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Justiz-online-Bericht Oktober/ November 2019  

In den Monaten Oktober und November 2019 befasste sich der Bundesrat mit 

zahlreichen, den Justizbereich betreffenden Gesetzesvorhaben.  

 Er brachte u.a. in der 981. Plenarsitzung am 11. Oktober 2019 auf Initiative 

Bayerns den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des BGB und des WEG zur 

Förderung der Elektromobilität ein. Ausgehend von der Annahme, dass die 

deutliche Absenkung der rechtlichen Hürden für den Einbau von Ladestellen durch 

Mieter und Wohnungseigentümer ein bedeutsamer Baustein zur Förderung der 

Elektromobilität ist, sieht der Gesetzesentwurf die Schaffung einer dem § 554a 

BGB entsprechenden Regelung für den Einbau von Ladestationen für 

Elektrofahrzeuge zugunsten von Mietern einer Wohnung mit Stellplatz vor. Dadurch 

erhält der Mieter gegenüber seinem Vermieter einen Anspruch auf Erteilung einer 

Erlaubnis zu baulichen Veränderungen oder sonstigen Maßnahmen, die 

erforderlich sind, um eine Lademöglichkeit für elektrisch betriebene Fahrzeuge auf 

einer ausschließlich dem Mieter vermieteten Stellfläche zu schaffen. Im WEG-

Recht soll dem Bedürfnis der Wohnungseigentümer nach einer erleichterten 

Möglichkeit zur Errichtung einer Ladeinfrastruktur in der WEG-Anlage dadurch 

Rechnung getragen werden, dass jeder Wohnungseigentümer einen 

unabdingbaren Anspruch auf einen zustimmenden Beschluss der WEG zur 

Vornahme der für den Einbau der Lademöglichkeit erforderlichen baulichen 

Veränderungen hat. Ein einfacher Mehrheitsbeschluss soll dafür ausreichen. Die 

Einbaukosten der Ladestation und die Folgekosten sollen von dem 

Wohnungseigentümer getragen werden, dem der Einbau nützt. Der 

Wohnungseigentümer, der einer baulichen Veränderung zum Einbau einer 

Ladestelle nicht zustimmt, soll grundsätzlich weder Bau- noch Folgekosten tragen 

müssen, jedoch auch nicht an den Vorteilen der Maßnahme teilhaben dürfen. 

Der Gesetzentwurf wurde über die Bundesregierung dem Bundestag zugeleitet. 

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

will oder nicht. Feste Fristen gibt es hierfür nicht. Der Gesetzentwurf ist nicht der 

erste Ländervorstoß zu diesem Themenkreis. Bereits im Dezember 2017 hat der 

Bundesrat einen ähnlichen Gesetzentwurf zur Förderung des altersgerechten 

Wohnens beschlossen, über den der Deutsche Bundestag bislang noch nicht 

beraten hat. 

 In seiner 982. Plenarsitzung am 8. November 2019 brachte der Bundesrat auf 

Initiative Nordrhein-Westfalens den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der 
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Finanzgerichtsordnung (FGOÄndG) in den Deutschen Bundestag ein. Dieser 

zielt darauf ab, der Finanzgerichtsbarkeit eine Benennung von Richter/innen 

anderer Gerichtsbarkeiten und Universitätsprofessoren/innen im Nebenamt zu 

ermöglichen. Nach derzeitiger Rechtslage können bei den Finanzgerichten 

Richter/innen anderer Gerichtsbarkeiten und Universitätsprofessoren/innen 

eingesetzt werden, die zu Richtern/innen auf Lebenszeit ernannt wurden und das 

Richteramt als zweites Hauptamt führen. Nicht beschäftigt werden können 

allerdings Richter/innen auf Zeit (im Nebenamt), da die Ernennung zur Richterin 

bzw. zum Richter auf Zeit einer besonderen gesetzlichen Ermächtigung bedarf 

(§ 11 DRG). Durch die Möglichkeit, (Weiter-) Bestellungen einer/s Richters/in auf 

Zeit bei rückläufigen Fallzahlen auszusetzen, soll den Finanzgerichten bei 

schwankendem Geschäftsanfall mehr personalwirtschaftliche Flexibilität ermöglicht 

werden. Der Gesetzentwurf wurde über die Bundesregierung dem Bundestag 

zugeleitet, der zu entscheiden haben wird, ob er dem Vorschlag des Bundesrates 

nähertreten möchte. 

 

 In der gleichen Sitzung stimmte der Bundesrat dem Gesetz zur Änderung des 

Deutschen Richtergesetzes (Studien- und Prüfungszeit im Studiengang 

„Rechtswissenschaft mit Abschluss erste Prüfung“) im sog. unechten zweiten 

Durchgang zu. Dieses vom Deutschen Bundestag mit Beschluss vom 18. Oktober 

2019 in 2./3. Lesung verabschiedete Gesetz fußt auf einem Gesetzesentwurf 

Nordrhein-Westfalens, den der Bundesrat im Januar 2019 in den Bundestag 

eingebracht hatte. Das Gesetz erhöht die Regelstudienzeit für das Studium der 

Rechtswissenschaften von 4,5 auf fünf Jahre. Die Länder hatten die Erhöhung mit 

Blick auf den kontinuierlichen Anstieg der Studiendauer durch die Einführung der 

universitären Schwerpunktbereichsprüfung und Erweiterung um Schlüssel- und 

Fremdsprachenqualifikationen gefordert, um das Jurastudium vergleichbaren 

zehnsemestrigen Masterstudiengängen anzupassen. Dem lag zum einen die 

Annahme zugrunde, dass die tatsächliche Studiendauer einschließlich 

Prüfungszeit derzeit durchschnittlich 11,3 Semester beträgt. Zum anderen waren 

die Länder der Ansicht, der Studienerfolg solle nicht von der finanziellen Situation 

und sozialen Herkunft der Betroffenen abhängen. Das Gesetz hat Auswirkungen 

auf den BAföG-Bezug, da Jurastudenten/innen nunmehr länger Anspruch auf 

finanzielle Unterstützung haben. Das Gesetz wurde über die Bundesregierung dem 

Bundespräsidenten zur Unterzeichnung zugeleitet und soll am Tag nach der 

Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten. 
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 Ferner wurde auf Antrag mehrerer Länder, u.a. Nordrhein-Westphalen der 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs - Strafbarkeit der 

Bildaufnahme des Intimbereichs (sog. Upskirting) in den Bundestag 

eingebracht. Unter Upskirting wird das unbefugte und unbemerkte Filmen oder 

Fotografieren unter die Bekleidung einer anderen Person zum Zwecke der 

Herstellung oder Übertragung einer Bildaufnahme des Intimbereichs verstanden. 

Mit dem Gesetzesentwurf soll die „Bildaufnahme des Intimbereichs“ in einem 

neuen § 184k StGB als Sexualdelikt unter Strafe gestellt werden. Dass der Täter 

– oft mit sexueller Motivation – das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung verletzt 

und gleichzeitig die Möglichkeit der Verbreitung entsprechender Aufnahmen 

im Internet besteht, begründet angesichts der Sozialschädlichkeit und der 

schweren Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechtsrechts aus Sicht des 

Bundesrates strafgesetzgeberischen Handlungsbedarf. Der Gesetzentwurf wurde 

über die Bundesregierung dem Bundestag zugeleitet, der nun zu prüfen haben 

wird, ob er den Vorschlag des Bundesrates aufgreifen möchte. Zwischenzeitlich hat 

auch das BMJV einen Gesetzesentwurf zum Upskirting und Downbloosing 

angekündigt.  

 

 Parallel dazu brachte der Bundesrat auf Antrag der Länder Rheinland-Pfalz und 

Bremen in seiner 983. Plenarsitzung vom 29. November 2019 eine – etwas 

offener gehaltene – Entschließung zur Strafbarkeit des unbefugten 

Anfertigens von Bildaufnahmen intimer Körperbereiche einer Person in der 

Öffentlichkeit in den Bundestag ein. Mit der Entschließung fordert der Bundesrat 

die Bundesregierung zur Prüfung auf, wie gesetzlich sichergestellt werden kann, 

dass das unbefugte Anfertigen von Bildaufnahmen der üblicherweise von Kleidung 

bedeckten Intim- und Sexualbereiche einer Person in der Öffentlichkeit 

vollumfänglich strafbar ist. In der Entschließung wird darauf hingewiesen, dass 

§ 201a Abs. 1 Nr. 1 StGB seinem räumlichen Schutzbereich nach nur 

Bildaufnahmen in einer Wohnung oder einem gegen Einblicke besonders 

geschützten Raum erfasst und es für andere in Betracht kommende 

Straftatbestände bei der bloßen Herstellung der Bildaufnahmen regelmäßig an 

einem Zugänglichmachen (§ 201a Abs. 2 StGB), aufgrund der Heimlichkeit der 

Handlung an einem Angriff auf die persönliche Ehre (§ 185 StGB) oder einem 

unmittelbaren körperlichen Einwirken auf das Opfer (§ 184 i StGB) fehlt. Das BMJV 

hat bereits angekündigt, zeitnah einen Gesetzesentwurf zu erarbeiten. 
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 Ohne Anrufung des Vermittlungsausschusses ließ der Bundesrat das Gesetz zur 

Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung passieren, mit dem 

u.a. die PKH-Richtlinie umgesetzt wird. Mit dem Gesetz soll zwar im Grundsatz das 

derzeitige System der notwendigen Verteidigung beibehalten, jedoch die Prüfung 

der PKH-Bewilligung von einer Prüfung des Rechtspflegeinteresses und somit 

einer Prüfung materieller Kriterien abhängig gemacht werden. Die Bestellung 

eines Pflichtverteidigers hat in den Fällen der notwendigen Verteidigung 

nunmehr immer dann unverzüglich zu erfolgen, wenn der Beschuldigte seinen 

Anspruch auf Zugang zu einem Pflichtverteidiger ausdrücklich geltend macht 

(„beantragt“). Es steht dem Beschuldigten insoweit frei, sich einer polizeilichen, 

staatsanwaltschaftlichen oder richterlichen Vernehmung im Ermittlungsverfahren 

auch ohne den Beistand eines Pflichtverteidigers zu stellen. Entscheidet er sich 

nach Belehrung dafür, keinen Beiordnungsantrag zu stellen, so können 

Vernehmungen und andere Untersuchungshandlungen erfolgen, ohne dass es 

einer Entscheidung über das Vorliegen eines Falles der notwendigen Verteidigung 

bedarf. Insoweit steht die Nichtausübung des Antragsrechts einem 

temporären „Verzicht“ auf den Beistand eines (Pflicht-) Verteidigers gleich. 

Eine Bestellung von Amts wegen ist in den Fällen des § 141 Abs. 2 StPO 

erforderlich, etwa bei Vorführung des Beschuldigten vor ein Gericht zur 

Entscheidung über Haft oder einstweilige Unterbringung oder im Falle der 

Hauptverhandlungshaft. Von einer zwingenden Bestellung eines Pflichtverteidigers 

von Amts wegen in den Fällen der Hauptverhandlungshaft und der Haft im 

beschleunigten Verfahren wird jedoch abgesehen, wenn eine alsbaldige 

Verfahrenseinstellung beabsichtigt ist. Das Gesetz tritt am Tag nach der 

Verkündung in Kraft. 

 

 Ebenfalls ohne Anrufung des Vermittlungsausschusses passierte das Gesetz zur 

Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren, 

mit dem die Richtlinie über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die 

Verdächtige oder beschuldigte Personen im Strafverfahren sind, umgesetzt wird, 

den Bundesrat. 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. 

Schwerpunkte der Richtlinienumsetzung bilden die Sicherstellung einer 

effektiven Verteidigerunterstützung und eines Rechts auf „individuelle 

Begutachtung“. Der Entwurf enthält überdies u.a. Vorgaben zur 
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Verfahrensbeteiligung von Jugendämtern (Jugendgerichtshilfe), zur getrennten 

Unterbringung von Jugendlichen und Erwachsenen in der Untersuchungshaft, zu 

Belehrungs- und Informationspflichten und zur audiovisuellen Aufzeichnung von 

Beschuldigtenvernehmungen. Das Gesetz tritt in weiten Teilen am Tag nach der 

Verkündung in Kraft. 

 

 Auch im Hinblick auf das Gesetz zur Regelung der Wertgrenze für die 

Nichtzulassungsbeschwerde in Zivilsachen und zum Ausbau der 

Spezialisierung bei den Gerichten […] sah der Bundesrat von einer Anrufung des 

Vermittlungsausschusses ab. Mit dem Gesetz wird nach Auslaufen der befristeten 

Übergangsregelung zum 31. Dezember 2019 eine dauerhafte Regelung für die 

Nichtzulassungsbeschwerde zum BGH in Zivilsachen geschaffen, indem die 

Wertgrenze in Höhe von 20.000 Euro in § 544 ZPO festgeschrieben wird. 

Abgesehen davon soll dem Ziel, die Funktionstüchtigkeit der Zivilsenate unter 

Beibehaltung von hoher Qualität und Effizienz sowie ohne Einbußen an 

Rechtsschutz zu gewährleisten, mit zahlreichen weiteren Änderungen Rechnung 

getragen werden. So sollen neben einem Ausbau der Spezialisierung der 

Gerichte in Zivilsachen auch die obligatorischen Spezialspruchkörper 

(Pressesachen, Erbrecht, insolvenzrechtliche Streitigkeiten, Beschwerden, 

Anfechtungssachen nach dem AnfechtG) erweitert werden. Zudem sollen die 

Landesregierungen zur Vornahme von Zuständigkeitskonzentrationen 

ermächtigt werden. Ferner wird die Einbeziehung von Sachverständigen auch 

außerhalb förmlicher Beweisaufnahme ermöglicht und eine Pflicht zur 

unverzüglichen Geltendmachung von Ablehnungsgründen im Rahmen von 

Befangenheitsgesuchen eingeführt. Schließlich entfällt die Notwendigkeit des 

Erfordernisses einer mündlichen Verhandlung bei bestimmten Entscheidungen, 

etwa Nebenentscheidungen, Tatbestandberichtigungen und Urteilsergänzungen. 

Das Gesetz tritt überwiegend zum 1. Januar 2020 in Kraft; insbesondere 

hinsichtlich der obligatorischen Einrichtung weiterer spezialisierter Spruchkörper 

auf der Ebene der Landgerichte und der Oberlandesgerichte jedoch erst zum 1. 

Januar 2021.  

 

 Ebenfalls ohne Anrufung des Vermittlungsausschusses passierte das aus 

Beschleunigungszwecken vom Bundestag parallel zum Regierungsentwurf 

eingebrachte Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens den Bundesrat in 

der 983. Plenarsitzung. Das Gesetz dient der seitens der Praxis seit längerem 

geforderten Effektivierung und Steigerung der Praxistauglichkeit des 
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Strafverfahrens sowie der Wahrung der Funktionstüchtigkeit der 

Strafrechtspflege. Zu diesem Zweck sollen u.a. die nachfolgenden umfassenden 

Änderungen zu einer Verfahrensoptimierung und zu mehr Rechtssicherheit führen: 

 

 Erleichterte Ablehnbarkeit missbräuchlicher Befangenheits- und 

Beweisanträge 

 Vorabentscheidungsverfahren für den Besetzungseinwand 

 Bündelung der Nebenklagevertretung 

 Ermöglichung der Unterbrechung der Hauptverhandlung von bis zu zwei 

Monaten im Falle von gesetzlichem Mutterschutz und Elternzeit  

 Einführung eines Verbots der Gesichtsverdeckung entsprechend der auf 

Initiative Nordrhein-Westfalens vom Bundesrat eingebrachten Forderung 

 Erweiterung von Befugnissen im Bereich der 

Telekommunikationsüberwachung beim Wohnungseinbruchsdiebstahl und 

der DNA-Analyse 

 audiovisuelle Aufzeichnung von richterlichen Vernehmungen im 

Ermittlungsverfahren von zur Tatzeit erwachsenen Opfern von 

Sexualstraftaten 

Abgesehen davon ist bis zum bis zum 1. Juli 2021 ein bundesweit geltendes 

Gerichtsdolmetschergesetz einzuführen. Die übrigen Regelungen des Gesetzes 

treten am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

 Auf Antrag Bayerns, dem neben Nordrhein-Westphalen noch weitere Länder 

beigetreten sind, brachte der Bundesrat in gleicher Sitzung den Entwurf eines 

Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs - Strafzumessung bei 

antisemitischen Straftaten in den Bundestag ein. Danach soll sie 

Strafzumessungsregelung des § 46 Abs. 2 S. 2 StGB auch unter 

generalpräventiven Gesichtspunkten mit klarstellender wie wertsetzender Intention 

um die bislang nicht explizit aufgezählten antisemitischen Beweggründe und 

Ziele als ein weiteres Beispiel für menschenverachtende Tatmotivationen ergänzt 

werden. In Anbetracht der in den vergangenen Jahren zunehmenden Zahl 

antisemitischer Straftaten, denen eine symbolische Botschaft der Einschüchterung 

und Verunsicherung einer ganzen Bevölkerungsgruppe immanent ist, und mit Blick 

auf die Verfolgung und Ermordung von Millionen Juden während der 

nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft trägt die BRD nach 

Auffassung des Bundesrates insofern eine besondere Verantwortung und 
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Verpflichtung dafür, den wiedererstarkenden Antisemitismus entschlossen zu 

bekämpfen und sich schützend vor die jüdischen Mitbürger/innen zu stellen. 

Der Gesetzesentwurf wird nunmehr dem Bundestag zugeleitet werden, der darüber 

zu entscheiden haben wird, ob er die Initiative aufgreifen möchte. Feste Fristen sind 

hierfür nicht vorgesehen. Die Bundesjustizministerin hat sich zuletzt dahingehend 

geäußert, dass die Bundesregierung den Vorstoß begrüßt. 

 

 Ebenfalls auf Antrag Bayerns brachte der Bundesrat den Entwurf eines Gesetzes 

zur besseren Bekämpfung von Mietwucher in den Bundestag ein. Der 

Gesetzesentwurf zielt darauf ab, zum effektiven Schutz von Mietern vor 

wucherischen Mieten eine verschärfende Anpassung von § 5 WiStG vorzunehmen, 

um einen erweiterten Anwendungsbereich für die Norm zu schaffen. Zur 

Entschärfung der Beweisproblematik soll auf das subjektive Erfordernis der 

Ausnutzung eines geringen Angebots an vergleichbaren Räumen verzichtet und 

stattdessen bei der Frage der Unangemessenheit auf ein objektives Kriterium, 

nämlich das Vorliegen eines geringen Angebots, abgestellt werden. Darüber hinaus 

soll der Bußgeldrahmen mit Blick auf die generalpräventive Wirkung der Norm von 

50.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht werden. Hintergrund der Initiative ist die 

Annahme, dass das als Ordnungswidrigkeitstatbestand ausgestaltete Verbot der 

Mietpreisüberhöhung des § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes 1954 (WiStG), das zum 

einen dem Schutz vor Störungen der sozialen Marktwirtschaft sowie zum anderen 

dem individuellen Schutz der Mieterinnen und Mieter dienen soll, sich in der Praxis 

als weitgehend wirkungslos erwiesen hat. An das Tatbestandsmerkmal der 

„Ausnutzung eines geringen Angebots an vergleichbaren Räumen“ durch den 

Vermieter werden insoweit von der Rechtsprechung so hohe Anforderungen 

gestellt, dass der Nachweis in der Praxis kaum möglich ist. 

 

 Auch der auf die Initiative von Rheinland-Pfalz zurückgehende Gesetzesentwurf 

zur Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes von im politischen Leben 

stehenden Personen wurde vom Bundesrat in den Deutschen Bundestag 

eingebracht. Auf kommunaler Ebene aktive Politikerinnen und Politiker, die derzeit 

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

Leben stehende Personen oftmals in starkem Maße von verbalen Repressalien, 

Internethetze sowie beleidigenden und bedrohenden Äußerungen in sozialen 

Netzwerken betroffen sind, sollen durch eine Änderung des § 188 StGB einen 

effektiven strafrechtlichen Schutz genießen. Darüber hinaus sollen das 

Strafantragserfordernis gelockert und eine Strafrahmenerhöhung bei 
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Bedrohungen (§ 241 StGB) eingeführt werden. Der Gesetzentwurf wird nun über 

die Bundesregierung dem Bundestag zugeleitet, der zu prüfen hat, ob er den 

Vorschlag des Bundesrates aufgreifen möchte. 

 

 Gegenüber dem Entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung und Verbesserung 

der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn hat der Bundesrat 

keine Einwendungen erhoben. Anknüpfend an das Mietrechtsnovellierungsgesetz 

vom 21. April 2015, durch welches Regelungen über die zulässige Miete bei 

Mietbeginn (sog. Mietpreisbremse) eingeführt wurden, soll mit dem 

Gesetzesentwurf darauf reagiert werden, dass sich die Lage an vielen örtlichen 

Wohnungsmärkten, wo die Mietpreisbremse nicht durch Erlass einer 

Rechtsverordnung der jeweiligen Landesregierung zur Anwendung kommt, 

weiterhin verschärft hat. Es soll den Ländern ermöglicht werden, ein Gebiet mit 

einem angespannten Wohnungsmarkt durch eine spätestens bis zum 31. 

Dezember 2025 geltende Rechtsverordnung zu bestimmen. Zudem ist vorgesehen, 

dass hat der Anspruch des Mieters gegen den Vermieter auf Rückzahlung zu 

viel gezahlter Miete wegen Überschreitens der zulässigen Miete bei Mietbeginn 

durch eine Änderung des § 556g Absatz 2 BGB erweitert wird. Der Mieter soll die 

gesamte ab Beginn des Mietverhältnisses zu viel gezahlte Miete zurückfordern 

können, wenn er den Verstoß gegen die Mietpreisbremse in den ersten 30 Monaten 

nach Beginn des Mietverhältnisses rügt. Bei Rüge nach Ablauf von 30 Monaten soll 

der Mieter einen Anspruch auf Rückzahlung der zu viel gezahlten Miete bezüglich 

der nach Zugang der Rüge fällig gewordenen überzahlten Miete haben. Nachdem 

der Bundestag über den Gesetzentwurf entschieden hat, wird dieser dem 

Bundesrat erneut zur Frage der Anrufung des Vermittlungsausschusses vorgelegt 

werden. 

 

 Zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Verteilung der Maklerkosten bei der 

Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser hat 

der Bundesrat in gleicher Sitzung umfassend Stellung genommen. Durch die neuen 

Regelungen der §§ 656a bis 656d BGB soll eine bundesweite Verbindlichkeit 

und Einheitlichkeit des Maklerrechts geschaffen und damit die Transparenz und 

Rechtssicherheit bei der Vermittlung von Kaufverträgen erhöht werden. Danach soll 

in Konstellationen, in denen der Makler ein Unternehmer und der Käufer eine 

natürliche Person ist und ein Kaufvertrag über eine Wohnung oder ein 

Einfamilienhaus in Rede steht, der Käufer maximal 50 % der Maklerkosten 

tragen müssen. Ein Makler, der aufgrund zweier Maklerverträge als 
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Interessenvertreter sowohl für den Käufer als auch den Verkäufer tätig wird, kann 

die Courtage nur von beiden Parteien zu gleichen Teilen verlangen. Die 

Zahlungsverpflichtung des Käufers soll erst entstehen, wenn der Verkäufer 

nachgewiesen hat, dass er seinen Anteil der Maklerprovision beglichen hat. Zudem 

soll ein Textformerfordernis für Maklerverträge über die Vermittlung von 

Wohneigentum eingeführt werden. Mit dem Gesetzesentwurf wird darauf reagiert, 

dass die Kaufinteressenten bei der Suche nach Wohnraum auf den Kostenfaktor 

Maklerprovision bislang keinen Einfluss haben. Auch gestaltet sich die 

Kostenaufteilung der Provision bisher in den einzelnen Ländern unterschiedlich, 

sodass die Kosten teilweise vollständig von den Kaufinteressenten getragen 

werden müssen. Dies erschwert eine Preisfindung nach Marktgrundsätzen 

erheblich, sodass Makler unabhängig vom jeweiligen Leistungsumfang teilweise 

keinen Preis- oder Leistungswettbewerben ausgesetzt sind. Die Stellungnahme 

wird nunmehr der Bundesregierung zugeleitet, die eine Gegenäußerung abgeben 

und dem Deutschen Bundestag übermitteln wird. 

Bundestag 

Im Oktober und November 2019 befasste sich der Bundestagsrechtsausschuss in 

zahlreichen Sachverständigenanhörungen u.a. mit den nachfolgenden 

Gesetzesentwürfen: 

 Am 11. November 2019 fand eine öffentliche Sachverständigenanhörung zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Strafverfahrens der 

Koalitionsfraktionen sowie zu zwei Oppositionsanträgen (u.a. Modernisierung des 

Strafverfahrens durch digitale Dokumentation der Hauptverhandlung) statt, 

anlässlich derer folgende Sachverständige ihre Standpunkte erläuterten: 

 

1. Stefan Caspari, Vorsitzender Richter am Landgericht Magdeburg 

2. Stefan Conen, Vereinigung Berliner Strafverteidiger e. V., Berlin, 

Rechtsanwalt 

3. Jens Gnisa, Vorsitzender des Deutschen Richterbundes - Bund der 

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

Direktor des Amtsgerichts Bielefeld 

4. Ken Heidenreich, Staatsanwaltschaft München I, Oberstaatsanwalt, Leiter 

der Abteilung II (Kapitalverbrechen, Amtsdelikte, Geiselnahmen) 

5. Prof. Dr. Matthias Jahn, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Richter am 

Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
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6. Stefan Maier, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Stuttgart 

7. Prof. Dr. Andreas Mosbacher, Richter am Bundesgerichtshof, Leipzig 

8. Dr. Ali B. Norouzi, Deutscher Anwaltverein e. V., Mitglied im 

Strafrechtsausschuss, Rechtsanwalt, Berlin.  

Die acht Sachverständigen, überwiegend Praktiker aus der Anwalt- oder 

Richterschaft, vertraten im Hinblick auf den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen 

sehr unterschiedliche Auffassungen. Während die eingeladenen Richter die 

Dringlichkeit der im Entwurf vorgesehenen Maßnahmen ganz überwiegend 

betonten, lehnten die Verteidiger die Pläne weitgehend ab. Breiten Raum in der 

sich anschließenden Debatte nahmen vor allem die weitergehenden Möglichkeiten 

zur Beschleunigung von Gerichtsverfahren sowie die Frage nach der Sinnhaftigkeit 

und den technischen Möglichkeiten und revisionsrechtlichen Folgen bei Einführung 

einer audio-visuellen Vernehmung der Hauptverhandlung, die Aufzeichnung von 

Zeugenaussagen im Sinne des Opferschutzes sowie die Ausweitung der DNA-

Analyse ein. 

Caspari befürwortete die Reform nahezu vollständig und beleuchtete zunächst 

die maßgeblichen Auswirkungen auf den Ablauf der Hauptverhandlung. So würden 

im Befangenheitsrecht Unterbrechungen und Umorganisierungen durch die neuen 

Regelugen vermieden. Durch den Besetzungseinwand werde künftig begründeten 

Rügen rechtzeitig begegnet. Dies führe nicht nur zur Beschleunigung des 

Verfahrens, sondern auch dazu, dass der Angeklagte gar nicht erst vor einer falsch 

besetzten Kammer erscheinen müsse. Er begrüße zudem, dass durch das 

Beweisantragsrecht Rechtsklarheit geschaffen werde. Zu den Anträgen der 

Opposition äußerte er sich kritisch. Insbesondere verwies er darauf, dass sich 

durch eine anstelle des Gesetzesentwurfes eingeführte audio-visuelle 

Aufzeichnung der Hauptverhandlung keines der in dem Gesetzesentwurf 

aufgeworfenen Probleme regeln werde. 

Conen kritisierte den Entwurf und beschränkte sich in seinem 

Einführungsstatement auf die Änderungen beim Beweisantragsrecht. Eine 

Modernisierung des Strafverfahrens werde durch den Gesetzentwurf insgesamt 

nicht erreicht. Der Gesetzgeber habe bereits in der jüngeren Zeit massiv in das 

Beweisantragsrecht eingegriffen, etwa indem der Verteidigung Fristen auferlegt 

worden seien. Die letzte Änderung sei keine zwei Jahre her und seitdem habe es 

keine Evaluation gegeben. Trotzdem würden nun massiv weitere Einschnitte im 

Beweisantragsrecht vorgenommen: So werde das in der Rechtsprechung 



11 

 

entwickelte Konnexitätserfordernis trotz vielfacher Kritik übernommen. 

Besonders problematisch sei aber, dass das Vorliegen einer mutmaßlichen 

Verschleppungsabsicht allein durch den Vorsitzenden bestimmt werde. Dem 

Beweisantrag könne durch den Vorsitzenden seine Eignung abgesprochen werden 

und ohne Gerichtsbeschluss zurückgewiesen werden.  

Conen führte auf Nachfrage zu sinnvollen Reformen im Beweisrecht aus, dass 

mehr sozialpsychologische Erkenntnisse bei Änderungen der Strafprozessordnung 

zugrunde gelegt werden sollten. Er verwies auf die Erhebung, dass Richter mit 

Aktenkenntnis zu einer signifikant höheren Verurteilungsquote als Richter ohne 

Aktenkenntnis kämen. Dies sei dem Phänomen geschuldet, dass die 

Hauptverhandlung interessengeleitet – wie beim Staatsanwalt und der Verteidigung 

– erfolge. Er schlug in diesem Kontext vor, als Ausgleich die Hauptverhandlung 

zu dokumentieren, sodass es nicht nur zur Dokumentation der eigenen 

Wahrnehmung komme. Auch sollte der Verteidigung zunächst das Fragerecht 

eingeräumt werden. Aus dem Unmittelbarkeitsprinzip ergebe sich, dass nicht die 

Ermittlungsergebnisse vorangestellt werden, sondern mit der Befragung des 

unmittelbaren Zeugen begonnen werden sollte. Außerdem schlug er vor, dass über 

Befangenheitsgesuche Richter von einem anderen Gericht entscheiden 

sollten und nicht der Kollege aus demselben Gericht.  

Gnisa begrüßte den Regierungsentwurf ausdrücklich. Die Richterschaft warte 

seit Jahren auf die darin enthaltenen Änderungen. Der DRB erhalte viele 

Zuschriften von Kollegen, die deutlich machten, dass sie die Vielzahl von Anträgen, 

die gestellt würden und den Prozess gar nicht voranbrächten, kaum mehr 

aushielten. Aus der Justizverwaltung erhalte man die Rückmeldung, dass man 

zunehmend kaum noch Leute finde, die sich auf die Stelle eines Vorsitzenden 

Richters einer Strafkammer am Landgericht bewerben. Zusammengefasst 

berichte die Praxis, dass es so wie bisher nicht mehr weitergehe. Auch anhand 

objektiver Zahlen lasse sich dies untermauern. So habe sich die 

Verfahrenslaufzeit in den letzten Jahren unentwegt erhöht: Ein landgerichtliches 

Verfahren dauere gegenwärtig im Schnitt 7,8 Monate und damit 25 % mehr als 

noch vor 10 Jahren. Inklusive des staatsanwaltschaftlichen Verfahrens betrage die 

durchschnittliche Dauer sogar 19,4 Monate. Natürlich habe der Anstieg der 

Verfahrensdauer auch andere Gründe wie etwa die Globalisierung und zunehmend 

schwierige Sachverhalte. Aber auch eine zu sperrige Prozessordnung sei aus 

Sicht der Praxis hierfür eben eine wesentliche Ursache. 86 % aller Richter seien 

der Überzeugung, dass etwas getan werden müsse. Es gehe hierbei genau um 
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die „vier Bs“, also die Bündelung der Nebenklagevertretung, die 

Vorabentscheidung über Besetzungsrügen und die Vereinfachungen beim 

Befangenheits- und Beweisantragsrecht. Die Regelungen des Entwurfs seien 

ausgewogen. Nicht nur für Großverfahren, sondern gerade auch für die mittlere 

Ebene der Fälle bzw. für Alltagsverfahren, wo Gerichte durch das Spielen mit 

Anträgen häufig unter Druck gesetzt würden, ergäben sich echte 

Verbesserungen.  

Auf weitere Nachfrage zur Aufzeichnung von Zeugenaussagen gemäß § 58a 

StPO-E erklärte Gnisa, dass auch er hier etwas skeptisch sei, dass die Fallzahl 

von Zeugenaussagen in der Hauptverhandlung hierdurch wirklich abnehme. Im 

Sinne eines experimentellen Charakters halte er die Vorschrift jedoch für 

vertretbar. Auf Nachfrage zum GerichtsdolmetscherG erklärte er, dass er dieses 

als sehr gut befinde und die vorgesehenen Qualitätsstandards nachdrücklich 

begrüße. 

Heidenreich führte aus, er halte die vorgesehenen Änderungen zum 

Befangenheitsrecht für ein geeignetes Instrument, um 

Verfahrensverzögerungen zu minimieren oder zu vermeiden. Die Praxis zeige, 

dass die überwiegende Anzahl von Befangenheitsanträgen unbegründet und 

letztlich nicht aufgrund der Besorgnis der Befangenheit der erkennenden Richter 

gestellt würde, sondern vielmehr zur Verzögerung der Hauptverhandlung zu dienen 

bestimmt sei. Soweit nach den geplanten Änderungen möglicherweise ein 

Angeklagter an mehreren Hauptverhandlungstagen teilnehmen müsse, obgleich er 

einen der beteiligten Richter wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt 

habe, halte er es dennoch für eine gut nachvollziehbare gesetzgeberische 

Entscheidung, der beschleunigten Durchführung der Hauptverhandlung den 

Vorrang zu geben. Vor dem Hintergrund der geringen Zahl begründeter 

Befangenheitsanträge erscheine auch die Gefahr, dass Teile der 

Hauptverhandlung/Beweisaufnahme nachgeholt werden müssten, als vertretbar.  

Die Einführung einer zwingenden ermittlungsrichterlichen Videovernehmung 

nicht nur bei Minderjährigen, sondern zukünftig auch bei erwachsenen Opfern 

von Sexualstraftaten sei zur Wahrung schutzwürdiger Interessen der Opfer 

begrüßenswert. So könne man sich bereits frühzeitig von der Beweiskraft der 

Opferaussage ein Bild machen und auch im Sinne des Opferschutzes das 

Ermittlungsverfahren richtungsweisend leiten. Er halte es jedoch für fraglich, ob 

tatsächlich durch Vorführung der aufgezeichneten Vernehmung eine erneute 
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Aussage des Opferzeugen in der Hauptverhandlung vermieden werde. 

Gerade bei Verfahren, in denen der Angeklagte kein Geständnis abgelegt habe, 

sei voraussichtlich eine erneute Vernehmung des Zeugen notwendig.  

Die beabsichtigte Erweiterung der DNA-Analyse auch auf Augen-, Haar- und 

Hautfarbe sowie auf das Alter sei zu begrüßen. Damit könne der Teilnehmerkreis 

für eine DNA-Reihenuntersuchung eingegrenzt werden, was nicht nur 

ressourcenschonend, sondern auch rechtsstaatlich wünschenswert sei. Die 

Ermittlung von äußerlich erkennbaren Merkmalen stelle im Ergebnis keinen 

Unterschied im Vergleich zu der Bestimmung des äußeren Erscheinungsbildes 

anhand einer Videoaufzeichnung oder Beschreibung eines Fahrzeugs dar. 

Angesichts des Umstandes, dass sich die Analyse ausschließlich auf äußerliche 

Merkmale beschränke, bestehe auch nicht die Gefahr der Ausforschung 

schutzwürdiger genetischer Anlagen. Die Bestimmung äußerer Merkmale sei nur 

eine statistische Wahrscheinlichkeitsaussage, deren Beweiswert verglichen mit 

anderen Beweismitteln sehr hoch sei. Die von Gegnern angeführte Gefahr der 

Stigmatisierung von Bevölkerungsgruppen oder Minderheiten überzeuge ihn nicht. 

Die erweiterte DNA-Analyse führe lediglich zu einer bestimmten 

Wahrscheinlichkeit, wobei es sich dabei um eine wertfreie Analyse äußerer 

Merkmale handele, die darüber hinaus nicht nur belastend, sondern auch 

entlastend wirken könne. Der Sachverständige führte weiter aus, er halte es für 

wünschenswert, auch das Merkmal der geographischen Herkunft in den 

Gesetzesentwurf mit aufzunehmen, denn diese lasse sich bereits heute mit 

größtmöglicher Sicherheit feststellen. Insofern ließen sich Stigmatisierungen und 

vorschnelle Verdächtigungen im Einzelfall verhindern, weil bestimmte 

Personengruppierungen, die nicht aus dem mutmaßlichen biogeographischen 

Herkunftsgebiet stammen, als mögliche Täter ausschieden. 

Die Aufnahme der Straftat des Wohnungseinbruchsdiebstahls in den 

Straftatenkatalog des § 100 a Abs. 2 StPO halte er für erforderlich, nachdem die 

bei dieser Deliktsgruppe allein zulässige Erhebung von Verkehrs- und 

Funkzellendaten nicht ausreichend sei, um die entsprechenden Taten aufzuklären. 

Bei Wohnungseinbruchsdiebstahl handele sich um eine schwere Straftat, die das 

Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erheblich beeinträchtige, wobei die Opfer häufig 

zusätzlich zu dem materiellen Schaden unter langfristigen psychischen Problemen 

litten. Vor diesem Hintergrund habe der Gesetzgeber auch die Mindeststrafe für 

einen Wohnungseinbruchsdiebstahl auf ein Jahr angehoben. Mit den bisherigen 

Regelungen seien Wohnungseinbruchsdiebstähle nicht hinreichend aufzuklären. 
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Darüber hinaus würden Wohnungseinbruchsdiebstähle üblicherweise von in 

Banden organisierten Tätern begangen. Führten jedoch die Ermittlungen zunächst 

nur zu einem einzelnen bestimmten Tatverdächtigen, seien nach derzeitiger 

Rechtslage keine weiteren Ermittlungen möglich. Mit der vorgesehenen Änderung 

sei dies anders, sodass durch Überwachung der Telekommunikation nach § 100a 

StPO möglich wäre, weitere Täter zu identifizieren und zu lokalisieren. Damit 

könnten auch weitere Straftaten der jeweiligen Tätergruppe verhindert werden.  

Auch die Reformierung des Beweisantragsrechts sei zu begrüßen. Allerdings 

halte er die Regelung, Beweisanträge, die mit dem Ziel der Prozessverschleppung 

gestellt werden, als Beweisersuchen zu werten und nicht durch förmlichen 

Gerichtsbeschluss abzulehnen, für wenig zielführend. Es erschlösse sich ihm nicht, 

warum nicht auch ein solcher Beweisantrag förmlich abzulehnen sei, zumal gegen 

die Entscheidung des Vorsitzenden in der Regel ein Antrag auf gerichtliche 

Entscheidung, der eine zusätzliche Verfahrensverzögerung mit sich bringe, gestellt 

werde.  

Zur Bündelung der Nebenklagevertretung führte der Sachverständige aus, die 

Erfahrung in Großverfahren habe gezeigt, dass die Gerichte an die Grenzen der 

Durchführbarkeit der Hauptverhandlungen gekommen seien. So halte er es für 

begrüßenswert, für gleichgerichtete Interessen von Nebenklägern einen 

gemeinschaftlichen Rechtsbeistand zu bestellen. Die Rechte der Nebenkläger 

blieben gewahrt, weil sie auch weiterhin ein Anwesenheits-und Fragerecht 

besäßen. Schließlich sei es dem Gericht auch möglich, von der gemeinschaftlichen 

Nebenklagevertretung abzusehen, soweit sachliche Gründe dafür vorlägen. 

Auf Nachfrage erklärte der Sachverständige, er halte unabhängig von einer 

etwaigen Videodokumentation der Hauptverhandlung eine schriftliche 

Grundlage für unverzichtbar. Aus diesem Grunde plädiere er für die Fertigung 

einer Tonaufzeichnung mit sofortiger Verschriftung. Dabei sei jedoch zu 

berücksichtigen, dass automatische Aufzeichnungen kontrolliert werden müssten, 

was einen hohen Aufwand darstellen würde. Im Übrigen könne man sich nicht alle 

Aufnahmen ansehen. 

Prof. Dr. Jahn kritisierte den Gesetzesentwurf scharf. Der Entwurf modernisiere 

nicht. Dies gelte sowohl für die Änderungen im Bereich der Besetzungsrügen, als 

auch zum Befangenheits- und Beweisantragsrecht. Diese führten nicht zur einer 

Entlastung und Beschleunigung, sondern im Gegensatz zu einer zusätzlichen 

Justizbelastung. So würden für Besetzungsrügen ein neuer Rechtsweg zum 



15 

 

OLG geschaffen, was zu einer Rechtszersplitterung führe. Dies bedeute „Steine 

statt Brot“ für die bereits hoch belasteten Landgerichte. Jahn begrüßte, dass 

nach Aussagen von StS Lange (BMJV) eine Expertengruppe eingesetzt werden 

soll, um die Vorteile der audio-visuellen Aufzeichnung der Hauptverhandlung 

einer genauen Untersuchung zu unterziehen. Dieses Ansinnen verdiene auch 

angesichts der zu diesem Komplex bereit vorliegenden wissenschaftlichen 

Erkenntnisse und trotz der Kritik des Strafgerichtstages breite Unterstützung. Im 

Unterschied dazu fehle es zum jetzigen Reformierungspaket an wissenschaftlichen 

Erkenntnisse; dieses basiere letztlich auf selektiven Einzelfällen. 

Mit Blick auf den Gesetzgebungsprozess teilte er die Kritik Dritter, wonach die 

„Eilkrankheit“ – einschließlich Bewertung und Beschlussfassung – mittlerweile 

auch den Strafprozess erfasst habe.  Er verwies darauf, dass die 2./3. Lesung 

bereits wenige Tage nach der Anhörung stattfinden solle, so dass für eine Beratung 

und Beschussfassung letztlich allein ein Tag zur Verfügung stehe. Man könne es 

mit der Beschleunigung auch zu weit treiben. 

Auf Nachfrage zu der Motivlage für das Gesetzesverfahren sowie dem 

Vorliegen evidenzbasierter kriminalpolitischer Erkenntniswerte zu 

missbräuchlichen Instrumenten der Verteidigung und überlanger 

Verfahrensdauer, führte Jahn aus, die letzten vorliegenden Überprüfungen seien 

veraltet. Auch der Strafkammerbericht aus dem Jahr 2013 enthalte – anders als in 

der Bundestagsdebatte dargestellt – keine Evidenz dahingehend, dass 10 % aller 

Befangenheitsanträge missbräuchlich gestellt würden. Die Zahl werde in dem 

Bericht zwar genannt, jedoch lediglich zur Unterlegung der Häufigkeit von 

Befangenheitsanträgen; auf das Kriterium der Missbräuchlichkeit werde jedoch an 

keiner Stelle eingegangen. Dies sei aufgrund der angewandten Analysemethode 

auch gar nicht möglich, da Zahlen untersucht würden, nicht aber Akten. Nur eine 

Aktenanalyse erlaube eine Aussage zu der Frage der Missbräuchlichkeit. Bei einer 

Überprüfung von 37 Verfahren, in denen der BGH in einem obiter dictum von 

Konfliktverteidigung gesprochen habe, seien 10 überprüft, dabei allerdings nur zwei 

Verfahren gefunden worden, wo eine Missbräuchlichkeit offensichtlich festgestellt 

habe werden können.  

Zu der Frage nach Gründen für die zunehmend lange Verfahrensdauer von 

Strafverfahren beim Landgericht und möglichen Lösungsansätzen, erklärte 

Jahn, hierfür gebe es unterschiedlichste Gründe; hier alle aufzuzählen gehe zu 

weit. Ein wesentlicher Aspekt sei jedoch das materielle Recht, welches den 
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Richtern/innen Sorgen bereite. Neben häufiger gesetzlicher Änderungen müsse 

noch der (z.B. durch Ermittlungsergebnisse gem. § 100 a ff. StPO ermittelte) Input 

an Datenmassen bewältigt werden. Sinnvoll sei es, ein Pilotprojekt an 

unterschiedlichen Landgerichten zu etablieren und wissenschaftlich zu 

begleiten, um zu überprüfen, ob sich die audio-visuelle Aufzeichnung der 

Hauptverhandlung auch im Hinblick auf die revisionsrechtlichen Folgeprobleme 

bewähre. Zu den technischen Möglichkeiten der Aufzeichnung 

Hauptverhandlung führte er aus, dass Deutschland mit Belgien Schlusslicht in der 

EU sei; es sei sogar fraglich, ob Deutschland derzeit noch mit Blick auf dieses 

Rechtsstaatlichkeitsdefizit in die EU aufgenommen werden würde. Klar sei, dass 

es nicht sein könne, dass Richter/innnen und Staatsanwälte/innen sich stundenlang 

die audio-visuellen Aufzeichnungen zu Gemüte führten; dafür seien sie auch zu 

teuer. Zu der Frage nach der Sinnhaftigkeit und technischen Machbarkeit einer 

Verschriftlichung von einer bloßen Audioaufzeichnung erklärte Jahn dennoch, 

die bloße Tonaufzeichnung nebst Transkribierung reiche nicht aus, dies sei 

nicht state of the art. Landesjustizverwaltungen wären gut beraten, die technischen 

Notwendigkeiten für die audio-visuelle Aufzeichnung zu schaffen. Etwaige 

revisionsrechtliche Folgewirkungen könnten dadurch ausgeschlossen werden, 

dass an die Revisionsrüge entsprechende Anforderungen gestellt würden. So 

müsse dem Beschwerdeführer nicht nur auferlegt werden, die genaue Stelle des 

Übertragungsfehlers präzise zu benennen, sondern auch die Angriffsrichtung exakt 

zu konkretisieren. Dabei müssten auch die Negativtatsachen in einer Rüge 

zwingend dargestellt werden.  

Den Vorhalt, (drohende) übermäßige Beweis- und Befangenheitsanträge seien 

„Sand im Getriebe des Strafprozesses“, da hierdurch ständiger Druck auf die 

Richterschaft ausgeübt würde, tat der Sachverständige unter Verweis darauf ab, 

es fehle an wissenschaftlichen Erkenntnissen zu den Gründen für die 

zunehmenden Verfahrensverzögerungen. Nur in 13 % der Strafverfahren komme 

es überhaupt zu einer Beweisantragssituation.  

Auf Nachfrage dazu, ob er eine Verkürzung der Urteilsabsetzungsfrist als 

verfahrenskürzende Maßnahme für sinnvoll erachte, bestätigte er zwar, dass dies 

bei reiner Betrachtung der Zeitersparnis zu einem netto-Gewinn in 

Umfangsverfahren führen würde. Dennoch riet er davon ab, isoliert an dieser 

Stellschraube zu drehen. Die Umsetzungsfrist stehe unter der Schwierigkeit, die 

umfangreichen Ergebnisse aus 500 Hauptverhandlungstagen zu verarbeiten; eine 

Verkürzung sei demnach voraussichtlich weder ein Gewinn für die 



17 

 

Wahrheitsfindung noch für die Rechtsstaatlichkeit. Er sprach sich jedoch für eine 

Parallelisierung von Urteilsbegründungs- und Revisionsbegründungfrist aus, 

da es zu einem Ungleichgewicht komme, wenn Verteidiger/innen nur einen Monat 

Zeit hätten, während sich ein Gericht Monate Zeit lassen könne.  

Maier begrüßte den Gesetzentwurf. Die Hauptziele des Entwurfes, die Steigerung 

der Praxistauglichkeit und die Steigerung der Beschleunigung des Verfahrens, 

würden erreicht. Der Reformbedarf sei richtig erkannt worden. Teilweise seien aber 

nur kleine Schritte zu erkennen. Es könne nicht die Rede davon sein, dass 

Rechtspositionen in unverhältnismäßiger Weise beschnitten werden. Er erinnerte 

daran, dass auch der Beschleunigungsgrundsatz und die Effektivität der 

Strafverfolgung Verfassungsrang genössen. Uneingeschränkt positiv bewerte er 

die Änderungen im Befangenheitsrecht, die Bündelung der Nebenklage, die 

Fristenerweiterung bei der Unterbrechung der Hauptverhandlung und die 

Änderungen im Beweisantragsrecht. Außerdem begrüßte der Sachverständige die 

Änderungen in Bezug auf die DNA-Analyse.  

Der Sachverständige kritisierte die vernehmungsersetzende Vorführung einer 

Aufzeichnung (§§ 58a, 255a StPO-E). Das Ziel, dem Opfer die Aussage vor 

Gericht zu ersparen, werde eher nicht erreicht. Es komme vielmehr zu einer 

Ausweitung des Konflikts zwischen Opferschutz und Wahrheitsfindung. 

Verfahrensverzögerungen wären die Folge, zudem gingen die Änderungen 

zulasten von Beschuldigtenrechten und der gerichtlichen Aufklärungspflicht. Die 

Befragung des Opferzeugen sei mit Blick auf die Amtsaufklärungspflicht für den 

Richter unumgänglich. Auch unter dem Gesichtspunkt der Strafzumessung sei 

die Vernehmung des Opferzeugen im Hinblick auf Folgen der Tat, ihr Ausmaß und 

ihre Dauer sowie den Zustand des Opfers notwendig. 

Prof. Dr. Mosbacher beurteilte den Gesetzesentwurf als überwiegend 

begrüßenswert. Er enthalte eine Vielzahl von Regelungen, die geeignet seien zu 

verhindern, dass Sand ins Getriebe der Hauptverhandlung gestreut wird. 

Insbesondere die Regelungen zur Vereinfachung des Befangenheitsrechts seien 

gelungen. Problematisch seien aber drei Punkte:  

Erstens die Regelungen der §§ 58a, 255a Abs. 2 StPO-E zur audiovisuellen 

Aufzeichnung der Zeugenaussage. Hier ergebe sich ein Ungleichgewicht, da hier 

einmal eine Muss-Regelung, in wichtigen Fällen aber nur Soll-Regelung enthalten 

sei. Die Regelung in § 58a StPO-E mache die Aufzeichnung von der Zustimmung 

des Zeugen abhängig. § 58a StPO-E könne das Grundprinzip, dass eine 
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Zustimmung des Zeugen nicht erforderlich sei, jedoch nicht außer Kraft setzen. Die 

tatbestandlichen Voraussetzungen seien in § 58a StPO-E generell zu vage 

formuliert. Die Regelung des § 255a Abs. 2 StPO-E führe außerdem dazu, dass 

der Widerspruch des Zeugen nur zur Folge habe, dass ein 

vernehmungsersetzendes Vorspielen einer Aufzeichnung in der Hauptverhandlung 

verboten sei. Die Regelung könne aber nicht verhindern, dass eine entsprechende 

Aufzeichnung vernehmungsergänzend vorgeführt wird. 

Zweitens sei zwar die Regelung des § 229 Abs. 3 StPO-E zur Unterbrechung beim 

Mutterschutz, die ihre Ursache in einer Entscheidung des 2. Senats des BGH finde, 

grds. sinnvoll. In Übereinstimmung mit seinen Kollegen beim BGH halte er die 

Erstreckung der Regelung auch auf die Elternzeit allerdings für überzogen. 

Elternzeit sei kein zwingender Hinderungsgrund. Sie könne auch nachträglich oder 

gestückelt genommen werden. 

Drittens solle betreffend das Beweisantragsrecht die Entscheidung des Ob 

eines Beweisantrages dem Spruchkörper vorbehalten werden. Die 

vorgesehene Regelung führe bei einem Irrtum des Vorsitzenden durch den 

unterbleibenden Gerichtsbeschluss revisionsrechtlich zu Schwierigkeiten. 

Abschließend vermisste der Sachverständige Regelungen zur Dokumentation 

der Hauptverhandlung. Er plädierte hier für eine Tonaufzeichnung mit 

anschließender Verschriftung. Eine solche Transkription verhindere auch, dass 

sich das Gericht am Ende der Hauptverhandlung „hundert Stunden Aufzeichnung 

ansehen müsse.“ Außerdem gebe es am Amtsgericht schon die Möglichkeit der 

Tonaufzeichnung von Zeugenaussagen und anschließender Verschriftung. Mit 

entsprechenden Transkriptionen lasse sich also umgehen.  

Dr. Norouzi trat dem vorliegenden Gesetzentwurf im Wesentlichen entgegen. Er 

betonte, erst vor zwei Jahren sei das Gesetz zur effektiveren und 

praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens in Kraft getreten. Diesem sei 

die Einberufung einer Expertenkommission im BMJV vorangegangen, die einen 

Empfehlungskatalog zusammengestellt habe. Der Gesetzgeber habe an dem 

damaligen Bericht der Kommission „Rosinenpickerei“ betrieben und insbesondere 

solche Vorschläge, die zur Stärkung der Beschuldigten- und Verteidigerrechte 

gedacht gewesen sein, übergangen. Nunmehr solle eine weitere Änderung der 

bestehenden Vorschriften erfolgen, ohne dass bislang geprüft worden sei, 

inwieweit sich die mit der Reform verbundenen Erwartungen in der Praxis 

verwirklicht hätten. So täusche auch der Name des vorliegenden Entwurfes. Es 
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gehe nämlich nicht um die Modernisierung des Strafverfahrens, sondern 

vorwiegend darum, den Verfahrensgang weiter zu beschleunigen, indem 

Beschuldigten- und Verteidigerrechte weiter verkürzt und beschnitten 

würden. Tragfähige empirische Ergebnisse fänden sich nicht, auch fehle es an 

einer Erklärung, wie überhaupt die vorgesehenen Maßnahmen zu einer 

Beschleunigung des Verfahrens im Sinne der Wahrheitsfindung beitragen sollten. 

Zunächst solle der Gesetzgeber auf empirischer Basis und anhand 

verlässlicher Rechtstatsachen über eine Reform des Strafverfahrens 

nachdenken und dürfe sich nicht von einem gefühlten Klima der 

Prozesssabotage leiten lassen. Es sei kein Grund ersichtlich, weshalb im 21. 

Jahrhundert die Dokumentation der Hauptverhandlung auf die gleiche Weise 

erfolge, wie bei Inkrafttreten der StPO vor 140 Jahren. Anders als im 

Rechtsstaatsverbund der Europäischen Union werde in Deutschland auf eine 

objektive Dokumentation der Beweisaufnahme verzichtet und stattdessen auf die 

fehleranfälligen Mitschriften der Berufsrichter als Beratungsgrundlage vertraut. 

Bedenken äußerte der Sachverständige auch hinsichtlich der vorgesehenen 

Änderungen im Bereich der Besetzungsrüge. Auch hier bleibe der Entwurf eine 

empirische Grundlage für den Reformbedarf schuldig. Die geplante Änderung 

berge die Gefahr einer Maßstabszersplitterung im Recht des gesetzlichen 

Richters und verkürze die Verteidigungsmöglichkeiten durch eine zu knappe 

Befristung. Im Recht des gesetzlichen Richters gelte weiterhin eine Willkürkontrolle, 

die dem Rechtsmittelgericht einzelfallbezogene Erwägungen ermögliche. Wegen 

regionaler Unterschiede in der Spruchpraxis könne dies dazu führen, dass manche 

Oberlandesgerichte großzügiger seien als andere. Insofern befürworte er die 

Zuständigkeit des Bundesgerichtshofes. 

Die Einführung einer einwöchigen Begründungsfrist für die Besetzungsrüge 

nach Mitteilung der Gerichtsbesetzung sei abzulehnen. Dies ergebe sich bereits 

daraus, dass es häufig nicht bei der zunächst mitgeteilten Besetzung des Gerichts 

bleibe. Im Übrigen sei die vorgesehene Wochenfrist zu knapp bemessen. Die 

entsprechende Frist solle mindestens zwei Wochen betragen, wobei er es für 

besser halte, die Frist bis eine Woche vor Beginn der Hauptverhandlung zu 

verlängern. Ferner müsse ausgeschlossen werden, dass die Zustellung der 

Besetzungsmitteilung nur an den in Untersuchungshaft befindlichen Angeklagten 

erfolge, ohne dass ein Verteidiger rechtzeitig vom Beginn der Frist erfahren könne. 

Er halte es für eine wesentliche Beschränkung der Verteidigung, wenn bei einer 

fehlenden Besetzungsmitteilung kein Unterbrechungsantrag mehr statthaft sei. 
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Die Aufnahme des Wohnungseinbruchsdiebstahls in den Katalog des § 100 

Abs. 2 StPO halte er für unverhältnismäßig. Der Entwurf bleibe eine 

überzeugende Erklärung dafür schuldig, warum der Wohnungseinbruchsdiebstahl 

nunmehr eine schwere Straftat im Sinne von § 100a StPO darstellen solle. Die 

Hochstufung zum Verbrechen im Jahre 2017 biete dafür keine tragfähige 

Erklärung. Gegen die beabsichtigte Erweiterung der DNA-Analyse zur 

Altersbestimmung habe er indes keine Bedenken. Die Ausdehnung der 

Untersuchung auf Augen-, Haar-und Hautfarbe müsse jedoch aus Gründen der 

Verhältnismäßigkeit unterbleiben.  

 In der 67. öffentlichen Sitzung des Rechtsausschusses am 4. November 2019 fand 

überdies eine öffentliche Sachverständigenanhörung zum Entwurf eines 

Gesetzes zur Regelung der Wertgrenze für die Nichtzulassungsbeschwerde 

in Zivilsachen, zum Ausbau der Spezialisierung bei den Gerichten sowie zur 

Änderung weiterer zivilprozessrechtlicher Vorschriften sowie diverser 

Oppositionsanträge statt (Anträge der Fraktion der FDP: 

Nichtzulassungsbeschwerde auch bei kleinen Streitwerten zulassen - 

Wertgrenze bei der Nichtzulassungsbeschwerde wieder abschaffen sowie 

Zivilprozesse modernisieren - Für ein leistungs- und wettbewerbsfähiges 

Verfahrensrecht und Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Zivilprozess im 21. Jahrhundert - Verfahren und Abläufe effektiv gestalten 

sowie Zivilprozess im 21. Jahrhundert - Strategischer Verhinderung der 

Revision entgegenwirken). 

Als Sachverständige waren geladen: 

1. Peter Fölsch, Deutscher Richterbund, Bund der Richterinnen und Richter, 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte e.V. (DRB), Berlin Mitglied des 

Präsidiums Vorsitzender Richter am Landgericht Lübeck 

2. Prof. i.R. Dr. Reinhard Greger, Universitätsprofessor i.R., Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg, Fachbereich Rechtswissenschaft Richter am 

Bundesgerichtshof a.D. 

3. Prof. Dr. Beate Gsell, Ludwig-Maximilians-Universität München Lehrstuhl für 

Bürgerliches Recht, Zivilverfahrensrecht, Europäisches Privat- und 

Verfahrensrecht 

4. Bettina Limperg, Präsidentin des Bundesgerichtshofs, Karlsruhe 

5. Lothar Schmude, Bundesrechtsanwaltskammer Rechtsanwalt, Köln 

6. Dr. Hendrik Schultzky, Richter am Oberlandesgericht, Nürnberg 
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7. Wolfgang Schwackenberg, Deutscher Anwaltverein e. V., Berlin Rechtsanwalt 

und Notar a. D. 

8. Christian Tombrink, Verein der Bundesrichter und Bundesanwälte beim 

Bundesgerichtshof e. V. Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof Karlsruhe. 

Während die Praktiker die vorgesehene Entfristung überwiegend begrüßten, sahen 

die Rechtswissenschaftler das Vorhaben kritisch und sprachen von einem 

Systembruch. Fragen der Abgeordneten betrafen vor allem die Argumente für und 

wider eine Wertgrenze, die Möglichkeiten zur Verbesserung von 

Berufungsverfahren zu und die Notwendigkeit einer weitergehenden ZPO-Reform. 

Mehrere Sachverständige plädieren für eine Streichung des § 522 Abs. 2 ZPO: 

Fölsch sprach sich dafür aus, die streitwertmäßige Beschränkung der 

Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof als unbefristet 

auszugestalten. Dies sichere eine effiziente Aufgabenerfüllung der 

Revisionsinstanz und erhalte die Arbeitsfähigkeit des Gerichts. Seit Beginn der 

Übergangsregelung in § 26 Nr. 8 EGZPO zum 01. Januar 2002 habe es zu keinem 

Zeitpunkt Anlass gegeben, auf diese Entlastungsmaßnahme zu verzichten. Da 

schon seit längerem nicht mehr von einer Übergangssituation die Rede sein könne, 

sei die Streitwertgrenze unbefristet zu normieren. Auch die Einrichtung weiterer 

spezialisierter Spruchkörper bei den Landgerichten und Oberlandesgerichten sei 

zu begrüßen. Die häufigere Befassung der entscheidenden Spruchkörper mit der 

Materie führe zu Erfahrungs- und Wissenszuwachs und erhöhe die 

Richtigkeitsgewähr für die richterlichen Entscheidungen. Es sei aber auch zu 

bedenken, dass dies die bewährten Gerichtsstrukturen verändere und es für das 

abgebende Gericht zu einem Bedeutungsverlust führen könne. Die 

Zuständigkeitskonzentrationen führten auch zu einem „Rückzug der Gerichte 

aus der Fläche“, längeren Fahrtzeiten und höhere Fahrtkosten der 

Prozessbeteiligten. Oftmals sei unklar, nach welchen Kriterien eine Konzentration 

mehrerer Kammern erfolgen solle. Er beschrieb die Gefahr von 

„Tauschgeschäften“ bei der praktischen Umsetzung. Ferner sei zu 

berücksichtigen, dass die Frage von Zusammenlegungen auch Auswirkungen 

auf die jeweiligen Kommunen habe. Fölsch betonte, die gesetzliche Einrichtung 

von Spezialspruchkörpern sei von der Entscheidung über die Besetzung dieser 

Spruchkörper zu unterscheiden. Entscheidungen über die Besetzung der 

Spruchkörper lägen weiterhin bei den Präsidien. Auch ohne gesetzliche Vorgaben 

dazu sollten in den Spezialspruchkörpern jedenfalls mehrheitlich entsprechend 

spezialisierte Richter eingesetzt werden. Die Länderöffnungsklauseln, die die 
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Entscheidung zur Einrichtung weiterer spezialisierter Spruchkörper auf die Länder 

überträgt, habe Vor- und Nachteile. Sie führe zur Zersplitterung in der Anwendung 

von Gerichtsverfassungs- und Prozessrecht. Andererseits könne besser auf die 

örtlichen Gegebenheiten der Gerichte Rücksicht genommen werden. Er lobte die 

Zuständigkeit der Länderparlamente. Die Landesjustizverwaltungen würden wegen 

der Berücksichtigung der Stellungnahmen der Landgerichte und 

Oberlandesgerichte, Spezialspruchkörper nur unter Berücksichtigung der 

konkreten Erfordernisse vor Ort einrichten.  

Die Berufung durch Beschluss und ohne mündliche Verhandlung nach § 522 

ZPO zurückzuweisen, sei ein einfacherer Weg, um Ergebnisse von gleicher 

Qualität zu erzeugen. 

Greger führte aus der Sicht eines Prozessrechtlers aus, es gehe maßgeblich um 

zwei Aspekte, namentlich um die Gleichheit beim Zugang zum Recht zum einen, 

und die Frage, inwieweit die Entlastung der Justiz in der Debatte eine Rolle 

spielen dürfe, zum anderen. Es müsse hinterfragt werden, wie es trotz der ZPO-

Reform aus dem Jahr 2002 zu einer so starken Inanspruchnahme des BGH 

kommen konnte, obwohl die Anrufung der dritten Instanz nicht nur sehr kostspielig 

sei, sondern die Erfolgsaussichten eines Rechtsmittels zudem auch nur etwa 5 % 

betrage. Ein Problem sei, dass aktuell mehr als die Hälfte der landgerichtlichen 

Urteile mit der Berufung angegriffen würden, die zudem weitgehend den 

Charakter einer zweiten Tatsacheninstanz einnehme. Überdies sei zu beobachten, 

dass die Verfahrensdauer kontinuierlich ansteige. Bis zu einer Entscheidung 

des Oberlandesgerichts vergingen heute durchschnittlich 32 Monate, in etwa 12 % 

der Fälle sogar mehr als 4 Jahre. Die meisten Revisionen dienten mittlerweile der 

Geltendmachung von Verfahrensrügen und nicht der Klärung von 

Grundsatzfragen. Wichtig sei es daher, dass Zivilprozesse rasch und ohne 

Scheingefechte geführt würden. 

Auf die Frage nach Verbesserungsmöglichkeiten erwähnte der Sachverständige 

neben der Spezialisierung der Richterschaft eine Effektivierung des 

erstinstanzlichen Zivilprozesses. Es müsse in der ersten Instanz eine bessere 

Aufbereitung und Dokumentation des Prozessstoffes und 

Tatsachenvortrages sichergestellt werden. Die Berufungsgerichte müssten heute 

oftmals als Tatsacheninstanz tätig werden, so dass Tatsachenfragen erst in einem 

sehr späten Stadium einer Klärung zugeführt würden. Hauptkritikpunkt sei 

allerdings das schriftliche Verfahren gemäß § 522 Abs. 2 ZPO, welches zwar 
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nicht das rechtliche Gehör verletzte, jedoch einen Fremdkörper in der ZPO darstelle 

und keinerlei Nutzen bringe, aber viel Schaden anrichte. Dies gelte umso mehr, als 

die Anwendung in der Praxis sehr unterschiedlich sei. Das größte Problem sei in 

diesem Zusammenhang die Belastung des BGH durch die 

Nichtzulassungsbeschwerden (etwa 130.000 jährlich) gegen die 

Entscheidungen im schriftlichen Verfahren. Würde man die 

Nichtzulassungsbeschwerde gegen § 522 Abs. 2 ZPO-Beschlüsse streichen, 

würden ohne Weiteres Kapazitäten freiwerden, um die Streitwertgrenze zwar nicht 

abzuschaffen, jedoch herunterzusetzen.  

Auf die Nachfrage zu dem FDP-Antrag, der Online-Verfahren bei geringfügigen 

Verfahren vorsieht, erklärte der Sachverständige, die Thematik müsse in einem 

größeren Zusammenhang gesehen werden. Die Ziviljustiz müsse sich für die 

Möglichkeiten der Digitalisierung öffnen, um eine Effektivierung der Verfahren 

zu erreichen. Die E-Akte werde keine Erleichterung bringen, wenn man sich darauf 

beschränke, die gerichtlichen Dokumente als PDF zusammenzuführen. Vielmehr 

müsse die Aufbereitung des Prozessstoffes verbessert und dieser effektiver 

genutzt werden können. Bürger sollten abgesehen davon über Bürgerportale mit 

der Justiz – ebenso wie mit der Verwaltung auch – kommunizeren können. Der 

Einsatz von Videoverhandlungen bzw. des Videobeweises sei zwar immer 

dann zu befürworten, wenn es sachgerecht ist. Grundsätzlich solle es aber beim 

mündlichen Diskursverfahren verbleiben. Spezialisierung sei keine reine Frage 

der Geschäftsverteilung, sondern maßgeblich abhängig von Fortbildungspflichten, 

-möglichkeiten und Personalförderungsmaßnahmen. Der Ansatz, große 

Wirtschaftsgerichte einzurichten, solle weiterverfolgt werden. 

Gsell lobte zunächst das grundsätzliche Anliegen, den BGH vor einem stetigen 

Anwachsen an Fallzahlen zu verschonen, um seine Funktionsfähigkeit zu 

schützen. Dieser Schutz sei aber nicht durch die Wertgrenzen-Regelung zu 

erreichen. Die Wertgrenze ändere nichts am Grundproblem, dass die 

Nichtzulassungsbeschwerde überwiegend eingelegt werde, um eine als unrichtig 

empfundene Entscheidung überprüfen zu lassen, die an öffentliche 

Revisionszwecke gebundene Revision dafür aber nicht zur Verfügung stünde. Die 

einzelne Partei begehre aber Fehlerkontrolle. Ob eine Rechtssache grundsätzliche 

Bedeutung habe, hänge jedenfalls nicht vom Wert der Beschwer ab. So werde die 

Klärung grundsätzlicher Fragen verhindert. In der Folge sei die Grundsatzfrage zu 

stellen, ob daran festgehalten werden soll, eine dritte Instanz zur bloßen Korrektur 

schlichter Rechtsanwendungsfehler zu versagen. In diesem Fall sollte deutlicher 
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darauf hingewiesen werden, dass eine Fehlerkontrolle nicht möglich sei. Sie schlug 

zur Verbesserung die Streichung von § 522 Abs. 2 und Abs. 3 ZPO vor. Die 

Ersparnis einer mündlichen Verhandlung vor einem dreiköpfigen 

Berufungsspruchkörper sei auf Kosten des fünfköpfig besetzten höchsten 

Zivilgerichts erkauft. Darüber hinaus forderte sie eine grundlegende Reform der 

Zivilprozessordnung. So fehle nach wie vor ein wirksamer kollektiver 

Rechtsschutz, da eine auf Leistung gerichtete Kollektivklagemöglichkeit noch 

fehle. Außerdem solle der BGH ermächtigt werden, auch bei Erledigung eines 

Verfahrens über Grundsatzfragen zu entscheiden.  

Auf Nachfrage zu den wichtigsten Punkten einer ZPO-Reform führte die 

Sachverständige nochmal zum kollektiven Rechtsschutz aus. Ein echtes, auf 

Leistung bezogenes Gruppenverfahren hätte den Vorteil, dass die Parteien 

unbestechlich in Bezug auf Vergleichsangebote wären. Die 

Musterfeststellungsklage sei lediglich ein Schritt in die richtige Richtung, 

ermögliche aber insbesondere keinen Leistungstitel. Ferner bestehe dringender 

Handlungsbedarf in Bezug auf die Digitalisierung. Andernorts würde es Online-

Gerichte geben oder zumindest niedrigschwellige Online-Tools.  

Aus Sicht von Frau Limperg führt kein Weg an der Entfristung der 

Wertzulassungsgrenze vorbei. Durch die faktische Evaluierung seit 18 Jahren sei 

die offensichtliche Notwendigkeit zu Tage getreten, eine Wertgrenze 

einzuführen. Sie verwies darauf, dass andernfalls zahlreiche neue Richter/innen 

beim BGH neu eingestellt werden müssten. Es dürfe mit Blick auf das 

eingeschränkte Prüfprogramm nicht verkannt werden, dass die Revision als 

Rechtsmittel im Grundsatz für alle Streitfragen in Betracht komme, sofern hinter 

dem Rechtsstreit eine Grundsatzfrage stehe. So machten Verfahren mit einem 

Streitwert unter 20.000 EUR – oftmals sogar unter 5.000 EUR – beispielsweise im 

Senat für Kaufrecht 80 % der Verfahren aus.  

Auf Nachfrage, wieso der BGH – mit Blick auf die deutlich bessere personelle 

Ausstattung ggü. dem BVerfG – die Arbeitslast anders meine nicht bewerkstelligen 

zu können, führte Limperg aus, der Vergleich zwischen BGH und BVerfG sei ein 

Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen. Die Vielzahl der Verfassungsbeschwerden 

(etwa 6000 pro Jahr) sowie von Anträge, die die Schwelle zur 

Verfassungsbeschwerde nicht erreichten, würden von den zwei Senaten mit acht 

Richtern zwar abgearbeitet, um das Verfassungsversprechen einzulösen. Dies sei 

für die Richter/innen jedoch außerordentlich unbefriedigend und sei überhaupt nur 
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dadurch zu bewältigen, weil jeweils 4 wissenschaftliche Mitarbeiter/innen pro 

Richter eingesetzt seien, die die Vorarbeit lieferten. Es gebe dabei zahlreiche 

divergierende Entscheidungen. Der BGH und andere oberste Bundesgerichte 

seien im Gegensatz zum BVerfG Fachgerichte, die den Gerichten als dritte Instanz 

präzise Leitlinien vorgeben müssten. Jeder der 13 Zivilsenaten sei mit deutlich über 

5 Richtern/innen zusammengesetzt und bilde wiederum drei bis vier 

Spruchgruppen, die in unterschiedlicher Zusammensetzung zusammenkämen. Um 

Divergenzen zu vermeiden, müssten die Vorsitzende diesen Spruchgruppen 

zwingend vorsitzen. 

Auf die Fage, ob die ZPO noch zeitgemäß sei, erklärte Limperg, das Gesetz sei als 

solches ein gutes, es müsse aber auf die aktuellen Herausforderungen reagiert 

werden. So sei zwingend eine Spezialisierung der Richterschaft erforderlich, um 

mit der extrem spezialisierten Anwaltschaft, Schritt halten zu können. Zudem 

müsse der Grundsatz der Mündlichkeit gestärkt werden, weshalb § 522 Abs. 2 

ZPO aus Ihrer Sicht abgeschafft werden könnte. Auch eine Stärkung des 

Kollegialitätsprinzips sei zu befürworten, nachdem die Justiz in den letzten 

Jahren „kaputtgespart“ worden sei. 

Im Hinblick auf die Fallkonstellationen, in denen Rechtssuchende aus der 

Revision mit hohen Beträgen herausgekauft werden, verwies sie auf die 

Möglichkeit, Hinweisbeschlüsse auch nach einem Vergleichsschluss zu 

veröffentlichen. Es gebe überdies die Überlegung, es in bestimmten 

Verfahrenssituationen Dritten, etwa Verbraucherschutzverbänden, im Wege einer 

Verfahrensstandschaft auf eigene Kosten zu ermöglichen, ein 

Individualverfahren im Feststellungswege fortzuführen, damit der BGH 

entscheiden können. 

Den Vorwurf, einfache Streitigkeiten aus dem Mietrecht könnten nicht mehr 

entschieden werden, was zu Rechtsschutzdefiziten führe, räumte sie unter Verweis 

auf die zahlreichen Entscheidungen aus dem Kauf- und Mietrechtsbereich 

aus. Sie sprach sich gegen eine Einführung von Familienrechtssenaten aus, da 

die Richter am BGH über keine hinreichende Expertise aus diesem Bereich 

verfügten. 

Auf Nachfrage zu den in den letzten Jahren zu beobachtenden Ursachen für den 

Rückgang von Verfahren in der Zivilgerichtsbarkeit führte Limperg aus, es fehle 

an rechtstaatsächlichen Erkenntnissen und Forschung. In den letzten Jahren habe 

es eine gute Konjunktur gegeben, so dass es sich für viele Unternehmen nicht 
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gelohnt habe, einen Rechtsstreit zu führen. Auch das dramatisch veränderte 

Konsumentenverhalten trage zu einem Rückgang bei, da beispielsweise durch 

das Internetgeschäft, etwa über großzügige Rückabwicklungsmöglichkeiten, viel 

Streit verloren gegangen sei. Neben erfolgreichen Schlichtungsverfahren 

spielten mutmaßlich auch die besseren anwaltlichen Beratungsmöglichkeiten 

eine Rolle, wodurch viele Verfahren einer außergerichtlichen Lösung zugeführt 

würden. 

Schmude begrüßte die dauerhafte Festschreibung der Wertgrenze für 

Nichtzulassungsbeschwerden in § 544 ZPO, befand sie aber in der Sache nicht als 

bedeutend. Andernfalls wäre auch eine massive personelle und sachliche 

Verstärkung des Bundesgerichtshofs erforderlich. Die Anzahl der Berufungen, die 

zu den Oberlandesgerichten und den Landgerichten gelangten, ließe sich auch 

nicht anders verringern und die Wertgrenze nicht als überflüssig entfallen. Die 

Fehlerkorrektur als Zweck der Berufung erlaube zudem keine weiteren 

Einschränkungen. Die gerichtliche Praxis habe seit der ZPO-Reform ferner gezeigt, 

dass sich die Qualität der erstinstanzlichen Entscheidungen durch 

Verfahrensveränderungen nicht so ändern lässt, dass substantiell weniger 

Berufungen eingelegt würden. Er empfahl, die Funktion des 

Revisionsverfahrens vor dem Hintergrund zu überdenken, dass es dem 

Rechtssuchenden regelmäßig um seinen ganz konkreten Fall bzw. seinen 

konkreten Anspruch gehe. Die Klärung grundsätzlicher Rechtsfragen motiviere den 

Rechtssuchenden nur im Ausnahmefall. Schmude befürwortete die weitere 

Spezialisierung der Landes- und Oberlandesgerichte, gerade vor dem 

Hintergrund der wachsenden Spezialisierung der Anwaltschaft. Zum einen fördere 

die Spezialisierung die Gewinnung einer noch besseren Sachkenntnis in dem 

jeweiligen Spruchkörper. Zum anderen gewährleiste die vertiefte Einarbeitung in 

die jeweiligen Materien eine schnellere Entscheidungsfindung. Die 

Spezialisierung stärke auch das Kammerprinzip. Die Erörterung eines Streitfalls 

innerhalb einer Kammer führe in der Regel zu besseren und auch besser zu 

akzeptierenden Ergebnissen als die Entscheidungen ohne ein solches Korrektiv. 

Mit der Stärkung des Kammerprinzips könnten gerade junge Richter die 

Zusammenarbeit in einer Kammer kennenlernen und Sicherheit im Beruf gewinnen. 

Der Bildung von Spezialspruchkörpern für insolvenzbezogene Streitigkeiten und 

Anfechtungssachen nach dem Anfechtungsgesetz begrüße er gerade wegen der 

Konzentration und Professionalisierung der Insolvenzgerichte.  
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Kritisch äußerte sich Schmude zur unverzüglichen Anbringung des 

Ablehnungsgesuchs nach § 44 Abs. 4 Satz 2 ZPO-E, welche er als nicht 

sinnvoll kritisierte. Die Gesetzbegründung, wonach verhindert werden solle, dass 

Ablehnungsgesuche von einer Partei aus taktischen Gründen dann gestellt werden, 

wenn sich im Verlauf des Verfahrens eine für sie ungünstige Verhandlungsposition 

ergibt, entspreche nicht dem Bild der Anwaltschaft als konstruktiv tätiger 

Parteivertreter. Ein Befangenheitsantrag sei im Zivilprozess ein Notbehelf, den 

der Rechtsanwalt nur dann einsetze, wenn er sonst keine Möglichkeit mehr sehe, 

dem Mandanten rechtliches Gehör und eine objektive Behandlung zu sichern.  

Die vorgesehene Klarstellung in § 139 Abs. 1 Satz 3 ZPO-E zur Strukturierung 

und Abschichtung des Streitstoffs sei überflüssig. Dies sei bereits Aufgabe des 

Richters. Sehe man dennoch weiterhin Regelungsbedarf, möge man § 139 ZPO 

und § 146 ZPO zusammenfassen. Aus insolvenzrechtlichen Gründe lehne er es 

überdies ab, das Beschwerderecht der Staatskasse auch auf Fälle der 

Bewilligung von Prozesskostenhilfe an juristische Personen zu erweitern. Dies 

könne dazu führen, dass die Staatskasse „reflexartig“ stets gegen die Bewilligung 

von Prozesskostenhilfe Beschwerde einlege, was die Verfahrensführung bei 

massearmen Verfahren gefährde. Auch zu einer Ergänzung von § 174 ZPO 

äußerte er sich kritisch. Es sei sinnvoller, solange eine Zustellung gegen 

Empfangsbekenntnis in Papier zu wählen, bis die Gerichte nachentsprechend 

aufgerüstet hätten und ein elektronisches Empfangsbekenntnis zustellen könnten. 

Man solle sich keine Hoffnung machen – jedenfalls zeitnah – Arbeits- und 

Zeitersparnis zu erzielen. Er warnte vor der Spezialisierung der Amtsgerichte, 

da sie nur selten groß genug seien, um dies organisatorisch stemmen zu können 

und gab zu bedenken, dass insolvenzrechtlich versierte Richter nicht so einfachen 

vom Amtsgericht zum Landgericht wechseln können. Schmude lehnte zudem die 

im Gesetzentwurf vorgesehene Möglichkeit ab, einen Sachverständigen auch 

ohne förmliches Beweisverfahren hinzuziehen. All dies könne man einerseits 

jetzt schon. Andererseits warnte er vor der Kostenfolge; diese sei zu offen 

formuliert, da sie ins Ermessen des Gerichts gestellt werde. Man möge Richter nicht 

in die Versuchung führen, die Vergleichsbereitschaft der Parteien zu befördern, 

indem man eine weitere Möglichkeit bzw. Gefahr für erhebliche 

Sachverständigenkosten schaffe.  

Schultzky vertrat die Ansicht, obwohl die Wertgrenze kein geeignetes Kriterium 

sei, müsse sie dennoch in Ermangelung gleichwertiger Alternativen 

beibehalten werden, um eine Überlastung des BGH zu verhindern. Das Ziel der 
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ZPO-Reform 2002 sei nicht vollumfänglich erreicht worden, da Rechts- und 

Tatsachenfragen in erster Instanz sehr oft nicht behandelt würden, so dass es zu 

einem für den Rechtssuchenden unbefriedigenden und nicht akzeptierten 

Urteilsspruch komme. Der Umstand, dass viele Urteile die Rechtslage unzutreffend 

wiedergäben, liege zum einen an der Masse der Verfahren, zum anderen an der 

allgemeinen Ressourcenknappheit und dem Zeitdruck. Vor diesem Hintergrund 

seien insbesondere die in dem Gesetzesentwurf vorgesehenen „weitere 

Änderungen“ aus Sicht der Praxis sehr zu begrüßen. Dies gelte insbesondere für 

die Einführung weiterer Spezialkammern, da dies eine effiziente 

Sachbehandlung begünstige und zu einer mittelbaren Stärkung des 

Kammerprinzips führe, was die Qualität der Entscheidungen aufgrund der 

stattfindenden sachlichen Auseinandersetzung im Kollektiv automatisch steigere. 

Es dürfte jedoch nicht verkannt werden, dass eine Spezialisierung bei kleinen 

Landgerichten kaum möglich sei. Zwar ermöglichten Länderöffnungsklauseln 

gerichtsübergreifende Konzentrationen, allerdings müsse die Justiz auch in der 

Fläche erhalten bleiben, da sonst kleine Gerichte nur noch Verkehrsunfälle 

behandeln würden. Die Spezialisierung stehe und falle auch mit dem Einsatz der 

Richter. Diese müssten bereit sein, für einen gewissen Zeitraum in einer Kammer 

zu verbleiben und einen notwendigen Fortbildungswillen haben, der ein 

Fortbildungsangebot voraussetzte. 

Zu etwaigem Verbesserungsbedarf in der Berufungsinstanz führte er aus, die 

mangelnde Akzeptanz der Urteile und davon ausgehend die hohe 

Rechtmittelquote beruhe mehr auf der Verfahrensdauer als auf 

Qualitätsdefiziten. Die Streichung des § 522 Abs. 2 ZPO (Entscheidung im 

schriftlichen Verfahren) stelle kein Allheilmittel dar. Es sei nicht ersichtlich, dass 

Landgerichte bzw. Oberlandesgerichte diese Möglichkeit als Mittel der 

Arbeitsentlastung und Rechtswegsverkürzung missbrauchten und im schriftlichen 

Verfahren weniger Sorgfalt walten ließen. Dies gelte umso mehr, als floskelhafte 

Begründungen im schriftlichen Verfahren nicht mehr zulässig seien. Im Gegenteil 

dazu trage der Gebrauch von § 522 Abs. 2 ZPO oftmals zur Beschleunigung 

anderer Verfahren mit mündlicher Verhandlung bei. Verbesserungen könnten 

durch die Stärkung des Kammerprinzips im Berufungsverfahren erreicht 

werden, was allerdings eine entsprechende personelle Ausstattung voraussetze. 

Auf die Nachfrage, ob es – insbesondere bei kleinen Landgerichten – nicht sinnvoll 

sei, die Kammern für Handelssachen und die Spezialkammern in eine Hand 

zu legen, führte Schultzky aus, das Insolvenzrecht passe zwar fachlich zu den 
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Zuständigkeitsbereichen der KfH, dennoch laufe eine Zusammenlegung dem 

Spezialisierungsgedanken zuwider. So sollten möglichst drei 

Berufsrichter/innen über das Insolvenzrecht entscheiden, da es sich um eine 

äußerst komplexe und von vielfältiger Rechtsprechung geprägtes Rechtsgebiet 

handele. Die Attraktivität der Handelskammer solle durch andere Maßnahmen 

gesteigert werden, wozu derzeit eine von der JumiKo eingesetzte Arbeitsgruppe 

berate. 

Zur Aktzeptanzstärkung schlug Schultzky vor, die Parteien sollten an den 

Verfahrensergebnissen mehr mitwirken; beispielsweise seien alle Möglichkeiten 

für eine gütliche Einigung (etwa § 278 Abs. 5, 287 a ZPO ZPO) auszuschöpfen. 

Der Zugang zum Recht sollte überdies nicht weiter erschwert werden, etwa 

durch kostenrechtliche Hürden, sondern erleichtert werden. Es biete sich an, 

auf Seiten der Gerichte über niederschwellige Online-Zugangsmöglichkeiten 

oder strukturierte Eingabemasken nachzudenken. Den Ersatz der mündlichen 

Verhandlung über Videokonferenz bewertete er mit Ausnahme von Sonderfällen, 

etwa der ansonsten nicht herstellbaren Teilnahme an der Gerichtsverhandlung, 

eher kritisch. Positiv erwähnte er die Möglichkeit der audio-visuellen 

Aufzeichnung der Beweisaufnahme und Bereitstellung dieser an die 

Berufungsinstanz. 

Nach Auffassung von Schwackenberg stellt die Begrenzung der Zulässigkeit einer 

Nichtzulassungsbeschwerde auf Streitigkeiten, die den Wert von 20.000,00 EUR 

überschreiten, eine ungerechtfertigte Rechtsmittelverkürzung dar. Die 

dauerhafte Einführung einer Streitwertgrenze lehnte er daher als untauglich 

ab. Er warf der Bundesregierung vor, sie habe die Chance verpasst, das 

zivilprozessuale Verfahren, das Verfahren in Familiensachen und in den 

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit einer grundsätzlichen 

Überprüfung zu unterziehen. Es sei unverständlich, das Familienrecht und die 

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit einer Nichtzulassungsbeschwerde 

nicht zugänglich zu machen, da gerade in diesen Bereichen eine 

Vereinheitlichung des Rechts geboten sei. Bei den divergierenden 

Entscheidungen der Oberlandesgerichte sei es notwendig, eine abschließende 

Klärung durch den Zugang zum Revisionsgericht erzwingen zu können. 

Schwackenberg verband dies mit der Forderung das duale System beim BGH 

aufzugeben und ein sogenanntes großes Nachlassgericht einzuführen. 
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Er sprach sich zudem dafür aus, § 522 Abs. 2 und Abs. 3 ZPO und damit die 

Möglichkeit, die Berufung durch Beschluss und ohne mündliche Verhandlung 

zurückzuweisen, aufzuheben. Die Regelung entlaste die Gerichte nicht. Das 

Gericht habe in gleichem Maße in sonstigen Verfahren die Rechtsangelegenheit zu 

überprüfen und zusätzlich zu bewerten, ob eine mündliche Verhandlung geboten 

sei. Nicht nur der positive Effekt einer Erörterung der Angelegenheit mit den 

Parteien, sondern auch die Befriedung durch eine mündliche Verhandlung würden 

ausgeblendet. Durch die Möglichkeit, gegen diese Beschlüsse das Rechtsmittel 

einzulegen, das bei einer Entscheidung durch Urteil zulässig wäre, würden die 

Gerichte weiter belastet.  

Auf Nachfrage lobte Schwackenberg den Vorschlag der FDP. Die Digitalisierung 

sei gerade wegen des notwendigen langen Vorlaufs zügig voranzutreiben. Ferner 

sei es zu begrüßen, Verfahren von geringer Bedeutung (§ 495 ZPO) in digital 

zuführende Verfahren zu überführen.  

Tombrink lobte eingangs den deutschen Zivilprozess. Das gelte auch für die 

Filtermechanismen, was in die zweite und dritte Instanz gehöre, die wesentlich zur 

Entlastung der Justiz beitrügen. Darüber hinaus sorge der BGH für Orientierung 

durch Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung und Klärung grundsätzlicher 

Fragen. Damit der BGH seine Aufgaben effizient erfüllen könne, sei die Entfristung 

der Wertgrenze unverzichtbar. Er erinnerte daran, dass es seit Existenz der ZPO 

bis heute dauerhaft Wertgrenzen gebe. Außerdem sprach sich der 

Sachverständige gegen die Abschaffung der Singularzulassung beim BGH 

aus. Die Einrichtung einer besonderen Rechtsanwaltschaft beim Revisionsgericht 

habe sich bewährt und seine deren Qualität sei unverzichtbar für die 

Funktionsfähigkeit des BGH. Der Sachverständigte machte sich zudem dafür 

stark, dass die Eröffnung der Nichtzulassungsbeschwerde in Familiensachen 

nicht geboten sei. Hierfür müssten weitere Familiensenate beim BGH eingerichtet 

werden, was der Sicherung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung zuwiderlaufen 

würde. Darüber hinaus führe dies zu einer Verlängerung der Verfahrensdauer. 

Auf die Frage nach alternativen Möglichkeiten zur Entlastung des BGH führte 

Tombrink aus, dass die vorgeschlagenen Alternativen nicht in gleicher Weise wie 

die Wertgrenze geeignet seien. Die Entscheidung über 

Nichtzulassungsbeschwerden durch eine mit 3 Richtern besetzte Kammer etwa 

wäre nicht mit nennenswerter Entlastung verbunden und würde überdies zur 
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Zersplitterung der einheitlichen Rechtsprechung führen; Letzteres gelte auch bei 

einer Einrichtung weiterer Senate. 

 In der 60. öffentlichen Sitzung des Rechtsausschusses am 25. September 2019 

diskutierten ferner neun Sachverständige über den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN Fortbildung von Richterinnen und Richtern sowie 

Qualitätssicherung im familiengerichtlichen Verfahren, mit dem eine 

Verbesserung der Qualität von familiengerichtlichen Verfahren erzielt werden soll. 

Nach Auffassung der Antragsteller soll der Bundestag die Bundesregierung 

auffordern, die Qualifizierung von Richterinnen und Richtern gesetzlich zu 

verankern.  

 

In der Anhörung bestätigten die Experten mehrheitlich den von den Antragstellern 

gesehenen Reformbedarf und machten unterschiedliche Vorschläge, wie die 

Kinderrechte vor Familiengerichten besser durchgesetzt werden könnten. Während 

eine allgemeine gesetzliche Fortbildungspflicht weitgehend 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: 

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. Denn Kindschaftssachen seien 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. 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 
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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 Dezernatsanfänger in den ersten drei Monaten hierfür jeweils 

einen Wochenarbeitstag freigestellt werden sollten.  

Auf Nachfrage meinte der Sachverständige, dass die bereits erstinstanzliche 

Besetzung mit drei Berufsrichtern in den von ihm angeregten Fällen auch an 

kleinen Amtsgerichten möglich sei, da schließlich 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. Zu einer eigenen familienrechtlichen 

Fachgerichtsbarkeit und damit möglicherweise verbundenen 

Zentralisierungsnotwendigkeiten führte der Sachverständige aus, dass dies aus 

seiner Sicht kein Problem sei. Er bezweifele, dass Menschen in Hochkonfliktsachen 

wirklich an ein kleines Amtsgericht wollten und nicht bereit seien, längere 

Anfahrtswege in Kauf zu nehmen. Den Einsatz ehrenamtlicher Richter lehnte er ab. 

Dieser mache gerade dort Sinn, wo der Schwerpunkt – anders als in 

Kindschaftssachen – auf der mündlichen Verhandlung liege.  

Prof. Dr. Stefan Heilmann bezeichnete Maßnahmen zur Qualitätssicherung im 

Kindschaftsrecht als sehr dringlich und begrüßte die der Anhörung 

zugrundeliegende Initiative ausdrücklich. Der Bundestag habe sich bereits 

mehrfach mit der Thematik befasst, hierzu bisher aber keine konkreten 

Umsetzungsmaßnahmen ergriffen. 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 Zivilrecht gelte stattdessen 

als besonders anspruchsvoll. Das Bild des allseits einsetzbaren Richters sei 

allerdings nicht mehr zeitgemäß. Sachverständigengutachten würden häufig auch 
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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 dreijährige Berufserfahrung als 

Richter, nicht als Staatsanwalt 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. 

Johannes Hildebrandt führte aus anwaltlicher Sicht aus, dass es im 

familienrechtlichen Bereich viele Fälle mit katastrophalen Fehlentscheidungen 

und entsprechenden schweren Folgen gebe. Es gebe häufig Über- oder 

Unterreaktionen des Staates. Dies führe zu einem massiven Vertrauensverlust der 

Bevölkerung gegenüber der 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 
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fremden Meinungen anzuschließen, hier vor allem die Einschätzungen von 

Jugendamt, Sachverständigen oder Verfahrensbeistand. Es sei unbedingt 

notwendig, dass Richter ihre Unabhängigkeit wiedergewönnen. Eine kritische 

Prüfung der Aussagen von Sachverständigen und Jugendämtern sei notwendig. 

Häufig würden die Berichte quasi wörtlich übernommen. 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.  

Auf Nachfrage erläuterte der Sachverständige, dass in grundrechtsrelevanten 

Fragen Entscheidungen getroffen und veröffentlicht würden, die jenseits des 

Vertretbaren seien. Es fehle an entsprechendem Fachwissen. Häufig fehle es auch 

an Kenntnissen für die Feinheiten des Familienverfahrensrechts. Die Einführung 

einer eigenen Fachgerichtsbarkeit bewertete der Sachverständige als positiv. 

Auf weitere Nachfrage zu den im Gesetzesentwurf vorgesehenen Ombudsstellen 

erläuterte der Sachverständigen, dass ihm der Sinn dieser Stellen nicht vollständig 

klargeworden sei. Sinnvoller sei es, eine umfassende 

Verfahrensbeistandschaft einzuführen, anstatt eine weitere Stelle zu schaffen, 

die sich mit Kinderrechten beschäftige. Weiter sprach sich der Sachverständige für 

eine bessere Dokumentation der familiengerichtlichen Verfahren aus. 

Dr. Gudrun Lies-Benachib wies zunächst darauf hin, dass das 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 hätten. Es folge ein „training on the 

job“. Die Richter/innen 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 festgeschrieben werden. Bei den 

eingesetzten Familienrichtern sei die Fortbildungsbereitschaft hoch. Durch die 

Einführung einer entsprechenden Pflicht würde ein höherer Druck bei den 
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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 

quasi nicht erstrebt werden, da eine entsprechende Einsetzung in der ordentlichen 

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

häufig in Teildezernaten arbeiteten und daher gleichzeitig noch Straf- und 

Zivilsachen bewältigen müssten. Insgesamt herrsche eine hohe Fluktuation. 

Solange bei Nachbesetzungen Ersatz aus Straf- und Zivilrichtern rekrutiert würden, 

sei das Problem nicht zu lösen. Es müsse vielmehr ein Spezialpool mit 

Familienrichtern geschaffen werden. Die Gerichtsverfassung solle verbindliche 

Strukturen vorgeben. Insgesamt bewerte sie den Gesetzesentwurf positiv, die 

eigene Fachgerichtsbarkeit sei allerdings der bessere Ansatz. Die Einführung des 

Kammerprinzips sei insgesamt kein Fremdkörper im Gerichtssystem. Dadurch 

würde auch eine Vernetzung garantiert.  

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

ausschließlich fiskalische Gründe seien, aus denen der Zugang zum BGH in 

familienrechtlichen Sachen erschwert würde. Mit dem vorhandenem 

Personalstand wäre eine Ausweitung aber auch nicht zu leisten. Es sei allerdings 

durchaus möglich und sinnvoll, mehr Bundesrichter mit dem 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), den Versorgungsausgleich und das 

Abstammungsrecht. 

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 
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Rechtsgebiet verantwortlich bearbeiten könne. Dies würde jedoch den 

zunehmenden qualitativen Anforderungen an die Justiz im 21. Jahrhundert nicht 

mehr 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 Familienrichter/innen 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. 



37 

 

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 die Beendigung von Verfahren verzögert, was gerade in 

Familiensachen wegen der oftmals gebotenen Beschleunigung problematisch sein 

könnte. 

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 ebenso festgeschrieben sein. 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. Ein Anreiz für die Übernahme eines 

Familiendezernats könne möglicherweise die Einführung einer R2-Besoldung für 

Familienrichter sein. 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 Zeitdauer 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 
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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. 

Gerd Riedmeier kritisierte 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.  

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 
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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 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 

 Informationen zu Veranstaltungen finden Sie bei Interesse auf 

https://mbem.nrw/de/rueckblicke. 
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