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VON HANNES KOCH

Wirklich gerechnet hatte das 
Paar mit diesem Anruf nicht 
mehr. Schließlich war man et-
was zu alt. Dann kam er doch: 
Wir haben jetzt ein Kind, er-
klärte die Mitarbeiterin der Ad-
optionsvermittlung. Bitte ent-
scheiden Sie sich bis Ende der 
Woche, ob Sie es nehmen wol-
len. Wie laufen Adoptionsver-
fahren ab, und worauf muss 
man achten?
Das Paar, das den Anruf er-

hielt, war Mitte 40. Eigene Kin-
der konnten die beiden nicht be-
kommen. Deswegen hatten sie 
sich für den Weg der Adoption 
entschieden – allerdings etwas 
spät. Denn wer ein Kind anneh-
men möchte, muss mit einer 
jahrelangen Wartezeit rech-
nen. Und bei der Auswahl der 
Adoptiveltern legen die Vermitt-
lungsstelle des Landes Berlin zu-
grunde, dass der Altersabstand 
zwischen Kind und neuen Eltern 
nicht mehr als 35 bis 40 Jahre be-
tragen sollte. Ausnahmen bestä-
tigen jedoch die Regel.
Das Mindestalter von Adop-

tiveltern ist gesetzlich festge-
schrieben. Um fremde Kinder 
annehmen und aufziehen zu 
dürfen, muss man mindestens 
25 Jahre alt sein. Bei verheirate-
ten Paaren muss eine Person 25 

sein, die andere mindestens 21. 
Die Adoption läuft immer über 
eine staatliche Vermittlungs-
stelle oder eine entsprechende 
Institution in freier Träger-
schaft, etwa eine gemeinsame 
Einrichtung der evangelischen 
Diakonie und katholischen Ca-
ritas. Die Beschäftigten dort ori-
entieren sich in erster Linie am 
Wohl des Kindes, das nicht bei 
seinen leiblichen Eltern auf-
wachsen kann. Sie suchen Ad-
optiveltern, die zum Kind pas-
sen – nicht umgekehrt.
Um die richtige Adoptivfa-

milie auszuwählen, führen die 
Mitarbeiterinnen der Vermitt-
lungsstelle eingehende Gesprä-
che. Sie besuchen die Bewerber 
auch zu Hause. Diese müssen 
belegen, dass sie in beruflich 
und finanziell soliden Verhält-
nissen leben. Ein polizeiliches 

Führungszeugnis muss beige-
bracht werden, das keine Vor-
strafen enthält. Außerdem sol-
len sich die künftigen Erzie-
hungspersonen schriftlich mit 
ihren Beweggründen für die Ad-
option auseinandersetzen.
Ein Kind zusammen adop-

tieren dürfen nur verheiratete 
Paare. Diese sollen zudem schon 
etwa zwei bis vier Jahre zusam-
mengelebt haben, damit erwart-
bar ist, dass sie ihrem neuen Fa-
milienmitglied einen stabilen 
Rahmen bieten können. Bei un-
verheirateten Paaren hingegen 
darf offiziell nur eine Person 
das Kind annehmen. Und „die 
Annahme eines Kindes durch 
eine alleinstehende Person be-
darf der besonders eingehenden 
Kindeswohlprüfung“, erläutert 
Ilja Koschembar, Sprecher der 
Berliner Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissen-
schaft.
Verpartnerte homosexu-

elle Paare sind heterosexuellen 
Ehen noch nicht völlig gleichge-
stellt. Hier gibt es eine Sonder-
regelung, die sich „Sukzessiva-
doption“ nennt. Erst muss der 
eine Partner das Kind anneh-
men, dann der andere. Wie das 
praktisch abläuft, erklärt Kath-
rin Otto, Leiterin der Zentralen 
Adoptionsstelle Berlin-Bran-
denburg: „Beide Partner werden 
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gleichzeitig auf ihre Eignung 
überprüft und stellen den Adop-
tionsantrag für das zweistufige 
Verfahren beim Notar.“ Aber 
erst wenn das Familiengericht 
zu der Überzeugung gelange, 
dass die Adoption durch den ei-
nen Partner dem Wohl des Kin-
des diene und dieser das Kind 
bereits adoptiert habe, könne 
das zweite Verfahren beginnen.
Die Beratungs- und Vermitt-

lungsstellen bestärken die leib-
lichen Eltern darin, die Frei-
gabe zur Adoption als eine ver-
antwortungsvolle Entscheidung 
zum Wohle des Kindes zu be-
trachten. Wenngleich diese mit 
ihrer Einwilligung zur Adoption 
sämtliche Rechte und Pflichten 
in Bezug auf ihr Kind abgeben, 
können sie für seinen Lebens-
weg dennoch eine gewisse Rolle 
spielen. Legen sie beispielsweise 
fest, dass das Kind im Sinne ih-
rer Religion aufwachsen soll, so 
wird dieser Wunsch bei der Aus-
wahl der Adoptiveltern berück-
sichtigt.
Außerdem wird bei Adoptio-

nen mittlerweile meist das so-
genannte halboffene Verfahren 
gewählt. Die leiblichen und Ad-
optiveltern haben dabei immer 
wieder gewissen Kontakt. Dieser 
dient dazu, den Lebensweg des 
Kindes möglichst gut zu beglei-
ten. Zwar bleibt die gegensei-
tige Anonymität der abgeben-
den und annehmenden Eltern 
gewahrt, aber mithilfe der Ver-
mittlungsstelle können beide 
Seiten Informationen austau-
schen.
Insgesamt sinkt die Zahl der 

Adoptionen. Wurden 1993 bun-
desweit 8.700 Kinder vermit-
telt, so waren es im vergange-
nen Jahr 3.800. Der wesentliche 
Grund dafür liege im Fort-
schritt der Reproduktionsme-
dizin, vermutet Monika Castro-
nari vom Gemeinsamen Adop-
tions- und Kinderpflegedienst 
der Caritas und Diakonie. Weil 
manche Paare sich den Kinder-
wunsch dank neuer medizini-
scher Verfahren erfüllen könn-
ten, bräuchten sie sich nicht um 
eine Adoption zu bemühen. Eine 
wichtige Rolle spielen auch bes-
sere Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote, die es leiblichen 
Eltern in schwierigen Lagen er-
möglichen, das eigene Kind zu 
behalten oder es nur zeitweise 
in eine Pflegefamilie zu geben.

Inzwischen wenden 3 von 4 
Kammern des Landgerichts den 
Mietspiegel als Kontrollinstru-
ment von Mieterhöhungen an, 
weil sie ihn zumindest als eine 
geeignete Schätzgrundlage für 
die ortsübliche Vergleichsmiete 
erachten. Damit habe sich „die 
Rechtssicherheit des Berliner 
Mietspiegels weiter erhöht“, so 
Reiner Wild, Geschäftsführer 
des Berliner Mietervereins.
In einem Ende Oktober ent-

schiedenen Verfahren der Zivil-
kammer 65 des Berliner Landge-
richts konnte der klageführende 
Vermieter die „Indizwirkung“ 
des Mietspiegels nicht entkräf-
ten, dass der Mietspiegel die 
ortsübliche Vergleichsmiete in 
geeigneter Weise wiedergeben 
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würde. „Wir begrüßen auch, dass 
die Richter einem vom Vermie-
ter vorgelegten Parteigutachten 
mit elf Vergleichswohnungen 
eine klare Absage erteilt haben, 
da der Mietspiegel allemal eine 
bessere Wiedergabe der ortsüb-
lichen Vergleichsmiete darstellt, 
als dies Mietgutachten vermö-
gen“, so Wild.
Auch die 63. Zivilkammer hat 

den Mietspiegel schon mehr-
fach als Schätzgrundlage be-
nutzt, allerdings war in diesen 
Fällen der Mietspiegel an sich 
weder vom Mieter noch vom 
Vermieter angegriffen worden.
„Wir empfehlen daher drin-

gend allen Mietern, auch einen 
Rechtsstreit um die die orts-
übliche Vergleichsmiete ge-

mäß Mietspiegel überschrei-
tende Mietforderung nicht zu 
scheuen“, so Wild. Bei der Ermitt-
lung der konkreten ortsüblichen 
Vergleichsmiete ist der Berliner 
Mieterverein behilflich. Im Jahr 
2015 wurden knapp 20.000 Mie-
ter zur Miethöhe beraten, etwas 
mehr als 19 Prozent aller Bera-
tungen, die der Mieterverein in 
diesem Jahr leistete.
Auch wenn der Berliner Miet-

spiegel inzwischen bei den Ge-
richten weitgehend akzeptiert 
wird, so zeigen doch die aktuel-
len Vermieterangriffe auf den 
Münchner Mietspiegel, dass 
der Bundesgesetzgeber nach 
wie vor die Rechtssicherheit 
der Mietspiegel stärken muss, 
fordert Wild.  LARS KLAASSEN
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