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Adoptionen

5.1: Adoptierte Kinder und Jugendliche 2019

Meldung zur Statistik
Sobald der Beschluss des Gerichts vorliegt, ist für jedes
adoptierte Kind ein Fragebogen „5.1 Adoptierte Kinder und
Jugendliche” von der Adoptionsvermittlungsstelle, die die
Vermittlung durchgeführt hat, auszufüllen und monatlich
dem Statistischen Amt zu übersenden. Die Meldungen für
Dezember sind spätestens bis zum 1. Februar des dem
Berichtsjahr folgenden Jahres dem Statistischen Amt zu
übersenden.

Falls bei unterschiedlichem Wohnsitz der abgebenden
und annehmenden Personen zwei Vermittlungsstellen tätig
geworden sind, meldet nur die für den annehmenden Teil
zuständige Stelle die Adoption.
Werden Geschwister, für die ein gemeinsamer Antrag auf
Annahme als Kind gestellt wurde, adoptiert, so ist für jedes
Kind ein gesonderter Fragebogen auszufüllen.

Erläuterungen zum Fragebogen
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Träger der Adoptionsvermittlungsstelle
Bitte geben Sie den Träger der Adoptionsvermittlungsstelle
an. Sofern der Stelle eine Zulassung zur Ausübung internaWLRQDOHU$GRSWLRQVYHUPLWWOXQJQDFK$EVDW]$G9HUPL*
erteilt wurde, so ist dies hier entsprechend anzugeben.
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Art der Adoption
Bitte geben Sie an, ob es sich bei dem vorliegenden Adoptionsverfahren um eine nationale oder eine internationale
$GRSWLRQQDFKD$G9HUPL*KDQGHOW
Zur Durchführung internationaler Adoptionen sind ausVFKOLHOLFKGLHLQD$EVDW]$G9HUPL*JHQDQQWHQ
Stellen befugt.
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Geschlecht des Adoptivkindes

Familienstand der leiblichen sorgeberechtigten
(OWHUQGHVOHLEOLFKHQVRUJHEHUHFKWLJWHQ(OWHUQWHLOV
vor Beginn der Adoptionspflege bzw. des -verfahrens
Hier ist die Familienstandsbeziehung der leiblichen
Eltern zueinander anzugeben.
Beispiel 1: Eine zuvor nicht verheiratete Frau hat einen
anderen Mann als den Vater ihres Kindes geheiratet.
Das Kind wird vom Stiefvater adoptiert.
Als Familienstand ist in diesem Fall „ledig” anzukreuzen.
Beispiel 2: Eine geschiedene Frau lässt ihr Kind durch
Dritte adoptieren. Der inzwischen wieder verheiratete
Vater willigt in die Adoption ein.
In diesem Fall ist als Familienstand „geschieden”
einzutragen.

Es ist das Geschlecht des Adoptivkindes einzutragen.
Für Kinder, bei denen keine dauerhafte geschlechtliche
Zuordnung erfolgte, ist „anderes“ anzugeben (in AnlehQXQJDQ%9HUI*(%Y516 

Beispiel 3: Zwei Frauen leben in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft. Eine der Frauen hat ein leibliches
Kind, ihre Partnerin adoptiert dieses Kind. Der leibliche
Vater des Kindes ist unbekannt.
In diesem Fall ist als Familienstand „ledig“ anzugeben.

Staatsangehörigkeit des Adoptivkindes vor der
Adoption

Beispiel 4: Zwei Männer leben in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft. Ein Partner hatte bereits vor
3 Jahren ein Kind adoptiert. Nun adoptiert auch der
DQGHUH3DUWQHUGLHVHV.LQG VRJHQDQQWH6XN]HVVLY
DGRSWLRQ 
In diesem Fall ist als Familienstand „eingetragene
Lebenspartnerschaft“ anzugeben.

Maßgebend ist hier der Zeitpunkt des Beginns des
Adoptionsverfahrens.
Es ist nur eine Angabe zulässig; bei Adoptivkindern, die
außer der deutschen noch eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen, ist nur die deutsche Staatsangehörigkeit anzugeben. Bei Kindern mit ausländischer Staatsangehörigkeit ist diese im Wortlaut einzutragen; die Verschlüsselung
erfolgt im Statistischen Amt.
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Herkunftsland des Adoptivkindes
Die Frage ist nur bei internationalen Adoptionen zu
beantworten und wenn das Herkunftsland von dem
Staat, der die Staatsangehörigkeit bestimmt, abweicht.
Herkunftsland ist das Land in dem das Kind zu Beginn
des Adoptionsverfahrens lebte.
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Maßgebend für die Angabe ist der Zeitpunkt des Beginns
der Adoptionspflege.
Fand keine Adoptionspflege statt, z. B. bei Adoptionen
durch Stiefeltern, Verwandte oder innerhalb eingetragener
Lebenspartnerschaften, ist der Familienstand zum Zeitpunkt des Antrags auf Adoption einzutragen.
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Art der Unterbringung vor Beginn der Adoptionspflege bzw. des -verfahrens
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Besitzen die Adoptiveltern oder ein Adoptivelternteil außer
der deutschen noch eine weitere Staatsangehörigkeit, ist
die deutsche Staatsangehörigkeit einzutragen. Besitzt ein
Elternteil ausschließlich eine ausländische StaatsangeK|ULJNHLWRGHULVWHUVWDDWHQORVLVWÄGHXWVFKQLFKWGHXWVFK³
anzugeben. Maßgebend für die Angabe der Staatsangehörigkeit ist der Zeitpunkt, zu dem die Adoption rechtskräftig wird.

Bei Adoptionen ohne vorangegangene Adoptionspflege
ist die Unterbringungsart zum Zeitpunkt des Antrags auf
Adoption anzugeben.
Ä$GRSWLYHOWHUQWHLOPLW3DUWQHULQ3DUWQHU³LVWDXVVFKOLHOLFK
bei sogenannten Sukzessivadoptionen auszuwählen.
'DEHLKDWHLQHGHU3DUWQHULQQHQHLQHUGHU3DUWQHUEHUHLWV
das Kind adoptiert und nun adoptiert auch die andere PartQHULQGHUDQGHUH3DUWQHUGLHVHV.LQG VLHKH 6 ,
%HLVSLHO 9RUQHKPOLFKEHLHLQJHWUDJHQHQ/HEHQVSDUWQHUschaften kann es zu dieser Form der Adoption kommen.
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Ä.UDQNHQKDXV QDFKGHU*HEXUW ´LVWQXUDQ]XNUHX]HQ
wenn sich die Adoptionspflege bzw. das -verfahren
unmittelbar an den durch die Geburt bedingten Aufenthalt
in einem Krankenhaus oder in einem Mutter-Kind-Heim
anschließt. „Heim” ist nur dann anzugeben, wenn der
Aufenthalt länger als drei Monate dauerte.

Staatsangehörigkeit der Adoptiveltern
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Verwandtschaftsverhältnis der Adoptiveltern
zu dem Kind
Als „verwandt” gelten Verwandte und Verschwägerte in
gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad
]%GHU9DWHU*HVFKZLVWHUGHUOHLEOLFKHQ(OWHUQRGHU
GHUHQ(KHJDWWHQRGHUGLH*URHOWHUQ 0DJHEHQG]XU
Bestimmung des Verwandtschaftsverhältnisses zum Kind
ist auch hier der Zeitpunkt, zu dem die Adoption rechtskräftig wird.

Wurde die Einwilligung ersetzt ?
Falls die Einwilligung zur Adoption durch das FamilienJHULFKWQDFK%*%RGHUGXUFKHLQDXVOlQGLVFKHV
Gericht ersetzt wurde, ist „ja” anzukreuzen.
Hierunter ist nicht die nachträgliche Anerkennung
einer Auslandsadoption durch ein deutsches Gericht
zu verstehen.
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