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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Lisa-Marie Jeckel (FREIE WÄHLER)

Adoptionen in Rheinland-Pfalz

Auf der einen Seite, bleibt für viele Paare bei einem unerfüllten Kinderwunsch oft als einzige Option eine Adoption um diesen zu 
erfüllen. Auf der anderen Seite sind viele Kinder und Jugendliche durch verschiedene Umstände alleine und hoffen auf eine Ad-
option. Laut einer Meldung der dpa im September 2022, ist die Zahl der in Rheinland-Pfalz adoptierten Kinder und Jugendlichen 
unter 18 Jahren leicht gesunken. Im Jahr 2021 waren es insgesamt 222 und damit drei weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische 
Landesamt in Bad Ems im September 2022 mitteilte. Knapp die Hälfte der Kinder (47 Prozent) waren jünger als drei Jahre gewesen. 
Der Anteil dieser sehr jungen Kinder an den Adoptionen sei insgesamt kontinuierlich nach oben gegangen – im Jahr 2011 hatte er 
noch bei 18 Prozent gelegen. Fast jedes fünfte Adoptionsverfahren (18 Prozent) begann direkt nach der Geburt.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Werden die Adoptionsvorbereitungskurse bzw. Seminare von den jeweiligen zuständigen Jugendämtern angeboten oder über 

einen beauftragten Anbieter?
2. Wie viele Bewerberpaare stehen derzeit auf den Wartelisten für die jeweiligen Adoptionsvorbereitungskurse (bitte aufgeschlüs-

selt nach Landkreis)?
3. Über wie viele Stellen (im Vollzeitäquivalent), welche ausschließlich für die Adoptionsvermittlung zuständig sind, verfügen die 

jeweiligen Jugendämter (aufgeschlüsselt nach Landkreisen)?
4. Wie häufig wurde seit dem Jahr 2017 (aufgeschlüsselt nach Jahren) von den jeweiligen Jugendämtern von der juristischen 

Möglichkeit des § 1748 (1) BGB Gebrauch gemacht, bei den zuständigen Familiengerichten die Ersetzung der Einwilligung der 
leiblichen Eltern zu beantragen, sodass die Adoption gerichtlich abgeschlossen werden konnte?

5. Welche Handreichungen stehen derzeit von kommunalen und Landesbehörden zur Verfügung um bei der Stiefkind-Adoption 
gleichgeschlechtliche Paare zu unterstützen?

6. Sind derzeit Initiativen von Seiten der Landesregierung zur Erhöhung der Adoptionszahlen in Planung?
7. Wie oft wurden seit dem Jahr 2015 ausländische Kinder oder Jugendliche von Paaren in Rheinland- Pfalz adoptiert (aufgeschlüs-

selt nach Jahren)?
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