
 
LIESTAL, 15. September 2009 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An das 
Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD 

Bundeshaus West 
3003 Bern 

 

Stellungnahme zum Vorentwurf zur Totalrevision der Verordnung vom 19. Oktober 
1977 über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und Adoption (PAVO; Pflegekinder-
verordnung) sowie Vorentwurf über die Adoption (AdoV; Adoptionsverordnung) 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für Ihren Brief vom 5. Juni 2009, worin Sie die Kantonsregierungen einla-
den zu den beiden Verordnungsentwürfen Stellung zu nehmen. Der Regierungsrat des Kan-
tons Basel-Landschaft begrüsst die Totalrevision der PAVO und die Aufteilung in zwei Ver-
ordnungen, eine mit dem Schwerpunkt der ausserfamiliären Kinderbetreuung und eine zur 
Regelung der Adoption von Kindern. 

Wir unterstützen die angestrebten Ziele, Begriffe zu klären, die verschiedenen ausserfamiliä-
ren Betreuungsverhältnisse zu unterscheiden, Pflegefamilien in ihrer Aufgabe besser zu un-
terstützen, den Kinderrechten Beachtung zu schenken und die Aufsicht zu professionalisie-
ren. Insbesondere in der Kinderbetreuungsverordnung ist jedoch die Regulierungsdichte zu 
hoch. Elterliche Zuständigkeit und Erziehungsverantwortung werden generell stark einge-
schränkt, zum Beispiel durch die drastische Ausweitung der Bewilligungspflicht von Betreu-
ungsverhältnissen. Im Fall problematischer Situationen besteht bereits heute die Eingriffs-
möglichkeit der Kindesschutzbehörde. Der hohe Detaillierungsgrad der Kinderbetreuungs-
verordnung verschärft die Vollzugsproblematik, die zum Teil bereits heute besteht und löst 
bei den Kantonen steigende Vollzugkosten aus. Ein Teil der neuen Regulierungsvorschläge 
führt zu Unklarheiten in der Verantwortungsübernahme und Zuständigkeit zwischen den ver-
schiedenen Beteiligten bei einer ausserfamiliären Betreuung (Eltern, Betreuungseinrichtun-
gen oder Pflegeeltern beziehungsweise Tageseltern und den verschiedenen Aufsicht aus-
übenden Organen des Kindesschutzes). 

Wir gehen davon aus, dass beide Verordnungsentwürfe nochmals vollständig überar-
beitet werden. Dabei müssen die Kantone einbezogen werden, die für die Umsetzung mass-
geblich verantwortlich sind. Wir erwarten, dass die Kantone zu diesen überarbeiteten Ent-
würfen nochmals angehört werden.  
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1. Stellungnahme zur Verordnung über die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern 

(Kinderbetreuungsverordnung, KiBeV) 

1.1 Allgemeine Bemerkungen 

Die angestrebte Professionalisierung und Qualitätssteigerung des Pflegekinderwesens kön-
ne durch die Schaffung einer vom Kanton zu bezeichnenden zentralen kantonalen Fachbe-
hörde erreicht werden, die für die grundlegenden Abklärungen, die Bewilligungserteilung und 
die nachfolgende Aufsicht zuständig sei. Die Kindesschutzbehörden seien demgegenüber für 
die Auswahl des konkreten Pflegeplatzes des Kindes (Passung von Kind und Familie respek-
tive Einrichtung) und die Beaufsichtigung des konkreten Betreuungsverhältnisses zuständig. 
Diese Aufgabenteilung zwischen einer zentralen kantonalen Fachbehörde einerseits und der 
Kindesschutzbehörde anderseits widerspricht aus unserer Sicht Artikel 316 Absatz 1 ZGB. 
Diese Bestimmung wurde anlässlich der im Dezember 2008 von den eidgenössischen Räten 
beschlossenen ZGB-Revision (Erwachsenenschutz, Personenrecht, Kindesrecht) nicht ge-
ändert. Sie schreibt vor, dass die Aufnahme von Pflegekindern einer Bewilligung der Vor-
mundschaftsbehörde oder einer anderen vom kantonalen Recht bezeichneten Stelle bedarf 
und dass sie unter deren Aufsicht steht. Nach unserem Verständnis darf diese klare Zu-
ständigkeitsregelung auf Gesetzesstufe nun nicht auf Verordnungsstufe unterlaufen 
werden. Abgesehen davon ist für uns die Abgrenzung der Aufgaben und der Verantwortlich-
keiten zwischen der zentralen kantonalen Fachbehörde und der Kindesschutzbehörde nicht 
klar. Sie führt zu "seltsamen" Regelungen wie etwa jener in Artikel 54 Absatz 3 des Revisi-
onsentwurfs betreffend Aufsicht. Es kann nicht Aufgabe der kantonalen Fachbehörde sein, 
die Aufsicht der Kindesschutzbehörde über das Pflegeverhältnis sicherzustellen. Diese Auf-
gabe obliegt allein der Behörde, die die Aufsicht über die Kindesschutzbehörde ausübt. 

Antrag: Der Verordnungsentwurf ist nochmals kritisch auf dessen Vereinbarkeit mit Artikel 
316 Absatz 1 ZGB zu überprüfen. Eine Ersetzung dieser bundesgesetzlichen Bestimmung 
wäre aus unserer Sicht zu begrüssen, und zwar mit einer Regelung in Anlehnung an Artikel 
316 Absatz 2 ZGB, wonach für Pflegeverhältnisse im Hinblick auf eine spätere Adoption eine 
einzige kantonale Behörde zuständig ist. Mit der Zuständigkeit einer einzigen kantonalen 
Behörde im Pflegekinderbereich können die Professionalisierung sichergestellt und gleich-
zeitig die Qualität gesteigert werden. 

 

1.2 Tagesbetreuung 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft stellt in Frage, ob im Bereich der Tages-
betreuung unter dem Aspekt des Kindesschutzes auf Bundesebene eine derart weitgehende 
Regulierung notwendig ist. Artikel 316 ZGB bezieht sich in seiner Entstehung hauptsächlich 
auf Vollzeitunterbringungen. Die heutige Tagesbetreuung fällt nur ausnahmsweise unter den 
behördlichen Kindesschutz und dient primär der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie 
der sozialen Integration der Kinder. Eltern wählen selbstverantwortlich Lebens- und Familien-
form und damit auch die geeignete Betreuungsart für ihre Kinder. Davon geht auch der Bund 
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mit seinem Gesetz über die Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung aus. Es ist 
Aufgabe der Kantone und Gemeinden in diesem Bereich aktiv zu werden, die Qualitäts-
entwicklung zu unterstützen und im Früh- und Schulbereich die Tagesbetreuung zu regeln. 
Eine detaillierte Regelung durch den Bund, die jedes Tagesbetreuungsverhältnis einer  Be-
willigungspflicht unterstellen will, ist nicht zwingend. Minimale Rahmenbedingungen für     
Tagesbetreuungseinrichtungen reichen aus.  

Antrag: Den Kantonen soll die Kompetenz zur weitergehenden Regelung der Tagesbe-
treuung überlassen werden. 

 

1.3 Platzierungsorganisationen 

Wir lehnen die vorgeschlagene Regulierung der sogenannten „Platzierungsorganisationen“ 
im Bereich der Vollzeitbetreuung grundsätzlich ab.   

Die vorgesehenen Regelungen für Platzierungsorganisationen verwischen die Verant-
wortung und Zuständigkeit zwischen Eltern, Pflegeeltern, Kindesschutzbehörde, kan-
tonaler Fachbehörde und solchen Organisationen. Die Rolle der Organisationen wird mit 
der vorgeschlagenen Regelung unzureichend geklärt. Schon der Begriff ist missverständlich. 
Platzierungen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertretung (Sorgerechtsinhaber) 
oder der zuständigen Kindesschutzbehörde. Diese Verantwortung kann nicht an eine Orga-
nisation delegiert werden. Keinesfalls darf ihnen in einer bundesgesetzlichen Regelung die 
Kompetenz zur Platzierung übertragen werden. Die Auslagerung behördlicher Aufsichts-
pflichten gestützt auf Artikel 316 Absatz 1 ZGB an private Organisationen erscheint uns 
fragwürdig. 

Die Vertrags- und Rechtsverhältnisse zwischen der Organisation, der angestellten Pflegefa-
milie, den Sorgerechtsinhabern, der zuweisenden Fachstelle oder Behörde und der Behörde, 
welche vor Ort für die Aufsicht über die Pflegefamilie zuständig ist, sind unklar. Die vorge-
schlagenen Regelungen suggerieren einen Arbeitsvertrag gemäss OR zwischen der Organi-
sation und den Pflegeeltern (Art. 30 KibeV). Das Verhältnis zum Betreuungsvertrag ist un-
klar. Der Betreuungsvertrag sollte nur zwischen der platzierenden Instanz, also Sorgerechts-
inhaber oder Organen des Kindesschutzes und der aufnehmenden Vollzeiteinrichtung oder 
Pflegefamilie abgeschlossen werden können. „Platzierungsorganisationen“ soll der Ab-
schluss von Betreuungsverträgen, welche die Übernahme der Obhut zum Gegenstand ha-
ben, untersagt werden. Das Zwischenschalten einer Drittorganisation ist unnötig und 
schwächt die Verantwortung der Pflegeeltern. Pflegeeltern sollen durch Beratung und Wei-
terbildung gestützt werden, wie sie in Artikel 4 von den Kantonen zu Recht verlangt werden. 
Die Professionalisierung der Unterstützung von Pflegeeltern kann durch die Kantone in an-
derer Art und Weise sichergestellt werden. Wir verweisen auf das Beispiel des Pflegefamili-
endienstes der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, einer gemeinnützigen Fachorga-
nisation, die mit Leistungsauftrag der Kantone Vermittlung, Beratung und Weiterbildung im 
Pflegekinderbereich übernimmt. 
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Die vorgesehene Regelung provoziert Zuständigkeitsprobleme zwischen verschiedenen 
Kantonen, wenn beispielsweise eine Organisation aus dem Kanton X. ein Kind aus dem 
Kanton Y. bei Pflegeeltern im Kanton Z. unterbringt. In diesem Fall wären drei verschiedene 
kantonale Fachbehörden, beziehungsweise Kindesschutzbehörden in die Aufsicht über die-
selbe Fremdunterbringung eines Kindes involviert. 

Vorstellbar ist für den Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft eine minimale Regelung 
der Tätigkeit der Tagesfamilienorganisationen als vermittelnde, qualifizierende und anstel-
lende Organisationen in der Tagesbetreuung. Dies könnte unter Hinweis auf Artikel 4 Absatz 
4 auch ausschliesslich auf kantonaler Ebene erfolgen. 

Antrag: Streichung aller die Platzierungsorgansiationen betreffenden Bestimmungen im Ver-
ordnungsentwurf. Zu prüfen ist die Einführung einer Bewilligungspflicht und Aufsicht für Ver-
mittlungsstellen für Vollzeitbetreuungen.  

 

1.4. Kinder mit besonderen Bedürfnissen 

Die Verwendung des Begriffs „Kinder mit besonderen Bedürfnissen“ lehnen wir ab. Dieser 
Begriff ist unklar, eine Abgrenzung kaum möglich. Gerade Kinder, die auf Vollzeitbetreu-
ung bei Pflegeeltern oder in Vollzeiteinrichtungen angewiesen sind, haben meist unter-
schiedliche, „besondere Bedürfnisse“ und sind auf differenzierte Begleitung und Betreuung 
angewiesen. 

Sollten damit Kinder mit einer Behinderung gemeint sein, ist eine Spezialisierung von Ein-
richtungen insbesondere in der Tagesbetreuung oder von Pflegeeltern nicht zwingend. Der 
Kanton Basel-Landschaft verfolgt beispielsweise in der Sonderschulung einen integrativen 
Ansatz. Kinder mit Behinderung sollen vorzugsweise integrativ betreut werden. Separierung 
und Spezialisierung der Angebote kommen dann zum Zug, wenn integrative Angebote den 
Betreuungsbedarf nicht decken können. Mit den Grundsätzen in Artikel 5 und den verschie-
denen generellen Anforderungen an eine Bewilligung (Art. 16, Art. 19, Art. 23 und Art. 26) 
kann einem speziellen Bedarf genügend Rechnung getragen werden.  

Es ist klar, dass die Kantone Betreuungseinrichtungen und Personen, die Kinder mit Behin-
derung betreuen mit zusätzlichen Ressourcen (Weiterbildung, Beratung und Finanzen) un-
terstützen sollen. 

Antrag: Im Sinne des Gleichstellungs- und Normalisierungsprinzips ist auf die Verwendung 
des Begriffes „Kinder mit besonderen Bedürfnissen“ zu verzichten. 
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1.5 Zur Kostenfrage 

Die Kantone sind aufgefordert, die Mehrkosten zu schätzen, welche durch die revidierte 
PAVO gemäss vorliegendem Entwurf verursacht werden. Wir beschränken uns dabei auf ei-
ne Aussage zum Vollzug der Kinderbetreuungsverordnung, weil sie gegenüber der Adopti-
onsverordnung von der Menge der geregelten Situationen her bedeutend mehr ins Gewicht 
fällt. 

Treten die Bestimmungen gemäss Entwurf in Kraft, entstehen vor allem im Bereich der Auf-
sicht und Bewilligung massive jährliche Mehrkosten. Diese können nicht abschliessend er-
fasst werden, weil dazu die Daten, zum Beispiel in der Tagesbetreuung, nicht ausreichend 
bekannt sind. Wir schätzen, dass durch den Ausbau der Bewilligungspflicht und die Ausdeh-
nung der Aufsicht sowie die vorgesehene Zentralisierung beim Kanton zirka 400 Stellenpro-
zent zusätzlich geschaffen werden müssen, was Personalkosten von zirka 440'000 Franken 
auslösen würde. Darin nicht enthalten, ist der für uns noch nicht abschätzbare Aufwand für 
die Aufbereitung statistischer Daten. 

Zusätzlich ist zu beachten, dass die Auflagen für die Betreuungseinrichtungen grösser wer-
den und teilweise der Aufgabenbereich ausgeweitet wird. Es ist anzunehmen, dass sich dies 
in erhöhten Betreuungsentgelten niederschlagen wird, was wiederum zu einer Erhöhung der 
Kosten der Jugendhilfe und Tagesbetreuung bei Kantonen und Gemeinden führen wird. Eine 
Schätzung der Höhe ist nicht möglich. Der Kanton Basel-Landschaft hat allein für stationäre 
Unterbringungen in Einrichtungen der Jugendhilfe und in Pflegefamilien im Jahr 2008 rund 
33 Millionen Franken aufgewendet. Selbst eine leichte Erhöhung des Aufwandes in den 
Betreuungseinrichtungen würde also Mehrkosten in Millionenhöhe verursachen, ohne 
dass klar ist, wo diese kompensiert werden könnten.  

Antrag: Es ist dafür Sorge zu tragen, dass mit der Regulierungsdichte des Verordnungsent-
wurfes nicht administrativer Mehraufwand entsteht, der keine direkte Qualitätsverbesserung 
in der Betreuung zur Folge hat. 

 

1.6 Zu den einzelnen Artikeln 

Art. 1 Gegenstand 

Abs. 1: Im Kommentar wird die Interpretation des Begriffes „ausserfamiliäre Betreuung“ aus-
geweitet auf Situationen, in denen die Betreuung im Haushalt der Herkunftsfamilie durch 
Personen erfolge, die nicht dem engsten Familienkreis angehören. Diese Ausweitung wird 
abgelehnt. 

Abs. 2: Wir beantragen Streichung (siehe 1.3 „Platzierungsorganisationen“). 
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Art. 2 Begriffe 

Buchst. a.: Die Ausweitung des Betreuungsbegriffes auf Au-Pair-Einsätze und alle schuler-
gänzenden Betreuungsformen ist zu überprüfen. Der Begriff „Behandlung“ ist unklar und wird 
vorwiegend im medizinischen Bereich verwendet. Wir beantragen Streichung. 

Buchst. b.: Die Formulierung „während mindestens 20 Stunden pro Woche“ könnte missver-
standen werden. Es ist zu klären ob gemeint ist „während 20 Stunden und mehr pro Woche“. 

Buchst. f.: Wir beantragen Streichung (siehe 1.3 „Platzierungsorganisationen“). Die Aufsicht 
kann obliegt gemäss Art. 316 ZGB den Kindesschutzbehörden und kann nicht übertragen 
werden. 

Zu prüfen ist, ob in Artikel 2 die Vermittlungsorganisationen und Tagesfamilienorganisationen 
aufgenommen und definiert werden sollen. 

Antrag: Klärung der Begrifflichkeiten.  

 

Art. 3 Kantonale Behörde für Bewilligung und Aufsicht 

Wir verweisen auf die grundsätzlichen Vorbehalte (1.1. Allgemeine Bemerkungen). 

Abs. 1 Buchst. b.: Wir beantragen Streichung (siehe 1.3 „Platzierungsorganisationen“). 

Abs. 2: Der Begriff der Aufsicht erscheint hier unklar. Es geht weniger um die Aufsicht, als 
um die Verantwortung für die Obhutsübertragung und die Begleitung der Platzierung. Diese 
liegt bei derjenigen Person bzw. beratende Fachstelle oder Behörde, die den Unterbrin-
gungsentscheid getroffen hat. Wir empfehlen eine Überprüfung der Formulierung. 

Art. 4 Kantonale Massnahmen 

Wir begrüssen es, dass die Kantone zur Unterstützung betreuender Personen und Einrich-
tungen Massnahmen für die Qualitätssicherung der Betreuung ergreifen sollen. 

Abs. 2: Die Organisation der unterstützenden Fachstelle ist Sache der Kantone. Es ist frag-
lich, ob die Einschränkung auf eine einzige Fachstelle sinnvoll ist. Für Pflegeeltern (Vollzeit-
betreuung) soll in Krisensituationen eine Anlaufstelle für sofortige Unterstützung zur Verfü-
gung stehen. Krisensituationen in Betreuungseinrichtungen sind sehr unterschiedlich und 
müssen situativ mit Unterstützung verschiedener Stellen unter Beizug der Aufsichtsstelle 
bewältigt werden. 

Art. 5 Grundsatz 

Abs. 2: Die Zuständigkeit für eine Platzierung liegt bei den Sorgerechtsinhabern oder der 
Kindesschutzbehörde. Deshalb geht es nur um die Bewilligung zur Betreuung. In Bezug auf 
Platzierungsorganisationen verweisen wir auf unsere Ausführungen unter 1.3. 
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Art. 6 Bewilligungspflicht 

Abs. 1: Die massive Ausweitung der Bewilligungspflicht, wie sie vor allem im Kommentar 
zum Ausdruck kommt, ist zu hinterfragen. Abgesehen von der Vollzugsproblematik stellt sich 
die Frage, ob die Tagesbetreuung bei Tageseltern grundsätzlich der Bewilligungspflicht un-
terstellt werden soll. Die bisherige Regelung mit einer Meldepflicht hat sicher gestellt, dass in 
problematischen Situationen eingegriffen werden konnte. Die grundlegenden Bestimmungen 
des Kindesschutzes im ZGB und der vorgeschlagene Artikel 9 KibeV reichen dafür aus. Als 
Mittelweg schlagen wir vor, dass nur Tagesbetreuung bei Tageseltern, die regelmässig mehr 
als 20 Stunden pro Woche umfasst, bewilligungspflichtig wird. Alle anderen regelmässigen 
Tagesbetreuungsverhältnisse sollen meldepflichtig bleiben.  

Antrag: Der Ausnahmenkatalog in Artikel 8 ist zu erweitern.   

 

Abs. 2: Wir beantragen Streichung (siehe 1.3 „Platzierungsorganisationen“). 

 

Art. 7 Gesuchstellerin, Gesuchsteller 

Buchst. c: Wir beantragen Streichung (siehe 1.3 „Platzierungsorganisationen“). 

 

Art. 8 Befreiung von der Bewilligungspflicht 

Der Begriff „Verwandte“ ist unklar und sollte präzisiert werden. Wir greifen ihn trotzdem in 
unserem Vorschlag auf. Seit dem 1.1.2007 sind im Kanton Basel-Landschaft alle länger als 
drei Monate dauernden Pflegeverhältnisse von Minderjährigen bewilligungspflichtig. Darunter 
fällt auch die Vollzeitbetreuung durch Grosseltern. Die Regelung hat keine Probleme hervor-
gerufen, hilft aber in problematischen Situationen. Hingegen scheint eine Ausweitung auf alle 
Vollzeitbetreuungen ungeachtet ihrer Dauer als ungerechtfertigt. Ferienaufenthalte, auch bei 
nicht verwandten Personen sollten generell von der Bewilligungspflicht ausgenommen wer-
den. 

Abs. 1: Wir beantragen eine Ausweitung vor für 

- Tagesbetreuung, die weniger als 20 Stunden pro Woche umfasst; 

- Ferienaufenthalte; 

- die Vollzeitbetreuung von Kindern durch Verwandte und Verschwägerte, wenn der Auf-
enthalt voraussichtlich nicht länger als drei Monate dauert; 

Wir beantragen Ihnen, im Sinne unserer Bemerkungen unter 1.2 Tagesbetreuung eventuali-
ter zu prüfen, ob auf eine Bewilligung für Tageseltern verzichtet werden kann, die einer aner-
kannten Tagesfamilienorganisation angeschlossen sind. 
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Buchst. d: Weder ist für uns ersichtlich noch geht es aus den Erläuterungen hervor, aus wel-
chen Gründen die Vermittlung von Betreuungsplätzen bei bewilligten und beaufsichtigten 
Pflegeverhältnissen keine Bewilligung erfordert.  

Wir beantragen, die Vermittlung von Betreuungsplätzen – analog der Adoptionsvermittlung – 
der Bewilligungspflicht und der Aufsicht des Bundes zu unterstellen. 

 

Art. 10 Prüfung des Gesuchs 

Abs. 2: Der Beizug von Stellen und Personen, die über ein besonderes Fachwissen verfü-
gen, ist zwingend, wenn dieses Fachwissen nicht bei der kantonalen Behörde vorhanden ist. 

Abs. 3: Wir beantragen Streichung (siehe 1.3 „Platzierungsorganisationen“). Sollten Platzie-
rungsorganisationen entgegen unserem Antrag in den Geltungsbereich der Verordnung fal-
len, ist diese Bestimmung auf jeden Fall zu streichen. Es bestehen keinerlei stichhaltige 
Gründe, die Prüfung von Anträgen auf Erteilung einer Bewilligung im genannten Fall einem 
summarischen Verfahren zu unterstellen. 

 

Art. 11 Bewilligungsentscheid 

Abs. 3: Was ist unter einer Bewilligung „auf Probe“ zu verstehen. Unseres Erachtens reichen 
die bisherigen Instrumente der Befristung und der Auflagenerteilung aus. Oder handelt es 
sich um eine „vorläufige“ Bewilligung? 

Art. 13 Entzug der Bewilligung 

Abs. 2: Wir beantragen Streichung (siehe 1.3 „Platzierungsorganisationen“). 

Art. 15 Anzahl Kinder 

Abs. 2: Siehe 1.4 „Kinder mit besonderen Bedürfnissen“; die Bestimmung kann falsche An-
reize setzen und zu einer Diskriminierung führen. 

Art. 16 Voraussetzungen der Bewilligung 

Abs. 2: Siehe 1.4! 

Art. 18 Bewilligung 

Buchst. b: Siehe 1.4! 

Buchst. c: Diese Bestimmung entfällt, wenn Buchst. b. gestrichen wird. 

Art. 19 Voraussetzungen der Bewilligung 

Einige Kriterien, deren Einhaltung von Vollzeiteinrichtungen verlangt werden, sind in der Ta-
gesbetreuung ebenso wichtig. Wir bitten Sie, sie an dieser Stelle ebenfalls aufzuführen, z.B. 
Räumlichkeiten, Sicherheit und Hygiene und Versicherungsschutz. 
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Wir vermissen bei den Voraussetzungen für Tageseinrichtungen Aussagen über die Qualifi-
kation der Leitung. Es erscheint uns wünschenswert, dass in Analogie zu Art. 27 Absätze 1 
und 2 über anerkannte Ausbildungen für die Leitung angepasste Ausbildungsvoraussetzun-
gen formuliert und aufgenommen werden. Genannt werden können Ausbildungen in Sozial-
pädagogik, Pädagogik oder Kinderbetreuung.  

Buchst. b: Auf die Präzisierung „mindestens ein Viertel der anwesenden Betreuungsperso-
nen muss eine abgeschlossene Ausbildung vorweisen können“ ist zu verzichten. Je nach 
Grösse und Betrieb einer Tageseinrichtung ist ein Viertel ausgebildetes Personal zu wenig. 
Die Kantone prüfen die Einhaltung der Qualitätsvorgaben selbständig. 

Buchst.c: Das Konzept sollte auch Aussagen zur Altersgruppe und zur Anzahl der Kinder 
machen. 

Abs. 2: Siehe 1.4! 

Art. 21 Bewilligung 

Die Bewilligung erscheint uns zu detailliert, so dass sie den sich verändernden Situationen 
häufig angepasst werden muss, was einen ungerechtfertigten administrativen Aufwand aus-
löst. Buchst. a., e. und f. reichen aus. So ist zum Beispiel die Zahl der Betreuungspersonen 
pro Gruppe zu berechnen zu aufwändig, da Gruppenstärken im Laufe des Tages, unter der 
Woche und unter dem Jahr sich verändern. Die kantonalen Aufsichtsbehörden besitzen be-
reits Instrumente, welche die Betreuungssituation erfassen und eine differenzierte Personal-
berechnung erlauben. 

Buchst. a: Erwünscht ist angesichts der vielen Teilzeitbetreuungen eine Präzisierung, wie 
viele Kinder in der Einrichtung gleichzeitig betreut werden dürfen. 

Art. 22 Anzahl Kinder 

Abs. 2: streichen, siehe 1.4! 

Art. 23 Voraussetzungen 

Abs. 1: Die Voraussetzungen sollten präziser umschrieben werden, namentlich in Buchst. a. 
Wir regen an, in Anlehnung an Artikel 5 Absatz 2 des Entwurfs für die Adoptionsverordnung 
die Formulierung griffiger zu gestalten. 

Abs. 2: streichen, siehe 1.4! 

Art. 25 Bewilligung 

Die Buchstaben a. und b. können zusammengefasst werden zu einer Aussage über die auf-
zunehmenden Kinder. Buchst. c. ist eine allfällige Auflage in der Bewilligung und Buchst. d 
soll grundsätzlich die Betreuungsform aufgeführt werden (Sofortaufnahmen in Krisensituatio-
nen, Dauerbetreuung, Wochenendbetreuung). Wir bevorzugen eine offene Formulierung. 

 



10 
 
 
Art. 26 Vollzeiteinrichtungen 

Buchst. e: Die ärztliche Notfallversorgung zu gewährleisten ist ein öffentlicher Auftrag und 
nicht Aufgabe einer Betreuungseinrichtung. 

Buchst. h. ist überflüssig, weil dies in anderen Gesetzgebungen, z.B. im Arbeitsrecht gere-
gelt ist und die Einhaltung der Gesetzgebung vorausgesetzt wird. 

Art. 27 Anerkannte Ausbildungen 

Kommentar und Formulierung sind nicht eindeutig. Ausbildungen im Betreuungsbereich be-
stehen auf verschiedenen Niveaus: Fachschule (Fachperson Betreuung), höhere Fachschule 
(Sozialpädagoge/in HFS), Fachhochschule und Hochschule. Wir bevorzugen eine offenere, 
Formulierung, insbesondere damit Absatz 4 erfüllt werden kann. Unklar ist auch, ob für Ab-
satz 4 Betreuungspersonen, die in Ausbildung stehen mitgezählt werden, wie es zum Bei-
spiel die Bestimmungen des Bundesamtes für Justiz für Heime vorsehen, die Beiträge des 
Bundes erhalten. 

In Bezug auf die Leitung halten wir die bisherige Regelung in Art. 15 Abs. 1 Buchst. b PAVO 
für umfassender. 

Abs. 3: siehe 1.4! 

Art. 28 Gesuch 

Buchst. e: Der Kommentar veranlasst uns dazu entweder Streichung oder Umformulierung 
dieser Bestimmung zu beantragen. Im Kommentar wird Elternarbeit im umfassenden Sinn 
als Aufgabe der Betreuungseinrichtung beschrieben. Dabei handelt es sich um einen neuen, 
in dieser Art bisher vom Gesetz- und Auftraggeber nicht beschriebenen Auftrag an die Voll-
zeiteinrichtungen. Es ist nicht abzusehen, welche Folgen für die Leistungsauftragserteilung, 
Personalausstattung und Finanzen dies für die Einrichtungen hätte. Es ist unbestritten, dass 
die Einrichtung mit den Eltern zusammenarbeitet und dafür auch Konzepte und Richtlinien 
entwickeln soll. Eine systemische Arbeit mit der Herkunftsfamilie, die auf Verhaltensände-
rungen zielt, gehört heute jedoch nicht zum Auftrag von Vollzeitbetreuungseinrichtungen. Es 
ist fachlich umstritten, ob diese Arbeit von der gleichen Einrichtung geleistet werden soll, 
welche das Kind betreut oder von einer aussenstehenden Stelle. Die unterbringenden Stel-
len sind zudem ebenso stark in die Elternarbeit einzubeziehen. 

Buchst. h: Die Bestimmung verursacht einen zu hohen Aufwand. Es genügt, den Strafregis-
terauszug der Leitung vorzulegen und eine Erklärung der Trägerschaft, dass für die übrigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Strafregisterauszüge vorliegen. 

Art. 29 Bewilligung 

Buchst. b, c, d und e: Diese Bestimmungen sind zu streichen. Der Betreuungsschlüssel wird 
von der zuständigen Behörde im Rahmen des Bewilligungsverfahrens und der Aufsicht      
überprüft. Krisensituationen können in jeder Betreuungseinrichtung auftreten.  
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Falls über die üblichen Qualifikationen hinaus Fachwissen verlangt ist, soll dies in einer Auf-
lage festgehalten sein. 

4. Abschnitt: Platzierungsorganisationen: Artikel 30 - 33 

Wir verweisen auf unsere Ausführungen unter 1.3 und beantragen Streichung dieser Artikel. 
Sollten entgegen unserer Haltung Platzierungsorganisationen mit einer Bewilligung geregelt 
werden, gelten unsere Anmerkungen zu den Vollzeiteinrichtungen sinngemäss. 

Art. 34 Betreuungsvertrag 

Ein einheitlicher, detaillierter Betreuungsvertrag, wie ihn dieser Artikel regelt, ist für die äus-
serst unterschiedlichen Betreuungsformen nicht möglich. In Absatz 1 Buchst. c, d, e, i, k und 
l und in Absatz 2 Buchst. a und c sind für die Tagesbetreuung nicht erforderlich. 

Wir schlagen vor, auf eine Detailregelung zu verzichten und nur die Vorgabe aufzunehmen, 
dass bei entgeltlicher Betreuung ein schriftlicher Vertrag abzuschliessen ist. Den Kantonen 
soll Aufgabe und Kompetenz übertragen werden, minimale Vorgaben für Form und Inhalt 
festzulegen. 

Der Artikel 34 zeigt überdies das unmögliche Konstrukt der Platzierungsorganisationen. Ein 
derartiger Betreuungsvertrag muss zwingend zwischen den Sorgeberechtigten oder der ver-
ordnenden Behörde und den Pflegeeltern abgeschlossen werden. Er regelt Bereiche, bei 
denen auch bei einem behördlichen Obhutsentzug die Sorgerechtsinhaber Vertragspartner 
sein müssen (Z.B. kulturelle und religiöse Erziehung). Damit entsteht bereits ein Dreiecks-
verhältnis, in dem die Rollen sorgfältig geklärt werden müssen. Kommt eine Platzierungsor-
ganisation als vierter Partner hinzu, wird die Verantwortlichkeitsklärung und Einigung dras-
tisch erschwert. 

 

Art. 36 Weiterbildung 

Die Bestimmung geht insbesondere für Tageseltern zu weit und ist kaum durchsetzbar. Die 
Kantone sollen verpflichtet werden, Einführungskurse anzubieten. Allenfalls kann eine Be-
stimmung eingeführt werden, wonach Tages- und Pflegeeltern innert eines Jahres nach Auf-
nahme eines Kindes einen Einführungskurs besuchen müssen. 

Art. 37 Meldung 

Abs. 2 geht für Tagesbetreuungsverhältnisse zu weit. Was tun die Aufsichtsbehörden mit 
solchen Meldungen? 

Abs. 3 Buchst. b: Mandatsträger (Vormündin, Beiständin) sind zu informieren. 

Abs. 4 streichen, siehe 1.3 

Art. 38 Übermittlung von statistischen Angaben 

Absatz 2 ist kaum vollziehbar und sollte gestrichen werden. 
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Art. 39 Weiterbildung 

Die Auflage in Absatz 1 ist eine Überregulierung. Die Qualitätssicherung soll den Kantonen 
überlassen werden. Allenfalls kann Absatz 2 stehen bleiben. 

Art. 40 Pflichten von Vollzeiteinrichtungen 

Abs. 2: Aus der Formulierung kann abgeleitet werden, dass die Aufgabe "Vorbereitung der 
Anschlusslösung" in der Hauptverantwortung der Institution ist. In der Regel hat jedoch die 
Fall führende Fachstelle oder Kindesschutzbehörde als Auftraggeberin diese Verantwortung. 
Die Einrichtung soll das Kind beim Umplatzierungen und bei der Rückkehr in die Herkunfts-
familie unterstützen.  

Abs. 5: Für Einrichtungen mit Durchgangscharakter und kleinen Kindern ist dies eine unrea-
listische Auflage. Wir schlagen vor, die Aufbewahrungspflicht auf 10 Jahre nach Austritt zu 
beschränken. 

Art. 41 Verzeichnisse 

Abs. 4: Buchst. c und d sind zu hinterfragen. Ärztliche Feststellungen gehen an die gesetzli-
che Vertretung und nur mit deren Einverständnis dürfen sie an Dritte weitergegeben werden. 
Die Aufsichtsbehörde über die Einrichtung hat kein Recht, individuelle medizinische Daten 
einzusehen. Für die Weiterleitung besonderer Vorkommnisse genügt die Meldepflicht ge-
mäss Artikel 42. Zudem besteht die Pflicht, besondere Vorkommnisse, zum Beispiel Erkran-
kungen des Kindes in einem Dossier festzuhalten, das auf Verlangen der Behörde heraus-
gegeben werden muss. 

Art. 44  bis Art. 53 zu den Platzierungsorganisationen 

Wir verweisen auf unsere Ausführungen unter 1.3 und beantragen Streichung des ganzen 
Abschnittes. Keinesfalls ist zu akzeptieren, dass eine Aufsichtspflicht der Kindesschutzbe-
hörde an eine private Organisation übertragen wird, wie es zum Beispiel in Art. 44 Buchst. b 
oder in Art. 51 Abs. 1 formuliert wird. Die den Bestimmungen über die Vollzeiteinrichtungen 
nachgebildeten Bestimmungen über Aktenführung, Verzeichnisse oder Meldungen lassen 
ausser Acht, dass das Kind nicht in Obhut der Platzierungsorganisation sondern der Pflege-
eltern ist. Deren Verpflichtungen sind in den entsprechenden Artikeln geregelt. 

Art. 54 Aufsicht über Tages-, Pflegeeltern und Einrichtungen 

Abs. 1: Die Aufsichtsausübung ist zu differenzieren zwischen den verschiedenen Betreu-
ungsformen. Der jährliche Aufsichtsbesuch verursacht mit der vorgesehenen Ausweitung auf 
die Tagesbetreuungsverhältnisse einen grossen Mehraufwand. Bei Tagesbetreuungseinrich-
tungen soll der bisherige zweijährige Aufsichtsturnus beibehalten werden. 

Abs. 3: Wir verweisen auf unsere allgemeinen Bemerkungen insbesondere zu dieser Auf-
sichtsregelung, wonach die Kindesschutzbehörde oder eine andere vom Kanton bezeichnete 
Stelle zuständig für die Aufsicht ist. Dieser Absatz sollte weggelassen werden. 
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Art. 55 Aufsicht über Platzierungsorganisationen 

Streichen! (siehe 1.3); der Kommentar zeigt mit seinem Beispiel, wie schwierig und unklar 
die Aufsichtsausübung bei einer interkantonalen Konstellation wird. Zuständigkeitskonflikte, 
die den Schutz des Kindes oder des Betreuungsverhältnisses gefährden, sind insbesondere 
mit Abs. 4 absehbar. 

Art. 57 Unentgeltlichkeit 

Die Unentgeltlichkeit sollte auch für Einrichtungen gelten. 

5. Kapitel „Internationale Verhältnisse“ 

Wir bitten Sie zu überprüfen, ob das ganze Kapitel stark gekürzt werden könnte. 

Art. 58 Aufnahme ausländischer Kinder mit Wohnsitz im Ausland 

Abs. 1: Hinzuweisen ist auf die Definition des Begriffs "Betreuung" in Artikel 2 Buchstabe a 
des Entwurfs. Danach umfasst dieser die Pflege, Erziehung, Ausbildung, Beobachtung oder 
Behandlung von Kindern, auch im Rahmen von Austauschprogrammen, Au-pair-
Anstellungen und schulergänzenden Betreuungsformen. Abs. 1 verlangt indes, dass für die 
Aufnahme eines ausländischen Kindes zur Betreuung ein wichtiger Grund vorliegen muss. 
Ein solcher liegt nach der neuen Verordnungsbestimmung insbesondere dann vor, wenn es 
sich bei den Pflegeeltern um die einzigen noch lebenden Verwandten des Kindes handelt. 
Bei ausländischen Kindern, die dauerhaft bei Verwandten in der Schweiz Wohnsitz nehmen 
sollen, erscheint diese Bestimmung sinnvoll. Sie steht aber im Widerspruch dazu, dass auch 
Kinder im Rahmen von Austauschprogrammen und Au-pair-Einsätzen als Pflegekinder gel-
ten sollen. Letztere erfüllen die Voraussetzung von Artikel 58 Absatz 1 zum vornherein nicht, 
da bei Austauschschüler/-innen oder minderjährigen Au-pair-Angestellten kein wichtiger 
Grund vorliegt und es sich bei den "Pflegeeltern" respektive Arbeitgebern in der Regel nicht 
um verwandte Personen handelt. Auch aus ausländerrechtlicher Sicht plädieren wir dafür, 
die Betreuung von minderjährigen Austauschschüler/-innen und Au-pair-Angestellten nicht 
der Bewilligungspflicht zu unterstellen. 

Abs. 3, Buchst. b: Es genügt es nicht, dass der Unterhalt des Kindes nur für die Dauer der 
Betreuung in der Schweiz garantiert werden soll. Es darf nicht sein, dass Pflegeeltern – ins-
besondere Verwandte – ein Kind in die Schweiz holen, bei Schwierigkeiten, nicht nur das 
Betreuungsverhältnis auflösen sondern auch keine finanzielle  Verantwortung mehr über-
nehmen. 

Abs. 4: Es versteht sich von selbst, dass die Ausländerbehörde die Bestimmungen des Aus-
länder/-innengesetzes (AuG) zu beachten hat. Der Wortlaut von Absatz 4 erweckt den Ein-
druck, die kantonale Bewilligungs- und Aufsichtsbehörde habe diese ebenfalls zu beachten, 
was zwangsläufig zu unterschiedlichen Beurteilungen und Zuständigkeitsdiskussionen füh-
ren würde. Durch den Hinweis in Artikel 60 Absatz 3 wird hingegen klar, dass die (Betreu-
ungs-)Bewilligung erst mit der Visumserteilung oder der Zusicherung der Aufenthaltsbewilli-
gung wirksam wird, weshalb Artikel 58 Absatz 4 ersatzlos gestrichen werden kann. 



14 
 
 
Abs, 5 Buchst. a: Diese Bestimmung sorgt eher für Verwirrung und ist unnötig. Denn bereits 
die Artikel 42 – 52 AuG regeln den Familiennachzug von leiblichen Kindern oder Enkeln so-
wie von Pflegekindern zur Adoption (Artikel 48 AuG). Aus den Artikeln 1 und 8 des hier vor-
liegenden Verordnungsentwurfs ergibt sich, dass die Bestimmungen in der Kinderbetreu-
ungsverordnung nicht auf leibliche Kinder und – je nach Gestaltung der Bewilligungspflicht – 
nicht auf Enkel anwendbar sind. 

Art. 59 Zuzug von Pflegeeltern mit betreuten Kindern aus dem Ausland 

Abs. 2 Buchst. c: Siehe die Bemerkungen zu Artikel 58 Absatz 3 Buchstabe b. 

2. Abschnitt: Betreuung von Kindern im Ausland 

Auch in diesem Abschnitt stellt sich die Frage, wie der Vollzug zu gewährleisten ist. Es ist 
zweifelhaft wie weit beispielsweise die Unterbringungen durch die gesetzliche Vertretung des 
Kindes in Familien und Einrichtungen im Ausland im schweizerischen Recht überhaupt gere-
gelt werden können (Unterbringung in Privatinternaten, Au-pair-Verhältnisse, Schüleraus-
tausch). Soweit kein internationales Recht zur Anwendung kommt, gelten allein die jeweili-
gen Bestimmungen des Aufenthaltsstaates. Eine Kontrolle der Bestimmungen von Seiten 
schweizerischer Behörden ist schwierig: Wer meldet wem eine Unterbringung im Ausland? 
Welche Behörde ist zuständig für die Kontrolle der Bedingungen gemäss Art. 63 Absatz 1? 
Wie sind Bestimmungen des Artikel 67 des Entwurfes durch wen zu kontrollieren, falls die 
Platzierung durch die gesetzliche Vertretung erfolgt ist. Wir bitten Sie, diese Bestimmungen 
klarer zu formulieren oder stark zu kürzen. 

Dezidiert vertreten wir die Ansicht, dass Einrichtungen und „Platzierungsorganisationen“ un-
tersagt werden soll, Kinder bei Pflegeeltern oder in einer Einrichtung im Ausland zur Betreu-
ung anzuvertrauen. Dies gilt sowohl für Kinder, die vorher durch sie betreut worden sind, als 
auch für Kinder, die vorher anderswo betreut worden sind. Der Platzierungsentscheid liegt 
allein in der Zuständigkeit der gesetzlichen Vertretung des Kindes oder den Kindesschutzbe-
hörden. die den Platzierungsentscheid getroffen haben. Sie tragen die Verantwortung für das 
Wohl des Kindes am Unterbringungsort. Diese kann nicht an Dritte delegiert werden. 

Art. 63 Platzierung im Ausland 

Abs. 2: Wir ersuchen um Streichung dieser Bestimmung (siehe Eingangsbemerkung zu Plat-
zierungen im Ausland) 

Art. 65 Wegzug von Pflegeeltern ins Ausland 

Abs. 6: Diese Regelung ist für uns nicht vollziehbar. Wie sollen die schweizerischen Behör-
den bei fehlender Aufsicht am ausländischen Wohnsitz die Umstände für eine günstige 
Prognose über den zukünftigen Verlauf des Betreuungsverhältnisses eruieren? 
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Art. 66 Platzierungsentscheid der Kindesschutzbehörde 

Abs. 2: Wie die Kindesschutzbehörde selbst oder durch Mandatsträger/-innen die Aufsicht 
ausüben, liegt in ihrer Zuständigkeit. Ob in jedem Fall eine monatliche Kontaktaufnahme ge-
nügt, die nicht näher umschrieben ist, ist fraglich. 

Art. 67 Platzierungsentscheid der gesetzlichen Vertretung 

Abs. 2, 3 und 4: Wir ersuchen um Streichung dieser Bestimmungen (siehe Eingangsbemer-
kung zu Platzierungen im Ausland). 

Art. 70 Mitteilungspflichten der Behörden 

Abs. 2: Die Mitteilungspflicht gilt generell und nicht nur bei der Unterbringung in einem ande-
ren Kanton. Wir bitten um eine angepasste Formulierung. 

Art. 72 

Abs. 1: Wir schlagen eine Ordnungsbusse bis zu 10'000 Franken vor, in Anlehnung an die 
Strafbestimmung von Artikel 22 BG zum HAÜ. 

Art. 73 Vollzug durch die Kantone 

Abs. 1 Buchst. d: Es ist fraglich, ob die Kanton das Recht besitzen für alle Betreuungsverträ-
ge das Betreuungsentgelt festzusetzen. In der Frage des Entgeltes besteht Vertragsfreiheit 
zwischen den Vertragsparteien. Soweit der Kanton an die Unterbringungen finanzielle Bei-
träge leistet, kann er Tarifbestimmungen für die von ihm anerkannten Betreuungsarten im 
Rahmen seiner finanziellen Beteiligung festlegen. Er kann wie bisher, Richtlinien für Betreu-
ungsentgelte bei Pflegeeltern herausgeben, die allerdings je nach Situation unterschiedlich 
angewendet werden müssen. Eine weitergehende Regulierung ist nicht notwendig.  
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2. Stellungnahme zur Verordnung über die Adoption (Adoptionsverordnung, AdoV) 

2.1. Grundsätzliche Bemerkungen 

Die Schaffung einer separaten Verordnung für das Adoptionswesen ist zu begrüssen. 
Allerdings enthält der unterbreitete Entwurf keine wesentlichen Änderungen gegenüber 
dem geltenden Recht und trägt den Schwierigkeiten und auch Missständen im Bereich 
der internationalen Adoption, mit denen die Zentralbehörden der Kantone konfrontiert 
sind, leider keine Rechnung. Für die Problembereiche verweisen wir auf die im Kanton 
Genf erfolgte Evaluation zur Umsetzung des HAÜ. Aufgrund des Ergebnisses führte das 
Bundesamt für Justiz im August 2007 eine Umfrage bei den Zentralen Behörden der Kanto-
ne, um zu eruieren, ob sich eine vertiefte Prüfung der Problembereiche etwa durch eine klei-
ne Expertengruppe aufdränge. Bis heute sind die Kantone nicht darüber orientiert, ob der 
Bund den Handlungsbedarf anerkennt. Dem Erläuternden Bericht zu den beiden Verord-
nungsentwürfen ist nun zu entnehmen, dass im Adoptionsbereich keine substanziellen Ände-
rungen vorgesehen sind. Somit ist zu hoffen, dass die Ende April 2009 im Nationalrat einge-
reichte parlamentarischen Initiative "Verbesserung bei internationalen Adoptionen"1 zur Lö-
sung der bekannten Probleme führt. 

Zur Adoptionsvermittlung ist anzumerken, dass bei rund der Hälfte der Adoptionen in der 
Schweiz die Vermittlung von Kindern ohne Beizug einer – der Bundesaufsicht unterstellten – 
autorisierten Vermittlungsstelle erfolgt. Das betrifft vor allem Adoptionsverfahren mit 
Nicht-Haagerstaaten. In diesen Fällen besteht keinerlei Transparenz für die verantwortlichen 
Zentralbehörden der Kantone darüber, welche Personen/Stellen unter welchen Umständen 
Kinder zur Adoption vermitteln. Da der Staat im Bereich der Adoption die Aufgabe hat, jegli-
che Form von Missbrauch (einschliesslich Kinderhandel) zu verhindern2, beantragen wir die 
Verankerung einer Regelung, wonach der Beizug von autorisierten Vermittlungsstellen bei 
internationalen Adoptionen obligatorisch ist. 

Antrag: Es ist zu klären, unter welchen Voraussetzungen ausländische Vermittlungsstellen 
in der Schweiz zuzulassen sind.  

2.2 Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der Adoptionsverordnung 

Artikel 2 Absatz 1: 

Eines der grossen Probleme aus der Sicht der Kantone im Bereich der internationalen Adop-
tion ist die unterschiedliche Behandlung der Verfahren, das heisst der Verfahren gemäss 
Haager Adoptionsübereinkommen (HAÜ) und Verfahren betreffend Kinder aus Nicht-
Haagerstaaten. Wir erachten es als dringend nötig, dass das Bundesamt für Justiz als Zent-
rale Behörde des Bundes auch in die Verfahren ausserhalb des Geltungsbereichs des Haa-
ger Adoptionsübereinkommens eingebunden wird. Die heutige Rechtslage führt zu einem  
 

                                                 
1 Parlamentarische Initiative 09.427 von Nationalrätin Maria Roth-Bernasconi 
2 vgl. dazu auch den Adoptionsbericht des Bundesrates vom Februar 2006, S. 4  
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"Zweiklassen-Kindesschutz", der keinerlei sachliche Rechtfertigung findet. Weiter hat der 
Bund Aufgaben zu übernehmen, die der Förderung einer einheitlicheren Rechtsanwendung 
dienen, denn heute herrschen in den Kantonen die unterschiedlichsten Standards und Pra-
xen. 

Wir beantragen daher, Artikel 2 Absatz 1 des Verordnungsentwurfs um folgende Aufgaben 
des Bundesamtes für Justiz zu erweitern, auch mit Bezug auf Nicht-Haagerstaaten: 

• Beschaffung von Informationen zu Handen der Zentralen Behörden der Kantone über die 
Situation und die Rechtslage in den Herkunftsländern 

• Vertretung der Schweiz gegenüber ausländischen Behörden  
• Beratung der Zentralen Behörden der Kantone 
• Erlass von Standards betreffend Eignungskriterien künftiger Adoptiveltern 
• Sicherstellung des Erfahrungsaustauschs zwischen den Zentralen Behörden der Kanto-

ne, den Bundesbehörden und den Adoptionsvermittlungsstellen sowie Sicherstellung der 
Koordination auf dem Gebiet der internationalen Adoption (und nicht lediglich Förderung 
dieser Bereiche, wie sie Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe e BG-HAÜ vorsieht) 

Artikel 2 Absatz 2: 

Wir begrüssen die neue Regelung sehr, wonach das Bundesamt für Justiz – unabhängig der 
Kinderherkunftsstaaten – Weisungen zum Schutz der Kinder und zur Verhinderung von 
Missbräuchen bei internationalen Adoptionen und Adoptionsvermittlungen erlassen kann. 

Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe e: 

Eine vertiefte Prüfung sollte wie bisher bei einem Altersunterschied von mehr als 40 Jahren 
erfolgen. Die Heraufsetzung auf 45 Jahre Altersunterschied erachten wir als nicht gerechtfer-
tigt, auch unter dem Aspekt, dass zurzeit eine Herabsetzung des Mindestalters der Adoptiv-
eltern von heute 35 Jahren zur Diskussion steht.3  

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b: 

Diese Regelung ist ersatzlos zu streichen. Der Beizug von Adoptionsvermittlungsstellen bei 
der Eignungsprüfung ist äusserst problematisch, weil dadurch  die Rollen und Aufgaben der 
Vermittlungsstellen und Behörden vermischt werden.  

Artikel 6: 

Neu ist nicht mehr eine vorläufige Bewilligung auszustellen, sondern eine Eignungsbeschei-
nigung. Uns ist nicht klar, ob es sich hier lediglich um eine andere Bezeichnung handelt, die 
Bescheinigung also eine Bewilligung im Rechtssinn darstellt, oder ob es sich dabei um ein 
neues "Rechtsgebilde" handelt.  

                                                 
3 vgl. die an den Bundesrat überwiesene Motion 09.3026 von Nationalrätin Katarina Prelicz-Huber "Adoption ab 

dem zurückgelegten 30. Lebensjahr" 
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Die Bescheinigung muss im Interesse einer grösseren Transparenz auch die Vermittlungs-
stelle aufführen, deren Hilfe bei der Suche nach einem Kind in Anspruch genommen wird. 
Für die Zentralen Behörden der Kantone ist oft nicht nachvollziehbar, wie künftige Adoptivel-
tern zu Kindern kommen respektive ob auch Kinderhandel im Spiel ist (Vgl. auch unsere 
grundsätzlichen Bemerkungen 2.1). 

Artikel 7 Absatz 6 zweiter Satz: 

Wir schlagen eine Regelung vor, wonach "in den übrigen Fällen nach der Einreise des Kin-
des entschieden werden kann". Auch vor der Einreise des Kindes kann die Bewilligung erteilt 
werden, sofern sämtliche Zustimmungen und Dokumente im Original vorliegen und der Kin-
dervorschlag mit den Kriterien gemäss der Eignungsbescheinigung übereinstimmt. 

Artikel 10 Absatz 1: 

Wir sind der Meinung, es sind mindestens zwei Besuche nötig. Einer nach der Aufnahme 
des Kindes bei den Pflegeeltern, mit Berichterstattung im Hinblick auf die Erteilung der Bewil-
ligung, sowie einer im Hinblick auf eine Empfehlung für den Vollzug der Adoption. 

Artikel 13 Absatz 3: 

Wir schlagen vor, statt des zu engen Begriffs "Kindesschutzbehörden" den Begriff "Organe 
des Kindesschutzes" zu verwenden. Vermittlungen erfolgen meistens durch Amtsvormunde, 
entsprechend verwendet die geltende Adoptionsvermittlungsverordnung (Artikel 19 Absatz 1) 
den Begriff "vormundschaftliche Organe".  

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a: 

Nach unserem Kenntnisstand gibt es keine "fachliche" Ausbildung auf dem Gebiet der Adop-
tion. 

Artikel 17: 

Die Verbindung zwischen den künftigen Adoptiveltern und dem Kind soll durch die Vermitt-
lungsstelle erst hergestellt werden dürfen, wenn einerseits das Kind dem Kinderprofil mit den 
festgelegten Merkmalen (Alter, Geschlecht, Gesundheit usw.) gemäss Eignungsbescheini-
gung entspricht, und andererseits Rücksprache mit der kantonale Behörde genommen wur-
de und diese die Zustimmung zum Kindervorschlag in Aussicht gestellt hat. Dies in Anleh-
nung an die Praxis bei den Haager Adoptionsverfahren, in denen die Vermittlungsstellen 
Rücksprache mit den kantonalen Zentralbehörden nehmen und ihr das Kinderdossier vorle-
gen, bevor sie dieses den künftigen Adoptiveltern unterbreiten. Ist sichergestellt , dass die 
Zentralbehörden der Kantone vor der Kontaktherstellung zwischen dem Kind und den künfti-
gen Adoptiveltern involviert sind, werden sie nicht mehr vor ein "fait à complis" gestellt, wie 
es insbesondere in den Verfahren mit Kindern aus Nicht-Haagerstaaten geschieht. 
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Artikel 23 Absatz 2: 

Wir begrüssen diese Regelung. Dabei gehen wir davon aus, dass das Bundesamt auch 
Missbräuche ahndet, die Kinder aus Nicht-Haagerstaaten betreffen. Die Maximalhöhe der 
Ordnungsbusse von 5'000 Franken erachten wir dagegen als viel zu niedrig. Diese ist um 
mindestens das Doppelte auf 10'000 Franken zu erhöhen, sonst besteht die Gefahr, dass 
Adoptivgesuchsteller diesen Betrag einfach als Unkosten in ihr "Adoptionsbudget" einrech-
nen. 

 

 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft dankt für die Gelegenheit zur Stellung-

nahme und für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 15. September 2009 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 Urs Wüthrich-Pelloli 

 

 

 der Landschreiber: 

 Walter Mundschin 
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