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in order to start «existing» and here it is much easier with a sole proprietorship. 
A subchapter S election must be fi led with the Internal Revenue Service. A related 
disadvantage of an S corporation is that an S corporation often cannot be liqui-
dated without paying some federal and state income taxes.[1]

Although, being a very convenient form of conducting business S corporation 
still has shoalsthat may seem unpleasant to face. Nevertheless, some of the factors 
that can be considered as disadvantages of an S corporation are disadvantages 
only for very small S corporations with less than $50,000 in annual profi ts or 
S corporations with only a single owner-employee.
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Adoption (von lat. adoptio) ist die rechtliche Begründung eines Eltern-Kind-
Verhältnisses zwischen dem Annehmenden und dem Kind ohne Rücksicht auf 
die biologische Abstammung.

Die Adoption verfolgt das wichtigste Ziel: das Kind soll in einer Familie 
erzogen werden.

Das wichtigste Interesse des Kindes ist seine Auffi ndung in der Familie, so 
steht es im Übereinkommen über die Rechte des Kindes 1989.

Mir möchten Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass trotz der großen 
Bedeutung dieser Instutution, fehlt in den meisten Ländern ihre gesetzliche 
Defi nition, z.B. in Schweden, Schottland.

Das Bürgerliche Gesetzbuch Deutschlands enthält keinen genauen Begriff, es 
wird nur darauf hingewiesen, dass die Annahme als Kind (statt der Defi nition 
Adoption) zulässig ist, wenn sie dem Wohl des Kindes dient und zu erwarten 
ist, dass zwischen dem Annehmenden und dem Kind ein Eltern-Kind-Verhältnis 
entsteht (Abs. 1, § 1741 BGB).



136

Es ist zu betonen, dass Gesetzbuch der Republik Belarus über Ehe und Familie 
eines von nicht zahlreichen Normativakten ist, wo wir diese Defi nition fi nden 
können.

Gemäß dem Artikel 119 des Gesetzbuches über Ehe und Familie wird unter 
dem Begriff «Adoption» der auf der Gerichtsentscheidung basierende Rechtsakt 
verstanden, nach dem zwischen den Adoptiveltern und Adoptivkindern solche 
Rechte und Pfl ichten entstehen, wie zwischen den leiblichen Eltern und Kindern.

In den letzten Jahren löst die Adoption der Kinder von Bürgern anderer Staaten 
ein großes Interesse aus. In dieser Zeit wird die Prozedur der «Internationalen 
Adoption» breit eingesetzt. Es ist wichtig zu betonen, dass die genaue Defi nition 
der internationalen Adoption auf den zwei Niveaus — Nationalrecht und 
internationales Recht — fehlt, obwohl sie von der Doktrin abgeleitet werden kann.

Internationale Adoption ist die Annahme eines Kindes einer 
Staatsangehörigkeit von Personen anderer Staatsbürgerschaft oder Staatenlosen 
auf Grundder Normen des internationalen Privatrechts.

Da wir den internationalen Aspekt dieser Institution betroffen haben, erwähnen 
wir die wichtigste internationale Übereinkommen.

Welche Rechtsquellen regeln die internationale Adoption? Unter ihnen sind:
Auf dem internationalen Niveau:
A) universale Übereinkommen
Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UNO, 1989)
Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf 

dem Gebiet der internationalen Adoption (Den Haag, 29. Mai 1993)
B) regionale Übereinkommen (für Belarus sind relevant)
Minsker Übereinkommen über die Rechtshilfe in Zivil-, Familien- und 

Strafsachen 1993;
Kischinewer Übereinkommen über die Rechtshilfe in Zivil-, Familien- und 

Strafsachen 2002;
C) bilaterale Verträge (für Belarus sind relevant)
Bilaterale Rechtshilfeverträge der Republik Belarus in Zivil-, Familien- und 

Strafsachen;
Bilateraler Vertrag zwischen der Republik Belarus und Italien zum Fragen 

nach der internationalen Adoption.
Aspekt Belarus. Heutzutage enthält die Republik Belarus in ihrer 

Nationalgesetzgebung die Rechtsnormen für das Verfahren der internationalen 
Adoption.

Gemäß der letzten Fassung vom Gesetzbuch über Ehe und Familie sollte man 
bestimmte Formalitäten bei internationaler Adoption einhalten:

A) Vor der internationalen Adoption wird das Kind im Laufe des Jahres im 
Nationalzentrum für Adoption (NZA) registriert;

B) Für die internationale Adoption muss die persönliche Erlaubnis vom 
Bildungsminister der Republik Belarus beantragt werden;
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C) zum Antrag auf Adoption müssen die bestimmten Dokumente beigelegt 
werden.

D) Es gibt keine nationalen Adoptiveltern in Belarus.
Die Entscheidung über internationale Adoption wird vom nationalen Gericht 

getroffen. Um das Geheimnis von Adoption zu garantieren, wird die Öffentlichkeit 
bei der Gerichtsverhandlung ausgeschlossen. Die Nichtgeheimhaltung wird 
strafrechtlich verfolgt.

Es kann auch vorkommen, dass der Antrag auf internationale Adoption 
abgelehntwerden kann. Es gibt verschiedene Gründe dafür:

1) einer der Ehegatten hat die Krankheit, die in die spezielle Liste 
eingeschlossen wird (AIDS, kardiovaskuläre Krankheiten, die Defekte vom stütz-
motorischen Apparat usw.);

2) einer der Ehegatten hat Vorstrafen;
3) ungenaue Angaben über Familieneinkommen oder ähnliches.
Aspekt Deutschland. Die Adoption eines Kindes oder Jugendlichen scheint 

heute deutlich unpopulärer zu sein als noch Anfang der 1990er Jahre. Die meisten 
der 2008 adoptierten Kinder und Jugendlichen kamen aus Deutschland. Adoptierte 
Kinder aus dem Ausland stammen häufi g aus Osteuropa. 2008 stammten 
247 Kinder aus Russland, 56 aus der Ukraine und 51 aus Polen. Kinder und 
Jugendliche aus Dritte-Welt-Ländern werden vergleichsweise seltener adoptiert. 
2008 stammten 156 aus Afrika und 314 aus Asien. Dagegen stammten 564 aus 
Europa.

Zusammenarbeit im Bereich der internationalen Adoption. Aber trotzdem, 
ist Belarus zur Zusammenarbeit im Bereich der internationalen Adoption bereit. 
Heutzutage hat Belarus nur einen zweiseitigen Vertrag geschlossen — den Vertrag 
mit Italien. Die Angaben für das Jahr 2009 zeigen uns, dass aus 11856 Anträgenauf 
Adoption 1716 Italienische Bürger die Genehmigung bekommen haben. Aber es 
wäre falsch zu denken, dass unsere Republik nur mit Italien Zusammenarbeit 
führt. Heute führt Belarus enge Zusammenarbeit mit zehn Staaten: Belgien, 
Dänemark, Israel, Irland, Kanada, die USA, Frankreich, Deutschland, Schweden 
und Russische Föderation.

The international adoption
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Defi nition and aims. The institute of adoption had come fi rmly into the life 
of human society and had become in the defi nite sense one of humanity criteria of 
any society and state.




