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DIE ADOPTION 1M MODERNEN ORIENT - EIN BEITRAG ZU DEN J;IIYAL 1M ISLAMISCHEN RECHT

1. Grundsitzliches
1.1. Das Adoptionsverbot des Koran
Die sozialen Verhaltnisse in den arabischen Landern lassen es als wiinschenswen erscheinen, daB Kinder adoptien werden konnen.
1m islamischen Recht, das in allen arabischen Staaten im Familienrecht noch mehr oder
weniger gilt, gibt es keine Adoption in dem Sinn, daB der Angenommene rechtlich als das
legitime Kind des Annehmenden angesehen wird.
Zwar war die Adoption in vorislamischer Zeit auch in Arabien bekannt (1). Aber spater
wurde sie vom Propheten Muhammad verboten. Genauer gesagt: 1m Koran wird gezeigt,
daB einer Annahme als Sohn (tabannin) keinerlei Wirkung zukommt; denn Gott habe die
'Nennsohne' (da''[y/ad'iya'), das heiBt die Adoptivsohne, nicht zu wirklichen Sohnen
gemacht (Koran Sure 33, Vers 4). Deshalb sollensie nach ibrem Vater benannt werden
(Koran Sure 33, Vers 5). Muhammad demonstriene diese Lehre an seinem freigelassenen
Sklaven Zaid ibn trarilll, den er als Sohn angenommen harte: Darnit die Glliubigen sieh
wegen der Heirat von Ehefrauen ihrer Nennsohne nicht bedriickt fuhlen sollten (so Koran
Sure 33, Vers 37), heiratete er zainab, die Frau von Zaid, naehdem dieser die Ehe mit ihr
durch VerstoBung (Jalaq) aufgelost hatte,
Bestiinde durch die Annahme ein verwandtschaftliehes Band, hlitte Muhammad die Frau
nieht heiraten konnen, da sie dann seine Sehwiegenochter gewesen wlire und eine solche
Ehe naeh dem Koran (Sure 4, Vers 23) verboten ist (Eheverbot der Verschwligerung)
(2).
1m europllischen Sehrifttum findet sieh eine andere Deutung dieses Vorganges: Der
Prophet habe zaid bewogen, seine Frau Zainab zu verstoBen, urn sie dann selbst zu heiraten. Als daraufhin die Glliubigen Muhammad Vorwiirfe gemacht hatten, wei! er mit der
Heirat seiner Sehwiegertoehter gegen Gottes Gesetz verstoBen habe, sei die Offenbarung
ergangen, daB Adoptivsohne in Wirkliehkeit keine Sohne seien und daher die EheschlieBung des Propheten nieht zu beanstanden sei (3).
Dieses Verstlindnis des fragliehen Vorganges ist insofem wahrscheinlicher, als sonst kein
Grund ersichtlich ist, aus dem einer Kindesannahme keine verwandtschaftlichen
Wirkungen zukomrnen sollen (4).

44

Die eindeutige Aussage des Koran hat unter den islamischen Rechtsgelehrten keine
unterschiedlichen Meinungen iiber die Adoption aufkommen lassen. In den islarnischen
Rechtswerken wird iibereinstimmend darauf hingewiesen, daB eine 'Kindesannahme'
kein Erbrecht verleihe, kein Ehehindemis bilde und auch keinerlei Unterhaltsanspruche
gewlihre. Wenn gelegentlich einem als Kind Betreutem der Name des Betreuers zuerkannt wird, dann erldlin sich diese Verfahrensweise aus der Tatsache, daB der Farnilienname im islarnischen Recht keine Beachtung findet und die Namensgebung dem Ortsgebrauch iiberlassen bleibt (5).

1.2. Das Adoptionsverbot im modernen Orient
Das Fehlen der Adoption in der islarnischen Welt erscheint auch in den dazugehorigen
Uindem selbst als unbefriedigend. Aber nur ganz vereinzelt wagt ein islamisches Land,
mit der islamischen Tradition zu brechen. So hat Tunesien im Jahre 1958 die Adoption
fur Minderjlilirige eingefuhrt, und zwar durch ein spezielles Gesetz, das neben dem islamisch bestimmten Gesetz iiber das Personalstatut (Familien- und Erbrecht) von 1956 gilt
(6).
Voraussetzung fUr eine Adoption ist auf Seiten des Annehmenden, daB er verheiratet und
mindestens fUnfzehn Jahre lilter als das angenommene Kind ist, Das Adoptivkind erhalt
die Stellung eines legitimen Kindes. Der Annehmende hat zusammen mit seinem Ehepartner gegeniiber dem Adoptienen die Stellung von Eltem. 1m Verhlilmis zu den leiblichen Eltem bleiben die Ehehindernisse (Ant. 14 - 17 PStG) bestehen (7).
Obwohl das Fehlen der Adoption im islamischen Recht zunachst verwundert, fragt sich
doch, ob es notig war, daB in Tunesien das islarnische Recht durch Einfuhrung der fremden Adoption durchbrochen wurde; denn das islamische Recht kennt eine Reehtsfigur,
mit deren Hilfe ein Verwandtsehaftsverhliltnis im rechtlichen Sinn ohne Riicksicht auf die
tatsachlich bestehenden Verwandtschaftsverhlilmisse begriindet werden kann, und zwar
in Gestalt des Anerkenntnisses (iqrar), Falls zwischen dem Anerkennenden und dem
Anerkannten keine Verwandtschaft besteht, kommt ibm die Wirkung einer Adoption zu
(8).
2. DIE RECHTSENTWICKLUNG 1M· IRAK

2.1. Das Jugendgesetz von 1955
Etwa zur gleiehen Zeit wie Tunesien hat aueh der Irak die Adoption zunachst praktisch
anerkannt, was weithin unbekannt geblieben iSL
Noch bevor im Jahre 1959 das Familien- und Erbrecht im Gesetz iiber das Personalstatut
(qaniin al-apwu a~-~~Iya) (9) kodifizien wurde, war 1955 im Jugendgesetz (qaniin alapdiO (10), also aueh in einem speziellen Gesetz, die Kindesannahrne unter der irrefuhrenden Bezeiehung der 'Pflegschaft' geregelt worden. Dabei wurde die Adoption mit
keinem Won erwlihnt (11).
Naeh dem Jugendgesetz von 1955 konnte jede volljahrige Person ohne Riicksieht auf ihr
Alter, ihren Familienstand und eigene Kinder die Pflegsehaft (tarbib ) iiber einen eltemlosen Minderjlihrigen beim Jugendgericht beantragen (Art 37 JG 1955).
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Ein zustimmender GerichtsbeschluB hatte zur Folge, daB das Pflegekind (rabfb) als
'Mitglied ('u!iw) in der Familie' des Pflegevaters anzusehen w~ und d.aher auch seinen
Familiennamen (laqab) iibemahm (An. 40 JG 1955). Ausdriickh~h ~!tlnu.nt ~ G.ese~,
daB das Pflegekind die gleichen Rechte (j1UqUq) und Pflichten (wa~i1liit) wie die Mitglieder der Familie habe (An. 40 JG 1955). Wenn im Foigenden ein Gesetzesvorbehalt zugunsten der Vorschriften des islamischen Rechts (ahkamsar'Tya) und der ~Iigiosen Angelegenheiten (su'Iin dfnfa) gemacht wird, so kann einer solchen salvatorischen K!ausel
nur eine mehr oder weniger rhetorische Bedeutung beigemessen werden; denn die Behandlung eines Pflegekindes als Familienrnitglied mit gleichen Rechten und Pflichten ist
als sole he mit dem islamischen Recht unvereinbar, weil eine derartige Eingliederung in
die Familie der Rechtsstellung eines Adoptivkindes entspricht. Rechtsprechung und
Lehre blieb es iiberlassen, die Rechtsstellung des aufgenommenen Kindes im einzelnen
zu bestimmen.

2.2. Das Jugendgesetz von 1962
Das Jugendgesetz (qaniin al-apdii"O von 1962 (12) halt daran fest, daB das aufgenommene Kind 'als Mitglied ('u!iw) in der Familie des Aufnehmenden (mulhiq)' angesehen
wird und seinen Familiennamen (Iaqab) erhiilt (An. 66 Ziff. 3 JG 1962). Ja, es verstarkt
die Stellung des Kindes noch dUTCh den Zusatz, daB das Kind mit dem Aufnehmenden
'verwandt' wird (yantasibu ilaihi).
In dem Jugendgesetz von 1962 ist auch nicht mehr nut von Pflegschaft, sondem von der
'Aufnahme' (ilpaq) eines Kindes die ROOe. Der allgemeine Vorbehalt zugunsten des islamischen Rechts und der religiosen Angelegenheiten ist stillschweigend entfallen.
Auf den ersten Blick scheint das Jugendgesetz von 1962 noch unverbliimter als das Jugendgesetz von 1955 gegen das islamische Recht zu verstoBen. Es sprich~ sogar offen
von einem Verwandtschaftsverhiiltnis zwischen dem aufgenommenen Kind und dem
Aufnehmenden.
In Anbetracht verschiedener Umstande, ins besondere der Einengung der personlichen
Voraussetzungen, UiBt sich jedoch auch der Standpunkt vertreten, daB sich das
Jugendgesetz von 1962 stillschweigend in voller Ubereins~ung~t dem islamischen
Recht befindet. Letztlich konnte die Entscheidung zwischen belden Auslegungen
Rechtsprechung und Lehre iiberlassen bleiben.
Nach dem Jugendgesetz von 1962 konnen statt eltemloser Minderjlihriger nur noch Findelkinder (ftt11aqIJ) aufgenommen werden, deren Alter neun Jahre ni~ht iiberstei~.t (An.
62 JG 1962). Nur noch Eheleute konnen ein Kind aufnehmen. Dabei muB der Junge:e
Ehepartner mindestens dreiBig Jahre alt sein, wlihrend der iiltere .nicht iiber fI1nfzi~ sem
darf (Art. 62 JG 1962). SchlieBlich miissen die Eheleute iiber sieben Jahre verheiratet
sein und diirfen keine (anderen) Kinder haben (Art. 62 JG 1962).
Wenn Eheleute die mehr als sieben Jahre verheiratet sind, ein Findelkind aufnehmen,
das bis zu neun Jahre alt sein darf, konnen sie ihr eigenes voreheliches ~nd .aufnehmen;
denn ein voreheliches Kind gilt nach der islamischen Rechtstheorie als em Kind ohne EI46

tern und ist daher im Rechtssinn von 'unbekannter Abstammung' (maghiil an-nasab).
Auch ein Findelkind ist unbekannter Abstammung, da es keinen Eltem zugeordnet ist
Insoweit konnen voreheliche Kinder mit Findelkindem gleichgesetzt werden. In
Ubereinstimmung damit wird der arabische Begriff fur Findelkind (laq1 J) in der offiziosen englischen Ubersetzung des Jugendgesetzes von 1972 mit 'bastard' = 'nichteheliches
Kind' iibersetzt (13).
Im Arabischen fehlt ein entsprechender Ausdruck, weil es nach der Rechtstheorie keine
nichtehelichen Kinder irn Sinn von ilIegitimen Kindem gibt
Ein nichteheliches Kind, dessen Abstarnmung unbekannt (ma~hiil an-nasab) ist, kann im
islamischen Recht dUTCh ein Anerkenntnis (iqrar) eines Mannes als sein (Iegitimes) Kind
anerkennt werden, sofem die behauptete Abstammung als plausibel erscheint. Das wird
regelmlillig der Fall sein, wenn der Anerkennende der nattirliche Vater des Kindes ist,
weil dann nur der Zeitpunkt der EheschlieBung oder die EheschlieBung fingiert wird. Das
Anerkenntnis kann stilIschweigend erfolgen.
Bei der Aufnahme eines 'Findelkindes' nach dem Jugendgesetz von 1962 kann die rechtliche Stellung des aufgenonunenen Kindes mit einem stillschweigenden Anerkenntnis des
Aufnehmenden verbunden sein (14). Da durch ein solches Anerkenntnis die legitime Abstammung des Kindes von dem Anerkennenden festgestellt wird, wird das aufgenommene Kind Mitglied in der Familie des Aufnehmenden und mit ihm verwandt, wie das
Jugendgesetz klarstellt. Die Rechtsstellung des aufgenommenen Kindes bedeutet also
keinen Widerspruch zum islamischen Recht
Obwohl nach dem Jugendgesetz von 1962 nur ein Ehepaar einen Antrag auf Aufnahme
eines Kindes stellen kann, ist bei den Rechtsfolgen im Gesetz nur von den Beziehungen
des Kindes zu dem 'Aufnehmenden' (mulhiq) im Singular masc. die Rede. Allem Anschein nach ergibt sich die Inkongruenz aus dem Umstand, daB aufgrund eines islamischen Anerkenntnisses (iqriir) nur die verwandtschaftliche Beziehung eines Kindes zu
dem anerkennenden Mann klargestellt wird. Die Beziehung des Kindes zu seiner Mutter
steht mit der Geburt fest.
In dem Jugendgesetz von 1962 werden mit Hilfe eines stillschweigend vorausgesetzten
Anerkenntnisses die Rechtswirkungen einer Adoption erzielt, ohne daB das islamische
Adoptionsverbot durchbrochen wird. Der erstrebte Erfolg wird also unter Vermeidung
des verbotenen Mittels mit Hilfe eines erlaubten Rechtsgeschafts erreicht. Eine solehe
Umgehung wird von der islamischen Rechtswissenschaft als 'Rechtskniff (pTIa) fur
zulassig erachtet.

2.3. Das Jugendgesetz von 1972
Da das Jugendgesetz von 1962 dUTCh seine Beschrlinkung auf Findelkinder zu eng gefaBt
war und allein schon deshalb nicht befriedigen konnte, wurde 1972 in einem neuen Jugendgesetz (qanun al-apdii"O (15) der Kreis der fur eine Aufnahme in Betracht kommenden Kinder auf alle eltemlosen Kinder erweitert. AuBer den Findelkindem fallen die
Vollwaisen darunter sowie alle Kinder bis zu neun Jahren, deren Eltem unbekannt sind
(16).
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Urn die Aufnahme eltemloser Kinder zu erleichtern, sind die Altersgrenzen der Eheleute
fallen gelassen worden. Aber naeh wie vor mUssen sie tiber sieben Jahre verheiratet und
kinderios geblieben sein (An. 55 JG 1972).

Die Differenzierung zwisehen 'Findelkindem' und Kindem, deren Eltem nieh bekannt
sind, deutet darauf hin, daB 'Findelkinder' tatsachlich von dem aufnehmenden Ehepaar
abstammen und sie in ihrer eigenen Familie 'Aufnahme' finden.

Naeh dem Jugendgesetz von 1972 ist es bei der Aufnahme eines Findelkindes (laqfj)
ausdriieklieh notwendig, daB der Ehemann (zaug) seine (legitime) Abstammung (nasab)
anerkennt (yuqirru) (An. 58 JG 1972). Mit dem Anerkenntnis (iqriir) steht die (legitime)
Abstammung von dem Anerkennenden fest, was in dem GeriehtsbeschluB liber die Aufnahme des Kindes von Amts wegen auszusprechen ist (An. 58 JG 1972).

Unklar ist, ob es sieh bei der 'Aufnahme' nieht anerkannter eltemloser Kinder nur urn
e~e Pflegs<:haft handel~. Der verwendete arabische Begriff fur die Aufnahme (i!piq) iSI
kein Terminus, dem im Reeht eine bestimmte Bedeutung zukomrnt. Die engen
Voraussetzungen fttr die Aufnahme eltemloser Kinder legen es allerdings nahe, daB die
Aufnahme mehr oder weniger einer Adoption angenlihert ist Das Jugendgesetz von 1972
~hw~igt tlber die Rechtsfolgen der Aufnahme, urn einerseits nieht erkennbar gegen das
islamische Reeht zu verstoBen und andererseits Rechtsprechung und Lehre die nahere
Bestimmung der Rechtswirkungen zu uberlassen,

Da die legitime Abstammung unmittelbar aufgrund des Anerkenntnisses feststeht, brauehen die Rechtsfolgen der Aufnahme des Kindes - im Gegensatz zu dem Jugendgesetz
von 1962 - nieht im Gesetz enthalten zu sein.
Durch die Einschaltung eines islamischen Anerkenntnisses (iqriir) steht die Aufnahme des
Findelkindes in die aufnehmende Farnilie als (legitimes) Kind in Ubereinstimmung mit
dem islarnisehen Reeht. Das Anerkenntnis ist hier offen als Mittel eingesetzt, urn eine
sonst nieht mogliche Rechtsfolge herbeizuflihren. 1mUnterschied zum Jugendgesetz von
1962 liegt bei dem Jugendgesetz von 1972 der 'Reehtskniff (pTIa) im Zusarnmenhang
mit der Aufnahme von Findelkindem offen zutage.
Hinsichtlieh der Findelkinder ist die rechtliehe Situation schon seit dem Jugendgesetz von
1962 klar; denn obwohl im Jugendgesetz von 1962 nur die Rechtsfolge der Aufnahme
und in dem Jugendgesetz von 1972 nur die Modalitat der Aufnahme geregelt ist, iSI im
Ergebnis keine Anderung der Reehtslage bei der Aufnahme von Findelkindem eingetreten.
Welehe Rechtsstellung den Kindem der anderen beiden Fallgruppen zukommt, bleibt dagegen in dem Jugendgesetz von 1972 offen. Die betroffenen eltemlosen Kinder konnen
aus islamischer Sieht nieht Mitglieder der aufnehmenden Familie werden, da bei ihnen ein
islamisches Anerkenntnis nieht in Betraeht kommt; denn von einem Waisenkind sind die
Eltem bekannt, so daB es einem bestimmten Mann, der sein Vater ist, als legitimes Kind
zugeordnet wird. Ein Kind, dessen Eltem unbekannt sind, erfilllt zwar eine wiehtige
Voraussetzung eines islarnischen Anerkenntnisses (iqriir), nllmlieh unbekannter Abstammung (ma~hiil an-nasab) zu sein. Aber ein solehes Kind darf naeh dem Jugendgesetz von
1972 gerade nur deshalb durch ein kinderioses Ehepaar aufgenomrnen werden, weil seine
Eltem unbekannt sind. Mit einem Anerkenntnis wilrden seine Eltem bekannt, und die
Aufnahme des Kindes naeh dem Jugendgesetz von 1972 dureh das gleiehe Ehepaar
wilrde sieh erubrigen, wei! es ihnen ohnehin gehOrt
Durch die Aufnahme von Kindem, deren Abstamrnung unbekannt ist, sollte offensiehtlieh gerade aueh sole hen Kindem geholfen werden, deren Vater versehwunden ist, Da
das aufnehmende Ehepaar im Unterschied zur Aufnahme eines 'Findelkindes' offenbar
nieht seine natilrliehen Eltem sind, sollte der Ehemann nieht zu einem Anerkenntnis des
Kindes angehalten werden; denn es konnte ja nieht der Wahrheit entsprechen.
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2.4. Jugendwoblfabrtsgesetz von 1983
~ufgrund der 1977 gesetzlieh vorgeschriebenen Rechtsreform (17) erging im Jahre 1983
em neues Jugendwohlfahrtsgesetz (qaniin ri'ayat-apdilD, das an die Stelle des Jugendgeseizes von 1972 getreten ist und heute noch gilt (18).
In dem Jugendwohlfahrtsgesetz wurde die 'Aufnahme' hilfsbedilrftiger Minderjahriger in
einer Familie neu geregelt. Die reehtlieh unklare 'Aufnahme' wurde dureh eine neue
Form ersetzt, die im Gesetz als 'Beifugung' (damm, aueh Anhangung) bezeiehnet wird.

Vollwaisen (yatfm al-abawain) und Minderjahrige, deren (legitime) Abstammung unbekannt (ma~hii1 an-nasab) ist, konnen wie frilher durch Gerichtsbeschlufs einem Ehepaar
anvertraut werden. Das Erfordemis der Kinderlosigkeit ist fallen gelassen worden. Die
personlichen Voraussetzungen der Eheleute sind im ilbrigen gleieh geblieben. Wahrend
frilher Vollwaisen nur bis zum Alter von neun Jahren von einem Ehepaar aufgenommen
we~den konnten, milssen die Kinder naeh dem neuen Recht generell 'minderjahrig'
(/Ilgfr) sein. 'Minderjahrig' im Sinne des Jugendwohlfahrtsgesetzes sind Kinder bis zur
Vollendung des neunten Lebensjahres (An. 3 JWG) (19).
In dem Jugendwohlfahrtsgesetz von 1983 wird das islamisehe Anerkenntnis (iqriir) nicht
mehr dazu benutzt, urn die Einfiigung eines Kindes in eine Familie zu legalisieren. VieJmehr verweist das Gesetz hinsiehtlieh des Anerkenntnisses (iqriir) ausdriieklieh auf das
Gesetz liber das Personalstatut (An. 44 JWG).
Aber aueh ohne Rliekgriff auf das Anerkenntnis ist die 'Beifiigung' des Kindes dureh
verschiedene im Gesetz enthaltene Fiktionen der Adoption angenahert: Aufgrund der
'B.eifUgung' wird den Eltern die elterliehe Gewalt zugesprochen (An. 3 Ziff. 5 JWG).
D~e aufnehmenden Eheleute werden fUr verpfliehtet erklart, dem Kind bis zur Eriangung
seiner Selbstlindigkeit Unterhalt (infaq) zu gewlihren (An. 43 Ziff. 1 JWG). Vor allem
werden die Eheleute dazu verpflichtet, dem Kind einen Erbtei! zukomrnen zu lassen
(lsi'), der allerdings ein Drittel des Naehlasses nieht ilbersteigen darf (An. 43 Ziff. 2
JWG). Von dieser Verpfliehtung (wi~iba) ist ein Rticktritt (ru~ii') nicht zulassig, Yom
Gesetzgeber wird fingiert, daB jeder der beiden Ehepartner letzwillig zugunsten des aufgenomme~en ~ndes verfugt hat, und zwar in dem gesetzlieh zulassigen Rahmen; denn
naeh dem islamischen Recht kann ein Erblasser hochstens ilber ein DritteJ seines Vermo-
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gens letztwillig verfugen, Dariiber hinaus ist die Erbfolge zwingend nach dem religiosen
Recht geregelt (20).
Obwohl das eltemlose Kind kein gesetzlicher Erbe der aufnehmenden Eheleute ist, erlangt es dUTCh einen gesetzgeberischen Kunstgriff ein Erbrecht.
Mangels einer Adoption werden ihre Rechtswirkungen auch in dem
Jugendwohlfahrtsgesetz von 1983 mit Hilfe von mehreren 'Rechtskniffen' (hfla) herbeigeftihrt.

3. Zusammenfassung
Im islarnischen Recht gibt es keine Adoption. Im Irak ist die Adoption im Jugendgesetz
von 1955 gesetzlich geregelt worden, was zur Verdeckung des Widerspruches zum islamischen Recht unter der irreftihrenden Bezeichnung 'Pflegschaft' (tarbib) geschah. Das
'Pflegekind' (rabib) wird Mitglied ('u!lw) der Farnilie mit gleichen Rechten (huqiiq) und
Pflichten (wa~bat) wie die Familienangehorigen und erhalt daher auch den Farniliennamen (laqab) der 'Pflegeperson'. Der Vorbehalt zugunsten des islarnischen Rechts ist rein
rhetorischer Natur.
1m Jugendgesetz von 1962 wurde die Aufnahme (i~aq) eines Kindes in einer Farnilie in
Ubereinstimmung mit dem islarnischen Recht gebracht. Zu diesem Zweck wurden die
personlichen Voraussetzungen der Aufnahme eines Kindes so gestaltet, daB die Aufnahme ein stillschweigendes Anerkenntnis (iqrar) der (legitimen) Abstarnrnung (nasab)
beinhaltete. Das war dadurch moglich, daB der Kreis der aufnehmbaren Kinder auf Findelkinder (laql.t) beschrankt wurde. Da Findelkinder unbekannter Abstarnrnung (maghiil
an-nasab) sind, konnen sie von einem Pflegevater als eigene Kinder beansprucht werden,
falls die (legitime) Abstarnrnung von ibm wahrscheinlich ist. Das ist regelrnliBigjedenfalls
dann der Fall, wenn ein Findelkind - wie im Irak wohl tiblich - ein voreheliches Kind des
Pflegevaters ist. Der arabische Ausdruck fur Findelkind (laqfj) in den irakischen Jugendgesetzen pflegt mit 'bastard' (nichteheliches Kind) ins Englische tibersetzt zu werden. Nach dem Gesetz wird das aufgenornrnene Kind wie bisher Mitglied der Familie,
erhalt den Familiennamen und wird - in Ubereinstimmung mit dem Anerkenntnis - verwandt mit dem aufnehmenden Ehemann. Die Beschrankung der Kindesaufnahme auf
Findelkinder stellt einen rechtstechnischen Kunstgriff (!illa) dar, um den angestrebten
Erfolg mit Hilfe eines erlaubten Umgehungsgeschliftes zu erreichen. Rechtsprechung und
Lehre blieb es tiberlassen, in die Aufnahme eines Findelkindes ein stillschweigendes Anerkenntnis hineinzudeuten oder den Widerspruch zum islarnischen Recht als ein Zugestlindnis an modeme Erfordernisse verstandlich zu machen.
Da die Beschrankung auf anerkannte Findelkinder im Jugendgesetz von 1962 den praktischen Bedtirfnissen nicht genugte, wurde der Kreis der aufnehmbaren Kinder in dem Jugendgesetz von 1972 auf andere eltemlose Kinder (Vollwaisen und Kinder unbekannter
Eltern) erweitert.
Das neue Jugendgesetz belieB es hinsichtlich der Findelkinder bei der Regelung von
1962, machte jedoch das Anerkenntnis ausdriicklich zur Voraussetzung der Aufnahme
eines Findelkindes, was darauf hindeutet, daB das Jugendgesetz von 1962 in diesem Sinn
verstanden worden war. Das Jugendgesetz von 1972 bekennt sich offen zu dem Rechtskniff (hila). Die Rechtsfolgen bei der Aufnahme von Findelkindem brauchen nun, da
selbs~erstlindlich, nicht mehr gesondert im Gesetz aufgeftihrt zu werden.
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Bei den anderen eltemlosen Kindem (Vollwaisen und Kinder unbekannter Eltem) blieben
die Rechtsfolgen der 'Aufnahme' unklar. Ihre nahere Bestirnrnung blieb Rechtsprechung
und Lehre tiberlassen.
Da die rechtliche Situation bei der Aufnahme eltemloser Kinder, bei denen ein Anerkenntnis nicht in Betracht kam, unbefriedigend war, wurde schlieBlich 1983 in einem
neuen Jugendwohlfahrtsgesetz, das noch heute gilt, das islamische Anerkenntnis nach
rund zwei Jahrzehnten von der Aufnahme eltemloser Kinder in einer Farnilie wieder abgetrennt. Darnit sind auch die Findelkinder als eigene Kategorie hilfsbedtirftiger Kinder
aus dem Gesetz verschwunden. Vollwaisen und Minderjahrige unbekannter Eltern, zu
denen inbesondere auch die Findelkinder gehoren, konnen nun einer Farnilie 'angeftigt'
werden. Die gesetzlich normienen Rechtsfolgen der 'Beiftigung' (damm) entsprechen
wesentlichen Elementen einer Adoption: elterliche Gewalt (Sorge) und Unterhaltspflicht
der Ersatzeltem, ja sogar unwiderrufliche Erbeinsetzung des Kindes bis zu einem Drittel
des Nachlasses. Uber mehr kann letztwillig nicht verfiigt werden.
Um einer grtiBeren Zahl eltemloser Kinder zu helfen, betreffen die Rechtskniffe ~Ila)
des Gesetzgebers also unminelbar die einzelnen Rechtsfolgen. Diese Verfahrensweise ist
schon in dem Jugendgesetz von 1962 gewahlt worden. Auch hier bleibt es wieder
Rechtsprechung und Lehre tiberlassen, die Rechtsfolgen der Einftigung eltemloser Kinder in eine Farnilie rechtsdogmatisch zu begrtinden, ohne die Adoption als solche anzuerkennen.
In den personlichen Voraussetzungen war gegentiber 1955 in dem Jugendgesetz von
1962 zunachst eine wesentliche Verscharfung eingetreten, was vor allem durch die Aufnahme von 'Findelkindem', die von dem aufnehmenden Ehemann anerkennt waren, bedingt war. In den beiden folgenden Jahrzehnten machte sich eine Tendenz zur Erleichterung der Kindesaufnahme bemerkbar: Zunachst entfielen die Altersgrenzen der Ersatzeltern (1972), sparer auch die Erfordemisse der Kinderlosigkeit und einer bestirnrnten Ehedauer (1983).
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Vgl. dazu Linam de Bellefonds, Traite de Droit Musulman compare Bd. 3 (1973)
Nr. 1169 S. 61.
Vgl. etwa Juynboll, Handbuch des islarnischen Gesetzes (1910) 218.
Vgl. Juynboll, 187; auch Schacht, An Introduction to Islamic Law (1964) 14 und
166, sowie Coulson, A History of Islamic Law (1964) 13.
Linant de Bellefonds (Bd. 3, S. 61) haIt die Adoption fur eine Eigentiirnlichkeit prirnitiver Rechtsordnungen. Zur Zeit der Herausbildung des islamischen Rechts sei sie
unbekannt gewesen.
So zu Recht Linam de Bellefonds, Bd. 3 S. 62.
Gesetz Nr. 58-27 vom 4.3.1958 in der Fassung des Gesetzes Nr. 59-69 vom
19.6.1959; vgl. auch Gesetz vom 21.11.1967 tiber die Familienunterbringung
(placement familial).
Vgl. dazu Borrmans, Statut personnel et famille au Maghreb de 1940 tI nos jours
(1977) 351 f.
So zu Recht Pritsch/Spies, Das Findelkind im islamischen Recht nach al-Kasani:
Zeitschrift fUr vergleichende Rechtswissenschaft 57 (1954) 74 - 101 (87); auch
Linam de Bellefonds, Bd. 3 S. 62.
Gesetz Nr. 188/159.
Gesetz Nr. 44/1955; veroffentlicht im Amtsblatt Nr. 3603 vom 20.4.1955; in Kraft
getreten drei Monate nach seiner Veroffentlichung irn Arntsblatt (An. 46).
Vgl. auch das iranische Gesetz vom 20.3.1975 tiber die PfIegschaft yon Kindem.
Gesetz Nr. 11/1962; veroffentlicht im Amtsblatt Nr. 654 vom 17.3.1962. Mit seinem Inkrafttreten bei seiner Veroffentlichung irn Amtsblatt (An. 76) wurde das Jugendgesetz yon 1955 aufgehoben (An. 75).
VgI. Gesetz Nr. 64/1972 (siehe unten). - Von dem Jugendgesetz yon 1962 liegt
keine englische Ubersetzung vor,
Vgl. Pritsch/Spies (aufgrund al-Kasani) 86 f.; 97 ff.
Gesetz Nr. 64/1972; veroffentlicht im Amtsblatt Nr. 2153 vom 17.6.1972; in Kraft
getreten einen Monat nach seiner Veroffentlichung im Amtsblatt (An. 72). Mit seinem Inkrafttreten wurde das Jugendgesetz yon 1962 aufgehoben (An. 71).
Bis zur Vollendung des sieben ten Lebensjahres gilt ein Kind als lBgTr
(minderjahrig, klein), vom siebenten bis zur Vollendung des achtzehnten
Lebensjahres als ~adaL<Jugendlicher, Jiingling), vgl, An. 1 Ziff. 1 und 2 JG 1972.
Erst seit dem Jugendwohlfa!lnsgesetz von 1983 ist die Altersgrenze flir den (noch
nieht zurechnungs-fahigen) MindeJjlihrigen neun Jahre stan sieben Jahre, vgl. An. 3
Ziff. 1 und 2 JWG 1983. Naeh dem klassisehen islarnisehen Recht gilt ein Kind
tiber sieben Jahren a1s 'unterscheidungsfahig' (mumayyiz) im Sinn yon besehrllnkt
geschaftsfahig, darunter als geschaftsunfahig.
Vgl. Gesetz Nr. 35/1977 tiber die Rechtsreforrn.
Gesetz Nr. 76/1983; veroffentlicht im Amtsblatt Nr. 2951 vom 1.8.1983; in Kraft
getreten sechs Monate naeh seiner Veroffentlichung irn Amtsblatt (An. 113 JWG).
Mit seiner Veroffentlichung wurde das Jugendgesetz yon 1972 aufgehoben (An.
112 JWG).

19. Wer das neunte Lebensjahr, aber noch nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet
hat, wird a1s Jugendlicher <!ladat) bezeichnet (An. 3 JWG). Mit Vollendung des
achtzehnten Lebensjahres trin die VoUjlihrigkeit ein.
20. Vgl. Linam de Bellefonds Bd. 3 S. 62 (sog. tanzi'l),
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UBERSETZUNG DER GESETZTEXTE (AUSZUG)

Jugendgesetz von 1955
(qiiriiin aI-apdil)
Gesetz Nr. 44/1955
[veroffentlicht im Arntsblatt Nr.3603 vom 20.4.1955; in Kraft getreten drei Monate nach
seiner Veroffentlichung (Art. 46»)

6. KAPITEL
Uber Betreuung und Pflegschaft
Nachdem in den Artt. 30 - 36 zunachst die Betreuung (ri 'aya) eltemloser Minderjahriger
in offentlichen Einrichtungen behandelt ist, folgt in den Art. 37-40 die Pflegschaft
(rabTh) in einer Familie.

Art. 37
JOOe volljahrige Person ~ah.s biilig ar-rusd), die die Pflegschaft (tarbfb) eines Jugendlichen (hadaj) wunscht, kann einen Antrag (jalab) bei dem Jugendgericht (mahkamat alapdii) einreichen, der eine Erklarung tiber ihre personlichen Verhaltnisse (ahwal
~ah.siya), ihr Einkommen (maksab) und den Grund fur den Antrag mit Nennung des
(personlichen) Namens (ism) des Pflegekindes (hada; rabTh) und des Verwandtschaftsgrades (daragat qaraba), falls vorhanden, umfaBt.

wohnervc:rwaltung (m~di~i~at an-nufiis al-'amma) mit einer Abschrift (sUra) davon
zwecks Emtragung (qaid) 10 ihren Registem zu versorgen.
b) Der Pflegevater hat sich schriftlich (ha!!iyan) zur Erziehung (tarbIya) des Jugendlichen und zu seiner Unterrichtung (ta'Hrn) in einem Handwerk (jan'a) oder in einem
Gewerbe (pirfa) sowie zur Beobachtung (mupaf~) guten Benehmens und zur Leistung (ta~dim) einer Sicherheit (!lama n) fur den Betrag (mablag) zu verpflichten, den
das Gericht zur Zahlung ("daB er ihn bezahlt.... ") bei einem Bruch (ihlil) der eingegangenen Verpflichtung (ta'ahhud) festsetzt.
Das Gericht hat die Halfte dieses Betrags als Einnahrne (1radan) (fiir sich) zu verbuchen
und die andere Halfte an den Jugendlichen gemaB dem, was in Art. 36 dieses Gesetzes
datiiber bestimmt wurde, auszuhandigen,

Art. 40
Das Pfleg~kind (rabTh) wird als Mitglied ('u!lw) in der Familie (usra) des Pflegevaters
(mutarabbtb) angesehen und tragt seinen Familiennamen (laqab). Er hat die gleichen
Rechte (huqiiq) wie die Mitglieder der Farnilie und die gleichen Pflichten (wa~ibat) wie
sie gemaB den beobachteten Gesetzen (qawanfn mar'Tya) - auBer dem, was in Widerspruch mit den Vorschriften des islarnischen Rechts (apkim sar'Tya) oder den religiosen
Angelegenheiten (su'Iin dfniya) steht.
b) (Verwandte his zum 4. Grad konnen das Pflegekind herausverlangen)
c) (Keine Klage des Pflegevaters gegen Verwandte auf geleisteten Unterhalt)

Art. 38
Das Gericht hat die Erklarungen unter dem Gesichtspunkt der Erftillung (tawafur) folgender Eigenschaften des Pflegevaters (mutarabbib) zu priifen:
1. daB er reif und volljahrig (biilig ra~d) und frei von ansteckenden Krankheiten (amrad
sariya) ist;
•
2. bekannt flir guten Lebenswandel und nicht fur ein Verbrechen (~inaya) oder ein ehrverletzendes Vergehen (~unpa) verurteiltist;
3. fahig zur Versorgung (i'ala) des Jugendlichen, zu seiner Erziehung (tarbfya) und
seiner Ausbildung (tahdfb) ist;
4. guter Wille (husn al-qajd), der den Jugendlichen nicht fur sich selbst und nicht fur
einen anderen gegen Gewohnheitsrecht ('urf) und Siue ('ada) zu benutzen sucht;
ausgenommem davon sind Handwerker (fannf) und Gewerbetreibende ~u al-hiraf),
wenn sie die Unterrichtung (ta'Iim) des Jugendlichen in einem geachteten Handwerk
(jan'a) und Gewerbe (pirfa muhtarama) auf sich genommen haben;
5. gleich (muttahid) in der Religion mit dem Jugendlichen; und wenn die Religion des
Jugendlichen unbekannt (ma~hi.il) ist, wird er als Muslim angesehen,
6. irakische Staatsangeborigkeit oder auf Dauer wohnhaft (muqTm) im Irak.

Art. 39
a) Wenn die in dern vorhergehenden Artikel erwahnten Bedingungen erfullt sind, hat das
Gericht einen BeschluB (qarar) tiber die Pflegschaft (tarbi'b) und die Ubergabe des
Jugendlichen an den Pflegevater (mutarabbib) zu fassen und ein Exemplar (nusha)
davon in seinen eigenen Registem (si~t) zu verwahren sowie die allgemeine Ein54
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Jugendgesetz
(qaniin aI-apdit)
Gesetz Nr. 11/1962
[veroffentlicht im Amtsblatt Nr. 654 vom 17.3.1962]

7, KAPITEL
Die Aulnahme
Art. 62
Eheleute, von denen das Alter des jiingeren (wenigstens) dreiBig Jahre betragt und das
Alter des iilteren fiinfzig Jahre nicht iiberschreitet, konnen bei Gericht (mahkama) einen
gemeinsamen Antrag (jalab) zur Aufnahrne (il~aq) eines Findelkindes (ftfll~I]) stellen,
dessen Alter neun Jahre nicht iibersteigt, wenn seit ihrer EheschlieBung mehr als sieben
Jahre vergangen sind und sie kein Kind hervorgebracht haben.
Art. 63
a) Das gericht muB das Vorliegen (jubiit) der folgenden Eigenschaften bei jedem der
beiden Ehegatten, welche die Aufnahme beantragen, priifen:
1. irakische Staatsangehorigkeit;
2. gleich in der Religion mit dem Kind;
3. geistig gesund ('aqil) und frei von ansteckenden Krankheiten;
4. bekannt filr einwandfreien Lebenswandel und gutes Benehmen sowie nicht verurteilt
wegen eines Verbrechens (ginaya) oder eines ehrverletzenden Vergehens (gunpa);
5. fahig zur Versorgung (i'ala) des aufgenommenen Kindes zu seiner Erziehung
(tarbiya) und seiner Ausbildung (tahgIb);
6. guter Wille (qasi), der das Kind nicht gegen Gewohnheitsrecht ('urO, Sitte ('ada)
und gute Sitten (idao) zu benutzen sucht,
b) Das Findelkind (laq'Ij) wird als irakischer Muslim erachtet, solange nicht das Gegenteil davon festgestellt wird.

schluB aufheben und das Kind der fur seine Aufnahme (Twa") vorgesehenen Institution iibergeben.
2. Wenn das Gericht nach Ablauf der Probezeit findet, daBdie beiden Eheleute die Aufnahrne des Kindes durch sie beide emsthaft wiinschen und daB das Wohl des Kindes
dadurch gewlihrleistet ist, kann es einen endgiiltigen BeschluB iiber die Aufnahme
des Kindes durch sie fassen und versorgt die allgemeine Einwohnerverwaltung
(mudIrIyat an-nufiis aI·'amma) mit einer Abschrift des Beschlusses zum Zweck seiner Registrierung in ihren Registem.
3. Nach ErlaB des endgiiltigen Gerichtsbeschlusses iiber die Aufnahme wird das Kind
als Mitglied ('usiw) in der Familie des Aufnehmenden (mulhiq) angesehen, wird
verwandt mit ibm (yantasibu ilaihi) und tragt seinen Familiennamen (laqab).

An. 67
1. Wenn der Vater des aufgenommenen Kindes auftaucht und seine Kindschaft
(bunliwa) vor dem zustiindigen Gericht beweist, kann er bei dem Jugendgericht
(mapkamat aI-apdit) unter Beifiigung der endgiiltigen Benachrichtigung (i'lan
muktasib ad-daraga al-qaj'Tya) einen Antrag auf Ubergabe (taslfrn) des Kindes an
sich stellen.
2. Aufgnmd dieses Antrages muB das Jugendgericht die Aufhebung des Urteils iiber die
Aufnahme ~ukm aI·~aq) beschlieBen und das Kind seinem Vater iibergeben.

Art. 64
Wenn die in den Ant. 62 und 63 enthaltenen Bedingungen ~urii.t) bei den Eheleuten, die
die Aufnahme beantragen, erfiillt sind, kann das Gericht einen vorlaufigen BeschluB
(qarar) fassen, das Kind den Eheleuten fUr eine Probezeit zu iibergeben, deren Dauer
sechs Monate betrligt und die urn weitere sechs Monate verliingert werden kann.
Art. 65
Das Gericht moB wlihrend der Probezeit wenigstens einmal jeden Monat einen Sozialforscher (bahil igtima'I) zum Haus des Aufnehmenden (mulhiq) schicken, urn sich iiber
seinen Wunsch nach dem aufgenommenen Kind und seine gute Betreuung fUr es zu vergewissem. Der Sozialforscher muB dem Gericht einen ausflihrlichen schriftlichen Bericht
dariiber voriegen.
Art. 66
1. Wenn die beiden Eheleute oder einer von ihnen wlihrend der Probezeit ihren Wunsch
nach Aufnahme des Kindes aufgeben oder wenn das Gericht findet, daB das Wohl
(ma~a~a) des Kindes dadurch nicht gewlihrleistet ist, kann es den Aufnahmebe56
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Jugendgesetz
(qaniin al-apdaO
Gesetz Nr. 64/1972
[veroffentlicht im Amtsblatt Nr. 2153 vom 17.6.1972]

6. KAPITEL
Die Aurnahme

sichtlich eines Findelkindes (laqi j) ist zuslitzlich zu dern, was eben erwahnt worden ist,
Bedingung, daB der Ehemann seine (legitime) Abstammung (nasab) anerkennt (yuqirru).
Daraufhin erUillt das Gericht seinen BeschluB tiber seine Aufnahme dUTCh sie und tiber
das Feststehen seiner (legitimen) Abstammung (nasab) von ihm. In allen beiden Hillen
obliegt dem Gericht, eine Abschrift des Beschlusses an die allgemeine Verwaltung fur
Zivilstands-angelegenheiten (mudirfyat al-apwaI al-madaniya al-'amma) zum Zweck
seiner Registrierung in ihren Registem zu ubermitteln.

Art. 55

Art. 59

Eheleute, seit deren EheschlieBung mehr als sieben Jahre vergangen sind und die kein
Kind hervorgebracht haben, konnen bei dem Jugendgericht (mahkamat al-ahdaO einen
gemeinsamen Antrag (jalab) ZUT Aufnahme (ilpaq) eines Find~lkindes (laqr]), eines
Kindes, dessen Eltem unbekannt sind, oder eines Vollwaisen (yatfm), dessen Alter neun
Jahre nicht ubersteigt, stellen.

Ein Findelkind (laqfj) wird als irakischer Muslim erachtet, solange nichts Gegenteiliges
(davon) festgestellt wird.

Das Gericht hat, bevor es seine Entscheidung (qariir) flillt, nachzupriifen, ob sie beide die
irakische Staatsangehorigkeit besitzen, geistig gesund ('aqil), frei von ansteckenden
Krankheiten sowie bekannt ftir guten Lebenswandel und gutes Benehmen sind, daB keiner von ihnen beiden fur ein Verbrechen (l::inaya) oder ein ebrverletzendes Vergehen
(l::unpa) verurteilt und zur Versorgung des Kindes, zu seiner Erziehung und Ausbildung
fahig ist, daB sie reichlich guten Willen (qasi) haben und daB sie nicht das Kind gegen
Gewohnheitsrecht Curf), Sitte ('ada) und gute Sitten (ildao) zu benutzen suchen.
Das Gericht braucht sich nicht an die oben erwiihnte Siebenjahresfrist zu halten, wenn die
Unmoglichkeit, daB die Eheleute oder einer von ihnen ein Kind hervorbringt, durch medizinischen Beweis fur es (das Gericht) feststeht.

Art. 60
Wenn der Vater (walid) des Kindes auftaucht, das aufgenommen oder dessen (legitime)
Abstammung (nasab) anerkennt worden ist, und seine Kindschaft (buniiwa) bei dem zustandigen Gericht gegentiber demjenigen beweist, dUTCh den der Minderjahrige aufgenommen worden ist oder der seine (legitime) Abstammung anerkannt hat, kann er einen
Antrag an das Jugendgericht auf Ubergabe des Kindes an sich richten, indem er seinem
Gesuch eine Abschrift des Beschlusses beifugt, der seine Vaterschaft (ubiiwa) feststellt
und dabei den Rang endgiiltiger Entscheidungen (balta) besitzt.
Daraufhin beschlieBt das Gericht die Aufhebung seines friiheren Beschlusses tiber die
Aufnahme (ilpaq) oder tiber das Feststehen der (legitimen) Abstammung des Kindes und
seine Ubergabe an seinen Vater.

Art. 56
Das Gericht erlaBt seine Entscheidung tiber die Aufnahme (ilpaq) in vorlliufiger Form
und fur eine Probezeit, deren Dauer sechs Monate betragt und deren Verlangerung urn
sechs weitere Monate erlaubt ist. Wiihrend dieser Zeit schickt das Gericht rnindestens
einmal jeden Monat einen Sozialforscher (bapil il::timiI'r) zum Haus der Eheleute, urn
sich von ihrem Wunsch nach dem aufgenommenen Kind (jifl mulhaq) und von seiner
guten Betreuung dUTCh sie zu uberzeugen. Dariiber legt er dem Gericht einen ausfuhrlichen Bericht vor.

Art. 57
Wenn die Eheleute oder einer von ihnen von seinem Wunsch nach Aufnahme des Kindes
wlihrend der Probezeit Abstand nimmt oder wenn es ftir das Gericht ersichtlich wird, daB
das Wohl (ma;iapa) des Kindes dabei nicht gewlihrleistet ist, kann es den AufnahmebeschluB aufheben und das kind in ein Haus fiir die Entichtigung der Jugend (dar ta'hfl alapdaO geben.

Arl.58
Wenn das Gericht nach Ablauf der Probezeit findet, daB das Wohl des Kindes
gewlihrleistet und der Wunsch der Eheleute auf seine Aufnahme (dUTCh sie) fest ist, erlliBt
es seinen BeschluB (qarar) tiber die Aufnahme (ilpaq) des Kindes dUTCh sie. Aber hin58
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Jugendfiirsorgegesetz von 1983
(qaniin ri'iya al-apdiO
Gesetz Nr. 76/1983
[veroffentlicht im Amtsblatt Nr. 2951 vom 1.8.1983; in Kraft
getreten sechs Monate nach der Veroffentlichung im Amtsblatt
(Art. 113)]

3. KAPITEL
Der Schutz (wiqaya)
S. ABSCHNITT
Die Anfiigung
Art. 39
Eheleute konnen einen gemeinsamen Antrag (jalab mustarik) an das Jugendgericht
(mahkamat al-apdiD auf 'Anfiigung' (damm) eines Minderjahrigen (Slgir), der
Vollwaise (yatfm al-abawain) oder unbekannter Abstammung (ma~hiil an-nasab) ist, an
sie beide stellen.

Art. 42
Wenn das Jugendgericht nach Ablauf (inqida") der Probezeit findet, daB das Wohl des
MindeIjlihrigen durch den festen Wunsch der Eheleute nach seiner Anfugung an sie beide
gewlihrleistet ist, faBt es seinen BeschluB tiber die Anfligung.

Art. 43
Aus der Anftigung des MindeIjlihrigen folgt die Verpflichtung (iltizim) der beiden Antragstelle:r der Anfligung zu dem folgenden:
1. die Unterhaltsgewlihrung (infiq) an den Minderjahrigen, bis ein weiblicher heiratet
oder arbeitet und bis ein Junge die Grenze (hadd) erreicht, an der Gleichaltrige verdienen, soweit er nicht Student (pilib'ilm) oder wegen einer Krankheit ('illa) in sei.nem Kerper oder einer Krankheit ('aha) in seinem Verstand zum Verdienen unfahig
('i~z) ist. In diesem Fall dauen die Unterhaltsgewlihrung (an ihn) bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Student als Minimum (hadd adni) das Vorbereitungszeugnis erlangt oder bis zur Erreichung des Alters, das ihn zu seiner Erlangung befahigt, und
bis der Unflihige zum Erwerb imstande ist,
2. die Erbeinsetzung (f!i"') des MindeIjlihrigen auf das, was einem Anteil entspricht,
der dem geringsten Anteil (pi~ aqall) eines Erben (warij) gleich ist - mit der
MaBgabe, daB er nicht ein Drittel des Nachlasses ubersteigt. Das ist eine Verpflichtung, deren Widerruf (ru~ii') nicht erlaubt ist,

Das Jugendgericht hat, bevor es seinen BeschluB (qarir) tiber die Anfugung faBt, sich zu
vergewissern, daB die Antragsteller der Anfiigung lraker sind, bekannt fur guten Lebenswandel (sfra), geistig gesund ('iqil), frei von ansteckenden Krankheiten (salim min
al-amrad mu'dfya) und fahig (qidir) zur Versorgung (i'ala) des MindeIjlihrigen und zu
seiner Erziehung (tarbiya) sind sowie die gute Absicht (husn an-nfya) bei beiden vorhanden ist,

Art. 44
Das Anerkenntnis (iqrir) der (legitimen) Abstammung (nasab) eines, der unbekannter
Abstammung ist (maghiil an-nasab) vor dem Jugendgericht vollzieht sich nach dem Gesetz tiber das Personalstatut (qaniin al-ahwa] ~-bh.Sya).

Art. 40

Art. 45

Das Jugendgericht faBt seinen BeschluB uber die Arifligung vorlaufig (bi-sffa mu 'aqqata)
und fur eine Probezeit (fitra ta~Thiya), deren Frist (amad) sechs Monate betragt, Ihre
Verllingerung (tamdid) urn weitere sechs Monate ist erlaubt.

Der Minderjahrige, der unbekannter Abstammung (ma~hiil an-nasab) ist, wird als irakischer Muslim angesehen, solange nichts Gegenteiliges bekannt ist,

Art. 46
Das Gericht schickt wlihrend dieses Zeitraumes wenigstens einmal jeden Monat einen
Sozialforscher (bipil i~timi'i) in das Haus der Eheleute zur Uberprufung (tahaqquq)
ihres Wunsches (ragba) nach Anftigung des Minderjahrigen und seiner Betreuung
(ri'iya). Dariiber legt er dem Gericht einen ausftihrlichen Bericht (taqrfr mufa~l) vor.

Das Jugendgericht hat ein Exemplar seines Beschlusses tiber die Anfugung oder das Anerkenntnis der (legitimen) Abstammung an die allgemeine Verwaltung des Staatsangehorigkeit und der Zivilstandsangelegenheiten (apwal madaniya) zur Registrierung (qaid) in
ihren Registem zu senden,

Art. 41
Wenn die Eheleute oder einer von ihnen von dem Wunsch nach Anfiigung des Minderjahrigen wlihrend der Probezeit Abstand nehmen oder dem Jugendgericht klar wird, daB
dadurch das Wohl (maliapa) des MindeIjlihrigen nicht gewlihrleistet (mutahaqqiq) ist, hat
es seinen BeschluB tiber die Anfligung aufzuheben und den MindeIjlihrigen an irgendeine
soziale Einrichtung (mu'assasa iAtimi'iya), die fUr diesen Zweck vorgesehen ist, zu
ubergeben,
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