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{ Bitte bei Antwort senden}
An Ihre Ns

An
die anerkannten
Auslandadoptionsvermittlungsstellen
S

ehr geehrte DamerVHeff en,

Um die Aktivitft der Eintragung im Register der Adoptionsbewerber gemii3 Artikel 113,
Absatz 1, Punkt 2 d.l FGB, die anschlieBendi Teilnahme an internationalen
Adoptionsverfahren und in Ubereinstimmung mit den Vorschriften zu verfeinern,
achten Sie
auf die folgenden:

i'Es empfiehlt sich, zu Artikel 6 der Verordnung l3log folgendes anzuwenden: Kopien von
den Ausweisdokumenten der Adoptiveltern, Kopien aller Dokumente, die i1 dem Fall
vorgestellt sind, Bilder der Adoptiveltern, eine Erklzirung von der zusttindigen Behorde
des
Landes de.s gewdhnlichen Aufenthalts der Adoptiveltern ftir Umsetzuni der nach
der

Adoption Uberwachung.

2. Im Sinne des Artikels 6, Absatz 8, der Verordnung Nr. 13130.09.2A09 muss jedes

Dokument aus dem Ausland , darunter das Dokument flir die physische und / oder psychische
Gesundheit der Adoptiveltern in Original / beglaubigte kopie und Ubersetlung
in
bulgarischer Sprache , bestiitigt von der bulgarischen Botschaft oder dem
Konsulat des
Landes, vorgelegt werden. Jedes Dokument, ausgestellt in einem Mitgliedstaast
der
Konvenzion von 5.10.1961 muss mit Apostille, i* Original und in ISbersetzung
in
bulgarischer Sprache , bestiitigt von dem Ministerium des Inneren der Republik
Bulgirien
vorgestellt werden. Das Dokument muss Datum, Unterschrift, Stempel uni Bestiitigung
der
Qualitiit des Ausstellers haben, in Ubereinstimmung mit der giingigen praxis des Laides,
wenn die Apostille die Unterschrift einer anderen perion besctreinigi. -

3.Die Ubersetzung der Dokumenten, die

im Justizministerium erhalten werden, muss
vollstiindig, richtig und in Ubereinstimmung mit der Reihenfolge der Texte des
Originals sein.
4. Wenn Adoptiveltern die Bereitschaft fiir die Annahme eines Kindes mit
Besonderheiten im
Gesundheitswesen in Form einer Tabelle ausgedrtickt haben wird diese
Tabelle
von dem Rat
,
ftir internationale Adoption nur dann in Betracht gezogen, wenn sie datiert und unterzeichnet
Yon den ktinftigen Adoptiveltern und in Ubereinstimmung mit den parametern der
Genehmigu ng zur Adoption ist.

5. Bei Vorlage einer aktuellen Genehmigung zur Adoption sollte auch eine Sozialforschung in
der Form, ausgestellt in Zusammenhang mit der Aktualisierung, angewendet werden.

Trotz der wiederholten Diskussionen tiber die Frist fiir die Einreichung eines aktualisierten
Eignungsdokumentes, ist die Bestimmung des Artikel 29, Absatz 7 d.ei Verordnung l3l 0g
aktiv und muss befolgt werden.

6. Die Verordnung Nr. 13/ 09 enthZilt keine ausdrtickliche Bestimmung ftir die Beendigung
der Teilnahme im Adoptionsverfahren nach der Eintragung im Register der Adoptiuelt.rn,
aber es gibt kein Hindernis, fiir einen bestimmten Zeitraum (weniger als ein Jahr, ftir die
Besttitigung des Projekts) vom RIA aufzufordern, die Bewerbung der Adoptiveltern nicht zu
diskutieren.. Allerdings sind die Bestimmungen des Artikels 28, Absatz 4 und Atikel 29,
Absatz 7 imperativ , so dass der Antrag auf Aussetzung beseitigt nicht die Verpflichtung flir
die Aktualisierung der Informationen und Unterlagen flir die Eignung der Adoptiveltern.

7. Die besonderen Regelungen flir Kinderadoption, veroffentlicht im Aftikel 21 der
verordnung Nr. 13/ 09 sind mit Befehl Nr. LS -04- 401von 12.03.2013 des Justizministers /
verciffentlicht auf der Website des Ministeriums I erganzt. Dieser Befehl sollte streng befolgt
warden' Man muss mindestens 7 Tage vor der Vorlage der letzten Dokumenten der
Adoptiveltern ftir die Registrierung, per E-Mail den Leiter der Abteilung "Soziale
Unterstiitzung " zu informieren, um die Dokumenten des bestimmten Kindes i der bestimmten
Kinder vorbereitet zu werden. Es ist auch notwendig, in jedem Anschreibe n anzuzeigen, dass
das Verfahren in Ubereinstimmung mit Artikel 21 isi, um es sofort zu betrachten.
8. Im Juni 2013 wurde eine aktuele methodische Anleitung frir Zusammenarbeit und
Koordinierung bei der Durchftihrung der Adoptionsverfahren im In-und Ausland flir Kinder
in Pflegefamilien , soziale Dienste von residenten Typ oder spezialisierten Institutionen i
veroffentlicht auf der Internetseite des Ministeriums in der Abschnitt " Atuele Information" /
unterschrieben. Gem[B Punkt 1.10, 1.12 und 1.14 infoprmierl die anerkannte
Adoptionsvermittlungsstelle in dem bestimmten Verfahren die Regionale Direktion flir
Sozialhilfe riber deposierte im Justizministerium Zustimmung der Adoptiveltern fiir Adoption
des Kindes, beziehungsweise angemessene Entscheidung flir Adoptionserlaubnis. Das Ziel ist,
die Sozialdienste und die NGO, die mit dem Fall des Kindes angagiert sind , geeignete
MaBnahmen iiber seine Informierung und Vorbereitung ftir die Unterbringung in ae.laoptirFamilie, zu ergreifen. Die Einhaltung der Anweisung ist insbesondere imHinblick auf Kinder
in Pflegefamilien und / oder Kinder im hoheren Alter erforderlich.
9. Die Ablehnung der Adoptiveltern das Kind anzunehmen muss Motive i Griinde ftir die
Entscheidung und eine Erkltirung fiir
Bereitschaft zut Teilnahme an dem
Adoptionsverfahren, jeweils Eigenschaften des Kindes oder Wunsch fiir Loschen aus dem
Register erhalten.

10. Gemiifi Artikel 18, Absatz 2 d,er Verordnung Nr. 13l3O.0g.2OO9 sollen die
Entwicklungsberichte die Anforderungen ftir Form nach Artikels 6, Absatz g erftillen,

Wenn diese Bestimmung nicht strikt eingehalten ist, ist es notwendig, geeignete Ma3nahmen
zu ergreifen.

Stempel-rund-Ministerium der Justiz, Republik Bulgarien
Unterschrift /unleserlich /,
Stellvertretender Justizminister Ilia Angelov

/Vertretungsbefehl Nr. LS-04- I 60 I vom 04. I 0.20 I 3
ftir den Zeitraumvon 06.10.2013 bis 10.10.2013/
[040 Sofia, Str. "slavianska " J\bl, Tel.: 021 92 37 555,Fax: 0219g7 00 9g
www

.bg

Die unterschriebene, Dimkq vasileva Deleva mit PKZ 720612347 l, bestcitige
die Richtigkeit der (Jbersetzung
des vorliegenden Dokuments * Brief, aus dem Bulgarischen ins Deutsche.
6iu uunrrnii"['ir"rn, aus 3 Seiten.
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