An das
Bundesverfassungsgericht
Erster Senat
- Der Vorsitzende –
1 BvR 3247/09
Bad Schwalbach, 25.10.2011

Betr.: Verfassungsbeschwerde der Frau Dr. K. –W…,
- Bevollmächtigte: Rechtsanwälte, Meisterernst, Düsing, Manstetten GbR,
Geiststraße 2, 48151 Münster –
1. unmittelbar gegen
a) den Beschluss des Oberlandgerichts Hamm vom 1. Dezember 2009 –
I-15 Wx 236/09-,
b) den Beschluss des Landgerichts Münster vom 16. März 2009 –
05 T 775/08-,
c) den Beschluss des Amtsgerichts Münster vom 30. September 2008 –
105 XVI 5/08-,
2. mittelbar gegen
§9 Abs. 7 LPatG

Hier: Stellungnahme als sachkundiger Dritter nach § 27a BVerfGG

Als sachkundiger Dritter, hier als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten,
nehmen wir zur Verfassungsbeschwerde explizit unter dem Gesichtspunkt des
Kindeswohls Stellung.
Aus psychotherapeutischer Sicht sind hierbei insbesondere folgende Aspekte zu
berücksichtigen:
a) die Bindungserfahrung des Kindes vor dem Hintergrund der jeweiligen
Lebensgeschichte des Adoptivkindes,
b) die Wirkung des Verbotes der sukzessiven Adoption auf die innerfamiliäre
Dynamik.
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Zu a)
Gerade vor dem Hintergrund einer frühen Adoption müssen die Beweggründe,
die zu einer Adoption geführt haben, reflektiert werden.
Hierbei können verschiedene Konstellationen zum tragen kommen, wie
beispielsweise eine ungewollte Schwangerschaft bei einer Minderjährigen, eine
Schwangerschaft, die durch ein Trauma (Vergewaltigung, etc.) oder Missbrauch
in der Familie bzw. im familiären Umfeld der leiblichen Mutter ausgelöst wurde
oder eine schwere Erkrankung der Mutter(z.B. Drogensucht, AIDS).
Demzufolge hat das adoptierte Kind bereits Bindungsunsicherheit, Abwehr und
Ablehnung erfahren, vermutlich bereits während der Schwangerschaft, sowie
eine (frühe) Trennung von der leiblichen Mutter.
Zu den bekannten Schutz- bzw. Resilienzfaktoren, damit ein Mensch mehr
Gesundheit entwickelt und diese hält (siehe hierzu Aaron Antonovsky), zählt
insbesondere die stabile emotionale Beziehung zwischen dem Kind und den
Eltern oder anderen Versorgungspersonen. Umgekehrt erzeugen andere
Konstellationen,

in

denen

diese

Resilienzfaktoren

nicht

gegeben

sind,

entsprechend eine erhöhte Verletzlichkeit bzw. Vulnerablität des Kindes für
psychische Störungen.
Die oben genannten potentiellen Umstände, die zur Adoption führten, stellen für
das Kind eine frühe Bedrohung der für seine Entwicklung wichtigen
Bindungssicherheit dar. Sie können eine frühe Traumatisierung bedeuten, die
weit in das Lebensalter des Kindes hinein emotional wirken kann. Diese
Erfahrungen bergen erhebliche Entwicklungsrisiken, z.B. dass das Kind spätere
Erfahrungen von Zurücksetzung nur schwer aushalten und verarbeiten kann oder
dass in ihm das traumatische Ereignis wiederbelebt wird. Beides kann durchaus
auch in seelische Erkrankung münden.
Unter diesen Gesichtspunkten ist es von ausgesprochener Wichtigkeit, dass das
Kind in seiner jetzigen Familie Annahme, emotionale Sicherheit und Stabilität
erfährt. Dies bildet die Grundlage für neue, korrigierende Bindungserfahrung und
–sicherheit und damit die Basis für die Entwicklung sozialer und emotionaler
Kompetenzen, für wichtige Anpassungsleistungen und Beziehungsgestaltung.
Dabei geben insbesondere die Hauptbezugspersonen, also beide Elternteile,
dem Kind den Rahmen für seine neuen Bindungs- und Beziehungserfahrung.
Dies sollte nicht durch ungleiche rechtliche Bedingungen destabilisiert oder gar in
Frage gestellt werden.
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Zu b)
Innerhalb eines Familiensystems spielt es für das Kind durchaus eine erhebliche
Rolle, in welcher Konstellation Elternpersonen zu ihm stehen, wobei hier die
Verbindlichkeit der Bezugspersonen, ihre Zuverlässigkeit und Beständigkeit von
großem Wert für das Kind sind. Nach der jetzigen Rechtslage wird das adoptierte
Kind des Lebenspartners zu dem anderen Lebenspartner in rechtlich ungleicher
Stellung gelassen, obwohl der Wunsch nach Adoption und Annahme des Kindes
besteht. Dies kann das Kind als Abwehr und Ablehnung zu seiner Person
erleben, es fühlt sich als nicht gleichwertig oder nicht wichtig genug, um von
dem/der Lebenspartner/in angenommen zu werden (die rechtlichen Hintergründe
sind einem Kind in diesem Zusammenhang kaum plausibel zu erklären).
Dies könnte im schlimmsten Fall als Re-Traumatisierung erlebt werden (siehe
Punkt a).
Weiterhin ist hier von Relevanz, ob sich in der Familie auch andere Kinder, ggf.
leibliche Kinder der Lebenspartner, befinden und diese zu den Elternteilen
unterschiedliche Beziehungen, auch rechtlicher Art, haben. So könnte die
Nichtannahme als adoptiertes Kind in sukzessiver Folge, im Gegensatz zu der
Möglichkeit der Adoption eines leiblichen Kindes des Lebenspartners, erhebliche
Auswirkungen auf die innerfamiliäre Dynamik haben. Spannungen und
Spaltungen in Untergruppen (Wer gehört zu wem? Wer hat wem was zu sagen?
Wer darf entscheiden?) können die Familie und die Beziehungen der
Familienmitglieder untereinander erheblich belasten. Solche Aspekte spielen vor
allem auch in späteren Entwicklungsphasen (z.B. der Pubertät), in der die
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, die Frage von Grenzsetzung der Eltern
und Autonomie der Jugendlichen zentral sind, eine große Rolle.
Bewertung
Unter

Berücksichtigung

der

angeführten

Punkte

ist

aus

kinder-

und

jugendlichenpsychotherapeutischer Sicht das Verbot der sukzessiven Adoption
durch den Lebenspartner dem Kindeswohl abträglich.

Dipl. Psych. Marion Schwarz
Vorsitzende des bkj
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