HERKUNFTSSUCHE HEUTE: AKTUELLE FRAGEN UND PERSPEKTIVEN
Nationale Fachtagung, 8. Mai 2018, Biel

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
Internationales Recht
UN - Übereinkommen über die Rechte des Kindes (KRK) - Abgeschlossen in New York am
20. November 1989 / für die Schweiz in Kraft getreten am 26. März 1997
Art. 7 Abs. 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 betreut zu werden.
Art. 8
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Recht des Kindes zu achten, seine Identität, einschliesslich
seiner Staatsangehörigkeit, seines Namens und seiner gesetzlich anerkannten Familienbeziehungen, ohne
rechtswidrige Eingriffe zu behalten.
(2) Werden einem Kind widerrechtlich einige oder alle Bestandteile seiner Identität genommen, so
gewähren die Vertragsstaaten ihm angemessenen Beistand und Schutz mit dem Ziel, seine Identität so
schnell wie möglich wiederherzustellen.

Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Internationalen Adoption (HAÜ) - Abgeschlossen in Den Haag am 29. Mai 1993 / für die
Schweiz in Kraft getreten am 1. Januar 2003
Art. 30
(1) Die zuständigen Behörden eines Vertragsstaats sorgen dafür, dass die ihnen vorliegenden Angaben
über die Herkunft des Kindes, insbesondere über die Identität seiner Eltern, sowie über die
Krankheitsgeschichte des Kindes und seiner Familie 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.

Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) -

Abgeschlossen in Rom am 4. November 1950 / für die Schweiz in Kraft getreten am 28.
November 1974
Art. 8 Abs. 1 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens
Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer
Korrespondenz.

Empfehlung 1143 (2000) der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, für die
Achtung der Rechte des Kindes bei internationalen Adoptionen
(5.7) die Mitgliedstaaten umgehend dazu einzuladen das Recht des adoptierten Kindes zu
gewährleisten, seine Herkunft spätestens mit seiner Volljährigkeit zu kennen und alle gegenteilige
Bestimmungen aus ihren nationalen Rechtsordnungen zu streichen.

Nationales Recht
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) - Stand 1. Januar 2018
Art. 13 Abs. 1 Schutz der Privatsphäre
Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-,
Post- und Fernmeldeverkehrs.
Art. 119 Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich
(2) Der Bund erlässt Vorschriften über den Umgang mit menschlichem Keim- und Erbgut. Er sorgt dabei
für den Schutz der Menschenwürde, der Persönlichkeit und der Familie und beachtet insbesondere
folgende Grundsätze:
d. Die Embryonenspende und alle Arten von Leihmutterschaft sind unzulässig.
f. Das Erbgut einer Person darf nur untersucht, registriert oder offenbart werden, wenn die
betroffene Person zustimmt oder das Gesetz es vorschreibt.
g. Jede Person hat Zugang zu den Daten über ihre Abstammung.

Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB) - Stand 1. Januar 2018
Art. 28 Schutz der Persönlichkeit
(1) Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an
der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
(2) Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein
überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
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Art. 268b Adoptionsgeheimnis
(1) Das Adoptivkind und die Adoptiveltern haben Anspruch auf Wahrung des Adoptionsgeheimnisses.
(2) Identifizierende Informationen über das minderjährige Kind oder über seine Adoptiveltern dürfen den
leiblichen Eltern nur bekannt gegeben werden, wenn das Kind urteilsfähig ist und die Adoptiveltern sowie
das Kind der Bekanntgabe zugestimmt haben.
(3) Identifizierende Informationen über das volljährige Kind dürfen den leiblichen Eltern sowie deren
direkten Nachkommen bekannt gegeben werden, wenn das Kind der Bekanntgabe zugestimmt hat.
Art. 268c Auskunft über die Adoption und die leiblichen Eltern und deren Nachkommen
(1) Die Adoptiveltern haben das Kind entsprechend seinem Alter und seiner Reife über die Tatsache seiner
Adoption in Kenntnis zu setzen.
(2) Das minderjährige Kind hat Anspruch auf Auskunft über seine leiblichen Eltern, soweit dadurch keine
Rückschlüsse auf deren Identität möglich sind. Identifizierende Informationen erhält es nur, wenn es ein
schutzwürdiges Interesse nachweisen kann.
(3) Das volljährige Kind kann jederzeit verlangen, dass ihm die Personalien seiner leiblichen Eltern und
weitere Informationen über diese bekannt gegeben werden. Ausserdem kann es verlangen, dass ihm
Informationen über direkte Nachkommen seiner leiblichen Eltern bekannt gegeben werden, wenn die
Nachkommen volljährig sind und der Bekanntgabe zugestimmt haben.
Art. 268d Kantonale Auskunftsstelle und Suchdienste
(1) Auskunft über die leiblichen Eltern, über deren direkte Nachkommen sowie über das Kind erteilt die
für das Adoptionsverfahren zuständige kantonale Behörde.
(2) Die Behörde informiert die vom Auskunftsgesuch betroffene Person über das Gesuch und holt, wo
nötig, deren Zustimmung zur Kontaktaufnahme mit der gesuchstellenden Person ein. Sie kann diese
Aufgaben an einen spezialisierten Suchdienst übertragen.
(3) Lehnt die vom Auskunftsgesuch betroffene Person den persönlichen Kontakt ab, so informiert die
Behörde oder der beauftragte Suchdienst die gesuchstellende Person darüber und macht diese auf die
Persönlichkeitsrechte der vom Auskunftsgesuch betroffenen Person aufmerksam.
(4) Die Kantone bezeichnen eine Stelle, welche die leiblichen Eltern, deren direkte Nachkommen sowie
das Kind auf Wunsch beratend unterstützt.
Art. 268e Persönlicher Verkehr mit den leiblichen Eltern
(1) Die Adoptiveltern und die leiblichen Eltern können vereinbaren, dass den leiblichen Eltern ein
Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr mit dem minderjährigen Kind eingeräumt wird. Diese
Vereinbarung sowie ihre Änderung sind der Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes zur
Genehmigung zu unterbreiten. Die Kindesschutzbehörde oder eine beauftragte Drittperson hört das Kind
vor dem Entscheid in geeigneter Weise persönlich an, sofern dessen Alter oder andere wichtige Gründe
nicht dagegen sprechen. Ist das Kind urteilsfähig, so bedarf die Vereinbarung seiner Zustimmung.
(2) Ist das Kindeswohl gefährdet oder besteht Uneinigkeit über die Umsetzung der Vereinbarung, so
entscheidet die Kindesschutzbehörde.
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(3) Das Kind kann den Kontakt zu den leiblichen Eltern jederzeit verweigern. Gegen seinen Willen dürfen
die Adoptiveltern auch keine Informationen an die leiblichen Eltern weitergeben.
Art. 12c Schlusstitel : Unterstellung unter das neue Recht
Die Bestimmungen der Änderung vom 17. Juni 2016 über das Adoptionsgeheimnis, die Auskunft über die
leiblichen Eltern und deren Nachkommen sowie die Möglichkeit der Vereinbarung eines persönlichen
Verkehrs zwischen den leiblichen Eltern und dem Kind gelten auch für Adoptionen, die vor ihrem
Inkrafttreten ausgesprochen oder im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens hängig sind.

Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG) - Stand am 1. September 2017
Art. 24 Dokumentationspflicht
(2) Über den Spender sind insbesondere folgende Daten festzuhalten:
a. Name und Vorname, Geburtstag und Geburtsort, Wohnort, Heimatort oder
Nationalität, Beruf und Ausbildung;
b. Datum der Samenspende;
c. Ergebnisse der medizinischen Untersuchung;
d. Angaben zur äusseren Erscheinung.
Art. 27 Auskunft
(1) Hat das Kind das 18. Lebensjahr vollendet, so kann es beim Amt Auskunft über die äussere
Erscheinung und die Personalien des Spenders (Art. 24 Abs. 2 Bst. a und d) verlangen.
(2) Im Übrigen kann es jederzeit Auskunft über alle Daten des Spenders (Art. 24 Abs. 2) verlangen, wenn
es ein schutzwürdiges Interesse daran hat.
(3) Bevor das Amt Auskunft über die Personalien erteilt, informiert es wenn möglich den Spender. Lehnt
dieser den persönlichen Kontakt ab, so ist das Kind zu informieren und auf die Persönlichkeitsrechte des
Spenders und den Anspruch seiner Familie auf Schutz hinzuweisen. Beharrt das Kind nach Absatz 1 auf
Auskunft, so wird ihm diese erteilt.
(4) Der Bundesrat kann die Behandlung von Auskunftsgesuchen einer eidgenössischen Fachkommission
übertragen.
Art. 31 Leihmutterschaft
(1) Wer bei einer Leihmutter ein Fortpflanzungsverfahren anwendet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer Leihmutterschaften vermittelt.
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