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Wunschkinder brauchen
Rechtssicherheit
Marco Nademleinsky, als Anwalt
oft mit der Vertretung von
Wunscheltern befasst, vermisst
klare gesetzliche Regeln für Leih-
mutterschaft in Österreich.

V or rund zehn Jahren, ziemlich am
Anfang meiner Tätigkeit als Rechts-
anwalt, wurde ich erstmals von

einem Ehepaar kontaktiert, das gerade mit-
hilfe einer Leihmutter in der Ukraine ein
Kind bekommen hatte. Die österreichische
Botschaft wollte für das Kind keinen Reise-
pass ausstellen, die Familie „hing“ in der
Ukraine fest. Da ich dank meiner wissen-
schaftlichen Laufbahn bereits einen Ruf als
Experte für internationales Familienrecht
besaß, wandte sich das Paar an mich. Ich
schlug als Lösung eine internationale Ad-
option des Kindes vor – einer zwischen-
staatlichen Zusam-
menarbeit mit den
ukrainischen Behör-
den bedurfte es dazu
nicht, da die Ukraine
kein Vertragsstaat des Haager Adoptions-
übereinkommens ist. Die zuständige Wie-
ner Richterin war sehr unterstützend, nach
nur zwei Wochen war der Antrag bewilligt.
Das Kind konnte mithilfe eines sogenann-
ten Laissez-passer vorerst ohne Reisedoku-
ment einreisen. Ich habe aus Anlass dieses
Beitrags bei der Familie nachgefragt: Alle
sind glücklich und wohlauf, das Kind ist ihr
„Sonnenschein“.

In den folgenden Jahren habe ich mehr
und mehr Paare zum Thema Leihmutter-
schaft beraten, zuletzt waren es jährlich
etwa 50 bis 80. Manche stehen noch ganz
am Anfang ihrer Überlegungen, andere su-
chen dringend Beratung, weil das Kind in
Bälde geboren wird. Zu einem Großteil fin-
den diese Leihmutterschaften in der Ukrai-
ne statt, in letzter Zeit beobachte ich ein
verstärktes Interesse für Griechenland, ge-
legentlich auch Tschechien (wo Leihmut-
terschaft an sich gar nicht vorgesehen ist).
Zu 95 Prozent handelt es sich um heterose-
xuelle Paare in den Vierzigern, die einen
langen Leidensweg medizinischer Fort-
pflanzungshilfe hinter sich haben – darun-
ter Lehrer, Kindergärtner, Ärzte, Anwälte.

Hin und wieder kommt es vor, dass die
Wunschmutter bereits ein leibliches Kind
hat. Nie habe ich erlebt, dass eine Leihmut-

terschaft leichtfertig oder bloß aus „kosme-
tischen“ Gründen (Schwangerschaftsfalten
und dergleichen) angestrebt wurde, wie
man das von Hollywoodstars hört.

Hauptthema der Beratung ist die Her-
stellung von Rechtssicherheit. Die
Wunscheltern haben Sorge, ob sie in Öster-
reich als rechtliche Eltern des Kindes aner-
kannt werden, ob sie sich strafbar machen,
ob sie fürchten müssen, dass das Jugend-
amt ihnen das Kind abnimmt, ob die Leih-
mutter das Kind wieder zurückfordern
kann, ob eine Karenz möglich ist, welche
Staatsbürgerschaft das Kind erhält und wie
es nach Österreich einreisen kann. Die
meisten dieser Fragen lassen sich mittler-
weile klar beantworten. So hat der VfGH
schon 2012 (B99/12) entschieden, dass für
die Beurteilung der rechtlichen Eltern-
schaft die ausländische Rechtsordnung
(und damit für den Erwerb der österreichi-
schen Staatsbürgerschaft der Nachweis

durch die ausländische
Geburtsurkunde)
maßgeblich ist; die
Leihmutterschaft ver-
stößt nicht gegen die

Grundwertungen der österreichischen
Rechtsordnung, und es widerspräche dem
Wohl des Kindes, wenn ihm durch die Ver-
sagung der Anerkennung ausländischer
Hoheitsakte seine biologische Mutter als
Mutter im Rechtssinn genommen und da-
für die Leihmutter in die Mutterrolle ge-
zwungen würde. Ein Verbot der Leihmut-
terschaft ist verfassungsrechtlich nicht ge-
boten. Dass eine ausländische Entschei-
dung, mit der die Wunscheltern als rechtli-
che Eltern des von der Leihmutter gebore-
nen Kindes festgestellt werden, auch zivil-
rechtlich anzuerkennen ist, hat im Novem-
ber 2019 ein Tiroler Bezirksgericht erstmals
ausgesprochen („Die Presse“ hat berich-
tet). Im Februar 2020 entschied ein Wiener
Bezirksgericht im gleichen Sinn, nachdem
der zum Kollisionskurator für das Kind be-
stellte Kinder- und Jugendhilfeträger keine
Einwände geäußert hatte.

Natürlich wäre es mir lieber, die Leih-
mutterschaft würde auch in Österreich
einer klaren rechtlichen Regelung zuge-
führt. So könnte sichergestellt werden, dass
die Wunscheltern als Eltern geeignet sind,
die Leihmutter nicht übervorteilt und die
Verantwortung für das (ungeborene) Kind
festgeschrieben wird. Schließlich ist jedes
Kind ein Geschenk.

Eine Tragödie für die Kinder,
Mietmütter werden benützt
Martina Kronthaler, General-
sekretärin von Aktion Leben in
Österreich, tritt dafür ein, Leih-
mutterschaft zu beenden, das
Leiden an Kinderlosigkeit nicht
auf andere zu überwälzen.

S tellen Sie sich Folgendes vor: Sie le-
ben an einem warmen, geschützten
Ort, an dem Sie mit allem versorgt

werden, was Sie brauchen. Ein regelmäßi-
ger Herzschlag, vertraute Gerüche und Ge-
räusche begleiten Sie. Sie fühlen sich sicher
und geborgen. Plötzlich werden Sie von
einer Minute auf die andere aus Ihrem ge-
wohnten Leben herausgerissen. Alles ist an-
ders: das Licht, der Lärm, die Atmung, die
Temperatur, der Schwerpunkt, die Gerüche
. . . Es ist, als würden Sie Ihren Planeten
wechseln. Sie fühlen
sich verlassen. Norma-
lerweise sollte Sie jetzt
gleich von der Person,
die Ihnen vertraut ist,
zu sich genommen werden, Sie würden ihre
Stimme wiedererkennen, ihren Duft, ihren
Herzschlag. Sie würden sich beruhigen.

Sie aber sind ein Baby, das von einer
Mietmutter geboren wurde. Sie kamen mit
Kaiserschnitt zur Welt. Ihre Mutter, die Ih-
nen bereits so vertraut ist, sehen Sie nie
mehr – und sie Sie auch nicht. Es gibt kei-
nen Abschied. Schmerz. Stress. Sie erleben
einen Schock, eine Traumatisierung. Ihren
Verlust will in dieser Situation niemand se-
hen. Aber das Erlebte wird in Ihrem Körper
und in Ihrem Empfinden gespeichert.

In der üblicherweise erzählten Ge-
schichte von Leihmutterschaft hat das Erle-
ben des Kindes keinen Platz. Die zweite
Person, die kaum wahrgenommen wird, ist
die Leihmutter selbst.

Mietmutterschaft setzt voraus, dass alle
wissenschaftlichen Erkenntnisse über die
Bedeutung von Schwangerschaft und Ge-
burt beiseitegeschoben werden. Es heißt,
die Schwangerschaft ist die Wiege der seeli-
schen und körperlichen Gesundheit. Je
mehr liebevolle Zuwendung ein Kind
schon vor der Geburt erfährt, desto stabiler
und bindungsfähiger wird es sein.

Die Mietmutter aber soll sich ganz im
Gegenteil dazu distanziert verhalten: nur ja
keine Bindung ans Kind. Sonst fällt die

Trennung zu schwer. Es gibt ja auch Bei-
spiele von Frauen, die das Kind dann doch
nicht hergeben konnten. Die spanische Pe-
rinatal-Psychiaterin Ibone Olza warnt ein-
drücklich vor Mietmutterschaft: „Bizarrer-
weise wollen uns diejenigen, die Leihmut-
terschaft verteidigen, glauben machen, dass
das Fehlen der Bindung zwischen Mutter
und Kind positiv wäre. In Wahrheit ist es
eine Tragödie für das Baby im Mutterleib.“

Häufig werden drei bis vier Mietmütter
benutzt, bis ein Kind geboren wird. Es
kommt oft zu Fehlgeburten, weil ihnen
Embryonen eingesetzt werden, bei denen
die Eizelle von einer anderen Frau stammt.
Das ist mit hohen gesundheitlichen Risiken
verbunden. Sie mussten hormonell stimu-
liert werden für die In-vitro-Fertilisation.
Diese Frauen stehen unter großem Druck,
denn Geld bekommen sie meist nur, wenn
sie das Kind liefern. Für das Schwangersein,
für das Ertragen von Risken, Komplikatio-

nen, Abtreibungen,
wenn das Kind trotz
Embryonencheck be-
hindert ist, werden sie
kaum bezahlt.

Leihmutterschaft ist ein riesiges Ge-
schäft, auch das mag dazu beitragen, dass
nur die hübschen Geschichten erzählt wer-
den. Deshalb sprechen ExpertInnen von
Mietmutterschaft. 21 Milliarden US-Dollar
wurden vermutlich bislang damit umge-
setzt, und etwa acht Millionen Kinder wur-
den von Mietmüttern geboren. Diese be-
kommen am wenigsten Geld. Da gehen
sich auch satte Honorare für Anwälte aus,
die alle Gesetzeslücken finden. In Öster-
reich ist Leihmutterschaft indirekt verbo-
ten, doch im Ausland geht es. Und das wird
auch zunehmend in Anspruch genommen.
Das (künftige) Kind ist Gegenstand von
Verträgen inklusive Liefergarantie.

Mietmutterschaft ist ein Konzept der
Ausbeutung von Frauen und massiver
Menschenrechtsverletzungen: Kinder wer-
den gegen Geld gehandelt. Mit dem Körper
von Frauen wird hoher Profit gemacht.
Und ihre Gesundheit wird auf vielen Ebe-
nen gefährdet, ihre Gefühle zählen nicht.

Leihmutterschaft muss beendet werden
– das Leiden an Kinderlosigkeit wird auf be-
nachteiligte Frauen und die Kinder umge-
wälzt. Ibone Olza bittet daher, auf Leihmut-
terschaft zu verzichten. „Es gibt andere
Wege, Eltern zu werden, und es gibt andere
Wege, sich um jemanden zu sorgen.“

Baby im fremden Bauch?

Rechtspanorama am Juridicum.
Die heutige Diskussion über das
geltende Verbot der Leihmutter-
schaft in Österreich musste
abgesagt werden. Hier findet die
Kontroverse trotz Corona Platz.
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