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Adoption von Minderjährigen und Erwachsenen 

Voraussetzungen hängen vom Alter des Adoptivkindes ab 

 

Bremer Notarkammer. Wenn Kinder viele Jahre in ihrer Patchwork- 

oder Pflegefamilie leben, wächst oft der Wunsch nach einer Adoption 

– vor allem, wenn wenig oder gar kein Kontakt zu den leiblichen Eltern 

besteht. Je nachdem, ob ein minderjähriges Kind oder ein Volljähriger 

adoptiert werden soll, gelten andere Voraussetzungen. So ist bei der 

Adoption Minderjähriger die Zustimmung der leiblichen Eltern 

erforderlich und es erlischt das bisherige Verwandtschaftsverhältnis.  

 

Adoption von Minderjährigen 

Bei einer Adoption vom Minderjährigen wird das 

Verwandtschaftsverhältnis zur Familie, in der das Kind bisher gelebt 

hat, immer vollständig gekappt. Soll ein Kind, das mit einem leiblichen 

Elternteil und einem Stiefelternteil zusammenlebt, adoptiert werden, 

muss daher der andere leibliche Elternteil zustimmen. Im Streitfall kann 

stattdessen ein Familiengericht die Zustimmung erteilen. Entscheidend 

ist, dass die Adoption dem Wohl des Kindes entspricht. Wenn das Kind 

das 14. Lebensjahr vollendet hat, muss es ebenfalls zustimmen. Vor 

dem 14. Geburtstag übernimmt dies der gesetzliche Vertreter, zum 

Beispiel ein sorgeberechtigter Elternteil. 

 

Wenn sich Erwachsene adoptieren lassen 

Bei der Adoption von Volljährigen ist die Zustimmung der leiblichen 

Eltern nicht mehr notwendig. Allerdings muss die Adoption sittlich 

gerechtfertigt sein. Insbesondere zählt hierzu ein bestehendes Eltern-

Kind-Verhältnis. Grundsätzlich gibt es zwei Arten der 

Erwachsenenadoption. Bei der sogenannten schwachen Adoption bleibt 

das Verwandtschaftsverhältnis zu den leiblichen Eltern bestehen. Somit 

können für den Adoptierten bis zu viermal Erbschafts- und 

Pflichtteilsansprüche sowie Unterhaltsverpflichtungen entstehen: den 

leiblichen als auch den Adoptiveltern gegenüber. Die starke Adoption 

hingegen lässt das Verwandtschaftsverhältnis zu den leiblichen Eltern 

samt der genannten Verpflichtungen erlöschen. 

 

Voraussetzungen einer starken Adoption 

Das Gericht wird der starken Adoption eines Erwachsenen in der Regel 

nur zustimmen, wenn bestimmte Gründe vorliegen. Hierzu gehört, dass 

die Familie bereits minderjährige Geschwister des jetzt volljährigen 

Kindes als Adoptivkinder angenommen hat oder gleichzeitig aufnimmt. 

Oder der Erwachsene hat schon als Minderjähriger in der Familie 

gelebt, aber die Zustimmung der leiblichen Eltern zur Adoption fehlte. 

Weitere mögliche Beispiele sind Ehepartner, die ihre Stiefkinder 

annehmen, oder wenn das Kind zum Zeitpunkt der Antragstellung noch 

nicht volljährig ist. 
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Rechtliche Schritte zur Erwachsenenadoption 

Um einen Erwachsenen zu adoptieren, stellen die Adoptiveltern und der 

Volljährige beim Familiengericht einen notariell beurkundeten 

Adoptionsantrag. Ist der Adoptionswillige bereits verheiratet oder lebt 

in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, muss auch dessen Ehe- 

oder eingetragener Partner zustimmen. Dem Antrag sind etliche 

Dokumente wie die Heiratsurkunde der Adoptiveltern und polizeiliche 

Führungszeugnisse beizufügen. Des Weiteren werden die Beteiligten 

und auch die leiblichen Kinder befragt, um sicherzustellen, dass 

tatsächlich eine familiäre Bindung besteht.  

 

Kein Unterschied zu leiblichen Kindern 

Durch eine Adoption ist das aufgenommene Kind den leiblichen und 

anderen adoptierten Kindern in allen Belangen gleichgestellt. Dies gilt 

sowohl für minderjährige als auch für volljährige Adoptivkinder. Das 

Gericht übermittelt seinen Beschluss an das Standesamt und die 

Adoption wird automatisch im Geburtenregister eingetragen. Die 

Adoptiveltern oder, im Falle einer Erwachsenenadoption, der 

Adoptierte können jetzt eine neue Geburtsurkunde mit neuem Namen 

beantragen. Außerdem wird der Geburtsname an den Namen der 

Adoptivfamilie angepasst. Hier werden keine Ausnahmen zugelassen, 

was vor allem bei älteren Erwachsenen, die sich zum Beispiel beruflich 

einen Namen gemacht haben, ein Problem darstellen kann.  

 

Wer sich im Vorfeld von einem Notar zu diesem Thema beraten lassen 

möchte, findet im Internet unter https://notar.de/ den richtigen 

Ansprechpartner. Besuchen Sie auch das Online-Verbraucherportal der 

Notarkammer unter https://ratgeber-notar.de/. 
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