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1
Einführung in die Thematik 

Prof. Dr. med. Walter Jonat

2     
Auswertungen der Erfahrungen  

mit anonymer Geburt und Babyklappe -  
Antworten der Bundesregierung  

auf die große Anfrage der Abg. Ina Lenke  
u.a. und der Fraktion der FDP

Eva Maria Welskop-Deffaa

3       
Adoption: Rechtliche Grundlagen  

und Praxis in Berlin 

Ulrike Herpich-Behrens

4     
Warum das Hilfsangebot Anonyme Geburt?  

Prof. Dr. med. Birgit Seelbach-Göbel

5    
Pause 

6    
Rechtliche und verfassungsrechtliche Grundlagen 

Ulrike Riedel 

7     
Anonymisierung – Warum ist sie  

aus psychosomatischer Sicht weder für Mütter  
noch für Kinder hilfreich und sinnvoll?  

Prof. Dr. med. Anke Rohde

8    
Geburtshelfer in Not 

 Prof. Dr. med. Klaus Vetter

Programm
Sehr geehrte Damen und Herren,

seit einigen Jahren wird die Anonyme Geburt als  
Alternative zur inzwischen vielerorts eingeführten  
Babyklappe diskutiert. Im Wesentlichen geht es dabei 
um rechtliche und verfassungsrechtliche Fragen.  
Ebenso diskutiert werden die psychischen Auswirkungen 
auf Mütter und ihre Kinder nach der Entscheidung  
für eine anonym durchgeführte Geburt bzw. dem Ablegen 
in einer Babyklappe. 

Die Rolle des Geburtshelfers in der konkreten Situation 
wurde dagegen bisher nicht thematisiert. Zunehmend 
stehen aber Frauenärztinnen und Frauenärzte vor  
der schwierigen Frage, wie sie sich verhalten sollen, 
wenn der Wunsch nach einer Anonymen Geburt an Sie 
herangetragen wird.   

Bisher fehlt eine verbindliche Rechtsgrundlage für  
die Anonyme Geburt. Im November veröffentlichte die 
Bundesregierung Zahlen zu Anonymer Geburt und 
Babyklappe in Deutschland. In einem Symposium zur 
Anonymen Geburt wollen wir die gegenwärtigen recht-
lichen, politischen und gesundheitlichen Aspekte des 
Themas darstellen und diskutieren. 

Denn eines wollen wir Ärztinnen und Ärzte in jedem 
Fall: eine sichere Geburt für Mutter und Kind.  
Und wir wollen Rechtssicherheit für alle Beteiligten.

Seien Sie herzlich eingeladen zu hören, zu berichten  
und mit uns zu diskutieren!

 
Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Walter Jonat Prof. Klaus Vetter
Präsident DGGG 2. Vizepräsident DGGG

Ulrike Herpich-Behrens
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und  

Forschung, Abt.III., Referatsleiterin Soziale Dienste,  
Aus- und Fortbildung, Berlin

Prof. Dr. med. Walter Jonat 
Präsident der Deutschen Gesellschaft  

für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V., Ärztlicher  
Direktor Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe,  

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel 

Ulrike Riedel 
Rechtsanwältin, Staatssekretärin a.D., Berlin

Prof. Dr. med. Anke Rohde
Gynäkologische Psychosomatik  
Universitätsfrauenklinik Bonn

Prof. Dr. med. Birgit Seelbach-Göbel
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Prof. Dr. med. Klaus Vetter 
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Ministerialdirektorin,  

Abteilungsleiterin Gleichstellung,  
Bundesministerium Familie, Senioren,  

Frauen und Jugend, Berlin
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Straffreiheit für Ärzte bei Anonymer Geburt
Frauenärzte wollen eine sichere Geburt für Frauen und Kinder in einer

extremen Notlage und fordern Rechtssicherheit bei der Anonymen Geburt

„Wir wollen und müssen Frauen, die als Ausweg aus ihrer Notlage einzig eine Anonyme
Geburt sehen, eine sichere angstfreie Geburt ermöglichen,“ fordert Prof. Walter Jonat,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG), anlässlich
eines Symposiums zu dem Thema in Berlin. „Das medizinische Personal muss in dieser
Situation Rechtsicherheit haben. Die sogenannten Babyklappen sind hierfür kein Ersatz.“
Derzeit kann gegen Personen, die an einer Anonymen Geburt mitwirken, strafrechtlich
ermittelt werden. „Jede bei einer Geburt beteiligte Person wird helfen und ist dazu auch
verpflichtet, unabhängig, davon, ob die Daten der werdenden Mutter bekannt sind oder nicht.
Es ist aber für uns unzumutbar, von einer Strafverfolgung bedroht zu sein,“ so Jonat weiter.
Keine Lösung ist für die Frauenärzte die Einstellung der bisherigen Verfahren, so weit es aus
den einzelnen Bundesländern bekannt ist, wie die Antwort der Bundesregierung auf eine
entsprechende Anfrage der FDP Bundestagsfraktion ergab.

Die Frauenärzte fordern keine allgemeine Ausweitung der Anonymen Geburt, quasi als Ersatz
zur bisherigen Adoption, sondern Rechtssicherheit für die seltenen Notfälle, denen sich das
geburthilfliche Personal bei einer Anonymen Geburt gegenüber sieht.
Als weitere notwendige Maßnahmen fordert die DGGG verbesserte Informationen über das
allgemeine Adoptionsverfahren und die Möglichkeit zur anonymen Betreuung und
ergebnisoffenen Beratung der Schwangeren. Wie sich bei der Mosesstudie Bayern in einem
Zentrum gezeigt hat, entschlossen sich vier von sechs Frauen nach primär anonymer Beratung
und Planung einer Anonymen Geburt, ihre Kinder später doch zu sich nehmen. Deutlich
wurde aber auch, wie wichtig die Entbindung in der Klinik war, denn bei der Hälfte der
Frauen wurde ein Einsatz von Geburtshelfern notwendig, weil während der Geburt
Komplikationen aufgetreten waren.

Für Rückfragen erreichen Sie:
Prof. Dr. Walter Jonat, Präsident DGGG, Universitätsklinikum Campus Kiel, T. (0431) 597 2040

Die Pressemeldung und weitere Unterlagen des Symposiums sind abrufbar unter www.dggg.de
Newsletter der DGGG bestellen unter www.dggg.de

Referentin des Vorstandes
Isa Berndt

Heilmannstr. 25 H
81479 München
Tel. +49 (0) 89 7915160
AB & Fax: +49 (0) 89 7918520
Mobile: +49 (0) 173 8564697
EMail: id.berndt@t-online.de
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       Robert-Koch-Platz 7, 10115 Berlin 

 
Prof. Dr. med. Walter Jonat  
Einfü hrung in die Thematik 
 
 
Auf besonders traurige Weise hat unser heutiges Symposium Aktualität bekommen und zeigt 
deutlich, dass wir Frauenärztinnen und Frauenärzte keine anonymen Ablagemöglichkeiten fü r 
Babys wollen. 
Es ist unsere Aufgabe - und dafü r sind wir ausgebildet-, dass wir dafü r Sorge tragen, dass 
Frauen ihre Kinder nicht allein - sondern betreut und sicher auf die Welt bringen können, ohne 
Ansprü che oder Repressionen von Dritten. Frauen mü ssen angstfrei ein Kind bekommen 
dü rfen. Dabei sind wir täglich mit der Situation konfrontiert, dass nicht jede Schwangerschaft 
gewollt und nicht jedes Kind ein Wunschkind ist.  
 
Es gibt vielerlei Hilfen fü r die Frauen auf dem Weg zur Geburt. Fü r einige wenige Frauen 
scheinen diese Hilfsmöglichkeiten nicht erreichbar oder nutzbar zu sein. Diese Frauen wollen 
in ihrer Schwangerschaft - und später als Mutter unerkannt bleiben.  
Einen gesetzlichen Rahmen fü r eine anonyme Geburt gibt es derzeit nicht. Wir machen uns 
schuldig, wenn wir einer Gebärenden nicht Hilfe leisten. Wir werden aber andererseits 
gegenü ber dem Gesetz schuldig, wenn wir den Wunsch nach Anonymität einer 
Niederkommenden achten. Wir Ä rztinnen und Ä rzte wollen eine sichere Geburt. Fü r uns ist es 
keine Lösung, zu sagen „ ich mach das nicht“. 
 
In den bisherigen Debatten zur Anonymen Geburt wurde merkwü rdigerweise die Rolle des 
geburtshilflichen Personals nicht thematisiert. Unter dieser Sichtweise wollen wir aber die 
Diskussion hier fü hren und uns dabei mit den verschiedenen Aspekten einer anonymen Geburt 
auseinandersetzen: den medizinischen, den rechtlichen, den ethischen und den persönlichen 
Folgen fü r Mutter und Kind. 
 
Bei der Auswahl der Referentinnen und Referenten haben wir Sorge getragen, dass ein breites 
Meinungsspektrum vertreten ist. In guter wissenschaftlicher Tradition wollen wir ergebnisoffen 
diskutieren und sehen, zu welchen Erkenntnissen wir kommen. 
 
Letztlich möchten wir mit diesem Symposium dazu beitragen, Begriffe zu klären, gesetzliche 
Rahmenbedingungen und Möglichkeiten aufzuzeigen und auszuloten, inwieweit eine anonyme 
oder vielleicht vertrauliche Geburt notwendig und machbar ist. 
 



Deutscher Bundestag  Drucksache  16/7220
 16. Wahlperiode  15. 11. 2007

 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und
 Jugend vom 14. November 2006 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

 Antwort
 der Bundesregierung

 auf  die  Große  Anfrage  der  Abgeordneten  Ina  Lenke,  Gisela  Piltz,  Sibylle  Laurischk,
 weiterer Abgeordneter  und der Fraktion der FDP
 – Drucksache 16/5489 –

 Auswertungen der Erfahrungen mit anonymer Geburt und Babyklappe

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Die  Diskussion  über  anonyme  Geburt  und  Babyklappen  begann  mit  dem  „Pro-
 jekt  Moses“  in  Bayern  1999  und  der  Eröffnung  der  ersten  Babyklappe  in  Ham-
 burg  im  Jahr  2000.  Babyklappen  ermöglichen  es,  dass  Mütter  nach  einer
 Schwangerschaft  ihr  Kind  anonym  in  ärztliche  Versorgung  übergeben.  Bei
 einer  anonymen  Geburt  erfolgt  die  Entbindung  mit  ärztlicher  Versorgung,
 jedoch ohne persönliche Angaben.

 Mit  anonymer  Geburt  und  Babyklappe  soll  der  äußerste  Notfall,  dass  Kinder
 aufgrund  einer  Notlage  oder  Konfliktsituation  der  Mütter  sonst  ausgesetzt  oder
 getötet  werden,  verhindert  werden.  Eine  Rechtsgrundlage  für  die  anonyme  Ge-
 burt  fehlt.  Das  Personenstandsgesetz  unterwirft  jede  Person,  die  von  der  Geburt
 eines  Kindes  weiß  bzw.  jede  Person,  die  an  einer  Entbindung  beteiligt  ist,  der
 Anzeigepflicht  gegenüber  dem  Standesamt.  Frauen,  die  ihr  Kind  anonym  zur
 Welt  bringen  und  alle  Personen,  die  ihnen  bei  einer  anonymen  Geburt  beiste-
 hen,  handeln  daher  rechtswidrig.  Daraus  entsteht  ein  rechtliches  Spannungs-
 verhältnis  zwischen  dem  Recht  des  Kindes  auf  Leben  und  auf  Kenntnis  der
 eigenen Abstammung.

 Die  bisherigen  Gesetzesinitiativen  zur  Regelung  der  anonymen  oder  einer  ver-
 traulichen  bzw.  geheimen  Geburt  (vgl.  etwa  Bundestagsdrucksachen  14/4425,
 14/8856,  Bundesratsdrucksachen  506/02  und  682/04)  sind  nicht  zu  einem  par-
 lamentarischen  Abschluss  gekommen.  Im  Koalitionsvertrag  wurde  vereinbart,
 die  Erfahrungen  mit  der  anonymen  Geburt  auszuwerten  und  –  soweit  notwen-
 dig – gesetzliche Regelungen zu schaffen.

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Die  Bundesregierung  verfügt  über  keine  eigenen  Erfahrungen  und  Erkenntnisse
 zu  anonymer  Geburt  und  Babyklappe.  Sie  hat  deshalb  aus  Anlass  der  Großen
 Anfrage  eine  Abfrage  bei  den  Bundesländern,  Anbietern  von  Babyklappen  oder
 anonymer  Geburt  sowie  den  Spitzenverbänden  der  Freien  Wohlfahrtspflege
 durchgeführt.  Alle  tatsächlichen  Angaben  und  daraus  abgeleiteten  Einschätzun-



Drucksache 16/7220 – 2 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

gen  beruhen  ausschließlich  auf  den  zur  Verfügung  gestellten  Antworten  und
 stammen  von  den  Ländern,  sofern  nicht  ausdrücklich  auf  andere  Quellen  ver-
 wiesen  wird.  Aufgrund  unterschiedlicher  Quellen  und  mangelnder  Datenlage
 war  nicht  auszuschließen,  dass  die  Antworten  zu  der  Großen  Anfrage  teilweise
 voneinander  abweichende  Informationen  und  zahlenmäßige  Angaben  enthalten.

 Soweit  die  Große  Anfrage  Einschätzungen  und  Absichten  der  Bundesregierung
 betrifft,  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  der  Meinungsbildungsprozess  innerhalb
 der  Bundesregierung  noch  nicht  abgeschlossen  ist.  Der  notwendigen  Differen-
 zierung  zwischen  Babyklappe  auf  der  einen  Seite  und  anonymer  Geburt  auf  der
 anderen  Seite  wird  im  weiteren  Meinungsbildungsprozess  besondere  Beachtung
 zu schenken sein.

 Da  jede  gesetzliche  Regelung  die  Rechte  des  Kindes,  der  Mutter  und  des  Vaters
 in  verfassungsrechtlich  gebotener  Weise  gegeneinander  abwägen  muss,  kommt
 es  ganz  wesentlich  darauf  an,  ob  und  wieweit  das  Angebot  von  anonymer  Ent-
 bindung  oder  Babyklappe  Leben  und  Gesundheit  der  Mutter  oder  des  Kindes
 besser  schützen  kann,  indem  damit  gerade  die  Schwangeren  erreicht  werden,  die
 das  bestehende  Hilfesystem  nicht  in  Anspruch  nehmen.  Bei  der  Auswertung  der
 bayerischen  Machbarkeitsstudie  wird  daher  u.  a.  zu  prüfen  sein,  ob  und  gegebe-
 nenfalls  wie  es  forschungsmethodisch  gelingen  kann,  Aussagen  über  die  Er-
 reichbarkeit der betroffenen Frauen zu erhalten.

 Die  Antworten  aus  der  Abfrage  stellen  aber  den  bisherigen  Stand  des  Wissens
 (Stichtag:  21.  Juni  2007,  sofern  nicht  anders  datiert)  aus  Theorie  und  Praxis  dar.

 I.  Beratung der Mütter und Rechtstatsachenforschung

 1.  Welche  Beratungsangebote  stehen  werdenden  Müttern,  die  die  Möglichkeit
 einer  anonymen  Geburt  oder  die  Abgabe  ihres  Kindes  in  einer  Babyklappe
 in  Betracht  ziehen,  zur  Verfügung,  und  wie  häufig  werden  entsprechende
 Beratungsangebote wahrgenommen?

 Bundesweit  steht  allen  Schwangeren  das  Beratungsangebot  der  Schwangeren-
 beratung  nach  §  2  des  Schwangerschaftskonfliktgesetzes  (SchKG)  offen.  Zur-
 zeit  bestehen  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  insgesamt  1912  Schwanger-
 schaftsberatungsstellen.  Davon  sind  1  270  berechtigt,  einen  Beratungsschein
 gemäß  §§  5  und  6  SchKG  auszustellen.  Weitere  642  Schwangerenberatungs-
 stellen  –  überwiegend  in  katholischer  Trägerschaft  –  haben  diese  Berechtigung
 nicht  (Angaben  nach  dem  „Beratungsführer  online“  der  Deutschen  Arbeits-
 gemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.  V. am 9. Juli 2007).

 In  allen  diesen  Beratungsstellen  werden  Schwangere  und  ihre  Partner  umfas-
 send  über  Hilfsangebote  informiert.  Soweit  indiziert,  werden  Frauen  auch  über
 die  Möglichkeiten  einer  anonymen  Geburt  und  über  die  Babyklappe  informiert.
 Die  umfassende,  kompetente,  multidisziplinäre  und  weltanschaulich  plurale  Be-
 ratungsqualität  wird  bundesrechtlich  für  die  Schwangerschaftsberatungsstellen
 durch  die  §§  3  und  4  sowie  8  und  9  SchKG  sichergestellt.  Danach  werden  solche
 Beratungsstellen  nur  nach  einer  an  diesen  Maßstäben  ausgerichteten  Prüfung
 nach Landesrecht gefördert oder anerkannt.

 Zur  Wahrnehmung  von  Beratungsangeboten  zu  anonymer  Geburt  und  Baby-
 klappe  gibt  es  weder  bundesweite  Untersuchungen  und  Statistiken  noch  auf  die
 Länder  bezogene  Statistiken.  Auf  eine  anlässlich  dieser  Großen  Anfrage  durch-
 geführte  Befragung  haben  Beratungsstellen  mitgeteilt,  dass  dieses  Thema  „ex-
 trem  selten“,  „äußerst  marginal“  und  „nur  ganz  selten“  angesprochen  wird  und
 in der Praxis der Beratungsstellen kaum eine Rolle spielt.

 Zudem  haben  die  Länder  mitgeteilt,  dass  eine  Beratung  für  Frauen  in  der  ge-
 nannten  Situation  auch  in  verschiedenen  Ämtern  der  Länder,  der  Landkreise  und
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der  kreisfreien  Städte  geleistet  wird.  Mehrfach  genannt  wurden  insbesondere  die
 Ehe-  und  Familienberatungsstellen,  die  Jugendämter  und  die  Adoptionsvermitt-
 lungsstellen sowie die öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe.

 Soweit  kirchliche  und  freie  Träger  Frauen,  die  die  Möglichkeit  einer  anonymen
 Geburt  oder  die  Abgabe  ihres  Kindes  in  einer  Babyklappe  in  Betracht  ziehen,
 systematisch  begleiten,  umfasst  diese  Begleitung  eine  spezifische  diesbezüg-
 liche  Beratung.  Als  solche  Träger  werden  von  den  Ländern  Baden-Württem-
 berg,  Bayern,  Brandenburg,  Hessen,  Saarland,  Sachsen  und  Thüringen  Donum
 Vitae  e.  V.,  der  Sozialdienst  katholischer  Frauen,  das  Kinderhaus  Sonnenblume
 e.  V.  Bernau-Schönow,  KALEB  Dresden  e.  V.  und  der  Caritasverband  für  das
 Bistum Erfurt e.  V. genannt.

 In  Bayern  bieten  die  18  Beratungsstellen  von  Donum  Vitae  sowie  der  Sozial-
 dienst  katholischer  Frauen  (SkF)  Nürnberg  eine  gezielte  Beratung  für  diese
 Frauen  an.  Im  Rahmen  einer  bayerischen  Machbarkeitsstudie  wurden  30  Fälle
 dokumentiert  und  ausgewertet,  in  denen  das  Angebot  des  Moses-Projekts  in
 Anspruch  genommen  wurde  (vgl.  Antwort  zu  Frage  9).  In  den  anderen
 Bundesländern  liegen  keine  quantitativen  Angaben  zur  Inanspruchnahme  des
 Angebots vor.

 Bundesweit  tätig  ist  der  in  Hamburg  ansässige  Verein  SterniPark  e.  V.  Er  bietet
 nach  eigenen  Angaben  ein  umfassendes  Beratungsangebot.  Dabei  stehe  inhalt-
 lich  die  Information  über  die  sozialen  Leistungen  und  Hilfsangebote  für  Eltern
 und  Familien  im  Vordergrund,  damit  ein  Zusammenleben  von  Mutter  und  Kind
 möglich gemacht werde.

 In  den  Babyklappen  selbst  befindet  sich  in  der  Regel  Informationsmaterial  für
 die  ihr  Kind  abgebende  Mutter,  in  dem  auf  Hilfs-  und  Beratungsangebote  hinge-
 wiesen wird.

 Hinzu kommen verschiedene Notruftelefone.

 2.  In  welchem  Umfang,  wie  und  von  wem  werden  werdende  Mütter,  die  die
 Möglichkeit  einer  anonymen  Geburt  oder  der  Babyklappe  in  Betracht  zie-
 hen,  über  die  Möglichkeit  der  Aufnahme  der  Kinder  von  Pflegefamilien  und
 die  Möglichkeit  einer  Adoption  informiert,  und  welche  Auswirkungen  hat
 dies auf die Entscheidung, das Kind selbst zu betreuen und zu erziehen?

 Sofern  Schwangere,  die  die  Möglichkeit  einer  anonymen  Geburt  oder  der  Baby-
 klappe  in  Betracht  ziehen,  sich  beraten  lassen,  geschieht  dies  durch  die  in  der
 Antwort zu Frage 1 genannten Stellen.

 Hier  werden  die  Frauen  umfassend  über  Hilfsangebote  informiert;  regelmäßig
 gehören  hierzu  insbesondere  auch  Informationen  über  die  Aufnahme  der  Kinder
 in  Pflegefamilien  und  über  Adoption.  Zum  Umfang  der  diesbezüglichen  Bera-
 tung  in  den  genannten  Stellen  gibt  es  keine  bundesweiten  Untersuchungen  und
 Statistiken,  auch  die  Länderberichte  nach  §  10  SchKG  erhalten  dazu  keine  sys-
 tematischen Angaben.

 Welche  Auswirkungen  eine  Beratung,  die  über  die  Möglichkeit  der  Aufnahme
 eines  Kindes  durch  eine  Pflegefamilie  und  die  Möglichkeit  einer  Adoption  in-
 formiert,  auf  die  Entscheidung  von  Schwangeren  hat,  die  die  Möglichkeit  einer
 anonymen  Geburt  oder  der  Babyklappe  in  Betracht  ziehen,  das  Kind  selbst  zu
 betreuen  und  zu  erziehen,  ist  nicht  ermittelbar.  Denn  dies  kann  nur  dann  festge-
 stellt  werden,  wenn  die  Schwangere  diese  in  Betracht  gezogene  Möglichkeit  der
 beratenden Person offenbart hat.

 Die  Bundesländer  Baden-Württemberg,  Bayern,  Saarland,  Sachsen  und  Sachsen-
 Anhalt  berichteten  über  folgende  Erfahrungen  mit  Schwangeren,  die  durch  ziel-
 gruppenbezogene Beratungs- und Hilfsprojekte betreut worden sind:
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In  Baden-Württemberg  zeigen  die  Erfahrungen  des  „Mosesprojekts“  in  Freiburg
 und  im  Ortenaukreis,  wie  wichtig  und  wirkungsvoll  Beratung  und  Unterstützung
 der  schwangeren  Frau  zum  Schutz  des  Lebens  von  Mutter  und  Kind  sind.  Die
 dort  beratenen  schwangeren  Frauen  haben  sich  letztlich  trotz  ihrer  Notsituation
 für  eine  Geburt  unter  Preisgabe  ihrer  Identität  entschieden.  Wegen  der  straf-
 rechtlichen  Relevanz  sei  die  anonyme  Geburt  nur  im  absoluten  Ausnahmefall
 als ultima ratio zulässig.

 Erstmals  im  letzten  Jahr  gab  es  in  Freiburg  zwei  anonyme  Geburten.  Die  jewei-
 ligen  wiederholten  Beratungsgespräche  auf  Vermittlung  des  Krankenhauses  fan-
 den  erst  in  unmittelbarem  Zusammenhang  mit  der  Geburt  statt.  Zu  diesem  Zeit-
 punkt  konnte  der  Entschluss  der  beiden  Frauen  zur  Geheimhaltung  ihrer
 Identität  nicht  mehr  beeinflusst  werden,  da  sie  sich  in  einer  ausweglosen  und  un-
 überwindbaren  Situation  sahen.  In  einem  Fall  hat  sich  jedoch  die  Mutter  schon
 nach  wenigen  Tagen  wieder  in  der  Klinik  gemeldet,  um  ihre  Personaldaten  be-
 kannt zu geben.

 Die  Beratungsstellen  von  Donum  Vitae  e.  V.  in  Bayern  bieten  eigenen  Angaben
 zufolge  ausführliche  Beratung  zur  Möglichkeit  der  Adoption  bzw.  Inpflegegabe.
 Über  eine  kausale  Wirkung  auf  die  Entscheidung  kann  nichts  ausgesagt  werden,
 da  es  sich  um  einen  vielschichtigen  Entscheidungsprozess  handelt.  Tatsächlich
 aber  ist  feststellbar,  dass  ein  relevanter  Anteil  der  Frauen,  die  eine  derartige  Be-
 ratung  durch  Donum  Vitae  e.  V.  Beratungsstellen  in  Bayern  erhalten  haben,  ihr
 Kind behält oder zur Adoption frei gibt.

 Das  Saarland  verfügt  seit  dem  1.  April  2001  über  eine  Babyklappe  in  einem
 Krankenhaus  in  katholischer  Trägerschaft.  Nach  Informationen  dieses  Kranken-
 hauses  haben  bisher  drei  Frauen  das  Krankenhaus  aufgesucht  mit  der  Absicht,
 das  Neugeborene  in  die  Babyklappe  zu  legen.  In  jedem  dieser  Fälle  haben  sie  je-
 doch  zunächst  das  Gespräch  gesucht.  Seitens  des  Krankenhauses  konnten  geeig-
 nete  Hilfsangebote  vermittelt  werden  und  innerhalb  von  24  Stunden  haben  die
 Mütter gemeinsam mit ihren Kindern die Klinik verlassen.

 Grundsätzlich  bietet  dieses  Krankenhaus  auch  die  anonyme  Geburt  an.  Auch
 hier  ist  das  Ziel,  dahingehend  zu  beraten,  dass  von  dem  Wunsch  der  Anonymität
 Abstand genommen wird.

 Dies  führte  in  den  wenigen  Fällen  der  zunächst  geplanten  anonymen  Geburt
 dazu,  dass  die  sofort  eingeleiteten  Beratungs-  und  Unterstützungsangebote  ein
 geregeltes  Adoptionsverfahren  ermöglichten,  in  dem  die  Mütter  von  dem
 Wunsch der Anonymität Abstand nahmen.

 Die  Landesregierung  des  Freistaates  Sachsen  hat  mitgeteilt,  dass  bei  einzelnen
 Müttern,  die  nach  einer  anonymen  Entbindung  für  das  Beratungsangebot  seitens
 der  Adoptionsvermittlungsstellen  offen  waren,  Verständnis  für  die  Notwendig-
 keit  der  Kenntnis  der  eigenen  Abstammung  des  Kindes  geweckt  werden  konnte,
 so dass sie im Verlauf der Beratung ihre Anonymität aufgaben.

 Aus  Sicht  der  Adoptionsvermittlungsstelle  in  Halle/Saale  in  Sachsen-Anhalt
 lässt  sich  durch  intensive  Beratung  eine  Bereitschaft  der  Mütter  von  der  Anony-
 mität  hin  zu  einer  halboffenen  bis  offenen  Adoption  erreichen.  In  der  Regel  geht
 es  den  betroffenen  Frauen  nicht  um  Anonymität,  sondern  um  Vertraulichkeit  im
 Umgang  mit  ihrer  besonderen  Situation.  Etwa  ein  Viertel  der  Mütter  entscheidet
 sich nach ausführlicher Beratung dazu, ihr Kind selbst aufzunehmen.

 SterniPark  e.  V.  gibt  an,  ergänzend  zur  in  der  Antwort  zu  Frage  1  genannten  Be-
 ratung  auch  über  die  Aufnahme  der  Kinder  in  Pflegefamilien  oder  die  Möglich-
 keit  der  Adoption  zu  informieren,  wenn  im  Einzelfall  keine  Perspektive  für  ein
 Zusammenleben von Mutter und Kind zu vermitteln sei.

 In  Thüringen  bietet  das  Projekt  „Ausweg“,  welches  in  enger  Zusammenarbeit
 zwischen  den  Schwestern  vom  Guten  Hirten,  dem  Caritasverband  für  das



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 5 – Drucksache 16/7220

Bistum  Erfurt  e.  V.,  der  Klinik  für  Frauenheilkunde  und  Geburtshilfe  der  Helios
 Klinikum  Erfurt  GmbH  und  dem  Erfurter  Jugendamt  entstand,  Hilfe  für  Frauen
 in  entsprechenden  Not-  und  Konfliktsituationen  an.  In  der  Frauenschutz-
 wohnung  der  „Schwestern  vom  Guten  Hirten“  finden  Schwangere,  die  anonym
 bleiben  wollen  und  aus  diesem  Grund  eine  wohnortnahe  Schwangerschafts-
 beratungsstelle  nicht  aufsuchen,  Rat  und  Hilfe.  Bei  Respektierung  dieser  Ent-
 scheidung  wird  die  Frau  auf  Wunsch  bis  zur  Klinikaufnahme  begleitet.  Diese
 Begleitung  umfasst  intensive  Beratungsgespräche  über  die  verschiedenen  Mög-
 lichkeiten  der  Lebensplanung  für  Mutter  und  Kind,  insbesondere  auch  die
 Möglichkeit  der  offenen  Adoption,  die  der  Mutter  die  Möglichkeit  eröffnet,  bei
 Wahrung  der  Anonymität  auch  später  über  das  Ergehen  ihres  Kindes  informiert
 zu  werden.  Unterstützt  wird  die  Einrichtung  insbesondere  auch  durch  die  Adop-
 tionsvermittlungsstelle des Jugendamtes.

 3.  Leistet  auch  die  Jugendhilfe  Beratung  zum  Thema  anonyme  Geburt  und
 Babyklappe, und wenn ja, mit welcher Zielrichtung?

 Inwieweit  sieht  die  Bundesregierung  gegebenenfalls  einen  Bedarf,  die  Be-
 ratungsprozesse der Jugendhilfe wie zu verbessern?

 Neben  den  zur  Verfügung  stehenden  Schwangerschaftsberatungsstellen  leisten
 bei  entsprechender  Nachfrage  auch  die  Erziehungs-  und  Familienberatungsstel-
 len  der  Jugendhilfe  ihren  Beitrag.  Die  wesentliche  Aufgabe  der  Beratungsarbeit
 besteht  darin,  der  Mutter  bei  der  Bewältigung  ihrer  Notlage  zu  helfen,  verschie-
 dene  Handlungsalternativen  aufzuzeigen  und  mit  ihr  zusammen  Lösungen  zu
 entwickeln,  die  sowohl  ihrer  persönlichen  Lebenssituation  als  auch  ihrer  Eltern-
 verantwortung  entsprechen.  Dabei  sind  nicht  nur  die  Persönlichkeitsrechte  der
 Mutter,  sondern  auch  die  Rechte  des  Kindes,  insbesondere  auf  Kenntnis  seiner
 Abstammung  zu  berücksichtigen.  Um  schwangere  Frauen  in  Not  möglichst
 frühzeitig  zu  erreichen  und  Hilfekonzepte  zu  entwickeln,  sind  niederschwellige
 Beratungsangebote  von  Vorteil.  Erkenntnisse,  die  einen  verbesserten  Bedarf  der
 Beratungsprozesse  in  der  Jugendhilfe  erfordern  würden,  liegen  der  Bundes-
 regierung nicht vor.

 4.  In  welchem  Umfang  informieren  Frauenärztinnen  und  -ärzte,  Lehrerinnen
 und  Lehrer  und  Sozialarbeiterinnen  und  Sozialarbeiter  über  die  Möglichkeit
 einer anonymen Geburt und die Abgabe des Kindes in einer Babyklappe?

 Gesicherte  Erkenntnisse  zum  Umfang  der  Information  durch  die  genannten  Be-
 rufsgruppen  liegen  der  Bundesregierung  nicht  vor.  Es  ist  allerdings  davon  aus-
 zugehen,  dass  die  in  den  Schwangerschaftsberatungsstellen  und  in  den  Bera-
 tungsstellen  der  Jugendhilfe  beschäftigten  Sozialarbeiterinnen  und  -arbeiter  auf
 Nachfrage  über  die  Möglichkeit  einer  anonymen  Geburt  und  der  Abgabe  des
 Kindes in einer Babyklappe informieren.

 Nach  Einschätzung  des  Berufsverbands  der  Frauenärzte  e.  V.  informiert  die
 (deutlich  kleinere)  Gruppe  der  niedergelassenen  Frauenärztinnen  und  Frauen-
 ärzte,  die  im  Rahmen  der  Schwangerenkonfliktberatung  nach  §  219  des  Straf-
 gesetzbuches  (StGB)  tätig  ist,  regelmäßig  auch  über  die  Möglichkeit  der  anony-
 men  Geburt  und  Babyklappe.  Eine  Aussage  zur  Häufigkeit  solcher  Beratungen
 gibt  er  nicht.  Im  Rahmen  der  regelhaften  Schwangerenvorsorge  werde  die  Frage
 nach anonymer Geburt bzw. Babyklappe sehr selten thematisiert.

 In  Hamburg  werden  gezielt  die  Fachkräfte  der  genannten  Berufsgruppen  durch
 Informationsflyer  über  die  Babyklappen  an  Hamburger  Krankenhäusern  und  die
 Möglichkeit  der  anonymen  Geburt  unterrichtet;  eine  weitere  Informationsschrift
 wendet  sich  an  Betroffene  und  informiert  über  das  Krisentelefon  und  die  Hilfe-
 möglichkeiten.
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In  Mecklenburg-Vorpommern  wird  in  den  weiterführenden  Schularten  in  Jahr-
 gangsstufe  8  im  Rahmen  der  Sexualerziehung  des  Biologieunterrichts  auch  über
 die  Möglichkeit  einer  anonymen  Geburt  und  der  Abgabe  des  Kindes  in  einer
 Babyklappe  informiert  und  werden  ethische  Fragen  dazu  im  Philosophie-  und
 Religionsunterricht aufgegriffen.

 In  Sachsen-Anhalt  wird  mit  Blick  auf  die  in  Kürze  zu  erarbeitenden  Lehrpläne
 für  die  Sekundarschule  den  Fachgruppen  empfohlen,  die  Problematik  der  ano-
 nymen  Geburt  und  der  Babyklappe  stärker  als  bisher  in  den  möglichen  Themen-
 bezügen des Fachunterrichts zu akzentuieren.

 Die  Empfehlungen  des  Thüringer  Kultusministeriums  für  das  fächerübergrei-
 fende  Thema  „Gesundheitserziehung“  sehen  eine  entsprechende  Information  zu
 den  Themen  „Anonyme  Geburt“  und  „Babykorb“  durch  Thüringer  Lehrerinnen
 und  Lehrer  vor.  Zur  stärkeren  Fokussierung  des  Themas  in  den  Schulen  sollen
 „Anonyme  Geburt“  und  „Babykorb“  in  die  Lehrerfortbildung,  insbesondere  der
 Fachberater  für  Biologie,  Ethik  und  Sozialkunde  aufgenommen  werden  und  die
 Schulpsychologen  und  Beratungslehrer  sowie  die  Schulamtsleiter  und  An-
 sprechpartner für die Gewaltprävention hierfür sensibilisiert werden.

 5.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  Werbemaßnahmen  wie  etwa  die  Berliner
 Werbeaktion für Babyklappen?

 Konkrete  Werbeaktionen  sind  rechtlich  gegebenenfalls  von  den  zuständigen
 Landesbehörden zu beurteilen.

 Die  Öffentlichkeitsarbeit  sollte  insbesondere  an  der  Frage  ausgerichtet  sein,  wie
 die  Frauen  erreicht  werden  können,  die  das  bestehende  Beratungs-  und  Hilfs-
 angebot noch nicht wahrnehmen.

 6.  Welche  Erkenntnisse  liegen  vor,  inwieweit  sich  Mütter  nach  einer  anony-
 men  Geburt  oder  Abgabe  ihres  Kindes  in  einer  Babyklappe  später  entschei-
 den, ihr Kind zu sich zu nehmen?

 In  Baden-Württemberg  haben  acht  Mütter,  in  Bayern  drei  Mütter,  in  Berlin  sie-
 ben  Mütter,  in  Niedersachsen  vier  Mütter,  im  Saarland  zwei  Mütter,  in  Sachsen
 eine  Mutter  und  in  Thüringen  eine  Mutter  ihr(e)  Kind(er)  wieder  zu  sich  genom-
 men.  Die  Landesregierungen  des  Saarlandes  und  von  Thüringen  weisen  aller-
 dings  darauf  hin,  dass  die  genannten  Fälle  lediglich  die  ihnen  bekannten  sind.
 Brandenburg,  Bremen  und  Mecklenburg-Vorpommern  haben  mitgeteilt,  dass  es
 dort keine Fälle einer Rücknahme des Kindes gegeben hat.

 Die übrigen Länder haben keine quantitativen Angaben gemacht.

 Insgesamt haben die Länder damit 26 konkrete Fälle gemeldet.

 Der  eingetragene  Verein  SterniPark  hat  mitgeteilt,  dass  sich  148  Mütter  der  von
 ihm  betreuten  284  Kinder  dafür  entschieden  haben,  ihr  Kind  zu  sich  zu  nehmen.

 7.  In  wie  vielen  Fällen  wurde  diese  Entscheidung  für  die  Erziehung  und  Be-
 treuung  des  eigenen  Kindes  innerhalb  einer  Frist  von  acht  Wochen  getrof-
 fen, und in wie viel Prozent der Fälle erfolgte sie später?

 In  Baden-Württemberg  ist  ein  Kind  innerhalb  von  acht  Wochen  an  die  Mutter
 zurückgegeben  worden.  In  Bayern  nahmen  drei  Mütter  ihr  Kind  innerhalb  der
 Frist  zu  sich.  In  Berlin  haben  die  sieben  in  der  Antwort  zu  Frage  6  aufgeführten
 Mütter  ihr  Kind  nach  wenigen  Tagen  zurückgefordert.  In  Niedersachsen  ge-
 schah  dies  in  den  vier  genannten  Fällen  spätestens  nach  wenigen  Tagen.  In
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Thüringen  entschied  sich  die  Mutter  im  genannten  Fall  am  dritten  Tag  nach  der
 Entbindung  für  ihr  Kind.  In  dem  aus  Sachsen  bekannten  Fall  hat  die  Mutter  das
 Kind  nach  vier  Monaten  zurückgeholt  und  in  dem  Fall  aus  Sachsen-Anhalt  nach
 mehr als acht Wochen.

 Von  den  26  in  Frage  6  aufgeführten  Rücknahmen  haben  die  Länder  danach
 18  zeitlich  konkretisiert.  In  zwei  dieser  Fälle  erfolgte  die  Rücknahme  nach  mehr
 als  acht  Wochen.  Bezogen  auf  die  18  zeitlich  konkretisierten  Rücknahmen  ent-
 spricht das 11,1 Prozent.

 8.  Liegen  Erkenntnisse  darüber  vor,  inwieweit  sich  Mütter  nach  einer  anony-
 men  Geburt  oder  Abgabe  ihres  Kindes  in  einer  Babyklappe  zu  einem  späte-
 ren  Zeitpunkt  entschlossen  haben,  die  Personendaten  dem  Standesamt  oder
 einer anderen Stelle zu übermitteln?

 In  Baden-Württemberg  haben  sich  die  Mütter  von  fünf  in  einer  Babyklappe  ab-
 gegebenen  Kindern  innerhalb  kurzer  Zeit  nach  der  Geburt  gemeldet  und  dem
 Standesamt  die  Personendaten  übermittelt.  In  einem  Fall  der  anonymen  Geburt
 hat  sich  die  Mutter  schon  nach  wenigen  Tagen  wieder  in  der  Klinik  gemeldet,
 um ihre Personendaten bekannt zu geben.

 In  Brandenburg  hat  sich  im  Nachhinein  keine  der  Mütter  zu  ihrem  Kind  bekannt.

 In  Bremen  haben  seit  2001  zwei  anonyme  Geburten  stattgefunden.  In  beiden
 Fällen  haben  sich  die  Mütter  im  Nachhinein  gemeldet.  In  der  Stadtgemeinde
 Bremen  gibt  es  eine  Babyklappe,  die  bislang  in  zwei  Fällen  in  Anspruch  genom-
 men  wurde.  In  dem  ersten  Fall  aus  dem  Jahre  2003  hat  sich  die  Mutter  ebenfalls
 noch gemeldet. Der zweite Fall stammt erst aus dem Herbst 2007.

 In  Hamburg  haben  fünf  Mütter,  die  anonym  entbunden  haben,  nachträglich  ihre
 Identität  preisgegeben  und  eine  weitere  nach  Abgabe  des  Kindes  in  einer  Baby-
 klappe.

 In  Hessen  hat  sich  eine  Mutter  nach  der  Abgabe  ihres  Kindes  in  einer  Baby-
 klappe  später  gemeldet  und  Angaben  zur  Person  gemacht.  In  drei  Fällen  haben
 sich  die  Mütter  nach  einer  anonymen  Geburt  gemeldet  und  Angaben  zur  Person
 gemacht.

 In  Mecklenburg-Vorpommern  liegen  den  Standesbeamten  keine  Erkenntnisse
 darüber  vor,  ob  sich  die  Mütter  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  entschlossen  haben,
 die Personendaten zu übermitteln.

 In  Niedersachsen  hat  sich  die  Mutter  in  einem  Fall  kurze  Zeit  nach  der  Abgabe
 ihres  Kindes  in  einer  Babyklappe  gemeldet.  In  keinem  Fall  der  anonymen  Ge-
 burt  hat  sich  die  Mutter  gegenüber  dem  Standes-  oder  Jugendamt  später  offen-
 bart.

 In  Nordrhein-Westfalen  haben  drei  Mütter  kurz  nach  der  Geburt  die  erforder-
 lichen  Daten  offenbart,  so  dass  eine  „normale“  Geburtsbeurkundung  erfolgen
 konnte.  Acht  weitere  Mütter  haben  nach  der  Geburtsbeurkundung  die  erforder-
 lichen  Daten  offenbart;  die  Geburtseinträge  konnten  daraufhin  durch  Randver-
 merke ergänzt werden.

 In  Rheinland-Pfalz  wurden  in  drei  Fällen  der  Abgabe  in  der  Babyklappe  die  Per-
 sonendaten  der  Mutter  nachträglich  dem  Standesbeamten  mitgeteilt;  weitere
 zwei Mütter wurden polizeilich ermittelt.

 Im  Saarland  hat  keine  Mutter  ihre  Identität  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  offen-
 bart.

 In  Sachsen  haben  sich  insgesamt  drei  Mütter  nachträglich  gemeldet  und  ihre
 Personendaten mitgeteilt.
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In  Sachsen-Anhalt  entschied  sich  die  abgebende  Mutter  in  zwei  von  bisher
 16  Fällen  im  Nachhinein  zur  vertraulichen  Zusammenarbeit  mit  der  Adoptions-
 vermittlungsstelle  und  damit  zur  Bekanntgabe  ihrer  Daten.  Ermutigt  wurden
 diese  Frauen  durch  den  in  der  Babyklappe  hinterlegten  Brief  mit  umfassenden
 Betreuungsangeboten  und  Aufklärung  zur  Situation  von  Eltern  und  Kind  im
 Adoptionsprozess.  Dieser  Brief  wird  auch  allen  Frauen,  die  anonym  in  einem
 halleschen Krankenhaus gebären, persönlich übergeben.

 Aus  Schleswig-Holstein  wurde  mitgeteilt,  dass  in  zwei  Fällen  anonymer  Geburt
 die  Mutter  des  Kindes  ihre  Personendaten  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  offenbart
 hat.

 In  Thüringen  ist  ein  Fall  bekannt,  in  dem  die  Mutter  sich  anschließend  bemüht
 hat,  das  Kind  in  ihre  Obhut  zu  nehmen,  und  die  Daten  für  eine  vollständige
 Geburtsbeurkundung bekannt gegeben hat.

 Bayern hat zu dieser Frage keine Erkenntnisse mitgeteilt.

 9.  Welche  Studien  insbesondere  der  Rechtstatsachenforschung  bzw.  der  Sozi-
 alwissenschaft  liegen  der  Bundesregierung  hinsichtlich  des  Alters,  der  so-
 zialen,  ökonomischen  und  psychischen  Situation  von  Frauen  vor,  die  sich
 für  eine  anonyme  Geburt  oder  die  Abgabe  ihres  Kindes  in  einer  Babyklappe
 entschieden haben, und wie wurden diesen Daten erhoben?

 Am  16.  Oktober  2007  hat  das  Bayerische  Staatsministerium  für  Arbeit  und
 Sozialordnung,  Familie  und  Frauen  die  vom  Staatsinstitut  für  Familienfor-
 schung  an  der  Universität  Bamberg  (ifb)  durchgeführte  Machbarkeitsstudie
 „  ,Anonyme  Geburt‘  –  Das  ,Moses-Projekt‘  in  Bayern“  veröffentlicht  (http://
 www.stmas.bayern.de/familie/schwanger/anonym.htm).  Die  Studie  untersucht
 das  Moses-Projekt,  das  von  den  18  staatlich  anerkannten  Beratungsstellen  von
 Donum  Vitae  e.  V.  in  Bayern  angeboten  wird.  Sie  dokumentiert  30  Fälle,  in  de-
 nen  eine  Anonyme  Geburt  erwogen  wurde  und  eine  Beratungsstelle  von  Donum
 Vitae  zum  Einsatz  kam.  Sie  konnte  noch  nicht  ausgewertet  und  deshalb  bei  der
 Abfassung  der  Antwort  auf  die  Große  Anfrage  bei  Einhaltung  des  für  die  Beant-
 wortung zugesagten Datums nicht mehr zugrunde gelegt werden.

 Darüber  hinaus  sind  der  Bundesregierung  u.  a.  folgende  Studien  und  Veröffent-
 lichungen bekannt, die aber weder von ihr beauftragt noch geprüft wurden:

 ●  Bauermeister,  Matthias,  Die  Tötung  Neugeborener  unter  der  Geburt  (Kinds-
 tötung  §  217  StGB)  –  Eine  bundesweite  Verbundstudie  für  die  Jahre  1980-
 1989, Kiel 1994;

 ●  Benda, Ernst, Die „anonyme Geburt“, Juristenzeitung 2003, 533;

 ●  Deutscher  Verein  für  öffentliche  und  private  Fürsorge,  Vertrauliche  Geburt  –
 Eckpunkte  einer  sozialpräventiven  Lösung  für  Frauen  in  psychosozialer  Not-
 lage, 2003;

 ●  Kuhn,  Sonja,  Babyklappen  und  anonyme  Geburt  –  Sozialregulation  und  so-
 zialpädagogischer Handlungsbedarf, Augsburg 2005;

 ●  Mielitz,  Cornelia,  Anonyme  Kindsabgabe  –  Babyklappe,  anonyme  Übergabe
 und  anonyme  Geburt  zwischen  Abwehr-  und  Schutzgewährrecht,  Baden-
 Baden 2006;

 ●  Rohde,  Anke,  Neugeborenentötung  durch  die  Mutter  –  wirken  Babyklappen
 und  anonyme  Geburt  präventiv?,  unveröffentlichtes  Manuskript,  Bonn  2007;

 ●  SterniPark  e.  V.,  Was  das  Projekt  Findelbaby  über  Mütter,  die  anonym  ent-
 binden (wollen) weiß – ein Zwischenergebnis, Hamburg 2007;
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●  Swientek,  Christine,  ausgesetzt  –  verklappt  –  anonymisiert  –  Deutschlands
 neue Findelkinder, Burgdorf Ehlershausen 2007;

 ●  dies.,  Die  Wiederentdeckung  der  Schande  –  Babyklappen  und  anonyme  Ge-
 burt, Freiburg 2001;

 ●  Taufkirch, Tina, Babyklappen und anonyme Geburt, Hamburg 2004;

 ●  terre  des  hommes  (Hg.),  Babyklappe  und  anonyme  Geburt  –  ohne  Alterna-
 tive?, Osnabrück 2003.

 10.  Welches  sind  die  wesentlichen  Ergebnisse  dieser  Studien,  welche  Schluss-
 folgerungen  wird  die  Bundesregierung  gegebenenfalls  hieraus  ziehen,
 bzw.  welche  weiteren  Untersuchungen  sind  für  eine  abschließende  Bewer-
 tung erforderlich, und wann werden diese in Auftrag gegeben?

 Hinsichtlich  der  vorliegenden  Studien  wird  auf  die  Ausführungen  zu  Frage  9
 verwiesen.

 Die  Bundesregierung  sieht  derzeit  keine  hinreichende  Grundlage  für  eine  valide
 Beurteilung  der  Notwendigkeit  gesetzlicher  Regelungen  zur  anonymen  Geburt
 und  prüft  deshalb  eine  bundeszentrale  Untersuchung.  Diese  Studie  soll  die
 Datenlage  zu  den  Entscheidungsprozessen  und  Einflussfaktoren  bei  der  anony-
 men  Geburt  verbessern  und  insbesondere  der  Frage  nachgehen,  ob  mit  einem
 entsprechenden  Beratungs-  und  Hilfsangebot  tatsächlich  jene  Frauen  erreicht
 werden  können,  die  andernfalls  ihr  Kind  heimlich  zur  Welt  gebracht  und  dann
 ausgesetzt  oder  getötet  hätten.  In  Anbetracht  der  vielfältigen  Fragen  rechtlicher
 und  tatsächlicher  Art  sollte  die  Studie  belastbare  Erkenntnisse  zu  der  Frage  lie-
 fern,  inwieweit  die  anonyme  Geburt  ein  geeignetes  oder  ungeeignetes  Instru-
 ment zum Schutz des Lebens von Mutter und Kind ist.

 Nach  detaillierter  Auswertung  der  bayerischen  Studie  wird  das  Bundesministe-
 rium  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  (BMFSFJ)  gegebenenfalls  eine
 entsprechende  Untersuchung  ausschreiben  und  unverzüglich  in  Auftrag  geben.

 11.  Inwieweit  lassen  diese  Studien  Rückschlüsse  darauf  zu,  warum  sich  Frauen
 für  eine  anonyme  Geburt  bzw.  für  die  Abgabe  ihres  Kindes  in  einer  Baby-
 klappe  entscheiden  und  Rückschlüsse  über  deren  medizinische  und
 psychische  Situation  vor  und  nach  anonymer  Geburt  bzw.  Abgabe  des
 Kindes in der Babyklappe?

 Es wird auf die Antworten zu den Fragen 9 und 10 verwiesen.

 12.  Welche  Erkenntnisse  bzw.  Studien  liegen  über  den  Verbleib  der  Kinder
 nach  einer  anonymen  Geburt  bzw.  Abgabe  in  einer  Babyklappe  und  insbe-
 sondere deren Vermittlung in Pflege- und Adoptivfamilien vor?

 Bei  Bekanntwerden  einer  anonymen  Geburt  oder  dem  Auffinden  eines  Kindes
 in  der  Babyklappe  wird  die  Vormundschaft  automatisch  von  dem  zuständigen
 Jugendamt  übernommen,  das  anschließend  das  Kind  in  eine  Pflege-  oder  Adop-
 tivfamilie vermittelt.

 Zum  Verbleib  der  Kinder  in  Pflege-  und  Adoptivfamilien  kann  aus  einer  derzeit
 laufenden  Studie  des  Deutschen  Jugend  Instituts  folgendes  gesagt  werden:  Das
 Projekt  „Pflegekinderhilfe  –  Foster  Care  Service“,  Laufzeit  1.  August  2005  bis
 31.  Dezember  2008,  hat  bei  einer  Vollerhebung  bei  4  Jugendämtern  in  der  Bun-
 desrepublik  Deutschland  632  Pflegeverhältnisse  untersucht.  Darunter  ist  ein  Fall
 anonymer  Geburt.  Es  handelt  sich  um  ein  schwer  behindertes  Kind,  das  seit  Ge-
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burt  bei  einer  Pflegefamilie  lebt  (vgl.  Kindler,  Heinz;  Thrum,  Kathrin:  Praxis-
 nutzen  von  Forschung  in  der  Pflegekinderhilfe:  Umgang,  Kindeswohl  und  die
 Integration  von  Pflegekindern  in  die  Pflege-  bzw.  Herkunftsfamilie.  In:  Jugend-
 hilfe, Jg. 45, 2007, Heft 1, S. 11–20).

 Darüber hinaus haben die Länder folgende Angaben gemacht:

 In  Berlin  erfolgt  unverzüglich  der  Eintritt  einer  Vormundschaft  und  die  Vermitt-
 lung  in  Adoptionspflege.  Eine  ausreichende  Anzahl  von  Bewerbern  ist  vorhan-
 den,  so  dass  nur  Adoptiveltern  ausgewählt  werden,  die  für  die  Vermittlung  eines
 Findelkindes  ein  Höchstmaß  an  Geeignetheit  mitbringen,  die  offen  für  die  be-
 sondere  Problematik  sind  und  sich  an  Fortbildungen  und/oder  Netzwerken  von
 Familien  mit  Findelkindern  beteiligen.  Über  die  Entwicklung  der  Kinder  gibt  es
 wegen  der  Kürze  des  Zeitraums  –  das  erste  Kind  wurde  in  2001  in  einer  Baby-
 klappe abgelegt – noch keine fundierten Auswertungen.

 In  der  einzigen  Babyklappe  im  Land  Brandenburg,  die  seit  dem  Jahr  2003  von
 einem  Krankenhaus  betrieben  wird,  wurden  bisher  zwei  Kinder  abgegeben.  Bei-
 de  Kinder  wurden  binnen  3  bis  4  Tagen  nach  Abgabe  in  der  Babyklappe  im
 Rahmen  eines  Adoptionsverfahrens  in  Adoptionspflege  bei  der  von  der  Adop-
 tionsvermittlungsstelle  des  Jugendamtes  ausgewählten  Adoptivfamilie  gegeben.

 In  Hamburg  wurden  Kinder  nach  anonymer  Geburt  bzw.  Abgabe  in  einer  Baby-
 klappe  bisher  regelhaft  in  Adoptionspflege  gegeben.  Zum  Teil  gingen  dem  Auf-
 enthalte in Krankenhäusern oder Bereitschaftspflegefamilien voraus.

 In  allen  vier  Fällen  (drei  Abgaben  in  Babyklappen  und  eine  anonyme  Geburt)  in
 Mecklenburg-Vorpommern  wurden  die  Kinder  nach  einem  kurzen  Klinikaufent-
 halt  in  Pflegefamilien  untergebracht.  Nach  der  gesetzlich  vorgeschriebenen
 Wartezeit  von  8  Wochen  wurde  eine  Adoptionsvermittlung  durch  das  Jugendamt
 eingeleitet.

 In  Nordrhein-Westfalen  kommen  die  Kinder  nach  Abschluss  der  medizinischen
 Versorgung  entweder  bis  sich  die  Mutter  meldet  oder  für  8  Wochen  in  eine  Be-
 reitschaftspflegefamilie  und  werden  danach  in  eine  Pflege-  bzw.  Adoptions-
 familie  vermittelt,  oder  sie  werden  sofort  in  eine  Adoptionspflegefamilie  ver-
 mittelt.

 In  Rheinland-Pfalz  wurden  alle  13  in  Babyklappen  abgelegten  Säuglinge  in
 Adoptions- oder Pflegefamilien vermittelt.

 In  Sachsen-Anhalt  erfolgt  eine  frühzeitige  Vermittlung  der  Kinder  zu  potentiel-
 len  Adoptiveltern  oder  zu  Bereitschaftspflegefamilien,  soweit  die  Jugendämter
 beteiligt worden sind.

 13.  Inwieweit  liegen  Erkenntnisse  darüber  vor,  warum  Frauen  in  Notlagen  die
 anonyme  Geburt  oder  die  Babyklappe  vorziehen  und  nicht  die  herkömm-
 lichen  Hilfeangebote  wie  Schwangerschaftsberatung,  Mutter-Kind-Ein-
 richtung,  Adoptionen  und  Pflegefamilien  in  Anspruch  nehmen,  und  wel-
 che  Schlussfolgerungen  wird  die  Bundesregierung  hieraus  gegebenenfalls
 gemeinsam mit den Ländern ziehen?

 In  Berlin  geht  die  Senatsverwaltung  nach  Auswertung  von  16  aufgeklärten  Fäl-
 len  davon  aus,  dass  in  keinem  Fall  eine  außergewöhnliche  Notsituation  vorlag,
 bei  der  die  Gefahr  einer  Kindstötung  gegeben  war.  Sie  sieht  es  außerdem  als
 wahrscheinlich  an,  dass  die  anonymen  Angebote  genutzt  werden,  um  die  Ausei-
 nandersetzungen  und  Erklärungen  im  Zusammenhang  mit  einer  regulären  Hilfe-
 gewährung zu vermeiden.

 In  Hamburg  deuten  Einzelerkenntnisse  darauf  hin,  dass  Frauen  die  anonyme
 Geburt  oder  die  Babyklappe  z.  B.  bei  illegalem  Aufenthaltsstatus  ohne  Versiche-
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rungsverhältnis  und  bei  Furcht  vor  ausländerrechtlichen  Maßnahmen  wählen.
 Bei  Minderjährigkeit  bzw.  Herkunft  aus  einem  anderen  Kulturkreis  kann  die
 Furcht,  dass  die  Schwangerschaft  bzw.  Entbindung  der  Familie  bekannt  wird,
 und  bei  scheinehelicher  Abstammung  das  Verheimlichen  der  Schwangerschaft
 vor dem Ehemann ausschlaggebend sein.

 Im  Saarland  war  nach  den  Angaben  des  Vereins  Donum  Vitae  für  die  Frauen,  die
 die  Möglichkeit  der  anonymen  Geburt  gewählt  haben,  das  Wichtigste,  dass  ih-
 rem  Umfeld  –  aus  welchen  Gründen  auch  immer  –  die  Schwangerschaft  nicht
 bekannt wird.

 Der  Freistaat  Sachsen  hat  folgende  als  bestimmend  erkannte  Problemlagen  an-
 gegeben:  Verheiratete  Frauen,  die  nicht  vom  Ehepartner  schwanger  wurden,  ver-
 heiratete  Frauen,  die  ihre  Schwangerschaft  verschweigen,  weil  sie  befürchten,
 dass  diese  Anlass  für  eine  Trennung  sein  könnte,  getrennt  lebende  Frauen,  die
 befürchten,  dass  durch  die  Schwangerschaft/Mutterschaft  die  Bindung  zum
 meist  gewalttätigen  Partner  wieder  verstärkt  oder  gar  erzwungen  wird  (Um-
 gangsrecht).  In  einem  weiteren  Fall  sei  die  Vergewaltigung  der  Frau  für  Wunsch
 nach  Anonymität  ausschlaggebend  gewesen  und  in  einem  weiteren  Fall  habe
 eine  Ausländerin  ihren  Tod  befürchtet,  wenn  bei  Rückkehr  in  ihre  Heimat  die
 Mutterschaft offenbar geworden wäre.

 Die  Landesregierung  von  Sachsen-Anhalt  verweist  auf  die  Erkenntnis  des
 Jugendamtes  in  Halle/Saale.  Danach  ist  es  für  die  Mutter  bedeutsam,  sich  nicht
 erklären  und  sich  einem  Beratungsprozess  nicht  stellen  zu  müssen.  Das  Jugend-
 amt  in  Halle  vertritt  die  Auffassung,  dass  diese  Frauen  dazu  in  der  Lage  gewesen
 wären,  bestehende  Beratungsangebote  zu  nutzen,  wenn  es  die  Angebote  zur
 anonymen Abgabe von Kindern nicht gäbe.

 14.  In  wie  vielen  Fällen  und  zu  welchem  Zeitpunkt  wurde  für  ein  Kind  nach
 einer  anonymen  Geburt  bzw.  nach  Abgabe  in  einer  Babyklappe  ein  Vor-
 mund  nach  §  1773  ff.  BGB  bestellt,  und  wer  hatte  vor  der  Bestellung  auf-
 grund welcher Rechtsgrundlage die rechtliche Vertretung übernommen?

 Der  Bundesregierung  liegen  keine  statistischen  Daten  darüber  vor,  in  wie  vielen
 Fällen  und  zu  welchem  Zeitpunkt  eine  Vormundschaft  nach  §§  1773  ff.  des  Bür-
 gerlichen  Gesetzbuches  (BGB)  bestellt  worden  ist.  Bis  zur  gerichtlichen  Ent-
 scheidung  können  die  Jugendämter  die  rechtliche  Vertretung  des  Kindes  im
 Rahmen  einer  Inobhutnahme  nach  §  42  Abs.  2  des  Achten  Buches  Sozialgesetz-
 buch (SGB VIII) übernehmen.

 Auch  der  Bayerischen  Staatsregierung  liegen  keine  Informationen  darüber  vor,
 in  wie  vielen  Fällen  oder  zu  welchem  Zeitpunkt  für  ein  Kind  nach  einer
 anonymen  Geburt  bzw.  nach  Abgabe  in  einer  Babyklappe  ein  Vormund  nach
 §§  1773  ff.  BGB  bestellt  wurde.  Der  konkrete  Grund  für  die  Anordnung  einer
 Vormundschaft  wird  statistisch  nicht  erfasst,  so  dass  über  den  Zusammenhang
 zwischen  anonymer  Geburt  bzw.  Abgabe  in  einer  Babyklappe  und  Anordnung
 einer Vormundschaft keine Aussage getroffen werden kann.

 In  Berlin  haben  sich  die  Träger  der  anonymen  Angebote  verpflichtet,  in  jedem
 Fall  ohne  Verzögerung  die  Geburt  bzw.  die  Abgabe  der  Kinder  dem  zuständigen
 Jugendamt  mitzuteilen.  Gemäß  §  1773  i.  V.  m.  §  1791c  Abs.  3  BGB  trete  die
 gesetzliche Vormundschaft des Jugendamtes unverzüglich ein.

 In  Brandenburg  wurde  für  die  beiden  in  einer  Babyklappe  abgelegten  Kinder  auf
 der  Grundlage  einer  Vereinbarung  zwischen  dem  örtlichen  Jugendamt,  dem
 Krankenhausbetreiber  und  dem  Vormundschaftsgericht  noch  am  Tage  ihrer  Ab-
 gabe  innerhalb  weniger  Stunden  ein  Vormund  bestellt.  Eine  vorherige  rechtliche
 Vertretung war in keinem der beiden Fälle erforderlich.
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In  Hamburg  werden  seit  2003  alle  Fälle  umgehend  dem  Vormundschafts-  bzw.
 Familiengericht  gemeldet,  sofern  nicht  die  Mutter  zuvor  die  Anonymität  auf-
 gibt.  Bis  zur  gerichtlichen  Beschlussfassung  erfolgt  die  rechtliche  Vertretung
 durch  die  Jugendämter  gemäß  §  42  Abs.  2  SGB  VIII.  Die  von  den  Gerichten  an-
 gewandte  Rechtsgrundlage  ist  nicht  einheitlich;  neben  §  1773  Abs.  2  BGB  wird
 auch  §  1674  BGB  als  Rechtsgrundlage  herangezogen.  Abweichend  hiervon  war
 der  Träger  SterniPark  e.  V.  in  der  Vergangenheit  der  Ansicht,  dass  er  bei  Ablage
 des  Kindes  in  einer  seiner  Babyklappen  für  die  Dauer  von  bis  zu  acht  Wochen
 zur  Vertretung  bevollmächtigt  sei.  Die  Jugendämter  haben  nach  Bekanntwerden
 auch solche Fälle umgehend den Gerichten angezeigt.

 In  Mecklenburg-Vorpommern  wurde  in  den  drei  Fällen  der  Ablage  von  Kindern
 in  einer  Babyklappe  und  einer  anonymen  Geburt  die  Vormundschaft  unmittelbar
 nach  Bekanntwerden  vom  Jugendamt  veranlasst.  Da  die  Eltern  nicht  bekannt
 sind,  kann  über  die  rechtliche  Vertretung  bis  dahin  keine  Aussage  getroffen
 werden.

 In  allen  in  Nordrhein-Westfalen  bekannten  Fällen  wurde  eine  Übernahme  der
 Vormundschaft  durch  das  zuständige  Jugendamt  entweder  direkt  nach  der  Ge-
 burt oder nach 8 Wochen eingerichtet.

 Im  Saarland  beantragen  die  örtlichen  Jugendämter  nach  deren  Auskunft  auf  der
 Grundlage  des  SGB  VIII  unverzüglich  die  Vormundschaft  beim  Gericht.  Der
 Zentralen  Adoptionsstelle  ist  nur  ein  Fall  einer  anonymen  Geburt  bekannt,  bei
 dem  eine  Vormundschaft  bestellt  wurde.  Nach  Angaben  des  Vereins  Donum
 Vitae  hat  in  vier  seitens  des  Vereins  betreuten  Fällen  das  zuständige  Jugendamt
 die Vormundschaft übernommen bzw. vermittelt.

 In  Sachsen  wird  ein  Vormund  immer  dann  bestellt,  wenn  eine  Geburt  angezeigt
 wird.  Bei  anonymen  Geburten  erfolgt  die  Anzeige  sofort  nach  der  Geburt  und
 bei  Abgabe  in  der  Babyklappe  nach  der  Meldung  bei  dem  regional  zuständigen
 Regierungspräsidium  und  beim  Familiengericht  (6  bis  8  Wochen  nach  Abgabe).
 Der Vormund ist immer ein Amtsvormund.

 In  Sachsen-Anhalt  wurde  nach  Aussagen  der  Jugendämter  in  allen  Fällen  umge-
 hend  die  Amtsvormundschaft  für  die  betroffenen  Kinder  beim  zuständigen
 Amtsgericht beantragt.

 In  Thüringen  stellt  das  zuständige  Jugendamt  in  jedem  Fall  einer  anonymen  Ge-
 burt  unmittelbar  nach  Kenntnisnahme  einen  Antrag  auf  Bestellung  der  Amtsvor-
 mundschaft nach §§  1773 ff. BGB.

 Die  Länder  Baden-Württemberg,  Bremen,  Hessen,  Niedersachsen  und  Rhein-
 land-Pfalz haben hierzu keine Erkenntnisse mitgeteilt.

 II.  Die  rechtliche  Lage  bei  anonymer  Geburt  und  Abgabe  eines  Kindes  in  der
 Babyklappe

 15.  Wie  stellt  sich  die  familien-  und  adoptions-,  personenstands-,  straf-,  ver-
 fassungs-  und  völkerrechtliche  Lage  in  Deutschland  bei  anonymer  Geburt
 oder Abgabe eines Kindes in einer Babyklappe dar?

 Das  Recht  des  Kindes  auf  Kenntnis  der  eigenen  Abstammung  ist  durch  das
 allgemeine  Persönlichkeitsrecht  (Artikel  2  Abs.  1  i.  V.  m.  Artikel  1  Abs.  1  GG)
 geschützt (vgl. auch die Antwort zu Frage 21).

 Nach  §  1591  BGB  ist  Mutter  eines  Kindes  die  Frau,  die  es  geboren  hat.  Es  bedarf
 keines  gesonderten  Anerkennungsakts  der  Mutter.  Auch  wenn  die  Mutter  nicht
 bekannt  ist,  ist  das  Kind  damit  nicht  „mutterlos“.  Vater  des  Kindes  ist  nach
 §  1592  BGB  der  Mann,  der  zum  Zeitpunkt  der  Geburt  des  Kindes  mit  der  Mutter
 des  Kindes  verheiratet  ist,  der  die  Vaterschaft  anerkannt  hat  oder  dessen  Vater-
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schaft  gerichtlich  festgestellt  ist.  Gemäß  §  1773  Abs.  2  BGB  erhält  das  Kind
 einen  Vormund,  wenn  sein  Familienstand  nicht  zu  ermitteln  ist.  Das  Verwandt-
 schaftsverhältnis  zwischen  Mutter  und  Kind  endet  nur,  wenn  das  Kind  von  Drit-
 ten  adoptiert  wird  (§  1755  BGB).  Für  eine  Adoption  ist  grundsätzlich  die
 Einwilligung  der  Eltern  erforderlich  (§  1747  Abs.  1,  2  BGB).  Das  Einwilli-
 gungserfordernis  entfällt,  wenn  der  entsprechende  Elternteil  zur  Abgabe  einer
 Erklärung  dauerhaft  außerstande  ist  oder  sein  Aufenthalt  dauernd  unbekannt  ist
 (§  1747  Abs.  4  BGB).  Ist  der  Aufenthaltsort  der  Mutter  bekannt,  genügt  es  nicht,
 wenn  die  Mutter  der  Adoption  nicht  widerspricht,  sie  muss  vielmehr  nach
 §  1747  Abs.  1,  2  BGB  ihre  ausdrückliche  Einwilligung  erteilen  (vgl.  auch  die
 Antwort zu Frage 19).

 Nach  §  16  des  Personenstandsgesetzes  (PStG)  muss  die  Geburt  eines  Kindes
 innerhalb  einer  Woche  dem  Standesbeamten  angezeigt  werden,  wobei  stets  auch
 der  Name  der  Mutter  anzugeben  ist  (§  21  Abs.  1  Nr.  1  PStG).  Zur  Anzeige  ist
 die  Mutter  des  Kindes  verpflichtet,  wenn  andere  im  PStG  genannte  Personen
 nicht  vorhanden  oder  an  der  Anzeige  verhindert  sind.  Entbindet  die  Mutter  das
 Kind  in  einem  Krankenhaus  oder  einer  Entbindungsanstalt,  so  sind  ausschließ-
 lich  die  Leiter  der  jeweiligen  Anstalten  zur  Anzeige  der  Geburt  verpflichtet.
 Diese  Regelung  beruht  auf  der  Annahme,  dass  die  Identität  der  Mutter  dem
 Krankenhaus  bekannt  ist.  Soweit  die  Anzeige  der  Geburt  den  Namen  der  Mutter
 nicht  enthält,  wird  die  Geburtsbeurkundung  zur  weiteren  Sachverhaltsaufklä-
 rung  vom  Standesbeamten  zurückgestellt  und  es  kommt  zu  Verzögerungen  bei
 der  Ausstellung  der  Geburtsurkunde.  Dies  gilt  auch  für  die  fehlende  Bestim-
 mung  des  Vornamens  des  Kindes.  Die  Verletzung  der  Anzeigepflicht  stellt
 grundsätzlich  eine  Ordnungswidrigkeit  dar  und  kann  auch  den  Straftatbestand
 der  Personenstandsfälschung  in  der  Form  der  Personenstandsunterdrückung
 nach §  169 StGB erfüllen.

 Die  strafrechtliche  Lage  stellt  sich  wie  folgt  dar:  Eine  Strafbarkeit  der  Mutter
 wegen  der  Entziehung  Minderjähriger  nach  §  235  Abs.  1  Nr.  1  StGB  ist,  abhän-
 gig  von  den  Umständen  des  Einzelfalls,  grundsätzlich  möglich,  aber  nicht
 zwangsläufig  gegeben.  Die  Tat  kann  nämlich  auch  von  einem  Elternteil  gegen
 den  anderen  Elternteil  begangen  werden,  sofern  dieser  Inhaber  oder  Mitinhaber
 der  elterlichen  Sorge  ist  oder  auch  nur  ein  Recht  zum  persönlichen  Umgang  mit
 dem  Kind  nach  §  1684  BGB  hat.  Diese  Voraussetzungen  wären  bei  der  Weggabe
 eines  ehelichen  Kindes  durch  die  Mutter  ohne  Zustimmung  des  Vaters  gegeben.
 Umgekehrt  würde  sich  auch  der  Vater  bei  der  Weggabe  seines  ehelichen  Kindes
 ohne  Zustimmung  der  Mutter  strafbar  machen.  Beide  Elternteile  können  sich
 auch  nach  §  235  Abs.  1  Nr.  1  StGB  strafbar  machen,  wenn  dem  Jugendamt  als
 Amtsvormund  (§  1791b  BGB)  das  volle  Sorgerecht  oder  das  der  Mutter  entzo-
 gene  Aufenthaltsbestimmungsrecht  zusteht.  Strafbar  nach  §  169  StGB  (Perso-
 nenstandsfälschung)  ist  das  –  mit  der  anonymen  Abgabe  des  Kindes  in  der  Regel
 wohl  verbundene  –  Unterlassen  der  Anzeige  der  Geburt  beim  Standesamt  unter
 der  Voraussetzung,  dass  eine  Garantenpflicht  besteht.  Diese  folgt  aus  der  Anzei-
 gepflicht  nach  §  17  PStG.  Danach  sind  u.  a.  die  Mutter  des  Kindes,  der  sorge-
 berechtigte  Vater  und  jede  Person  anzeigepflichtig,  die  bei  der  Geburt  zugegen
 war.  Eine  Strafbarkeit  des  sein  Kind  in  die  „Babyklappe“  legenden  Elternteils
 kommt  auch  nach  §  170  Abs.  1  StGB  (Verletzung  der  Unterhaltspflicht)  in  Be-
 tracht.  Danach  macht  sich  strafbar,  wer  sich  einer  gesetzlichen  Unterhaltspflicht
 entzieht,  so  dass  der  Lebensbedarf  des  Unterhaltsberechtigten  gefährdet  ist  oder
 ohne die Hilfe anderer gefährdet wäre.

 Nach  Ansicht  der  Bundesregierung  stünde  eine  gesetzliche  Regelung  zur  Ein-
 führung  von  anonymen  Geburten  oder  zur  Einrichtung  einer  Babyklappe  mit
 den  völkerrechtlichen  Verpflichtungen  der  Bundesrepublik  Deutschland  im  Ein-
 klang.
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16.  Welche  Probleme  ergeben  sich  bei  einer  rechtlichen  Regelung,  und  wie
 werden diese durch die Bundesregierung beurteilt?

 Art  und  Ausmaß  eventueller  Probleme  können  nur  anhand  eines  gegebenenfalls
 vorzulegenden konkreten Gesetzentwurfes beurteilt werden.

 17.  Wie  stellt  sich  die  Rechtslage  in  anderen  Staaten  wie  etwa  Frankreich,
 Österreich  und  in  den  USA  dar,  und  inwieweit  lassen  sich  dortige  Ansätze,
 Erfahrungen  und  Erkenntnisse  auf  mögliche  Regelungen  in  Deutschland
 übertragen?

 Die  anonyme  Geburt  („accouchement  sous  X“)  gibt  es  in  Frankreich  seit  1793.
 Das  geltende  französische  Recht  unterscheidet  zwei  Arten  der  anonymen  Ge-
 burt:  Nach  Artikel  326  Code  Civil  besteht  die  Möglichkeit,  dass  die  Mutter  ihr
 Kind  ohne  Preisgabe  ihrer  Identität  zur  Welt  bringt,  das  heißt,  sie  macht  über-
 haupt keine Angaben, weder über sich noch über den leiblichen Vater.

 Nach  Artikel  L  222-6  Code  de  l’Action  Social  et  des  Familles  kann  die  Mutter
 ihre  Identität  gegenüber  dem  sie  beratenden  Gesundheitsinstitut  (établissement
 de  santé)  offenlegen,  wobei  ihre  Daten  dann  vertraulich  behandelt  werden.  So-
 fern  es  die  Mutter  akzeptiert,  kann  sie  Informationen  über  ihre  Gesundheit  und
 die  des  biologischen  Vaters,  über  die  Umstände  der  Geburt  und  über  ihre  Iden-
 tität  und  diejenige  des  Vaters  offenbaren.  Diese  Daten  werden  unter  der  Verant-
 wortung  des  Direktors  des  Gesundheitsinstituts  geheim  gehalten.  Sie  werden  nur
 unter  den  Voraussetzungen  des  Artikels  L  147-5  Code  de  l’Action  Social  et  des
 Familles  gegenüber  einem  nationalen  Rat  offen  gelegt,  der  als  Kommunikati-
 onsebene  und  Anlaufstelle  für  das  Kind  und  für  die  biologischen  Eltern  dient.
 Dies  ist  dann  der  Fall,  wenn  das  Kind  später  beim  nationalen  Rat  einen  Antrag
 auf  Zugang  zu  den  Informationen  über  seine  Abstammung  stellt  und  die  Mutter
 und/oder  der  Vater  in  einer  ausdrücklichen  Erklärung  den  Rat  zur  Preisgabe  der
 gewünschten  Informationen  autorisiert.  Die  Mutter  und/oder  der  Vater  müssen
 den  Rat  also  von  seiner  Pflicht  zur  Geheimhaltung  entbinden.  Sie  können  aber
 auch  auf  der  Geheimhaltung  ihrer  Informationen  bestehen,  wie  es  ihnen  in  Arti-
 kel  326  Code  Civil  eingeräumt  wird.  Anderseits  können  sie  bei  einer  ursprüng-
 lichen  Anonymität  jederzeit  ihre  Identität  und  andere  Informationen  offenlegen
 bzw.  ergänzen  i.  S.  d.  Artikels  L  222-6  Code  de  l’Action  Social  et  des  Familles.

 Es ist also möglich, ohne weiteres von einem Modell ins andere zu wechseln.

 Die  werdende  Mutter  wird  bei  der  Aufnahme  im  Gesundheitsinstitut  über  die
 Bedeutung  aufgeklärt,  die  der  Kenntnis  des  Kindes  von  der  eigenen  Abstam-
 mung und damit ihrer Entscheidung zukommt.

 Beiden  Alternativen  ist  gemein,  dass  kein  Kindschaftsverhältnis  zwischen  der
 Mutter  und  dem  Kind  besteht.  Sofern  die  Mutter  ihre  Entscheidung  einer  anony-
 men  Geburt  nicht  innerhalb  der  ersten  zwei  Monate  nach  der  Geburt  ändert,  ist
 das Kind zur Adoption freigegeben.

 Das  österreichische  Recht  kennt  kein  Recht  der  Frau  auf  eine  anonyme  Geburt.
 Eine  solche  ist  gleichwohl  in  vielen  Kliniken  (Gebärabteilungen)  möglich.  An-
 gesichts  des  Rechtes  des  Kindes  auf  Kenntnis  seiner  Abstammung  ist  die  ano-
 nyme  Geburt  eines  Kindes  nur  in  Fällen  gerechtfertigt,  in  denen  eine  Notsitua-
 tion  besteht,  die  eine  nicht  anders  abwendbare  ernste  Gefahr  für  die  (physische
 oder  psychische)  Gesundheit  oder  für  das  Leben  der  Mutter  und/oder  des  Kindes
 befürchten  lässt.  Eine  solche  ausweglose  Lage  wird  bei  einer  werdenden  Mutter
 nicht  ohne  weiteres  angenommen,  nur  weil  diese  die  Vornahme  einer  anonymen
 Geburt  verlangt.  Sie  hat  in  einem  im  Rahmen  der  Jugendwohlfahrt  vertraulich
 zu  behandelnden  Gespräch  ihre  Motive  für  das  Verlangen  nach  einer  anonymen
 Geburt  darzulegen.  In  weiterer  Folge  ist  zu  beurteilen,  ob  diese  Gründe  für  die
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Wahrung  der  Anonymität  der  Mutter  als  ausreichend  befunden  werden.  Aus
 einer  nachdrücklichen  und  anhaltenden  Weigerung  der  Mutter,  Angaben  über
 ihre  Identität  oder  ihre  Notlage  zu  machen,  kann  gegebenenfalls  auf  das  Vor-
 liegen einer entsprechend schwer wiegenden Notsituation geschlossen werden.

 Bei  der  Abgabe  eines  Kindes  in  einer  der  „Babyklappen“  oder  „Babynester“  in
 Wien,  Graz,  Ried,  Linz,  St.  Veit  an  der  Glan  und  Wels  geht  das  österreichische
 Recht  davon  aus,  dass  sich  eine  Mutter,  die  ihr  Kind  ohne  Hilfe  einer  Kranken-
 anstalt zur Welt bringt, in einer schwer wiegenden Notsituation befindet.

 Mit  Beschluss  vom  11.  August  2006  hat  der  Oberste  Gerichtshof  (OGH)  die
 Rechtmäßigkeit  der  Verfahrensweise  „anonyme  Geburt“  bzw.  „Babyklappe/
 Babynest“  prinzipiell  bestätigt.  Die  Überlassung  des  Kindes  wurde  dabei  als
 eine  konkludente  Zustimmung  zur  Adoption  gewertet.  Die  förmliche  Zustim-
 mung  zur  Adoption  könne  zu  Recht  bei  einer  solchen  Geburt  entfallen.  Die
 Rechtslage  sei  bei  „anonymer  Geburt“  bzw.  „Babyklappe/Babynest“  vergleich-
 bar  einer  Findelkindkonstellation.  Der  Jugendwohlfahrtsträger  werde  ipso  jure
 Obsorgeberechtigter  und  bleibe  es,  bis  das  Gericht  andere  Personen  mit  der  Ob-
 sorge  betraue.  Eine  Frist  von  6  Monaten  sei  auch  bei  einer  solchen  anonymen
 Geburt  ausreichend,  innerhalb  derer  sich  die  Eltern  bzw.  die  Mutter  melden
 könnten,  um  (da  dann  nicht  mehr  anonym)  die  Notwendigkeit  der  Zustimmung
 zu  einer  Adoption  nachträglich  auszulösen.  Wie  im  Falle  eines  Findelkindes  sei
 auch  bei  anonymer  Geburt  eine  Adoption  nach  weniger  als  6  Monaten  nach  der
 Geburt  ausgeschlossen.  Bei  späterer  Geltendmachung  eines  Anspruchs  auf  das
 Kind bleibe eine erfolgte Adoption rechtswirksam.

 Babyklappen  sind  in  den  USA  nicht  bekannt.  Nach  Texas  als  erstem  Bundesstaat
 (am  1.  September  1999)  haben  weitere  46  Bundesstaaten  –  außer  Alaska,  Hawaii,
 Nebraska  und  District  of  Columbia  –  so  genannte  Safe-Haven-Gesetze  einge-
 führt.  „Safe-Haven-Gesetz“  ist  der  gängige  Begriff  für  die  US-amerikanische
 Gesetzgebung,  nach  der  die  Abgabe  von  Säuglingen  an  genau  festgelegte  Privat-
 einrichtungen  (insbesondere  Polizeistellen,  Krankenhäuser  und  Feuerwehrsta-
 tionen)  zugelassen  und  damit  entkriminalisiert  wird.  Solche  Kinder  werden  dann
 entweder  unter  gerichtliche  Vormundschaft  gestellt  oder  aber  zur  Adoption  frei-
 gegeben. Die Eltern des Kindes bleiben dabei weitgehend anonym.

 In  den  vier  erwähnten  Bundesstaaten,  in  denen  es  ein  solches  Gesetz  nicht  gibt,
 kann  eine  derartige  Abgabe  hingegen  als  Unterlassung  der  elterlichen  Sorge-
 pflicht  bzw.  Kindesaussetzung  angesehen  werden  mit  der  Folge  entsprechender
 gerichtlicher Verfahren.

 18.  Wie  viele  Kinder  werden  in  Frankreich  pro  Jahr  anonym  geboren,  und  wie
 viele Menschen leben in Frankreich, die ihre Abstammung nicht kennen?

 Jährlich  bringen  500  Frauen  in  Frankreich  ihr  Kind  anonym  zur  Welt.  Bis  zur
 Legalisierung  der  Abtreibung  und  Freigabe  der  Empfängnisverhütung  in  den
 70er  Jahren  lag  diese  Zahl  noch  bei  10  000.  Die  Zahl  der  in  Frankreich  anonym
 Geborenen wird mit 400  000 angegeben.

 Die  Zahl  der  Menschen,  die  ihre  Abstammung  nicht  kennen,  lässt  sich  nicht  ge-
 nau  beziffern.  Festzustellen  bleibt  aber,  dass  dem  nationalen  Rat  (siehe  Antwort
 zu  Frage  17)  dabei  eine  besondere  Bedeutung  zukommt.  Er  ist  damit  beauftragt,
 die  Mütter  ausfindig  zu  machen  und  sie  in  dem  Sinne  zu  kontaktieren,  dass  er
 ihnen nahe legt, sich mit dem Kind in Verbindung zu setzen.

 Bei  dem  durch  das  Kind  gestellten  Antrag  konnten  in  55  Prozent  der  Fälle  die
 biologischen  Mütter  ausfindig  gemacht  werden.  In  30  Prozent  dieser  Fälle  er-
 laubten  sie  die  Preisgabe  ihrer  Identität  und  äußerten  den  Wunsch,  das  Kind
 kennen  zu  lernen.  In  30  Prozent  der  Fälle  akzeptierten  die  durch  den  Rat  aufge-
 fundenen  Mütter  die  Offenlegung  ihrer  Identität,  wollten  aber  keinen  Kontakt
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mit  dem  Kind  aufnehmen.  Die  restlichen  40  Prozent  lehnten  jegliche  Entbin-
 dung des Rats von seiner Geheimhaltungspflicht ab.

 19.  Wie  wären  Regelungen  wie  etwa  in  Frankreich  mit  der  Regelung  der  Mut-
 terschaft in §  1591 BGB in Einklang zu bringen?

 Nach  französischem  Recht  kann  eine  Mutter  ihr  Kind  vollständig  anonym  oder
 mit  der  Maßgabe  der  Geheimhaltung  ihrer  von  ihr  angegebenen  Daten  zur  Welt
 bringen  (Artikel  326  Code  Civil  und  Artikel  L  222-6  Code  de  l’Action  Sociale
 et  des  Familles).  Bei  beiden  Alternativen  entsteht  kein  Verwandtschaftsverhält-
 nis  zwischen  Mutter  und  Kind.  Sofern  die  Mutter  ihre  Entscheidung  einer  ano-
 nymen  Geburt  nicht  innerhalb  von  zwei  Monaten  nach  der  Geburt  ändert,  ist  das
 Kind zur Adoption freigegeben.

 Die  deutsche  Rechtslage  geht  von  einem  anderen  Ansatz  aus:  Nach  §  1591  BGB
 ist  Mutter  eines  Kindes  die  Frau,  die  es  geboren  hat.  Das  rechtliche  Mutter-Kind-
 Verhältnis  entsteht  damit  mit  der  Geburt.  Es  bedarf  keines  gesonderten  Anerken-
 nungsakts  der  Mutter.  Auch  wenn  die  Mutter  nicht  bekannt  ist,  ist  das  Kind  da-
 mit  nicht  „mutterlos“.  Das  Verwandtschaftsverhältnis  zwischen  Mutter  und
 Kind  endet  nur,  wenn  das  Kind  von  Dritten  adoptiert  wird  (vgl.  im  Einzelnen
 §  1755  BGB).  Für  eine  Adoption  ist  grundsätzlich  die  Einwilligung  der  Eltern
 erforderlich,  die  erst  erteilt  werden  kann,  wenn  das  Kind  acht  Wochen  alt  ist
 (§  1747  Abs.  1,  2  BGB).  Das  Einwilligungserfordernis  entfällt  allerdings,  wenn
 der  entsprechende  Elternteil  zur  Abgabe  einer  Erklärung  dauerhaft  außerstande
 ist oder sein Aufenthalt dauernd unbekannt ist (§  1747 Abs.  4 BGB).

 Trotz  der  grundsätzlichen  Unterschiede  hinsichtlich  der  Entstehung  des  rechtli-
 chen  Mutter-Kind-Verhältnisses  wären  Regelungen,  wie  sie  denen  in  Frankreich
 entsprechen,  mit  §  1591  BGB  nicht  generell  unvereinbar,  da  nach  der  deutschen
 Rechtslage  mit  der  Adoption  des  Kindes  die  Verwandtschaft  zur  Mutter  erlischt.
 Ist  der  Aufenthaltsort  der  Mutter  bekannt  (etwa  bei  Hinterlassen  der  Daten  unter
 Maßgabe  der  Geheimhaltung),  genügt  es  allerdings  nach  geltender  Rechtslage
 nicht,  wenn  die  Mutter  der  Adoption  nicht  widerspricht,  sie  muss  vielmehr  nach
 §  1747 Abs.  1, 2 BGB ihre ausdrückliche Einwilligung erteilen.

 20.  Welche  verfassungsrechtlichen  Vorgaben  müssen  bei  einer  gesetzlichen
 Regelung beachtet werden?

 Für  eine  gesetzliche  Regelung  von  anonymen  Geburten  und  Babyklappen  sind
 insbesondere  staatsorganisationsrechtliche  und  grundrechtliche  Vorgaben  zu  be-
 achten.  Da  ein  entsprechender  Gesetzentwurf  nicht  vorliegt,  sind  insofern  nur
 abstrakte Ausführungen möglich.

 Folgende  staatsorganisationsrechtliche  Vorgaben  sind  zu  beachten:  Sofern  eine
 bundesgesetzliche  Regelung  erwogen  wird,  müsste  dem  Bund  für  die  beabsich-
 tigten  Regelungen  die  Gesetzgebungskompetenz  zustehen.  Ob  der  Bund  oder
 die  Länder  für  ein  Gesetzgebungsvorhaben  zuständig  sind,  hängt  maßgeblich
 vom  konkreten  Inhalt  eines  Gesetzes  ab.  Im  Zusammenhang  mit  anonymer  Ge-
 burt  und  Babyklappen  wäre  etwa  eine  Regelung  denkbar,  die  ihren  Schwerpunkt
 in  der  öffentlichen  Fürsorge  hat.  Für  die  öffentliche  Fürsorge  steht  dem  Bund  die
 konkurrierende  Gesetzgebung  gemäß  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  7  des  Grundgesetzes
 (GG) zu.

 Der  Begriff  der  öffentlichen  Fürsorge  ist  nach  der  Rechtsprechung  des  Bundes-
 verfassungsgerichtes  (BVerfG)  nicht  eng  auszulegen  (BVerfGE  88,  203,  329f,
 97,  332,  341).  Zur  öffentlichen  Fürsorge  gehören  sowohl  die  Jugendfürsorge  im
 engeren  Sinne  als  auch  die  Jugendpflege  (BVerfGE  22,  180,  212).  So  können  auf
 die  Gesetzgebungskompetenz  für  die  öffentliche  Fürsorge  auch  Regelungen,  die
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das  körperliche,  geistige  und  sittliche  Wohl  aller  Jugendlichen  fördern  wollen,
 gestützt  werden,  ohne  dass  eine  Gefährdung  im  Einzelfall  vorzuliegen  braucht.

 Dem  Bund  steht  das  Gesetzgebungsrecht  für  die  öffentliche  Fürsorge  zu,  wenn
 und  soweit  die  Herstellung  gleichwertiger  Lebensverhältnisse  im  Bundesgebiet
 oder  die  Wahrung  der  Rechts-  oder  Wirtschaftseinheit  im  gesamtstaatlichen
 Interesse  eine  bundesgesetzliche  Regelung  erforderlich  macht  (Artikel  72
 Abs.  2 GG).

 In  erster  Linie  dem  Gesundheitswesen  dienende  Regelungen  fallen  demgegen-
 über in die Zuständigkeit der Länder.

 Eine  künftige  gesetzliche  Regelung  muss  außerdem  die  Grundrechte  von  Kind,
 Mutter  und  Vater  in  Einklang  bringen  (vgl.  die  Antworten  zu  den  Fragen  21
 und  25).

 21.  Wie  kann  das  Recht  des  Kindes  auf  Leben  mit  dem  Recht  des  Kindes  auf
 Kenntnis  der  eigenen  Abstammung  in  Einklang  gebracht  werden,  und  in-
 wieweit  ergibt  sich  aus  Studien,  wie  von  der  anonymen  Geburt  bzw.  von
 der  Abgabe  in  einer  Babyklappe  Betroffene  diese  Frage  entscheiden  wür-
 den?

 Das  Recht  auf  Kenntnis  der  eigenen  Abstammung  ist  durch  das  allgemeine  Per-
 sönlichkeitsrecht  (Artikel  2  Abs.  1  i.  V.  m.  Artikel  1  Abs.  1  GG)  geschützt.  Ge-
 setzliche  Einschränkungen  müssen  verhältnismäßig  sein.  Der  Schutz  von  Leben
 und  körperlicher  Unversehrtheit  des  Kindes  und  der  Mutter  ist  grundsätzlich
 geeignet,  eine  verhältnismäßige  Einschränkung  darzustellen.  Eine  abstrakte  Ge-
 genüberstellung dieser Grundrechtspositionen erscheint jedoch problematisch.

 Bei  der  Abgabe  eines  Kindes  in  einer  Babyklappe  und  bei  einer  anonymen  Ge-
 burt  im  engeren  Sinne,  d.  h.  einer  Geburt,  bei  der  die  Mutter  keinerlei  Angaben
 zu  ihrer  Person  preisgibt,  wird  das  Recht  des  Kindes  auf  Kenntnis  der  eigenen
 Abstammung  weit  zurückgedrängt.  Es  kann  in  aller  Regel  nicht  mehr  geltend
 gemacht  werden.  Auf  der  anderen  Seite  ist  unklar,  ob  –  sowohl  im  konkreten  Fall
 als  auch  generell  –  das  Recht  des  Kindes  auf  Leben  und  körperliche  Unversehrt-
 heit  überhaupt,  gegebenenfalls  in  welchem  Maße,  betroffen  ist.  Bislang  liegen
 keine  zureichenden  wissenschaftlichen  Erkenntnisse  darüber  vor,  ob  Frauen,  die
 sich  in  einer  so  schweren  Konfliktsituation  und  einem  psychischen  Ausnahme-
 zustand  befinden,  dass  sie  ihr  Kind  aussetzen  oder  töten,  mit  dem  Angebot  der
 anonymen  Geburt  oder  der  Abgabe  eines  Kindes  in  der  Babyklappe  überhaupt
 erreicht  werden  können.  Es  sind  außerdem  Missbrauchsfälle  denkbar,  bei  denen
 Frauen,  die  ansonsten  den  vielfältigen  Beratungsangeboten  und  dem  Angebot
 einer  geregelten  Adoption  zugänglich  wären,  diese  Möglichkeiten  nutzen,  um
 sich  möglichst  einfach  und  folgenlos  von  einem  ungewollten  Kind  zu  trennen.
 Ebenfalls  ist  vorstellbar,  dass  aus  unterschiedlichsten  Gründen  ein  Kind  in  einer
 Babyklappe  ohne  Wissen  und  Wollen  der  Mutter  und  ohne  dass  ansonsten  das
 Recht  des  Kindes  auf  Leben  und  körperliche  Unversehrtheit  gefährdet  wäre,  von
 einer  dritten  Person  (Kindesvater,  Verwandte,  Zuhälter)  abgegeben  wird.  Auch
 in  diesen  Fällen  würde  dem  betroffenen  Kind  das  Recht  auf  Kenntnis  der  eige-
 nen  Abstammung  verwehrt,  obwohl  schützenswerte  andere  Grundrechtspositio-
 nen  gar  nicht  betroffen  sind.  Das  Recht  des  Kindes  auf  Kenntnis  der  eigenen  Ab-
 stammung  wird  gegebenenfalls  weniger  zurückgedrängt  bei  einer  vertraulichen
 Geburt,  bei  der  die  Angaben  zur  Mutter  nur  für  einen  bestimmten  Zeitraum  un-
 zugänglich  aufbewahrt  und  nur  auf  Antrag  bzw.  bestimmten  Personen  zugäng-
 lich gemacht werden können.

 Der  Bundesregierung  ist  nicht  bekannt,  ob  Studien  speziell  die  Frage  untersucht
 haben, wie die Betroffenen diese Frage entscheiden würden.
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22.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  die  oben  genannten  parlamentarischen
 Initiativen?

 Als  Drucksache  14/4425  (neu)  wurde  am  12.  Oktober  2000  ein  Gesetzentwurf
 der  Fraktion  der  CDU/CSU  zur  Änderung  des  Personenstandsgesetzes  in  den
 Deutschen  Bundestag  eingebracht.  Im  Falle  der  Beratung  durch  eine  staatlich
 anerkannte  Schwangerschafts(konflikt)beratungsstelle  sollte  die  Meldepflicht
 einer  Geburt  von  einer  auf  zehn  Wochen  verlängert  werden  und  die  Anzeige-
 pflicht  beim  Standesamt  auf  die  Schwangerschafts(konflikt)beratungsstelle  ver-
 lagert werden.

 Diese  Maßnahmen  zielten  auf  die  auch  zeitliche  Entspannung  der  Entschei-
 dungssituation  der  Schwangeren  ab,  damit  ohne  allzu  großen  Zeitdruck  mit
 kompetenter  Beratung  eine  Lösung  des  von  ihr  wahrgenommenen  Problems  ge-
 funden  werden  kann.  Eine  rechtliche  Zusicherung  von  Anonymität  nach  Ablauf
 der  zehn  Wochen  sah  der  Entwurf  nicht  vor.  Nach  Auffassung  der  Bundesregie-
 rung  kann  aber  ohne  eine  gesetzlich  eingeräumte  Zusicherung  der  Anonymität
 von  einer  anonymen  Geburt  nicht  gesprochen  werden.  Ein  derartiger  Ansatz
 kann  zur  Verbesserung  der  Situation  von  Schwangeren  und  Müttern  in  extremen
 Konfliktsituationen geeignet sein.

 Als  Drucksache  14/8856  wurde  am  23.  April  2002  ein  Gesetzentwurf  der  Frak-
 tionen  der  SPD,  der  CDU/CSU,  von  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  und  der  FDP
 zur  Regelung  anonymer  Geburten  in  den  Deutschen  Bundestag  eingebracht.
 Gegen  diesen  Entwurf  sind  in  einem  Fachgespräch  am  3.  Juni  2002  erhebliche
 Bedenken  erhoben  worden.  Insbesondere  die  im  Entwurf  vorgesehene  in  das
 alleinige  Ermessen  der  Mutter  gestellte  (Nicht-)Preisgabe  ihrer  Identität  wurde
 kritisiert.

 Zwar  befindet  sich  die  Bundesregierung  noch  in  der  Phase  der  ergebnisoffenen
 Auswertung  der  Erfahrungen  mit  der  anonymen  Geburt,  weshalb  derzeit  eine
 fundierte  Einschätzung  früherer  Gesetzentwürfe  nicht  abgeben  werden  kann.
 Nach  derzeitiger  Einschätzung  dürfte  eine  in  das  alleinige  Ermessen  der  Mutter
 gestellte (Nicht-)Preisgabe ihrer Identität aber problematisch sein.

 Der  als  Bundesratsdrucksache  506/2002  am  6.  Juni  2002  von  Baden-Württem-
 berg  eingebrachte  Gesetzentwurf  wies  bei  Aufnahme  weiterer  Regelungs-
 bestandteile  große  Ähnlichkeit  mit  dem  letztgenannten  Entwurf  auf.  Er  wurde
 im  Bundesrat  nicht  weiter  verhandelt.  Stattdessen  wurde  am  24.  September  2004
 eine  überarbeitete  Fassung  als  Bundesratsdrucksache  682/2004  eingebracht.
 Dieser  Entwurf  sieht  grundsätzlich  die  Erfassung  der  Daten  der  Mutter  vor  und
 soll  eine  vertrauliche  bzw.  geheime  Geburt  ermöglichen.  Nur  wenn  die  Bera-
 tungsstelle  feststellt,  dass  die  Aufdeckung  der  Identität  der  Mutter  zu  einer  ex-
 tremen  Konfliktsituation  mit  Gefahr  für  Leib  oder  Leben  der  Mutter  oder  des
 Kindes  führen  würde,  kann  auf  die  Aufnahme  der  persönlichen  Daten  der  Mutter
 ausnahmsweise  verzichtet  werden.  Nach  derzeitiger  Einschätzung  könnte  ein
 solches  Stufenmodell  das  verfassungsrechtlich  garantierte  Recht  des  Kindes  auf
 Kenntnis  der  eigenen  Abstammung  besser  zur  Geltung  bringen  als  die  vorheri-
 gen Vorschläge.

 23.  Welche  rechtlichen  Unterschiede  bestehen  zwischen  einer  anonymen  und
 einer  geheimen  bzw.  vertraulichen  Geburt,  und  inwieweit  gibt  die  Bundes-
 regierung  der  anonymen  bzw.  der  geheimen  bzw.  vertraulichen  Geburt  den
 Vorzug?

 Eine  anonyme  Geburt  ist  tatsächlich  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Mutter
 ihre  Identität  gegenüber  niemandem  preisgibt  und  ihre  Personenstandsdaten  (im
 Zusammenhang  mit  der  Geburt)  überhaupt  nicht  erfasst  werden.  Ihre  Daten  sind
 dann  grundsätzlich  –  d.  h.  außer  in  Fällen  einer  späteren  Selbstoffenbarung  der
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Mutter  –  von  niemandem  und  insbesondere  weder  für  Behörden  noch  für  das
 Kind  ermittelbar.  Das  bedeutet,  dass  das  Kind  keine  Möglichkeit  hat,  seine  Her-
 kunft zu erfahren.

 Bei  der  vertraulichen  bzw.  der  geheimen  Geburt  gibt  die  Mutter  ihre  persön-
 lichen  Daten  je  nach  gesetzlicher  Ausgestaltung  z.  B.  gegenüber  einer  Bera-
 tungsstelle  bekannt;  diese  werden  verschlossen  einer  Verwahrstelle,  etwa  dem
 Standesamt,  zur  Verwahrung  weitergeleitet.  Nur  das  Kind  soll  dadurch  die
 grundsätzliche  Möglichkeit  erhalten,  ab  einem  festzusetzenden  Mindestalter
 Kenntnis  über  seine  Abstammung  zu  erlangen.  In  dem  o.  g.  Gesetzentwurf  von
 Baden-Württemberg  ist  diese  spätere  Kenntnisnahmemöglichkeit  davon  abhän-
 gig  gemacht  worden,  dass  höherrangige  Belange  der  Mutter  nicht  entgegen-
 stehen (§  61 Abs.  4 Sätze 3 bis 5 PStG-E).

 24.  Welche  rechtlichen  Regelungen  sind  in  welchen  Gesetzen  zur  Regelung
 der  anonymen  oder  geheimen  bzw.  vertraulichen  Geburt  geplant,  und
 wann  sollen  entsprechende  Vorschläge  in  den  Deutschen  Bundestag  ein-
 gebracht werden?

 Die  Bundesregierung  befindet  sich  noch  in  der  Phase  der  ergebnisoffenen  Aus-
 wertung  der  Erfahrungen  mit  der  anonymen  Geburt  und  kann  deshalb  keine
 Aussage  über  die  Notwendigkeit  einer  Regelung  der  anonymen  oder  geheimen
 bzw.  vertraulichen  Geburt  machen.  Die  demgegenüber  nachrangige  Frage,  wel-
 chem  dieser  Modelle  der  Vorzug  zu  geben  ist,  stellt  sich  erst  nach  der  Feststel-
 lung der Notwendigkeit von Regelungen.

 Allerdings  verkennt  die  Bundesregierung  nicht,  dass  dem  Recht  des  Kindes  auf
 Kenntnis  seiner  Herkunft  durch  eine  vertrauliche  Geburt  besser  Rechnung  getra-
 gen werden dürfte.

 25.  Wie  sollen  bei  möglichen  gesetzlichen  Änderungen  die  Rechte  der  Väter
 geschützt werden?

 Sollte  der  Gesetzgeber  eine  Regelung  treffen  wollen,  müsste  er  diese  Problema-
 tik  mit  erfassen.  Welche  Ausgestaltung  eine  solche  Regelung  haben  sollte,  hinge
 allerdings  von  den  Rahmenbedingungen  ab,  die  durch  ein  konkretes  Gesetzes-
 vorhaben  geschaffen  würden,  und  könnte  daher  nur  im  Zusammenhang  mit
 einem solchen Vorhaben beantwortet werden.

 26.  Welche  Erkenntnisse,  einschließlich  Anzahl  und  Deliktsarten,  liegen  über
 strafrechtliche  Ermittlungsverfahren  und  Verurteilungen  aufgrund  von
 Handlungen  im  Zusammenhang  mit  anonymer  Geburt  oder  Babyklappe
 vor?

 In  der  polizeilichen  Kriminalstatistik  (PKS)  werden  solche  Fälle  nicht  spezifisch
 ausgewiesen  bzw.  erwähnt.  Eine  Recherche  in  den  Parlamentsdatenbanken  der
 Bundesländer  ergab,  dass  auf  Landesebene  keine  entsprechenden  Daten  vorlie-
 gen. Die Länder haben folgende Informationen übermittelt:

 Dem  Bayerischen  Staatsministerium  der  Justiz  sind  drei  einschlägige  Ermitt-
 lungsverfahren  wegen  des  Verdachts  der  Personenstandsfälschung  u.  a.  bekannt
 geworden.  Die  Verfahren  endeten  sämtlich  mit  einer  Einstellung  durch  die
 Staatsanwaltschaft.

 Bei  der  Staatsanwaltschaft  Hamburg  waren  zwei  Verfahren  im  Zusammenhang
 mit  anonymen  Geburten  bzw.  einer  Babyklappe  anhängig:  Das  eine  Verfahren
 hatte  fünf  anonyme  Geburten  zum  Gegenstand.  Es  richtete  sich  gegen  den  Leiter



Drucksache 16/7220 – 20 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

der  Gynäkologie  eines  Krankenhauses  (Verdacht  der  Personenstandsfälschung),
 drei  namentlich  ermittelte  Mütter  (Verdacht  der  Unterhaltspflichtverletzung)
 und  Mitarbeiterinnen  einer  Babyklappe  (Verdacht  der  Beihilfe  zur  Personen-
 standsfälschung).  Die  Verfahren  wurden  gemäß  §  153  Abs.  1  der  Strafprozess-
 ordnung  (StPO)  bzw.  §  45  Abs.  1  des  Jugendgerichtsgesetzes  (JGG)  eingestellt.
 In  dem  zweiten  Verfahren  wurde  wegen  Personenstandsfälschung  und  Unter-
 haltspflichtverletzung  ermittelt.  Es  richtete  sich  gegen  eine  Mutter,  die  ihr
 Neugeborenes  in  eine  Babyklappe  gelegt  hatte.  Da  die  Identität  der  Frau  nicht
 festgestellt werden konnte, wurde das Verfahren eingestellt.

 Nordrhein-Westfalen  hat  aus  Anlass  der  Länderumfrage  mitgeteilt:  In  Köln  und
 Wuppertal  habe  es  Ermittlungen  gegen  die  Träger  der  Babyfenster  gegeben.  In
 Neuss  sei  gegen  ein  die  anonyme  Geburt  anbietendes  Krankenhaus  und  die  Stadt
 wegen  Beihilfe  zur  Personenstandsfälschung  ermittelt  worden.  Alle  Verfahren
 sind eingestellt worden.

 Im  Freistaat  Sachsen  führte  die  Staatsanwaltschaft  Leipzig  ein  Ermittlungsver-
 fahren  gegen  Unbekannt  wegen  Verdachts  der  Personenstandsfälschung  und  der
 Verletzung  der  Unterhaltspflicht.  Unbekannte  Täter  hätten  am  27.  Mai  2005  in
 der  Babyklappe  des  Krankenhauses  „St.  Georg“  in  Leipzig  einen  männlichen
 Säugling  abgelegt.  Das  Ermittlungsverfahren  sei  am  4.  Juli  2005  gemäß  §  170
 Abs.  2  StPO  eingestellt  worden,  da  der  Täter  nicht  ermittelt  werden  konnte.  Die
 Staatsanwaltschaft  Dresden  führte  ein  Strafverfahren  wegen  Totschlags.  Das  vor
 einer  Babyklappe  am  27.  April  2006  in  Dresden  abgelegte  Neugeborene  sei
 bereits  vorher  getötet  worden.  Die  Staatsanwaltschaft  Dresden  habe  gegen  die
 Mutter  am  29.  September  2006  Anklage  vor  der  Jugendkammer  des  Land-
 gerichts  Dresden  erhoben.  Die  Angeklagte  sei  zu  einer  Jugendstrafe  von  drei
 Jahren und zwei Monaten verurteilt; das Urteil sei noch nicht rechtskräftig.

 Die  Länder  Baden-Württemberg,  Berlin,  Brandenburg,  Bremen,  Hessen,  Nieder-
 sachsen,  Mecklenburg-Vorpommern,  Rheinland-Pfalz,  Saarland,  Sachsen-Anhalt,
 Schleswig-Holstein und Thüringen haben keine diesbezüglichen Erkenntnisse.

 27.  Werden  in  einzelnen  Bundesländern  Verstöße  gegen  das  Personenstands-
 gesetz  durch  die  Exekutive  hingenommen,  sind  entsprechende  Regelun-
 gen  verfassungsgemäß,  und  welche  Maßnahmen  ergreift  die  Bundesregie-
 rung hiergegen?

 In  den  Ländern  existieren  keine  Verwaltungsvorschriften  zur  Regelung  der  per-
 sonenstandsrechtlichen  Behandlung  von  anonymer  Geburt  und  in  Babyklappen
 aufgefundenen  Kindern.  Lediglich  in  Sachsen  hat  das  Staatsministerium  des  In-
 nern  in  einem  Schreiben  vom  15.  August  2001  an  die  Regierungspräsidien  die
 Empfehlung  ausgesprochen,  alle  „anonym“  geborenen  und  in  Babyklappen  ab-
 gegebenen  Kinder  personenstandsrechtlich  entsprechend  §  26  PStG  (Eintragung
 von  Personen  mit  ungewissem  Personenstand)  zu  behandeln.  Darüber  hinaus
 wurde  empfohlen,  im  Rahmen  des  pflichtgemäßen  Ermessens  nach  §  47  des
 Ordnungswidrigkeitengesetzes  (OWiG)  von  der  Verfolgung  von  Ordnungswid-
 rigkeiten  nach  §§  16,  68  PStG  abzusehen,  um  der  besonderen  Notsituation  der
 Mütter  Rechnung  zu  tragen.  Auch  Thüringen  hat  die  personenstandsrechtliche
 Behandlung  von  anonymen  Geburten  und  in  Babyklappen  abgegebenen  Kin-
 dern  mit  Runderlass  vom  21.  März  2001  dahingehend  geregelt,  dass  diese  Fälle
 entsprechend  §  26  PStG  zu  behandeln  sind.  In  Niedersachsen  wurden  die  Stan-
 desämter  mit  Erlass  vom  13.  März  2001  darauf  hingewiesen,  dass  Kinder,  die  in
 Babyklappen  abgegeben  werden,  bis  zu  einer  eventuellen  Änderung  der  Rechts-
 lage  als  Personen  mit  ungewissem  Personenstand  gemäß  §  26  PStG  zu  behan-
 deln  seien.  Es  wurde  darauf  hingewiesen,  dass  die  Rechtslage  anonyme  Gebur-
 ten nicht zulasse.
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Hinsichtlich  der  personenstandsrechtlichen  Behandlung  der  Geburten  ist  die
 Handhabung  in  den  Ländern  uneinheitlich.  Überwiegend  wird  die  Geburt  ent-
 sprechend  §  26  PStG  behandelt.  Einige  Länder  differenzieren  zwischen  Fällen
 von  anonymer  Geburt  und  der  Abgabe  von  Kindern  in  einer  Babyklappe.
 Brandenburg  behandelt  die  in  einer  Babyklappe  abgelegten  Kinder  nach  §  25
 PStG  (Eintragung  von  Findelkindern  nach  Einschaltung  von  Ortspolizeibehörde
 und  Gesundheitsamt),  so  dass  die  Daten  regelmäßig  erst  nach  Aufnahme  poli-
 zeilicher  Ermittlungen  eingetragen  werden.  In  Bremen  dagegen  werden  anony-
 me  Geburten  nach  §  25  PStG  behandelt,  wobei  Verstöße  gegen  die  Anzeige-
 pflicht  durch  die  ermittelten  Mütter  nicht  geahndet  werden.  In  Babyklappen
 aufgefundene  Kinder  werden  dagegen  nach  §  26  PStG  behandelt.  Ebenso  wird
 in Hessen verfahren.

 Verstöße  gegen  personenstandsrechtliche  Vorschriften  von  Seiten  der  Klinik  im
 Falle  der  anonymen  Geburt  und  der  Klinik  oder  des  sonstigen  Trägers  einer
 Babyklappe  werden  in  den  Ländern  nicht  hingenommen.  Allerdings  wird  bei  der
 Anzeige  der  Geburt  durch  die  Klinik  jeweils  angenommen,  dass  diese  über  die
 übermittelten  Daten  hinaus  keine  weiteren  Angaben  machen  kann,  weil  ihr  die
 Daten  der  Mutter  nicht  bekannt  sind.  Nur  wenn  sich  im  Falle  der  anonymen  Ge-
 burt  Anhaltspunkte  ergeben,  dass  der  Klinik  über  die  übermittelten  Daten  hinaus
 Personenstandsdaten  der  Mutter  bekannt  sind,  wurden  Maßnahmen  getroffen,
 um die Klinik zur Herausgabe dieser Daten zu veranlassen.

 Generell  wird  in  den  Bundesländern  im  Falle  einer  anonymen  Geburt  oder  eines
 in  einer  Babyklappe  aufgefundenen  Kindes  die  Beurkundung  der  Geburt  bis  zu
 8  Wochen  nach  der  Anzeige  ausgesetzt,  um  der  Mutter  die  Möglichkeit  zu  ge-
 ben,  die  vollständigen  personenstandsrechtlichen  Daten  mitzuteilen  und  damit
 eine rechtmäßige Geburtsbeurkundung zu ermöglichen.

 III.  Die Praxis bei der anonymen Geburt

 28.  An  welchen  Einrichtungen  werden  seit  wann  anonyme  Geburten  ermög-
 licht,  welches  sind  die  Träger  dieser  Einrichtungen,  und  werden  diese  auch
 mit öffentlichen Mitteln finanziert?

 Der  bayerischen  Staatsregierung  sind  folgende  Angebote  zur  anonymen  Geburt
 in  Bayern  bekannt:  Die  Kreisklinik  St.  Anna  in  Sulzbach-Rosenberg,  das  Süd-
 klinikum  und  das  Städtische  Krankenhaus  in  Nürnberg,  das  Schwabinger  Kran-
 kenhaus  und  das  Universitätsklinikum  München-Großhadern  in  München  und
 das  Augsburger  Josefinum.  Die  Angebote  werden  nicht  mit  öffentlichen  Mitteln
 gefördert.

 Anonyme  Geburten  sind  seit  2003  grundsätzlich  in  Hamburger  Geburtskliniken
 möglich. Eine Finanzierung aus öffentlichen Mitteln gibt es in Hamburg nicht.

 Grundsätzlich  besteht  bei  Bedarf  in  Mecklenburg-Vorpommern  die  Möglichkeit
 der anonymen Geburt in allen Geburtskliniken des Landes.

 Es  besteht  an  allen  saarländischen  Krankenhäusern  mit  einer  Fachabteilung
 Frauenheilkunde  und  Geburtshilfe  sowie  in  einem  Geburtshaus  die  Möglichkeit
 einer  anonymen  Geburt  insofern,  als  hilfesuchende  Schwangere  nicht  abgewie-
 sen  werden.  Diese  Krankenhäuser  stehen  unter  öffentlicher  bzw.  freigemeinnüt-
 ziger  Trägerschaft.  Sie  werden  entsprechend  dem  Krankenhausfinanzierungsge-
 setz  (KHG)  mit  öffentlichen  Mitteln  finanziert.  Das  Geburtshaus  in  privater
 Trägerschaft  erhält  keine  öffentliche  Förderung  aus  Mitteln  des  Ministeriums  für
 Justiz,  Arbeit, Gesundheit und Soziales.

 In  Sachsen  wurden  im  Diakonissenkrankenhaus  Dresden  und  einer  Dresdner
 Hebammenpraxis  anonyme  Geburten  durchgeführt.  Die  Geburten  werden  von
 dem eingetragenen Verein KALEB Dresden durch Spenden finanziert.
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In  Sachsen-Anhalt  haben  folgende  Krankenhäuser  anonyme  Geburten  gemel-
 det:  Die  Klinik  St.  Marienstift  in  Magdeburg  (Träger  ist  die  katholische  Wohl-
 tätigkeitsanstalt  zur  heiligen  Elisabeth),  die  Asklepios  Kliniken  Weißenfels-
 Hohenmölsen  GmbH,  das  Universitätsklinikum  der  Martin-Luther-Universität
 Halle-Wittenberg,  das  AMOS  Klinikum  St.  Salvador  Halberstadt  GmbH  und
 das Harz-Klinikum Wernigerode-Blankenburg GmbH.

 In  Schleswig-Holstein  werden  in  Geesthacht  seit  1985  anonyme  Geburten  er-
 möglicht.  Das  Diakonissenkrankenhaus  Flensburg  hat  seit  1998  eine  Koopera-
 tion  mit  SterniPark  e.  V.,  einem  freien  Träger  der  Jugendhilfe  Hamburg.  In
 Lübeck  ermöglicht  ein  freigemeinnütziges  Krankenhaus  die  anonyme  Geburt
 seit  Januar  2003.  Das  Angebot  wird  über  eine  Stiftung  finanziert.  In  Itzehoe  wird
 die  anonyme  Geburt  seit  2004  gestattet.  In  Rendsburg-Eckernförde  ist  im  Jahr
 2006  jeweils  an  beiden  Standorten  einer  Mutter  die  anonyme  Geburt  ermöglicht
 worden.

 An  Thüringer  Kliniken  mit  geburtshilflicher  Abteilung  wird  in  der  Regel  keine
 Schwangere  abgewiesen,  die  kurz  vor  einer  Entbindung  steht,  aber  aus  einer
 Not-  und  Konfliktsituation  heraus  ihren  Namen  nicht  preisgeben  kann.  In  die-
 sem  Fall  werden  der  Klinik  die  Kosten  für  die  anonyme  Entbindung  von  der
 Thüringer Stiftung Hilfe für schwangere Frauen und Familien in Not erstattet.

 Die  Länder  Baden-Württemberg,  Berlin,  Brandenburg,  Bremen,  Hessen,  Nieder-
 sachsen,  Nordrhein-Westfalen,  Rheinland-Pfalz  haben  zu  dieser  Frage  entweder
 nicht geantwortet oder keine Erkenntnisse.

 29.  An  welchen  Standorten  wurde  aus  welchen  Gründen  die  Praxis  der  anony-
 men Geburt eingestellt?

 Den  Ländern  ist  ein  Standort  bekannt,  an  dem  die  Praxis  der  anonymen  Geburt
 eingestellt wurde.

 Dazu  hat  die  Landesregierung  von  Schleswig-Holstein  Folgendes  mitgeteilt:  In
 Rendsburg-Eckernförde  mussten  auf  massivem  Druck  des  Standesamtes  in
 einem  Fall  die  Daten  der  Mutter  preisgegeben  werden.  Das  Krankenhaus  über-
 legt,  in  Zukunft  eine  anonyme  Geburt  zu  ermöglichen,  sofern  vom  Standesamt
 nicht mit strafrechtlicher Verfolgung gedroht würde.

 30.  Wie  viele  Kinder  sind  seit  2000  jeweils  jährlich  im  Rahmen  einer  anony-
 men Geburt an welchen Standorten entbunden worden?

 Der  Bundesregierung  liegen  hierzu  keine  eigenen  Erkenntnisse  vor.  Die  Anga-
 ben der Länder sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007

 Baden-Württemberg  2

 (Freiburg)

 Berlin1  6  3  2  1  1

 Hamburg  Unbe-
 kannt

 Unbe-
 kannt

 Unbe-
 kannt

 2  4  7  3  2

 (1. Halbjahr)

 Mecklenburg-
 Vorpommern

 1

 (Kreiskranken-
 haus Hagenow)

 Rheinland-Pfalz  Eine Geburt – keine Jahresangabe

 Saarland  Laut Mitteilung des Vereins Donum Vitae wurden von diesem 5 Geburten seit 2000 begleitet.

 Sachsen  1  2  3  2  2  Keine Angabe

 1  Die  Angaben  umfassen  anonym  geborene  Kinder  und  solche,  die  die  Mutter  mit  falschen  Angaben  im  Krankenhaus  zurückgelassen  hat.
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Berlin,  Hessen,  Niedersachsen  und  Nordrhein-Westfalen  haben  sich  zu  dieser
 Frage  nicht  geäußert.  Bayern,  Brandenburg  und  Bremen  haben  keine  Erkennt-
 nisse.

 31.  Wie  wird  die  anonyme  Geburt  in  den  jeweiligen  Einrichtungen  mit  wel-
 chen Inhalten dokumentiert?

 Die  Bundesregierung  besitzt  hierzu  keine  eigenen  Erkenntnisse.  Drei  Länder
 haben auf Standardisierungen hingewiesen:

 Danach  gibt  es  in  Hamburg  von  der  Fachbehörde  herausgegebene  Checklisten
 und  fachliche  Hinweise  für  die  Dokumentation  und  für  die  Durchführung
 anonymer  Geburten.  Die  Dokumentation  erfolgt  in  den  Krankenhäusern  mit  fik-
 tiven  Angaben  zu  Name,  Vorname  und  Geburtsdatum.  Die  Anamnese  wird  er-
 hoben,  soweit  die  Patientin  dazu  bereit  ist.  Dies  betriff  die  Schwangerschafts-
 vorsorge der Mutter, Erkrankungen der Mutter und evtl. des Kindsvaters.

 In  Schleswig-Holstein  wurde  der  Ablauf  einer  anonymen  Geburt  im  Jahr  2002
 für  ein  freigemeinnütziges  Krankenhaus  in  Lübeck  standardisiert.  Der  Geburts-
 verlauf  wird  noch  präziser  als  sonst  üblich  beschrieben  und  enthält  eine  Infor-
 mationssammlung  für  das  Kind.  Die  medizinische  Dokumentation  erfolgt  wie
 bei anderen Geburten auch.

 In  Thüringen  hat  das  Ministerium  für  Soziales,  Familie  und  Gesundheit  Arbeits-
 hilfen  zum  Umgang  mit  anonymen  Geburten  im  Freistaat  Thüringen  heraus-
 gegeben.  Danach  werden  in  das  geburtshilfliche  Krankenblatt  alle  von  der
 Schwangeren,  die  einen  Alias-Namen  erhält,  freiwillig  zur  Verfügung  gestellten
 Informationen  und  die  allgemeinen  Beobachtungen  des  medizinischen  Perso-
 nals aufgenommen.

 Die  Länder  Berlin,  Mecklenburg-Vorpommern,  Saarland,  Sachsen  und  Sachsen-
 Anhalt  haben  hierzu  –  ohne  Verweis  auf  standardisierte  Verfahren  –  mitgeteilt,
 dass  anonyme  ebenso  grundsätzlich  wie  andere  Entbindungen  dokumentiert
 werden und lediglich die Identifikationsdaten der Mutter nicht erfasst werden.

 Die  Länder  Baden-Württemberg,  Bayern,  Brandenburg,  Bremen,  Hessen,
 Niedersachsen,  Nordrhein-Westfalen  und  Rheinland-Pfalz  haben  hierzu  keine
 Erkenntnisse mitgeteilt.

 32.  Wo  werden  diese  Dokumente  verwahrt,  inwieweit  fand  bereits  eine  Aus-
 wertung  insbesondere  mit  Blick  auf  die  medizinische,  psychische  und  so-
 ziale  Situation  der  Mütter  statt,  und  werden  die  Ergebnisse  der  Auswertun-
 gen gegebenenfalls öffentlich zugänglich gemacht werden?

 Die  Länder  Baden-Württemberg,  Bayern,  Brandenburg,  Bremen,  Hessen,
 Niedersachsen,  Nordrhein-Westfalen,  Rheinland-Pfalz  und  Sachsen  haben  hier-
 zu keine Erkenntnisse mitgeteilt.

 In  Berlin,  Hamburg,  Mecklenburg-Vorpommern,  Saarland,  Sachsen-Anhalt  und
 Schleswig-Holstein  werden  die  Dokumente  im  üblichen  Rahmen  der  Kranken-

 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007

 Sachsen-Anhalt  1 Geburt – keine Jah-
 resangabe in anderen

 fünf Kliniken

 3  3  3  3  3  1
 (St. Marienstift)

 Schleswig-Holstein  In Geesthacht werden die anonymen Geburten nicht gesondert gezählt.

 Thüringen  0  0

 seit  2001=10  Geburten
 in Helios Klinikum

 2  4  5  9  4  3
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hausdokumentation  verwahrt.  Dies  geschieht  in  Berlin  unter  einem  von  der
 Mutter  angegebenen  „Kunstnamen“,  in  Mecklenburg-Vorpommern  in  der  Kran-
 kenakte des Kindes und in den übrigen Fällen in nicht genannter Weise.

 In  Thüringen  werden  die  Dokumente  in  der  Regel  unter  Verschluss  im  Sekre-
 tariat oder der Rechtsabteilung der Frauenklinik verwahrt.

 Eine Auswertung erfolgte bisher nach Angaben der Länder in keinem Fall.

 33.  In  welchem  Umfang  gibt  es  durch  wen  ein  Beratungskonzept  für  die  Müt-
 ter  nach  der  anonymen  Geburt,  das  bei  Bedarf  auch  soziale,  psychologi-
 sche  oder  rechtliche  Hilfe  umfasst,  und  in  welchem  Umfang  wird  dieses
 Beratungsangebot angenommen?

 Aufgrund  der  Länderangaben  ist  davon  auszugehen,  dass  im  Kontext  der  anony-
 men Geburt in jedem Fall eine sehr intensive Beratung durchgeführt wird.

 Einige  Bundesländer  haben  konkrete  Erkenntnisse  zur  Beratung  nach  der  Ent-
 bindung.

 In  Baden-Württemberg  und  Bayern  werden  die  betroffenen  Frauen  im  Rahmen
 des  Moses-Projektes  umfassend  vor  und  nach  der  Geburt  beraten  und  unter-
 stützt.

 In  Hamburg  erhält  die  Mutter  nach  der  Geburt  ein  Informationsblatt  mit  Hinwei-
 sen  auf  Hilfe-  und  Beratungsangebote  und  auf  die  Möglichkeit,  die  Anonymität
 aufzugeben.  Einige  Beratungsstellen  halten  hier  ein  ausgereiftes  Beratungskon-
 zept  zu  den  unterschiedlichsten  Krisen  im  Schwangerschaftskonflikt,  in  der
 Schwangerschaft  und  nach  einer  Entbindung  vor.  Insbesondere  die  interdiszip-
 linären  Beratungsteams  von  Psychologinnen,  Gynäkologinnen  und  Diplom(So-
 zial)Pädagoginnen  in  einigen  Beratungsstellen  verfügen  über  langjährige,  um-
 fangreiche  Erfahrungen  im  Umgang  mit  Krisen  nach  einer  Entbindung.  Soziale,
 psychologische  und  rechtliche  Hilfen  werden  bei  Bedarf  von  allen  Beratungs-
 stellen  gegeben  oder  auch  hinzugezogen.  Es  liegen  keine  Kenntnisse  darüber
 vor,  inwieweit  die  Angebote  von  Frauen  nach  einer  anonymen  Geburt  wahrge-
 nommen werden.

 In  Sachsen  beinhaltet  das  Beratungskonzept  von  KALEB  die  Fürsorge  der
 Mutter  nach  der  Geburt,  solange  diese  es  möchte.  In  fünf  Fällen  erfolgte  eine  Be-
 ratung  nach  der  Geburt  durch  KALEB.  In  zwei  Fällen  durch  KALEB  und  das
 Jugendamt.  In  zwei  Fällen  nur  durch  das  Jugendamt  (registrierte  Geburten).  In
 einem  Fall  wurde  eine  Beratung  durch  KALEB  angeboten,  die  aber  von  der  Frau
 nicht wahrgenommen wurde.

 In  Sachsen-Anhalt  stehen  Ärzte  und  Ärztinnen  für  die  Beratung  zur  Verfügung.
 Darüber  hinaus  gibt  es  die  Möglichkeit,  über  die  Krankenhausseelsorge  beraten
 zu  werden.  Das  Netzwerk  Leben  –  eine  Initiative  der  katholischen  Kirche  –  bie-
 tet  neben  Beratung  auch  Hilfsangebote  in  rechtlichen,  sozialen  und  psychologi-
 schen Fragen an.

 In  Thüringen  erfolgt  im  Helios  Klinikum  Erfurt  nach  der  anonymen  Entbindung
 eine  Beratung,  die  praktisch  immer  akzeptiert  wird.  Das  Thüringer  Ministerium
 für  Soziales,  Familie  und  Gesundheit  hat  umfangreiche  Arbeitshilfen  zum  Um-
 gang  mit  anonymen  Geburten  herausgegeben.  Darin  wird  den  Krankenhäusern
 empfohlen,  der  Frau  vor  oder  nach  der  Entbindung  ein  Gesprächsangebot  mit
 einer  Schwangerschaftsberatungsstelle,  einer  Erziehungs-,  Ehe-,  Familien-  und
 Lebensberatungsstelle oder dem zuständigen Jugendamt zu unterbreiten.
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34.  Wie  wird  das  Kindeswohl  durch  die  Betreuung  und  Versorgung  der  Kinder
 nach  einer  anonymen  Geburt  durch  welche  Personen  bzw.  Träger  gewähr-
 leistet?

 Das  Angebot  der  anonymen  Geburt  erfolgt  nach  Auskunft  der  Länder  und  der
 Verbände  in  der  Regel  in  enger  Zusammenarbeit  mit  dem  Jugendamt,  das  unmit-
 telbar  von  der  Entbindung  unterrichtet  wird.  Dessen  ungeachtet  ist  das  Kranken-
 haus  nach  §  25  PStG  verpflichtet,  das  anonym  geborene  Kind  als  Findelkind  bei
 der  Ortspolizeibehörde  anzuzeigen.  Diese  stellt  die  erforderlichen  Ermittlungen
 an  und  benachrichtigt  von  dem  Ereignis  alsbald  das  Jugendamt,  welches  hierauf
 hin  tätig  wird.  Das  Vormundschaftsgericht  wird  von  Seiten  des  Standesbeamten
 nach  Eintragung  des  Kindes  in  das  Personenstandsregister  informiert,  §  48  des
 Freiwilligen Gerichtsbarkeits Gesetzes (FGG).

 Welche  Maßnahmen  das  Jugendamt  ergreift,  ist  je  nach  Lage  des  Einzelfalls  zu
 entscheiden.  Zunächst  wird  das  Kind  zur  nachgeburtlichen  Versorgung  im  Kran-
 kenhaus  belassen.  Nach  Entlassung  hat  das  Jugendamt  die  Möglichkeit,  es  nach
 §  42  Abs.  1  SGB  VIII  in  Obhut  zu  nehmen.  Nach  Auskunft  der  Länder  wird  von
 dieser  Möglichkeit  in  der  Regel  Gebrauch  gemacht.  Die  Inobhutnahme  umfasst
 die  Befugnis,  das  Kind  bei  einer  geeigneten  Person  oder  Familie  oder  einer
 geeigneten  Einrichtung  unterzubringen.  Welche  Unterbringungsform  gewählt
 wird,  entscheidet  das  Jugendamt  im  Einzelfall.  Die  Versorgung  wird  durch
 geeignete Personen bzw. Einrichtungen sichergestellt.

 Parallel  hierzu  hat  das  Vormundschaftsgericht  von  Amts  wegen  die  Vormund-
 schaft  für  das  neugeborene  Kind  anzuordnen  und  einen  Vormund  zu  bestellen,
 §§  1773,  1774  BGB.  Das  Jugendamt  ist  hierbei  anzuhören,  §  1779  BGB,  §  50
 SGB  VIII.  Es  ist  dann  zu  entscheiden,  ob  die  Vormundschaft  einer  als  ehrenamt-
 licher  Einzelvormund  geeigneten  Person  oder  einem  Verein  (§  1791a  BGB)
 übertragen  werden  kann.  Die  Entscheidung  des  Gerichts  ist  abhängig  vom  Ein-
 zelfall.  Ist  eine  als  ehrenamtlicher  Vormund  geeignete  Person  nicht  vorhanden,
 kann  auch  das  Jugendamt  zum  Vormund  bestellt  werden  (§  1791b  BGB).  Es
 handelt  sich  um  einen  Fall  der  Amtsvormundschaft  (§  55  Abs.  1  SGB  VIII).
 Nach  §  55  Abs.  2  Satz  1  SGB  VIII  überträgt  das  Jugendamt  die  Ausübung  der
 Aufgaben  des  Vormundes  einzelnen  Beschäftigten.  Hierdurch  werden  die  per-
 sönliche  Aufgabenwahrnehmung  durch  eine  Person  und  die  Vermeidung  von
 Interessenskonflikten sichergestellt.

 Ist  das  Kindeswohl  auf  diese  Weise  für  das  Erste  gesichert,  ist  die  Möglichkeit
 der Adoption zu prüfen (vgl. die Antwort zu Frage 48).

 35.  Inwieweit  lässt  die  Praxis  der  anonymen  Geburt  in  einer  Region  Rück-
 schlüsse  auf  Veränderungen  bei  der  Zahl  der  Findelkinder,  der  getöteten
 oder  ausgesetzten  Kinder  und  die  Zahl  der  Adoptionen  in  welchem  Alter
 zu?

 Nach  den  Angaben  der  Länder  ist  es  in  keiner  Region  möglich,  aus  der  Praxis
 der  anonymen  Geburt  Veränderungen  bei  der  Zahl  der  Findelkinder,  der  getöte-
 ten  oder  ausgesetzten  Kinder  und  die  Zahl  der  Adoptionen  abzuleiten.  Hinzu
 kommt,  dass  die  Tötung  und  Aussetzung  von  Kindern  äußerst  seltene  Ereignisse
 sind,  so  dass  bereits  aus  diesem  Grund  die  Herstellung  eines  belastbaren  statis-
 tischen  Zusammenhangs  zwischen  anonymer  Geburt  und  der  Entwicklung  der-
 artiger Straftaten kaum möglich ist.
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36.  Ist  der  im  Urteil  des  Landgerichts  Heidelberg  vom  22.  Mai  2001  (Az.
 2  Kls  40  Js  15076/00H)  behandelte  Fall  ein  Einzelfall  in  Deutschland
 oder  sind  der  Bundesregierung  weitere  ähnliche  Fälle  bekannt,  und  wenn
 ja, welche?

 In  der  dem  Urteil  zugrunde  liegenden  Fallkonstellation  versprachen  die  Ange-
 klagten  zwei  adoptionswilligen  deutschen  Ehepaaren  gegen  Geldzahlung  die
 Adoption  eines  Kindes  aus  einem  anderen  Land.  Im  ersten  Fall,  in  dem  das  Ver-
 fahren  vorläufig  eingestellt  wurde,  willigte  auf  Veranlassung  der  Angeklagten
 eine  albanische  Mutter  in  die  Adoptionspflege  für  ihr  Kind  ein.  Im  zweiten  Fall
 verbrachte  einer  der  Angeklagten  eine  schwangere  albanische  Frau  illegal  in  die
 Bundesrepublik  Deutschland,  die  Geburt  fand  in  einem  Krankenhaus  in  der
 Nähe  des  adoptionswilligen  Ehepaares  statt.  Nach  Geburt  des  Kindes  wurde  das
 Jugendamt  informiert.  Das  Jugendamt  führte  ein  Gespräch  mit  der  Mutter,  das
 von  einem  der  Angeklagten  gedolmetscht  wurde.  Die  Mutter  unterzeichnete
 eine  Einwilligungserklärung  in  die  Adoption,  die  dann  auch  durchgeführt
 wurde.  Die  Angeklagten  erhielten  in  diesem  Fall  von  den  Adoptionseltern  nicht
 unerhebliche Geldzahlungen.

 Ähnliche Fälle sind der Bundesregierung nicht bekannt.

 IV.  Babyklappen und deren Finanzierung

 37.  Wie  viele  Babyklappen  existieren  seit  wann  an  welchen  Standorten,  wel-
 che  wurden  wieder  geschlossen,  wer  sind  die  Träger,  und  inwieweit  unter-
 liegen  sie  einer  Genehmigungspflicht  bzw.  müssen  an  einer  geburtsmedi-
 zinischen Einrichtung angeboten werden?

 Die  von  den  Ländern  gemeldeten  Babyklappen  sind  in  folgender  Tabelle  zusam-
 mengefasst:

 Anzahl  Standorte/Datum Eröffnung  geschlossen  Träger

 Baden-
 Württemberg

 4  Stuttgart/2002

 Karlsruhe/2001

 Pforzheim/2002

 Mannheim/2002

 Weraheim der Diakonie

 Hardtstiftung und Diakonisches Werk des Land-
 kreises Karlsruhe

 Klinikum der Stadt Pforzheim

 St. Hedwig Klinik

 Bayern  13  Altötting

 Augsburg

 Ingolstadt

 Kelheim

 Landshut

 Mainburg

 München (2 Babyklappen)

 Regensburg

 Roth

 Schongau

 Straubing

 Weilheim

 Berlin  42  Vivantes-Kliniken/2001/2006

 Krankenhaus Waldfriede/2000

 St. Josef Krankenhaus/2001

 Ev. Waldkrankenhaus/2002

 St. Hedwig Krankenhaus/2003

 2005

 2006

 Konfessionelles Krankenhaus

 Konfessionelles Krankenhaus

 Konfessionelles Krankenhaus

 Konfessionelles Krankenhaus

 Brandenburg  1  Potsdam/2003  Konfessionelles Krankenhaus

 Bremen  1  Bremen/2002  Konfessionelles Krankenhaus

 2   Die geschlossene Babyklappe am St. Hedwig Krankenhaus ist dabei nicht mitgezählt.
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Anzahl  Standorte/Datum Eröffnung  geschlossen  Träger

 Hamburg  5  Hamburg/2000

 Hamburg/2000

 Hamburg/2003

 Hamburg/2003

 Hamburg/2003

 SterniPark e.  V.

 SterniPark e.  V.

 Kinderkrankenhaus

 Kinderabteilung eines Krankenhauses

 Kinderabteilung eines Krankenhauses

 Hessen  3  Hanau/2001

 Fulda/2002

 Kassel/2003

 Sozialdienst Katholischer Frauen e.  V.

 Mecklenburg-
 Vorpommern

 2  Schwerin/2005

 Rostock/2005

 Helios-Kiniken

 Südstadt Klinikum Rostock

 Niedersachsen  4  Hannover/2001

 Braunschweig/2001

 Nordhorn/2001

 Osnabrück/2001

 Netzwerk Mirjam

 Krankenhaus Marienstift Braunschweig

 Haus des Sozialdienstes katholischer Frauen
 Nordhorn

 Kinderheim St. Johann Osnabrück

 Nordrhein-
 Westfalen

 21  Aachen/2003

 Bochum/2003

 Detmold/2003

 Duisburg/2003

 Düren/2001

 Essen/2000

 Gummersbach/2004

 Gütersloh/2002

 Hagen

 Herford

 Hüllhorst

 Köln/2000

 Minden

 Moers/2001

 Mönchengladbach/05

 Münster

 Oberhausen/2001

 Paderborn/2001

 Recklinghausen

 Unna

 Wuppertal/2004

 Krankenhaus

 SkF

 Fürstin-Pauline-Stiftung

 Kinderklinik

 Krankenhaus

 SkF, Frauenorden und Krankenhaus

 Krankenhaus

 Pfarrgemeinde hl. Familie

 Kinderklinik

 Krankenhaus

 Freie-Christen Gemeinde

 Mutter-Kind-Heim, SkF

 Diakonisches Werk

 Krankenhaus und SkF

 Krankenhaus

 Krankenhaus

 e.  V. an einem Krankenhaus

 Kath. Arbeitsgemeinschaft Baby Fenster, Erzbi-
 schöfl. Generalvikariat, Barmherzige Schwes-
 tern, Missionsschwestern vom kostbaren Blut,
 Schwestern  der  christl.  Liebe,  Franziskanerinnen,
 SkF

 Krankenhaus

 Krankenhaus

 Krankenhaus und Caritas

 Rheinland-Pfalz  7  Worms

 Trier

 Ludwigshafen

 Bad Kreuznach

 Koblenz

 Mainz

 Kaiserslautern

 Evangelisches Krankenhaus Hochstift

 Ruländerhof, Jugendhilfeeinrichtung der Ver-
 einigten Hospitien St. Irminen

 St. Dominikus Krankenhaus und Jugendhilfe
 gGmbH in Speyer

 Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz,
 Gemeinnütziger Verein, St. Josefshaus,
 53547 Hausen/Wied

 Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz –
 St. Elisabeth Mayen gGmbH

 Sozialdienst katholischer Frauen e.  V.

 Westpfalz-Klinikum GmbH, Kaiserslautern.

 Saarland  1  St. Josef-Krankenhaus Neunkirchen/
 2001

 Marienhaus Kranken- und Pflegegesellschaft
 mbH Waldbreitbach

 Sachsen  3  Chemnitz/2001

 Dresden/2001

 Leipzig/2004

 Klinikum Verwaltungsgesellschaft Chemnitz
 mbH

 KALEB Dresden e.  V.

 Städtisches Klinikum St. Georg Leipzig
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In  Brandenburg,  Mecklenburg-Vorpommern,  Saarland,  Schleswig-Holstein  und
 Thürngen  unterliegen  die  Babyklappen  keiner  staatlichen  Genehmigungspflicht.
 In  Mecklenburg-Vorpommern  müssen  die  Babyklappen  nicht  zwingend  von  ei-
 ner  geburtsmedizinischen  Einrichtung  angeboten  werden.  Die  übrigen  Länder
 haben zu diesem Fragenkomplex nicht geantwortet.

 38.  Welches  sind  die  Gründe,  die  zur  Schließung  von  Babyklappen  geführt  ha-
 ben?

 Das  Land  Berlin  vermutet  als  Grund  für  die  Schließung  der  Babyklappe  am
 Krankenhaus  St.  Hedwig  eine  zu  geringe  Nutzung,  also  wirtschaftliche  Gründe.
 Weitere Gründe für Schließungen wurden nicht angegeben.

 39.  In  welchem  Umfang  werden  Babyklappen  in  welcher  Höhe  auch  mit  öf-
 fentlichen  Mitteln  finanziert,  und  wie  wird  dies  durch  die  Bundesregie-
 rung beurteilt?

 Für  Errichtung  und  Betrieb  von  Babyklappen  wurden  und  werden  keine  Bundes-
 mittel  eingesetzt.  Es  ist  davon  auszugehen,  dass  diese  meist  aus  eigenem  Etat,
 insbesondere  der  Kliniken,  oder  aus  kommunalen  Mitteln  der  Jugendhilfe  finan-
 ziert werden.

 Die  Stadt  Potsdam,  in  der  die  einzige  Babyklappe  im  Land  Brandenburg  betrie-
 ben  wird,  hat  sich  mit  einem  einmaligen  Zuschuss  an  der  Einrichtung  der  Baby-
 klappe  beteiligt.  Darüber  hinaus  werden  keine  weiteren  öffentlichen  Mittel  zur
 Finanzierung der Babyklappe eingesetzt.

 In  Bremen  wurde  im  Jahr  2002  an  einem  konfessionellen  Krankenhaus  mit
 finanzieller  Unterstützung  des  Senators  für  Arbeit,  Frauen,  Gesundheit,  Jugend
 und  Soziales  für  notwendige  Investitionen  für  die  Babyklappe  selbst  (Bau  und
 Installation) eine Babyklappe eingerichtet.

 In  Hamburg  erfolgten  zur  Einrichtung  der  Babyklappen  Zuwendungen  aus  Ju-
 gendhilfemitteln.  Der  laufende  Betrieb  der  Babyklappen  wird  nicht  mit  öffent-
 lichen Mitteln finanziert.

 In  Mecklenburg-Vorpommern  werden  die  Babyfenster  durch  die  Träger-Klini-
 ken,  Helios-Kliniken  Schwerin  und  Klinikum  Südstadt  Rostock,  finanziert.  Es
 erfolgt keine öffentliche Förderung.

 In  Sachsen  erfolgt  die  Finanzierung  der  Babyklappen  grundsätzlich  durch  Spen-
 den.  Lediglich  das  Projekt  „Findelbaby“  wird  insgesamt  anteilig  vom  örtlichen
 Jugendamt gefördert; dies betrifft u.  a. die Wartung der Babyklappe.

 In  Sachsen-Anhalt  erfolgte  die  Finanzierung  der  Babyklappen  aus  Eigenmitteln
 der Kliniken.

 In  Schleswig-Holstein  wird  die  Babyklappe  in  Lübeck  nicht  mit  öffentlichen
 Mitteln  gefördert.  Die  Babyklappe  in  Pinneberg  erhielt  für  die  Errichtung  einen

 Anzahl  Standorte/Datum Eröffnung  geschlossen  Träger

 Sachsen-Anhalt  3  Dessau/2001

 Halle/Saale/2002

 Magdeburg/2006

 Städt. Klinikum

 Klinik St. Elisabeth/St. Barbara

 Klinik St. Marienstift

 Schleswig-
 Holstein

 2  Lübeck/2000

 Pinneberg/2007

 Leben bewahren Lübeck e.  V.

 Regio Kliniken gGmbH

 Thüringen  2  Helios Klinikum Erfurt/2001

 St. Georg Klinikum Eisenach/2003

 Helios Klinikum Erfurt GmbH

 St. Georg Klinikum Eisenach

 Gesamt  76
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Betrag  in  Höhe  von  10  000  Euro  vom  Kreis  Pinneberg,  die  Kosten  für  den  lau-
 fenden Betrieb tragen die Regio-Kliniken gGmbH.

 In  Bayern,  Berlin,  Hessen,  Niedersachsen,  Rheinland-Pfalz,  dem  Saarland  und
 Thüringen  wurde  keine  der  Babyklappen  mit  öffentlichen  Mitteln  finanziert.  Die
 Länder  Baden-Württemberg  und  Nordrhein-Westfalen  haben  sich  zu  dieser  Fra-
 ge nicht geäußert.

 Die  Bundesregierung  enthält  sich  einer  Beurteilung  der  Finanzierung  von  Baby-
 klappen durch die Länder mit Rücksicht auf deren Finanzhoheit.

 40.  Wie  viele  Kinder  sind  in  Babyklappen  seit  2000  jährlich  jeweils  abgege-
 ben worden?

 Die  Angaben  der  Bundesländer  dazu  sind  lückenhaft  und  teilweise  nicht  auf  ein
 bestimmtes  Jahr  der  Abgabe  bezogen,  weshalb  sie  nicht  der  Frage  entsprechend
 zusammenfassbar  sind.  Deshalb  werden  die  Zahlen  mit  folgenden  Maßgaben  ta-
 bellarisch wie von den Bundesländern gemeldet ausgewiesen:

 Es  wurden  ein  Kind  in  Baden-Württemberg  und  vier  Kinder  in  Berlin  erfasst,  die
 persönlich,  aber  anonym,  in  Einrichtungen  abgeben  wurden,  die  Babyklappen
 betreiben.  Nordrhein-Westfalen  hat  hierzu  nicht  geantwortet.  Bayern  hat  hierzu
 keine  Erkenntnisse.  In  Mecklenburg-Vorpommern  werden  vom  Träger  in
 Schwerin  (Helios-Kliniken)  aufgrund  eines  Grundsatzbeschlusses  der  Klinik
 keine  Angaben  gemacht,  da  aus  solchen  Angaben  möglicherweise  Rückschlüsse
 gezogen  werden  könnten,  die  die  Anonymität  gefährden  würden.  In  Rostock
 wurde  im  Jahr  2006  ein  Kind  im  dortigen  Babyfenster  abgegeben.  Dieses  Kind
 ist in die Tabelle aufgenommen worden.

 41.  Wie  viele  der  Kinder  werden  unmittelbar  nach  der  Entbindung  in  Baby-
 klappen abgegeben, und wie hoch ist die Zahl der älteren Kinder?

 Die  Gesamtzahl  ist  nicht  feststellbar,  da  Nordrhein-Westfalen  nicht  geantwortet
 und  Bayern  keine  Erkenntnisse  hat.  Wie  bei  Frage  40  werden  die  Länderangaben
 daher getrennt ausgewiesen.

 2001  2002  2003  2004  2005  2006  20073

 Baden-Württemberg  Seit 2001: 22 Kinder

 Berlin  4  9  6  2  5  4  2

 Brandenburg  1  1

 Bremen  Seit 2002: 1 Kind

 Hamburg  7  4  1  2  3  6  2

 Hessen  Ohne Jahresangaben: 8 Kinder

 Mecklenburg-Vorpommern  1

 Niedersachsen  Seit 2001= 9 Kinder

 Rheinland-Pfalz  2001 bis 2006: 13 Kinder

 Saarland  1

 Sachsen  2  2  2  4  2  2

 Sachsen-Anhalt  Ohne Jahresangabe: 1 Kind

 Schleswig-Holstein  2  1  1  1  3

 Thüringen  Seit 2001: 6 Kinder

 Summe  143

 3  Stichtag: Abfrage des BMFSFJ an die zuständigen Ministerien der Länder am 21. Juni 2007.
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Von  den  143  in  der  Antwort  zu  Frage  40  erfassten  Kindern  ist  das  Alter  bei  der
 Abgabe  nicht  bekannt  bei  den  acht  Kindern  aus  Hessen  und  bei  einem  Kind  aus
 Niedersachsen.  Deshalb  sind  die  in  Hessen  abgegeben  Kinder  nicht  und  von  den
 neun  in  Niedersachsen  abgegebenen  Kindern  nur  acht  in  die  Tabelle  aufgenom-
 men  worden.  Die  Gesamtzahl  beträgt  deshalb  134,  davon  wurden  124  unmittel-
 bar  nach  der  Entbindung  abgegeben  und  nur  10  mehr  als  2  Tage  nach  der  Geburt
 oder später.

 42.  Welchen  Gesundheitszustand  weisen  Kinder  nach  Abgabe  in  einer  Baby-
 klappe auf?

 In  Berlin  mussten  zwei  Kinder  wegen  Untergewicht  und  Schwäche  intensiv
 medizinisch versorgt werden.

 In  Sachsen  war  der  Zustand  der  Kinder  grundsätzlich  gut,  in  zwei  Fällen  waren
 sie unterkühlt bzw. benötigten eine Bluttransfusion.

 Die  in  Brandenburg,  Bremen,  Hamburg,  Mecklenburg-Vorpommern,  Nieder-
 sachsen,  Rheinland-Pfalz,  Saarland,  Sachsen-Anhalt,  Schleswig-Holstein  und
 Thüringen abgegebenen Kinder waren gesund.

 In  Bayern  liegen  hierzu  keine  Erkenntnisse  vor.  Die  Länder  Baden-Württem-
 berg,  Hessen  und  Nordrhein-Westfalen  haben  auf  diese  Frage  nicht  geantwortet.

 43.  Wie  hoch  ist  der  Anteil  derjenigen  Kinder,  die  eine  Behinderung  aufwei-
 sen,  entspricht  dieser  Anteil  dem  durchschnittlichen  Auftreten  von  Behin-
 derungen  bei  Säuglingen,  und  inwieweit  sind  Fälle  bekannt,  in  denen  Kin-
 der bei Abgabe in der Babyklappe bereits verstorben waren?

 In  Berlin  wurde  ein  spastisch  behindertes  sechs  Monate  altes  Kind  in  einer
 Babyklappe  abgegeben.  Darüber  hinaus  wurden  in  Berlin  und  Sachsen  je  ein
 totes Kind in der Babyklappe aufgefunden.

 In Niedersachsen wies keines der Kinder eine Behinderung auf.

 In  Bayern,  Brandenburg,  Hamburg,  Mecklenburg-Vorpommern,  Rheinland-
 Pfalz,  Saarland,  Schleswig-Holstein  und  Thüringen  sind  solche  Fälle  nicht  be-
 kannt bzw. liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

 Unmittelbar nach Entbindung  Ältere Kinder4

 Baden-Württemberg  22

 Berlin  28  4

 Brandenburg  2

 Bremen  1

 Hamburg  24  1

 Mecklenburg-Vorpommern  1

 Niedersachsen  6  2

 Rheinland-Pfalz  11  2

 Saarland  1

 Sachsen  13  1

 Sachsen-Anhalt  1

 Schleswig-Holstein  8

 Thüringen  6

 Summe  124  10

 4  Die Abgabe erfolgte mehr als 2 Tage nach der Geburt.
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Die  Länder  Baden-Württemberg,  Bremen,  Hessen,  Nordrhein-Westfalen  und
 Sachsen-Anhalt haben sich zu dieser Frage nicht geäußert.

 44.  Inwieweit  sind  die  Träger  von  Babyklappen  miteinander  vernetzt  und
 haben sich auf welche fachlichen Qualitätsstandards geeinigt?

 In  Berlin  wies  ein  Krankenhaus  darauf  hin,  dass  in  regelmäßigen  kollegialen
 Treffen  bis  2003  Verfahrensabläufe,  Dokumentation  sowie  Strategien  im  Um-
 gang  mit  den  Frauen  diskutiert  worden  sind.  Eine  Festlegung  im  Sinne  von
 Qualitätsstandards  gab  es  für  den  Bereich  der  psychosozialen  Beratung.  Ein
 anderes Krankenhaus in Berlin nannte als Vorbedingungen zur Betreibung:

 Die  Babyklappe  muss  gewärmt  sein,  nach  Abgabe  des  Kindes  verschlossen  sein,
 damit  ein  Zugriff  von  außen  nicht  erfolgen  kann,  ein  Warnsystem  in  ein  Haus
 beinhalten,  möglichst  in  das  Krankenhaus,  und  der  Alarm  in  das  Krankenhaus
 muss  so  verzögert  ausgelöst  werden,  dass  die  Anonymität  der  Abliefernden
 gewährleistet ist.

 In  Sachsen-Anhalt  existieren  innerhalb  der  Trägerschaft  der  Klinik  St.  Marien-
 stift  in  Magdeburg  Abstimmungen  über  leitliniengerechte  Versorgung  von
 Kindern  in  Babyklappen.  Des  Weiteren  wurde  vor  Einrichtung  der  Babyklappe
 Kontakt  mit  dem  Amberger  Modell  aufgenommen  und  ein  Erfahrungsaustausch
 initiiert.

 In  Hamburg,  Mecklenburg-Vorpommern,  Thüringen,  Sachsen  und  Saarland
 (hier  gibt  es  nur  eine  Babyklappe)  sind  die  Träger  nicht  vernetzt  und  es  gibt  auch
 keine einheitlichen Qualitätsstandards.

 In  Bayern,  Niedersachsen,  Rheinland-Pfalz  und  Schleswig-Holstein  liegen  hier-
 zu  keine  Erkenntnisse  vor.  Die  Länder  Baden-Württemberg,  Brandenburg,
 Bremen, Hessen und Nordrhein-Westfalen haben hierzu nicht geantwortet.

 45.  Wie  wird  die  Betreuung  und  Versorgung  von  Kindern  in  Babyklappen  ge-
 währleistet,  wann  kommen  sie  in  ein  Krankenhaus  oder  eine  andere  medi-
 zinische Einrichtung?

 Aufgrund  der  Länderangaben  ist  davon  auszugehen,  dass  eine  medizinische
 Erstversorgung  der  in  Babyklappen  abgegebenen  Kinder  unverzüglich  erfolgt.
 Vielfach  sind  diese  an  Kliniken  angebunden,  so  dass  diese  dort  unmittelbar
 erfolgt.

 In  Baden-Württemberg  werden  die  Kinder  in  den  Babyklappen  medizinisch
 erstversorgt.

 In  Berlin  werden  die  Kinder  nach  Auskunft  von  zwei  verschiedenen  Kranken-
 häusern  nach  der  Aufnahme  in  der  Babyklappe  unverzüglich  in  die  Kinderklinik
 aufgenommen, medizinisch untersucht und gepflegt.

 In  Brandenburg  wird  die  Babyklappe  von  einem  Krankenhaus  betrieben.  Jedes
 dort abgegebene Kind wird sofort nach der Abgabe ärztlich betreut.

 In  Hamburg  wird  die  Betreuung  der  Säuglinge  nach  Abholung  aus  den  Baby-
 klappen,  die  an  Kliniken  angebunden  sind  (Erste  Baby-Hilfen),  auf  der  Grund-
 lage  der  hohen  Pflegenormen  der  neonatologischen  Station  der  Kliniken  ge-
 währleistet. Ansonsten erfolgt eine ärztliche Versorgung bei Bedarf.

 In  Mecklenburg-Vorpommern  wird  die  Versorgung  von  abgegebenen  Kindern
 innerhalb  weniger  Minuten  sichergestellt,  da  sie  sich  unmittelbar  an  Kliniken
 befinden, die über Neugeborenenintensivstationen verfügen.
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In  Rheinland-Pfalz  sind  alle  Babyklappen  mit  einem  Notruf  versehen.  Nach  des-
 sen Auslösung findet eine medizinische Erstversorgung statt.

 Im  Saarland  befindet  sich  die  Babyklappe  an  einem  Krankenhaus,  so  dass  dort
 abgelegte Kinder unverzüglich medizinisch versorgt werden können.

 In  Sachsen  wird  bei  KALEB  das  Kind  sofort  in  ein  Krankenhaus  gebracht,  bei
 den  Kliniken  werden  die  Kinder  sofort  von  einer  Kinderärztin  bzw.  einem  Kin-
 derarzt und einer Hebamme untersucht und in die Kinderklinik verlegt.

 In  Sachsen-Anhalt  werden  in  einer  Babyklappe  abgegebene  Kinder  sofort  in  die
 geburtshilfliche Abteilung verlegt, dort medizinisch untersucht und versorgt.

 In  Schleswig-Holstein  übernimmt  in  Lübeck  der  Verein  „Leben  bewahren
 Lübeck  e.  V.“  zunächst  die  Betreuung  und  Versorgung.  Nach  Abgabe  des  Kin-
 des  in  die  Babyklappe  wird  unverzüglich  eine  medizinische  Erstuntersuchung
 durch  eine  Ärztin  bzw.  einen  Arzt  und  eine  Hebamme  durchgeführt,  es  folgt  die
 U  1-  und  U  2-Untersuchung.  Soweit  notwendig,  wird  eine  Unterbringung  in
 eine medizinische Einrichtung vorgenommen.

 In  Pinneberg  gehört  die  Babyklappe  zu  einer  Klinik,  die  auch  die  medizinische
 Versorgung übernimmt.

 In  Thüringen  sind  die  beiden  „Babykörbe“  mit  der  Frauenklinik  bzw.  direkt  mit
 der  neonatologischen  Abteilung  kombiniert,  so  dass  die  medizinische  Versor-
 gung unmittelbar gewährleistet ist.

 In Bayern liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

 Die  Länder  Bremen,  Hessen,  Niedersachsen  und  Nordrhein-Westfalen  haben
 hierzu nicht geantwortet.

 46.  In  welchem  zeitlichen  Abstand  nach  Abgabe  in  der  Babyklappe  kommen
 die  Kinder  in  eine  Pflegefamilie  oder  ein  Heim,  und  ab  wann  wird  ein  Vor-
 mund bestellt?

 In  Baden-Württemberg  kommen  die  Kinder  nach  medizinischer  Versorgung  zu-
 nächst  in  eine  Kurzzeitpflegefamilie,  ehe  die  Kinder  nach  acht  Wochen  zur
 Adoption  freigegeben  werden.  Innerhalb  dieser  Frist  kann  die  Mutter  ihr  Kind
 zurückfordern.  Ist  ein  Kind  in  die  Babyklappe  hineingelegt  worden,  informiert
 die Einrichtung unverzüglich das zuständige örtliche Jugendamt.

 In  Berlin  erfolgt  nach  Eintritt  der  Vormundschaft  die  Vermittlung  zu  Adoptiv-
 eltern.

 In  Brandenburg  wurde  für  die  beiden  in  einer  Babyklappe  abgelegten  Kinder  auf
 der  Grundlage  einer  Vereinbarung  zwischen  dem  örtlichen  Jugendamt,  dem
 Krankenhausbetreiber  und  dem  Vormundschaftsgericht  noch  am  Tage  ihrer  Ab-
 gabe  innerhalb  weniger  Stunden  ein  Vormund  bestellt.  Die  Kinder  wurden  drei
 bis  vier  Tage  im  Krankenhaus  betreut  und  anschließend  unmittelbar  ihrer  Adop-
 tivfamilie in Adoptionspflege gegeben.

 In  Hamburg  wurden  Kinder  nach  anonymer  Geburt  bzw.  Abgabe  in  einer  Baby-
 klappe  bisher  regelhaft  in  Adoptionspflege  gegeben.  Zum  Teil  gingen  dem  Auf-
 enthalte in Krankenhäusern oder Bereitschaftspflegefamilien voraus.

 Seit  2003  werden  alle  Fälle  umgehend  dem  Vormundschafts-  bzw.  Familien-
 gericht  gemeldet,  sofern  nicht  die  Mutter  zuvor  die  Anonymität  aufgibt.  Bis  zur
 gerichtlichen  Beschlussfassung  erfolgt  die  rechtliche  Vertretung  durch  die
 Jugendämter  gemäß  §  42  Abs.  2  Satz  4  SGB  VIII.  Die  von  den  Gerichten  ange-
 wandte  Rechtsgrundlage  ist  nicht  einheitlich;  neben  §  1773  Abs.  2  BGB  wird
 auch §  1674 BGB als Rechtsgrundlage herangezogen.
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Abweichend  hiervon  war  der  Träger  SterniPark  e.  V.  in  der  Vergangenheit  der
 Ansicht,  dass  er  bei  Ablage  des  Kindes  in  einer  seiner  Babyklappen  für  die
 Dauer  von  bis  zu  acht  Wochen  zur  Vertretung  bevollmächtigt  sei.  Die  Jugend-
 ämter  haben  nach  Bekanntwerden  auch  solche  Fälle  umgehend  den  Gerichten
 angezeigt.

 In  Mecklenburg-Vorpommern  wurde  die  Vormundschaft  unmittelbar  nach  Be-
 kanntwerden  vom  Jugendamt  veranlasst.  Nach  §  55  Abs.  2  Satz  1  SGB  VIII
 überträgt  das  Jugendamt  die  Ausübung  der  Aufgaben  des  Vormundes  einzelnen
 Beschäftigten.  Hierdurch  werden  die  persönliche  Aufgabenwahrnehmung  durch
 eine  Person  und  die  Vermeidung  von  Interessenskonflikten  sichergestellt.  Nach
 der  gesetzlich  vorgeschriebenen  Wartezeit  von  8  Wochen  wurde  eine  Adoptions-
 vermittlung durch das Jugendamt eingeleitet.

 In  Nordrhein-Westfalen  werden  die  Kinder  nach  Abschluss  der  medizinischen
 Versorgung  entweder  bis  sich  die  Mutter  meldet  oder,  wenn  sie  sich  nicht  mel-
 det,  für  8  Wochen  in  eine  Bereitschaftspflegefamilie  vermittelt  und  danach  in
 eine  Pflege-  bzw.  Adoptionsfamilie.  Sie  können  auch  sofort  in  eine  Adoptions-
 pflegefamilie  vermittelt  werden.  Die  Jugendämter  werden  über  die  Geburt  oder
 das  Auffinden  der  Kinder  direkt  informiert  und  beantragen  sofort  beim  Fami-
 liengericht die Einrichtung einer Vormundschaft.

 In  Rheinland-Pfalz  erfolgt  die  Vermittlung  in  eine  Adoptions-  oder  Pflege-
 familie  möglichst  kurze  Zeit  nach  der  Abgabe  des  Säuglings  in  der  Babyklappe.
 Ein genauerer Zeitpunkt kann nicht angegeben werden.

 Im  Saarland  wird  das  Kind  nach  dem  stationären  Aufenthalt  im  Krankenhaus
 unverzüglich  bis  zur  Klärung  weiterer  Fragen  in  einer  Bereitschaftspflege-
 familie  untergebracht.  Nach  Auskunft  der  örtlichen  Jugendämter  beantragen
 diese  die  Vormundschaft  beim  Gericht  unverzüglich  nach  Bekanntwerden  auf
 der  Grundlage  des  SGB  VIII.  Der  Zentralen  Adoptionsstelle  ist  nur  ein  Fall  einer
 anonymen  Geburt  bekannt,  bei  dem  eine  Vormundschaft  bestellt  wurde.  Nach
 Angaben  des  Vereins  Donum  Vitae  hat  in  vier  seitens  des  Vereins  betreuten  Fäl-
 len  das  zuständige  Jugendamt  die  Vormundschaft  übernommen  bzw.  vermittelt.

 In  Sachsen  entscheidet  die  behandelnde  Ärztin  bzw.  der  behandelnde  Arzt,  ob
 das  Kind  entlassen  werden  kann.  Im  Allgemeinen  ist  das  innerhalb  einer  Woche
 der Fall. Das zuständige Jugendamt regelt das weitere Verfahren.

 In  Sachsen-Anhalt  werden  die  Kinder  nach  der  Entlassung  aus  dem  Kranken-
 haus  ausschließlich  in  geprüfte  und  ausdrücklich  für  die  Problematik  geeignete
 Bereitschaftspflege-  oder  Adoptivfamilien  untergebracht.  In  allen  Fällen  wird
 eine Amtsvormundschaft durch das zuständige Amtsgericht bestellt.

 In  Schleswig-Holstein  werden  die  in  die  Babyklappe  in  Lübeck  gelegten  Kin-
 der  vom  Verein  dem  Jugendamt  gemeldet.  Das  Jugendamt  veranlasst  unverzüg-
 lich  die  Bestellung  eines  Vormunds.  In  der  Regel  werden  die  Kinder  nach  der
 U  2-Untersuchung vom Jugendamt in Adoptivfamilien vermittelt.

 In  Pinneberg  besteht  ebenfalls  eine  mündliche  Absprache  zwischen  dem  Betrei-
 ber  der  Babyklappe  und  dem  Jugendamt.  Dort  würde  bei  Auffinden  eines  Kin-
 des gleichermaßen wie in Lübeck verfahren werden.

 In  Thüringen  wird  das  Jugendamt  unmittelbar  nach  Aufnahme  oder  Geburt  eines
 Kindes  informiert  und  damit  zum  Vormund.  Die  Pflegeeltern  treten  auf  Abruf
 binnen  weniger  als  24  Stunden  in  direkten  Kontakt,  um  sofort  eine  Mutter-Kind-
 Beziehung  aufbauen  und  damit  die  psychische  Schädigung  des  Neugeborenen
 möglichst  gering  halten  zu  können.  Die  Pflegefamilie  ist  über  die  Option  der
 evtl.  Rückgabe  des  Kindes  an  die  leibliche  Mutter  vorab  intensiv  aufgeklärt
 worden.

 In Bayern liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

 Die  Länder  Bremen,  Hessen  und  Niedersachsen  haben  hierzu  nicht  geantwortet.
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47.  Inwieweit  lässt  die  Einrichtung  von  Babyklappen  in  einer  Region  bzw.
 einem  Bundesland  Rückschlüsse  auf  Veränderungen  bei  der  Zahl  der
 Findelkinder,  der  getöteten  oder  ausgesetzten  Kinder  bzw.  der  Zahl  von
 Adoptionen in welchem Alter zu?

 In  Bayern  liegen  hierzu  keine  Erkenntnisse  vor.  Die  Tötung  und  Aussetzung  von
 Kindern  sind  äußerst  seltene  Ereignisse,  so  dass  bereits  aus  diesem  Grund  die
 Herstellung  eines  belastbaren  statistischen  Zusammenhangs  zwischen  der  Ein-
 richtung  einer  Babyklappe  und  der  Entwicklung  derartiger  Straftaten  kaum
 möglich ist (vgl. die Antwort zu Frage 35).

 Wie  bei  der  Vormundschaft  wird  auch  bei  Adoptionen  der  jeweilige  Hintergrund
 nicht  statistisch  erfasst,  so  dass  auch  insofern  keine  Aussagen  getroffen  werden
 können.

 In  Berlin  werden  nach  Auskunft  des  Landeskriminalamtes  seit  vielen  Jahren
 gleich  bleibend  durchschnittlich  1  bis  4  Neugeborene  pro  Jahr  getötet  und  1  bis  2
 Neugeborene  ausgesetzt.  Seit  dem  Bestehen  von  Babyklappen  und  anonymer
 Geburt sind diese Werte nicht zurückgegangen.

 In  Brandenburg  sind  Veränderungen  bei  der  Zahl  der  Findelkinder,  der  getöteten
 oder  ausgesetzten  Kinder  bzw.  der  Zahl  von  Adoptionen  seit  der  Einrichtung  der
 einzigen Babyklappe im Jahr 2003 nicht festzustellen.

 In  Mecklenburg-Vorpommern  gab  es  in  den  Jahren  2004  und  2005  jeweils  ein
 Findelkind.  Seit  Einführung  der  Babyklappe  keines.  Aufgrund  der  geringen
 Zahl  und  des  kurzen  Zeitraumes  können  aber  keine  Rückschlüsse  im  o.  g.  Sinne
 gezogen werden.

 In  Hamburg,  Nordrhein-Westfalen,  Rheinland-Pfalz,  Saarland,  Sachsen,  Sach-
 sen-Anhalt  und  Schleswig-Holstein  liegen  hierzu  keine  gesicherten  Erkenntnis-
 se vor.

 Die  Länder  Baden-Württemberg,  Bremen,  Hessen,  Niedersachsen  und  Thürin-
 gen haben hierzu nicht geantwortet.

 48.  Wie  wird  sichergestellt,  dass  alle  in  Babyklappen  abgegebenen  Kinder,  so-
 fern  sich  nicht  die  Mütter  nachträglich  dafür  entscheiden,  sie  selbst  zu  ver-
 sorgen,  in  einem  geregelten  Adoptionsverfahren  an  Adoptiveltern  vermit-
 telt werden?

 Da  die  Eltern  des  in  einer  Babyklappe  abgegebenen  Kindes  nicht  bekannt  sind,
 erhält  es  gemäß  §  1773  Abs.  2  BGB  einen  Vormund.  Zuständig  für  die  Anord-
 nung  der  Vormundschaft  und  die  Bestellung  des  Vormundes  ist  das  Vormund-
 schaftsgericht  (§§  1774,  1789  BGB).  Das  Vormundschaftsgericht  hat  –  da  in  der
 Regel  von  den  Eltern  kein  Vormund  benannt  worden  sein  dürfte  –  den  Vormund
 nach  Anhörung  des  Jugendamtes  auszuwählen.  Dies  kann  auch  ein  Verein  sein
 (§1791a  BGB).  Ist  keine  als  ehrenamtlicher  Vormund  geeignete  Einzelperson
 vorhanden,  kann  auch  das  Jugendamt  zum  Vormund  bestellt  werden  (§  1791b
 BGB).  Aufgabe  des  Vormunds  ist  es,  für  die  Person  des  Mündels  zu  sorgen,  ins-
 besondere  den  Mündel  zu  vertreten  (§  1793  BGB).  Als  Inhaber  der  persönlichen
 Sorge  hat  der  Vormund  darüber  zu  entscheiden,  ob  das  Kind  zu  einer  Pflege-
 familie  kommt  oder  zur  Adoption  freigegeben  wird.  Anonym  geborene  Kinder
 sind  zu  dem  Zeitpunkt,  in  dem  die  Möglichkeit  einer  Adoption  geprüft  wird,  in
 der  Regel  durch  das  Jugendamt  bei  einer  geeigneten  Person  oder  Familie  oder  in
 einer geeigneten Einrichtung untergebracht (vgl. die Antwort zu Frage 34).
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Zur  Adoption  ist  gemäß  §§  1746,  1747  BGB  die  Einwilligung  des  Kindes  und
 seiner  Eltern  erforderlich.  Für  ein  Kind,  das  geschäftsunfähig  oder  noch  nicht
 vierzehn  Jahre  alt  ist,  erteilt  die  Einwilligung  sein  gesetzlicher  Vertreter  (§  1746
 Abs.  1 Satz 2 BGB), gegebenenfalls sein Vormund.

 Auf  die  grundsätzlich  ebenfalls  erforderliche  Einwilligung  der  Eltern  verzichtet
 das  Gesetz,  wenn  der  Aufenthalt  der  Eltern  dauernd  unbekannt  ist  (§  1747
 Abs.  4  BGB).  Allerdings  muss  das  Vormundschaftsgericht  gem.  §  12  FGG  von
 Amts  wegen  ermitteln,  ob  die  Identität  der  Eltern  nicht  doch  noch  geklärt  wer-
 den  kann.  Diese  Ermittlungen  erfolgen  in  dem  Verfahren,  in  dem  die  Adoption
 des  Kindes  beantragt  worden  ist.  Das  Gericht  entscheidet  in  der  Regel  erst  über
 die  Adoption,  nachdem  eine  Probezeit  abgelaufen  ist  (§  1744  BGB).  In  der  Zwi-
 schenzeit  werden  also  keine  vollendeten  Tatsachen  geschaffen,  die  es  der  Mutter
 unmöglich machen, sich nachträglich zu ihrem Kind zu bekennen.

 Im  Personenstandsgesetz  (PStG)  sind  die  Pflichten  zur  Anzeige  der  Geburt  eines
 Kindes  geregelt.  Damit  wird  in  Fällen,  in  denen  die  Eltern  des  Kindes  nicht
 bekannt  sind,  u.  a.  auch  sichergestellt,  dass  das  Vormundschaftsgericht  durch
 das  Standesamt  überhaupt  Kenntnis  davon  erhält,  dass  dem  Kind  ein  Vormund
 bestellt  werden  muss.  Die  Mitteilungspflicht  des  Standesamtes  gegenüber  dem
 Vormundschaftsgericht  ergibt  sich  aus  §  279  der  Allgemeinen  Verwaltungsvor-
 schrift  zum  Personenstandsgesetz  vom  8.  März  2005  (Dienstanweisung  für  die
 Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden).

 Wird  das  Kind  außerhalb  eines  Krankenhauses  geboren,  sind  zur  Anzeige  der
 Geburt  gegenüber  dem  Standesamt  nach  §  17  PStG  folgende  Personen  in  der
 genannten Reihenfolge verpflichtet:

 ●  der Vater des Kindes, wenn er Mitinhaber der elterlichen Sorge ist,

 ●  die Hebamme, die bei der Geburt zugegen war,

 ●  die Ärztin bzw. der Arzt, die/der dabei zugegen war,

 ●  jede  andere  Person,  die  dabei  zugegen  war  oder  von  der  Geburt  aus  eigenem
 Wissen unterrichtet ist,

 ●  die Mutter, sobald sie dazu imstande ist.

 Bei  Geburt  in  einem  Krankenhaus  trifft  die  Anzeigepflicht  nach  §§  18,  19  PStG
 die Leitung der Anstalt.

 Der  Verstoß  gegen  die  Anzeigepflicht  ist  nach  §  68  PStG  eine  Ordnungswidrig-
 keit, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

 Ist  der  Personenstand  des  Kindes  nicht  feststellbar,  so  bestimmt  gemäß  §  26
 PStG  die  zuständige  Verwaltungsbehörde,  welcher  Geburtsort,  Geburtstag,  Vor-
 und  Familienname  einzutragen  ist.  Wird  der  Personenstand  später  ermittelt,  wird
 der Eintrag berichtigt (§  27 PStG).

 Rückmeldungen  einzelner  Länder  zu  dieser  Frage  belegen,  dass  in  der  Praxis
 wie  folgt  verfahren  wird:  Wird  ein  Kind  anonym  geboren  oder  in  einer  Baby-
 klappe  abgelegt,  so  meldet  der  Träger  der  Babyklappe  bzw.  das  Krankenhaus
 dies  dem  zuständigen  Jugendamt,  das  die  Vormundschaft  für  das  Kind  über-
 nimmt.  Entweder  wird  dann  das  Kind  durch  das  Jugendamt  selbst  oder  durch
 eine  beauftragte  Organisation  an  Pflege-  oder  Adoptiveltern  vermittelt.  Bis  zum
 Abschluss  einer  Adoption  bleibt  das  Jugendamt  Vormund  und  stellt  ein  ordent-
 liches Verfahren sicher.
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49.  Kann  die  Bundesregierung  sicher  ausschließen,  dass  mit  Kindern  aus
 Babyklappen kein Kinderhandel betrieben wird?

 Der  Bundesregierung  liegen  keine  Hinweise  zu  derartigen  Fällen  vor.  Die
 Länder  haben  keine  Erfahrungen  mitgeteilt,  die  Anlass  für  derartige  Befürchtun-
 gen  geben,  zumal  in  der  Regel  die  Behörden  der  Länder  und  Anbieter  von
 Babyklappen  miteinander  kooperieren,  um  von  vornherein  jeglichen  Miss-
 brauch  auszuschließen.  Ein  sicherer  Ausschluss  von  Kinderhandel  kann  wie  bei
 allen Straftaten nicht garantiert werden.
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Rede  

anlässlich des  

 Symposiums Anonyme Geburt in Berlin 

am 22. Januar 2008 

 

„Auswertung der Erfahrungen mit anonymer 

Geburt und Babyklappe – 

Antworten der Bundesregierung auf die Große 

Anfrage der Abg. Ina Lenke u.a.  

und der Fraktion der FDP“ 

 

 

Sehr geehrter Herr Prof. Jonat, 

sehr geehrter Herr Prof. Vetter, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

ich danke Ihnen für die Einladung zu Ihrem Sym-

posium zur anonymen Geburt  

und richte Ihnen herzliche Grüße von Frau Minis-

terin Dr. Ursula von der Leyen, aus. 

Gerne bin ich heute zu Ihnen gekommen, um an-

lässlich Ihres Symposiums Erfahrungen mit Baby-

klappe und Angeboten anonymer und vertrauli-

cher Geburt in Deutschland auszutauschen. Ich 

stütze mich bei meinen Ausführungen auf die 

Ergebnisse der Zulieferungen zu den Themen 

anonymer Geburt und Babyklappe, die wir als fe-

derführendes Ressort anlässlich der Großen An-
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frage der FDP von den Bundesländern, Anbietern 

von Babyklappen und Anonymer Geburt sowie 

den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspfle-

ge erhalten haben. 

 

Bei näherer Beschäftigung mit dem Thema stellt 

man fest, dass die Problematik der Aussetzung 

ungewollter Kinder und auch der Säuglingstötung 

nicht neu ist und die Babyklappen durchaus keine 

Errungenschaft unserer Zeit. Durch alle Jahr-

hunderte hinweg hat es Frauen gegeben, die ihr 

Kind heimlich geboren und später ausgesetzt ha-

ben. 

 

Im Mittelalter nahmen Klöster und Waisenhäuser 

Findelkinder auf, die meist nachts in einem Körb-

chen vor ihrer Tür ausgesetzt wurden. Um diese 

Kinder vor dem Wetter und gefährlichen Hunden 

zu schützen, kam es zur Errichtung einer Drehla-

de, die an der Außenmauer von Klöstern und 

Waisenhäusern angebracht wurde. Die Kinder ge-

langten so anonym in das Innere des Gebäudes 

und wurden dort  meist von Nonnen erzogen.  

 

Kindesaussetzung in der Drehlade war damals - in 

Zeiten von Heiratsverboten für Arme, in denen 

zugleich außerehelicher Geschlechtsverkehr ver-

boten und uneheliche Mütter gesellschaftlich stig-

matisiert und ohne soziale Absicherung waren  -, 
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ein humanes Angebot für eine objektiv verzweifelte 

Situation, um unerlaubten Nachwuchs zu versor-

gen. Betroffen waren vor allem uneheliche Kinder, 

Kinder armer Leute, darunter überwiegend Mäd-

chen. Trotz Androhung z.T. drakonischer Strafen 

nahm die Kindesaussetzung im Laufe des Mittelal-

ters immer wieder zu, so dass die Kirche - später 

auch die städtischen Räte - für die Unterbringung 

der Findelkinder sorgten. 

 

Das ospedale degli innocenti in Florenz zieht mit 

seiner berühmten Babyklappe aus dem Spätmit-

telalter bis heute zahlreiche Touristen an. Bis heu-

te gibt es aber auch – leider - Frauen, die ihre 

Schwangerschaft verheimlichen, das Neugebore-

ne aussetzen oder sogar töten. Die Zahl der aus-

gesetzten Kinder wird derzeit mit etwa 40 bis 50 

pro Jahr in Deutschland angegeben. Die Hälfte 

der Kinder wird tot aufgefunden, wobei niemand 

weiß, wie hoch die Dunkelziffer ist. Um diesen 

verzweifelten Frauen zu helfen und das Leben 

ihrer Kinder zu schützen, wurde vor einigen Jah-

ren in Deutschland die alte Einrichtung der Dreh-

lade wieder aufgegriffen: meist unter dem Namen 

Babyklappe oder Moseskörbchen.  

 

Im Jahr 2000 wurde in Hamburg die erste Baby-

klappe eröffnet. Ein Jahr zuvor entstand das 

„Projekt Moses“ auf der Basis der Schwanger-
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schaftsberatung, das sich an Frauen und Mütter 

in existenziellen Krisensituationen richtete und an 

Frauen, die gefährdet sind, ihr neugeborenes 

Kind auszusetzen oder zu töten.  

 

Seitdem wird in Deutschland eine öffentliche und 

politische Debatte über die faktische Notwendig-

keit und rechtliche Zulässigkeit anonymer Geburt 

geführt.  

 

Um anonymen Geburten einen sicheren Rechts-

rahmen zu schaffen, brachte im Jahr 2000 die 

CDU/CSU Fraktion einen Gesetzentwurf zur 

Änderung des Personenstandsgesetzes in den 

Deutschen Bundestag ein, der vorsah, die in den 

§§ 16,17 PStG bestimmten Meldepflichten im Fal-

le der Beratung der Mutter durch eine staatlich 

anerkannte Schwangerschaftsberatungsstelle von 

einer auf zehn Wochen zu verlängern. Dieser Ge-

setzesentwurf brachte eine intensive Debatte im 

Parlament in Gang, in deren Verlauf deutlich wur-

de, dass mit der Verlängerung allein keine Ge-

währleistung der Anonymität zu schaffen ist. 

 

Im Jahr 2002 folgte ein weiterer Gesetzesent-

wurf, der interfraktionell eingebracht wurde, dann 

aber nach Kontroversen nicht weiter verfolgt wur-

de.  
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Ebenfalls im Jahr 2002 brachte das Land Baden-

Württemberg einen eigenen Gesetzentwurf im 

Bundesrat ein, der ähnliche Regelungen wie der 

interfraktionelle Entwurf enthielt. Über diesen ist 

bisher nicht abschließend entschieden worden, - 

2004 wurde er durch einen umfangreichen Ände-

rungsantrag Bayerns ergänzt.  

Mit dem Gesetzesvorschlag soll die geheime, in 

extremen  Konfliktsituationen die anonyme Geburt 

in einer öffentlichen Kranken- oder ähnlichen An-

stalt zugelassen werden. Um eine standesamtli-

che Beurkundung der Geburt eines Kindes ohne 

die sonst vorgeschriebenen Daten der Mutter auf 

übliche Weise sicherzustellen, soll eine Beratung 

durch eine staatlich anerkannte Schwanger-

schaftskonfliktberatungsstelle zwingend vorge-

schrieben werden. Auf diese Weise soll auch der 

mögliche Missbrauch der geheimen bzw. anony-

men Geburt, als „bequeme Alternative“ zum regu-

lären Adoptionsverfahren verhindert und der Ge-

fahr, dass Druck auf die schwangere Frau von 

Dritten ausgeübt wird, entgegengewirkt werden. 

Außerdem soll eine geheime oder eine anonyme 

Geburt nur möglich sein, wenn das Kind in einer 

Einrichtung eines öffentlich-rechtlichen Trägers 

geboren wird. Um dem Kind das Recht auf 

Kenntnis seiner Abstammung zu sichern, wird die 

Schwangerschaftskonflikberatungsstelle verpflich-

tet, die Daten der Mutter festzuhalten und beim 
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zuständigen Standesamt in einem verschlosse-

nen Kuvert zusammen mit einer möglichen Nach-

richt der Mutter zu hinterlegen. Das Kind soll nach 

Vollendung des 16. Lebensjahres die Möglichkeit 

haben, Einsicht in die persönlichen Daten der 

Mutter zu nehmen und gegebenenfalls deren 

Nachricht zu erhalten. Der Mutter soll ein Veto-

recht gegen die Offenbarung eingeräumt werden, 

das sie frühestens nach Vollendung des 15. Le-

bensjahres des Kindes ausüben kann. Auf die 

Aufnahme der Daten der Mutter kann nur dann 

ausnahmsweise verzichtet werden, wenn die Be-

ratungsstelle eine extreme Konfliktsituation fest-

stellt. Eine extreme Konfliktsituation liegt vor, 

wenn die Aufdeckung der Identität der Mutter zu 

einer extremen Konfliktsituation mit Gefahr für 

Leib und Leben der Mutter führen würde (aus der 

Begründung des Änderungsantrags Bayerns). 

Dieser Änderungsantrag konnte sich bislang nicht 

durchsetzen.  

 

Die Diskussion um Babyklappe und anonyme 

Geburt ist also keineswegs abgeschlossen. Im 

Koalitionsvertrag wurde daher vereinbart, die 

Erfahrungen mit der anonymen Geburt auszuwer-

ten und - soweit notwendig - gesetzliche Rege-

lungen zu schaffen. Das Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend verfügt bis-

lang über keine eigenen Erfahrungen und Er-
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kenntnisse zu anonymer Geburt. Es hat deshalb 

im vergangenen Jahr aus Anlass der Großen An-

frage der FDP eine Abfrage bei den Bundeslän-

dern, Anbietern von Babyklappen oder anonymer 

Geburt sowie den Spitzenverbänden der Freien 

Wohlfahrtspflege durchgeführt, die folgendes er-

geben hat: 

 

Zwischen 2000 und 2007 wurden insgesamt 76 

Babyklappen in Deutschland – meist in Groß-

städten – eingerichtet. Davon bestehen allein 21 

in Nordrhein-Westfalen und 13 in Bayern. Die Ba-

byklappen befinden sich überwiegend in Träger-

schaft von konfessionellen Einrichtungen. Nach 

den Länderangaben ist davon auszugehen, dass 

diese meist aus eigenem Etat, insbesondere der 

Kliniken oder aus kommunalen Mitteln der Ju-

gendhilfe finanziert werden.  

 

Zwischen 2001 und 2007 sind nach Angaben der 

Länder, - ohne Nordrhein - Westfalen und Bayern, 

die keine Zahlen geliefert haben, insgesamt 143 

Kinder in einer Babyklappe abgegeben wor-

den. Nahezu alle Kinder wurden unmittelbar nach 

der Entbindung abgegeben, nur 10 Kinder mehr 

als 2 Tage nach der Geburt oder später. Der Ge-

sundheitszustand der Kinder war überwiegend 

gut, nur wenige mussten wegen Unterkühlung 

und Untergewicht medizinisch versorgt werden. In 
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Berlin wurde ein 6 Monate altes spastisch ge-

lähmtes Kind abgegeben. Darüber hinaus wurde 

in Berlin und Sachsen je ein totes Kind in der Ba-

byklappe aufgefunden.  

Insgesamt ist davon auszugehen, dass eine me-

dizinische Erstversorgung der in Babyklappen ab-

gegebenen Kinder unverzüglich erfolgt, zumal 

diese vielfach direkt an Kliniken angebunden sind. 

 

Anders als bei den Babyklappen war die genaue 

Zahl der Einrichtungen, die anonyme oder ver-

trauliche Geburten ermöglichen, durch die 

Länderabfrage nicht zu ermitteln. Laut der Studie 

„Anonyme Geburt, das Moses-Projekt in Bayern“, 

deren Ergebnisse im Herbst 2007 veröffentlicht 

wurden, gibt es bundesweit 130 Kliniken, die die 

sog. anonyme Geburt anbieten. Bei den genann-

ten Einrichtungen handelt es sich überwiegend 

um Krankenhäuser in öffentlicher oder konfessio-

neller Trägerschaft. Die Angebote zur anonymen 

und vertraulichen Geburt werden überwiegend – 

wie auch die Babyklappen - nicht aus öffentlichen 

Mitteln, sondern aus Stiftungsmitteln und mit 

Spenden finanziert.  

 

Auf die Frage, ob Mütter sich nach einer anony-

men Geburt oder Abgabe ihres Kindes in einer 

Babyklappe später doch entscheiden, ihr Kind 

zu sich zu nehmen, meldete ein Teil der Länder 
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insgesamt 26 Fälle. Die Mehrzahl dieser Kinder 

wurde innerhalb von 8 Wochen zurückgenom-

men.  

 

Der eingetragene Verein SterniPark hat mitgeteilt, 

dass sich 148 Mütter der von ihm betreuten 284 

Kinder dafür entschieden haben, ihr Kind zu sich 

zu nehmen, also nahezu jede zweite Mutter. Auch 

aus fast allen Bundesländern wurden Fälle berich-

tet, in denen sich Mütter nach einer anonymen 

Geburt oder Abgabe ihres Kindes in einer Baby-

klappe zu einem späteren Zeitpunkt entschlossen 

haben, ihre Identität zu offenbaren.  

 

Die Angebote anonymer oder vertraulicher Geburt 

und „Babyklappe“ wurden mit dem Ziel entwickelt, 

Frauen in einer psychosozialen Notlage zu helfen. 

Es handelt sich um Frauen, die ihre Schwanger-

schaft verheimlicht haben, die ohne medizinische 

Hilfe entbinden (würden), Frauen, die nicht wis-

sen, wo sie ihr Kind „lassen sollen“, ggf. auch 

Frauen mit Tötungsabsicht. Gesicherte Erkennt-

nisse über einen Rückgang bei der Zahl der Fin-

delkinder, der getöteten oder ausgesetzten Kinder 

nach Einführung von Babyklappen und anonymer 

respektive vertraulicher Geburt liegen nach Län-

derangaben nicht vor. Die Tötung und Ausset-

zung von Kindern sind äußerst seltene Ereignis-

se, so dass bereits aus diesem Grund die Herstel-
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lung eines belastbaren statistischen Zusammen-

hangs kaum möglich ist.  

 

Unabhängig davon lässt die Zahl der in Baby-

klappen aufgefundenen Kinder aufhorchen. Fakt 

ist ja, dass es im Gegensatz zum Mittelalter keine 

Stigmatisierung unverheirateter Mütter gibt und 

Frauen in sozialen Notlagen zahlreiche Bera-

tungs- und Hilfsangebote gerade in der Schwan-

gerschaft zur Verfügung stehen. Offensichtlich 

haben all die Frauen, die ihr Kind in eine Baby-

klappe legten, keinen Zugang zu den bestehen-

den Hilfsangeboten gefunden.  

 

Die Gründe dafür, warum Frauen in Notlagen ihr 

Kind in eine Babyklappe legen, sind nicht leicht zu 

erforschen. Für die diese „Lösung“ und/oder eine 

anonyme Geburt sprechen aus Sicht der Frauen 

offenbar vor allem 

 

• Angst vor Familie und Partner;  

• unerwünschte/verheimlichte/verdrängte 

Schwangerschaft;  

• soziale und finanzielle Probleme; aber auch 

• Minderjährigkeit der Mutter;  

• Probleme des Aufenthaltstatus;  

• und andere Gründe. 
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Wir haben in Deutschland ein dichtes Netz von 

Schwangerenberatungsstellen - zur Zeit sind es 

1.912 -, in denen Schwangere und ihre Partner 

umfassend über Hilfsangebote informiert werden. 

Der Beratungsanspruch nach § 2 Schwanger-

schaftskonfliktgesetz umfasst neben Informatio-

nen über Sexualaufklärung, Verhütung und Fami-

lienplanung, - je nach Sachlage - erforderliche In-

formationen über soziale und wirtschaftliche Hil-

fen, medizinische und juristische Informationen, 

die Rechtsansprüche von Mutter und Kind darle-

gen und mögliche praktische Hilfen aufzeigen. 

Ausdrücklich im Gesetz genannt werden die In-

formationen über die rechtlichen und psychologi-

schen Gesichtspunkte im Zusammenhang mit ei-

ner Adoption. Die Schwangerschaftsberatungs-

stellen vermitteln darüber hinaus finanzielle Hilfen 

aus den Mitteln der Bundesstiftung Mutter und 

Kind.  

 

Neben diesen Schwangerenberatungsstellen ha-

ben wir Erziehungs- und Familienberatungs-

stellen der Jugendhilfe, die ihre Aufgabe in der 

Beratungsarbeit darin sehen, der Mutter bei der 

Bewältigung ihrer Notlage zu helfen, verschiede-

ne Handlungsalternativen aufzuzeigen und mit ihr 

zusammen Lösungen zu entwickeln, die sowohl 

ihrer persönlichen Lebenssituation als auch ihrer 

Elternverantwortung entsprechen.  
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Es gibt Frauenhäuser für Frauen in Notlagen und 

die Adoptionsvermittlungsstellen der Landes-

jugendämter und der freien Träger. Zu den Ange-

boten gehören auch die gemeinsamen Wohn-

formen für Mütter und Kinder der Jugendhilfe, 

die Unterstützung, Unterkunft und sozial begleite-

tes Wohnen für hochschwangere Frauen und jun-

ge Mütter anbieten, sowie ambulante Angebote in 

diesem Feld. 

 

Es stellt sich daher die Frage nach verbesserter 

Information und Zugänglichkeit dieser Angebo-

te. Die Länderabfrage bestätigt uns, dass die be-

troffenen Frauen niedrigschwellige Angebote 

brauchen, um ihre Hemmschwelle vor Beratung 

und Annahme von Hilfen zu überwinden. Nur 

dann sind sie evt. auch bereit, ihre Anonymität 

aufzugeben. Als Vorschläge werden 

entsprechend die verstärkte Nutzung des Inter-

nets für Beratungsarbeit, Notrufe, eine Rund-um-

die-Uhr-Erreichbarkeit oder gemeinsame Infor-

mation und Werbung durch die verschiedenen 

Beratungsstellen und Einrichtungen genannt.  

 

Insbesondere in den Blick zu nehmen sind dabei 

auch die besonderen Probleme von schwangeren 

Frauen und Müttern mit unsicherem Aufenthalts-

status oder Migrationshintergrund, von denen 
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einige vor hohen Zugangsbarrieren stehen, und 

aus verschiedenen Gründen (Angst vor einer Ab-

schiebung oder Sprachbarrieren) kaum den Weg 

zu den normalen Beratungsangeboten finden. 

 

Auch über das Verfahren der Adoption und der 

Adoptionsvermittlung besteht offensichtlich ein 

hoher Grad an Uninformiertheit in der Öffentlich-

keit. Insbesondere in den Medienkampagnen zu 

Babyklappe und anonymer Geburt wurde deutlich, 

dass die bereits jetzt bestehenden Möglichkeiten 

einer vertraulichen Beratung kaum bekannt sind. 

Wer als Mutter mit dem Gedanken spielt, das 

Kind zur Adoption freizugeben, rechnet offenbar 

mit gesellschaftlicher Missachtung, nicht mit Un-

terstützung.  

 

Anrede,  

 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-

rung entwickelt im Rahmen ihres bestehenden 

gesetzlichen Auftrags in enger Abstimmung mit 

meinem Haus Konzepte zur Sexualaufklärung 

und Familienplanung, um ungewollte Schwanger-

schaften zu vermeiden. Ziel ist dabei, den jungen 

Menschen einen verantwortlichen Umgang mit 

Sexualität zu vermitteln und sich aktiv mit der El-

ternrolle auseinander zu setzen. 
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Diese Maßnahmen zielen in die Breite. 

 

Die Frage, warum es daneben dauerhaft neuer 

Hilfsangebote in Form anonymer Geburt bedarf, 

um in sehr speziellen Einzelfällen zu helfen, ist 

nicht leicht zu beantworten. Welcher rechtlicher 

Rahmenbedingungen es bedürfte, um Chancen 

und Risiken solcher Angebote heute sinnvoll zu 

gestalten, ist eine weitere komplizierte Frage. 

Zurzeit besteht noch keine hinreichende Grundla-

ge für eine abschließende valide Beantwortung 

 

Das Bundesfamilienministerium wertet zur Zeit die 

vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und 

Sozialordnung, Familien und Frauen in Auftrag 

gegebene Vorstudie des Staatsinstituts für Fami-

lienforschung an der Universität Bamberg  „Ano-

nyme Geburt, das Moses-Projekt in Bayern“, zur 

Vorbereitung der Vergabe einer bundesweiten 

Untersuchung zu dieser Thematik aus. Die Er-

kenntnisse aus der Großen Anfrage werden in die 

Entscheidung einfließen. Wir wollen einen Exper-

tenworkshop durchführen, um insbesondere die in 

der bayerischen Studie deutlich aufgezeigten me-

thodischen Schwierigkeiten überwinden zu kön-

nen. Die Bundesstudie soll die Datenlage zu den 

Entscheidungsprozessen und Einflussfaktoren bei 

anonymer Geburt verbessern. Sie soll vor allem 

der Frage nachgehen, welche Frauen mit einem 
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entsprechenden Beratungs- und Hilfsangebot 

erreicht werden können. Aber auch die mit den 

alternativen Angebot verbundenen rechtlichen 

Fragen sind gründlich zu prüfen.  

 

Unabhängig von diesen Fragen, (wie anonyme 

Geburt in Deutschland rechtlich zu bewerten und 

gesetzlich zu regeln ist), ist davon auszugehen, 

dass durch das Angebot anonymer Geburten 

Kinder, die sonst unter medizinisch ungenügen-

den Bedingungen geboren würden, einen siche-

ren Start ins Leben haben können.  

 

Anrede,  

 

Welche Gesichtspunkte werden von der Bundes-

regierung besonders berücksichtigt, um in der an-

stehenden Abwägung zu einem guten Ergebnis 

zu kommen? Neben dem Schutz des Lebens des 

Kindes und seinen Rechten auf Kenntnis der ei-

genen Abstammung sind dies gerade auch Vor- 

und Nachteile in Bezug auf die Verbesserung der 

Gesundheit(sversorgung) der Frau.  

 

Ein wesentlicher Vorteil der vertraulichen Ge-

burt gegenüber den Babyklappen ist, dass hier 

die Entbindung in einem Krankenhaus unter ärzt-

licher Aufsicht durchgeführt wird. Die 

gesundheitlichen Risiken für die Mutter und das 
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Kind sinken dadurch erheblich. Des weiteren be-

steht hier auch die Möglichkeit einer intensiven 

Beratung der Schwangeren. Wie die Große An-

frage belegt, können durch eine solche Beratung 

betroffene Mütter bewegt werden, sich zu ihrem 

Kind zu bekennen.  

 

Eine mögliche rechtliche Regelung, die Frauen in 

Notsituationen Vertraulichkeit im Hinblick auf ih-

re Daten zusichert, könnte nach heutigem Kennt-

nisstand am ehesten der geeignete Lösungsan-

satz sein. Die vertrauliche Geburt will den Grund-

rechten des Kindes auf Leben, körperliche Unver-

sehrtheit und Kenntnis seiner Abstammung und 

dem Persönlichkeitsrecht, der Menschenwürde 

und dem Recht auf Leben bzw. körperliche Un-

versehrtheit der Mutter und so dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit Rechnung tragen. Für diesen 

Lösungsansatz spricht, dass bisherige Erfahrun-

gen zeigen, dass es betroffenen Frauen, die auf 

Grund ihrer schwierigen Situation anonym bleiben 

wollen, in erster Linie darum geht, Schwanger-

schaft und Geburt des Kindes vor ihrem Umfeld 

geheim zu halten und nicht darum, gegenüber 

dem Kind anonym zu bleiben. 
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Anrede,  

 

Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass all die be-

stehenden Hilfsangebote für Frauen in schwieri-

gen Situationen besser bekannt werden und 

schwangere Frauen sich diesen Angeboten -  mit 

und ohne Zusicherung der Anonymität -  freimütig 

anvertrauen, da sie begründet auf ihre Vertrau-

lichkeit setzen können.  

 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein erfolg-

reiches Symposium. 

Vielen Dank! 
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Abstract: 
 
 
Die Abgabe eines Kindes ist eine fü r alle Beteiligten lebensverändernde Entscheidung. Die 
Auseinandersetzung darü ber begleitet die Kinder und die abgebenden Mü tter bzw. Eltern ein 
Leben lang mit unterschiedlicher Intensität. Nur ein reguläres Verfahren im Rahmen einer 
Adoption stellt sicher, dass der Bezug zur eigenen Herkunft möglich bleibt. 
 
Das Recht auf Kenntnis ü ber die eigene Abstammung gehört zu den Grundrechten. Die 
Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte ist unverzichtbarer Bestandteil der 
Persönlichkeitsentwicklung jedes Menschen. Adoptierte mü ssen sich mit der Frage nach den 
leiblichen Eltern und den Grü nden fü r deren Entscheidung zur Freigabe beschäftigen. 
 
Dem Adoptionsverfahren geht der Ruf voraus, es sei sehr kompliziert und stelle fü r Frauen in 
Not, die eine Abgabe ihres Kindes erwägen, eine zu hohe Hü rde dar. In meinem Beitrag 
werde ich kurz das bestehende Verfahren erläutern, von der Berliner Praxis bei der 
Vermittlung von anonym abgelegten oder geborenen Kindern berichten und der Frage 
nachgehen ob die größ te Hü rde tatsächlich im Adoptionsverfahren oder möglicherweise in der 
Bereitschaft anonym abgebender Mü tter bzw. Eltern liegt, ü ber die akute Krise hinaus 
verantwortlich fü r sich und das Kind zu handeln. 
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Symposium Anonyme Geburt 
der Deutschen Gesellschaft fü r Gynäkologie und Geburtshilfe 
am 22.01.2008 in Berlin 
 
 
Adoption: Rechtliche Grundlagen und Praxis in Berlin 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
ich mö chte Sie in meinem Beitrag über das Adoptionsverfahren informieren und 
darüber welchen Weg wir in Berlin beschritten haben, um Kindern, deren Mütter bzw. 
Eltern sich für einen anonymen Weg der Abgabe entschieden haben, so weit wie 
mö glich zu ihrem Recht auf Kenntnis ihrer Abstammung zu verhelfen. Das ist unter 
den gegebenen Umständen zugegebenermaß en schwierig aber nicht erfolglos und 
 –  davon sind wir überzeugt –  es hilft auch den abgebenden Müttern. 
 
Ich mö chte Ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die Situation der Kinder lenken, die 
noch zu klein sind um sich selbst Gehö r zu verschaffen. Aus der langjährigen 
Erfahrung in der Adoptionsarbeit und neuerdings auch durch die Beiträge von 
Kindern, die durch anonyme Samenspende gezeugt wurden und die jetzt erwachsen 
sind, kö nnen wir Rückschlüsse ziehen. 
 
Eine Adoption ist eine für alle Beteiligten lebensverändernde Entscheidung. Die 
Auseinandersetzung  darüber findet weit über den rechtlichen Abschluss der Adoption 
hinaus –  meist ein Leben lang –  mit unterschiedlicher Intensität statt. Wenn wir also über 
die Phase rund um die Geburt und die Umstände sprechen, in denen eine anonyme Geburt  
in Erwägung gezogen bzw. durchgeführt wird, dann sprechen wir nur von einem Teil der 
Geschichte. 
 
Dem Adoptionsverfahren geht oft der Ruf voraus, es sei sehr kompliziert und stelle 
für Frauen in Not, die die Abgabe ihres Kindes erwägen, eine zu hohe Hürde dar. 
Mit Blick auf das Verfahren selbst, das m.E. überschaubar und klar ist, frage ich 
mich, was es tatsächlich zu überwinden gilt? 
 
Im Vorfeld einer Adoption berät die Adoptionsvermittlungsstelle die leiblichen Mütter 
bzw. Eltern über das Verfahren selbst und über die rechtlichen und psychischen 
Aspekte einer Freigabe. Die Beratung erfolgt zu dem Zeitpunkt und an dem Ort an 
dem sie benö tigt wird. In der Regel findet sie in der Beratungsstelle aber selbst-
verständlich auch im Krankenhaus, im Jugendamt oder bei den Betroffenen zuhause 
statt. 
 
Die Beratung kann anonym erfolgen. Die BeraterInnen werden aber immer bestrebt 
sein, die Entscheidung für den regulären Weg zur Freigabe des Kindes zu fö rdern, 
da er dem Kind die Mö glichkeit gibt zu einem späteren Zeitpunkt in seinem Leben, 
auf die Suche nach seinen Wurzeln bzw. seiner leiblichen Familie gehen zu kö nnen. 
Die leiblichen Eltern ihrerseits haben nur auf diese Weise die Chance, Informationen 
über den Werdegang ihres Kindes zu bekommen. Wir machen die Erfahrung, dass 
die Frauen nicht ihrem Kind gegenüber anonym bleiben wollen, sondern dass sie im 
Konfliktfall die Schwangerschaft vor ihrer Familie, vor dem Partner oder dem Umfeld 
verbergen wollen oder müssen. 
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In extremen Fällen - wenn das Leben der Mutter oder des Kindes in Gefahr ist - 
kann der gesamte Adoptionsvorgang in grö ß tmö glicher Vertraulichkeit erfolgen. 
Dies war bereits vor der Einrichtung von Babyklappen mö glich. 
 
Eine Einwilligung zur Adoption –  die in der Regel von beiden Elternteilen erfolgen 
und notariell beurkundet werden muss - ist frühestens 8 Wochen nach der Geburt 
mö glich. Der Vermittlungsauftrag durch die Mutter bzw. die Eltern wird meistens 
früher erteilt. Sobald die Einwilligung zur Adoption erfolgt ist, ruhen die Rechte der 
leiblichen Eltern und das Jugendamt wird Vormund des Kindes. Mit der Aufnahme 
des Kindes bei den Adoptiveltern beginnt die Adoptionspflegezeit, die bei 
Säuglingen circa ein Jahr dauert. Bevor das Vormundschaftsgericht dann die 
Adoption ausspricht, gibt die Adoptionsvermittlungsstelle eine gutachterliche 
Stellungnahme darüber ab, ob das Wohl des Kindes gesichert und die Entstehung 
eines Eltern-Kind-Verhältnisses zu erwarten ist. Mit Ausspruch der Adoption erhalten 
die Adoptiveltern die volle elterliche Sorge und das Kind erhält die Rechtsstellung 
eines leiblichen Kindes. 
 
In Berlin werden alle Kinder sofort in Adoptionspflege vermittelt. Um ihnen einen 
erneuten Beziehungsabbruch zu ersparen werden sie auch innerhalb der 8-Wochen-
Frist nicht in Pflegestellen sondern direkt an die zukünftigen Adoptiveltern vermittelt. 
Die Auswahl geeigneter Eltern, die auf ihre Eignung geprüft, beraten und auf die 
Aufnahme eines Kindes vorbereitet wurden, erfolgt nach dem Grundsatz: Wir 
suchen Eltern für Kinder und niemals umgekehrt. Vor diesem Hintergrund muten wir 
den aufnehmenden Eltern auch die Trennung von dem gerade aufgenommenen 
Kind zu, falls eine abgebende Mutter sich innerhalb der 8 Wochen-Frist entscheidet, 
ihr Kind doch behalten zu wollen. 
 
Viele Menschen denken, dass mit dem Ausspruch der Adoption durch das 
Vormundschaftsgericht der Prozess der Abgabe durch die leiblichen Eltern und der 
Aufnahme eines Kindes durch die annehmenden Eltern abgeschlossen ist. Bis vor 
wenigen Jahren wurden die meisten Adoptionen unter Wahrung des Inkognitos der 
Annehmenden durchgeführt. Die leiblichen Eltern erhielten nur sehr allgemeine 
Informationen über die Adoptiveltern und keine Informationen über die Entwicklung 
ihres Kindes. Heute werden offenere Formen bevorzugt, z.B. eine schrittweise 
Ö ffnung des Inkognitos bzw. „halboffene“ Formen der Adoption. 
 
Ü ber die Adoptionsvermittlungsstelle tauschen in diesem Fall leibliche Eltern und 
Adoptiveltern wechselseitig Informationen, Briefe, Fotos, Geschenke aus oder sie 
stehen in anonymem Briefkontakt miteinander. Manchmal lernen sie sich auch unter 
Wahrung der Anonymität und begleitet durch die Adoptionsvermittlungsstelle 
kennen. Die Ö ffnung des Inkognitos setzt das Einverständnis der Adoptiveltern 
voraus, da nach §  1758 BGB die Geheimhaltung einer Adoption nur mit Zustimmung 
der Annehmenden und des Kindes aufgehoben werden darf. 
 
Eine Adoption steht unter dem besonderen Schutz des Adoptionsgeheimnisses, 
dem gegenüber steht aber das Recht jedes Adoptierten auf Kenntnis der eigenen 
Abstammung, welches das  Bundesverfassungsgericht aus dem allgemeinen 
Persö nlichkeitsrecht (Art.2 GG) ableitet 
 
Adoptierte kö nnen nach Vollendung des 16. Lebensjahres Einsicht in die 
Vermittlungsakten nehmen, die in jedem Fall bis zum 60.Geburtstag des oder der 
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Adoptierten aufbewahrt werden müssen. Die Akteneinsicht erfolgt stets unter 
Begleitung durch eine Fachkraft. Sie bezieht sich auf alle Informationen über die  
Herkunft und die Lebensgeschichte der Adoptierten selbst zum Zeitpunkt der 
Vermittlung. Die Adoptionsvermittlungsstelle darf Kontakte zu den leiblichen Eltern 
und Geschwistern nur mit deren Einwilligung anbahnen.  
 
Die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte ist elementarer 
Bestandteil der Persö nlichkeitsentwicklung jedes Menschen. Für Adoptierte 
bedeutet es, sich mit der Frage nach den leiblichen Eltern und den Gründen für 
deren Adoptionsentscheidung zu beschäftigen. Adoptivkinder werden durch den 
Bindungsabbruch früh verletzt. Im Kern geht es um die Suche nach den eigenen 
Wurzeln und die Verarbeitung der schmerzlichen Erkenntnis als Kind weggegeben 
bzw. verlassen worden zu sein.  
 
Erfahrungen aus der Adoptionsarbeit, aus Psychotherapie, Traumatherapie,  
Bindungsforschung und der Sozialarbeit weisen darauf hin, wie bedeutsam das 
Wissen über die eigene Herkunft ist und die Kenntnis der Umstände, die zur eigenen 
Adoption geführt haben. Biographiearbeit und die Bewusstwerdung, dass es vier 
anstelle von zwei Eltern hat, sind für die Entwicklung eines gesunden Selbstwert-
gefühls eines Adoptivkindes von wesentlicher Bedeutung. Elternlose Findelkinder 
hingegen werden durch die Anonymität der leiblichen Eltern besonders belastet. 
 
In Berlin existieren derzeit 4 Babyklappen, die alle in Krankenhäusern eingerichtet 
wurden. Nach unserer Kenntnis bieten 3 Kliniken die Mö glichkeit zu anonymer 
Geburt an. Seit im Jahr 2001 in Berlin das erste Kind in eine Babyklappe gelegt und 
für die Mö glichkeit einer anonymen Geburt geworben wurde, hat das 
Landesjugendamt mit den Jugendämtern der Bezirke ein einheitliches und 
rechtskonformes Handeln vereinbart und dafür Sorge getragen, dass die 
Entwicklung so weit wie mö glich dokumentiert und ausgewertet wird. 
 
Konkret bedeutet dies, dass die Anbieter der anonymen Angebote sich verpflichtet 
haben, alle Geburten ohne Verzug dem ö rtlichen Jugendamt zu melden. Die Kinder 
erhalten dann umgehend einen Amtsvormund, der ihre Interessen vertritt. Dazu 
gehö rt selbstverständlich auch die Nachforschung und das Sammeln von 
Informationen oder Anhaltspunkten, die Rückschlüsse auf die Herkunft des Kindes 
ermö glichen. 
Die Kinder werden über die beiden Adoptionsvermittlungsstellen –  wir haben in 
Berlin eine staatliche innerhalb des Landesjugendamtes und eine in gemeinsamer 
Trägerschaft von Caritas und Diakonie –  umgehend in Adoptionspflege vermittelt. 
 
Wir blicken nunmehr auf die Erfahrung aus 7 Jahren zurück. In den Jahren 2001 bis 
2007 wurden 31 Kinder in Babyklappen abgelegt, 9 Kinder anonym übergeben bzw. 
im Krankenhaus abgelegt und 12 Kinder anonym geboren. 52 Kinder wurden zu 
Findelkindern, weil Ihre Mütter oder Eltern die anonymen Angebote nutzten, deren 
Legitimation einzig und allein damit begründet wird, dass sie als ultima ratio die 
Tö tung von Kindern verhindern soll.  
 
Gleichwohl hat sich die Zahl der Kindstö tungen im gleichen Zeitraum nicht 
wesentlich verändert. Zudem wurden Kinder abgelegt, die bereits mehrere Wochen 
bis Monate alt waren, in zwei Fällen eine Behinderung aufweisen und bei drei 
Kindern, die im zeitlichen Abstand mehrerer Jahre in der selben Babyklappe 
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abgelegt wurden und bei denen wir aus gegebenen Anlass eine gentechnische 
Untersuchung veranlasst haben, stellte sich heraus, dass sie Geschwister sind –  um 
nur einige Beispiele aus Berlin zu nennen. 
Bei circa einem Drittel der Fälle (14 von 52, d.h. 27%) ist es gelungen Hintergründe, 
die zu der anonymen Handlung führten, aufzuklären. Nach den uns zur Verfügung 
stehenden Informationen, war in keinem Fall das Leben des Säuglings und der 
Mutter akut bedroht. Die Problemkonstellationen waren alle innerhalb des 
vorhandenen Hilfesystems handelbar. Unsere Analyse deutet darauf hin, dass die 
Nutzung der anonymen Angebote Teil einer Vermeidungsstrategie ist. 
 
Die Zahl der in Babyklappen abgelegten Kinder übersteigt bislang die Zahl der 
anonymen Geburten, obwohl die Babyklappe aus meiner Sicht das Angebot 
darstellt, das um ein vielfaches problematischer ist und zwar aus folgenden 
Gründen: das gesundheitliche Risiko für Mutter und Kind bei der Geburt, die nur 
geringe Mö glichkeit für identitätsstiftende Informationen und die nicht vorhandenen 
Interventions- und Beratungsmö glichkeiten. 
 
Ä rztinnen und Ä rzte haben in den Fällen, in denen Frauen den Wunsch nach einer 
anonymen Geburt an sie herantragen eine Schlüsselstellung, die weit über die 
Frage einer sicheren Geburt hinausgeht. Die Antworten auf die Groß e Anfrage der 
FDP im Bundestag, bestätigen bundesweit wie wichtig intensive Beratungs-
gespräche auch im unmittelbaren Zusammenhang mit der Geburt sind und, dass 
eine groß e Zahl von Frauen sich trotz ihrer Notsituation für eine Preisgabe der 
Identität entscheidet. Dies setzt voraus, dass die Geburtshelfer/-innen und das 
beteiligte medizinische Personal entsprechend geschult sind und ein enges 
Netzwerk aus psychologischer und sozialarbeiterische Unterstützung vorhanden ist.   
 
Auch wenn eine Mutter ihren Namen in keinem Fall preisgeben will, erfahren sie 
unter der Geburt Dinge, die für die betroffenen Kinder von immenser Bedeutung sein 
kö nnen: 
Gab es Hinweise darauf, dass sie ihr Kind aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
behalten konnte, war sie illegal in der Stadt, welcher Nationalität war sie? War sie 
blond oder brünett, groß  oder klein, alleine oder in Begleitung? 
Alle diese Informationen sind wichtig und müssen aus unserer Sicht systematisch 
dokumentiert werden. 
 
Um es hart zu formulieren: Für ein Kinder ist es unter Umständen schmerzlich aber 
trotzdem wichtig irgendwann zu erfahren, dass seine Mutter vielleicht illegal in der 
Stadt war und/oder ihren Lebensunterhalt als Prostituierte verdienen musste und 
sich aus diesem Grund von ihm getrennt hat. Die Alternative wäre der lebenslange 
quälende Zweifel des Kindes, ob es vielleicht weggegeben wurde weil es nicht 
liebenswert war. 
 
In meinem Referat in der Senatsverwaltung bewahren wir je eine Kartei aus den 
ehemaligen Zentralkinderheimen im Ost- und Westteil Berlins auf, in die betroffene 
frühere Heimkinder Einsicht nehmen kö nnen. Haben Sie eine Vorstellung davon 
welche Bedeutung ein alter Impfpass, ein Foto, ein Hinweis auf Familienmitglieder - 
ein fassbares Erinnerungsstück aus der Zeit der Fremdunterbringung - haben kann? 
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Ich komme zu meiner ursprünglichen Frage zurück: 
 
Warum gilt das Adoptionsverfahren als eine zu groß e Hürde für abgebende Mütter 
bzw. Eltern? 
 
Eine Hürde besteht sicher darin, dass noch viel Unkenntnis über das Verfahren an 
sich besteht. Diese müssen wir mit verstärkter Ö ffentlichkeitsarbeit abtragen. Nicht 
nur deshalb bedanke mich für Ihre Einladung zum heutigen Symposium, das mir 
Gelegenheit gibt Sie über unsere Arbeit zu informieren. 
 
Eine weitere Hürde besteht darin, dass eine Freigabe zur Adoption den leiblichen 
Müttern bzw. Eltern unmittelbar die Verantwortung für ihr Handeln abverlangt und 
die Auseinandersetzung mit den Folgen ihrer Entscheidung über den Zeitraum rund 
um die Geburt hinaus. Dies ist m.E. eine vorrangig emotionale Hürde, deren 
Schwierigkeitsgrad aber keinesfalls unterschätzt werden darf. 
 
Eine dritte und die vielleicht hö chste Hürde müssen die annehmenden Eltern 
überwinden, die mit staatlicher Hilfe eine Familie gründen. Sie werden auf ihre 
Eignung geprüft, nehmen Wartezeit in Kauf und erlangen dennoch nie das Recht auf 
die Vermittlung eines Kindes. Aus der Perspektive der Bewerbe/-innen um ein 
Adoptivkind ist diese Hürde vielleicht zu hoch. Da annehmende Eltern sich eher zu 
Wort melden als abgebende sind sie mö glicherweise meinungsbildender . 
 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 
Ulrike Herpich-Behrens 
 
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin 
Leiterin des Referats Soziale Dienste, Aus- und Fortbildung 
 



Symposium Anonyme Geburt 
22. Januar 2008, 19.00-22.00 Uhr, Berlin, Kaiserin-Friedrich-Haus,  
Robert-Koch-Platz 7, 10115 Berlin 
 
 
Prof. Dr. med. Birgit Seelbach-Gö bel 
Warum das Hilfsangebot Anonyme Geburt ? 
 
 
Abstract: 
 
Die Klinik fü r Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Universität Regensburg St. Hedwig 
unter der Trägerschaft des Ordens der Barmherzigen Brü der fü hrt seit 2001 anonyme 
Geburten im Rahmen des bayerischen Moses-Projektes in Kooperation mit der staatlich 
anerkannten Beratungsstelle fü r  Schwangerschaftsfragen 
Donum Vitae durch. Die Motivation zu diesem Angebot bestand einerseits darin, 
Kindstötungen zu vermeiden, zum anderen, den Kindern, welche ansonsten ausgesetzt oder 
nach der Geburt in einer Babyklappe abgegeben worden wären, bessere gesundheitliche 
Startbedingungen zu ermöglichen. Tatsächlich wurden in zwei Drittel der anonymen  
Geburten medizinische Interventionen notwendig, um gesundheitliche Schäden fü r Mutter 
und/oder Kind abzuwenden. Der Anspruch nach mehr Sicherheit wurde demnach erfü llt. 
 
Laut Statistik hat die Anzahl an Kindstötungen seit Einfü hrung der anonymen Geburt nicht 
abgenommen. Kritiker sehen daher das erstgenannte Ziel als verfehlt an. Allerdings fehlt 
bisher auch der definitive Nachweis, dass keine der Frauen, die das Angebot der anonymen 
Geburt wahrgenommen haben, nicht sich und/oder dem Kind etwas angetan hätten, wenn sie 
diese Möglichkeit nicht gehabt hätten.  
 
Eine weitere Kritik besteht darin, dass die anonyme Geburt dem Recht des Kindes auf  
Kenntnis seiner Herkunft widerspräche. Tatsache ist jedoch, dass zwei Drittel der Mü tter, die 
zunächst anonym bleiben wollten,  sich in der Folgezeit unter der anschließ enden anonymen  
psychosozialen Hilfestellung  fü r die Annahme ihres Kindes entschieden haben, deutlich mehr 
als nach Abgabe des Kindes in einer Babyklappe. In der intensiven Beratung  wird mit den 
Frauen, welche ihr Kind zur Adoption freigeben,  auch  das  Bedü rfnis  des  Kindes auf  
Kenntnis seiner Herkunft besprochen. Ohne Zwang können die Frauen ihre persönlichen 
Daten zur späteren Weitergabe an ihr Kind hier hinterlegen. Innerhalb der  Kooperation 
zwischen  Geburtsklinikum, Schwangerschaftsberatungsstelle und Jugendamt ergeben sich 
nach unseren Erfahrungen die besten Bedingungen, auch dem Kind zu seinem Recht auf 
Kenntnis seiner Abstammung zu verhelfen, wenn die akute Verzweiflungsphase, welche die 
Mü tter zur Anonymität veranlasst hat, mit Hilfe der intensiven  psychosozialen Betreuung 
ü berwunden wurde. 
Wir stehen daher nachhaltig hinter dem Angebot der anonymen Geburt in der 
Kooperationsform, wie wir sie vorgestellt haben und hoffen, dass sie die Babyklappenabgabe 
der Kinder ersetzen wird. Wir hoffen auch, dass zur Sicherheit der Mü tter und Kinder in 
Zukunft eine gezielte  Schwangerenvorsorge  (nur 30% der anonymen Mü tter haben eine 
Schwangerschaftsvorsorge in Anspruch genommen),  auch unter Wahrung der Anonymität, 
die Betreuung der betroffenen Frauen verbessert.       
 



Warum das HilfsangebotWarum das Hilfsangebot
anonyme Geburt?anonyme Geburt?

Birgit SeelbachBirgit Seelbach--GGööbelbel

Klinik fKlinik füür Geburtshilfe und Gynr Geburtshilfe und Gynääkologiekologie

der Universitder Universitäät Regensburgt Regensburg --St. HedwigSt. Hedwig

Krankenhaus Barmherzige BrKrankenhaus Barmherzige Brüüderder
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Mittelbayerische Zeitung 6. Oktober 1997



Ziele des Angebots derZiele des Angebots der ””anonymen Geburtanonymen Geburt””

•• Aussetzung bzw. TAussetzung bzw. Töötung von Neugeborenentung von Neugeborenen

verhindernverhindern

•• Abtreibungen vermeidenAbtreibungen vermeiden

•• Schutz des NeugeborenenSchutz des Neugeborenen

•• medizinische Versorgung von Muttermedizinische Versorgung von Mutter

und Kind sicherstellenund Kind sicherstellen



Zielgruppen:Zielgruppen:

•• Frauen in extremen NotlagenFrauen in extremen Notlagen

•• Frauen mit AussetzungsFrauen mit Aussetzungs-- oder Toder Töötungsabsichttungsabsicht

•• Frauen, die ohne Hilfe entbinden wFrauen, die ohne Hilfe entbinden wüürdenrden

•• Frauen, die abtreiben wollenFrauen, die abtreiben wollen



Moses Projekt in Bayern:Moses Projekt in Bayern:

•• Staatliche SchwangerschaftsberatungsStaatliche Schwangerschaftsberatungs--
stellen von Donum vitaestellen von Donum vitae

•• GeburtsklinikenGeburtskliniken

•• JugendamtJugendamt

ZeugnisverweigerungsrechtZeugnisverweigerungsrecht



Ziele des Angebots derZiele des Angebots der ””anonymen Geburtanonymen Geburt””
erreicht?erreicht?

•• Schutz des NeugeborenenSchutz des Neugeborenen

•• medizinische Versorgung von Mutter und Kindmedizinische Versorgung von Mutter und Kind

sicherstellensicherstellen



Medizinische Versorgung/NeugeborenenschutzMedizinische Versorgung/Neugeborenenschutz

•• Postnatale fachgerechte medizinischePostnatale fachgerechte medizinische

Versorgung des NeugeborenenVersorgung des Neugeborenen

•• IntrapartaleIntrapartale ÜÜberwachung des Ungeborenenberwachung des Ungeborenen
zur Vermeidung von kindlichen Schzur Vermeidung von kindlichen Schäädenden
z.B. Sauerstoffmangel und entsprechendez.B. Sauerstoffmangel und entsprechende
InterventionIntervention

•• IntraIntra-- und postpartale Betreuung der Mutterund postpartale Betreuung der Mutter



Ziele des Angebots derZiele des Angebots der ””anonymen Geburtanonymen Geburt””
erreicht?erreicht?

•• Aussetzung bzw. TAussetzung bzw. Töötung von Neugeborenentung von Neugeborenen

verhindernverhindern

•• Abtreibungen vermeidenAbtreibungen vermeiden

??



TTöötungen und Kindsaussetzungen 1999tungen und Kindsaussetzungen 1999--20042004

1999 2000 2001 2002 2003 20041999 2000 2001 2002 2003 2004

TTöötungentungen 21 17 17 20 33 1821 17 17 20 33 18

18 23 13 20 28 8

Aussetzungen 13 11 14 14 12 1Aussetzungen 13 11 14 14 12 144

16 17 9 16 11 216 17 9 16 11 2

Schwientek 2006Schwientek 2006 SterniPak 2006SterniPak 2006



Kritikpunkt:Kritikpunkt:

Verletzung des Recht des KindesVerletzung des Recht des Kindes
auf Kenntnis seiner Herkunftauf Kenntnis seiner Herkunft

14/30 M14/30 Müütter von anonymen Geburtentter von anonymen Geburten
gaben in Bayern ihre Anonymitgaben in Bayern ihre Anonymitäät auft auf

davon nahmen 10 ihr Kind zurdavon nahmen 10 ihr Kind zurüückck



Kritikpunkt:Kritikpunkt:

Verletzung des Recht des KindesVerletzung des Recht des Kindes
auf Kenntnis seiner Herkunftauf Kenntnis seiner Herkunft

Eigene Erfahrung:Eigene Erfahrung:

4/6 M4/6 Müüttern von anonymen Geburtenttern von anonymen Geburten
nahmen ihr Kind zurnahmen ihr Kind zurüückck
2/6 blieben anonym2/6 blieben anonym



Moses Projekt in Bayern:Moses Projekt in Bayern:

Versuch , dasVersuch , das

Recht der Mutter auf AnonymitRecht der Mutter auf Anonymitäätt

undund das Identitdas Identitäätsrecht des Kindestsrecht des Kindes

zu gewzu gewäähleistenhleisten



Moses Projekt in Bayern:Moses Projekt in Bayern:

Die intensive Beratung und Betreuung derDie intensive Beratung und Betreuung der
Mutter unter Wahrung der AnonymitMutter unter Wahrung der Anonymitäätt

-- Aufzeigen von AuswegenAufzeigen von Auswegen

-- Soziale HilfestellungSoziale Hilfestellung

kköönnen zur Aufgabe der Anonymitnnen zur Aufgabe der Anonymitäätt
ffüührenhren



Kontaktaufnahme mit den BeratungsKontaktaufnahme mit den Beratungs--
stellen so frstellen so früüh wie mh wie mööglichglich

Medizinische Betreuung wMedizinische Betreuung wäährend derhrend der
Schwangerschaft,Schwangerschaft,
auch unter Wahrung der Anonymitauch unter Wahrung der Anonymitäätt

anonyme Schwangerschaftsvorsorgeanonyme Schwangerschaftsvorsorge



Fazit:Fazit:
Angebot der anonymen GeburtAngebot der anonymen Geburt

Hilfe in extremer NotsituationHilfe in extremer Notsituation

Sicherstellung medizinischer VersorgungSicherstellung medizinischer Versorgung

bessere Chancen auf Erfbessere Chancen auf Erfüüllung des kindlichenllung des kindlichen
Rechtsanspruchs auf Kenntnis der HerkunftRechtsanspruchs auf Kenntnis der Herkunft



Riedel: Rechtliche und verfassungsrechtliche Grundlagen  
 
Abstract 
 
Die anonyme Geburt verletzt das Grundrecht des Kindes auf Kenntnis seiner Ab-
stammung (Art. 2 Abs. 1 GG), sein Grundrecht auf psychische Unversehrtheit (Art. 
2 Abs. 2 GG) und sein Grundrecht auf Integration in seine Familie (Art. 6 Abs. 2 
GG). Das Recht des Kindes auf Leben scheidet als Rechtfertigung aus. Denn es 
gibt keine validen Belege, dass mit dem Angebot einer anonymen Geburt Frauen 
erreicht werden, bei denen die Gefahr besteht, dass sie ihr Kind ohne diese Ange-
bot in oder nach der Geburt töten oder aussetzen. Auch das aktuelle Interesse der 
Frau an der Geheimhaltung der Geburt vor ihrem sozialen und familiären Umfeld 
kann die lebenslang wirkende vollständige Anonymisierung des Kindes nicht 
rechtfertigen, zumal wirksame vertrauliche legale Hilfsangebote selbst für extreme 
Notlagen zur Verfügung stehen. Die anonyme Geburt muss von der Leitung der 
Anstalt, in der das Kind geboren wurde, ansonsten vom Arzt und der Hebamme 
innerhalb einer Woche dem Standesamt gemeldet werden (§§ 16 ff. PStG). Die 
Klinik, Ärzte und Hebammen, die anonyme Geburten durchführen, sind verpflich-
tet, den Vormund des Kindes bei der Aufklärung der Identität des Kindes zu unter-
stützen und ihm alle Kenntnisse und Hinweise, die zur Aufklärung der Identität von 
Mutter und Kind führen könnten, mitzuteilen. Ein Schweigerecht besteht hinsicht-
lich dieser Angaben nicht. Ein Verstoss gegen diese Vorschriften erfüllt den Straf-
tatbestand der Personenstandsunterdrückung (§ 169 StGB). Der Vorschlag der 
sog. „geheimen Geburt“, bei der die Mutter in einem verschlossenen Umschlag 
Angaben zu ihrer Identität bei einer dafür zu benennenden Einrichtung hinterlas-
sen soll, würde dem Kind zwar später u.U. die Kenntnis der Mutter ermöglichen. 
Aber auch mit dieser „Lösung“ werden – ebenso wie bei der vollständigen Anony-
misierung - dem Kind alle auf der Abstammung beruhenden Bürgerlichen Rechte 
und Familienrechte (wie sein Recht auf Fürsorge und Erziehung durch die leibli-
chen Eltern, sein Unterhalts- und Erbrecht) durch private anonyme Personen fak-
tisch entzogen. Ein Eingriff in die genannten Rechte des Kindes ist aber nur durch 
den Staat selbst im Wege des regulären Adoptionsverfahrens zulässig. Das 
Rechtsinstitut der Adoption wird durch die anonyme Geburt beschädigt, weil damit 
die Anforderungen an das Adoptionsverfahren, die dem Schutz der abgebenden 
Eltern und des Kindes dienen, umgangen werden. Weil anonyme Geburten rechts- 
und verfassungswidrig sind, dürfen sie weder angeboten noch zugesichert oder 
sonstwie gefördert werden. Dies kann auch Schadensersatzforderungen des Kin-
des gegen diejenigen, die die anonymen Angebote ermöglicht oder gefördert ha-
ben, zur Folge haben. Die Übertragung der „Lösung“ des Schwangerschaftsab-
bruchrechts „rechtswidrig, aber straffrei“ auf anonyme Angebote scheidet aus. 
Beim Schwangerschaftsabbruch geht es um eine einmalige Rechtsverletzung, die 
rechtlich und ethisch missbilligt wird, wohingegen die anonymen Angebote lebens-
lang wirkende Grundrechtsverletzungen eines Kindes zur Folge haben. Die recht-
liche Mißbilligung des Schwangerschaftsabbruchs zielt auf die Vermeidung des 
Abbruchs. Die Übertragung des Modells „rechtswidrig, aber straffrei“ auf anonyme 
Geburten zielt aber im Gegenteil darauf ab, lebenslange wirkende Grundrechts-
verletzungen zu ermöglichen. Dagegen bleibt die Nothilfeverpflichtung für Ärzte, 
Hebammen und das medizinische Personal bestehen. Ärzte und Hebammen han-
deln rechtmässig, soweit sie einer Frau, die vor der Geburt steht und medizinische 
Hilfe benötigt, die ärztlich gebotene Nothilfe leisten, auch wenn sie ihre Identität 
verschweigt.  



Veranstaltung der DGGG am 22. 01. 2008 in Berlin, Kaiserin-
Friedrich-Haus 
 
Ulrike Riedel 
Rechtsanwältin, Berlin  
 
Anonyme Geburt- Rechtliche und verfassungsrechtliche Grund-
lagen  
 
Es gibt kein Hilfsangebot im sozialen Bereich, mit dem so tiefgreifend, 

nachhaltig und unkorrigierbar in die Rechte von Kindern eingegriffen 

wird wie durch die Verschaffung der Möglichkeit der anonymen Weg-

gabe eines Kindes. Sie erfolgt entweder mittels Babyklappe oder 

durch das Angebot der anonymen Geburt. Da es heute abend nur um 

den Teilbereich der anonymen Geburt gehen soll – diese betrifft die 

Geburtshelfer unmittelbar - beschränke mich in meinen Darlegungen 

auf die anonyme Geburt.  

 

Verfassungsrechtliche Grundlagen der anonymen Geburt:  
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Gesetzeskraft1 festgestellt, 

dass jeder Mensch aufgrund seines Persönlichkeitsrechts nach Art. 2 

Abs. 1 in Verbindung mit seiner Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1GG)2 

ein Grundrecht auf Kenntnis seiner biologischen Abstammung hat3. 

Dieses Grundrecht wird dem Kind, das anonym abgegeben wird, ge-

nommen. Da dies unstreitig ist, gehe ich auf die Gründe des BVerfG 

nicht näher ein4. Nur so viel: Die Kenntnis der leiblichen Herkunft hat 

nach dem BVerfG eine Schlüsselstellung im Prozess der subjektiven 

Identitätsfindung jedes Menschen. Zahlreiche Studien der Adoptions-

                                                 
1 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes binden den Gesetzgeber sowie alle 
staatlichen Stellen und Gerichte in ihrem Handeln.  
2 Art 1 Abs. 1 GG: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen 
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.  
Art. 2 Abs. 1: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er 
nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmässige Ordung oder das 
Sittengesetz verstösst.  
3 BVerfGE 79, 256 = NJW 1989, 891 und BVerfGE 96, 56 = NJW 1997, 1769. Des weiteren 
gewährt Art. 24 der europäischen Grundrechte-Charta jedem Kind das Recht auf Kontakt zu 
seinen Eltern. 
4 BVerfG: Das Persönlichkeitsrecht sichert jedem Menschen einen autonomen Bereich 
seiner privaten Lebensgestaltung zu, in welchem er seine Individualität nach eigenem Ver-
ständnis entfalten kann. Voraussetzung dafür ist die Kenntnis der für die Individualität des 
Menschen konstitutiven Faktoren und dazu gehört die Kenntnis der Abstammung. Denn die 
Herkunft bietet unabhängig vom Ausmass naturwissenschaftlich zu fassender Phänomene 
der Abstammung wichtige Anknüpfungspunkte für das Verständnis und die Entfaltung der 
eigenen individuellen Persönlichkeit. 
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forschung belegen zudem, dass Unkenntnis über die Wurzeln zu 

dauerhaften psychischen Schäden führen kann. Dies wird um so 

mehr gelten bei Kindern, die mit der vollständigen Anonymität ihrer 

Herkunft leben müssen.  

 

Durch die Anonymisierung wird daher neben dem Grundrecht auf 

Kenntnis der Abstammung auch das Recht des Kindes auf psychi-

sche und physische Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG verletzt.  

 

Als Legitimation für diese Rechtsverletzungen wird das Lebensrecht 

des Kindes angeführt. Gesagt wird, das Angebot der anonymer Ge-

burten richte sich an Frauen, die sich in einer extremen Notlage be-

finden, in der die Gefahr besteht, dass sie ihr Neugeborenes ausset-

zen oder töten. Mit einer anonymen Geburt, so hofft man, könne die 

Tötung von Neugeborenen verhindert werden. Es gibt aber keinerlei 

valide Hinweise dafür, dass mit dem Angebot anonymen Geburten 

Neugeborenentötungen verhindert werden können und die bloße 

Hoffnung, Neugeborene damit zu retten, reicht zur Legitimation nicht 

aus. Die Erfahrungen der Praxis zeigen, dass die anonymen Angebo-

te offenbar vor allem von Frauen genutzt werden, die den Beratungs-

prozess und die Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit einer 

regulären Hilfsmassnahme oder Adoption vermeiden wollen (GrA). In 

den Fällen, deren Hintergründe aufgeklärt werden konnten (zumin-

dest zeigen dies die Erfahrungen in Berlin), ging es um Notlagen, wie 

sie üblicherweise in den legalen Hilfeeinrichtungen vorkommen und 

mit den vorhandenen legalen Mitteln bewältigt werden. Ablehnung 

des Kindes war in keinem Fall das Motiv, vielmehr sollten mit der An-

onymität Begleitprobleme der Schwangerschaft, die ihren Grund im 

sozialen oder familiären Umfeld der Frau hatten, oder wirtschaftliche 

Probleme bewältigt werden.  

 

Der immer wieder zu hörende Ausspruch (es ist fast schon ein Slo-

gan, v.a. im Internet zu lesen): „Wenn nur ein Kind gerettet würde, 
hat es sich schon gelohnt“ entbehrt jeglichen Rechtsverständnis-
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ses. Natürlich kann nicht sicher ausgeschlossen werden, dass unter 

den anonym geborenen Kindern auch ein Kind gewesen sein könn-

te, dessen Leben ohne die anonyme Geburt bzw. anonyme Abgabe 

möglicherweise bedroht gewesen wäre. Aber das rechtfertigt es 

nicht, viele andere unbeteiligte, weil nicht in ihrem Leben bedrohte 

Kinder, durch die Möglichkeit der Nutzung anonymer Angebote mit 

der lebenslangen Hypothek des Verlustes von elementaren Grund- 

und Menschenrechten zu belasten. Es ist im Rechtsstaat eben nicht 

möglich, hochrangige Grund- und Menschenrechte unbeteiligter Drit-

ter im Interesse anderer zu opfern.  

 

Zur Rechtfertigung der anonymen Geburt wird nunmehr auch auf das 

Persönlichkeitsrecht der Frau rekurriert: es wird gesagt, das Recht 

des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft habe gegenüber dem Be-

dürfnis der Frau auf Geheimhaltung ihrer Mutterschaft zurückzutre-

ten. Aber auch diese Argumentation kann die gravierenden Rechts-

verluste beim Kind nicht legitimieren. Ein aktuelles Geheimhaltungsin-

teresse der Mutter kann nicht die vollständige Anonymisierung und 

den lebenslangen Rechtsverlust auf Seiten des Kindes legitimieren5. 

Dies ist eklatant unverhältnismässig6. Dies gilt erst recht, weil die 

vollständige Anonymisierung nicht erforderlich ist, um eine wirksame 

Abschottung der Frau vor ihrem sozialen Umfeld bei der Geburt und 

im Verfahren der regulären Adoption zu erreichen.  

 

Auch die aus der anonymen Geburt resultierenden Rechtsverluste 

auf Seiten der Frau werden in der Regel unterschätzt oder ignoriert. 

Nach den Erkenntnissen der Adoptionsforschung kommt es nach ei-

ner Adoption auch auf Seiten der abgebenden Mutter oft zu dauerhaf-

                                                 
5 Zitat aus der Entscheidung des EuGHMR im Falle Odievre: „Die Mutter hätte dann also ein 
völlig unbeschränktes Recht, ein leidendes Kind zur Welt zu bringen und es für sein ganzes 
Leben zur Unwissenheit über seine Abstammung zu verdammen.“ (Minderheitenvotum von 7 
Richtern zur Regelung in Frankreich)  
6 Das BVerfG hat den Anspruch des Kindes auf Kenntnis der Abstammung als vorrangig vor 
Geheimhaltungsinteressen der Mutter angesehen (NJW 88, 3010). Es liess damit das Per-
sönlichkeitsrecht der Mutter auf Geheimhaltung der Umstände der Zeugung sowie der Identi-
tät ihrer Geschlechtspartner zurücktreten. Denn die Eltern sind es, so das BVerfG, die die 
Existenz des Kindes und den Grund seiner Entstehung zu vertreten haben und die daher 
auch eine gesteigerte Verantwortung für den Ausgleich der dem Kind unverschuldet und von 
ihm nicht unveranlasst hieraus entstehenden Nachteile haben. 
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ten psychischen Problemen. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass diese negativen Folgen bei anonymer Abgabe unter Umgehung 

der zum Schutz der abgebenden Mutter und des Kindes geltenden 

Adoptionsvorschriften noch mehr auftreten. Die anonyme Geburt und 

die dadurch bedingte Umgehung der Adoptionsvorschriften greift da-

her auch in die Grundrechte des Frau auf physische und psychische 

Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 GG ein.  

 

Weitere rechtliche Grundlagen:  
In der Diskussion werden die rechtlichen Probleme meist auf den 

Verlust der Kenntnis der Abstammung reduziert. Das greift aber zu 

kurz. Anonyme Geburt und Weggabe eines Kindes gehen in ihren 

rechtlichen und tatsächlichen Folgen weit über den blossen Verlust 

der Möglichkeit der Kenntnis der Abstammung hinaus. Denn die leib-

liche Abstammung ist Ausgangspunkt für die Zuordnung und Reali-

sierung aller Rechte und Pflichten aus dem Eltern-Kind-Verhältnis 

und der Familie. Die Eltern sind nach Art. 6 Abs. 2 GG zur Pflege und 

Erziehung ihres Kindes berechtigt und verpflichtet7. Das Bürgeliche 

Recht konkretisiert diese Rechte und Pflichten im einzelnen. Mutter 

eines Kindes ist, ohne dass es eines Rechtsakts bedürfte, immer die 

Frau, die es geboren hat (§ 1591 BGB). Das Familienrecht regelt die 

Erziehungs- und Fürsorgepflichten der Eltern für ihr Kind (§§ 1626 

ff.), das Unterhaltsrecht (§§ 1601 ff. BGB), das Erbrecht und die Vor-

aussetzungen und das Verfahren der Adoption (§§ 1741 ff.). Die 

Rechtbeziehungen zwischen Eltern und Kind unterliegen nicht der 

Privatautonomie. Sie können nur im Wege des staatlich gelenkten 

Verfahrens der Adoption aufgelöst werden.  

 

Mit der Schaffung der Gelegenheit zur anonymen Geburt werden je-

doch die Rechtsbeziehungen zwischen Eltern und Kind faktisch ab-

geschafft bzw. zur freien Disposition privater und anonymer Personen 

gestellt. Das ist rechtswidrig und könnte durch kein wie auch immer 

                                                 
7 Art. 6 Abs. 2 GG: Pflege und Erziehung de Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und 
die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemein-
schaft.“ (Wächteramt des Staates) 
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ausgeklügeltes Gesetz legitimiert werden. Das Kind anonymer Eltern 

ist faktisch elternloses „Staatkind“, obwohl es rechtlich eine Elternlo-

sigkeit des Kindes zu keinem Zeitpunkt geben kann. Das hat beson-

ders gravierende Folgen für Kinder, die keine Adoptiveltern finden, 

etwa weil sie schwerbehindert geboren wurden. Die Angaben in der 

GrA (Seite 9, Frage 12, Seite 30, Frage 43) zur anonymen Abgabe 

behinderter Kinder geben die tatsächlichen Vorfälle leider nicht voll-

ständig wieder. Die Nutzung der Möglichkeit der anonymen Angebo-

te, um sich der Unterhalts- und Sorgepflicht für ein schwerbehinder-

tes Kind zu entziehen, ist leider keine nur theoretische, sondern eine 

reale Gefahr.  

 

Unzulässig ist aber auch die oft diskutierte Variante der sog. vertrau-

lichen bzw. geheimen Geburt. Hierbei soll die Mutter veranlasst wer-

den, in einem verschlossenem Umschlag, der nur von dem Kind ab 

dem 16 Lebensjahr geöffnet werden darf, Angaben zu ihrer Person 

zu hinterlassen. Damit würde zwar, vorausgesetzt die Mutter macht 

in dem Umschlag wahrheitsgemässe Angaben über ihre Identität8, 

eine spätere Kenntnis der Abstammung ermöglicht. Mit dieser „Lö-

sung“ kann aber nicht verhindert werden, das das Kind seiner Fami-

lienrechte verlustig geht und das reguläre Adoptionsverfahren aus-

gehebelt wird9.  

 

Aus dem Vorgesagten folgt: die Werbung für anonyme Geburten, das 

systematische Anbieten, Organisieren und Fördern von anonymen 

Geburten und anonymer Kindesabgabe als Alternative zu den beste-

henden legalen Hilfsangeboten für Schwangere, die Aufnahme von 

                                                 
8 Inwieweit die Mitarbeiterinnen der Einrichtungen, die anonyme Geburten anbieten, den 
Inhalt des Umschlags kontrollieren sollen, ist in der Diskussion unklar. Da sie aber private 
Personen sind und keine staatlichen Kompetenzen haben, sind ihre Kontrollbefugnisse be-
schränkt und sie würden sich damit eine staatliche Kompetenz anmassen, die ihnen im 
Rechtsstaat nicht zusteht.  
9 Die Briefumschlagslösung eignet sich besonders dafür, den Vater aus dem Adoptionsver-
fahren herauszuhalten. Die Grund- und Familienrechte des Vaters (Vaterschaft, Umgangs-
recht) werden zur Disposition anonymer Personen gestellt. Vater ist der Mann, der zum Zeit-
punkt der Geburt mit der Mutter verheiratet war oder der die Vaterschaft anerkannt hat oder 
dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist. Aber auch die Rechte des nur biologischen 
Vaters, die durch die Rechtsprechung  des BVerfG und entsprechen de Gesetzesänderun-
gen verbessert wurden, werden durch die anonyme Geburt, wenn er von seiner Vaterschaft 
oder  der Geburt keine Kenntnis hat, zur Disposition anonymer privater Personen gestellt.  
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anonymen Geburten in den Leistungskatalog einer Klinik und die Zu-

sicherung der Anonymität im Einzelfall ist rechtswidrig und darf nicht 

erfolgen10.  

 

Kein Arzt, keine Hebamme und Krankenschwester kann und darf die 

Verantwortung für die Entscheidung darüber übernehmen, ob einem 

Kind grundlegende Rechte mit lebenslangen schwerwiegenden nega-

tiven Folgen vorenthalten werden oder nicht.  

 

Es wird aber immer wieder vorkommen, dass eine Mutter nach der 

Geburt das Krankenhaus heimlich verlässt, ohne ihre Identität preis-

zugeben oder es vor oder nach der Geburt nicht gelingt, die Identität 

der Mutter festzustellen, weil diese beharrlich ihre Identität ver-

schweigt oder einen falschen Namen angegeben hat. Anonyme Ge-

burten lassen sich faktisch, im Zusammenhang mit der Nothilfever-

pflichtung der Ärzte und Hebammen nicht verhindern. Eine vor der 

Geburt stehende Frau, die medizinisch dringender Hilfe bedarf, darf 

natürlich nicht abgewiesen werden, weil sie ihre Identität nicht preis-

gibt.  

 

Welche Rechtsvorschriften sind in diesen Fällen von Ärzten, He-
bammen und anderem Klinikpersonal zu beachten, damit ein 
Rechtsverstoss ausgeschlossen werden kann?  
 
Personenstandsgesetz (PStG):  

Die fristgerechte Registrierung jeder Geburt beim Standesamt ist un-

erlässlich11. Jede Geburt eines Kindes muss nach §§ 16 ff. PStG in-

nerhalb einer Woche dem Standesbeamten des Geburtsorts mit Zeit 

und Ort der Geburt, Geschlecht, Identität (d.h. Name) der Mutter (§ 

21 Abs. 1 Nr. 1 PStG) angegeben werden. Zur Anzeige sind, soweit 

keine Vater vorhanden ist, die Hebamme, der Arzt und falls weder 

                                                 
10 Natürlich dürfen die Länder die anonyme Geburt auch nicht in ihre Lehrpläne aufnehmen 
bzw. im Unterreicht als Alternative zu den legalen Angebote vermitteln. Das gleiche gilt für 
Beratungsstellen.  
11 Erst mit den Melde- und Registrierungspflichten des Personenstandsgesetzes (PStG) wird 
die Zuordnung des Kindes zu den Eltern dokumentiert und erst dadurch wird der Staat in die 
Lage versetzt, seine Pflicht zum Schutz des Kindeswohls („Wächteramt“ – Art. 6 GG) wahr-
nehmen. 
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Arzt noch Hebamme bei der Geburt zugegen waren, jede andere 

Person, die von der Geburt aus eigener Kenntnis weiss12. Bei Gebur-

ten in einer Klinik bzw. Geburtseinrichtung ist der Leiter der Einrich-

tung zur Anzeige verpflichtet. Dies gilt auch für anonyme Geburten. In 

diesem Falle sind zumindest Ort und Zeit der Geburt und das Ge-

schlecht des Kindes dem Standesamt anzuzeigen. Diejenigen, die 

nach PStG zur Anzeige verpflicht sind, machen sich bei Unterlassen 

der Anzeige nicht nur bussgeldpflichtig, sondern sind nach § 169 

StGB wegen Personenstandsunterdrückung strafbar. Die Praxis, der 

Mutter eine Überlegungsfrist von mehreren Wochen einzuräumen, 

bevor eine Anzeige beim Standesamt erfolgt, verletzt die zur Sicher-

stellung der Grundrechte des Kindes geltenden Meldepflichten des 

PStGes und ist strafbar.  

 

Es gibt eine Vorschrift mit noch einer weiter gehenden Anzeigepflicht: 

nach § 25 PStG muss, wer ein neugeborenes Kind findet, dieses spä-

testens am nächsten Tag der örtlichen Polizei melden. Zur Anzeige 

ist jeder verpflichtet, der das Kind findet. Die Vorschrift gilt unzweifel-

haft für Kinder, die in Babyklappen aufgefunden wurden, wenngleich 

sie in der Praxis meist ignoriert wird. Ob aber eine Kind, das nach 

anonymer Geburt zurückgelassen wurde, ein Findelkind ist mit der 

Folge der Pflicht zum Einschalten der Polizei ist in der Praxis der 

Länder und unter Juristen umstritten. Im Interesse des Kindes sollte 

unabhängig von der Rechtslage m.E. auch bei anonymen Geburten 

die Polizei eingeschaltet werden, da diese effektivere Ermittlungs- 

und Zugriffsmöglichkeiten als die anderen öffentlichen Behörden hat.  

 

Der Standesbeamte muss das Jugendamt unverzüglich über die an-

onyme Geburt informieren. Das Jugendamt hat sofort die Bestellung 

eines Vormunds beim Vormundschaftsgericht zu veranlassen (§ 1773 

Abs. 2, 1774 S. 1 BGB). Nur der Vormund als gesetzlicher Vertreter 

des Kindes darf, soweit nicht das Jugendamt das Kind in seine Obhut 

genommen hat (§ 42 SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe) über den 

                                                 
12 Zuletzt die Mutter, sobald sie dazu imstande ist 
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weiteren Aufenthalt und die medizinische Versorgung des Kindes 

entscheiden. Die Klinik darf das anonyme Kind nur an den vom Vor-

mundschaftsgericht bestellten Vormund oder an das Jugendamt he-

rausgeben.  

 

Zum Teil wird oder wurde behauptet (und auch praktiziert - GrA S. 12, 

33), dass die anonyme Mutter die faktische Personensorge für ihr 

Kind im Wege einer schriftlichen Vereinbarung für eine bestimmte 

Zeit einer anderen Person oder Einrichtung überlassen dürfe; die 

Vereinbarung wird dabei von der anonymen Mutter mit einem Deck-

namen unterschrieben. Gesagt wird, die Klinik sei gegen Vorlage ei-

ner solchen Überlassungserklärung berechtigt und verpflichtet, das 

Kind an die darin benannte Person oder Einrichtung herauszugeben. 

Diese Vorgehensweise ist eklatant rechtswidrig. Anonyme Personen 

können nicht Partner eines Vertrages sein, erst recht nicht, wenn es 

darin um die Überlassung der Sorge für ein Kind geht. Das Kind darf 

von der Klinik oder Entbindungseinrichtung nur dem Vormund oder 

dem Jugendamt herausgegeben werden. 

 

Jugendamt und Vormund (§§ 1793 Abs. 1, 1800 ff. BGB) haben alles 

Erforderliche zur Sicherung des Kindeswohls zu unternehmen. Sie 

haben mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln mindestens fünf 

Monate nach der Geburt nach der Mutter zu suchen (§ 1748 Abs. 2 

BGB), um die Herkunft des Kindes und seine familienrechtlichen Ver-

bindungen und Ansprüche zu ermitteln. Alle Personen, die Hinweise 

und Erkenntnisse über die Herkunft des Kindes haben und die über 

Informationen verfügen, die zur Aufklärung der Herkunft des Kindes 

führen könnten, sind dem Vormund und Jugendamt auskunftspflich-

tig. Dies gilt auch für Ärzte, Hebammen, Krankenschwestern. Ein 

Auskunftsverweigerungsrecht oder eine ärztliche Schweigepflicht be-

steht insoweit nicht.  

 

In der Praxis wird dies jedoch oft nicht beachtet. Die Hinweise auf die 

Herkunft, die auch bei anonymer Geburt meist vorhanden sind, wer-
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den dem Standesamt, Jugendamt oder dem Vormund verschwiegen, 

weil man meint, sich an das Versprechen der Anonymität halten zu 

müssen. Dies ist nicht nur rechtswidrig, sondern kann Schadenser-

satzansprüche des Kindes gegenüber denjenigen, die auf diese Wei-

se zu seiner Anonymisierung beitragen bzw. diese fördern, zur Folge 

haben (§ 823 BGB)13. Es soll sogar vorgekommen sein, dass die vor-

handenen Personalien der Mutter vernichtet wurden, um nachträglich 

Anonymität herzustellen. Dies ist dann nicht nur als Personenstands-

unterdrückung, sondern kann als Urkundenunterdrückung (§ 274 

StGB) mit erheblich höherer Strafandrohung – strafbar. 

 

Adoption:  
Wenn die Eltern nicht willens oder in der Lage sind, ihre Elternpflich-

ten zu übernehmen, wird (dies gebietet die Verfassungslehre des 

„Grundrechtsschutzes durch Verfahren“) der Grundrechtsschutz des 

Kindes durch die Gewährleistung von Verfahrensregelungen, die die 

Rechte der Betroffenen, des Kindes und der Eltern, bestmöglich 

schützen sollen, ersetzt. Dem wird im Rahmen des geltenden Adop-

tionsrechts Rechnung getragen. Die Rechtsnachfolge der neuen Fa-

milie hat ohne „elternlose“ Phase und unmittelbar zu erfolgen und die 

bisherigen Eltern bleiben in Reserveelternschaft. Eine stillschweigen-

de Einwilligung in eine Adoption, etwas durch Zurücklassung des 

Kindes in der Klinik, gibt es danach nicht. Die Einwilligung der Eltern 

ist erst nach umfassender Aufklärung über die Folgen der Adoption 

möglich und ist vor dem Vormundschaftsgericht in notarieller Form zu 

erklären. Sie kann nicht im Voraus, sondern frühestens acht Wochen 

nach der Geburt erklärt werden (§ 1747 Abs. 2 BGB)14. Die Einwilli-

gung der Eltern in eine Adoption ist ausnahmsweise dann nicht erfor-

                                                 
13 Es ist zu erwarten, dass es in ca. 10-12 Jahren, wenn die ersten anonymen Kinder volljäh-
rig geworden sind (ähnlich wie die Bewegung der „Samenspendekinder“, über deren Suche 
nach dem genetischen Vater und ihre Schadensersatzforderungen derzeit in der Presse 
berichtet wird), eine Bewegung der anonymen Kinder gibt, die die zuständigen staatlichen 
Behörden, die die Babyklappen und öffentlichen Angebote anonymer Geburten nicht unter-
bunden haben und die jeweiligen Einrichtungen, die ihre Anonymisierung herbeigeführt ha-
ben, auf Ersatz ihres immateriellen oder materiellen Schadens in Anspruch nehmen.  
14 Die Anbieter anonymer Geburten, die behaupten, das Adoptionsverfahren bereits nach 
acht Wochen einleiten zu dürfen, deuten eine zum Schutz der Mutter geltende Mindestfrist in 
eine negative Ausschlussfrist um. Das ist das Gegenteil dessen, was der Gesetzgeber mit 
der Schutzfrist von acht Wochen  beabsichtigt hat. 
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derlich, wenn ihr Aufenthalt dauernd unbekannt ist (§ 1747 Abs. 4 

BGB). Diese Regelung ist jedoch keine reguläre Rechtsfolge, son-

dern eine Ausnahmevorschrift und nur letzte Konsequenz, wenn alle 

Mittel zur Einholung der Einwilligung erschöpft sind. Nach § 1748 

Abs. 2 BGB hat das Jugendamt drei Monate lang nach den Eltern zu 

suchen, mindestens aber bis fünf Monate nach der Geburt des Kin-

des. Die Praxis, dass allein aufgrund der Behauptung, es handele 

sich um eine anonyme Geburt, die Adoption aufgrund der Ausnah-

mevorschrift ohne weitere Aufklärung durchgeführt wird, und dies, 

obwohl in vielen Fällen der Aufenthalt der Mutter bzw. der Eltern und 

ihre Identität nur den staatlichen Behörden vorenthalten wird, die An-

bieter der anonymen Angebote mehr wissen und den Aufenthalt und 

die Herkunft aufdecken könnten, ist rechtswidrig und kann Scha-

densersatzansprüche des Kindes gegenüber denjenigen, die auf die-

se Weise zu seiner Anonymisierung beigetragen haben oder diese 

gefördert haben, zur Folge haben.  
 

Die erforderliche Einwilligung des Kindes in die Adoption kann nur 

durch seinen Vormund als gesetzlichem Vertreter des Kindes erklärt 

werden. Die Praxis einiger Gerichte, die die Mitarbeiter der Einrich-

tungen, die anonyme Geburten und Babyklappen anbieten, gleichzei-

tig zum Vormund des auf diese Weise erlangten anonymen Kindes 

bestimmen, ist in Anbetracht der Interessenkonflikte m.E. eine abso-

lut unakzeptable, das Kindeswohl gefährdende Praxis. Es ist zu be-

grüssen, dass u.a. das Land Berlin dafür gesorgt hat, dass anonyme 

Kinder einen Amtsvormund erhalten.  

 

Fazit:  
In der Einladung heisst es, die Geburtshelfer wollen Rechtssicherheit. 

Die Rechtslage wurde vorstehend dargelegt, Ärzte, Hebammen und 

Klinikpersonal, die sich daran halten, begehen keine Rechtsverstö-

sse. Anonyme Geburten dürfen nicht angeboten, organisiert, garan-

tiert oder sonstwie gefördert werden. Nach anonymen Geburten, die 

aufgrund der Nothilfeverpflichtung der Ärzte, Hebammen und Kliniken 
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nach wie vor vorkommen können, muss nach der Geburt das Stan-

desamt informiert werden und der Vormund und das Jugendamt 

bestmöglich unterstützt werden bei der Aufklärung der Herkunft des 

Kindes zur „Rettung“ der Rechts des Kindes. Das Kind darf nach der 

Geburt nur dem Jugendamt oder einem vom Vormundschaftsgericht 

bestimmten Vormund herausgegeben werden.  

 

Mit einer Legalisierung der anonymen Angebote ist nicht zu rechnen. 

Alle Vorstösse im Bundesrat und Bundestag endeten mit der Er-

kenntnis, dass eine Legalisierung der anonymen Geburt, auch in 

Verbindung mit einer Pflichtberatung, erst recht eine Legalisierung 

der Babyklappen aufgrund der grundlegenden rechtlichen Einwände 

und der Erkenntnisse über die Nutzung der anonymen Angebote 

nicht möglich ist. Der Vorschlag, das Schwangerschaftsabbruchs-

recht – „rechtswidrig, aber straffrei“ – auf die anonymen Angebote zu 

übertragen, scheidet aus. Es geht bei den anonymen Angeboten um 

lebenslang wirkende Rechtsverletzungen eines geborenen Menschen 

und nicht um einen durch den Abbruch der Schwangerschaft abge-

schlossenen Vorgang, der rechtlich und ethisch missbilligt wird. Die 

Mißbilligung durch Erklärung eines Vorgangs als rechtswidrig soll 

Grundrechte schützen und nicht ermöglichen. Letzteres wäre bei ei-

ner Übertragung des Modells „rechtswidrig, aber straffrei“ auf anony-

me Geburten aber beabsichtigt.  

 
Alternativen?  
Die Geheimhaltung der Geburt und Mutterschaft und der regulären 

Adoption vor dem sozialen und familiären Umfeld der Mutter und 

gegenüber Dritten ist mit den legalen Hilfen möglich. Erforderlich ist, 

und hier besteht erheblicher Verbesserungsbedarf, die legalen An-

gebote besser bekannt zu machen und durch Rund-um- die Uhr-

Krisentelefone jederzeit verfügbar zu machen und bereit zu halten.  

 
Literaturhinweis: Daniel Ebel, Rechtliche Bewertung anonymer Geburten und 
Kindesabgabe, Frank & Timme Verlag Berlin 2007 (eine umfassende und 
ausgewogene Darstellung aller Rechtsfragen) 
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Exkurs: Der Stand im internationalen Recht:  
Die europäische Menschenrechtskonvention15 erwähnt das Recht auf Kenntnis der 
Abstammung noch nicht. Es wird in der neueren Rechtsprechung aber aus dessen 
Art. 8, der das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens schützt, abgelei-
tet. Der EuGHMK hat bereits 197916 festgestellt, dass ein Kind mit der Geburt ein 
Recht auf Abstammung von seiner Mutter hat, ohne dass hierzu weitere Voraus-
setzungen wie z.B. eine Anerkennungserklärung, verlangt werden dürfen. Unver-
einbar mit Art. 8 ist es, wenn ein Kind, und sei es auch nur einige Tage zwischen 
Geburt und Anerkennungserklärung, rechtlich ohne Mutter ist. Belgien hat darauf-
hin seine Regelung, wonach eine unverheiratete Mutter das Kind erst anerkennen 
musste, um als ihr Kind zu gelten, geändert. Art. 7 Abs. 1 der UN-
Kinderrechtskonvention17 räumt dem Kind das Recht ein, soweit möglich, seine 
Eltern und kennen. Art. 8 der gleichen Konvention gewährt ein Recht auf Wahrung 
der Identität. Art. 30 der Haager Konvention vom 29. 5. 9318 verpflichtet die Ver-
tragstaaten, Informationen über die Abstammung aufzubewahren und dem Kind 
zugänglich zu machen. In einer Empfehlung der parlamentarischen Versammlung 
des Europarates vom 26. 1. 2000 werden die Mitgliedstaaten des Europarates 
aufgefordert, das Recht von adoptierten Kindern, ihre Abstammung zu erfahren, 
zu sichern und Hindernisse im nationalen Recht abzubauen, d.h. also, das Recht 
auf Kenntnis der Abstammung im nationalen Recht abzusichern.  
 
Fazit ist, dass auch im internationalen Recht die durch die Abstammung begründe-
te Verbindung von Eltern und Kind und das Recht auf Kenntnis der Abstammung 
anerkannt und geschützt sind. Eine Regelung oder Praxis, die darauf abzielt, es 
anonymen unkontrollierbaren Personen zu ermöglichen, die Identität und Herkunft 
eines Kindes zu beseitigen, widerspricht auch internationalen Rechtsgrundsätzen.  
 
Die Entscheidung des Falls Odievre durch den EuGHMR betraf das spezielle fran-
zösische Rechtssystem und hat keinerlei Auswirkungen auf das deutsche (Verfas-
sungs)Recht.  

                                                 
15 Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. 11. 1950, BGBl. 
1952 II, S. 685, 953 (bereinigte Übersetzung von 1998). 
16 Marcks gegen Belgien, Urteil vom 13. 6. 1979, EGMR A/31 
17 UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20. 11. 1989, BGBl. 1992 II, S. 122 
Art. 7 Registrierung; Name; Staatsangehörigkeit 

(1) Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat 
das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu 
erwerben, und soweit möglich das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen be-
treut zu werden. 

(2) Die Vertragsstaaten stellen die Verwirklichung dieser Rechte im Einklang mit ihrem 
innerstaatlichen Recht und mit ihren Verpflichtungen aufgrund der einschlägigen in-
ternationalen Übereinkünfte in diesem Bereich sicher, insbesondere für den Fall, 
dass das Kind sonst staatenlos wäre.  

Art. 8 Staatliche Fürsorgepflicht 
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Recht des Kindes zu achten, seine Identi-

tät, einschliesslich seiner Staatsangehörigkeit, seines Namens und seiner gesetz-
lich anerkannten Familienbeziehungen, ohne rechtswidrige Eingriffe zu behalten. 

(2) Werden einem Kind widerrechtlich einige oder alle Bestandteile seiner Identität ge-
nommen, so gewähren die Vertragsstaaten ihm angemessenen Beistand und 
Schutz mit dem Ziel, seine Identität so schnell wie möglich wiederherzustellen.   

18 Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der internationalen Adoption (Haager Übereinkommen vom 29. 5. 1993) BGBl. 2001, II S. 
1034 
Art. 30 

(1) Die zuständigen Behörden eines Vertragsstaates sorgen dafür, das die ihnen vor-
liegenden Angaben über die Herkunft des Kindes, insbesondere über die Identität 
seiner Eltern, sowie über die Krankheitsgeschichte des Kindes und seiner Eltern 
aufbewahrt werden. 

(2) Sie gewährleisten, dass das Kind oder sein Vertreter unter angemessener Anleitung 
Zugang zu diesen Angaben hat, soweit das Recht des betreffenden Staates dies 
zulässt.  



Symposium Anonyme Geburt 
22. Januar 2008, 19.00-22.00 Uhr, Berlin, Kaiserin-Friedrich-Haus,  
Robert-Koch-Platz 7, 10115 Berlin 
 
Prof. Dr. med. Anke Rohde 
Anonymisierung –  Warum ist sie aus psychosomatischer Sicht weder fü r Mü tter noch fü r Kinder 
hilfreich und sinnvoll? 

 
Abstract: 
 
Die bisherigen Erfahrungen in Deutschland mit anonymer Entbindung und Baby-Klappen zeigen, dass 
die Absicht der Initiatoren nicht erreicht werden kann: Die verfü gbaren Zahlen zeigen keine 
Reduzierung der Fälle von Kindesaussetzung oder Kindstötung. Um zu verstehen, warum dieses 
Angebot diejenigen Frauen nicht erreicht, die ihre Kinder töten oder wegen der Geburt ohne 
Unterstü tzung einer Gefährdung aussetzen, bedarf es einer genaueren Betrachtung der solchen Fällen 
vorausgehenden Dynamik.  
 
Die Tötung des eigenen Kindes (Infantizid) kann im Zusammenhang mit verschiedenen 
psychopathologischen Störungen der Mutter geschehen, z.B. als Folge einer psychotischen 
Symptomatik, im Rahmen eines sogenannten erweiterten Suizides bei schwerer Depression, als Folge 
von Ü berforderung im Rahmen eines Impulsdurchbruches oder als Folge von schwerer 
Kindesmisshandlung. Davon unterscheiden sich die Konstellationen beim sogenannten Neonatizid 
(Tötung des Neugeborenen direkt nach der Entbindung, entweder aktiv durch eine direkte 
Tötungshandlung oder passiv durch Nicht-Versorgung).   
 
In der Regel geht einem Neonatizid eine Verheimlichung, Verdrängung bis hin zur völligen 
Verleugnung der Schwangerschaft voraus. Meist handelt es sich bei den Täterinnen um Frauen mit 
bestimmten Defiziten bei der Lösung von Problemen, die von der Geburt des Kindes „ ü berrascht“ 
werden und dann in einer Stress- oder Panikreaktion ihr Kind töten. Aus gynäkologischer Sicht ist die 
Tatsache, dass diese Frauen ohne Unterstü tzung einer Hebamme oder eines Arztes völlig alleine ihr 
Kind auf die Welt bringen und dadurch sich und das Kind gefährden, sicher das wichtigste Argument 
fü r das Angebot der anonymen Geburt. Gerade aber wegen der persönlichkeitsgebundenen Probleme 
sind diese Frauen nicht in der Lage, die Möglichkeiten einer anonymen Geburt anzunehmen – das 
wü rde Auseinandersetzung mit der Problematik, perspektivisches Denken, Sammeln von 
Informationen, Planung und damit eine „aktive“ Problemlösung bedeuten – gerade das, was diese 
Frauen im Kontext ihrer Schwangerschaft nicht haben (in anderen Bereichen kann dies durchaus der 
Fall sein).  
 
Andererseits birgt das Angebot der anonymen Geburt ebenso wie das der Babyklappe aber die Gefahr, 
dass sie missbräuchlich verwendet werden – als vermeintlich „ leichterer“ Weg bei unerwü nschter 
Schwangerschaft von Frauen, die unter Umgehung des ü blichen Beratungsprozesses bei einer legalen 
Adoptionsfreigabe ihr Kind abgeben wollen oder von Personen aus ihrem sozialen Umfeld vielleicht 
sogar dazu gedrängt oder gezwungen werden. Auch psychisch instabile Frauen, die in der zunächst 
erwü nschten Schwangerschaft psychische Probleme bekommen und sich die Mutterschaft plötzlich 
nicht mehr zutrauen, könnten gefährdet sein, ihr Kind auf diese Weise abzugeben und damit sich und 
ihre Kinder fü r ihr ganzes Leben traumatisieren. Dass der Start ins Leben als „Findelkind“ - denn etwas 
anderes ist ein anonym abgegebenes Kind nicht - äuß ert problematisch ist und das ganze Leben 
beeinflussen kann, ist neben den damit einhergehenden rechtlichen Benachteiligungen des Kindes aus 
psychosomatischer Sicht ein weiteres wichtiges Argument gegen die anonyme Geburt.  
 
Wichtiger scheint es, die fü r Babyklappen und Anonyme Geburt eingesetzten finanziellen und 
personellen Ressourcen zur besseren Bekanntmachung und zum Ausbau bestehender 
Hilfsmöglichkeiten zu verwenden, um so negative Lebensentwicklungen fü r Mü tter und Kinder 
vermeiden zu können.  
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F6_1

Anonymisierung – Warum ist sie aus 
psychosomatischer Sicht weder für 
Mütter noch für Kinder hilfreich und 
sinnvoll? Anke Rohde

Gynäkologische Psychosomatik 
Universitätsfrauenklinik Bonn

F6_2

Anonyme Geburt

� Soll Leben retten durch die Vermeidung von 
Schäden durch Geburt ohne Begleitung einer 
Hebamme / eines Arztes

� Voraussetzung:
� Schwangere denkt bewusst über die 

Verheimlichung ihrer Schwangerschaft nach
� möchte das Kind abgeben
� plant gezielt die Vermeidung eines legalen 

Adoptionsprozesses. 
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F6_3

Anonyme Geburt

� Soll Leben retten durch die Vermeidung von 
Schäden durch Geburt ohne Begleitung einer 
Hebamme / eines Arztes

� Problem:

� Gute Problemlösestrategien erforderlich

� Warum dann nicht legale Adoption mit regulärem 
Beratungsprozess?

. 

F6_4

Anonyme Geburt

� Soll Leben retten durch die Vermeidung von 
Schäden durch Geburt ohne Begleitung einer 
Hebamme / eines Arztes

� Problem:
� Welche Frauen befinden sich in einer so 

speziellen Notlage, dass sie sich keine 
vertrauliche Hilfe bei einer Beratungsstelle holen 
können? Oder wollen?

� Jetzige Möglichkeiten und Hilfsangebote 
vielleicht nicht ausreichend publik?
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Anonyme Geburt

� Soll Leben retten durch die Vermeidung von 
Schäden durch Geburt ohne Begleitung einer 
Hebamme / eines Arztes

� Problem:

� Bewusste Vermeidung der inneren 
Auseinandersetzung mit dem Thema?

� Schnelle Lösung als vermeintlich beste Lösung?

. 

F6_6

Anonyme Geburt

� Soll Leben retten durch die Vermeidung von 
Schäden durch Geburt ohne Begleitung einer 
Hebamme / eines Arztes

� Problem:

� Ausschluss einer Entscheidung im Zustand 
psychischer Destabilität / Störung?

� Abgabe des Kindes unter Druck?

. 
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F6_7

Anonyme Geburt

� Soll Leben retten durch die Vermeidung von 
Schäden durch Geburt ohne Begleitung einer 
Hebamme / eines Arztes

� Problem:

� Wie kann die langfristige psychische Bewältigung 
dieser Handlung erfolgen?

� Zur lebenslangen Sprachlosigkeit verurteilt?

. 

F6_8

Anonyme Geburt

� Soll die Tötung von Kindern durch die Mutter verhindern 

� Voraussetzung:

� Frau nimmt ihre Schwangerschaft wahr und denkt 
bewusst über die Tötung ihres Kindes nach 

� Lässt sich vom Angebot der Anonymen Geburt von 
diesen Vorsätzen abbringen

� Ist das die Realität bei Kindstötung?
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F6_9

Tötung des eigenen Kindes

� Folge psychotischer Symptomatik

� Erweiterter Suizid

� Folge von Kindesmisshandlung

� Überforderungssyndrom (Impulsdurchbruch)

� Altruistische Tötung

� Aus Rache („Medea-Syndrom“)

� Wegen des Geschlechts („missing females“)

� Neonatizid Zielgruppe  von  
Babyklappe und 
anonymer Geburt

F6_10

� Ignorierte Schwangerschaft:

Die SS wird zwar wahrgenommen, aber ignoriert 
(keine Vorsorge etc.), Geburt dann aber z.B. in der 
Klinik

� Nicht wahrgenommene Schwangerschaft: 

Die SS wird erst sehr spät bemerkt, Anzeichen 
werden fehlgedeutet. Nach der Feststellung dann 
meist rasche Anpassung an die Situation möglich

Formen nicht angenommener Schwangerschaften 
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F6_11

� Verdrängung / Verleugnung einer Schwangerschaft: 

Schwangerschaft wird nicht zur Kenntnis genommen 
bzw. wieder „vergessen“ bis es unerwartet zur Geburt 
kommt 

z.B. Angst vor der Reaktion des Partners / der 
Eltern, Zukunftsängste, Scham

„Panikreaktion“ bis hin zur
Tötung / Aussetzung

Neonatizid möglich

F6_12

Verdrängung / Verleugnung einer Schwangerschaft: 

Wessel et al. (2002)

1 : 475 verdrängte SS / Jahr (ca. 1.400)
1 : 2.455 völlig unerwartete Geburten / Jahr (ca. 275)

Dagegen: 
20 – 40 tote Kinder / Jahr

Wessel J, Endrikat J, Buscher U (2002) Frequency of denial of 
pregnancy: results and epidemiological significance of a 1-year 
prospective study in Berlin. Acta Obstet Gynecol Scand 81:1021-
1027
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Neonatizid – welche Frauen töten ihr Kind?

� Verdrängung / Verleugnung einer Schwangerschaft: 

� Oftmals junge, unreife Persönlichkeit
� Neigung zur Introversion, ohne dass das nach 

außen hin deutlich werden muss
� Defizite bei Problemlöse-Strategien
� Schamgefühle spielen eine wichtige Rolle

F6_14

Neonatizid – Fall I

� 20j. Auszubildende wird von einer Urlaubsbekanntschaft 
ungewollt schwanger

� Sie realisiert die Schwangerschaft bereits im 2. Monat
� Bis zur Geburt Verheimlichung / Ignorieren der 

Schwangerschaft
� Sie bringt zuhause ihr Kind alleine zur Welt, während die 

Mutter im Nebenzimmer anwesend ist
� Erstickt das Kind durch 2 Kissen direkt nach der Geburt, 

um das Schreien zu verhindern
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Neonatizid – Fall I

Vorgeschichte:
� Intelligent, kontaktfreudig
� Insgesamt liberales / freies Elternhaus
� Frühzeitig Beginn von Verhütung („Pille“)
� Deutliche Defizite bei Problemlöse-Strategien, z.B. 

ausgeprägtes Vermeidungsverhalten bei 
Schwierigkeiten (wie etwa Schulprobleme)

� Informiert über Verhütung, Schwangerschaftsabbruch 
nach Beratungsregelung, Beratungsstellen, Adoption 

� Den ursprünglichen Gedanken, das Kind in eine 
Babyklappe zu legen, gibt sie auf, als das Kind schreit

F6_16

Neonatizid – Fall I

� Informiert über Verhütung, Schwangerschaftsabbruch 
aus sozialer Indikation, Beratungsstellen, Adoption 

� Den ursprünglichen Gedanken, das Kind in eine 
Babyklappe zu legen, gibt sie auf, als das Kind schreit

Anonyme Entbindung?
„Auch das hätte ich wahrscheinlich nicht in Anspruc h 

nehmen können....“
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Neonatizid – Fall II

„Wie konnte ich über Alternativen nachdenken.... 
Ich war ja nicht schwanger“

(19jährige Schülerin auf die Frage nach Babyklappe oder 
anonyme Geburt als Alternative zur Aussetzung / Tötung 
des Kindes)

Vorgeschichte: Positiver Schwangerschaftstest etwa 4. 
Monat, danach Schwangerschaft bis zur überraschend 
eingetretenen Entbindung völlig verdrängt)
Von Geburt überrascht, Entbindung allein zuhause, Eltern 
im Nebenzimmer

F6_18

Neonatizid

� Besondere Dynamik

� Verdrängung / Verleugnung der Schwangerschaft 
bis hin zum „Nicht-Wissen“

� Etwas anderes als Verheimlichung

� Selbst die Fähigkeit, Kontakt aufzunehmen zu einer 
Klinik, die anonyme Geburten anbietet oder das 
Aufsuchen einer Babyklappe ist nicht möglich 
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F6_19

Anonyme Geburt – die Kinder

� Faktisch Findelkinder (vergleichbar Kriegswaisen)

� Wissen nichts über ihre Wurzeln oder Beweggründe 
der abgebenden Mutter

F6_20

Anonyme Geburt – die Kinder

� In der Situation kurz nach der Geburt zweifacher 
Wechsel der Bezugspersonen (bei legaler Adoption 
einmaliger Wechsel).

� Langfristige psychische Folgen nicht absehbar



11

F6_21

Anonyme Geburt – die Kinder

� Werden des Vaters beraubt bzw. der finanziellen und 
rechtlichen Ansprüche ihm gegenüber

� Möglichkeit der Annahme des Kindes durch den Vater 
wird ebenfalls verhindert

F6_22

Zusammenfassung

� Zielgruppe der Initiativen Babyklappe / anonyme Geburt 
sind Frauen, die einen Neonatizid verüben bzw. ihr Kind 
aussetzen würden 

� Diese Frauen zeigen praktisch immer eine deutliche 
Persönlichkeitsproblematik, insbesondere Defizite der 
Problemlösestrategien 

� Verdrängung / Ignorieren führt zu Reaktionen aus der 
Hilflosigkeit rund um die Geburtssituation heraus

Fälle von Kindstötung werden nicht reduziert
Nutzung der Initiativen von Frauen, die den 
vermeintlich „einfachen Weg“ wählen
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F6_23

Prävention von Kindstötung / Aussetzung

Möglich durch Babyklappe oder Anonyme Geburt?

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden Frauen, die die 
Schwangerschaft verdrängt, verleugnet oder bewusst 
verheimlicht haben, in der Geburtssituation solche 
Entscheidungen nicht treffen können bzw. nicht 
danach handeln können

F6_24

Prävention von Kindstötung / Aussetzung

Möglich durch Babyklappe oder Anonyme Geburt?

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden Frauen, die die 
Schwangerschaft verdrängt, verleugnet oder bewusst 
verheimlicht haben, in der Geburtssituation solche 
Entscheidungen nicht treffen können bzw. danach 
handeln können

Im Gegenteil: für die Alternative Babyklappe 
oder Anonyme Geburt sind gute 
Problemlösestrategien erforderlich

Nutzung durch Frauen, die den vermeintlich 
„einfachsten Weg“ wählen
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F6_25

„Produktion“
von zahlreichen Kindern ohne Wurzeln

� Mit Hilfe von Hebammen, Geburtshelfern und 
Krankenhausträgern

� Ohne die postulierte Notlage bei den betroffenen 
Frauen, die nicht auf anderem Wege zu lösen wäre

� Warum nicht stattdessen Stärkung der vorhandenen 
Hilfsangebote?

F6_26

www.femina.uni-bonn.de

www.frauen-und-psychiatrie.de



Deutsche Gesellschaft
fü r Gynäkologie 
und Geburtshilfe e.V. 

 
Symposium Anonyme Geburt 
22. Januar 2008, 19.00-22.00 Uhr, Berlin, Kaiserin-Friedrich-Haus,  
Robert-Koch-Platz 7, 10115 Berlin 
 
Prof. Dr. med. Klaus Vetter 
Anonyme Geburt –  Geburtshelfer in Not 

 
Abstract: 
Die aktuell häufigste „Lösung“  eines Schwangerschaftskonflikts –  einem Prioritätenkonflikt 
von Schwangerer und Ungeborenem –  ist der Schwangerschaftsabbruch. Konsequenz ist die 
Inexistenz des in den Ansprü chen möglicherweise konkurrierenden Kindes –  sein Tod. 

Wenn trotz eines als unlösbar erscheinenden Konflikts bei einem möglichen Zusammenleben 
diese Konsequenz –  die Tötung des Ungeborenen –  nicht gezogen wird, stehen verschiedene 
Möglichkeiten getrennter Lebenswege offen, bei denen vollkommen auf die Elternschaft 
verzichtet wird. Bei Adoption oder Vertraulicher Geburt kann das Kind im Prinzip die Spur 
zu seiner Mutter oder seinen Eltern aufnehmen. Wenn dies ausgeschlossen werden soll, 
stehen zwei Möglichkeiten der anonymen Kindsabgabe möglich: die Abgabe des geborenen 
Kindes in eine Babyklappe oder die Geburt ohne nachverfolgbare Daten der Mutter.  

• Abgabe mit möglicher Kenntnis der Mutter bzw. der Eltern 
o Adoption 
o Vertrauliche Geburt 

• Ohne Spur zu den Eltern 
o Babyklappe 
o Anonyme Geburt 

Konfliktiv fü r Geburtshelfer sind die Wü nsche nach Anonymisierung:  

• Aus medizinischen Grü nden: Die Abgabe in eine Babyklappe bedeutet im Prinzip einen 
Verzicht auf medizinischen Beistand bei der Geburt, d.h. einen Verzicht auf Hilfe durch 
Geburtshelfer: Hebammen und Ä rzte. In der Beratung wird unsererseits rein aus Grü nden 
unü berblickbarer Risiken fü r Mutter und Kind strikt gegen diese Möglichkeit 
argumentiert. 

• Aus juridischen Grü nden: Die Anonyme Geburt ist zwar die medizinisch einzig 
verantwortbare Variante einer anonymisierten Kindsabgabe; sie kann den Geburtshelfer 
aber mangels Formalisierung in persönliche Konflikte zwischen Schwangerer, 
Ungeborenem und Obrigkeit bringen. Seine Prioritätensetzung wird darü ber entscheiden, 
welche Lösungsmöglichkeit fü r die Frau in Not bleibt, die ihr Kind nicht töten wollte, 
jedoch nicht gemeinsam mit ihm zu leben vermag, ja nichts mehr mit ihm zu tun haben 
kann oder darf.  

Es scheint in der aktuellen Konstellation notwendig, ärztlichen Sachverstand, Empathie und 
Zivilcourage miteinander zu paaren, um in diesem Entscheidungsnotstand des Geburtshelfers 
unter Strafandrohung aus Personenstands- und Strafrecht das beste Ergebnis mit dem 
geringsten Ü bel zu erzielen. 
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Wunsch nach anonymer Geburt



Wunsch nach
anonymer Geburt

2007

~ 30J, G3, P3 @ ~ 35 SSW



Beratung

 Adoption
 Vertrauliche Geburt
 Anonyme Geburt
 Babyklappe



Weggabe eines
unerwünschten Kinds

 Mit Rückgriff auf die Eltern
 Adoption
 Vertrauliche Geburt

 Ohne Rückgriff auf die Eltern
 Anonyme Geburt
 Babyklappe



Ziele geburtshilflicher Betreuung

 Überleben der Mutter
 Gesunde Mutter
 Überleben des Kindes
 Kind mit optimalen

Entwicklungsmöglichkeiten
 Zufriedene Familie
 Familie als Erlebnis gestalten

 Mütterliche Mortalität
 Mütterliche Morbidität
 Perinatale Mortalität
 Kindliche Morbidität



Fall 2007

 ~ 30J, G3, P3 @ ~ 35 SSW
 Anamnese: 2 Kaiserschnitte am Termin
 Studium abgebrochen wegen 1. Kind
 Jetzt: Unerwünschtes Kind
 Grund unbekannt aber schwer wiegend
 Ausgangspunkt: Entscheidung gegen Abbruch
 Anonyme Geburt als Lösung ihres Konflikts









Basis ärztlichen Handelns

Primum nil nocere



Ethische BasisEthische Basis

 Autonomie
Nutzen

Unschädlichkeit
Gerechtigkeit

Beauchamp Beauchamp TL & TL & Childress Childress JF. JF. Principles Principles ofof
biomedical ethicsbiomedical ethics. 5. 5thth  eded. Oxford 2001. Oxford 2001



Fall 2007

 Plan: 3. Kaiserschnitt @ 37 SSW
 Zustimmung der Krankenhausleitung
 Kaiserschnitt planmäßig: Fenestrierung der

Narbe / drohende Uterusrupturdrohende Uterusruptur, keine
weiteren Besonderheiten

 Kind in die Kinderklinik
 Krankenhausaufenthalt <48 Stunden



Standesamt
Berlin-Neukölln

1 Woche p.p.

§18 PStG Anzeigepflicht

§68 PStG Anzeigepflicht:
Zwangsgeld

§169 StGB Personenstand:
Freiheitsstrafe ≤ 5 Jahre



Zwangsgeld

Freiheitsstrafe ≤5 Jahre

Standesamt Berlin-Neukölln



Der Polizeipräsident in BerlinDer Polizeipräsident in Berlin
ErmittlungsverfahrenErmittlungsverfahren

~ ~ 5 Wochen nach Geburt5 Wochen nach Geburt



Ermittlungsverfahren wegenErmittlungsverfahren wegen
Verdachts derVerdachts der

PersonenstandsfälschungPersonenstandsfälschung



Schwangerschaft

Kind erwünschtJa Nein



Schwangerschaft

Pränataldiagnostik

Kind wie gewünschtJa Nein

Kind erwünschtJa Nein



Schwangerschaftskonflikt

 Erwünschtes Kind
 „gesundes“ Kind
Kind mit Besonderheiten



Schwangerschaft

Pränataldiagnostik

Kind wie gewünschtJa Nein

Kind erwünschtJa Nein

Geburt

Kind behaltenJa Nein

???



Schwangerschaftskonflikt
 Kind speziell unerwünscht

 Kind töten
Abbruch

 Kind überleben lassen
Weggeben



Schwangerschaft

Pränataldiagnostik

Kind wie gewünschtJa Nein

Kind erwünschtJa Nein

Geburt

Kind behaltenJa

Kind abgeben

Nein

Schwanger-
schaftsabbruch Adoption Anonyme 

Geburt Babyklappe

???



Schwangerschaft

Kind erwünschtJa Nein

Schwanger-
schaftsabbruchKind soll leben

Ja

Nein



Schwangerschaftskonflikt
 Kind prinzipiell unerwünscht

 Kind töten
Abbruch

 Kind überleben lassen
Weggeben



Schwangerschaft

Kind erwünschtJa Nein

Schwanger-
schaftsabbruchKind soll leben

Ja

Nein

Adoption Anonyme 
Geburt Babyklappe



Schwangerschaftskonflikt
 Kind unerwünscht

 Kind töten
 Abbruch

 Kind überleben lassen
 Weggeben

 Mit Rückgriff auf die Eltern
 Adoption
 Vertrauliche Geburt

 Ohne Rückgriff auf die Eltern
 Anonyme Geburt
 Babyklappe



Schwangerschaft

Pränataldiagnostik

Kind wie gewünschtJa Nein

Kind erwünschtJa Nein

Geburt

Kind behaltenJa

Kind abgeben

Nein

Schwanger-
schaftsabbruch

Schwanger-
schaftsabbruchKind soll leben

Ja

Nein

Adoption Anonyme 
Geburt Babyklappe

???

Kind unerwünschtKind unerwünscht
 prinzipiellprinzipiell
 speziellspeziell



Ziele geburtshilflicher Betreuung

 Überleben der Mutter
 Gesunde Mutter
 Überleben des Kindes
 Kind mit optimalen

Entwicklungsmöglichkeiten
 Zufriedene Familie
 Familie als Erlebnis gestalten

 Mütterliche Mortalität
 Mütterliche Morbidität
 Perinatale Mortalität
 Kindliche Morbidität

 Zufriedenes KindZufriedenes Kind



Anonyme Geburt
 Vorschläge

 Rechtssicherheit schaffen
 Personenstandsgesetz europäisch anpassen
 Recht der Mutter > Recht des Kindes
 Recht auf gesundes Überleben > Recht auf

Kenntnis der Abstammung
 Sicherung der Finanzierung

 Fonds gespeist aus Geldern adoptionswilliger Eltern
 Zwischenfinanzierung durch KH-Träger
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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit Jahren wird in Deutschland kontrovers

über Babyklappe und „Anonyme Geburt“

diskutiert. Trotz der ungeklärten Rechtslage

gibt es bundesweit rund 80 Babyklappen,

etwa 130 Kliniken bieten sogenannte „Ano-

nyme Geburten“ an. In Bayern hat sich seit

1999 bei den staatlich anerkannten Schwan-

gerenberatungsstellen von Donum Vitae

das Moses-Projekt etabliert. Es wendet sich

an schwangere Frauen, die sich in einer

extrem belasteten, subjektiv ausweglos

erscheinenden Situation befinden. Diese

Frauen sollen möglich frühzeitig erreicht

werden, um ihnen durch qualifizierte Bera-

tung Perspektiven für ihr Leben und das

ihres Kindes zu vermitteln. Durch diese

Unterstützung sollen Verzweiflungstaten

wie die Aussetzung oder gar die Tötung des

Kindes verhindert werden.

Verlässliches Zahlenmaterial zur Inanspruch-

 nahme der unterschiedlichen Hilfeangebote

gibt es nicht. Aber auch inhaltlich sind bis-

lang viele Fragen offen, deren Beantwor-

tung als Basis für eine gesetzliche Regelung

der „Anonymen Geburt“ in Deutschland

erforderlich wäre: Welche Frauen können

durch solche Hilfsangebote überhaupt

erreicht werden? Warum reichen die vor-

handenen Hilfeangebote wie Schwangeren-

beratung und Adoption offenbar nicht aus?

Wie muss ein Angebot ausgestaltet sein,

um Frauen in diesen besonderen Ausnah-

mesituationen bestmöglich helfen zu kön-

nen? Dieser Mangel an Basisinformationen

war für das Bayerische Familienministerium

Anlass, eine Machbarkeitsstudie beim

Staatsinstitut für Familienforschung an der

Universität Bamberg in Auftrag zu geben.

Die Studie soll grundlegende Erkenntnisse

über die vorhandenen Angebote in

Deutschland, insbesondere Bayern, und

über die Erfahrungen in den Nachbarlän-

dern Österreich und Frankreich bringen

sowie die bisherigen Ergebnisse des

Moses-Projektes dokumentieren und aus-

werten.

Die vorliegende Machbarkeitsstudie ist nur

ein erster kleiner Schritt, um dieses schwie-

rige Feld weiter zu beleuchten. Auch reichen

die wenigen untersuchten Fälle keineswegs

aus, um eine valide Beurteilung der Pro-

blemanzeige zu ermöglichen. Doch stellt

diese Studie eine Basis für eine weiterfüh-

rende wissenschaftliche Untersuchung dar,

die sich zum Ziel setzt, bundesweit neue

Erkenntnisse zu erbringen, welche dann die

Basis bilden können für eine ausgewogene

gesetzliche Regelung, die auch dem Recht

des Kindes auf Kenntnis seiner Abstam-

mung Rechnung trägt.

Die Studie zeigt unter anderem, dass die

gesellschaftliche Einstellung gegenüber

einer Mutter, die ihr Kind zur Adoption frei-

gibt, oftmals ein wichtiger Beweggrund für

den Wunsch nach Anonymität ist. Denn die
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Angst vor Stigmatisierung als Mutter, die

ihr Kind weggibt, wird von den Betroffenen

immer wieder angeführt. Solange die Abga-

be eines Kindes gleichsam gesellschaftlich

geächtet wird, werden Frauen in die Anony-

mität gedrängt. Doch müssten gerade einer

Frau, die die Kraft findet, ihr Kind auszutra-

gen und ihm damit ein Leben ermöglicht in

einer Familie, die sich ein Kind wünscht,

Achtung und Respekt entgegengebracht

werden. Wenn es gelänge, in diesem Punkt

eine Veränderung im gesellschaftlichen

Bewusstsein herbeizuführen, wäre schon

viel erreicht.

Christa Stewens

Bayerische Staatsministerin 

für Arbeit und Sozialordnung, 

Familie und Frauen
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1. Einleitung

Die „Anonyme Geburt“ ist ein Thema, zu

dem unterschiedliche Positionen und Hal-

tungen in Deutschland vorfindbar sind.

Dabei werden verschiedene Aspekte disku-

tiert, vor allem aber die rechtliche Situation,

in der sich die Rechte der Kinder auf Infor-

mation über ihre Abstammung und die

Bedürfnisse von schwangeren und gebä-

renden Frauen in Konfliktsituationen gegen-

überstehen. Es hand elt sich um schwierige

ethische und oftmals lebensentscheidende

Fragen. Dass vor diesem Hintergrund eine

wissenschaftliche Evaluation der heutigen

Praxis ge wünscht wird, ist positiv zu beur-

teilen. Doch stellt es die Forschenden

zugleich vor gravierende Schwierigkeiten.

Denn es werden in diesem Zusammenhang

sehr viele Fragen an uns herangetragen,

die vor allem zeigen, wie wenig über den

Themenbereich bekannt ist – das liegt

schon in der Natur der Anony mität. Um

besser darüber urteilen zu können, wie die

„Anonyme Geburt“ in Zukunft gestaltet wer-

den kann, wäre es erforderlich zu wissen:

• welche Frauen dieses Angebot wahrneh-

men (würden),

• ob diese Frauen auch ohne ein Zeugnis-

verweigerungsrecht seitens der Beraten-

den erreicht würden,

• ob und welches Angebot geeignet ist, die-

se Frauen in ihren besonderen Ausnah-

mesituationen zu unterstützen,

• ob die betreffenden Frauen zur Schwange-

renberatung gehen bzw. aus welchen

Gründen sie dies nicht tun,

• warum einige Mütter keinen Weg zum

bestehenden Hilfeangebot finden können,

• ob das Angebot der „Anonymen Geburt“

ein geeigneter Weg ist, um Aussetzung

und Tötung Neugeborener vorzubeugen

bzw. zu verhindern,

• wie das Angebot ausgestaltet werden

muss, um Frauen in besonderen Ausnah-

mesituationen bestmöglich zu helfen,

• welche rechtlichen und materiellen Hilfen

in diesem Kontext erforderlich sind,

• welche Gründe gegen den „normalen“

Weg der Adoption sprechen,

• welche Erfahrungen die bestehenden Pro-

jekte wie Moses, SterniPark usw. seit ihrer

Gründung gemacht haben,

• welche Erfahrungen betroffenes ärztliches

Personal, Beratungsstellen, Jugendämter

etc. mit der „Anonymen Geburt“ gemacht

haben,

• welche juristischen Verfahren bereits statt-

ge funden haben und mit welchem Aus-

gang,

• inwieweit die Ziele (gesundes Kind, ge -

sun de Mutter, idealerweise keine Adop-

tion) mit dem Angebot der „Anonymen

Geburt“ erreicht werden können,

• wie die Rechte des Vaters gewahrt werden

können,

• ob die Kostenübernahme ausreichend und

handhabbar regelbar ist.

Allerdings entziehen sich viele dieser As pek te

dem wissenschaftlichen Zugang: Mit Betrof-

fenen in Kontakt zu kommen, ist auf Grund

ihres Wunsches nach Anonymität schwer

möglich. Eine Einschätzung von nicht be trof-

 fenen Frauen trägt nicht, da sie rein hypo-

thetisch wäre. Möglich erscheint es dagegen,

die Meinung und Erfahrung von Fachleuten

abzubilden. Allerdings ist auch hier der Zu -

gang nicht leicht, denn es stellt sich die Fra-

ge, wer ausreichende Erfahrung mit diesen

Fällen hat und wie umfänglich diese spezifi-

schen Erfahrungen sein müssen, um valide

Einschätzungen zu erlangen. All diese Punk-

te sprechen dafür, dass eine fundierte wis-
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senschaftliche Evaluation, die sich auf viel-

fältige Methoden und Zugänge sowie auf

eine hinreichende Datenbasis gründet,

äußerst aufwändig erscheint. Vor dem Hin-

tergrund der spezifischen methodischen

und Zugangsprobleme wurde beschlossen,

im Rahmen einer kleinen Machbarkeitsstu-

die zum Moses-Projekt vorab zu versuchen,

verschiedene Fragen zu klären:

• Wie ist der aktuelle Informationsstand zur

Thematik – auch bundesweit und in euro-

päischen Nachbarländern?

• Wie arbeitet das bayerische Moses-Projekt

und welche Informationen können verfüg-

bar gemacht werden?

• Wie werden Konzept und Praxis seitens

der Beratungskräfte eingeschätzt?

• Wie groß ist das Fallaufkommen, das bis-

lang bearbeitet wurde?

• Welche Besonderheiten kennzeichnen 

diese Fälle?

• Welche Schwierigkeiten sind in der bishe-

rigen Praxis aufgetreten?

• Ist ein Zugang zu Betroffenen denkbar – 

z. B. durch Hinterlegung von Fragebögen

oder anonyme telefonische Interviews?

Mit dieser Machbarkeitsstudie wird demnach

auf der Basis vorhandener, insbesondere

durch die Fachkräfte dokumentierter In for-

mationen und einer Befragung der Moses-Mit-

arbeiterinnen eine erste Einschätzung des

Prozedere und der Bedeutung der Proble-

matik versucht. Weitere Ziele sind, eine

geeignete und einheitliche Dokumentations-

 weise zu entwickeln, welche für die projekt-

interne Auswertung nutzbar ist, sowie die

Möglichkeiten und Grenzen einer fundier-

ten Erforschung der Thematik aufzuzeigen.

Die konkreten Erfahrungen im bayerischen

Moses-Projekt sind nur ein Teil einer umfas-

senderen Gesamtthematik. Daher wird ein-

gangs der rechtliche Hintergrund, der die

Basis der aktuellen Debatte darstellt, kurz

erläutert und seine spezifische Problematik

dargelegt. Obgleich die „Anonyme Geburt“

sich von anderen Hilfestellungen – insbe-

sondere zur Babyklappe – abgrenzt, werden

anschließend die verschiedenen Konzepte

zur Unterstützung von Müttern bzw. Eltern

kurz vorgestellt, die ihr Kind nicht bei sich

behalten können oder wollen.

Schließlich wird versucht – soweit das ver-

fügbare Datenmaterial das erlaubt –, einen

Einblick in die Relevanz der Phänomene zu

geben, die in der Debatte um die „Anonyme

Geburt“ immer wieder angeführt werden.

Daher wird der Informationsstand zum Fall -

aufkommen bei Kindstötungen und Kindes-

aussetzungen und dessen Entwicklung in

den letzten Jahren recherchiert und über

Erfahrungen mit Moses-Fällen berichtet.

9

1



1 Zu weiteren Auskunftsansprüchen vgl. Wolf, FPR 2001, 345 (346).

Die „Anonyme Geburt“ ist bisher in

Deutschland gesetzlich nicht vorgesehen

und rechtlich nicht zulässig. Grundsätzlich

können Frauen, die anonym entbinden,

sowie Personen, die sie dabei unterstützen,

juristisch belangt werden. Dies führt zu 

großer Unsicherheit unter den betroffenen

Frauen, un terstützendem ärztlichen Perso-

nal als auch Beratungsfachkräften der

Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen.

Die „Anonyme Geburt“ wirft Fragen in den

verschiedensten Rechtsgebieten auf. Da

eine ausführliche Vorstellung des gegen-

wärtigen Standes der juristischen Diskussion

den Rahmen einer Machbarkeitsstudie weit

übersteigt, konzentrieren wir uns im Fol-

genden auf zentrale Aspekte der Rechtspo-

sitionen des Kindes, der Mutter, des Vaters

und anderer Personen.

2.1 Rechtsposition des Kindes

Jedes Kind hat – neben dem Recht auf

Leben und körperliche Unversehrtheit 

(Art. 2 Abs. 2 GG) – ein Recht auf Kenntnis

seiner Abstammung. Dieses Recht wird aus

dem allgemeinen Freiheitsrecht des 

Art. 2 GG in Verbindung mit der in Art. 1 GG

geschützten Menschenwürde hergeleitet

(vgl. BVerfGE 79, 256). Dabei ist zu beach-

ten, dass weitere Rechte des Kindes, wie

Erziehungsanspruch, Umgangsrecht, Unter-

haltsanspruch und Erberwartung, nur bei

Kenntnis seiner Herkunft geltend gemacht

werden können (Wolf, 2001, 345ff.). Zur

Sicherung dieser verfassungsrechtlich

geschützten Rechte (s. Art. 6 und 14 GG)

gibt es u. a. verschiedene Auskunftsansprü-

che, melderechtliche Regelungen und Straf-

vorschriften:

• Geschützt wird das Identitätsrecht des Kin-

des auch durch Art. 7 Abs. 1, Art. 8 UNKin-

derrechtskonvention und die Europäische

Menschenrechtskonvention, die Ausnah-

men nur unter engen Voraussetzungen,

wie zum Schutz der Gesundheit und des

Lebens des Kindes, unter Wahrung des

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zulassen

(Art. 6 UNKinderrechtskonvention, Art. 8

Abs. 1 EMRK).

• Anzeige- und Meldepflicht sind im Perso-

nenstandsgesetz (PStG) festgelegt, d.h. es

besteht eine Anzeigepflicht (§§16, 17, 18

PStG), der zufolge Anwesende bei einer

Geburt verpflichtet sind, diese binnen

einer Woche beim Standesamt anzuzei-

gen.

• Zur Sicherung seines Rechtes auf Wissen

um seine Herkunft kann ein Kind Auskunft

von allen nach den §§ 17, 18, 21 PStG Mit-

teilungspflichtigen verlangen1.

Potentielle Grenzen des Identitätsrechts

des Kindes

Unter engen Voraussetzungen sind aller-

dings Eingriffe in diese die Identität  

sichernden Rechte legitimiert. Dies ist dann

der Fall, wenn die Sicherung eines höheren

Rechtsgutes dies erfordert. In diesem Kon-

text argumentieren nun die Befürworter der

„Anonymen Geburt“, dass das Grundrecht

des Kindes auf Leben höher zu bewerten

sei als das Recht auf Kenntnis der Herkunft.

Schließlich könne nur ein lebendes Kind

dieses Recht überhaupt für sich beanspru-

chen. Zielsetzung der geforderten Ausnah-

men vom Persönlichkeitsrecht ist der

Schutz des (ungeborenen) Lebens. Konkret

soll in Fällen, in denen Frauen bereit sind,
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ein Kind zur Welt zu bringen, ohne die Mut-

terschaft – und auch die Vaterschaft – ange-

ben zu müssen, diese Möglichkeit einge-

räumt werden. Dies ist derzeit nicht gegeben.

2.2 Rechtsposition der Eltern

Nach geltender Rechtslage müssen Eltern

eine Geburt innerhalb einer Woche anzei-

gen (§§ 16, 17 Abs. Nr. 5 PStG). Dies betrifft

in erster Linie die gebärende Frau, aber

auch den Vater, denn soweit er Mitinhaber

der elterlichen Sorge ist, ist auch er ver-

pflichtet, die Geburt anzuzeigen (§ 17 Abs. 1

Nr. 1 PStG). Bei Entbindung in einer Klinik

ist primär die Klinikleitung zur Anzeige ver-

pflichtet (§ 18 Abs. 1 PStG). Die Verheimli-

chung des Personenstandes eines Kindes

stellt eine Personenstandsfälschung gemäß

§ 169 Abs. 1 Var.3 StGB dar und kann mit

einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren

oder einer Geldstrafe geahndet werden. Die

Mutter hat zudem gemäß § 68a BGB i.V.m.

§ 21 Abs. 1 Nr.1 BGB zur Person des Vaters

Angaben zu machen. Die Verletzung dieser

Pflicht ist mit einem Zwangsgeld bewehrt

(§§ 68, 69 PStG).

Neben diesen direkt mit dem Abstammungs recht

zusammenhängenden Verstößen sind noch

weitere rechtliche Konsequenzen aus der

„Anonymen Geburt“ denkbar:

• Eine anonym bleibende Mutter entzieht

sich ihrer gesetzlichen Unterhaltspflicht

aus § 1601 BGB und wäre damit auch

nach § 170 Abs. 1 StGB strafbar. Sie ver-

hindert zusätzlich, dass das Kind Unter-

haltsansprüche gegen den Vater oder

andere Verwandte geltend machen kann.

• Auch verletzt die Mutter die ihr obliegende

Fürsorge- und Erziehungspflicht nach 

§§ 1626 ff. BGB. Umstritten ist jedoch,

inwieweit auch eine Strafbarkeit nach 

§ 171 StGB wegen Verletzung der Fürsor-

ge- und Erziehungspflicht gegeben ist,

denn das Vorenthalten von Informationen,

die für die Identitätsbildung von Bedeu-

tung sind, kann die psychische Entwick-

lung des Kindes gefährden.

• Eine Mutter, die ihr Kind anonym weggibt,

nimmt dem Kind neben potentiellen Un ter-

haltsansprüchen auch die Erbenstellung.

• Weiterhin missachtet sie das Gebot der 

8-Wochen-Frist für eine frühestmögliche

Einwilligungserklärung in ein Adoptions-

verfahren (§ 1747 Abs. 2 S. 1 BGB) und sie

verzichtet zudem auf notarielle bzw. ge -

richtliche Belehrung (§ 1750 Abs. 1 BGB).

• Solange keine spezifische Regelung für

Fälle „Anonymer Geburten“ existiert, lau-

fen die betroffenen Frauen demnach Ge -

fahr, ordnungs- und strafrechtlich belangt

zu werden. Allerdings existieren bereits

Anonymitätsrechte, in deren Anwendung

bzw. Ausweitung Lösungsmöglichkeiten

für den Fall der „Anonymen Geburt“

gesehen werden.

2.3 Das Anonymitätsrecht der Frau

§ 6 Abs. 2 des Schwangerschaftskonfliktge-

setzes besagt: „Die Schwangere kann auf

Wunsch gegenüber der sie beratenden Per-

son anonym bleiben“. Diese Regelung soll

insbesondere dem Lebensschutz dienen,

solange die Frau sich nicht zu ihrem Kind

bekennen kann (§ 5 Abs. 1 SchKG). Schließ-

lich sollte dem Ziel des Lebensschutzes

alles andere untergeordnet werden (Bundes -

verfassungsgerichtsurteil, 1. Leitsatz 1993).

Im Rahmen des Schwangerschaftskonflikt-

gesetzes wird demnach den Frauen grund-

sätzlich die Möglichkeit einer anonymen
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Hilfe gegeben. Gemäß Art. 2 Abs. 1

BaySchwBerG haben Frauen und Männer

einen Rechtsanspruch auf anonyme Bera-

tung so oft und so lange, wie dies im Einzel-

 fall notwendig ist. Dies gilt für Schwanger-

schaftskonfliktberatungen. Inwieweit diese

Re gelung für den Fall der „Anonymen

Geburt“ nutz bar ist, wird heftig diskutiert.

2.4 Rechtsposition der Beratungskräfte

Dem Rechtsanspruch der schwangeren

Frauen steht aus der Perspektive der Bera-

tung ein Zeugnisverweigerungsrecht der

Beratungskräfte gegenüber, d.h. zur Ge -

währleistung der Anonymität der Schwan-

geren in der Konfliktberatung verfügen alle

Beraterinnen und Berater einer staatlich

anerkannten Schwangerschaftsberatungs-

stelle über ein Zeugnisverweigerungsrecht.

Sie brauchen somit keiner Behörde Auskunft

zu geben über die im Rahmen einer Kon-

fliktberatung anver trauten bzw. bekannt

gegebenen Umstände. Zudem sind inso-

weit alle Notizen und Dokumente über die

Beratung vor dem Zugriff von außen ge -

schützt. „Mitglieder oder Beauftragte einer

nach den §§ 6 und 8 des Schwangerschafts-

konfliktgesetzes anerkannten Beratungsstelle

für Schwangerschaftsfragen dürfen die Aus-

sage verweigern“ (§ 203, Abs. 1, 4a StGB, 

§ 53 Abs. 1 Nr. 3a StPO).

Als Geheimnisträger(inne)n steht dem Be -

ratungspersonal nicht nur dieses Recht zu,

es unterliegt darüber hinaus einer Schwei-

gepflicht, denn die Offenbarung von Infor-

mationen, die ihm im Rahmen der Bera-

tung bekannt werden, ist strafbar (§ 203

Abs. 1, 4a StGB; § 53 Abs. 1 Nr. 3a StPO).

Hieran knüpft die Frage nach der Reichwei-

te dieses Zeugnisverweigerungsrechts an:

Ob dies nicht auch über den Zeitraum der

Schwangerschaft hinaus in An spruch ge -

nommen werden könne, zumal die staatli-

chen Schwangerenberatungsstellen ihre

Klientinnen bis über die Geburt hinaus be -

 treuen. Dabei ist weiterhin zu bedenken,

dass ein Zeugnisverweigerungsrecht nur

den staatlich anerkannten Beratungsstellen

zusteht, andere Einrichtungen können sich

nicht darauf berufen.

Da vor diesem Hintergrund im Falle einer

„Anonymen Geburt“ auch gegenüber den

Beratungsfachkräften ein Anfangsverdacht

hinsichtlich einiger Straftatbestände (s. o.)

bestehen kann, wird im Folgenden auf die

wichtigsten Aspekte kurz eingegangen:

• Die Beratung oder auch die Entgegennah-

me des Kindes können strafbare Unter-

stützungshandlungen zur Unterhaltspflicht-

verletzung der Mutter (§§ 170 Abs.1 Var. 2,

27 StGB) darstellen. Tatsächlich jedoch

dürften in der konkreten Situation bei den

Beratungskräften regelmäßig die subjekti-

ven Tatbestandsvoraussetzungen fehlen

bzw. Notstandshilfe vorliegen – und zwar

hinsichtlich aller in Betracht kommender

strafrechtlicher Tatbestände (Neuheuser,

2001, 175, 177). Zwar be steht bei der

„Anonymen Geburt“ nach der Entbindung

in einer Klinik keine unmittelbare Notlage

für das Kind mehr (Wolf, 2001, 352), wes-

halb eine Notstandshilfe ausscheidet, doch

wird die Beratung meist davon ausgehen,

dass mangels Leistungsfähigkeit der Mut-

ter keine Verpflichtung zur Unterhaltszah-

lung besteht. Den Beratungskräften fehlt

zu dem insoweit der Vorsatz bzgl. der

Haupttat; d.h. soweit wäre ihr Vorgehen

nach §§ 170 Abs. 1 Var. 2, 27 StGB strafbar.

• Hinsichtlich einer Beihilfe zur Verletzung

der Fürsorge- oder Erziehungspflicht durch
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die Mutter (§§ 171, 27 StGB) handelt die

Beratungskraft nicht vorsätzlich, da sie die

konkrete Gefährdung des Kindes – hier für

seine psychische Entwicklung infolge Un -

kenntnis seiner Herkunft – nicht billigt, son  -

dern gerade versucht, den Namen der

Mut  ter, jedenfalls aber die Umstände der

Abgabe aufzubewahren (vgl. DONUM

VITAE Bayern). Im Hinblick auf eine Beihil-

fe zur Personenstandsfälschung (§§ 169

Abs. 1 Var. 3, 13, 27 StGB) liegt kein An   -

fangsverdacht vor, wenn/weil keine Unter-

stützungshandlung bzw. Billigung der

Nichtanzeige feststellbar ist (vgl. Neuheu-

ser, 2001, 175, 177).

2.5 Veränderungsbestrebungen

Die aktuelle Situation und auch der Lö sungs-

versuch im untersuchten Modellprojekt 

(s. u.) scheinen unbefriedigend, da sie mit

Unsicherheit verbunden sind, denn letztlich

kann bei einer „Anonymen Geburt“ einer

bestehenden gesetzlichen Verpflichtung

nicht entsprochen werden. Zwar kommt es

im Falle einer Strafanzeige gegen Mütter

oder Einrichtungen, die eine „Anonyme

Geburt“ durchführen, in Bayern in der

Regel zur Einstellung des Verfahrens (nach

§ 170 Abs. 2 bzw. § 153 StPO). Die Hilfsbe-

reitschaft gegenüber Frauen in schwierigen

Notlagen jedoch scheint beeinträchtigt,

wenn diese Hilfestellung seitens der Bera-

tungseinrichtungen nur unter dem Risiko der

eigenen Strafbarkeit gegeben werden kann.

Vor diesem Hintergrund wurden in der Ver-

gangenheit verschiedene Versuche unter-

nommen, die aktuell bestehenden Unsicher-

heiten zu beseitigen:

• Gesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion zur Änderung des Personen-

standsgesetzes vom 12.10.2000 (BT-Drs.

14/4425 neu), der wegen verfassungs- und

völkerrechtlicher Bedenken nicht weiter-

verfolgt wurde. 

• Interfraktioneller Ge setzentwurf zur Rege-

lung anonymer Ge   burten vom 23.04.2002

(BT-Drs. 14/8856), der im Juni 2002 zurück-

gezogen wurde;

• Bundesratsinitiative von Baden-Württem-

berg zur Regelung Anonymer Geburten

vom 06.06.2002 (BR-Drs. 506/02) sowie

• erneute BR-Initiative von Baden-Württem-

berg 2004 mit Änderungsantrag Bayerns,

(BR-Dr. 682/04).

Mit diesem Gesetzesvorschlag soll die 

ge heime, in extremen Konfliktsituationen

die „Anonyme Geburt“ in einer öffentlichen

Kran ken- oder ähnlichen Anstalt zugelas-

sen werden. Um eine standesamtliche Be -

urkundung der Geburt eines Kindes ohne

die sonst vorgeschriebenen Daten der

Mutter auf übliche Weise sicherzustellen,

soll eine Beratung durch eine staatlich 

an erkannte Schwangerschaftskonfliktbera-

tungsstelle zwingend vorgeschrieben 

werden. Auf diese Weise soll auch der

mögliche Missbrauch der geheimen bzw.

„Anonymen Geburt“, als „bequeme Alterna-

tive“ zum regulären Adoptionsverfahren,

verhindert und der Gefahr, dass Druck auf

die schwangere Frau von Dritten ausgeübt

wird, entgegengewirkt werden. Außerdem

ist eine geheime oder eine „Anonyme Ge -

burt“ nur möglich, wenn das Kind in einer

Einrichtung eines öffentlich-rechtlichen

Trägers geboren wird. Um dem Kind das

Recht auf Kenntnis seiner Abstammung zu

sichern, wird die Schwangerschaftskon-

fliktberatungsstelle verpflichtet, die Daten

der Mutter festzuhalten und beim zustän-

digen Standesamt in einem verschlosse-

nen Kuvert zusammen mit einer möglichen
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Nachricht der Mutter zu hinterlegen. Das

Kind soll nach Vollendung des 16. Le  bens-

jahres die Möglichkeit haben, Einsicht in

die persönlichen Daten der Mutter zu neh-

men und gegebenenfalls deren Nachricht

zu erhalten. Der Mutter soll ein Vetorecht

gegen die Offenbarung eingeräumt wer-

den, das sie frühestens nach Vollendung

des 15. Lebensjahres des Kindes ausüben

kann. Auf die Aufnahme der Daten der

Mutter kann nur dann ausnahmsweise

verzichtet werden, wenn die Beratungs-

stelle eine extreme Konfliktsituation fest-

stellt. Eine extreme Konfliktsituation liegt

vor, wenn die Aufdeckung der Identität

der Mutter zu einer extremen Konfliktsi-

tuation mit Ge fahr für Leib oder Leben

der Mutter führen würde (Auszug aus der

Begründung des Änderungsantrags Bay-

erns). Dieser Änderungs antrag konnte sich

nicht durchsetzen.

Im Rahmen der Diskussion um eine Ände-

rung wird vertreten, dass eine Institutionali-

sierung der „Anonymen Geburt“ einen Sys-

temwechsel zum „Anerkennungssystem“

erfordere, wie im romanischen Rechtskreis

üblich. Demzufolge entsteht Mutterschaft im

Rechts sinne erst durch (konkludente) Aner-

kennung (Scheiwe 2001, 368 (371)). Die Zu -

lässigkeit eines solchen Systemwechsels ist

europa- und verfassungsrechtlich höchst

problematisch. Im Marckx-Urteil erklärte der

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte

(EGMR), aus Art. 8 der Europäischen Men-

schenrechtskonvention (EMRK) folge ein

Recht des Kindes auf Abstammung von der

Mutter direkt durch die Geburt. Infolgedes-

sen verstießen staatliche Regelungen, die

zur Abstammung erst eine Erklärung for-

dern, gegen Art. 8 EMRK. Hier stellt sich 

die Frage, wie Ausnahmeregelungen für

„Anonyme Geburten“ unter Beibehaltung

der Abstammungsregel (mater semper cer-

ta est) geschaffen werden können.

Trotz der geschilderten Problematik und

Unsicherheiten in der rechtlichen Situation

bieten verschiedene Einrichtungen unter-

schiedliche Konzepte der anonymen Abga-

be oder Geburt von Kindern an. Obgleich

sich die Studie auf die „Anonyme Geburt“

konzentriert, werden diese eingangs im

Überblick vorgestellt. 
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Zur Verhinderung von Kindesaussetzungen

und Kindstötungen sind verschiedene An -

ge bote entwickelt worden, die es schwan-

geren Frauen ermöglichen sollen, ihr Kind

auszutragen und in sichere Obhut zu ge ben,

ohne mit Diskriminierungen konfrontiert zu

werden. Verschiedene Projekte bieten seit

1999 in Deutschland „Anonyme Geburten“

und Kindesabgaben an. Eine Vorreiterrolle

übernahm u. a. der Sozialdienst katholi-

scher Frauen (SkF) im bayerischen Amberg,

der durch die Gründung des sogenannten

Moses-Projektes im August 1999 zunächst

ein anonymes Übergabesystem von Neuge-

borenen initiierte2. Bekannt ist auch der

Hamburger SterniPark e.V., welcher im April

2000 die erste deutschlandweite Babyklap-

pe einrichtete und später mit dem „Projekt

Findelbaby“ auch das Angebot der „Anony-

men Geburt“ unterbreitete.

Beide Projekte haben zahlreiche Nachahmer

gefunden, vor allem unter Trägerschaft der

konfessionell gebundenen Sozialdienste,

die unter dem Namen „Babywiege“, „Baby-

nest“, „Moseskörbchen“ oder „Lebenspfor-

te“ ähnliche Möglichkeiten bieten. Den ver-

schiedenen Konzepten zur Kindesabgabe –

Babyklappe und Übergabesystem – folgte

die Idee der „Anonymen Geburt“.

3.1 Konzepte zur anonymen Elternschaft

Grundsätzlich lassen sich drei Arten von an -

onymer Kindesabgabe unterscheiden: Baby-

 klappe, Übergabesystem und „Anonyme

Ge burt“ (vgl. Mielitz 2006, S. 20). Allerdings

hat sich auf der Basis der Idee der „Anony-

men Geburt“ eine Variante entwickelt, die

als ver trauliche Geburt bezeichnet wird und

daher im Folgenden auch kurz vorgestellt

wird.

Das Konzept der „Anonymen Geburt“3 soll

gewährleisten, dass Frauen ihr Kind unter

ärztlicher Betreuung auf die Welt bringen

und in die Obhut einer Einrichtung geben

können. Es sieht vor, die Frauen bereits

während der Schwangerschaft zu erreichen,

sie zu betreuen und ihnen Hilfsangebote zu

unterbreiten. Die Möglichkeit zur „Anony-

men Geburt“ kann von einer Beratungsstel-

le ausgehen, welche mit einem Kranken-

haus kooperiert, oder aber sie wird direkt

vom Krankenhaus angeboten. Ein Beispiel

hierfür ist SterniPark Hamburg, dessen Vor-

gehensweise den anderen Projekten zur

„Anonymen Geburt“ ähnelt. Das Besondere

hieran ist, dass die Schwangere sich einen

Namen für den Aufenthalt in der Klinik

wählt und mit diesem eine Vollmacht unter-

schreibt, wodurch das Sorgerecht für das

Kind auf eine Vertretung des SterniParks

übertragen wird. Diese bestätigt zudem,

dass die geleistete Unterschrift tatsächlich

die der Frau ist. Eine detaillierte Darstellung

des Vorgehens im bayerischen Moses-Pro-

jekt erfolgt im Rahmen der Projektbeschrei-

bung (vgl. Kap. 5). Hier wird auf dieses

Modell nicht weiter eingegangen.

In Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg

(Klinikum Süd) hat der SkF in Nürnberg 

die „Aktion Moses“ ins Leben gerufen. Sie 

er möglicht es Frauen, ihr Kind unter ärztli-

cher Kontrolle zu gebären. Die Beraterinnen
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des SkF geben den Frauen zudem einen 

Handzettel mit, der über die weitere Vorge-

hensweise bezüglich ihres Kindes in for-

miert und die Rufnummer des Projektes ent-

hält, so dass sich die Frauen melden und

erkundigen könnten. Mitgetragen wird die

Aktion durch das Klinikum Nürnberg, 

welches die Möglichkeit zur vertraulichen

Geburt im eigenen Hause anbietet. Es 

handelt sich dabei um ein Angebot einer

ver traulichen Geburt, da der SkF keine staat-

lich anerkannte Schwangerschaftsberatungs-

 stelle ist und sich daher grundsätzlich nicht

auf die Möglichkeiten des Zeugnisverweige-

rungsrechts berufen kann, das staatlich 

an erkannten Schwangerenberatungsstellen

zusteht. Die Einrichtung des SkF kann somit

den Einblick in die Daten der Mutter im Ernst-

fall nicht verwehren. Bislang sei es jedoch

in Bayern in keinem Fall zu einer Ermittlung

durch die Staatsanwaltschaft gegen eine

Mutter, die anonym entbunden hat, und

damit zu keiner Offenlegung von Daten ge -

kommen (Taufkirch 2003, S. 99).

Charakteristisch für das Hilfskonzept der

Babyklappen ist, dass sie die Möglichkeit

bieten, ein Kind abzugeben und dabei so -

wohl für die Gesundheit des Kindes als

auch für die Anonymität der Mutter Sorge

getragen wird. Spezielle Einrichtungen wie

z. B. Wärmenestchen werden in einem sicht-

geschützten Bereich an der Einrichtung 

(z. B. einem Krankenhaus) angebracht. Auf

diese Weise kann das Neugeborene ano-

nym ab gegeben werden und ist gleichzeitig

sicher und warm aufgehoben. Zeitlich ver-

zögert – so dass die abgebende Person sich

unerkannt entfernen kann – wird dem Per-

sonal ein Signal gegeben, dass das Kind in

Empfang genommen und gegebenenfalls

ärztlich versorgt werden kann.

Viele Einrichtungen hinterlegen in der Klap-

pe (meist mehrsprachiges) Informationsma-

terial, in dem der betroffenen Mutter eine

anonyme Beratung angeboten wird. Einige

Anbieter von Babyklappen bemühen sich,

Informationen über die Mutter zu erlangen.

Teils findet die Mutter zudem ein Formular

vor, auf dem der Name des Neugeborenen

eingetragen werden kann. Bei einigen kann

die Mutter Kennwörter und anonyme Er -

kennungszeichen hinterlassen, welche in

versiegelten Umschlägen aufbewahrt wer-

den. Sie sollen eine spätere Identifizierung

und Kontaktaufnahme ermöglichen. In

manchen Einrichtungen werden die Mütter

aufgefordert, einen Hand- oder Fußabdruck

des Kindes mittels eines Stempelkissens zu

nehmen, um eine Wiedererkennung zu

gewährleisten, falls die Mutter später doch

noch Kontakt aufnehmen möchte.

Beim Übergabesystem wird im Gegensatz

zur Babyklappe keine feste Vorrichtung ge -

nutzt, in dem das Kind abgelegt werden

kann, sondern es wird über eine Notfalltele-

fonnummer ein Termin vereinbart, an dem

das Neugeborene der anbietenden Einrich-

tung anvertraut wird. Durch den kurzen Kon-

takt mit der Mutter wird es möglich, sie auf

entsprechende Hilfsangebote hinzuweisen.

3.2 Einrichtungen und Beratungsstellen

Es gibt inzwischen zahlreiche Einrichtungen,

die Babyklappen anbieten, eine „Anonyme“

oder vertrauliche Geburt ermöglichen, sowie

Beratungsstellen, welche die Betroffenen

unterstützen und begleiten. Die Maßnah-

men basieren, wie gezeigt wurde, auf ver-

schiedenen grundlegenden Konzepten. Es

lassen sich aber auch kleinere Unterschiede

in der Ausgestaltung konkreter Angebote
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ausmachen. Da diese nicht systematisch

statistisch erfasst werden, können über die

Anzahl der Einrichtungen und Angebote be -

dauerlicherweise nur ungenaue Aussagen

getroffen werden.

Babyklappen

SterniPark e.V. ist der Träger der ersten Baby-

 klappe in Deutschland (Hamburg), welche

im April 2000 eingerichtet wurde. Sterni-

Park e.V. veröffentlicht auf seiner Homepage

(www.sternipark.de/findelbaby/klappe.asp)

stets die aktuelle Liste von deutschen 

Babyklappen, die sich derzeit (19.07.2007)

auf 80 beläuft. Darunter befinden sich 12

bayerische Einrichtungen. Die Nutzung 

dieser Angebote ist sehr gering: Von 1999

bis Juli 2002 wurde in zwei bayerischen

Städten je ein so genannter Babyklappen-

fall beurkundet. Daneben wird vereinzelt

von sogenannten „Findelkindern“ berichtet.

Aus dem Jahr 2003 ist ein Fall in Altötting

und aus 2005 einer in Landshut bekannt.

Bei einer im Frühjahr 2004 durchgeführten 

Un tersuchung wurde bundesweit von 69

Babyklappen gesprochen (Kuhn 2005, S. 120).

Das Angebot in Kliniken

Die erste Klinik, die sich offiziell bereit er klärte,

„Anonyme Geburten“ in ihrem Haus durch-

zuführen, war das Kreiskrankenhaus St.-Anna

in Sulzbach-Rosenberg im Septem ber 2000.

Dieses Angebot entstand im Rahmen des

Amberger Moses-Projektes. Im De zember

2000 wurde in Flensburg die erste „Anonyme

Geburt“ in der Bundesrepublik registriert. 

Wie viele Kliniken mittlerweile „Anonyme

Geburten“ anbieten, ist nicht bekannt: 

SterniPark veröffentlichte 2002 eine Liste

mit 29 Kliniken und einem Geburtshaus,

welche die „Anonyme Geburt“ eingeführt

haben. Kuhn (2005) ermittelte zusätzlich zur

Auflistung von SterniPark seit 2002 bundes-

weit weitere 30 Kliniken (jedoch ohne 

Thüringen und Hamburg). In dieser Unter-

suchung wurden innerhalb Deutschlands

insgesamt 75 Kliniken angeschrieben – es

ist davon auszugehen, dass es sich hierbei

ausschließlich um Kliniken handelt, die das

Angebot der „Anonymen Geburt“ öffentlich

gemacht haben. Das Bundesland Thüringen

stellt diese Möglichkeit in allen 51 Kliniken

des Landes zur Verfügung, ähnlich soll die

Situation in Hamburg geregelt sein (vgl.

Kuhn 2005, S. 153). Insgesamt beläuft sich

das Angebot bundesweit auf mindestens

130 Kliniken.

In Bayern konnten aktuell insgesamt 15

Krankenhäuser ermittelt werden, welche

Frauen die Möglichkeit zur „Anonymen

Geburt“ bieten – dies geschieht zumeist in

Kooperation mit dem Moses-Projekt

(www.schwanger-in-bayern.de).

Das Beratungsangebot zur „Anonymen

Geburt“

Wie viele Beratungseinrichtungen zum 

Themenbereich bundesweit für Interessier-

te zur Verfügung stehen, ist nicht bekannt.

Außerhalb Bayerns werden Moses-Projekte

in der Form, wie sie vom SkF und später

von Donum Vitae konzipiert wurden, noch

im Bundesland Hessen (Frankfurt4, Wies -

baden, Gießen) unter der Federführung 

des SkF durchgeführt (vgl. Kuhn 2005, 

S. 158). Mittlerweile bietet auch SterniPark

unter dem Namen „Findelbaby – anonyme

Hilfe für Schwangere und Mütter“ die 

Möglichkeit der „Anonymen Geburt“
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5 Unter den befragten 44 Kliniken wollten 14 % bewusst keine Auskunft erteilen und 32 % haben bis zum 

Erhebungszeitraum noch keine anonyme Entbindung in ihrem Haus durchgeführt. Anzunehmen ist, 

dass die wirkliche Fallzahl „Anonymer Geburten“ höher ist als an dieser Stelle dokumentiert.

(www.anonyme-geburt.de). Daneben exis-

tiert eine Mutter-Kind-Einrichtung „Gutshof

Satrupholm“ in Schleswig-Holstein für Müt-

ter und Schwangere. Auch die Informations-

plattform Eltern-im-Netz (www.elternim-

netz.de) informiert über diese Möglichkeit

und über Einrichtungen in der Nähe der

interessierten Person, an die diese sich

wenden kann.

In Bayern bieten die staatlich anerkannten

Schwangerenberatungsstellen von Donum

Vitae e.V. unter dem Namen „Projekt Moses“

Beratung, Unterstützung und Begleitung für

Frauen an, die anonym gebären möchten

bzw. geboren haben. Es handelt sich dabei

um 18 Einrichtungen mit über 50 Außen-

stellen.

3.3 „Anonyme Geburt“ in Zahlen

Kuhn ermittelte in ihrer Untersuchung von

Kliniken im Jahr 2005, welche bereits „Ano-

nyme Geburten“ durchgeführt haben,

deutschlandweit 181 anonyme Entbindun-

gen in 24 Kliniken (Kuhn 2005, S. 340).

Allerdings gaben einige der befragten Klini-

ken keine Auskunft über die Anzahl der von

ihnen vorgenommenen anonymen Entbin-

dungen, so dass die realen Werte höher lie-

gen könnten.5 Grund für die fehlende Aus-

kunft könnte die unsichere Rechtslage sein,

in der sich auch die Kliniken befinden.

Nach eigenen Angaben wurden von Sterni-

Park e.V. in den Jahren 2000 bis 2005 200

Frauen betreut, von denen sich zwei Drittel

jedoch nach der Geburt zu ihrem Kind be -

kannt haben sollen (Die Welt 13.04.2005).

Der Träger berichtet in einer anderen Mel-

dung, bei insgesamt 300 Geburten invol-

viert gewesen zu sein, in denen die Frage

der anonymen Entbindung zur Diskussion

stand. Letztlich hätten aber nur 10 % der

Frauen ihr Kind abgegeben und ihre Anony-

mität gewahrt (Frankfurter Rundschau

27.08.2005). Damit hätte SterniPark 30 als

„Anonyme Geburten“ zu zählende Fälle

betreut.

Aus dem Zwischenbericht des SkF Frankfurt

zum dortigen Moses-Projekt geht hervor,

dass bis 2004 vier Frauen ihr Kind in die

Obhut des Moses-Personals gaben, zwei

davon anonym (SkF Frankfurt 2004, 

S. 30). In Bayern wurden seit 2001 37 Kin-

der beurkundet, bei denen keine Angaben

zur Mutter vorlagen (davon 2 Kinder in

Babyklappen).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass

die Datenlage bezüglich der quantitativen

Ausprägung „Anonymer Geburten“

deutschlandweit und auch für Bayern nicht

solide ist. Auf Grund der fehlenden Regis-

trierung ist davon auszugehen, dass ein

Dunkelfeld besteht und die tatsächlichen

Werte über die berichteten hinausgehen, 

so dass die Zahl der „Anonymen Geburten“

in Wirklichkeit höher ist.
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Es ist nicht bekannt, wie viele Kliniken in

Deutschland die Möglichkeit zur „Anony-

men Geburt“ anbieten oder wie viele „Ano-

nyme Geburten“ bislang durchgeführt wur-

den (vgl. Kap 3.2 und 3.3). Die Gründe für

die mangelhafte Datenbasis liegen in der

Natur der Sache. Die Gründe für das Ano-

nymitätsbedürfnis einerseits und die unsi-

chere Gesetzeslage andererseits stellen gra-

vierende Hindernisse für den Zugang zu

empirischen Informationen dar. Daraus

ergibt sich allerdings ein Dilemma: Für eine

Änderung der rechtlichen Situation sind

empirische Erkenntnisse erforderlich. So

wird von verschiedenen Seiten angemahnt,

dass die Handlungsgrundlage bei der Etab-

lierung des Angebots der „Anonymen

Geburt“ sich auf Fakten und objektive

Daten stützen müsse (vgl. Taufkirch 2003, S.

69f; Kuhn 2005, S. 186ff.). Dem steht jedoch

entgegen, dass die Informationsgewinnung

besonders schwierig ist, solange die rechtli-

che Situation unklar bleibt.

Im Folgenden wird – als Basis und Rahmung

unseres Vorgehens – der aktuelle Forschungs-

stand zum Thema zusammengefasst. Im

Fokus der Betrachtung steht die Frage nach

der Ziel- sowie der Zielgruppenerreichung

des Angebots zur „Anonymen Geburt“, d.h.

insbesondere die Situation und die Beweg-

gründe der Frauen, welche das Angebot in

Anspruch nehmen. Dabei werden auch die

wichtigsten Folgen und problematische As -

pekte der „Anonymen Geburt“ thematisiert.

Auf Grund der schwierigen Datenlage und

zur Reflexion der hiesigen Situation wird

auch auf die Erfahrungen in europäischen

Nachbarländern, namentlich Österreich und

Frankreich, zurückgegriffen. Dies geschieht

jedoch unter dem Vorbehalt, dass sich die

Erkenntnisse in diesen Ländern auf Grund

kulturell und rechtlich unterschiedlicher

Rahmenbedingungen nicht eins zu eins auf

Deutschland übertragen lassen können.

4.1 „Anonyme Geburt“ in Deutschland

In Deutschland existieren keine landeswei-

ten und offiziellen Statistiken über das Fall -

aufkommen der „Anonymen Geburt“. Auch

wissenschaftliche Studien zum Thema sind

kaum vorhanden. Die meisten der im Fol-

genden berichteten Informationen bezie -

hen sich auf Medien- und Presseberichte,

Selbstpräsentationen von Anbietern, Auf-

sätze, Vorträge, Positionspapiere und Fach-

artikel. Vereinzelt wurden auch Expertenin-

terviews durchgeführt und ausgewertet.

Letztere müssen sich jedoch zwangsläufig

auf niedrige Fallzahlen und eine lokale 

oder bestenfalls regionale Sichtweise be -

schränken.

4.1.1 Untersuchung „Babyklappen und 

,Anonyme Geburt‘“

Die einzige bundesweite und unabhängige

Untersuchung zum Thema „Babyklappen und

,Anonyme Geburt‘“, die sich auf umfassende

quantitative Analysen stützt, stellt diejenige

von Kuhn (2005) dar. Sie bildet die Basis für

die folgenden Ausführungen und wird um

die Ergebnisse anderer Studien ergänzt.

Von den ursprünglich von Kuhn angeschrie-

benen 75 Kliniken in 13 Bundesländern

nah men 44 Kliniken in 11 Bundesländern 

an der Untersuchung teil. Auf Grund der
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Ausfallquote von 41 % sowie der Tatsache,

dass es sich um eine Querschnittsstudie

handelt, ist die Untersuchung somit nicht

als repräsentativ zu bezeichnen. Gleichwohl

handelt es sich um die umfassendste Stu-

die zum Thema.

Kuhn führte in den geburtshilflichen bzw.

gynäkologischen Abteilungen der betreffen-

den Einrichtungen schriftliche Befragungen

zur „Anonymen Geburt“ durch. Analysiert

wurden institutionelle Rahmenbedingungen

(Finanzierung, Öffentlichkeitsarbeit, Koope-

rationsstrukturen) sowie die Zielsetzungen

der Kliniken bei Einführung der „Anony-

men Geburt“. Weitere Untersuchungs-

schwerpunkte bildeten die Inanspruchnah-

me des Angebotes und die persönlichen

Einschätzungen der Beteiligten zur Notwen-

digkeit der „Anonymen Geburt“, zur Miss-

brauchsproblematik und zum Recht auf

Kenntnis der eigenen Abstammung.

Projektkonzeption und Kooperation

Die Mehrheit (= 82 %) der an der Studie 

teilnehmenden Kliniken bietet die „Anony-

me Geburt“ dauerhaft an. Bei den restlichen

18 % ist das Angebot entweder als befriste-

tes Pilotprojekt konzipiert oder aber hin-

sichtlich der zeitlichen Dauer noch unbe-

stimmt. 27 Kli niken (61 %) gaben an, mit

einem oder meh  reren Kooperationspart-

nern zusammenzuarbeiten. Zu diesen Ko -

operationspartnern zählen neben den Trä-

gern (z. B. SterniPark, Donum Vitae) Behör-

den und Jugendämter sowie private oder

karitative Einrichtungen.

Die große Mehrheit (86 %) der Befragten

bzw. deren Kooperationspartner hat mit

dem Jugendamt Vereinbarungen darüber

geschlossen, wie im Falle der „Anonymen

Geburt“ mit den Neugeborenen zu verfah-

ren sei. Rücksprachen mit der Staatsanwalt-

schaft bezüglich möglicher Rechtsverletzun-

gen haben jedoch – trotz der unsicheren

Rechtslage – nur 15 Kliniken gehalten.

Immerhin zwei Drittel von diesen bestätig-

ten, dass ihnen Straffreiheit für die Durch-

führung der „Anonymen Geburt“ zugesi-

chert worden sei.

Finanzierung

Hinsichtlich der Kosten der „Anonymen

Geburt“ (einschließlich der finanziellen Auf-

wendungen für die medizinische Betreuung

von Mutter und Kind) konnte festgestellt

werden, dass diese von 39 % der Kliniken

vollständig selbst übernommen werden. In

9 % der Fälle kommt ausschließlich der Ko -

operationspartner für die Kosten auf und in

7 % werden sie durch Spenden- und Spon-

soren gelder abgedeckt. Nur 5 % der Klini-

ken fi nanzieren die „Anonymen Geburten“

allein durch öffentliche Gelder. 16 % der Kran-

kenhäuser sichern ihr Angebot ausschließ-

lich durch sonstige Finanzquellen wie z. B.

Stiftungen. Alle anderen Einrichtungen stüt-

zen sich auf kombinierte Arrangements.

Hervorzuheben ist die Tatsache, dass insge-

samt 20 % der von der Studie erfassten Kli-

niken teilweise oder gänzlich auf Spenden-

und Sponsorengelder angewiesen sind.

Öffentlichkeitsarbeit

Die Mehrheit (55 %) der von Kuhn unter-

suchten Einrichtungen verzichtet auf Öffent-

lichkeitsarbeit, wohingegen 45 % auf das

Angebot zur „Anonymen Geburt“ öffentlich

aufmerksam machen. Die Zielsetzung der

Öffentlichkeitsarbeit ist es zum einen, die
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gewünschte Zielgruppe zu erreichen. Zum

anderen aber sollen auch Verständnis und

Solidarität geweckt und an die Hilfsbereit-

schaft der Bevölkerung appelliert werden.  

Bevorzugte Werbemedien sind Zeitungsbe-

richte bzw. -annoncen, Informationsbro-

schüren und Handzettel, die in verschiede-

nen Sprachen und gezielt an Orten einge-

setzt werden, an denen werdende Mütter

erreicht werden können (Arztpraxen, Apo-

theken, Schwangerschaftsberatungsstellen,

Diskotheken) (Taufkirch 2003, S 101f.).

Fernerhin dienen auch öffentliche Veranstal-

tungen sowie das Internet als Informations-

plattform. Laut Kuhn wird zwar von den Kli-

niken kaum Werbung auf Plakaten und Auf-

klebern durchgeführt. Das bedeutet aller-

dings nicht, dass diese Form der Werbung

nicht genutzt wird. Für den SkF Frankfurt

beispielsweise stellen Plakataktionen das

zentrale Element der Öffentlichkeitsarbeit

dar (SkF Frankfurt 2004, S. 28). SterniPark e.V.

geriet in die Kritik, nachdem der Verein auf

Plakatwänden mit Photos von „geretteten“

Kindern auf die Angebote der anonymen

Abgabe von Kindern aufmerksam ge macht

hatte. Ethisch fragwürdig sind auch jene

Aktionen, bei denen Mülltonnen mit dem

Slogan „Ablegen von Babys verboten“ 

(SkF Bochum) bzw. „Bitte keine frischen

Babys einfüllen“ (SterniPark) versehen wer-

den (vgl. Taufkirch 2003, S. 103; Gremmel

2004, S. 134).

Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig, aber nicht

unproblematisch. Einerseits muss die Ziel-

gruppe über das Angebot informiert werden,

andererseits aber wird auch auf die Gefahr

hingewiesen, dass durch allzu offensive

Werbemaßnahmen Bedarf erst ge weckt

wird (Swientek 2001, S. 192ff.). Beispiels-

weise könnte in sozialen Brennpunkten der

Präventionsgedanke unterminiert werden,

so dass Babyklappe und „Anonyme Ge -

burt“ als Ausweg aus der Schwangerschaft

begriffen werden, anstelle sich um die Ver-

hinderung einer solchen Gedanken machen

zu müssen (Taufkirch 2003, S. 103).

Im Hinblick auf die Erreichung der Zielgrup-

pe ist zu beachten, dass ausländische Frau-

en oft nur durch Mundpropaganda erreicht

werden, weil das in Kulturzentren ausgeleg-

te Informationsmaterial oft sehr schnell von

Männern entfernt würde (ebd., S. 102).

Zielgruppen

Nach der von Kuhn erarbeiteten Zielgrup-

pendefinition lassen sich eine allgemeine

und eine konkrete voneinander unterschei-

den (Kuhn 2005, S. 335f.).

So richtet sich das Angebot zur „Anonymen

Geburt“ im Allgemeinen an

• Frauen in (extremer) Notsituation,

• Frauen mit Aussetzungs- oder Tötungsabsicht,

• Schwangere, die ihr Kind abtreiben wollen,

• Schwangere, die ohne Hilfe entbinden

würden,

• Frauen mit verdrängter bzw. verheimlich-

ter Schwangerschaft,

• werdende Mütter ohne Perspektive,

• Frauen mit dem Wunsch nach Anonymität.

Einige Kliniken konkretisierten ihre Ziel-

gruppendefinition und versuchen,

• ausländische oder illegal in Deutschland

lebende Frauen,

• junge Frauen in der Ausbildung,

• minderjährige oder

• drogenabhängige Frauen anzusprechen.
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Zielsetzung bei der Etablierung des Ange-

botes 

Analog zur Zielgruppendefinition werden

die Ziele formuliert, welche sich die Kliniken

bei der Etablierung ihres Angebotes setzen.

So soll die „Anonyme Geburt“ vor allem

• die Aussetzung bzw. Tötung von Neugebo-

renen verhindern,

• Abtreibungen vermeiden,

• dem Schutz von Neugeborenen dienen und

• die medizinische Versorgung von Mutter

und Kind sicherstellen.

Vor allem Letzteres soll dazu beitragen, dass

die „Anonyme Geburt“ nicht nur als Kom-

plement, sondern auch als Gegenmaßnah-

me zur Babyklappe angesehen wird. Als

wichtiger Aspekt wird dabei betont, dass

sie die Möglichkeit bietet, mit den schwan-

geren Frauen in Kontakt zu treten. Durch

persönliche Beratung können die psychi -

schen Be lastungen der betroffenen Frauen

reduziert und alternative Wege aufgezeigt

werden, wodurch eventuell sogar die „Ano-

nyme Geburt“ selbst verhindert werden kann.

Ziel- und Zielgruppenerreichung

Die Frage nach der Zielerreichung ist schwer

zu beantworten. Mit Sicherheit wird die me -

dizinische Betreuung von Mutter und Kind

während der Geburt gewährleistet. Dies

trifft allerdings nicht zwangsläufig auch auf

den Zeitraum vor und nach der Entbindung

zu. Knapp 70 % der Frauen, die anonym

entbunden haben und für welche Daten

über die medizinische Betreuung im Vorfeld

vorliegen6, haben nicht an einer Vorsorge-

untersuchung teilgenommen. Hinsichtlich

der Nachsorgeuntersuchungen liegen keine

gesicherten Erkenntnisse vor. Allerdings

gaben 7 % der Kliniken auf die Frage nach

den Schwachstellen der „Anonymen Ge -

burt“ an, dass „die Betreuung der Frauen

nach der Geburt nicht in umfassender Wei-

se fortgesetzt werde“ (Kuhn 2005, S. 357).

Die Wirkung der psychologischen Beratung

im Hinblick auf die Vermeidung „Anonymer

Geburten“ fällt ebenfalls sehr unterschied-

lich aus: Von 17 Kliniken ist bekannt, dass

Frauen vor der Geburt anonyme Hilfe

gesucht haben. Ein Drittel dieser Kliniken

gab an, dass sich schließlich (fast) alle diese

Frauen zu einer regulären Geburt entschie-

den haben. Bei den anderen zwei Dritteln

hingegen wollte keine oder fast keine Frau

vor der Entbindung ihre Anonymität aufge-

ben (ebd., S. 340).

Von den 181 Frauen, die anonym entbun-

den haben, ist eine deutliche Mehrheit 

(56 %) anonym geblieben, wohingegen sich

insgesamt knapp 30 % der Frauen für ein

Leben mit dem Kind entschieden haben

(ebd., S. 346). Weil 83 % derjenigen, die ihr

Kind an einer Babyklappe abgeben, ihre

Identität nicht offenlegen und nur 13 % der

Mütter sich zu ihrem Kind bekennen,

kommt Kuhn zu dem Schluss, dass im Ver-

gleich zu Babyklappen „bei der ,Anonymen

Geburt‘ die Frauen wohl eher bereit sind,

ihre Anonymität aufzugeben und/oder ihr

Kind zurückzuholen“ (ebd., S. 347).

Dabei darf nicht übersehen werden, dass

bei vielen schwangeren Frauen der Wunsch

nach Anonymität bereits frühzeitig feststeht.

Dies lässt sich zum einen am Zeitpunkt des

Erstkontakts7 und zum anderen an der Be -

gleitung bei der „Anonymen Ge burt“8 er -

kennen: 37 % der Schwangeren traten mit

der Klinik erst in Kontakt, als die Wehen

bereits eingesetzt hatten. 10 % be traten das
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6 Informationen über die Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen liegen für 112 von 181 Frauen vor.
7 Diesbezüglich liegen Daten für 125 von 181 Frauen vor.
8 Diesbezüglich liegen Daten für 143 von 181 Frauen vor.



Krankenhaus erstmalig wenige Stunden, 18 %

einige Tage und 35 % wenige Wochen vor

der Geburt. Es wird daher an genommen,

dass über die Hälfte der Frauen bewusst

eine „Anonyme Geburt“ wollte (ebd., S. 341f.).

Rund ein Viertel (24 %) der betroffenen Frau    -

en kam ohne Begleitung zur „Anonymen

Ge burt“ und knapp die Hälfte (48 %) aus-

schließlich mit einer Fachkraft des Ko opera-

tionspartners. 12 % wurden von El tern, 10 %

von einem Freund/einer Freundin und 6 %

vom Partner begleitet. Dies wird als Hin-

weis da rauf be trachtet, dass 72 % der wer-

denden Mütter die Geburt ihres Kindes ge -

genüber dem Um  feld ge heim halten woll-

ten (ebd., S. 343f.). Allerdings kann die Tat-

sache, dass die Frauen alleine kommen,

auch ein Indiz für ihre schwierige soziale

Lage sein – insbesondere das Fehlen eines

Partners –, was wiederum ursächlich mit

dem Wunsch nach Anonymität in Verbin-

dung steht. Bezüglich derjenigen, die in Be -

gleitung erschienen sind, wird die Frage

aufgeworfen, ob die Entscheidung zur „An -

onymen Geburt“ freiwillig erfolgte oder

durch die begleitenden Personen erzwun-

gen wurde (ebd., S. 343f.).

Nach einer „Anonymen Geburt“ wird das

Beratungsangebot oftmals nicht weiter ge -

nutzt. Diesbezüglich stellt beispielsweise der

SkF Frankfurt fest, „dass die Frauen, ob wohl

sie vor der Geburt relativ regelmäßig Kon-

takt zu uns wahrnahmen (...), nach der Ge -

burt höchstens 1 bis 2 mal noch Kontakt

hiel ten und diesen dann abbrachen trotz

gegenteiliger Beteuerung“ (2004, S. 25).

Die fehlende Bereitschaft zur Aufgabe der

Anonymität kann in vielen Fällen durch die

Notlage der schwangeren Frauen begründet

werden. Angaben über die persönliche Si tu -

ation anonym gebärender Frauen liegen

nur in 63 der 181 Fälle vor, vermitteln aber

dennoch ein eindrucksvolles und differen-

ziertes Bild. Folgende Gründe wurden an -

geführt, die für die Entscheidung zur „Ano-

nymen Geburt“ ausschlaggebend waren:

• Angst vor Familie/Partner (14 %)

• unerwünschte/verheimlichte Schwanger-

schaft (13 %)

• soziale und finanzielle Probleme (11 %)

• Angst vor Entzug älterer Kinder (8 %)

• Überforderung durch das weitere Kind (8 %)

• Illegaler Aufenthalt (8 %)

• Nicht-Akzeptanz der Realität („ein Leben

mit Kind“) (6 %)

• Minderjährigkeit (6 %)

• außerehelich gezeugtes Kind (5 %)

• Asylbewerberstatus (5 %)

•Trennung vom Kindsvater (3 %)

• neuer Partner (3 %)

• in Ausbildung befindend (3 %)

• Drogenprobleme (3 %)

• Vergewaltigung (2 %)

• vielfältige Problemlagen (2 %)

Somit lässt sich festhalten, dass zumindest

die oben genannte und vorab definierte,

konkrete Zielgruppe (Minderjährige, Frauen

in Ausbildung, Drogenabhängige, ausländi-

sche oder in Deutschland illegal lebende

Frauen) erreicht werden kann.

Die von Kuhn erhobenen subjektiven Ein-

schätzungen zur Zielgruppenerreichung lie-

fern allerdings keine eindeutigen Ergebnisse:

70 % der befragten Klinikbetreiber wa ren

der Meinung, dass eine solche Einschät-

 zung auf Grund zu geringer Erfahrungswer-

te nicht möglich sei (ebd., S. 337). Dass

eine kleine Gruppe, die sich zur Einschät-

zung in der Lage sieht, zu beinahe gleichen

Anteilen zu positiven (16 %) und negativen
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9 Die Frage wurde für 77 von 181 Frauen beantwortet.

(14 %) Antworten kommt, trägt zur Klärung

der Frage, ob bzw. inwieweit die angestreb-

ten Zielgruppen durch das Angebot erreicht

werden, wenig bei. Analog wird von vielen

Befragten die oftmals geäußerte Kritik, dass

das Angebot die eigentlichen Zielgruppen

verfehlen könne, geteilt. 73 % der Befragten

stimmen dieser  These – jedoch oft ohne

weitere Begründung – zu und nur 27 %

lehnten sie ab (ebd., S. 355f.).

Heftig diskutiert hingegen wird die Frage,

ob jene Frauen das Angebot zur „Anony-

men Geburt“ nutzen, die eine Abtreibung,

Aussetzung oder Tötung des Kindes erwä-

gen, und sich dieses Angebot als lebensret-

tende Maßnahme erweist.

Die ansonsten eher skeptische Meinung der

Klinikbetreiber wird diesbezüglich in gewis-

ser Weise revidiert, da 59 % von ihnen trotz

der oben angeführten Positionen der Auf-

fassung sind, die „Anonyme Geburt“ sei

ein geeignetes Instrument, um Leben zu

schützen. 25 % teilen diese Ansicht nicht und

16 % wollten oder konnten diesbezüglich

keine Auskunft geben (ebd., S. 356). Diese

Ansichten gründen aber nicht ausschließlich

auf persönlichen Erfahrungen, da nur rund

ein Drittel glaubte, die Mütter hätten ihr Kind

ausgesetzt oder getötet, wenn sie keine

Möglichkeit zur „Anonymen Geburt“ ge habt

hätten9. In 65 % der Fälle stellte sich diese Emp-

findung hingegen nicht ein (ebd., S. 344).

Die Inkonsistenz des Antwortverhaltens ist

darauf zurückzuführen, dass solche Ein-

schät zungen grundsätzlich problematisch

sind, da sie im spekulativen Bereich verblei-

ben. Selbst wenn Frauen diese Absicht

überzeugend kundtun, könnte dies gesche-

hen, um ihren Wünschen möglichst großen

Nachdruck zu verleihen. Dies (in Verbindung

mit der Tatsache, dass die entsprechenden

Angaben aus Österreich (vgl. Kap. 5.2) ein

völlig an ders geartetes Bild zeichnen,) be -

legt zu nächst nur, dass die Einschätzungen

Dritter nicht für eine objektive Beurteilung

der Frage nach möglichen lebensrettenden

Eigenschaf ten der „Anonymen Geburt“

geeignet sind.

4.1.2 Statistiken über Kindstötungen und 

Aussetzung

Für eine objektive Beurteilung wären diffe-

renzierte Daten bezüglich der Aussetzung

und Tötung von Kleinstkindern erforderlich.
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1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tötungen 21 17 17 20 33 18

Lebendaussetzungen 13 11 14 14 12 14

Unklar / ältere Kinder – 4 – – – –

Summe 34 32 31 34 46 32

Quelle: Bott/Swientek (2006)

Tabelle 1: Tötung und Aussetzung von Neugeborenen im Vergleich der Jahre 1999 –2004



Allerdings existieren auch zu diesen Aspek-

ten in Deutschland keine zuverlässigen Zah-

len, da seit der Abschaffung des § 217 StGB

zur Kindstötung keine offizielle Statistik

mehr geführt wird (Gremmel 2004, S. 111).

Alternativ bedienen sich sowohl Kritiker als

auch Befürworter der „Anonymen Geburt“

eigens erstellter Statistiken, die – wie im

Folgenden kurz dargestellt wird – jedoch

nicht zu deckungsgleichen und damit nicht

zu belastbaren Ergebnissen führen.

Zum Beispiel führen Bott und Swientek

Daten ins Feld, welche die Nutzlosigkeit des

Angebotes unterstreichen sollen (vgl. Bott/

Swientek 2006). Diese basieren auf der Aus-

wertung von Medienberichten und auf An -

gaben einiger Landeskriminalämter. Ihre Re-

cherchen zeigen an, dass die Zahl der Tö-

t ungen nach einem deutlichen Anstieg wie-

der zurückgegangen sei und aktuell wieder

auf dem Niveau der Jahre 1999 bis 2002

liegen (vgl. Tabelle 1). Allerdings sind aus

diesen sehr kleinen Fallzahlen und Daten

keine Trends ablesbar. Mindestens ein Drittel

der erhobenen Fälle ereignete sich in Städ-

ten und Gemeinden, in denen es Babyklap-

pen oder Angebote zur „Anonymen Geburt“

gab. Diese Tatsache führt die Autorinnen zu

der Annahme, dass Babyklappen und „Ano-

nyme Geburten“ nicht dazu beitragen, Kind s  -

 tötung oder -aussetzung zu verhindern.

Uneinheitliche Ergebnisse zur These, dass

durch die Möglichkeit der „Anonymen

Geburt“ Aussetzungen und Tötungen nicht

verhindert werden können, finden sich in

der Untersuchung von Kuhn (2005): 32 %

der befragten Klinikleitungen erklärten,

dass auch nach der Einführung der „Anony-

men Geburt“ noch in unmittelbarer Nach-

barschaft ausgesetzte oder getötete Kinder

ge funden worden seien.10 Allerdings beton-

ten andere Befragte, dass ein eindeutiger

Rückgang von Aussetzungen und Tötungen

im Umfeld festgestellt werden konnte

(Kuhn 2005, S. 339).

Die Schwierigkeit der Datenlage wird durch

die Befunde von SterniPark e.V. verdeutlicht:

Auch hier wurden Presseberichte von 1999

bis Mai 2004 ausgewertet – jedoch mit zum

Teil anderen Ergebnissen als bei Bott und

Swientek.
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10 23 % der Kliniken verneinten die Auffindung ausgesetzter oder getöteter Kinder nach der Etablierung des

Angebots zur „Anonymen Geburt“ und 45 % konnten diesbezüglich keine Angaben machen.

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tötungen 18 23 13 20 28 8

Aussetzungen 16 17 9 16 11 2

ungeschützt 

(nicht im Krankenhaus)

Aussetzung geschützt – – – – – 1

Summe 34 40 22 36 39 11

Quelle: http://sternipark.de/findelbaby/kindstabelle.asp

Tabelle 2: Tötung und Aussetzung von Neugeborenen im Vergleich der Jahre 1999 –2004 –

Auswertung der Pressebeobachtung des SterniPark e.V. (2004)



unbedingt auch den stetigen Rückgang der

Geborenenzahlen in Deutschland berücksich-

 tigen. Allein im Betrachtungszeitraum von

1999 bis 2004 hat sich die Geborenenziffer

von 771.000 auf 706.000, also um 65.000, ver-

 ringert (Statistisches Bundesamt 2004, S. 39,

sowie 2006, S. 33). Dabei sind weiterhin re -

gionale und milieuspezifische Unterschiede

in der Fruchtbarkeit und im Gebärverhalten

von Bedeutung. Geringfügige absolute Zu-

oder Abnahmen der Fälle von Kindstötung

und -aussetzung können sich bei näherer

Betrachtung vor diesem Hintergrund leicht

als Fehlinterpretationen entpuppen.

Eine Argumentationsweise, welche auf die

bloße Etablierung von Angeboten der „Ano-

nymen Geburt“ abstellt und diese in Bezie-

hung zur Entwicklung von Aussetzungs- und

Tötungsfällen (auf Aggregatsebene) setzt,

greift eindeutig zu kurz, weil sie die Situation,

das Wissen und den Handlungsspielraum

der betroffenen Frauen gänzlich ausblendet

– dies belegen auch die divergenten Ein-

schätzungen der Klinikärzte (Kuhn 2005).

Dass ein Angebot existiert, be deutet noch

lange nicht, dass es auch von den entspre-

chenden Zielgruppen genutzt werden kann.

Informationen zu Kindstötungen

Ein zuverlässigeres und im Hinblick auf die

sozialen Hintergründe der  Täterinnen ergiebi-

g eres Vorgehen stellt dasjenige von Bauer-

 meister (1994) dar. Er untersuchte für den

Zeitraum von 1980 bis 1989 anhand der Aus-

 wertung der entsprechenden Obduktionsbe-

 richte der einzelnen gerichtsmedizinischen

Institute alle aktenkundigen Fälle von Neo na-

 tiziden. Da alle tot aufgefundenen Neuge bo-

renen obduziert werden müssen, handelt es

sich bei dieser Auswertung der Kinds tötungs-

Diese Datenlage führt weiterhin zu unter-

schiedlichen Schätzungen: Gremmel geht

davon aus, dass deutschlandweit im Jahr

40 Kinder ausgesetzt werden, von denen die

Hälfte nicht überlebt (2004, S. 111). Nach den

Angaben von Bott und Swientek (2006) wur-

 den im Zeitraum 1999 und 2004 jährlich zwi-

 schen 31 und 46 Kinder ausgesetzt bzw. ge -

tötet (vgl. Tabelle 1). Im Jahresdurchschnitt

sind dies 35 ausgesetzte bzw. getötete Kin-

der. Die von SterniPark e.V. veröffentlichten

Zahlen (vgl. Tabelle 2) ergeben, dass im

Zeitraum 1999 bis 200311 22 bis 41 Kinder

ausgesetzt bzw. getötet wurden – das sind

durchschnittlich 34 Kinder im Jahr. Das Ver-

hältnis von Tötungen und Aussetzungen be -

trägt bei beiden Recherchen etwa 60 zu 40.

Auf Grund ihrer Heterogenität, fehlender

Systematik und mangelnder Differenziert-

heit können diese Zahlen keinen fundierten

Beitrag dazu leisten, die Auswirkungen der

„Anonymen Geburt“ auf die Häufigkeit der

Kindstötungen und -aussetzungen zu beur-

teilen; dafür sind diese Fälle zu unterschied-

lich. Die Auswertung der Medienberichter-

stattung erweist sich augenscheinlich als

nicht zuverlässig genug – schließlich kön-

nen dabei leicht einzelne Fälle übersehen

oder mehrfach gezählt werden. Zudem

muss bedacht werden, dass nicht jeder Fall

von Aussetzung oder Tötung entdeckt, ge -

schweige denn medial veröffentlicht wird.

Fernerhin ist zu bemängeln, dass diese Art

der Datenerhebung meist keine Hinweise

auf Situation und Beweggründe der Täterin-

nen liefert. Zudem lässt sich in den Daten

kein eindeutiger Trend erkennen.

Eine Interpretation der Entwicklung der ab -

soluten Häufigkeiten von Aussetzung und

Tötung muss – entgegen gängiger Praxis –
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Mai 2004 beendet wurden.



fälle12 um eine zumindest annähernd reprä-

sentative Studie (vgl. Bauermeister 1994, S. 2ff.).

Für den Betrachtungszeitraum konnten 213

Fälle von Kindstötung, aber nur 137 Tatver-

dächtige ermittelt werden. Die Auswertung

der soziodemographischen und sozioöko-

nomischen Daten der Tatverdächtigen er -

brachte folgende Ergebnisse:

Das Durchschnittsalter der betreffenden

Frauen13 lag bei 22 Jahren, die jüngste Mut-

ter war 14 Jahre und die älteste Mutter 42

Jahre alt. Somit wird annähernd die ge -

samte Spannweite des gebärfähigen Alters

abgedeckt. Ein Viertel der verdächtigten

Frauen war jünger als 17 Jahre und insge-

samt 60 % waren jünger als 20 Jahre. Es

waren also vor allem jüngere Frauen, die

ihr Kind töteten (ebd., S. 20). Insofern ver-

wundert es nicht, dass 56 % der Frauen14

noch bei den Eltern lebten. 27 % hingegen

wohnten mit ihrem Partner zusammen und

alle übrigen entweder allein oder in einem

Wohnheim (ebd., S. 21). Etwa drei Viertel

der Mütter15 waren ledig. Etwas mehr als

ein Fünftel (22,3 %) war verheiratet, wobei

in 10 Fällen Ehemann und Kindsvater iden-

tisch waren (ebd.). Nur 13 % der Frauen16

hatten nicht die deutsche Staatsangehörig-

keit. Da der Anteil der von Ausländerinnen

geborenen Kinder an der Gesamtgebore-

nenzahl in Deutschland in der Zeit von 1980

bis 1989 bei ungefähr zehn Prozent lag, sind

ausländische Frauen unter den Tatverdächti-

gen nicht überrepräsentiert (ebd., S. 22).

Die Angaben hinsichtlich der schulischen

Laufbahn sowie der beruflichen Position der

Frauen sind weniger aussagekräftig, weil

sie nur für 24 bzw. 52 Fälle festgestellt wur-

den. Dennoch kommt Bauermeister zu dem

Schluss, dass Kindstötung keinesfalls nur ein

Delikt von schulisch Minderqualifizierten zu

sein scheint, weil fast die Hälfte der be tref-

fenden Frauen die Realschule oder das Gym-

nasium besucht hatte. Während 21 Frauen

noch in der Berufsausbildung waren, befan-

den sich auch 13 Angestellte (mit stark di-

v ergierendem sozioökonomischem Status),

zehn Arbeiterinnen, drei Hausfrauen und

zwei Selbständige unter den 52 Tatverdäch-

tigen, deren Beruf bekannt ist. Bauermeis-

ter ist daher der Auffassung, dass die meis-

ten von ihnen sozial und finanziell abhän-

gig waren (ebd., S. 22f.).

Hervorzuheben sind die Befunde der Aus-

wertung der Wohnorte17. Fast ein Viertel der

Tatverdächtigen lebte in Großstädten mit

mehr als 100.000 Einwohnern. Ein Fünftel

hingegen in ländlich-dörflichen Gemeinden

mit weniger als 2.000 Einwohnern. Insge-

samt lebten 40 % der Frauen in Gemeinden

mit weniger als 10.000 Einwohnern. Relativ

zur Bevölkerungsverteilung sind Großstäd-

terinnen unter den Tatverdächtigen unterre-

präsentiert: Mit 21 % wohnten die wahr-

scheinlichen Täterinnen überproportional

häufig in ländlichen Gemeinden bis zu

2.000 Einwohnern – insgesamt lebten aber

nur 5,9 % aller Bundesbürger im entspre-

chenden Zeitraum in Gemeinden dieser

Größe (ebd., S. 24). Bauermeister wertet

dieses Ergebnis als Ausdruck einer wahr-

scheinlich stärkeren sozialen Kontrolle

sowie als Folge konservativer Wertvorstel-

lungen in ländlichen Gemeinden.
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12 Kindstötung bezeichnet nach dem 1999 gestrichenen § 217 StGB die Tötung eines Neugeborenen unter oder kurz

nach der Geburt durch seine ledige Mutter. Bauermeister berücksichtigte in seiner Untersuchung zusätzlich die

verheirateten Mütter.
13 Das Alter wurde in 99 Fällen festgestellt.
14 Die Wohnverhältnisse wurden in 84 Fällen festgehalten.
15 Der Familienstand wurde in 94 Fällen erfasst.
16 Die Nationalität wurde in 108 Fällen bestimmt.
17 Dieser ist in 95 Fällen bekannt.



Der Abgleich soziodemographischer Daten

blendet aber einen Faktor aus, der im Falle

von Kindstötung und -aussetzung als zen-

tral anzusehen ist: die psychische Situation

der (werdenden) Mütter.

Gerchow (1957, zit. in Taufkirch 200f, S. 87ff.)

ist der Auffassung, dass die Verdrängung

der Schwangerschaft häufig als die eigentli-

che Ursache für die Tötung des Kindes an -

zusehen ist. Eine unerwünschte Schwanger-

schaft kann Unbehagen und Furcht erzeugen

und in der Folge bestimmte Abwehrreaktio-

nen provozieren. Die Schwangerschaftsver-

drängung ist dabei als typische Verhaltens-

form jener Frauen aufzufassen, die ihrer Auf-

 gabe nicht gewachsen sind. Sie kann sich

dabei sowohl als bewusste Verheimlichung

als auch als unbewusst ablaufende Reakti-

on vollziehen, wobei in letzterem Falle auch

die Option der Abtreibung ausscheidet.

Durch die Verdrängung können auch körper-

liche Hinweise auf die Schwangerschaft

mehr oder minder unterdrückt werden. Oft

fehlen typische Schwangerschaftsanzeichen

(Fortbestehen der Monatsblutung, Fehlen

typischer Schwangerschaftsbeschwerden

wie morgendliche Übelkeit, keine oder nur

schwache Wahrnehmung der Kindesbewe-

gungen, Inexistenz typischer Körperformen

einer Schwangeren). In solchen Extremfäl-

len können selbst Ärzte eine Schwanger-

schaft nicht immer diagnostizieren (vgl.

Wessels 1992, zit. in Taufkirch 2003, S. 90).

Selbst die einsetzende Geburt wird oftmals

nicht erkannt, da zum Beispiel die Wehen als

Verdauungsbeschwerden interpretiert wer-

den. Oft kommt es daher zu schnell ablau-

fenden Sturzgeburten. Selbst der Anblick des

Kindes kann in solchen Situationen in vielen

Fällen keine Zuwendung seitens der Mutter

auslösen, da diese auf Grund der Schwan-

gerschaftsverdrängung noch auf Scheinlö-

sungen vertraut. In der Folge bleiben die

betreffenden Mütter passiv und töten ihr

Kind durch Unterlassung der Hilfeleistung.

Alternativ ist es auch möglich, dass die

kom plexe Notlage durch die Geburt erneut

oder erstmalig akut wird. Ratlosigkeit sowie

Furcht vor Schande und Scham können

während der Geburt die Motivlage der Mut-

ter plötzlich und verstärkt beeinflussen, so

dass es zu einer kurzschlussartigen Aggres-

sion ge gen das Kind kommt (Taufkirch

2003, S. 89).

Auch Rohde (2002) teilt diese Auffassung:

Die „Tötung des neugeborenen Kindes

direkt nach der Geburt wird (...) von Frauen

begangen, die unter einer erheblichen Per-

sönlichkeitsproblematik leiden, wie etwa

einer fehlenden Persönlichkeitsreife oder

mangelnden Bewältigungsmechanismen.

Wenn diese Frauen unerwünscht schwan-

ger werden, sind sie nicht in der Lage,

Hilfsangebote (...) anzunehmen. Verdrän-

gungsmechanismen, sei es aus Angst oder

Scham, führen dazu, dass sie von der Ge -

burt ,überrascht‘ werden. Im Sinne einer

Stress- oder Panikreaktion kommt es dann

möglicherweise zur Tötung des Neugebore-

nen oder zur Aussetzung nach der Geburt.“

Dass es vor allem infolge von unbewusster

Verdrängung oder bewusster Verheimli-

chung der Schwangerschaft zur Kindstö-

tung kommen kann, findet in der bereits

zitierten Stu die von Bauermeister empiri-

sche Bestätigung. Bei 98 Tatverdächtigen

lagen Angaben zur Schwangerschaftsverar-

beitung vor. In nur fünf Fällen wurde die
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Schwangerschaft be wusst erlebt und der

Umgebung mitgeteilt. 42 Frauen hingegen

haben die Schwangerschaft nicht wahrge-

nommen und 51 Frauen haben sie verheim-

licht. Es sei jedoch angemerkt, dass eine

solche isolierte Betrachtung nicht immer

den Tatsachen gerecht wird, da Verheimli-

chung und Verdrängung inein ander über-

greifen können. So gab es zum Beispiel bei

den 51 verheimlichten Schwangerschaften

14 Grenzfälle, denen die Schwan gerschaft

zwar bewusst war, die Geburt aber dennoch

als Überraschung erlebt und teils sogar

anfänglich verkannt wurde.

Allen 93 Frauen, die der Tötung ihres Kin-

des verdächtigt wurden und die die

Schwangerschaft verheimlicht oder nicht

wahrgenommen hatten, war aber gemein,

dass die Schwangerschaftsanzeichen ent-

weder verdrängt oder umgedeutet wurden

(Taufkirch 2003, S. 89f.).

Die Diskussion, ob und in welcher Weise

das Angebot einer „Anonymen Geburt“ sol-

che Fälle verhindern kann, soll hier nicht

aufgegriffen werden. 

Welche Zielgruppen ein solches Angebot er-

reichen kann und wie unterschiedlich die

29

„Anonyme Geburt“ im Spiegel der Forschung 4

ab Mai 2001 2002 2003 bis Novem-
ber 2004

Anonyme Geburten 12 16 15 6

Babyklappen 3 2 2 1

Sonstige 3 Weg- 1 Tötung
legungen

Quelle: Bott/Swientek (2006)

Tabelle 3: Anonyme Geburten/Babyklappe/Weglegung/Kindstötung Wien (2001–2004)

gesellschaftliche Einbettung sein kann, zeigen

die Erfahrungen in anderen europäischen

Ländern. Als ein Land, dessen Kontext der

deutschen Situation eher ähnlich ist, das

aber vor einigen Jahren die Anonyme Ge -

burt eingeführt hat, wird im Folgenden kurz

Österreich vorgestellt. Anschließend zeigt

das Beispiel Frankreichs eine sehr unter-

schiedliche staatliche Position zur Thematik.

4.2 Erfahrungen in Österreich

Für die Entwicklung in Österreich liegen

dank einer Untersuchung im Rahmen des

Beirates zum Wiener Programm für Frauen-

gesundheit einige Daten vor. Im Jahr 2004

stellte die Arbeitsgruppe Anonyme Ge burt

ihren Abschlussbericht vor. Der Be richt gibt

die von der Stadt Wien seit der Einführung

der Anonymen Geburten im Jahr 2001

gesammelten Erfahrungen wieder. Im Fol-

genden werden die wichtigsten Ergebnisse

dieser Dokumentation zusammenfassend

dargestellt, um relevante Vergleichsdaten

und aufschlussreiche Informationen heraus-

zufiltern. Das Fallaufkommen ist ähnlich

wie in Deutschland sehr gering, aber eher

konstant. Insgesamt wurden im Berichts-

zeitraum 49 Anonyme Geburten verzeichnet

(vgl. Tabelle 3).



Kurzbeschreibung der Klientel

Die Lebenssituation der Frauen, welche

anonym entbunden haben, wurde nicht so

differenziert erfasst wie beispielsweise im

Rahmen der Studie von Kuhn. Immerhin ist

bekannt, dass rund ein Drittel der Frauen

bereits Kinder hatte und mit diesen meist

im selben Haushalt lebte. Für ein weiteres

Drittel der meist jüngeren bis sehr jungen

Frauen war es hingegen die erste Geburt.

Die familialen Hintergründe der übrigen

Frauen blieben im Unklaren. Ähnlich wie in

Deutschland waren auch in Österreich alle

Bildungs- und Sozialschichten sowie annä-

hernd alle fertilen Altersgruppen – das Alter

lag zwischen 18 und 40 Jahren – vertreten.

Wirkungen

Die Frauen, die sich zu einer Anonymen

Geburt entschieden haben, gaben an, dass

sie niemals eine Abtreibung beziehungs-

weise Tötung oder Weglegung des Kindes

beabsichtigt hatten. Diese Äußerungen in

Verbindung mit der Tatsache, dass es trotz

des Angebots von Babyklappen und Anony-

mer Geburt zu drei Kindsweglegungen und

einer Tötung kam, lassen die Autoren zu

dem Schluss gelangen, dass man sich von

der Ansicht, Anonyme Geburten könnten

das Leben von Neugeborenen retten, dis-

tanzieren müsse (Wiener Programm für

Frauengesundheit 2004, S. 61).

Anonymitätswahrung versus Adoption

Die österreichischen Frauen haben nur sehr

selten ihre Anonymität aufgegeben. Dies

steht vor dem Hintergrund, dass die Erst-

vorstellung der schwangeren Mütter bei den

zuständigen Sozialarbeiter(inne)n in den

überwiegenden Fällen erst kurz vor der Ge -

burt erfolgte, also eine begleitende Beratung

kaum möglich war. Nur in weniger als 25 %

der Fälle wandte sich die Schwangere zwi-

schen der 20. Schwangerschaftswoche und

der Entbindung an die Einrichtung. Insge-

samt gaben nur zwei der betreuten Mütter

nach der Geburt ihre Identität preis. Die üb -

ri gen Frauen meldeten sich schlicht nicht mehr.

Die Arbeitsgruppe Anonyme Geburt ist der

Auffassung, dass das etablierte Hilfesystem

(z. B. Angebote der sozialen Dienste der

Jugendwohlfahrt) auch alternative Lösun-

gen für die Probleme der Frauen anbieten

hätte können, die schwangeren Frauen hin-

gegen hätten eine Geheimhaltung der

Geburt präferiert (ebd., S. 61f.).

Nach Einschätzung der Autoren hätte in vie-

len Fällen einer legalen Adoptionsfreigabe

nichts im Wege gestanden. Dennoch wurde

diese – trotz ausführlicher Beratungsge-

sprä che – nicht in Betracht gezogen. Erklä-

ren lässt sich dies durch verschiedene, von

den betroffenen Frauen vorgetragene

Hemmnisse: Erstens wird im Falle einer

regulären Entbindung der Arbeitgeber über

die Schwangerschaft informiert, da der

nachgeburtliche Mutterschutzurlaub in An -

spruch genommen werden muss. Zweitens

sind Geburt und Adoption sowohl für das

Kind als auch für die Angehörigen über das

Personenstandsregister in Erfahrung zu

bringen. Die Verbindung zwischen Mutter

und Kind ist somit nicht endgültig beendet,

was den Betroffenen zum Zeitpunkt der

Anonymen Geburt jedoch als sehr wichtig

erscheint. Drittens wirkt der Behördenweg

abschreckend: Das Aufsuchen der Adopti-

onsstelle, des Notariats oder der Beglaubi-

gungsstelle eines Gerichts ist einerseits mit

Aufwand verbunden und steht andererseits
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dem Wunsch nach Anonymität entgegen,

weil sich die Mutter diesen Stellen gegen-

über ausweisen muss. Viertens ist bei einer

regulären Adoptionsfreigabe – nicht zuletzt

auf Grund des Behördenweges – eine stär-

kere Auseinandersetzung mit der eigenen

Situation notwendig als bei Inanspruchnah-

 me der Angebote der Anonymen Ge burt.

Für das Jahr 2003 wird festgestellt, dass die

Zahl der regulär zur Adoption freigegebe-

nen Kinder deutlich zurückgegangen ist und

anstelle dessen deutlich mehr Babys aus

Anonymer Geburt und Babyklappe zur Ad -

option vermittelt wurden.

Gründe für die Anonyme Geburt

Die Gründe für den Wunsch nach anonymer

Mutterschaft ähneln denen deutscher Müt-

ter; von den Betroffenen genannt wurden:

• Gewaltanwendung und Vergewaltigung

• persönliche und wirtschaftliche Situation

• Notwendigkeit der Geheimhaltung vor der

eigenen Familie, um eine (kulturell be -

ding te) Gefahr für das eigene Leben abzu-

wenden

• Angst vor Karriereeinbußen

• Ausbildungssituation

• Beziehung zu einem verheirateten Mann

Einschätzungen der Situation anonym

gebärender Frauen

Die erfragten subjektiven Einschätzungen

der Situation der anonym gebärenden

Frauen durch Dritte brachten allerdings

widersprüchliche Ergebnisse mit sich: Wäh-

rend die Fachkräfte des Jugendwohlfahrts-

trägers in nur fünf Fällen eine Notsituation

(im Sinne einer Gefährdung des physischen

bzw. psychischen Wohls der Frau) feststellen

konnten (ebd., S. 68), kamen alle be frag ten

Fachkräfte aus der Sozialarbeit zu der Auf-

fassung, dass sich alle Frauen in einer

schwierigen Lebenssituation befanden

(ebd., S. 80).

Die Frauen, die im Rahmen der Sozialarbeit

betreut wurden, können folgendermaßen

beschrieben werden:

• Sie sind noch sehr jung.

• Sie haben Probleme mit ihren Eltern oder

ihrem Partner.

• Sie befinden sich in einer schwierigen

ökonomischen Situation.

• Sie sind nicht verheiratet und Angehörige

von Kulturkreisen, in denen ein unehe-

liches Kind ein Tabu darstellt.

• Sie sind zum Teil nicht sozialversichert.

• Bei manchen liegt eine Suchtproblematik

vor.

• Sie scheuen den Aufwand einer Adoption.

Die Einschätzungen Dritter erweisen sich

auf Grund der diskrepanten Einschätzungen

als problematisch und nicht geeignet, um

sich der Situation anonym gebärender

Frauen objektiv anzunähern. Vielmehr legt

das Er gebnis nahe, dass unterschiedliche

Professionen verschiedene Perspektiven

und mög  licherweise auch Zugänge zum

Thema haben. Vernachlässigt man diese

methodischen Probleme, so fallen in den

Beschreibungen der österreichischen Klien-

tel einige Parallelen zu den Fällen in

Deutschland auf. Unterschiede zeigen sich

hingegen darin, dass die Österreicherinnen

weniger bereit scheinen, nach der Geburt

die Anonymität aufzugeben. Auch finden

sich Hinweise darauf, dass in manchen Fäl-

len das Angebot zur Anonymen Geburt als

Ersatzoption für die reguläre Adoptionsfrei-

gabe aufgefasst wird.
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4.3 Erfahrungen in Frankreich

Während die Anonyme Geburt in Österreich

und Deutschland zwar möglich, aber nicht klar

geregelt ist, gibt es in Frankreich eine recht-

liche Absicherung: Seit 1993 haben Frauen

in Frankreich das verbriefte Recht auf eine

Anonyme Geburt (vgl. Bonnet 1999). Dies

ist allerdings nicht der einzige Unterschied,

Frankreich kann auf eine lange Tradi tion

öffentlicher Zuständigkeit für Ge burten und

Kinder zurückblicken: 1793 wurde erstmalig

festgelegt, dass der Staat die Kos ten der

Entbindung übernimmt und die Mut ter

ihren Namen geheim halten darf. 1941 wur-

de schließlich von der Vichy-Regierung das

auch heute noch gültige Gesetz zur An ony-

men Geburt erlassen, um Frauen eine Alter-

native zur Abtreibung zu bieten, die zur da -

maligen Zeit mit der Todesstrafe be legt war. 

Die Einführung der Anonymen Geburt 1941

stellte eine soziale Notwendigkeit dar: Wäh-

rend der Besatzungszeit wurden in Frank-

reich ca. 200.000 „Kinder der Schande“ ge -

boren, deren Mutter eine Französin und

deren Vater ein deutscher Wehrmachtssol-

dat war. Diese „Bastarde“ und deren Mütter

waren sozial geächtet, weil sie sich mit dem

Feind eingelassen hatten. Da die Abtrei-

bung von Embryonen mit arischer Abstam-

mung zur damaligen Zeit verboten war,

wurde von der Vichy-Regierung alternativ

die Anonyme Geburt eingeführt. In den ers-

ten Jahren nach dem Krieg wurden jährlich

ca. 10.000 Kinder anonym zur Welt ge -

bracht. Seit den 90er Jahren ist die Zahl der

Anonymen Geburten stetig rückläufig. Be -

lief sie sich 1990 noch auf ca. 780, so betrug

sie 1999 „nur“ noch ca. 560. 

Mit dieser langen Tradition dürfte in Frank-

reich auch eine geringere gesellschaftliche

Ächtung oder Problematisierung des Phä-

no mens korrespondieren. Dafür spricht ein

re lativ hohes Fallaufkommen im Vergleich

zu den deutschsprachigen Ländern: So ge -

hören derzeit zirka 400.000 Menschen der so-

 genannten „Generation X“ an, weil sie ano-

nym („sous x“) geboren wurden. Viele die-

ser Menschen leiden darunter, nichts über

ihre leiblichen Eltern zu wissen. In eigens ge -

gründeten Interessenverbänden fordern sie

die Abschaffung des Rechts auf Anonyme

Geburt. Durch zahlreiche De mon s trationen

und Medienauftritte gelang es im Jahr 2002

schließlich, eine Reform der Anonymen Ge -

burt durchzusetzen (Gremmel 2004, S. 50).

Im Zuge der Reform wurde zur Verwaltung

der Anonymen Geburten die Zentralstelle

„Conseil national pour l’accès aux origines

personelles“ eingerichtet. Diese Behörde

fordert die anonym gebärende Mutter dazu

auf, in einem ge schlossenen Umschlag

Angaben zu ihrer Person und zu derjenigen

des Kindsvaters zu hinterlegen. Allerdings

basieren diese Angaben auf Freiwilligkeit

und dürfen nicht erzwungen werden. Unab-

hängig davon wird ein Dossier mit allgemei-

nen Informationen (z. B. über physische,

psychische und kulturelle Merkmale) der

Mutter angelegt. Alle Unterlagen werden in

der Zentralstelle verwahrt und sind Dritten

nicht zu gänglich. Zu einem späteren Zeit-

punkt kann das Kind einen Antrag auf

Offenlegung dieser Informationen stellen.

Die Behörde versucht dann, in Kontakt mit

der leiblichen Mutter zu treten, um ihr Ein-

verständnis zur Aufhebung der Anonymität

zu erbitten. Erklärt sich die Mutter jedoch

nicht einver standen, so muss das Kind auch

weiterhin ohne Kenntnis seiner Abstam-

mung leben. Frankreich hält also an der

Anonymen Geburt fest, will aber durch
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deren Modifizierung die Endgültigkeit der

Anonymität nach Möglichkeit vermeiden

(ebd., S. 50f.).

Die lange Tradition, die rechtliche Absiche-

rung und – mit beidem verbunden – die

größere empirische Relevanz schlagen sich

auch in einer stärkeren wissenschaftlichen

Aufarbeitung nieder: In Frankreich existie-

ren deutlich mehr und auch umfassendere

quantitative wie qualitative Studien zum

Thema. Obgleich durch den stark differen-

ten gesellschaftlichen Kontext Vergleiche

nur mit großer Vorsicht angestellt werden

können, ist es für unsere Betrachtung

gleichwohl von großem Interesse, welche

Erfahrungen hier vorliegen.

Charakteristika der Klientel

Die Soziologin Lefaucheur führte im Jahr

1999 in 47 Entbindungsheimen und in wei-

teren 32 Geburtshilfeeinrichtungen eine

Umfrage zur Situation anonym gebärender

Frauen durch. Sie ermittelte, dass in den

untersuchten Einrichtungen zwischen 1994

und 1998 1.329 Anonyme Geburten durch-

geführt worden sind.

In zwei Dritteln dieser Fälle waren die Mütter

unter 25 Jahre alt, jede zehnte Mutter war

noch minderjährig. Mehr als ein Viertel ging

noch zur Schule oder studierte. Die Hälfte

der Mütter, die anonym entbunden haben,

war auf Arbeitssuche oder hatte keinen Be -

ruf. Somit hatten sie zumeist keine ausrei-

chenden finanziellen Ressourcen und konn-

ten nicht selbst für ihren Unterhalt aufkom-

men. Die Studie verweist aber auch auf

eine nicht zu vernachlässigende Minderheit

(keine Zahlenangaben), die einem gehobe-

nen Milieu oder der Mittelschicht angehörte.

Vier Fünftel der Frauen waren nicht verhei-

ratet (vgl. Lefaucheur 2002, S. 5).

Persönliche Hintergründe und Probleme

Je nach Wohnverhältnissen und Familien-

stand hatten die Frauen mit spezifischen

Problemen umzugehen. Diese stark situati-

ven Bedingungen werden als wichtige Ein-

flussfaktoren auf die Entscheidung zur Ano-

nymen Geburt gewertet (ebd.). Beispiels-

weise lebte jede vierte Frau noch bei ihren

Eltern. Nur etwa jede zehnte Betroffene

wohnte mit einem Partner zusammen.

Darunter finden sich junge, studentische

Paare, Paare in schwierigen finanziellen

Situationen und Paare mit Gewalterfah-

rung. Weitere 10 % der Frauen hatten sich

von ihrem Partner getrennt oder waren ge -

schieden. Diese Frauen waren in der Regel

über 35 Jahre alt, hatten bereits mehrere

Kinder und sahen sich mit großen sozio-

ökonomischen Schwierigkeiten konfrontiert.

Je nach Departement war in 4 bis 10 % der

Fälle die Schwangerschaft die Folge einer

Vergewaltigung, dabei handelte es sich in

drei Fällen um ein Inzestvergehen.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass

die Frauen, die sich für eine Anonyme Ge -

burt entschieden, dies meist aus einer Kom-

bination folgender Gründe taten:

• Abhängigkeit von den Eltern

• mangelnde soziale Unterstützung

• finanzielle Schwierigkeiten

• Probleme oder gar Gewalt in der Bezie-

hung zum Kindsvater

Für die Autorin ist nicht in allen Fällen nach-

vollziehbar, warum es den Frauen wichtig

war, anonym zu entbinden. Sie glaubt, dass
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man den Müttern möglicherweise auch mit

einem Adoptionsverfahren ohne Anonymi-

tät hätte helfen können. Angesichts der

Schwierigkeiten, persönliche Motivlagen zu

beurteilen, soll auf diese Alternativen noch

etwas eingegangen werden.

Anonymität statt Adoption

Diese schwierige Frage wird von Bonnet

(1999) aufgeworfen, wobei sie psychologi-

sche und soziale Faktoren in den Vorder-

grund ihrer Betrachtung stellt. Sie stellt

fest, dass die Gesellschaft „nicht akzeptiert,

dass Frauen sich weigern, ihr Kind nach der

Geburt anzunehmen.“ (Bonnet 2001) 

Solange die Abgabe eines Kindes als Verstoß

gegen die gesellschaftliche Normvorstel-

lung sanktioniert wird, wählen die Frauen

die Anonymität (Bonnet 1988, zit. in Tauf-

kirch 2003, S. 73). Die gesellschaftliche

Norm erklärt sich dabei durch die dominie-

rende Vorstellung einer natürlichen Entste-

hung der Mutterliebe durch Schwanger-

schaft, Geburt und Stillzeit (Bonnet 1999).

Die Wirksamkeit sozialer Normen kann so -

mit als ein Erklärungsfaktor dafür herange-

zogen werden, warum sich Mütter für die

Anonymität und gegen die Adoption ent-

scheiden – nicht aber dafür, warum es über-

haupt zur Weggabe des Kindes kommt.

Bonnet hingegen ist der Meinung, dass in

erster Linie psychologische Faktoren und

nicht etwa materielle oder wirtschaftliche

Gründe dafür verantwortlich sind, dass eine

Frau die Mutterschaft nicht übernimmt (ebd.).

Analog zu Gerchow verweist auch Bonnet

hier auf die Schwangerschaftsverdrängung,

welcher häufig eine erst kurz zurückliegen-

de Misshandlung (Vergewaltigung, sexuel-

ler Missbrauch, Inzest) oder eine (körperli-

che, sexuelle oder psychische) Misshand-

lung in der Kindheit zu Grunde liegt.

Anonymität als Lebensschutz

Die Arbeitsgruppe des „Ministère de l’Em-

ploi et de la Solidarité“ um Fériel Kachoukh

untersuchte 517 anonym abgebende Mütter.

Sie stellt in ihrem Bericht fest, dass keine der

Befragten von Mordimpulsen berichtet hätte.

Bei der Suche nach den der Schwanger-

schaftsverleugnung zugrunde liegenden

Traumatisierungen konnten nur in 2 bis 10 %

der Fälle Hinweise auf eine „schreckliche

Kindheit“, auf Missbrauch, Vergewaltigung

oder Inzest gefunden werden. Die Arbeits-

gruppe gelangte daher zu der Überzeugung,

dass nur bei einer kleinen Gruppe der ano-

nym gebärenden Frauen von einer Schwan-

gerschaftsverleugnung im tatsächlichen

Sinn und daher von einer Gefahr für das

Leben des Kinds auszugehen sei (vgl.

Gremmel 2004, S. 176f.). Viel bedeutender

hingegen seien materielle Not und soziale

Isolation als Ursache für die Verheimlichung

der Schwangerschaft (ebd.).

4.4 Zusammenfassung

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die in -

dividuellen Hintergründe und Motivationen

der Hilfe suchenden schwangeren Frauen

stark ausdifferenziert sind. Dabei treten je -

doch immer wieder soziale und/oder wirt-

schaftliche Abhängigkeitsverhältnisse in

den Vordergrund, welche den Wunsch nach

Anonymität bestimmen. In verschiedenen

Situationen, die durch psychosoziale und/

oder ökonomische Notlagen geprägt sind,

scheint die „Anonyme Geburt“ für Frauen

durchaus ein probates Hilfsangebot darzu-
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stellen. Dabei konzentriert sich die Unter-

stützung nicht lediglich auf die Übernahme

der Verantwortung für das Kind, sondern

auch auf psychosoziale Beratung und Be -

treuung. Abgesehen davon, dass damit in

einem Teil der Fälle eine Alternative zur

Anonymität gangbar gemacht wird, ist dies

eine wichtige Hilfe für Schwangere in einer

sehr schwierigen Entscheidungssituation.

Beides können andere Angebote wie z. B.

die Babyklappe nicht leisten. 

Die vorliegenden Studien thematisieren die

Möglichkeit einer „missbräuchlichen“ Nut-

zung, etwa dass sich Eltern der Verantwor-

tung entziehen oder dass Schwangere zur

Nutzung gedrängt oder gar gezwungen

werden. Dabei zeigen die unterschiedlichen

Ansätze und Ergebnisse vor allem, wie

schwer es ist, in diesem Bereich von „Miss-

brauch“ zu reden oder die Bedeutung der

Notlage zu wägen. 

Die schwierige und heftig diskutierte Frage,

ob und in welchem Maße durch das Ange-

bot der „Anonymen Geburt“ Leben gerettet

wird, da andernfalls die Aussetzung oder

Tötung der Kinder zu befürchten stünde,

wird in den Berichten eher verneint. Aller-

dings sind die Indikatoren, welche für bzw.

gegen diese These angeführt werden, alles

andere als solide. Datenvergleiche über Fall -

aufkommen sind angesichts der sehr ge rin-

gen Zahlen im deutschsprachigen Raum

wenig aussagekräftig und direkte Fragen an

die Betroffenen, ob sie eine Kindstötung

erwogen hätten, scheinen methodisch mehr

als fragwürdig.
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5.1 Entstehung und Konzeption

Im Herbst 1999 wurde das Projekt Moses

durch Maria Geiss-Wittmann, der Vorsitzen-

den des SkF Amberg, ins Leben gerufen und

vorerst als Angebot der persönlichen Über-

gabe eines Neugeborenen konzipiert. Etwa

ein Jahr später etablierte sich die „Anony-

me Geburt“ als fester Bestandteil des Pro-

jektes. Nach dem Ausstieg der katholischen

Kirche aus dem gesetzlichen System der

Konfliktberatung Ende 2000 und dem damit

verbun  denen Verlust der staatlichen Aner-

kennung der Beratungsstellen des SkF wurde

das Kon zept bei dem neu ge schaffenen Träger

Donum Vitae in Bayern e.V. etabliert. Somit

steht dem Personal weiterhin grundsätzlich

ein Zeugnisverweigerungsrecht zu und es

kann be  ratenen Frauen Anonymität zusi-

chern. Im Hinblick auf die Beratung im Kon-

text einer „Anonymen Geburt“ wird an ge-

sichts der un   sicheren aktuellen Rechtssitua-

tion auf ein spezielles Konstrukt zurückgegrif-

fen, um einen möglichst umfassenden

Lebensschutz für das Kind zu gewährleis-

ten. Hierbei wird auf die Anonymitätsgaran-

tie für Frauen verwiesen, welche im Rah-

men der Schwangerenkonfliktberatung

gewährleistet ist. Dieser Schutz erstreckt

sich auch auf Frauen, die Rat zur Möglich-

keit einer „Anonymen Ge  burt“ suchen. Hin-

sichtlich der Ent bindung und Unterstützung

nach einer Ge burt he  ben die Anbieter und

Befür worter der „Anonymen Geburt“ her-

vor, dass das Recht auf Leben und körperli-

che Unversehrtheit das höherrangige

Rechtsgut sei. Im Zweifelsfalle müsste die-

sem das Ab stam mungsrecht untergeordnet

werden. Die Ar gumentation geht davon

aus, dass durch das An gebot einer „Anony-

men Geburt“ das Le bensrecht zur Geltung

komme und geschützt werde. Die „Anony-

me Geburt“ oder Kindesabgabe biete eine

Alternative zu Abtreibung, Kindstötung und

auch Kindesaussetzung. Diese Möglichkeit

wird von den Beratungseinrichtungen

gewährt und unter Berufung auf das Ano-

nymitätsrecht der Frau sowie das Zeugnis-

verweigerungsrecht der Beratungskräfte

abgesichert. Dabei wird auch davon ausge-

gangen, dass sich dieses Recht auch auf

weitere beteiligte Einrichtungen – insbeson-

dere Kliniken – erstreckt. Durch das Ange-

bot einer ordentlichen medizinischen Ver-

sorgung werde außerdem die Gesundheit

von Kind und Mutter geschützt.

Darüber hinaus soll die längerfristige Be glei-

tung der Mutter im Rahmen des Moses-Pro-

jektes dazu beitragen, dass dieser Möglich-

keiten und Perspektiven eröffnet werden, die

es ihr erlauben, sich zu ihrem Kind zu be -

kennen. Wird dies nicht erreicht, so werde

zumindest eine verlässliche Versorgung des

Kindes sicher gestellt. Durch die Begleitung

der Mütter weiß die Beratungsstelle um den

Verbleib des Kindes und kennt dessen Her-

kunft, so dass auch später noch eine Kon-

taktaufnahme möglich wäre. Dies diene so -

mit auch dem Interesse des Kindes, Kennt-

nisse über seine Abstammung zu erlangen.

Das Konzept des Amberger Moses-Projektes

wurde inzwischen auch von allen 18 Be ratungs-

stellen des Trägers Donum Vitae e.V. über-

nommen. Bayernweit bieten etwa zehn Kran-

kenhäuser in Kooperation mit dem Träger die

Möglichkeit der anonymen Entbindung an.

Charakteristisch für das Moses-Projekt sind

vor allem die folgenden drei Punkte (vgl.

Kuhn 2005, S. 157 f.):
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• Die Nutzung des bereits bestehenden Net-

zes von Hilfsmöglichkeiten für schwangere

Frauen sowie eigene fachliche Standards

bezüglich der Konfliktberatung und der da -

mit verbundenen direkten Kontaktaufnahme

zu den hilfesuchenden Frauen wird durch

die Angliederung an bereits bestehende

staatlich anerkannte Schwangerschafts-

konfliktberatungsstellen ge währleistet.

• Es grenzt sich vom Konzept der Babyklap-

pen ab, da die Einführung des einheitli-

chen Notrufes und die damit verbundene

ständige Erreichbarkeit die Babyklappen

überflüssig erscheinen lassen.

• Es werden so genannte „Schutzbriefe“

eingeführt – eine Erklärung, die von

Donum Vitae ausgestellt wird –, um im

Krankenhaus eine reibungslose Kommu-

nikation zu gewährleisten und die Einge-

bundenheit der Frau in das Konzept des

Moses-Projektes zu dokumentieren.

Die Möglichkeit der „Anonymen Geburt“

wird – neben der Schwangerschaftskonflikt-

beratung – als zusätzliche Option für den

Le bens schutz verstanden. In Form von ziel-

grup pen bezogener bedarfsgerechter Hilfe –

wie zum Beispiel durch prozessorientierte

anonyme Beratung, Hilfe und Begleitung –

ar beiten die Vertreter der Einrichtungen mit

Frauen in extremen Notsituationen. Das nie d-

rigschwellige Angebot soll diese Frauen mög-

 lichst schon während der Schwangerschaft

erreichen, ihnen individuelle, fach lich quali-

fizierte Beratung und Hilfen anbieten (ano-

nyme Untersuchungen, Wohnmöglichkeiten,

Begleitung der Frau bei einer „Anonymen

Geburt“ in einem Krankenhaus) und eine

ge regelte Übergabe des Kindes er möglichen.

Auch Frauen, die ihr Kind allein geboren ha -

 ben und sich ebenfalls in einer sehr schwie ri-

gen Notlage befinden, sollen durch das

Pro jekt angesprochen werden. Ihnen soll

ein Hilfsangebot unterbreitet werden, um

eine legale und praktikable Lösung (z. B.

Inobhut  nahme des Kindes) für den Einzel-

fall zu finden.

Wenn die Mutter nach der anonymen Entbin-

dung und Entlassung aus dem Krankenhaus

nicht weiß, ob und wie sie mit dem Kind

leben kann, wird das Kind durch das Moses-

Projekt anonym in Obhut genommen und

zunächst in einer geprüften und betreuten

Pflegefamilie untergebracht (Be reitschafts -

pflege). Für die Mutter besteht dort die

Möglichkeit, ihr Kind zu besuchen. Die Pfle-

ge eltern unterliegen der Schweigepflicht.

Der Ablauf der Beratungsarbeit innerhalb

des Moses-Projektes erfolgt gezielt und

nach einem festgelegten Konzept. Ein gere-

gelter Ablauf soll ein einheitliches Vorgehen

aller Einrichtungen gewährleisten:

1. Eine Frau ruft beim Moses-Projekt an.

2. Es wird ein Treffpunkt vereinbart.

3. Die Frau wird ins Krankenhaus begleitet.

4. Die Beratungskraft händigt der Frau den

Brief „An die abgebende Mutter“ aus und

bespricht mit ihr die Abgabe des Kindes.

5. Es erfolgt keine Meldung des Kranken-

hauses an das Standesamt.

6. Das Krankenhaus übergibt den Geburts-

schein an das Moses-Projekt.

7. Das Vormundschaftsgericht bestellt auf

der Grundlage des Geburtsscheins

einen Vormund, der die Rechte des Kin-

des wahrnimmt.

8. Das Kind kommt für acht Wochen in

Bereitschaftspflege.

9. Erst wenn nach acht Wochen keine an d e re

Rückmeldung der Mutter vorliegt, wird

das Kind in Adoptionspflege gegeben.
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10. Nun wird das übliche Adoptionsverfah-

ren eingeleitet und das Kind erhält den

Namen der Adoptiveltern.

Zur Erreichung der Projektziele und zur

Sicherstellung eines professionellen Vorge-

hens der Beratungskräfte im Moses-Projekt

wurden spezielle Unterlagen und Doku-

mente entwickelt:

• Ein Arbeitspapier für die Regelung der

„Anonymen Geburt“ bei Donum Vitae,

welches das Personal über das Prozedere

und die Rahmenbedingungen informiert.

• Der Brief „An die abgebende Mutter“, wel-

cher diese nochmals über ihre Möglichkei-

ten im Kontext und nach einer „Anony-

men Geburt“ informiert.

• Der Schutzbrief des Moses-Projekts für

das Krankenhaus.

• Der Ablaufplan für die kooperierenden

Krankenhäuser, der das Vorgehen im Rah-

men der Kooperation sichert.

• Der Bogen „Persönliche Angaben für das

Kind“ soll dazu anregen, dass die Mutter

sich dem Kind mitteilt und/oder ihm wich-

tige Informationen zur Verfügung stellt.

Das Kind erhält einen Vormund, welcher die

Rechte des Kindes wahrnimmt. Bis zu acht

Wochen nach der Geburt verbleibt das Kind

in der Pflegefamilie. Danach wird es – so -

fern die Mutter weiter anonym bleiben will

– in einer Adoptionsfamilie mit dem Ziel

der Ad option untergebracht. In dieser

Bedenkzeit kann die Frau ihre Anonymität

aufgeben und

• danach das Kind zur Adoption, ggf. zu

einer sogenannten „offenen Adoption“

freigeben (§1747 BGB),

• das Kind in Pflege geben

• oder das Kind zu sich nehmen. In letzte-

rem Fall wird die Vormundschaft für das

Kind aufgehoben.

Bleibt die Frau anonym, wird das zuständi-

ge Gericht nach einer Adoptionspflegezeit

(i.d.R. 1 Jahr) und nach Prüfung durch das

zuständige Gericht unter Beteiligung des

örtlich zuständigen Jugendamtes auch

ohne schriftliche Einwilligung der Frau

(§1747 Abs. 4 und §1752 BGB) die Adoption

aussprechen, wobei es ggf. die Einwilligung

ersetzen kann. Dieser Entschluss ist endgül-

tig und bis auf eng begrenzte Ausnahmefäl-

le nicht mehr rückgängig zu machen. Alle

Rechte und Pflichten, die bisher die leibli-

che Mutter hatte, erlöschen und gehen

auf die Adoptiveltern über. Die betroffenen

Frauen können sich aber, wenn sie zu

einem späteren Zeitpunkt Information über

ihr Kind wünschen, jederzeit und unbefris-

tet erneut an das Moses-Projekt wenden.

Auch Mitteilungen an das Kind in mündli-

cher oder schriftlicher Form können beim

Moses-Projekt abgegeben werden.

An dieser Stelle soll noch ein kurzer Hinweis

auf die verschiedenen Möglichkeiten der

Adoption gegeben werden. Bislang wurden

Adoptionen zumeist unter Wahrung des In -

kognitos durchgeführt, so dass die leiblichen

Eltern nur sehr allgemeine Informationen

über die Adoptiveltern erhielten. Sie hatten

ab dem Zeitpunkt der Adoption auch kein

Recht, über die weitere Entwicklung ihres Kin-

 des informiert zu werden. Die strikte Trennung

ist für alle Beteiligte aber auch mit Nachtei-

len verbunden, weshalb sowohl seitens der

Kinder wie auch der leiblichen und Adoptiv-

eltern Kritik an dieser Situation und der

Wunsch nach Informationen oder Kontakten

geäußert wurden. Bei der sogenannten of-

f enen Adoption dagegen wird diesen Be -

dürfnissen entsprochen, indem beide Fami-

lien sich kennen lernen und damit Kontakt

und Austausch herstellen können. „Die der-
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zeit häufigsten Formen der Gestaltung von

Adoptionsverhältnissen in der Praxis sind

schrittweise Öffnungen des Inkognitos bzw.

,halboffene‘ For men der Adoption. Dabei

tauschen Adoptiveltern und Herkunftseltern

wechselseitige Informationen, Fotos und

Geschenke über das Jugendamt aus oder

sie stehen in anonymem brieflichem Kon-

takt zueinander.“ Auf Grund des sogenann-

ten „Adoptionsgeheimnis“ beruht die Öff-

nung auf der Bereitschaft der Adoptiveltern

und kann nicht erzwungen, vertraglich ver-

einbart oder gerichtlich durchgesetzt wer-

den (Bayerisches Landesjugendamt).

5.2 Erfahrungen mit dem Moses-Projekt 

in Bayern

Zielsetzung dieser Vorstudie war es zum einen,

den Informationstand zum Themenbereich

„Anonyme Geburt“ zu sondieren. Zum ande-

ren sollte eine erste Analyse der Zielerrei-

chung und der Relevanz des Mo dellprojek-

tes versucht werden. Um Einblick in die

Arbeitswei se und die Be deutung des Projekts

zu erlangen, wurden die Einrichtungen in

Bayern kontaktiert und um Informationen

gebeten. Wie be  reits mehr fach thematisiert,

ist es grundsätz lich sehr schwierig und im

Rahmen unserer Ko operation nicht möglich

gewesen, die Be  trof fenen selbst zu kontak-

tieren und zu be  fragen. Somit bleibt nur

der Zugang über das Beratungspersonal.

Die Basis unserer Ausführungen über die

Betroffenen ist so mit gefiltert und zudem

unvollständig. In Er  mangelung anderer

Mög lichkeiten soll diese Quelle jedoch

genutzt werden, um einen ersten Einblick in

die Lebenssituation be  troffener Frauen zu

gewinnen und um erste Anhaltspunkte

dafür zu erlangen, unter welchen Umstän-

den eine „Anonyme Geburt“ als einzig

mögliche Option erscheint und unter wel-

chen Bedingungen es den Frauen möglich

ist, zu ihrer Mutterschaft zu stehen.

Vorgehensweise

Im Rahmen der vorliegenden Vorstudie wur de

eine Befragung der bayerischen Be ratungs-

stellen von Donum Vitae zum Angebot der

„Anonymen Geburt“ durchgeführt. Dabei

sind zwei Zugänge zu unterscheiden: Zum

einen wurden die Stellenleitung und die

Beratungs  kräfte gebeten, ihre persönliche

Be wertung der Arbeit im Projekt abzuge-

ben. In diesem Zusammenhang wurde

auch nach dem Ab  lauf und der Bedeutung

des Angebots ge   fragt. Hiermit sollte eine

Einschätzung der Möglichkeiten, aber auch

der Schwierigkeiten, die mit der Beratung

zur „Anonymen Geburt“ verbunden sind,

erfolgen. Zum anderen wur den von diesen

Stellen Falldokumentationen zu den berate-

nen Frauen erbeten. Damit soll ten der Hin-

tergrund und die Motive, wel che Frauen

dazu bewegen, eine „Anonyme Ge burt“ zu

erwägen, näher bestimmt werden. 

In einem dreiteiligen Fragebogen wurden

zunächst Kontaktinformationen der Einrich-

tungen, in einem zweiten Block Angaben

zur „Anonymen Geburt“ in der jeweiligen

Einrichtung erfragt – der Zeitpunkt der Ein-

führung der „Anonymen Geburt“ und die

Fallzahl seit der Einführung. Der dritte Block

ermittelte differenziert die Einschätzung des

Be ratungspersonals. Dazu wurden in einem

leitfadengestützten Fragebogen die Ein-

schät zung der Beratungssituation und der

rechtlichen Lage sowie der Situation der

Frauen und deren Charakteristika ermittelt.

In diesem Kontext wurde versucht, einen

Einblick in das Beratungsaufkommen zum
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Thema „Anonyme Geburt“ zu bekommen.

Im Hinblick auf die Beratung selbst wurden 

Um  fang und Ablauf sowie mögliche Ände-

rungen im Arbeitsalltag der Institutionen

angesprochen. Ferner wurde eine Einschät-

zung der rechtlichen Situation, der Relevanz

des Angebots und der Form der Öffentlich-

keitsarbeit erbeten. Die Situation und eine

Charakterisierung der Frauen, die sich zum

An gebot der „Anonymen Geburt“ beraten

lassen, sollte durch eine Beschreibung der

Be sonderheiten im Hinblick auf Unterschie-

de zu den sonstigen Klientinnen der

Schwan gerenberatung abgebildet werden.

Die Falldokumentationen von Frauen, die sich

zur „Anonymen Geburt“ be raten ließen,

fokussierten vier Themenbereiche: Eine Cha-

rakterisierung der Frau durch die Be schrei-

bung ihres sozialen Hintergrundes, ihrer Be -

ziehung zu Partner und Herkunftsfamilie und

weiterer soziodemographischer und sozio-

psychographischer Merk male. Zweitens

wurden die Unterstützungspotentiale der

Frau erfragt, d. h. von wem sie in der spezi-

fischen Situation Beistand erhalten könnte.

Die Ermittlung der Umstände, wel che die

Frau eine „Anonyme Geburt“ in Erwägung

zie hen ließen, wurde in einem dritten Punkt

er forscht. Viertens wurde der Ab lauf der

Beratung und Begleitung durch die Projekt-

stellen und das Schicksal des Kindes ermittelt.

Zwar wurde das Angebot der „Anonymen

Geburt“ bis November 2002 in allen 18

bayerischen Donum Vitae-Beratungsstellen

fest installiert, doch hat seither nicht jede

dieser Stellen Erfahrung mit Frauen, die

sich für diese Möglichkeit entscheiden oder

auch nur interessieren. Aus diesem Grund

konnten nur 15 Beratungsstellen über ihre

Erfahrungen mit dem Moses-Projekt berich-

ten. Von diesen Stellen wurden insgesamt

30 Falldokumentationen erstellt.

5.2.1 Einschätzung der Beratungsstellen

Die Einschätzung der Beratungsstellen er folg te

auf der Basis eines schriftlichen Fragebogens.

Die Konzeption wurde mit dem Beratungs-

personal abgestimmt und der Fragebo gen

wurde sodann per E-Mail an alle Donum-Vi   tae-

Einrichtungen versandt. Im Folgenden wer-

den die Haltungen der Antwortenden zu den

einzelnen Themenbereichen kurz vorgestellt.

Bewertung der rechtlichen Situation

Die aktuelle Rechtslage wird von den Bera-

tungsstellen als problematisch angesehen.

Von der unsicheren Rechtslage betroffen

sind auf der einen Seite die Frauen selbst,

die in der Angst einer strafrechtlichen Ver-

folgung nicht den Schritt zu einer „Anony-

men Geburt“ wagen, sowie auf der ande-

ren Seite die in volvierten Behörden. Als

wünschenswerte Veränderungen wird daher

die Legalisierung im Personenstandsgesetz

genannt, um die Sicherheit und Straffreiheit

von Beratungsfachkräften, Ärzteschaft und

Geburtshilfe zu gewährleisten.

Obgleich sich die Beratungsstelle auf die

juristische Unterstützung durch den Donum

Vitae Landesverband Bayern e.V. verlassen

kann, scheint die rechtliche Situation für die

Frauen unzureichend geregelt. In diesem

Zusammenhang scheint die Gefahr gege-

ben, dass Frauen aus Mangel an Alternati-

ven ihr Kind heimlich gebären, unter Um -

ständen sogar töten oder aussetzen.

Auch wenn sich die meisten Beratungsstellen

für eine Legalisierung der „Anonymen Geburt“
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aussprechen, gibt es kritische An merkungen

zu einer entsprechenden Regelung. Diese

beziehen sich auf die Verletzung des Rechts

des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung.

Dies sollte nur in wirklich gravierenden Fäl-

len und außergewöhnlichen Notsituationen

in Kauf genommen werden. Dabei handelt

es sich um eine schwierige Güterabwägung,

denn es könne nicht letztlich geklärt werden,

ob die Mutter wirklich keine andere Mög-

lichkeit hat, als das Kind anonym zu entbin-

den. Die Gefahr eines „Missbrauchs“ des

Angebotes er scheint geringer, wenn früh-

zeitig Kontakt zur Schwangeren besteht.

Die Beratungsstellen berichten in diesem

Kontext von Problemen mit Behörden

(Jugendamt, Vormundschaftsgericht, Stan-

desamt), durch die sich die Abwicklung der

Fälle erschwert und kompliziert hätte. In

Einzelfällen haben sich die Stellen sogar

ganz dem Projekt verschlossen.

Position zur Adoptionsvermittlung

Ein Prinzip des Moses-Projektes ist die Tren-

nung von Beratung und Begleitung bei der

„Anonymen Geburt“ und der Adoptionsver-

mittlung. Diese wird daher nicht – wie bei

anderen Einrichtungen (z. B. SkF) – im An -

schluss an eine „Anonyme Geburt“ von den

betreuenden Beratungsstellen selbst orga-

nisiert. Vielmehr dient die Übergabe des

Kindes in eine achtwöchige Bereitschafts-

pflege der strikten Trennung zwischen der

Beratung eines Moses-Falles und der Adopti-

onsvermittlung. Während dieser Zeit, die

zu gleich ein Art Bedenkzeit für die Mutter

darstellt, wird für das Kind ein Vormund be -

stellt, der dessen Rechte wahrnimmt. Die

Adoptionsvermittlung wird einem anderen

Träger überantwortet, zu dem die Beratungs-

 stellen eine Kooperation aufgebaut haben.

Die Befragten sprachen sich einmütig und

strikt gegen eine Koppelung der Aufgaben-

felder aus. Liegen Adoptionsvermittlung und

Beratung in einer Hand, so besteht die Ge -

fahr einer Interessenkollision, beispielswei-

se die Gefahr, dass die Einrichtung stärker

in Richtung „Anonyme Geburt“ berät, wenn

adoptionswillige Eltern vorhanden sind. Um

Probleme dieser Art von vornherein auszu-

schließen, ist der einstimmige Tenor der 

Be ratungsstellen, dass die Trennung von

Schwangerenberatung und Adoptionsver-

mittlung aufrecht erhalten werden soll. So

kann die Beratungsstelle sich in erster Linie

um die Interessen der Mutter kümmern,

währ  end die Jugendhilfeeinrichtungen für

das Wohl des Kindes eintreten. Dadurch kann

eine größtmögliche Unbefangenheit der

Be ratung und Transparenz und Verschwie-

 genheit nach außen gewährleistet werden.

Umfang der Begleitung

Zu den Aufgabenbereichen der Beratungs-

stellen zählt die Information von Frauen, de-

ren Beratung, Begleitung und Versorgung

sowohl während der Schwangerschaft als

auch nach der Geburt des Kindes. Nach einer

Kontaktaufnahme mit der betreffenden Be   ra-

 tungsstelle bekommen die Frauen entspre-

 chendes Informationsmaterial und können

sich in Einzelgesprächen telefonisch und per-

sönlich beraten lassen. In diesem Zu sammen-

 hang werden die Frauen auch über gesetzli-

che Ansprüche und Leistungen in formiert,

die sie in Anspruch nehmen können. Darun-

ter fallen beispielsweise Auskünf te über den

Mutterschutz, die Elternzeit und finanzielle

Hilfen, wie z. B. Sozialhilfe, Erziehungs- und

Wohngeld. Zentrales Aufgabengebiet ist die

Aufklärung der Frauen über mögliche Optio-
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nen, wie das Aufwachsen des Kindes gestaltet

werden kann. Dazu zählen Informationen

zum Adoptions- und Pflegekindwesen. Fer-

ner werden Hinweise zu Hilfs angeboten an -

derer Stellen und Kontaktdaten von Kliniken,

Ärztinnen und Ärzten so wie von Ge   burtshil-

fepersonal gegeben.

Die Beratung erstreckt sich auf alle Fragen

zur Schwangerschaft und Geburt, aber auch

auf Probleme mit Behörden oder die Woh-

nungssuche. Das Beratungspersonal beglei-

tet und unterstützt die Frauen in vielfältiger

Weise. Dies reicht von der Begleitung zur

Arztpraxis und/oder zu Behörden über das

Beistehen bei der Geburt bis zur Hilfestel-

lung nach der Geburt des Kindes. So wer-

den Mutter und Kind während ihres Aufent-

haltes im Krankenhaus besucht und mit

dem Erforderlichen versorgt.

Einschätzung der Beratungssituation

Informationen über die Möglichkeit der „An   -

onymen Geburt“ werden in der „norma len“

Schwangerenberatung nicht thematisiert.

Nur in äußerst seltenen Ausnahmefällen,

wenn sich herausstellt, dass die Klientin kei-

ne an dere Möglichkeit sieht, wird die „Ano-

nyme Geburt“ als „Notlösung“ angeboten.

Das Moses-Projekt stellt damit ein weiteres

Hilfsprogramm im Rahmen der Schwange-

renberatung dar. Da noch nicht alle Bera-

tungsstellen einen solchen Fall aufweisen

können, hat sich für einige in der Beratungs-

arbeit noch nicht viel geändert. Allerdings ist

das gesamte Personal ausreichend infor-

miert und darauf vorbereitet, das Thema

gegebenenfalls aufzugreifen und seinen

Klientinnen diese Mög lichkeit unterbreiten

zu können. In diesem Zusammenhang ist

auch auf die er höh te Ko operationsarbeit hin-

zuweisen, denn mit dem Klinik- und Ge -

burtshilfe-Per sonal ist eine persönliche Zu -

sam men    arbeit erforderlich. In Einrichtungen,

die bereits zur „Anonymen Geburt“ beraten

haben, wird von einem erhöhten Aufwand

bei der Be treu ung dieser Frauen berichtet.

Zudem muss oft sofort gehandelt werden,

was ein hohes Maß an Engagement und 

Flexibilität bedeutet.

Unabhängig davon, ob Erfahrungen vor-

handen sind oder nicht, beantworten die

Beratungsstellen die Frage zu den Unter-

schieden zur Schwangerenkonfliktberatung

in der gleichen Weise: Die Beratung wird

als äußerst intensiv und belastend für das

Personal und die gesamte Beratungsstelle

beschrieben. Die Kontakte sind häufiger

und zeitintensiver und erfordern ein hohes

Maß an Sensibilität. Die Beratung zur „Ano-

nymen Geburt“ bringt das Personal in eine

berufliche Ausnahmesituation. Im Gegen-

satz zu der sonstigen Klientel muss die

Beratungsstelle auf Grund des meist sehr

akuten Handlungsbedarfes unter Umstän-

den andere Aufgaben zurückstellen. Hohe

Anforderungen an die Einrichtungen wer-

den auch durch das Notruftelefon gestellt,

zu mal dieses ständig besetzt sein muss.

Informationswege

Die Beratungsstellen veröffentlichen zum

großen Teil ihre Notrufnummern in den re -

gionalen Zeitungen sowie in der Notdienst-

seite des örtlichen Telefonbuches, in gynäko-

 logischen Praxen, in Krankenhäusern oder/

und beim Jugendamt. Daneben werden ver-

 schie dene andere Möglichkeiten genannt:

Flyer der Schwangerschafts-Beratungsstelle,

Homepage mit Verlinkungen, Aushänge bei

Frauenarztpraxen/Krankenhaus/Jugendamt,
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Ko ope ration mit den Krankenhäusern, Infor-

mationsveranstaltungen. Die unsichere recht-

liche Situation wird als Hemmnis für eine

umfassendere Öffentlichkeitsarbeit erachtet.

Relevanz des Angebotes

Bei der Einschätzung der Relevanz des An ge-

 botes sind sich die Befragten aus allen Be ra-

tungsstellen einig. Dabei werden zwei As   pekte

thematisiert. Gemessen am Fall aufkom men

ist die „Anonyme Geburt“ im Hinblick auf

das Gesamtangebot der Schwangerenkon-

fliktbe ratung eine Randerscheinung. Inhalt-

lich jedoch stellt diese Möglichkeit allerdings

ein wichtiges Angebot für Schwangere in

Ausnahmesituationen dar. Dabei geht es

auch darum, zu nächst einen Zugang zu den

Frauen zu be kommen und ihnen dann auch

an  dere Lö sungsmöglichkeiten aufzeigen zu

können. Vor allem Frauen, die ihre Schwan-

gerschaft geheim halten oder zu spät ent-

deckt haben, werden mit diesem Angebot

erreicht. Da runter fallen auch Frauen, die zu

ihrem eigenen Schutz anonym bleiben

möchten, da sie extremem Druck durch ihr

soziales Umfeld ausgesetzt sind, z. B. weil

sie einem kulturellen Umfeld entstammen,

das ledige Mutterschaft hart sanktioniert.

5.2.2 Die Perspektive der Betroffenen

Zur Ermittlung der Motive und Hintergründe

der Betroffenen wurde die Beratungskraft

ge beten, zu jeder Frau, die zum Thema der

„Anonymen Geburt“ beraten wurde, eine

Falldokumentation zu erstellen. Basis dieser

In  formationen sind Notizen und Erinnerung

der Beraterin. Dabei wird davon ausgegan-

gen, dass diese seltenen und außergewöhn-

lichen Fälle gut erinnerbar sind. Für 30 Fälle

konnten in dieser Weise Informationen

gesammelt werden. Die gewonnenen Daten

sollten Antworten auf folgende Fragen geben:

• Welche Frauen (Alter, Bildungsniveau,

Religionszugehörigkeit, Familienstand,

Nationalität) nehmen das Angebot wahr?

• Welche Aussagen können über ihr soziales

Umfeld getroffen werden?

• Wie und wo haben sich die betroffenen

Frauen über das Angebot informiert?

• Welche Information haben sie über sonsti-

ge Hilfsangebote?

• Wie werden die Frauen vom Fachpersonal

des Moses-Projektes beraten?

• Aus welchen Gründen erwägen und ent-

schließen sich Frauen für die „Anonyme

Geburt“?

• Wie entwickelt sich die Entscheidung?

• Entscheiden sich Frauen während der

achtwöchigen Frist bis zur Adoptionsein-

leitung für die Annahme des Kindes?

• Hinterlassen Frauen, die das Angebot der

„Anonymen Geburt“ wahrnehmen, Infor-

mationen für ihr Kind?

Ehe versucht wird, auf diese Fragen näher

einzugehen, ist festzuhalten, dass Umfang

und Präzision der Auskunft über die betrof-

fenen Frauen seitens der Beratung mit der

Intensität und dem Umfang der Beratung

variieren. So sind in unterschiedlichem Um -

fang Details über die Beweggründe be -

kannt und auch die Charakterisierung der

Frauen fällt unterschiedlich deutlich aus. Die

Einschränkungen der Aussagekraft un serer

Informationen sind zu bedenken, wenn im

Folgenden versucht wird, eine Charakteris-

tik der Moses-Klientinnen zu erstellen.

Dabei werden auf Grund der ge ringen Fall-

zahlen zunächst alle Frauen, die sich um

eine „Anonyme Geburt“ bemüht haben, 

zu sammen beschrieben ungeachtet dessen,

wie sich die Mutter-Kind-Beziehung letztlich
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entwickelt hat, d.h. ob das Kind tatsächlich

anonym geboren oder angenommen wurde.

Zugang zur Beratung

Die Frauen wurden über das Angebot der

„Anonymen Geburt“ in den meisten Fällen

(17) über Medienberichte aufmerksam (Zei-

tung, Fernsehen, Internet, Radio). Auf das

Angebot wiesen aber auch andere erste

Anlaufstellen hin (in 6 Fällen), wie das

Krankenhaus, Gesundheitsamt, Gynäkolo-

gie, Jugendamt, SterniPark. Zwei Frauen

wussten um die Möglichkeit der „Anony-

men Geburt“ auf Grund der Erzählung oder

Er fahrung anderer Personen, drei weitere

Frauen wurden durch Flyer oder Prospekte

auf das Angebot aufmerksam. Keine der

Frauen wurde erst in der Beratung auf die

„Anonyme Geburt“ hingewiesen, sie

kamen bereits mit dem Wissen um das

Angebot bzw. die Kontaktaufnahme mit

den Beratungsstellen erfolgte auf Grund

dieses An gebots. Der telefonische Erstkon-

takt zur Beratungsstelle erfolgte bei 11 von

30 Frauen über das Beratungstelefon der

Einrichtung. 11 weitere Frauen erreichten

die Beratungsstelle über eine spezielle Not-

rufnummer und sechs Frauen ließen sich

über das Krankenhaus weiter vermitteln.

Umfang der Begleitung

Die Betreuung durch die Beratungsstellen

wurde nach Beratungsgesprächen, telefoni-

schen und persönlichen Kontakten differen-

ziert erfragt. Durchschnittlich kamen die Frau-

en zu 10 Beratungsgesprächen, die Hälfte der

Frauen ließ sich bis zu sechs Mal beraten.

Die Anzahl sowohl der telefonischen als

auch der persönlichen Kontakte belief sich

im Mittel auf acht bis neun Kontakte. Die

durchschnittliche Beratungsdauer pro Frau

belief sich auf circa elf Stunden, der maxi-

male zeitliche Aufwand betrug ganze 100

Stunden. In allen Fällen wurden die Frauen

über sonstige Hilfen informiert. Die Bera-

tungsstellen vereinbarten für jede zweite

Frau einen Arzt- oder Kliniktermin und be -

gleiteten sie dorthin. In drei Fällen war die

Beratungskraft auch bei der Geburt anwe-

send. Größer noch als der Beratungsum-

fang im Vorfeld der Entscheidung wird die

Nachbetreuung geschildert. Hier ist in Ein-

zelfällen jahrelange und intensive Unter-

stützung von Nöten, die auf Grund des gro-

ßen Vertrauensbedarfes auch nicht an ande-

re Einrichtungen delegiert werden kann.

Beschreibung der Frauen und ihrer Lebens-

situation 

Der Altersdurchschnitt der Beratenen liegt bei

26 Jahren. Die jüngste Mutter war 17 Jahre,

die älteste 45 Jahre alt. Die Hälfte der Frauen

ist jünger als 25 Jahre. Die Altersstruktur ist

demnach vergleichbar mit den schon in an -

deren Studien festgestellten Befunden. Es

interessieren sich somit entgegen der an -

fänglichen Annahme nicht nur sehr junge

Frauen für das Angebot, sondern Frauen

aller Altersklassen. Dennoch liegt das Alter

deutlich unter dem Erstgeburtsalter deutscher

Frauen. Somit sind jüngere Frauen überpro-

portional be troffen. Die deutsche Staatsan-

gehörigkeit besitzen zwei Drittel der Frauen,

die übrigen Frauen haben eine ausländische

Staats angehörigkeit. Der erhöhte Anteil von

Frauen mit Migrationshintergrund steht in

Zusammenhang mit der Problemdefinition.

Schulbildung/Beruf

Das Bildungsniveau gilt als ein wichtiger In -
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dikator für die soziale Lage der Betroffenen.

Die schulische und berufliche Ausbildung

stellen aber auch entscheidende Komponen-

 ten für die Selbstentfaltungsmöglichkeiten

und die Entwicklung der Persönlichkeit dar.

Die vorhandenen Informationen deuten da -

rauf hin, dass Frauen, die eine „Anonyme

Geburt“ in Erwägung ziehen, unterdurch-

schnittliche Bildungsqualifikationen aufwei-

sen. Dies zeigt die Gegenüberstellung der

Daten unserer Stichprobe mit den Bildungs-

abschlüssen aller Frauen in der Bundesre-

publik. Letztere wurden nach Altersgruppen

untergliedert ausgewiesen, um einen direk-

ten Vergleich zu ermöglichen. In diesem Zu -

sammenhang ist nochmals auf die Grenzen

der Interpretation hinzuweisen, welche durch

die sehr geringen Fallzahlen gegeben sind:

In der ohnehin kleinen Stichprobe von 30

Personen liegen – u. a. auf Grund der Erhe-

bungsmethode – zusätzlich für sieben Frau-

en keine Informationen über ihre Qualifika-

tionen vor. Aus diesem Grund ist es we der

möglich, innerhalb dieser Gruppen weiter

zu differenzieren, noch lassen sich verallge-

meinerbare Aussagen daraus ableiten.

Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt ergibt

sich eine deutliche Abweichung der Verteilung

der Bildungsabschlüsse. Vor allem in den

oberen Bildungsbereichen sind die Frauen

unserer Stichprobe unterrepräsentiert. Bei

dieser Betrachtung sind unter den Befragten

im Datenreport jedoch auch ältere Frauen ent-

halten, die dem gebärfähigen Alter entwach-

sen sind und typischerweise andere Bil dungs-

biographien aufweisen, als die jüngeren

Da ten zeigen (vgl. Tab. 4). Be zieht man sich
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Alter von … (noch) kein Hauptschul- Realschul- Fachhoch- Ohne Angabe
bis … Jahren Schul- abschluss abschluss/Mitt- schul- oder zur Art des

abschluss lere Reife/POS Hochschul- Abschlusses
reife

15–19 65,6 13,2 17,4 3,1 0,8

20–29 4,6 23,7 33,4 37,1 1,2

30–39 2,9 28,2 37,0 30,9 0,9

Insgesamt 7,3 43,6 26,4 21,7 1,0

(alle Alters-

gruppen)

Vergleichsdaten 10,3 41,4 20,7 6,9 20,6

der Studie insg.

(n=30)

Frauen, die 15,8 31,6 21,1 – 31,6

sich zur AG

entschieden

haben (n=20)

Quelle: Datenreport 2006, Moses-Projekt

Tabelle 4: Verteilung des Schulabschlusses in der Stichprobe und in der Bevölkerung



allerdings auf die Altersklassen im vergleich-

 baren Bereich (von 15 bis 39 Jahren), zeigt

sich, dass unter den Ratsuchenden Frauen

mit Hauptschulabschluss verstärkt vertreten

sind. Die Betroffenen sind in den Bereichen

der höheren Qualifizierungsabschlüsse

dahingegen deutlich unterrepräsentiert.

Da die berufliche Bildung von den Schulab-

schlüssen in relativ hohem Maße mitbe-

stimmt wird, zeigt sich hier ein ähnliches

Bild: Die Frauen unserer Stichprobe weisen

sehr selten hohe Abschüsse auf. Dabei ist

zum einen der hohe Anteil der jungen Frauen,

deren Ausbildung noch nicht abgeschlossen

ist, zu beachten und zum anderen der An teil,

über den keine Informationen vorliegen:

Mehr als ein Fünftel befindet sich noch in der

Ausbildung, ihre Bildungskarriere ist noch

nicht abgeschlossen. Be merkenswerterweise

ist in keinem Fall be kannt, dass ein Hoch-

schulabschluss vorhanden wäre. Zur Zeit der

Beratung ist die Hälfte der Frauen be  rufs tä-

tig, d.h. im Um kehrschluss, dass rund jede

zweite Betroffene kein Erwerbseinkommen

besitzt. Für sie stellt demzufolge die finan-

zielle Absicherung ein großes Problem dar.

Aber auch bei den Erwerbstätigen wird die

finanzielle La ge zumeist als problematisch

geschildert und nur von zwei Frauen wird

berichtet, dass die materielle Versorgung gar

kein Problem darstelle. Je größer die finan-

ziellen Nöte sind, desto eher wird dies auch

als Argument für den Wunsch nach einer

„Anonymen Geburt“ genannt.

Diese Daten legen die Vermutung nahe,

dass unter den Frauen, die eine „Anonyme

Geburt“ in Erwägung ziehen, ein erhöhter

Anteil von jungen, (noch) nicht im Erwerbs-

leben integrierten Personen zu finden ist.

Diese sozioökonomische Situation trägt

nicht unmaßgeblich dazu bei, dass die

Frauen keinen Weg sehen, die Verantwor-

tung der Mutterschaft zu tragen. Allerdings

kommen zu diesem – von vielen Einrichtun-

gen als lösbar erachtetem Problem – weitere

hinzu: Ein gravierendes Problemfeld bilden

Herkunftsfamilien und Partnerschaft.

Familiäre Situation und Partnerschaft

Die meisten Betoffenen – 23 der 30 Frauen

(77 %) – sind ledig. 20 % der Frauen sind

zwar formal verheiratet, doch von diesen

sechs verheirateten Frauen leben vier dau-

erhaft getrennt. Die Beziehungssituation ist

damit ganz überwiegend durch das Fehlen

einer tragfähigen Partnerschaft geprägt.

Dies kann als starkes Motiv dafür erachtet

werden, dass die Mutterschaft abgelehnt

wird, denn in Westdeutschland ist die Ent-

scheidung zur Elternschaft sehr stark von

der Beziehungssituation abhängig – oder

auf den Punkt gebracht: Ohne Partner ist

die Realisierung des Kinderwunsches für

viele nicht vorstellbar. In unserer Stichpro-

be leben nur drei Frauen mit einem Partner

in einem Haushalt. Die weit überwiegende

Mehrheit dagegen – knapp 90 % – wohnt

nicht mit dem Vater des Kindes zusammen.

Fast die Hälfte der Frauen lebt daher alleine

(47 %) oder zusammen mit ihren Eltern 

(23 %). Bei den Betroffenen handelt es sich

somit vor allem um alleinstehende Frauen. 

Das Kind stammt nicht selten – das ist ty -

pisch für nichteheliche Kinder – aus einer

Beziehung, die vor oder mit Bekanntwerden

der Schwangerschaft beendet wurde. In

einem Drittel der Fälle ist der Kindsvater der

Expartner oder Exmann. Fast ebenso oft war

die Beziehung nicht sehr tief, denn der Vater

wird als „ein Bekannter“ (7 Fälle) beschrie-
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ben. Ebenso viele bezeichnen den Vater des

Kindes als ihren aktuellen Partner (7 Fälle),

mit dem sie jedoch meist keinen gemeinsa-

men Haushalt teilen. Viele dieser Frauen le ben

bzw. lebten in schwierigen Partner schaf  ten;

Drogenprobleme des Partners, Kontakte zum

kriminellen Milieu spielen ebenso eine Rol-

le wie, dass der Kindsvater die Vaterschaft

abstreitet oder keine eigenen Kinder will.

Auf Grund der schwierigen Beziehungssi-

tuation ist in der Hälfte der Fälle der Vater

des Kindes nicht über die Schwangerschaft

informiert. Ebenso oft hat die Frau zum

Zeitpunkt der Beratung keinen Kontakt

mehr zum Vater des Kindes. Somit stehen

die Frauen mit ihrem „Problem“ alleine da

und fühlen sich auf Grund weiterer Ängste

und Sorgen mit der Situation überfordert.

Die Schwangerschaft wird in den meisten

Fällen aus Angst vor den Reaktionen vor

dem sozialen Umfeld geheim gehalten.

Kinderwunsch

Die Mehrzahl der Frauen wünscht sich

grundsätzlich ein Kind, kann sich aber auf

Grund der äußeren Umstände zu diesem

Zeitpunkt nicht vorstellen, die Mutterrolle

zu übernehmen. Die Hälfte der Frauen hat

bereits eigene Kinder, die mir ihr im selben

Haushalt leben. Die Kinder von drei Frauen

wachsen in einem anderen Haushalt auf.

Für einige der Mütter stellt ein weiteres

Kind nicht nur eine finanzielle, sondern

auch eine psychische Überforderung dar. 

Hintergrund der Entscheidung

Die Motive, welche die Frauen zum Moses-

Projekt führen, sind sehr unterschiedlich.

Doch befinden sich die Ratsuchenden alle-

samt mit ihrer Schwangerschaft in einer Pro-

 blemkonstellation, aus der sie keinen Aus-

weg sehen. Betrachtet man zunächst alle 30

beratenen Frauen, ergibt sich folgende Rang-

 liste an Problemanzeigen, die eine Beratung

zur „Anonymen Geburt“ zur Folge haben:

Am häufigsten genannt wird die Überzeu-

gung, dass die Schwangerschaft unentdeckt

bleiben muss. Die Frauen haben Angst vor

den Konsequenzen, falls die Schwanger-

schaft bekannt wird. An zweiter Stelle wer-

den psychische Gründe angeführt und häu-

fig wird argumentiert, dass es zu spät für

eine Abtreibung gewesen sei, d.h. bei einer

früheren Erkenntnis der Schwangerschaft

hätte die Frau einen Abbruch erwogen, der

aber jetzt nicht mehr zur Debatte steht.

Auch finanzielle Gründe spielen bei den

Erwägungen der Frauen eine Rolle. Von

großer Bedeutung ist auch, dass in vielen

Fällen der Partner die Frau nicht unterstützt,

da er kein Kind will, das Kind ablehnt oder

nichts von der Schwangerschaft weiß.

Unterstützungspotentiale

Frauen, die sich für eine „Anonyme Ge burt“

interessieren, verdrängen oft lange Zeit ihre

Schwangerschaft. Ohne sich je mandem an   -

zuvertrauen, erhöht sich der Druck im Laufe

der Zeit. Die Möglichkeit, ihre problematische

Situation mit jemand zu besprechen, hilft den

Betroffenen, die psychische Belastung zu

mindern, und kann mögliche alternative Op -

tionen zur „Anonymen Geburt“ aufzeigen.

Nachdem sich die Frauen an die Beratungs-

stellen gewandt haben, versuchen die Bera-

tungskräfte aber auch, weitere Unterstüt-

zungspotentiale anzubieten bzw. aufzubauen.

In Folge der Unterstützung durch die Bera-

tungsstelle haben 18 der 30 Frauen Hilfe
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durch ihr soziales Netzwerk erfahren. Dabei

wurden vor allem in ihrer Familie, aber

auch im Freundes- und Bekanntenkreis

Ansprechpartner gefunden.

Entscheidungsverlauf und -ergebnis

Zwei Drittel – 20 von 30 – der beratenen

Frauen haben sich letztlich für eine „Anony-

me Geburt“ entschieden. 10 Frauen konn-

ten sich früher oder später zu ihrer Mutter-

schaft bekennen. Wenn nachfolgend die

Motive und Hintergründe der betroffenen

Frauen beschrieben werden, wird nach die-

sen beiden Gruppen – also der Entschei-

dung für oder gegen eine „Anonyme

Geburt“ – differenziert, um die je unter-

schiedlichen Entscheidungswege zu

beleuchten.

Motive für eine „Anonyme Geburt“

Trotz der vielfältigen Rahmenbedingungen

der Frauen lassen sich Unterschiede zwi-

schen den Frauen, die sich zu einer „Anony-

men Geburt“ entschlossen haben, und sol-

chen, für die eine andere Lösung gefunden

werden konn te, erkennen. So erscheint die

Dramatik der Le benssituation bei Frauen,

die sich zu einer „Anonymen Geburt“ ent-

schließen, noch größer als bei den übrigen.

Die Graphik (vgl. Tabelle 5) zeigt die berich-

teten Gründe für den Schwangerschaftskon-

flikt für beide Frauengruppen.

Bei dieser vergleichenden Betrachtung der

Ergebnisse lassen sich einige Besonderhei-

ten feststellen: Ausschlaggebend für beide

Grup  pen ist, dass die Schwangerschaft un -

entdeckt bleiben muss, allerdings mit unter-

48

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Klientinnen, die sich für eine Alternative zur

„Anonymen Geburt“ entschlossen haben

Klientinnen, die sich zur „Anonymen Geburt“

entschlossen haben

2 1 2 3 6 8 1 3 3 11 6 16 4 7 1 0 8 11 0 0 4 3 1 3 5 7

K
in

d n
ic
ht v

om
 P

ar
tn

er

Eig
en

e 
Elte

rn
 le

hnen

das
 K

in
d a

b

fin
an

zi
el

le
 G

rü
nde

re
lig

iö
se

 G
rü

nde

zu
 s

pät
 fü

r 
ei

ne 
A
btr

ei
bung

Sch
w

an
ger

sc
haf

t m
uss

te

unen
td

ec
kt

 b
le

ib
en

Pa
rt
ner

 le
hnt d

as
 K

in
d a

b

Elte
rn

/F
am

ili
e 

des
 P

ar
tn

er
s

le
hnt d

as
 K

in
d a

b

psy
ch

is
ch

e 
G
rü

nde

Ver
gew

al
tig

ung/G
ew

al
t/

In
ze

st
/M

is
sb

ra
uch

Fu
rc

ht v
or 

S
tr
af

e 
vo

r 
den

näc
hst

en
 A

ngeh
öri

gen

M
utte

r 
durf

te
 s

ic
h o

ffi
zi
el

l

nic
ht i

n D
 a

ufh
al

te
n

so
nst

ig
e 

G
rü

nde

Quelle: Moses-Falldokumentation, N = 30, Mehrfachnennungen möglich

Tabelle 5: Gründe für den Schwangerschaftskonflikt



schiedlich hohem Anteil: Während 80 % der

Frauen, die sich zu einer „Anonymen Ge -

burt“ entschlossen, davon ausgingen, dass

eine Entdeckung gravierende Probleme

nach sich ziehen würde, ist der Anteil bei

der Vergleichsgruppe ge ring und liegt bei

60 %. Die „Anonyme Geburt“ wird auch

häufiger von Frauen ge   wählt, die den Zeit-

punkt für eine Ab treibung versäumt haben.

Während nur 30 % der Frauen, die nicht

anonym gebären, dies berichten, waren es

unter den Frauen mit „Anonymer Ge burt“

doppelt so viele. Damit haben Frauen, die

sich zu einer „Anonymen Geburt“ entschlie-

ßen, die Schwangerschaft häufiger ver-

drängt oder die Entscheidung für bzw.

gegen ihr Kind sehr lange hinaus gezögert.

Etwas an  ders verhält es sich, wenn wir die

Belastung durch psychische Probleme

betrachten: Darüber hat die Hälfte der Frau-

en berichtet, die sich letztlich zur „Anony-

men Geburt“ entscheiden, aber 80 % der

Vergleichsgruppe.

Die Lebenssituation der meisten beratenen

Frauen ist durch eine prekäre finanzielle

Lage gekennzeichnet, die für die Frauen ein

großes Problem darstellt. Für knapp 40 %

der Frauen, die sich zu einer „Anonymen

Geburt“ entschließen, ist dieser Umstand

ein weiterer Grund für ihre Entscheidung.

Bei Frauen, die eine alternative Lösung fin-

den, ist diese Frage sogar noch brennender:

In 60 % der Fälle wurden finanzielle Gründe

als Motivation zur Erwägung einer „Anony-

men Geburt“ genannt. In beiden Gruppen

ist die Ablehnung des Kindes durch den

Partner in je 40 % der Fälle ein Grund, eine

„Anonyme Geburt“ in Erwägung zu ziehen.

Keine der Frauen, die sich zu einer „Anony-

men Geburt“ entschlossen haben, erfuhr

Hilfe durch ihren Partner oder sie bezog die-

sen nicht in die Entscheidung ein. Drei

Frauen, die sich für eine Alternative zur

„Anonymen Geburt“ entschlossen, haben

Hilfe durch ihren Partner erfahren.

Die Lage von Frauen, die sich für eine

„Anonyme Geburt“ entscheiden, ist im 

Vergleich zu der Situation von Frauen, für

die eine Al ternativlösung in Frage kommt,

durch ein Zu sammentreffen mehrerer Pro-

bleme ge kennzeichnet. Viele der Frauen

leben in schwie rigen Partnerschaften.

Bemerkenswert sind auch die vergleichs-

weise hohen Anteile, zu welchen von Dro-

genproblemen des Partners oder dessen

Kontakten ins kriminelle Milieu (viermal

genannt) berichtet wird. Einige Frauen

kämpfen zudem mit eigenen psych i schen

Problemen, sei es durch Depres sionen oder

durch Drogenprobleme. Dennoch sind die

Betroffenen nicht typischerweise als sozial

benachteiligt anzusehen, sondern stammen

aus allen sozialen Schichten.

Belastend ist für die Frauen oft auch die

familiäre Situation auf Grund von Erkran-

kung der Eltern (Alkohol, psychische Krank-

heiten). Eine Rolle spielt dabei auch der tat-

sächlich ausgeübte soziale Druck oder die

Furcht vor möglichen Reaktionen bei Be -

kanntwerden der Schwangerschaft. Dieses

steht nicht selten vor einem spezifischen

religiösen und/oder kulturellen Hintergrund;

die Familien sind muslimisch oder „sehr“

katholisch. In jedem Fall kennzeichnet ihre

Situation mangelnde soziale Unterstützung

und vor diesem Hintergrund sehen die

Frauen keine Zukunft für sich und das Kind.

Dadurch sind sie für andere Lösungsmög-

lichkeiten nur schwer zugänglich. Die

Anspannung und die Belastung wachsen in

allen Fällen, je näher die Geburt rückt. Die
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Frauen, die sich für die „Anonyme Geburt“

entscheiden, suchen somit einen Weg, dem

Kind das Leben zu geben, können oder wol-

len aber nicht selbst mit diesem leben. Teils

steht dies vor dem Hintergrund, dass es für

eine Abtreibung zu spät ist.

Ein Kinderwunsch oder die Tatsache, dass

die Frau bereits Kinder hat, ist nicht aus-

schlaggebend für die letztliche Entschei-

dung für eine „Anonyme Geburt“. Hier geht

es offenbar nicht um die grundsätzliche Ein-

stellung zur Mutterschaft, sondern um die

ganz konkrete Situation, in der die Schwan-

gerschaft eingetreten ist.

Entscheidungswege

Wie bereits erwähnt, haben 20 der 30 Frau-

en anonym entbunden. Nach der Entbin-

dung nahmen jedoch drei Frauen innerhalb

des Zeitrahmens von acht Wo chen ihr Kind

zu sich. 15 Kinder wurden zur Adoption frei-

gegeben. Für zwei Kinder fand sich eine 

an dere Unterbringung. Vier der Mütter, die

ihr Kind anonym abgegeben haben, hinter-

ließen für ihr Kind einen Brief bzw. planen

dies.

Die übrigen 10 Frauen haben nach den Be -

ratungsgesprächen einen anderen für sie
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Tabelle 6: Unterstützungspotentiale

Sonstige Nennungen:

• angebotene Hilfe durch Beratungsstelle (10)

• Aupairfamilie

• Beratungsstelle bei Behörden, Pflegefamilie,

Jugendamt …

• Geschwister

• Kindsvater hat Kind angenommen

• Unterbringung in Wohnung über 4 Monate; 

Einbeziehung Mutter der Schwangeren

•  Kontakt zu anderen Betroffenen



gangbaren Weg gefunden. In sechs Fällen

haben die Beratungsstellen Kenntnis, was

nach der Geburt mit dem Kind geschah.

Drei Mütter nahmen ihre Kinder zu sich,

ebenso viele Frauen entschlossen sich, ein

reguläres Adoptionsverfahren einzuleiten.

Die Beratungsstellen konnten insgesamt

mit einem Drittel der Schwangeren einen

alternativen Weg zur „Anonymen Geburt“

beschreiten. Zusammen mit den weiteren

vier Frauen, die nach der Geburt die Anony-

mität aufgaben, sind insgesamt 14 der 30

Frauen, also knapp die Hälfte, letztlich von

ihrem ursprünglichen Vorhaben, welches

sie zum Moses-Projekt führte, abgerückt.

Die Ergebnisse dieser Vorstudie sind – wie

erwartet – vor allem dadurch gekennzeich-

net, dass Fragen offen bleiben. Nichtsdesto-

trotz lassen sich erste Einschätzungen der

Situation – zumindest in einigen Aspekten –

vornehmen. Daher werden im Folgenden

zunächst die Ergebnisse zu sammengefasst,

ehe auf die aktuelle Diskussion und schließ-

lich Anforderungen an künftige Studien ein-

gegangen wird.

6.1 Zusammenfassung

Die Bedeutung des Projektes wird von den

Befragten von Donum Vitae durchwegs als

hoch eingeschätzt. Zwar ist das Fallaufkom-

men – glücklicherweise – nicht hoch, doch

unterstützt das Projekt Schwangere in sehr

prekären Le benslagen. Die Analyse der ge -

wonnenen Daten lässt keine klar definierte

Zielgruppe erkennen, da die einzelnen Merk-

male deutlich variieren. Doch kann eine Pro-

blemanzeige erstellt werden, die sich an

vielen Punkten mit den oben geschilderten

Befunden anderer Studien zur psychosozia-

len Situation von Schwangeren deckt, die

keinen Weg zum Leben der Mutterschaft

identifizieren können. Die Unterstützung

durch die Beratung ist von hoher Bedeu-

tung, da sich zeigt, dass nahezu keine der

Frauen einen Partner an ihrer Seite hat, der

mit ihr gemeinsam die Verantwortung für

das Kind übernehmen würde. Vielmehr wis-

sen die werdenden Väter entweder nichts

von der Schwangerschaft – was auf die

Qualität der Beziehungen zurückschließen

lässt – oder sie lehnen das Kind ab. Auch

aus dem sozialen Umfeld – wo in anderen

Fällen vor allem auf die Herkunftsfamilie

zurückgegriffen werden kann – ist keine
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Unterstützung zu erwarten. Im Gegenteil

fürchtet ein Teil der Frauen harte Sanktio-

nen, falls die Tatsache bekannt würde, dass

sie ein Kind be kommen. Dies ist ein Grund

für den Wunsch, anonym zu bleiben: Es soll

niemand von der Mutterschaft erfahren,

weil gravierende Nachteile damit verbun-

den werden. Aber auch für Beratene, die

keine massiven Re aktionen aus ihren Fami-

lien erwarten, weil sie ein Tabu gebrochen

haben und nichtehelich Mutter werden,

sind die Hürden hoch, sich für das Kind zu

entscheiden: Ein Teil der Frauen ist jung, hat

noch keine Ausbildung und sieht für ein

Leben mit Kind keinerlei Perspektive. Fast

alle leben in schwie rigen materiellen Ver-

hältnissen, nur die Hälfte ist berufstätig. Vor

einem solchen Hintergrund fühlen sie sich

mit der Verantwortung für ein Kind überfor-

dert. Bei einigen kommen gesundheitliche

Probleme (oft im Suchtbereich) noch hinzu.

Von den Hindernissen, welche die Frauen

bezüglich ihrer Mutterschaft sehen, gehen

unterschiedlich hohe Hürden im Hinblick

auf alternative Lösungsmöglichkeiten aus.

Während materiell dominierte Probleman-

zeigen eher aus dem Weg geräumt werden

können, sind die Ängste vor harten sozialen

Sanktionen kaum zu beschwichtigen. Ange-

sichts der teils hochproblematischen Ver-

hältnisse scheint es nachvollziehbar, dass

die werdenden Mütter sich nicht in der La -

ge sehen, das Kind selbst aufzuziehen, und

diese Einschätzung kann in manchen Fällen

durchaus im Sinne des Kindeswohls sein.

Ein Problem stellen dabei allerdings die

perzipierten sozialen Vorbehalte gegenüber

der Kindesabgabe dar: Die Frauen haben

Angst vor der Stigmatisierung, der sie sich

als Mütter, die ihr Kind hergeben, aussetzen

würden. Eine Garantie, dass sie nicht ir -

gendwann mit diesem „Makel“ konfrontiert

werden, bildet nur die Anonymität.

Wovon die Moses-Fälle allesamt zeugen,

sind tragische Lebenssituationen, welche

von den Frauen, die sich für eine „Anony-

me Geburt“ entscheiden, subjektiv als nicht

zu bewältigend empfunden wurden. Diese

Ergebnisse entsprechen den Daten der

deutschen und österreichischen Studien.

6.2 Unbeantwortete Fragen

Die Untersuchung des Moses-Projektes wie

auch die Sichtung der vorliegenden Studien

zeigen zum Teil klare Ergebnisse, lassen

aber verschiedene Frage unbeantwortet.

Sehr deutlich wird, dass schwangeren Frauen

in (psychosozialen und sozioökonomischen)

Notsituationen durch das Angebot des

Moses-Projektes durchaus geholfen werden

kann und dass durch die Unterstützung den

Frauen auch andere Lösungen als eine

„Anonyme Geburt“ nahegebracht werden

können. Das Beratungsangebot, welches

den zentralen Bestandteil des Konzeptes

bildet, ist für Frauen, die nicht zu ihrer

Schwangerschaft und dem Kind stehen

können, von außerordentlicher Bedeutung,

da vor allem die fehlende Unterstützung in

der Partnerschaft und/oder dem sozialen

Umfeld für die Notsituation mitverantwort-

lich ist. Insoweit be greift das Moses-Projekt

die „Anonyme Geburt“ als eine Notlösung,

wenn andere Alternativen nicht in Frage

kommen. Zugleich bemüht sich die Bera-

tungskraft, einen späteren Kontakt zwischen

Mutter und Kind zu ermöglichen. Aber in

Einzelfällen scheint den Frauen nur der Weg

in die Anonymität gehbar. Das Projekt

unterstützt und begleitet auch diesen Weg –

zur Vermeidung von heimlichen Geburten
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und deren potentiellen gesundheitlichen

und psych ischen Konsequenzen. Dass diese

Lösung gesellschaftlich und rechtlich aner-

kannt wird, ist ein Anliegen, das einerseits

als wichtige Rahmenbedingung für die

Unterstützung von Schwangeren in Notsi-

tuationen erachtet wird. Andererseits treten

dabei weitere Probleme auf, die nicht leicht

zu lösen sind. Daher wird hier auf die aktu-

elle Diskussion nochmals resümierend ein-

gegangen.

Über einen eventuellen Missbrauch der

„Anonymen Geburt“ selbst werden Befürch-

tungen in verschiedener Hinsicht laut: Zum

einen wird befürchtet, dass durch das An -

gebot der Bedarf erst geweckt werde. So

sei es denkbar, dass Frauen, die sich nicht

in einer Notsituation befinden, anonym

gebären, anstelle den Weg der normalen

Adoptionsfreigabe zu wählen, um Kosten

zu sparen und/oder die Auseinandersetzung

mit der Kindsweggabe abzukürzen. Zu die-

sen Vermutungen eine Beurteilung abzuge-

ben, ist anhand der vorliegenden Daten

nicht möglich. Die Ergebnisse zeigen aller-

dings, dass die Angebote bislang vor allem

von Frauen in schwierigen Notlagen

genutzt werden. Eine Kategorisierung und

Bewertung von Schwierigkeitsgraden, die

eine Inanspruchnahme der „Anonymen

Geburt“ rechtfertigen, ist von außen jedoch

– analog zur Situation bei einem Schwan-

gerschaftsabbruch – letztlich nicht leistbar,

weshalb hier keine weitere „Missbrauchs-

diskussion“ geführt wird.

Auch die immer wieder diskutierte Frage,

ob die „Anonyme Geburt“ auch Leben ret-

te, lässt sich keineswegs abschließend

beantworten. Einesteils scheinen die Frau-

en, die eine „Anonyme Geburt“ wünschen,

sich in ähnlich problematischen Situationen

zu be finden wie Mütter, die ihre Kinder

töten: Verdrängung der Schwangerschaft,

fehlende Partnerschaft, materielle und bil-

dungsmäßige Unterversorgung, fehlende

soziale Unter  stützung, die Ausweglosigkeit

der Si tuation und die Furcht vor den Konse-

quenzen des Entdecktwerdens charakterisie-

ren beide Grup pen (vgl. Kopp/Schink 2001).

Insofern kann angenommen werden, dass

die Unterstützung der Frauen, die Ermögli-

chung einer medizinisch betreuten Geburt

und die Eröffnung von Perspektiven für das

Kind durchaus vorbeugend wirken. Hiermit

könnten ex   treme Not- und Überforderungs-

situationen (wie z. B. nach einer heimlichen

Geburt) und die damit einhergehenden

Risiken insbesondere für Neugeborene ver-

mieden wer  den. Dass mit diesem Angebot

nicht alle Ri  sikogruppen erreicht werden, liegt

jedoch auf der Hand. Zum einen setzt die

Inanspruch nahme einer Be ratung, wie sie

Moses an bietet, eine gewisse Reflexion der

Situation und ein Mindestmaß an Hand-

lungsbereitschaft voraus. 

Dies kann nicht von allen Schwangeren in

hochproblematischen Situationen erwartet

werden, zumal wenn die Schwangerschaft

verdrängt wird. Zum anderen kann mit

Moses nicht verhindert werden, dass bei

jungen Müttern bzw. Familien Extremsitua-

tionen auftreten, in denen Kinder vernach-

lässigt, misshandelt oder getötet werden.

Schließlich stehen nicht alle derartigen Fälle

vor dem Hintergrund einer Konfliktschwan-

gerschaft. Für diese Fälle sind demnach

weitere Einrichtungen erforderlich und zu -

ständig.

Ein wichtiger und von vielen Kritikern ins

Feld geführter Problembereich der „Anony-

men Geburt“ ist die psychische Belastung
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von Mutter und Kind. Die Mutter steht der

irreversiblen Entscheidung über den Ver-

bleib ihres Kindes in einer hoch belasteten

und stressbesetzten Situation gegenüber.

Gesetzlich geregelt ist, dass eine Mutter –

zu ihrem eigenen Schutz – frühestens acht

Wochen nach der Geburt in die reguläre

Adoptionsfreigabe einwilligen darf, damit

Zeit bleibt, das Für oder Wider der Kindes-

rücknahme abzuwägen. Dieser Zeitrahmen

werde oftmals aber als Entscheidungsfrist

definiert (Kuhn 2005) und führe zu einer

Überforderung der Mütter, die zu einer 

„falschen“ Lösung führen könne, welche

wiederum schwerwiegende psychologische

Probleme der leiblichen Mutter nach sich

ziehen kann. Hier eröffnet sich ein Dilem-

ma: Einesteils wird davon ausgegangen,

dass eine kurze Zeitspanne dem Wohl des

Kindes diene, da Beeinträchtigungen ver-

mieden werden, die aus einem mehrfachen

Wechsel der Bezugspersonen resultieren

können (Taufkirch 2003, S. 129). Problema-

tisch gesehen wird die Fristlegung vor

allem für diejenigen Mütter, die sich in

einer psychischen Ausnahmesituation zur

Anonymität entscheiden. Für diese Gruppe

könnte sich die Acht-Wochen-Frist als zu

kurz erweisen (Rohde 2002). Im Moses-Pro-

jekt bleibt das Kind während der acht Wo -

chen „Bedenkzeit“ in Bereitschaftspflege,

danach wird das reguläre Adoptionsverfah-

ren eröffnet. Es gibt jedoch Fälle, in denen

die Mutter wünscht, dass das Kind gleich in

eine Adoptionsfamilie gegeben wird, um

Wechsel in der Betreuung zu vermeiden.

Erfahrungsgemäß wird diesem Wunsch sei-

tens der Adoptionsvermittlung auch stattge-

geben. In allen Fällen trägt die Beratung

dafür Sorge, dass es den Müttern ge lingen

kann, ihr Kind wiederzufinden, und bittet

die Adoptionsvermittlungsstellen darum,

Familien auszuwählen, die bereit sind, Kon-

takt mit der leiblichen Mutter aufzunehmen,

sofern diese das wünscht.

Gravierender als der Bezugspersonenwech-

sel zu Beginn des Lebens wird für das Kind

das „Fehlen“ der leiblichen Eltern sowie die

Unmöglichkeit der späteren Kontaktaufnah-

me erachtet, weil die Kenntnis der eigenen

Abstammung als Basis der Identitätsbil-

dung anzusehen ist. Viele Adoptierte leiden

– nicht zuletzt auf Grund der Tatsache, dass

sie „weggegeben worden sind“ – unter

Scham- und Verlegenheitsgefühlen sowie

unter Selbstzweifeln und verminderter

Selbstachtung. Adoptionsexperten sprechen

sich daher für offene Formen der Adoption

aus, bei denen der Kontakt zwischen leibli-

cher Mutter und Kind aufrechterhalten wird

(Taufkirch 2003, S. 128). Mit diesen Argu-

menten wird allerdings wieder die Güterab-

wägung angesprochen, in der die Notlage

der Mutter (mit evtl. Konsequenzen) in Be -

zug zu den Beeinträchtigungen des Lebens-

gefühles und den Rechten des Kindes ge -

setzt wird. Eine generelle Entscheidung die-

ser Frage erscheint allerdings nicht möglich.

Die oftmals kritisierte Koppelung von Finan-

zierung und Adoptionsvermittlung wird im

Moses-Projekt grundsätzlich vermieden.

Dieses Prinzip wird von den Beraterinnen

auch einmütig unterstützt und empfohlen.

Auch sollte das Kind nach der Geburt nicht

in die Hände von Adoptiveltern, sondern in

die Obhut potentieller Pflegeeltern gegeben

werden. Dies wird im Modellprojekt durch

die Einbindung der offiziellen Stellen ge -

währleistet (s.o.).

Als Problemfeld wird auch die Frage nach

der Freiwilligkeit der Abgabe diskutiert: Wie
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kann sichergestellt werden, dass die Mutter

nicht von Ehepartner, Familie oder anderen

Personen gezwungen wird? Im Falle einer

erzwungenen „Anonymen Geburt“ könnten

Straftaten wie Inzest, Zwangsprostitution

und Vergewaltigung vertuscht werden (terre

des hommes 2004). Die eigentlichen Nutz-

nießer wären dann nicht die Opfer (Frauen),

sondern die Täter selbst (vgl. Wiemann;

Taufkirch 2003, S. 138). Für dieses Problem-

feld lassen sich auf Grund unserer Untersu-

chung keine Aussagen treffen. Es wäre da -

her zu prüfen, inwieweit ein qualitativ hoch-

wertiges Beratungsangebot dieses Risiko

abfedern kann.

Ein zentrales Problem im Kontext unseres

Themas ist die soziale Diskriminierung von

Kindsabgabe und Adoptionsfreigabe. Sie

bringt ungewollt Schwangere entweder in

die Situation, zwischen Abtreibung und Dis-

kriminierung oder zwischen heimlicher Ge -

burt und Schande zu wählen. Könnten wer-

dende Eltern, die sich nicht in der Lage

sehen, für ihr Kind zu sorgen, ihre Entschei-

dung, das Kind einer anderen Familie an-

zuvertrauen, als verantwortliche und situa-

tiv beste Lösung betrachten und vertreten,

wä ren viele der hier diskutierten Probleme

hin fällig. Allerdings – und das zeigt das 

Beispiel Frankreichs – ist eine Legalisierung

der „Anonymen Geburt“ allein nicht aus-

reichend, um dies zu erreichen. Ohne

gezielte Gegensteue  rung bleibt die Tabui-

sierung erhalten – mit der Konsequenz,

dass Kinder ohne Bezug zu ihren leiblichen

Eltern aufwachsen und darunter leiden.

Zum Ausgleich der Interessen von Eltern

und Kindern ist es daher nötig, Diskriminie-

rungen abzubauen und die jeweiligen

Anliegen zu thematisieren und verständlich

zu machen. 

6.3 Skizze einer Untersuchung zur „Anony-

men Geburt“

Die bislang vorliegenden Daten sind zwar auf-

schlussreich, aber keineswegs fundiert ge -

nug, um eine valide Beurteilung der Situati-

on abgeben zu können. Zum einen sind die

Fallzahlen im eigenen Projekt zu gering und

zudem regional begrenzt. Auch musste in

dieser Vorstudie ausschließlich auf Auskünfte

aus zweiter Hand zurückgegriffen werden.

Zum anderen sind auch die vorliegenden

Untersuchungen mit Mängeln vor allem hin-

sichtlich ihrer Repräsentativität behaftet und

besprechen zudem teilweise unterschiedliche

Konzepte im selben Kontext – wie z. B. Baby-

 klappe und „Anonyme Geburt“, obgleich die

Ansätze teils stark auseinandergehen. De -

tailliertere Einblicke in die Lebenssituation

und vor allem das soziale Umfeld der Be trof-

fenen wären daher dringend nötig, um sich

den aufgeworfenen Fragen besser an nähern

zu können. Eine fundierte Erhebung zur Pro-

blemstellung sollte daher bundesweit Falldo-

kumentationen und zwar an allen in Betracht

kommenden Einrichtungen (Beratungsstellen,

Kliniken etc.) durchführen und dabei sowohl

„Anonyme Geburten“ als auch vertrauliche

Geburten vergleichend berücksichtigen.

Dabei sollte unbedingt versucht werden, eine

Betroffenenbefragung durchzuführen. Dies

könnte durch eine Vermittlung der Einrich-

tungen bewerkstelligt werden. Hierzu könn-

te zum einen ein anonymer Fragebogen mit

Freiumschlag weitergeleitet werden – mit der

ausdrücklichen Bitte um Unterstützung. Zum

anderen könnten be fragungswillige Betrof-

fene für ausführliche Gespräche im Rahmen

einer qualitativen Studie vermittelt werden. 

In diesen Erhebungen sollten die Soziode-

 mographie sowie die sozialen Hintergründe
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der Frauen, ihre Motive und die Bedeutung

der Beratung detailliert abgebildet werden.

So könnte es gelingen, Profile der Betroffe-

nen und ihrer Lebensumstände zu erstellen.

Zudem sollte eine umfassende Befragung

in Einrichtungen mit entsprechenden Ange-

boten erfolgen. Dabei sollten in standardi-

sierter Form (zusammen mit Falldokumen-

tation) zentrale Fragen wie z. B. Fallaufkom-

men, generelles Prozedere und Vermittlungs-

 praxis in Bezug auf die Kinder abgebildet

werden. Wichtig ist es dabei, die unterschied-

 lichen Positionen aller am Prozess potentiell

Beteiligten zu erfassen und miteinander in

Beziehung zu setzen. Durch qualitative Ex -

perteninterviews mit Stellenleitung, Bera-

tungfachkräften der Schwangerenbera-

tungs stellen, ärztlichem Personal, Vertretern

von Justiz und Staatsanwaltschaft sowie

Be schäftigten von Adoptionsvermittlungs-

stellen etc. könnten die vorhandenen Er -

 kenntnislücken weiter ge schlossen werden.

Auch wenn die Frage nach der lebensret-

tenden Wirkung der Angebote schlussend-

lich nicht beantwortet werden kann, sollten

Recherchen und Auswertungen (z. B. Akten-

analysen) zu Fällen, in denen Frauen ihr

Kind heimlich zur Welt gebracht haben

und/oder ausgesetzt oder Kinder unter

einem Jahr getötet haben, zur Gewinnung

von Profilen der betroffenen Frauen und

ihrer Lebensumstände durchgeführt wer-

den, um den Blick auf die Problematik zu

weiten. 

Eine Möglichkeit, sich der Frage anzunähern,

bestünde darin, eine Neuauflage der Studie

von Bauermeister durchzuführen und die Er -

gebnisse mit soziodemographischen Da ten

anonym gebärender Frauen zu vergleichen.
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