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1. Einleitung 

„Warum eine Mutter ihr Neugeborenes erstickte"1, „Totes Baby am Rast-

platz - Junge kam lebend zur Welt"2. Diese und andere Schlagzeilen er-

scheinen leider aktuell wieder in den Medien. Mütter, die fähig sind, ihr 

eigenes Kind zu töten, müssen sich in einer für sie ausweglosen Situation 

befinden. Bis Mai 2014 gab es keine gesetzlich geregelte Möglichkeit für 

diese Frauen, ihre Kinder ohne Angabe ihrer Personalien abzugeben. Die 

Thematik wurde immer wieder tabuisiert und bagatellisiert. Wenn aller-

dings in den Medien über ein tot aufgefundenes Neugeborenes berichtet 

wird, kocht die Stimmung in der Bevölkerung hoch. Oft wird dann die 

Schuld für diese Kindstötungen auf Seiten des Staates gesucht. Es wird 

bemängelt, dass es keine bundesweit einheitliche Regelung gibt, wie die-

sen Müttern geholfen werden kann. Babyklappe und anonyme Geburt 

werden zwar geduldet, dürfen aber kein Dauerzustand bleiben. 

Dieses Jahr hat der Staat ein neues Gesetz verabschiedet, das diese Si-

tuation verbessern soll. Das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwange-

re und zur Regelung der vertraulichen Geburt ist am 01.05.2014 in Kraft 

getreten.3 

Ob Printmedien, TV oder Internet, überall wurde über die so geschaffene 

Möglichkeit der „vertraulichen Geburt" berichtet. Dennoch kennen viele 

den Unterschied zwischen anonymer und vertraulicher Geburt nicht, be-

ziehungsweise (bzw.) denken, die bisher verfügbaren Möglichkeiten, wie 

beispielsweise Babyklappen, sind völlig legal und somit unproblematisch. 

Das Gesetz verfolgt das Ziel, die Grundrechtsposition der Kinder zu stär-

ken und den Müttern, die sich sowieso in einer schwierigen Situation be-

finden, eine Perspektive zu bieten. 

                                            

1
 Mielke, Berliner Morgenpost, Warum eine Mutter ihr Neugeborenes erstickte 

2
 Floren/Unsere Agenturen, Nordwestzeitung, Totes Baby am Rastplatz - Junge kam 

lebend zur Welt 
3
 Abschnitt 6 des SchKG 
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Die vorliegende Bachelorarbeit soll kritisch hinterfragen, ob das neue Ge-

setz tatsächlich erreichen kann, was es verspricht. Zum einen eine legale 

Möglichkeit zur Kindesabgabe für Mütter in schwierigen Verhältnissen zu 

sein und zum anderen die Grundrechte des Kindes zu sichern, sowie dem 

Staat eine belastbare Gesetzesgrundlage für dessen Handeln zu schaffen. 

Dazu wird in Kapitel 2 dieser Arbeit zunächst ein Überblick über die bishe-

rigen Formen der anonymen Kindesabgabe in Deutschland verschafft und 

diese näher erläutert. Nach der rechtlichen und kritischen Betrachtung 

folgt ein Blick auf die Regelung in anderen Ländern, sowie die Beschrei-

bung der bisherigen Versuche, diese Formen rechtlich zu etablieren. An-

schließend wird in Kapitel 3 ein Überblick über die Historie und den Ablauf 

der vertraulichen Geburt bis hin zu rechtlichen Änderungen gegeben. Zum 

Abschluss wird in Kapitel 4 das neue Gesetz und die damit verbundenen 

Neuerungen - sowohl positive als auch die Kritik daran - beurteilt. Ergän-

zend wird die aktuelle Lage beschrieben, ob und wie das Angebot ange-

nommen wird, daher das Gesetz auch Wirkung zeigt.  
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2. Ausgangssituation vor Einführung des neuen Gesetzes 

Die Ausgangssituation vor Einführung des neuen Gesetzes sah so aus, 

dass es drei Möglichkeiten für Mütter gab, ihre Kinder unter Wahrung ihrer 

Anonymität abzugeben und versorgt zu wissen. Diese waren die anonyme 

Übergabe, die Babyklappe und die anonyme Geburt. Um zu verstehen, 

warum diese drei Formen in Deutschland praktiziert werden, obwohl keine 

eindeutige gesetzliche Grundlage besteht, sind mehrere Faktoren bedeut-

sam. Zuerst sind vor allem die historische Entstehung, der organisatori-

sche Ablauf der genannten Möglichkeiten, sowie eine rechtliche Betrach-

tung notwendig. 

2.1. Historie 

„Ende 1999 fanden Arbeiter einer Hamburger Recyclingfirma beim Sortie-

ren von Altpapier auf dem Fließband einen toten Säugling." 4 Damit war 

wieder einmal das Bewusstsein in der Gesellschaft geweckt, dass eine 

Regelung fehlt, die Müttern die Möglichkeit bietet, ihr Kind anonym abzu-

geben.5 Die Bevölkerung registriert - zum Glück selten - über die Medien, 

wenn ein lebender oder toter Säugling gefunden wird. Ein solches Kind mit 

unbekannter Herkunft wird nach §24 Abs.1 PStG als Findelkind bezeich-

net. 

Es gibt Mütter, die ihr Baby aus unterschiedlichsten Gründen nicht groß-

ziehen können bzw. wollen und die Schwangerschaft verheimlichen. Um 

diesen Frauen eine Perspektive geben zu können, wurde im September 

1999 das erste Angebot zur anonymen Kindesabgabe veranlasst. Das 

sogenannte „Moses-Projekt" gab Müttern, die ihre Kinder nicht behalten 

konnten, die Möglichkeit, ihr Neugeborenes einer Mitarbeiterin direkt zu 

übergeben. Dabei mussten sie keine Angaben zu ihrer Person machen.6 

Kurz darauf, im Dezember des gleichen Jahres, startete der Verein 

                                            

4
 Teubel, 2009, S.21 

5
 vgl. Teubel, 2009, S.21 

6
 vgl. Deutscher Ethikrat, 2009, S.14 
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SterniPark eine weitere Initiative mit dem gleichen Ziel wie das des Moses 

Projekts.7 SterniPark ist ein gemeinnütziger Verein, der 1990 gegründet 

wurde und freier Träger der Jugendhilfe in Hamburg und Schleswig- Hols-

tein ist. 8 Ziel des Projekts war es, den Schwangeren die Möglichkeit zu 

geben, einen Termin mit einer Mitarbeiterin zu vereinbaren und ihr dabei 

anonym das Baby zu übergeben. Dieses Angebot wurde zeitnah in An-

spruch genommen.9 

In Hamburg wurde in Folge dessen im April 2000, ebenfalls durch den 

Verein SterniPark, die erste Babyklappe unter dem Projektnamen 

"Findelbaby" in Deutschland installiert. Dadurch war der Startschuss zum 

Betrieb von Babyklappen gefallen und bereits ein knappes Jahr später gab 

es davon rund 21 im Bundesgebiet.10 

Die dritte Form der anonymen Kindesabgabe ließ nicht lange auf sich war-

ten. Ein paar Monate nach Inbetriebnahme der ersten Babyklappe wurde - 

ebenfalls im Rahmen des Moses-Projekts - die erste anonyme Geburt 

durchgeführt. Im Dezember desselben Jahres begleitete auch Sternipark 

solch eine anonyme Geburt.11 

Dadurch gab es drei verschiedene Möglichkeiten für Mütter, ihre Kinder 

unter Wahrung ihrer Anonymität abzugeben. 

Sternipark schreibt auf seiner Website, „die Abgabe eines Kindes in der 

Babyklappe ist straffrei"12  und „Frauen, die ihr Baby bei Findelbaby in 

Pflege geben, haben keine Strafverfolgung zu befürchten."13 Was auf der 

Homepage mehrfach erwähnt wird und so klar zu sein scheint, ist in der 

Praxis und gängigen Rechtsprechung allerdings deutlich komplexer. 

                                            

7
 vgl. Teubel, 2009, S 21 

8
 vgl. Homepage Sternipark 

9
 vgl. Teubel, 2009, S.21 

10
 vgl. Deutscher Ethikrat, 2009, S.14 

11
 vgl. Abschlussbericht: Anonyme Geburt und Babyklappen (2011), S.28 

12
 Homepage Sternipark: Wir helfen aus Überzeugung 

13
 Homepage Sternipark: Wir helfen aus Überzeugung 
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2.2. Organisatorischer Ablauf 

Grundsätzliches Ziel ist es, Müttern in verschiedenen Situationen entspre-

chende Möglichkeiten zur Kindesabgabe zu bieten. Auf diese Begebenhei-

ten haben sich im Laufe der Zeit unterschiedliche Vorgehensweisen im 

organisatorischen Ablauf entwickelt. 

2.2.1. Anonyme Übergabe 

Bei dieser Variante übergibt eine Mutter ihr Kind einer Person. Dafür 

kommen sowohl Hebammen, als auch Mitarbeiterinnen in Kliniken und 

bestimmten Institutionen infrage, die dies unterstützen. Bei der Übergabe 

besteht die Möglichkeit mit den Müttern zu reden, bzw. ihnen Hilfe anzu-

bieten. Das Übergabesystem findet in der Praxis relativ wenig Anwendung 

im Vergleich zu den anderen Formen.14 

2.2.2. Babyklappe 

In Deutschland gibt es mittlerweile mehrere Organisationen und Kranken-

häuser, die sogenannte Babyklappen anbieten. Das System ist recht ein-

fach. Eine Mutter bringt ihr neugeborenes Kind zu einer Babyklappe. Sie 

muss die Geburt alleine und ohne medizinische Betreuung bewältigen, da 

die Inanspruchnahme von Hebammen oder sonstigen Helfern ihrem 

Wunsch auf Anonymität entgegenstehen würde. Die Babyklappe ist ein 

Fenster an einem Haus, das sich von außen öffnen lässt. Die Mutter legt 

ihr Kind in ein beheiztes Bett hinter der Klappe. In der Klappe befindet sich 

unübersehbar ein mehrsprachiger Brief mit Informationsmaterial für die 

Mutter. Diesen sollte die Mutter an sich nehmen. In diesem Brief ist ein 

Identifikationszeichen enthalten, mit dem die Findelkind-Mutter später 

nachweisen kann, dass es sich bei dem Kind um das Ihre handelt. Wird 

die Klappe geschlossen, kann sie anschließend von außen nicht mehr ge-

öffnet werden. Es wird nun zeitversetzt ein Alarm ausgelöst, der dem Per-

                                            

14
 vgl. Deutscher Ethikrat, 2009, S.9 
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sonal anzeigt, dass ein Baby in die Klappe gelegt wurde. Zeitversetzt, da-

mit der Mutter Zeit bleibt, sich von der Babyklappe zu entfernen, ohne ge-

sehen zu werden. Das Kind wird umgehend untersucht und falls nötig me-

dizinisch betreut.15  

Es gibt Mütter, die ihr Kind in einer Kurzschlussreaktion in die Babyklappe 

legen. Ihnen wird oft erst nach ein paar Tagen ihre Handlung bewusst und 

sie entscheiden sich dafür, das Kind wieder an sich zu nehmen. Wie häu-

fig dies geschieht ist statistisch nicht erfasst. Der Deutsche Ethikrat sieht 

den Anteil der Frauen jedoch als nicht gering an.16 

2.2.3. Anonyme Geburt 

Eine andere Möglichkeit ist die anonyme Geburt. Diese läuft wie eine 

normale Geburt unter fachlicher Betreuung ab, nur die Rahmenbedingun-

gen sind anders. Mütter, die diese Form in Anspruch nehmen möchten, 

suchen ein Krankenhaus oder eine Schwangerschaftskonfliktberatungs-

stelle auf und geben an, dass sie anonym entbinden wollen. Sie legen 

weder ihren Namen, noch sonstige Informationen zu ihrer Person offen. 

Nicht jede Klinik bietet die anonyme Geburt an. Grund dafür ist die schwie-

rige Rechtslage, die im Folgenden noch erläutert wird. Bei der anonymen 

Geburt haben die Mütter den Vorteil, dass sie einerseits unter medizini-

scher Betreuung entbinden, andererseits bestimmte Hilfsangebote in An-

spruch nehmen können. Nach der Geburt verlassen die Mütter das Kran-

kenhaus und ihr Baby bleibt in der Klinik zurück.17 

2.2.4. Vorgehen nach einer Geburt 

Bei einer normalen Geburt wird nach §§18, 20 PStG binnen einer Woche 

die Geburt des Kindes dem zuständigen Standesamt gemeldet. Fand die 

Geburt in einem Krankenhaus statt, übernimmt das Krankenhaus diese 

Aufgabe. Weiterer Schritt ist die Meldung beim Einwohnermeldeamt, den 

                                            

15
 vgl. Deutscher Ethikrat, 2009, S.8-9 

16
 vgl. Deutscher Ethikrat, 2009, S.21-22 

17
 vgl. Deutscher Ethikrat, 2009, S.9 
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Geburtsregistern der Eltern und bei anderen Behörden wie z.B. Jugend-

amt oder ausländische Konsulate. Dies übernimmt das Standesamt nach 

Beurkundung der Geburt.18 

Wird ein Kind anonym abgegeben, muss es direkt den staatlichen Stellen 

der Kinder- und Jugendhilfe gemeldet werden. Es wird dann als Findelkind 

registriert, die Namensgebung erfolgt und die Vormundschaft wird be-

stimmt.19 Ein Vormund für das Kind ist nach §1773 Abs.2 BGB nämlich 

auch dann zu bestimmen, wenn sein Familienstand unbekannt ist. 

2.2.5. Umsetzung in der Praxis 

Abweichend vom oben definierten Ablauf gibt es in der Praxis die teilano-

nyme Geburt. Befindet sich eine Frau in der Lage, dass sie ihre Identität 

nicht preisgeben kann oder will, dennoch aber ärztliche Unterstützung be-

nötigt, kann sie sich zu einer Beratungsstelle begeben. Diese soll den 

Frauen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Entscheiden sich die Frauen dort 

dafür, ihre Personalien doch anzugeben, befürchten aber negative Konse-

quenzen bei Bekanntwerden der Schwangerschaft, gibt es diese Form der 

anonymen Geburt. Die Frau geht zur Entbindung in ein Krankenhaus. Die 

Kosten für die Geburt übernimmt im Normalfall die Krankenversicherung. 

Dadurch ist medizinische Betreuung gewährleistet. Nach der Geburt zeigt 

das Krankenhaus diese dem zuständigen Standesamt an. Die Identität der 

Mutter ist bis dato festgestellt sowie aktenkundig. In der Geburtsurkunde 

wird die Mutter und - sofern bekannt - der Vater eingetragen. Im An-

schluss wird ein Vormund für das Kind bestimmt und eine Adoption durch-

geführt. Ein adoptiertes Kind hat die Möglichkeit, das Geburtenregister 

beim Standesamt einzusehen. Auf diesem Weg kann das Kind die Identi-

tät seiner Mutter und somit seine Herkunft in Erfahrung bringen. Die Äm-

ter, denen diese bekannt ist, können zusätzlich den Müttern helfen Schritt 

für Schritt Kontakt zu ihrem Kind aufzunehmen. Dies kann anfangs durch 

                                            

18
 Interview mit Frau Reichert am 27.08.2014 

19
 vgl. Deutscher Ethikrat, 2009, S.30 
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Briefe oder Nachrichten geschehen, wobei die Mutter zunächst immer 

noch anonym bleibt. Ihr wird mit Rat und Tat zur Seite gestanden, dass sie 

ihre privaten Konflikte überwinden kann. Erklären sich Mutter und Kind zu 

einem persönlichen Treffen bereit, werden sie darauf vorbereitet und beim 

Aufeinandertreffen durch ausgebildete Fachkräfte begleitet. Dadurch hat 

das Kind bereits vor Vollendung des 16. Lebensjahres die Möglichkeit, 

trotz teilanonymer Geburt, seine Herkunft in Erfahrung zu bringen.20 

In Stuttgart gab es bereits solche Fälle, in denen sich die Mutter zunächst 

vollständige Anonymität gewünscht hat, später jedoch Kontakt zu ihrem 

Kind aufgenommen hat und ihm erklärt hat, wo sie herkommt, wer sie ist 

und weshalb sie für sich selbst keinen anderen Weg als eine anonyme 

Geburt gesehen hat. In Einzelfällen hat die Mutter ihr Kind wieder zu sich 

zurück genommen. Es ist damit bereits eine Art vertrauliche Geburt durch-

geführt worden.21 

Bei Frauen aus dem Ausland stellt sich die Situation folgendermaßen dar. 

Durch internationale Vereinbarungen wie z.B. "die Deutsch - Italienische 

Vereinbarung über die Mitteilung von Geburten" meldet das deutsche 

Standesamt die Geburt beim Konsulat des Herkunftslandes der Frau, die 

in Deutschland entbunden hat, an. Eine Unterform der anonymen Geburt 

kann jedoch auch in der Weise verlaufen, dass die Anzeige der Geburt 

beim Standesamt bzw. Konsulat des Herkunftslandes unterlassen wird, 

wenn die Frau bei Bekanntwerden der Schwangerschaft in ihrem Heimat-

land eine Gefahr für ihr leibliches Wohl und Leben befürchtet. Sie entbin-

det dann in Deutschland und lässt das Kind hier zurück. Da die Persona-

lien der Mutter bekannt sind, können die agierenden Behörden wie zuvor 

beschrieben ein Kennenlernen von Mutter und Kind begleiten. Dieses Ver-

                                            

20
 Interview mit Frau Reichert am 27.08.2014 

21
 Interview mit Frau Reichert am 27.08.2014 
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fahren wird nur durchgeführt, wenn die Mutter sich sonst weigern würde, 

medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. 22 

2.3. Rechtliche Betrachtung 

Im Folgenden werden die bisherigen Formen der anonymen Kindesabga-

be rechtlich betrachtet, sowie die Grundrechtspositionen des Kindes, der 

Mutter und des Vaters erläutert. 

Für diese Arbeit sind im Rahmen der rechtlichen Betrachtung folgende  

Definitionen wichtig. Eine rechtliche Grauzone liegt dann vor, wenn einer-

seits eine Handlung nicht dem Wortlaut eines Gesetzes nach strafbar ist, 

somit eine rechtliche Regelung nicht vorhanden ist, andererseits sich die-

ses aber der allgemeinen Auffassung nach nicht mit dem Geist eines Ge-

setzes vereinen lässt. Die Grenze zwischen gesetzeskonform und geset-

zeswidrig ist damit nicht präzise zu ziehen. Es fehlt eine klare gesetzliche 

Regelung, die etwas verbietet. Des Weiteren wird die Mutter eines Kindes 

nach §1591 BGB definiert als „Frau, die es geboren hat".  

2.3.1. Allgemeines 

Alle drei Formen der anonymen Geburt haben das gemeinsame Ziel 

Kindsaussetzungen und Kindstötungen zu verhindern. 

Die Tötung eines Neugeborenen durch die Mutter unmittelbar nach der 

Geburt wird als Neonatizid bezeichnet. Bis zum Jahr 1998 gab es den Pa-

ragraphen 217 StGB23, in dem die Kindstötung ein Sondertatbestand war 

und somit nicht wie Mord oder Totschlag bewertet wurde. Die Verurteilung 

fiel dadurch milder aus. Seit 1998 gibt es diesen privilegierten Tatbestand 

nicht mehr und der Neonatizid wird mit Mord (§211 StGB) oder Totschlag 

(§212 StGB) bewertet. Eine Mutter, die nach §211 StGB des Mordes ver-

                                            

22
 Interview mit Frau Reichert am 27.08.2014 

23
  § 217 a.F. StGB: „Kindstötung: (1) Eine Mutter, welche ihr nichteheliches Kind in oder 

gleich nach der Geburt tötet, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft. (2) In 
minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jah-
ren.“  
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urteilt wird, entgeht der lebenslänglichen Freiheitsstrafe nur in den Fällen, 

in denen ihr verminderte Schuldfähigkeit nach §21 StGB angerechnet 

wird. Durch die Abschaffung dieses Paragraphen wurde ein deutliches 

Zeichen gegen Kindstötung seitens des Staates gesetzt. 24 

Anders als der Tatbestand der Kindstötung befinden sich Babyklappen 

und anonyme Geburten in einer rechtlichen Grauzone. Sie sind zwar ille-

gal, werden vom Staat aber geduldet und strafrechtlich nicht verfolgt.25 

Teubel befasst sich in seiner Dissertation ebenso mit der rechtlichen Prob-

lematik solcher Angebote. Er erläutert in seiner Arbeit unter anderem, in-

wieweit diese Formen der anonymen Kindesabgabe mit dem Personen-

stands- und Staatsangehörigkeitsrecht, Strafrecht, Zivilrecht und Sozial-

recht vereinbar sind und kommt zu dem Fazit, dass es in diesen Berei-

chen nicht mit geltendem Recht im Einklang gebracht werden kann. Es 

wird sowohl gegen personenstandsrechtliche Vorschriften verstoßen, als 

auch Straftatbestände der Personenstandsfälschung erfüllt. Die Mutter 

entzieht sich unter Umständen dem Unterhalt und Regelungen im BGB 

lassen sich bei einer anonymen Geburt nicht anwenden.26 

Auf internationaler Ebene sind hauptsächlich die Kinderkonvention der 

Vereinten Nationen und das Haager Übereinkommen von Bedeutung. 

Obwohl diese zwei Regelungen keinen Verfassungsrang haben, ist der 

Gesetzgeber kraft völkerrechtlicher Verpflichtung daran gebunden.27 

In Art.25 Abs.1 S.2 GG heißt es: „Die allgemeinen Regeln des Völkerrech-

tes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und 

erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundes-

gebietes." Das Haager Übereinkommen steht der gesetzlichen Regelung 

der anonymen Geburten jedoch nicht entgegen. Es überlässt dem Bund 

die Freiheit, selbst entscheiden zu können, ob den Kindern der Herkunfts-

                                            

24
 vgl. Höynck,   hringer, Behnsen (2011), S.51 

25
 vgl. Teubel, 2009, S.19 

26
 vgl. Teubel, 2009, S.171-173 

27
 vgl. Teubel, 2009, S.82 
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nachweis der Eltern zugänglich gemacht werden muss oder nicht.28 In-

wieweit die Kinderkonvention der Vereinten Nationen dieser entgegenste-

hen, wird im folgenden erörtert. 

2.3.2. Grundrechtsposition des Kindes 

Nach geltender Rechtsprechung hat in Deutschland jeder das Recht auf 

Kenntnis der eigenen Abstammung. Dieses Recht ist vom allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht aus Art.2 Abs.129 in Verbindung mit Art.1 Abs.130 GG 

umfasst. 31  Das allgemeine Persönlichkeitsrecht wurde zum festen Be-

standteil unserer Privatrechtsordnung.32  

Es soll die Lücke zwischen den besonderen Persönlichkeitsrechten und 

den speziellen Freiheitsrechten schließen. Besondere Persönlichkeits-

rechte sind  z.B. das Namensrecht in §12 BGB und das Recht am eigenen 

Bild in §22KunstUrhG. Die speziellen Freiheitsrechte sollen den Einzelnen 

vor staatlichen Eingriffen schützen. Beispiele hierfür sind das Recht auf 

Freiheit der Kunst und Wissenschaft in Art.5 Abs.3 GG sowie das Recht 

auf Ehe und Familie in Art.6 Abs.1 GG. Legt nun eine Mutter ihr Baby in 

eine Babyklappe, gibt es anonym ab oder gebärt es anonym, haben diese 

Findelkinder rein praktisch nie die Möglichkeit, ihre genetische Abstam-

mung herauszufinden. 33 

Ein weiteres Grundrecht des Kindes, das gegen die Anonymität der Mutter 

spricht, ist der Schutz der Familie in Art.6 Abs.1, sowie Abs.2 GG. In 

Art.6 Abs.1 GG heißt es, die „Ehe und Familie stehen unter dem besonde-

ren Schutze der staatlichen Ordnung." Zum Einen beinhaltet dies einen 

Schutzauftrag für den Staat durch positives Tun die Familie vor Beein-

trächtigungen und Gefahren zu schützen. Zum anderen soll er selbst 

durch Unterlassen nicht negativ in die Familie eingreifen. Als Familie im 

                                            

28
 vgl. Teubel, 2009, S.86 

29
 Freie Entfaltung der Persönlichkeit 

30
 Schutz der Menschenwürde 

31
 vgl. BVerfG, Beschl. vom 31.01.1989 - 1 BvL 17/87  

32
 vgl. Soraya- Urteil - BVerfG Beschl. vom 14.02.1973, E 34, S.269 

33
 vgl. Teubel, 2009, S. 99 
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Sinne des Art.6 Abs.1 GG definiert Badenberg eine Kleinfamilie bestehend 

aus verheirateten Eltern und ihren minderjährigen Kindern. Jedoch werden 

auch die modernen Patchworkfamilien und Familien mit unehelichen Kin-

dern mit einbezogen.34 

Im Abs.2 des Art.6 GG ist das Grundrecht eines jeden Kindes auf Umgang 

mit seinen Eltern - sogar gegen deren Willen - festgeschrieben. Jedoch 

macht es wenig Sinn, den Umgang mit den Eltern durch Zwangsmittel zu 

erwirken, wenn es nicht dem Kindeswohl förderlich ist. Durch Zwangsmit-

tel wird in das Grundrecht der Eltern (Schutz der Persönlichkeit) eingegrif-

fen. Dies wäre nur möglich, wenn es hinreichende Anhaltspunkte gäbe, 

die dafür sprechen, dass ein erzwungener Umgang dem Kindeswohl dien-

lich ist.35 

Im Zusammenhang mit der anonymen Kindesabgabe wäre das Recht des 

Kindes auf Umgang mit seinen Eltern nicht durchzusetzen, da die Mutter 

rein praktisch nicht feststellbar ist. Art.6 Abs.1 und Abs.2 GG sind somit 

Grundrechte des Kindes, die der Babyklappe und anonymen Kindesabga-

be rechtlich entgegenstehen. 

Weiter hat in Deutschland jeder das Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit. Dieses Grundrecht ist in Art.2 Abs.2 S.1 GG verankert. 

Badenberg beschreibt in seinen Ausführungen dieses Gesetz ist die Ver-

pflichtung für den Staat, das Leben und die körperliche Unversehrtheit ei-

nes jeden Einzelnen, sowie die eines ungeborenen Kindes zu schützen. 

Dies entschied das BVerfG in einem Fall zum Schwangerschaftsabbruch 

bereits in seinem Urteil vom 28.05.1993.36 Die Schutzpflicht des Staates 

umfasst bereits die Beratung der Schwangeren in Konfliktsituationen. Da-

durch kann in einem frühen Stadium Hilfe geboten werden, die die Lage 

der Mutter entschärft und eine Perspektive bietet. Ziel ist dabei nicht nur 

                                            

34
 vgl. Badenberg, 2006, S. 109 

35
 vgl. BVerfG vom 01.04.2008,1 BvR 1620/04  

36
 vgl. BVerfG, vom 28.05.1993, NJW 1993, 1751 ff. 
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durch medizinische und soziale, sondern auch durch wirtschaftliche Hilfe 

dem ungeborenen Kind Schutz zu bieten.37 

Der Deutsche Ethikrat erwähnt ebenso das Recht auf Leben und körper-

liche Unversehrtheit, jedoch aus einem anderen Blickwinkel. Er sieht als 

Gefahr für das anonym abgegebene Kind eine Störung in der Entwicklung. 

„Da das Nichtwissen um die Abstammung schwerwiegende Nachteile bei 

der Entwicklung der eigenen Identität und tiefgreifende psychische Stö-

rungen zur Folge haben kann, ist auf Seiten des Kindes auch dieses 

Grundrecht mit in die Abwägung einzubeziehen."38 

Des Weiteren trat 1990 das „Übereinkommen über die Rechte des Kin-

des"39 in Kraft, welches die Bundesrepublik Deutschland am 26.01.1990 

unterzeichnet hat. Es wurde von 193 Staaten dieser Erde ratifiziert. Keine 

andere Menschenrechtskonvention wurde von so vielen Staaten der Erde 

zugestimmt wie dieser. Damit wird deutlich, dass die Rechte der Kinder 

Beachtung finden und gestärkt werden sollen. Zunächst gab Deutschland 

die Erklärung nur unter Vorbehalt ab, da die Ausführung Interpretations-

spielraum zugelassen hat. Es sollten Fehl- und Überinterpretationen ver-

mieden werden. Erst in der 17. Legislaturperiode wurde der Vorbehalt zu-

rück genommen, wodurch die UN-Kinderrechtskonvention seit 2011 in 

Deutschland uneingeschränkt gültig ist.40 

Im Zusammenhang mit der anonymen Geburt sind die Art.7-8 der UN- 

Kinderrechtskonvention von Bedeutung. Nach  Art.7 Abs.1 und Abs.2 der 

UN- Kinderrechtskonvention hat jedes Kind das Recht, soweit möglich 

seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden. Der Staat 

hat die innerstaatliche Ordnung auf dieses Ziel abzurichten. Art.8 zielt auf 

die Sicherung der Identität eines jeden Kindes ab. Darunter zählt auch 

der Beistand des Staates bei Identitätsverlust eines Kindes, diese wieder-

                                            

37
 vgl. Badenberg, 2006, S. 106-107 

38
 Deutscher Ethikrat, 2009, S.62 

39
 kurz: UN- Kinderrechtskonvention 

40
 vgl. Auswärtiges Amt, 2014 
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herzustellen (Art.8 Abs.2 UN- Kinderrechtskonvention). Jede Norm, die es 

einem Kind unmöglich macht, die leiblichen Eltern in Erfahrung zu bringen, 

steht dieser Regelung entgegen. 

2.3.3. Grundrechtsposition der Mutter 

Die Mutter kann sich, ebenso wie das Kind, auf das allgemeine Persön-

lichkeitsrecht aus Art.2 Abs.1 in Verbindung mit Art.1 Abs.1 GG berufen. 

Dieses schützt unter anderem das Recht auf Selbstbestimmung und 

könnte somit die Anonymität rechtfertigen. Der Deutsche Ethikrat sieht 

dieses Recht auf Selbstbestimmung nicht als Weg für die Mutter, sich des 

Kindes zu entledigen. Er sieht es vielmehr als Recht auf Selbsteinschät-

zung und Selbstbewältigung in einer schwierigen Situation. Wobei dieses 

nicht gegen jegliche andere Rechte überwiegt, sondern vor allem die 

Rechte des Kindes berücksichtigt werden müssen.41 

Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Art.2 Abs.2 

S.1 GG ist ein weiteres Grundrecht der Mutter, welches die Anonymität 

rechtfertigen könnte. Es gibt Situationen, in denen die körperliche Unver-

sehrtheit oder gar das Leben von Frauen gefährdet wäre, wenn eine be-

stimmte Person oder ein bestimmter Personenkreis von der Schwanger-

schaft erfahren würde. Es gibt z.B. in manchen Religionen Fälle von Eh-

renmord in der Familie, jedoch können auch Gewaltandrohungen durch 

den Partner und andere Konflikte Gründe sein.42  

Der Deutsche Ethikrat sieht darüber hinaus den Art.2 Abs.2 S.1 GG als 

Gewährleistung für Schwangere, in fachlicher und medizinischer Betreu-

ung ein Kind zur Welt zu bringen.43 

                                            

41
 vgl. Deutscher Ethikrat, 2009, S.64 

42
 vgl. Deutscher Ethikrat, 2009, S.19 

43
 vgl. Deutscher Ethikrat, 2009, S.65 
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2.3.4. Grundrechtsposition des Vaters 

Grundsätzlich ist zu sagen, wenn die Mutter keine Angaben zum Vater 

machen will, dieser auch nicht feststellbar ist. Ebenso wie die Mutter und 

das Kind hat der Vater aus Art. 2 Abs.1 in Verbindung mit Art.1 Abs.1 GG 

das Recht auf Kenntnis der eigenen Nachfahren. Die Grundrechte des 

Vaters sind sowohl in der Grundrechtsposition des Kindes als auch in der 

Grundrechtsposition der Mutter zusammengefasst. 44 

Das Recht des Kindes auf Schutz der Familien in Art.6 GG tangiert den 

Vater gleichermaßen wie die Mutter. Zwar fällt die biologische Vaterschaft 

nicht in den Schutzbereich des Art.6 Abs.2 GG, dennoch muss er aber in 

die Lage versetzt werden, seine Vaterschaft anerkennen lassen zu kön-

nen. Die Grundrechtsposition der Mutter, die eine Anonymität rechtfertigen 

könnte, steht dem entgegen. 45 

2.3.5. Abwägung 

Verfassungsrechtlich bestehen demnach gegenläufige Interessen in dem 

Wirkungskreis des Kindes. Teubel sieht nach seinen Ausführungen die 

Rechte des Kindes auf Leben und körperliche Unversehrtheit gewichtiger 

als das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Ist das Recht des 

Kindes auf Leben und körperliche Unversehrtheit durch die anonyme Ge-

burt gewahrt, stehen dem gegenüber nicht nur das Recht auf Kenntnis der 

Abstammung, sondern auch das Recht, seine Eltern zu kennen und von 

ihnen betreut zu werden, das Recht auf Schutz der Familie, sowie das 

Recht des Vaters auf Kenntnis seiner eigenen Nachfahren. Diese Eingriffe 

sind nach Teubel nur legitim, sofern die Mutter versucht ihre Rechte zu 

schützen. Das neue Gesetz zur Regelung der vertraulichen Geburt, wel-

ches im Folgenden unter Kapitel 3 näher erläutert wird, setzt jedoch nicht 

an diesem Ansatz an, sondern wahrt eben genau diese Rechte. 46 

                                            

44
 vgl. Deutscher Ethikrat, 2009, S.60 

45
 vgl. Deutscher Ethikrat, 2009, S.63 

46
 vgl. Teubel, 2009, S.176 
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2.4. Aktuelle Zahlen 

Das Deutsche Jugendinstitut e.V. betrieb 2011 eine Studie, in der Zahlen 

zu anonymen Geburten und Babyklappen festgestellt werden sollten. Es 

ist in diesem Bereich nicht ganz einfach, da die Betreiber in einer rechtli-

chen Grauzone agieren. Die Babyklappen unterliegen keiner staatlichen 

Überwachung. Dadurch ist nicht gewährleistet, dass jedes Kind gemeldet 

wird, welches in solch eine Klappe gelegt wird. 

Ergebnis dieser Studie (September 1999 bis Mai 2010) war, dass 43 Kin-

der anonym übergeben, 278 Kinder in die Babyklappe gelegt und 652 

anonyme Geburten durchgeführt wurden. Trotz dieser Angebote gibt es 

immer noch jährlich rund 20 - 35 Kindesaussetzungen oder -tötungen.47 

2.5. Kritische Betrachtung 

Bei der anonymen Übergabe sowie der Babyklappe müssen die Mütter 

ihre Kinder ohne ärztliche Versorgung alleine zur Welt bringen. 

Im Rahmen der Fragestellung, wie gefährlich eine Geburt ohne fachkundi-

ge Betreuung sein kann, hat die freiberufliche Hebamme Frau Melanie 

Hinderberger vom „Geburtshaus & Hebammenpraxis Margaritenheim"48 in 

Schwäbisch Gmünd in einem Interview Antworten auf Fragen zur prakti-

schen Umsetzung einer Geburt gegeben. Im Geburtshaus wird eine wer-

dende Mutter während der Zeit der Schwangerschaft von einer Hebamme 

betreut. Es finden im Vorfeld Aufklärungsgespräche, Geburtsvorberei-

tungskurse, sowie die mentale Vorbereitung auf die Geburt statt. Dadurch 

bauen die Mütter ein Vertrauensverhältnis zu dieser Hebamme auf, die bei 

der Entbindung dabei ist. Des Weiteren wird kontrolliert, ob bestimmte Ri-

siken wie eine Zwillingsgeburt, die falsche Lage des Kindes oder sonstige 

Gründe eine natürliche Geburt ausschließen und eine Geburt im Kranken-

haus erforderlich ist. Bei der natürlichen Geburt im Geburtshaus wird auf 
                                            

47
 vgl. Abschlussbericht: Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland - Fallzahlen, 

Angebote, Kontexte, Herausgegeben vom Deutsches Jugendinstitut e.V. (2011), S.11-12 
48

 künftig Geburtshaus genannt 
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Schmerzmittel, Saugglocke, Kaiserschnitt und sonstige Eingriffe verzich-

tet. Gibt es Komplikationen bei der Geburt, findet eine Verlegung der 

Schwangeren ins Krankenhaus statt. Hauptgrund für eine Verlegung ist 

der Geburtsstillstand. Dabei geht die Geburt nicht im normalen Tempo von 

statten, sondern stagniert. Die Mütter werden dann ins Krankenhaus ge-

bracht, wo Schmerzmittel verabreicht werden können und alles medizi-

nisch notwendige veranlasst wird. Frau Hinderberger ist der Ansicht, dass 

eine gute Vorbereitung auf die Geburt wesentlich zum Wohlbefinden der 

Mütter und zu einer unkomplizierten Geburt beiträgt. Des Weiteren sind in 

fast allen Fällen neben vertrauten Hebammen, der Partner oder enge Fa-

milienangehörige bei der Entbindung dabei. Eine Schwangerschaft ist zu 

großen Teilen von Hormonen gesteuert. Oxytocin z.B. als sogenanntes 

Liebeshormon löst durch Kontraktion der Gebärmuttermuskulatur die We-

hen aus. Es senkt nicht nur den Blutdruck und den Kortisolspiegel, son-

dern wirkt sedierend und beruhigend. Stress, Angst und Panik können 

sich negativ auf den Hormonhaushalt und damit auf die Gesundheit der 

Mutter und des Kindes, sowie auf den Verlauf der Geburt auswirken. Nach 

Angaben von Frau Hinderberger wurden die vergangenen zwölf Monate 

30 Geburten unter Begleitung einer Hebamme des Geburtshauses durch-

geführt, wovon bei fünf eine Verlegung ins Krankenhaus nötig war. Somit 

war bei jeder sechsten Geburt, trotz der optimaler Vorbereitung, medizini-

sche Betreuung notwendig.49 

                                            

49
 Interview mit Frau Hinderberger am 26.08.2014 
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Abbildung 1: Krankenhausentbindungen 2012 in Deutschland 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt50 

Diese Abbildung des statistischen Bundesamtes zeigt die Geburten im 

Jahr 2012, die in einem Krankenhaus stattgefunden haben, sowie den 

prozentualen Anteil an Zangengeburten, Vakuumextraktionen und Kaiser-

schnitten. Die Prozentangaben der drei Formen addiert bedeuten, dass 

bei 38,1% der Geburten im Krankenhaus medizinisch eingegriffen werden 

musste. Als Kaiserschnitt definiert das Statistische Bundesamt „die opera-

tive Beendigung einer Schwangerschaft oder Geburt durch chirurgische 

Eröffnung der Gebärmutter. Der Kaiserschnitt ist angezeigt, wenn die na-

türliche Geburt nicht möglich ist oder die Schwangerschaft oder Geburt 

wegen gesundheitlicher Risiken für Mutter und Kind sofort beendet wer-

den muss."51 

Dies stellt nur einen Ausschnitt der möglichen Komplikationen einer Ge-

burt dar und zeigt, dass alleiniges Entbinden risikoreich für Mutter und 

Kind ist. Bei der anonymen Übergabe und der Babyklappe sind die Frauen 

damit Gefahren ausgesetzt, die bei fachlicher Begleitung der Geburt ver-

mieden werden können. Durch eine rechtliche Regelung, die einerseits 

den Wunsch nach Anonymität wahrt, andererseits eine Entbindung im 

Krankenhaus möglich macht, können so Gesundheitsrisiken für die Mütter 

minimiert werden. 

                                            

50
 siehe Anlage 9 

51
 Statistisches Bundesamt - Kaiserschnittentbindungen 
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Bei der anonymen Geburt ist den Müttern zwar ärztliche Versorgung ge-

währleistet, jedoch agieren die Krankenhäuser in einer rechtlichen Grau-

zone. Nicht jedes Krankenhaus nimmt diese Bürde auf sich und so ist die 

Gefahr groß, dass die Mütter, die Angst vor rechtlichen Konsequenzen 

haben, ihre Kinder stillschweigend alleine gebären.  

Der Staat kann aufgrund der fehlenden rechtlichen Regelung nicht allum-

fassend für die anonym geborenen Kinder sorgen, bzw. Hilfe anbieten. Es 

gibt keinen offiziellen Nachweis darüber, was mit den Kindern passiert, die 

beispielsweise in eine Babyklappe gelegt werden. Seriöse Anbieter von 

Babyklappen werden dies nicht ausnützen. Jedoch gibt es keinen Schutz 

vor unseriösen Anbietern. „Schwarze Schafe" unter den Babyklappenbe-

treibern könnten die körperlich sowie seelisch schwierige Situation der 

Mutter direkt nach der Entbindung für ihre Belange ausbeuten. Sie werden 

geworben, ihre Kinder in die Obhut einer Organisation zu geben, wodurch 

sie diese komplett aufgeben. Das Gesetz versucht aber eben diese „Kurz-

schlussreaktionen" zu verhindern. Deshalb ist bei einer regulären Adoption 

die Einwilligung der Eltern nach §§1747 Abs.2 S.1, 1750 Abs.1 S.1 BGB 

erst acht Wochen nach der Entbindung möglich. Vergeht etwas Zeit, hat 

die Mutter die Möglichkeit, über ihre Situation mehr rational und weniger 

emotional nachzudenken. 

In einer Expertise über den Neonatizid wird beschrieben, dass Mütter, die 

ihre Kinder aus reinem Affekt heraus töten, vermutlich keine anonyme 

Geburt in Anspruch genommen hätten. Es hätten bestimmte Schritte (z.B. 

der Gang ins Krankenhaus oder zur Schwangerschaftskonfliktberatung) 

erfolgen müssen, die dazu führen, dass sich die Mutter mit ihrer Schwan-

gerschaft auseinandersetzen müssen. Jedoch ist genau das meist der 

Kernpunkt, denn dazu sind die Mütter weder fähig noch gewillt.52 Außer-

dem konnte nie offiziell bestätigt werden, dass durch anonyme Übergabe, 

Babyklappe und anonyme Geburt weniger Neonatizide begangen wer-

                                            

52
 vgl. Höynck, Zähringer, Behnsen, 2011, S.63 
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den.53 Jedoch ist ein positiver Effekt selbst dann eingetreten, wenn da-

durch nur das Leben eines einzigen Neugeborenen gerettet werden konn-

te. Das zeigt, was diese Methoden bisher gerechtfertigt hat, aber auch wie 

zwingend notwendig eine rechtliche Regelung, wie die vertrauliche Geburt 

ist. 

Auch die teilanonyme Geburt konnte nicht mit geltendem Recht in Ein-

klang gebracht werden, da die Ämter ihrer Meldepflicht nicht nachgekom-

men sind. Jedoch hat der Staat später genau diesen Ablauf durch die ver-

trauliche Geburt legalisiert und die Ämter dabei in ihrem Handeln bestätigt. 

2.6. Regelung in anderen Ländern 

In den meisten Staaten ist die Gesetzeslage wie die in Deutschland vor 

Einführung der vertraulichen Geburt. Deshalb macht es Sinn, einen Blick 

auf die Staaten der EU zu werfen, in denen sich die aktuelle Rechtslage 

hinsichtlich der vorangegangenen Thematik wesentlich von der in 

Deutschland unterscheidet. Die im Folgenden aufgeführten Staaten ratifi-

zierten alle die UN-Kinderrechtskonvention. 

2.6.1. Frankreich, Italien und Luxemburg 

Frankreich, Italien und Luxemburg gehören zum romanischen Rechts-

kreis. Dieser unterscheidet sich grundlegend vom deutschen Recht. In 

Frankreich muss z.B. eine Frau, die ein Kind bekommt, dieses förmlich 

anerkennen. Im Gegensatz zur Vaterschaftsanerkennung gibt es die Mut-

terschaftsanerkennung in Deutschland nicht.54 Weiterer wesentlicher Un-

terschied ist, dass in diesen drei Ländern die anonyme Geburt bis heute 

gesetzlich geregelt ist. Die Schwangeren werden eingehend in ihrer Not-

lage unterstützt und bekommen Hilfe sowie Beratung. Entscheiden sie 

sich dennoch für die Anonymität, können sie ohne jeglichen Herkunfts-

nachweis entbinden. Auch hier soll das Ziel die Vermeidung von Kindstö-

                                            

53
 vgl. Deutscher Ethikrat, 2009, S.90 

54
 vgl. Deutscher Ethikrat, 2009, S.50 
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tung und -aussetzung sein. Entbindet eine Frau in Frankreich anonym, 

kann sie während der Geburt ihre Personalien in einem verschlossenen 

Briefumschlag hinterlassen. Dieser wird lediglich zur einfacheren Identifi-

zierung geöffnet, falls die Mutter bei der Geburt ums Leben kommen soll-

te. Läuft die Geburt ganz normal ab, erhält sie den Briefumschlag ver-

schlossen zurück. Bei diesen anonym geborenen Kindern wird statt dem 

Namen der Eltern lediglich ein „x" eingetragen. Seit 2002 gibt es eine extra 

hierfür eingerichtete Kommission, die persönliche Daten der Beteiligten 

einer anonymen Geburt speichert. Diese stellt den Kontakt zwischen Mut-

ter und Kind her, sofern dies von beiden Seiten gewünscht wird. Dabei hat 

das Kind keinen rechtlichen Anspruch auf Nennung der Mutter. Möchte die 

Mutter jedoch vollständig anonym entbinden, ohne die Offenlegung ihrer 

Identität bei der Kommission, ist auch dies möglich. Anonym geborene 

Kinder haben mittlerweile Vereinigungen gegründet, die diese Form der 

Geburt kritisieren. Für diese Kinder ist es untragbar, dass der Staat es ak-

zeptiert, dass sie niemals ihre Abstammung herausfinden werden. Der 

Frage, ob die anonyme Geburt in Frankreich mit Art.8 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention vereinbar ist, ging der Europäische Gerichts-

hof für Menschenrechte (EGMR) nach. Aus Art.8 dieser Konvention leitet 

der EGMR das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung ab. Gegen 

dieses Recht verstößt die anonyme Geburt nach einem Urteil der EGMR 

jedoch nicht. Das Kind hat durch Einführung der Kommission die Möglich-

keit, auf Antrag zu erfahren, wer die leiblichen Eltern sind. Damit hat jedes 

Kind zumindest eine Chance, seine Abstammung heraus zu finden.55 

2.6.2. Österreich 

In Österreich sieht die Rechtslage ähnlich aus wie in Deutschland vor Ein-

führung der vertraulichen Geburt. 

Dort ist die anonyme Geburt zwar nicht rechtlich geregelt, es gab aber im 

Jahr 2001 dazu einen Erlass, wonach die Vorgehensweise bei einer ano-
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nymen Geburt vereinheitlicht wurde. Bei Müttern, die ihre Identität nicht 

preisgeben wollen und anonym entbinden, bzw. ihr Kind in ein Babynest56 

legen, wird von einer Notlage ausgegangen, die diese Tat rechtfertigt. 

Deshalb dürfen in diesen Fällen die Sicherheitsbehörden keinerlei Nach-

forschungen nach der Mutter betreiben. Bei der  Schwangerschaftsbera-

tung soll ebenso festgestellt werden, ob sich die Mutter in eben einer sol-

chen Notlage befindet. Eine Mutter macht sich durch die Kindsaussetzung 

nur noch in den Fällen strafbar, in denen sie das Leben des Kindes ge-

fährdet. Anonym geborene Kinder werden dann als Findelkinder behan-

delt. Das Krankenanstalten- sowie das Hebammengesetz wurden ange-

passt, wodurch bei einer Geburt keine Meldepflicht der Identität der Mutter 

mehr besteht. Bei diesen Regelungen ist trotz genauer Angaben zum Ver-

fahrensablauf nicht von einer gesicherten Rechtslage zu sprechen. 57 

2.6.3. Ungarn 

Der Stellungnahme des Deutschen Ethikrates nach ist Ungarn das einzige 

Land in der EU, in dem die Babyklappe rechtlich geregelt ist. Jedoch gibt 

es dort weitaus weniger dieser Klappen als in Deutschland. Im Jahr 2009 

waren es acht.58 

2.7. Bisherige Gesetzesinitiativen 

Ungewollte Kinder gibt es ebenso lange wie es die Menschheit gibt. Be-

reits in der Antike gab es Kindesaussetzungen und Kindstötungen. 59 

Schon im frühen 12. Jahrhundert wurden Babyklappen - zwar noch als 

Drehscheiben, aber mit ähnlicher Funktionsweise wie die Heutigen - in-

stalliert und boten die Möglichkeit für Mütter, ihre Kinder anonym abzule-

gen. Zunächst führten die Kirchen solche Einrichtungen. Schnell wurde 

aber klar, dass die Kirche das Problem der anonym abgegebenen Kinder 
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 vgl. Mielitz, 2006, S.36-37 
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nicht mehr alleine tragen konnte und der Staat unterstützend eingreifen 

musste.60 

In Deutschland wurde schon lange versucht, einen rechtlichen Rahmen zu 

schaffen, der das Dilemma der anonymen Kindesabgabe löst. Die nach-

folgend beschriebenen Gesetzesinitiativen scheiterten jedoch an verfas-

sungsrechtlichen Bedenken. 

Im Jahr 2000 gab es den ersten Gesetzesentwurf der CDU/CSU- Bundes-

tagsfraktion. 61 Dieser hatte eine Änderung des Personenstandsgesetzes 

zum Inhalt. Es sollte die personenstandsrechtliche Pflicht zur Anzeige ei-

ner Geburt auf die Zeit von zehn Wochen erhöht werden. Ziel dabei war 

es, Kurzschlussreaktionen wie Kindstötung und -aussetzung durch die 

Mütter zu vermeiden. In den zehn Wochen hätten sie Zeit gehabt, Hilfe in 

Anspruch zu nehmen und ihr Leben wieder in geregelte Bahnen zu brin-

gen. 

Der Gesetzesentwurf wurde im Bundestag mehrheitlich abgelehnt. Grund 

hierfür war, dass er weder Aussagen zur Babyklappe macht, noch eine 

tatsächliche Anonymität ermöglicht und damit die Rechtsunsicherheit wei-

ter bestehen würde. Somit wurde es im darauffolgenden Jahr nicht weiter 

verfolgt und verfiel auf Grund der sachlichen Diskontinuität. Das heißt, der 

Gesetzesentwurf wurde vom alten Bundesrat nicht beschlossen und muss 

deshalb neu eingebracht und verhandelt werden. 62 

Ca. ein Jahr später gab es bereits den nächsten Entwurf. Dieser war inter-

fraktionell mit Ausnahme der PDS-Fraktion. Ziel war es, die anonyme Ge-

burt zu legalisieren. Zu dem bekannten Problem wurde eine prägnante 

Lösung formuliert: „Durch eine Änderung des Personenstandsgesetzes 

sollen anonyme Geburten dadurch geregelt werden, dass die Anzeige-

pflicht der Mutter und der an einer anonymen Geburt Beteiligten dann ent-
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fällt, wenn eine Frau ihr Kind anonym zur Welt bringen will."63 Es sah Än-

derungen im Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, BGB 

und im Gesetz über die Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit vor. 

Bereits hierbei hätte es die Möglichkeit für die Mutter gegeben, ihrem Kind 

eine Nachricht zu schreiben, die diesem auf Wunsch nach Vollendung des 

16. Lebensjahres ausgehändigt worden wäre. Auch bei diesem Gesetzes-

entwurf war die sachliche Diskontinuität der Grund dafür, das er geschei-

tert ist. Bei einem Fachgespräch der Fraktionen in Berlin wurden erhebli-

che Bedenken an dem Entwurf geäußert und die Berichterstatter nahmen 

davon Abstand. So endete die Legislaturperiode des BT ohne Beschluss 

über die Gesetzesvorlage.64 

Ein weiterer Gesetzesvorschlag wurde im Juni 2002 vom Bundesland Ba-

den-Württemberg eingebracht. Der Wunsch nach einer gesetzlichen Re-

gelung der anonymen Geburt wird auch hierbei sehr deutlich. Inhalt des 

Entwurfs ist es, Müttern, die im Krankenhaus entbinden, die Möglichkeit zu 

geben, anonym zu bleiben. Nach der Entbindung bleiben acht Wochen, in 

denen sich die Mutter für das Kind entscheiden kann. Ist diese Frist vor-

bei, wird eine Adoption in die Wege geleitet. Während dieser Zeit hat die 

Mutter die Möglichkeit, sich über die Konsequenzen klar zu werden und 

sich beraten zu lassen. Das Krankenhaus soll hierbei helfende Hand sein, 

bzw. an geeignete Stellen verweisen und vermitteln. Auch während dieser 

Zeit hat die Mutter das Recht, anonym zu bleiben. Ähnlich wie bei der ver-

traulichen Geburt hätte die Mutter hierbei die Möglichkeit gehabt, ihre 

Identität und/oder eine Nachricht für das Kind zu hinterlassen, die dieses 

dann mit Vollendung des 16. Lebensjahrs hätte einsehen dürfen. 65 

Für dieses Gesetz wären BGB, PStG, FamFG, Staatsangehörigkeitsge-

setz und SchKG geändert worden.66 Kosten, die für das Krankenhaus im 

Zusammenhang mit den anonymen Geburten entstanden wären, hätten 
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vom jeweiligen Land eingefordert werden können.67 Die Kritik an diesem 

Gesetzesentwurf war die Gleiche wie bei dem vorigen interfraktionellen 

Entwurf, die anonyme Geburt rechtlich zu regeln. So verging die Legisla-

turperiode auch in diesem Fall ohne Beschluss.68 

Der letzte Versuch die anonyme Geburt rechtlich zu fundieren war 2004. 

Es war eine überarbeitete Form des Gesetzesantrags des Landes Baden-

Württemberg. Dieser Entwurf unterschied sich grundlegend zu den Vori-

gen, da nun die Beratung der Mutter im Mittelpunkt stand und nicht nur 

versucht wurde, die anonyme Geburt zu legalisieren. Es sollte eine 

Pflichtberatung der Mütter geben. Das Ziel war ein Stufenmodell, bei dem 

nur im extremen Konfliktfall eine anonyme Geburt hätte durchgeführt wer-

den können. Die staatlich anerkannte Beratungsstelle hätte zu prüfen, um 

welche Art von Notlage es sich handelt. Die erste Stufe wäre dann die ge-

heime Geburt. Das heißt, die Personalien der Mutter werden aufgenom-

men und in einem Briefumschlag verschlossen an das Standesamt ge-

schickt und dort aufbewahrt. Mit Vollendung des 16. Lebensjahrs hätte 

das Kind diesen dann einsehen dürfen. Entscheidet die Beratungsstelle 

auf eine extreme Konflikt - oder Notsituation, kann von der Aufnahme der 

Personalien abgesehen werden. Ebenso wie bei den vorherigen Versu-

chen kam es nicht zur Umsetzung dieses Gesetzesentwurf. Grund hierfür 

war erneut, dass das Gesetz nicht zur Genüge durchdacht war und somit 

nicht beschlossen wurde.69 

All diese Versuche die anonyme Geburt zu legalisieren sind gescheitert. 

Der Gesetzgeber wollte nichts an der Durchführung der anonymen Geburt 

verändern, sondern diese lediglich gesetzlich fundieren. Das Problem je-

doch war, dass die Gesetzesentwürfe nicht richtig durchdacht waren und 

das Verfassungsrecht ihnen entgegen stand. Auffallend ist, dass in den 

Entwürfen die Babyklappe nicht erwähnt wurde. Es sollte eine echte Alter-
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native zur Babyklappe geschaffen werden, die diese damit überflüssig 

macht. 

Der Staat lernte aus diesen missglückten Versuchen und ließ sich danach 

mehr Zeit. Fast zehn Jahre später wurde ein neuer Gesetzesentwurf von 

der Bundesregierung im Bundesrat eingebracht. Der nächste Weg, eine 

Lösung für diese Problematik zu finden, war mit dem Gesetz zum Ausbau 

der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt er-

folgreich.  
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3. Die vertrauliche Geburt 

Seit 01.05.2014 gibt es nun das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für 

Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt. Im Folgenden 

wird erläutert, wie es zur vertraulichen Geburt gekommen ist, wie eine sol-

che abläuft, wer die Kosten dafür übernimmt und welche Rechte und 

Pflichten dadurch entstehen. 

3.1. Historie 

Bei den bisherigen Gesetzesinitiativen wurde das Recht des Kindes auf 

Wissen der eigenen Abstammung nicht gewahrt. Es ist aber für die Ent-

wicklung des Kindes von enormer Bedeutung. In diesem Zusammenhang 

beschreibt Badenberg, dass der Wunsch eines Kindes seine leiblichen 

Eltern kennen zu lernen, meist sehr groß ist. Außerdem ist es wichtig für 

die Kinder, eine genetische Zugehörigkeit zu haben. Es kann negative 

psychische Auswirkungen auf den Einzelnen haben, wenn ihm die Mög-

lichkeit nicht gegeben ist, seine wahre Identität festzustellen.70 

Da dieses Recht von solch großer Bedeutung ist, wurde es im neuen Ge-

setz sichergestellt. Ziel war es, die anonyme Geburt in Einklang mit dem 

Verfassungsrecht zu bringen. Anfang 2013 wurde von der Bundesregie-

rung der Gesetzesentwurf eingebracht. Die ersten Schritte für Frauen, die 

ein anonymen Geburt wünschen, wurde bereits im Januar 2011 durch die 

Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes gemacht. Darin ist durch §2 

Abs.1 SchKG der Rechtsanspruch auf anonyme Beratung auf die 

Schwangerschaftsberatung ausgeweitet worden. 

Die folgende Abbildung zeigt einen Überblick der Entstehung des Geset-

zes vom anfänglichen Entwurf, bis zum Inkrafttreten.  
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Abbildung 2: Zeitstrahl: Entstehung des Gesetzes
71

 

 

 

3.2. Was ist die vertrauliche Geburt? 

Die wesentlichen Elemente des Gesetzes zum Ausbau der Hilfen für 

Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt sind im Abschnitt 

6 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes verankert.  
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Abbildung 3: Übersicht Schwangerschaftskonfliktgesetz, Abschnitt 6 

 

Quelle: Schwangerschaftskonfliktgesetz, Abschnitt 672 

3.2.1. Ablauf 

Die vertrauliche Geburt ermöglicht es Frauen, ihr Kind unter medizinischer 

Betreuung im Krankenhaus zur Welt zu bringen und gleichzeitig zunächst 

ihren Wunsch nach Anonymität zu wahren.73 Steuernde Institutionen sind 

hierbei die Schwangerschaftsberatungsstellen. Mütter, die vertraulich ent-

binden wollen, müssen ihre Identität nur einmalig bei einer Beratungsstelle 

offen legen. Diese Beratungsstellen sind solche, die nach §§3, 8 SchKG 

tätig sind.74 Zunächst werden den Müttern Möglichkeiten aufgezeigt, wobei 

sie Hilfe annehmen und sich für ein Leben mit dem Kind zu entscheiden, 

oder aber die Anonymität aufgeben und sich für ein Adoptionsverfahren 

entscheiden (§2 Abs.4 SchKG). Sollte die Schwangere danach partout auf 
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ihre Anonymität bestehen, wird sie nach §25 SchKG erst jetzt zur vertrau-

lichen Geburt hin beraten. 

Im weiteren Verlauf werden die Personalien der Mütter aufgenommen, in 

einem Briefumschlag verschlossen und mit einem Pseudonym (bestehend 

aus einem Vor- und Nachnamen) versehen an das Bundesministerium für 

Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) geschickt, wo dieser 

Herkunftsnachweis sicher verwahrt wird. Des weiteren kann die werdende 

Mutter einen Namen für das Kind aussuchen. 75 

Die Beraterinnen und Berater nach §§3,8 SchKG unterliegen alle der ge-

setzlichen Schweigepflicht. Somit wird die Geheimhaltung zunächst voll-

ständig gewahrt. Im folgenden Verfahrensablauf agiert die Mutter nur noch 

unter dem von ihr gewählten Pseudonym. Die Mutter kann zur Entbindung 

in ein Krankenhaus. Dieses kann sie sich selbst aussuchen und wird dann 

dort unter dem gewählten Pseudonym von der Beratungsstelle angemel-

det. In dem Krankenhaus ihrer Wahl erhält sie dann umfassende medizini-

sche Betreuung. Auch hier erfährt niemand ihren Namen sondern nur das 

Pseudonym. Nach der Geburt erhält das Standesamt alle notwendigen 

Informationen, wie Geburtsdatum und -ort des Kindes, sowie der Name, 

den sich die Mutter für das Kind ausgedacht hat und das Pseudonym der 

Mutter. Dabei wird dem Standesamt außerdem mitgeteilt, dass es eine 

vertrauliche Geburt war. Zusammen mit dem Pseudonym der Mutter kann 

nun der beurkundete Name des Kindes ebenfalls an das Bundesministeri-

um für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben geschickt werden. Dort 

wird es der tatsächlichen Identität der Mutter zugeordnet und gemeinsam 

verwahrt.76  

Die Wahl des Krankenhaus ist für manche Frauen sehr wichtig. Eine 

Schwangere aus einer ländlichen Gemeinde wird es vermeiden, in das 

nahegelegene Krankenhaus zu gehen. Die Gefahr von Nachbarn, Ver-
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wandten oder Bekannten erkannt zu werden ist dort größer als in einer 

fremden und großen Stadt.77 

Eine vertrauliche Geburt kann, falls die Entbindung bereits anonym vollzo-

gen sein sollte, im Nachhinein erfolgen. Kommt eine Mutter z.B. mit star-

ken Wehen ins Krankenhaus, kann die Identität der Mutter nicht mehr 

festgestellt werden. Sie wird zunächst untersucht und die Geburt medizi-

nisch betreut. 78 Durch dieses Verfahren kann eine Mutter unter vollständi-

ger Wahrung ihrer Identität ein Kind zur Welt bringen. Erst wenn ein ver-

traulich geborenes Kind das 16. Lebensjahr vollendet hat, hat es ein Recht 

darauf zu erfahren, wer seine leibliche Mutter ist (§31 Abs.1 SchKG).  

3.2.2. Kostenübernahme der Geburt 

Bei einer vertraulichen Geburt entstehen weder für die werdenden Mütter, 

noch für die Kliniken oder die Beratungsstellen Kosten. Diese Vorsorge- 

sowie die Nachsorgekosten werden nach §34 Abs.1 SchKG vollumfäng-

lich vom Bund übernommen. Sollte eine Mutter sich im Nachhinein für ihr 

Kind entscheiden und ihre Anonymität aufgeben, kann der Bund die ent-

standenen Kosten von der Krankenversicherung zurück verlangen.79 

Es wird langfristig mit Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand in 

Höhe von rund 2,1 Mio. Euro p.a. beim Bund und ca. 119.000 Euro p.a. 

bei den Ländern gerechnet. Im Jahr des Inkrafttretens des Gesetzes, so-

wie im Erhebungszeitraum bis 2017, wird mit weiteren Ausgaben gerech-

net.80 

3.2.3. Vertrauliche Geburt - und dann? 

Im Nachgang der vertraulichen Geburt gibt es drei Möglichkeiten. Die Mut-

ter möchte es bei einer vertraulichen Geburt belassen, sie entscheidet 

sich nach der Geburt dafür, das Kind zu behalten, oder sie möchte ihr Le-
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ben lang anonym bleiben. Letzteres ist jedoch komplizierter als es zu-

nächst klingt.  

3.2.3.1. Adoption 

Ändert eine Mutter die Entscheidung über die vertrauliche Geburt nicht, 

ruht ihre elterliche Sorge nach §1674a S.1 BGB nach der Entbindung. Das 

Jugendamt benachrichtigt umgehend das Familiengericht. Dieses be-

stimmt einen Vormund für das Kind und es werden Adoptiveltern gesucht. 

Das Kind muss nicht mehr zur Adoption freigegeben werden, da die elter-

liche Sorge bereits ruht. Wird eine Pflegefamilie für das Kind gefunden, 

geht die sogenannte Adoptionspflegezeit (eine Art Probezeit für die Adop-

tiveltern) dem gerichtlichen Adoptionsverfahren voraus. In dieser Zeit ist 

die Adoption noch nicht rechtwirksam.81 

Entscheidet sich die Mutter dafür, ihre Anonymität aufzugeben, kann die 

Adoption nur mit Einwilligung der Mutter erfolgen und die elterliche Sorge 

lebt nach §1674a S.2 BGB wieder auf. 

3.2.3.2. Entscheidung für das Kind 

Da es rund ein Jahr dauert, bis ein Familiengericht das Kind einer Adopti-

onsfamilie zuspricht, hat die Mutter so lange Zeit, sich für ihr Kind zu ent-

scheiden. In diesem Fall muss sie ihre Anonymität aufgeben, alle für die 

Geburtseintragung erforderlichen Angaben machen und das Jugendamt 

darf das Kindeswohl nicht als gefährdet ansehen.82 

In der Praxis ist es meist so, dass sich Mütter, die anonym bleiben wollten 

wenn überhaupt zeitnah nach der Entbindung sich für die Rücknahme ih-

res Kindes entscheiden. Je mehr Zeit vergeht, desto geringer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind zurück genommen wird.83 
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3.2.3.3. Dauerhafte Anonymität 

Für eine Mutter besteht die Möglichkeit, dauerhaft anonym zu bleiben. In 

einem Familiengerichtlichen Verfahren wird dann entschieden, „(...)ob das 

Interesse der leiblichen Mutter an der weiteren Geheimhaltung ihrer Identi-

tät aufgrund der durch die Einsicht befürchteten Gefahren für Leib, Leben, 

Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Belange 

gegenüber dem Interesse des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung 

überwiegt."84 

Das heißt, das Familiengericht entscheidet, welche Interessen höher wie-

gen. Selbstverständlich findet die Anhörung der Mutter unter Ausschluss 

der Öffentlichkeit und in Abwesenheit aller Beteiligten statt. Entscheidet 

das Gericht zu Gunsten der leiblichen Mutter, darf das Kind seinen Her-

kunftsnachweis nicht einsehen. Es muss dann nach Rechtskraft des Be-

schlusses mindestens drei Jahre abwarten, bis es erneut die Möglichkeit 

hat, einen Antrag auf Einsicht beim Familiengericht zu stellen.85 

Da es vor dem 01.05.2030 keine Fälle der Einsichtsgewährung geben 

wird,  gibt es dazu bisher weder Präzedenzfälle noch Rechtsprechung. 

3.4. Rechtliche Regelung 

Das neue Gesetz fand seine elementare Regelung im SchKG. Des Weite-

ren wurden Paragraphen in den folgenden Gesetzen geändert bzw. 

eingepflegt:86 

3.4.1. Staatsangehörigkeitsgesetz 

Das StAG regelt die Voraussetzungen für den Erwerb der deutschen 

Staatsbürgerschaft. Dazu beinhaltet §4 Abs.2 S.2 dieses Gesetzes eine 
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Regelung für vertraulich geborene Kinder. Diese Findelkinder gelten, so-

fern es keinen Gegenbeweis gibt, als Kind eines Deutschen.87 

3.4.2. Melderechtsrahmengesetz 

Das MRRG bildet den Rahmen für die Meldegesetze der einzelnen Län-

der. Außerdem stellt es Befugnisse und besondere Aufgaben der Melde-

behörden dar. Nach §16 Abs.2 MRRG entfällt nun die besondere Melde-

pflicht in Krankenhäusern für eine Frau, die vertraulich entbunden hat. 

Dadurch wird die Anonymität der Mutter gewahrt und sie muss nicht ihre 

Identität offen legen.88 

3.4.3. Personenstandsgesetz und Personenstandsverordnung 

Das PStG wurde dahingehend verändert, dass es organisatorische Maß-

nahmen enthält, die den Ablauf der vertraulichen Geburt möglich machen. 

So wurde z.B. eingepflegt, dass die Auskunfts- und Nachweispflicht bei 

einer vertraulichen Geburt entfällt (§10 Abs.4 PStG). Des Weiteren muss 

wie bereits erwähnt keine Anzeige der Identität der Mutter beim Standes-

amt erfolgen, sondern nur das gewählte Pseudonym und der Wunschna-

me für das Kind (18 Abs.2 PStG).  In der PStV wird neu gefasst, dass im 

Falle einer vertraulichen Geburt sowohl das Familiengericht als auch das 

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben verständigt 

werden muss.89 

3.4.4. Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Ange-

legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

„Dieses Gesetz gilt für das Verfahren in Familiensachen sowie in den An-

gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, soweit sie durch Bundesge-

setz den Gerichten zugewiesen sind."90 Deshalb wurde hier in §168a ein 

Absatz eingefügt, die erforderliche Meldung der vertraulichen Geburt, die 
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das Standesamt an das Familiengericht durchzuführen hat, rechtlich re-

gelt.91 

3.4.5. Bürgerliches Gesetzbuch 

Das BGB als systematische Zusammenfassung des allgemeinen Privat-

rechts wurde im Bereich des Familienrechts um den §1674a erweitert. 

Hier wurde das Ruhen der elterliche Sorge der Mutter für ein vertraulich 

geborenes Kind rechtlich fundiert. 

3.4.6. Sonstiges im Schwangerschaftskonfliktgesetz 

Sowohl der Abschnitt 6 im Schwangerschaftskonfliktgesetz, der explizit die 

vertrauliche Geburt beschreibt ist neu, als auch weitere wichtige Ergän-

zungen. Bei diesen geht es hauptsächlich um präventive Maßnahmen die 

der Bund unternimmt. Diese sollen zu einer niedrigen Schwelle für die 

Mütter führen, Hilfe anzunehmen. 92 „Der Bund macht die Hilfen für 

Schwangere und Mütter bekannt."93 

Der Problematik der anonymen Geburt soll außerdem damit entgegenge-

wirkt werden, dass die betroffenen Mütter ausführliche Beratungen sowie 

umfassende Unterstützung bekommen. Gleichzeitig wird das Anonymitäts-

interesse der Mütter gewahrt.  

3.5. Rolle des Vaters 

Eine Mutter, die keine sein will, hat verschiedene Optionen. Die Position 

des Vaters hingegen ist divergent. Möchte die Mutter nicht, dass der Vater 

von der Schwangerschaft erfährt, bleibt dieser in Unkenntnis. Wie bereits 

zuvor erwähnt hat der Vater jedoch das Recht zu erfahren, dass er ein 

Kind gezeugt hat. Selbst wenn der Vater nichts von der Schwangerschaft 

und von seinem Kind wissen will, kann er auf Grundlage des §1600d BGB 

zum Vaterschaftstest gezwungen werden. Ebenso kann die Vaterschaft 
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gerichtlich festgestellt werden, wobei er in beiden Fällen zum Unterhalt 

verpflichtet ist. Er hat weder die Möglichkeit ein Neugeborenes wegzuge-

ben, noch anonym zu bleiben. 

Hinsichtlich der rechtlichen Stellung des Vaters bei einer vertraulichen 

Geburt äußert sich der Rechtsausschuss kritisch. In seiner Empfehlung 

gemäß Artikel 76 Abs.2 GG an den Bundesrat gibt er zu bedenken, dass 

die Rolle des Vaters keine hinreichende Beachtung findet.94 Zwar muss 

die Mutter nach §25 Abs.2 S.2 Nr.2 und Nr.3 SchKG bei der Schwanger-

schaftsberatungsstelle über die Rechte des Vaters aufgeklärt werden, je-

doch ist fraglich, ob damit die Rechte des Vaters ausreichend gestärkt 

sind. Sollte die Mutter keine Angaben über den Vater machen wollen, 

bleibt dieser unbekannt. 

Der §21 Abs.2a des PStG verlangt zur Eintragung in das Geburtenregister 

nur Angaben zum Vor- und Geburtsnamen des Kindes, Ort, Tag, Stunde 

und Minute der Geburt, sowie das Geschlecht des Kindes, falls das Kind 

vertraulich geboren wurde. Der eventuell bekannte Name des Vaters wird 

nicht verlangt. Auch bei einer nachträglichen Ermittlung des Personen-

standes nach §26 PStG wird die vertrauliche Geburt nicht berücksichtigt. 

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass eine vertrauliche Geburt nur 

durchgeführt wird, sofern der Vater nicht bekannt ist. Sollte er von der Ge-

burt erfahren, müsste er seine Identität nachträglich melden. Dafür gibt es 

jedoch keinerlei gesetzliche Regelung. Der Vater hat weder ein Auskunfts-

recht gegenüber den an der vertraulichen Geburt beteiligten Institutionen 

und Behörden, noch ein Einsichtsrecht in den Herkunftsnachweis der Mut-

ter.  

Durch die vertrauliche Geburt soll eine Regelung geschaffen werden, wo-

durch ein Kind später seine Abstammung erfährt. Der Gesetzgeber zeigt 

dadurch, wie wichtig das Recht der Kinder auf Wissen der eigenen Ab-

stammung ist. Dem entgegen stehen jedoch Regelungen wie der Art.19 
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EGBGB 95 . Dieser ist nur ein Konstrukt, wodurch der „Gesetzgeber 

krampfhaft versucht einen juristischen Vater festzulegen".96 

Es wird zwischen dem biologischen und dem juristischen Vater unter-

schieden. Biologischer Vater ist der Erzeuger der Spermazelle. Er ist 

blutsverwandt mit dem Kind. Der juristische Vater hingegen wird nach 

§1592 BGB vom Gesetz bestimmt. Er ist entweder zum Zeitpunkt der Ge-

burt mit der Mutter des Kindes verheiratet, hat die Vaterschaft anerkannt 

oder seine Vaterschaft wurde nach §1600d GBG bzw. §182 Abs.1 FamFG 

gerichtlich festgestellt. Nur der juristische Vater hat Rechte und Pflichten 

gegenüber dem Kind. 

In der Praxis wird so verfahren, dass auf den Standesämtern Recherche 

betrieben wird, wonach ein Vater festzustellen ist. Steht zum Zeitpunkt der 

Geburt der Vater fest, gilt dieser als rechtlicher Vater. Wird vor der Geburt 

die Vaterschaft zu dem Kind von einem anderen Mann anerkannt, gibt es 

zum Zeitpunkt der Geburt eventuell zwei Väter. Bei zwei Vätern entschei-

det das Günstigkeitsprinzip, d.h. der biologische, also tatsächliche Vater 

wird eingetragen. Wird erst nach der Geburt ein anderer als der juristisch 

festgestellte Vater angegeben, muss eine gerichtliche Vaterschaftsanfech-

tung erfolgen. Diese kann einerseits zeit- und kostenintensiv sein anderer-

seits gibt es Fristen, nach denen keine Anfechtung mehr möglich ist.97 

Nun ist es einfach, wenn eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, verheira-

tet ist. Es gilt der Ehemann als juristischer Vater des Kindes, sofern keine 

anderen Angaben gemacht werden. Sind sie jedoch zum Zeitpunkt der 

Geburt nicht miteinander verheiratet wird die Vaterschaft nur wirksam, 

wenn die Mutter der Vaterschaftsanerkennung zustimmt. Die Ehe gilt egal 

in welchem Land der Welt sie geschlossen ist - mit wenigen Ausnahmen - 
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 Art. 19 Abs.1 EGBGB: "
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in Deutschland gleichermaßen. Anders sieht es mit der Scheidung aus. 

Das Scheidungsrecht ist in den Staaten unterschiedlich geregelt. So gilt 

eine Frau, die sich z.B. in Italien von ihrem italienischen Ehemann schei-

den lassen will, erst nach der Trennungszeit von 3 Jahren als geschieden. 

Wird binnen dieser Frist ein Kind geboren, gilt der in Scheidung lebende 

Ehemann als juristischer Vater des Kindes. Dies gilt selbst dann, wenn die 

Frau in Deutschland einen neuen Lebensgefährten gefunden hat, der der 

biologische Vater des Kindes ist. Der Art. 19 EGBGB hat höchste Priorität. 

Da das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, könnte 

nach Art.19 Abs.1 S.1 EGBGB das deutsche Recht als Abstammungssta-

tut herangezogen werden. Nach Abs.1 S.2 dieses Artikels könnte hinge-

gen auch das italienische Recht in Betracht kommen. Dies ist im vorlie-

genden Beispiel der Fall. Findet keine Ableugnung des Kindes seitens der 

italienischen Mutter statt, oder hat zum Zeitpunkt der Geburt kein Dritter 

die Vaterschaft wirksam anerkannt, gilt der Ehemann der Mutter nach ak-

tueller Rechtsprechung98 als Vater des Kindes. Es greift das Prioritätsprin-

zip, wonach es besser für das Kindeswohl ist, einen juristischen Vater zu 

haben, der nicht der biologische Vater ist, als gar keinen.99 

Mit dem neuen Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur 

Regelung der vertraulichen Geburt will der Staat grundsätzlich die Rechte 

des Kindes stärken. Jedoch zeigt dieses Beispiel, dass es nicht immer 

gelingt. Die Rechte des Vaters sind als sehr gering anzusehen. 

Ist das Kind in der Lage den Identitätsnachweis der Mutter einzusehen, 

kann es diese kontaktieren und in der Folge sein Recht auf Nennung des 

leiblichen Vaters geltend machen. Nur in bestimmten Situationen ist die 

Mutter berechtigt, die Identität des Vaters zu verschweigen. Entscheiden 

muss dies im Einzelfall ein Gericht.100  
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4. Beurteilung des neuen Gesetzes 

Das Gesetz ist noch sehr jung. Deshalb ist es fraglich, ob es überhaupt 

binnen des ersten halben Jahres Erfahrungswerte zur vertraulichen Ge-

burt gibt. 

Nach Angabe des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend wird die vertrauliche Geburt den Erwartungen gemäß angenom-

men.101 „Erwartungen wurden auf der Grundlage der DJI-Studie kalkuliert. 

Danach gab es jährlich ca. 100 anonyme Kindesabgaben in Deutschland. 

Vor diesem Hintergrund wird mit etwa 60-80 vertraulichen Geburten im 

Jahr gerechnet."102 Genaue Angaben ob und wie oft die vertrauliche Ge-

burt bereits durchgeführt wurde, können momentan nicht gemacht wer-

den. Frau Söchtig, die Leiterin des Hilfstelefons des Bundes, erklärt, dass 

vor der Evaluierung des Gesetzes keinerlei Auskünfte an die Öffentlichkeit 

getragen werden. Eine Evaluierung des Gesetzes wird drei Jahre nach 

Inkrafttreten vorgenommen.103 

4.1. Begründung des Gesetzes 

Klar ist, dass anonyme Übergabe, Babyklappe und anonyme Geburt so 

wie es bisher betrieben wurde, keine Dauerlösung war. Es musste eine 

bundesweit einheitliche Lösung geschaffen werden, die eine legale Alter-

native zu den bisherigen Formen darstellt. 

Nach vier gescheiterten Versuchen ist es mit dem Gesetz zum Ausbau der 

Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt erst-

mals gelungen, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Es ist keine Le-

galisierung der bisher betriebenen Formen, sondern eine Alternative, bei 

der die Rechte der Kinder gestärkt werden. Frauen, die mit dem Gedan-

ken spielen ein Kind abzugeben, befinden sich meist in Konfliktsituationen. 
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„Es sind menschliche Tragödien, die sich da abspielen."104 Was eine Mut-

ter dazu bewegt, ein Kind alleine zu Hause zu gebären und in eine Baby-

klappe zu legen, ist unvorstellbar. 

Ihnen wird nun die Möglichkeit gegeben, ohne Angst vor rechtlichen Kon-

sequenzen ihr Kind gebären und abgeben zu können. Im Alter von 16 Jah-

ren, wenn die Kinder den Identitätsnachweis ihrer leiblichen Mutter einse-

hen dürfen, ist eine gewisse Reife zu erwarten. Unterstützend wird darauf 

abgezielt, überraschende Konfrontationen zu vermeiden. Die Jugendli-

chen sowie die Mütter sollen auf die Gegenüberstellung vorbereitet wer-

den. Die Mutter hat nach der Entbindung 16 Jahre Zeit, ihr Leben wieder 

in Ordnung zu bringen. 105 

Die Suche im Internet nach Informationen zur vertraulichen Geburt ist ziel-

führend. Schwangere, die Hilfe suchen, gelangen schnell auf die Seite 

www.geburt-vertraulich.de vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend. Auf dieser sehen sie übersichtlich die Telefonnummer 

eines Hilfstelefons für  Schwangere in Not106. Dieses wurde im Rahmen 

der vertraulichen Geburt eingerichtet und fungiert als eine erste Anlaufstel-

le für hilfesuchende Mütter. Die Beraterinnen sind nach §203 StGB zur 

Verschwiegenheit verpflichtet. Neben 24 Stunden Erreichbarkeit qualifi-

zierter Fachkräfte, mehrsprachiger Auskunft und anonymer Beratung ist 

dieses Hilfstelefon kostenlos und die Nummer erscheint nicht auf dem 

Einzelverbindungsnachweis der Telefonrechnung. 107  Das Angebot stellt 

für Frauen eine besonders niedrigschwellige Möglichkeit dar, schnell, un-

kompliziert und anonym Hilfe zu beanspruchen. Ob damit Kindstötungen 

und -aussetzungen zu verhindern sind, bleibt abzuwarten. Die vertrauliche 

Geburt wird hauptsächlich in größeren Städten eine Rolle spielen. Frauen 

aus umliegenden kleinen Gemeinden werden in die Großstadt gehen, um 
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der Gefahr entgegen zu wirken, im Krankenhaus Bekannten oder Ver-

wandten zu begegnen. 

4.2. Kritik 

Der Gesetzentwurf wurde in zweiter und dritter Beratung mit den Stimmen 

der Koalitionsfraktionen, bei Enthaltung der Opposition, beschlossen. 

Als Grund für die Enthaltung nannte ein Teil der Abgeordneten der SPD, 

sowie der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE, dass die Kinderrechte zwar 

gestärkt werden, jedoch gleichzeitig die bisherigen Formen der anonymen 

Kindesabgabe, anonymen Geburt und Babyklappe nicht eindeutig geregelt 

werden. Sie möchten die bisherigen Formen klar als Auslaufmodelle de-

klariert haben. Grund dafür ist, dass es nicht bewiesen werden konnte, 

dass diese Formen tatsächlich Neugeborenen das Leben retten können. 

Hauptsächlich Abgeordnete von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE sehen das 

Gesetz als „halbherzig" an.108 

Andere Abgeordnete des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE nannten als Grund 

für ihre Enthaltung, dass sie auch die Stärkung der Rechte der Kinder im 

Vordergrund sehen. Dennoch befürchten sie, die bürokratische Hürde ei-

ner vertraulichen Geburt könnte zu hoch sein. Sie sind der Meinung, 

Frauen in Ausnahmesituationen begeben sich nur in eine Schwanger-

schaftsberatung, sofern ihnen absolute Anonymität gewährleistet wird. Sie 

halten ein Kennenlernen zwischen Mutter und Kind nur für sinnvoll, wenn 

beide Beteiligten dies auch wirklich wollen. Deshalb sind sie im Zusam-

menhang mit der vertraulichen Geburt für ein Fortbestehen, sowie eine 

Evaluierung der bisherigen Formen.109 

Es gibt in der Bevölkerung vereinzelt Kritiker des neuen Gesetzes. Nur 

Wenige äußerten sich negativ zu den dezidierten Vorgaben beim Ablauf 

einer vertraulichen Geburt. Diese Personen sehen es als zu große Hürde 
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für Frauen in Notsituationen an.110 Jedoch waren alle Interviewpartner - 

trotz teilweiser Skepsis - Befürworter des neuen Gesetzes. 

Fraglich ist, ob Frauen, die eine Schwangerschaft auch gegen Ende kom-

plett negieren und verdrängen, erreicht werden können. Sie suchen sich 

nicht frühzeitig Hilfe, sondern realisieren ihre Situation erst, wenn es be-

reits zu spät ist und das Kind zur Welt kommt. 

4.3. Aktuelle Lage 

Durch eine Abfrage bei den Standesämtern der großen Städte im Bun-

desgebiet wird deutlich, dass das Angebot bereits angenommen wird. 

Abbildung 4: Statistik der vertraulichen Geburten, Babyklappen und anonymen Geburten
111

 

 

Quelle: Abfrage der betroffenen Standesämter durch Frau Reichert 

Innerhalb der kurzen Zeit seit Einführung des Gesetzes wurden bereits 

neun vertrauliche Geburten in den wenigen abgefragten Städten durchge-
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führt. Dies erweckt den Anschein, dass die Nachfrage sehr groß ist. Je-

doch kann dieser „Trend" ebenso schnell wieder abklingen. In München 

beispielsweise gibt es jährlich ca. 20.000 Entbindungen in 13 Kliniken, die 

alle in einem Standesamt zusammen getragen werden. Seit 01.05.2014 

wurden bereits drei vertrauliche Geburten durchgeführt. Dies ist eine be-

achtliche Zahl hinsichtlich der Tatsache, dass es seit 2001 elf anonyme 

Geburten gab. 

Hier wird das Angebot also angenommen. Auch Herr Wirsing, Standes-

amtsleiter vom Standesamt in München, äußert Skepsis dahingehend, 

dass die Häufigkeit der vertraulichen Geburten konstant bleibt. Er erklärt, 

bei Einführung der Babyklappen wurden in den ersten Jahren wesentlich 

mehr Kinder abgelegt als in jüngster Zeit. 

Die Durchführung der vertraulichen Geburt lief in München zwar ohne 

Probleme in der Kommunikation mit den involvierten Stellen ab, jedoch 

„muss man bei der ersten Geburt erst mal schauen wie man es macht. Es 

ist learning by doing"112. Die erste der drei Geburten war noch schwierig 

zu beurkunden, da z.B. mit einer anderen Software gearbeitet werden 

muss, die keinen Namen für die Mutter/Eltern verlangt. Bei der Dritten hin-

gegen ist schon fast Routine eingekehrt. Herr Wirsing denkt, dass es ab 

nun in München keine anonyme Geburt mehr geben wird. Die bisherige 

Vorgehensweise bei einer anonymen Geburt wurde genau nach Anwei-

sung des Stadtrates durchgeführt. Nach jeder anonymen Geburt hat die 

Polizei ermittelt und versucht, die Mutter ausfindig zu machen.113 

Auch staatlich anerkannte Stellen, wie z.B. Diakonie oder ProFamilia, die 

eine vertrauliche Geburt durchführen dürfen, werden darauf vorbereitet. 

Frau Weimar vom Kreisdiakonieverband Ostalbkreis führt bereits seit 1993 

Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungen durch. Im Zu-

sammenhang mit der vertraulichen Geburt erhielt sie Informationen, wie 
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diese ablaufen soll. Damit hat sie sich bereits selbst in das Thema einge-

lesen. Frau Weimar hat es so beschrieben, dass sie Frauen, die eine Ge-

burt unter Wahrung ihrer vollständigen Identität durchführen wollen, zu-

nächst alternative Lösungen zur vertraulichen Geburt aufzeigt. Sie erörtert 

in einem Beratungsgespräch die Konfliktsituation und versucht zusammen 

mit der Schwangeren Möglichkeiten zu erarbeiten, bei denen sie entweder 

ein Leben mit dem Kind führen kann, oder aber eine Adoption durchge-

führt wird, bei der die Schwangere ihre Identität offen legt. Wünscht die 

Frau nach der Beratung eine vertrauliche Geburt, wird Frau Weimar eine 

Fachkraft zur Rate ziehen, die vom Ministerium zur vertraulichen Geburt 

geschult wurde. Da sie selbst zum Verfahrensablauf noch geschult wird, 

besitzt sie - und viele andere Beratungsstellen - noch nicht die Kompetenz 

zur alleinigen Durchführung der vertraulichen Geburt. Die Fachkräfte sol-

len den beratenden Stellen unterstützend zur Seite stehen.114 

Dadurch wird deutlich, dass ein reibungsloser Verfahrensablauf gewähr-

leistet sein soll. Die Beratungsstellen wissen, an wen sie sich bei Unsi-

cherheiten im Zusammenhang mit der vertraulichen Geburt wenden kön-

nen. Priorität Nummer eins bleibt demnach die Schwangere, der eine 

niederschwellige und  kompetente Hilfe geboten werden soll. 
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5. Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch das neue „Gesetz zum 

Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen 

Geburt" in Deutschland eine legale Alternative zur anonymen Kindesab-

gabe, Babyklappe und anonymen Geburt geschaffen wurde. Der Staat hat 

dadurch einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Bestäti-

gung dafür, dass es auch wirklich angenommen wird, sind einerseits die 

bereits durchgeführten vertraulichen Geburten, andererseits die positive 

Stimmung in der Bevölkerung. Die Thematik ist weder neu, noch das allei-

nige Problem von Deutschland. Auch andere Staaten haben erkannt, dass 

es an der Zeit ist, sich damit auseinander zu setzen und eine gesetzliche 

Grundlage der anonymen Kindesabgabe zu schaffen.  

In Deutschland bietet die vertrauliche Geburt Schwangeren eine Möglich-

keit anonym zu entbinden und gibt ihnen 16 Jahre Zeit, ihr Leben in Ord-

nung zu bringen. Dabei müssen sie kein Angst haben gesetzeswidrig zu 

agieren. Der Gesetzgeber hat eine Regelung geschaffen, bei der sowohl 

die Rechte des Kindes, als auch die der Mutter gewahrt werden. Es bietet 

den Kindern die Möglichkeit, ihre Abstammung zu erfahren, was für diese 

von enormer Bedeutung sein kann. 

Der Vater hingegen findet immer noch wenig Beachtung. Da dieser in ei-

nigen Fällen der Grund ist, warum die Mutter die Schwangerschaft geheim 

halten will, gibt es für den Staat wenig Möglichkeiten, diese Männer zu 

erreichen. Es hängt vom Wohlwollen der Frau ab, ob der Mann von seinen 

Nachfahren erfährt. Das neue Gesetz ändert dabei nichts an dieser Situa-

tion. 

Im Rahmen des neuen Gesetztes wurde die Babyklappe nicht erwähnt, 

bzw. rechtlich geregelt, jedoch fand auch keine Legalisierung der anony-

men Geburt statt. Es wurde eine andere Form geschaffen, die in Zukunft 

die anonymen Kindesabgaben, Babyklappen und anonymen Geburten 

überflüssig machen soll. Deshalb ist es wichtig, die vertrauliche Geburt in 
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regelmäßigen Abständen zu evaluieren. Dabei soll die Zahl der Findelkin-

der, sowie Kindsaussetzungen und -tötungen langfristig festgestellt wer-

den. Durch Bekanntmachen des neuen Gesetzes und bessere Erreichbar-

keit von Hilfen für Schwangere in Notsituationen müssen in den nächsten 

Jahren diese Zahlen sinken, um einen echten Erfolg des Gesetzes ver-

zeichnen zu können.  

Aktuell ist die Begrifflichkeit der vertraulichen Geburt und das Verfahren 

noch nicht in den Köpfen der gesamten Bevölkerung angekommen. Die 

Meisten reagieren auf das Thema vertrauliche Geburt mit einem fragen-

den Blick. Ihnen ist nicht bewusst, dass es ein neues Gesetz ist und eine 

zuvor bestehende Problematik beseitigen soll. Vor allem in dörflichen Ge-

meinden herrscht darüber wenig Kenntnis. Die Menschen wissen nicht, 

dass es immer noch Findelkinder gibt, die ein Leben lang der Frage nach 

ihrer Abstammung hinterher jagen. Nun ist es die Aufgabe des Staates, 

diese Thematik publik zu machen und die Sensibilität dafür zu steigern. 

Bei meiner Recherche zum Inhalt der vorliegenden Arbeit bin ich auf viele 

verschlossene Türen gestoßen. Allzu oft habe ich gehört, dass man mir 

keine Auskunft geben kann, darf oder will. Im Zusammenhang mit der 

anonymen Geburt und Babyklappe herrscht wenig Gesprächsbereitschaft 

seitens der öffentlichen und beratenden Stellen. Verständlich, wenn man 

die rechtliche Ausgangssituation bedenkt. Es ist deutlich erkennbar, dass 

immer noch eine große Unsicherheit besteht. Diese Unsicherheit darf sich 

nicht auf das neue Gesetz übertragen. Man muss über die Thematik re-

den. Der Staat muss die verschlossenen Türen öffnen, um in der Zukunft 

positiv verlaufene Fälle vertraulicher Geburten verzeichnen zu können. 
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