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Justiz-online-Bericht August /September 2019  

In seiner ersten Sitzung nach der parlamentarischen Sommerpause, der 980. 

Plenarsitzung am 20. September 2019, befasste sich der Bundesrat u.a. mit den 

folgenden Gesetzesvorhaben: 

 Er brachte auf Initiative Sachsens den Entwurf eines Gesetzes zum 

strafrechtlichen Schutz bei Verunglimpfung der Europäischen Union und 

ihrer Symbole in den Deutschen Bundestag ein. Nach geltender Rechtslage sind 

gemäß § 90 a Abs. 2 StGB lediglich die Symbole der BRD und ihrer Länder sowie 

über § 104 Abs. 1 StGB diejenigen von ausländischen Staaten strafrechtlich 

geschützt, nicht aber die Symbole der EU. Mit dem Gesetzesentwurf soll vor dem 

Hintergrund der besonderen Bedeutung der EU für die BRD durch die Einführung 

eines neuen § 90c StGB die Verunglimpfung der Flagge und Hymne der EU unter 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe gestellt werden, wobei auch der 

Versuch strafbar sein soll. 

Der Gesetzentwurf wird nun über die Bundesregierung dem Bundestag zugeleitet, 

der zu entscheiden haben wird, ob er den Vorschlag des Bundesrates aufgreifen 

will. Feste Fristen gibt es hierfür nicht. 

 

 Zudem nahm der Bundesrat zum Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des 

Rechts der notwendigen Verteidigung Stellung, der der Umsetzung der PKH-

Richtlinie dient und zudem Vorgaben der Richtlinie über Verfahrensgarantien für 

Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind, 

umsetzen soll. Neben dem Schutz der Beschuldigten soll die Funktionsfähigkeit der 

Rechtspflege dadurch verbessert werden, dass bei Erforderlichkeit jedem 

Beschuldigten unabhängig von seiner finanziellen Leistungsfähigkeit und ggf. 

unabhängig von seinem Willen ein staatlich finanzierter Pflichtverteidiger zur 

Seite gestellt wird. Dabei soll das derzeitige System der notwendigen Verteidigung 

beibehalten werden, jedoch die Prüfung der PKH-Bewilligung von einer Prüfung 

des Rechtspflegeinteresses und somit einer Prüfung von materiellen 

Kriterien („merits test“) abhängig gemacht werden. Zunächst soll überprüft werden, 

ob unter Berücksichtigung u.a. der Schwere der zu erwartenden Rechtsfolge ein 

Fall der notwendigen Verteidigung im Zeitpunkt der Vorführung vor einen Richter 

vorliegt. Unabhängig vom Willen und vom Antrag des Beschuldigten soll eine 

Beiordnung von Amts wegen nicht nur in Fällen der Vorführung vor den 

Haftrichter und des Freiheitsentzuges geboten sein, sondern bei bestehender 

Schutzbedürftigkeit auch in allen anderen Verfahrenssituationen, insbesondere vor 
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der Befragung durch die Polizei oder durch eine andere Strafverfolgungs- oder 

Justizbehörde, vor Durchführung einer Gegenüberstellung etc. (sog. 

„Pflichtverteidiger der ersten Stunde“).  

Die Stellungnahme des Bundesrates wird nun an die Bundesregierung 

weitergeleitet. Sobald diese sich dazu geäußert hat, leitet sie die Stellungnahme 

nebst Gegenäußerung an den Bundestag weiter, der sich mit dem Vorhaben zu 

befassen haben wird. 
 

 Auch zu dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung, mit dem die Einführung 

einer Versuchsstrafbarkeit des Cybergroomings beabsichtigt ist, nahm der 

Bundesrat Stellung. Darunter ist das Einwirken auf kindliche Tatopfer (mittels 

Schriften, Informations- oder Kommunikationstechnologie) über das Internet mit 

dem Ziel zu verstehen, sie zu sexuellen Handlungen zu bringen oder die Situation 

zur Herstellung kinderpornographischer Schriften auszunutzen. Entsprechende 

Taten sind zwar nach § 176 Abs. 4 Nr. 3 StGB als sexueller Missbrauch von Kindern 

strafbar. Der Versuch des „Cybergroomings“ ist jedoch von der 

Versuchsstrafbarkeit des sexuellen Missbrauchs ausdrücklich ausgenommen. 

Damit sind etwa Scheinkinderfälle, bei denen der Täter zu einer Person Kontakt 

aufnimmt, die er für ein Kind hält, bei der es sich tatsächlich jedoch um einen 

Erwachsenen handelt (z. B. Eltern, Polizeibeamter, der zur Bekämpfung von 

sexuellem Missbrauch in einschlägigen Internetforen Kontakt mit möglichen Tätern 

aufnimmt) straflos. Der Gesetzentwurf sieht vor diesem Hintergrund unter Verweis 

auf das mit der zunehmenden Digitalisierung gestiegene Risiko für Kinder, Opfer 

sexuellen Missbrauchs im digitalen Raum zu werden, die Einführung einer auf die 

„Scheinkinderfälle“ begrenzten Versuchsstrafbarkeit vor.  

In seiner Stellungnahme kritisiert der Bundesrat die Regierungspläne als nicht 

weitgehend genug und fordert, den Versuch des Cybergroomings generell 

unter Strafe stellen und nicht nur dann, wenn der Täter irrigerweise davon 

ausgeht, auf ein Kind einzuwirken. Aus Gründen einer effektiven Strafverfolgung 

soll es V-Männern trotz des strafrechtlichen Verbots im Zuge ihrer Ermittlungen 

zudem möglich sein, rein fiktionale kinderpornografische Darstellungen 

hochzuladen (sogenannte Keuschheitsprobe).  

Die Stellungnahme des Bundesrates wird nun zunächst an die Bundesregierung 

weitergeleitet. Sobald sie sich dazu geäußert hat, leitet sie den Gesetzentwurf 

einschließlich der Stellungnahme des Bundesrates und ihrer Gegenäußerung an 

dem Bundestag zur weiteren Beratung und Entscheidung zu. 
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 Der Bundesrat gab ferner zu dem Gesetzentwurf zur Regelung der Wertgrenze 

für die Nichtzulassungsbeschwerde in Zivilsachen und zum Ausbau der 

Spezialisierung bei den Gerichten […] eine Stellungnahme ab, mit dem nach 

Auslaufen der befristeten Übergangsregelung zum 31.12.2019 eine sachgerechte 

und dauerhafte Regelung für die Nichtzulassungsbeschwerde zum BGH in 

Zivilsachen geschaffen und die Wertgrenze in Höhe von 20.000 Euro dauerhaft in 

§ 544 ZPO festgeschrieben werden soll. Mit dem Ziel, die Funktionstüchtigkeit der 

Zivilsenate unter Beibehaltung von hoher Qualität und Effizienz sowie ohne 

Einbußen an Rechtsschutz zu gewährleisten, sind überdies u.a. folgende 

Änderungen vorgesehen: 

• Ausbau der Spezialisierung der Gerichte in Zivilsachen 

• Erweiterung der obligatorischen Spezialspruchkörper (Pressesachen, 

Erbrecht, insolvenzrechtliche Streitigkeiten, Beschwerden, Anfechtungs-

sachen nach dem AnfechtG) 

• Ermächtigung der Landesregierungen zu Zuständigkeitskonzentrationen 

• Einbeziehung von Sachverständigen auch außerhalb förmlicher 

Beweisaufnahme 

• Pflicht zur unverzüglichen Geltendmachung von Ablehnungsgründen im 

Rahmen von Befangenheitsgesuchen 

• Vereinfachung des Abschlusses gerichtlicher Vergleiche 

• Wegfall des Erfordernisses einer mündlichen Verhandlung bei 

bestimmten Entscheidungen (Nebenentscheidungen, 

Tatbestandberichtigung, Urteilsergänzungen). 

Die Stellungnahme des Bundesrates wird nun an die Bundesregierung 

weitergeleitet. Sobald sie sich dazu geäußert hat, leitet sie sie einschließlich ihrer 

Gegenäußerung zur Beschlussfassung an den Bundestag weiter. 

 Auch zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Stärkung der 

Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren nahm der 

Bundesrat Stellung. Damit soll die Richtlinie über Verfahrensgarantien in 

Strafverfahren für Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen im 

Strafverfahren sind, umgesetzt werden. Die Richtlinie verfolgt das Ziel, allen 

strafmündigen „Kindern“ unter 18 Jahren bestimmte Mindestrechte zu garantieren, 

um zu gewährleisten, dass diese Beschuldigten das Strafverfahren verstehen und 

ihm folgen können sowie in die Lage versetzt werden, ihr Recht auf ein faires 

Verfahren auszuüben. Um die Vorgaben der Richtlinie, deren Umsetzungsfrist 

bereits am 11. Juni 2019 abgelaufen ist, vollumfänglich umzusetzen und 
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gemeinsame Mindeststandards zu schaffen, sieht der Gesetzesentwurf komplexe 

Änderungen im JGG, im FamFG, im GKG und punktuell auch in der StPO vor. 

Schwerpunkte der Richtlinienumsetzung bilden die Sicherstellung einer 

effektiven Verteidigerunterstützung und eines Rechts auf „individuelle 

Begutachtung“. Der Entwurf enthält überdies u.a. Vorgaben zur 

Verfahrensbeteiligung von Jugendämtern (Jugendgerichtshilfe), zur getrennten 

Unterbringung von Jugendlichen und Erwachsenen in der Untersuchungshaft, zu 

Belehrungs- und Informationspflichten und zur audiovisuellen Aufzeichnung von 

Beschuldigtenvernehmungen. 

Die Stellungnahme des Bundesrates wird nun an die Bundesregierung 

weitergeleitet, die sich in einer Gegenäußerung dazu verhalten und das 

Gesetzesvorhaben an den Bundestag weiterleiten wird.  

 

 Der auf eine gemeinsame Initiative der Länder Bayern Baden-Württemberg 

und Nordrhein-Westfalen zurückgehende Gesetzesentwurf zur Einführung einer 

Strafbarkeit der Bildaufnahme des Intimbereichs (sog. Upskirting) wurde im 

980. Bundesratsplenum vorgestellt und in die zuständigen Fachausschüsse 

überwiesen. Mit dem Gesetzesentwurf wird darauf reagiert, dass durch die ständige 

Verfügbarkeit von Smartphones oder anderen technischen Geräten zunehmend 

die Gefahr besteht, dass Dritte unbefugt und unbemerkt unter die Bekleidung 

einer anderen Person filmen oder fotografieren und dabei eine Bildaufnahme 

des Intimbereichs herstellen oder übertragen (sog. Upskirting). Aus Sicht der 

antragstellenden Länder besteht u.a. aufgrund der Möglichkeiten der Verbreitung 

entsprechender Aufnahmen im Internet, der Sozialschädlichkeit der Tat und der 

schweren Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechtsrechts 

strafgesetzgeberischer Handlungsbedarf, dem mit der Einführung eines neuen 

Sexualdelikttatbestandes (§ 184k StGB) Rechnung getragen werden soll.  

Sobald die Ausschüsse ihre Beratungen abgeschlossen haben, wird der Bundesrat 

über die Einbringung des Gesetzesentwurfes in den Bundestag zu entscheiden 

haben. 

 

 Gleiches gilt für den von Nordrhein-Westfalen initiierten Entwurf eines 

Strafrechtsänderungsgesetzes zur Strafbarkeit des Werbens für terroristische 

Straftaten. Damit soll zur Bekämpfung terroristischer Propaganda, die zur einer 

wachsenden Gefahr der öffentlichen Sicherheit auch im Inland geworden ist (so 

auch beim Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz), ein neuer Straftatbestand 

(§ 91 a StGB) eingeführt werden. Hintergrund ist, dass der Aufruf zur Unterstützung 
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des salafistischen Dschihadismus mit dem Ziel der Ausweitung des Islamischen 

Staats sich besonders an junge Menschen richtet, die größtenteils über soziale 

Netzwerke, Chats, Foren und Propagandavideos auf professionell gestalteten 

Informationsplattformen erreicht werden können. Eine solche 

„Sympathiewerbung“ ist aufgrund einer bestehenden Gesetzeslücke nach 

geltendem Recht aus Sicht Nordrhein-Westfalens bisher oftmals nicht strafbar.  

 

 Auch der von Thüringen initiierte Gesetzentwurf, mit dem das "Fahren ohne 

Fahrschein" durch die Streichung der Tatbestandsvariante der 

Beförderungserschleichung in § 265a StGB und die Einführung eines neuen 

Ordnungswidrigkeitentatbestands (§ 118 a OWiG – unbefugte Benutzung 

eines öffentlichen Verkehrsmittels) als Ordnungswidrigkeit ausgestaltet 

werden soll, wurde vorgestellt und in die Ausschüsse überwiesen. Aus Sicht 

Thüringens verschärfen sich durch die Ahndung des Massendelikts und die daraus 

resultierende Anordnung von Ersatzfreiheitsstrafen soziale Probleme und 

Ungleichheiten, da insbesondere sozial schwächere Menschen mit zum Teil auch 

körperlichen und seelischen Defiziten betroffen seien. Abgesehen davon, dass die 

strafrechtliche Sanktionierung dem „ultima ratio“-Prinzip des Strafrechts 

widerspreche, da als Steuerungsinstrument zur Bekämpfung des Schwarzfahrens 

Zugangskontrollen seitens der Verkehrsbetriebe in Betracht kämen, sei der im 

Einzelfall entstehende Schaden – etwa im Vergleich zu einem schuldig gebliebenen 

Entgelt bei einem Parkverstoß insbesondere in Großstädten – verhältnismäßig 

gering.  
 

 Auch der auf die Initiative von Rheinland-Pfalz zurückgehende Gesetzesentwurf 

zur Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes von im politischen Leben 

stehenden Personen wurde im 980. Bundesratsplenum vorgestellt und den 

Fachausschüssen zur Beratung zugewiesen. Damit soll dem Umstand Rechnung 

getragen werden, dass Politikerinnen und Politiker auf kommunaler Ebene derzeit 

nicht dem Schutzbereich von § 188 StGB unterfallen, obwohl sie als im öffentlichen 

Leben stehende Personen im Fokus der Aufmerksamkeit stehen und oftmals in 

starkem Maße von verbalen Repressalien, Internethetze sowie beleidigenden und 

bedrohenden Äußerungen in sozialen Netzwerken betroffen sind. Der 

Gesetzesentwurf zielt vor diesem Hintergrund darauf ab, durch eine Änderung des 

§ 188 StGB einen effektiven strafrechtlichen Schutz dieser teils sogar ehrenamtlich 

tätigen Personengruppe sicherzustellen. Darüber hinaus sollen das 

Strafantragserfordernis (§ 194 StGB) gelockert und eine 

Strafrahmenerhöhung bei Bedrohungen (§ 241 StGB) eingeführt werden. 
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Nach Abschluss der Beratungen in den Fachausschüssen wird der Bundesrat über 

die Einbringung des Gesetzesentwurfes in den Bundestag entscheiden. 

 

Bundestag  

 Am 25. September 2019 fand vor dem Rechtsausschuss des Bundestages eine 

öffentliche Sachverständigenanhörung zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN „Fortbildung von Richterinnen und Richtern sowie 

Qualitätssicherung im familiengerichtlichen Verfahren“ statt. In dem Antrag 

fordert der Bundestag die Bundesregierung dazu auf, die Qualifizierung von 

Richterinnen und Richtern gesetzlich zu verankern.  

 

Die von den Fraktionen benannten Sachverständigen 

 

1. Prof. Dr. Rüdiger Ernst, Vorsitzender Richter am Kammergericht Berlin, 

Zivilsenat - Senat für Familiensachen 

2. Prof. Dr. Stefan Heilmann, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht 

Frankfurt am Main, 1. Senat für Familiensachen 

3. Johannes Hildebrandt, Rechtsanwalt, Schwabach, Fachanwalt für 

Familienrecht 

4. Dr. Gudrun Lies-Benachib, Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht 

Frankfurt am Main, 2. Senat für Familiensachen 

5. Carsten Löbbert, Bundessprecher der Neuen Richtervereinigung – 

Zusammenschluss von Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte e.V., Berlin, Sprecher der Fachgruppe Familienrecht, 

Präsident des Amtsgerichts Lübeck 

6. Joachim Lüblinghoff, Deutscher Richterbund, Bund der Richterinnen und 

Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte e.V. (DRB) Stellvertretender 

Vorsitzender, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Hamm 

7. Gerd Riedmeier, Sprecher der Interessengemeinschaft Jungen, Männer 

und Väter (IG-JMV), Wasserburg am Inn 

8. Dr. Jürgen Schmid, Richter am Amtsgericht München 

sprachen sich dabei überwiegend für eine Verbesserung der Qualität von 

familiengerichtlichen Verfahren aus. Die Experten bestätigten mehrheitlich den von 

den Antragstellern gesehenen Reformbedarf und machten unterschiedliche 
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Vorschläge, wie die Kinderrechte vor Familiengerichten besser durchgesetzt werden 

könnten. Während eine allgemeine gesetzliche Fortbildungspflicht weitestgehend auf 

Zustimmung stieß, wurde die Einführung spezifischer Eignungsvoraussetzungen für 

Familienrichter unterschiedlich beurteilt. Auch zur Einführung des Kammerprinzips in 

Kindschaftssachen, zur Einführung der Nichtzulassungsbeschwerde im 

familiengerichtlichen Verfahren oder gar zur Schaffung einer eigenständigen 

familiengerichtlichen Fachgerichtsbarkeit vertraten die Sachverständigen 

unterschiedliche Auffassungen. 

Im Einzelnen: 

1. Prof. Dr. Rüdiger Ernst hielt die Position minderjähriger Kinder im 

familiengerichtlichen Verfahren derzeit für nicht ausreichend. Wenn es um die 

Verwirklichung von Kinderrechten gehe, solle die Rechtsordnung künftig genauso viele 

Ressourcen aufbieten wie beim Streit um hohe geldwerte Vermögenspositionen und 

bei zu erwartenden längerfristigen Eingriffen in Freiheitsrechte. Bei Kindschaftssachen 

handele es sich regelmäßig Verfahren von existenzieller Bedeutung mit Auswirkung 

auf das ganze Leben. Da der Zeitfaktor bei der Verwirklichung von Kinderrechten eine 

besondere Rolle spiele, komme es entscheidend auf eine Verbesserung der Qualität 

des erstinstanzlichen Verfahrens an. So sollten in Verfahren wegen 

Kindeswohlgefährdung und bei hochstrittigen Elternkonflikten künftig bereits 

erstinstanzlich drei Berufsrichter entscheiden. Eine solche Besetzung sei auch an 

kleinen Amtsgerichten möglich, da nicht jede Woche eine entsprechende 

Kindschaftssache zu verhandeln sei. Die Besetzung mit drei Berufsrichtern werde 

auch der regelmäßig hohen Zahl von Verfahrensbeteiligten in Kindschaftssachen 

besser gerecht. Notwendig seien außerdem Änderungen bei der 

Verfahrensausgestaltung. So sei gerade vor dem Hintergrund des Erfolgs vieler 

Verfassungsbeschwerden der Zugang zum BGH auch jenseits der Zulassung 

durch das OLG zu eröffnen. Dies stärke die Bedeutung der Verfahren und wirke sich 

auf die Verfahren in erster und zweiter Instanz aus. Dies wiege auch etwaige 

Verlängerungen der Verfahrensdauer auf. Schließlich bedürfe es einer Verbesserung 

der Verwirklichung von Kinderrechten bei der Fortbildung bzw. Qualifikation der 

Familienrichter. Richter seien bei Beginn ihres Einsatzes in Kindschaftssachen 

regelmäßig kindschaftsrechtliche Laien. Erreichen ließen sich die notwendigen 

Verbesserungen nach Auffassung des Sachverständigen vergleichsweise einfach 

durch die Schaffung von e-learning-Angeboten, z.B. der Deutschen 

Richterakademie an bestimmten Wochentagen in einem bestimmten Rhythmus, wobei 
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Dezernatsanfänger in den ersten drei Monaten hierfür jeweils einen Wochenarbeitstag 

freigestellt werden sollten.  

2. Auch Prof. Dr. Stefan Heilmann sprach sich für Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung im Kindschaftsrecht aus. Es sei dringend geboten, die Risiken 

einer fehlerhaften Verfahrensführung und Entscheidungsfindung zu minimieren. 

Bislang sei aber eine hierfür zwingend erforderliche hinreichende Qualifikation der 

Familienrichter nicht gewährleistet. Es sei im höchsten Maße bedenklich, dass die 

Tätigkeit des Familienrichters ohne Vorbildung möglich sei. In den Ministerien und den 

Gerichtsverwaltungen werde dem Familienrecht regelmäßig mit Arroganz und 

Selbstüberschätzung begegnet. Das Bild des allseits einsetzbaren Richters sei 

nicht mehr zeitgemäß. Sachverständigengutachten würden häufig auch nicht 

weiterhelfen, da ihre Erstellung zu viel Zeit in Anspruch nehme. Abhilfemöglichkeiten 

sah der Sachverständige in erster Linie in der Erhöhung der 

Eingangsvoraussetzungen durch Änderung des § 23b GVG (längere richterliche 

Berufserfahrung, Schaffung eines Anforderungsprofils). Dem lasse sich auch 

nicht entgegenhalten, dass sich eine ähnliche Regelung im Bereich der 

Insolvenzrichter nicht bewährt habe. Denn diese sei nie evaluiert worden. Höhere 

Kosten und größerer Aufwand als erwartbarer Einwand der Länder seien 

hinzunehmen, da es auf die Qualität ankomme. Soweit man sich hierauf nicht 

verständigen könne, müsse jedenfalls eine vorherige dreijährige Berufserfahrung 

als Richter verpflichtend eingeführt werden. Notwendig sei ferner die Einführung einer 

gesetzlichen Fortbildungsverpflichtung, die mit einer Unterstützungspflicht durch 

den Dienstherrn einhergehen müsse. Außerdem bedürfe es einer angemessenen 

personellen Ausstattung sowie einer verbesserten Attraktivität des 

Familienrichteramtes durch Erhöhung der Besoldung. Reformbedürftig 

hinsichtlich des Anforderungsprofils und hinsichtlich der Auswahlentscheidung seien 

die Regelungen zur Verfahrensbeistandschaft. Schließlich solle § 68 Abs. 4 FamFG 

modifiziert werden, damit in der Beschwerdeinstanz in bestimmten 

kindschaftsrechtlichen Verfahren vor dem OLG eine Entscheidung durch den Senat in 

der Besetzung mit drei Richtern gewährleistet werde. Eine Besetzung mit drei 

Richtern auch bereits in der Eingangsinstanz sei hingegen nicht erforderlich. 

3. Johannes Hildebrandt führte aus anwaltlicher Sicht aus, dass es im 

familienrechtlichen Bereich in grundrechtsrelevanten Fragen mangels hinreichenden 

Fachwissens viele Fälle mit katastrophalen Fehlentscheidungen jenseits des 

Vertretbaren (Über- oder Unterreaktionen) und entsprechend schweren Folgen gebe. 

Dies führe zu einem massiven Vertrauensverlust der Bevölkerung gegenüber der 
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Justiz und auch dem Jugendamt. Eine Reform sei unbedingt nötig. Allerdings müsse 

eine solche Reform tiefgreifender sein, als im Gesetzesentwurf vorgeschlagen. Viele 

Familienrichter hätten ihre richterliche Unabhängigkeit bereits verloren. Dies sei 

nämlich bereits dann der Fall, wenn der Richter abhängig von fremden Bewertungen 

sei. In kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten hätten fremde Einschätzungen eine 

besonders hohe Bedeutung. Einschätzungen und Privatmeinungen würden von 

verschiedensten Seiten in den Prozess eingeführt. Dazu komme, dass es sich bei 

familienrechtlichen Angelegenheiten nicht um einfache und überschaubare 

Sachverhalte handele, sondern vielmehr um jahrelang dauernde und hoch 

konfliktträchtige Angelegenheiten. Die Feststellung des Sachverhalts gestalte sich 

daher schwierig. Dies führe letztlich dazu, dass es die Neigung von Familienrichtern 

gebe, sich fremden Meinungen anzuschließen, hier vor allem den Einschätzungen 

von Jugendamt, Sachverständigen oder Verfahrensbeistand. Häufig würden die 

Berichte quasi wörtlich übernommen. Eine kritischere Prüfung von Aussagen von 

Sachverständigen und Jugendämtern sei hier dringend notwendig. Außerdem sei 

erforderlich, dass den Sachverständigen der Sachverhalt vorgegeben werde, damit 

dieser nicht erst selbst ermitteln müsse. Auch müsse verhindert werden, dass sich 

Verfahrensbeistände als „Mini-Gutachter“ verstehen. Vielmehr sollten sich diese auf 

ihre ihnen zugedachte Rolle beschränken. Er zeige sich grundsätzlich offen für die 

vorgeschlagenen Regelungen, die allerdings nicht weit genug gingen.  

Die Einführung einer eigenen Fachgerichtsbarkeit bewertete der Sachverständige 

als positiv. Weiter sprach sich der Sachverständige für eine bessere Dokumentation 

der familiengerichtlichen Verfahren aus. 

4. Dr. Gudrun Lies-Benachib wies zunächst darauf hin, dass Familienrecht in der 

juristischen Ausbildung nur ein Randgebiet darstelle. Die Wahrscheinlichkeit, dass 

man sich im ersten oder zweiten Staatsexamen mit familienrechtlichen 

Fragestellungen auseinandersetzen müsse, sei so gering, dass das Gebiet von den 

Kandidaten regelmäßig gänzlich ausgespart werde. Dies führe dazu, dass Volljuristen 

zum Teil noch nicht einmal über Grundkenntnisse verfügten. Häufig würden Richter in 

den verschiedenen Instanzen eingesetzt, die keinerlei praktische Erfahrung im 

Familienrecht haben. Es folge ein „training on the job“. Die Richterinnen und 

Richter seien gezwungen, sich die Kenntnisse während der eigentlichen Tätigkeit und 

bei der Entscheidungsfindung anzueignen, obschon etwa das Unterhaltsrecht 

umfangreiches Wissen voraussetze und die Entscheidungen eine hohe Tragweite 

hätten. Ziel müsse es sein, dass künftig Kenntnisse vermittelt werden, bevor 

tatsächlich Entscheidungen getroffen werden. Fortbildungen sollten verpflichtend 
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festgeschrieben werden. Bei den eingesetzten Familienrichtern sei die 

Fortbildungsbereitschaft hoch. Durch die Einführung einer entsprechenden Pflicht 

würde ein höherer Druck bei den Justizverwaltungen bestehen, die entsprechenden 

Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Die Sachverständige sprach sich dafür aus, für 

das Familienrecht eine eigene Fachgerichtsbarkeit zu schaffen. Solange das 

Familienrecht ein unselbstständiger Teil der ordentlichen Gerichtsbarkeit bleibe, könne 

der Anspruch der Professionalisierung nicht erfüllt werden. Das Berufsziel 

„Familienrichter“ könne nicht angestrebt werden, da ein entsprechender Einsatz in der 

ordentlichen Gerichtsbarkeit von Zufälligkeiten abhänge. Weiter sei zu beachten, dass 

Richter häufig in Teildezernaten arbeiten und daher gleichzeitig noch Straf- und 

Zivilsachen bewältigen müssten. Insgesamt herrsche eine hohe Fluktuation. Solange 

bei Nachbesetzungen Ersatz aus Straf- und Zivilrichtern rekrutiert werden, sei das 

Problem nicht zu lösen. Es müsse vielmehr ein Spezialpool mit Familienrichtern 

geschaffen werden. Die Gerichtsverfassung sollte hierfür verbindliche Strukturen 

vorgeben. Insgesamt bewerte sie den Gesetzesentwurf positiv, die eigene 

Fachgerichtsbarkeit sei allerdings der bessere Ansatz.  

Auf Nachfrage führte die Sachverständige aus, dass es aus ihrer Sicht ausschließlich 

fiskalische Gründe seien, den Zugang zum BGH in familienrechtlichen Sachen zu 

erschweren. Mit dem vorhandenem Personalstand sei eine Ausweitung aber auch 

nicht zu leisten. Es sei allerdings durchaus möglich und sinnvoll, mehr 

Bundesrichter mit Familienrecht zu beschäftigen. Der Zugang zum BGH oder zu 

einem Bundesfamiliengericht sollte ermöglicht werden. Als sinnvolle 

Fortbildungsthemen nannte sie ausdrücklich die familienrechtlichen 

Weichenstellungen (kein Anspruchssystem), Kindschaftsverfahren (interdisziplinär), 

Versorgungsausgleich und Abstammungsrecht. 

5. Carsten Löbbert erklärte, aus Sicht der Neuen Richtervereinigung sei eine 

gesetzlich bestimmte Fortbildungspflicht für Richterinnen und Richter 

vorbehaltlos zu begrüßen. Eine solche Pflicht kollidiere nicht mit der richterlichen 

Unabhängigkeit. Vielmehr seien kontinuierliche Weiterbildung und 

Qualitätssicherung selbstverständliche Bestandteile des richterlichen Berufsbildes, die 

jedoch auch mit einer ebenso gesetzlich festgelegten Verpflichtung der 

Justizverwaltungen zu einem korrespondierenden Angebot kombiniert werden 

müssten. Es sei ein grundsätzliches Problem der deutschen Justiz, dass zu ihrem 

Selbstverständnis das Bild des „Einheitsjuristen“ gehöre, bei dem bei genügender 

Einarbeitungszeit davon ausgegangen werde, dass er letztlich jedes Rechtsgebiet 

verantwortlich bearbeiten könne. Dies würde jedoch den zunehmenden qualitativen 
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Anforderungen an die Justiz im 21. Jahrhundert nicht gerecht. Für die Bearbeitung von 

familiengerichtlichen Verfahren seien insbesondere zusätzliche Kenntnisse und 

Fähigkeiten unter anderem in der Gesprächs- und Verhandlungsführung, der 

Entwicklungspsychologie, der Erwachsenen- wie Kinder und Jugendpsychiatrie, der 

Pädagogik und des Jugendhilfesystems erforderlich, die Familienrichtern und -

richterinnen jedoch weder in der juristischen Ausbildung noch in der gerichtlichen 

Praxis systematisch vermittelt würden. So sollten bestimmte 

Fortbildungsmaßnahmen zwingend vor der Übernahme eines 

familienrechtlichen Dezernates absolviert werden und im Laufe der Tätigkeit die 

erforderlichen Kenntnisse regelmäßig und intensiv aktualisiert und erweitert werden. 

Vor diesem Hintergrund sei es erforderlich, ein umfangreiches Fortbildungs- und 

Qualitätssicherungssystem einzuführen und gleichzeitig klare 

Rechtsfolgen/Sanktionen zu bestimmen, die dann eintreten, wenn die 

verpflichtenden Fortbildungen nicht besucht würden. Wesentlich sei ferner, dass auch 

eine kurzfristige Teilnahme an Fortbildungsangeboten möglich sei, weil es immer 

wieder vorkomme, dass in Gerichten Dezernate kurzfristig vakant würden und die 

Stellen schnell nachbesetzt werden müssten. Um jedoch die Fortbildungen in der 

erforderlichen Häufigkeit anzubieten, sei ein bundesweites Fortbildungsangebot 

über die Deutsche Richterakademie erforderlich. Eine Qualitätsverbesserung bei 

den Familiengerichten könne darüber hinaus dadurch erzielt werden, dass in der 

Eingangsinstanz nicht ein Einzelrichter, sondern vielmehr eine Kammer 

entscheide. Im Hinblick darauf, dass insbesondere kleinere Gerichte nicht über die 

genügende Anzahl von Richterinnen und Richtern verfügen dürften, wäre eine 

Konzentration von Familiensachen bei bestimmten Amtsgerichten vorzunehmen. 

Alternativ könne man, wie bei einem erweiterten Schöffengericht, einen zweiten 

Richter hinzuziehen oder aber das Familiengericht entsprechend dem Arbeitsgericht 

zusätzlich mit ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern besetzen. Die Einführung von 

Qualitätsstandards für Verfahrensbeistände sei uneingeschränkt zu begrüßen. 

Auch die Einführung von Ombuds- bzw. Beschwerdestellen könne eine sinnvolle und 

niederschwellige Ergänzung des Angebots an die Beteiligten sein. Es sei jedoch 

darauf zu achten, dass ein gerichtliches Verfahren dadurch nicht verzögert werde. 

Interdisziplinäre örtliche Kooperationskreise der professionell am familiengerichtlichen 

Verfahren Beteiligten sollten zum selbstverständlichen Bestandteil der örtlichen 

Verantwortungsgemeinschaft gehören, wie es teilweise bereits praktiziert werde. Bei 

der Frage der Einführung einer Nichtzulassungsbeschwerde im Familiengericht 

sei zu berücksichtigen, dass ein Aufwand ausgelöst werde, dem möglicherweise kein 

adäquater rechtsstaatlicher Gewinn gegenüberstehe. Darüber hinaus werde dadurch 
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die Beendigung von Verfahren verzögert, was gerade in Familiensachen wegen der 

oftmals gebotenen Beschleunigung problematisch sein könnte. 

6. Joachim Lüblinghoff führte aus, eine Pflicht zur Fortbildung für Richterinnen und 

Richter ergebe sich bereits aus dem von diesen geleisteten Amtseiden. Danach 

schwöre der Richter, das Richteramt unter anderem nach besten Wissen und 

Gewissen auszuüben. Deutlicher könne eine Fortbildungspflicht kaum normiert 

werden. Somit sei die Pflicht zur Fortbildung für Richterinnen und Richter eine 

Selbstverständlichkeit. Er sehe kein Problem darin, diese Verpflichtung auch 

gesetzlich zu normieren. Dann aber müsse auch die Pflicht des Dienstherrn zur 

Kostenübernahme festgeschrieben werden. Eine Änderung des GVG durch die 

Aufnahme spezifischer Eignungsvoraussetzungen für Familienrichter halte er für nicht 

geboten. Die in diesem Zusammenhang häufig genannte Regelung für den Richter in 

Insolvenzsachen gemäß § 22 Abs. 6 GVG habe sich in der Praxis nicht bewährt. 

Demgegenüber sei es besser, ein Anreizsystem für zukünftige und aktive 

Familienrichter zu schaffen, etwa die Einführung einer R2-Besoldung für 

Familienrichter. Bei der Deutschen Richterakademie und in den 

Fortbildungseinrichtungen der verschiedenen Bundesländer sei festzustellen, dass die 

Fortbildungsangebote zum Kindschaftsrecht zugenommen hätten und auch 

vermehrt angenommen würden. Soweit in der Vergangenheit im Rahmen 

familienrichterlicher Fortbildungen der Schwerpunkt auf dem Unterhaltsrecht gelegen 

habe, seien mittlerweile die essenziellen Fragen zum Kindeswohl in den Vordergrund 

gerückt. Darüber hinaus gebe es viele Maßnahmen, Erfahrungsaustausch und 

Fortbildung auf der regionalen Ebene. Viele Richterinnen und Richter seien darüber 

hinaus daran interessiert, auch an Fortbildungen der Rechtsanwälte und 

Sachverständigen teilzunehmen. Das setze jedoch eine Kostenübernahme durch den 

Dienstherrn voraus. Die Tätigkeit der Familienrichter als Einzelrichter habe sich 

über Jahrzehnte bewährt. Deshalb bestehe kein Anlass, zum Kammerprinzip 

zurückzukehren. Darüber hinaus dürften auch die personellen Ressourcen fehlen. Es 

sei jedoch überlegenswert, die in § 23 b Abs. 3 S.2 GVG vorgegebene 

Vorerfahrungszeit von einem Jahr auf drei Jahre auszuweiten. Diese Regelung 

sei im Rahmen der Wiedervereinigung geändert worden. Zuvor hätten nur Richter auf 

Lebenszeit im Familienrecht eingesetzt werden dürfen, wobei damit bewusst und zu 

Recht an die richterliche Erfahrung angeknüpft worden sei. Die Einführung einer 

Nichtzulassungsbeschwerde im Familiengericht sei vor dem Hintergrund der 

gebotenen Beschleunigung insbesondere der Kindschaftssachen sorgfältig zu 

prüfen. Eine Änderung der gegenwärtigen Anhörungspraxis sei aus Sicht des 

Deutschen Richterbundes nicht notwendig. 
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7. Gerd Riedmeier bedankte sich für die Möglichkeit der Stellungnahme. In 

Deutschland sei es nicht selbstverständlich, dass Väterverbände an der politischen 

Diskussion zu familienrechtlichen Fragen beteiligt werden. Er kritisierte im Folgenden 

die Untätigkeit der Bundesregierung, die im Vergleich zu anderen Ländern bei 

familienrechtlichen Regelungen 20 Jahre im Verzug sei. Die bewährten 

Regelungen der anderen Länder, insbesondere im Bereich der Mediation, sollten als 

Vorbild herangezogen werden. Obwohl er die Initiative und den aktuellen 

Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen ausdrücklich begrüße, gehe 

dieser bezüglich des Reformansatzes des bundesdeutschen Familienrechts aber 

nicht weit genug. Es sei zu konstatieren, dass eine einheitliche familienrechtliche 

Rechtsprechung nicht existiere, sondern vielmehr jeder OLG-Bezirk eine eigene 

Rechtsprechung pflege. Dies erwecke bei den betroffenen Familien den Eindruck der 

Zufälligkeit und Willkür. Eine Gleichbehandlung der Geschlechter sei aus der 

Sicht seines Verbandes in Trennungsfällen nicht erkennbar. Es gebe ein klares 

Muster vor Gericht, das durchbrochen werde müsse. Bisher gelte lediglich der 

Grundsatz: „Die Person, die vor der Trennung die meiste Zeit mit dem Kind verbracht 

hat, gewinnt, die andere Person werde zum Zahler und Besucher degradiert.“ Dieses 

Vorgehen sei im aktuellen bundesdeutschen Familienrecht verankert und führe dazu, 

dass 40 Prozent der Kinder in Nachtrennungsfamilien vollständigen Kontaktabbruch 

zu einem Elternteil erlitten, meist zu ihren Vätern. Vor diesem Hintergrund reiche eine 

Fortbildungsverpflichtung für Familienrichter nicht aus. Vielmehr müsse das gesamte 

Familienrecht reformiert werden.  

8. Dr. Jürgen Schmid verwies zunächst darauf, dass es eine Fortbildungspflicht 

ohne konkrete Vorgaben für Richter nebst Fortbildungsförderung durch die 

Justizbehörden in Bayern bereits gebe und diese auch für Bundesrichter ohne 

konkrete Vorgaben installiert werden könnte. Kenntnisse auf dem Gebiet des 

Kindschaftsrechts, Kinder und Jugendhilferechts, der Psychologie, Pädagogik und 

Sozialen Arbeit seien für die Familienrichterinnen und Familienrichter erforderlich und 

würden in Bayern in zwei einwöchigen Einführungslehrgängen für neue 

Familienrichterinnen und Familienrichter sowie durch weitere Fortbildungsangebote 

auf Bundes-, Landes-, OLG- und AG-Ebene vermittelt. Problematisch sei aber, dass 

es kaum ein Interesse an einem Wechsel ins Familiengericht gebe. Vor diesem 

Hintergrund bewerte er besondere Eingangsvoraussetzungen für 

Familienrichterinnen und Familienrichter als kritisch. Zwei Punkte hob der 

Sachverständige besonders hervor. Er sprach sich entschieden dagegen aus, Kindern 

die Möglichkeit einzuräumen, den Verfahrensbeistand wechseln oder ablehnen zu 

können. Diese Option würde insbesondere von „Konflikteltern“ ausgenutzt, um eine 
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weitere Schleife im Verfahren zu ziehen und dieses unnötig zu verlängern. Daneben 

sprach er sich gegen die Einführung des Kammerprinzips in Kinderschutzverfahren 

aus. Die Aufklärung werde durch weitere Richter nicht verbessert und die 

Personaldecke sei ohnehin dünn. Viel wichtiger sei es, dass Familienrichterinnen und 

Familienrichter mehr Befugnisse bekommen, die eine weitere Aufklärung der 

tatsächlichen familiären Situation ermöglichen.  

 

Veranstaltungen in der Landesvertretung 

 Auch in diesem Jahr empfing Ministerpräsident Armin Laschet am 10. September 

2019 im Sommergarten und in der “Botschaft des Westens” neben der 

Bundeskanzlerin Angela Merkel wieder viel Prominenz und Politik, Wirtschaft und 

Kultur beim alljährlichen Sommerfest der “Botschaft des Westens”. Bei bestem 

Wetter sowie reichlich Speis und Trank bot das NRW-Fest mit seinem starken 

Netzwerkcharakter wieder einmal die Gelegenheit, mit Vertretern aus Politik, 

Wirtschaft, Medien und Öffentlichkeit im Gespräch zu bleiben oder ins Gespräch 

zu kommen. Das bunte Programm rund um das Thema Zukunft beinhaltete 

Simulationen, Virtual-Reality-Animationen und besondere Lichtinstallationen. Die 

Kölner Kultband „Höhner“ sorgte mit einem fulminanten Auftritt zudem für beste 

musikalische Unterhaltung.  

 

 Weitere Informationen finden Sie auf https://mbem.nrw/de/rueckblicke. 
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