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Ein Kind zur Adoption frei geben / Zustimmung zur Adoption
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html#a265b
Art. 265b
2.
Zeitpunkt
1 Die Zustimmung darf nicht vor Ablauf von sechs Wochen seit der Geburt des Kindes erteilt werden.
2

Sie kann binnen sechs Wochen seit ihrer Entgegennahme widerrufen werden.

3

Wird sie nach einem Widerruf erneuert, so ist sie endgültig.

http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_211_221_310/a5.html
Art. 5
1.
Die Adoption darf, vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4, nur ausgesprochen werden, wenn mindestens die
folgenden Zustimmungen erteilt und nicht zurückgenommen worden sind:
(a) die Zustimmung der Mutter und, beim ehelichen Kind, die des Vaters oder, wenn kein Elternteil
vorhanden ist, der zustimmen könnte, die Zustimmung der Person oder der Stelle, die insoweit zur
Ausübung der elterlichen Rechte befugt ist;
(b) die Zustimmung des Ehegatten des Annehmenden.
2.

Die zuständige Behörde darf
(a) von der Zustimmung einer der im Absatz 1 genannten Personen nicht absehen oder
(b) die Verweigerung der Zustimmung einer der im Absatz 1 genannten Personen oder Stellen nicht
übergehen, ausser in den in der Rechtsordnung vorgesehenen Ausnahmefällen.

3.

Sind dem Vater oder der Mutter die elterlichen Rechte oder zumindest das Recht der Zustimmung
entzogen, so kann die Rechtsordnung vorsehen, dass ihre Zustimmung nicht erforderlich ist.

4.

Die Zustimmung der Mutter darf nur entgegengenommen werden, wenn sie nach der Geburt, und zwar
nach Ablauf einer in der Rechtsordnung vorgeschriebenen Frist von mindestens 6 Wochen, erteilt
worden ist; ist keine Frist bestimmt, so darf die Zustimmung nur entgegengenommen werden, wenn sie
in einem Zeitpunkt erteilt worden ist, in dem sich die Mutter nach Ansicht der zuständigen Behörde von
den Folgen der Niederkunft hinreichend erholt hat.

5.

Als «Vater», und als «Mutter» im Sinn dieses Artikels sind die Personen zu verstehen, die nach dem
Gesetz die Eltern des Kindes sind.

http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a265c.html
Art. 265c
Absehen von der Zustimmung
Voraussetzungen
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1

Von der Zustimmung eines Elternteils kann abgesehen werden,
1.
wenn er unbekannt, mit unbekanntem Aufenthalt länger abwesend oder dauernd urteilsunfähig ist,
2.wenn er sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert hat. Art. 265d
1 Wird das Kind zum Zwecke späterer Adoption untergebracht und fehlt die Zustimmung eines Elternteils, so
entscheidet die Vormundschaftsbehörde am Wohnsitz des Kindes, auf Gesuch einer Vermittlungsstelle oder
der
Adoptiveltern und in der Regel vor Beginn der Unterbringung, ob von dieser Zustimmung abzusehen sei.
2

In den andern Fällen ist hierüber anlässlich der Adoption zu entscheiden.

Wird von der Zustimmung eines Elternteils abgesehen, weil er sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert
hat,
so ist ihm der Entscheid schriftlich mitzuteilen.
3

Art. 3091
Feststellung der Vaterschaft
Sobald eine unverheiratete Frau während der Schwangerschaft die Vormundschaftsbehörde darum ersucht
oder
diese von der Niederkunft Kenntnis erhält, wird dem Kind ein Beistand ernannt, der für die Feststellung des
Kindesverhältnisses zum Vater zu sorgen und die Mutter in der nach den Umständen gebotenen Weise zu
beraten und zu betreuen hat.
1

2

Die gleiche Anordnung trifft die Vormundschaftsbehörde, wenn ein Kindesverhältnis infolge Anfechtung
beseitigt worden ist.

Ist das Kindesverhältnis festgestellt oder die Vaterschaftsklage binnen zwei Jahren seit der Geburt nicht
erhoben worden, so hat die Vormundschaftsbehörde auf Antrag des Beistandes darüber zu entscheiden, ob
die
Beistandschaft aufzuheben oder andere Kindesschutzmassnahmen anzuordnen seien
3
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