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Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Christian Hecht eröffnet die Sitzung um 10:36 Uhr und stellt die Beschlussfähig-

keit des Ausschusses fest.  

Die Niederschriften über die 9 . - öffentliche - Sitzung am 14. September 2022 sowie über 

den nichtöffentlichen Teil jener Sitzung werden gebilligt.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Studie des Autors Dr. Wolfgang Hammer „Familienrecht in Deutschland - Eine Bestandsauf-

nahme“ vom April 2022 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/REV/13 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/SOZ/17 

Der Ausschuss verständigte sich in seiner 7. Sitzung am 8. Juni 2022 darauf, in der heutigen 

Sitzung ein Fachgespräch durchzuführen. 

Dem Ausschuss liegen folgende Unterlagen vor: 

 Stellungnahme des Herrn Dr. Hammer (Vorlage 1) 

 Ergänzende Stellungnahme des Herrn Dr. Hammer (Vorlage 2) 

 Stellungnahme der Neuen Richtervereinigung e. V. (Vorlage 3) 

 Stellungnahme Väteraufbruch für Kinder e. V. (Vorlage 4) 

Vorsitzender Christian Hecht teilt mit, der Ausschuss habe sich darauf verständigt, die Zeit 

pro Redebeitrag auf fünf Minuten, die Zeit für Fragen zu den Redebeiträgen auf eine Minute 

und die Zeit für die jeweilige Beantwortung der Fragen auf drei Minuten zu beschränken. 

Abg. Dr. Anja Schneider (CDU) lässt wissen, die Mitglieder des Ausschusses für Arbeit, Sozia-

les, Gesundheit und Gleichstellung müssten diese Sitzung voraussichtlich um 12 Uhr verlas-

sen, damit die unterbrochene Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung fortgeführt werden könne. 

Der Ausschuss tritt sodann ist das Fachgespräch ein. 

Frau W. - Verfahrensbeiständin, Umgangspflegerin, Umgangsbegleiterin 

Frau W. führt zunächst einen Fernsehbeitrag des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) vor. Sie 

schildert sodann Folgendes: 

Ich bin Sozialpädagogin und Verfahrensbeiständin. Ich war Sachverständige für die Kinder-

kommission des Bundestages. Seit dem Jahr 2014 leite ich eine Selbsthilfegruppe für Frauen, 

für Mütter, aber auch für Großmütter, die mit diesen Problemlagen am Familiengericht zu tun 

haben. Es geht um die etwa 10 % der hochstrittigen Trennungsfamilien und den damit be-

troffenen Kindern. Die Selbsthilfegruppe hat ungefähr 2 500 Mitglieder, die sich ausschließlich 

online treffen und online beraten. 
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Die Problemlage der Inobhutnahmen, der ungerechtfertigten Herausnahmen von Kindern 

taucht schon über viele Jahre hinweg auf. Es gibt Schätzungen, wie viele Kinder davon betrof-

fen sind. Prof. S. beschrieb, dass etwa 100 Kinder pro Bundesland pro Jahr davon betroffen 

sind. Ich finde, das ist eine sehr bemerkenswerte Zahl. Es kommt auf jedes Kind und auf jedes 

Schicksal an.  

Ich bin Verfahrensbeiständin, also Anwältin für Kinder am Familiengericht. Mir laufen viele 

Schicksale über den Weg. Ich bin sehr erschüttert, was in diesem zivilisierten Land mit Kindern 

geschieht. Ich habe es mir zum Ziel gemacht, diesen Kindern zu helfen. Ich hoffe, dass Sachsen-

Anhalt mit gutem Beispiel vorangehen, sich dieser Problematik annehmen und diesen Kindern 

helfen wird.  

Es sind keine Einzelfälle, wie das häufig suggeriert wird. Es sind mittlerweile sehr viele Kinder 

davon betroffen. Es geht um eine sekundäre Kindeswohlgefährdung, die vom Familiengericht 

und dem Helfersystem ausgeht. Mittlerweile setzt sich immer mehr der Begriff der institutio-

nellen Gewalt durch. Mein Ziel ist es, diesen Zustand so schnell wie möglich zu beenden. Hier-

bei hoffe ich auf Ihre Unterstützung. 

Abg. Eva von Angern (DIE LINKE): Sie sprachen von den 10 % der hochstrittigen Verfahren, 

die in dieser Art und Weise bei den Familiengerichten ankommen. Ich möchte einmal wissen, 

auch aufgrund Ihrer Profession, wie Sie die Situation der Präventivangebote im Land Sachse-

Anhalt einschätzen. Gibt es Möglichkeiten, dass diese hochstrittigen Verfahren erst gar nicht 

beim Gericht ankommen? Wenn ja, welche? Damit eng im Zusammenhang stehend: Wie 

schätzen Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen die personelle Situation bei den am Familiengerichts-

verfahren Beteiligten, sowohl in der Justiz, in den Jugendämtern, als auch in Ihrer Profession 

als Verfahrensbeiständin, ein? Welchen Blick haben Sie darauf? 

Die Gutachter und die Gutachterinnen spielen in der Studie eine wesentliche Rolle und auch 

eine nicht unwichtige Rolle im Familiengerichtsverfahren. Gibt es überhaupt eine Kontrol-

linstanz? Formal ist das natürlich die Instanz des Richters oder der Richterin. Aber wie schät-

zen Sie die Kontrollmöglichkeiten der tatsächlich validen Fachlichkeit und der Qualität der 

Gutachten ein? 

Vorsitzender Christian Hecht: Frau von Angern, das waren jetzt ungefähr zwei Minuten für 

die Frage - ein bisschen kürzer, bitte. 

Abg. Eva von Angern (DIE LINKE): Herr Vorsitzender, gibt es in der Geschäftsordnung irgend-

wie einen Hinweis darauf, dass ich nur [akustisch unverständlich]? 

Vorsitzender Christian Hecht: Nein, ich habe vorhin gesagt, dass der Ausschuss sich darauf 

geeinigt hat, dass für die Vorträge ungefähr fünf Minuten, für die Fragen eine Minute und für 
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die jeweiligen Antworten dazu drei Minuten eingeplant sind. Das habe ich vorhin so vorgetra-

gen. Das würde ich, damit der Ausschuss zeitlich nicht in Bedrängnis kommt, auch so empfeh-

len. 

Abg. Eva von Angern (DIE LINKE): Dann würde ich für die Fraktion DIE LINKE widersprechen. 

Diesem Verfahren werde ich nicht beitreten. Aber ich kann bei der nächsten Anzuhörenden 

schneller reden. Vielleicht hilft das. 

Vorsitzender Christian Hecht: Das haben die Mitglieder im Ausschuss so festgelegt. Das ist in 

Ordnung. Es ist nur ein kleiner Hinweis gewesen.  

Frau W.: Das Thema Hochstrittigkeit betrifft nur einen sehr überschaubaren Teil der Familien. 

In 80 % bis 90 % der Fälle läuft es in der Nachtrennungssituation relativ gesittet ab. Man hat 

nach den Ursachen, warum sich solche hochstrittigen Konstellationen entwickeln, geforscht. 

Hierbei sind zwei sehr prägnante Fakten zusammengetroffen. Eine Ursache ist die häusliche 

Gewalt als Partnerschaftsgewalt. Eine psychische Erkrankung von einem oder von beiden El-

ternteilen ist eine weitere mögliche Ursache. Wenn man das weiß, dann kann man ganz gezielt 

mit diesen Familien arbeiten.  

Zunächst sollte, vorzugsweise durch das Jugendamt, eine Diagnostik der Familienkonstellation 

stattfinden. Das wird nach meiner Erfahrung sehr selten bis nie getan. Alle Trennungsfamilien 

werden gleich behandelt. Das ist das große Problem. Für hochkonflikthafte Trennungsfamilien 

gibt es besondere Interventionsformen. Das kann z. B. das Aussprechen der alleinigen elterli-

chen Sorge sein. In diesen Fällen ist das Leitbild der gemeinsamen elterlichen Sorge kontrain-

diziert. Häufige Umgänge der Kinder zu dem abwesenden Elternteil sind dann auch nicht vor-

teilhaft. So könnte man diesen hochstrittigen Familienkonstellationen, insbesondere den Kin-

dern aus diesen Familien, helfen. Nach meiner Ansicht wird nicht professionell auf die Fami-

lien geschaut. Als Lösungsansatz würde ich mir an dieser Stelle wünschen, dass z. B. Sachbe-

arbeiter in den Jugendämtern für diese Problemlage aus- und weitergebildet werden und dass 

sie sich speziell um diese Familie kümmern; denn, wenn man dort mit dem falschen „Besteck“ 

arbeitet, dann kommt es sehr schnell dazu, dass man diese Familien noch schneller zum Im-

plodieren bringt - mit den bekannten Folgen für die Kinder. 

Ich möchte gern ein paar Worte zu den Gutachtern sagen. In den Medien wird oft berichtet, 

dass problematische Gutachten am Familiengericht die Situation für die Kinder verschärfen. 

Das ist auch meine Erfahrung. Die Kontrolle der Gutachter ist äußerst mangelhaft. Die Gutach-

ter werden durch die Richter aufgrund eigener mangelnder Sachkunde bestellt. Der Gutachter 

liefert ein entsprechendes „Machtwerk“ ab und gibt am besten gleich noch die Lösung vor, 

wo perspektivisch der Aufenthaltsort des Kindes sein soll, ob eine Kindeswohlgefährdung vor-

liegt und welche Umgangsregelung dem Kindeswohl am besten entspricht. Diese Fragen darf 

ein Gutachter gar nicht beantworten, weil das rechtliche Fragen sind. Ein Gutachter ist in der 

Regel ein Psychologe, ein Psychiater oder ein Psychotherapeut. Dieser darf Fragen aus seinem 
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Fachgebiet beantworten. Das tut er in der Regel nicht. Es gibt die geflügelten Wörter, dass die 

Gutachter die heimlichen Richter sind. Das stützt auch meine Erfahrung. Einem „Schlechtach-

ten“ als Klient beizukommen, ist ausgesprochen schwierig und sehr teuer. Wenn man sich 

einmal auf solch eine Begutachtung eingelassen hat, dann nimmt das Unheil in aller Regel 

seinen Lauf. Das gilt es zu verhindern, indem z. B. Gutachten viel seltener angeordnet werden. 

Abg. Guido Kosmehl (FDP): Mit Blick auf das Zeitmanagement will ich keine grundsätzlichen 

Diskussionen über die Qualifizierung von Richtern vom Zaun brechen. Ich fand Ihre Stellung-

nahme - Sie haben häufig die Wörter „in der Regel“ benutzt - zu verallgemeinernd für die Ar-

beit der Familiengerichte. 

Sie haben angeregt, dass wir von einem wesentlichen Punkt des Kindschaftsrechtes abwei-

chen sollen, nämlich vom Ausgangspunkt der gemeinsamen Sorge. Das trifft sozusagen den 

Kern, dass der Gesetzgeber davon ausgegangen ist, dass es dem Wohl eines Kindes entspricht, 

dass es zwei Bezugspersonen haben soll und nicht, wie es noch in § 1626a Abs. 3 BGB steht, 

dass bei Unverheirateten die Mutter alleine sorgeberechtigt ist. Vielleicht können Sie einmal 

begründen, warum Sie der Meinung sind, dass nicht im Regelfall die gemeinsame Sorge, son-

dern die alleinige Sorge die Problemlösung wäre.  

Ein weiterer Sachverhalt beschäftigt mich im Familienrecht schon seit vielen Jahren. Sie haben 

ausgeführt, dass Sie auch Verfahrensbeiständin sind. Können Sie einmal sagen, welche Ausbil-

dung man dafür braucht? Welche Qualifikationen, welche Weiterbildungen machen Verfah-

rensbeistände, die für das Kind Sachwalter in einem Verfahren sein sollen und die trotzdem 

im Regelfall - ich kenne ein paar Verfahren - die eine oder die andere Seite einnehmen und 

damit der Mutter oder dem Vater beim Sorge- und Umgangsrecht helfen können? Vielleicht 

können Sie aus Ihrer praktischen Erfahrung etwas dazu sagen. Vielleicht haben Sie an dieser 

Stelle Verbesserungsvorschläge, damit das Kindeswohl, welches im Vordergrund stehen 

sollte, besser gestärkt werden kann.  

Frau W.: Ich beginne mit der Beantwortung der letzten Frage zum Thema Verfahrensbeistand. 

Bis zum Jahr 2021 war es so, dass jede beliebige Person Verfahrensbeistand werden konnte. 

Wenn man einen guten Draht zum Familienrichter hat, dann war die Sache abgenickt; denn 

allein der Familienrichter hat über die Geeignetheit, die persönliche und auch die fachliche, 

entschieden. Es gab also keine Qualifikationen, die ein Verfahrensbeistand in solch einer ex-

ponierten Stellung zu erfüllen hatte. 

Dieses Licht ist dem Gesetzgeber mittlerweile aufgegangen. Seit dem Jahr 2022 gibt es wirk-

sam eine Gesetzesänderung, nach der Verfahrensbeistände Qualifikationen haben müssen. 

Das sind zum einen die Juristen und zum anderen die Psychologen, die das machen dürfen. 

Als dritte große Gruppe sind es die Pädagogen oder die Sozialpädagogen. Dazu müssen diese 

drei Berufsgruppen eine Weiterbildung im Bereich der Verfahrensbeistandschaft besucht und 

eine Qualifikation in diesem Bereich abgeschlossen haben. Aber auch hierbei gibt es viel 
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„Wildwuchs“. Es gibt unseriöse Träger, die solch eine Weiterbildung in einem Wochenend-

crashkurs anbieten. Ich halte das für sehr unseriös, aber das gibt es nach wie vor. Man bezahlt 

quasi 1 000 € und kann sich dann schon Verfahrensbeistand nennen. Ich denke, es gibt noch 

einige Bereiche, denen der Gesetzgeber einen Riegel vorschieben muss, damit endlich die 

wirklich geeigneten Fachpersonen zum Zuge kommen. Das würde ich mir wünschen. 

Vieles ist schon auf den Weg gebracht worden, aber es geht noch deutlich besser. An dieser 

Stelle möchte ich unbedingt anmerken, dass sich viele Abhängigkeitsstrukturen an den Fami-

liengerichten entwickelt haben und dass sich die Familienrichter quasi ihre Lieblingsverfah-

rensbeistände bzw. ihre Lieblingsgutachter herangezüchtet haben, die dann immer wieder 

zum Einsatz kommen. Diese Abhängigkeitsstrukturen gehören dringend aufgebrochen. Das 

könnte man schaffen, in dem man z. B. ein Poolsystem anlegt, bei dem wie im Losverfahren 

die geeigneten Experten dem Familienrichter und dem Verfahren zugewiesen werden. Das 

wäre eine Lösung. 

Ich widme mich jetzt dem Thema alleiniges Sorgerecht. Ich weiß, das ist mittlerweile sehr un-

populär, gerade seit Beginn des Cochemer Modells, das präferiert, dass die Eltern auf Gedeih 

und Verderb gemeinsam an einem Strang zu arbeiten haben. Aber, meine Damen und Herren, 

ich glaube, Sie alle kennen das, auch aus Ihrem privaten Bereich: Es gibt Personen, mit denen 

kann man einfach nicht. Dazu kann man im Moment auch in die große Politik schauen. Man 

kann versuchen, die Menschen zur Vernunft und zur Einsicht zu bewegen, dass sie an einem 

Tisch Platz nehmen mögen und dass sie eine einvernehmliche Lösung im Sinne des Kindes-

wohls herbeizaubern mögen. Das kann manchmal gelingen, aber sehr oft eben auch nicht. 

Stellen Sie sich einmal vor, ein gewaltbetroffener Elternteil muss sich mit einem gewaltaus-

übenden Elternteil an einen Tisch setzen und wird dann zu Verhandlungen genötigt - so muss 

ich das beschreiben. Von einer Retraumatisierung brauche ich Ihnen an dieser Stelle nichts zu 

erzählen. Das ist ein Nebeneffekt, der eintreten kann. In der Regel kommen bei solchen Ge-

sprächen, die nicht auf Augenhöhe geführt werden, keine vernünftigen Lösungen für die Kin-

der heraus. Die Kinder brauchen an dieser Stelle Schutz. 

Wenn man auf die gemeinsame elterliche Sorge drängt, dann eröffnet man nach meiner Er-

fahrung eine wunderbare Spielwiese, wo sich die Eltern jahrelang vortrefflich streiten können. 

Dann tritt genau der Fall ein, dass diese Familien 10-, 20- oder 30-mal mit irgendwelchen Klei-

nigkeiten vor Gericht antreten und das Gericht um eine Entscheidung bitten müssen. Das kann 

z. B. eine Entscheidung über die Teilnahme an einer Eltern-Kind-Kur sein oder eine Entschei-

dung darüber, auf welche Schule das Kind gehen soll. Es lassen sich so viele Problemfelder 

finden. Diese Belastung, denen die Kinder durch diese familiengerichtlichen Verfahren ausge-

setzt werden, ist unerträglich. Das gilt es abzuschaffen. Mir fällt dafür leider nur die alleinige 

elterliche Sorge ein - übrigens nicht nur mir, aber dazu können wir uns noch individuell aus-

tauschen. 
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Abg. Frank Otto Lizureck (AfD): Zum einen finde ich es untauglich, dieses hochemotionale 

Thema innerhalb von einer Stunde abhandeln zu wollen. Das halte ich für absolut daneben. 

Zum anderen besteht dringender Handlungsbedarf. An dieser Stelle ist dringend der Schutz 

der Kinder geboten. 

Sie sagten, dass Sie die Gutachter für nicht fähig halten, eine Aussage darüber zu treffen, wo 

die Kinder verbleiben. Wen halten Sie dann für kompetent? In der ganzen Reihe bestehend 

aus gerichtlichem Beistand, Jugendamt und Richtern ist der Gutachter der Einzige, der sich 

wirklich differenziert mit dem Fall befasst. In dem Fernsehbeitrag war zu sehen, dass sich eine 

Mutter nicht einmal mit dem Gutachter unterhält. In dem Fall muss sie in Kauf nehmen, dass 

nicht im Interesse ihres Kindes entschieden wird. Das war ein ganz schlechtes Beispiel. Nach 

meinem Dafürhalten ist der Gutachter der Einzige in dieser ganzen Linie, der dahin gehend 

Kompetenz beweist. 

Frau W.: Sie müssen sich das so vorstellen, dass ein Richter einen Gutachter nur bestellen darf 

und sollte, wenn er nicht die entsprechende eigene Sachkunde hat. Er gesteht sich quasi im 

Vorhinein ein: Dieser Fall übersteigt meine Kompetenzen. - Das ist in Ordnung, aber der Gut-

achter darf nur Fragen aus seinem Fachgebiet beantworten. Diese werden dann subsumiert 

und führen in der Regel durch eine Auswertung zu einer rechtlichen Entscheidung. Diese darf 

wiederum nur ein Richter treffen. Dieser ist der Herr des Verfahrens. Er kann sich zuarbeiten 

lassen und z. B. einen psychologischen Sachverständigen fragen: Wie siehst du das mit der 

Kontinuität des Kindes? Wie lebte das Kind in der Vergangenheit? Wer hat sich hauptsächlich 

um das Kind gekümmert? Welche Bindungen hat das Kind an seine Eltern? - Das ist eine ganz 

entscheidende Frage nach meiner Einschätzung; denn diese kann ich wunderbar dafür benut-

zen, um zu überprüfen, ob der vom Kind geäußerte Kindeswille manipuliert oder tatsächlich 

aufgrund gewachsener Bindungen entstanden ist. - Es gibt wirklich viele Betätigungsfelder, 

bei denen ein Gutachter viel Input geben kann. Der Familienrichter bewertet dann aber den 

Fall in seiner Gesamtheit. Dafür wird er bezahlt. Dafür sitzt er dort vorne. 

Es gibt noch weitere Beteiligte, wie Sie gesagt haben, z. B. die Verfahrensbeistände, die die 

Sichtweisen der Kinder ins Verfahren einbringen sollen - so ist das eigentlich gedacht. Das 

machen die aber sehr, sehr selten. Sie bewerten sehr häufig die Eltern und schlüpfen in die 

Rolle von anderen Verfahrensbeteiligten, z. B. in die Rolle des Jugendamtes. In dem Fall findet 

eine Vermischung statt. Jeder macht irgendetwas, aber niemand mehr das, wofür er eigentlich 

beauftragt ist. 

Vorsitzender Christian Hecht: Es ist ein emotionales Thema. Es beginnt schon bei der ersten 

Rednerin zeitlich auszuufern. - Frau von Angern, der Ausschuss hat in der Sitzung am 8. Juni 

2022 beschlossen, die Redezeit für den Einbringer auf fünf Minuten, die Fragezeit auf eine 

Minute und die Antwortzeit auf drei Minuten zu beschränken. Das ist mehrheitlich beschlos-

sen worden. Möchten Sie dazu noch etwas sagen? - Diese Regelung würde ich nämlich heute 
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durchhalten wollen, ansonsten sitzen wir in fünf Stunden noch hier und dann sind wir immer 

noch nicht mit Tagesordnungspunkt 1 fertig. Das ist meine Vermutung. 

Abg. Eva von Angern (DIE LINKE): Meine Fraktion hat dem damals schon nicht zugestimmt. 

Wir werden uns natürlich - - 

Vorsitzender Christian Hecht: Das macht nichts. Das ist mehrheitlich so beschlossen worden. 

Daran haben Sie sich trotzdem zu halten, oder nicht? 

Abg. Eva von Angern (DIE LINKE): Wenn Sie mich aussprechen lassen würden, dann hätten 

Sie diesen Satz gehört: Wir werden uns natürlich daran halten. Ich sage aber auch deutlich, 

dass ich das, insbesondere für die Anzuhörenden, für unzumutbar erachte, dass sie für eine 

Redezeit von fünf Minuten in den Landtag eingeladen werden. Insofern rege ich gegenüber 

den Koalitionsfraktionären an, dass man das doch bitte zukünftig einmal überdenkt. Ich stelle 

in Aussicht, dass ich das im Ältestenrat aufrufe, weil ich weiß, dass das nicht der einzige Aus-

schuss ist, der so agiert. Ich halte das tatsächlich für frevelhaft. Wir machen uns damit bun-

desweit lächerlich, weil bestimmte Anzuhörende einfach nicht mehr nach Sachsen-Anhalt 

kommen. Ich glaube, bei einer Redezeit von nur fünf Minuten werden bestimmte Wissen-

schaftlerinnen und bestimmte Wissenschaftler nicht im Ausschuss sprechen. Ich gehe aber 

davon aus, dass Sie ähnlich wie wir LINKE ein Interesse an der fachlichen Auseinandersetzung 

haben. Ich werbe dafür, dass es dahin gehend ein Umdenken für die Zukunft gibt. Zwei Minu-

ten Redezeit sind jetzt zu Ende. 

Vorsitzender Christian Hecht: Wenn die zeitlich limitierten Gespräche heute beendet sind, 

dann bleibt die Verständigung zum weiteren Verfahren offen. Wenn das Ergebnis sein sollte, 

dass noch weiterer Beratungsbedarf besteht, dann kann das Thema noch einmal aufgerufen 

werden.  

Bund der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt 

Der Landesvorsitzende des Bunds der Richter und Staatsanwälte: Die überaus steilen Thesen 

von Frau W. lasse ich einmal unkommentiert. Ich komme auf das zu sprechen, weswegen ich 

als Sachverständiger eingeladen wurde, nämlich, ob und inwieweit die Studie des Herrn 

Dr. Hammer - ich würde sie nicht Studie nennen, sondern Bericht oder journalistischer Be-

richt - Schlussfolgerungen im Umgang mit Kindern in Verfahren der Familiengerichte zum Um-

gangs- und Sorgerecht zulässt. Ich kann es kurzfassen und aus juristischer Sicht zusammentra-

gen: Sie lässt wenige Schlussfolgerungen zu. Ich bin kein Soziologe. Ich kann nicht beurteilen, 

ob die Studie soziologischen, wissenschaftlichen Ansprüchen genügt und ob sie eine ausrei-

chende Grundlage für eine weitergehende Ableitung von Schlussfolgerungen sein kann.  

Als Jurist fällt es mir allerdings sehr schwer - nur als solcher bin ich eingeladen worden -, den 

Inhalt des Berichtes einzuordnen und Erkenntnisse daraus abzuleiten. Deswegen nenne ich 

das Ergebnis vorweg und sage: Wenn man sich über den journalistischen Bericht unterhält, 
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dann unterhält man sich nicht über die Landschaft an den Familiengerichten des Landes Sach-

sen-Anhalt, ein solcher Fall taucht darin namentlich gar nicht auf. Vielmehr unterhält man 

sich, aus meiner Sicht, über eine Zusammenreihung von Einzelfällen, und zwar von 92 Einzel-

fällen vor dem Bundesgerichtshof und vor dem Bundesverfassungsgericht innerhalb eines 

Zeitraumes von 23 Jahren. Das macht hochgerechnet fünf Verfahren pro Jahr. Das sind alles 

hochstrittige Verfahren, keine Frage. Aber daraus eine ausreichende Datenbasis abzuleiten, 

um Schlussfolgerungen zu ziehen, halte ich doch für sehr, sehr dürftig und für zu wenig.  

Ich möchte es an zwei Punkten festmachen. Das eine ist die Datenbasis. Wenn man das einmal 

auf etwa 500 000 familiengerichtliche Verfahren pro Jahr in Deutschland umrechnet, dann 

sind davon vielleicht die Hälfte, also 250 000, Umgangs- und Sorgerechtsverfahren. Ich bin 

kein Statistiker. Ich habe es nicht überprüft, aber nach dem Statistischen Bundesamt ist die 

Größenordnung in etwa so. Fünf Verfahren entsprechen demnach in etwa dem Verhältnis ei-

ner Befragung von fünf Magdeburgern danach, ob es ihnen in Magdeburg gefällt. Man kann 

daraus für sich schlussfolgern, ob diese Befragung einem hilft. Das ist eindeutig zu wenig. 

Die Beschaffung der Daten in dem Bericht von Herrn Dr. Hammer ist sehr kritikwürdig; denn 

es findet schon auf den einleitenden Seiten eine sehr starke Eingrenzung statt. Zwei Damen 

haben an dem Bericht mitgearbeitet, die namentlich nicht genannt werden wollen, weil sie 

Nachteile in eigenen familiengerichtlichen Verfahren befürchten. Das lässt eine sehr große 

Voreingenommenheit vor gerichtlicher Unabhängigkeit erwarten und erfüllt nach meinem Da-

fürhalten nicht im Ansatz wissenschaftlichen Kriterien oder wissenschaftlichen Standards. 

Auch die Analyse des Datenmaterials ist für mich nicht sehr überzeugend; denn man kann auf 

den Anfangsseiten des Berichtes schon lesen, z. B. auf Seite 3, dass zu Recherchezwecken mit 

Müttern in Kontakt getreten wurde, die in dem Bericht als kluge, empathische und gut aufge-

stellte Frauen beschrieben wurden. Was ist daran unvoreingenommen? - Eigentlich nichts. 

Ich kann an keiner Stelle aus dem Gutachten ersehen, dass irgendeine Gerichtsakte komplett 

eingesehen wurde. Das ist aber der übliche Standard. Das Oberlandesgericht und das Minis-

terium für Justiz und Verbraucherschutz werden regelmäßig mit Anfragen von Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftlern konfrontiert, die gern empirische Forschung betreiben wollen 

und die sich deswegen über Jahre hinweg aus allen Rechtsgebieten Aktenmaterial angucken. 

Das wird sehr wohlwollend vom Ministerium unterstützt und von der Generalstaatsanwalt-

schaft oder vom Oberlandesgericht und von den Fachgerichten umgesetzt. Das bedeutet aber 

auch, dass man in Akten hineinschaut, und das bedeutet nicht, dass man sich einzelne Be-

schlüsse von Beteiligten geben lässt, dass man nicht mit anderen am Verfahren Beteiligten 

redet und dass man anhand der Beschlüsse, ohne Originalkenntnisse der Berichte des Jugend-

amtes, des Verfahrensbeistands und ohne Originale des Sachverständigengutachtens, Er-

kenntnisse ableitet. Das ist das Wesentliche, auf das ich meine Kritik beschränken möchte.  

Fazit für die Arbeit der Familiengerichte im Land Sachsen-Anhalt: Die Studie ist faktisch un-

brauchbar. 
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Abg. Eva von Angern (DIE LINKE): Ich bedauere, dass Sie lediglich zur Art und Weise des Zu-

standekommens der Studie von Herrn Dr. Hammer Stellung genommen haben und dass Sie 

kein Wort zur aktuellen Situation der Familiengerichtsbarkeit in Sachsen-Anhalt gesagt haben. 

Mich interessiert - möglicherweise unabhängig von der Studie von Herrn Dr. Hammer -: In 

welcher Art und Weise gibt es eine Auseinandersetzung innerhalb der Familiengerichtsbarkeit 

in Sachsen-Anhalt zu möglichen Fehlerquellen, zu möglichen Personalmängeln und auch zu 

möglichen qualitativen Mängeln bei denjenigen, die am Familiengerichtsverfahren beteiligt 

sind? Was sind die jeweiligen Ergebnisse dessen? Sie waren eigentlich für die Beantwortung 

dieser Fragen eingeladen und nicht dafür, wie Sie die Studie finden. 

Der Landesvorsitzende des Bunds der Richter und Staatsanwälte: In meiner Einladung steht 

das so geschrieben, aber ich kann es gern zusammenfassen: Die Situation an den Familienge-

richten unterscheidet sich nach meiner Einschätzung deutlich von dem, was Herr Dr. Hammer 

sagt. Die Ausführungen von Herrn Dr. Hammer enthalten einen wesentlichen Widerspruch, 

den ich nicht nachvollziehen kann. Auf der einen Seite moniert er die häufige Fluktuation an 

den Familiengerichten, gerade im richterlichen Bereich. Das ist durchaus möglich, gerade bei 

Richterinnen und Richtern in der Anfangszeit ihres Dienstes, die erst nach einem Jahr Probe-

zeit überhaupt an den Familiengerichten tätig sein dürfen. Auf der anderen Seite moniert Herr 

Dr. Hammer in seinen Ausführungen, dass sich aufgrund der langen Tätigkeit derselben Per-

sonen, den Professionen beim Jugendamt, den Verfahrensbeiständen und den Gerichten, 

Subkulturen herausbilden würden, ohne dafür irgendeinen Beleg anzubringen. Das ist jeden-

falls eine Einschätzung, die ich für Sachsen-Anhalt überhaupt nicht teilen kann.  

Es gibt auf allen Ebenen deutlich engagierte Personen, die das teilweise über Jahrzehnte hin-

weg mit Erfolg betreiben, die ein Netzwerk außerhalb des gerichtlichen Verfahrens aufgebaut 

haben, um sich zu aktuellen Erkenntnissen, nicht nur im juristischen Bereich, auch fachüber-

greifend, auszutauschen. Dort sind Psychologinnen und Psychologen, Pädagogen und ähnliche 

Personen eingegliedert. Deswegen ist das für mich nach dem, was ich weiß, in Sachsen-Anhalt 

überhaupt kein Problem. Ich bin nicht das Ministerium. Ich habe keine Herrschaft über die 

Daten, aber nach den Rücksprachen, die ich mit Mitgliedern des Bunds der Richter und Staats-

anwälte in Sachsen-Anhalt gehalten habe - darunter befinden sich auch Familienrichterinnen 

und Familienrichter, ich selbst bin auch einer -, gibt es aus meiner Sicht gar nichts davon, was 

Herr Dr. Hammer für einige ausgewählte Verfahren für sich in Anspruch nimmt. 

Zum Aspekt der Fehleranalyse. Es ist so, dass schon durch den Instanzenzug eine Fehlerkultur 

etabliert ist. Aber vertrauen Sie darauf, glauben Sie mir, man hat hierbei nicht mit naiven We-

sen zu tun, die in der Mitte des Gerichtssaals sitzen, sondern mit Leuten, die sich ernsthaft, 

mit gutem Willen und auch mit der entsprechenden Vorbereitung einem schwierigen Fall wid-

men. Schwierig ist jeder Fall, weil die Beteiligten diesen sehr wichtig nehmen, natürlich auch 

jede Entscheidung, die dazu ergeht, selbst reflektieren und daraus Lehren für ihre eigene Tä-

tigkeit ziehen. Deswegen ist es mitnichten so, wie es Herr Dr. Hammer in seinen Ausführungen 
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beschreibt, dass leichtfertig herangegangen würde und dass sich Richter zum Spielball von 

Sachverständigen machen würden. Das kann ich so für Sachsen-Anhalt nicht bestätigen. 

Ich bestätige - dahin gehend schließe ich mich der Neuen Richtervereinigung e. V. an -, dass 

das Familienrecht in der juristischen Ausbildung tatsächlich eher ein Schattendasein führt. Das 

ist dringend verbesserungsbedürftig, falls man es wollte. Man könnte an eine fachliche Aus-

bildung im Studium denken, die deutlich intensiviert wird - auch im Referendariat intensiviert 

wird. Man kann es aber auch bei dem jetzigen System belassen und die Aus- und Fortbildungs-

angebote, die es in Sachsen-Anhalt ausreichend gibt, deutlich näher an die Juristinnen und 

Juristen herantragen, gerade in den jungen Dienstjahren, damit sich dieses Wissen auch in der 

praktischen Tätigkeit auswirkt. 

Abg. Christian Albrecht (CDU): Wir haben eine gute sachliche Einschätzung gehört. Ich will 

daran erinnern, dass das Thema des Tagesordnungspunktes 1 tatsächlich diese Studie ist. Ich 

finde es unangebracht, den Redner anzugreifen und zu sagen, er würde nichts zum gesamten 

Familienrecht oder zu der Situation an den Gerichten sagen. Es geht nur um die Studie und 

diese ist nun einmal, wenn man es Studie nennen darf, ungeeignet. Genau das haben wir ge-

rade sehr sachlich und fachlich fundiert berichtet bekommen. Deswegen finde ich es nicht 

schön, dass hierzu solche Angriffe passieren, vor allem bei einem Thema, welches von der 

Fraktion DIE LINKE initiiert wurde. 

Abg. Gordon Köhler (AfD): Ich denke, wenn die Kinder zum Spielball der Konfliktparteien, der 

Eltern, vor den Gerichten werden, dann gehen diese als Verlierer vom Platz. Ich denke, das 

sehen hier alle so. Auf Seite 4 des Berichts heißt es - Zitat -: 

„Wir dürfen in Deutschland keiner kinder- und frauenfeindlichen Ideologie einen Raum 

geben, auf deren Basis in Jugendämtern und Familiengerichten Grundrechtseingriffe 

vorgenommen werden […].“ 

Mich interessiert: Sehen Sie als Praktiker auch nur im Ansatz die Tendenz bei den Behörden, 

bei den Jugendämtern, dass hierbei eine kinder- und frauenfeindliche Ideologie um sich greift? 

Der Landesvorsitzende des Bunds der Richter und Staatsanwälte: Das kann ich auf der Grund-

lage meiner Erkenntnisse weder bestätigen noch negieren. Dazu fehlt mir ein überfassender 

Blick. Ich sehe zwar regelmäßig viele Verfahren und ich spreche mit vielen Richterinnen und 

Richtern, aber meine Erkenntnis ist so dürftig, dass sich daraus keine Ableitung ergeben kann. 

Abg. Gordon Köhler (AfD): Aus Ihrer Aussage höre ich zumindest heraus, dass aus Ihrer prak-

tischen Tätigkeit kein Fall bekannt ist. Das reicht mir schon.  

Der Landesvorsitzende des Bunds der Richter und Staatsanwälte: Ich habe es persönlich in 

meiner praktischen Tätigkeit noch nicht erlebt. 
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Abg. Nicole Anger (DIE LINKE): Wenn ich richtig informiert bin - das können Sie mir gleich 

sagen -, dann ist es so, dass Familienrichter*innen eine bestimmte Zeit für den jeweiligen Fall 

haben, um die Akten zu prüfen, um sich in den Fall einzuarbeiten und um Entscheidungen zu 

treffen. Können Sie sagen, wie groß dieser Zeitumfang ist? Was ist in diesem Zeitumfang leist-

bar? Welche Vorgaben gibt es, um mit angrenzenden Institutionen wie Kindertageseinrich-

tungen, Schulen, Kinder- und Jugendhilfe ins Gespräch zu kommen, damit eine Einschätzung 

für das Kindeswohl und für das beste Interesse des Kindes getroffen werden kann? 

Der Landesvorsitzende des Bunds der Richter und Staatsanwälte: Es gibt ein bundeseinheit-

liches Personalbedarfsbemessungssystem (PEBB§Y). Auch die familiengerichtlichen Geschäfte 

sind als sogenannte PEBB§Y-Geschäfte eingestuft. Ich habe nicht die Minutenanzahl für die 

einzelnen unterschiedlichen familiengerichtlichen Geschäfte im Kopf. Es ist richtig, dass es 

eine Zeitvorgabe gibt. Die ist aber nicht so zu verstehen, dass Richterinnen und Richter nach 

Erreichen der Zeitobergrenze den Stift fallen lassen, auf die Uhr gucken und sagen: Jetzt kann 

ich mich dem Verfahren nicht mehr widmen, dieses nimmt schon zu viel Zeit in Anspruch. 

Letztendlich ist das eine Mischkalkulation bei allen Verfahren, die anfallen. Es gibt familienge-

richtliche Verfahren, die dauern wirklich nur zehn Minuten, weil eine wichtige Antragsvoraus-

setzung fehlt und der Antrag keinen Erfolg hat. Manche Verfahren dauern mehr als, ich nehme 

einmal eine aus der Luft gegriffene Zahl, 200 Minuten. Sie dauern z. B. 400 Minuten. Aber der 

Richter nimmt sich die Zeit, um den Fall zu prüfen und zu bearbeiten, allein schon deswegen, 

weil jeder Familienrichter weiß, dass über ihm ein Instanzgericht, das Oberlandesgericht, sitzt. 

Dort wird es genauso gemacht, weil eine Instanz darüber der Bundesgerichtshof kommt. 

Wenn der Rechtsweg ausgeschöpft ist, dann gibt es das Bundesverfassungsgericht. Ein Kon-

trollmechanismus ist eingerichtet. Der Richter entscheidet in seiner Verfahrensführung selbst, 

wie intensiv er auf weitere Beteiligte zurückgreift, die sich nicht in Verfahrensbeistand, Ju-

gendamt bzw. Gutachter und Beteiligte erschöpfen. 

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE): Inwiefern gibt es eine Verpflichtung, sich mit den Institutionen 

auseinanderzusetzen? Solch einen Fall kann man nicht per Aktenlage und vom Schreibtisch 

aus klären. Man sollte in der Kita nachfragen, wie sich das Kind dort verhält. Man sollte in der 

Schule nachfragen. Man sollte unter anderem mit den Schulsozialarbeiter*innen sprechen. 

Ich weiß, dass das Familienrichter*innen mitunter nicht tun, sondern dass sie die Akten stär-

ker einbeziehen und dass sie nach diesen entscheiden. Können Sie das bestätigen? 

Der Landesvorsitzende des Bunds der Richter und Staatsanwälte: Es gibt gesetzliche Vorga-

ben für Pflichtanhörungen. Das hat der Gesetzgeber im letzten Jahr ausdrücklich noch einmal 

verschärft. Anhörungen von Kita-Mitarbeiterinnen gehören nicht dazu. Das unterliegt der Ver-

fahrensführung des Richters. Das ist aus meiner Sicht auch in den meisten Fällen gar nicht 

erforderlich. 
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Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Halten Sie insgesamt die Qualität der Gutachten für ausrei-

chend? Sehen Sie Verbesserungsbedarfe? Wenn ja, wo? 

Zur praktischen Tätigkeit von Richterinnen und Richtern. Sie haben bereits angemerkt, dass 

es sehr wünschenswert wäre, das Familienrecht in der Ausbildung zu stärken. Nun sind Rich-

terinnen und Richter, die in dem Bereich tätig sind, auch in der Pflicht, sich fort- und weiter-

zubilden. Werden entsprechende Fortbildungen, nach Ihrer Einschätzung, in ausreichendem 

Maße wahrgenommen? Noch eine vorgelagerte Frage: Werden Fortbildungen für Richterin-

nen und Richter in Sachsen-Anhalt in ausreichendem Maße und in ausreichender Qualität an-

geboten? 

Der Landesvorsitzende des Bunds der Richter und Staatsanwälte: Die letzte Frage kann ich 

kurz beantworten: Ja, jeder Richter hat frühzeitig Zugang zu Fortbildungsangeboten im Land, 

im Länderverbund und über die Deutsche Richterakademie. Dahin gehend gibt es überhaupt 

keinen Mangel. Dafür gibt es verschiedene Professionen, die dort involviert sind.  

Zur ersten Frage - die Qualität der Gutachten. In der Tat ist meine Meinung dahin gehend sehr 

ambivalent. Es gibt Gutachten, mit denen man sehr schnell etwas anfangen kann, so will ich 

es einmal sagen. Das merkt man schon auf den ersten zehn Seiten, die man liest. Bei einigen 

Gutachten stellt man am Ende fest, gerade bei einem Sachverständigen, den man noch nie 

vorher beauftragt hatte, dass man eigentlich nach 100 Seiten genauso schlau ist wie vorher 

und dass man keinen Schritt weiter ist. 

Es wurde schon erwähnt, dass der Gutachter dazu dient, dem Richter Sachverstand zu ver-

schaffen, den er nicht hat. Das ist absolut legitim und richtig. Das passiert übrigens nicht nur 

im Familienrecht, sondern insbesondere im Arzthaftungsrecht oder im Baurecht. Das geht 

auch gar nicht anders. Es gibt nicht den Allwissenden, der in der Mitte sitzt. In der Tat kann 

man etwas tun, wenn man die Qualitätskriterien für Gutachter vereinheitlicht. Allerdings 

wage ich zu behaupten, dass damit auch nicht alle Probleme gelöst werden, weil kein zu ent-

scheidender Fall dem anderen gleicht. Es ist extrem schwierig, Gemeinsamkeiten zu finden. 

Eine gewisse Vereinheitlichung bei den Gutachterkriterien ist sinnvoll. Ich sehe aber ein riesi-

ges praktisches Problem. Es gibt schon jetzt, das spricht sich unter der Hand rum, gute und 

schlechte Gutachter. Die guten Gutachter haben deutschlandweit zu tun. Bei einer Beauftra-

gung reiht man sich in eine lange Warteschlange ein, weil der Gutachter vorher noch andere 

Gutachten abzuarbeiten hat. Es ist also kein Wunder, dass die Erstellung eines solchen Gut-

achtens ein Jahr oder länger dauert. Wir wissen alle, dass das unbefriedigend ist. Wenn man 

aber die Kriterien für die Erstellung von Gutachten erhöht, dann muss man für das Entgegen-

kommen der Gutachter, die sich spezialisiert haben, die Vergütung verbessern. Ich behaupte 

einmal: Wenn sie alle so vergütet werden würden wie Insolvenzverwalter, dann hätten wir 

mehr familienrechtliche Gutachter. Das ist leider nicht so. An dieser Stelle gibt es ein deutli-

ches Gefälle, das Angebot und Nachfrage reguliert. 
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Väteraufbruch für Kinder e. V. 

Ein Mitglied des Bundesvorstands: Ich bin mehrfach in Bundestags- und Landtagsausschüssen 

als Sachverständiger geladen gewesen. Ich bin Autor einer Analyse zu der sogenannten Studie 

von Herrn Dr. Hammer. Ich würde es kurzfassen, weil es in der Stellungnahme von Väterauf-

bruch für Kinder e. V. recht umfangreich aufgeführt ist.  

Diese Studie ist nicht als Basis geeignet, um Entscheidungen zu treffen. Zum einen fehlt Grund-

wissen, wenn es um Familienrecht geht. Das hat Herr Dr. Hammer mehrfach wiedergegeben. 

Zum anderen geht es um das Betrachtungskollektiv. Wenn man ausschließlich Mütter befragt, 

dann wird man auch nur die Sichtweisen der Mütter bekommen. In der Studie sind viele Dinge 

aufgeführt, die eine Sicht wiedergeben, die aber nicht tatsächlich das Verfahren oder eventu-

elle Fehler, die darin enthalten sind, widerspiegeln. 

Ich bin Frau W. dankbar, dass sie den Fernsehbeitrag eingeblendet hat. Dort hat man es gese-

hen: Es gab eine gerichtliche Entscheidung und diese Mutter war nicht Willens oder nicht in 

der Lage, diese zu akzeptieren oder den Rechtsweg zu beschreiten, sondern ihre Meinung war 

die richtige. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, in dem Fernsehbeitrag gab es bei dieser Inobhut-

nahme mit der Polizei keine verwackelten Bilder. Die Kameraposition war perfekt ausgerich-

tet. Es wird zulasten der Kinder versucht, solche Fälle zu instrumentalisieren. Für dieses Kind, 

welches dort in Obhut genommen wurde, war diese Situation extrem belastend. Es gibt meh-

rere solcher Fälle, die gerade in dem Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Herrn 

Dr. Hammer mitkamen. In der Stellungnahme habe ich den Ablauf gern mitbeschrieben. Vä-

teraufbruch für Kinder e. V kennt auch mehrere Fälle dazu. Damit schließe ich das Thema zu 

Herrn Dr. Hammer ab. 

Ich möchte ein bisschen über den Katastrophenschutz sprechen. In Sachsen-Anhalt hat es das 

Problem gegeben, dass es immer einmal wieder zu einem Anstieg des Pegelstandes der Elbe 

kam. Was hat man gemacht? - Nachdem man gemerkt hat, dass es irgendwie nicht so gut lief, 

haben sich Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutzbehörden usw. zusammengesetzt und ge-

guckt: Wie können wir zukünftig besser reagieren? Der Katastrophenschutz hat sich deutlich 

verbessert. - Genau das fehlt aber im Familienrecht und bei allem, was damit zusammenhängt. 

Es braucht mehr Zusammenarbeit von Familiengerichten, Jugendämtern, Beratungsstellen, 

Verfahrensbeiständen, Gutachtern und durchaus auch Anwälten, um vernünftige Lösungen 

für Kinder zu bekommen. 

Das Familienrecht ist in der Lage, gute Ergebnisse für Kinder zu erzielen. Es ist aber nicht sys-

tematisch darauf ausgelegt. Die Möglichkeit, dass es schiefgeht, ist immer noch viel zu groß, 

weil alle Fachbereiche überwiegend in ihren Zuständigkeitsbereichen arbeiten. Das Familien-

gericht arbeitet für sich, das Jugendamt arbeitet für sich und die Beratungsstellen arbeiten für 

sich. Es wird zu wenig miteinander geredet. Es braucht Krisenteams, die für diese sogenannten 

hochstrittigen Verfahren da sind und die besser ausgebildet sind. 
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Ich bin recht viel im internationalen Raum unterwegs. Wenn man dort mit Sozialwissenschaft-

lern, Juristen und ähnlichen Personengruppen spricht, dann dauert es teilweise Tage, um de-

nen zu erklären, was in Deutschland passiert. Deutschland ist in der Hinsicht tatsächlich ein 

Entwicklungsland. Familienrichter haben in anderen Ländern einen ganz anderen Stellenwert. 

Diese sind hochqualifiziert. Sie sind in der Lage, Gutachten und die familiäre Situation zu be-

trachten und zu beurteilen. Das ist in Deutschland immer noch nicht der Fall. In Deutschland 

gibt es immer noch Familienrichter, die eine Entscheidung treffen, ohne jemals etwas von Fa-

milienrecht gehört zu haben. Dies ist nicht nur eine Aussage von mir, sondern es ist unter 

anderem eine Aussage von Stefan H. gestern in der ARD gewesen. Väteraufbruch für Kinder 

e. V. sagt das schon seit Jahren. Selbst die aktuellen Gesetzesverbesserungen helfen dabei 

noch nicht weiter. 

Hinzu kommt, dass es diese schwierigen Fälle, die hochstrittigen Fälle wie es immer heißt, gibt. 

Meistens hat man es dabei mit einem, manchmal auch mit beiden Elternteilen zu tun, die die 

Kinder aus dem Blick verloren haben und die vielleicht auch nicht in der Lage sind zu reflektie-

ren. Das belastet alle - allen voran die Kinder, die Eltern, die Richter, die Jugendämter usw. 

Was passiert dann häufig? - Es wird irgendwann kapituliert. Man sagt beim Jugendamt, bei 

Familiengerichten und ähnlichen: Ich kann nicht mehr.  

Es wurde eben schon etwas zum Zeitbudget gesagt. Die Fallzahlen in Jugendämtern spielen 

auch eine Rolle. Das Kind bleibt bei demjenigen, der am meisten streitet. Das ist nicht der 

Elternteil, der sich auf das Kind einstellt. In den Fällen werden mehr Qualität, Zusammenarbeit 

und vor allem auch Anreize für eine Einigung gebraucht. Das Familienrecht in Deutschland ist 

immer noch so ausgelegt, dass sich der Streit der Eltern lohnt und dass dieser auch provoziert 

wird, weil immer noch nach dem besten Elternteil gesucht wird - nach dem Motto: Worin bin 

ich besser? Es wird nicht die Frage gestellt: Wobei kann man dem Kind einen Mehrwert von 

beiden Eltern mitliefern? An dieser Stelle gibt es ein massives Problem. 

Lassen Sie mich mit dem Apell abschließen: Es wird mehr Qualität und mehr Zusammenarbeit 

gebraucht. Es werden an vielen Stellen nicht unbedingt Gutachten gebraucht. Ja, die Qualität 

ist immer noch nicht gut. Es wird vor allem eine schnellere Intervention und eine Zusammen-

arbeit benötigt. Die Eltern brauchen Unterstützung - und ja, diese soll im Zweifelsfall auch 

verpflichtend sein. Nicht in allen Fällen liegt ein Gewalthintergrund vor. Nicht in allen Fällen 

ist es nur von einem Elternteil ausgehend, falls es doch einmal der Fall ist. Es braucht aber 

Zukunftslösungen. Beim Thema Gewalt ist das wichtig, das möchte ich nicht abstreiten. Hier-

bei sollte man aber nicht geschlechtsspezifisch gucken, sondern nach dem, wie gehandelt 

wird. Das ist etwas, das immer gern versucht wird. 

[Eine Kindergruppe nimmt auf der Besuchertribüne Platz.] 
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Eine verpflichtende Beratung für Eltern wird in anderen Ländern seit Langem mit großem Er-

folg praktiziert. Das gilt nicht für jeden einzelnen Fall, aber in der Masse funktioniert es. Hier-

bei müssen die Eltern in die Verpflichtung genommen werden, für ihre Kinder Mühen in Kauf 

zu nehmen, um Lösungen zu finden, und sich nicht zu verweigern. Das ist das, was im Fami-

lienrecht heute oftmals vorkommt. Es wird nicht an Gutachten mitgewirkt. Es werden Verfah-

ren verzögert. Die Kommunikation wird verweigert, obwohl die Fähigkeit dazu vorhanden ist. 

Das darf nicht sein.  

Abg. Tim Teßmann (CDU): Ich habe keine Frage, aber eine Anmerkung: Ich bin mir gerade 

nicht sicher, ob das Publikum, welches gerade auf der Besuchertribüne sitzt, für dieses sen-

sible Thema geeignet ist. 

Vorsitzender Christian Hecht: Ich wollte eigentlich gerade die Kleinen auf der Besuchertri-

büne recht herzlich bei uns im Ausschuss begrüßen. Das, was gerade besprochen wird, betrifft 

sie unter Umständen auch. Sie werden wahrscheinlich die Details dazu aber nicht verstehen. 

Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Sachsen-Anhalt e. V. 

Die Geschäftsführerin des Kinderschutzbunds: Ich bin in Vertretung des Vorsitzenden des Kin-

derschutzbundes hier. Kinder in Trennungs- und Scheidungskonflikten ist ein Thema, welches 

uns als Kinderschutzbund sehr im Herzen bewegt, und zwar schon sehr lange. Ich kann vielem, 

was zu der Studie von Herrn Dr. Hammer gesagt wurde, beipflichten. Eines finde ich aber gut 

an der Studie: Es wird noch einmal mehr der Finger in eine Wunde gelegt, die nun einmal 

vorhanden ist. Es ist gut, dass heute im Landtag darüber gesprochen wird. Der Kinderschutz-

bund begrüßt die Selbstbefassung dieses Hohen Hauses damit. Der Kinderschutzbund hofft, 

dass er auch etwas dazu beitragen kann. 

Der Kinderschutzbund hat im Jahr 2014 zum ersten Mal den Bundeskongress „Elternkonsens“ 

nach Sachsen-Anhalt geholt. Dieser fand in Naumburg statt. Unterzeile ist für diesen Eltern-

konsens immer: „Wenn zwei sich streiten, was braucht das Kind?!“ Seit dem Jahr 2014 arbeitet 

der Kinderschutzbund wirklich kontinuierlich an diesem Thema: Wie schafft man es, dass mul-

tiprofessionelle Teams vor allen Dingen Eltern unterstützen, die sich nicht alleine in dem Pro-

zess der Trennung so aufstellen können, dass sie ihr Kind im Blick behalten. Der Kinderschutz-

bund weiß natürlich um die Hochstrittigkeit. Der Kinderschutzbund hat immer versucht, in 

gegenseitiger Wertschätzung auf den Kongressen - auch zwischendurch, wenn er regionale 

Konferenzen dazu gemacht hat - darauf zu achten, dass auch die gegenseitige Wertschätzung 

für die Professionen nicht vergessen wird. Insofern, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich 

diese doch sehr auffällige einseitige Schelte an die Richterinnen und Richter ein bisschen un-

angenehm berührt. Das finde ich nicht gut. Ich möchte das auch in dieser Runde gern beibe-

halten und sagen: Familien sind nun einmal sehr dynamisch. Sie sind immer in Bewegung. Ich 

möchte nicht mit einem Familienrichter tauschen, der auf Grundlage von Prognosen Entschei-
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dungen treffen muss. Insofern ist das schwierig. Man darf nicht vergessen, dass die Hochstrit-

tigkeit nicht von den Familiengerichten verursacht wird, sondern von Eltern, die nicht aufhö-

ren können, sich zu streiten, und die nicht sehen, was das mit ihrem Kind macht. Das ist das, 

was mich an dieser Stelle wahnsinnig bewegt. 

Der Kinderschutzbund begleitet selber Fälle, auch in Sachsen-Anhalt. Darüber muss ich dann 

mit dem Landesvorsitzenden des Bunds der Richter und Staatsanwälte reden, was dort tat-

sächlich mitunter so passiert und wozu ich sage: Schade eigentlich, das ist nicht gut für die 

Kinder. Deswegen möchte ich, ausgehend von der Studie, sagen: Wir als Kinderschutzbund 

sind sehr dafür, mehr vom Kind aus zu denken - auch in dem Setting Familiengerichtsbarkeit. 

Wir als Kinderschutzbund sind sehr dafür, dass Fortbildungen für Richterinnen und Richter 

verpflichtend sein müssten. Wir sind froh darüber, dass es wohl inzwischen auch Qualitäts-

standards für Verfahrensbeistände im Gesetz gibt. Man ringt noch um die praktische Umset-

zung. Das ist uns auch sehr wohl bekannt. Darin sind schon einmal drei Sachen enthalten, bei 

denen wir als Kinderschutzbund hoffen, ein bisschen dazu beitragen zu können. 

Der Kinderschutzbund hat seit Langem im Bundesverband eine Arbeitsgruppe „Kindgerechte 

Justiz“. Diese wird nächste Woche wieder tagen. In dieser Arbeitsgruppe ist eine Familienrich-

terin aus Sachsen-Anhalt vertreten. Sie ist vielen in diesem Hohen Hause vielleicht bekannt. 

Sie ist auch in das Landesverfassungsgericht berufen worden. Von daher ist Sachsen-Anhalt 

dort ganz gut vertreten. 

Ich kenne sehr viele engagierte Richterinnen und Richter, aber auch genauso viele engagierte 

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie Psychologen. Das, was wahrscheinlich jetzt 

am Dringendsten gebraucht wird, ist eine Lösung für die Frage: Was kann getan werden, um 

möglichst in dem Prozess der Trennung - damit meine ich keinen Gerichtsprozess - auf die 

Eltern einzuwirken, die nicht aufhören können, sich zu streiten? 

In der Studie konnte man herauslesen, dass die Eltern, die sich wirklich so lange streiten, bis 

nichts mehr geht, diejenigen sind, die die Mittel und Möglichkeiten dazu haben, sich immer 

weiter zu streiten - einfach nur, weil sie recht haben wollen. Das ist eine Sache, gegen die man 

angehen muss. Ich sage es einmal so herum: Wer seinen Coach respektiert, der kann auch erst 

einmal versuchen, mit den Gerichtsurteilen klarzukommen. Ich weiß, dass sich viele nicht an 

diese Eltern herantrauen. Das ist tatsächlich eine Riesenbaustelle. Dafür braucht man starke, 

gut ausgebildete, multiprofessionelle Teams. Das ist nun einfach einmal so, egal was hier jetzt 

erzählt wird, welches Urteil nicht richtig war. Kinder werden immer in Loyalitätskonflikte ge-

trieben. Sie sind immer die Verlierer, wenn sich ihre Eltern nicht „auf die Reihe kriegen“ und 

die Paarebene nicht von der Elternebene trennen können. Deswegen können verpflichtende 

Wechselmodelle, die auch einmal in der Diskussion waren, also, dass es sozusagen gar nicht 

anders geht als mit der gemeinsamen elterlichen Sorge, nicht die Lösung sein. Das wird den 

Kindern, die in solchen Familien mit zwei Haushalten leben müssen, nicht wirklich helfen - egal 

wie man es dreht. 
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Man muss versuchen, vorher daran zu arbeiten. Dafür sind wir als Kinderschutzbund und auch 

andere Familienverbände mit ihren Angeboten sehr bereit, mit den Familien zu arbeiten. Da-

für braucht man tatsächlich Ressourcen - sowohl finanzielle als auch personelle. Dahin gehend 

kann ich dem Mitglied des Bundesvorstands für Väteraufbruch e. V. nur recht geben. Er hat 

das bereits so angedeutet. Es muss einfach mehr passieren. Das, was nicht hilft, ist Aktionis-

mus, indem jetzt um jeden Preis aufgrund einer Studie Handlungen erzeugt werden. Das muss 

gut durchdacht sein. Das muss ein bisschen Zeit haben, damit dabei auch etwas Richtiges her-

auskommt. 

Ich sage es schon jetzt einmal: Ich habe einmal vorsichtig angefragt, ob es möglich wäre, im 

Jahr 2023 wieder so einen Kongress „Elternkonsens“ in Naumburg auf die Beine zu stellen. 

Dieser läuft immer zwei Tage lang. Vielleicht kann man dieses Thema noch einmal mit aufneh-

men und in den Mittelpunkt stellen, weil es, glaube ich, nichts Wichtigeres gibt, als in diesem 

Segment wirklich mehr Verlässlichkeit und mehr Vergleichbarkeit in der Familiengerichtsbar-

keit hinzubekommen. Es kann nicht sein, dass es davon abhängig ist, an welchem Amtsgericht 

man in der ersten Instanz landet.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Vielen Dank für Ihr engagiertes Plädoyer, die Perspektive 

der Kinder fundamental in den Mittelpunkt zu rücken. Sie haben es schon angedeutet, dass 

auch in Sachsen-Anhalt das Ganze vielgestaltig ist. Ich will auf die strukturellen Fragen 

schauen. Wenn Sie auf die Problemlagen schauen, die Ihnen in Ihrer Arbeit in Sachsen-Anhalt 

in diesem Bereich begegnen: Wo besteht der dringendste Handlungsbedarf? 

Sie haben die Fortbildungen für die Richterinnen und Richter schon angesprochen. Die Quali-

tät von Gutachten wurde vorhin bereits thematisiert. Sie haben den ganzheitlichen Blick, der 

wünschenswert wäre, angesprochen. Mit Blick auf die Dringlichkeit der einzelnen Anliegen: 

Was wäre aus Ihrer Sicht das, wobei das Land sehr schnell und sehr zügig herangehen müsste? 

Was wäre Ihre Empfehlung in diesem Bereich? 

Die Geschäftsführerin des Kinderschutzbunds: Ich bin nicht gut darin, Prioritäten zu setzen. 

Ich glaube tatsächlich, dass für die Kinder alles gleichermaßen wichtig ist. Es ist nicht so, dass 

man grundsätzlich sagen muss, dass die Gutachten nicht in Ordnung sind. Das kann man so 

nicht sagen. Wenn ich etwas priorisieren sollte, dann wäre ich sehr dafür, dass es mehr Men-

schen gibt, die zu Verfahrensbeiständen nach Qualitätsstandards qualifiziert werden können, 

die wohl jetzt auch im Gesetz stehen, und dass diesen Menschen die Möglichkeit gegeben 

wird, sich dort einzuarbeiten, wirklich nur dem Kinde verpflichtet zu sein, und zwar dem Kin-

deswohl und dem Kindeswillen. 

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE): Dazu habe ich strukturell ergänzende Fragen an Sie. Wenn ich 

richtig informiert bin, ist der Kinderschutzbund auch Träger des Kinder- und Jugendtelefons 

und des Elterntelefons. Wie stark ist bei diesen das Aufkommen an Beratungsbedarf, gerade 
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in konflikthaften Elternbeziehungen? Wie werden Angebote und Mediation von Familienbe-

ratungsstellen in solchen Situationen angenommen und kommuniziert? 

Ich bin mir nicht sicher, ob Sie mir eine zweite Frage beantworten können. Bedauerlicherweise 

ist niemand von den kommunalen Jugendämtern bzw. aus dem Allgemeinen Sozialen Dienst 

(ASD) eingeladen. Mir ist bekannt, dass es im ASD eine hohe Arbeitsbelastung und eine hohe 

Arbeitsverdichtung gibt, welche Teile des Gesamtproblems sind. Normalerweise sollen dort 

35 Fälle pro vollzeitmitarbeitender Person behandelt werden. Es ist mehr als doppelt so viel. 

Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen? 

Die Geschäftsführerin des Kinderschutzbunds: Die Aussage zur Überlastung teile ich sofort. 

Das ist mir auch bekannt, und zwar aus nahezu allen Jugendamtsbereichen, also aus nahezu 

allen Landkreisen. Diese Überlastung ist tatsächlich ein Riesenproblem.  

Die Angst davor, dass die Familie auseinanderbricht, dass sich die Eltern trennen, gehört zu 

den drei häufigsten Themen bei den Kinder- und Jugendtelefonanrufen und hat das Thema 

Angst vor Armut abgelöst. In den letzten beiden Jahren während der Pandemie ist es noch 

einmal öfter am Telefon aufgetaucht. Es ist tatsächlich so, dass das die Kinder und Jugendli-

chen, insbesondere die Jugendlichen, sehr umtreibt und dass sie das sehr fertig macht. Aus 

der Statistik lässt sich erkennen, dass von den Beratenden sehr häufig gesagt wird: Ihr könnt 

euch selber Hilfe suchen, geht einmal in solch eine Beratungsstelle bei euch in der Nähe, lasst 

euch helfen. Das wird empfohlen. Ob die Empfehlung am Ende angenommen wird, kann man 

aufgrund der Eigenheit der telefonischen Beratung nicht nachverfolgen. 

Ausschuss Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins DAV 

Der Vorsitzendes des Ausschusses Familienrecht des DAV: Der Ausschuss Familienrecht im 

Deutschen Anwaltverein ist normalerweise damit beschäftigt, Stellungnahmen zu Gesetzes-

vorhaben abzugeben, die weitestgehend auf Bundesebene ergangen sind. In den letzten Jah-

ren ist er aber vornehmlich damit befasst, und das ist ein Teil des Themas, Initiativstellung-

nahmen abzugeben, weil der Bundesgesetzgeber zu langsam ist. Das ist auch bezeichnend für 

die derzeitige Zeit. Wir haben einen erheblichen Reformstau, nicht nur in dem Bereich, den 

wir heute erörtern, sondern auch in anderen Bereichen, aber es gibt keinen Gesetzesvorschlag 

vom Bundesministerium der Justiz.  

Es wäre verlockend, ich will mich aber jeder Kritik an der Studie von Herrn Hammer enthalten. 

Ich will auch nicht in Versuchung geraten, anwaltliche Tätigkeit zu verteidigen. Vielmehr will 

ich Herrn Hammer dafür danken, dass er dieses Thema überhaupt aufgebracht hat, weil es 

überaus wichtig ist.  

Das Thema setzt bundesgesetzliche Tätigkeit voraus, die es zum Teil schon gibt, zum Teil aber 

noch nicht gibt.  
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Erstens. Ich teile nicht die Auffassung - Frau W., ich glaube, Sie sagten es -, dass die gemein-

same elterliche Verantwortung nicht wichtig ist. Ich finde sie sehr wichtig. Ich finde auch, dass 

sie nicht von der Organisationsform der Eltern abhängig gemacht werden sollte. Der derzeitige 

gesetzliche Begriff des elterlichen Sorgerechts, ursprünglich in Verbindung mit der Geburt des 

Kindes während der Ehe, muss ergänzt werden: bei Geburten der Kinder in nichtehelichen 

Lebensgemeinschaften.  

Die gemeinsame elterliche Verantwortung muss originär bestehen. Das heißt nicht, dass sie 

bestehen bleiben muss. Wenn sie nicht funktioniert, weil es keine Kommunikation gibt, es 

möglicherweise Gewalt gibt, es keine Eignung gibt, dann muss sie wieder aufgehoben werden. 

Die Möglichkeit haben wir, gar keine Frage. Aber zunächst einmal ist es eine Verantwortung 

beider Elternteile. Dafür kämpfen wir.  

Zweitens. Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen laufen zum Teil völlig konträr zu dem, was 

Herr Hammer fordert. Beispielsweise ist es von elementarer Bedeutung, dass das Kind nicht 

Objekt eines Verfahrens ist, sondern Subjekt. Dazu gehört es, dass man den Kindeswillen er-

fragt, das Kind anhört. Herr Hammer bittet darum, dass diese Anhörungsfälle limitiert werden. 

Ich bin nicht der Auffassung, dass das richtig ist. Der Gesetzgeber hat auch genau das Gegen-

teil beschlossen, wie Sie wissen, mit der Änderung des § 159 FamFG.  

Drittens. Es ist schon eine deutliche Verbesserung im Bereich des SGB VIII, dem Bereich der 

Inobhutnahme, erfolgt, den Sie, Frau W., zu Recht angesprochen haben - und zwar eine Än-

derung, die gerade das Zusammenwirken der einzelnen beteiligten Stellen bis hin zur Om-

budsstelle erfordert. Das erfolgt noch viel zu wenig. 

Viertens. Herr Hammer unterteilt in die Erörterung des familiengerichtlichen Verfahrens. Ich 

möchte das nicht einschränken auf die Hochkonfliktfälle, das erscheint mir etwas zu kurz ge-

griffen. Auch aus einem normalen Konfliktfall kann ein Hochkonfliktfall werden, wenn man ihn 

falsch behandelt. Ich möchte kurz beleuchten, welche Verfahrensdefizite man erkennen kann 

und was man verbessern könnte. Den Bereich des SGB VIII, den Sie angesprochen haben, Frau 

W., kann ich kurzhalten, weil Sie da viel mehr Erfahrung haben als ich. Ich habe nur Schre-

ckenserinnerungen aus eigener anwaltlicher Tätigkeit in dem Bereich.  

Zum ersten Bereich. Ich betonte es bereits, das Kind muss Subjekt des Verfahrens bleiben, 

aber es muss angehört werden, nicht ausgehorcht werden. Wenn man die Studie von Herrn 

Hammer liest, denkt man, darin wird zum Teil empfohlen, dass das Kind dazu gehört werden 

muss, wie die häuslichen Umstände waren oder sind. Das erscheint mir völlig verfehlt zu sein. 

Das Kind muss ernst genommen werden, das Kind muss angehört werden, das Kind muss - so 

wird es teilweise gesagt - in Augenschein genommen werden. Das ist mir bisher nur einmal 

passiert. Damals hat ein Richter - die bekanntlich nie Fehler begehen - ein einjähriges Kind zur 

Anhörung bestellt. Ich habe dann das Gericht angerufen und gefragt: Sie haben sich bestimmt 
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im Geburtsdatum geirrt, was wollen Sie mit einem einjährigen Kind? Der Richter antwortete: 

Ich will es mir ansehen. - Das ist wahr, aber Gott sei Dank nur eine Anekdote.  

Den Willen des Kindes zu erfragen und ernst zu nehmen, ist ein ganz wichtiges Kriterium. Um 

dieses tun zu können, bedarf es der Qualität, die hier schon mehrfach angesprochen worden 

ist. Ich bin nicht der Auffassung, dass es ausreicht, die juristische Ausbildung um das Familien-

recht zu erweitern - abgesehen davon, dass nach den Beschlüssen des Fakultätentages genau 

das Gegenteil erreicht werden soll; man will ja wieder zurückkehren zu den Generalstudien.  

Nein, das reicht nicht aus, sondern es muss eine familienrechtliche Qualität und eine familien-

rechtliche Qualifikation erwartet werden. Ob dies nun zwingend erfordert, dass man das Fa-

miliengericht als Sondergericht einrichtet wie das Sozialgericht oder das Finanzgericht, weiß 

ich nicht. Ich weiß aber, dass es nicht reicht, in den § 23b GVG FamFG zu schreiben, dass Fa-

milienrichter bestimmte Qualifikationen haben müssen und sich fortbilden müssen. Das muss 

vielmehr verpflichtenden Charakter haben. Das muss insoweit verpflichtenden Charakter ha-

ben, als man möglicherweise - das ist jetzt etwas spekulativ, sehen Sie es mir nach -, Fachrich-

terinnen und Fachrichter beruft und ihnen eine entsprechende Ausbildungsanforderung ab-

verlangt, um sie zu Familiengerichten zu bringen.  

Einen Mangel an Richterschaft darf man im Übrigen nicht dadurch beheben, dass man Asses-

soren zu Familienrichtern macht, so wie es geschehen ist. Das kann nicht sein. Das ist auch 

kein Vorwurf an einen Assessor. Ich möchte das nicht machen: als Assessor ohne gerichtliche, 

geschweige denn familiengerichtliche, Erfahrung eine Kindesanhörung durchführen. Das kann 

nicht gut gehen und das wird dem Willen des Kindes auch nicht gerecht.  

Das gleiche gilt für die Qualität der Gutachter. Gegen deren Qualität sage ich gar nichts, aber 

ich frage Sie: Wenn es um die Einschätzung der Eignung einer erwachsenen Person geht, ist 

es dann richtig, einen Kinderpsychologen zu fragen? Die Frage der Eignung der Gutachten 

ergibt sich doch schon aus dem Beweisbeschluss des Gerichts. Das Gericht muss sich zunächst 

einmal verdeutlichen, was es braucht und welche Fragen beantwortet werden müssen. Da-

nach kann es sich entscheiden, ob es einen Psychiater, einen Psychologen, einen Kinderpsy-

chiater oder einen Erwachsenenpsychiater braucht - das alles gibt es doch.  

Was es allerdings noch nicht gibt, sind forensisch zertifizierte Gutachter. Eine forensische Gut-

achtertätigkeit ist etwas ganz anderes als eine therapeutische Gutachtertätigkeit. Nun werden 

Sie mir sagen: Wir wären schon froh darüber, wenn wir überhaupt einen Gutachter finden. 

Das ist mir alles klar. Das heißt, es muss attraktiver gemacht werden, aber das ändert nichts 

daran, dass man diese Defizite erkennt. 

Zum Thema Verfahrensbeistände. Ja, man hat die Qualitätsanforderungen an die Verfahrens-

beistände definiert. Ich war Mitglied der Kommission zur Evaluation des FamFG. Ich habe, wie 

Sie sich vielleicht vorstellen können, leidenschaftlich dafür geworben, zunächst einmal festzu-

legen, was denn ein Verfahrensbeistand überhaupt macht. Was ist denn seine Aufgabe? Sie 
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wissen, dass der Verfahrensbeistand aus dem § 50 FGG kam. Ich berichte voller Stolz, dass ich 

die Freude hatte, den § 50 FGG quasi mit zu erfinden. Das Bundesverfassungsgericht bat mich 

seinerzeit im Zusammenhang mit einer Verfassungsbeschwerde darum, auch für das Kind Ver-

fassungsbeschwerde einzulegen, was auf mein völliges Unverständnis traf. Ich habe das dann 

getan und damit gewonnen. Das Verfassungsgericht hat gesagt, im Gesetz fehlt eine ausdrück-

liche Regelung der Interessenvertretung eines Kindes. So kam es dann zum Anwalt des Kindes, 

§ 50 FGG, und jetzt zum Verfahrensbeistand.  

Was also soll ein Verfahrensbeistand? Soll er, was häufig geschieht, ein Gutachten erstellen? 

Oder soll er nur den Willen des Kindes erfragen, ermitteln und im Verfahren durchsetzen? Ich 

meine, Letzteres ist der Fall. Aber auch dazu gehört Qualifikation. Diese müssen wir von einem 

Verfahrensbeistand abfragen. Er muss zumindest zertifiziert werden. Ich glaube nicht, dass es 

einer Berufsausbildung bedarf, aber er muss zertifiziert werden.  

Das gilt auch für Jugendämter. Ich bin nicht der Auffassung, dass es bei den Jugendämtern 

Qualitätsdefizite gibt, aber es gibt personelle Ressourcendefizite und zwar von erheblicher 

Art. Wenn man jetzt noch den § 50 SGB VIII hinzunimmt, der eine Zusammenarbeit zwischen 

Jugendamt, Gericht und denkbarerweise auch Verfahrensbeistand - den es im SGB VIII gar 

nicht gibt, was auch ein Fehler ist - erfordert, was ich auch gut finde, dann bräuchte man noch 

mehr Ressourcen. 

Wenn man noch mehr Ressourcen hätte, dann hätten möglicherweise die Jugendämter auch 

nicht mehr so viel Angst und würden sich nicht mehr von allen anderen abkapseln. Versuchen 

Sie einmal, als Anwältin oder Anwalt in einem Hilfeplangespräch oder in vorgreiflichen Ge-

sprächen dabei zu sein - das wird abgelehnt. Das geht zum Nachteil der betroffenen Eltern 

aus. Genau das Gegenteil muss der Fall sein: Zusammenarbeit. - Das sind Defizite, die ich auf-

zeigen möchte. 

Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e. V. (VAMV) 

Die Geschäftsführerin des VAMV: Ich bedanke mich sehr für die Einladung, die ich so verstan-

den habe, dass im Rahmen dieses Fachgesprächs über die Implikationen der sogenannten 

Hammer-Studie beraten werden soll, da es im Vorfeld mit der Selbstbefassung einen umfang-

reichen Fragenkatalog zu möglichen Aspekten gab, die sich aus der Studie ableiten. 

Ein Wort vorab zur Methodik. Die Studie hat nicht den Anspruch, dass sie eine quantitative 

Erhebung zur Situation an Familiengerichten gemacht hat. Das kann sie nicht leisten, wenn sie 

öffentliche Beschlüsse auswertet, die es vom BGH, vom Bundesverfassungsgericht oder von 

Oberlandesgerichten gibt. Was sie macht, ist eine qualitative Auswertung. Das Instrument, 

was ich darin sehe, ist eine qualitative Inhaltsanalyse. Das ist in der empirischen qualitativen 

Sozialforschung Standard. 
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Der VAMV nimmt die Studie ernst, weil sie auf Schwachstellen hinweist. Ich denke nicht, dass 

es die Aussage oder auch das Anliegen der Studie ist, die Arbeit von Jugendämtern oder Fami-

liengerichten pauschal als schlecht zu bezeichnen. Beim VAMV ist man sich sicher, dass vieler-

orts sehr gute Arbeit geleistet wird. Aber in dieser Studie geht es um die Punkte, wo es nicht 

gut läuft. Dahin schaut die Studie und das halten wir für angemessen. 

Es scheint an Familiengerichten und in Jugendämtern Erfahrungen zu geben, die gerade nicht 

am Wohl des Kindes ausgerichtet sind, sondern an ideologisch motivierten Narrativen, die zu 

Entscheidungen führen, die das Wohl des Kindes gefährden können: wenn etwa der Gewalt-

schutz durch den Umgang ausgehebelt wird oder ein Kind ohne dringende Gefahr im Eltern-

streit in Obhut genommen wird. Es gibt noch Teil zwei der Studie zur Inobhutnahme und nicht 

nur Teil eins zu den Familiengerichten.  

Die Studie von Dr. Wolfgang Hammer weist auf solche Entwicklungen hin, unter anderem auf 

den wachsenden Verbreitungsgrad problematischer Inobhutnahmen in Deutschland wegen 

erzieherischer Überforderung. Die Studie untersucht 692 problematische Inobhutnahmen an 

135 Jugendämtern in Deutschland. Diese bundesweite Verbreitung ist ein starker Hinweis für 

ein systematisches Problem und weist nicht auf Einzelfälle hin. Diese Inobhutnahmen betref-

fen fast ausschließlich alleinerziehende Mütter. Als Begründung wird eine zu enge Mut-

ter-Kind-Bindung genannt. Ich frage Sie: Wäre diese Begründung für eine Inobhutnahme von 

Kindern aus Paarfamilien denkbar?  

In zwei Dritteln der Fälle gingen diese problematischen Inobhutnahmen auf Anschuldigungen 

zurück, die Mutter würde ihr Kind dem Vater entfremden. Infolge der Manipulation durch die 

Mutter lehne das Kind den Vater ab. Eine Trennung von Mutter und Kind sei die einzige Form 

der Problemlösung und daher alternativlos. Sogar ein Aufwachsen eines Kindes im Heim wird 

scheinbar als bessere Option für ein Kind angesehen.  

Dr. Hammer hat in den beiden zuvor von ihm veröffentlichten Fallstudien die gravierenden 

Folgen für Gesundheit und Wohlergehen der betroffenen Kinder beschrieben. Er hat dazu un-

ter anderem auch Akteneinsicht bei den Jugendämtern genommen. Obwohl das theoretische 

Konstrukt der Parental Alienation bzw. der Eltern-Kind-Entfremdung wissenschaftlich nicht 

anerkannt und seine Anwendung in familiengerichtlichen Verfahren in anderen Ländern wie 

Spanien verboten ist, wird es in Deutschland weiterhin verbreitet. Als Eltern-Kind-Entfrem-

dung oder Bindungsintoleranz benannt, scheint es zumindest in Teilen Akzeptanz auch bei 

Familiengerichten und der Jugendhilfe gefunden zu haben.  

Unter dem Deckmantel von Eltern-Kind-Entfremdung wird in nicht wenigen Fällen der Gewalt-

schutz ausgehebelt, was uns besonders besorgt. Müttern, die ihre Kinder gegen die Übergriffe 

des Vaters schützen wollen, wird der Vorwurf gemacht, sie würden ihre Kinder manipulieren 

und den Kontakt zum Vater unterminieren, anstatt diese Information ernst zu nehmen und 

abzuklären, was dort los ist. Zu diesem Ergebnis kam auch GREVIO, das Expertengremium des 
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Europarates, das die Umsetzung der Istanbul-Konvention überwacht, in seinem aktuellen Be-

richt. Danach steht die Verharmlosung von häuslicher Gewalt in familiengerichtlichen Verfah-

ren in einem engen Zusammenhang mit der zunehmenden Verwendung des Konzepts der el-

terlichen Entfremdung.  

In seinem Staatenbericht zu Deutschland fordert GREVIO die deutschen staatlichen Institutio-

nen nachdrücklich auf, alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzlicher Maßnahmen, 

Schulungen und der Implementierung von Leitlinien zu ergreifen, um sicherzustellen, dass alle 

an familiengerichtlichen Verfahren beteiligten Professionen sich dessen bewusst sind, dass es 

keine wissenschaftliche Grundlage für die sogenannte elterliche Entfremdung und ähnliche 

Konzepte gibt, die laut GREVIO auch in Deutschland weit verbreitet sind.  

Kinderschutz muss in familiengerichtlichen Verfahren oberste Priorität haben. Darin sind sich 

alle einig. Es ist höchste Zeit, genauer hinzuschauen, was gut läuft und was schlecht läuft, und 

bedenklichen Entwicklungen, die das Kindeswohl gefährden, entgegenzuwirken. Die Be-

standsaufnahme - so nennt er es selbst - von Dr. Hammer ist ein Anfang, dem repräsentative 

Rechtstatsachenforschung und Forschungsarbeiten zu Hintergründen folgen müssen. Der 

VAMV fordert dafür das Einrichten einer Enquete-Kommission des Bundestages.  

In den beiden Anträgen zu diesem Fachgespräch sind zahlreiche Fragestellungen und Hand-

lungsansätze benannt, die der VAMV ganz überwiegend als Ansatzpunkte unterstützt. Dabei 

würden wir empfehlen, ein besonderes Augenmerk darauf zu legen, inwieweit Aus- und Fort-

bildungen für an familiengerichtlichen Verfahren Beteiligte ideologisch statt fachlich geprägt 

sind und zum Implementieren von Entfremdungstheorien beitragen. Halten die Angebote wis-

senschaftlichen Kriterien stand? Würden ein Neutralitätsgebot oder eine staatliche Zertifizie-

rung gegebenenfalls Abhilfe schaffen? Umfassen die Angebote Kenntnisse zu Gewaltformen 

gemäß der Istanbul-Konvention? Nicht zuletzt finde ich es wichtig, die Diskussion auf eine 

Ebene zu bringen, auf der auch über strukturelle Fragen gesprochen wird; also nicht darüber, 

wie gut die Beschlüsse von Familiengerichten und die Arbeit von Familienrichterinnen sind, 

sondern darüber, ob es ausreichend Ressourcen an Familiengerichten und Jugendämtern gibt, 

um gute Arbeit machen zu können. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Wenn ich Sie in Ihren Ausführungen richtig verstanden 

habe, dann sehen auch Sie, wie Ihre Vorredner, die Schlüssel im Wesentlichen auf der Bun-

desebene. Habe ich Sie da richtig verstanden? Oder noch einmal anders gefragt: Wenn Sie 

konkret auf Sachsen-Anhalt schauen, was könnte Sachsen-Anhalt regeln oder in der Praxis 

verändern? 

Die Geschäftsführerin des VAMV: Das Thema Aus- und Fortbildung, das ich als letztes genannt 

habe, ist auf Landesebene, gerade mit Blick auf die Qualifikationen, die Richter mitbringen 

müssen, ein wichtiger Punkt. Das zweite ist, wie Gerichte mit häuslicher Gewalt umgehen. Es 
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gibt gute Beispiele, auf die das Land oder die Kommunen schauen können, wie z. B. den Mün-

chener Sonderleitfaden. Dieser regelt, wie ein Verfahren ablaufen sollte, wenn häusliche Ge-

walt vorgetragen wird, mit der Zielstellung, Opferschutz sicherzustellen. Das ist etwas, das ich 

anregen würde.  

Wenn Sie genau wissen wollen, wie die Situation ist - es weiß ja keiner, wie die Beschlüsse von 

Amtsgerichten sind -, dann machen Sie dazu eine repräsentative Rechtstatsachenforschung. 

Abg. Eva von Angern (DIE LINKE): Ich habe eine Nachfrage zu dem Münchener Sonderleitfa-

den. Sie sprachen das Thema häusliche Gewalt und Gewaltschutz an. Was wären denn aus 

Ihrer Sicht hilfreiche Beteiligte, die hinzuzuziehen sind, wenn es um solche Verfahren geht? Es 

gibt ja nicht selten parallel Strafverfahren. Was wären dabei Ansatzpunkte, die ggf. auch durch 

das Land umgesetzt werden könnten? 

Die Geschäftsführerin des VAMV: Genau das ist Teil dieses Sonderleitfadens, auch die Vorge-

schichte inklusive Strafverfahren, Gewaltschutzanordnungen und die Akten der Jugendämter 

zu eruieren, um die komplette Vorgeschichte zu kennen. Empfohlen ist eine Kooperation zwi-

schen Familiengerichten, Polizei und Jugendämtern. 

Mütterinitiative für Alleinerziehende e. V. (MIA) 

Die stellvertretende Vorsitzende der MIA: Die jährlichen Statistiken des Bundeskriminalam-

tes verdeutlichen die Allgegenwärtigkeit von Gewalt gegen Frauen in Deutschland. Doch sie 

zeigen nur das Hellfeld. Im Jahr 2020 wurden 139 Frauen von ihren Partnern bzw. Ex-Partnern 

getötet. Statistisch gesehen bedeutet das häufiger als jeden dritten Tag ein weibliches Todes-

opfer durch Partnerschaftsgewalt. Durchschnittlich jede Stunde erleidet eine Frau in Deutsch-

land durch ihren Partner oder Ex-Partner eine gefährliche bzw. schwere Körperverletzung, alle 

drei Stunden einen sexuellen Übergriff bis hin zur Vergewaltigung.  

Die Zeit nach der Trennung ist statistisch gesehen die gefährlichste Zeit für eine Frau. Nach 

einer Trennung ist für sie die Gefahr, Opfer einer Gewalttat durch einen Mann zu werden, um 

bis zum Fünffachen erhöht. Das muss man sich einmal überlegen: bis zum Fünffachen erhöht. 

Ein Drittel der Gewaltvorfälle ereignen sich erst ab oder infolge einer Trennung, wie die Pro-

fessorin Nothhafft von der KSH in München in verschiedenen Features und Studien zeigt. 

Großbritannien hat sich im Zuge der Umsetzung der Istanbul-Konvention intensiv mit dem 

Thema Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt befasst. Das britische Justizministerium 

hat dazu eine Übersichtsstudie erstellt, die die bestehenden Forschungsergebnisse zusam-

menfasst. Nach diesen Zahlen weisen - etwas differierend nach Datenquelle - zwischen 50 % 

und 70 % der Kindschaftsfälle vor Familiengerichten einen Gewalthintergrund auf. In den 

meisten Fällen findet dieser jedoch keine oder zu wenig Beachtung.  
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Breite seriöse Forschung belegt, dass 99 % der Kinder aus Gewaltbeziehungen allein durch das 

Miterleben der elterlichen Gewalt eine posttraumatische Belastungsstörung erfahren. Das 

Miterleben von häuslicher Gewalt ist eine spezifische Form der Kindeswohlgefährdung. Des-

halb erwähnt die Istanbul-Konvention sie in ihrer Präambel auch als gleichwertige Opfer von 

häuslicher Gewalt. Die Rechte von Trennungskindern und ebenso von Frauen dürfen nicht be-

einträchtigt werden, wenn sie Opfer von Gewalt wurden, und doch geschieht es täglich im 

deutschen Kinder- und Jugendhilfesystem und an Familiengerichten.  

Der Staatenbericht von GREVIO, dem Expertenrat des Europaparlaments, vom 7. Oktober 

2022 dokumentiert das deutlich und zeigt, dass Fälle, wie sie in der hier diskutierten Hammer-

Studie beschrieben werden, eben keine Einzelphänomene sind, sondern flächendeckende 

Phänomene. Sie weisen auf eklatante strukturelle Defizite hin, die gewaltbetroffene Mütter 

und Kinder massiv gefährden.  

GREVIO schreibt in seinem Bericht unter anderem: Sorge- und Umgangsregelungen ermögli-

chen dem Täter die Aufrechterhaltung der Gewalt gegen die Mutter. Schutzanordnungen zu-

gunsten gewaltbetroffener Mütter haben keinen Einfluss auf das Umgangsrecht des Täters 

mit seinem Kind, außer die Anordnung betrifft das Kind direkt. Es gibt keine bundesweit gel-

tenden Richtlinien, die die Verpflichtung der Richter klar festlegen, häusliche Gewalt, alle For-

men davon im Übrigen, bei der Entscheidung über Sorge- und Umgangsrecht von Eltern und 

Kindern zu berücksichtigen.  

Es gibt keine Daten über die Anzahl von Fällen, in denen elterliche Rechte aufgrund von Ge-

walt in der Partnerschaft eingeschränkt wurden. Mediation ist in Fällen von Partnerschaftsge-

walt nicht immer ausgeschlossen. Es sind keine ausreichenden Schutzvorkehrungen vorhan-

den. Es gibt Lücken in der Strafbarkeit von psychischer Gewalt - nicht alle denkbaren Tatbe-

stände sind kriminalisiert. Die Strafverfolgung ist eher langsam und selten. Es gibt keine sys-

tematischen und geschlechtersensiblen Risikoabschätzungen. Ein Sicherheitsmanagement ge-

hört nicht zum Standardverfahren.  

Zudem gibt es keinen spezifischen Straftatbestand, der typische Verhaltensabläufe häuslicher 

Gewalt abdeckt, in der einzelnen Abfolge geringfügiger Straftaten, die einzeln die Schwelle für 

amtswegige Strafverfolgung nicht überschreiten, jedoch in der Summe sehr wohl. Geschlech-

terstereotype bestehen in der Justiz fort. Konzepte wie elterliche Entfremdung werden ent-

gegen wissenschaftlichen Erkenntnissen verwendet.  

Die bestehenden strukturellen Defizite sorgen dafür, dass ein Gefälle zwischen den Geschlech-

tern besteht und häusliche Gewalt und Partnerschaftsgewalt entsteht. Wir haben im prakti-

schen Familienrecht eine Kultur der Täter-Opfer-Umkehr. Wir erhalten immer wieder Rück-

meldungen von Anwältinnen und Anwälten, die ihren Mandantinnen raten müssen, Gewalt 

nicht zu thematisieren, um die Gefahr eben dieser Täter-Opfer-Umkehr abzuwenden und 
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letztlich die Kinder durch den Erhalt des schützenden Elternteils wenigstens teilweise zu schüt-

zen.  

Die Studie von Herrn Dr. Hammer belegt in alarmierender Weise, dass Kinder gefährdet wer-

den, weil Frauen, die von Gewalt betroffen sind, nicht ernst genommen werden. Die Studie 

belegt auch, dass Gewalt nach einer Trennung keineswegs aufhört, sondern durchaus über 

Jahre hinweg weitergeführt wird. Der Fachbegriff hierfür lautet „Post Separation Abuse“ oder 

auf Deutsch „Nachtrennungsgewalt“.  

Durch die Verschiebung von Fällen weg von Richtertischen hin zu Dritten wie Beratern, Gut-

achtern etc. kommt es zu überlangen Verfahrensdauern für Familien im System mit unzähli-

gen Beteiligten. Je mehr Beteiligte in ein Verfahren involviert sind, desto eher kommt es zu 

einer Verschärfung und Verhärtung der Situation, insbesondere für die Kinder. So entsteht 

z. B. schnell eine sekundäre Kindeswohlgefährdung, d. h. das System selbst wird zur Kindes-

wohlgefährdung oder auch zur institutionellen Gewalt, weil der schützende Elternteil gezwun-

gen ist, unzählige Verfahren zu führen, um das Kind aus der gefährdenden Lage zu bekommen.  

Es mangelt an profundem Fachwissen über Mechanismen von Gewalt, Machtstrukturen und 

Dynamiken und auch darüber, wie sich Gewaltbetroffene tatsächlich verhalten, und vieles 

mehr. Die Istanbul-Konvention z. B. ist an deutschen Gerichten kaum bekannt. Wir haben 

Rückmeldungen bekommen, dass konkret gefragt wurde: Aber was ist denn mit der Istanbul-

Konvention? Und der Richter antwortete: Ausländisches Recht wenden wir hier nicht an.  

Das System selbst ist überlastet von stetig steigenden Fallzahlen. Eine Richterin, ein Richter 

hat laut Herrn Prof. Salgo im Durchschnitt 235 Minuten Zeit für einen Fall, egal ob es sich um 

einen Aktendeckel oder einen Aktenmeter handelt. Die Kosten belasten den Landeshaushalt 

immens. Hochkomplexe Fälle führen zu Kosten im mittleren fünfstelligen bis zum unteren 

sechsstelligen Bereich pro Fall nur für die Eltern. Hinzu kommen alle weiteren Kosten für das 

Gericht, die Kinder- und Jugendhilfe, die Träger usw.  

Die Studie von Herrn Dr. Hammer steht im Gleichklang mit der Stoßrichtung des jüngst publi-

zierten GREVIO-Berichtes und der Empfehlung des Deutschen Vereins. Sie belegen den drin-

genden Handlungsbedarf in Deutschland. Gewaltprävention heute ist auch immer Gewaltprä-

vention für kommende Generationen. Gewalt wird gelernt. Kinder, die im Gewaltkontext groß 

werden, werden überdurchschnittlich häufig selbst Täter oder verbleiben in einer lebenslan-

gen Spirale aus Gewalterleben. Wenn wir hier und heute über die Studie von Herrn Dr. Ham-

mer reden, dann reden wir über Gewalt gegen Mütter und Kinder und noch mehr über unser 

aller Haltung zu Gewalt gegen Frauen und Kinder.  

Der Deutsche Verein schreibt: Gewalt gegen Frauen ist kein individuelles, sondern ein gesell-

schaftliches Problem. Die Bundesrepublik Deutschland ist verpflichtet, Gewalt gegen Frauen 

zu verhüten, zu bekämpfen, den Betroffenen Schutz und Hilfe zu gewähren sowie ein öffent-
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liches Bewusstsein für die Thematik Gewalt gegen Frauen zu schaffen. Es gibt kaum Studien-

material, weder quantitativ noch qualitativ. Es braucht ein „science-based policy making“ und 

spezialisiert aus- und fortgebildete Fachkräfte. Denkbar sind zum Beispiel Konzepte wie Spe-

zialeinheiten in den Jugendämtern, die Fälle mit vermuteter häuslicher Gewalt sofort über-

stellt bekommen.  

Es kann keine Standardlösungen geben. Es braucht genaue Sachverhaltsklärung und individu-

elle Regelungen. GREVIO gibt ebenfalls vor, dass individuelle Regelungen zu finden sind.  

Der Kinderschutz muss gestärkt werden. Die gesetzgeberische Vermutung, dass Umgang mit 

beiden Elternteilen in der Regel dem Kindeswohl dient, gilt nicht bei Gewalt. Hier steht die 

gängige Rechtspraxis im Widerspruch zur Intention des Gesetzgebers. Die gesetzliche Vermu-

tung gilt nur, wenn die Eltern das Umgangs- und Sorgerecht beständig konfliktfrei und gleich-

berechtigt ausüben können. Folglich scheidet ein Hinwirken auf Einigung in häuslichen Ge-

waltfällen aus.  

Safety First - dieser Grundsatz muss gemäß Istanbul-Konvention in Fällen von häuslicher Ge-

walt bei jeglichen Verfahren, Interventionen der Jugendhilfe, Gutachten etc. gelten. Das Bünd-

nis Istanbul-Konvention fordert Gewaltschutz vor Umgangsrecht, darüber hinaus eine ressort-

übergreifende Gesamtstrategie für den Gewaltschutz, eine Strategie zur Prävention von ge-

schlechtsbezogener Gewalt inklusive einem umfassenden intersektional ausgerichteten Ge-

samtkonzept und eine kontinuierliche Datenerhebung und gendersensible Forschung. Denn 

teuer sind nur die Folgen von Gewalt. 

Landeskoordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention (LIKO) 

Eine Vertreterin der LIKO: Wir nehmen Bezug auf folgende Aussage Dr. Hammers: Es besteht 

dringend Handlungsbedarf. Was hier in Deutschland geschieht, steht im Widerspruch zum 

Grundgesetz, zur UN-Kinderrechtskonvention, zur Istanbul-Konvention und zum Kinder- und 

Jugendhilfegesetz. Anders formuliert, häusliche Gewalt - wie wir heute schon häufig gehört 

haben - muss innerhalb familiengerichtlicher Verfahren stärker berücksichtigt werden. Das ist 

leider nicht gängige Praxis. Dies hat uns auch das Hilfeschutzsystem aus Sachsen-Anhalt zuge-

tragen. Deshalb möchten wir beispielhaft zwei Fälle vortragen.  

Beispiel 1. Aufgrund einer Morddrohung empfahl das Fachpersonal eines Frauenhauses einer 

Frau, mit ihrem Kind in einem anderen Frauenhaus Schutz zu suchen. Aufgrund des Ortswech-

sels mit ihrem Kind wurde der Frau elterliche Entfremdung vorgeworfen. So wurde die von 

Mord bedrohte Frau per Gerichtsbeschluss zu einem Ordnungsgeld in Höhe von 500 € verur-

teilt. Erst durch das Einlegen weiterer Rechtsmittel wurde der Beschluss am Oberlandesge-

richt aufgehoben. 

Beispiel 2. Da Frauenhausplätze leider begrenzt sind, musste eine von Gewalt betroffene Frau 

mit ihrem Kind in einem entfernteren Frauenhaus Schutz suchen. Aus diesem Grund wurde 
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ihr eine Kindesentführung vorgeworfen. Eine Folge dieser Beurteilung war, dass der gewalt-

ausübende Elternteil, in dem Fall der Vater, das Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind 

erhielt.  

Darüber hinaus soll Folgendes vom Personal eines Jugendamts in Sachsen-Anhalt geäußert 

worden sein: Na wieso, der hat doch nur seine Frau geschlagen, der ist doch kein schlechter 

Vater. 

Wie Herr Dr. Hammer schreibt, steht diese Praxis im Widerspruch zur Istanbul-Konvention 

und auch zu anderen Rechtsschriften. Wir als Landeskoordinierungsstelle zur Umsetzung der 

Istanbul-Konvention fühlen uns daher verpflichtet, auf die für Deutschland seit 2018 rechts-

verbindliche Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von häuslicher Gewalt und Gewalt 

gegen Frauen hinzuweisen.  

Der in diesem Zusammenhang wichtigste Artikel der Konvention, der Artikel 31, regelt Sorge-

recht, Besuchsrecht und Sicherheit. Nach Artikel 31 muss geschlechtsspezifische und häusli-

che Gewalt bei allen Entscheidungen über das Sorgerecht und das Besuchsrecht für Kinder 

berücksichtigt werden. Denn wie auch das Bündnis Istanbul-Konvention schreibt und worauf 

wir uns heute auch schon geeinigt haben: Häusliche Gewalt bedeutet immer eine Gefährdung 

des Kindeswohls.  

Eine weitere Vertreterin der LIKO: Dass der Artikel 31 mangelhaft umgesetzt wird, bestätigt 

die GREVIO-Kommission, die die Umsetzung der Istanbul-Konvention auch in Deutschland re-

gelmäßig evaluiert. In dem Bericht, der erst vor zwei Wochen veröffentlicht wurde, beschreibt 

GREVIO mit großer Sorge, dass häusliche Gewalt in der gerichtlichen Praxis zu oft unerkannt 

bleibt. GREVIO sieht hier deutlichen Handlungsbedarf. Deshalb müssen sich, wie auch schon 

hier und da gesagt wurde, Qualitäten ändern. Dazu gehört an erster Stelle, dass die entspre-

chenden Berufsgruppen zur komplexen Systematik von häuslicher Gewalt verpflichtend ge-

schult werden müssen. Das betrifft unter anderem Jugendamtsbeschäftigte, Angehörige der 

Justiz, Gerichtssachverständige, Kinderpsychologinnen und -psychologen und Sozialarbei-

tende.  

Darüber hinaus muss die Zusammenarbeit zwischen den Familiengerichten und spezialisierten 

Diensten verbessert werden. Weiterhin braucht es eine Datenerhebung darüber, wie das 

Sorge- und Besuchsrecht in der gerichtlichen Praxis im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt 

entschieden wird. Häusliche Gewalt muss in familiengerichtlichen Verfahren in jedem Fall die 

notwendige Beachtung finden. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Wir haben von Ihnen und Ihren Vorrednerinnen mehrfach 

gehört, dass es sinnvoll wäre, sich die Praxis an den Gerichten evidenzbasiert anzuschauen. 

Sind Ihnen aus anderen Bundesländern qualitativ hochwertige Studien bekannt, die eine sol-

che Herangehensweise stützen? Ich halte es nicht nur in diesem Politikbereich für sinnvoll, an 

solche Sachverhalte faktenbasiert heranzugehen. Gleichzeitig ist es nicht ganz einfach - die 
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Unabhängigkeit der Gerichte ist ein sehr hohes Gut -, mit klug gemachten Studien in diesen 

Bereich vorzudringen.  

Eine Vertreterin der LIKO: Dass es in anderen Ländern solche Erhebungen gibt, ist uns nicht 

bekannt. Bekannt sind die schon genannten Expertisen von Prof. Salgo und unterschiedliche 

Studien. Aber das wäre - wie Sie schon sagen - eine Basis, um sowohl auf Bundesebene als 

auch auf Landesebene und auf kommunaler Ebene wirksam werden zu können. 

Abg. Eva von Angern (DIE LINKE): Sind die von Ihnen benannten Beispiele Fälle aus Sachsen-

Anhalt? Ich habe eine weitere Frage, und zwar zum Thema häusliche Gewalt und Gewalt-

schutz - das kann nur von den Parteien mit eingebracht werden -: Was wären denn hilfreiche 

Verfahrensbeteiligte, die hinzugezogen werden sollten, wenn solche Sachverhalte bekannt 

werden, und die ggf. auch in gerichtliche Verfahren mit einbezogen werden sollten?  

Eine Vertreterin der LIKO: Zu der ersten Frage: Das waren Fälle aus Sachsen-Anhalt. Zu der 

nächsten Frage: Alle Professionen, die dem Kind und dem System Familie sehr nahe sind, soll-

ten gehört werden. Familie ist immer ein System, zu dem die Kinder gehören. Deshalb wäre 

es ganz wichtig, alle Professionen einzubeziehen. 

Vorsitzender Christian Hecht: Wir sind mit dem Fachgespräch und der Beratung zu Tagesord-

nungspunkt 1 fertig und würden uns jetzt auf das weitere Verfahren verständigen. Ist die Be-

ratung der Vorlage damit abgeschlossen oder soll das Thema noch einmal in einer weiteren 

Sitzung behandelt werden? 

Abg. Eva von Angern (DIE LINKE): Grundsätzlich sind wir dem Ansinnen unseres Antrages mit 

dem Fachgespräch nachgekommen. Ich habe noch eine Frage. Besteht seitens der mit dem 

Thema befassten Ministerien - das sind sowohl das Ministerium der Justiz als auch das Minis-

terium für Soziales, die heute vertreten sind - der Wunsch, das Thema aufzugreifen und, auch 

in Reflexion des heutigen Fachgesprächs, ggf. eine Stellungnahme der Landesregierung abzu-

geben? Ansonsten steht es allen frei, im Nachgang parlamentarisch aktiv zu werden. 

Ministerin Franziska Weidinger (MJ): Selbstverständlich werden wir das auswerten. Insofern 

waren die Anhörung aller Beteiligten und das Gespräch für uns sehr wertvoll. Wir können 

gerne noch eine Zusammenfassung geben, vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt, welche 

Reformbestrebungen auf Bundesebene geplant sind und worauf wir in Zukunft den Blick rich-

ten sollten. Das biete ich Ihnen sehr gerne für eine der folgenden Sitzungen an. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Ich finde sehr gut, dass Sie bereit sind, aus der Sicht der 

Landesregierung, MJ, vorzutragen. Da wir das Fachgespräch mit dem Sozialausschuss geführt 

haben, rege ich an, dass das Sozialministerium in dem Zusammenhang gleich mit vorträgt. Das 

Fachgespräch zeigte meines Erachtens sehr deutlich, dass das Thema nicht auf die rein juristi-

sche Ebene beschränkt werden kann. Vielmehr haben gerade die Fallkonstellationen, von de-

nen wir heute gehört haben, die Notwendigkeit aufgezeigt, die unterschiedlichsten Beteiligten 
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in den Blick zu nehmen, und das nach Möglichkeit schon bevor die Gerichte tätig werden müs-

sen. Insofern fände ich es schön, wenn das Sozialministerium und das Justizministerium ge-

meinsam für die Landesregierung vortragen würden.   

Vorsitzender Christian Hecht: Ich kann Zustimmung bei der Ministerin in Bezug auf diese Idee 

erkennen. 

 
* 

Der Ausschuss tritt sodann in einen vertraulichen Sitzungsteil ein. 

Über den vertraulichen Sitzungsteil wird gemäß § 87 Abs. 4 GO.LT eine gesonderte Nieder-

schrift gefertigt. 

(Unterbrechung der öffentlichen Sitzung von 12:40 Uhr bis 12:54 Uhr) 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Landesverfassungsgerichtsverfahren LVG 20/22 

Befassung - ADrs. 8/REV/19 

Mit Schreiben des Landesverfassungsgerichts vom 24. August 2022 wird dem Landtag von Sach-

sen-Anhalt die Gelegenheit gegeben, sich binnen drei Monaten zu dem Organstreitverfahren zu 

äußern. 

Das Landesverfassungsgerichtsverfahren wurde gemäß § 52 GO.LT dem Ausschuss für Recht, 

Verfassung und Verbraucherschutz zur Beratung zugeleitet. 

Gegenstand des Landesverfassungsgerichtsverfahrens ist ein Organstreitverfahren gegen den 

Landtag von Sachsen-Anhalt. Weitere Einzelheiten sind der Vorlage 1 zu entnehmen.  

Der Ausschuss nimmt das Landesverfassungsgerichtsverfahren zur Kenntnis. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Einladungen an den Ausschussvorsitz 

Der Ausschuss erhebt keine Einwände gegen die Teilnahme des Ausschussvorsitzen-

den an der am 20. Oktober 2022 stattfindenden Fachtagung „Kulturgutentzug in Sach-

sen-Anhalt 1945-1990“ sowie am europapolitischen Austausch vom 24. bis 26. Okto-

ber 2022 in Brüssel. 

Terminplan für das Jahr 2023 

Der Ausschuss hat sich in der letzten Sitzung am 14. September 2022 darauf geeinigt, sich in 

der heutigen Sitzung über den Entwurf des Terminplans für das Jahr 2023 zu verständigen. 

Abg. Christian Albrecht (CDU) bittet darum, eine Verständigung dazu noch einmal zu verschie-

ben, und zwar auf die Sitzung im November, da man sich noch im Abstimmungsprozess be-

finde.  

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE) regt an, in der heutigen Sitzung zumindest die Termine für 

das erste Halbjahr 2023 zu vereinbaren. 

Vorsitzender Christian Hecht weist darauf hin, dass die geplante auswärtige Ausschusssitzung 

beim Landesverfassungsgericht im ersten Quartal 2023 durchgeführt werden solle und hierzu 

ebenfalls zeitnah eine Terminabstimmung erfolgen müsse. 

Nach einer kurzen Aussprache kommt der Ausschuss überein, die Terminabstimmung 

für das Jahr 2023 über die rechtspolitischen Sprecher der Fraktionen in einem schrift-

lichen Verfahren über das Ausschusssekretariat herbeizuführen. 

Nächste Sitzung 

Vorsitzender Christian Hecht erinnert daran, dass sich der Ausschuss in der nächsten Sitzung 

am 23. November 2022 im Rahmen eines Fachgesprächs mit dem Thema „Hasskriminalität 

effektiv verfolgen. Auch im Netz!“ befassen werde. 

Schluss der Sitzung: 13:02 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


