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Arbeitskreis 22: Fortbildung im Familienrecht 

Leitung des Arbeitskreises:  

w.aufs. Richter am AG Dr. Norbert Sitzmann, Ingolstadt 

Rechtsanwalt Gerd Uecker, Hamburg 

 

1. Fortbildung von Familienrichtern 

Der Deutsche Bundestag hat am 7. Juli 2016 zu dem von ihm verabschiedeten Gesetz u. a. zur Änderung des 

Sachverständigenrechts und zur weiteren Änderung des FamFG –Drucksachen 18/6985, 18/9092 – eine Ent-

schließung  angenommen, die zusammengefasst Folgendes beinhaltet: 

Feststellungsteil: Ergänzend zu den Anforderungen an die berufliche Mindestqualifikation von  Gutachtern 

wurden Mindestanforderungen für Gutachten im Kindschaftsrecht erarbeitet (s. unter bmjv.de). Dies erfordert, 

auch die Qualifikationsanforderungen an die Familienrichterinnen und -richter zu erhöhen. Das Gesetz sieht 

für Familienrichter lediglich vor, dass ein Richter auf Probe im ersten Jahr der Ernennung entsprechende 

Geschäfte nicht wahrnehmen darf (§ 23b Absatz 3 Satz 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes). Familienrichtern 

ist die Verantwortung für Entscheidungen in komplexen Kinderschutzverfahren und hochkonflikthaften Sorge- 

und Umgangsstreitigkeiten übertragen. Die Präsidien der Gerichte sollten daher sensibilisiert werden, mög-

lichst nur solchen Richterinnen und Richtern ein familienrechtliches Dezernat zuzuweisen, die über belegbare 

Kenntnisse des materiellen Familienrechts und des Familienverfahrensrechts sowie der damit verbundenen 

Querschnittskompetenzen im kommunikativen und analytisch-diagnostischen Bereich verfügen oder diese zu-

mindest alsbald erwerben. Zumindest sollte für Familienrichterinnen und -richter eine längere Zeit der Berufs-

erfahrung vorgegeben werden.  

Der Deutsche Bundestag hat deshalb  die Bundesregierung aufgefordert, gemeinsam mit den Ländern einen 

Gesetzentwurf zu erarbeiten, mit dem angemessene Eingangsvoraussetzungen für Familienrichter eingeführt 

werden. 

Thesen bzw. Fragen aus richterlicher Sicht: 

 Weshalb sind die allgemeine Qualifikation von Richtern und deren Selbstverständnis in Familiensa-

chen und speziell in Kindschaftssachen unzureichend für die Würdigung von Sachverständigengut-

achten und für die Entscheidungsfindung? 

 Ist es nicht gerade Aufgabe eines Sachverständigen das nötige Wissen dem Gericht  individuell zu 

vermitteln? 

 Wie rechtfertigt sich die Unterscheidung von den Fällen aus anderen Rechtsgebieten, in denen 

bspw. psychiatrische Gutachten mit weitreichenden Folgen (Unterbringung/Haft) gewürdigt werden 

müssen? 

 Ist eine Eingangsvoraussetzung entsprechend der Regelung für Insolvenzrichter (§ 22 Abs. 6 S. 2 

und 3 GVG) geboten? 

 Ist ergänzend oder alternativ eine Fortbildungspflicht der Familienrichter zu bestimmen? 

 Soll bzw. kann diese auf einzelne Rechtsbereiche des Familienrechts beschränkt werden (z.B. Kind-

schaftssachen)? 

 Soll und darf der Umfang zeitlich genauer geregelt werden (z.B. Mindestanzahl von Fortbildungs-

stunden pro Jahr)? 

 Macht eine kontinuierliche Fortbildungspflicht eine Eingangsvoraussetzung entbehrlich? 

 Ist eine Anlehnung an die Fortbildungspflicht für Fachanwalte möglich? 
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2. Fortbildung von Fachanwälten für Familienrecht 

a) Allgemeine berufliche Fortbildungsverpflichtung von Rechtsanwälten als Berufspflicht nach der Bundes-

rechtsanwaltsordnung, deren Umfang und rechtspolitische Erwägungen dazu  

b) Spezielle Fortbildungsverpflichtung der Fachanwälte für Familienrecht nach § 15 FAO  

 Reicht die Fortbildungsverpflichtung für eine verantwortliche Tätigkeit im Kindschaftsbereich aus?  

 Welche Fortbildungsverpflichtungen sollten in steuerrechtlicher und gesellschaftsrechtlicher Hinsicht 

sowie im internationalrechtlichen Bereich verlangt werden, um eine verantwortliche Tätigkeit im Fa-

milienrecht zu gewährleisten?  

 Wie sinnvoll ist eine kontinuierliche jährliche Fortbildungsverpflichtung und wie sollten Fortbildungs-

veranstaltungen strukturiert werden?  

 Sollte ein Ausbildungsblock Mediation in die Fachanwaltsausbildung aufgenommen werden?  

Anmerkungen aus anwaltlicher Sicht  

a) Bei der Abfassung familiengerichtlicher Vergleiche sind steuerrechtliche und gesellschaftsrechtliche Erwä-

gungen von steigender Bedeutung. Unbedacht abgeschlossene Vergleiche können erhebliche steuerliche 

Schäden hervorrufen. Grundkenntnisse des Steuerrechtes sollten daher auf Seiten sämtlicher Verfahrensbe-

teiligter vorhanden sein.  

b) Das europäische Recht ist inländisches Recht. Soweit nach den maßgeblichen europäischen Rechtsver-

ordnungen bei gemischtnationalen Ehen ausländisches Recht zur Anwendung kommt, muss bekannt sein, in 

welchem Umfang Vereinbarungen zulässig sind. Es gibt europäische Rechtsordnungen, die den Abschluss 

von Unterhaltsverzichtsvereinbarungen ausschließen. Bei Unterhaltsvergleichen ist zu beachten, dass ein 

Wechsel des künftig anzuwenden Unterhaltsrechtes stattfinden kann. All dies gebietet es, dass die internatio-

nalrechtlichen Aspekte in die Fortbildung mehr einbezogen werden und für die Anwendung der europäischen 

Verordnungen eine gewisse Sensibilität entwickelt wird.  

c) Im Bereich der elterlichen Sorge findet lediglich eine rechtliche, nicht jedoch eine sonstige Qualifizierung 

von Fachanwälten statt. Hier sollten möglicherweise Grundsätze der Kinder- und Jugendpsychologie vermittelt 

werden.  

d) In familienrechtlichen Auseinandersetzungen steigt die Bedeutung der Mediation. Die Grundkenntnisse der 

Mediation sollten daher sowohl in den Ausbildungskatalog zum Fachanwalt mit aufgenommen werden, als 

auch im Rahmen der laufenden Fortbildung nach § 15 FAO (Fachanwaltsordnung).  

e) In zugewinnausgleichsrechtlichen Verfahren kommt es nicht nur auf steuerrechtliche Aspekte (siehe oben) 

an, z.B. im Rahmen der Bemessung der latenten Ertragssteuer, sondern auch darauf, dass Begutachtungen 

von bestimmten Vermögenswerten überhaupt verstanden werden. Dies setzt betriebswirtschaftliche Grund-

kenntnisse zur Unternehmens- und Praxisbewertung voraus. Auch hier sollte überlegt werden, ob diese 

Grundkenntnisse nicht im Rahmen von § 15 FAO berücksichtigt werden sollten.  

 


