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Arbeitskreis 6: Die Rollen der Beteiligten im Verfahren – Sein und Sollen 

Leitung des Arbeitskreises: Direktorin des AG Brigitte Meyer-Wehage, Brake 

 

I. Der Begriff des Beteiligten in Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit blickt auf eine lange Geschichte zu-

rück. Im vormaligen Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) vom 17.05.1898, 

in Kraft getreten zum 01.01.1900, gab es keine allgemeine Definition. 

Erste Reformüberlegungen aus den 1950er und 1960er Jahren, die in einen Entwurf für eine Verfahrensord-

nung für die freiwillige Gerichtsbarkeit (FrGO) mündeten (1977), wurden zwar vom Bundesministerium der 

Justiz veröffentlicht, gelangten aber nicht in ein Gesetzgebungsverfahren. 

Der Gesetzgeber wurde erst im Jahr 2007 tätig und damit mehr als 100 Jahre nach dem Inkrafttreten des FGG 

(zu den Einzelheiten: Keidel/Sternal, FamFG, 19. Aufl., Einl Rn 9 ff.). 

 

II. Der Regierungsentwurf zum Gesetz zur Reform der Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-Reformgesetz) wagte eine gesetzliche Regelung des Beteiligtenbegriffs 

und bezeichnete dies als „ein Kernstück“ der Reform (BT-Drs. 16/6308 S. 177). Unter Voranstellung der bis 

dahin gängigen Unterscheidung zwischen den formell und materiell am Verfahren Beteiligten räumte der Ent-

wurf ein, dass „die Schaffung einer umfassenden Begrifflichkeit, die alle denkbaren Beteiligtenfunktionen ein-

schließt, auf erhebliche Schwierigkeiten stößt“ (BT-Drs. S. 178 unter Hinweis auf Kollhosser, Zur Stellung und 

zum Begriff des Verfahrensbeteiligten im Erkenntnisverfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 1970). 

 

Im Gesetz findet sich die „Zweiteilung“ nicht ausdrücklich wieder, sondern das geltende Recht differenziert 

nach „Muss“- und „Kann“ Beteiligten (§ 7 Abs. 2 und 3 FamFG). Dem Aufbau des Gesetzes folgend, verhält 

sich der Allgemeine Teil (AT) über die „Grundregel“, um sodann in Buch 2 bis 8 speziellere Vorschriften zu 

normieren, die am jeweiligen Verfahrensgegenstand ausgerichtet sind. 

 

Bezogen auf die familiengerichtlichen Verfahren ist zu beachten, dass der AT in seinen wesentlichen Grund-

zügen für die Ehesachen und die Familienstreitsachen keine Anwendung findet (§ 113 Abs. 1 S. 1 FamFG), 

hingegen schon in den Verfahren, die dem Begriff der freiwilligen Gerichtsbarkeit zuzuordnen sind.  

 

III. Da ein weiteres Ziel der Reform die Angleichung an andere Verfahrensordnungen – vorrangig die ZPO – 

war, sollten die Mitwirkungsfunktionen stärker an das formelle Recht – entweder durch die Beteiligten selbst 

ausgelöst oder durch das Gericht - angelehnt werden. 

Seit dem Inkrafttreten des FamFG sind (nahezu) 10 Jahre vergangen, so dass sich die Frage stellt, ob sich 

die Erwartungshaltung des Gesetzgebers erfüllt hat. 

 

Hat sich das Konstrukt der Hinzuziehung sogenannter „Kann“ - Beteiligter in der Praxis bewährt oder läuft die 

Regelung faktisch mit Rücksicht auf Buch 2 bis 8 weitgehend leer?  
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Gibt es Schnittstellen, die Regelungsbedarfe erkennen lassen, beispielsweise im Hinblick auf zu normierende 

Mitwirkungspflichten oder das Recht auf Ablehnung bei gerichtlicher Bestellung (Stichwort: Verfahrensbei-

stand/Verfahrenspfleger). Gibt es schließlich - außerhalb von § 145 Abs. 3 FamFG - Handlungsbedarf im 

Hinblick auf das  Rechtsmittelrecht (Stichwort: vergessene Beteiligte) und ist nicht zuletzt auch die Stellung 

der Kinder im Verfahren zu stärken? 

 

Die Beteiligten: Sein und Sollen – eine unendliche Geschichte in der freiwilligen Gerichtsbarkeit? 


