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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
Jahrgang 1999

Ausgegeben am 6. August 1999

Teil III

145. Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
internationalen Adoption samt Erklärung der Republik Österreich
(NR: GP XX RV 1571 AB 1676 S. 162. BR: AB 5917 S. 653.)

145.
Der Nationalrat hat beschlossen:
Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Erklärung der Republik Österreich wird
genehmigt.

CONVENTION
ON PROTECTION OF CHILDREN AND CO-OPERATION IN RESPECT OF
INTERCOUNTRY ADOPTION
The States signatory to the present Convention,
Recognizing that the child, for the full and harmonious development of his or her personality, should
grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding,
Recalling that each State should take, as a matter of priority, appropriate measures to enable the child
to remain in the care of his or her family of origin,
Recognizing that intercountry adoption may offer the advantage of a permanent family to a child for
whom a suitable family cannot be found in his or her State of origin,
Convinced of the necessity to take measures to ensure that intercountry adoptions are made in the
best interests of the child and with respect for his or her fundamental rights, and to prevent the abduction,
the sale of, or traffic in children,
Desiring to establish common provisions to this effect, taking into account the principles set forth in
international instruments, in particular the United Nations Convention on the Rights of the Child, of 20
November 1989, and the United Nations Declaration on Social and Legal Principles relating to the
Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally
and Internationally (General Assembly Resolution 41/85, of 3 December 1986),
Have agreed upon the following provisions –
CHAPTER I – SCOPE OF THE CONVENTION
Article 1
The objects of the present Convention are –
(a) to establish safeguards to ensure that intercountry adoptions take place in the best interests of the
child and with respect for his or her fundamental rights as recognized in international law;
(b) to establish a system of co-operation amongst Contracting States to ensure that those safeguards
are respected and thereby prevent the abduction, the sale of, or traffic in children;
(c) to secure the recognition in Contracting States of adoptions made in accordance with the
Convention.
Article 2
1. The Convention shall apply where a child habitually resident in one Contracting State (“the State
of origin”) has been, is being, or is to be moved to another Contracting State (“the receiving State”) either
after his or her adoption in the State of origin by spouses or a person habitually resident in the receiving
State, or for the purposes of such an adoption in the receiving State or in the State of origin.
2. The Convention covers only adoptions which create a permanent parent-child relationship.
38

III 125

976

BGBl. III – Ausgegeben am 6. August 1999 – Nr. 145
Article 3

The Convention ceases to apply if the agreements mentioned in Article 17, sub-paragraph (c), have
not been given before the child attains the age of eighteen years.
CHAPTER II – REQUIREMENTS FOR INTERCOUNTRY ADOPTIONS
Article 4
An adoption within the scope of the Convention shall take place only if the competent authorities of
the State of origin –
(a) have established that the child is adoptable;
(b) have determined, after possibilities for placement of the child within the State of origin have been
given due consideration, that an intercountry adoption is in the child’s best interests;
(c) have ensured that
(1) the persons, institutions and authorities whose consent is necessary for adoption, have been
counselled as may be necessary and duly informed of the effects of their consent, in particular
whether or not an adoption will result in the termination of the legal relationship between the
child and his or her family of origin,
(2) such persons, institutions and authorities have given their consent freely, in the required legal
form, and expressed or evidenced in writing,
(3) the consents have not been induced by payment or compensation of any kind and have not
been withdrawn, and
(4) the consent of the mother, where required, has been given only after the birth of the child; and
(d) have ensured, having regard to the age and degree of maturity of the child, that
(1) he or she has been counselled and duly informed of the effects of the adoption and of his or her
consent to the adoption, where such consent is required,
(2) consideration has been given to the child’s wishes and opinions,
(3) the child’s consent to the adoption, where such consent is required, has been given freely, in
the required legal form, and expressed or evidenced in writing, and
(4) such consent has not been induced by payment or compensation of any kind.
Article 5
An adoption within the scope of the Convention shall take place only if the competent authorities of
the receiving State –
(a) have determined that the prospective adoptive parents are eligible and suited to adopt;
(b) have ensured that the prospective adoptive parents have been counselled as may be necessary;
and
(c) have determined that the child is or will be authorized to enter and reside permanently in that
State.
CHAPTER III – CENTRAL AUTHORITIES AND ACCREDITED BODIES
Article 6
1. A Contracting State shall designate a Central Authority to discharge the duties which are imposed
by the Convention upon such authorities.
2. Federal States, States with more than one system of law or States having autonomous territorial
units shall be free to appoint more than one Central Authority and to specify the territorial or personal
extent of their functions. Where a State has appointed more than one Central Authority, it shall designate
the Central Authority to which any communication may be addressed for transmission to the appropriate
Central Authority within that State.
Article 7
1. Central Authorities shall co-operate with each other and promote co-operation amongst the
competent authorities in their States to protect children and to achieve the other objects of the Convention.
2. They shall take directly all appropriate measures to –
(a) provide information as to the laws of their States concerning adoption and other general
information, such as statistics and standard forms;
(b) keep one another informed about the operation of the Convention and, as far as possible,
eliminate any obstacles to its application.
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Article 8
Central Authorities shall take, directly or through public authorities, all appropriate measures to
prevent improper financial or other gain in connection with an adoption and to deter all practices contrary
to the objects of the Convention.
Article 9
Central Authorities shall take, directly or through public authorities or other bodies duly accredited
in their State, all appropriate measures, in particular to –
(a) collect, preserve and exchange information about the situation of the child and the prospective
adoptive parents, so far as is necessary to complete the adoption;
(b) facilitate, follow and expedite proceedings with a view to obtaining the adoption;
(c) promote the development of adoption counselling and post-adoption services in their States;
(d) provide each other with general evaluation reports about experience with intercountry adoption;
(e) reply, in so far as is permitted by the law of their State, to justified requests from other Central
Authorities or public authorities for information about a particular adoption situation.
Article 10
Accreditation shall only be granted to and maintained by bodies demonstrating their competence to
carry out properly the tasks with which they may be entrusted.
Article 11
An accredited body shall –
(a) pursue only non-profit objectives according to such conditions and within such limits as may be
established by the competent authorities of the State of accreditation;
(b) be directed and staffed by persons qualified by their ethical standards and by training or
experience to work in the field of intercountry adoption; and
(c) be subject to supervision by competent authorities of that State as to its composition, operation
and financial situation.
Article 12
A body accredited in one Contracting State may act in another Contracting State only if the
competent authorities of both States have authorized it to do so.
Article 13
The designation of the Central Authorities and, where appropriate, the extent of their functions, as
well as the names and addresses of the accredited bodies shall be communicated by each Contracting State
to the Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law.
CHAPTER IV – PROCEDURAL REQUIREMENTS IN INTERCOUNTRY ADOPTION
Article 14
Persons habitually resident in a Contracting State, who wish to adopt a child habitually resident in
another Contracting State, shall apply to the Central Authority in the State of their habitual residence.
Article 15
1. If the Central Authority of the receiving State is satisfied that the applicants are eligible and suited
to adopt, it shall prepare a report including information about their identity, eligibility and suitability to
adopt, background, family and medical history, social environment, reasons for adoption, ability to
undertake an intercountry adoption, as well as the characteristics of the children for whom they would be
qualified to care.
2. It shall transmit the report to the Central Authority of the State of origin.
Article 16
1. If the Central Authority of the State of origin is satisfied that the child is adoptable, it shall –
(a) prepare a report including information about his or her identity, adoptability, background, social
environment, family history, medical history including that of the child’s family, and any special
needs of the child;
(b) give due consideration to the child’s upbringing and to his or her ethnic, religious and cultural
background;
(c) ensure that consents have been obtained in accordance with Article 4; and
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(d) determine, on the basis in particular of the reports relating to the child and the prospective
adoptive parents, whether the envisaged placement is in the best interests of the child.

2. It shall transmit to the Central Authority of the receiving State its report on the child, proof that the
necessary consents have been obtained and the reasons for its determination on the placement, taking care
not to reveal the identity of the mother and the father if, in the State of origin, these identities may not be
disclosed.
Article 17
Any decision in the State of origin that a child should be entrusted to prospective adoptive parents
may only be made if –
(a) the Central Authority of that State has ensured that the prospective adoptive parents agree;
(b) the Central Authority of the receiving State has approved such decision, where such approval is
required by the law of that State or by the Central Authority of the State of origin;
(c) the Central Authorities of both States have agreed that the adoption may proceed; and
(d) it has been determined, in accordance with Article 5, that the prospective adoptive parents are
eligible and suited to adopt and that the child is or will be authorized to enter and reside
permanently in the receiving State.
Article 18
The Central Authorities of both States shall take all necessary steps to obtain permission for the child
to leave the State of origin and to enter and reside permanently in the receiving State.
Article 19
1. The transfer of the child to the receiving State may only be carried out if the requirements of
Article 17 have been satisfied.
2. The Central Authorities of both States shall ensure that this transfer takes place in secure and
appropriate circumstances and, if possible, in the company of the adoptive or prospective adoptive
parents.
3. If the transfer of the child does not take place, the reports referred to in Articles 15 and 16 are to
be sent back to the authorities who forwarded them.
Article 20
The Central Authorities shall keep each other informed about the adoption process and the measures
taken to complete it, as well as about the progress of the placement if a probationary period is required.
Article 21
1. Where the adoption is to take place after the transfer of the child to the receiving State and it
appears to the Central Authority of that State that the continued placement of the child with the
prospective adoptive parents is not in the child’s best interests, such Central Authority shall take the
measures necessary to protect the child, in particular –
(a) to cause the child to be withdrawn from the prospective adoptive parents and to arrange
temporary care;
(b) in consultation with the Central Authority of the State of origin, to arrange without delay a new
placement of the child with a view to adoption or, if this is not appropriate, to arrange alternative
long-term care; an adoption shall not take place until the Central Authority of the State of origin
has been duly informed concerning the new prospective adoptive parents;
(c) as a last resort, to arrange the return of the child, if his or her interests so require.
2. Having regard in particular to the age and degree of maturity of the child, he or she shall be
consulted and, where appropriate, his or her consent obtained in relation to measures to be taken under
this Article.
Article 22
1. The functions of a Central Authority under this Chapter may be performed by public authorities or
by bodies accredited under Chapter III, to the extent permitted by the law of its State.
2. Any Contracting State may declare to the depositary of the Convention that the functions of the
Central Authority under Articles 15 to 21 may be performed in that State, to the extent permitted by the
law and subject to the supervision of the competent authorities of that State, also by bodies or persons
who –
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(a) meet the requirements of integrity, professional competence, experience and accountability of
that State; and
(b) are qualified by their ethical standards and by training or experience to work in the field of
intercountry adoption.
3. A Contracting State which makes the declaration provided for in paragraph 2 shall keep the
Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law informed of the names and
addresses of these bodies and persons.
4. Any Contracting State may declare to the depositary of the Convention that adoptions of children
habitually resident in its territory may only take place if the functions of the Central Authorities are
performed in accordance with paragraph 1.
5. Notwithstanding any declaration made under paragraph 2, the reports provided for in Articles 15
and 16 shall, in every case, be prepared under the responsibility of the Central Authority or other
authorities or bodies in accordance with paragraph 1.
CHAPTER V – RECOGNITION AND EFFECTS OF THE ADOPTION
Article 23
1. An adoption certified by the competent authority of the State of the adoption as having been made
in accordance with the Convention shall be recognized by operation of law in the other Contracting States.
The certificate shall specify when and by whom the agreements under Article 17, sub-paragraph (c), were
given.
2. Each Contracting State shall, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or
accession, notify the depositary of the Convention of the identity and the functions of the authority or the
authorities which, in that State, are competent to make the certification. It shall also notify the depositary
of any modification in the designation of these authorities.
Article 24
The recognition of an adoption may be refused in a Contracting State only if the adoption is
manifestly contrary to its public policy, taking into account the best interests of the child.
Article 25
Any Contracting State may declare to the depositary of the Convention that it will not be bound
under this Convention to recognize adoptions made in accordance with an agreement concluded by
application of Article 39, paragraph 2.
Article 26
1. The recognition of an adoption includes recognition of
(a) the legal parent-child relationship between the child and his or her adoptive parents;
(b) parental responsibility of the adoptive parents for the child;
(c) the termination of a pre-existing legal relationship between the child and his or her mother and
father, if the adoption has this effect in the Contracting State where it was made.
2. In the case of an adoption having the effect of terminating a pre-existing legal parent-child
relationship, the child shall enjoy in the receiving State, and in any other Contracting State where the
adoption is recognized, rights equivalent to those resulting from adoptions having this effect in each such
State.
3. The preceding paragraphs shall not prejudice the application of any provision more favourable for
the child, in force in the Contracting State which recognizes the adoption.
Article 27
1. Where an adoption granted in the State of origin does not have the effect of terminating a preexisting legal parent-child relationship, it may, in the receiving State which recognizes the adoption under
the Convention, be converted into an adoption having such an effect –
(a) if the law of the receiving State so permits; and
(b) if the consents referred to in Article 4, sub-paragraphs (c) and (d), have been or are given for the
purpose of such an adoption.
2. Article 23 applies to the decision converting the adoption.

980

BGBl. III – Ausgegeben am 6. August 1999 – Nr. 145
CHAPTER VI – GENERAL PROVISIONS
Article 28

The Convention does not affect any law of a State of origin which requires that the adoption of a
child habitually resident within that State take place in that State or which prohibits the child’s placement
in, or transfer to, the receiving State prior to adoption.
Article 29
There shall be no contact between the prospective adoptive parents and the child’s parents or any
other person who has care of the child until the requirements of Article 4, sub-paragraphs (a) to (c), and
Article 5, sub-paragraph (a), have been met, unless the adoption takes place within a family or unless the
contact is in compliance with the conditions established by the competent authority of the State of origin.
Article 30
1. The competent authorities of a Contracting State shall ensure that information held by them
concerning the child’s origin, in particular information concerning the identity of his or her parents, as
well as the medical history, is preserved.
2. They shall ensure that the child or his or her representative has access to such information, under
appropriate guidance, in so far as is permitted by the law of that State.
Article 31
Without prejudice to Article 30, personal data gathered or transmitted under the Convention,
especially data referred to in Articles 15 and 16, shall be used only for the purposes for which they were
gathered or transmitted.
Article 32
1. No one shall derive improper financial or other gain from an activity related to an intercountry
adoption.
2. Only costs and expenses, including reasonable professional fees of persons involved in the
adoption, may be charged or paid.
3. The directors, administrators and employees of bodies involved in an adoption shall not receive
remuneration which is unreasonably high in relation to services rendered.
Article 33
A competent authority which finds that any provision of the Convention has not been respected or
that there is a serious risk that it may not be respected, shall immediately inform the Central Authority of
its State. This Central Authority shall be responsible for ensuring that appropriate measures are taken.
Article 34
If the competent authority of the State of destination of a document so requests, a translation certified
as being in conformity with the original must be furnished. Unless otherwise provided, the costs of such
translation are to be borne by the prospective adoptive parents.
Article 35
The competent authorities of the Contracting States shall act expeditiously in the process of adoption.
Article 36
In relation to a State which has two or more systems of law with regard to adoption applicable in
different territorial units –
(a) any reference to habitual residence in that State shall be construed as referring to habitual
residence in a territorial unit of that State;
(b) any reference to the law of that State shall be construed as referring to the law in force in the
relevant territorial unit;
(c) any reference to the competent authorities or to the public authorities of that State shall be
construed as referring to those authorized to act in the relevant territorial unit;
(d) any reference to the accredited bodies of that State shall be construed as referring to bodies
accredited in the relevant territorial unit.
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Article 37
In relation to a State which with regard to adoption has two or more systems of law applicable to
different categories of persons, any reference to the law of that State shall be construed as referring to the
legal system specified by the law of that State.
Article 38
A State within which different territorial units have their own rules of law in respect of adoption shall
not be bound to apply the Convention where a State with a unified system of law would not be bound to
do so.
Article 39
1. The Convention does not affect any international instrument to which Contracting States are
Parties and which contains provisions on matters governed by the Convention, unless a contrary
declaration is made by the States Parties to such instrument.
2. Any Contracting State may enter into agreements with one or more other Contracting States, with
a view to improving the application of the Convention in their mutual relations. These agreements may
derogate only from the provisions of Articles 14 to 16 and 18 to 21. The States which have concluded
such an agreement shall transmit a copy to the depositary of the Convention.
Article 40
No reservation to the Convention shall be permitted.
Article 41
The Convention shall apply in every case where an application pursuant to Article 14 has been
received after the Convention has entered into force in the receiving State and the State of origin.
Article 42
The Secretary General of the Hague Conference on Private International Law shall at regular
intervals convene a Special Commission in order to review the practical operation of the Convention.
CHAPTER VII – FINAL CLAUSES
Article 43
1. The Convention shall be open for signature by the States which were Members of the Hague
Conference on Private International Law at the time of its Seventeenth Session and by the other States
which participated in that Session.
2. It shall be ratified, accepted or approved and the instruments of ratification, acceptance or approval
shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, depositary of
the Convention.
Article 44
1. Any other State may accede to the Convention after it has entered into force in accordance with
Article 46, paragraph 1.
2. The instrument of accession shall be deposited with the depositary.
3. Such accession shall have effect only as regards the relations between the acceding State and those
Contracting States which have not raised an objection to its accession in the six months after the receipt of
the notification referred to in sub-paragraph (b) of Article 48. Such an objection may also be raised by
States at the time when they ratify, accept or approve the Convention after an accession. Any such
objection shall be notified to the depositary.
Article 45
1. If a State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in
relation to matters dealt with in the Convention, it may at the time of signature, ratification, acceptance,
approval or accession declare that this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or
more of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time.
2. Any such declaration shall be notified to the depositary and shall state expressly the territorial
units to which the Convention applies.
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3. If a State makes no declaration under this Article, the Convention is to extend to all territorial units
of that State.
Article 46
1. The Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of
three months after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval referred to in
Article 43.
2. Thereafter the Convention shall enter into force –
(a) for each State ratifying, accepting or approving it subsequently, or acceding to it, on the first day
of the month following the expiration of three months after the deposit of its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession;
(b) for a territorial unit to which the Convention has been extended in conformity with Article 45, on
the first day of the month following the expiration of three months after the notification referred
to in that Article.
Article 47
1. A State Party to the Convention may denounce it by a notification in writing addressed to the
depositary.
2. The denunciation takes effect on the first day of the month following the expiration of twelve
months after the notification is received by the depositary. Where a longer period for the denunciation to
take effect is specified in the notification, the denunciation takes effect upon the expiration of such longer
period after the notification is received by the depositary.
Article 48
The depositary shall notify the States Members of the Hague Conference on Private International
Law, the other States which participated in the Seventeenth Session and the States which have acceded in
accordance with Article 44, of the following –
(a) the signatures, ratifications, acceptances and approvals referred to in Article 43;
(b) the accessions and objections raised to accessions referred to in Article 44;
(c) the date on which the Convention enters into force in accordance with Article 46;
(d) the declarations and designations referred to in Articles 22, 23, 25 and 45;
(e) the agreements referred to in Article 39;
(f) the denunciations referred to in Article 47.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this
Convention.
DONE at The Hague, on the 29th day of May 1993, in the English and French languages, both texts
being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of
the Kingdom of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, through diplomatic channels,
to each of the States Members of the Hague Conference on Private International Law at the date of its
Seventeenth Session and to each of the other States which participated in that Session.

CONVENTION
SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE
D’ADOPTION INTERNATIONALE
Les États signataires de la présente Convention,
Reconnaissant que, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir dans
un milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,
Rappelant que chaque État devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le
maintien de l’enfant dans sa famille d’origine,
Reconnaissant que l’adoption internationale peut présenter l’avantage de donner une famille
permanente à l’enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son État d’origine,
Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales
aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour
prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants,
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Désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des principes reconnus par
les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant,
du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques
applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en
matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et international (Résolution de
l’Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986),
Sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I — CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1
La présente Convention a pour objet:
a) d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de
l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;
b) d’instaurer un système de coopération entre les États contractants pour assurer le respect de ces
garanties et prévenir ainsi l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants;
c) d’assurer la reconnaissance dans les États contractants des adoptions réalisées selon la
Convention.
Article 2
(1) La Convention s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un État contractant
(«l’État d’origine») a été, est ou doit être déplacé vers un autre État contractant («l’État d’accueil»), soit
après son adoption dans l’État d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans
l’État d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’État d’accueil ou dans l’État d’origine.
(2) La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.
Article 3
La Convention cesse de s’appliquer si les acceptations visées à l’article 17, lettre c, n’ont pas été
données avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de dix-huit ans.
CHAPITRE II – CONDITIONS DES ADOPTIONS INTERNATIONALES
Article 4
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de
l’État d’origine:
a) ont établi que l’enfant est adoptable;
b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son État
d’origine, qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant;
c) se sont assurées
1. que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont
été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur
consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens
de droit entre l’enfant et sa famille d’origine,
2. que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce
consentement a été donné ou constaté par écrit,
3. que les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune
sorte et qu’ils n’ont pas été retirés, et
4. que le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant;
et
d) se sont assurées, eu égard à l’âge et à la maturité de l’enfant,
1. que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et
de son consentement à l’adoption, si celui-ci est requis,
2. que les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération,
3. que le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans
les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et
4. que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte.
III
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Article 5

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de
l’État d’accueil:
a) ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter;
b) se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires; et
c) ont constaté que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet
État.
CHAPITRE III – AUTORITÉS CENTRALES ET ORGANISMES AGRÉÉS
Article 6
(1) Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui
lui sont imposées par la Convention.
(2) Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant
des unités territoriales autonomes est libre de designer plus d’une Autorité centrale et de spécifier
l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État qui fait usage de cette faculté désigne
l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à
l’Autorité centrale compétente au sein de cet État.
Article 7
(1) Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les
autorités compétentes de leurs États pour assurer la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de
la Convention.
(2) Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour:
a) fournir des informations sur la législation de leurs États en matière d’adoption et d’autres
informations générales, telles que des statistiques et formules types;
b) s’informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans la mesure du possible,
lever les obstacles à son application.
Article 8
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques, toutes
mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l’occasion d’une adoption et empêcher toute
pratique contraire aux objectifs de la Convention.
Article 9
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou
d’organismes dûment agréés dans leur État, toutes mesures appropriées, notamment pour:
a) rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et des futurs
parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’adoption;
b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l’adoption;
c) promouvoir dans leurs États le développement de services de conseils pour l’adoption et pour le
suivi de l’adoption;
d) échanger des rapports généraux d’évaluation sur les expériences en matière d’adoption
internationale;
e) répondre, dans la mesure permise par la loi de leur État, aux demandes motivées d’informations
sur une situation particulière d’adoption formulées par d’autres Autorités centrales ou par des
autorités publiques.
Article 10
Peuvent seuls bénéficier de l’agrément et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à
remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.
Article 11
Un organisme agréé doit:
a) poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités
compétentes de l’État d’agrément;
b) être dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou
expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale; et
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c) être soumis à la surveillance d’autorités compétentes de cet État pour sa composition, son
fonctionnement et sa situation financière.
Article 12
Un organisme agréé dans un État contractant ne pourra agir dans un autre État contractant que si les
autorités compétentes des deux États l’ont autorisé.
Article 13
La désignation des Autorités centrales et, le cas échéant, l’étendue de leurs fonctions, ainsi que le
nom et l’adresse des organismes agréés, sont communiqués par chaque État contractant au Bureau
Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.
CHAPITRE IV – CONDITIONS PROCÉDURALES DE L’ADOPTION INTERNATIONALE
Article 14
Les personnes résidant habituellement dans un État contractant, qui désirent adopter un enfant dont la
résidence habituelle est située dans un autre État contractant, doivent s’adresser à l’Autorité centrale de
l’État de leur résidence habituelle.
Article 15
(1) Si l’Autorité centrale de l’État d’accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à
adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur
aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les
animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu’ils seraient aptes
à prendre en charge.
(2) Elle transmet le rapport à l’Autorité centrale de l’État d’origine.
Article 16
(1) Si l’Autorité centrale de l’État d’origine considère que l’enfant est adoptable,
a) elle établit un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adaptabilité,
son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille,
ainsi que sur ses besoins particuliers;
b) elle tient dûment compte des conditions d’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine
ethnique, religieuse et culturelle;
c) elle s’assure que les consentements visés à l’article 4 ont été obtenus; et
d) elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l’enfant et les futurs parents
adoptifs, que le placement envisagé est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
(2) Elle transmet à l’Autorité centrale de l’État d’accueil son rapport sur l’enfant, la preuve des
consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l’identité de
la mère et du père, si, dans l’État d’origine, cette identité ne peut pas être divulguée.
Article 17
Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l’État
d’origine que
a) si l’Autorité centrale de cet État s’est assurée de l’accord des futurs parents adoptifs;
b) si l’Autorité centrale de l’État d’accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou
l’Autorité centrale de l’État d’origine le requiert;
c) si les Autorités centrales des deux États ont accepté que la procédure en vue de l’adoption se
poursuive; et
d) s’il a été constaté conformément à l’article 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes
à adopter et que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans
l’État d’accueil.
Article 18
Les Autorités centrales des deux États prennent toutes mesures utiles pour que l’enfant reçoive
l’autorisation de sortie de l’État d’origine, ainsi que celle d’entrée et de séjour permanent dans l’État
d’accueil.
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(1) Le déplacement de l’enfant vers l’État d’accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de
l’article 17 ont été remplies.
(2) Les Autorités centrales des deux États veillent à ce que ce déplacement s’effectue en toute
sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs
parents adoptifs.
(3) Si ce déplacement n’a pas lieu, les rapports visés aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités
expéditrices.
Article 20
Les Autorités centrales se tiennent informées sur la procédure d’adoption et les mesures prises pour
la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.
Article 21
(1) Lorsque l’adoption doit avoir lieu après le déplacement de l’enfant dans l’État d’accueil et que
l’Autorité centrale de cet État considère que le maintien de l’enfant dans la famille d’accueil n’est plus de
son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures utiles à la protection de l’enfant, en vue notamment:
a) de retirer l’enfant aux personnes qui désiraient l’adopter et d’en prendre soin provisoirement;
b) en consultation avec l’Autorité centrale de l’État d’origine, d’assurer sans délai un nouveau
placement de l’enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative
durable; une adoption ne peut avoir lieu que si l’Autorité centrale de l’État d’origine a été dûment
informée sur les nouveaux parents adoptifs;
c) en dernier ressort, d’assurer le retour de l’enfant, si son intérêt l’exige.
(2) Eu égard notamment à l’âge et à la maturité de l’enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant,
son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.
Article 22
(1) Les fonctions conférées à l’Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des
autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III, dans la mesure prévue par
la loi de son État.
(2) Un État contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions
conférées à l’Autorité centrale par les articles 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet État, dans la
mesure prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de cet État, par des organismes ou
personnes qui:
a) remplissent les conditions de moralité, de compétence professionnelle, d’expérience et de
responsabilité requises par cet État; et
b) sont qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine
de l’adoption internationale.
(3) L’État contractant qui fait la déclaration visée au paragraphe 2 informe régulièrement le Bureau
Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé des noms et adresses de ces
organismes et personnes.
(4) Un État contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions
d’enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions
conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier.
(5) Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au paragraphe 2, les rapports prévus aux
articles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la responsabilité de l’Autorité centrale ou d’autres
autorités ou organismes, conformément au paragraphe premier.
CHAPITRE V – RECONNAISSANCE ET EFFETS DE L’ADOPTION
Article 23
(1) Une adoption certifiée conforme à la Convention par l’autorité compétente de l’État contractant
où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres États contractants. Le certificat indique quand
et par qui les acceptations visées à l’article 17, lettre c, ont été données.
(2) Tout État contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de
l’approbation ou de l’adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l’identité et les fonctions de
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l’autorité ou des autorités qui, dans cet État, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera
aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.
Article 24
La reconnaissance d’une adoption ne peut être refusée dans un État contractant que si l’adoption est
manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 25
Tout État contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu’il ne sera pas tenu de
reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de
l’article 39, paragraphe 2.
Article 26
(1) La reconnaissance de l’adoption comporte celle
a) du lien de filiation entre l’enfant et ses parents adoptifs;
b) de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l’égard de l’enfant;
c) de la rupture du lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa mère et son père, si l’adoption
produit cet effet dans l’État contractant où elle a eu lieu.
(2) Si l’adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l’enfant jouit, dans l’État
d’accueil et dans tout autre État contractant où l’adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux
résultant d’une adoption produisant cet effet dans chacun de ces États.
(3) Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l’application de toute disposition plus
favorable à l’enfant, en vigueur dans l’État contractant qui reconnaît l’adoption.
Article 27
(1) Lorsqu’une adoption faite dans l’État d’origine n’a pas pour effet de rompre le lien préexistant de
filiation, elle peut, dans l’État d’accueil qui reconnaît l’adoption conformément à la Convention, être
convertie en une adoption produisant cet effet,
a) si le droit de l’État d’accueil le permet; et
b) si les consentements visés à l’article 4, lettres c et d, ont été ou sont donnés en vue d’une telle
adoption.
(2) L’article 23 s’applique à la décision de conversion.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 28
La Convention ne déroge pas aux lois de l’État d’origine qui requièrent que l’adoption d’un enfant
résidant habituellement dans cet État doive avoir lieu dans cet État ou qui interdisent le placement de
l’enfant dans l’État d’accueil ou son déplacement vers cet État avant son adoption.
Article 29
Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l’enfant ou toute autre personne qui a
la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l’article 4, lettres a à c, et de l’article 5,
lettre a, n’ont pas été respectées, sauf si l’adoption a lieu entre membres d’une même famille ou si les
conditions fixées par l’autorité compétente de l’État d’origine sont remplies.
Article 30
(1) Les autorités compétentes d’un État contractant veillent à conserver les informations qu’elles
détiennent sur les origines de l’enfant, notamment celles relatives à l’identité de sa mère et de son père,
ainsi que les données sur le passé médical de l’enfant et de sa famille.
(2) Elles assurent l’accès de l’enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils
appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur État.
Article 31
Sous réserve de l’article 30, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la
Convention, en particulier celles visées aux articles 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d’autres fins que
celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.
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Article 32

(1) Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption
internationale.
(2) Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables
des personnes qui sont intervenues dans l’adoption.
(3) Les dirigeants, administrateurs et employés d’organismes intervenant dans une adoption ne
peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus.
Article 33
Toute autorité compétente qui constate qu’une des dispositions de la Convention a été méconnue ou
risque manifestement de l’être en informe aussitôt l’Autorité centrale de l’État dont elle relève. Cette
Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.
Article 34
Si l’autorité compétente de l’État destinataire d’un document le requiert, une traduction certifiée
conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge des futurs parents
adoptifs.
Article 35
Les autorités compétentes des États contractants agissent rapidement dans les procédures d’adoption.
Article 36
Au regard d’un État qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit
applicables dans des unités territoriales différentes:
a) toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité
territoriale de cet État;
b) toute référence à la loi de cet État vise la loi en vigueur dans l’unité territoriale concernée;
c) toute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet État vise les autorités
habilités à agir dans l’unité territoriale concernée;
d) toute référence aux organismes agréés de cet État vise les organismes agréés dans l’unité
territoriale concernée.
Article 37
Au regard d’un État qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit
applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système de
droit désigné par le droit de celui-ci.
Article 38
Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière
d’adoption ne sera pas tenu d’appliquer la Convention lorsqu’un État dont le système de droit est unifié ne
serait pas tenu de l’appliquer.
Article 39
(1) La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont
Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins
qu’une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments.
(2) Tout État contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres États contractants des accords
en vue de favoriser l’application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne
pourront déroger qu’aux dispositions des articles 14 à 16 et 18 à 21. Les États qui auront conclu de tels
accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.
Article 40
Aucune réserve à la Convention n’est admise.
Article 41
La Convention s’applique chaque fois qu’une demande visée à l’article 14 a été reçue après l’entrée
en vigueur de la Convention dans l’État d’accueil et l’État d’origine.
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Article 42
Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque
périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention.
CHAPITRE VII – CLAUSES FINALES
Article 43
(1) La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La
Haye de droit international privé lors de sa Dix-septième session et des autres États qui ont participé à
cette Session.
(2) Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas,
dépositaire de la Convention.
Article 44
(1) Tout autre État pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article
46, paragraphe 1.
(2) L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
(3) L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui
n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue
à l’article 48, lettre b. Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d’une
ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l’adhésion. Ces objections seront
notifiées au dépositaire.
Article 45
(1) Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit
différents s’appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la
ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention
s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à
tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
(2) Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales
auxquelles la Convention s’applique.
(3) Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’appliquera à
l’ensemble du territoire de cet État.
Article 46
(1) La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de
trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu par
l’article 43.
(2) Par la suite, la Convention entrera en vigueur:
a) pour chaque État ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, ou adhérant, le premier jour
du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
b) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’article 45, le
premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée
dans cet article.
Article 47
(1) Tout État Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit
au dépositaire.
(2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze
mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour
la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à
l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification.
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Le dépositaire notifiera aux États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé,
aux autres États qui ont participé à la Dix-septième session, ainsi qu’aux États qui auront adhéré
conformément aux dispositions de l’article 44:
a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’article 43;
b) les adhésions et les objections aux adhésions visées à l’article 44;
c) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 46;
d) les déclarations et les désignations mentionnées aux articles 22, 23, 25 et 45;
e) les accords mentionnés à l’article 39;
f) les dénonciations visées à l’article 47.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à La Haye, le 29 mai 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont
une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la
Conférence de La Haye de droit international privé lors de la Dix-septième session, ainsi qu’à chacun des
autres États ayant participé à cette session.

(Übersetzung)

ÜBEREINKOMMEN
ÜBER DEN SCHUTZ VON KINDERN UND DIE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM
GEBIET DER INTERNATIONALEN ADOPTION
Die Unterzeichnerstaaten dieses Übereinkommens –
in der Erkenntnis, daß das Kind zur vollen und harmonischen Entfaltung seiner Persönlichkeit in
einer Familie und umgeben von Glück, Liebe und Verständnis aufwachsen sollte,
unter Hinweis darauf, daß jeder Staat vorrangig angemessene Maßnahmen treffen sollte, um es dem
Kind zu ermöglichen, in seiner Herkunftsfamilie zu bleiben,
in der Erkenntnis, daß die internationale Adoption den Vorteil bieten kann, einem Kind, für das in
seinem Heimatstaat keine geeignete Familie gefunden werden kann, eine dauerhafte Familie zu geben,
überzeugt von der Notwendigkeit, Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, daß internationale
Adoptionen zum Wohl des Kindes und unter Wahrung seiner Grundrechte stattfinden, und die Entführung
und den Verkauf von Kindern sowie den Handel mit Kindern zu verhindern,
in dem Wunsch, zu diesem Zweck gemeinsame Bestimmungen festzulegen, die von den Grundsätzen
ausgehen, die in internationalen Übereinkünften anerkannt sind, insbesondere dem Übereinkommen der
Vereinten Nationen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes *) und der Erklärung der
Vereinten Nationen über die sozialen und rechtlichen Grundsätze für den Schutz und das Wohl von
Kindern unter besonderer Berücksichtigung der Aufnahme in eine Pflegefamilie und der Adoption auf
nationaler und internationaler Ebene (Resolution 41/85 der Generalversammlung vom 3. Dezember 1986)
–
haben die folgenden Bestimmungen vereinbart:
KAPITEL I – ANWENDUNGSBEREICH DES ÜBEREINKOMMENS
Artikel 1
Ziel des Übereinkommens ist es,
a) Schutzvorschriften einzuführen, damit internationale Adoptionen zum Wohl des Kindes und unter
Wahrung seiner völkerrechtlich anerkannten Grundrechte stattfinden;
b) ein System der Zusammenarbeit unter den Vertragsstaaten einzurichten, um die Einhaltung dieser
Schutzvorschriften sicherzustellen und dadurch die Entführung und den Verkauf von Kindern
sowie den Handel mit Kindern zu verhindern;
c) in den Vertragsstaaten die Anerkennung der gemäß dem Übereinkommen zustande gekommenen
Adoptionen zu sichern.
*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 7/1993

BGBl. III – Ausgegeben am 6. August 1999 – Nr. 145

991

Artikel 2
(1) Das Übereinkommen ist anzuwenden, wenn ein Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt in einem
Vertragsstaat („Heimatstaat“) in einen anderen Vertragsstaat („Aufnahmestaat“) gebracht worden ist, wird
oder werden soll, entweder nach seiner Adoption im Heimatstaat durch Ehegatten oder eine Person mit
gewöhnlichem Aufenthalt im Aufnahmestaat oder im Hinblick auf eine solche Adoption im Aufnahmeoder Heimatstaat.
(2) Das Übereinkommen betrifft nur Adoptionen, die ein dauerhaftes Eltern-Kind-Verhältnis
begründen.
Artikel 3
Das Übereinkommen ist nicht mehr anzuwenden, wenn die in Artikel 17 Buchstabe c vorgesehenen
Zustimmungen nicht erteilt wurden, bevor das Kind das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat.
KAPITEL II – VORAUSSETZUNGEN INTERNATIONALER ADOPTIONEN
Artikel 4
Eine Adoption nach dem Übereinkommen kann nur durchgeführt werden, wenn die zuständigen
Behörden des Heimatstaats
a) festgestellt haben, daß das Kind adoptiert werden kann;
b) nach gebührender Prüfung der Unterbringungsmöglichkeiten für das Kind im Heimatstaat
entschieden haben, daß eine internationale Adoption dem Wohl des Kindes dient;
c) sich vergewissert haben,
1. daß die Personen, Institutionen und Behörden, deren Zustimmung zur Adoption notwendig ist,
soweit erforderlich beraten und gebührend über die Wirkungen ihrer Zustimmung unterrichtet
worden sind, insbesondere darüber, ob die Adoption dazu führen wird, daß das Rechtsverhältnis zwischen dem Kind und seiner Herkunftsfamilie erlischt oder weiterbesteht;
2. daß diese Personen, Institutionen und Behörden ihre Zustimmung unbeeinflußt in der
gesetzlich vorgeschriebenen Form erteilt haben und diese Zustimmung schriftlich gegeben
oder bestätigt worden ist;
3. daß die Zustimmungen nicht durch irgendeine Zahlung oder andere Gegenleistung
herbeigeführt worden sind und nicht widerrufen wurden und
4. daß die Zustimmung der Mutter, sofern erforderlich, erst nach der Geburt des Kindes erteilt
worden ist, und
d) sich unter Berücksichtigung des Alters und der Reife des Kindes vergewissert haben,
1. daß das Kind beraten und gebührend über die Wirkungen der Adoption und seiner
Zustimmung zur Adoption, soweit diese Zustimmung notwendig ist, unterrichtet worden ist;
2. daß die Wünsche und Meinungen des Kindes berücksichtigt worden sind;
3. daß das Kind seine Zustimmung zur Adoption, soweit diese Zustimmung notwendig ist,
unbeeinflußt in der gesetzlich vorgeschriebenen Form erteilt hat und diese Zustimmung
schriftlich gegeben oder bestätigt worden ist und
4. daß diese Zustimmung nicht durch irgendeine Zahlung oder andere Gegenleistung herbeigeführt worden ist.
Artikel 5
Eine Adoption nach dem Übereinkommen kann nur durchgeführt werden, wenn die zuständigen
Behörden des Aufnahmestaats
a) entschieden haben, daß die künftigen Adoptiveltern für eine Adoption in Betracht kommen und
dazu geeignet sind,
b) sich vergewissert haben, daß die künftigen Adoptiveltern soweit erforderlich beraten worden
sind, und
c) entschieden haben, daß dem Kind die Einreise in diesen Staat und der ständige Aufenthalt dort
bewilligt worden sind oder werden.
KAPITEL III – ZENTRALE BEHÖRDEN UND ZUGELASSENE ORGANISATIONEN
Artikel 6
(1) Jeder Vertragsstaat bestimmt eine Zentrale Behörde, welche die ihr durch dieses Übereinkommen
übertragenen Aufgaben wahrnimmt.
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(2) Einem Bundesstaat, einem Staat mit mehreren Rechtssystemen oder einem Staat, der aus
autonomen Gebietseinheiten besteht, steht es frei, mehrere Zentrale Behörden zu bestimmen und deren
räumliche und persönliche Zuständigkeit festzulegen. Macht ein Staat von dieser Möglichkeit Gebrauch,
so bestimmt er die Zentrale Behörde, an welche Mitteilungen Übermittlung an die zuständige Zentrale
Behörde in diesem Staat gerichtet werden können.
Artikel 7
(1) Die Zentralen Behörden arbeiten zusammen und fördern die Zusammenarbeit der zuständigen
Behörden ihrer Staaten, um Kinder zu schützen und die anderen Ziele des Übereinkommens zu
verwirklichen.
(2) Sie treffen unmittelbar alle geeigneten Maßnahmen, um
a) Auskünfte über das Recht ihrer Staaten auf dem Gebiet der Adoption zu erteilen und andere
allgemeine Informationen, wie beispielsweise statistische Daten und Musterformblätter, zu
übermitteln;
b) einander über die Wirkungsweise des Übereinkommens zu unterrichten und Hindernisse, die
seiner Anwendung entgegenstehen, soweit wie möglich auszuräumen.
Artikel 8
Die Zentralen Behörden treffen unmittelbar oder mit Hilfe staatlicher Stellen alle geeigneten
Maßnahmen, um unstatthafte Vermögens- oder sonstige Vorteile im Zusammenhang mit einer Adoption
auszuschließen und alle den Zielen des Übereinkommens zuwiderlaufenden Praktiken zu verhindern.
Artikel 9
Die Zentralen Behörden treffen unmittelbar oder mit Hilfe staatlicher Stellen oder anderer in ihrem
Staat ordnungsgemäß zugelassener Organisationen alle geeigneten Maßnahmen, um insbesondere
a) Auskünfte über die Lage des Kindes und der künftigen Adoptiveltern einzuholen, aufzubewahren
und auszutauschen, soweit dies für das Zustandekommen der Adoption erforderlich ist;
b) das Adoptionsverfahren zu erleichtern, zu überwachen und zu beschleunigen;
c) den Aufbau von Diensten zur Beratung während und nach der Adoption in ihrem Staat zu
fördern;
d) Berichte über allgemeine Erfahrungen auf dem Gebiet der internationalen Adoption
auszutauschen;
e) begründete Auskunftsersuchen anderer Zentraler Behörden oder staatlicher Stellen zu einem
bestimmten Adoptionsfall zu beantworten, soweit das Recht ihres Staates dies zuläßt.
Artikel 10
Die Zulassung erhalten und behalten nur Organisationen, die darlegen, daß sie fähig sind, die ihnen
übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß auszuführen.
Artikel 11
Eine zugelassene Organisation muß
a) unter Einhaltung der von den zuständigen Behörden des Zulassungsstaats festgelegten Voraussetzungen und Beschränkungen ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgen;
b) von Personen geleitet und verwaltet werden, die nach ihren ethischen Grundsätzen und durch
Ausbildung oder Erfahrung für die Arbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption
qualifiziert sind, und
c) in bezug auf ihre Zusammensetzung, Arbeitsweise und Finanzlage der Aufsicht durch die
zuständigen Behörden des Zulassungsstaats unterliegen.
Artikel 12
Eine in einem Vertragsstaat zugelassene Organisation kann in einem anderen Vertragsstaat nur tätig
werden, wenn die zuständigen Behörden beider Staaten dies genehmigt haben.
Artikel 13
Jeder Vertragsstaat teilt die Bestimmung der Zentralen Behörden und gegebenenfalls den Umfang
ihrer Aufgaben sowie die Namen und Anschriften der zugelassenen Organisationen dem Ständigen Büro
der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht mit.
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KAPITEL IV – VERFAHRENSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN DER
INTERNATIONALEN ADOPTION
Artikel 14
Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in einem Vertragsstaat, die ein Kind mit gewöhnlichem
Aufenthalt in einem anderen Vertragsstaat adoptieren möchten, haben sich an die Zentrale Behörde im
Staat ihres gewöhnlichen Aufenthalts zu wenden.
Artikel 15
(1) Hat sich die Zentrale Behörde des Aufnahmestaats davon überzeugt, daß die Antragsteller für
eine Adoption in Betracht kommen und dazu geeignet sind, so verfaßt sie einen Bericht, der Angaben zur
Person der Antragsteller und über ihre rechtliche Fähigkeit und ihre Eignung zur Adoption, ihre
persönlichen und familiären Umstände, ihre Krankheitsgeschichte, ihr soziales Umfeld, die Beweggründe
für die Adoption, ihre Fähigkeit zur Übernahme der mit einer internationalen Adoption verbundenen
Aufgaben sowie die Eigenschaften der Kinder enthält, für die zu sorgen sie geeignet wären.
(2) Sie übermittelt den Bericht der Zentralen Behörde des Heimatstaats.
Artikel 16
(1) Hat sich die Zentrale Behörde des Heimatstaats davon überzeugt, daß das Kind adoptiert werden
kann, so
a) verfaßt sie einen Bericht, der Angaben zur Person des Kindes und darüber, daß es adoptiert
werden kann, über sein soziales Umfeld, seine persönliche und familiäre Entwicklung, seine
Krankheitsgeschichte einschließlich derjenigen seiner Familie sowie besondere Bedürfnisse des
Kindes enthält;
b) trägt sie der Erziehung des Kindes sowie seiner ethnischen, religiösen und kulturellen Herkunft
gebührend Rechnung;
c) vergewissert sie sich, daß die Zustimmungen nach Artikel 4 vorliegen, und
d) entscheidet sie, insbesondere auf Grund der Berichte über das Kind und die künftigen
Adoptiveltern, ob die in Aussicht genommene Unterbringung dem Wohl des Kindes dient.
(2) Sie übermittelt der Zentralen Behörde des Aufnahmestaats ihren Bericht über das Kind, den
Nachweis über das Vorliegen der notwendigen Zustimmung sowie die Gründe für ihre Entscheidung über
die Unterbringung, wobei sie dafür sorgt, daß die Identität der Mutter und des Vaters nicht preisgegeben
wird, wenn diese im Heimatstaat nicht offengelegt werden darf.
Artikel 17
Eine Entscheidung, ein Kind künftigen Adoptiveltern anzuvertrauen, kann im Heimatstaat nur
getroffen werden, wenn
a) die Zentrale Behörde dieses Staates sich vergewissert hat, daß die künftigen Adoptiveltern
einverstanden sind;
b) die Zentrale Behörde des Aufnahmestaats diese Entscheidung gebilligt hat, sofern das Recht
dieses Staates oder die Zentrale Behörde des Heimatstaats dies verlangt;
c) die Zentralen Behörden beider Staaten der Fortsetzung des Adoptionsverfahrens zugestimmt
haben und
d) nach Artikel 5 entschieden wurde, daß die künftigen Adoptiveltern für eine Adoption in Betracht
kommen und dazu geeignet sind und dem Kind die Einreise in den Aufnahmestaat und der
ständige Aufenthalt dort bewilligt worden sind oder werden.
Artikel 18
Die Zentralen Behörden beider Staaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um die Bewilligung
der Ausreise des Kindes aus dem Heimatstaat sowie der Einreise in den Aufnahmestaat und des ständigen
Aufenthalts dort zu erwirken.
Artikel 19
(1) Das Kind kann nur in den Aufnahmestaat gebracht werden, wenn die Voraussetzungen des
Artikels 17 erfüllt sind.
(2) Die Zentralen Behörden beider Staaten sorgen dafür, daß das Kind sicher und unter
angemessenen Umständen in den Aufnahmestaat gebracht wird und daß die Adoptiveltern oder die
künftigen Adoptiveltern das Kind wenn möglich begleiten.
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(3) Wird das Kind nicht in den Aufnahmestaat gebracht, so werden die in den Artikeln 15 und 16
vorgesehenen Berichte an die absendenden Behörden zurückgesandt.
Artikel 20
Die Zentralen Behörden halten einander über das Adoptionsverfahren und die zu seiner Beendigung
getroffenen Maßnahmen sowie über den Verlauf der Probezeit, falls eine solche verlangt wird, auf dem
laufenden.
Artikel 21
(1) Soll die Adoption erst durchgeführt werden, nachdem das Kind in den Aufnahmestaat gebracht
worden ist, und dient es nach Auffassung der Zentralen Behörde dieses Staates nicht mehr dem Wohl des
Kindes, wenn es in der Aufnahmefamilie bleibt, so trifft diese Zentrale Behörde die zum Schutz des
Kindes erforderlichen Maßnahmen, indem sie insbesondere
a) veranlaßt, daß das Kind aus der Aufnahmefamilie entfernt und vorläufig betreut wird;
b) in Absprache mit der Zentralen Behörde des Heimatstaats unverzüglich die Unterbringung des
Kindes in einer neuen Familie mit dem Ziel der Adoption veranlaßt oder, falls dies nicht
angebracht ist, für eine andere dauerhafte Betreuung sorgt; eine Adoption kann erst durchgeführt
werden, wenn die Zentrale Behörde des Heimatstaats gebührend über die neuen Adoptiveltern
unterrichtet worden ist;
c) als letzte Möglichkeit die Rückkehr des Kindes veranlaßt, wenn sein Wohl dies erfordert.
(2) Unter Berücksichtigung insbesondere des Alters und der Reife des Kindes ist es zu den nach
diesem Artikel zu treffenden Maßnahmen zu befragen und gegebenenfalls seine Zustimmung dazu
einzuholen.
Artikel 22
(1) Die Aufgaben einer Zentralen Behörde nach diesem Kapitel können von staatlichen Stellen oder
nach Kapitel III zugelassenen Organisationen wahrgenommen werden, soweit das Recht des Staates der
Zentralen Behörde dies zuläßt.
(2) Ein Vertragsstaat kann gegenüber dem Verwahrer des Übereinkommens erklären, daß die
Aufgaben der Zentralen Behörde nach den Artikeln 15 bis 21 in diesem Staat in dem nach seinem Recht
zulässigen Umfang und unter Aufsicht seiner zuständigen Behörden auch von Organisationen oder
Personen wahrgenommen werden können, welche
a) die von diesem Staat verlangten Voraussetzungen der Integrität, fachlichen Kompetenz,
Erfahrung und Verantwortlichkeit erfüllen und
b) nach ihren ethischen Grundsätzen und durch Ausbildung oder Erfahrung für die Arbeit auf dem
Gebiet der internationalen Adoption qualifiziert sind.
(3) Ein Vertragsstaat, der die in Absatz 2 vorgesehene Erklärung abgibt, teilt dem Ständigen Büro
der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht regelmäßig die Namen und Anschriften dieser
Organisationen und Personen mit.
(4) Ein Vertragsstaat kann gegenüber dem Verwahrer des Übereinkommens erklären, daß Adoptionen von Kindern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet haben, nur durchgeführt
werden können, wenn die Aufgaben der Zentralen Behörden in Übereinstimmung mit Absatz 1 wahrgenommen werden.
(5) Ungeachtet jeder nach Absatz 2 abgegebenen Erklärung werden die in den Artikeln 15 und 16
vorgesehenen Berichte in jedem Fall unter der Verantwortung der Zentralen Behörde oder anderer
Behörden oder Organisationen in Übereinstimmung mit Absatz 1 verfaßt.
KAPITEL V – ANERKENNUNG UND WIRKUNGEN DER ADOPTION
Artikel 23
(1) Eine Adoption wird in den anderen Vertragsstaaten kraft Gesetzes anerkannt, wenn die
zuständige Behörde des Staates, in dem sie durchgeführt worden ist, bescheinigt, daß sie gemäß dem
Übereinkommen zustande gekommen ist. Die Bescheinigung gibt an, wann und von wem die Zustimmungen nach Artikel 17 Buchstabe c erteilt worden sind.
(2) Jeder Vertragsstaat notifiziert dem Verwahrer des Übereinkommens bei der Unterzeichnung, der
Ratifikation, der Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt Identität und die Aufgaben der Behörde
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oder Behörden, die in diesem Staat für die Ausstellung der Bescheinigung zuständig sind. Er notifiziert
ihm ferner jede Änderung in der Bezeichnung dieser Behörden.
Artikel 24
Die Anerkennung einer Adoption kann in einem Vertragsstaat nur versagt werden, wenn die
Adoption seiner öffentlichen Ordnung offensichtlich widerspricht, wobei das Wohl des Kindes zu
berücksichtigen ist.
Artikel 25
Jeder Vertragsstaat kann gegenüber dem Verwahrer des Übereinkommens erklären, daß er nicht
verpflichtet ist, aufgrund des Übereinkommens Adoptionen anzuerkennen, die in Übereinstimmung mit
einer nach Artikel 39 Absatz 2 geschlossenen Vereinbarung zustande gekommen sind.
Artikel 26
(1) Die Anerkennung einer Adoption umfaßt die Anerkennung
a) des Eltern-Kind-Verhältnisses zwischen dem Kind und seinen Adoptiveltern;
b) der elterlichen Verantwortlichkeit der Adoptiveltern für das Kind;
c) der Beendigung des früheren Rechtsverhältnisses zwischen dem Kind und seiner Mutter und
seinem Vater, wenn die Adoption dies in dem Vertragsstaat bewirkt, in dem sie durchgeführt
worden ist.
(2) Bewirkt die Adoption die Beendigung des früheren Eltern-Kind-Verhältnisses, so genießt das
Kind im Aufnahmestaat und in jedem anderen Vertragsstaat, in dem die Adoption anerkannt wird, Rechte
entsprechend denen, die sich aus Adoptionen mit dieser Wirkung in jedem dieser Staaten ergeben.
(3) Die Absätze 1 und 2 lassen die Anwendung für das Kind günstigerer Bestimmungen unberührt,
die in einem Vertragsstaat gelten, der die Adoption anerkennt.
Artikel 27
(1) Bewirkt eine im Heimatstaat durchgeführte Adoption nicht die Beendigung des früheren ElternKind-Verhältnisses, so kann sie im Aufnahmestaat, der die Adoption nach dem Übereinkommen anerkennt, in eine Adoption mit einer derartigen Wirkung umgewandelt werden, wenn
a) das Recht des Aufnahmestaats dies gestattet und
b) die in Artikel 4 Buchstaben c und d vorgesehenen Zustimmungen zum Zweck einer solchen
Adoption erteilt worden sind oder werden.
(2) Artikel 23 ist auf die Umwandlungsentscheidung anzuwenden.
KAPITEL VI – ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Artikel 28
Das Übereinkommen steht Rechtsvorschriften des Heimatstaats nicht entgegen, nach denen die
Adoption eines Kindes mit gewöhnlichem Aufenthalt in diesem Staat auch dort durchgeführt werden muß
oder nach denen es untersagt ist, vor einer Adoption das Kind in einer Familie im Aufnahmestaat
unterzubringen oder es in diesen Staat zu bringen.
Artikel 29
Zwischen den künftigen Adoptiveltern und den Eltern des Kindes oder jeder anderen Person, welche
die Sorge für das Kind hat, darf kein Kontakt stattfinden, solange die Erfordernisse des Artikels 4
Buchstaben a bis c und des Artikels 5 Buchstabe a nicht erfüllt sind, es sei denn, die Adoption finde innerhalb einer Familie statt oder der Kontakt entspreche den von der zuständigen Behörde des Heimatstaats
aufgestellten Bedingungen.
Artikel 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.
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Artikel 31

Unbeschadet des Artikels 30 werden die auf Grund des Übereinkommens gesammelten oder
übermittelten personenbezogenen Daten, insbesondere die in den Artikeln 15 und 16 bezeichneten, nur für
die Zwecke verwendet, für die sie gesammelt oder übermittelt worden sind.
Artikel 32
(1) Niemand darf aus einer Tätigkeit im Zusammenhang mit einer internationalen Adoption
unstatthafte Vermögens- oder sonstige Vorteile erlangen.
(2) Nur Kosten und Auslagen, einschließlich angemessener Honorare an der Adoption beteiligter
Personen, dürfen in Rechnung gestellt und gezahlt werden.
(3) Die Leiter, Verwaltungsmitglieder und Angestellten von Organisationen, die an einer Adoption
beteiligt sind, dürfen keine im Verhältnis zu den geleisteten Diensten unangemessen hohe Vergütung
erhalten.
Artikel 33
Eine zuständige Behörde, die feststellt, daß eine der Bestimmungen des Übereinkommens nicht
beachtet worden ist oder mißachtet zu werden droht, unterrichtet sofort die Zentrale Behörde ihres
Staates. Diese Zentrale Behörde ist dafür verantwortlich, daß geeignete Maßnahmen getroffen werden.
Artikel 34
Wenn die zuständige Behörde des Bestimmungsstaats eines Schriftstücks darum ersucht, ist eine
beglaubigte Übersetzung beizubringen. Sofern nichts anderes bestimmt ist, werden die Kosten der
Übersetzung von den künftigen Adoptiveltern getragen.
Artikel 35
Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten handeln in Adoptionsverfahren mit der gebotenen
Eile.
Artikel 36
Bestehen in einem Staat auf dem Gebiet der Adoption zwei oder mehr Rechtssysteme, die in
verschiedenen Gebietseinheiten gelten, so ist
a) eine Verweisung auf den gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Staat als Verweisung auf den
gewöhnlichen Aufenthalt in einer Gebietseinheit dieses Staates zu verstehen;
b) eine Verweisung auf das Recht dieses Staates als Verweisung auf das in der betreffenden
Gebietseinheit geltende Recht zu verstehen;
c) eine Verweisung auf die zuständigen Behörden oder die staatlichen Stellen dieses Staates als
Verweisung auf solche zu verstehen, die befugt sind, in der betreffenden Gebietseinheit zu
handeln;
d) eine Verweisung auf die zugelassenen Organisationen dieses Staates als Verweisung auf die in
der betreffenden Gebietseinheit zugelassenen Organisationen zu verstehen.
Artikel 37
Bestehen in einem Staat auf dem Gebiet der Adoption zwei oder mehr Rechtssysteme, die für
verschiedene Personengruppen gelten, so ist eine Verweisung auf das Recht dieses Staates als Verweisung
auf das Rechtssystem zu verstehen, das sich aus dem Recht dieses Staates ergibt.
Artikel 38
Ein Staat, in dem verschiedene Gebietseinheiten ihre eigenen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der
Adoption haben, ist nicht verpflichtet, das Übereinkommen anzuwenden, wenn ein Staat mit einheitlichem Rechtssystem dazu nicht verpflichtet wäre.
Artikel 39
(1) Das Übereinkommen läßt internationale Übereinkünfte unberührt, denen Vertragsstaaten als
Vertragsparteien angehören und die Bestimmungen über die in dem Übereinkommen geregelten
Angelegenheiten enthalten, sofern die durch eine solche Übereinkunft gebundenen Staaten keine gegenteilige Erklärung abgeben.
(2) Jeder Vertragsstaat kann mit einem oder mehreren anderen Vertragsstaaten Vereinbarungen zur
erleichterten Anwendung des Übereinkommens in ihren gegenseitigen Beziehungen schließen. Diese

BGBl. III – Ausgegeben am 6. August 1999 – Nr. 145

997

Vereinbarungen können nur von den Bestimmungen der Artikel 14 bis 16 und 18 bis 21 abweichen. Die
Staaten, die eine solche Vereinbarung geschlossen haben, übermitteln dem Verwahrer des Übereinkommens eine Abschrift.
Artikel 40
Vorbehalte zu dem Übereinkommen sind nicht zulässig.
Artikel 41
Das Übereinkommen ist in jedem Fall anzuwenden, in dem ein Antrag nach Artikel 14 eingegangen
ist, nachdem das Übereinkommen im Aufnahmestaat und im Heimatstaat in Kraft getreten ist.
Artikel 42
Der Generalsekretär der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht beruft in regelmäßigen
Abständen eine Spezialkommission zur Prüfung der praktischen Durchführung des Übereinkommens ein.
KAPITEL VII – SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 43
(1) Das Übereinkommen liegt für die Staaten, die zur Zeit der Siebzehnten Tagung der Haager
Konferenz für Internationales Privatrecht Mitglied der Konferenz waren, sowie für die anderen Staaten,
die an dieser Tagung teilgenommen haben, zur Unterzeichnung auf.
(2) Es bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung; die Ratifikations-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunden werden beim Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des Königreichs der
Niederlande, dem Verwahrer des Übereinkommens, hinterlegt.
Artikel 44
(1) Jeder andere Staat kann dem Übereinkommen beitreten, nachdem es gemäß Artikel 46 Absatz 1
in Kraft getreten ist.
(2) Die Beitrittsurkunde wird beim Verwahrer hinterlegt.
(3) Der Beitritt wirkt nur in den Beziehungen zwischen dem beitretenden Staat und den Vertragsstaaten, die innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der in Artikel 48 Buchstabe b vorgesehenen
Notifikation keinen Einspruch gegen den Beitritt erhoben haben. Nach dem Beitritt kann ein solcher
Einspruch auch von jedem Staat in dem Zeitpunkt erhoben werden, in dem er das Übereinkommen
ratifiziert, annimmt oder genehmigt. Die Einsprüche werden dem Verwahrer notifiziert.
Artikel 45
(1) Ein Staat, der aus zwei oder mehr Gebietseinheiten besteht, in denen für die
Übereinkommen behandelten Angelegenheiten unterschiedliche Rechtssysteme gelten, kann
Unterzeichnung, der Ratifikation, der Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt erklären,
Übereinkommen auf alle seine Gebietseinheiten oder nur auf eine oder mehrere davon erstreckt
kann diese Erklärung durch Abgabe einer neuen Erklärung jederzeit ändern.

in dem
bei der
daß das
wird; er

(2) Jede derartige Erklärung wird dem Verwahrer unter ausdrücklicher Bezeichnung der
Gebietseinheiten notifiziert, auf die das Übereinkommen angewendet wird.
(3) Gibt ein Staat keine Erklärung nach diesem Artikel ab, so ist das Übereinkommen auf sein
gesamtes Hoheitsgebiet anzuwenden.
Artikel 46
(1) Das Übereinkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei
Monaten nach der in Artikel 43 vorgesehenen Hinterlegung der dritten Ratifikations-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunde folgt.
(2) Danach tritt das Übereinkommen in Kraft
a) für jeden Staat, der es später ratifiziert, annimmt oder genehmigt oder der ihm beitritt, am ersten
Tag des Monats, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung seiner
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde folgt;
b) für jede Gebietseinheit, auf die es nach Artikel 45 erstreckt worden ist, am ersten Tag des
Monats, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach der in jenem Artikel vorgesehenen
Notifikation folgt.
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Artikel 47

(1) Jeder Vertragsstaat kann das Übereinkommen durch eine an den Verwahrer gerichtete schriftliche
Notifikation kündigen.
(2) Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von zwölf
Monaten nach Eingang der Notifikation beim Verwahrer folgt. Ist in der Notifikation für das Wirksamwerden der Kündigung ein längerer Zeitabschnitt angegeben, so wird die Kündigung nach Ablauf des
entsprechenden Zeitabschnitts nach Eingang der Notifikation wirksam.
Artikel 48
Der Verwahrer notifiziert den Mitgliedstaaten der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht,
den anderen Staaten, die an der Siebzehnten Tagung teilgenommen haben, sowie den Staaten, die nach
Artikel 44 beigetreten sind,
a) jede Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme und Genehmigung nach Artikel 43;
b) jeden Beitritt und jeden Einspruch gegen einen Beitritt nach Artikel 44;
c) den Tag, an dem das Übereinkommen nach Artikel 46 in Kraft tritt;
d) jede Erklärung und jede Bezeichnung nach den Artikeln 22, 23, 25 und 45;
e) jede Vereinbarung nach Artikel 39;
f) jede Kündigung nach Artikel 47.
ZU URKUND DESSEN haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen
unterschrieben.
GESCHEHEN in Den Haag am 29. Mai 1993 in englischer und französischer Sprache, wobei jeder
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv der Regierung des Königreichs
der Niederlande hinterlegt und von der jedem Staat, der zur Zeit der Siebzehnten Tagung der Haager
Konferenz für Internationales Privatrecht Mitglied der Konferenz war, sowie jedem anderen Staat, der an
dieser Tagung teilgenommen hat, auf diplomatischem Weg eine beglaubigte Abschrift übermittelt wird.
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Declaration
1. The Republic of Austria declares in accordance with Article 13 of the Convention on Protection of
Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption that is has designated the following
Central Authorities within the meaning of Article 6 of the Convention:
(a) The Austrian State Governments, each having regional competence for one of the Austrian
Länder
Burgenländische Landesregierung
Landhaus
A-7000 Eisenstadt
Kärntner Landesregierung
Arnulfplatz 1
A-9021 Klagenfurt
Niederösterreichische Landesregierung
Landhausplatz 1
A-3109 St. Pölten
Oberösterreichische Landesregierung
Klosterstraße 7
A-4020 Linz
Salzburger Landesregierung
Chiemseehof
A-5010 Salzburg
Steiermärkische Landesregierung
Hofgasse 12
A-8010 Graz
Tiroler Landesregierung
Landhaus
Maria Theresien-Straße 43
A-6020 Innsbruck
Vorarlberger Landesregierung
Landhaus
A-6901 Bregenz
Wiener Landesregierung
Magistratsabteilung 11
Rüdengasse 11
A-1030 Wien
(b) For receiving applications from abroad and transmitting them to the competent State Government
and for performing the general functions outlined in Article 7 para.2 of the Convention, the
Bundesministerium für Justiz
Postfach 63
A-1016 Wien
2. The Republic of Austria declares in accordance with Article 22 para.4 of the Convention that
adoptions of children habitually resident in its territory may only take place if the functions of the Central
Authorities are performed in accordance with Article 22 para.1.
3. The Republic of Austria declares in accordance with Article 23 para.2 of the Convention that the
district court granting the adoption is competent to make out the certificate referred to in Article 23 para.1
of the Convention.
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Erklärung
(1) In Übereinstimmung mit Artikel 13 des Übereinkommens über den Schutz von Kindern und die
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption wird mitgeteilt, daß die Republik
Österreich folgende Zentrale Behörden im Sinn des Artikels 6 des Übereinkommens bestimmt hat:
a) Mit der räumlichen Zuständigkeit für das jeweilige Bundesland die
Burgenländische Landesregierung
Landhaus
A-7000 Eisenstadt
Kärntner Landesregierung
Arnulfplatz 1
A-9021 Klagenfurt
Niederösterreichische Landesregierung
Landhausplatz 1
A-3109 St. Pölten
Oberösterreichische Landesregierung
Klosterstraße 7
A-4020 Linz
Salzburger Landesregierung
Chiemseehof
A-5010 Salzburg
Steiermärkische Landesregierung
Hofgasse 12
A-8010 Graz
Tiroler Landesregierung
Landhaus
Maria Theresien-Straße 43
A-6020 Innsbruck
Vorarlberger Landesregierung
Landhaus
A-6901 Bregenz
Wiener Landesregierung
Magistratsabteilung 11
Rüdengasse 11
A-1030 Wien
b) Zur Entgegennahme von Anträgen aus dem Ausland zwecks Übermittlung an die örtliche
zuständige Landesregierung sowie zur Erfüllung der allgemeinen Aufgaben nach Artikel 7
Absatz 2 des Übereinkommens das
Bundesministerium für Justiz
Postfach 63
A-1016 Wien
(2) In Übereinstimmung mit Artikel 22 Absatz 4 des Übereinkommens wird erklärt, daß die
Adoption von Kindern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Republik Österreich haben, nur
durchgeführt werden kann, wenn die Aufgaben der Zentralen Behörden in Übereinstimmung mit
Artikel 22 Absatz 1 wahrgenommen werden.
(3) In Übereinstimmung mit Artikel 23 Absatz 2 des Übereinkommens wird erklärt, daß zur
Ausstellung der im Artikel 23 Absatz 1 des Übereinkommens genannten Bescheinigung das Bezirksgericht zuständig ist, das die Adoption bewilligt hat.
Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikationsurkunde wurde am 19. Mai 1999 beim Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des Königreichs der
Niederlande hinterlegt; das Übereinkommen tritt gemäß seinem Art. 46 Abs. 2 für Österreich mit
1. September 1999 in Kraft.
Nach Mitteilungen des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten des Königreichs der
Niederlande haben folgende weitere Staaten das Übereinkommen ratifiziert, angenommen bzw. sind ihm
beigetreten: Andorra, Australien, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Costa Rica, Dänemark, Ecuador, El
Salvador, Finnland, Frankreich, Georgien, Israel, Kanada, Kolumbien, Litauen, Mauritius, Mexiko,
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Moldova, Neuseeland, Niederlande (für das Königreich Europa), Norwegen, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Rumänien, Schweden, Spanien, Sri Lanka, Venezuela und Zypern.
Anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikations-, Annahme- bzw. Beitrittsurkunde haben nachstehende Staaten folgende Erklärungen abgegeben:
Andorra
1. Gemäß Artikel 6 des Übereinkommens bestimmt die Regierung des Fürstentums Andorra folgende
Behörde als Zentrale Behörde zur Wahrnehmung der einer derartigen Behörde durch das Übereinkommen
übertragenen Aufgaben:
Servei d’Adopció
Departament de Serveis Socials
Ministeri d’Afers Socials i Cultura
Av. Príncep Benlloch, núm. 30, 4a planta
ANDORRA LA VELLA
2. Gemäß Artikel 23 Absatz 2 des Übereinkommens erklärt das Fürstentum Andorra, daß die auf
Grund der Bestimmungen des Artikels 23 Absatz 1 zuständige Behörde, die bescheinigt, daß Adoptionen
in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen zustande gekommen sind, das „Ministre de Relacions
Exteriors“ der Regierung Andorras ist.
3. In Übereinstimmung mit Artikel 22 Absatz 4 erklärt das Fürstentum Andorra, daß Kinder, die
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Fürstentum haben, nur von Personen adoptiert werden können, die
ihren Aufenthalt in Staaten haben, in denen die Aufgaben der Zentralen Behörde von staatlichen Stellen
oder zugelassenen Organisationen gemäß den Bestimmungen des Artikels 22 Absatz 1 des Übereinkommens wahrgenommen werden.
4. In Übereinstimmung mit Artikel 34 des Übereinkommens erklärt das Fürstentum Andorra, daß
allen dem Fürstentum Andorra im Sinne des Übereinkommens übermittelten Schriftstücken, die nicht in
katalanischer, spanischer, französischer oder englischer Sprache abgefaßt sind, eine beglaubigte Übersetzung in eine der genannten Sprachen beizulegen ist.
Australien
1. Gemäß Artikel 6 des Übereinkommens bestimmt Australien
The Secretary
Commonwealth Attorney-General’s Department
Robert Garran Offices
BARTON ACT 2600
AUSTRALIA
als Zentrale Behörde im Sinne dieses Übereinkommens sowie als Zentrale Behörde, an die Mitteilungen
zur Übermittlung an andere Zentrale Behörden in Australien gerichtet werden können. Der „Secretary of
the Attorney General’s Department“ kann die auf Grund des Übereinkommens den Zentralen Behörden
übertragenen Aufgaben wahrnehmen, nicht jedoch:
a) die Bearbeitung laufend anfallender Tätigkeiten in einem bestimmten Adoptionsfall;
b) Genehmigung eines Antrags auf Adoption eines Kindes;
c) Zustimmung zur Adoption eines Kindes;
d) Zulassung einer Organisation im Sinne des Kapitels III des Übereinkommens;
e) Aufhebung der Zulassung einer Organisation im Sinne des Kapitels III des Übereinkommens.
2. Gemäß den Artikeln 6 und 23 Absatz 2 des Übereinkommens bestimmt Australien folgende
Behörden zur Wahrnehmung von Aufgaben als Zentrale Behörden in dem entsprechenden Bundesstaat
oder Territorium und als zuständige Behörden im Sinne des Artikels 23 Absatz 1 und zu bescheinigen,
daß Adoptionen in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen vorgenommen wurden:
Für den Bundesstaat New South Wales:
Manager, Adoption Services
New South Wales Department of Community Services
PO Box 3485
PARRAMATTA NSW 2124
AUSTRALIA
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Für den Bundesstaat Victoria:
Manager, Adoption and Permanent Care
Victorian Department of Human Services
GPO Box 4057
MELBOURNE VIC 3001
AUSTRALIA
Für den Bundesstaat Queensland:
Manager, Adoption Services
Queensland Department of Families, Youth and Community Care
GPO Box 806
BRISBANE QLD 4001
AUSTRALIA
Für den Bundesstaat Western Australia:
Manager, Adoption Services
Western Australian Department of Family and Children's Services
189 Royal St
EAST PERTH WA 6004
AUSTRALIA
Für den Bundesstaat South Australia:
Manager, Adoption and Family Information Service
South Australian Department of Human Services
PO Box 39 Rundle Mall
ADELAIDE SA 5000
AUSTRALIA
Für den Bundesstaat Tasmania:
Manager, Adoption Services
Tasmanian Department of Community and Health Services
GPO Box 538
HOBART TAS 7001
AUSTRALIA
Für das Northern Territory:
Manager, Adoptions and Placement Support Unit
Northern Territory Health Services
PO Box 40596 Casuarina
DARWIN NT 0810
AUSTRALIA
Für das Australian Capital Territory:
Co-ordinator, Intercountry Adoption Service
Australian Capital Territory Family Services Bureau
Locked Bag 3000
WODEN ACT 2606
AUSTRALIA
Für das Territory of Norfolk Island:
Program Manager, Community Services
The Administration of Norfolk Island
Kingston
NORFOLK ISLAND 2899
AUSTRALIA
3. Gemäß Artikel 22 Absatz 4 des Übereinkommens erklärt Australien, daß Kinder, die ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in allen Gebietseinheiten Australiens haben, nur von Personen adoptiert werden
können, die ihren Wohnsitz in Staaten haben, in denen die Aufgaben der Zentralen Behörde von
staatlichen Stellen oder nach Kapitel III des Übereinkommens zugelassenen Organisationen wahrgenommen werden.
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4. Gemäß Artikel 25 des Übereinkommens erklärt Australien, daß es nicht verpflichtet ist, Adoptionen anzuerkennen, die gemäß einer in Übereinstimmung mit Artikel 39 Absatz 2 geschlossenen Vereinbarung durchgeführt wurden.
5. Gemäß Artikel 45 erklärt Australien, daß das Übereinkommen sich auf alle Gebietseinheiten
Australiens erstreckt.
6. Australien erklärt weiters, daß es zwar die Verpflichtungen aus dem Übereinkommen auf Grund
seiner Anwendung auf Flüchtlingskinder und Kinder anerkennt, die durch Unruhen in ihrem Heimatstaat
aus diesem vertrieben wurden, nicht jedoch, daß es auf Grund der im Oktober 1994 von der Spezialkommission zur Durchführung des Haager Übereinkommens vom 29. Mai 1993 über den Schutz von
Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption abgegebenen Empfehlung
in bezug auf Flüchtlingskinder gebunden ist.
Burkina Faso
Zu Artikel 13
Die Regierung von Burkina Faso arbeitet nur mit den von der Haager Konferenz anerkannten
Vermittlerorganisationen zusammen.
Die mit der Überwachung der Umsetzung dieses Übereinkommens beauftragte Zentrale Behörde ist
das
Ministère de l’Action Sociale et de la Famille
01 B.P. 515 Ouagadougou 01
Burkina Faso
Kontaktpersonen:
Madame Bana Ouandaogo
Ministre de l’Action Sociale et de la Famille
Madame Fatoumata Ouattara
Directrice de l’Enfance
Madame Haoua Tapsoba
Die Verkehrssprache ist Französisch.
Costa Rica
In Übereinstimmung mit Artikel 6 des Übereinkommens hat Costa Rica folgende Behörde bestimmt:
„Consejo Nacional de Adopciones“, ein Organ des „Patronato Nacional de la Infancia“.
Dänemark
Hinsichtlich der Bestimmungen in Artikel 39 Absatz 2 und Artikel 22 Absatz 4, in bezug auf die
Bestimmungen in Artikel 22 Absatz 1 und vorbehaltlich eines endgültigen Beschlusses findet das
Übereinkommen auf die Färöer-Inseln und Grönland keine Anwendung.
Die in Artikel 23 Absatz 1 genannte Bescheinigung, wonach eine Adoption in Übereinstimmung mit
dem Übereinkommen zustande gekommen ist, wird vom Gouverneur des Bezirks ausgestellt, in dem die
Antragsteller ihren Wohnsitz haben, im Zusammenhang mit der von diesem Büro erteilten Adoptionsbewilligung.
Dänemark hat folgende Gouverneure in den einzelnen Bezirken:
Prefect of Copenhagen
Hammerensgade 1
DK-1267 Copenhagen K
Governor of Copenhagen County
Hejrevej 43
DK-2400 Copenhagen NV
Governor of Bornholm County
Storegade 36
DK-3700 Rønne
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Governor of Frederiksborg County
Trollesminde Kontorpark
Roskildevej 10A
DK-3400 Hillerød
Governor of the County of Funen
Odense Slot
Entrance A
Nørregade 36-38
DK-5000 Odense C
Governor of the County of North Jutland
Aalborghus Slot
Slotspladsen 1
DK-9000 Aalborg
Governor of Ribe County
Puggaardsgade 7
DK-6760 Ribe
Governor of Ringkøbing County
Rindumgârd
Holstebrovej 31
DK-6950 Ringkøbing
Governor of Roskilde County
Algade 12
DK-4000 Roskilde
Governor of Storstrøm County
Brovejen 4
DK-4800 Nykøbing F
Governor of the County of South Jutland
H.P. Hanssens Gade 42
DK-6200 Aabenraa
Governor of Vejle County
Vedelsgade 17 B
DK-1700 Vejle
Governor of the County of West Zealand
Slagelsevej 7
DK-4180 Sorø
Governor of Viborg County
Store Sct. Hans Gade 2–4
DK-8800 Viborg
Governor of Århus County
Marselis Boulevard 1
DK-8000 Århus
Ecuador
Ecuador hat in Übereinstimmung mit Artikel 23 Absatz 2 als zuständige Behörde bestimmt:
Corte Nacional de Menores
Veintimilla y Reina Victoria
Quito, Ecuador
El Salvador
1. In Übereinstimmung mit Artikel 6 Absatz 1 bestimmt die salvadorianische Regierung als Zentrale
Behörden: Das „Instituto de Protección al Menor (ISPM), Colonia Costa Rica, Ave. Irazú fnal. Calle
Santa Marta, Complejo ,La Gloria‘, San Salvador“; die „Procuraduría General de la República (PGR), 13a
Calle Peniente, Centro de Gobierno, San Salvador“;

BGBl. III – Ausgegeben am 6. August 1999 – Nr. 145

1005

2. In Übereinstimmung mit den Artikeln 17, 21 und 28 erklärt die salvadorianische Regierung, daß
ein Minderjähriger, in bezug auf den ein Adoptionsverfahren eingeleitet wurde, das Hoheitsgebiet erst
verlassen kann, wenn ein Adoptionsbeschluß durch das zuständige Gericht ergangen ist.
3. In Übereinstimmung mit Artikel 22 Absatz 4 erklärt die salvadorianische Regierung, daß
Adoptionen von Minderjährigen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in El Salvador haben, nur
durchgeführt werden können, wenn die Aufgaben der Zentralen Behörden in Übereinstimmung mit
Artikel 22 Absatz 1 des Übereinkommens wahrgenommen werden.
4. In Übereinstimmung mit Artikel 23 Absatz 2 des Übereinkommens erklärt die salvadorianische
Regierung, daß die zuständige Behörde zur Ausstellung von Adoptionsbescheinigungen gemäß dem
Übereinkommen die „Procuraduría General de la República (PGR)“ ist.
5. In Übereinstimmung mit Artikel 34 erklärt die salvadorianische Regierung, daß allen gemäß dem
Übereinkommen El Salvador übermittelten Schriftstücken, eine beglaubigte Übersetzung in die spanische
Sprache angeschlossen sein muß.
6. In Übereinstimmung mit Artikel 2 des Übereinkommens erklärt die salvadorianische Regierung,
daß Adoptionen von Minderjährigen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in El Salvador haben, nur in
Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Gesetzen des Heimatstaates durchgeführt werden können.
Finnland
Die Regierung der Republik Finnland beehrt sich, mitzuteilen, daß die Zuständigkeit zur Ausstellung
der in Artikel 23 Absatz 1 genannten Bescheinigung jenem Gericht, das die Adoption bestätigt hat,
obliegt.
Frankreich
In Übereinstimmung mit Artikel 6 Absatz 1 bestimmt Frankreich als Zentrale Behörde:
„L’autorité centrale pour l’adoption internationale“, wobei das Sekretariat von der „Mission de l’adoption
internationale“ bereitgestellt wird.
244, Boulevard Saint-Germain
75303 – PARIS 07 SP
In Übereinstimmung mit Artikel 22 Absatz 4 erklärt Frankreich, daß Adoptionen von Kindern, die
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Frankreich haben, nur durchgeführt werden können, wenn die
Aufgaben der Zentralen Behörden von staatlichen Stellen oder nach Kapitel III des Übereinkommens
zugelassenen Organisationen wahrgenommen werden.
In Übereinstimmung mit Artikel 23 erklärt Frankreich, daß die „Mission de l’adoption internationale,
244, Boulevard Saint-Germain, 75303 – PARIS 07 SP“ die zuständige Behörde für die Ausstellung von
Bescheinigungen gemäß Artikel 23 Absatz 1 des Übereinkommens in jenen Fällen ist, in denen die
Adoption in Frankreich durchgeführt wird bzw. wenn eine in einem anderen Staat genehmigte Adoption
gemäß Artikel 27 Absatz 2 in Frankreich umgewandelt wird.
In Übereinstimmung mit Artikel 25 erklärt Frankreich, daß es auf Grund des Übereinkommens nicht
verpflichtet ist, Adoptionen anzuerkennen, die in Übereinstimmung mit einer gemäß Artikel 39 Absatz 2
geschlossenen Vereinbarung durchgeführt wurden.
In Übereinstimmung mit Artikel 45 erklärt Frankreich, daß das Übereinkommen auf das gesamte
Hoheitsgebiet der Französischen Republik mit Ausnahme seiner Überseegebiete, Anwendung findet.
Georgien
In Übereinstimmung mit Artikel 6 Absatz 1 des Übereinkommens hat Georgien folgende Zentrale
Behörde bestimmt:
The Ministry of Education of Georgia
Kontaktperson: Hr. Tamaz Tatishvili, the Deputy Minister
2, Uznade str.
Tbilisi, Georgia
380002
Kanada
Die Regierung Kanadas erklärt in Übereinstimmung mit Artikel 45, daß das Übereinkommen auf
British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Prince Edward Island und Saskatchewan erstreckt wird und
daß sie diese Erklärung durch Abgabe einer neuen Erklärung jederzeit ändern kann.
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Die Regierung Kanadas erklärt auch in Übereinstimmung mit Artikel 22 Absatz 2, daß die Aufgaben
der Zentralen Behörde in New Brunswick, Prince Edward Island und Saskatchewan von Organisationen
und Personen, welche die in diesem Artikel angeführten Bedingungen erfüllen, wahrgenommen werden
können.
Die Regierung Kanadas erklärt in Übereinstimmung mit Artikel 22 Absatz 4, daß Adoptionen von
Kindern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in British Columbia haben, nur durchgeführt werden können,
wenn die Aufgaben der Zentralen Behörden von staatlichen Stellen oder nach Kapitel III zugelassenen
Organisationen wahrgenommen werden.
Die Regierung Kanadas notifiziert gemäß Artikel 23 Absatz 2, daß die „Alberta Authority“ die für
die Ausstellung der in Artikel 23 Absatz 1 vorgesehenen Bescheinigung zuständige Behörde ist.
Die Regierung Kanadas erklärt auch in Übereinstimmung mit Artikel 22 Absatz 2, daß die Aufgaben
der Zentralen Behörde im Yukon Territory von Organisationen und Personen wahrgenommen werden
können, welche die in diesem Artikel genannten Bedingungen erfüllen.
Die Regierung Kanadas erklärt weiters, daß sie davon ausgeht, daß die für die Ureinwohner Kanadas
üblichen Formen der Betreuung nicht in den Anwendungsbereich des Artikels 2 des Übereinkommens
fallen.
Kolumbien
1. In Übereinstimmung mit den Artikeln 6 und 13 des Übereinkommens bestimmt die Regierung
Kolumbiens als Zentrale Behörde:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-, DIVISION DE ADOPCIONES
Avenida 68 Número 64-01, Santa Fé de Bogotá, Colombia
2. In Übereinstimmung mit den Artikeln 17, 21 und 28 des Übereinkommens erklärt die Regierung
Kolumbiens, daß nur Kinder, die zuvor auf Grund eines rechtskräftigen Urteils adoptiert wurden, das
kolumbianische Hoheitsgebiet verlassen dürfen.
3. In Übereinstimmung mit Artikel 22 Absatz 2 des Übereinkommens erklärt die Regierung
Kolumbiens, daß die der Zentralen Behörde gemäß den Artikeln 15 bis 19 übertragenen Aufgaben in dem
nach ihrem Recht zulässigen Umfang und unter der Aufsicht der zuständigen Behörden Kolumbiens, auch
von folgenden Einrichtungen in Kolumbien wahrgenommen werden können:
ASOCIACION AMIGOS DEL NIÑO „AYUDAME“
Leiterin und Rechtsvertretung: CLEMENCIA GUTIERREZ WILLS
Calle 128 número 8-53
Santa Fe de Bogotá, D.C., Cundinamarca
CASA DE LA MADRE Y EL NIÑO
Leiterin und Rechtsvertretung: BARBARA ESCOBAR DE VARGAS
Calle 48 número 28-30
Santa Fe de Bogotá, D.C.
CENTRO DE REHABILITACION PARA LA ADOPCION DE LA NIÑEZ ABANDONADA „CRAN“
Leiterin und Rechtsvertretung: XIMENA LLERAS PUGA
Transversal 66 número 164-30
Santa Fe de Bogotá, D.C. Cundinamarca
FUNDACION LOS PISINGOS
Leiter: CARLOS MARULANDA
Rechtsvertretung: ROSA DE ESCOBAR
Avenida 7 número 157-91
Santa Fe de Bogotá, D.C. Cundinamarca
FUNDACION PARA LA ADOPCION DE LA NIÑEZ ABANDONADA „FANA“
Leiterin und Rechtsvertretung: FLOR ANGELA ROJAS FERRO
Carrera 96 número 156B – 10
Municipio de Suba, Cundinamarca
CHIQUITINES
Leiterin: CECILIA GONZALEZ GONZALEZ
Avenida Lucio Velasco número 15 – 325 (Sector Aguacatal frente al Colegio de La Presentación)
Cali, Valle
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CENTRO DE ADOPCIONES CORPORACION CASA DE MARIA Y EL NIÑO
Leiterin: FANNY VARGAS SANCHEZ
Calle 9 Sur número 24-422
Medellín, Antioquia
CASITA DE NICOLAS
Carrera 50 número 65-23
Medellín Antioquia
Nur die obengenannten gemäß Artikel 22 Absatz 2 des Übereinkommens zugelassenen Organisationen können neben der Zentralen Behörde die in den Artikeln 15 bis 19 des Übereinkommens
genannten Aufgaben wahrnehmen. Auf die Artikel 20 und 21 wird deshalb nicht Bezug genommen, weil
nach kolumbianischem Adoptionsrecht ein adoptierter Minderjähriger das Land erst verlassen kann, wenn
der Adoptionsbeschluß rechtskräftig ist, weshalb das Adoptionsverfahren nur in Kolumbien stattfinden
kann.
4. In Übereinstimmung mit Artikel 22 Absatz 4 des Übereinkommens erklärt Kolumbien, daß
Adoptionen von Kindern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Kolumbien haben, nur vorgenommen
werden können, wenn die Aufgaben der Zentralen Behörden in Übereinstimmung mit Artikel 22 Absatz 1
des Übereinkommens wahrgenommen werden.
5. In Übereinstimmung mit Artikel 23 Absatz 2 des Übereinkommens erklärt die Regierung
Kolumbiens, daß die zur Ausstellung von Adoptionsbescheinigungen gemäß dem Übereinkommen
zuständige Behörde das „Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF –, División de Adopciones“
ist.
Die Regierung der Republik Kolumbien behält sich das Recht vor, die abgegebenen Erklärungen
zurückzunehmen und dem Verwahrer des Übereinkommens andere Erklärungen in Übereinstimmung mit
den Artikeln 22, 23, 25 und 45 des Übereinkommens vorzulegen.
Mexiko
I. Im Zusammenhang mit Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 22 Absatz 2 sind ausschließlich die Systeme
für die Gesamtentwicklung der Familie in jeder der nachstehenden Bundesstaaten als Zentrale Behörden
im Sinne dieses Übereinkommens tätig und haben in dem Gebiet, dem sie angehören, ausschließliche
Zuständigkeit:
1. Aguascalientes
2. Baja California
3. Baja California Sur
4. Campeche
5. Coahuila
6. Colima
7. Chiapas
8. Chihuahua
9. Durango
10. Estado de México
11. Guanajuato
12. Guerrero
13. Hidalgo
14. Jalisco
15. Michoacán
16. Morelos
17. Nayarit
18. Nuevo León
19. Oaxaca
20. Puebla
21. Querétaro
22. Quintana Roo
23. San Luis Potosi
24. Sinaloa
25. Sonora
26. Tabasco
27. Tamaulipas
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28. Tlaxcala
29. Veracruz
30. Yucatán
31. Zacatecas
Das nationale System für die Gesamtentwicklung der Familie hat innerhalb des Bundesdistrikts
ausschließliche Zuständigkeit und in den obengenannten 31 Bundesstaaten der Republik subsidiäre
Zuständigkeit.
Die Rechtsabteilung des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten ist als Zentrale Behörde für
die Entgegennahme von Schriftstücken aus dem Ausland tätig.
II. Im Zusammenhang mit den Artikeln 17, 21 und 28 erklärt die Regierung Mexikos, daß nur
Kinder, die zuvor über mexikanische Familiengerichte adoptiert wurden, außer Landes gebracht werden
können.
III. Im Zusammenhang mit Artikel 23 Absatz 2 erklärt die Regierung Mexikos, daß die Rechtsabteilung des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten die zuständige Behörde zur Ausstellung von
Bescheinigungen für Adoptionen ist, die in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen zustande
gekommen sind.
IV. Im Zusammenhang mit Artikel 34 erklärt die Regierung Mexikos, daß allen Schriftstücken, die
gemäß dem Übereinkommen nach Mexiko gesandt werden, eine beglaubigte Übersetzung in die spanische
Sprache beiliegen muß.
Norwegen
In Übereinstimmung mit Artikel 23 des Übereinkommens erklärt die Regierung Norwegens:
Das „Government Adoption Office, P.O. Box 8036 Dep., 0030 Oslo“, ist die für die Ausstellung von
Bescheinigungen gemäß Artikel 23 Absatz 1 zuständige Behörde, wenn die Adoption in Norwegen
durchgeführt wurde oder wenn ein in einem anderen Staat ergangener Adoptionsbeschluß gemäß
Artikel 27 in Norwegen umgewandelt wurde.
In Übereinstimmung mit Artikel 22 Absatz 4 des Übereinkommens erklärt die Regierung
Norwegens:
Die Adoption von Kindern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Norwegen haben, kann nur
durchgeführt werden, wenn die Aufgaben der Zentralen Behörden von staatlichen Stellen oder nach
Kapitel III des Übereinkommens zugelassenen Organisationen wahrgenommen werden.
Peru
Peru hat folgende Behörde gemäß Artikel 23 Absatz 2 bestimmt:
Secretaría Técnica de Adopciones
Av. Pablo Carriquiri No. 415
San Isidro
Lima
Philippinen
Die Philippinen haben in Übereinstimmung mit Artikel 23 Absatz 2 das „Office of the Solicitor
General of the Philippines“ als zuständige Behörde bestimmt.
Polen
In Übereinstimmung mit Artikel 6 des Übereinkommens hat Polen folgende Behörde bestimmt:
Ministry of National Education
25, Al. Szucha
00-918 Warsaw 7
In Übereinstimmung mit Artikel 22 Absatz 4 des Übereinkommens erklärt die Republik Polen, daß
Adoptionen von Kindern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet der Republik Polen haben,
nur durchgeführt werden können, wenn die Aufgaben der Zentralen Behörden der Aufnahmestaaten in
Übereinstimmung mit Artikel 22 Absatz 1 des Übereinkommens wahrgenommen werden.
In Übereinstimmung mit Artikel 23 Absatz 2 des Übereinkommens erklärt die Republik Polen, daß
das Gericht, das über die Adoption entschieden hat, für die Ausstellung der in Artikel 23 Absatz 1
erwähnten Adoptionsbescheinigung zuständig ist.
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Rumänien
Rumänien hat folgende Behörde gemäß Artikel 23 Absatz 2 bestimmt:
Comitetul Roman pentru Adoptie.
Schweden
Die Regierung Schwedens erklärt in Übereinstimmung mit Artikel 22 Absatz 4, daß Adoptionen von
Kindern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Schweden haben, nur durchgeführt werden können, wenn
die Aufgaben der Zentralen Behörden von staatlichen Stellen oder nach Kapitel III zugelassenen
Organisationen wahrgenommen werden.
In Übereinstimmung mit Artikel 13 des Übereinkommens:
Das „Swedish National Board of Intercountry Adoptions (NIA)“ ist die in Artikel 6 Absatz 1
genannte Zentrale Behörde und nimmt die durch das Übereinkommen diesen Behörden übertragenen
Aufgaben wahr, sofern in einem Gesetz oder einer anderen Rechtsvorschrift nichts anderes vorgesehen ist.
Das schwedische Recht sieht vor, daß Anträge gemäß Artikel 14 des Übereinkommens an das
„Social welfare committee“ (Ausschuß für soziale Wohlfahrt) in der Gemeinde, in der der Antragsteller
seinen Aufenthalt hat, zu stellen sind.
Der Ausschuß für soziale Wohlfahrt
a) verfaßt die im Artikel 15 Absatz 1 des Übereinkommens vorgesehenen Berichte,
b) untersucht Fragen hinsichtlich der gemäß Artikel 17 lit. c des Übereinkommens vorgesehenen
Zustimmungen,
c) ergreift Maßnahmen gemäß Artikel 21 des Übereinkommens.
Führt eine zugelassene Organisation die Adoption durch, so übermittelt die zugelassene Organisation
a) in Übereinstimmung mit Artikel 15 Absatz 2 des Übereinkommens die gemäß Artikel 15
Absatz 1 vorgesehenen Berichte,
b) nimmt in Übereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 2 des Übereinkommens die gemäß Artikel 16
Absatz 1 vorgesehenen Berichte entgegen,
c) ergreift Maßnahmen, die in Übereinstimmung mit den Artikeln 18 bis 20 des Übereinkommens
der Zentralen Behörde aufgetragen werden.
Die zugelassenen Organisationen sind:
– Förbundet Adoptionscentrum (AC)
(Englische Bezeichnung: The Adoption Centre/Swedish Society for international Child Welfare)
Box 1520, S-172 29 Sundbyberg
– Familjeföreningen för Internationell Adoption (FFIA)
(Englische Bezeichnung: Family Association for Intercountry Adoption)
Box 12027, S-402 41 Göteborg
– Barnen Framför Allt – Adoptioner (FBA-A)
(Englische Bezeichnung: Children Above All – Adoption)
Kronhusgatan 16, S-411 05 Göteborg
– Barnens vänner – Internationell adoptionsförening (BV)
(Englische Bezeichnung: Swedish Friends of Children, International Adoption Society)
Nygatan 35 D, S-941 33 Piteá
– Adoptions-Gruppen Skaraborg (AGS)
(die Organisation hat keine englische Bezeichnung)
Box 177, S-522 24 Tidaholm
– Adoption & Child Care Association (ACCA)
(die Organisation hat keine schwedische Bezeichnung)
Box 7089, S-152 05 Södertalje
In Übereinstimmung mit Artikel 23 Absatz 2 des Übereinkommens:
Das „Swedish National Board of Intercountry Adoptions (NIA)“ stellt die in Artikel 23 Absatz 1
genannten Bescheinigungen aus, wenn die Adoption in Schweden durchgeführt wurde oder wenn ein in
einem anderen Staat ergangener Adoptionsbeschluß in Schweden gemäß Artikel 27 des Übereinkommens
umgewandelt wurde.

1010

BGBl. III – Ausgegeben am 6. August 1999 – Nr. 145
Spanien

1. a) Bestimmung der Zentralen Behörden (Artikel 6)
Jede der 17 Autonomen Gemeinschaften (Comunidades Autónomas) ist Zentrale Behörde in ihrem
Gebiet und für die dort ansässigen Personen.
In den Gebieten Ceuta und Melilla ist die Zentrale Behörde die „Dirección General del Menor y
Familia del Ministerio de Asuntos Sociales“.
In Übereinstimmung mit dem obengesagten, sind die Zentralen Behörden und die zuständigen
Stellen in jeder der Autonomen Gemeinschaften und in den Städten Ceuta und Melilla im Hinblick auf die
in diesen Gebieten ansässigen Personen, folgende:
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Dirección General de Atención al Niño
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía
C/. Héroes de Toledo s/n
41071 Sevilla
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
Dirección General de Bienestar Social
Departamento de Bienestar Social y Trabajo de la Diputación General de Aragón
Paseo María Agustín, 36
50071 Zaragoza
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Dirección General de Acción Social
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
C/. General Elorza, 35
33071 Oviedo
COMUNIDAD AUTONOMA DE BALEARES
Dirección General de Juventud, Menores y Familia
Consejería de Governación del Gobierno Balear
C/. Francisco Salvá s/n, Pont D’Inca – Marratxi
07071 Palma de Mallorca
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
Dirección General de Protección del Menor y la Familia
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias
Avda. San Sebastián, 53
38071 Santa Cruz de Tenerife
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA
Dirección Regional de Bienestar Social
Consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de la Diputación Regional de Cantabria
C/. Lealtad, 23
39071 Santander
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Dirección General de Servicios Sociales
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades
ArDa. 0Portugal, 77
45071 Toledo
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LEON
Dirección General de Servicios Sociales
Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y Léon
C/. Maria de Molina, 13
47071 Valladolid
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
Dirección General de Atención a la Infancia
Departamento de Bienestar Social de la Generalidad de Cataluña
Plaza de Pau Vila, 1
08071 Barcelona
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COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
Dirección General de Acción Social
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura
C/. Santa Eulalia, 30
06071 Mérida (BADAJOZ)
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Dirección General de la Familia
Consejería de Familia, Mujer y Juventud
Edificio San Caetaño, s/n
15771 Santiago de Compostela
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA
Dirección General de Bienestar Social
Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social
C/. Villamendiana, 17
26071 Logroño
COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
Comisión de Tutela del Menor
(Instituto Madrileño de Atención a la Infancia)
Consejería de Integración Social
C/. Orense, 11, 9.a planta
28071 Madrid
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA
Instituto de Servicios Sociales
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
C/. Alonso Espejo, s/n
30071 Murcia
COMUNIDAD AUTONOMA DE NAVARRA
Instituto Navarro de Bienestar Social
Departamento de Bienestar Social, Deporte y Vivienda del Gobierno de Navarra
C/. González Tablas, s/n
31091 Pamplona
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO
1. Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Alava
C/. General Alava, 10
01071 Vitoria
2. Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Vizcaya
c/. Gran Vía, 26
48071 Bilbao
3. Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Guipuzcoa
Avda. de la Libertad, 17-19, 4a planta
20071 San Sebastián
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA
Dirección General de Servicios Sociales
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalidad Valenciana
C/. Conde de Salvatierra, 9
46071 Valencia
IN DEN STÄDTEN CEUTA Y MELILLA
Dirección General del Menor y Familia
Ministerio de Asuntos Sociales
C/. Condesa de Venadito, 34
28071 Madrid
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b) Die gemäß Artikel 6 Absatz 2 des Übereinkommens für die Übermittlung von Mitteilungen
zuständige Zentrale Behörde ist:
Dirección General del Menor y Familia
Ministerio de Asuntos Sociales
C/. Condesa de Venadito, 34
28071 Madrid
2. Bestimmung der zuständigen Zentralen Behörden, die bescheinigen, daß Adoptionen gemäß dem
Übereinkommen (Artikel 23) zustande gekommen sind:
Jede der Autonomen Gemeinschaften und für Ceuta und Melilla, die „Dirección General del Menor y
Familia“, die als Zentrale Behörden bestimmt wurden, ist zuständig, zu bescheinigen, daß Adoptionen
gemäß dem Übereinkommen zustande gekommen sind.
3. Gemäß Artikel 22 Absatz 4, daß Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Spanien haben,
können nur von Personen adoptiert werden, die ihren Aufenthalt in Staaten haben, in denen die Aufgaben
der Zentralen Behörden von staatlichen Stellen oder zugelassenen Organisationen nach Artikel 22
Absatz 1 des Übereinkommens wahrgenommen werden.
Sri Lanka
Die Regierung der Demokratischen Sozialistischen Republik Sri Lanka bestimmt gemäß Artikel 23
den „Commissioner of Probation and Child Care Services of the Department of Probation and Child Care
Services, No. 95, Sir Chittampalam A Gardiner, Mawatha Colombo 2, Sri Lanka“, als zuständige Behörde
Sri Lankas zur Ausstellung der auf Grund des obengenannten Artikels erforderlichen Bescheinigung.
Die obengenannte Behörde hat folgende Aufgaben:
i) Waisen, verlassenen, verarmten und mißbrauchten Kindern in staatlichen Kinderheimen und
staatlich anerkannten Heimen Betreuung und Schutz zu gewähren und dadurch die Entwicklung
dieser Kinder sicherzustellen;
ii) Jugendstrafanstalten und Tagesbetreuungseinrichtungen für Straßenkinder zu schaffen;
iii) Programme zur stärkeren Bewußtseinsbildung der Öffentlichkeit zu schaffen, um so Kindesmißbrauch und Kinderkriminalität zu verhindern oder zu verringern;
iv) Tagesheime für Kinder berufstätiger Mütter zu schaffen;
v) die Adoption von Kindern zu regeln;
vi) Resozialisierung von erwachsenen, jungen und jugendlichen Straftätern durch Bewährung;
vii) Resozialisierung jugendlicher Straftäter durch staatlich anerkannte Schulen und Vorbereitung auf
die Resozialisierung in Jugendarrestanstalten;
viii) geförderte Programme für Kinder sowie
ix) Ausbildung und Forschung.
Venezuela
Die Republik Venezuela erklärt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 22 des
Übereinkommens über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
internationalen Adoption, daß nur die Zentrale Behörde die ihr in Kapitel IV des Übereinkommens
übertragenen Aufgaben wahrnehmen kann, dh., daß eine Übertragung dieser Aufgaben nicht zulässig ist.
Die Republik Venezuela erklärt auch, daß sie sich auf Grund der Bestimmungen des Artikels 25 des
Übereinkommens nicht verpflichtet fühlt, Adoptionen anzuerkennen, die auf Grund von speziellen
Vereinbarungen wie sie in Artikel 39 Absatz 2 vorgesehen sind, vorgenommen werden.
In Übereinstimmung mit Artikel 6 Absatz 1 des Übereinkommens hat Venezuela das „Ministry of
Foreign Affairs“ als Zentrale Behörde bestimmt.
Zypern
Zypern hat in Übereinstimmung mit Artikel 13 das „Ministry of Labour and Social Insurance“ als
Zentrale Behörde und in Übereinstimmung mit Artikel 23 Absatz 2 den „Director of the Department of
Social Welfare Services, Prodomou 63, Strovolos, Nicosia“, als zuständige Behörde bestimmt.
Klima
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