist für Adoptivkinder häufig 
von großer Bedeutung, weshalb oft nach der Adoption Kontakte 
zur Herkunftsfamilie gesucht werden.  

Wie kann ich sicher sein, dass mein Adoptivkind kein 
Opfer des Kinderhandels ist? 
Die Wahl des Heimatstaates kann entscheidend dazu beitragen, 
Kinderhandel zu vermeiden. Recherchieren Sie daher über 
mögliche Heimatstaaten und holen Sie Empfehlungen und 
Erfahrungsberichte beim zuständigen Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe ein. Staaten, die dem Haager Adoptionsübereinkom-
men beigetreten sind, sind vorzuziehen, da in diesem Rechts-
rahmen wesentlich größere Rechtssicherheit besteht. Bei 
Privat adoptionen, von denen dringend abgeraten wird, können Sie 
nicht sicher sein, dass das Kind kein Opfer des Kinderhandels ist. 
Siehe dazu Kapitel A „Kinderhandel und grenzüberschreitende 
Adoption“, Seite 8.

 
Ich habe von einem Kind erfahren, das verlassen wurde. 
Ich würde es gerne adoptieren. Wie gehe ich weiter vor? 
Privatadoptionen widersprechen den internationalen Schutz-
bestimmungen im Rahmen grenzüberschreitender Adoptionen. 
Vor einer Adoptionsvermittlung muss die jeweils zuständige 
Behörde im Vorfeld abklären, ob ein Kind tatsächlich zur 
Adoption freigeben wurde. Die Abklärung orientiert sich immer 
am Wohl des Kindes, das vor jeder Vermittlung geprüft werden 
muss. Im Falle einer Adoptionsfreigabe wird von der zuständigen 
Behörde die passende Adoptivfamilie für das konkrete Kind 
ausgesucht. Bei einer Adoption wird nicht ein Kind für Eltern 
gesucht, sondern Eltern für ein Kind.

 

Ist Leihmutterschaft eine Alternative zur Adoption? 
Nein. In Österreich sind nicht nur Leihmutterschaft und die 
Eizellspende verboten, es gilt auch bei Umgehung dieses Verbots 
immer die gebärende Frau (= Leihmutter) gesetzlich als Mutter. 
Es bestehen daher keine familienrechtlichen Bindungen zwischen 
Kind und Eizellenspenderin. Das kann dazu führen, dass das Kind 
bei einer Leihmutterschaft im Ausland auch keine österreichi-
sche Staatsbürgerschaft besitzt oder sogar staatenlos ist. Eine 
nachträgliche Adoption ist ebenso unzulässig. Siehe dazu Kapitel 
A „Kinderhandel und grenzüberschreitende Adoption“, Seite 8. 

Ist es ein Problem, wenn wir schon eigene Kinder oder 
schon zuvor ein Kind adoptiert haben und uns nun ein 
zweites Kind wünschen? 
Grundsätzlich nein. Manche Heimatstaaten vermitteln jedoch nur 
an kinderlose Paare. Weitere Informationen zu den Länder-
profilen finden Sie unter http://www.hcch.net/index_de.
php?act=conventions.publications&dtid=42&cid=69 

 
Inwiefern unterscheidet sich eine grenzüberschreitende 
Adoption eines fremden Kindes von einer Verwandten-
adoption im Ausland? 
Auch bei Verwandtenadoptionen sind die Bestimmungen des 
Haager Adoptionsübereinkommens anzuwenden, das nicht 
zwischen diesen beiden Adoptionsformen unterscheidet. 

 
Kann ich als Alleinstehender / Alleinstehende adoptieren? 
Grundsätzlich ja. Nach österreichischem Gesetz ist die Adoption 
durch alleinstehenden Personen erlaubt. Allerdings gibt es 
Länder, die nicht an alleinstehende Personen ein Kind vermitteln. 
Adoptivkinder werden vorzugsweise an Ehepaare vermittelt. 

 
Wir sind nicht verheiratet. Können wir gemeinsam 
adoptieren? 
Nein. Dies ist nach österreichischem Recht nicht möglich.  

Was passiert, wenn wir uns als Paar trennen / uns 
scheiden lassen? 
Weil mit Rechtskraft der Adoption das Adoptivkind einem 
leiblichen Kind gleichgestellt ist, müssen Obsorge und Kontakt-
recht gleich wie bei der Trennung und Scheidung von leiblichen 
Eltern geregelt werden.
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Muss ich im Zuge des Auslandsadoptionsprozesses 
länger im Herkunftsstaat des Adoptivkindes leben? 
Die notwendige Anwesenheit ist in den Heimatstaaten unter-
schiedlich geregelt. Weitere Informationen finden Sie unter 
http://www.hcch.net/index_de.php?act=conventions.
publications&dtid=42&cid=69

Welche arbeitsrechtlichen Ansprüche habe ich, wenn ich 
ein Kind aus dem Ausland adoptiere? 
Nach rechtskräftiger Adoption ist ein Adoptivkind einem leibli-
chen Kind gleichgestellt. Siehe dazu Kapitel D – Sozialrechtliche 
Absicherung, Seite 42. 

Wir haben im Ausland ein Kind adoptiert. Braucht das 
Kind zur Einreise nach Österreich ein Visum? 
Jeder Drittstaatsangehörige benötigt für die Einreise nach 
Österreich ein gültiges Reisedokument und ein Visum. Nähere 
Auskünfte erteilt die zuständige österreichische Vertretungs-
behörde im Ausland (Botschaft oder Konsulat) bzw. das Bundes-
ministerium für Europa, Integration und Äußeres, Abteilung IV.2. 
Siehe dazu Kapitel D – Allgemeine Informationen zur Visum-
beantragung, ab Seite 48.  

Kann bis zur Rechtskraft der Adoption noch eine 
 Abschiebung des Kindes drohen? 
Illegal durchgeführte Adoptionen werden nach österreichischem 
Recht nicht anerkannt. In diesem Fall ist die Erteilung eines 
gültigen Aufenthaltstitels nicht möglich, sodass die Abschiebung 
droht. Nur legal zustande gekommene Adoptionen werden in 
Österreich anerkannt und sind Rechtsgrundlage für einen 
gültigen Aufenthaltstitel. Siehe dazu Kapitel A „Kinderhandel und 
grenzüberschreitende Adoption“, Seite 8. 

 
Wird das Kind durch eine Adoption automatisch 
 österreichischer Staatsbürger? 
Nein, durch die Adoption wird die Staatsangehörigkeit des 
Adoptivkindes nicht automatisch begründet. Der Erwerb der 
österreichischen Staatsbürgerschaft erfolgt durch Verleihung 
nach entsprechender Antragstellung. Siehe dazu Kapitel D – Das 
Aufenthaltsrecht von Adoptivkindern, Seite 44. 

 
Ich habe im Ausland ohne die Einbindung österreichi-
scher Behörden ein Kind adoptiert – wie kann diese schon 
geschehene Adoption in Österreich anerkannt werden? 
Das für eine Anerkennung bindend vorgeschriebene Adoptions-
verfahren nach Haager Adoptionsübereinkommen kann nicht 
nachträglich abgewickelt werden. In diesem Fall ist es dem 
zuständigen Pflegschaftsgericht vorbehalten zu prüfen, ob die im 
Ausland abgeschlossene Adoption in Österreich anerkannt 
werden kann. Es liegt in der Verantwortung eines Adoptiv-
werbers / einer Adoptivwerberin das Kind innerhalb des beste-
henden Rechtsrahmens zu adoptieren. Siehe dazu Kapitel B 
„Rechtlicher Rahmen“, Seite 12.
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Anhang
B-KJHG 2013

Gesetzestext und Erläuterungen

Grundsätze

§ 31. (1) Die Adoptionsvermittlung hat das Ziel, Kindern und Jugend-

lichen die am besten geeigneten Adoptiveltern oder Adoptivelternteile 

zu verschaffen. Es muss die begründete Aussicht bestehen, dass damit 
eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern entspre-

chende Beziehung hergestellt wird. Die Interessen der Kinder und 
Jugendlichen sind vorrangig zu beachten. 
(2) Die Adoptionsvermittlung und Eignungsbeurteilung sind dem Kin-

der- und Jugendhilfeträger vorbehalten. Die Beratung, Vorbereitung 
und fachliche Begleitung von Adoptivwerbern und -werberinnen und 

die Erstellung von Berichten durch private Kinder- und Jugendhilfe-

einrichtungen ist zulässig. 
(3) Die Einhebung eines Entgelts für die Adoptionsvermittlung ist un-

zulässig. 
(4) Informationen über die leiblichen Eltern beziehungsweise Elterntei-
le sind zu dokumentieren und 50 Jahre ab rechtskräftiger Bewilligung 

der Adoption aufzubewahren. Mit der Obsorge betraute Personen kön-

nen aus besonders wichtigen medizinischen oder sozialen Gründen da-

rüber Auskunft verlangen, solange das Adoptivkind das 14. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. Nach Vollendung des 14. Lebensjahres steht 
dieses Recht dem Adoptivkind selbst zu. 

Zu § 31:

Art. 21 KRK verpflichtet die Vertragsstaaten, bei der Adoption dem 
Wohl der Kinder die höchste Priorität zuzumessen, allenfalls notwen-

dige Zustimmungen von Eltern und sonstigen Verwandten einzuholen, 
die Bewilligung durch zuständige Behörden vorzusehen und sicherzu-

stellen, dass keine unstatthaften Vermögensvorteile gewährt werden.

Eine Adoption kommt nach österreichischem Zivilrecht durch einen 
Vertrag zwischen dem Adoptivkind und den Adoptiveltern zustande. 
Die leiblichen Eltern haben – sofern sie nicht selbst als Vertreter/innen 
des Kindes den Vertrag abschließen – ein Zustimmungsrecht. Die Er-
setzung der Zustimmung durch das Gericht ist nur in eng begrenzten 

Fällen zulässig. Der Vertrag wird erst mit der Genehmigung durch das 
Pflegschaftsgericht rechtswirksam.

Das Zustandekommen einer Adoption ist ein komplexes Geschehen, 

in dem leibliche Eltern, Adoptivwerber/innen, Gerichte sowie Kinder- 
und Jugendhilfeträger zusammenwirken müssen. Die Aufgabe des Kin-

der- und Jugendhilfeträgers, welche in diesem Gesetz zu regeln ist, ist 

dabei die Beratung und Begleitung leiblicher Eltern sowie die Beratung, 
Vorbereitung und Eignungsbeurteilung von Adoptivwerber(inne) n so-

wie bei der Inlandsadoption die Adoptionsvermittlung (Auswahl von 
zukünftigen Adoptiveltern). Eignungsbeurteilung und Adoptionsver-
mittlung sind dem Kinder- und Jugendhilfeträger vorbehalten. Bera-

tende und begleitende Dienste können auch von privaten Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtungen (§ 11) erbracht werden. Weiters wird er allen-
falls zivilrechtlich mit der gesetzlichen Vertretung des Kindes beim 

Abschluss des Adoptionsvertrages betraut.

Das Ziel der Adoption ist die rechtliche Nachbildung von familiären 
Strukturen für Kinder und Jugendliche, die – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht von ihren Eltern versorgt werden können, um 
ihnen Schutz, Förderung und Versorgung zu garantieren. Es ist nicht 
die Aufgabe des Kinder- und Jugendhilfeträgers, kinderlosen Paaren 
zur Verwirklichung ihres individuellen Familienglücks zu verhelfen.

Der zentrale Maßstab für die Adoptionsvermittlung ist immer das Wohl 
des Kindes, wobei natürliche Familienbeziehungen bestmöglich nach-

gebildet werden sollen. Dabei ist auf  gesamtgesellschaftliche Entwick-

lungen innerhalb der natürlichen Familiensysteme Bedacht zu nehmen. 
Im Hinblick auf  biologische Gegebenheiten und gesellschaftliche Ten-

denzen ist anzunehmen, dass ein Altersunterschied von mindestens 

16 und maximal 45 Jahren zwischen Adoptivkind und Wahlelternteil 

einem natürlichen Eltern-Kind-Verhältnis am besten entspricht. Die 
Adoptiveltern haben für diese verantwortungsvolle Aufgabe auch die 
notwendige Reife aufzuweisen, weshalb ein Mindestalter von 25 Jahren 
angebracht scheint.

Für die Adoptionsvermittlung durch die Kinder- und Jugendhilfeträger 
ist die Einhebung von Entgelten unzulässig. Dies betrifft jedoch nicht 
den Ersatz von Aufwendungen, die seitens des Kinder- und Jugend-

hilfeträgers oder der privaten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung für 
andere Dienste im Rahmen der Mitwirkung an der Adoption an Dritte 
geleistet wurden z. B. Erstellung von Gutachten, Übersetzungsdienste, 
Rechtsgebühren.

Im Hinblick auf  das Recht des Kindes auf  Kenntnis seiner Eltern (Art. 
7 KRK) und die Verpflichtungen des Europäischen Übereinkommens 
über die Adoption von Kindern, an dessen Ausarbeitung Österreich 
aktiv beteiligt war und dessen Ratifikation in Aussicht genommen ist, 
wird eine Verpflichtung zur Dokumentation von Informationen über die 
leiblichen Eltern und eine Aufbewahrung dieser Daten über jedenfalls 
50 Jahre (vgl. dazu Art. 22 des Europäischen Übereinkommens über die 
Adoption von Kindern) normiert. Um der Sensibilität dieser Informatio-

nen gerecht zu werden, wird das Auskunftsrecht auf  besonders wichtige 

Gründe (z. B. Erbkrankheiten, Knochenmarkspende) eingeschränkt.

Mitwirkung an der Adoption im Inland

§ 32. Die Mitwirkung an der Adoption im Inland umfasst folgende 
Tätigkeiten: 
1. Beratung und Begleitung von leiblichen Elternteilen vor und wäh-

rend der Adoptionsabwicklung; 

2. Beratung, Vorbereitung, Eignungsbeurteilung und Schulung von 
Adoptivwerbern und -werberinnen; 

3. Auswahl von geeigneten Adoptiveltern entsprechend den individuel-
len Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen (Adoptionsvermittlung). 

Zu § 32:
Die Mitwirkung an der Adoption im Inland besteht aus einer Fülle 
von Einzelaufgaben, die der Kinder- und Jugendhilfeträger für leib-

liche Elternteile (vornehmlich Mütter) und Adoptivwerber/innen zu 
erbringen hat.
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Beratung besteht in der Problemanalyse, in der Information über zur 
Verfügung stehende Lösungsmöglichkeiten, in der Unterstützung bei 
der Entscheidungsfindung, in der Hilfe zur Umsetzung der getroffenen 
Entscheidung und in der Festigung der notwendigen Verhaltensände-

rung. Die Beratung konzentriert sich auf  das Wesen und die Rechts-
wirkungen der Adoption, die Möglichkeiten der In- und Auslandsad-

option, notwendige Verfahrensschritte aber auch auf  Alternativen zur 

Adoption und die Reflexion der Motive für die Adoptionsfreigabe bzw. 
die Bewerbung um die Adoption.

Begleitung von leiblichen Elternteilen bedeutet in erster Linie psy-

chosoziale Stützung, um die getroffene Entscheidung zur Adoptions-
freigabe zu be- und zu verarbeiten, damit diese langfristig als positiv 

eingeschätzt werden kann.

In der Vorbereitung und Schulung von Adoptivwerber/innen soll dem 
unerfüllten Wunsch nach leiblichen Kindern und der Reflexion der 
Adoptionsmotive genügend Platz eingeräumt werden. Weiters sind 
die Bewerber/innen auf  die besonderen Herausforderungen, die die 
Begründung einer Adoptivfamilie mit sich bringt, etwa den Umgang 
mit Informationen über die leibliche Familie, kindgerechte Aufklärung 
über den Umstand der Adoption oder Spurensuche, vorzubereiten und 
Möglichkeiten der Bewältigung dieser Fragen aufzuzeigen. Bei der 
Erstellung von Ausbildungscurricula ist auf  aktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse und praktische Erfahrungen Bedacht zu nehmen und eine 
Harmonisierung zwischen den Bundesländern anzustreben.

Bei der Auswahl von zukünftigen Adoptiveltern für ein individuelles 
Kind sind die Bedürfnisse des Kindes in den Mittelpunkt zu stellen. Für 
den Abgleich sind die Informationen aus der Eignungsbeurteilung he-

ranzuziehen und letztlich die Zustimmung der Adoptivwerber/innen 
einzuholen. Um eine Kette von Beziehungen und Beziehungsabbrü-

chen zu verhindern, ist das zukünftige Adoptivkind in die Pflege der 
Adoptivwerber/innen zu übergeben, sobald ihre Zustimmung vorliegt.

Mitwirkung an der grenzüberschreitenden 
Adoption

§ 33. (1) Die Mitwirkung an der grenzüberschreitenden Adoption um-

fasst folgende Tätigkeiten: 
1. Beratung, Vorbereitung, Eignungsbeurteilung und Schulung von 
Adoptivwerbern und -werberinnen; 

2. Übermittlung und Entgegennahme von Urkunden und Berichten im 
internationalen Austausch mit den zuständigen Behörden im Ausland. 
(2) Bei der Wahrnehmung von Aufgaben gemäß Abs. 1 sind die Be-

stimmungen internationaler Verträge und sonstige völkerrechtliche 
Verpflichtungen insbesondere das Haager Übereinkommen vom 29. 
Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit 
im Hinblick auf  grenzüberschreitende Adoptionen, BGBl. III Nr. 
145/1999, einzuhalten. 

Zu § 33:

Laut Art. 21 lit. b KRK kommt eine internationale Adoption nur in 
Betracht, wenn Kinder und Jugendliche in ihrem Heimatland nicht in 
einer Pflege- oder Adoptivfamilie untergebracht oder in anderer ge-

eigneter Weise betreut werden können. Da internationale Adoptionen 
fast ausschließlich aus dem Ausland nach Österreich stattfinden, obliegt 
die Verantwortung für die Einhaltung dieser Verpflichtung dem Hei-
matland des Kindes, das auch die Adoptionsvermittlung durchführt.

Internationale Abkommen wie das Haager Übereinkommen über den 
Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf  dem Gebiet der in-

ternationalen Adoption sollen durch die Festlegung zuständiger Behör-
den, standardisierter Vorgangsweisen und sonstiger Qualitätskriterien 

die Gefahren von Kinderhandel, Betrug, der Gewährung unstatthafter 

Vermögensvorteile und sonstiger dem Kindeswohl abträglicher Prak-

tiken hintanhalten.

Die Aufgabe gemäß Abs. 1 Z 1 entspricht jener gem. § 32 Z 2, wes-
halb auf  die diesbezüglichen Erläuterungen verwiesen wird. Ergänzend 
dazu ist zu beachten, dass internationale Adoptionen für die Adoptiv-

werber/innen zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen und in 
der Eignungsbeurteilung auch darauf  einzugehen ist, ob die Adoptiv-

werber/innen auch diesen Belastungen gewachsen sind. In der Bera-

tung der Adoptivwerber/innen sind auch die Kriterien bestmöglicher 
Sicherheit bei der Adoptionsabwicklung zu erläutern und auf  bekannte 

Risiken in einzelnen Herkunftsstaaten hinzuweisen. Diesbezüglich ist 
eine Kooperation mit dem Bundesministerium für Justiz sowie dem 
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenhei-
ten zu suchen.

Der Umfang der Aufgaben gem. Abs. 1 Z 2 ergibt sich im Detail aus 
multi- und bilateralen Abkommen sowie den rechtlichen Anforderun-

gen, die durch das Adoptionsverfahren im Heimatland des Kindes 
gestellt werden, konzentriert sich aber auf  die Entgegennahme und 
Übermittlung von Informationen und Dokumenten. Nachforschungen 
über das rechtmäßige Zustandekommen der im Ausland abgewickel-
ten Adoptionen sind davon jedenfalls nicht umfasst. Einige Herkunfts-
länder verlangen auch nach rechtskräftigem Abschluss der Adoption 

Entwicklungsberichte (post-placement-report). Im Hinblick auf  Art. 
8 MRK ist dabei zu beachten, dass Adoptivwerber/innen bereits vor 
dem Abschluss der Adoption über dieses Erfordernis informiert und 
zur Kooperation bei der Erstellung der Berichte verpflichtet werden 
müssen.

Eignungsbeurteilung

§ 34. (1) Vor der Vermittlung von Adoptionen im Inland beziehungs-
weise der Übermittlung von Anträgen ins Ausland ist die persönliche 
Eignung der Adoptivwerber und -werberinnen vom Kinder- und Ju-

gendhilfeträger zu beurteilen und zu dokumentieren. 

(2) Bei der Eignungsbeurteilung ist zu prüfen, ob die Adoptivwerber 
und -werberinnen eine förderliche Pflege und Erziehung der anver-
trauten Adoptivkinder gewährleisten können. Dabei sind insbesondere 
die geistige und körperliche Gesundheit, die Erziehungseinstellung, die 
Erziehungsfähigkeit, das Alter und die Zuverlässigkeit der Adoptivwer-
ber und -werberinnen sowie die Belastbarkeit des Familiensystems in 
Betracht zu ziehen. 
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(3) Die Adoptivwerber und -werberinnen sind verpflichtet, im Rahmen 
der Eignungsbeurteilung dem Kinder- und Jugendhilfeträger die erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen, notwendige Dokumente vorzulegen 
sowie die Besichtigung von Räumlichkeiten zuzulassen. 

Zu § 34:

Bei der Eignungsbeurteilung sind, im Sinne einer gesamtheitlichen 
Sicht, die verschiedenen Aspekte körperlicher und geistiger Eignung 
zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die einer anderen 

Familie entstammen und damit bereits über eine – wenn auch kur-
ze – Lebensgeschichte verfügen, die Eigenreflexionsfähigkeit und die 
Gründe für den Wunsch nach einem Adoptivkind sowie das familiäre 
Umfeld der Adoptivwerber/innen einzubeziehen. Zur Beurteilung 
dieser Umstände ist die Kenntnis über Tatsachen des Privat- und Fa-

milienlebens, der physischen und psychischen Gesundheit, der Wohn-

verhältnisse sowie allfälliger Vorstrafen der Adoptivwerber/innen u.ä. 
notwendig, weshalb sie zur Auskunft über diese Tatsachen, zur Vorlage 
von Urkunden und Attesten sowie zur Duldung der Besichtigung ihrer 
Wohnräume zu verpflichten sind.

Für die Vorgehensweise bei der Beurteilung sollen fachliche Standards 
festgelegt werden, die Fehleinschätzungen weitgehend ausschließen 

können. Mehrjährige Berufserfahrung der Fachkräfte, das Vier-Augen-
Prinzip oder die Bildung von Kompetenzzentren sollten angedacht 
werden, zumal einer Eignungsbeurteilung und Adoptionsvermittlung 
rechtliche Schritte folgen, die kaum rückgängig gemacht werden kön-

nen.

Strafbestimmungen

§ 36. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, hat 

die Landesgesetzgebung Verwaltungsstrafbestimmungen insbesondere 
vorzusehen für

1. die unbefugte oder entgeltliche Vermittlung von Pflegeverhältnissen 
oder Adoptionen;

2. die nicht nur vorübergehende Pflege und Erziehung von Kindern 
und Jugendlichen ohne die erforderlichen Bewilligungen;

3. die Behinderung der Eignungsfeststellung beziehungsweise -beur-
teilung oder der Aufsicht.
(2) Freiheitsstrafen dürfen nicht vorgesehen werden.

Zu § 36:

Der Entwurf  übernimmt aus dem geltenden Recht das Prinzip der 
Subsidiarität sowie das Verbot der Verhängung von Freiheitsstrafen. 
Die Subsidiarität wird allgemein, also gegenüber mit strengeren Strafen 
bedrohten gerichtlich strafbaren Handlungen und Verwaltungsüber-
tretungen, angeordnet.

Abs. 2 Z 1 entspricht dem geltenden Recht und erfasst alle Vermitt-
lungen, die nicht vom Kinder- und Jugendhilfeträger durchgeführt 
werden. Er betrifft aber nicht die Begründung privater Pflegeverhält-
nisse durch die Eltern oder andere mit Pflege und Erziehung betraute 
Personen.

Kinder- und Jugendhilfegesetze der Länder

Gesetzestexte und Erläuterungen

WKJHG 2013

Grundsätze

§ 49. (1) Die Adoptionsvermittlung hat das Ziel, Kindern und Jugend-

lichen die am besten geeigneten Adoptiveltern oder Adoptivelternteile 

zu verschaffen. Es muss die begründete Aussicht bestehen, dass damit 
eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern entspre-

chende Beziehung hergestellt wird. Der Altersunterschied zwischen 
den Adoptiveltern und dem Kind muss mindestens 16 Jahre betragen. 
Adoptiveltern müssen mindestens 25 Jahre alt sein. Die Interessen der 
Kinder und Jugendlichen sind vorrangig zu beachten. 
(2) Die Adoptionsvermittlung und Eignungsbeurteilung sind dem 
Kinder- und Jugendhilfeträger vorbehalten. Die Beratung, Vorberei-
tung und fachliche Begleitung von Adoptivwerberinnen und Adop-

tivwerbern sowie die Erstellung von Berichten können durch private 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen erfolgen, wenn diese eine ord-

nungsgemäße Besorgung dieser Aufgaben durch ausgebildete Fach-

kräfte gewährleisten. 
(3) Die Einhebung eines Entgelts für die Adoptionsvermittlung ist un-

zulässig. 

(4) Informationen über die leiblichen Eltern beziehungsweise Elterntei-
le sind zu dokumentieren und 50 Jahre ab rechtskräftiger Bewilligung 

der Adoption aufzubewahren. Mit der Obsorge betraute Personen kön-

nen aus besonders wichtigen medizinischen oder sozialen Gründen da-

rüber Auskunft verlangen, solange das Adoptivkind das 14. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. Nach Vollendung des 14. Lebensjahres steht 
dieses Recht dem Adoptivkind selbst zu. 

Zu § 49:
Art. 21 KRK verpflichtet die Vertragsstaaten, bei der Adoption dem 
Wohl der Kinder die höchste Priorität zuzumessen, allenfalls notwen-

dige Zustimmungen von Eltern und sonstigen Verwandten einzuholen, 
die Bewilligung durch zuständige Behörden vorzusehen und sicherzu-

stellen, dass keine unstatthaften Vermögensvorteile gewährt werden.
Eine Adoption kommt nach österreichischem Zivilrecht durch einen 
Vertrag zwischen dem Adoptivkind und den Adoptiveltern zustande. 
Die leiblichen Eltern haben – sofern sie nicht selbst als Vertreter/innen 
des Kindes den Vertrag abschließen – ein Zustimmungsrecht. Die Er-
setzung der Zustimmung durch das Gericht ist nur in eng begrenzten 
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Fällen zulässig. Der Vertrag wird erst mit der Genehmigung durch das 
Pflegschaftsgericht rechtswirksam.

Das Zustandekommen einer Adoption ist ein komplexes Geschehen, 

in dem leibliche Eltern, Adoptivwerber/innen, Gerichte sowie Kin-

der- und Jugendhilfeträger zusammenwirken müssen. Die Aufgabe des 
Kinder- und Jugendhilfeträgers, welche in diesem Gesetz zu regeln ist, 

ist dabei die Beratung und Begleitung leiblicher Eltern sowie die Bera-

tung, Vorbereitung und Eignungsbeurteilung von Adoptivwerber(inne)
n sowie bei der Inlandsadoption die Adoptionsvermittlung (Auswahl 
von zukünftigen Adoptiveltern). Eignungsbeurteilung und Adopti-
onsvermittlung sind dem Kinder- und Jugendhilfeträger vorbehalten. 
Beratende und begleitende Dienste können auch von privaten Kinder- 
und Jugendhilfeeinrichtungen (§ 10) erbracht werden. Weiters wird er 
allenfalls zivilrechtlich mit der gesetzlichen Vertretung des Kindes beim 

Abschluss des Adoptionsvertrages betraut.

Das Ziel der Adoption ist die rechtliche Nachbildung von familiären 
Strukturen für Kinder und Jugendliche, die – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht von ihren Eltern versorgt werden können, um 
ihnen Schutz, Förderung und Versorgung zu garantieren. Es ist nicht 
die Aufgabe des Kinder- und Jugendhilfeträgers, kinderlosen Paaren 
zur Verwirklichung ihres individuellen Familienglücks zu verhelfen.

Der zentrale Maßstab für die Adoptionsvermittlung ist immer das 
Wohl des Kindes, wobei natürliche Familienbeziehungen bestmög-

lich nachgebildet werden sollen. Dabei ist auf  gesamtgesellschaftliche 
Entwicklungen innerhalb der natürlichen Familiensysteme Bedacht 
zu nehmen. Im Hinblick auf  biologische Gegebenheiten und gesell-
schaftliche Tendenzen ist anzunehmen, dass ein Altersunterschied 
von mindestens 16 Jahren zwischen Adoptivkind und Wahlelternteil 

einem natürlichen Eltern-Kind-Verhältnis am besten entspricht. Die 
Adoptiveltern haben für diese verantwortungsvolle Aufgabe auch die 
notwendige Reife aufzuweisen, weshalb ein Mindestalter von 25 Jahren 
angebracht scheint.

Für die Adoptionsvermittlung durch die Kinder- und Jugendhilfeträger 
ist die Einhebung von Entgelten unzulässig. Dies betrifft jedoch nicht 
den Ersatz von Aufwendungen, die seitens des Kinder- und Jugend-

hilfeträgers oder der privaten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung für 
andere Dienste im Rahmen der Mitwirkung an der Adoption an Dritte 
geleistet wurden z. B. Erstellung von Gutachten, Übersetzungsdienste, 
Rechtsgebühren.

Im Hinblick auf  das Recht des Kindes auf  Kenntnis seiner Eltern (Art. 
7 KRK) und die Verpflichtungen des Europäischen Übereinkommens 
über die Adoption von Kindern, an dessen Ausarbeitung Österreich 
aktiv beteiligt war und dessen Ratifikation in Aussicht genommen ist, 
wird eine Verpflichtung zur Dokumentation von Informationen über die 
leiblichen Eltern und eine Aufbewahrung dieser Daten über jedenfalls 
50 Jahre (vgl. dazu Art. 22 des Europäischen Übereinkommens über die 
Adoption von Kindern) normiert. Um der Sensibilität dieser Informatio-

nen gerecht zu werden, wird das Auskunftsrecht auf  besonders wichtige 

Gründe (z. B. Erbkrankheiten, Knochenmarkspende) eingeschränkt.

Mitwirkung an der Adoption im Inland

§ 50. Die Mitwirkung an der Adoption im Inland umfasst folgende 
Tätigkeiten: 
1. Beratung und Begleitung von leiblichen Elternteilen vor und wäh-

rend der Adoptionsabwicklung; 

2. Beratung, Vorbereitung, Eignungsbeurteilung und Schulung von 
Adoptivwerberinnen und Adoptivwerbern; 

3. Auswahl von geeigneten Adoptiveltern entsprechend den individuel-
len Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen (Adoptionsvermittlung). 

Zu § 50:
Die Mitwirkung an der Adoption im Inland besteht aus einer Fülle 
von Einzelaufgaben, die der Kinder- und Jugendhilfeträger für leib-

liche Elternteile (vornehmlich Mütter) und Adoptivwerber/innen zu 
erbringen hat.
Beratung besteht in der Problemanalyse, in der Information über zur 
Verfügung stehende Lösungsmöglichkeiten, in der Unterstützung bei 
der Entscheidungsfindung, in der Hilfe zur Umsetzung der getroffenen 
Entscheidung und in der Festigung der notwendigen Verhaltensände-

rung. Die Beratung konzentriert sich auf  das Wesen und die Rechts-
wirkungen der Adoption, die Möglichkeiten der In- und Auslandsad-

option, notwendige Verfahrensschritte aber auch auf  Alternativen zur 

Adoption und die Reflexion der Motive für die Adoptionsfreigabe bzw. 
die Bewerbung um die Adoption.
Begleitung von leiblichen Elternteilen bedeutet in erster Linie psy-

chosoziale Stützung, um die getroffene Entscheidung zur Adoptions-
freigabe zu be- und zu verarbeiten, damit diese langfristig als positiv 

eingeschätzt werden kann.
In der Vorbereitung und Schulung von Adoptivwerber/innen soll 
dem unerfüllten Wunsch nach leiblichen Kindern und der Reflexion 
der Adoptionsmotive genügend Platz eingeräumt werden. Weiters 
sind die Bewerber/innen auf  die besonderen Herausforderungen, 
die die Begründung einer Adoptivfamilie mit sich bringt, etwa den 
Umgang mit Informationen über die leibliche Familie, kindgerechte 
Aufklärung über den Umstand der Adoption oder Spurensuche, vor-
zubereiten und Möglichkeiten der Bewältigung dieser Fragen aufzu-

zeigen. Bei der Erstellung von Ausbildungscurricula ist auf  aktuelle 
wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfahrungen Bedacht 
zu nehmen und eine Harmonisierung zwischen den Bundesländern 
anzustreben.

Bei der Auswahl von zukünftigen Adoptiveltern für ein individuelles 
Kind sind die Bedürfnisse des Kindes in den Mittelpunkt zu stellen. 
Für den Abgleich sind die Informationen aus der Eignungsbeurteilung 
heranzuziehen und letztlich die Zustimmung der Adoptivwerber/in-

nen einzuholen.
Um eine Kette von Beziehungen und Beziehungsabbrüchen zu 
 verhindern, ist das zukünftige Adoptivkind in die Pflege der Adoptiv-
wer ber/in nen zu übergeben, sobald ihre Zustimmung vorliegt.

Mitwirkung an der grenzüberschreitenden 
Adoption

§ 51. (1) Die Mitwirkung an der grenzüberschreitenden Adoption um-

fasst folgende Tätigkeiten: 
1. Beratung, Vorbereitung, Eignungsbeurteilung und Schulung von 
Adoptivwerberinnen und Adoptivwerbern; 

2. Übermittlung und Entgegennahme von Urkunden und Berichten im 
internationalen Austausch mit den zuständigen Behörden im Ausland. 

(2) Bei der Wahrnehmung von Aufgaben gemäß Abs. 1 sind die Bestim-

mungen internationaler Verträge und sonstige völkerrechtliche Ver-
pflichtungen, insbesondere das Haager Übereinkommen vom 29. Mai 
1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit im Hin-

blick auf  grenzüberschreitende Adoptionen, BGBl. III Nr. 145/1999, 
einzuhalten.
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Zu § 51:
Laut Art. 21 lit. b KRK kommt eine internationale Adoption nur in 
Betracht, wenn Kinder und Jugendliche in ihrem Heimatland nicht in 
einer Pflege- oder Adoptivfamilie untergebracht oder in anderer ge-

eigneter Weise betreut werden können. Da internationale Adoptionen 
fast ausschließlich aus dem Ausland nach Österreich stattfinden, obliegt 
die Verantwortung für die Einhaltung dieser Verpflichtung dem Hei-
matland des Kindes, das auch die Adoptionsvermittlung durchführt.
Internationale Abkommen wie das Haager Übereinkommen über den 
Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf  dem Gebiet der in-

ternationalen Adoption sollen durch die Festlegung zuständiger Behör-
den, standardisierter Vorgangsweisen und sonstiger Qualitätskriterien 

die Gefahren von Kinderhandel, Betrug, der Gewährung unstatthafter 

Vermögensvorteile und sonstiger dem Kindeswohl abträglicher Prak-

tiken hintanhalten.

Die Aufgabe gemäß Abs. 1 Z 1 entspricht jener gem. § 50 Z 2, wes-
halb auf  die diesbezüglichen Erläuterungen verwiesen wird. Ergänzend 
dazu ist zu beachten, dass internationale Adoptionen für die Adoptiv-

werber/innen zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen und in 
der Eignungsbeurteilung auch darauf  einzugehen ist, ob die Adoptiv-

werber/innen auch diesen Belastungen gewachsen sind. In der Bera-

tung der Adoptivwerber/innen sind auch die Kriterien bestmöglicher 
Sicherheit bei der Adoptionsabwicklung zu erläutern und auf  bekannte 

Risiken in einzelnen Herkunftsstaaten hinzuweisen.

Diesbezüglich ist eine Kooperation mit dem Bundesministerium für 
Justiz sowie dem Bundesministerium für europäische und internatio-

nale Angelegenheiten zu suchen.

Der Umfang der Aufgaben gem. Abs. 1 Z 2 ergibt sich im Detail aus 
multi- und bilateralen Abkommen sowie den rechtlichen Anforderun-

gen, die durch das Adoptionsverfahren im Heimatland des Kindes 
gestellt werden, konzentriert sich aber auf  die Entgegennahme und 
Übermittlung von Informationen und Dokumenten. Nachforschungen 
über das rechtmäßige Zustandekommen der im Ausland abgewickel-
ten Adoptionen sind davon jedenfalls nicht umfasst. Einige Herkunfts-
länder verlangen auch nach rechtskräftigem Abschluss der Adoption 

Entwicklungsberichte (post-placement-report). Im Hinblick auf  Art. 8 
MRK ist dabei zu beachten, dass Adoptivwerber/innen bereits vor dem 
Abschluss der Adoption über dieses Erfordernis informiert und zur Ko-

operation bei der Erstellung der Berichte verpflichtet werden müssen.

Eignungsbeurteilung

§ 52. (1) Vor der Vermittlung von Adoptionen im Inland beziehungs-
weise der Übermittlung von Anträgen ins Ausland ist die persönliche 
Eignung der Adoptivwerberinnen und Adoptivwerber zu beurteilen 
und zu dokumentieren. Die Eignungsbeurteilung ist im Zusammen-

wirken von zumindest zwei Fachkräften vorzunehmen. 
(2) Bei der Eignungsbeurteilung ist zu prüfen, ob die Adoptivwerbe-

rinnen und Adoptivwerber eine förderliche Pflege und Erziehung der 
anvertrauten Adoptivkinder gewährleisten können. Dabei sind insbe-

sondere die geistige und körperliche Gesundheit, die Erziehungsein-

stellung, die Erziehungsfähigkeit, das Alter und die Zuverlässigkeit der 
Adoptivwerberinnen und Adoptivwerber sowie die Belastbarkeit des 

Familiensystems in Betracht zu ziehen. 
(3) Die Adoptivwerberinnen und Adoptivwerber sind verpflichtet, im 
Rahmen der Eignungsbeurteilung dem Kinder- und Jugendhilfeträger 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, notwendige Dokumente vor-
zulegen sowie die Besichtigung von Räumlichkeiten zuzulassen. 

Zu § 52:
Bei der Eignungsbeurteilung sind, im Sinne einer gesamtheitlichen 
Sicht, die verschiedenen Aspekte körperlicher und geistiger Eignung 
zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die einer anderen 

Familie entstammen und damit bereits über eine – wenn auch kur-
ze – Lebensgeschichte verfügen, die Eigenreflexionsfähigkeit und die 
Gründe für den Wunsch nach einem Adoptivkind sowie das familiäre 
Umfeld der Adoptivwerber/innen einzubeziehen. Zur Beurteilung 
dieser Umstände ist die Kenntnis über Tatsachen des Privat- und Fa-

milienlebens, der physischen und psychischen Gesundheit, der Wohn-

verhältnisse sowie allfälliger Vorstrafen der Adoptivwerber/innen u.ä. 
notwendig, weshalb sie zur Auskunft über diese Tatsachen, zur Vorlage 
von Urkunden und Attesten sowie zur Duldung der Besichtigung ihrer 
Wohnräume zu verpflichten sind.
Um Fehleinschätzungen weitgehend ausschließen zu können, hat die 
Eignungsbeurteilung unter Anwendung des Vier-Augen-Prinzips zu 
erfolgen.

Strafbestimmungen

§ 53. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geld-

strafe bis zu EUR 10.000,– zu bestrafen, wer
1. unbefugt oder entgeltlich Pflegeplätze oder eine Adoption vermittelt,
2. die Pflege eines Pflegekindes fortsetzt, obwohl die Pflegebewilligung 
widerrufen wurde,

3. eine sozialpädagogische Einrichtung oder ein Krisenzentrum ohne 
die erforderliche Bewilligung errichtet oder betreibt.
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe 
bis zu EUR 2.100,– zu bestrafen, wer
1. ein Pflegekind unter 14 Jahren ohne die erforderliche Pflegebewil-
ligung aufnimmt,

2. eine genehmigungspflichtige Änderung ohne Bewilligung durch-

führt,
3. die nach diesem Gesetz vorgesehenen Aufsichten, Eignungsfeststel-
lungen und -beurteilungen behindert.
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe 
bis zu EUR 1.500,– zu bestrafen, wer
1. Gebote oder Verbote der gemäß § 46 Abs. 3 erlassenen Verordnung 
nicht befolgt,

2. gegen Auflagen, Bedingungen und Befristungen in Bescheiden, die 
auf  Grund dieses Gesetzes erlassen wurden, verstößt.
(4) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe 
bis zu EUR 500,– zu bestrafen, wer gegen die Meldepflicht gemäß 
§ 48 verstößt.
(5) Der Versuch ist strafbar.

Zu § 53:
Der Strafrahmen für die unbefugte oder entgeltliche Vermittlung 
von Pflege- oder Adoptionsplätzen, die Fortsetzung der Pflege eines 
Pflegekindes, obwohl die Pflegebewilligung widerrufen wurde und für 
den Betrieb einer sozialpädagogischen Einrichtung oder eines Krisen-

zentrums ohne Bewilligung wurde aus generalpräventiven Gründen 
angehoben.
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NÖ KJHG

Grundsätze

§ 67.
Beurteilung der Eignung von Adoptiveltern und Adoptiv-
elternteilen

(1) Der Kinder- und Jugendhilfeträger hat als Träger von Privatrechten 
die Eignung von Adoptiveltern und Adoptivelternteilen zu beurteilen. 
Kriterien zur Beurteilung der Eignung von Adoptiveltern und Adop-

tivelternteilen sind insbesondere:
- körperliche und psychische Gesundheit;
- positive Erziehungseinstellung;
- Erziehungsfähigkeit und Belastbarkeit;
- Zuverlässigkeit;

- Altersunterschied zum geplanten Adoptivkind höchstens 45 Jahre, 
wobei eine geringfügige Überschreitung des Altersunterschiedes eines 
Adoptivelternteiles zulässig ist, wenn der andere Adoptivelternteil die 

Voraussetzungen des Altersunterschiedes erfüllt;
- gesicherte Einkommens- und Wohnsituation mit ausreichenden Platz-

verhältnissen;

- Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der Herkunft des Adoptiv-

kindes;

- Absolvierung eines Vorbereitungslehrganges für Adoptiveltern und 
Adoptivelternteilen.
(2) Kriterien, die eine Eignung ausschließen:
- Betreuungsdefizite bei leiblichen oder Wahl- und Stiefkindern;
- gerichtliche Verurteilungen, die das Wohl von Kindern und Jugend-

lichen gefährdet erscheinen lassen;

- sonstige Gründe, die das Kindeswohl gefährdet erscheinen lassen.
(3) Die Eignung ist auch auszuschließen, wenn Umstände gemäß Abs. 
2 bei Personen vorliegen, die mit den Adoptiveltern und Adoptiveltern-

teilen im gemeinsamen Haushalt leben.
(4) Die Adoptiveltern und Adoptivelternteile sind verpflichtet, im Rah-

men der Eignungsbeurteilung dem Kinder- und Jugendhilfeträger die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen, notwendige Dokumente vorzule-

gen sowie die Besichtigung von Räumlichkeiten zuzulassen.

Zu § 67: 
Die Bewilligung der Annahme an Kindes statt erfolgt durch das Ge-

richt. Der Jugendhilfeträger wirkt dabei einerseits durch die Beurtei-
lung der Eignung der Adoptiveltern oder Adoptivelternteilen mit und 
andererseits durch die Vermittlung eines Adoptivkindes selbst. Die Eig-

nungsvoraussetzungen orientieren sich grundsätzlich an der Eignung 
von Pflegeeltern, doch wird durch diese Bestimmung, anders als im 
bisher geltenden NÖ JWG 1991, eine Abkopplung der Eignung von 
Adoptiveltern und Adoptivelternteilen von der Eignungsfeststellung für 
Pflegepersonen vorgenommen.

Eine besondere Herausforderung bei der Eignungsfeststellung soll die 
Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der Herkunft des Adoptiv-

kindes sein. Schließlich soll das Adoptivkind mit seinen Fragen zur 
tatsächlichen Herkunft nicht „alleine“ gelassen werden.

Die in Absatz 2 genannten sonstigen Gründe umfassen jedenfalls auch 
ansteckende Krankheiten von Angehörigen der Adoptiveltern oder 
Adoptivelternteilen.

§ 68.
Sonderauskünfte über Adoptiveltern und Adoptivelternteile
(1) Der Kinder- und Jugendhilfeträger ist ermächtigt, zum Zwecke der 

Beurteilung der Eignung von Adoptiveltern und Adoptivelternteilen 
gemäß § 67 und zur Vermittlung von Kindern und Jugendlichen gemäß 

§ 69 Sonderauskünfte aus der Sexualstraftäterdatei gemäß § 9a Straf-
registergesetz, BGBl. 277/1968 in der Fassung BGBl. I Nr. 50/2012, 
über Adoptiveltern und Adoptivelternteile und mit ihnen im gemein-

samen Haushalt lebenden Personen einzuholen. Bei Vorliegen einer 
Eintragung sind die gespeicherten Daten zur Beurteilung der Eignung 
und zur Vermittlung heranzuziehen.
(2) Durch Abfragen nach Abs. 1 gewonnene Daten, die offenkundig 
keinen Bezug zu einer möglichen Gefährdung von Kindern und Ju-

gendlichen aufweisen, dürfen nicht weiter verwendet werden. Andere 
durch Abfragen nach Abs. 1 gewonnene Daten dürfen zur Eignungs-
feststellung und zur Vermittlung weiter verwendet werden. Erhärtet 
sich der zugrundeliegende Verdacht einer

möglichen Gefährdung nicht, sind die Daten Verdächtiger mit Aus-
nahme der für die Dokumentation unerlässlichen Angaben gemäß § 13 
Abs. 4 zu löschen.

2. Kapitel
Mitwirkung an der Adoption im Inland

Zu § 68:
Wie bereits zu §§ 54 und 63 ausgeführt, hat der Bundesgesetzgeber 
im Strafregistergesetz die elektronische Abfragemöglichkeit für den 
Jugendhilfeträger (im BG noch Jugendwohlfahrtsträger) geschaffen, 
Einsicht in die Sexualstraftäterdatei über gekennzeichnete Verurtei-
lungen gemäß § 2 Abs. 1a sowie über Daten gemäß § 2 Abs. 1 Z 7 und 
8 zu erhalten. Diese Bestimmung betrifft die Feststellung der Eignung 
von Adoptiveltern und Adoptivelternteilen und die Vermittlung von 

Adoptivkindern.

§ 69.
Adoptionsvermittlung durch den Kinder- und Jugendhilfe-
träger
(1) Die Adoptionsvermittlung von Kindern und Jugendlichen darf  nur 

vom Kinder- und Jugendhilfeträger vorgenommen werden.
(2) Die Einhebung eines Entgelts für die Adoptionsvermittlung ist un-

zulässig.
(3) Die Auswahl der Adoptiveltern und Adoptivelternteile hat nach den 

individuellen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen zu erfolgen.
(4) Informationen über die leiblichen Eltern beziehungsweise El-
ternteile und von diesen übergebene persönliche Erinnerungen sind 
vom Kinder- und Jugendhilfeträger zu dokumentieren und 50 Jahre 

ab rechtskräftiger Bewilligung der Adoption aufzubewahren. Erzie-

hungsberechtigte von Adoptivkindern können aus besonders wichtigen 
medizinischen oder sozialen Gründen darüber Auskunft verlangen, 
solange das Adoptivkind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 
Nach Vollendung des 14. Lebensjahres steht dieses Recht dem Adop-

tivkind selbst zu.

§ 70.
Ziel der Adoptionsvermittlung
(1) Die Adoptionsvermittlung hat das Ziel, Kindern und Jugendlichen 

die am besten geeigneten Adoptiveltern und Adoptivelternteile zu ver-

schaffen.
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(2) Die Adoptionsvermittlung ist nur zulässig, wenn 1. die Eignung der 
Adoptiveltern und Adoptivelternteilen gemäß § 67 vorliegt;

2. begründete Aussicht besteht, dass zwischen Kindern und Jugend-

lichen, die adoptiert werden sollen und den Adoptiveltern und Ad-

optivelternteilen eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und 
Kindern entsprechende Beziehung hergestellt wird;

3. sichergestellt ist, dass die bestmögliche persönliche Entwicklung und 
soziale Integration gewährleistet ist;
4. die Interessen und das Wohl der Kinder und Jugendlichen vorrangig 
beachtet wurden.

Zu §§ 69 und 70:
Die Mitwirkung an der Adoption im Inland besteht aus einer Fülle 
von Einzelaufgaben, die der Jugendhilfeträger für leibliche Elternteile 
(vornehmlich Mütter) und Adoptiveltern und Adoptivelternteilen zu 
erbringen hat.
Beratung besteht in der Problemanalyse, in der Information über zur 
Verfügung stehende Lösungsmöglichkeiten, in der Unterstützung bei 
der Entscheidungsfindung, in der Hilfe zur Umsetzung der getroffenen 
Entscheidung und in der Festigung der notwendigen Verhaltensände-

rung. Die Beratung konzentriert sich auf  das Wesen und die Rechts-
wirkungen der Adoption, die Möglichkeiten der In- und Auslandsad-

option, notwendige Verfahrensschritte aber auch auf  Alternativen zur 

Adoption und die Reflexion der Motive für die Adoptionsfreigabe bzw. 
die Bewerbung um die Adoption.

In der Vorbereitung und Schulung von Adoptiveltern und Adop-

tivelternteilen soll dem unerfüllten Wunsch nach leiblichen Kindern 
und der Reflexion der Adoptionsmotive genügend Platz eingeräumt 
werden. Weiters sind die Adoptiveltern und Adoptivelternteile auf  die 
besonderen Herausforderungen, die die Begründung einer Adoptiv-

familie mit sich bringt, etwa den Umgang mit Informationen über 
die leibliche Familie, kindgerechte Aufklärung über den Umstand der 
Adoption oder Spurensuche, vorzubereiten und Möglichkeiten der 
Bewältigung dieser Fragen aufzuzeigen.

Bei der Auswahl von zukünftigen Adoptiveltern für ein individuelles 
Kind sind die Bedürfnisse des Kindes in den Mittelpunkt zu stellen. 
Für den Abgleich sind die Informationen aus der Eignungsbeurteilung 
heranzuziehen und letztlich die Zustimmung der Adoptiveltern und 

Adoptivelternteile einzuholen.

Um eine Kette von Beziehungen und Beziehungsabbrüchen zu verhin-

dern, ist das zukünftige Adoptivkind in die Pflege der Adoptivwerber/
innen zu übergeben, sobald ihre Zustimmung vorliegt.

§ 71.
Beratung und Begleitung der leiblichen Eltern

Der Kinder- und Jugendhilfeträger hat erforderlichenfalls die leiblichen 

Eltern und Elternteile vor und während der Adoptionsabwicklung zu 
beraten und zu begleiten.

3. Kapitel
Mitwirkung an der grenzüberschreitenden
Adoption

Zu § 71: 

Die Begleitung von leiblichen Elternteilen bedeutet in erster Linie psy-

chosoziale Stützung, um die getroffene Entscheidung zur Adoptions-

freigabe zu be- und zu verarbeiten, damit diese langfristig als positiv 

eingeschätzt werden kann.

§ 72.
Prüfung der Eignung von Adoptiveltern und Adoptiveltern-
teilen

Der Kinder- und Jugendhilfeträger hat bei der grenzüberschreitenden 
Adoption zu prüfen, ob das Ziel der Adoptionsvermittlung gemäß § 70 
gewährleistet ist.

Zu § 72:
Die Bestimmung gilt für Adoptionen aus dem Ausland nach Öster-
reich, aber auch für den seltenen Fall der Adoption von Österreich in 
das Ausland. Die Interessen und das Wohl der Kinder und Jugendli-
chen ist vorrangig zu beachten.

§ 73.
Zentrale Behörde
(1) Der Kinder- und Jugendhilfeträger hat bei der grenzüberschrei-
tenden Adoption gemäß dem Übereinkommen über den Schutz von 
Kindern und die Zusammenarbeit auf  dem Gebiet der internationalen 

Adoption, BGBl. III Nr. 145/1999, Urkunden und Berichte im inter-
nationalen Austausch mit den zuständigen Behörden im Ausland zu 
übermitteln und entgegenzunehmen.
(2) Bei der Adoptionsvermittlung sind die Bestimmungen internationa-

ler Verträge und sonstige völkerrechtliche Verpflichtungen insbesonde-

re das Haager Übereinkommen vom 29. Mai 1993 über den Schutz 
von Kindern und die Zusammenarbeit im Hinblick auf  grenzüber-
schreitende Adoptionen, BGBl. III Nr. 145/1999, einzuhalten.

Zu § 73: 
Laut Art. 21 lit. b KRK kommt eine internationale Adoption nur in 
Betracht, wenn Kinder und Jugendliche in ihrem Heimatland nicht 
in einer Pflege- oder Adoptivfamilie untergebracht oder in anderer 
geeigneter Weise betreut werden können. Da internationale Adoptio-

nen fast ausschließlich aus dem Ausland nach Österreich stattfinden, 
obliegt die Verantwortung für die Einhaltung dieser Verpflichtung 
dem Heimatland des Kindes, das auch die Adoptionsvermittlung 
durchführt.

Internationale Abkommen wie das Haager Übereinkommen über den 
Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf  dem Gebiet der in-

ternationalen Adoption sollen durch die Festlegung zuständiger Behör-
den, standardisierter Vorgangsweisen und sonstiger Qualitätskriterien 

die Gefahren von Kinderhandel, Betrug, der Gewährung unstatthafter 

Vermögensvorteile und sonstiger dem Kindeswohl abträglicher Prak-

tiken hintanhalten.

Ergänzend dazu ist zu beachten, dass internationale Adoptionen für 
die Adoptivwerber/innen zusätzliche Herausforderungen mit sich 
bringen und in der Eignungsbeurteilung auch darauf  einzugehen ist, 
ob die Adoptiveltern und Adoptivelternteile auch diesen Belastungen 

gewachsen sind. In der Beratung der Adoptiveltern und Adoptiveltern-

teile sind auch die Kriterien bestmöglicher Sicherheit bei der Adop-

tionsabwicklung zu erläutern und auf  bekannte Risiken in einzelnen 

Herkunftsstaaten hinzuweisen.

Diesbezüglich ist eine Kooperation mit dem Bundesministerium für 
Justiz sowie dem Bundesministerium für europäische und internatio-

nale Angelegenheiten zu suchen.
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Der Umfang der Aufgaben gemäß Absatz 2 ergibt sich im Detail aus 
multi- und bilateralen Abkommen sowie den rechtlichen Anforderun-

gen, die durch das Adoptionsverfahren im Heimatland des Kindes 
gestellt werden, konzentriert sich aber auf  die Entgegennahme und 
Übermittlung von Informationen und Dokumenten.

Nachforschungen über das rechtmäßige Zustandekommen der im Aus-
land abgewickelten Adoptionen sind davon jedenfalls nicht umfasst. 
Einige Herkunftsländer verlangen auch nach rechtskräftigem Abschluss 
der Adoption Entwicklungsberichte (post-placement-report). Im Hin-

blick auf  Art. 8 MRK ist dabei zu beachten, dass Adoptiveltern und 
Adoptivelternteile bereits vor dem Abschluss der Adoption über dieses 
Erfordernis informiert und zur Kooperation bei der Erstellung der 
Berichte verpflichtet werden müssen.

§ 74.
Gerichtliche Anerkennung

Liegen Gründe für die Nichtanerkennung der Adoption gemäß § 91a 
Abs. 2 AußStrG vor, so kann der Kinder- und Jugendhilfeträger bei 
Gericht die entsprechenden Anträge stellen.

Zu § 74:
Sofern Zweifel am rechtmäßigen Zustandekommen der Adoption 

bestehen, kann der Jugendhilfeträger die gerichtliche Entscheidung 
darüber beantragen.

Strafbestimmungen

§ 82. (1) Sofern die nachstehenden Handlungen oder Unterlassungen 
nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bilden oder nach anderen Verwaltungsstrafbe-

stimmungen mit einer strengeren Strafe bedroht sind, sind sie als Ver-

waltungsübertretung mit Geldstrafen nach diesem Gesetz zu ahnden.

(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist dafür mit Geldstrafe 
bis zu € 3.000,– zu bestrafen, wer 1. als private Kinder- und Jugendhil-
feeinrichtung privatrechtliche Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe 

ohne die erforderliche Eignungsfeststellung gemäß §§ 26, 45 und 51 
besorgt;

2. als private Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, deren Eignung fest-
gestellt wurde, wesentliche Änderungen in den Eignungsvoraussetzun-

gen dem Kinder- und Jugendhilfeträger nicht binnen 3 Wochen gemäß 

§ 27 Abs. 1 bzw. nicht binnen einer Woche gemäß §§ 46 Abs. 1 oder 52 
Abs. 1 schriftlich anzeigt;
3. als private Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung den Aufsichtsorganen 
den Zutritt zu den Räumlichkeiten oder den erforderlichen Einblick in 
schriftliche Unterlagen nicht ermöglicht oder die benötigten Auskünfte 
gemäß §§ 28, 47 und 53 nicht erteilt;

4. als Mitarbeiter oder ehemaliger Mitarbeiter einer Einrichtung, die 
zur Besorgung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe herange-

zogen wurde, über ihm ausschließlich aus dieser Tätigkeit bekanntge-

wordene Tatsachen seine Verschwiegenheitspflicht gemäß § 8 verletzt;
5. unbefugt gemäß § 60 Abs. 2 Kinder und Jugendliche an Pflegeper-
sonen vermittelt;

6. ein Pflegekind ohne die erforderliche Eignungsfeststellung gemäß 
§ 59 oder Bewilligung gemäß § 66 in Pflege und Erziehung übernimmt;
7. als Pflegeperson den Organen der Pflegeaufsicht nicht den Kontakt 
zum Pflegekind ermöglicht oder den Zutritt zu den Aufenthaltsräumen 
des Pflegekindes verwehrt oder die Vornahme von Ermittlungen über 
die Lebensverhältnisse des Pflegekindes gemäß §§ 61, 66 verhindert;
8. als Pflegeperson die Mitteilung über wichtige Ereignisse, die das 
Pflegekind betreffen, gemäß § 61 Abs. 3 unterlässt;
9. ohne Eignungsbeurteilung gemäß § 67 Kinder und Jugendliche ad-

optiert.

(3) Wer unbefugt die Vermittlung von Kindern und Jugendlichen zur 

Adoption gemäß § 69 durchführt, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist dafür mit Geldstrafe von € 3.000,– bis € 10.000,– zu bestrafen.

(4) Der Versuch einer Übertretung nach Abs. 2 Z. 5 und 9 oder Abs. 
3 ist strafbar.

(5) Bei einer Bestrafung nach Abs. 2 Z. 5 oder Abs. 3 darf, wenn für 
die strafbare Handlung ein Entgelt entgegengenommen wurde, eine 
zusätzliche Strafe bis zur doppelten Höhe des erhaltenen Entgelts ver-
hängt werden.

Zu § 82: 
Die Höhe der Verwaltungsstrafen wurde im Vergleich zu den derzeit 
geltenden Strafbestimmung im NÖ JWG 1991 angehoben, um den 
inflationsbedingten Wertverlust auszugleichen.

Bgld. KJHG

Adoption

§ 36.
Grundsätze der Adoption und Eignungsbeurteilung 
(1) Die Adoptionsvermittlung hat das Ziel, Kindern und Jugendlichen 

die am besten geeigneten Adoptiveltern oder Adoptivelternteile zu ver-

schaffen. Es muss die begründete Aussicht bestehen, dass damit eine 
dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern entsprechende 
Beziehung hergestellt wird. Die Interessen der Kinder und Jugendli-
chen sind vorrangig zu beachten. 
(2) Die Adoptionsvermittlung und Eignungsbeurteilung sind dem Kin-

der- und Jugendhilfeträger vorbehalten. Die Beratung, Vorbereitung 
und fachliche Begleitung von Adoptivwerberinnen und Adoptivwer-

bern und die Erstellung von Berichten durch private Kinder- und Ju-

gendhilfeeinrichtungen sind zulässig. 

(3) Bei der Eignungsbeurteilung ist die persönliche Eignung der Adop-

tivwerberinnen und Adoptivwerber zur Gewährleistung einer förderli-
chen Pflege und Erziehung der anvertrauten Adoptivkinder zu prüfen. 
Dabei sind insbesondere die geistige und körperliche Gesundheit, die 
Erziehungseinstellung, die Erziehungsfähigkeit, die Einbindung in das 
soziale Umfeld, das Alter und die Zuverlässigkeit der Adoptivwerberin-

nen und Adoptivwerber sowie die Belastbarkeit des Familiensystem in 
Betracht zu ziehen. Adoptivwerberinnen und Adoptivwerber sowie mit 
ihnen im gemeinsamen Haushalt lebende Personen dürfen keinesfalls 
wegen solcher Straftaten vorbestraft sein, die eine Gefahr für das Wohl 
des Kindes oder Jugendlichen befürchten lassen. 
(4) Adoptivwerberinnen und Adoptivwerber haben im Rahmen der 

Eignungsbeurteilung an einer Ausbildung für Adoptivwerberinnen und 
Adoptivwerber teilzunehmen. 
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(5) Adoptivwerberinnen und Adoptivwerber sind verpflichtet, im Rah-

men der Eignungsbeurteilung dem Kinder- und Jugendhilfeträger die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen, alle notwendigen Dokumente 
vorzulegen sowie die Besichtigung der Räumlichkeiten zuzulassen. 
(6) Die Einhebung eines Entgelts für die Adoptionsvermittlung ist un-

zulässig. 
(7) Informationen über die leiblichen Eltern oder Elternteile sind zu 
dokumentieren und 50 Jahre ab rechtskräftiger Bewilligung der Adop-

tion aufzubewahren. Mit der Obsorge betraute Personen können aus 
besonders wichtigen medizinischen oder sozialen Gründen darüber 
Auskunft verlangen, solange das Adoptivkind das 14. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat. Nach Vollendung des 14. Lebensjahres steht dieses 
Recht dem Adoptivkind selbst zu.

Zu § 36 (Grundsätze der Adoption und Eignungsbeurteilung):

Art. 21 KRK verpflichtet die Vertragsstaaten, bei der Adoption dem 
Wohl der Kinder die höchste Priorität zuzumessen, allenfalls notwen-

dige Zustimmungen von Eltern und sonstigen Verwandten einzuholen, 
die Bewilligung durch zuständige Behörden vorzusehen und sicherzu-

stellen, dass keine unstatthaften Vermögensvorteile gewährt werden.

Eine Adoption kommt nach österreichischem Zivilrecht durch einen 
Vertrag zwischen dem Adoptivkind und den Adoptiveltern zustande. 
Die leiblichen Eltern haben – sofern sie nicht selbst als Vertreterinnen 
oder Vertreter des Kindes den Vertrag abschließen – ein Zustimmungs-
recht. Die Ersetzung der Zustimmung durch das Gericht ist nur in eng 
begrenzten Fällen zulässig. Der Vertrag wird erst mit der Genehmigung 
durch das Pflegschaftsgericht rechtswirksam.

Das Zustandekommen einer Adoption ist ein komplexes Geschehen, 

in dem leibliche Eltern, Adoptivwerberinnen oder Adoptivwerber, Ge-

richte sowie Kinder- und Jugendhilfeträger zusammenwirken müssen. 
Die Aufgabe des Kinder- und Jugendhilfeträgers, welche in diesem 

Gesetz zu regeln ist, ist dabei die Beratung und Begleitung leiblicher 

Eltern sowie die Beratung, Vorbereitung und Eignungsbeurteilung von 
Adoptivwerberinnen oder Adoptivwerbern sowie bei der Inlandsad-

option die Adoptionsvermittlung (Auswahl von zukünftigen Adop-

tiveltern). Eignungsbeurteilung und Adoptionsvermittlung sind dem 
Kinder- und Jugendhilfeträger vorbehalten. Beratende und begleitende 
Dienste können auch von privaten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtun-

gen erbracht werden. Weiters wird der Kinder- und Jugendhilfeträger 
allenfalls zivilrechtlich mit der gesetzlichen Vertretung des Kindes beim 

Abschluss des Adoptionsvertrages betraut.

Das Ziel der Adoption ist die rechtliche Nachbildung von familiären 
Strukturen für Kinder und Jugendliche, die – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht von ihren Eltern versorgt werden können, um 
ihnen Schutz, Förderung und Versorgung zu garantieren. Es ist nicht 
die Aufgabe des Kinder- und Jugendhilfeträgers, kinderlosen Paaren 
zur Verwirklichung ihres individuellen Familienglücks zu verhelfen.

Der zentrale Maßstab für die Adoptionsvermittlung ist immer das 
Wohl des Kindes, wobei natürliche Familienbeziehungen bestmög-

lich nachgebildet werden sollen. Dabei ist auf  gesamtgesellschaftliche 
Entwicklungen innerhalb der natürlichen Familiensysteme Bedacht 
zu nehmen. Die Adoptiveltern haben für diese verantwortungsvolle 
Aufgabe auch die notwendige Reife aufzuweisen.

Für die Adoptionsvermittlung durch den Kinder- und Jugendhilfeträ-

ger ist die Einhebung von Entgelten unzulässig. Dies betrifft jedoch 
nicht den Ersatz von Aufwendungen, die seitens des Kinder- und Ju-

gendhilfeträgers oder der privaten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung 

für andere Dienste im Rahmen der Mitwirkung an der Adoption an 
Dritte geleistet wurden z.B. Erstellung von Gutachten, Übersetzungs-
dienste, Rechtsgebühren.

Im Hinblick auf  das Recht des Kindes auf  Kenntnis seiner Eltern 
(Art. 7 KRK) und die Verpflichtungen des Europäischen Überein-

kommens über die Adoption von Kindern, dessen Ratifikation in 
Aussicht genommen ist, wird eine Verpflichtung zur Dokumentation 
von Informationen über die leiblichen Eltern und eine Aufbewahrung 
dieser Daten über jedenfalls 50 Jahre (vgl. dazu Art. 22 des Europä-

ischen Übereinkommens über die Adoption von Kindern) normiert. 
Um der Sensibilität dieser Informationen gerecht zu werden, wird das 
Auskunftsrecht auf  besonders wichtige Gründe (zB Erbkrankheiten, 
Knochenmarkspende) eingeschränkt.

Bei der Eignungsbeurteilung sind, im Sinne einer gesamtheitlichen 
Sicht, die verschiedenen Aspekte körperlicher und geistiger Eignung 
zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die einer anderen Fami-

lie entstammen und damit bereits über eine – wenn auch kurze – Le-

bensgeschichte verfügen, die Eigenreflexionsfähigkeit und die Gründe 
für den Wunsch nach einem Adoptivkind sowie das familiäre Umfeld 
der Adoptivwerberinnen oder Adoptivwerber einzubeziehen. Zur Be-

urteilung dieser Umstände ist die Kenntnis über Tatsachen des Privat- 
und Familienlebens, der physischen und psychischen Gesundheit, der 
Wohnverhältnisse sowie allfälliger Vorstrafen der Adoptivwerberinnen 

oder Adoptivwerber u.ä. notwendig, weshalb sie zur Auskunft über 
diese Tatsachen, zur Vorlage von Urkunden und Attesten sowie zur 
Duldung der Besichtigung ihrer Wohnräume zu verpflichten sind.

Für die Vorgehensweise bei der Beurteilung sollen fachliche Standards 
festgelegt werden, die Fehleinschätzungen weitgehend ausschließen 

können.

§ 37.
Mitwirkung an der Adoption im Inland 
Die Mitwirkung an der Adoption im Inland umfasst folgende Tätig-

keiten: 
1. Beratung und Begleitung von leiblichen Elternteilen vor und wäh-

rend der Adoptionsabwicklung; 

2. Beratung, Vorbereitung, Eignungsbeurteilung und Schulung von 
Adoptivwerberinnen und Adoptivwerbern; 

3. Auswahl von geeigneten Adoptiveltern entsprechend den individuel-
len Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen (Adoptionsvermittlung). 

Zu § 37 (Mitwirkung an der Adoption im Inland):

Die Mitwirkung an der Adoption im Inland besteht aus einer Fülle 
von Einzelaufgaben, die der Kinder- und Jugendhilfeträger für leib-

liche Elternteile (vornehmlich Mütter) und Adoptivwerberinnen oder 
Adoptivwerber zu erbringen hat.

Beratung besteht in der Problemanalyse, in der Information über zur 
Verfügung stehende Lösungsmöglichkeiten, in der Unterstützung bei 
der Entscheidungsfindung, in der Hilfe zur Umsetzung der getroffenen 
Entscheidung und in der Festigung der notwendigen Verhaltensände-

rung. Die Beratung konzentriert sich auf  das Wesen und die Rechts-
wirkungen der Adoption, die Möglichkeiten der In- und Auslandsad-

option, notwendige Verfahrensschritte aber auch auf  Alternativen zur 

Adoption und die Reflexion der Motive für die Adoptionsfreigabe bzw. 
die Bewerbung um die Adoption.
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Begleitung von leiblichen Elternteilen bedeutet in erster Linie psy-

chosoziale Stützung, um die getroffene Entscheidung zur Adoptions-
freigabe zu be- und zu verarbeiten, damit diese langfristig als positiv 

eingeschätzt werden kann.

In der Vorbereitung und Schulung von Adoptivwerberinnen oder 
Adoptivwerber soll dem unerfüllten Wunsch nach leiblichen Kindern 
und der Reflexion der Adoptionsmotive genügend Platz eingeräumt 
werden. Weiters sind die Bewerberinnen und Bewerber auf  die beson-

deren Herausforderungen, die die Begründung einer Adoptivfamilie 
mit sich bringt, etwa den Umgang mit Informationen über die leibliche 
Familie, kindgerechte Aufklärung über den Umstand der Adoption 
oder Spurensuche, vorzubereiten und Möglichkeiten der Bewältigung 
dieser Fragen aufzuzeigen. Bei der Erstellung von Ausbildungscurricula 
ist auf  aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfah-

rungen Bedacht zu nehmen.

Bei der Auswahl von zukünftigen Adoptiveltern für ein individuelles 
Kind sind die Bedürfnisse des Kindes in den Mittelpunkt zu stellen. 
Für den Abgleich sind die Informationen aus der Eignungsbeurteilung 
heranzuziehen und letztlich die Zustimmung der Adoptivwerberinnen 

oder Adoptivwerber einzuholen. Um eine Kette von Beziehungen und 
Beziehungsabbrüchen zu verhindern, ist das zukünftige Adoptivkind in 
die Pflege der Adoptivwerberinnen und Adoptivwerber zu übergeben, 
sobald ihre Zustimmung vorliegt.

§ 38.
Mitwirkung an der grenzüberschreitenden Adoption
(1) Die Mitwirkung an der grenzüberschreitenden Adoption umfasst 
folgende Tätigkeiten: 
1. Beratung, Vorbereitung, Eignungsbeurteilung und Schulung von 
Adoptivwerberinnen und Adoptivwerbern; 

2. Übermittlung und Entgegennahme von Urkunden und Berichten im 
internationalen Austausch mit den zuständigen Behörden im Ausland. 
(2) Bei der Wahrnehmung von Aufgaben gemäß Abs. 1 Z 2 sind die 
Bestimmungen internationaler Verträge und sonstige völkerrechtliche 
Verpflichtungen, insbesondere das Haager Übereinkommen vom 29. 
Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit 
im Hinblick auf  grenzüberschreitende Adoptionen, BGBl. III Nr. 
145/1999, einzuhalten. 

Zu § 38 (Mitwirkung an der grenzüberschreitenden Adop-
tion):

Laut Art. 21 lit. b KRK kommt eine internationale Adoption nur in 
Betracht, wenn Kinder und Jugendliche in ihrem Heimatland nicht in 
einer Pflege- oder Adoptivfamilie untergebracht oder in anderer ge-

eigneter Weise betreut werden können. Da internationale Adoptionen 
fast ausschließlich aus dem Ausland nach Österreich stattfinden, obliegt 
die Verantwortung für die Einhaltung dieser Verpflichtung dem Hei-
matland des Kindes, das auch die Adoptionsvermittlung durchführt.

Internationale Abkommen wie das Haager Übereinkommen über den 
Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf  dem Gebiet der in-

ternationalen Adoption sollen durch die Festlegung zuständiger Behör-
den, standardisierter Vorgangsweisen und sonstiger Qualitätskriterien 

die Gefahren von Kinderhandel, Betrug, der Gewährung unstatthafter 

Vermögensvorteile und sonstiger dem Kindeswohl abträglicher Prak-

tiken hintanhalten.

Es ist zu beachten, dass internationale Adoptionen für die Adoptiv-

werberinnen oder Adoptivwerber zusätzliche Herausforderungen mit 

sich bringen und in der Eignungsbeurteilung auch darauf  einzugehen 
ist, ob die Adoptivwerberinnen oder Adoptivwerber auch diesen Be-

lastungen gewachsen sind. In der Beratung der Adoptivwerberinnen 
oder Adoptivwerber sind auch die Kriterien bestmöglicher Sicherheit 
bei der Adoptionsabwicklung zu erläutern und auf  bekannte Risiken in 

einzelnen Herkunftsstaaten hinzuweisen. Diesbezüglich ist eine Koope-

ration mit dem Bundesministerium für Justiz sowie dem Bundesminis-
terium für europäische und internationale Angelegenheiten zu suchen.

Der Umfang der Aufgaben ergibt sich im Detail aus multi- und bila-

teralen Abkommen sowie den rechtlichen Anforderungen, die durch 

das Adoptionsverfahren im Heimatland des Kindes gestellt werden, 
konzentriert sich aber auf  die Entgegennahme und Übermittlung von 
Informationen und Dokumenten. Nachforschungen über das rechtmä-

ßige Zustandekommen der im Ausland abgewickelten Adoptionen sind 

davon jedenfalls nicht umfasst. Einige Herkunftsländer verlangen auch 
nach rechtskräftigem Abschluss der Adoption Entwicklungsberichte 
(post-placement-report). Im Hinblick auf  Art. 8 MRK ist dabei zu be-

achten, dass Adoptivwerberinnen oder Adoptivwerber bereits vor dem 

Abschluss der Adoption über dieses Erfordernis informiert und zur Ko-

operation bei der Erstellung der Berichte verpflichtet werden müssen.

Strafbestimmungen

§ 45. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder 
nach einer anderen Verwaltungsstrafbestimmung mit strengerer Strafe 

bedroht ist, ist sie als Verwaltungsübertretung mit Geldstrafen nach 
diesem Gesetz zu ahnden.
(2) Mit einer Geldstrafe bis zu 3 000 Euro ist zu bestrafen, wer
1. Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe als private Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtung ohne die erforderliche Eignungsbeurteilung 
erbringt;

2. die Tätigkeit der Organe der Landesregierung im Rahmen der Auf-
sicht über private Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen behindert;
3. die Verschwiegenheitspflicht verletzt;
4. unbefugt oder entgeltlich ein Pflegeverhältnis vermittelt;
5. ein Pflegekind ohne die erforderliche Eignungsbeurteilung in Pflege 
und Erziehung übernimmt;
6. den mit der Pflegeaufsicht betrauten Organen den Zutritt in die 
Aufenthaltsräume des Kindes oder Jugendlichen verweigert oder die 

Ermittlungen der Organe behindert;
7. Werbung in den Medien für die Vermittlung bestimmter beschrie-

bener Kinder beauftragt;

8. Bescheidauflagen trotz Setzung einer Nachfrist durch die Behörde 
nicht erfüllt.
(3) Mit einer Geldstrafe bis zu 10 000 Euro ist zu bestrafen, wer
1. eine stationäre oder teilstationäre Einrichtung ohne die erforderliche 
Bewilligung betreibt;

2. unbefugt oder entgeltlich die Vermittlung von Kindern und Jugend-

lichen zur Adoption durchführt.
(4) Bei einer Bestrafung nach Abs. 2 Z 4 und Abs. 3 Z 2 ist, wenn für die 
strafbare Handlung ein Entgelt entgegengenommen wurde, neben der 
Geldstrafe eine zusätzliche Wertersatzstrafe in Höhe des empfangenen 
Entgelts zu verhängen.

Zu § 45:
Die Regelung entspricht weitgehend der derzeitigen Regelung. Eine 
Ergänzung erfolgte hinsichtlich des Tatbestandes des Betreibens einer 
Einrichtung ohne die erforderliche Bewilligung. Gleichzeitig wurden 
die Strafsätze erhöht.
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StKJHG

Mitwirkung an der Adoption

§ 36
Grundsätze der Mitwirkung an der Adoption
(1) Die Adoptionsvermittlung und Eignungsfeststellung sind dem Kin-

der- und Jugendhilfeträger vorbehalten. Die Beratung, Vorbereitung 
und fachliche Begleitung von AdoptivwerberInnen und die Erstellung 
von Berichten durch private Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen 

sind zulässig.
(2) Die Adoptionsvermittlung hat das Ziel, Kindern und Jugendlichen 

die am besten geeigneten Adoptiveltern(-teile) zu verschaffen. Es muss 
die begründete Aussicht bestehen, dass damit eine dem Verhältnis 
zwischen leiblichen Eltern und Kindern entsprechende Beziehung 
hergestellt wird. Dabei steht das Wohl der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen im Mittelpunkt.
(3) Bei der Eignungsfeststellung ist die persönliche Eignung der Ad-

optivwerberInnen zur Gewährleistung einer förderlichen Pflege und 
Erziehung der anvertrauten Adoptivkinder zu prüfen. Dabei sind ins-
besondere die geistige und körperliche Gesundheit, die Erziehungsein-

stellung, die Erziehungsfähigkeit, die Einbindung in das soziale Um-

feld, das Alter und die Zuverlässigkeit der AdoptivwerberInnen sowie 
das gesamte Familiensystem in Betracht zu ziehen. Außerdem sind die 
notwendigen Qualifizierungsmaßnahmen nachzuweisen. Adoptivwer-
berInnen dürfen keinesfalls wegen solcher Straftaten vorbestraft sein, 
die eine Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen befürchten 
lassen. AdoptivwerberInnen sind verpflichtet, im Rahmen der Eig-

nungsfeststellung dem Kinder- und Jugendhilfeträger die erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen, alle notwendigen Dokumente vorzulegen sowie 
die Besichtigung von Räumlichkeiten zuzulassen.
(4) Die Einhebung eines Entgelts für die Adoptionsvermittlung ist un-

zulässig.
(5) Die gezielte Werbung in den Medien für die Vermittlung bestimmter 
beschriebener Kinder oder Jugendlicher ist verboten.
(6) Informationen über die leiblichen Eltern sind zu dokumentieren 
und 50 Jahre ab rechtskräftiger Bewilligung der Adoption aufzubewah-

ren. Mit der Obsorge betraute Personen können aus besonders wichti-
gen medizinischen oder sozialen Gründen darüber Auskunft verlangen, 
solange das Adoptivkind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 
Nach Vollendung des 14. Lebensjahres steht dieses Recht dem Adop-

tivkind selbst zu.

Zu § 36 (Grundsätze): 

Art. 21 KRK verpflichtet die Vertragsstaaten, bei der Adoption dem 
Wohl der Kinder die höchste Priorität zuzumessen, allenfalls notwen-

dige Zustimmungen von Eltern und sonstigen Verwandten einzuholen, 
die Bewilligung durch zuständige Behörden vorzusehen und sicherzu-

stellen, dass keine unstatthaften Vermögensvorteile gewährt werden. 

Eine Adoption kommt nach österreichischem Zivilrecht durch einen 
Vertrag zwischen dem Adoptivkind und den Adoptiveltern zustande. 
Die leiblichen Eltern haben – sofern sie nicht selbst als VertreterInnen 
des Kindes den Vertrag abschließen – ein Zustimmungsrecht. Die Er-
setzung der Zustimmung durch das Gericht ist nur in Ausnahmefällen 

zulässig. Der Vertrag wird erst mit der Genehmigung durch das Pfleg-

schaftsgericht rechtswirksam. 

Das Zustandekommen einer Adoption ist ein komplexes Geschehen, 

in dem leibliche Eltern, AdoptivwerberInnen, Gerichte sowie Kinder- 

und Jugendhilfeträger zusammenwirken müssen. Die Aufgabe des 
Kinder- und Jugendhilfeträgers, welche in diesem Gesetz zu regeln ist, 

ist dabei die Beratung und Begleitung leiblicher Eltern sowie die Bera-

tung, Vorbereitung und Eignungsfeststellung von AdoptivwerberInnen 
sowie bei der Inlandsadoption die Adoptionsvermittlung (Auswahl von 
zukünftigen geeigneten Adoptiveltern).

Abs. 1: Eignungsfeststellung und Adoptionsvermittlung sind dem Kin-

der- und Jugendhilfeträger vorbehalten. Beratende und begleitende 
Dienste können auch von privaten Kinder- und Jugendhilfeeinrich-

tungen (§ 7) erbracht werden. Weiters wird er allenfalls zivilrechtlich 
mit der gesetzlichen Vertretung des Kindes beim Abschluss des Adop-

tionsvertrages betraut. 
Das Ziel der Adoption ist die rechtliche Nachbildung von familiären 
Strukturen für Kinder und Jugendliche, die – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht von ihren Eltern versorgt werden können, um 
ihnen Schutz, Förderung und Versorgung zu garantieren. Es ist nicht 
die Aufgabe des Kinder- und Jugendhilfeträgers, kinderlosen Paaren 
zur Verwirklichung ihres individuellen Familienglücks zu verhelfen. 
Die Adoption ist nach pädagogischen, psychologischen und sozialen 
Gesichtspunkten unter Einbeziehung aller beteiligten Personen vorzu-

bereiten. Den AdoptivwerberInnen, dem Kinder oder Jugendlichen 
sowie den leiblichen Eltern sind Beratungshilfen anzubieten. 

Abs. 2: Der zentrale Maßstab für die Adoptionsvermittlung ist immer 
das Wohl des Kindes, wobei natürliche Familienbeziehungen bestmög-

lich nachgebildet werden sollen. Dabei ist auf  gesamtgesellschaftliche 
Entwicklungen innerhalb der natürlichen Familiensysteme Bedacht 
zu nehmen. Die Adoptiveltern haben für diese verantwortungsvolle 
Aufgabe auch die notwendige Reife aufzuweisen. Gemäß § 193 ABGB 
müssen AdoptivwerberInnen das 25. Lebensjahr vollendet haben. Au-

ßerdem muss der Altersunterschied zwischen Adoptivkind und Adop-

tivwerberInnen mindestens sechzehn Jahre betragen. Im Hinblick auf  
biologische Gegebenheiten und gesellschaftliche Tendenzen entspricht 
ein Altersunterschied von maximal 45 Jahren zwischen Adoptivkind 

und AdoptivwerberInnen einem natürlichen Eltern-Kind-Verhältnis 
am besten. 

Abs. 3: Bei der Eignungsfeststellung sind, im Sinne einer gesamtheit-
lichen Sicht, die verschiedenen Aspekte körperlicher und geistiger 
Eignung zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die einer an-

deren Familie entstammen und damit bereits über eine – wenn auch 
kurze – Lebensgeschichte verfügen, die Eigenreflexionsfähigkeit und 
die Gründe für den Wunsch nach einem Adoptivkind sowie das fami-
liäre Umfeld der AdoptivwerberInnen einzubeziehen. Zur Beurteilung 
dieser Umstände ist die Kenntnis über Tatsachen des Privat- und Fa-

milienlebens, der physischen und psychischen Gesundheit, der Wohn-

verhältnisse sowie allfälliger Vorstrafen der AdoptivwerberInnen u. ä. 
notwendig, weshalb sie zur Auskunft über diese Tatsachen, zur Vorlage 
von Urkunden und Attesten sowie zur Duldung der Besichtigung ihrer 
Wohnräume zu verpflichten sind. Die Voraussetzungen entsprechen 
den Kriterien, die auch bei den Pflegepersonen (§ 35) gefordert sind. 
Zusammengefasst geht es auch hier um das Gewährleisten einer för-
derlichen Pflege und Erziehung durch die Adoptiveltern. 

Für die Vorgehensweise bei der Beurteilung sollen fachliche Standards 
festgelegt werden, die Fehleinschätzungen weitgehend ausschließen 

können. Mehrjährige Berufserfahrung der Fachkräfte, das Vier-Augen-
Prinzip oder die Bildung von Kompetenzzentren sollten angedacht 
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werden, zumal einer Eignungsfeststellung und Adoptionsvermittlung 
rechtliche Schritte folgen, die kaum rückgängig gemacht werden kön-

nen. 

Abs. 4: Für die Adoptionsvermittlung durch die Kinder- und Jugendhil-
feträger ist die Einhebung von Entgelten unzulässig (vgl. auch die Straf-
bestimmung in § 47). AdoptivwerberInnen haben die Erstellung von 
Gutachten, Übersetzungsdiensten, Rechtsgebühren selbst zu tragen. 

Abs. 5: Diese Bestimmung ist dem § 33 Abs. 5 StJWG 1991 nach-

gebildet. Es soll verhindert werden, dass durch die Werbung in den 
Medien für namentlich genannte Kinder AdoptivwerberInnen gesucht 
werden. Es ist in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen, dass 
die Lebensgeschichte dieser Kinder und ihre Identität in den Medien so 
offen dargelegt wurden und daher vor allem in ländlichen Räumen die 
Gefahr bestand, dass diese Kinder stigmatisiert wurden. Da bei solchen 
Anlässen auch die Persönlichkeitsstruktur und die familiäre Situation 
offengelegt werden würden, wäre dies auch im Sinne des Datenschutzes 
nicht vertretbar. Es spricht jedoch nichts dagegen, dass allgemein Wer-
bung für AdoptivwerberInnen betrieben und unter Umständen auch 
einzelne Eigenschaften des Kindes, für welche AdoptivwerberInnen 
gesucht werden, beschrieben werden. 

Im Hinblick auf  das Recht des Kindes auf  Kenntnis seiner Eltern (Art. 
7 KRK) und die Verpflichtungen des Europäischen Übereinkommens 
über die Adoption von Kindern, an dessen Ausarbeitung Österreich 
aktiv beteiligt war und dessen Ratifikation in Aussicht genommen ist, 
wird eine Verpflichtung zur Dokumentation von Informationen über 
die leiblichen Eltern und eine Aufbewahrung dieser Daten (vgl. dazu 
Art. 22 des Europäischen Übereinkommens über die Adoption von 
Kindern) normiert. Daher enthält Abs. 6 Spezialbestimmungen zur 
Dokumentation (§ 10) und Auskunft (§ 12). So sollen Informationen 
über die leiblichen Eltern dokumentiert und 50 Jahre ab rechtskräftiger 
Adoptionsbewilligung aufbewahrt werden. Die 50 Jahre sind aufgrund 
der gestiegenen Lebenserwartung notwendig und sollen sicherstellen, 
dass die Adoptivkinder Zeit ihres Lebens allfällige Informationen über 
ihre leibliche Verwandtschaft erhalten können. 

Gemäß § 182b ABGB sind diese nämlich nicht nur nach ihren Ad-

optiveltern, sondern auch nach ihren leiblichen Eltern erbberechtigt. 
Auch soll es aus besonders wichtigen (medizinischen oder sozialen) 

Gründen möglich sein, Informationen über die (an sich ja nicht be-

kannten) leiblichen Eltern zu erhalten, sofern solche überhaupt verfüg-

bar sind. Medizinische Gründe werden z. B. im Falle von festgestellten 
oder vermuteten Erbkrankheiten oder bei der Suche nach passenden 
Knochenmarkspendern vorliegen. Unter sozialen Gründen ist in erster 
Linie das psychische Bedürfnis (vor allem von Jugendlichen) zu verste-

hen, die eigene Herkunft, die Verwandtschaft und die Umstände, die 
zur Adoption geführt haben, zu kennen beziehungsweise zu erfahren. 

§ 37
Mitwirkung an der Adoption im Inland
Die Mitwirkung an der Adoption im Inland umfasst folgende Tätig-

keiten:
1. Beratung und Begleitung von leiblichen Eltern vor und während der 
Adoptionsabwicklung;

2. Beratung, Vorbereitung, Eignungsfeststellung (inklusive Qualifizie-

rungsmaßnahme gemäß § 22 Z 1) von AdoptivwerberInnen;
3. Auswahl von geeigneten Adoptiveltern entsprechend den individuel-
len Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen (Adoptionsvermittlung).

Zu § 37 (Mitwirkung an der Adoption im Inland): 

Die Mitwirkung an der Adoption im Inland besteht aus einer Fülle von 
Einzelaufgaben, die der Kinder- und Jugendhilfeträger für leibliche El-
tern (vornehmlich Mütter) und AdoptivwerberInnen zu erbringen hat. 

Z. 1: Die Beratung besteht in der Problemanalyse, in der Information 
über zur Verfügung stehende Lösungsmöglichkeiten, in der Unter-
stützung bei der Entscheidungsfindung, in der Hilfe zur Umsetzung 
der getroffenen Entscheidung und in der Festigung der notwendigen 
Verhaltensänderung. Die Beratung konzentriert sich auf  das Wesen 
und die Rechtswirkungen der Adoption, die Möglichkeiten der In- 
und Auslandsadoption, notwendige Verfahrensschritte aber auch auf  

Alternativen zur Adoption und die Reflexion der Motive für die Ad-

optionsfreigabe beziehungsweise die Bewerbung für eine Adoption. 
Begleitung von leiblichen Eltern bedeutet in erster Linie psychosoziale 
Stützung, um die getroffene Entscheidung zur Adoptionsfreigabe zu 
be- und zu verarbeiten, damit diese langfristig als positiv eingeschätzt 

werden kann. 

Z. 2: In der Beratung, Vorbereitung und Schulung von Adoptivwerbe-

rInnen soll dem unerfüllten Wunsch nach leiblichen Kindern und der 
Reflexion der Adoptionsmotive genügend Platz eingeräumt werden. 
Weiters sind die BewerberInnen auf  die besonderen Herausforderun-

gen, die die Begründung einer Adoptivfamilie mit sich bringt, etwa 
den Umgang mit Informationen über die leibliche Familie, kindge-

rechte Aufklärung über den Umstand der Adoption oder Spurensu-

che, vorzubereiten und Möglichkeiten der Bewältigung dieser Fragen 
aufzuzeigen. Bei der Erstellung von Qualifizierungsmaßnahmen (vgl. 
§ 22 Z. 1) ist auf  aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische 
Erfahrungen Bedacht zu nehmen. 

Z. 3: Bei der Auswahl von zukünftigen Adoptiveltern für ein individuel-
les Kind sind die Bedürfnisse des Kindes in den Mittelpunkt zu stellen. 
Für den Abgleich sind die Informationen aus der Eignungsfeststellung 
heranzuziehen und letztlich die Zustimmung der AdoptivwerberInnen 
einzuholen. Um eine Kette von Beziehungen und Beziehungsabbrü-

chen zu verhindern, ist das zukünftige Adoptivkind (möglichst) in die 
Pflege der AdoptivwerberInnen zu übergeben, sobald ihre Zustim-

mung vorliegt. 

§ 38
Mitwirkung an der grenzüberschreitenden Adoption
(1) Die Mitwirkung an der grenzüberschreitenden Adoption umfasst 
folgende Tätigkeiten:
1. Beratung, Vorbereitung, Eignungsfeststellung (inklusive Qualifizie-

rungsmaßnahme gemäß § 22 Z 1) von AdoptivwerberInnen;
2. Übermittlung und Entgegennahme von Urkunden und Berichten im 
internationalen Austausch mit den zuständigen Behörden im Ausland.
(2) Bei der Wahrnehmung von Aufgaben gemäß Abs. 1 Z 2 sind die 
Bestimmungen internationaler Verträge und sonstige völkerrechtliche 
Verpflichtungen, insbesondere das Haager Übereinkommen vom 29. 
Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit 
im Hinblick auf  grenzüberschreitende Adoptionen, BGBl. III Nr. 
145/1999, einzuhalten.

Zu § 38 (Mitwirkung an der grenzüberschreitenden 
 Adoption): 

Laut Art. 21 lit. b KRK kommt eine internationale Adoption nur in 
Betracht, wenn Kinder und Jugendliche in ihrem Heimatland nicht in 
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einer Pflege- oder Adoptivfamilie untergebracht oder in anderer ge-

eigneter Weise betreut werden können. Da internationale Adoptionen 
fast ausschließlich vom Ausland nach Österreich stattfinden, obliegt 
die Verantwortung für die Einhaltung dieser Verpflichtung dem Hei-
matland des Kindes, das auch die Adoptionsvermittlung durchführt. 
Internationale Abkommen wie das Haager Übereinkommen über den 
Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf  dem Gebiet der in-

ternationalen Adoption sollen durch die Festlegung zuständiger Behör-
den, standardisierter Vorgangsweisen und sonstiger Qualitätskriterien 

die Gefahren von Kinderhandel, Betrug, der Gewährung unstatthafter 

Vermögensvorteile und sonstiger dem Kindeswohl abträglicher Prak-

tiken hintanhalten. 

Die Aufgabe gemäß Abs. 1 Z. 1 entspricht jener gemäß § 38 Z. 2, 
weshalb auf  die diesbezüglichen Erläuterungen verwiesen wird. Er-
gänzend dazu ist zu beachten, dass internationale Adoptionen für die 
AdoptivwerberInnen zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen 
und in der Eignungsfeststellung auch darauf  einzugehen ist, ob die 
AdoptivwerberInnen auch diesen Belastungen gewachsen sind. In der 
Beratung der AdoptivwerberInnen sind auch die Kriterien bestmög-

licher Sicherheit bei der Adoptionsabwicklung zu erläutern und auf  

bekannte Risiken in einzelnen Herkunftsstaaten hinzuweisen. Dies-
bezüglich ist eine Kooperation mit dem Bundesministerium für Justiz 
sowie dem Bundesministerium für europäische und internationale An-

gelegenheiten zu suchen. 

Der Umfang der Aufgaben gemäß Abs. 1 Z. 2 ergibt sich im Detail 
aus multi- und bilateralen Abkommen sowie den rechtlichen Anforde-

rungen, die durch das Adoptionsverfahren im Heimatland des Kindes 
gestellt werden, konzentriert sich aber auf  die Entgegennahme und 
Übermittlung von Informationen und Dokumenten. Nachforschungen 
über das rechtmäßige Zustandekommen der im Ausland abgewickel-
ten Adoptionen sind davon jedenfalls nicht umfasst. Einige Herkunfts-
länder verlangen auch nach rechtskräftigem Abschluss der Adoption 

Entwicklungsberichte (post-placement-report). Im Hinblick auf  Art. 
8 EMRK ist dabei zu beachten, dass AdoptivwerberInnen bereits vor 
dem Abschluss der Adoption über dieses Erfordernis informiert und 
zur Kooperation bei der Erstellung der Berichte verpflichtet werden 
müssen. 

Abs. 2: Handelt es sich um eine internationale Adoption aus einem 
Staat, der dem Haager Übereinkommen vom 29. Mai 1993 über den 
Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit im Hinblick auf  grenz-

überschreitende Adoptionen, BGBl. III Nr. 145/1999, beigetreten ist, 
umfasst die Übermittlung und Entgegennahme von Urkunden und 
Berichten gemäß Abs. 1 Z. 2 auch die Bescheinigung gemäß Artikel 
23 des Haager Übereinkommens.

Strafbestimmungen

§ 48. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer
1. Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe als private Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtung ohne die erforderliche Eignungsfeststellung 
gemäß § 7 Abs. 2 und 3 erbringt;
2. die Tätigkeit des Kinder- und Jugendhilfeträgers im Rahmen der 
Aufsicht gemäß § 7 Abs. 6 über private Kinder- und Jugendhilfeein-

richtungen behindert;

3. es unterlässt, Daten gemäß § 7 Abs. 6 zu erheben sowie vollständig 
und wahrheitsgemäß in die vom Kinder- und Jugendhilfeträger einge-

richtete Datenbank einzutragen;

4. die Verschwiegenheitspflicht nach § 11 verletzt;
5. unbefugt oder entgeltlich ein Pflegeverhältnis vermittelt (§ 33 Abs. 
1 und 5);

6. den mit der Pflegeaufsicht nach § 33 Abs. 4 betrauten Organen den 
Zutritt in die Aufenthaltsräume des Kindes oder Jugendlichen verwei-

gert oder die Ermittlungen dieser Organe behindert;
7. ein Pflegekind unter 14 Jahren ohne die erforderliche Pflegebewilli-
gung gemäß § 35 aufnimmt;

8. unbefugt oder entgeltlich eine Adoption vermittelt (§ 36 Abs. 1 und 
4);

9. den Bestimmungen der § 33 Abs. 6 und § 36 Abs. 5 zuwiderhandelt;
10. der Bestimmung des § 38 Abs. 2 zuwiderhandelt.

(2) Verwaltungsübertretungen
1. gemäß Abs. 1 Z 4 bis 8 sind mit Geldstrafen bis zu 750 Euro
2. gemäß Abs. 1 Z 9 sind mit Geldstrafen bis zu 1.500 Euro
3. gemäß Abs. 1 Z 10 sind mit Geldstrafen bis zu 2.200 Euro
4. gemäß Abs. 1 Z 2 und 3 sind mit Geldstrafen bis 10.000 Euro
5. gemäß Abs. 1 Z 1 sind mit Geldstrafen bis 20.000 Euro
zu bestrafen.

(3) Bei Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z 5 und 9 ist neben der 
Geldstrafe auch eine Wertersatzstrafe bis zur Höhe des empfangenen 
Entgeltes zu verhängen.
(4) Eine Verwaltungsübertretung nach den vorstehenden Bestimmun-

gen liegt nicht vor, wenn die Handlung oder Unterlassung den Tatbe-

stand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden 

strafbaren Handlung bildet oder nach einer anderen Verwaltungsstraf-
bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist.

Zu § 48:

Die Regelung im vorliegenden § 48 entspricht weitgehend der Rege-

lung des § 49 StJWG 1991, LGBl. Nr. 93/1990 in der Fassung LGBl. 
Nr. 63/2011. Neu hinzugekommen ist lediglich die Verwaltungsüber-
tretung im Zusammenhang mit der Verschwiegenheitspflicht nach § 11.
Die Bezugnahme auf  die ordentlichen Gerichte steht mit der Einfüh-

rung der Landesverwaltungsgerichtsbarkeit in Zusammenhang
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K-KJHG

Mitwirkung an der Adoption

§ 50 Grundsätze
(1) Die Adoptionsvermittlung hat das Ziel, Kindern und Jugendlichen 

die am besten geeigneten Adoptiveltern oder Adoptivelternteile zu ver-

schaffen. Es muss die begründete Aussicht bestehen, dass damit eine 
dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern entsprechende 
Beziehung hergestellt wird. Die Interessen der Kinder und Jugendli-
chen sind vorrangig zu beachten.
(2) Die Adoptionsvermittlung und die Eignungsbeurteilung sind dem 
Kinder- und Jugendhilfeträger vorbehalten. Für die Beratung, Vorbe-

reitung und fachliche Begleitung von Adoptivwerbern sowie die Erstel-
lung von Berichten kann die Landesregierung durch Vertrag geeignete 
private Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen heranziehen.
(3) Die Einhebung eines Entgelts für die Adoptionsvermittlung ist un-

zulässig.
(4) Informationen über die leiblichen Eltern beziehungsweise Elterntei-
le sind zu dokumentieren und für die Dauer von 50 Jahren ab rechts-
kräftiger Bewilligung der Adoption aufzubewahren. Mit der Obsorge 
betraute Personen können aus besonders wichtigen medizinischen oder 
sozialen Gründen darüber Auskunft verlangen, solange das Adoptiv-

kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Nach Vollendung 
des 14. Lebensjahres steht dieses Recht dem Adoptivkind selbst zu.

Zu § 50 Grundsätze: 

Die in den §§ 50 bis 53 verankerten Regelungen zur Mitwirkung an 
der Adoption entsprechen weitestgehend den grundsatzgesetzlichen 

Vorgaben, da sich derzeit kein weiterer Ausführungsbedarf  zeigt und 
die Nähe dieser Regelungen zum ABGB ein einheitliches Vorgehen für 
sinnvoll erscheinen lässt. 
Die Grundsätze der Mitwirkung an der Adoption, unabhängig davon, 
ob die Adoption lediglich inländische Sachverhalte erfasst oder grenz-

überschreitend ist, finden sich in § 31 B-KJHG 2013. Die dortigen 
Erläuterungen führen aus: 
„Art. 21 KRK verpflichtet die Vertragsstaaten, bei der Adoption dem 
Wohl der Kinder die höchste Priorität zuzumessen, allenfalls notwen-

dige Zustimmungen von Eltern und sonstigen Verwandten einzuholen, 
die Bewilligung durch zuständige Behörden vorzusehen und sicherzu-

stellen, dass keine unstatthaften Vermögensvorteile gewährt werden. 
Eine Adoption kommt nach österreichischem Zivilrecht durch einen 
Vertrag zwischen dem Adoptivkind und den Adoptiveltern zustande. 
Die leiblichen Eltern haben – sofern sie nicht selbst als Vertreter/innen 
des Kindes den Vertrag abschließen – ein Zustimmungsrecht. Die Er-
setzung der Zustimmung durch das Gericht ist nur in eng begrenzten 

Fällen zulässig. Der Vertrag wird erst mit der Genehmigung durch das 
Pflegschaftsgericht rechtswirksam. 

Das Zustandekommen einer Adoption ist ein komplexes Geschehen, 

in dem leibliche Eltern, Adoptivwerber/innen, Gerichte sowie Kin-

der- und Jugendhilfeträger zusammenwirken müssen. Die Aufgabe des 
Kinder- und Jugendhilfeträgers, welche in diesem Gesetz zu regeln ist, 

ist dabei die Beratung und Begleitung leiblicher Eltern sowie die Bera-

tung, Vorbereitung und Eignungsbeurteilung von Adoptivwerber(inne)
n sowie bei der Inlandsadoption die Adoptionsvermittlung (Auswahl 
von zukünftigen Adoptiveltern). Eignungsbeurteilung und Adopti-
onsvermittlung sind dem Kinder- und Jugendhilfeträger vorbehalten. 
Beratende und begleitende Dienste können auch von privaten Kinder- 

und Jugendhilfeeinrichtungen (§ 11) erbracht werden. Weiters wird er 
allenfalls zivilrechtlich mit der gesetzlichen Vertretung des Kindes beim 

Abschluss des Adoptionsvertrages betraut. 

Das Ziel der Adoption ist die rechtliche Nachbildung von familiären 
Strukturen für Kinder und Jugendliche, die – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht von ihren Eltern versorgt werden können, um 
ihnen Schutz, Förderung und Versorgung zu garantieren. Es ist nicht 
die Aufgabe des Kinder- und Jugendhilfeträgers, kinderlosen Paaren 
zur Verwirklichung ihres individuellen Familienglücks zu verhelfen. 

Der zentrale Maßstab für die Adoptionsvermittlung ist immer das Wohl 
des Kindes, wobei natürliche Familienbeziehungen bestmöglich nach-

gebildet werden sollen. Dabei ist auf  gesamtgesellschaftliche Entwick-

lungen innerhalb der natürlichen Familiensysteme Bedacht zu nehmen. 
Im Hinblick auf  biologische Gegebenheiten und gesellschaftliche Ten-

denzen ist anzunehmen, dass ein Altersunterschied von mindestens 

16 und maximal 45 Jahren zwischen Adoptivkind und Wahlelternteil 

einem natürlichen Eltern-Kind-Verhältnis am besten entspricht. Die 
Adoptiveltern haben für diese verantwortungsvolle Aufgabe auch die 
notwendige Reife aufzuweisen, weshalb ein Mindestalter von 25 Jahren 
angebracht scheint. 

Für die Adoptionsvermittlung durch die Kinder- und Jugendhilfeträger 
ist die Einhebung von Entgelten unzulässig. Dies betrifft jedoch nicht 
den Ersatz von Aufwendungen, die seitens des Kinder- und Jugend-

hilfeträgers oder der privaten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung für 
andere Dienste im Rahmen der Mitwirkung an der Adoption an Dritte 
geleistet wurden z. B. Erstellung von Gutachten, Übersetzungsdienste, 
Rechtsgebühren. 

Im Hinblick auf  das Recht des Kindes auf  Kenntnis seiner Eltern (Art. 
7 KRK) und die Verpflichtungen des Europäischen Übereinkommens 
über die Adoption von Kindern, an dessen Ausarbeitung Österreich 
aktiv beteiligt war und dessen Ratifikation in Aussicht genommen ist, 
wird eine Verpflichtung zur Dokumentation von Informationen über 
die leiblichen Eltern und eine Aufbewahrung dieser Daten über jeden-

falls 50 Jahre (vgl. dazu Art. 22 des Europäischen Übereinkommens 
über die Adoption von Kindern) normiert. Um der Sensibilität dieser 
Informationen gerecht zu werden, wird das Auskunftsrecht auf  be-

sonders wichtige Gründe (z. B. Erbkrankheiten, Knochenmarkspende) 
eingeschränkt.“ (ErlRV 2191 BlgNR XXIV. GP 25) 

§ 51 Mitwirkung an der Adoption im Inland
(1) Die Mitwirkung an der Adoption im Inland umfasst folgende Tä-

tigkeiten:
1. die Beratung und Begleitung von leiblichen Elternteilen vor und 
während der Adoptionsabwicklung;

2. die Beratung, Vorbereitung, Eignungsbeurteilung und Schulung von 
Adoptivwerbern;

3. die Auswahl von geeigneten Adoptiveltern oder -elternteilen entspre-

chend den individuellen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen 
(Adoptionsvermittlung).
(2) Die Mitwirkung an der Adoption im Inland obliegt der Bezirks-
verwaltungsbehörde. Die Schulung von Adoptivwerbern obliegt der 
Landesregierung.

Lexilog-Suchpool



72   Anhang

Zu § 51 Mitwirkung an der Adoption im Inland: 

Die Erläuterungen zur entsprechenden Regelung im Grundsatzgesetz 
führen aus: 
„Die Mitwirkung an der Adoption im Inland besteht aus einer Fülle 
von Einzelaufgaben, die der Kinder- und Jugendhilfeträger für leib-

liche Elternteile (vornehmlich Mütter) und Adoptivwerber/innen zu 
erbringen hat. 
Beratung besteht in der Problemanalyse, in der Information über zur 
Verfügung stehende Lösungsmöglichkeiten, in der Unterstützung bei 
der Entscheidungsfindung, in der Hilfe zur Umsetzung der getroffenen 
Entscheidung und in der Festigung der notwendigen Verhaltensände-

rung. Die Beratung konzentriert sich auf  das Wesen und die Rechts-
wirkungen der Adoption, die Möglichkeiten der In- und Auslandsad-

option, notwendige Verfahrensschritte aber auch auf  Alternativen zur 

Adoption und die Reflexion der Motive für die Adoptionsfreigabe bzw. 
die Bewerbung um die Adoption. 

Begleitung von leiblichen Elternteilen bedeutet in erster Linie psy-

chosoziale Stützung, um die getroffene Entscheidung zur Adoptions-
freigabe zu be- und zu verarbeiten, damit diese langfristig als positiv 

eingeschätzt werden kann. 
In der Vorbereitung und Schulung von Adoptivwerber/innen soll dem 
unerfüllten Wunsch nach leiblichen Kindern und der Reflexion der 
Adoptionsmotive genügend Platz eingeräumt werden. Weiters sind 
die Bewerber/innen auf  die besonderen Herausforderungen, die die 
Begründung einer Adoptivfamilie mit sich bringt, etwa den Umgang 
mit Informationen über die leibliche Familie, kindgerechte Aufklärung 
über den Umstand der Adoption oder Spurensuche, vorzubereiten und 
Möglichkeiten der Bewältigung dieser Fragen aufzuzeigen. Bei der 
Erstellung von Ausbildungscurricula ist auf  aktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse und praktische Erfahrungen Bedacht zu nehmen und eine 
Harmonisierung zwischen den Bundesländern anzustreben. 

Bei der Auswahl von zukünftigen Adoptiveltern für ein individuelles 
Kind sind die Bedürfnisse des Kindes in den Mittelpunkt zu stellen. 
Für den Abgleich sind die Informationen aus der Eignungsbeurteilung 
heranzuziehen und letztlich die Zustimmung der Adoptivwerber/in-

nen einzuholen. 
Um eine Kette von Beziehungen und Beziehungsabbrüchen zu verhin-

dern, ist das zukünftige Adoptivkind in die Pflege der Adoptivwerber/
innen zu übergeben, sobald ihre Zustimmung vorliegt.“ (ErlRV 2191 
BlgNR XXIV. GP 25f) 
Die Zuständigkeit für die Mitwirkung an der Adoption im Inland liegt 
wie bisher bei der Bezirksverwaltungsbehörde. 

§ 52 Mitwirkung an der grenzüberschreitenden Adoption
(1) Die Mitwirkung an der grenzüberschreitenden Adoption umfasst 
folgende Tätigkeiten:
1. die Beratung, Vorbereitung, Eignungsbeurteilung und Schulung von 
Adoptivwerbern;

2. die Übermittlung und Entgegennahme von Urkunden und Berich-

ten im internationalen Austausch mit den zuständigen Behörden im 
Ausland.
(2) Bei der Wahrnehmung von Aufgaben gemäß Abs. 1 sind die Be-

stimmungen internationaler Verträge und sonstige völkerrechtliche 
Verpflichtungen, insbesondere das Haager Übereinkommen vom 29. 
Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit 
auf  dem Gebiet der grenzüberschreitenden Adoptionen, BGBl. III Nr. 
145/1999, einzuhalten.
(3) Die Mitwirkung an der grenzüberschreitenden Adoption obliegt 
der Landesregierung, soweit die Adoption in den Anwendungsbereich 

des Haager Übereinkommens vom 29. Mai 1993 über den Schutz 
von Kindern und die Zusammenarbeit auf  dem Gebiet der grenz-

überschreitenden Adoptionen, BGBl. III Nr. 145/1999, fällt. Die 
Bezirksverwaltungsbehörden haben auf  Ersuchen an der Ermittlung 
der Eignung, der Beratung und der Vorbereitung von Adoptivwerbern 
mitzuwirken.
(4) In den nicht in Abs. 3 geregelten Fällen obliegt die Mitwirkung an 
der grenzüberschreitenden Adoption der Bezirksverwaltungsbehörde.
(5) Die Schulung von Adoptivwerbern obliegt der Landesregierung.

Zu § 52 Mitwirkung an der grenzüberschreitenden Adop-
tion: 

Die Mitwirkung an der grenzüberschreitenden Adoption wird in § 33 
B-KJHG 2013 geregelt. Die dortigen Erläuterungen führen aus: 
„Laut Art. 21 lit. b KRK kommt eine internationale Adoption nur in 
Betracht, wenn Kinder und Jugendliche in ihrem Heimatland nicht in 
einer Pflege- oder Adoptivfamilie untergebracht oder in anderer ge-

eigneter Weise betreut werden können. Da internationale Adoptionen 
fast ausschließlich aus dem Ausland nach Österreich stattfinden, obliegt 
die Verantwortung für die Einhaltung dieser Verpflichtung dem Hei-
matland des Kindes, das auch die Adoptionsvermittlung durchführt. 

Internationale Abkommen wie das Haager Übereinkommen über den 
Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf  dem Gebiet der in-

ternationalen Adoption sollen durch die Festlegung zuständiger Behör-
den, standardisierter Vorgangsweisen und sonstiger Qualitätskriterien 

die Gefahren von Kinderhandel, Betrug, der Gewährung unstatthafter 

Vermögensvorteile und sonstiger dem Kindeswohl abträglicher Prak-

tiken hintanhalten. 

Die Aufgabe gemäß Abs. 1 Z 1 entspricht jener gem. § 32 Z 2, wes-
halb auf  die diesbezüglichen Erläuterungen verwiesen wird. Ergänzend 
dazu ist zu beachten, dass internationale Adoptionen für die Adoptiv-

werber/innen zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen und in 
der Eignungsbeurteilung auch darauf  einzugehen ist, ob die Adoptiv-

werber/innen auch diesen Belastungen gewachsen sind. In der Bera-

tung der Adoptivwerber/innen sind auch die Kriterien bestmöglicher 
Sicherheit bei der Adoptionsabwicklung zu erläutern und auf  bekannte 

Risiken in einzelnen Herkunftsstaaten hinzuweisen. Diesbezüglich ist 
eine Kooperation mit dem Bundesministerium für Justiz sowie dem 
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenhei-
ten zu suchen. 

Der Umfang der Aufgaben gem. Abs. 1 Z 2 ergibt sich im Detail aus 
multi- und bilateralen Abkommen sowie den rechtlichen Anforderun-

gen, die durch das Adoptionsverfahren im Heimatland des Kindes 
gestellt werden, konzentriert sich aber auf  die Entgegennahme und 
Übermittlung von Informationen und Dokumenten. Nachforschungen 
über das rechtmäßige Zustandekommen der im Ausland abgewickel-
ten Adoptionen sind davon jedenfalls nicht umfasst. Einige Herkunfts-
länder verlangen auch nach rechtskräftigem Abschluss der Adoption 

Entwicklungsberichte (post-placement-report). Im Hinblick auf  Art. 
8 MRK ist dabei zu beachten, dass Adoptivwerber/innen bereits vor 
dem Abschluss der Adoption über dieses Erfordernis informiert und 
zur Kooperation bei der Erstellung der Berichte verpflichtet werden 
müssen.“ (ErlRV 2191 BlgNR XXIV. GP 26) 

Die Zuständigkeit für die Mitwirkung an der grenzüberschreitenden 
Adoption ist zwischen Land und Bezirksverwaltungsbehörden aufge-

teilt. Fällt die Adoption in den Anwendungsbereich des Haager Über-
einkommens vom 29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die 
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Zusammenarbeit im Hinblick auf  grenzüberschreitende Adoptionen, 
ist die Zuständigkeit der Landesregierung ohnehin vorgesehen. In den 
übrigen Fällen obliegen die Aufgaben der Bezirksverwaltungsbehörde 
(Abs. 3). 

§ 53 Eignungsbeurteilung
(1) Vor der Vermittlung von Adoptionen im Inland oder der Über-
mittlung von Anträgen in das Ausland ist die persönliche Eignung von 
Adoptivwerbern zu beurteilen und zu dokumentieren.
(2) Bei der Eignungsbeurteilung ist zu prüfen, ob die Adoptivwerber 
eine förderliche Pflege und Erziehung der anvertrauten Adoptivkin-

der gewährleisten können. Dabei sind insbesondere die geistige und 
körperliche Gesundheit, die Erziehungseinstellung, die Erziehungsfä-

higkeit, das Alter und die Zuverlässigkeit der Adoptivwerber sowie die 

Belastbarkeit des Familiensystems in Betracht zu ziehen. Die Eignung 
ist zu verneinen, wenn die in § 27 Abs. 4 genannten Ausschlussgründe 
bei den Adoptivwerbern oder bei einer mit ihnen im gemeinsamen 

Haushalt lebenden Person vorliegen.
(3) Die Adoptivwerber sind verpflichtet, im Rahmen der Eignungsbeur-
teilung die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, notwendige Dokumen-

te zur Verfügung zu stellen sowie die Besichtigung von Räumlichkeiten 
zuzulassen.

Zu § 53 Eignungsbeurteilung

Auch bei der Auswahl von Adoptivwerbern ist eine eingehende Eig-

nungsüberprüfung vorgesehen. Die Erläuterungen zur entsprechenden 
grundsatzgesetzlichen Vorgabe in § 34 B-KJHG 2013 führen aus: 
„Bei der Eignungsbeurteilung sind, im Sinne einer gesamtheitlichen 
Sicht, die verschiedenen Aspekte körperlicher und geistiger Eignung 
zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die einer anderen 

Familie entstammen und damit bereits über eine – wenn auch kur-
ze – Lebensgeschichte verfügen, die Eigenreflexionsfähigkeit und die 
Gründe für den Wunsch nach einem Adoptivkind sowie das familiäre 
Umfeld der Adoptivwerber/innen einzubeziehen. Zur Beurteilung 
dieser Umstände ist die Kenntnis über Tatsachen des Privat- und Fa-

milienlebens, der physischen und psychischen Gesundheit, der Wohn-

verhältnisse sowie allfälliger Vorstrafen der Adoptivwerber/innen u.ä. 
notwendig, weshalb sie zur Auskunft über diese Tatsachen, zur Vorlage 
von Urkunden und Attesten sowie zur Duldung der Besichtigung ihrer 
Wohnräume zu verpflichten sind. 
Für die Vorgehensweise bei der Beurteilung sollen fachliche Standards 
festgelegt werden, die Fehleinschätzungen weitgehend ausschließen 

können. Mehrjährige Berufserfahrung der Fachkräfte, das Vier-Augen-
Prinzip oder die Bildung von Kompetenzzentren sollten angedacht 
werden, zumal einer Eignungsbeurteilung und Adoptionsvermittlung 
rechtliche Schritte folgen, die kaum rückgängig gemacht werden kön-

nen.“ (ErlRV 2191 BlgNR XXIV. GP 26) 

Strafbestimmungen

§ 66. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer
1. die Verschwiegenheitsverpflichtung gemäß § 8 verletzt;
2. die Eignungsfeststellung (§ 15) oder -beurteilung (§ 26, § 53 Abs. 3) 
behindert;

3. unbefugt oder gegen Entgelt Pflegeplätze vermittelt (§ 25);
4. ein Pflegekind unter 14 Jahren ohne die erforderliche Pflegebewilli-
gung aufnimmt (§§ 27, 30), oder die Pflege und Erziehung trotz Entzug 
der Bewilligung fortsetzt (§ 27 Abs. 7, § 30 Abs. 6 iVm § 27 Abs. 7);
5. eine sozialpädagogische Einrichtung ohne die erforderliche Bewil-
ligung betreibt (§ 36);

6. unbefugt oder gegen Entgelt eine Adoption vermittelt (§ 50);
7. ein Jugenderholungsheim oder Ferienlager ohne Anzeige, vor Ab-

lauf  der Frist, abweichend von der Anzeige oder trotz Untersagung 
betreibt (§ 38);

8. Bescheidauflagen (§ 27 Abs. 3; § 30 Abs. 6 iVm § 27 Abs. 3, § 36 Abs. 
6) oder eine Anordnung im Rahmen von Mängelbehebungsbescheiden 
(§ 17 Abs. 1, § 34 Abs. 3, § 36 Abs. 9 iVm § 17 Abs. 1) nicht erfüllt;
9. die Aufsicht verweigert (§ 17, § 34, § 36 Abs. 8 iVm § 17) oder der 
Pflicht zur Ermöglichung der Aufsicht nicht nachkommt (§ 20, § 35, 
§ 36 Abs. 9 iVm § 20).
(2) Verwaltungsübertretungen sind, sofern die Tat nicht nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, von 

der Bezirksverwaltungsbehörde im Falle des Abs. 1 Z 2, 5 und 6 mit 
einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro oder im Falle des Abs. 1 Z 1, 3, 4, 
7, 8 und 9 mit einer Geldstrafe bis zu 7500 Euro zu bestrafen.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Ersatzfreiheitsstrafen werden nicht verhängt.
(5) Ein Entgelt, das für eine Übertretung gemäß Abs. 1 Z 3 oder 6 
empfangen wurde, ist zugunsten des Landes für verfallen zu erklären. 
Ist eine Verfallenserklärung nicht möglich, so ist über den Täter eine 
Verfallensersatzstrafe in der Höhe des empfangenen Entgelts zu ver-
hängen. Stünde die Verfallensersatzstrafe zur Bedeutung der Tat oder 
zu dem den Täter treffenden Vorwurf  außer Verhältnis, so ist von ihrer 
Verhängung ganz oder teilweise abzusehen.

Zu § 66:

Die Strafbestimmungen sanktionieren Verstöße gegen die vorangegan-

genen Vorgaben. Dabei wird das Verbot der Verhängung von Frei-
heitsstrafen des geltenden Rechts beibehalten (Abs. 4; vgl. § 46 Abs. 
4 K-JWG).
Die Strafbarkeit der Behinderung der Eignungsfeststellung oder -beur-
teilung wird in § 36 Abs. 1 Z 3 B-KJHG 2013 vorgegeben. Die dortigen 
Erläuterungen führen aus:
„Da Eignungsfeststellung bzw. –beurteilung und Aufsicht ein wesentli-
ches Instrument zur Qualitätssicherung und Gewährleistung des Kin-

deswohls sind, für die Durchführung derselben aber ein hohes Maß 
an Kooperation von Leistungserbringer(inne)n notwendig ist, soll die 
Behinderung dieser Tätigkeit unter Strafe gestellt werden.“ (ErlRV 
2191 BlgNR XXIV. GP 28)
Die unbefugte Vermittlung von Pflegeplätzen gemäß Abs. 1 Z 3 um-

fasst nicht die Begründung eines privaten Pflegeverhältnisses. Wer die-

ses ohne Bewilligung begründet und ist § 29 betreffend die vorläufige 
Übernahme nicht anwendbar, liegt ein Anwendungsfall der Z 4 vor.
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Oö. KJHG

Mitwirkung an der Adoption

§ 36
Vermittlung von Adoptivkindern; Grundsätze
(1) Die Adoptionsvermittlung besteht in der Auswahl persönlich am 
besten geeigneter und fachlich vorbereiteter Personen (Adoptivwer-
berinnen und -werber) für Kinder und Jugendliche, die zur Adoption 
bestimmt sind (Adoptivkinder).
Die Vermittlung hat sich an fachlichen Gesichtspunkten unter Einbe-

ziehung aller beteiligten Personen zu orientieren.
 (2) Jede Adoptionsvermittlung hat dem Wohl des Adoptivkindes zu 

dienen. Es muss die begründete Aussicht bestehen, dass zwischen den 
Adoptiveltern oder dem Adoptivelternteil und dem Adoptivkind eine 

dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern entsprechende 
Beziehung hergestellt wird, um eine förderliche persönliche und sozi-
ale Entfaltung des Adoptivkindes sowie ein beständiges Zuhause zu 
sichern. Die Interessen der Adoptivkinder sind vorrangig zu beachten. 
Den Adoptivwerberinnen und -werbern, leiblichen Eltern und gegebe-

nenfalls dem Adoptivkind sind Beratungshilfen anzubieten.
(3) Die Adoptionsvermittlung obliegt, sofern es sich nicht um eine 

grenzüberschreitende Adoption handelt (§ 38), der Bezirksverwaltungs-
behörde, in deren Sprengel das Adoptivkind seinen Hauptwohnsitz, 
mangels eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt, mangels eines 
solchen seinen (tatsächlichen) Aufenthalt hat. Die Beratung, Vorberei-
tung und fachliche Begleitung von Adoptivwerberinnen und -werbern 

und die Erstellung von Berichten ist auch durch private Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtungen zulässig.
(4) Für die Adoptionsvermittlung darf  kein Entgelt eingehoben werden.
(5) Informationen über die leiblichen Eltern oder Elternteile sind zu 
dokumentieren und 50 Jahre ab rechtskräftiger Bewilligung der Adop-

tion aufzubewahren. Auskünfte sind, solange das Adoptivkind das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, auf  Verlangen den Adoptiveltern 
zu erteilen, insbesondere aus besonders wichtigen medizinischen oder 

sozialen Gründen. Nach Vollendung des 14. Lebensjahrs steht das Aus-
kunftsrecht auch dem Adoptivkind selbst zu.

Zu § 36:

Diese Bestimmung regelt Grundsätze der Adoptionsvermittlung und 

stellt im Abs. 1 klar, dass es dabei um die Auswahl persönlich am bes-
ten geeigneter Adoptivwerberinnen und -werber für zur Adoption be-

stimmte Kinder und Jugendliche geht. 
Der zentrale Maßstab für die Adoptionsvermittlung ist gemäß Abs. 
2 immer das Kindeswohl, wobei natürliche Familienbeziehungen 
zwischen leiblichen Eltern und Kindern unter Bedachtnahme auf  ge-

samtgesellschaftliche Entwicklungen und biologische Gegebenheiten 
bestmöglich nachgebildet werden sollen. Das Mindestalter der Adop-

tiveltern von 25 Jahren sowie der zwischen Adoptivkind und Adoptiv-

eltern notwendige Altersunterschied von mindestens 16 Jahren ist im 

Zivilrecht vorgegeben (§ 193 ABGB). Ein Höchstalter oder ein maximal 
zulässiger Altersunterschied ist im Zivilrecht nicht vorgegeben. Die 
Erläuterungen zu § 31 B-KJHG 2013 halten einen Altersunterschied 
zwischen Adoptivkind und -eltern von höchstens 45 Jahren für noch 
zulässig. 

Abs. 3 und § 38 (hinsichtlich grenzüberschreitender Adoptionen) nor-
mieren ein Monopol des Kinder- und Jugendhilfeträgers (konkret der 
Bezirksverwaltungsbehörde und der Landesregierung) für die Adop-

tionsvermittlung. Mit Tätigkeiten im Zusammenhang mit Beratung, 

Vorbereitung, fachlicher Begleitung und Berichterstellung können auch 
private Kinder- und Jugendhilfeträger beauftragt werden. 

Abs. 4 sieht (weiterhin; vgl. schon § 28 Abs. 4 und § 29 Abs. 2 Oö. 
KJHG, in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 91/2013) vor, dass 
für die Adoptionsvermittlung kein Entgelt eingehoben werden darf. 
Dies betrifft jedoch nicht den Ersatz von Aufwendungen, die seitens 
des Kinder- und Jugendhilfeträgers oder privater Kinder- und Jugend-

hilfeeinrichtungen für andere Dienste im Rahmen der Mitwirkung an 
der Adoption getätigt wurden, zB für die Erstellung von Gutachten, 
Übersetzungen, Rechtsgebühren etc. 

Abs. 5 enthält entsprechend der Vorgabe im § 31 Abs. 4 B-KJHG 
2013 (der sich ua. auch auf  das im Art. 7 UN-Kinderrechtekonvention 
enthaltene Recht des Kindes auf  Kenntnis seiner Eltern bezieht) eine 
Verpflichtung zur Dokumentation über leibliche Eltern/-teile und zur 
50-jährigen Aufbewahrung dieser Daten. Auskünfte darüber sind, so-

lange das Adoptivkind noch nicht 14 Jahre alt ist, an die Adoptiveltern 

als dessen gesetzlichen Vertreter zu erteilen, insbesondere aus beson-

ders wichtigen medizinischen (zB wegen Erbkrankheiten, Knochen-

markspende) oder sozialen Gründen. Nach Vollendung des 14. Le-

bensjahrs steht das Auskunftsrecht auch dem Adoptivkind selbst zu. 

§ 37
Mitwirkung an der Adoption im Inland
(1) Die Mitwirkung an der Adoption im Inland umfasst folgende Tä-

tigkeiten:
1. Beratung und Begleitung von leiblichen Eltern oder Elternteilen vor 
und während der Adoptionsabwicklung;

2. Beratung, Vorbereitung, Eignungsbeurteilung und Schulung von 
Adoptivwerberinnen und -werbern;

3. Adoptionsvermittlung gemäß § 36.
(2) Die Mitwirkung an der Adoption im Inland obliegt nach Maßgabe 
des § 36 Abs. 3 zweiter Satz
1. hinsichtlich der Aufgaben gemäß Abs. 1 Z 1 der Bezirksverwaltungs-
behörde, in deren Sprengel die leiblichen Eltern oder Elternteile ihren 
Hauptwohnsitz, mangels eines solchen ihren gewöhnlichen Aufenthalt,
mangels eines solchen ihren (tatsächlichen) Aufenthalt haben,

2. hinsichtlich der Aufgaben gemäß Abs. 1 Z 2 der Bezirksverwaltungs-
behörde, in deren Sprengel die Adoptivwerberinnen und -werber ihren 
Hauptwohnsitz, mangels eines solchen ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Zu § 37: 

Abs. 1 normiert, welche Tätigkeiten die Mitwirkung des Kinder- 
und Jugendhilfeträgers an der Adoption im Inland konkret umfasst. 
Die in Z 1 und 2 angesprochene Beratung der leiblichen Eltern und 
Adoptivwerber/-innen konzentriert sich auf  das Wesen und die 
Rechtswirkungen der Adoption, die Möglichkeiten der Inlands- und 
Auslandsadoption, notwendige Verfahrensschritte, aber auch mögliche 
Alternativen zur Adoption und die Reflexion der Motive für die Adop-

tionsfreigabe bzw. die Bewerbung um die Adoption. 

Die in Z 1 vorgesehene Begleitung leiblicher Elternteile bedeutet in 
erster Linie deren psychosoziale Stützung, um die getroffene Entschei-
dung zur Adoptionsfreigabe langfristig als positiv bewerten zu können. 
In der Vorbereitung und Schulung von Adoptivwerbern/-innen (Z 2; 
vgl. auch § 22) soll auch dem unerfüllten Wunsch nach leiblichen 

Lexilog-Suchpool



Anhang   75

 Kindern und der Reflexion der Adoptionsmotive genügend Platz ein-

geräumt werden. Weitere wichtige Themen umfassen die Vorbereitung 
auf  die besonderen Herausforderungen, die die Begründung einer Ad-

optivfamilie mit sich bringt, etwa den Umgang mit Informationen über 
die leibliche Familie, kindgerechte Aufklärung über die Umstände der 
Adoption oder Spurensuche sowie das Aufzeigen von Möglichkeiten 
der Bewältigung dieser Fragen. Bei der Erstellung von Ausbildungs-
curricula ist auf  aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische 
Erfahrungen Bedacht zu nehmen. 

Bei der Adoptionsvermittlung (Z 3), also der Auswahl der bestge-

eigneten Adoptiveltern für ein bestimmtes Adoptivkind, sind dessen 
Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Um wiederholte Bezie-

hungsabbrüche zu vermeiden, ist das zukünftige Adoptivkind den 
Adoptivwerbern/-innen bereits in Pflege zu geben, sobald deren Zu-

stimmung vorliegt. 

Abs. 2 regelt die konkrete örtliche Zuständigkeit der Bezirksverwal-
tungsbehörde hinsichtlich der verschiedenen Aufgaben der Mitwirkung 
an der Adoption im Inland. Die Bezugnahme auf  § 36 Abs. 3 zweiter 
Satz stellt (nochmals) klar, dass hinsichtlich der dort genannten Tä-

tigkeiten (zB Beratung, Vorbereitung [inkl. Schulung]) auch private 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen beauftragt werden können. Die 
örtliche Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde hinsichtlich der 
Adoptionsvermittlung (Abs. 1 Z 3) regelt § 36 Abs. 3. 

§ 38
Mitwirkung an der grenzüberschreitenden Adoption
(1) Die Mitwirkung an der grenzüberschreitenden Adoption umfasst 
folgende Tätigkeiten:
1. Beratung, Vorbereitung und Eignungsbeurteilung von Adoptivwer-
berinnen und -werbern;

2. Schulung von Adoptivwerberinnen und -werbern;
3. Übermittlung und Entgegennahme von Urkunden und Berichten im 
internationalen Austausch mit den zuständigen Behörden und Stellen 
im Ausland;

4. Vermittlung von Adoptivkindern ins Ausland;
5. Beratung und Begleitung von leiblichen Eltern und Elternteilen vor 
und während der Adoptionsabwicklung.
(2) Bei der Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Abs. 1 sind die Be-

stimmungen internationaler Verträge und sonstige völkerrechtliche 
Verpflichtungen, insbesondere das Haager Übereinkommen vom 
29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenar-
beit im Hinblick auf  grenzüberschreitende Adoptionen, BGBl. III Nr. 
145/1999, einzuhalten.
(3) Eine Vermittlung von Adoptivkindern ins Ausland darf  nur vorge-

nommen werden, wenn die Voraussetzungen gemäß § 36 vorliegen. 
Auf  die sprachliche, religiöse und kulturelle Zugehörigkeit des Adop-

tivkindes ist Bedacht zu nehmen.
(4) Die Mitwirkung an der grenzüberschreitenden Adoption obliegt 
nach Maßgabe des § 36 Abs. 3 zweiter Satz
1. hinsichtlich der Aufgaben gemäß Abs. 1 Z 1 der Bezirksverwaltungs-
behörde, in deren Sprengel die Adoptivwerberinnen und -werber ihren 
Hauptwohnsitz, mangels eines solchen ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben,

2. hinsichtlich der Aufgaben gemäß Abs. 1 Z 2 bis 4 der Landesre-

gierung,

3. hinsichtlich der Aufgaben gemäß Abs. 1 Z 5 der Bezirksverwaltungs-
behörde, in deren Sprengel die leiblichen Eltern oder Elternteile ihren 
Hauptwohnsitz, mangels eines solchen ihren gewöhnlichen Aufenthalt, 
mangels eines solchen ihren (tatsächlichen) Aufenthalt haben.

Zu § 38: 

Abs. 1 normiert, welche Tätigkeiten die Mitwirkung des Kinder- und 
Jugendhilfeträgers an der grenzüberschreitenden Adoption umfasst. 
Die Aufgaben gemäß Z 1 und 2 entsprechen jenen gemäß § 37 Abs. 
1 Z 2; auf  die dortigen Erläuterungen kann grundsätzlich verwiesen 
werden. Ergänzend dazu ist zu beachten, dass internationale Adopti-
onen für die Adoptivwerber/-innen zusätzliche Herausforderungen 
mit sich bringen, worauf  auch in der Eignungsbeurteilung (§ 39) ein-

zugehen ist. In der Beratung der Adoptivwerber/-innen sind auch die 
Kriterien höchstmöglicher Sicherheit bei der Adoptionsabwicklung zu 
erläutern und auf  bekannte Risiken in einzelnen Heimatstaaten von 
Kindern hinzuweisen. Diesbezüglich ist auch eine Kooperation mit den 
Bundesministerien für Justiz und für europäische und internationale 
Angelegenheiten zu suchen. 

Der Umfang der Aufgaben gemäß Z 3 ergibt sich im Detail aus multi- 
und bilateralen Abkommen (vgl. auch Abs. 2) sowie den rechtlichen 
Anforderungen im Rahmen von Adoptionsverfahren, die im Heimat-
land des Kindes abgewickelt werden. Im Wesentlichen handelt es sich 
um die Entgegennahme und Übermittlung von Informationen und 
Dokumenten. Einige Heimatländer von Kindern verlangen auch nach 
rechtskräftigem Abschluss der Adoption Entwicklungsberichte hin-

sichtlich des Kindes (sogenannte „post-adoption-reports“). Im Hinblick 
auf  Art. 8 MRK ist dabei zu beachten, dass Adoptivwerber/- innen 
bereits vor Abschluss der Adoption über dieses Erfordernis informiert 
werden und sich zur Kooperation bei der Erstellung der Berichte ver-
pflichten müssen. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang aber 
darauf, dass, wie das Bundesministerium für Justiz wiederholt festge-

stellt hat, solche Berichte nach rechtskräftigem Abschluss des Adopti-

onsverfahrens jedenfalls im Haager Adoptionsübereinkommen 1993 
(vgl. Abs. 2) nicht vorgesehen sind. Im Rahmen von Adoptionen im 
Zuständigkeitsbereich dieses Übereinkommens können sich daher nur 
die Adoptivwerber/-innen selbst gegenüber den Heimatstaaten dazu 
verpflichten (etwa durch Übermittlung von ihnen selbst organisierter 
und bezahlter kinderpsychologischer Entwicklungsberichte), eine be-

hördliche Mitwirkung ist dabei aber nicht vorgesehen. 
Zur in Z 4 vorgesehenen Aufgabe der Vermittlung von Adoptivkindern 

ins Ausland, die schon im bisher geltenden Recht vorgesehen war (§ 29 
Oö. KJHG, in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 91/2013), ist 
im Detail auf  die Erläuterungen zu Abs. 3 zu verweisen. 

Die in Z 5 vorgesehenen Beratungs- und Begleitungsaufgaben betref-

fend leibliche Eltern/-teile entsprechen jenen gemäß § 37 Abs. 1 Z 1. 
Auf  die dortigen Erläuterungen kann daher grundsätzlich verwiesen 
werden. In diesem Zusammenhang sind aber nur in Oberösterreich 
aufhältige leibliche Eltern, deren Kind im Sinn der Z 4 ins Ausland zur 
Adoption vermittelt werden soll, Adressaten der Beratung und Beglei-

tung (vgl. auch Abs. 4 Z 3). 

Abs. 2 legt fest, dass bei der Wahrnehmung der Aufgaben im Zusam-

menhang mit internationalen Adoptionen die Bestimmungen interna-

tionaler Verträge und sonstige völkerrechtliche Verpflichtungen ein-

zuhalten sind, insbesondere das Haager Adoptionsübereinkommen 
1993. Diese internationalen Abkommen sollen durch die Festlegung 
zuständiger Behörden, standardisierter Vorgangsweisen und sonstiger 
Qualitätskriterien die Gefahren von Kinderhandel, Betrug, der Ge-

währung unstatthafter Vermögensvorteile und sonstiger dem Kindes-
wohl abträglicher Praktiken hintanhalten. 

Abs. 3 normiert, welche Voraussetzungen vorliegen müssen, damit 
eine Adoptionsvermittlung ins Ausland vorgenommen werden darf. 
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Dazu ist ganz grundsätzlich auch auf  Art. 21 lit. b UN-Kinderrechte-

konvention hinzuweisen, wonach eine internationale Adoption nur in 

Betracht kommt, wenn Kinder und Jugendliche in ihrem Heimatland 
nicht in einer Pflege- oder Adoptivfamilie untergebracht oder in an-

derer geeigneter Weise betreut werden können. Die Adoptionsvermitt-
lung ins Ausland wird daher, wie bisher, wohl nur ausnahmsweise in 

Frage kommen. Dass, wie bisher (vgl. § 29 Abs. 2 Oö. KJHG, in der 
Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 91/2013), für die Vermittlung 
kein Entgelt eingehoben werden darf, ergibt sich bereits aus § 36 Abs. 
4 (der sowohl für Adoptionen im Inland als auch für grenzüberschrei-
tende Adoptionen gilt). Auch insoweit gilt, dass von diesem Verbot 
nicht der (zulässige) Ersatz von Aufwendungen umfasst ist, die seitens 
des Kinder- und Jugendhilfeträgers oder privater Kinder- und Jugend-

hilfeeinrichtungen für andere Dienste im Rahmen der Mitwirkung an 
der internationalen Adoption getätigt wurden, zB für die Erstellung 
von Gutachten, Übersetzungen, Rechtsgebühren etc. 

Abs. 4 regelt die konkreten Zuständigkeiten der Bezirksverwaltungsbe-

hörde und der Landesregierung zur Aufgabenerledigung im Zusam-

menhang mit der Mitwirkung an grenzüberschreitenden Adoptionen. 
Die Bezugnahme auf  § 36 Abs. 3 zweiter Satz stellt (nochmals) klar, 
dass hinsichtlich der dort genannten Tätigkeiten (zB Beratung, Vorbe-

reitung [inkl. Schulung]) auch private Kinder- und Jugendhilfeeinrich-

tungen beauftragt werden können. 

§ 39
Eignungsbeurteilung und fachliche Vorbereitung
(1) Für die Vermittlung einer Adoption oder die Übermittlung von 
Anträgen ins Ausland auf  Vermittlung einer

grenzüberschreitenden Adoption kommen nur Adoptivwerberinnen 
und -werber in Frage, die persönlich geeignet und fachlich vorbereitet 
sind.
(2) Bei der Eignungsbeurteilung ist zu prüfen, ob die Adoptivwerberin-

nen und -werber eine förderliche Pflege und Erziehung eines Adoptiv-

kindes gewährleisten können. Dabei sind insbesondere die geistige und 
körperliche Gesundheit, die Erziehungseinstellung, die Erziehungsfä-

higkeit, das Alter, die Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit der 
Adoptivwerberinnen und -werber sowie die Belastbarkeit des Famili-

ensystems in Betracht zu ziehen.
(3) Die Adoptivwerberinnen und -werber sind verpflichtet, im Rahmen 
der Eignungsbeurteilung die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, not-
wendige Dokumente und Daten vorzulegen sowie die Besichtigung von 

Räumlichkeiten zuzulassen.
(4) Die Eignungsbeurteilung obliegt der Bezirksverwaltungsbehörde, 
in deren Sprengel die Adoptivwerberinnen und -werber ihren Haupt-
wohnsitz, mangels eines solchen ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
Das Ergebnis der Eignungsbeurteilung ist zu dokumentieren.

Zu § 39: 

Abs. 1 normiert die grundsätzlichen Voraussetzungen der persönlichen 
Eignung und fachlichen Vorbereitung für alle Adoptivwerber/-innen. 
Die Eignungsbeurteilung wird im Abs. 2 näher umschrieben. Die fach-

liche Vorbereitung besteht in der Absolvierung einer Schulung im Sinn 

des § 22. 

Bei der im Abs. 2 umschriebenen Eignungsbeurteilung im Hinblick auf  
die Gewährleistung einer förderlichen Pflege eines Adoptivkindes sind 
insbesondere die dort angeführten Umstände zu prüfen bzw. in Be-

tracht zu ziehen. Hinzuweisen ist auch auf  die Ermächtigung zur Da-

tenverwendung gemäß § 15 (vgl. insbesondere Abs. 1, 2 und 5). Ganz 
grundsätzlich ist auch in diesem Zusammenhang (wie auch bei der 

Eignungsbeurteilung von Pflegepersonen gemäß § 28 Abs. 3) darauf  
hinzuweisen, dass der Kinder- und Jugendhilfeträger hier im Rahmen 

der sogenannten Privatwirtschaftsverwaltung tätig wird, also außerhalb 
eines förmlichen, mit Bescheid zu erledigenden Verwaltungsverfahrens. 
Adoptivwerber/-innen haben daher auch kein im Verwaltungsrechts-
weg durchsetzbares Recht auf  positive Eignungsbeurteilung oder Ver-
mittlung eines Adoptivkindes durch den Kinder- und Jugendhilfeträger. 

Abs. 3 normiert Auskunfts-, Mitwirkungs- und Duldungspflichten von 
Adoptivwerbern/-innen im Rahmen der Eignungsbeurteilung, die zur 
Beurteilung der maßgeblichen Umstände erforderlich sind. 
Abs. 4 regelt die örtliche Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde 
zur Eignungsbeurteilung sowie die Verpflichtung, deren Ergebnis zu 
dokumentieren.

Zu den §§ 36 bis 39: 

Diese Bestimmungen regeln unter Zugrundelegung der Vorgaben 

gemäß §§ 31 bis 34 B-KJHG 2013 die Mitwirkung des Kinder- und 
Jugendhilfeträgers an der Adoption. 

Eine Adoption kommt nach österreichischem Zivilrecht durch schrift-
lichen Vertrag zwischen den Annehmenden (Adoptiveltern) und dem 

Adoptivkind, während dessen Minderjährigkeit vertreten durch den 
gesetzlichen Vertreter, und durch gerichtliche Bewilligung auf  Antrag 

eines Vertragsteils zustande (§ 192 ABGB). Die leiblichen Eltern ha-

ben, sofern sie nicht als Vertreter des Kindes den Vertrag geschlossen 

haben, ein Zustimmungsrecht, wobei die verweigerte Zustimmung nur 

ausnahmsweise, in eng begrenzten Fällen durch das Gericht ersetzt 

werden kann (§ 195 ABGB). 

Das Zustandekommen einer Adoption ist ein komplexer Vorgang, bei 

dem leibliche Eltern, Adoptivwerber/-innen, Gerichte und der Kin-

der- und Jugendhilfeträger zusammenwirken müssen. Das Zivilrecht 
räumt dem Kinder- und Jugendhilfeträger ein Anhörungsrecht im ge-

richtlichen Bewilligungsverfahren ein, sofern er nicht als gesetzlicher 

Vertreter des Adoptivkindes den Adoptionsvertrag geschlossen hat 

(§ 196 ABGB). Auch die Möglichkeiten, wie der Kinder- und Jugend-

hilfeträger zu diesem Zweck zum gesetzlichen Vertreter des Adoptiv-

kindes werden kann, regelt das Zivilrecht (vgl. § 207, § 208 Abs. 3 und 
§ 209 ABGB). 

Dagegen umfassen die im Kinder- und Jugendhilferecht zu regelnden 

Aufgaben des Kinder- und Jugendhilfeträgers einerseits die Beratung 

und Begleitung leiblicher Eltern/-teile und die Beratung, Vorberei-
tung und Eignungsbeurteilung von Adoptivwerbern/-innen sowie an-

dererseits die Adoptionsvermittlung (Auswahl von Adoptiveltern für 
Adoptivkinder). Eignungsbeurteilung und Adoptionsvermittlung sind 
entsprechend der bundesgrundsatzgesetzlichen Vorgabe dem Kinder- 

und Jugendhilfeträger vorbehalten. 

Das Ziel der Adoption ist die rechtliche Nachbildung familiärer Struk-

turen für Kinder und Jugendliche, die, aus welchen Gründen immer, 
nicht von ihren leiblichen Eltern versorgt werden können, um best-
möglich für ein beständiges Zuhause und deren Fürsorge, Schutz, 
Versorgung, Förderung und Entfaltung vorzusorgen. Hingegen ist es 
nicht primäre Aufgabe des Kinder- und Jugendhilfeträgers, kinderlosen 

Paaren zur Verwirklichung ihres individuellen Familienglücks durch 
Vermittlung eines Adoptivkindes zu verhelfen. 
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Strafbestimmungen

§ 56. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen,
1. wer gegen die Verschwiegenheitspflicht gemäß § 13 verstößt,
2. wer unbefugt oder gegen Entgelt Pflegeplätze vermittelt (§ 27 Abs. 
3 und § 28 Abs. 5),
3. wer ein Pflegekind unter 14 Jahren ohne die erforderliche Pflegebe-

willigung aufnimmt (§ 31 Abs. 1),
4. wer die Eignungsfeststellung (§ 9 Abs. 3) oder -beurteilung (§ 28 Abs. 
3 und § 39 Abs. 2) oder die Aufsicht (§ 9 Abs. 6, §§ 25, 29, 34 und § 49 
Abs. 5) behindert,
5. wer die Pflege fortsetzt, obwohl die Pflegebewilligung widerrufen 
wurde (§ 34 Abs. 2),
6. wer eine sozialpädagogische Einrichtung ohne die erforderliche Be-

willigung betreibt (§ 24 Abs. 3),
7. wer unbefugt oder gegen Entgelt eine Adoption vermittelt (§ 36 Abs. 
3 und 4 und § 38 Abs. 1 Z 4 und Abs. 4 Z 2).
(2) Im Fall einer Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 Z 2 und 7 ist 

über den Täter eine Wertersatzstrafe in Höhe des empfangenen Ent-
gelts zu verhängen; davon ist jedoch ganz oder teilweise abzusehen, 
wenn die Wertersatzstrafe zur Bedeutung der Tat oder zum den Täter 
betreffenden Vorwurf  unverhältnismäßig wäre.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Die Geldstrafen und Wertersatzstrafen fließen jenem Sozialhilfever-
band oder jener Stadt mit eigenem Statut zu, dessen oder deren Wir-
kungsbereich sich mit dem Sprengel jener Bezirksverwaltungsbehörde 
deckt, die die Strafe verhängt hat.

Zu § 56:

Die Verwaltungsstrafbestimmungen gemäß § 56 entsprechen im We-

sentlichen der bisher geltenden Rechtslage (vgl. § 49 Oö. KJHG, in der 
Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 91/2013), allerdings nun unter 
Festlegung eines einheitlichen (erhöhten) Strafrahmens.
Abs. 1 Z 4 wurde allerdings, entsprechend der Vorgabe gemäß § 36 
Abs. 1 Z 3 B-KJHG 2013, um Tatbestände der Behinderung der Eig-

nungsfeststellung bzw. -beurteilung oder Aufsicht ergänzt.

S.KJHG

Mitwirkung an der Adoption
Aufgabe und Funktion

§ 35
(1) Die Adoptionsvermittlung hat das Ziel, Kindern und Jugendlichen 

die am besten geeigneten Adoptiveltern zu verschaffen. Es muss die be-

gründete Aussicht bestehen, dass damit eine dem Verhältnis zwischen 
leiblichen Eltern und Kindern entsprechende Beziehung hergestellt 
wird. Die Interessen sowie das Wohl der Kinder und Jugendlichen sind 
dabei vorrangig zu beachten. 

(2) Die Adoptionsvermittlung und Eignungsbeurteilung sind dem Kin-

der- und Jugendhilfeträger vorbehalten. Sie haben nach fachlichen 
Gesichtspunkten unter Einbeziehung aller beteiligten Personen zu 
erfolgen. Die Einhebung eines Entgelts für die Adoptionsvermittlung 
ist unzulässig, ebenso die Werbung in den Medien für die Vermittlung 
bestimmt beschriebener Kinder oder Jugendlicher. 

(3) Informationen über die leiblichen Eltern sind zu dokumentieren 
und 50 Jahre ab rechtskräftiger Bewilligung der Adoption aufzube-

wahren. Mit der Obsorge betraute Personen können Auskunft über 
die vorliegenden Informationen verlangen, solange das Adoptivkind 
das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Nach Vollendung des 14. 
Lebensjahres steht dieses Recht dem Adoptivkind selbst zu. 

Zu § 35: 

Bei der Adoption ist das Ziel die Nachbildung familiärer Strukturen, 
sprich die Herstellung einer Eltern-Kind-Beziehung, um Kindern und 
Jugendlichen, die aus welchen Gründen auch immer nicht von ihren 
Eltern versorgt werden können, Versorgung, Schutz und Förderung zu 
garantieren. Die Förderung der körperlichen, geistigen und seelischen 
Entwicklung des Adoptivkindes sowie die emotionale Nähe und Kon-

tinuität in der neuen Familie müssen gewährleistet sein. Der zentrale 
Maßstab für die Adoptionsvermittlung ist immer das Kindeswohl, wo-

bei natürliche Familienbeziehungen bestmöglich nachgebildet werden 
sollen. Es sind die persönlich am besten geeigneten Adoptivwerber 
und -werberinnen auszuwählen. Die Aufgabe des Kinder- und Jugend-

hilfeträgers ist es nicht, kinderlosen Paaren zur Verwirklichung ihres 
individuellen Familienglücks zu verhelfen. 

Die Eignungsfeststellung und Adoptionsvermittlung sind dem Kin-

der- und Jugendhilfeträger vorbehalten (Abs. 2). Die Einhebung von 
Entgelten für die Adoptionsvermittlung ist unzulässig (siehe auch die 
Strafbestimmung im § 58). Dies betrifft aber nicht den Ersatz von Auf-
wendungen, die seitens des Kinder- und Jugendhilfeträgers für ande-

re Dienste im Rahmen der Mitwirkung an der Adoption an Dritte 
geleistet werden wie beispielsweise für die Erstellung von Gutachten, 
Übersetzungsdienste, Rechtsgebühren. Ebenso unzulässig ist die Wer-
bung für die Vermittlung bestimmt beschriebener Kinder (z.B. Foto, 
Personenbeschreibung) in Medien (i.S. des Mediengesetzes) für den 
Zweck der Adoption. 

Abs. 3 verpflichtet zur Dokumentation von Informationen über die 
leiblichen Eltern und zur Aufbewahrung dieser Daten jedenfalls durch 
50 Jahre. Damit wird sichergestellt, dass Adoptivkindern langfristig 
der Zugang zu Informationen über ihre leiblichen Eltern möglich ist. 
Sie sollen Informationen über ihre eigene Herkunft und Verwandt-
schaft erhalten und die Umstände, auf  Grund derer es zur Adoption 
gekommen ist, erfahren können. Weiters gilt es zu bedenken, dass Ad-

optivkinder nicht nur nach ihren Adoptiveltern erbberechtigt sind, das 

gesetzliche Erbrecht bleibt nach § 199 ABGB zwischen den leiblichen 
Eltern und deren Verwandten und dem Adoptivkind bestehen. Dane-

ben können auch medizinische Gründe (zB Erbkrankheiten, Knochen-

markspenden) eine Rolle spielen. 

Mit der Obsorge betraute Personen können Auskunft über die vor-
liegenden Informationen verlangen, solange das Adoptivkind das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Beispielsweise soll im Fall einer 
anonymen Geburt ein von der Mutter hinterlassener Brief  von der 

Lexilog-Suchpool



78   Anhang

Bezirksverwaltungsbehörde an die Adoptiveltern (nach Anfertigung 
einer Kopie für die Behörde) übergeben werden. Wenn das Kind alt 
genug ist und mit dem Briefinhalt entsprechend umgehen kann, kann 
der Brief  auch dem Kind selbst übergeben werden. Jedenfalls hat das 
Adoptivkind ab Vollendung des 14. Lebensjahrs das Recht, selbst Aus-
kunft zu erhalten. 

Durchführung

§ 36
(1) Die Mitwirkung an der Adoption im Inland obliegt: 
1. der Bezirksverwaltungsbehörde hinsichtlich: 
a) der Beratung von leiblichen Eltern vor und während der Adopti-
onsabwicklung; 

b) der Beratung, Vorbereitung und Eignungsbeurteilung von Adoptiv-

werbern und -werberinnen. 
2. der Landesregierung hinsichtlich der Auswahl von geeigneten Ad-

optiveltern (Adoptionsvermittlung). 

(2) Die Mitwirkung an die Bundesgrenze überschreitenden Adopti-
onen obliegt der Landesregierung. Sie umfasst neben der Beratung, 
Vorbereitung, Eignungsbeurteilung und der Schulung von Adoptivwer-
bern und -werberinnen auch die Übermittlung und Entgegennahme 
von Urkunden und Berichten im internationalen Austausch mit den 
zuständigen Behörden und Stellen im Ausland. Dabei ist auf  die Be-

stimmungen internationaler Verträge, insbesondere auf  das Haager 
Übereinkommen vom 29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern 
und die Zusammenarbeit im Hinblick auf  grenzüberschreitende Ad-

optionen, kundgemacht unter BGBl III Nr 145/1999, und auf  sonstige 
völkerrechtliche Verpflichtungen Bedacht zu nehmen. 

Zu § 36: 

Die Mitwirkung an der Adoption besteht aus einer Fülle von Einzel-
aufgaben, die der Kinder- und Jugendhilfeträger für leibliche Eltern 
(vornehmlich Mütter) und Adoptivwerber und -werberinnen zu er-
bringen hat. 

Die Beratung konzentriert sich auf  das Wesen und die Rechtswirkun-

gen der Adoption, die Möglichkeiten der In- und Auslandsadoption, 
notwendige Verfahrensschritte, aber auch auf  Alternativen zur Adop-

tion, die Reflexion der Motive für die Bewerbung um die Adoption 
und die Adoptionsfreigabe. Die Beratung besteht dabei in der Proble-

manalyse, in der Information über zur Verfügung stehende Lösungs-
möglichkeiten, in der Unterstützung bei der Entscheidungsfindung, 
in der Hilfe zur Umsetzung der getroffenen Entscheidung und in der 
Festigung der notwendigen Verhaltensänderung. 

Die Begleitung von leiblichen Elternteilen bedeutet in erster Linie 
psychosoziale Unterstützung, um die getroffene Entscheidung zur 
Adoptionsfreigabe zu verarbeiten, damit diese langfristig als positiv 

eingeschätzt werden kann. 

In der Vorbereitung und Schulung von Adoptivwerbern und Adop-

tivwerberinnen soll dem unerfüllten Wunsch nach leiblichen Kindern 
und der Reflexion der Adoptionsmotive genügend Platz eingeräumt 
werden. Darüber hinaus sind die Bewerber und Bewerberinnen auf  
die besonderen Herausforderungen, die die Begründung einer Adop-

tivfamilie mit sich bringt, etwa den Umgang mit Informationen über 
die leibliche Familie, die kindgerechte Aufklärung über den Umstand 
der Adoption oder Spurensuche, vorzubereiten und Möglichkeiten der 

Bewältigung dieser Fragen aufzuzeigen. Bei der Erstellung von Aus-
bildungscurricula ist auf  aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und 
praktische Erfahrungen Bedacht zu nehmen. 

Bei der Auswahl von zukünftigen Adoptiveltern für ein individuelles 
Kind sind die Bedürfnisse des Kindes in den Mittelpunkt zu stellen und 
zur Auswahl der Adoptiveltern eine bezirksübergreifende Erhebung 
durchzuführen. Um eine Kette von Beziehungen und Beziehungsab-

brüchen zu verhindern, ist das zukünftige Adoptivkind in die Pflege 
der Adoptivwerber und -werberinnen zu übergeben, sobald deren 
Zustimmung vorliegt. 

Im Fall einer Auslandsadoption ist von der Landesregierung insbe-

sondere das Haager Übereinkommen vom 29. Mai 1993 über den 
Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit im Hinblick auf  grenz-

überschreitende Adoptionen zu berücksichtigen. Internationale Ab-

kommen wie das Haager Übereinkommen sollen durch die Festlegung 
zuständiger Behörden, standardisierter Vorgangsweisen und sonstiger 
Qualitätskriterien die Gefahren von Kinderhandel, Betrug, Gewäh-

rung unstatthafter Vermögensvorteile und sonstiger dem Kindeswohl 
abträglicher Praktiken hintanhalten. Der Subsidiaritätsgrundsatz des 
Art 4 lit. b des Haager Adoptionsübereinkommens besagt, dass vor ei-
ner internationalen Adoption die Betreuungmöglichkeiten für ein Kind 
in seinem Heimatstaat zu prüfen sind. Eine grenzüberschreitende Ad-

option in das Ausland darf  nur erfolgen, wenn ohne sie das Kindeswohl 

gefährdet ist. Auch nach Art 21 lit b der UN-Kinderrechtekonvention 
kommt eine internationale Adoption nur in Betracht, wenn Kinder 

und Jugendliche in ihrem Heimatland nicht in einer Pflege- oder Ad-

optivfamilie untergebracht oder in anderer geeigneter Weise betreut 

werden können. Da internationale Adoptionen fast ausschließlich aus 
dem Ausland nach Österreich stattfinden, obliegt die Verantwortung 
für die Einhaltung dieser Verpflichtung dem Heimatland des Kindes, 
das auch die Adoptionsvermittlung durchführt. 

Ergänzend ist zu beachten, dass internationale Adoptionen für die Ad-

optivwerber und -werberinnen zusätzliche Herausforderungen mit sich 
bringen. In der Eignungsbeurteilung ist zu eruieren, ob sie auch diesen 
Belastungen gewachsen sind. In der Beratung der Adoptivwerber und 
-werberinnen sind die Kriterien bestmöglicher Sicherheit bei der Ad-

optionsabwicklung zu erläutern und auf  bekannte Risiken in einzelnen 

Herkunftsstaaten hinzuweisen. Zu diesem Zweck ist eine Kooperation 
mit dem Bundesministerium für Justiz sowie dem Bundesministerium 
für europäische und internationale Angelegenheiten zu suchen. Die 
Aufgaben ergeben sich im Detail aus multi- und bilateralen Abkommen 

sowie den rechtlichen Anforderungen, die durch das Adoptionsverfah-

ren im Heimatland des Kindes gestellt werden, sie konzentrieren sich 
aber auf  die Entgegennahme und Übermittlung von Informationen 
und Dokumenten. Davon sind auch die post-placement-reports um-

fasst, wobei hier zu beachten ist, dass die Adoptivwerber und -werbe-

rinnen im Hinblick auf  Art 8 EMRK bereits vor dem Abschluss der 
Adoption über dieses Erfordernis zu informieren sind. Nachforschun-

gen über das rechtmäßige Zustandekommen der im Ausland abgewi-
ckelten Adoptionen sind davon aber nicht umfasst. 

Eignungsbeurteilung

§ 37
(1) Vor Vermittlung eines Adoptivkindes ist eine Prüfung der persönli-
chen Eignung der Adoptiveltern dahin vorzunehmen und zu dokumen-

tieren, ob diese eine förderliche Pflege und Erziehung der jeweiligen 
Adoptivkinder gewährleisten können. Die Eignungsbeurteilung hat auf  
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der Grundlage von zumindest einem Hausbesuch und im Zusammen-

wirken von zwei Fachkräften zu erfolgen. 
(2) Auf  die Prüfung, ob die künftigen Adoptiveltern eine förderliche 
Pflege und Erziehung der jeweiligen Adoptivkinder gewährleisten kön-

nen, ist § 27 Abs. 3 und 4 sinngemäß anzuwenden. 
(3) Vor der Adoption haben die Adoptivwerber und -werberinnen an 

einer vorbereitenden Ausbildung teilzunehmen, die von der Landes-
regierung anzubieten ist. 

Zu § 37: 

Für die Eignungsbeurteilung der Adoptivwerber und -werberinnen 
wird ebenfalls das Vieraugenprinzip festgelegt, um Fehleinschätzungen 

weitgehend ausschließen zu können. Gerade in diesem Bereich ist es 
erforderlich, nach festgelegten fachlichen Standards eine Beurteilung 

vorzunehmen, da eine rechtswirksam zustande gekommene Adoption, 

die auf  einer Eignungsbeurteilung und Adoptionsvermittlung basiert, 
nur durch das Gericht unter ganz bestimmten Umständen wieder 
beseitigt werden kann. Ein Widerruf  der gerichtlichen Bewilligung 
(§ 200 ABGB) oder eine Aufhebung der Adoption (§ 201 ABGB) aus 

anderen als den in den §§ 200 und 201 ABGB angeführten Gründen 
ist unzulässig. 

Zur Eignungsbeurteilung siehe die Ausführungen zu § 27. Ergänzend 
ist auszuführen, dass im Sinn einer gesamtheitlichen Sicht die ver-
schiedenen Aspekte körperlicher und geistiger Eignung zur Betreuung 
von Kindern und Jugendlichen, die einer anderen Familie entstammen 

und damit bereits über eine – wenn auch kurze – Lebensgeschichte 
verfügen, die Eigenreflexionsfähigkeit und die Gründe für den Wunsch 
nach einem Adoptivkind, die Einkommens- und Wohnsituation sowie 
das soziale und familiäre Umfeld der Adoptivwerber und -werberin-

nen, deren Alter sowie Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit ein-

zubeziehen sind. Zur Beurteilung dieser Umstände ist die Kenntnis 
über Tatsachen des Privat- und Familienlebens notwendig. Daher sind 
Adoptivwerber und -werberinnen auch verpflichtet, dem Kinder- und 
Jugendhilfeträger im Rahmen der Eignungsbeurteilung die erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen, die notwendigen Qualifizierungsbelege 
und Dokumente, Urkunden, Atteste vorzulegen und die Besichtigung 
ihrer Wohnräume zuzulassen.

Strafbestimmungen

§ 58 
(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
1. im Rahmen einer Gefährdungsabklärung als Elternteil oder sonst 
mit Pflege und Erziehung betraute Person oder sonstige Person, in 

deren regelmäßigen Betreuung sich das Kind oder der Jugendliche 

befindet, seinen Auskunfts- und Mitwirkungspflichten nach § 14 nicht 
nachkommt; 

2. eine sozialpädagogische Einrichtung ohne die erforderliche Bewil-
ligung betreibt (§ 21); 

3. die Eignungsprüfung entgegen § 27 Abs 4 oder die Pflegeaufsicht 
entgegen § 34 Abs 2 behindert; 

4. trotz Verpflichtung zur Teilnahme an einer vorbereitenden Ausbil-
dung (§ 28 Abs 2 erster Satz) ein Pflegekind aufnimmt, ohne an einer 
solchen teilgenommen zu haben;

5. die Pflege fortsetzt, obwohl die Pflegebewilligung gemäß § 31 Abs 5 
zurückgenommen worden ist; 
6. unbefugt oder gegen Entgelt eine Adoption vermittelt (§ 35 Abs 2); 
7. in den Medien Werbung für die Vermittlung bestimmt beschriebener 
Kinder oder Jugendlicher für den Zweck der Adoption betreibt; 
8. die Tätigkeit als private Kinder- und Jugendhilfeorganisation zur 
Erbringung von Erziehungshilfen ohne die gemäß § 41 Abs 2 erfor-
derliche Eignungsfeststellung ausübt; 
9. gegen die Verschwiegenheitspflicht gemäß § 52 verstößt; 
10. den Organen der Aufsicht den Zutritt zu den Aufenthaltsräumen 
der Kinder und Jugendlichen oder den Kontakt zu denselben verwei-

gert, Ermittlungen durch Aufsichtsorgane behindert oder verlangte 
Auskünfte nicht erteilt. 
(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs 1 sind von der Bezirksverwal-
tungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 10.000 € zu bestrafen. Ein aus einer 
Verwaltungsübertretung gemäß Abs 1 Z 6 oder 7 erhaltenes Entgelt 
ist neben der Geldstrafe über den Täter oder die Täterin für verfal-
len zu erklären. Ist ein Verfall des Entgelts nicht möglich, so ist über 
den Täter oder die Täterin eine Verfallsersatzstrafe in der Höhe des 
erhaltenen Entgelts zu verhängen. Stünde die Verfallsersatzstrafe zur 
Bedeutung der Tat oder zu dem den Täter oder die Täterin treffen-

den Vorwurf  außer Verhältnis, so ist von ihrer Verhängung ganz oder 

teilweise abzusehen. 
(3) Die Geldstrafen und Wertersatzstrafen fließen dem Land Salzburg 
für die Zwecke der Kinder- und Jugendhilfe zu. 

Zu § 58: 

Im Vergleich zum geltenden Recht wird der Strafrahmen deutlich er-
höht, und zwar von 2.200 € auf  10.000 €. Neu aufgenommen sind die 
Tatbestände der Z 1, 3, 4, und 9. 
Der Verfall (Abs 2) setzt voraus, dass aus der Verwaltungsübertretung 
ein Vermögenswert erlangt wurde. Es soll nicht nur das körperlich 
(noch) vorhandene, sondern auch das weiter veranlagte, an sich nicht 

mehr greifbare Entgelt (Verfallsersatzstrafe) unter Einführung einer 
„Härteklausel“ erfasst werden. 

TKJHG

Adoption

§ 35
Mitwirkung an der Adoption
(1) Die Mitwirkung an der Adoption umfasst die Beratung, Ausbildung 
und Eignungsbeurteilung einschließlich der Adoptivplatzerhebung von 
Adoptivwerberinnen, die Adoptionsvermittlung und die Zusammen-

arbeit mit den für Adoptionsverfahren zuständigen Gerichten und 
Behörden im Ausland.
(2) Die Mitwirkung an grenzüberschreitenden Adoptionen hat nach 
den Bestimmungen internationaler Verträge und unter Berücksich-

tigung sonstiger völkerrechtlicher Verpflichtungen, insbesondere des 
Übereinkommens über den Schutz von Kindern und die Zusammen-

arbeit auf  dem Gebiet der internationalen Adoption, BGBl. III Nr. 
145/1999, zu erfolgen.
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(3) Für die Eignungsbeurteilung, die Adoptivplatzerhebung und Ausbil-
dung von Adoptivwerberinnen gelten die §§ 27, 28 und 29 sinngemäß. 
Für die Adoptionsvermittlung gilt § 30 sinngemäß.
(4) Die Eignungsbeurteilung, die Adoptivplatzerhebung und Adopti-
onsvermittlung sind dem Kinder- und Jugendhilfeträger vorbehalten. 
Die Adoptionsvermittlung hat unentgeltlich zu erfolgen.
(5) Informationen über Eltern und Minderjährige sind zu dokumen-

tieren und mindestens 50 Jahre ab der rechtskräftigen Bewilligung der 

Adoption aufzubewahren. Adoptiveltern können aus besonders wich-

tigen Gründen darüber Auskunft verlangen. Nach Vollendung des 14. 
Lebensjahres steht dieses Recht dem Adoptivkind selbst zu.

Zu § 35 (Mitwirkung an der Adoption):

Die Mitwirkung an der Adoption besteht nach Abs. 1 aus einer Vielzahl 
von Einzelaufgaben, die der Kinder- und Jugendhilfeträger für leibliche 
Eltern (vornehmlich Mütter) und Adoptivwerber zu erbringen hat. Die 
Beratung konzentriert sich auf  das Wesen und die Rechtswirkungen 

der Adoption, die Möglichkeiten der In- und Auslandsadoption, not-
wendige Verfahrensschritte aber auch auf  die Reflexion der Motive für 
die Freigabe eines Kindes zur Adoption. In der Ausbildung soll dem 
unerfüllten Wunsch nach leiblichen Kindern und der Reflexion der 
Adoptionsmotive genügend Platz eingeräumt werden.

Weiters sind die Bewerber auf  die besonderen Herausforderungen, 
die die Begründung einer Adoptivfamilie mit sich bringt, vorzuberei-
ten (etwa den Umgang mit Informationen über die leibliche Familie, 
kindgerechte Aufklärung über den Umstand der Adoption und „Spu-

rensuche“). 

Möglichkeiten der Bewältigung solcher Fragestellungen sollen aufge-

zeigt werden.

Nach Abs. 2 hat eine Mitwirkung an grenzüberschreitenden Adopti-
onen wie bisher insbesondere nach den Bestimmungen des Überein-

kommens über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf  
dem Gebiet der internationalen Adoptionen, BGBl. III Nr. 145/1999 
zu erfolgen. Danach hat jeder Vertragsstaat eine zentrale Behörde zu 
bestimmen, welche die ihr durch das Übereinkommen übertragenen 
Aufgaben wahrzunehmen hat. Österreich hat die jeweiligen Lan-

desregierungen als Träger der Kinder- und Jugendhilfe zu zentralen 
Behörden bestimmt, sowie eine koordinierende zentrale Behörde im 
Bundesministerium für Justiz. Von der Möglichkeit, freie Träger als so-

genannte „accredites bodies“ (zugelassene Organisationen) zuzulassen, 
hat Tirol bisher nicht Gebrauch gemacht. Die Pflichten der zustän-

digen Behörden des Heimatstaates des Wahlkindes werden in Art. 4 
des Übereinkommens festgelegt. Art. 5 des Übereinkommens legt die 
Verpflichtungen der Behörden des Aufnahmestaates fest.

Diese haben zu prüfen, ob die künftigen Wahleltern für die Adoption in 
Betracht kommen und dazu geeignet sind, ob sie ausreichend beraten 

worden sind und ob dem Kind die Einreise und der ständige Aufenthalt 
im Aufnahmestaat bewilligt werden wird.

Für die Eignungsbeurteilung einschließlich der Adoptivplatzerhebung 
gelten dieselben fachlichen Voraussetzungen wie bei der Begründung 
von Pflegeverhältnissen. Zentraler Maßstab der Vermittlung ist wie bei 
diesen das Kindeswohl, weshalb Abs. 3 auf  die hierfür einschlägigen 
Bestimmungen verweist.

Der Inhalt der Ausbildung ist wie der Inhalt der Pflegeelternausbildung 
durch Verordnung festzulegen.

Im Hinblick auf  das in Art. 7 der UN-Kinderrechtekonvention nor-
mierte Recht des Kindes auf  Kenntnis seiner Eltern und die Verpflich-

tungen aus dem Europäischen Übereinkommen über die Adoption 
von Kindern, BGBl. Nr. 314/1980, soll eine Verpflichtung zur Do-

kumentation von Informationen über die leiblichen Eltern und eine 
Aufbewahrung dieser Daten über jedenfalls 50 Jahre festgelegt werden 
(vgl. dazu Art. 20 des Europäischen Übereinkommens über die Adop-

tion von Kindern).

§ 36
Adoptionspflege
Ab der Übernahme des Adoptivkindes bis zum rechtskräftigen Ab-

schluss des Adoptionsverfahrens ist auf  Antrag der Adoptiveltern bzw. 
Adoptivelternteile eine befristete Pflegebewilligung zu erteilen, wenn 
die Übernahme des Adoptivkindes unter Einhaltung der Bestimmun-

gen des § 35 erfolgte.

Zu § 36 (Adoptionspflege):

Unter Adoptionspflege wird jener Zeitraum verstanden, in dem der 
Minderjährige zwar schon in seiner neuen Familie lebt, das Pfleg-

schaftsgericht jedoch noch keinen Adoptionsbeschluss gefasst hat. Im 
Fall einer Inlandsadoption wird das in der Regel neugeborene, zur Ad-

option freigegebene Kind seitens des Kinder- und Jugendhilfeträgers 

den ausgewählten Adoptiveltern zur unbefristeten und unentgeltlichen 

Pflege übergeben. Nach einem Zeitraum von ca. sechs Wochen erstellt 
der Kinder- und Jugendhilfeträger einen sogenannten Entwicklungs-
bericht. Darauf  folgt der Adoptionsvertrag, wobei für die Einleitung 
des Adoptionsverfahrens nach den Bestimmungen des ABGB neben 

dem vorliegenden Entwicklungsbericht und dem Adoptionsvertrag 
noch weitere Urkunden seitens der Adoptivwerber vorzulegen sind. 
Auf  Basis dieser Unterlagen ist der Adoptionsantrag beim zuständigen 
Bezirksgericht einzubringen und es erfolgt die gerichtliche Bewilligung 

der Adoption. Auch bei der Auslandsadoption übernehmen die Ad-

optiveltern (diesfalls im Ausland) das zur Adoption freigegebene Kind 

zur unbefristeten und unentgeltlichen Pflege. Ob die Adoption dann 
im Inland oder im Ausland – entsprechend den dort geltenden Be-

stimmungen – erfolgt, ist je nach Herkunftsland unterschiedlich. Der 
Zeitraum bis zur tatsächlichen Adoption verlängert sich gegenüber der 
Inlandsadoption jedoch in den meisten Fällen. Um Adoptivwerbern in 
dieser Zeit eine rechtlich gesicherte Stellung einzuräumen, die sich von 

der von Pflegeeltern unterscheidet, ist es in Anpassung an die schon 
bisherige Praxis erforderlich, die Möglichkeit der Erteilung einer be-

fristeten Pflegebewilligung vorzusehen.

Strafbestimmungen

§ 48. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer

a) die Verschwiegenheitspflicht nach § 13 verletzt,
b) unbefugt, sei es entgeltlich oder unentgeltlich, Pflegeplätze vermit-
telt,

c) ein Pflegekind unter 14 Jahren ohne die nach § 31 Abs. 1 erforderli-
che Bewilligung aufnimmt,

d) unbefugt, sei es entgeltlich oder unentgeltlich, eine Adoption ver-

mittelt,

e) eine Einrichtung im Sinn des § 12 oder § 22 ohne die nach dieser 
Bestimmung erforderliche Bewilligung betreibt,

f) den Verpflichtungen nach § 22 Abs. 7, gegebenenfalls in Verbindung 
mit § 12 Abs. 6, oder § 32 Abs. 2 nicht nachkommt.
(2) Der Versuch ist strafbar.
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(3) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 lit. a, b, c, e und f  sind von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.500,– 
Euro, jene nach Abs. 1 lit. d mit einer Geldstrafe bis zu 36.500,– Euro 
zu ahnden.
(4) Die Geldstrafen fließen dem Land Tirol für die Zwecke der Kinder- 
und Jugendhilfe zu.

Zu § 48:

Diese Bestimmung enthält die notwendigen Strafbestimmungen, wobei 

der bisherige Strafrahmen von

1.500,– Euro bzw. 36.500,– Euro bestehen bleiben soll. Die Strafbe-

stimmungen orientieren sich an den

bestehenden Strafbestimmungen des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes 
2002.

KJH-G Vorarlberg

Mitwirkung bei der Adoption

§ 29
(1) Die Landesregierung hat bei der Adoption im Inland mitzuwirken; 
die Mitwirkung besteht aus der Eignungsbeurteilung und der Adop-

tionsvermittlung, weiters umfasst sie die Beratung, Vorbereitung und 

fachliche Begleitung von Adoptivwerbern und Adoptivwerberinnen. 
Dabei steht das Wohl der betroffenen Kinder und Jugendlichen im 
Mittelpunkt.
(2) Bei der Eignungsbeurteilung ist die persönliche Eignung der Ad-

optivwerber und Adoptivwerberinnen zu prüfen, insbesondere ob eine 
förderliche Pflege und Erziehung der anvertrauten Adoptivkinder ge-

währleistet ist. Dabei sind insbesondere die geistige und körperliche 
Gesundheit, die Erziehungseinstellung, die Erziehungsfähigkeit, das 
Alter und die Zuverlässigkeit der Adoptivwerber und Adoptivwerbe-

rinnen sowie das gesamte Familiensystem in Betracht zu ziehen. Ad-

optivwerber und Adoptivwerberinnen dürfen keinesfalls wegen solcher 
Straftaten vorbestraft sein, die eine Gefahr für das Wohl des Pflegekin-

des befürchten lassen.
(3) Die Adoptionsvermittlung hat das Ziel, die am besten geeigneten 

Adoptiveltern für die Kinder auszuwählen.
(4) Die Einhebung eines Entgelts für die Adoptionsvermittlung ist un-

zulässig.
(5) Informationen über die leiblichen Eltern sind zu dokumentieren 
und 110 Jahre ab rechtskräftiger gerichtlicher Bewilligung der Adop-

tion aufzubewahren. Mit der Obsorge betraute Personen können aus 
besonders wichtigen medizinischen oder sozialen Gründen darüber 
Auskunft erhalten. Nach Vollendung des 14. Lebensjahres steht dieses 
Recht auch dem Adoptivkind selbst zu.
(6) Wenn die begehrte Auskunft nach Abs. 5 nicht oder nicht im be-

gehrten Umfang erteilt wird, hat die Landesregierung auf  Antrag des 
Auskunftswerbers oder der Auskunftswerberin mit Bescheid zu ent-

scheiden.
(7) Die Landesregierung hat im Rahmen des Anwendungsbereiches 
des Haager Übereinkommens über den Schutz von Kindern und die 
Zusammenarbeit auf  dem Gebiet der internationalen Adoption an 

einer grenzüberschreitenden Adoption mitzuwirken. Die Mitwirkung 
umfasst insbesondere die Eignungsbeurteilung der Adoptivwerber und 
Adoptivwerberinnen sowie die Übermittlung und Entgegennahme 
von Urkunden und Berichten im internationalen Austausch mit den 
zuständigen Behörden im Ausland; für die Eignungsbeurteilung der 
Adoptivwerber und Adoptivwerberinnen vor der Übermittlung von 
Anträgen ins Ausland gelten die Bestimmungen des Abs. 2 sinngemäß.

Zu § 29:

(1) Die Landesregierung hat bei der Adoption im Inland mitzuwirken; 
die Mitwirkung besteht aus der Eignungsbeurteilung und der Adop-

tionsvermittlung, weiters umfasst sie die Beratung, Vorbereitung und 

fachliche Begleitung von Adoptivwerbern und Adoptivwerberinnen. 
Dabei steht das Wohl der betroffenen Kinder und Jugendlichen im 
Mittelpunkt.
(2) Bei der Eignungsbeurteilung ist die persönliche Eignung der Ad-

optivwerber und Adoptivwerberinnen zu prüfen, insbesondere ob eine 
förderliche Pflege und Erziehung der anvertrauten Adoptivkinder ge-

währleistet ist. Dabei sind insbesondere die geistige und körperliche 
Gesundheit, die Erziehungseinstellung, die Erziehungsfähigkeit, das 
Alter und die Zuverlässigkeit der Adoptivwerber und Adoptivwerbe-

rinnen sowie das gesamte Familiensystem in Betracht zu ziehen. Ad-

optivwerber und Adoptivwerberinnen dürfen keinesfalls wegen solcher 
Straftaten vorbestraft sein, die eine Gefahr für das Wohl des Pflegekin-

des befürchten lassen.
(3) Die Adoptionsvermittlung hat das Ziel, die am besten geeigneten 

Adoptiveltern für die Kinder auszuwählen.
(4) Die Einhebung eines Entgelts für die Adoptionsvermittlung ist un-

zulässig.
(5) Informationen über die leiblichen Eltern sind zu dokumentieren 
und 110 Jahre ab rechtskräftiger gerichtlicher Bewilligung der Adop-

tion aufzubewahren. Mit der Obsorge betraute Personen können aus 
besonders wichtigen medizinischen oder sozialen Gründen darüber 
Auskunft erhalten.
Nach Vollendung des 14. Lebensjahres steht dieses Recht auch dem 
Adoptivkind selbst zu.
(6) Wenn die begehrte Auskunft nach Abs. 5 nicht oder nicht im be-

gehrten Umfang erteilt wird, hat die Landesregierung auf  Antrag des 
Auskunftswerbers oder der Auskunftswerberin mit Bescheid zu ent-

scheiden.
(7) Die Landesregierung hat im Rahmen des Anwendungsbereiches 
des Haager Übereinkommens über den Schutz von Kindern und die 
Zusammenarbeit auf  dem Gebiet der internationalen Adoption an 

einer grenzüberschreitenden Adoption mitzuwirken. Die Mitwirkung 
umfasst insbesondere die Eignungsbeurteilung der Adoptivwerber und 
Adoptivwerberinnen sowie die Übermittlung und Entgegennahme 
von Urkunden und Berichten im internationalen Austausch mit den 
zuständigen Behörden im Ausland; für die Eignungsbeurteilung der 
Adoptivwerber und Adoptivwerberinnen vor der Übermittlung von 
Anträgen ins Ausland gelten die Bestimmungen des Abs. 2 sinngemäß.
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Strafbestimmungen

§ 47. (1) Eine Übertretung begeht, wer
a) eine sozialpädagogische Einrichtung ohne die erforderliche Bewilli-
gung nach § 25 betreibt,

b) ein Kind ohne die erforderliche Bewilligung gemäß § 28 in Pflege 
und Erziehung übernimmt oder die Pflege und Erziehung eines Kin-

des fortsetzt, obwohl die erforderliche Bewilligung gemäß § 28 Abs. 4 
widerrufen wurde,

c) eine Adoption (§ 29) unbefugt oder entgeltlich vermittelt,
d) ein Kind ohne die erforderliche Bewilligung gemäß § 30 betreut 

oder die Betreuung eines Kindes fortsetzt, obwohl die erforderliche 

Bewilligung gemäß § 30 Abs. 4 widerrufen wurde,
e) eine Kinderbetreuungseinrichtung gemäß § 31 ohne Anzeige, vor 

Ablauf  der in § 31 Abs. 4 vorgesehenen Frist oder obwohl der Betrieb 
untersagt wurde, betreibt,

f) ein Ferienheim gemäß § 32 ohne Anzeige, vor Ablauf  der in § 31 

Abs. 4 vorgesehenen Frist oder obwohl der Betrieb untersagt wurde, 
betreibt,

g) Bescheidauflagen oder Anordnungen im Rahmen von Mängelbe-

hebungsbescheiden gemäß den §§ 25, 28, 30, 31 oder 32 nicht erfüllt,
h) einer Pflicht zur Ermöglichung der Aufsicht gemäß den §§ 25, 26, 
28, 30, 31 oder 32 nicht nachkommt oder

i) die Verschwiegenheitspflicht nach § 38 verletzt.
(2) Übertretungen gemäß Abs. 1 sind, sofern die Tat nicht den Tatbe-

stand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden 

strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbe-

stimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, von der Bezirkshaupt-

mannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 2.000 Euro zu bestrafen. Frei-
heitsstrafen dürfen nicht vorgesehen werden.
(3) Ein Entgelt, das für eine Übertretung nach Abs. 1 lit. c empfan-

gen wurde, ist zugunsten des Landes für verfallen zu erklären. Ist eine 
Verfallenserklärung des Entgelts nicht möglich, so ist über den Täter 
eine Verfallensersatzstrafe in der Höhe des empfangenen Entgelts zu 
verhängen. Stünde die Verfallensersatzstrafe zur Bedeutung der Tat 
oder zu dem den Täter treffenden Vorwurf  außer Verhältnis, so ist von 
ihrer Verhängung ganz oder teilweise abzusehen.
(4) Der Versuch ist strafbar.

Zu § 47:

Die Strafbestimmungen entsprechen – abgesehen von Adaptierungen 
und Richtigstellungen in den Verweisen – dem derzeit geltenden § 37 
Landes-Jugendwohlfahrtsgesetz.

Internationales im nationalen Recht

Internationale Zuständigkeit

Annahme an Kindesstatt.

§ 113a. JN (1) Zur Bewilligung der Annahme an Kindesstatt ist das 

zur Führung der Pflegschaft über das Wahlkind berufene Gericht, in 
Ermangelung eines solchen das Bezirksgericht zuständig, in dessen 
Sprengel das Wahlkind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Fehlt ein 
solcher im Inland, so ist das Bezirksgericht zuständig, in dessen Spren-

gel der Annehmende, im Falle der Annahme durch Ehegatten einer 
von ihnen, seinen gewöhnli-chen Aufenthalt hat, in Ermangelung eines 
solchen das Bezirksgericht Innere Stadt Wien.
(2) Die vorstehenden Bestimmungen gelten für den Widerruf  der Be-

willigung und die Aufhebung der Wahlkindschaft sinngemäß.
• § 113b. JN (1) Für die Bewilligung der Annahme an Kindesstatt ist 

die inländische Gerichtsbarkeit ge-geben, wenn 

• 1. der Annehmende, im Falle der Annahme durch Ehegatten einer 
von ihnen, oder das Wahlkind öster-reichischer Staatsbürger ist oder 

• 2. auch nur eine dieser Personen staatenlos ist und ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt, bei Fehlen eines sol-chen ihren Aufenthalt im Inland 
hat.

• (2) Außer den Fällen des Abs. 1 ist die inländische Gerichtsbarkeit nur 
gegeben, wenn 1. der Anneh-mende, im Falle der Annahme durch 
Ehegatten einer von ihnen, und das Wahlkind ihren gewöhnlichen 
Aufent-halt im Inland haben oder 2. nur eine dieser Personen ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat und überdies entweder die 
inländische Pflegschaftsgerichtsbarkeit für das Wahlkind gegeben ist 
oder keiner der Staaten, de-nen eine der genannten Personen ange-

hört, in dieser Sache Gerichtsbarkeit für die Annahme an Kindesstatt 
ge-währt.

• (3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten für den Widerruf  der 
Bewilligung und die Aufhebung der Wahlkindschaft sinngemäß.

• Rsp

RS0126833 Für die internationale Zuständigkeit nach § 113b Abs 2 
Z 2 zweite Variante JN ist vorausgesetzt, dass die Heimatstaaten aller 
Beteiligten keine Adoptionsgerichtsbarkeit gewähren und daher in die-

sen Staaten keine Gerichtsbarkeit in Adoptionssachen zur Verfügung 
steht. Aus dem Hinweis, dass eine bestimmte Adop-tionsform im Hei-
matstaat aller Beteiligten unzulässig sei, folgt nicht die Ablehnung der 

Gerichtsbarkeit in der zugrunde liegenden Sachmaterie an sich (OGH 
26.4.2011 8 Ob 41/11d ZfRV-LS 2011/43 = iFamZ 2011/180 = EvBl 
2011/124 = JBl 2011, 802 = EFSlg 131.901 = SZ 2011/51).

RS0005874 Die Wirksamkeit eines im Ausland abgeschlossenen und 

von einem ausländischen Gericht bewillig-ten Adoptionsvertrags über 
ein österreichisches Kind ist für den österreichischen Rechtsbereich 
nach österreichi-schen internationalem Privatrecht zu beurteilen. Ist 
kein Fall des § 113c JN gegeben und wurde dem Vorbehalt des § 13 
Abs 2 der 4. DVEheG Rechnung getragen, ist die im Ausland nach 
ausländischen Recht vollzogene Adoption im Inland ohne weiters 
wirksam, eine inländische Bewilligung also entbehrlich und unzuläs-

sig. Jede österreichische Behörde hat vielmehr selbst die Anerkennung 
der Adoption zu prüfen. Eine allgemeine Feststel-lung der Wirksamkeit 
durch das österreichische Gericht bewirkt Nichtigkeit dieser Entschei-
dung (OGH 19.4.1972 1 Ob 77/72 SZ 45/50; OGH 22.12.1999 3 
Ob 321/99y: Selbständige gerichtliche Entscheidung über die Wirk-

samkeit einer durch ausländische Gerichte oder Behörden bewilligten 
oder auch bewirkten Adoption (im ersten Fall sogar eines österreichi-
schen Kindes) unzulässig. (T2); OGH 5.6.2002 9 Ob 126/02y; OGH 
25.06.2002 5 Ob 131/02d Jede österreichische Behörde hat vielmehr 
selbst die Anerkennung der Adoption zu prüfen. (T3); Für ausländi-
sche Adoptionsentscheidungen ist kein eigenes Anerkennungsverfahren 
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vorgesehen. (T4); SZ 2002/89 ACHTUNG: OGH 23.9.2004 6 Ob 
170/04z Diese oberstgerichtliche Rechtsprechung erging zur Rechts-
lage vor dem am 1.3.2001 in Kraft getretenen KindRÄG 2001, BGBl 
I 2000/135. Der hier zu beurtei-lende Adoptionsvertrag und die (all-
fällige) Mitwirkung einer indischen Behörde erfolgte erst nach dem 
Inkraft-treten der Bestimmungen des AußStrG idF des KindRÄG 2001 
über die Vollstreckbarerklärung ausländischer Entscheidungen über 
die Regelung der Obsorge und das Recht auf  persönlichen Verkehr 
(§ 185d AußStrG). Adoptionsentscheidungen ausländischer Behörden 
fallen zwar nicht nach dem Gesetzeswortlaut, wohl aber nach dem 

offenkundigen Gesetzeszweck in den (zumindest mittelbaren) Anwen-

dungsbereich des Anerkennungsver-fahrens: Der Oberste Gerichtshof  
hatte im Rahmen eines Besuchsrechtsverfahrens als Vorfrage die Wir-

kung einer griechischen Adoptionsentscheidung zu beurteilen, womit 

dem leiblichen Vater die Grundlage seines Be-suchsrechts zu seinem 

unehelichen Kind entzogen worden war. Der 1.Senat erachtete die 
§§ 185d bis 185h AußStrG als tragfähige Analogiegrundlage, weil sich 

die Adoptionsentscheidung auf  das Obsorgeverhältnis und das Recht 
des Vaters auf  persönlichen Verkehr zu seinem Kind bindend auswirke 
(1 Ob 190/03b). Dieser An-sicht ist zu folgen. Der Antrag der Wahl-
eltern ist aber nicht auf  beschlussmäßige Anerkennung der indischen 

Adoptionsentscheidung gerichtet. Nur in einem solchen Fall wäre zu 
prüfen, ob das Verfahren nach den §§ 185d ff AußStrG unmittelbar 
Anwendung finden könnte. (T5) OGH 14.12.2004 1 Ob 21/04a SZ 
2004/174). 

Internationales Privatrecht

Annahme an Kindesstatt

§ 26. IPRG (1) Die Voraussetzungen der Annahme an Kindesstatt und 

der Beendigung der Wahlkindschaft sind nach dem Personalstatut jedes 
Annehmenden und dem Personalstatut des Kindes zu beurteilen. Ist 
das Kind nicht eigenberechtigt, so ist sein Personalstatut nur hinsicht-
lich der Zustimmung des Kindes oder eines Dritten, zu dem das Kind 

in einem familienrechtlichen Verhältnis steht, maßgebend.
(2) Die Wirkungen der Annahme an Kindesstatt sind nach dem Perso-

nalstatut des Annehmenden, bei Annahme durch Ehegatten nach dem 
für die persönlichen Rechtswirkungen der Ehe maßgebenden Recht, 
nach dem Tod eines der Ehegatten nach dem Personalstatut des ande-

ren Ehegatten zu beurteilen.

Rsp
Allgemeines

RS0117177 Das Adoptionsstatut des § 26 Abs 1 IPRG gibt nur die 
materiell-rechtlichen Voraussetzungen einer inländischen Ad-

option mit Auslandsbezug vor, sagt aber nichts über die dem Verfah-

rensrecht zuzuordnende Anerkennung einer ausländischen Adopti-

onsentscheidung aus (OGH 25.6.2002 5 Ob 131/02d SZ 2002/89; 
2.9.2003 1 Ob 190/03b SZ 2003/100; 14.12.2004 1 Ob 21/04a [Hier: 
Volksrepublik China. (T1)] SZ 2004/174; 26.4.2011 8 Ob 41/11d SZ 
2011/51) 

RS0119406 Über einen Antrag auf  Bewilligung eines in Indien ge-

schlossenen Adoptionsvertrags ist dann nach österreichischem Recht zu 
entscheiden, wenn keine indische Adoptionsentscheidung bzw Adop-

tionsurkunde als Verfahrenshindernis der inländischen Entscheidung 
entgegen steht (OGH 23.9.2004 6 Ob 170/04z). 

RS0118007 Eine Adoption zwischen Geschwistern beziehungs-

weise Schwägern ist nicht schon wegen dieses Verhältnisses unzuläs-

sig (OGH 17.6.2003 5 Ob 139/03g SZ 2003/68; OGH 16.3.2004 10 
Ob 7/04h:Adoption der Schwiegertochter (rumänische Staatsbürge-

rin) nicht grundsätzlich ausgeschlossen. (T1); OGH 15.12.2005 6 Ob 
179/05z: Die Adoption bringt gegenüber einer gemeinsamen Obsorge-

regelung weder Vorteile für das uneheliche Kind noch für dessen Vater. 
Dies gilt zumindest in jenen Fällen, in denen die Mutter nicht auf  ihre 

familienrechtliche Position gegen ihr uneheliches Kind verzichten will 
und selbst obsorgeberechtigt ist. In einem solchen Fall der möglichen 
gemeinsamen Obsorge besteht kein Bedarf, die Adoption eines unehe-

lichen Kindes durch seinen Vater für zulässig anzusehen. (T2) 

Einzelfragen
RS0077105 Die Namensfolgen der Adoption sind nicht nach § 26 

Abs 2 IPRG, sondern getrennt davon nach § 13 Abs 1 IPRG zu beur-
teilen (OGH 13.2.1986 6 Ob 700/84 SZ 59/27 = EvBl 1987/14 = 
ZfRV 1987, 199 [Rechberger]). 

RS0108388 Ob die italienischen Vorschriften ein Zustimmungs-
recht der leiblichen Mutter des Adoptivkindes zur Adoptionsfrei-

gabe vorsehen, muss hier nicht näher geprüft werden, weil eine – nach 
österreichischem Recht notwendige – Zustimmung jedenfalls gegeben 
ist. Allfällige Fehler bei der Adoption wurden durch die Rechtskraft des 
Adoptionsbewilligungsbeschlusses geheilt. Die Art 25 ff des ital. Geset-
zes vom 4.Mai 1983, Nr 154, sehen eine Beteiligung der Verwandten 
des Wahlkindes am Verfahren über die Erklärung und die Bewilligung 
der Adoption nicht vor, so dass die Vornahme einer Inkognitoadoption 
im Hinblick auf  das zu berücksichtigende Personalstatut des Kindes 
unbedenklich war (OGH 16.9.1997 4 Ob 223/97s). 

RS0126225 Die Übergangsbestimmung des Art IV § 2 Abs 2 des Fa-

mErbRÄG 2004 ist zu § 26 IPRG dahin auszulegen, dass im Fall eines 
behaupteten, in der Wurzel des Adoptionsvertrags liegenden Mangels 
das bei Abschluss dieses Vertrags maßgebliche Personalstatut heran-

zuziehen ist (OGH 3.9.2010 9 Ob 89/09t).
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Anerkennung ausländischer Adoptionsentscheidungen nach dem AußStrG

Bundesgesetz über das gerichtliche Verfahren in Rechts-
angelegenheiten außer Streitsachen (Außerstreitgesetz – 
 AußStrG)
StF: BGBl. I Nr. 111/2003 (NR: GP XXII RV 224 AB 268 S. 38. BR: 
AB 6895 S. 703.) 
…

2a. Abschnitt

Anerkennung ausländischer Entscheidungen über die An-
nahme an Kindes statt

Anerkennung und Verweigerungsgründe
§ 91a. (1) Eine ausländische Entscheidung über die Annahme an Kin-

des statt wird in Österreich anerkannt, wenn sie rechtskräftig ist und 
kein Grund zur Verweigerung der Anerkennung vorliegt. Die Aner-
kennung kann als Vorfrage selbständig beurteilt werden, ohne dass es 

eines besonderen Verfahrens bedarf.
(2) Die Anerkennung der Entscheidung ist zu verweigern, wenn
1. sie dem Kindeswohl oder anderen Grundwertungen der österreichi-
schen Rechtsordnung (ordre public) offensichtlich widerspricht;
2. das rechtliche Gehör einer der Parteien nicht gewahrt wurde, es sei 
denn, sie ist mit der Entscheidung offenkundig einverstanden;
3. die Entscheidung mit einer österreichischen oder einer früheren, 
die Voraussetzungen für eine Anerkennung in Österreich erfüllenden 
Entscheidung unvereinbar ist;
4. die erkennende Behörde bei Anwendung österreichischen Rechts 
international nicht zuständig gewesen wäre.
(3) Die Anerkennung ist weiters jederzeit auf  Antrag jeder Person zu 
verweigern, deren Zustimmungsrechte nach dem anzuwendenden 

Recht nicht gewahrt wurden, insbesondere weil sie keine Möglichkeit 
hatte, sich am Verfahren des Ursprungsstaats zu beteiligen.

Verfahren der Anerkennung
§ 91b. (1) Die Anerkennung der Entscheidung in einem selbständigen 
Verfahren kann beantragen, wer ein rechtliches Interesse daran hat.
(2) Dem Antrag sind eine Ausfertigung der Entscheidung und ein 
Nachweis ihrer Rechtskraft nach dem Recht des Ursprungsstaats an-

zuschließen. Wenn sich eine Partei, die die Anerkennung nicht bean-

tragt hat, in das Verfahren des Ursprungsstaats nicht eingelassen hat, 
ist überdies der Nachweis der Zustellung des Schriftstücks, das ihrer 
Einbeziehung in das Verfahren diente, oder eine Urkunde vorzulegen, 
aus der sich ergibt, dass diese Partei mit der ausländischen Entschei-
dung offenkundig einverstanden ist.
(3) Das Gericht hat die Wahleltern und das Wahlkind, nicht aber sons-

tige am ausländischen Verfahren über die Annahme an Kindes statt 
beteiligte Personen in das Verfahren einzubeziehen.
(4) Richtet sich ein Rekurs gegen eine Entscheidung erster Instanz, so 
beträgt die Frist für Rekurs und Rekursbeantwortung einen Monat. 
Befindet sich der gewöhnliche Aufenthalt einer Partei, die die Anerken-

nung nicht beantragt hat, im Ausland, und stellt ein Rekurs oder eine 

Rekursbeantwortung ihre erste Möglichkeit dar, sich am Verfahren zu 
beteiligen, so beträgt die Frist für den Rekurs oder die Rekursbeant-
wortung für sie zwei Monate.

Antrag auf  Nichtanerkennung
§ 91c. Die §§ 91a und 91b sind auf  Anträge, mit denen die Nichtaner-
kennung ausländischer Entscheidungen über eine Annahme an Kindes 
statt geltend gemacht wird, entsprechend anzuwenden.
Vorrang des Völkerrechts
§ 91d. Die §§ 91a bis 91c sind nicht anzuwenden, soweit nach Völker-
recht Anderes bestimmt ist.

Das Adoptionszivilrecht des ABGB

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten 
deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie
StF: JGS Nr. 946/1811 

Literatur: Aichhorn, Verbot der Stiefkindadoption für Homosexu-

elle – der lange Weg zum Adoptivkind für gleichgeschlechtlich L(i)
ebende, EF-Z 2013, 9; Barth/Fucik, Neuerungen im Abstammungs- 
und Adoptionsrecht, in Barth/Deixler-Hübner/Jelinek, Handbuch 
des neuen Kindschafts- und Namensrechts (2013) 61; Beck, AdRÄG 
2013: Zulässige und unzulässige Adoptionen in gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften, ÖJZ 2013, 699; Edlbacher, Kritische Studien zum 
Adoptionsrecht – Eine kurze Erwiderung auf  einen gleichnamigen 
Aufsatz, ÖJZ 1964, 226; Ent, Eine Einführung in das neue österrei-
chische Adoptionsrecht, ÖStA 1960, 45, 55 und 67; .Fucik, Adop-

tion in gleichgeschlechtlichen Verbindungen – EGMR und BVerfG 
haben entschieden, ÖJZ 2013/22; Höllwerth, Adoption und Ehepakte 
nach dem FamRÄG 2009, EF-Z 2010/3; Jordan, Heilung des Man-

gels des Altersunterschiedes nach § 180 Abs 2 ABGB, ÖA 1992, 43; 
Martinowitz, Probleme des neuen Adoptionsgesetzes, JBl 1961, 71; 

Mayrhofer, Gemeinschaftliche Adoption eines unehelichen Kindes 
durch die Kindesmutter und deren Ehemann? RZ 1975, 61; Meyer, 
Adoptionsrecht (1991); Ostheim, Kennt das österreichische Adopti-
onsrecht eine „Kindesenteignung? JBl 1966, 113 und 184; Peichl, Der 
Embryo in vitro – seine rechtliche Qualifikation und die Alternative 
der „Embryoannahme“, ÖJZ 2003, 581; Schwimann, Das österreichi-
sche Adoptionsrecht nach seiner Reform, FamRZ 1973, 345; Simma, 
Adoptionsrechts-Änderungsgesetz 2013. Die vorgeschlagenen Ände-

rungen – grundrechtlich ein großer Wurf ? EF-Z 2013/102; Simotta, 
Zweifelsfragen der „Eigenberechtigung“ – Zur Auslegung der Begriffe 
„beschränkt“ bzw „nicht voll geschäftsfähig“ und „(nicht) eigenberech-

tigt“ im Lichte des Sachwaltergesetzes, ÖJZ 1990, 661 (Teil I) und ÖJZ 
1990, 724 (Teil II); Steininger, Kritische Studien zum Adoptionsrecht, 
JBl 1963, 453, 511 und 555.
Deixler-Hübner in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.01 §§ 191 ff; Höll-
werth in Schwimann/Kodek, ABGB4 Ia (2014) §§ 191 ff; Hopf  in 
KBB4 (2014) §§ 191 ff; Kerschner, Familienrecht5 (2013) Rz 6/1- 6/12; 
Hinteregger, Familienrecht6 (2013) 183 – 191.
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Vorweg: Konkordanztabelle

Paragraphen vor dem 
KindNamRÄG 2013

Paragraphen nach dem 
KindNamRÄG 2013

179 191

179a 192

180 193

180a 194

181 195

181a 196

182 197

182a 198

182b 199

184 200

184a 201

185 202

185a 203

Erster Theil.
Von dem Personen-Rechte.

Drittes Hauptstück
Rechte zwischen Eltern und Kindern
Sechster Abschnitt

Annahme an Kindesstatt

§ 191. (1) Eigenberechtigte Personen können an Kindesstatt anneh-

men. Durch die Annahme an Kindesstatt wird die Wahlkindschaft 
begründet.
(2) Ehegatten dürfen in der Regel nur gemeinsam annehmen. Aus-
nahmen sind zulässig, wenn das leibliche Kind des anderen Ehegatten 
angenommen werden soll, wenn ein Ehegatte nicht annehmen kann, 
weil er die gesetzlichen Voraussetzungen hinsichtlich der Eigenberech-

tigung oder des Alters nicht erfüllt, wenn sein Aufenthalt seit mindes-
tens einem Jahr unbekannt ist, wenn die Ehegatten seit mindestens 
drei Jahren die eheliche Gemeinschaft aufgegeben haben oder wenn 

ähnliche und besonders gewichtige Gründe die Annahme durch nur 
einen der Ehegatten rechtfertigen.
(3) Personen, denen die Sorge für das Vermögen des anzunehmenden 
Wahlkindes durch gerichtliche Verfügung anvertraut ist, können dieses 
so lange nicht annehmen, als sie nicht von dieser Pflicht entbunden 
sind. Sie müssen vorher Rechnung gelegt und die Bewahrung des an-

vertrauten Vermögens nachgewiesen haben.

Rsp

RS0048726 Die Annahme an Kindesstatt kommt durch zwei Akte 

zustande, die streng auseinanderzuhalten sind:
1. Abschluss eines schriftlichen Vertrages und

2. gerichtliche Bewilligung der Annahme.
Zu 1) Verweigert der gesetzliche Vertreter seine Einwilligung, dann 
ersetzt das Gericht durch Beschluss die Zustimmung des gesetzlichen 

Vertreters. Mit Rechtskraft dieses Beschlusses ist der schriftliche Ad-

optionsvertrag abgeschlossen. Hat der Vater seine sittlichen Verpflich-

tungen gegenüber dem anzunehmenden Kind vernachlässigt, dann 
kann er sich zur Rechtfertigung der Weigerung seiner Zustimmung 

darauf  berufen, dass der Annehmende der Mann sei, der seine Ehe 
zerstört habe.

OGH 2.9.1965 8 Ob 177/65 SZ 38/130 = EvBl 1966/23; OGH 
29.8.1969 1 Ob 152/69 nur: Die Annahme an Kindesstatt kommt 
durch zwei Akte zustande, die streng auseinanderzuhalten sind: 1) Ab-

schluss eines schriftlichen Vertrages und 2) gerichtliche Bewilligung der 

Annahme. (T1); OGH 3.12.1969 5 Ob 303/69: Zu 1) Verweigert der 
gesetzliche Vertreter seine Einwilligung, dann ersetzt das Gericht durch 
Beschluss die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Mit Rechtskraft 
dieses Beschlusses ist der schriftliche Adoptionsvertrag abgeschlossen. 
(T2); Beisatz: Die Bestellung eines besonderen Sachwalters zum Ab-

schluss des Adoptionsvertrages erübrigt sich daher. (T3) SZ 42/183; 
OGH 11.1.1973 6 Ob 263/72 NZ 1974,57; OGH 23.1.1964 5 Ob 
270/73; OGH 21.3.1977 5 Ob 543/77: Die fehlende Einwilligung des 
gesetzlichen Vertreters kann zugleich mit der Bewilligung der Annah-

me an Kindesstatt erfolgen. Ein förmlicher Entscheidungsausspruch 
hinsichtlich der Ersetzung der fehlenden Einwilligung des gesetzlichen 
Vertreters ist nicht nötig; es genügt, wenn der Entscheidungswille in 
einem gesonderten Begründungsteil zum Ausdruck gebracht wird. 
(T4); OGH 30.1.2002 7 Ob 328/01p: Schriftlicher Vertrag iS von 
§ 886 ABGB. (T5) SZ 2002/14; OGH 29.4.2002 7 Ob 68/02d; OGH 
19.3.2003 7 Ob 7/03k nur: Die Annahme an Kindesstatt kommt durch 
zwei Akte zustande, die streng auseinanderzuhalten sind: 1) Abschluss 
eines schriftlichen Vertrages und 2) gerichtliche Bewilligung der An-

nahme. Zu 1) Verweigert der gesetzliche Vertreter seine Einwilligung, 
dann ersetzt das Gericht durch Beschluss die Zustimmung des gesetz-

lichen Vertreters. (T6); OGH 22.12.2003 2 Ob 140/03g: Ist der un-

eheliche Vater nicht der gesetzliche Vertreter der Minderjährigen, so 
ist seine Zustimmung zum Zustandekommen des Adoptionsvertrages 

nicht erforderlich, sondern lediglich materiellrechtliche Voraussetzung 

für die gerichtliche Bewilligung der Annahme an Kindesstatt. Diesfalls 
wird der Adoptionsvertrag nach der Bewilligung mit dem Zeitpunkt 

der vertraglichen Willenseinigung (rückwirkend) wirksam. (T7); OGH 
14.1.2004 7 Ob 288/03h SZ 2004/3; OGH 6.9.2005 10 Ob 83/05m: 
Für den Fall der Bewilligung wird die Adoption gemäß § 179a Abs 1 
Satz 2 ABGB rückwirkend mit dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
wirksam. (T8); OGH 16.2.2006 6 Ob 297/05b: Die Voraussetzungen 
für die Bewilligung einer beantragten Adoption sind nach der Sachla-

ge und Rechtslage zum Zeitpunkt der Beschlussfassung erster Instanz 
zu beurteilen und vom Rechtsmittelgericht zu überprüfen. Die Über-
gangsbestimmungen (Art IV § 2 Abs 2 Satz 1 FamErbRÄG 2004 sind 
dessen Art I Z 2 (§ 180a Abs 1 ABGB) und Art II (§ 26 Abs 1 IPRG)) 
stellen auf  die Einleitung des Verfahrens ab. Nach Zurückweisung eines 
Antrags kann es verfahrensrechtlich nur auf  den Zeitpunkt der Stellung 

des neuen Antrags, auch wenn dieser nur den schon zurückgewiese-

nen ersten Antrag wiederholt, ankommen. (T9); OGH 21.09.2006 2 
Ob 201/06g: Eine nur auf  den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ab-

stellende und daher während des Bewilligungsverfahrens eintretende 

Umstände (hier: Volljährigkeit des Wahlkindes) außer Acht lassende 
Beurteilung der gesetzlich geforderten Voraussetzungen für eine Adop-

tion kommt nicht in Betracht, soferne nicht der ausdrücklich geregelte 
spezielle Fall des Todes des Annehmenden nach Abschluss des Adop-

tionsvertrages (§ 1 79a Satz 3 ABGB) eintritt. (T10); OGH 31.1.2007 
2 Ob 37/06i; OGH 19.10.2011 4 Ob 148/11k; OGH 2.8.2012 4 Ob 
128/12w 
Unter welchen Voraussetzungen Adoptionsverträge zu genehmigen 
sind, steht im Ermessensspielraum des jeweiligen nationalen 
Gesetzgebers (OGH 25.2.2009 3 Ob 21/09y iFamZ 2009/104 
(Zemanek) = ZfRV-LS 2009/28 = EF-Z 2010/28).
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Form; Eintritt der Wirksamkeit

§ 192. (1) Die Annahme an Kindesstatt kommt durch schriftlichen 

Vertrag zwischen dem Annehmenden und dem Wahlkind und durch 

gerichtliche Bewilligung auf  Antrag eines Vertragsteiles zustande. Sie 
wird im Fall ihrer Bewilligung mit dem Zeitpunkt der vertraglichen 

Willenseinigung wirksam. Stirbt der Annehmende nach diesem Zeit-
punkt, so hindert dies die Bewilligung nicht.
(2) Das nicht eigenberechtigte Wahlkind schließt den Vertrag durch 

seinen gesetzlichen Vertreter, dieser bedarf  hiezu keiner gerichtlichen 

Genehmigung. Verweigert der gesetzliche Vertreter seine Einwilligung, 
so hat das Gericht sie auf  Antrag des Annehmenden oder des Wahlkin-

des zu ersetzen, wenn keine gerechtfertigten Gründe für die Weigerung 
vorliegen.

Rsp

RS0048903 Der Wunsch eines Elternteiles um Kontakt zu ihrem Kind 
ist kein absolut gerechtfertigter Weigerungsgrund. Auch wenn dem El-
ternteil kein schuldhaftes Fehlverhalten vorzuwerfen ist, bedarf  es einer 

nach pflichtgemäßen Ermessen vorzunehmender Abwägung der In-

teressen des leiblichen Elternteiles mit denen ihres Kindes; hier: wenn 
die Interessen des Kindes eindeutig dominieren, hat das Gericht die 
verzögerte Zustimmung zur Adoption zu ersetzten (OGH 26.6.1992 
8 Ob 525/92 JBl 1993, 453; OGH 19.8.1998 9 Ob 208/98y: Auch 
wenn dem Elternteil kein schuldhaftes Fehlverhalten vorzuwerfen 
ist, bedarf  es einer nach pflichtgemäßen Ermessen vorzunehmender 
Abwägung der Interessen des leiblichen Elternteiles mit denen ihres 
Kindes; hier: wenn die Interessen des Kindes eindeutig dominieren, 
hat das Gericht die verzögerte Zustimmung zur Adoption zu ersetzten. 
(T1); Beisatz: Das Interesse des Kindes an einer Adoption überwiegt 
nur dann, wenn das Kindeswohl eine solche geradezu notwendig er-

scheinen lässt. (T2); OGH 13.6.2001 7 Ob 129/01y; OGH 14.3.2002 
6 Ob 50/02z: Der Wunsch eines Elternteiles um Kontakt zu ihrem 
Kind ist kein absolut gerechtfertigter Weigerungsgrund. (T3); OGH 
27.2.2007 1 Ob 253/06x ZfRV-LS 2007/23 = iFamZ 2007/136 (Fu-

cik) = EFSlg 117.010 = EFSlg 117.750 = EFSlg 117.751: Hier: Auch 
zum Absehen vom Erfordernis der Zustimmung eines Elternteils nach 
Art 265c des Schweizer Zivilgesetzbuches. (T4); Im Hinblick auf  das 
eklatant familienwidrige Verhalten des Vaters (wiederholt aggressives 

Verhalten, Nichterbringung der Unterhaltsleistungen) hat das Interes-
se des leiblichen Vaters an der Aufrechterhaltung familienrechtlicher 

Beziehungen – nämlich dass er ein Besuchsrecht erlangen und durch-

setzen möchte – hinter der dem Wohl des Kindes dienenden Adoption 
zurückzutreten. (T5); OGH 18.12.2009 2 Ob 239/09z Zak 2010/222 
= iFamZ 2010/105). 

Alter

§ 193. (1) Die Wahleltern müssen das fünfundzwanzigste Lebensjahr 
vollendet haben.
(2) Wahlvater und Wahlmutter müssen älter als das Wahlkind sein.

Rsp

Der Oberste Gerichtshof  stellt gem Art 89 Abs 2 B-VG (Art 140 Abs 1 
B-VG) den Antrag, der Verfassungsgerichtshof möge
a. in § 193 Abs 2 ABGB idF KindNamRÄG 2013 die Wortfolge „min-

destens sechzehn Jahre“,

b. hilfsweise § 193 Abs 2 ABGB idF KindNamRÄG 2013 zur Gänze
als verfassungswidrig aufheben.
Der Senat hat aus mehreren Gründen Zweifel an der Verfassungs-
mäßigkeit dieser Regelung: Bedenken bestehen nach Ansicht des 
OGH zunächst wegen eines möglichen Verstoßes gegen Art 1 des BVG 
über die Rechte von Kindern (BGBl I 2011/4, idF BVG Kinderrechte). 
§ 193 Abs 2 ABGB verstößt möglicherweise auch gegen den Gleich-

heitssatz (Art 7 B-VG).Starre Regeln zum Mindestaltersabstand sind 
zuletzt wohl auch mit Art 8, 14 EMRK unvereinbar.
OGH 20.1.2014 4 Ob 214/13v ZfRV LS 2014/21 = iFamZ 2014/43 
(Zemanek/Fritz).
Mit Erkenntnis vom 11. Dezember 2014, G 18/2014-14, hat der Ver-
fassungsgerichtshof  in § 193 Abs 2 ABGB die Wortfolge „mindestens 
16 Jahre“ als verfassungswidrig aufgehoben. (OGH 17.2.2015, 4 Ob 
37/15t).
Nach bisheriger Rsp (vor KindNamRÄG 2013) war eine geringfü-
gige Unterschreitung zulässig; es durfte sich allerdings nicht um 
Jahre handeln (OGH 22.1.2009 2 Ob 279/08f  EFSlg 123.360 uva). 
Die Unterschreitung um 14 Monate wurde in einem Fall (LGZ Wien 
42 R 406/11h EFSlg 130.720) geduldet, in dem das Kind schon seit 10 
Jahren bei den Adoptiveltern lebte und keinen Bezug mehr zu seiner 

Stammfamilie in China hatte (der leibliche Vater war zudem schon 

verstorben).

Bewilligung

§ 194. (1) Die Annahme eines nicht eigenberechtigten Kindes ist zu 

bewilligen, wenn sie dessen Wohl dient und eine dem Verhältnis zwi-

schen leiblichen Eltern und Kindern entsprechende Beziehung besteht 
oder hergestellt werden soll. Ist das Wahlkind eigenberechtigt, so ist 
die Annahme nur zu bewilligen, wenn die Antragsteller nachweisen, 

dass bereits ein enges, der Beziehung zwischen leiblichen Eltern und 
Kindern entsprechendes Verhältnis vorliegt, insbesondere wenn Wahl-

kind und Annehmender während fünf  Jahren entweder in häuslicher 
Gemeinschaft gelebt oder einander in einer vergleichbar engen Ge-

meinschaft Beistand geleistet haben.
(2) Die Bewilligung ist, außer bei Fehlen der Voraussetzungen des Abs. 
1, zu versagen, wenn ein überwiegendes Anliegen eines leiblichen 
Kindes des Annehmenden entgegensteht, insbesondere dessen Unter-
halt oder Erziehung gefährdet wäre; im übrigen sind wirtschaftliche 
Belange nicht zu beachten, außer der Annehmende handelt in der 

ausschließlichen oder überwiegenden Absicht, ein leibliches Kind zu 
schädigen.

Rsp

RS0119844 Kennzeichen der Neuregelung des § 180a Abs 1 Satz 2 
ABGB ist eine über das Durchschnittsmaß hinausgehende 
persönliche Eltern-Kind-Beziehung, die eine Seite auf  die an-

dere angewiesen erscheinen lässt und die bereits eine – nicht wesent-
lich unterbrochene – zeitliche Dauer erreicht, für welche ein Zeitraum 
von fünf  Jahren die Richtschnur bildet (OGH 15.3.2005 5 Ob 
18/05s SZ 2005/39; OGH 16.2.2006 6 Ob 297/05b: Eine Haushalts-
gemeinschaft in der Dauer von fünf  Jahren ist nicht unbedingt nötig, 
wohl aber regelmäßiger persönlicher Kontakt im Zusammenhalt mit 
weiteren Hinweisen auf  ein enges Eltern-Kind-Verhältnis, wie etwa 
bei einer vorliegenden Pflege oder Betreuung und wirtschaftlichen Bei-
tragsleistungen. (T1); OGH 15.2.2006 3 Ob 20/06x: Im Fall kürzerer 
Unterbrechungen der Hausgemeinschaft zwischen Wahleltern und 
Wahlkind (zum Beispiel Spitalsaufenthalte, berufliche Abwesenheiten 
u.a.) kommt es auf  die Fortdauer der sozialpsychischen Beziehung, 
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also darauf  an, dass zur Adoptivfamilie ein stärkerer Bezug als zur 

Ursprungsfamilie besteht. (T2); Hier: Zwischen den Wahleltern und 
dem Wahlkind hat über acht Jahre bis zum Jahr 1991 eine Haushaltsge-

meinschaft bestanden. Bis zum Jahr 2002 hat das Wahlkind bei seinen 
leiblichen Eltern gewohnt. Erst im Jahr 2002 wurden wieder regelmä-

ßige Besuchskontakte aufgenommen. – Adoption nicht bewilligt. (T3) 
(OGH 25.11.2008 9 Ob 60/08a; OGH 15.2.2011 7 Ob 237/10v). 
Weitere Beispiele: Jährliche Urlaubs- und regelmäßige Internetkon-
takte reichen nicht aus (LGZ Wien 44 R 214/07g EFSlg 117.007). 
Hält sich der seine Adoption anstrebende Asylwerber erst ein paar 
Tage vor der Beschlussfassung erstmals beim Wahlvater (und erst seit 
drei Jahren in Österreich) auf, so erfüllt er nicht die Voraussetzungen 
für eine Erwachsenenadoption (OGH 16.2.2011 7 Ob 237/10v iFamZ 
2011/100 = EFSlg 130.723). Die Fünfjahresdauer ist nicht absolut zu 
nehmen, doch darf  die Verkürzung nicht zu einer unverhältnismäßigen 
Erleichterung der Erwachsenenadoption führen (OGH 25.11.2009 9 
Ob 60(08a ua EFSlg 119.741LGZ Wien 42 R 53/12y EFSlg 134.449). 
Der nach Erlassung eines Aufenthaltsverbots in Thailand weilende zu 
adoptierende Erwachsene wird mit dem Adoptivelternteil kein kind-

schaftsähnliches Verhältnis in Österreich herstellen können (LGZ Wien 
43 R 148/08v EFSlg 119.743).

Für die Beurteilung des Eltern-Kind-Verhältnisses ist der Zeitpunkt der 
Beschlussfassung entscheidend; besteht dann noch keine entsprechende 

Beziehung, so genügt die Absicht, sie bloß herzustellen – außer die 
Realisierung ist ungewiss (LGZ Wien 42 R 90/07g EFSlg 117.002; 45 
R 245/12f  EFSlg 134.447).

Eine Adoption, die bloß mit dem bisherigen Zustand „gleichwertig“ ist, 
dient nicht dem Kindeswohl (LG Wels 21 R 42/10s EFSlg 126.896). 
finanzielle Unterstützung des Kindes kann auch ohne Adoption erfol-
gen (LG Wels 21 R 42/10s EFSlg 126.901).

Das Gericht kann bei Adoption durch ein Paar nicht in Ansehung 
eines Elternteils bewilligen und in Ansehung des anderen die Bewilli-
gung versagen (LGZ Wien 45 R 499/08b EFSlg 119.736).

Namensfolgen sind nicht (mehr) Gegenstand des Adoptionsverfah-

rens, sondern ausschließlich vom Standesbeamten zu prüfen (LGZ 
Wien 45 R 499/08b EFSlg 119.737).

§ 195. (1) Die Bewilligung darf  nur erteilt werden, wenn folgende 

Personen der Annahme zustimmen:
2. die Eltern des minderjährigen Wahlkindes;
3. der Ehegatte oder der eingetragene Partner des Annehmenden;
4. der Ehegatte oder der eingetragene Partner des Wahlkindes;
5. das Wahlkind ab Vollendung des 14. Lebensjahres
(2) Das Zustimmungsrecht nach Abs. 1 entfällt, wenn die zustimmungs-
berechtigte Person als gesetzlicher Vertreter des Wahlkindes den An-

nahmevertrag geschlossen hat, wenn sie zu einer verständigen Äuße-

rung nicht nur vorübergehend unfähig ist oder wenn der Aufenthalt 
einer der in Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten Personen seit mindestens sechs 
Monaten unbekannt ist.
(3) Das Gericht hat die verweigerte Zustimmung einer der in Abs. 1 Z 
1 bis 3 genannten Personen auf  Antrag eines Vertragsteiles zu ersetzen, 
wenn keine gerechtfertigten Gründe für die Weigerung vorliegen.

Rsp

Das Zustimmungsrecht der leiblichen Mutter zur Adoption 

gem. § 181 Abs 1 Z 1 ABGB bei anonymer Geburt bzw. Abgabe 
des Kindes in einer sogenannten „Babyklappe“ geht erst dann verlo-

ren, wenn im Zeitpunkt der gerichtlichen Beschlussfassung die zustim-

mungsberechtigte Person mindestens seit sechs Monaten unbekannten 
Aufenthaltes war (LG Salzburg 4.8.2011 21 R 238/11p). 

RS0121023 Da nach einer anonymen Geburt die Identität der Eltern 
bzw. der Mutter unbekannt ist, schließt der Jugendwohlfahrtsträger 
als gesetzlicher Vertreter des Kindes den Adoptionsvertrag, wobei das 

Verfahren zur Bewilligung der Annahme an Kindesstatt ohne Betei-

ligung der Eltern durchgeführt wird. Vor Ablauf  der sechsmonatigen 
Frist darf  die Adoption allerdings auch in diesen Fällen nicht bewilligt 

werden. Sollten die Eltern, insbesondere die Mutter, nach der Über-
antwortung ihres Kindes im Wege einer Babyklappe oder einer ano-

nymen Geburt den Wunsch haben, doch selbst für ihr Kind zu sorgen, 
so haben sie sich innerhalb des Zeitraumes von sechs Monaten zu 
melden; diesfalls ist ihre Zustimmung zur Adoption notwendig, weil 

die Eltern nicht mehr unbekannt sind. Sie können die Zustimmung 
verweigern und somit die Adoption verhindern (OGH 11.8.2006 9 
Ob 68/06z Zak 2006/603 = ÖJZ-LSK 2006/243 = FamZ 2006/73 
(Zemanek) = = EvBl 2007/11 = EF-Z 2007/59 (Verschraegen) = SZ 
2006/118 = EFSlg 113.920; OGH 19.10.2011 4 Ob 148/11k Zak 
2011/727 = EF-Z 2012/9 (Höllwerth) = iFamZ 2012/10 = JBl 2012, 
46 = EFSlg 130.717 = EFSlg 130.718 = EFSlg 130.724: Eine Mutter, 
die keine ausdrückliche Zustimmung zur Adoption erteilt hat und mehr 
als sechs Monate unbekannten Aufenthaltes war, kann sich noch bis 
zur Beschlussfassung in erster Instanz gegen diese aussprechen. (T1) 

RS0121083 Macht die Mutter von dem ihr in § 163a Abs 1 letzter 

Halbsatz ABGB eingeräumten Recht, den Namen des Vaters nicht zu 
nennen, Gebrauch („Schweigerecht“), so entfällt das Zustim-
mungsrecht des leiblichen Vaters zur Adoption in sinngemäßer 

Anwendung des § 181 Abs 2 dritter Fall ABGB. Das Schweigerecht 
der Mutter, das als fundamentales Recht gewertet wird, ist nämlich 
einerseits ein kaum zu überwindendes faktisches Hindernis bei der 
Feststellung der Vaterschaft und dient andererseits auch der Intim-

sphäre der Mutter (OGH 10.8.2006 2 Ob 129/06v Zak 2006/604 = 
Newsletter Menschenrechte NL 2006,267 = ÖJZ-LSK 2006/241 = 
ÖJZ-LSK 2006/242 = FamZ 2006/74 (Zemanek) = EvBl 2007/2 = 
EF-Z 2007/57 (Verschraegen) - 9 = SZ 2006/117 = EFSlg 116.042).

Interessenabwägung zwischen den Interessen der leiblichen Kinder 
(denen Parteistellung iSd § 2 Abs 1 Z 3 AußStrG zukommt) und jenen 
des zu Adoptierenden. Dass eine Sorgepflicht dazukommt, ist per se 
noch keine Unterhaltsgefährdung. Liegt der Unterhalt der leiblichen 
Kinder allerdings ohnehin schon erheblich unter den Regelbedarf, so 

ist Unterhaltsgefährdung anzunehmen (LGZ Wien 45 R 155/10t 
EFSlg 126.903 f; 42 R 42/08z EFSlg 119.747). Die erbrechtliche Re-

flexwirkung geringerer Pflichtteilsquoten für die leiblichen Kinder 
steht einer Bewilligung nicht entgegen (LGZ Wien 42 R 42/08z EFSlg 
119.746).

RS0048798 Die Bestimmungen der §§ 181, 181a sollen sicherstellen, 
dass keine Kindesannahme gegen die wohlbegründete Mei-
nung der Person zustande kommt, die durch diesen Rechtsakt in ihren 
Rechten tiefgreifend betroffen wird. Angesichts der einschneidenden 
Wirkung der Adoption, die das Kind der familiären Gemeinschaft 

seiner Mutter grundsätzlich dauernd und unwiderruflich entzieht, 
kann bei der Frage der Ersetzung der Zustimmung das Wohl des nicht 
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 eigenberechtigten Kindes gegenüber den – berechtigten – Interessen 
der Zustimmungsberechtigten nicht zum ausschließenden oder auch 

nur überwiegenden Maßstab gemacht werden (OGH 12.11.1979 1 
Ob 733/79 EvBl 1980/98 = JBl 1981,208; OGH 22.10.1986 1 Ob 
628/86 SZ 59/184 = JBl 1987,39 = ÖA 1987,53; OGH 12.3.1987 8 
Ob 690/86; OGH 3.9.1987 8 Ob 622/87; OGH 18.12.1987 6 Ob 
723/87; OGH 26.6.1992 8 Ob 525/92 JBl 1993,453; OGH 19.8.1998 
9 Ob 208/98y: Angesichts der einschneidenden Wirkung der Adopti-
on, die das Kind der familiären Gemeinschaft seiner Mutter grundsätz-

lich dauernd und unwiderruflich entzieht, kann das Wohl des nicht ei-
genberechtigten Kindes gegenüber den – berechtigten – Interessen der 
Zustimmungsberechtigten nicht zum ausschließenden oder auch nur 

überwiegenden Maßstab gemacht werden. (T1); OGH 23.5.2000 4 Ob 
133/00p: Die Bestimmungen der §§ 181, 181a sollen sicherstellen, dass 
keine Kindesannahme gegen die wohlbegründete Meinung der Person 
zustande kommt, die durch diesen Rechtsakt in ihren Rechten tiefgrei-

fend betroffen wird. (T2) SZ 73/84; OGH 13.6.2001 7 Ob 129/01y; 
OGH 27.02.2007 1 Ob 253/06x: Auch zum Absehen vom Erfordernis 
der Zustimmung eines Elternteils nach Art 265c des Schweizer Zivilge-

setzbuches. (T3); OGH 18.12.2009 2 Ob 239/09z: Dem Kindeswohl 
entsprechende, in der Familie des Annehmenden bestehende bessere, 

der Entwicklung des Kindes förderliche Lebensverhältnisse sind nicht 
der alleinige oder auch nur überwiegende Gesichtspunkt, die Verwei-
gerung der Zustimmung als nicht gerechtfertigt anzusehen. (T4); OGH 
19.10.2011 4 Ob 148/11k: Der mit dem Bewilligungsverfahren not-
wendigerweise verbundene Schwebezustand muss von den Wahleltern 

wegen der grundrechtlich geschützten Rechtsstellung der leiblichen 
Eltern hingenommen werden. (T5).

Die Berufung auf  die natürliche Bindung zum Kind ist keine 

grundlose Verweigerung der Zustimmung (LGZ Wien 48 R 88/11p 
EFSlg 130.725).

Ob die Adoption dem Kindeswohl dient und ob eine Zustimmung er-
setzt werden kann, ist idR eine Einzelfallentscheidung (und daher 

nicht revisibel) (OGH 5.10.2010 4 Ob 149/10f  EF-Z 2011/7 = iFamZ 
2011/18 = EFSlg 126.908).

§ 196. (1) Ein Recht auf  Anhörung haben:
6. das nicht eigenberechtigte Wahlkind ab dem vollendeten fünf-

ten Lebensjahr, außer es hat bereits seit diesem Zeitpunkt beim 
Annehmenden gelebt;

7. die Eltern des volljährigen Wahlkindes;
8. die Pflegeeltern oder der Leiter des Heimes, in dem sich das 

Wahlkind befindet;
9. der Jugendwohlfahrtsträger.
(2) Das Anhörungsrecht eines im Abs. 1 genannten Berechtigten ent-
fällt, wenn er als gesetzlicher Vertreter des Wahlkindes den Annahme-

vertrag geschlossen hat; ferner, wenn er nicht oder nur mit unverhält-

nismäßigen Schwierigkeiten gehört werden könnte.

Rsp

Mit den Argumenten bloß Anhörungsberechtigter (zB leiblicher Vater 
eines Volljährigen) muss sich das Gericht zwar auseinandersetzen, muss 
ihnen aber nicht folgen (LGZ Wien 48 R 48/10d EFSlg 126.912).

Wirkungen

§ 197. (1) Zwischen dem Annehmenden und dessen Nachkommen 
einerseits und dem Wahlkind und dessen im Zeitpunkt des Wirksam-

werdens der Annahme minderjährigen Nachkommen andererseits 
entstehen mit diesem Zeitpunkt die gleichen Rechte, wie sie durch die 

Abstammung begründet werden.
(2) Wird das Wahlkind durch Ehegatten als Wahleltern angenommen, 
so erlöschen mit den in § 198 bestimmten Ausnahmen die nicht bloß 
in der Verwandtschaft an sich (§ 40) bestehenden familienrechtlichen 

Beziehungen zwischen den leiblichen Eltern und deren Verwandten 
einerseits und dem Wahlkind und dessen im Zeitpunkt des Wirksam-

werdens der Annahme minderjährigen Nachkommen andererseits mit 
diesem Zeitpunkt.
(3) Wird das Wahlkind nur durch einen Wahlvater (eine Wahlmutter) 

angenommen, so erlöschen die familienrechtlichen Beziehungen nach 
Maßgabe des Abs. 2 zum leiblichen Vater (zur leiblichen Mutter) und 
zu dessen (deren) Verwandten. Dem nicht verdrängten leiblichen El-
ternteil gegenüber hat das Gericht das Erlöschen auszusprechen, wenn 
dieser dem zustimmt. Das Erlöschen wirkt vom Zeitpunkt der Abgabe 
der Zustimmungserklärung an, frühestens jedoch vom Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Annahme an.
(4) Nimmt ein Ehegatte, ein eingetragener Partner oder ein Lebens-
gefährte das Kind seines Ehegatten, eingetragenen Partners oder Le-

bensgefährten an, so erlöschen die familienrechtlichen Beziehungen 
nach Maßgabe des Abs. 2 lediglich zum anderen Elternteil und zu 
dessen Verwandten.

Rsp

RS0121280 Überholt durch Abs 4: Gem § 182 Abs 2 ABGB er-

setzt der Einzeladoptierende nicht den Elternteil seiner Wahl, sondern 
jenen, der seinem Geschlecht entspricht. Die Adoption des Kindes 
durch die Lebenspartnerin der leiblichen Mutter ist daher rechtlich 
unmöglich (OGH 27.9.2006 9 Ob 62/06t SZ 2006/140).

Beachte nunmehr:
RS0129043 Nunmehr wird auch in gleichgeschlechtlichen Partner-
schaften die Stiefkindadoption ermöglicht, ohne dass die familien-

rechtlichen Beziehungen des Kindes zum eingetragenen Partner oder 
Lebensgefährten des Wahlelternteils erlöschen (OGH 14.11.2013 2 
Ob 220/12k mit Beisatz: Vom Begriff „Kind“ können bei der Stief-
kindadoption unter Ehegatten sowohl das leibliche Kind als auch das 
Wahlkind erfasst sein; bei eingetragenen Partnern und Lebensgefähr-
ten muss es sich dagegen immer um das leibliche Kind des Partners 
handeln. (T1)

Mit ausführlicher Darstellung von Lehre und Judikatur des EGMR. 
(T2) 

(2 Ob 220/12k NL 2013,476 = JBl 2014, 45 = iFamZ 2014/11 (Zema-

nek) = Zak 2013/798 = EF Z 2014/6 = EvBl 2014/64).

§ 198. (1) Die im Familienrecht begründeten Pflichten der leiblichen 
Eltern und deren Verwandten zur Leistung des Unterhaltes und der 
Ausstattung gegenüber dem Wahlkind und dessen im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Annahme minderjährigen Nachkommen bleiben 
aufrecht.
(2) Das gleiche gilt für die Unterhaltspflicht des Wahlkindes gegenüber 
den leiblichen Eltern, sofern diese ihre Unterhaltspflicht gegenüber 
dem noch nicht vierzehn Jahre alten Kinde vor dessen Annahme an 

Kindesstatt nicht gröblich vernachlässigt haben.
(3) Die nach den Abs. 1 und 2 aufrecht bleibenden Pflichten stehen 
jedoch den durch die Annahme begründeten gleichen Pflichten im 
Range nach.
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Rsp

Nicht die „Freigabe zur Adoption“, sondern – bestenfalls – die rechts-
kräftige Bewilligung enthebt von der Unterhaltspflicht (LGZ Wien 43 
R 293/11y EFSlg 130.726).

§ 199. (1) Die im Erbrecht begründeten Rechte zwischen den leibli-
chen Eltern und deren Verwandten einerseits und dem Wahlkind und 
dessen im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Annahme minderjähri-
gen Nachkommen andererseits bleiben aufrecht.
(2) Bei der gesetzlichen Erbfolge in das Vermögen des Wahlkindes in 
der zweiten Linie gehen die Wahleltern und deren Nachkommen ei-
nerseits den leiblichen Eltern und deren Nachkommen andererseits vor.
(3) Ist das Wahlkind nur durch eine Person angenommen worden und 
sind sowohl diese Person oder deren Nachkommen als auch der nicht 
verdrängte leibliche Elternteil oder dessen Nachkommen vorhanden, 
so fällt der Nachlass – ungeachtet eines allfälligen Erlöschens der fa-

milienrechtlichen Beziehungen nach § 197 Abs. 3 zweiter Satz – je 
zur Hälfte auf  den Stamm der annehmenden Person und des nicht 
verdrängten leiblichen Elternteils.

Widerruf  und Aufhebung

§ 200. (1) Die gerichtliche Bewilligung ist vom Gericht mit rückwir-
kender Kraft zu widerrufen:
6. von Amts wegen oder auf  Antrag eines Vertragsteiles, wenn beim 

Abschluss des Annahmevertrages der Annehmende nicht eigen-

berechtigt gewesen ist, außer er hat nach der Erlangung seiner Ei-
genberechtigung zu erkennen gegeben, dass er die Wahlkindschaft 

fortsetzen wolle;

7. von Amts wegen oder auf  Antrag eines Vertragsteiles, wenn ein 
nicht eigenberechtigtes Wahlkind selbst den Annahmevertrag 

geschlossen hat, außer es hat der gesetzliche Vertreter oder nach 

Erlangung der Eigenberechtigung das Wahlkind nachträglich zuge-

stimmt oder das Gericht die verweigerte nachträgliche Zustimmung 

des gesetzlichen Vertreters im Sinne des § 192 Abs. 2 ersetzt;
8. von Amts wegen oder auf  Antrag eines Vertragsteiles, wenn das 

Wahlkind durch mehr als eine Person angenommen worden ist, 
außer die Annehmenden sind im Zeitpunkt der Bewilligung mitei-

nander verheiratet gewesen;

9. von Amts wegen oder auf  Antrag eines Vertragsteiles, wenn der 
Annahmevertrag ausschließlich oder vorwiegend in der Absicht 

geschlossen worden ist, dem Wahlkind die Führung des Famili-
ennamens des Wahlvaters oder der Wahlmutter zu ermöglichen 
oder den äußeren Schein einer Wahlkindschaft zur Verdeckung 

rechtswidriger geschlechtlicher Beziehungen zu schaffen;
10. auf  Antrag eines Vertragsteiles, wenn der Annahmevertrag nicht 

schriftlich geschlossen worden ist und seit dem Eintritt der Rechts-
kraft des Bewilligungsbeschlusses nicht mehr als fünf  Jahre verstri-
chen sind.

(2) Hat einer der Vertragsteile den Widerrufsgrund (Abs. 1 Z 1 bis 3 
und 5) bei Abschließung des Annahmevertrages nicht gekannt, so gilt 

in seinem Verhältnis zum anderen Vertragsteil der Widerruf  insoweit 

als Aufhebung (§ 201), als er dies beansprucht.
(3) Einem Dritten, der im Vertrauen auf  die Gültigkeit der Annahme 
an Kindesstatt vor dem Widerruf  Rechte erworben hat, kann nicht 

eingewendet werden, dass die Bewilligung widerrufen worden ist. Zum 
Nachteil eines der Vertragsteile, der den Widerrufsgrund bei Abschlie-

ßung des Annahmevertrages nicht gekannt hat, kann ein Dritter nicht 

die Wirkungen des Widerrufes beanspruchen.

Rsp

Darin liegt eine erschöpfende Regelung der Beseitigungsmöglichkeiten 
(LGZ Wien 43 R 260/11w EFSlg 130.727). Andere Gründe, selbst 
Erbunwürdigkeitsgründe (§ 540 2. Fall ABGB) oder enterbungsgrün-

de (§ 768 Z 2 ABGB) reichen ebenso wenig aus wie dass sich kein 

Eltern-Kind-Verhältnis einstellt, das Adoptionsmotiv wegfällt, das 
Wahlkind sein Verhalten ändert, sich die Beziehung verschlechtert oder 

ein Wahlelternteil über die entwicklung des Kindes enttäuscht ist (LG 
Salzburg 21 R 297/11i EFSlg 134.450)

§ 201. (1) Die Wahlkindschaft ist vom Gericht aufzuheben:
6. wenn die Erklärung eines Vertragsteiles oder eines Zustimmungs-

berechtigten durch List oder ungerechte und gegründete Furcht 
veranlasst worden ist und der Betroffene die Aufhebung binnen Jah-

resfrist nach Entdeckung der Täuschung oder Wegfall der Zwangs-
lage beantragt;

7. von Amts wegen, wenn die Aufrechterhaltung der Wahlkindschaft 
das Wohl des nicht eigenberechtigten Wahlkindes ernstlich gefähr-

den würde;
8. auf  Antrag des Wahlkindes, wenn die Aufhebung nach Auflösung 

oder Nichtigerklärung der Ehe der Wahleltern oder des leiblichen 
Elternteils mit dem Wahlelternteil oder nach Auflösung oder Nich-

tigerklärung der eingetragenen Partnerschaft des leiblichen Eltern-

teils mit dem Wahlelternteil oder nach dem Tode des Wahlvaters 
(der Wahlmutter) dem Wohle des Wahlkindes dient und nicht einem 

gerechtfertigten Anliegen des (der) von der Aufhebung betroffenen, 
wenn auch bereits verstorbenen Wahlvaters (Wahlmutter) wider-

spricht;

9. wenn der Wahlvater (die Wahlmutter) und das eigenberechtigte 
Wahlkind die Aufhebung beantragen.

(2) Besteht die Wahlkindschaft gegenüber einem Wahlvater und einer 
Wahlmutter, so darf  die Aufhebung im Sinne des Abs. 1 nur beiden 
gegenüber bewilligt werden; die Aufhebung gegenüber einem von ih-

nen allein ist nur im Falle der Auflösung oder Nichtigerklärung ihrer 
Ehe zulässig.

§ 202. (1) Mit dem Eintritt der Rechtskraft des Aufhebungsbeschlusses 
erlöschen die durch die Annahme zwischen dem Wahlvater (der Wahl-
mutter) und dessen (deren) Nachkommen einerseits und dem Wahlkind 
und dessen Nachkommen andererseits begründeten Rechtsbeziehun-

gen.
(2) Mit diesem Zeitpunkt leben die familienrechtlichen Beziehungen 
zwischen den leiblichen Eltern und deren Verwandten einerseits und 
dem Wahlkind und dessen Nachkommen andererseits, soweit sie nach 
dem § 197 erloschen sind, wieder auf.
(3) Mit dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt sind hinsichtlich des 
Wahlkindes und dessen minderjährigen Nachkommen die namens-
rechtlichen Wirkungen der Annahme so anzusehen, als wären sie nicht 

eingetreten.

§ 203. Ein Widerruf  oder eine Aufhebung aus anderen als den in 
den §§ 200 und 201 angeführten Gründen ist unzulässig; ebenso eine 
vertragliche Einigung oder ein Rechtsstreit über die Anfechtung des 
Annahmevertrages.
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Das Adoptionsverfahren im AußStrG

Bundesgesetz über das gerichtliche Verfahren in Rechtsan-
gelegenheiten außer Streitsachen (Außerstreitgesetz – Auß-
StrG)
StF: BGBl. I Nr. 111/2003 (NR: GP XXII RV 224 AB 268 S. 38. BR: 
AB 6895 S. 703.) 

Literatur: Spitzer in Gitschthaler/Höllwerth, AußStrG (2013), §§ 86 
ff; Deixler-Hübner in Rechberger, AußStrG2 (2013) §§ 86 ff; Mayr/
Fucik, Verfahren außer Streitsachen (2013) Rz 364 ff; Beck, Kind-

schaftsrecht2 (2013) Rz 132 ff.

II. Hauptstück
Verfahren in Ehe-, Kindschafts- und Sachwal-
terschaftsangelegenheiten

2. Abschnitt
Annahme an Kindes statt

Zustimmungserklärungen

§ 86. (1) Erklärungen über die Zustimmung zur Annahme an Kindes 
statt sind persönlich vor Gericht abzugeben. Wäre dies mit unverhält-
nismäßigen Schwierigkeiten oder Kosten verbunden oder ist ein ge-

richtliches Verfahren noch nicht eingeleitet, so kann die Zustimmung 

in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde erklärt werden.
(2) Eine Bevollmächtigung zur Abgabe der Erklärung über die Zustim-

mung ist in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde zulässig.
(3) Die Zustimmungserklärung nach Abs. 1 und die Vollmacht nach 
Abs. 2 haben das Wahlkind und den Annehmenden bestimmt zu be-

zeichnen. Wird auf  die Mitteilung des Namens und des Wohnorts des 
Annehmenden und auf  die Zustellung des Bewilligungsbeschlusses 

verzichtet (§ 88 Abs. 1), entfällt die Bezeichnung des Annehmenden.
(4) Wird ein solcher Verzicht in einer schriftlichen Erklärung nach Abs. 
1 oder in einer Vollmacht nach Abs. 2 abgegeben, so bedarf  es dazu 
einer öffentlichen Urkunde. Eine Zustimmungserklärung, die einen 
solchen Verzicht enthält, kann überdies persönlich vor Gericht ab-

gegeben werden. Dabei ist der Verzichtende über die Folgen seiner 
Erklärung zu belehren.

§ 87. (1) Eine Zustimmung kann bis zur Entscheidung erster Instanz 
(§ 40) schriftlich oder vor Gericht widerrufen werden.
(2) Ist ein Verfahren über die Bewilligung der Annahme bereits anhän-

gig, so ist der Widerruf  einer Zustimmungserklärung bei Gericht anzu-

bringen. Wurde die Zustimmung vor einer die Adoption vermittelnden 
Stelle abgegeben oder dieser übergeben, so kann der Widerruf  auch 
dieser gegenüber erklärt werden. Diese Stelle ist zur unverzüglichen 
Weiterleitung des Widerrufs an das Gericht verpflichtet.
(3) Zustimmungserklärungen bleiben wirksam, solange sie nicht wider-

rufen wurden, und können auch einem weiteren Verfahren zugrunde-

gelegt werden.

Rsp

RS0120375 Der am Vertragsabschluss unmittelbar als Vertreter des 

Kindes beteiligte Elternteil gibt seine darin sinngemäß enthaltene Zu-

stimmung nicht in Form einer einseitigen Willenserklärung ab, sondern 

begründet damit ein Vertragsverhältnis. Es ist daher konsequent, dass 
ein Widerruf  der Zustimmung durch den am Vertrag beteiligten Ver-

treter des Kindes weder nach alter Rechtslage vorgesehen war noch 

nach neuer Rechtslage vorgesehen ist (OGH 15.12.2005 6 Ob 179/05z 
ÖJZ-LSK 2006/63 = ÖJZ-LSK 2006/65 = Zak 2006/157 = EvBl 
2006/52 = FamZ 2006/7 = EFSlg 110.908 = EFSlg 110.909 ).

RS0048812 Die Rechtsansicht, die Mutter, die die Zustimmungser-
klärung zur Adoption kurze Zeit nach der Geburt ihres Kindes und 

möglicherweise ohne reifliche Überlegung aller Umstände abgegeben 
hatte, sei vor der gerichtlichen Bewilligung des Adoptionsvertrages 

berechtigt, diese Zustimmung zu widerrufen, ist jedenfalls nicht offen-

bar gesetzwidrig (OGH 10.2.1988 1 Ob 513/88: OGH 15.12.2005 
6 Ob 179/05z: Der am Vertragsabschluss unmittelbar als Vertreter 
des Kindes beteiligte Elternteil gibt seine darin sinngemäß enthaltene 
Zustimmung nicht in Form einer einseitigen Willenserklärung ab, son-

dern begründet damit ein Vertragsverhältnis. Es ist daher konsequent, 
dass ein Widerruf  der Zustimmung durch den am Vertrag beteiligten 

Vertreter des Kindes weder nach alter Rechtslage vorgesehen war noch 

nach neuer Rechtslage vorgesehen ist. (T1)). 

RS0008598 Solange der Adoptionsvertrag vom Gericht nicht bewilligt 
ist, können die Zustimmungsberechtigten ihre Zustimmung widerru-

fen, wenn einer der Gründe des § 184a Abs 1 Z 1 ABGB vorliegt, 
der die Aufhebung der Adoption rechtfertigen würde. Ist der Adopti-
onsvertrag noch nicht bewilligt, dann ist die Bewilligung zu versagen, 

wenn ein Zustimmungberechtigter durch List oder gegründete Furcht 
zu seiner Zustimmung veranlaßt worden ist und die nunmehr verwei-

gerte Zustimmung nicht gemäß § 181 Abs 3 ABGB ersetzt werden kann 

(OGH 7.06.1966 8 Ob 154/66 SZ 39/104 = RZ 1966, 166; OGH 
17.12.1969 5 Ob 316/69: Solange der Adoptionsvertrag vom Gericht 
nicht bewilligt ist, können die Zustimmungsberechtigten ihre Zustim-

mung widerrufen. (T1) NZ 1970, 70; OGH 10.2.1988 1 Ob 513/88; 
OGH 24.11.1988 8 Ob 662/88:Nach der Bewilligung ist auch ein 
einseitiger Rücktritt eines der Vertragsteile nicht möglich (so schon SZ 
10/106). (T2) RZ 1989/32 S 86; OGH 26.1.1995 8 Ob 1505/95: So-

lange der Vater sein Besuchsrecht durchsetzen will und keine Umstän-

de eintreten, die die daraus zu schließende Weigerung des Vaters zur 

Zustimmung zur Adoption als nicht gerechtfertigt erscheinen lassen, 

ist der Adoptionsvertrag nicht zu genehmigen. (T3); OGH 9.9.1997 4 
Ob 236/97b; OGH 15.12.2005 6 Ob 179/05z: Der am Vertragsab-

schluss unmittelbar als Vertreter des Kindes beteiligte Elternteil gibt 
seine darin sinngemäß enthaltene Zustimmung nicht in Form einer 

einseitigen Willenserklärung ab, sondern begründet damit ein Vertrags-
verhältnis. Es ist daher konsequent, dass ein Widerruf  der Zustimmung 
durch den am Vertrag beteiligten Vertreter des Kindes weder nach alter 

Rechtslage vorgesehen war noch nach neuer Rechtslage vorgesehen ist. 
(T4); OGH 19.10.2011 4 Ob 148/11k Zak 2011/727 = EF-Z 2012/9 
(Höllwerth) = iFamZ 2012/10 = JBl 2012, 46 = EFSlg 130.717 = 
EFSlg 130.718 = EFSlg 130.724: Bis zu diesem Zeitpunkt kann sich 
auch eine Mutter, die keine ausdrückliche Zustimmung zur Adoption 
erteilt hat und mehr als sechs Monate unbekannten Aufenthaltes war, 
gegen diese aussprechen. (T5). 

Inkognitoadoption

§ 88. (1) Die Vertragsteile können durch übereinstimmenden Antrag 
die Bewilligung der Annahme eines Minderjährigen von der Bedin-

gung abhängig machen, dass alle oder einzelne der Zustimmungs- und 

Anhörungsberechtigten, ausgenommen der Jugendwohlfahrtsträger, 
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auf  die Mitteilung des Namens und des Wohnorts des Annehmenden 
und auf  die Zustellung des Bewilligungsbeschlusses verzichten.
(2) Auf  Verlangen des Verzichtenden sind ihm die persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Annehmenden allgemein zu beschrei-

ben.
(3) Die Beschlussausfertigung, die den Verzichtenden zugestellt wird, 

darf  keinen Hinweis auf  den Namen oder den Wohnort des Anneh-

menden enthalten.
(4) Tritt die Bedingung nach Abs. 1 nicht ein, so ist der Antrag abzu-

weisen.

Rsp

RS0121084 Die Inkognitoadoption als solche gefährdet nicht das 

Kindeswohl. Durch das selbständige, von der Zustimmung der leibli-
chen Mutter unabhängige Recht des Kindes auf  Einsicht in die Per-
sonenstandsbücher und die Abhängigkeit der selbständigen Ausübung 
eines Grundrechtes von der Erreichung einer bestimmten Altersgrenze 
wird ein Gleichgewicht zwischen den widerstreitenden Interessen her-
gestellt. Auf  der einen Seite steht das Interesse der Adoptiveltern an der 
Geheimhaltung eben mit dem Zweck, unerwünschte Einmischungen 
der leiblichen Eltern zu verhindern. Wird die Tatsache der Adoption 
von den Adoptiveltern (bei Einzeladoption von dem Annehmenden) 
nicht verheimlicht, stehen dem Wahlkind ab 14 Jahren Informations-
möglichkeiten offen. Andererseits kann durch eine Inkognitoadoption 
den Wünschen einer leiblichen Mutter, die bereits nach der Geburt 
des Kindes ausdrücklich ihre negative Einstellung zu einem Kon-

takt deponiert hat, für eine gewisse Zeitspanne Rechnung getragen 
werden (OGH 10.8.2006 2 Ob 129/06v Zak 2006/604 = ÖJZ-LSK 
2006/241 = ÖJZ-LSK 2006/242 = FamZ 2006/74 S 201 (Zemanek) = 
EvBl 2007/2 = EF-Z 2007/57 (Verschraegen) = SZ 2006/117 = EFSlg 
116.042). 

Bewilligung

§ 89. (1) Der Bewilligungsbeschluss hat über § 39 hinaus zu enthalten:
6. den Ausspruch über die Bewilligung der Annahme an Kindes statt;
7. den Ausspruch über das Erlöschen der Rechtsbeziehungen des 

Wahlkindes zu einem leiblichen Elternteil und über den Zeitpunkt, 
mit dem dieses Erlöschen wirksam wird, sofern eine Einwilligung 
in dieses Erlöschen vorliegt;

8. Vor- und Familiennamen der Wahleltern und des Wahlkindes, Tag 
und Ort deren Geburt, Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit zu ei-
ner gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft sowie 

einen Hinweis auf  die entsprechenden Eintragungen in den Perso-

nenstandsbüchern;
9. den Tag des Wirksamwerdens der Annahme;

10. auf  Antrag sonstige Angaben, die zur vollständigen Erfassung der 
Annahme an Kindes statt durch ausländische Personenstandsbe-

hörden erforderlich sind.
(2) Im Anwendungsbereich des Haager Übereinkommens über den 
Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf  dem Gebiet der 

internationalen Adoption, BGBl. III Nr. 145/1999, ist in den Beschluss 
auch die Bescheinigung aufzunehmen, dass die Adoption gemäß den 

Bestimmungen dieses Übereinkommens zustande gekommen ist, ins-
besondere wann und vom wem die Zustimmungen der Zentralen Be-

hörden zur Fortsetzung des Adoptionsverfahrens erteilt worden sind; 
das Gericht hat zu diesem Zweck eine Äußerung des zuständigen Amts 
der Amt der Landesregierung einzuholen.

Besondere Verfahrensbestimmungen

§ 90. (1) Vor der Bewilligung der Annahme eines minderjährigen Kin-

des sind zu hören
1. das minderjährige Kind unter sinngemäßer Anwendung des § 105 
und 2. der Jugendwohlfahrtsträger.
(2) Im Verfahren über die Annahme an Kindes statt ist ein Abände-

rungsantrag nicht zulässig und werden Kosten nicht ersetzt. § 104 ist 
sinngemäß anzuwenden.
(3) Das Gericht hat auf  geeignete Weise zu ermitteln, ob die Annah-

me dem Wohl des minderjährigen Wahlkindes entspricht. Zu diesem 
Zweck hat es auch eine Auskunft aus dem Strafregister über die Wahl-
eltern und gegebenenfalls über Personen in deren engem familiären 
Umfeld einzuholen.

Rsp

RS0121983 Das Abänderungsverfahren nach den §§ 73 ff AußStrG 
ist auf  Grund der besonderen Verfahrensvorschriften über das Adop-

tionsverfahren (§ 90 Abs 2 AußStrG) ausgeschlossen (OGH 27.3.2007 
1 Ob 51/07t .iFamZ 2007/121 = EFSlg 118.869).

§ 91. Bei der Aufhebung der Annahme an Kindes statt sind die §§ 88 

und 90 Abs. 2 entsprechend anzuwenden.

Rsp

RS0124370 Gem § 91 AußStrG richten sich Verfahren über die Auf-
hebung der Annahme an Kindes statt nach den Bestimmungen des 

Außerstreitgesetzes, welches im Hinblick auf  § 199 AußStrG in seiner 
Fassung BGBl I Nr 111/2003 auch auf  die Aufhebung von Adoptions-
verträgen anzuwenden ist, die bereits vor dem 1. 1. 2005 abgeschlossen 
wurden (OGH 6.11.2008 6 Ob 244/08p).

Literatur zum österreichischen Adoptionsrecht: Barth/Fucik, Neuerungen 
im Abstammungs- und Adoptionsrecht, in Barth/Deixler-Hübner/Jelinek, Handbuch 
des neuen Kindschafts- und Namensrechts (2013) 63 (66); Höllwerth, Neuerungen im 
Adoptionsrecht, in Gitschthaler, Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz 
2013, 155; Deixler-Hübner in Rechberger (2013) §§ 86 ff; Hinteregger, Familienrecht 

(2013) 183 ff; Schwimann, Familienrecht (2013) 61 ff; Höllwerth in Schwimann/Kodek 
I4 (2012) §§ 179 ff; Hopf  in Koziol/Bydlinski/Bollenberger, ABGB4 (2014) §§ 192 
ff; Koziol/Welser, Grundriss I13 (2006) 551 ff. 

Literatur zur grenzüberschreitenden Adoption: Rudolf, Das Haager Über-
einkommen über die internationale Adoption, ZfRV 2001, 183; Schütz, Zwischen-

staatliche Vereinbarungen, die für Familienrichter bedeutsam sein könnten, ÖRZ 
2005, 240; Schütz, Internationale Adoptionen, ÖA 2005, 240; Schütz, Fragen der 

internationalen Adoption im Lichte der aktuellen Spruchpraxis des Europäischen 

Gerichtshofes für Menschenrechte und der österreichischen Gerichte, ÖA 2006, 253; 
Schütz, Internationale Adoptionen – Einschlägige Übereinkommen und Judikatur 
des EGMR sowie österreichischer Gerichte, iFamZ 2007, 309; Schütz/Anzinger 
in Burgstaller/Neumayr, Internationales Zivilverfahrensrecht, Kap 52; Nademleinski/

Neumayr, Internationales Familienrecht Rz 07.01 ff; Weitzel, Das Haager Adoptions-
übereinkommen vom 29.5.1993, NJW 2008, 186; Beck, Kindschaftsrecht (2009) Rz 
60 ff; Fucik in Deixler-Hübner, Scheidung (2013) Rz 256.

Details bei Fucik in Deixler-Hübner, Scheidung (2013) Rz 260; Fucik, Anerken-

nung ausländischer Adoptionsentscheidungen, iFamZ 2009, H 5; Muster s bei  
www.bmj.gv.at (Pfad Service; Formulare; Familienrecht mit Auslandsbezug) sowie bei 
Fucik, ÖJZ 2010, 4; Nademleinsky, Das FamRÄG 2009 – die wichtigsten Änderungen, 
Zak 2009/531, 327; Höllwerth, Adoption und Ehepakte nach dem FamRÄG, EF-Z 
2010, 8.
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