Denn
ninger Straße
e 169, 81925 München
Tel. 089/55166-0, Fax
F 55166-234
4
n.de
www.notare.bayern

Bayerisch
her
Notarvere
ein e. V.

Mein
n Kind, de
ein Kind, unser
u
Kind
d?
Für h
homosexuelle
e Paare oder Paare mit unerfülltem Kinderwunsc
K
ch bietet die moderne Fo
ortpflanzungssmedizin mit Samen-, EizellE
und E
Embryonensp
pende eine Vielzahl
V
an M
Möglichkeite
en. Was
medizzinisch möglich ist, ist ab
ber nicht imm
mer rechtlich umsetzbar.
Eizellspende und
d Leihmutte
erschaft in D
Deutschland
d verboten
Der B
Bundesgerich
htshof hatte jüngst einen
n Fall zu ents
scheiden, in dem eine u krainische Leihmutter fü
ür ein deutscches Paar na
ach Samen- und Eizellsp
pende ein Kind ausgetraagen hat (BG
GH, Beschl. v. 20.03.201
19 – XII ZB 530/17). Dass deutsche Paar
P
wurde nach
n
der Geeburt beim Standesamt in Kiew als Eltern
E
registrriert. Nach de
er Geburt wurde das Kin
nd nach Deuutschland an
n seinen
zukün
nftigen gewö
öhnlichen Au
ufenthaltsort gebracht. „In Deutschland sind Eizeellspende un
nd Leihmutte
erschaft verb
boten. Mutterr eines Kinde
es ist nach deutschem Re
echt zwingennd die Frau, die das
Kind geboren hatt“, erklärt No
otarassessorr David Sommer, Geschä
äftsführer deer Landesnotarkammer B
Bayern. Derr Bundesgerichtshof entsschied daher, dass die ukrainische Leihmutter anstelle
a
der d
deutschen ge
enetischen Mutter
M
im de
eutschen Ge
eburtenregistter als Mutteer einzutrage
en war.
Dem deutschen Paar
P
verblieb
b zur Erlangu
ung der Elterrnschaft nur die
d Adoption .
Rech
htliche Unsic
cherheiten auch
a
bei de r Samenspe
ende
Doch
h auch bei ein
ner in Deutsc
chland erlaub
bten Samenspende sind die Rechtsfoolgen je nach Konstellatiion der Bete
eiligten unters
schiedlich un
nd entsprech
hen nicht immer ihren Voorstellungen: Ist die
Mutte
er zur Zeit de
er Geburt verheiratet, ist ihr Ehemann automatisc
ch rechtlicheer Vater des Kindes.
„Nach
h dem geltenden Abstam
mmungsrech
ht gilt dies je
edoch nicht, wenn die M utter mit einer Frau
verhe
eiratet ist“, warnt
w
Somme
er. „Die Eheffrau der Muttter muss das Kind adopptieren, um rechtlich
ebenffalls Elternte
eil zu werden
n.“ Der Same
enspender wird
w in der Re
egel ein Inteeresse daran haben,
nicht nachträglich
h als Vater des
d Kindes, z.B. auf Untterhalt, in An
nspruch gen ommen zu werden.
w
Denn
noch hat jede
es Kind ein Recht
R
auf Ke
enntnis der eigenen
e
Absttammung. D
Der Gesetzge
eber hat
zum Ausgleich dieser Interes
ssen ein Sa
amenspenderrregister errichtet und d ie Einzelheitten des
Auskunftserfahrens gesetzlich
h festgelegt.
Rech
htliche Berattung einhole
en
Die B
Beispiele ze
eigen die Ko
omplexität d
des Abstamm
mungsrechts
s. Das Bunddesjustizminiisterium
arbeittet bereits seit längerem
m an einer G esetzesreforrm und hat im März 201 9 einen erstten Diskussionsentwurf vorgelegt,
v
um
m das Rechtt an die Lebe
enswirklichke
eit und modeerne Familien
nformen
anzup
passen. Betrroffene sollte
en sich auf d
diesem komp
plexen Gebie
et stets rechttlich beraten lassen,
um das gewünsch
hte Ergebnis
s – die rechtliiche Elternsc
chaft für das Kind – zu errreichen.

