
Adoptionsrecht und Kindeswohl 

BDP in Karlsruhe 

Am 18.12.2012 verhandelte der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts im Rahmen einer 
Verfassungsbeschwerde zur Frage der sukzessiven Adoption gleichgeschlechtlicher 
Lebenspartner. Nach der derzeitigen Gesetzeslage dürfen in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft Homosexuelle zwar das leibliche Kind ihres Lebenspartners annehmen, 
aber nicht deren adoptiertes Kind. 

Die Berichterstatterin im Senat, Prof. Dr. Gabriele Britz, betonte, dass es in den vorliegenden 
Verfahren weniger um die Rechte der Lebenspartner gehe, sondern vielmehr auf den Aspekt 
des Kindeswohls ankomme. Es müsse eingeschätzt werden, ob es relevante und gewichtige 
Gründe für eine Ungleichbehandlung zwischen Ehen und eingetragenen 
Lebenspartnerschaften in der Frage der sukzessiven Adoption gebe.  

Zur Beantwortung dieser Frage lud das Gericht Vertreter von Verbänden und Vereinigungen 
unterschiedlicher Fachrichtungen als sachkundige Dritte zur Verhandlung – so auch den BDP, 
vertreten durch das Vorstandsmitglied der Sektion Rechtspsychologie Anja Kannegießer. 
Diese hatte bereits im Vorfeld eine schriftliche Stellungnahme zur Thematik abgegeben 
(Praxis der Rechtspsychologie, Heft 2, 2011; S. 463 – 465). Nahezu einhellig befürworteten 
die Sachkundigen in Karlsruhe die Möglichkeit einer sukzessiven Adoption in einer 
eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft. 

Von juristischer Seite wurde darauf hingewiesen, dass es faktisch um einen Rechtsgewinn für 
das Kind gehe, insbesondere indem es Erbrechts- und Unterhaltsansprüche erhalte. Auch im 
Fall der Trennung des Paares bestünden für das Kind mehr (Wahl-)Möglichkeiten in Bezug 
auf Aufenthalt und Sorgerecht. 

Was kann nun speziell aus psychologischer Sicht konstruktiv zur vorliegenden Fragestellung 
beigetragen werden? Hier ist vor allem an die Erkenntnisse fundierter und vielfältiger 
Forschung zu Risiko- und Schutzfaktoren im Rahmen kindlicher Entwicklung zu denken. Ein 
Faktor „sexuelle Orientierung der Eltern“ ist dabei nicht als (gesicherter) Risikofaktor in den 
Studien zu Tage getreten. Vielmehr spielen die Qualität der Beziehung zu den Eltern, die 
Qualität der Beziehung zwischen den Eltern und die Verfügbarkeit von adäquaten 
ökonomischen, sozialen und physischen Ressourcen eine bedeutsame Rolle für eine positive, 
gesunde Entwicklung von Kindern. Bisherige Untersuchungen zeigen, dass bei Kindern mit 
gleichgeschlechtlichen Eltern die gleichen Faktoren wie bei Kindern mit heterosexuellen 
Eltern wirken. Damit sind nicht die Familienstrukturen, sondern Prozesse in und um die 
Familie bedeutsam für die kindliche Entwicklung. 

Aber selbst wenn man die Haltung einnehmen sollte, dass denkbare Risiken eines 
Aufwachsens mit gleichgeschlechtlichen Eltern in unserem Kultur- und Gesellschaftskreis 
noch zu wenig erforscht seien, ist doch der Blick darauf zu richten, ob und welche 
Schutzfaktoren eine Möglichkeit der Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare bietet. 
Kontinuität, Stabilität und Sicherheit spielen eine zentrale Bedeutung in der kindlichen 
Entwicklung, insbesondere für adoptierte Kinder. Diese Aspekte vermittelt und gewährt eine 



Adoption dem Kind – nicht nur direkt, indem die rechtliche Bedingungen für Bindungs- und 
Beziehungserfahrungen schafft, sondern auch indirekt, indem das Kind von durch klare und 
gleiche rechtliche Bedingungen sicherer agierenden Eltern profitiert. So kann beispielsweise 
weder das Kind dem nicht sorgeberechtigten Lebenspartner entgegenhalten, er oder sie habe 
ihm nichts zu sagen, noch kann die fehlende rechtliche Gleichstellung der Elternteile 
untereinander zu Problemen führen. 

Gerade in Ausnahmesituationen wie der Trennung oder der Todesfall eines Elternteils 
bedeutet die vorherige Adoption ein Wissen um und danach ein faktisches Herbeiführen einer 
Kontinuität der Lebensumstände und der verbleibenden Beziehungen im Rahmen des 
Möglichen. Die Praxis zeigt, dass die Frage des „Wie geht es weiter, wenn du (ich) mal nicht 
mehr da bist (bin)?“ eine besondere Relevanz in der kindlichen und erwachsenen Lebenswelt 
Alleinerziehender entwickelt. Bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, in dem nur ein 
Partner das Sorgerecht inne hat, stellt sich diese Frage in gleichem Maße. 

Nicht zuletzt ist es dem Kind, das in der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft aufwächst, 
praktisch nicht zu vermitteln, warum man ihm diese mögliche Sicherheit, Stabilität und 
Kontinuität durch eine Adoption nicht geben möchte – dies umso mehr, wenn ein weiteres, 
leibliches Kind, das adoptiert werden kann bzw. worden ist, in derselben Familie lebt. 

Insgesamt stechen also die Optionen auf rechtlichen, psychologischen und psychosozialen 
Zugewinn im Falle einer Adoption von nicht leiblichen Kindern in eingetragenen 
gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften deutlich hervor. Hinreichend gewichtige 
Gründe für eine Ungleichbehandlung zwischen Ehen und eingetragenen 
Lebenspartnerschaften in der Frage der sukzessiven Adoption sind nach aktuellem 
Forschungsstand nicht ersichtlich. Im Interesse der Kinder ist daher die Möglichkeit der 
sukzessiven Adoption zu schaffen. 
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