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Leitsatz: 

 

Eine sittliche Rechtfertigung der Annahme gem. § 1767 Abs. 1 BGB 

ist bei einer Volljährigenadoption nicht schon deshalb ausge-

schlossen, weil die Anzunehmende über ein intaktes Verhältnis zu 

ihren leiblichen Eltern verfügt.  

 

Sachverhalt: 

 

Die Annehmende (Tante) und die Anzunehmende, eine ledige Studen-

tin mit eigenem Haushalt, haben, mit Einwilligung der noch le-

benden leiblichen Eltern der Anzunehmenden, den Ausspruch einer 

Volljährigenadoption beantragt. Nach eigenen Angaben der Anzu-

nehmenden hat diese intakte Beziehungen zu ihren leiblichen El-

tern.  

 

Das AG hat den Adoptionsantrag zurückgewiesen. Die Beschwerde der 

Annehmenden hatte Erfolg.  

 

Aus den Gründen: 

 

19 II. ... 2. ... 

a) Gemäß § 1767 Abs. 1 BGB kann ein Volljähriger als Kind ange-

nommen werden, wenn die Annahme sittlich gerechtfertigt ist; dies 

ist insbesondere anzunehmen, wenn zwischen dem Annehmenden und 

dem Anzunehmenden ein Eltern-Kind-Verhältnis bereits entstanden 

ist. 

 

 

§ 1767 BGB: Zulässigkeit der Annahme, anzuwendende Vor-

schriften 

 

(1) Ein Volljähriger kann als Kind angenommen werden, wenn 

die Annahme sittlich gerechtfertigt ist; dies ist insbeson-

dere anzunehmen, wenn zwischen dem Annehmenden und dem An-

zunehmenden ein Eltern-Kind-Verhältnis bereits entstanden 

ist. 

 

(2) Für die Annahme Volljähriger gelten die Vorschriften 

über die Annahme Minderjähriger sinngemäß, soweit sich aus 

den folgenden Vorschriften nichts anderes ergibt. Zur An-

nahme eines Verheirateten oder einer Person, die eine 
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Lebenspartnerschaft führt, ist die Einwilligung seines Ehe-

gatten oder ihres Lebenspartners erforderlich. Die Änderung 

des Geburtsnamens erstreckt sich auf den Ehe- oder Lebens-

partnerschaftsnamen des Angenommenen nur dann, wenn sich 

auch der Ehegatte oder Lebenspartner der Namensänderung vor 

dem Ausspruch der Annahme durch Erklärung gegenüber dem Fa-

miliengericht anschließt; die Erklärung muss öffentlich be-

glaubigt werden. 

 

 

20 Besteht zwischen Annehmendem und Anzunehmendem bereits ein El-

tern-Kind-Verhältnis, so ist unwiderleglich vom Vorliegen sitt-

licher Rechtfertigung auszugehen und durch Ausspruch der Annahme 

das bislang nur faktische Eltern-Kind-Verhältnis rechtlich zu 

flankieren. Dabei ist es unerheblich, aus welchen Motiven die 

Beteiligten diese rechtliche Flankierung anstreben; in diesem 

Fall des Bestehens eines Eltern-Kind-Verhältnisses dürfen auch 

rein wirtschaftliche Gründe eine Rolle spielen (Nachweise). 

 

21 Sittlich gerechtfertigt ist die Annahme gemäß § 1767 Abs. 2 S. 1 

BGB i.V.m. § 1741 Abs. 1 S. 1 BGB auch dann, wenn zu erwarten 

ist, dass zwischen dem Annehmenden und dem Anzunehmenden ein 

Eltern-Kind-Verhältnis entstehen wird. Die Motivation muss in 

diesem Fall vorrangig familienbezogen sein, während wirtschaft-

liche Motive keine prägende Rolle spielen dürfen (Nachweise). 

 

22 b) Ein Eltern-Kind-Verhältnis ist entstanden, wenn zwischen An-

nehmendem und Anzunehmendem eine dauerhafte seelisch-geistige 

Bindung im Sinne einer natürlichen Eltern-Kind-Beziehung besteht. 

Alle für und gegen die Annahme einer Eltern-Kind-Beziehung spre-

chenden Umstände sind in eine Einzelfallbetrachtung einzubeziehen 

und gegeneinander abzuwägen. 

 

23 Die für die Entstehung einer Eltern-Kind-Beziehung sprechenden 

Umstände müssen die dagegen sprechenden deutlich überwiegen. Be-

gründete Zweifel gehen zu Lasten der Betroffenen und führen zur 

Abweisung des Adoptionsantrags (Nachweise). 

 

24 Von einem Eltern-Kind-Verhältnis kann ausgegangen werden, wenn 

die zwischen den Beteiligten entstandene Beziehung dem Verhältnis 

zwischen volljährigen Kindern und ihren leiblichen Eltern ent-

spricht. Dieses Verhältnis ist naturgemäß anders geartet als bei 

minderjährigen Kindern, deren Beziehung zu ihren Eltern vorwie-

gend durch Betreuung, Schutz und Erziehung des Kindes geprägt 

ist. ... 

 

34 bb) Die Annahme der Entstehung eines Eltern-Kind-Verhältnisses 

wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass zwischen der Anzunehmen-

den und ihren beiden leiblichen Eltern ein intaktes Verhältnis 

besteht. 

 

35 Welche Rolle es für eine Volljährigenadoption spielt, dass der 

Anzunehmende mit seinen leiblichen Eltern ein normales familiäres 

Verhältnis unterhält, ist umstritten. (Im Folgenden stellt der 

Senat die unterschiedlichen Auffassungen dar.) 

 

38 Der Senat schließt sich der Auffassung an, wonach der Umstand, 

dass der Anzunehmende gute Beziehungen zu den leiblichen Eltern 

unterhält, der Annahme eines Eltern-Kind-Verhältnisses zwischen 
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dem Annehmenden und dem Anzunehmenden und damit einer sittlichen 

Rechtfertigung der Annahme nicht per se entgegensteht. ... 

 

 

Hinweise: 

 

1. Mit der vorliegenden Entscheidung weicht das OLG Stuttgart von 

der Rspr. des 11. Senats des OLG Stuttgart (DNotZ 2015, 855) 

sowie der Rspr. des OLG Bremen (FamRZ 2017, 722) und des OLG 

Nürnberg (Beschluss vom 04.08.2014 – 9 UF 468/14) ab (ungestörte 

intakte Beziehung des Anzunehmenden verbietet eine Volljährigen-

adoption) und schließt sich der entgegenstehenden Auffassung des 

OLG Nürnberg (NJW-RR 2015, 1414) und des OLG München (FamRZ 2017, 

1238) an. Danach ist ein intaktes Verhältnis zu den leiblichen 

Eltern nur einer von vielen Aspekten, die im Rahmen der vorzu-

nehmenden Gesamtabwägung zu berücksichtigen sind.  

 

2. Die Frage, ob ein Eltern-Kind-Verhältnis besteht oder im Ent-

stehen ist (s. hierzu nachstehend), ist im Rahmen einer Gesamt-

würdigung zu prüfen; begründete Zweifel gehen zulasten der Be-

troffenen und führen zur Abweisung des Adoptionsantrags (Rn. 23). 

Bei der Erwachsenenadoption ist dabei auf das Verhältnis zwischen 

Volljährigen und ihren leiblichen Eltern abzustellen (Rn. 24).  

 

3. In Rn. 20 stellt das OLG Stuttgart darauf ab, dass dann, wenn 

zwischen Annehmenden und Anzunehmenden bereits ein Eltern-Kind-

Verhältnis vorliegt, unwiderleglich vom Vorliegen sittlicher 

Rechtsfertigung auszugehen sei, unabhängig davon, welche Motive 

die Beteiligten für die Adoption haben. In diesem Fall dürfen die 

Motive auch rein wirtschaftlicher Art sein!  

 

Nur in Fällen, in denen das Eltern-Kind-Verhältnis noch im Ent-

stehen ist (auch in diesem Fall kann die Annahme sittlich ge-

rechtfertigt sein), müssen die Motive vorrangig familienbezogen 

sein, während wirtschaftliche Motive keine prägende Rolle spielen 

dürfen (Rn. 21). 

 


