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TOP 4 

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 4:

Gesetz zur Verbesserung der Hilfen für Familien bei 
Adoption (Adoptionshilfe-Gesetz) (Drucksache 
320/20)

Es gibt Wortmeldungen. Herr Minister Lucha hat für 
das Land Baden-Württemberg das Wort. Bitte sehr.

Manfred Lucha (Baden-Württemberg): Sehr geehr-
ter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
beginne mal mit den positiven Seiten:

Das Adoptionshilfe-Gesetz, über das wir heute bera-
ten, enthält wichtige Regelungen für den Schutz von 
Kindern. Darüber sind wir uns in diesem Kreis einig; 
denn Bund und Länder haben in diese sehr komplexe 
Regelung viel Zeit und Arbeit investiert.

Ich freue mich auch sehr, dass viele langjährige fach-
politische Forderungen der Länder aufgenommen werden 
konnten. So findet nun unter anderem das Recht der Kin-
der auf Kenntnis ihrer Herkunft weit bessere Berücksich-
tigung als bisher.

Ganz wichtig ist es mir persönlich, den unbegleiteten 
Adoptionsvermittlungen aus dem Ausland in Zukunft 
einen Riegel vorzuschieben. Sie erlauben mir, als Vater 
zweier Kinder, die ihre Wurzeln in Haiti haben, und der 
seit vielen Jahren mit NGOs in dieses Land reist, zuletzt 
nach zehn Jahren Erdbeben kurz vor Corona, zu sagen: 
Es ist dringend nötig, dass wir zum einen aktiver, zum 
anderen geordneter sind. Denn wir müssen sicherstellen, 
dass die Adoptionen im Interesse der Kinder besser statt-
finden.

Ja, das sind alles gute Lösungen, die gefunden werden 
konnten. Auch die Stärkung der Adoptionsvermittlungs-
stellen ist richtig; denn sie leisten gute und wichtige 
Arbeit und sollen mit dem Gesetz zusätzliche Aufgaben 
bekommen.

Leider muss jetzt das große Aber kommen: Ist es wirk-
lich eine sinnvolle Aufgabe von Adoptionsvermittlungs-
stellen, darüber zu urteilen, ob lesbische Ehefrauen 
genauso gute Eltern wären wie heterosexuelle Ehe-
männer? Darauf nämlich würde das vorliegende Gesetz 
hinauslaufen. Denn es sieht eine Beratungspflicht auch 
dann vor, wenn ein Kind in eine bereits bestehende Zwei-
Mütter-Ehe geboren wurde.

Bei heterosexuellen Ehen gibt es in dieser Konstellati-
on nichts dergleichen. Wird hier ein Kind geboren, ist der 
Ehemann automatisch rechtlich Vater, völlig unabhängig 
von biologischer Elternschaft. Niemand käme auf die 
Idee, ihn vorher zu einer Adoptionsvermittlungsstelle zu 
schicken und einen Beratungsschein zur Voraussetzung 
der Vaterschaft zu machen.

Bei Zwei-Mütter-Ehen muss dagegen die nicht leibli-
che Mutter zunächst ein Verfahren der Stiefkindadoption 
durchlaufen. Um als Elternteil anerkannt zu werden, 
prüfen Jugendämter und Familiengerichte die Gesundheit 
der lesbischen Mütter, ihre Vermögensverhältnisse, ihren 
polizeilichen Leumund und vieles andere mehr. Diese 
Überprüfung erleben diese oft langjährigen Lebenspart-
nerinnen, die Verantwortung für sich und ihre Kinder 
übernehmen, verständlicherweise als entwürdigend und 
diskriminierend. Das passt auch nicht in die gesellschaft-
lichen Erfolge der letzten Jahre wie Ehe für alle und 
andere wichtige emanzipatorische, antidiskriminierende 
Entwicklungen. Sie wären und sind die einzigen Eltern, 
die in dieser Konstellation gegenüber dem Jugendamt 
und dem Familiengericht ihre Eignung als Eltern nach-
weisen müssen. Und sie erwarten zu Recht, dass das 
endlich einmal im Abstammungsrecht geändert wird.

Stattdessen setzt das vorliegende Gesetz noch eine 
Benachteiligung obendrauf: Sie müssen sich nun auch 
noch zusätzlich von einer Adoptionsvermittlungsstelle 
beraten lassen. Tun sie das nicht, wird die Stiefkind-
adoption ausgeschlossen. Sogar dann, wenn sie offen-
sichtlich dem Kindeswohl dient.

Einer solchen Verschärfung der bereits bestehenden 
Benachteiligung von Zwei-Mütter-Familien können wir 
zu keinem Zeitpunkt zustimmen. Es hätte eigentlich auch 
der Bundesregierung und der Bundestagsmehrheit klar 
sein müssen, dass sie mit dieser Regelung die Zustim-
mung des Bundesrates zu diesem Gesetz aufs Spiel set-
zen.

Um ein an sich gutes Gesetz zu retten, muss diese 
diskriminierende Regelung raus aus dem Gesetz. Wir 
haben in der Ländergemeinde mehrere konstruktive Vor-
schläge gemacht, wie das Problem gelöst werden könnte:

Wir haben an die Koalition im Bundestag appelliert, 
das Gesetz nicht mit dieser Regelung zu beschließen.

Wir haben in den Ausschüssen des Bundesrates einen 
Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses 
gestellt. Er enthält einen konkreten Vorschlag für eine 
präzise Ausnahmeregelung.

Wir haben über unsere Landesvertretung angeregt, 
eine entsprechende Gesetzesänderung noch an eines der 
zahlreichen Gesetze anzuhängen, die fristverkürzt unsere 
heutige Tagesordnung füllen.

Dies hat die Bundesregierung leider nicht hinbekom-
men. Aber sie hat immerhin eine Protokollerklärung 
vorgelegt, mit der sie grundsätzlich eine Ausnahmerege-
lung zusagt. Hier hat sie sich auf uns zubewegt; das ist zu 
begrüßen. Eine Protokollerklärung ist jedoch noch kein 
Gesetz, und der Teufel steckt bekanntlich im Detail. 
Diese Erfahrung haben wir in der Vergangenheit ja schon 
öfter gemacht.
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Wenn die Bundesregierung eingesehen hat, dass eine 
Beratungspflicht in diesen Fällen nicht erforderlich ist – 
warum hält sie dann so verbissen daran fest, dass sich die 
Adoptionsvermittlungsstellen trotzdem gegenüber den 
Familiengerichten äußern müssen? Wie soll das gehen, 
wenn ein Paar vorher gar nichts mit dieser Stelle zu tun 
hatte? Hier ist die Krux: Es droht eine Beratungspflicht 
durch die Hintertür.

Und es bliebe bei einer Verkomplizierung: Bisher 
mussten sich die lesbischen Ehefrauen nur vor einer Stel-
le erklären, entweder – oder. Das vorliegende Gesetz 
sieht zwingend vor, dass beide Stellen zu beteiligen sind. 
Daran will die Bundesregierung auch nach ihrer Proto-
kollerklärung ausdrücklich festhalten. Wir meinen: Unse-
re Jugendämter machen gute Arbeit, und es reicht völlig 
aus, wenn die Betroffenen von den Familiengerichten 
angehört werden.

Meine Damen und Herren, es ist nicht gerechtfertigt, 
dass bei lesbischen Paaren neben einem Gericht noch 
zwei weitere Stellen eingeschaltet werden. Bisher war es 
noch eine, bei heterosexuellen Paaren in vergleichbarer 
Situation dagegen keine einzige.

Es muss zweifelsfrei sichergestellt sein, dass wir am 
9. Oktober keine Gesetzessituation haben, die Zwei-
Mütter-Ehen noch stärker benachteiligt. Das heißt: keine 
Beratungspflicht, wenn das Kind in die Ehe geboren 
wurde, weder durch die Vorder- noch durch die Hinter-
türe, weder für Lesben noch für Heteros.

In diesem Gesetz wurden gute Regelungen zur Adop-
tion unsachgemäß mit einer Zwangsberatung verknüpft 
für Fälle, in denen dies einfach nicht passt. Darum bitte 
ich sehr um Verständnis, dass wir dem Gesetz in der 
vorliegenden Fassung heute nicht zustimmen können. – 
Herzlichen Dank.

Amtierende Präsidentin Birgit Honé: Vielen 
Dank, Herr Kollege Lucha!

Nunmehr hat das Wort Herr Senator Dr. Behrendt aus 
Berlin.

Dr. Dirk Behrendt (Berlin): Sehr geehrte Damen 
und Herren! Lassen Sie mich von einer Kreuzberger 
Bekannten berichten: Sie ist verheiratet, hat eine Familie 
und lebt mit Kindern. In der Praxis macht nun der Staat 
der Familie das Leben schwer: Als sie schwanger war 
und das Kind in die Ehe geboren wurde, musste ihre 
Ehefrau das Kind als Stiefkind adoptieren.

Sachliche Gründe, warum der Staat Familien mit 
Kindern solche Steine in den Weg legt, sind nicht 
erkennbar. Deshalb können wir Ihr Adoptionshilfe-
Gesetz heute nicht mittragen. Aus queerpolitischer und 
auch aus frauenpolitischer Sicht ist das Gesetz ein Rück-
schlag.

Just in dieser Woche jährt sich die Öffnung der Ehe 
zum dritten Mal. Völlig schleierhaft bleibt mir – und 
vielen anderen –, warum die Bundesregierung nun nicht 
die Gelegenheit nutzt, die Regelung für lesbische Paare 
bei der Stiefkindadoption zu heilen. Bereits bei der Ehe 
für alle war es bekanntlich der Bundesrat – also wir –, der 
mit einer Berliner Bundesratsinitiative im Bundestag 
Geschichte schrieb.

Heute sind wir wieder gefragt, als queerpolitisches 
Korrektiv zur Bundesregierung zu handeln. Auch heute 
hat der Bundesrat die Chance zum queerpolitischen Fort-
schritt. Es ist bedauerlich, dass die Mehrheit des Bundes-
tages die dringenden Appelle zur Benachteiligung von 
Zwei-Mütter-Ehen nicht berücksichtigt hat.

Leider haben Sie so die Mehrheitsfindung im Bundes-
rat erheblich erschwert, Frau Ministerin Giffey. Sie kön-
nen ja gleich Ihre Motivation hier noch einmal erläutern.

Mit der Beratungspflicht greifen Sie in das den Eltern 
zustehende Recht auf staatliche Gewährleistung elter-
licher Pflege und Erziehung aus Artikel 2 und vor allem 
Artikel 6 des Grundgesetzes ein. Anders als bei den ver-
schiedengeschlechtlichen Paaren, die ein Kind bekom-
men, bleibt die Mit-Mutter lesbischer Ehepaare weiterhin 
auf die Stiefkindadoption angewiesen. Bei verschieden-
geschlechtlichen Paaren ist der Ehemann automatisch der 
Vater; Kollege Lucha hat das geschildert. Auch ohne Ehe 
können verschiedengeschlechtliche Paare die Vaterschaft 
anerkennen. Ganz bewusst ist das voraussetzungsarm 
gestaltet, unabhängig vom tatsächlichen biologischen 
Vater. Genau diese Möglichkeit bleibt aber Mit-Müttern 
verwehrt.

Lesbische Paare werden dadurch rechtlich schlechter-
gestellt als verschiedengeschlechtliche Paare, auch wenn 
sie verheiratet sind. Diese Schlechterstellung wird nun 
durch das Gesetz sogar noch verstärkt.

Damit nicht genug: Mit der Regelung im Verfahren für 
die freiwillige Gerichtsbarkeit wird sogar ein Versagens-
grund eingeführt.

So geht es nicht.

Auch, Frau Giffey, eine bloße Ankündigung einer 
Gesetzesnovelle reicht uns nicht aus. Warum?

Die Bundesregierung kündigt in ihrer Protokoll-
erklärung einen Gesetzentwurf im zweiten Halbjahr an. 
Das heißt, dass die Diskriminierung, die wir heute 
beschließen sollen, erst einmal in Kraft träte. Warum 
regeln Sie das eigentlich nicht gleich in Ihrem Gesetz? 
Sie versuchen uns vielmehr eine Neuregelung zu ver-
sprechen, über die womöglich in der Bundesregierung 
noch gar keine Einigkeit besteht.

Sehr geehrte Damen und Herren, Kinder aus Zwei-
Mütter-Familien haben einen Anspruch, mit zwei recht-



Bundesrat – 992. Sitzung – 3. Juli 2020 3

lich anerkannten Elternteilen aufzuwachsen. Ich bitte Sie 
daher, den Empfehlungen des Ausschusses für Familie 
und Senioren sowie des Ausschusses für Frauen und 
Jugend zu folgen und dafür zu stimmen, dass der Ver-
mittlungsausschuss angerufen, damit dieser Fehler in 
einem ansonsten sehr guten und ausgewogenen Gesetz 
geheilt werden kann. – Herzlichen Dank.

Amtierende Präsidentin Birgit Honé: Vielen 
Dank, Herr Kollege Behrendt!

Nunmehr hat das Wort Frau Bundesministerin 
Dr. Giffey (Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend).

Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend: Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Heute beraten 
wir im zweiten Durchgang über das Adoptionshilfe-
Gesetz.

Es ist ein wichtiges Vorhaben, auf das Betroffene und 
die Fachpraxis vor Ort seit langem warten, dem eine 
umfangreiche Beteiligung der Fachpraxis und der 
Betroffenen vorausgegangen ist, weil die Adoption eine 
elementare Entscheidung und Weichenstellung im Leben 
aller Beteiligten ist. Dafür brauchen wir ein gutes Verfah-
ren und die bestmögliche Unterstützung. Das wollen wir 
für die etwa 4.000 Adoptionen im Jahr in Deutschland 
gewährleisten.

Dabei werden wir vier Bereiche regeln. Weil in den 
Redebeiträgen ein bisschen der Eindruck entstanden ist, 
dass sich dieses Gesetz um nur ein Thema dreht, will ich 
noch einmal versinnbildlichen, worum es geht.

Man kann sich die Adoptionsvermittlungsstellen als 
ein Haus vorstellen, das vier stabile Wände braucht. 
Diese stärken wir im Adoptionshilfe-Gesetz mit vier 
Bereichen: Thema Beratung, Thema Aufklärung, The-
men Vermittlung und Begleitung.

Wir wollen keine Zwangsberatung, wie Sie sagten. 
Wir wollen einen Rechtsanspruch auf Beratung und 
Begleitung auch nach der Adoption einführen. Das ist der 
erste wichtige Bestandteil.

Wir wollen eine altersgerechte Aufklärung der Kinder 
von Anfang an unterstützen und den Informationsaus-
tausch und Kontakt zwischen Herkunfts- und Adoptiv-
familie fördern. Das ist der zweite Teil.

Der dritte Teil ist die Stärkung der Adoptionsvermitt-
lungsstellen, indem wir ihnen einen klaren und verbind-
lichen Aufgabenkatalog geben, in dem wir festlegen, wie 
die Kooperation zwischen den verschiedenen Fachstellen 
aussehen soll.

Und, wie von mehreren schon angesprochen worden 
ist: Ein ganz wichtiges Thema dieses Gesetzes sind Aus-

landsadoptionen. Wir wollen unbegleitete Auslandsadop-
tionen künftig untersagen, um im Sinne des Kinderschut-
zes gegen den Kinderhandel vorzugehen. Dafür wollen 
wir klare und verpflichtende Anerkennungsverfahren für 
Adoptionen aus dem Ausland einführen.

Zu allen diesen Punkten gibt es breite Zustimmung aus 
der Fachpraxis, auch von Seiten der Länder. Diese 
großen Linien stehen nicht in Frage. Es gab im Verfahren 
eine gute Zusammenarbeit.

Jetzt gibt es in der Tat – Sie haben es angesprochen – 
eine Frage, die bisher noch nicht geklärt werden konnte: 
die Ausnahme für lesbische Paare von der Beratung bei 
Stiefkindadoptionen.

23 Prozent der Stiefkindadoptionen in Deutschland 
werden von lesbischen Paaren durchgeführt. Genau 
betrachtet sind das Adoptionen, die eigentlich keine sind. 
Ich gebe Ihnen da aus Sicht der Familienministerin recht, 
die sehr dafür ist, dass wir an anderer Stelle, im Abstam-
mungsrecht, regeln, dass wir hier über Herkunftsfamilien 
sprechen und nicht über Adoptionsfamilien. Aber das ist 
nicht im Adoptionshilfe-Gesetz, sondern im Abstam-
mungsrecht zu regeln. Unsere Justizministerin, Christine 
L a m b r e c h t ,  arbeitet daran und prüft, wie man das 
machen kann. Bis dahin müssen wir für das heute auf der 
Tagesordnung stehende Gesetz eine Lösung finden.

Ich finde es schon bemerkenswert, dass hier so getan 
wird, als gäbe es keine Lösung. Es gibt eine Lösung. Sie 
haben davon gesprochen, dass dies ein gutes Gesetz ist. 
Herr Lucha hat erwähnt, dass Sie ja ein gutes Gesetz 
retten wollten. Herr Lucha, ich kann Sie nur auffordern, 
das auch zu tun. Denn die Möglichkeit liegt vor.

Herr Behrendt, es ist nicht so, dass es die bloße 
Ankündigung eines irgendwann einmal kommenden 
Gesetzes ist; da sind Sie nicht auf dem aktuellen Stand. 
Es gibt einen ganz konkreten Vorschlag, wie wir das 
lösen können. Und der Vorschlag ist mit einem sehr 
genauen zeitlichen Ablauf und einer zeitlichen Zusage 
hinterlegt. Es wird ja am 18. September hier noch einmal 
beraten werden. Wir haben uns mit unserem Koalitions-
partner, mit allen Ressorts, die dafür Verantwortung 
tragen, und mit den Regierungsfraktionen darauf geei-
nigt, dass diese Protokollerklärung nicht eine bloße 
Ankündigung ist, sondern eine klare Formulierung, die 
vereinbart worden ist als Verpflichtung, zu der wir uns 
bekennen. Eine Verpflichtung für einen Gesetzentwurf 
mit einer entsprechenden Ausnahmeregelung über ein 
geeignetes Gesetz, das genau Ihre Bedenken aufgreift, 
genau diese Änderungen macht und eine Ausnahmerege-
lung herstellt. Darauf haben sich die Regierungsressorts 
und die Koalitionsfraktionen verständigt. Wir haben 
zugesagt, bis zum 18. September, also sehr zeitnah, ein 
entsprechendes Gesetz einzubringen, das hier abschlie-
ßend beraten werden kann.
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Wenn wir das so machen würden, könnten beide 
Gesetze – das Adoptionshilfe-Gesetz und die gesetzliche 
Änderung mit der Ausnahmeregelung – gleichzeitig ohne 
Übergang zum 1. Oktober in Kraft treten. Dann hat man 
genau das, was Sie hier verargumentiert haben, nicht 
mehr: nämlich dass es auch nur übergangsweise eine 
Beratungspflicht geben könnte. Die wäre weg mit unse-
rem Angebot. Das ist ein ganz konkreter Vorschlag, der 
auch binnen weniger Wochen realisiert wird. Unser 
nächster Termin wäre der 18. September. Dazu gibt es 
ein Einverständnis. Dazu gibt es eine schriftliche Erklä-
rung. Das ist eine klare Zusage, nicht nur irgendeine 
Ankündigung, wo noch nicht einmal, wie Sie sagen, ein 
konkretes Datum feststeht oder wo noch nicht mal klar 
ist, ob es eine Einigung gibt. Es gibt eine Einigung. Es 
gibt eine konkrete Lösung.

Ich möchte Sie wirklich bitten, das im Interesse der 
vielen Familien, die jahrelang darauf gewartet haben, 
dass es hier Verbesserungen gibt; im Interesse all derer, 
die gerade Auslandsadoptionen überlegen, die vielleicht 
nicht in Ordnung sind, die nicht dem Kindeswohl dienen; 
im Interesse all derer, die auch nach einer Adoption 
Begleitung, Beratung und Unterstützung brauchen, in den 
Blick zu nehmen und diese Lösung jetzt nicht zu blockie-
ren, sondern zu sagen: Hier liegt ein sehr gutes Angebot 
auf dem Tisch, innerhalb weniger Wochen zu einer 
Lösung zu kommen. Das machen wir nicht als allgemei-
ne, unverbindliche Aussage, sondern wir sagen Ihnen 
damit zu, dass wir auch tatsächlich etwas verändern wol-
len, dass wir die Einigung dafür haben und dass wir 
Ihnen zusagen, das bis zum nächsten Bundesrat am 
18. September zu lösen.

Deswegen ist meine Bitte, dass Sie Ihre Position über-
denken. Wer möchte, dass die Adoptionsvermittlungs-
stellen gestärkt werden, dass die Kinder und Familien 
hier entsprechend unterstützt werden, der sollte heute 
zustimmen. Wir sagen Ihnen zu – das haben wir Ihnen 
schriftlich mitgeteilt –: Wir werden die andere Frage bis 
zum nächsten Bundesrat lösen. Sollte das nicht so sein, 
haben Sie ja immer noch die Möglichkeit, davon abzu-
weichen. Aber lassen Sie es uns doch zum 1. Oktober 
hinkriegen, dass diese gute Regelung, dass dieses gute 
Gesetz in Kraft treten kann! – Vielen Dank.

Amtierende Präsidentin Birgit Honé: Vielen 
Dank, Frau Ministerin Dr. Giffey!

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

Wir kommen zur Abstimmung über die Ausschuss-
empfehlungen.

Wer für die Anrufung des Vermittlungsausschusses 
aus dem dort genannten Grund ist, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das ist eine Minderheit.

Damit hat der Bundesrat den Vermittlungsausschuss 
n i c h t  angerufen.

Wir haben dann über die Zustimmung zum Gesetz zu 
befinden. Wer stimmt dem Gesetz zu? – Das ist eine 
Minderheit.

Damit hat der Bundesrat dem Gesetz n i c h t zuge-
stimmt.


