
Der International Social Service arbeitet an der Verbesserung des Schutzes für 

Kinder, die aus Leihmutterschaft geboren wurden 

Hintergrund 

Der sich ständig fortentwickelnde und zunehmende Einsatz von assistierten 

Reproduktionstechnologien (ARTs) hat weitreichende Auswirkungen auf Kinder (siehe 

Literaturhinweis unten). Nach dem 2019 erschienenen Bericht des Europarats, COE report 

Anonymous donation of sperm and oocytes: balancing the rights of parents, donors and 
children1, wurden bis heute schätzungsweise 8 Millionen Kinder auf diese Weise geboren. 

Gegenwärtig gibt es sehr unterschiedliche nationale Ansätze - von liberal bis restriktiv, von 

regulativ bis zurückhaltend. Die liberalen Ansätze basieren zum größten Teil auf der 

Sichtweise des Rechts auf Familiengründung und auf Selbstbestimmung der Frauen. Die 

restriktiveren Ansätze reflektieren zumeist ethische oder religiöse Argumente gegen 

potenzielle und dokumentierte ausbeuterische Praktiken, insbesondere bei Reproduktion 

unter Zuhilfenahme einer Drittpartei. Obwohl sich die Rechtsprechung unter dem Aspekt 
der Kinderrechte weiterentwickelt, enthält weder das Übereinkommen über die Rechte des 

Kindes (KRK) noch irgendein anderes internationales Rechtsinstrument explizite Aussagen 

zu diesem Thema und lässt somit Raum für die unterschiedlichsten Interpretationen. Nach 

Meinung von ISS werden die Auswirkungen auf die Rechte von Kindern, wie sie in der KRK 

definiert sind, auf globaler Ebene nicht ausreichend beachtet. 

Vor allem die unterschiedlichen Reaktionen des innerstaatlichen Rechts auf 

Leihmutterschaften haben dazu geführt, dass Personen, die sich ein Kind durch 

Leihmutterschaft wünschen, die entsprechenden Vorbereitungen im Zuständigkeitsbereich 

einer "leihmutterschaftsfreundlichen" Gerichtsbarkeit treffen. Dies, wie auch die möglichen 

finanziellen Vorteile, die aus dieser Praxis gewonnen werden können, hat zur allmählichen 
Entwicklung eines umfangreichen internationalen kommerziellen Marktes für 

Leihmutterschaften geführt, der den Weg zu lukrativen Geschäftspraktiken und Aktivitäten 

ebnet, mit erheblichen inhärenten Risiken von Menschenrechtsverletzungen. Dies bringt 

auch äußerst komplexe und heikle grenzüberschreitende Probleme im Hinblick auf die 

Wahrung der Rechte der betroffenen Kinder mit sich. 

Jede Herangehensweise aus der Perspektive der Kinderrechte muss selbstverständlich von 

den allgemeinen Grundsätzen der KRK ausgehen, wie dem Recht auf Nichtdiskriminierung, 

dem Wohl des Kindes und anderen in der KRK zugesicherten Rechten. Die Sichtweise des 

KRK-Ausschusses für die Rechte der Kinder spiegelt sich in dessen abschließenden 

Bemerkungen wider, die auf der Wahrung von Rechten wie dem Recht auf Zugang zur 
Herkunft, auf Staatsangehörigkeit und Verhinderung des Verkaufs von Kindern basieren. 

Weitere internationale Ansätze spiegeln sich in dem 2018 von der UN-

Sonderberichterstatterin über Kinderhandel und sexuelle Ausbeutung von Kindern dem 

Menschenrechtsrat vorgelegten Bericht über Leihmutterschaft und deren Bericht von 2019 

                                                             
1 Bericht des Europarates 2019: Anonyme Spermien- und Eizellenspende: Die Rechte von Eltern, Spendern und 
Kindern miteinander in Einklang bringen / Anmerkung d. Übers. 
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an die UN-Generalversammlung (UNGA) wider, sowie in der Arbeit der Haager Konferenz für 

Internationales Privatrecht (HCCH) und von ISS. 

Die Verona-Prinzipien für den Schutz der Rechte des durch Leihmutterschaft 

geborenen Kindes 

Nach einem umfassenden Konsultationsprozess sowie fundierten Beiträgen von über 100 

Experten, die verschiedene Fachbereiche und Perspektiven, Regionen, nationale und 

internationale Zusammenhänge vertreten, werden nun die Verona-Prinzipien zum Schutz 
der Rechte des durch Leihmutterschaft geborenen Kindes (Verona Principles) im Jahr 2021 

veröffentlicht. Diese Prinzipien sollen als Anregung und Anleitung für gesetzgeberische, 

politische und praxisbezogene Reformen zur Wahrung der Rechte des durch 

Leihmutterschaft geborenen Kindes dienen. Die Prinzipien sind in der Erwartung 

entstanden, dass weitere Schritte im größeren Kontext der Menschenrechte einander 

ergänzen und weiterentwickelt werden. Obwohl noch kein globaler Konsens über 

Leihmutterschaft erreicht wurde, müssen die Rechte von Kindern, die durch 

Leihmutterschaft geboren werden, dringend thematisiert werden. 

Seit 2013 ruft der International Social Service (ISS) dringend dazu auf, eine internationale 

Regelung für internationale Leihmutterschaftsverträge, soweit sie sich auf die betroffenen 
Kinder auswirken, zu finden. In diesem Zusammenhang hat ISS 2016 eine Initiative 

gestartet, um eine Reihe von Grundsätzen zu erarbeiten, auf die man sich weltweit einigen 

könnte, um Politik und Gesetzgebung eine Orientierungshilfe zu geben. Die weitere Arbeit 

an diesen Grundsätzen wurde 2018 durch die folgende Empfehlung [auf internationaler 

Ebene] der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen über Kinderhandel und 

sexuelle Ausbeutung von Kindern (UN Doc. A/HRC/37/60) unterstützt:  

78. Die Sonderberichterstatterin fordert die internationale Gemeinschaft auf, 

[...] (d) die Arbeit des International Social Service bei der Entwicklung internationaler 

Prinzipien und Standards für Leihmutterschaftsregelungen zu unterstützen, die mit den 

Menschenrechtsnormen und -standards und insbesondere mit den Rechten des Kindes in 

Einklang stehen. [...] 

In Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Ziel der Arbeit und der Empfehlung der UN-

Sonderberichterstatterin konzentrierte sich die Entwicklung der Prinzipien darauf, die 

Grundlagen für einen weltweiten Konsens über den effektiven Schutz der Menschenrechte 
von Kindern, die durch Leihmutterschaft geboren werden, zu schaffen. Die Prinzipien 

wurden somit vom Standpunkt der Rechte dieser Kinder und im Rahmen des allgemeinen 

Menschenrechtsverständnisses formuliert. 

Der erste Entwurf der Prinzipien wurde durch eine Kerngruppe von Experten entwickelt, die 

von Mia Dambach im Auftrag des ISS-Generalsekretariats einberufen und koordiniert 

wurde: Claire Achmad, Nigel Cantwell, Patricia Fronek, Olga Khazova, John Pascoe, David 

Smolin, Katarina Trimmings und Michael Wells-Greco. Diese Kerngruppe hat seitdem die 

Verantwortung übernommen, den Entwurf regelmäßig zu überprüfen und im Rahmen von 

weiterreichenden Konsultationen anzupassen. Diese Konsultationen beziehen eine weit 

gefasste Gruppe von Experten und Beobachtern ein, darunter den KRK-Ausschuss für die 
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Rechte der Kinder, Regierungen, die Haager Konferenz (HCCH), UNICEF, die UN-

Sonderberichterstatterin über Kinderhandel und sexuelle Ausbeutung von Kindern, sowie 

Wissenschaftler und Fachkräfte unterschiedlicher Fachbereiche aus verschiedenen 

Regionen der Welt. Die persönlich erlebten Erfahrungen von durch Spender gezeugten und 

durch Leihmütter geborenen Personen wurden ebenfalls erfragt und in die Arbeit 

einbezogen. Die Erfassung der Beiträge wurde insbesondere durch eine Reihe von 

internationalen, regionalen und nationalen Konsultationen seit 2016 ermöglicht, u.a. in 
Verona, Zürich, Israel, Den Haag, Kapstadt, London und Genf sowie Kambodscha (in 

chronologischer Reihenfolge). Weitere regionale Zusammenkünfte waren auf dem 

amerikanischen Kontinent und in Osteuropa geplant, konnten aber aufgrund der COVID-19-

Pandemie nicht stattfinden. Dennoch war es möglich, Beiträge von Experten aus diesen 

Regionen in die Erarbeitung des Entwurfs einzubeziehen. 

ISS möchte all jenen herzlich danken, die zur Ausarbeitung der Verona-Prinzipien 

beigetragen und daran mitgewirkt haben. ISS hofft, dass diese Grundsätze eine nützliche 

Orientierungshilfe für den Schutz der Rechte von Kindern sein werden, die durch 

Leihmutterschaft geboren wurden, und begrüßt alle weiteren Bestrebungen, die Achtung 

der Menschenrechte in diesem Bereich zu gewährleisten. 

Die Verona-Prinzipien, die zurzeit nur auf Englisch vorliegen, werden demnächst ins 

Französische und Spanische und auf Wunsch in weitere Sprachen übersetzt.  

Für Rückfragen erreichen Sie uns unter: 

For enquires, please feel free to contact: cooperation@iss-ssi.org 

Literaturhinweise: 

• CRIN's Discussion paper: A children's rights approach to assisted reproduction 

(2018): https://archive.crin.org/en/library/publications/discussion-paper-childrens-

rights-approach-assisted-reproduction 

• UN SR on sale and sexual exploitation 

• HCCH parentage/surrogacy project 
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