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Vorsitzender Holger Krestel: Wir kommen zu  
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Punkt 2 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Familiengerichtliche Verfahren – Sachstand und 

Optimierungsbedarf, insbesondere im Hinblick auf 

die Anhörungen von Kindern in Umgangs-, 

Sorgerechts- und Kinderschutzverfahren sowie 

Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz, die 

Fortbildung und Qualifizierung von 

Familienrichter*innen und die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit der Professionen (Richter*innen, 

Anwältin*innen, Jugendamt, Verfahrensbeistände 

und psychologische Sachverständige) 

(auf Antrag der Fraktionen der SPD, Die Linke und 

Bündnis 90/Die Grünen) 

 

Hierzu: Anhörung 

0234 

Recht 

Als Anzuhörenden begrüße ich noch einmal Herrn Gregor Profitlich, Richter am Amtsgericht 

Schöneberg und dort für Familiensachen zuständig. – Zur Begründung des Besprechungsbe-

darfs meldet sich Frau Dr. Vandrey. – Bitte!  

 

Dr. Petra Vandrey (GRÜNE): Erst einmal freue ich mich sehr, im Rechtsausschuss heute ein 

Thema aus einem Rechtsgebiet erörtern zu können, das nicht so oft auf der Tagesordnung 

steht, aber nicht minder wichtig ist als andere Themen, die wir hier behandeln, nämlich ein 

familienrechtliches Thema. Ich würde am Anfang gerne das Wortprotokoll beantragen.  

 

Vorsitzender Holger Krestel: Wenn Sie die Begründung abgeschlossen haben, werde ich 

das dann gleich durchführen lassen.  

 

Dr. Petra Vandrey (GRÜNE): Sehr gut! Dann haben wir hinterher die Möglichkeit der Aus-

wertung. – Vielen Dank dafür! – Bei dem Besprechungspunkt soll es um die Verfahren vor 

dem Familiengericht gehen, die Kinder und Jugendliche betreffen, also nicht die vermögens-

rechtlichen Sachen, Unterhalt oder Zugewinn, sondern die sogenannten Kindschaftsverfahren. 

Ich freue mich, dass wir für die Anhörung einen sehr erfahrenen Familienrichter vom Famili-

engericht Schöneberg, eines von derzeit vier Familiengerichten, Herrn Profitlich, gewinnen 

konnten und bedanke mich, dass Sie zu uns in den Ausschuss gekommen sind.  

 

Kindschaftsverfahren, also Umgangs- und Sorgerechtsverfahren sowie Kinderschutzverfah-

ren, stellen hohe Anforderungen an Familienrichter und Familienrichterinnen und die übrigen 

Verfahrensbeteiligten. In Kindschaftsverfahren werden weitreichende Entscheidungen getrof-

fen, beispielsweise zum Lebensmittelpunkt eines Kindes, den Umgang mit getrenntlebenden 

Elternteilen und zum Schutz von Kindern. Solche Entscheidungen haben oft erhebliche Aus-

wirkungen auf den künftigen Lebensweg eines Kindes und seiner Familie. Kinder, die von 

Missbrauch betroffen sind, sind oft traumatisiert und bedürfen besonderer Rücksicht in den 

Verfahren. Kindesanhörungen sind ein wichtiger Bestandteil dieser Verfahren. Sie erfordern 

von den Richterinnen und Richtern nicht nur rechtliche Kenntnisse, sondern daneben ein ho-

hes Einfühlungsvermögen und besondere Anhörungstechniken. Richterinnen und Richter be-

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0234-v.pdf
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nötigen daher, wie die übrigen Verfahrensbeteiligten, auch in Kindschaftssachen rechtliche, 

jedoch auch psychologische und pädagogische Kenntnisse. Fortbildungen sind also wichtig. 

In Berlin gibt es, gemeinsam mit Brandenburg wie wir wissen, bereits ein großes Angebot an 

Fortbildungen. Ich möchte gerne von dem Anzuhörenden, Herrn Profitlich, heute wissen, ob 

das Fortbildungsangebot seiner Auffassung nach weiter ausgebaut werden sollte und wie es in 

der Richterschaft angenommen wird. Interessant zu wissen wäre auch, wie aus richterlicher 

Sicht das Angebot noch attraktiver gemacht werden könnte. Schließlich interessiert die Frage, 

was der Anzuhörende von der Debatte nach einer verpflichtenden Fortbildung von Familien-

richterinnen und -richtern hält, worüber in Fachkreisen schon lange gesprochen wird.  
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Weiter würde mich die Rolle der Verfahrensbeistände interessieren. Diese vertreten oft die 

Kinder in den gerichtlichen Verfahren, müssen also gut qualifiziert sein, um die Interessen der 

Kinder sichtbar zu machen. Sie geben in den Verfahren wichtige Stellungnahmen ab und sind 

an den Kindesanhörungen beteiligt. Derzeit gibt es keine festgelegten Qualitätsstandards für 

Verfahrensbeistände. Sie werden derzeit von den Familienrichterinnen und -richtern nach 

pflichtgemäßem Ermessen bestellt. Die Frage, die sich mir stellt, ist: Sollten für Verfahrens-

beistände Qualitätsstandards eingeführt werden, oder denken Sie in Ihrer Eigenschaft als Fa-

milienrichter, dass die derzeitige Praxis so in Ordnung ist und so bleiben sollte?  

 

Einig ist man sich im Familienrecht, dass in familiengerichtlichen Verfahren viel Wert zu 

legen ist auf die Zusammenarbeit der verschiedenen Professionen. Es gibt in Berlin bereits 

interdisziplinäre Arbeitskreise. Soweit ich weiß, sind Sie auch an diesen Arbeitskreisen betei-

ligt. Zusammenarbeiten müssen in den Verfahren Familienrichterinnen und -richter, Anwäl-

tinnen und Anwälte, Jugendamtsmitglieder und oft die Verfahrensbeistände. Was kann man 

Ihrer Auffassung nach dafür tun, diesen aus meiner Sicht sehr wichtigen interdisziplinären 

Ansatz weiter zu stärken?  

 

Vorsitzender Holger Krestel: Frau Dr. Vandrey! Sie sollen hier nur den Besprechungsbedarf 

begründen. Dann machen wir die Anhörung, und dann sprechen wir darüber.  

 

Dr. Petra Vandrey (GRÜNE): Danke, Herr Krestel! – Ich bin auch gleich fertig. Ich bin ge-

rade dabei, zu schließen. Mich würde interessieren, inwieweit die Jugendamtsmitarbeiterinnen 

und -mitarbeiter derzeit zu den familiengerichtlichen Verfahren kommen. Wir wissen, dass 

wegen Personalknappheit das oft nicht so der Fall war in der Vergangenheit. – Allerletzte 

Frage an den Anzuhörenden: Wie laufen die Verfahren speziell – [Vorsitzender Holger Kres-

tel: Die Fragen stellen wir doch bitte nachher, wenn er geredet hat!] – unter Coronabedingun-

gen? Auch das interessiert. – Vielen Dank!  

 

Vorsitzender Holger Krestel: Ich gehe davon aus, dass nach § 26 Abs. 7 Satz 4 unserer Ge-

schäftsordnung die Anfertigung eines Wortprotokolls gewünscht wird. – Ich stelle Einver-

nehmen fest, weil ich hier Nicken sehe. – Dann frage ich den Anzuhörenden, ob Sie mit dem 

Livestream und den Bild- und Tonaufnahmen durch die Presse einverstanden sind. – Danke, 

Herr Profitlich! Dann verfahren wir so. – Sie haben jetzt das Wort. Ich bitte, sich im ersten 

Statement an einen Rahmen von fünf bis sieben Minuten zu halten, und dann gibt es noch die 

Fragerunde, wo wir noch in die Tiefe gehen, auch wenn das hier zum Teil schon vorwegge-

nommen wurde. – Bitte, Sie haben das Wort!  

 

Gregor Profitlich (Richter am Amtsgericht Schöneberg – Familiengericht): Sehr geehrter 

Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Senator! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich danke 

Ihnen zunächst für das Vertrauen, dass Sie mir ausgesprochen haben, indem Sie mich einge-

laden haben. Ich möchte versuchen, Ihnen möglichst praxisnah Antworten auf Ihre Fragen zu 

geben.  

 

Das Thema begann mit den Kindesanhörungen. Kindesanhörungen gehören ab Tag eins eines 

Familienrichters zu seinem Alltag. Sie sind im Gesetz verpflichtend vorgesehen. Sie sind aber 

ein Bereich, über den wir im Studium nichts, aber auch gar nichts gelernt haben und auch in 

der Regel im Referendariat nicht. Das bedeutet praktisch, dass man sich also Fähigkeiten dazu 

mit der Tätigkeit als Familienrichter aneignen muss. Dies trifft einen in den allermeisten 
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Kindschaftsverfahren. Die Oberlandesgerichte gehen davon aus, dass in der Regel eine Kin-

desanhörungen notwendig wird ab einem Alter von drei bis vier Jahren des Kindes, wenn die 

Haltung und die Interessen des Kindes für die Entscheidung von Bedeutung sein können, und 

das ist in den meisten streitigen Verfahren der Fall. Damit diese Anhörungen weder für das 

Kind noch für den Richter quälend verlaufen, tut natürlich Erfahrung und auch Schulung not. 

Da sind wir dann gleich bei dem Thema, das Frau Dr. Vandrey gerade schon angesprochen 

hat. Es fällt nicht vom Himmel. Man kann natürlich üben. Man kann versuchen, es sich selber 

anzueignen, aber Schulungen und Fortbildungen sind unglaublich hilfreich. Wenn ich mich 

richtig erinnere, habe ich erst nach sechs, sieben Jahren Tätigkeit im Familiengericht das 

Glück gehabt, an einer Fortbildung speziell zu dem Thema teilnehmen zu können. Die sind 

extrem rar. Da sehe ich auf jeden Fall Verbesserungsbedarf, wenn die Frage dahin geht.  

 

Lange Zeit schien auch die Haltung vorzuherrschen, dass im Familiengericht der Richter dann 

schon richtig aufgehoben ist, wenn er überhaupt weiß, was ein Kind ist. Ich wurde begrüßt im 

Familiengericht Pankow-Weißensee im Jahr 2003 vom Direktor, der sagte: Ich sehe in Ihrer 

Personalakte, dass Sie Kinder haben. Dann können Sie mit den Kinder quatschen, dann ist das 

schon in Ordnung. – Das war das Grundverständnis, was mich mehr als irritiert hat, und je 

länger ich diese Aufgabe habe, desto irritierender ist es eigentlich. Trotzdem begegnet man 

dem immer wieder.  

 

Wenn es um die Fortbildung geht, dann geht es natürlich unter anderem um die Kindesanhö-

rung, aber überhaupt stehen im Kindschaftsverfahren dem Richter als Juristen natürlich stän-

dig Fragen gegenüber, die aus dem Bereich der Pädagogik und der Psychologie stammen, und 

dafür haben wir keine Ausbildung. Familienrichter kann derzeit jeder werden, der das erste 

Probejahr absolviert hat. Das war übrigens früher anders. Bis 1993 konnten Proberichter 

überhaupt nicht beim Familiengericht eingesetzt werden. Das hat man dann aufgeweicht. Jetzt 

soll man wenigstens das erste Jahr Praxiserfahrung hinter sich haben. Ob einen das nun schon 

wappnet für die Herausforderung, kann man hinterfragen. Praktisch wird durch hilfsbereite 

Kolleginnen und Kollegen viel aufgefangen. Ich möchte betonen, dass an den vier Familien-

gerichten, soweit ich das erlebt habe, drei kenne ich aus eigener Erfahrung gut, die Kollegin-

nen und Kollegen da sehr kollegial vorgehen und versuchen, jedem nach Kräften unter die 

Arme zu greifen, der neu kommt. Aber alles kann man natürlich nicht auffangen.  

 

Das Dilemma wird verstärkt durch eine Entwicklung, die ich seit meinem Beginn im Famili-

engericht im Jahr 2003 stetig beobachten kann. Das Personal in den Jugendämtern wird fort-

während ausgedünnt, und zwar massiv. Die sind eigentlich die Fachleute, die immer im Ver-

fahren zu beteiligen sind, von denen der Richter, wenn sie gut mitarbeiten, erwarten kann, 

dass sie das sozialpädagogische oder psychologische Fachwissen ins Verfahren einbringen, 

was uns Juristinnen und Juristen fehlt. Wenn aber die Jugendämter so schlecht personell auf-

gestellt sind, wie es einfach seit Jahren zunehmend der Fall ist, dann fehlt uns etwas ganz 

Elementares im Verfahren. Es ist immer noch nicht selten, das war schon die Frage von Frau 

Dr. Vandrey, dass ich in diesen Terminen ohne einen Vertreter des Jugendamtes sitze oder 

mit jemandem, der gerade neu in den Fall eingestiegen ist, die Familie noch gar nicht kennt 

und inhaltlich gar nichts sagen kann, weil die so eine Personalnot im Jugendamt haben.  

 

Dazu kommt, dass wir seit 2009 aus gutem Grund das Verfahren verändert haben. Es ist jetzt 

ein beschleunigtes Familienverfahren in den Fällen vorgesehen, die sich um den Aufenthalt 

oder das Umgangsrecht des Kindes oder um Kinderschutzverfahren drehen. Dort soll der erste 
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Termin bei Gericht innerhalb von einem Monat stattfinden. Das setzt alle unglaublich unter 

Druck, und das bedeutet, dass wichtige Vorarbeiten, die früher regelmäßig im Jugendamt 

stattfinden konnten, meistens noch nicht stattfinden konnten. Das muss nicht schlecht sein. 

Ich bin sehr für diesen ersten frühen beschleunigten Termin. Allerdings bedeutet das auch, 

dass Sie natürlich ganz viele Fachfragen das erste Mal thematisieren können, wenn plötzlich 

alle bei Ihnen im Saal zusammensitzen, und dann haben Sie eine Konstellation, die kann man 

als Fallkonferenz im Gerichtssaal beschreiben, und Sie sind nicht vorbereitet. Das lässt sich 

natürlich leichter auffangen, wenn Sie langjährige Erfahrungen haben und schneller in den 

Kategorien des Jugendamtes denken können und wissen: Welche Hilfen kann es grundsätz-

lich geben? Welche Institutionen stehen zur Verfügung? Die neuen Kollegen, insbesondere 

die, trifft das natürlich noch unvorbereiteter, und die können noch schlechter darauf reagieren.  

 

Die Verfahrensbeistände können das in Grenzen auffangen, auch wenn ich sagen möchte, das 

ist nicht ihre gesetzliche Aufgabe. Die Verfahrensbeistände soll es geben, weil es notwendig 

ist, dass jemand das Interesse des Kindes herausarbeitet und im Verfahren vertritt. Trotzdem 

sind das, insbesondere in Berlin, bei wir da eine große Auswahl haben, in der Regel gut quali-

fizierte Sozialpädagoginnen und -pädagogen oder Psychologinnen und Psychologen, die aus 

einer ähnlichen Fachrichtung kommen wie die Jugendamtsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, 

die uns teilweise fehlen, und darum auch Fachwissen reinbringen können in das Verfahren, 

was wir sonst nicht hätten.  

 

Für die betroffenen Familien kann man sagen, ist das Ganze eine Zumutung und für den neu-

en Familienrichter, den wir da reinschicken, eigentlich auch. Ich habe schon einige erlebt, die 

so verschreckt wurden von ihrem Probejahr im Familiengericht, dass sie dann entschieden 

gesagt haben, das möchten sie auf keinen Fall freiwillig weitermachen. Auch an der Stelle 

sollten wir unsere Ressourcen schonen. Das sind teilweise gute Leute, die aber einen so 

schlechten Start haben in der Situation, dass wir eigentlich etwas verlieren, wenn wir ihnen 

die Arbeit so schwer machen.  

 

Nun heißt es regelmäßig in der Presse: Die Fortbildung ist unzureichend. Das ist innerlich 

richtig. Ich habe es gerade erklärt. Das wird häufig in einem Atemzug genannt mit Fortbil-

dungsunwilligkeit. Das möchte ich in diesem Gerichtszweig nicht bestätigen, soweit ich das 

beurteilen kann – ich sehe natürlich nur meinen Bereich und den Austausch mit einzelnen 

anderen Kolleginnen und Kollegen –, sind die Familienrichterinnen und -richter durchweg 

sehr fortbildungsaffin. Die möchten viel mehr als die anderen Fachkolleginnen und -kollegen 

in die Fortbildung, aber es gibt verschiedene Hindernisse. Das eine ist, es gibt gar nicht ein so 

großes Angebot, und das Angebot gibt es auch nicht zeitnah. Am dringendsten ist es natürlich 

für die Dezernatswechsler und die jungen Kolleginnen und Kollegen, die neu kommen. Die 

werden regelmäßig geschickt mit einem sehr kurzfristigen Vorlauf. Sie haben also keine Zeit, 

vorher selber zur Fortbildung zu gehen, und auch das Gericht kann das kaum vorbereiten. Sie 

müssen ganz häufig Lücken füllen, die ebenso kurzfristig entstanden sind. Erfahrene Kolle-

ginnen und Kollegen werden zum Kammergericht zur Erprobung abgeordnet oder sollen zur 

Senatsverwaltung, und das geht manchmal innerhalb von zwei Wochen, und dann sind sie 

weg. Das Amtsgericht ächzt an der Stelle nur. Das Präsidium kann das nicht auffangen. Was 

macht man? – Wenn man Glück hat, wird zeitgleich ein Proberichter zugeteilt. Aber Probe-

richter kommt eben ohne Erfahrung. Man kann auch nicht sagen, der soll jetzt erst mal sechs 

Wochen in die Fortbildung gehen, selbst wenn es das Angebot gäbe. Wir bräuchten grund-

sätzliche Strukturveränderungen. Es müsste einerseits ein breiteres Fortbildungsangebot für 
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diese Wechselfälle geben, und dann muss der Ablauf so organisiert werden, dass das Präsidi-

um oder das Gericht die Gelegenheit hat, die neuen Kolleginnen und Kollegen, die kommen 

sollen, zunächst in die Fortbildung zu schicken und nicht gleich an die Akten, und das ist lei-

der der Alltag.  

 

Ich bin gerade bei uns im Haus eingeteilt als Mentor für eine ohne Frage sehr qualifizierte 

junge neue Kollegin. Sie hat eine Jahr verwaltungsgerichtliche Erfahrung hinter sich, aber 

familiengerichtlich natürlich nichts. Sie sitzt mir gegenüber im Zimmer hinter Bergen von 

Akten, arbeitet jedes Wochenende durch und kann der Sache natürlich nicht Herr werden, und 

soll gleichzeitig ab Tag eins in diese Kindschaftsverfahren wie auch in die anderen, soll der 

Kinder anhören, soll mit Eltern sprechen über ihre Elternverantwortung, über das, was sie 

falsch machen, soll im Prinzip die Hilfekonferenz moderieren, und kann das alles nicht. Ge-

nauso soll sie eigentlich in die nächstmögliche Fortbildung und hat mich schon gefragt: Soll 

ich mich wirklich für November, das es der erste Termin, der ansteht, anstehen könnte, an-

melden. Ich trau mich gar nicht, meine Akten noch eine Woche alleinzulassen. – Das ist 

schwierig. Das könnte gut verbessert werden.  

 

Dann gibt es noch einen Punkt zur Fortbildung. Wir haben zwar immer wieder die Evalua-

tionsbögen nach den wenigen Fortbildungen, die es gibt, und ich glaube, die fallen überwie-

gend gut aus. Ich möchte aber einwenden, dass das auch daran liegt, dass die meisten von uns 

wenig anderes kennen. Nach dem, was ich von Anwaltskollegen höre, was für Fachanwalts-

lehrgänge für Dozentinnen und Dozenten herangeholt werden, sind teilweise dort Dozentin-

nen und Dozenten tätig, die ich für sehr attraktiv halte, die deutlich gut in der Justiz aufgeho-

ben wären, die aber ablehnen, weil sie wegen des Honorars, das bei uns bisher gezahlt werden 

kann, nicht kommen, nicht zuletzt auch wegen langer Fahrtwege. Wenn wir die Evaluation 

bisher so positiv abgeben, dann vielleicht auch nur, weil es das Beste ist, was wir kennenge-

lernt haben. Das gebe ich zu bedenken.  

 

Dann gehört natürlich zur Fortbildung auch, dass man es sich zeitlich leisten können muss. 

Wenn ich mit meinem Dezernat mehr oder weniger untergehe, kann ich mir noch schlechter 

vorstellen, mich für eine Woche oder zwei anzumelden, um woanders etwas zu lernen. Auch 

für den Vertreter, an den ich vielleicht auch denke, ist es natürlich eine Zumutung, wenn er 

sowieso so viel zu tun hat, auch noch die Fortbildung auffangen zu müssen. Also Fortbildung 

allein reicht nicht, man muss die Strukturen schaffen, dass derjenige, der sich anmeldet, das 

guten Gewissens tun kann, und bei Rückkehr aus der Fortbildung sollte er nicht mit einem 

Aktenstau bestraft werden. Soviel zur Fortbildung.  

 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist vielleicht auch zur Fortbildung in Grenzen durchaus ein 

gutes Mittel. Das ist mir persönlich auch eine Herzensangelegenheit. Wir haben seit 2007 in 

Berlin nach Kräften daran gearbeitet, dass diese Arbeitskreise, die dafür existieren, sich aus-

breiten und gute Arbeit machen können. Das begann mit einzelnen wenigen interdisziplinären 

regionalen Kreisen. Inzwischen haben wir zehn regionale Kreise. Manche Bezirke haben sich 

sozusagen zusammengeschlossen. Ziel war, das auf alle Bezirke ausweiten zu können. Es gibt 

einen Koordinierungskreis, der die Arbeitsergebnisse zusammentragen soll. Wer macht da 

mit? – Es sind diejenigen, die typischerweise in einem Kindschaftsverfahren Protagonisten 

sind, also Sozialpädagoginnen und -pädagogen vom Jugendamt sind vertreten, wenn sie zeit-

lich können. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind regelmäßig vertreten, Verfahrensbei-

stände als Interessenvertreter der Kinder, psychologische Sachverständige, die vom Gericht 
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eingesetzt werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erziehungs- und Familienberatungs-

stellen sind vertreten und schließlich die Familienrichterinnen und -richter. Inzwischen gibt es 

bundesweit immer mehr solcher Kreise, in manchen Gegenden mehr, in manchen weniger. 

Ich denke, insgesamt sind sie nicht mehr wegzudenken. Ursprünge hat das Ganze im soge-

nannten Cochemer Modell. Es dient einem fachlichen Austausch und kann sehr dabei helfen, 

Fachwissen, das ich bisher als Jurist nicht habe – jetzt aus meiner Sicht –, zu erwerben, indem 

ich mich über einzelne Themen und Prozessabläufe mit den anderen Protagonistinnen und 

Protagonisten austausche. Themen sind da zum Beispiel Verfahren bei geschlossener Unter-

bringung von Kindern oder Umgang mit umgangsverweigernden Kindern, Verfahren mit 

minderjährigen Flüchtlingen, drogensüchtige oder psychisch kranke Eltern, Schulverweigerer. 

Alles was Sie sich vorstellen können, was die Kindschaftsverfahren betrifft, wird regelmäßig 

dort besprochen.  

 

Schließlich kam auch noch das Verfahren zum Gewaltschutzgesetz mit auf die Tagesordnung. 

Dazu kann ich Ihnen ohne konkrete Nachfragen am wenigsten Nützliches sagen. Da würde 

ich um Nachfragen bitten.  

 

Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank, Herr Profitlich! – Dann wäre jetzt die Stellung-

nahme des Senats auf meiner Tagesordnung. – Bitte, Herr Senator!  

 

Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA): Der Umstand, der geschildert wurde, dass es mit 

den Jugendämtern trotz auch gesetzgeberischer Bemühungen, das Jugendamt noch stärker 

verpflichtend in die Gerichtsverfahren einzubeziehen, nicht optimal gelingt, und dass es auch 

große Unterschiede gibt zwischen den Jugendämtern der verschiedenen Berliner Bezirke, 

treibt mich, uns und auch die Staatssekretärinnen schon seit Jahren um. Ich wollte nur darauf 

hingewiesen haben, dass wir uns auch schon an die zuständigen Jugendstadträtinnen und -

stadträte gewandt haben, die natürlich auch nicht alleine das Problem lösen können, aber sie 

zumindest mal daran erinnert haben, dass es uns schwer fällt, uns als Justiz, in diesen Berei-

chen sinnvoll zu arbeiten, wenn die Zusammenarbeit mit den Jugendämtern so schwerfällig 

ist, wie Kollege Profitlich das auch beschrieben hat. Wirkliche Abhilfe ist da noch nicht ge-

lungen. Da spielt auch eine Rolle, dass sie Schwierigkeiten haben, freie Stellen zu besetzen. 

Da haben wir auch über die Bezahlung von bestimmten Disziplinen nachgedacht. Dann gibt 

es auch Menschen, die Sozialarbeit, Sozialpädagogik studiert haben und nicht gerne beim 

Jugendamt arbeiten möchten, weil das auch nicht die attraktivste Tätigkeit ist, Menschen die 

Kinder wegzunehmen. Das ist sicherlich auch ein Problem. Die Attraktivität der konkreten 

Tätigkeit – ich will gar nicht über die Arbeitsbedingungen sprechen in Jugendämtern, die sind 

auch sehr unterschiedlich – wird unterschiedlich von denjenigen, die die formale Qualifikati-

on haben, bewertet. Letztendlich ist es eine Frage: Wie intensiv gelingt es, die freien Stellen 

zu besetzen, oder aber auch – Sie haben auch über Abbau von Stellen gesprochen –: Wie ver-

teilen die Kolleginnen und Kollegen in den Bezirksämtern mit ihren Finanzstadträten, mit 

ihren Bezirksverordnetenversammlungen die Globalsummen? Wie Sie wissen, gibt es da kei-

nen Durchgriff mehr des Landes, das ist abgeschafft worden, um konkret vorzugeben, wie 

viel des Budgets für dieses oder jenes Amt auszugeben ist. Dieses Problem ist durchaus be-

kannt, aber noch nicht gelöst, und stellt uns auch in der Jugendstrafrechtspflege, das ist heute 

nicht Thema, vor Herausforderungen, denn auch da funktioniert es nicht immer so, wie wir 

uns das als Justiz wünschen würden. Das könnte man noch einmal gesondert besprechen.  
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Zu der Frage Fortbildung, Fortbildungsangebote will ich jetzt keine ermüdenden Vorträge 

halten, was wir alles für Fortbildungsangebote auch im Bereich Familienrecht machen. Sie 

haben auch darauf hingewiesen, es gibt eine erfreulich hohe Selbstorganisationsquote der Fa-

milienrechtlerinnen und -rechtler in Berlin, aber es gibt auch immer wieder entsprechende 

Fortbildungsangebote. Ein bisschen ist stellt sich bei der freiwilligen Fortbildung die Frage: 

Erreiche ich eigentlich mit dem Fortbildungsangebot die Kolleginnen und Kollegen, die es am 

dringendsten bräuchten, oder erreiche ich die Kolleginnen und Kollegen, die es nicht ganz so 

dringend brauchen, weil sie sich überhaupt schon viele Gedanken gemacht haben? Deswegen 

gibt es auf Bundesebene – das möchte ich nur in Erinnerung bringen – entsprechende Refe-

rentenentwürfe, ob man eine Fortbildungspflicht einführt. Die Debatte ist mindestens schon 

20 Jahre alt, wahrscheinlich noch länger, scheint aber jetzt in Richtung einer Fortbildungs-

pflicht zu gehen. Ich möchte nur zu bedenken geben, wenn man das dann macht – das ist eine 

Sache, die die Bundesregierung, die Bundestagsfraktionen entscheiden müssen – und für be-

stimmte Bereiche in der Justiz die Hürden höher legt als bei anderen, wird es nicht leichter, 

Menschen zu finden, die bereit sind, in diese Bereiche zu gehen. Das gilt auch für Familiensa-

chen. Wenn ich die Eingangshürden zu hoch mache, dann finde ich womöglich noch weniger 

Menschen, die bereit sind, sich diesem Gebiet zu widmen, sondern gehen dann eher in die 

Bereiche, wo es keine Fortbildungspflicht gibt, was aber nicht heißt, dass man das deswegen 

unbedingt nicht macht, aber trotzdem muss man sehen, dass man diese Fehlsteuerung – –  Wir 

haben auch eine Fortbildungspflicht für Insolvenzrichterinnen und -richter. Da haben wir auch 

noch welche gefunden. Aber Familienrecht ist natürlich ein großer und wichtiger Bereich, da 

muss man abwägen. Aber letztendlich, wie gesagt, müssen es die Kolleginnen und Kollegen 

im Deutschen Bundestag und die Bundesregierung abwägen, ob sie sich auf den vorgeschla-

genen Weg machen.  

 

Die Verbesserung bei der Anhörungspflicht haben wir sehr begrüßt, nicht zuletzt aufgrund der 

erschreckenden Erkenntnisse, die die Untersuchungen in Baden-Württemberg ergeben haben, 

was eben alles nicht passiert ist im familiengerichtlichen Verfahren. Da ging es um massivs-

ten sexuellen Missbrauch von Kindern, wenn Sie sich erinnern. Da ist es umfangreich aufbe-

reitet worden, woran es denn nun eigentlich lag. Das sind die Anhörungsverpflichtungen nicht 

immer so angewandt worden, wie sie eigentlich dem Gesetz nach angewandt werden. Deswe-

gen gibt es auch aus Baden-Württemberg jetzt noch im Bundesrat und auch zur Justizminis-

terkonferenz Vorstöße, dort Veränderungen zu machen. Es ist also der richtige Zeitpunkt, wo 

Sie sich diesem Thema des familiengerichtlichen Verfahrens widmen, denn da ist einiges in 

Bewegung und einiges im Fluss. Von daher danke ich auch für die Ausführungen!  

 

Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank, Herr Senator! – Jetzt liegen mir bislang vier 

Wortmeldungen vor, die ich in der Reihenfolge ums Wort bitte. – Herr Schlüsselburg, bitte!  

 

Sebastian Schlüsselburg (LINKE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich habe drei kurze 

Fragen an den Senat und auch an den Herrn Anzuhörenden. Die erste Frage bezieht sich auf 

das Thema Prozesskostenbeihilfe. Können Sie aus Ihrer persönlichen Anschauung und, Herr 

Senator, vielleicht auch abstrakt generell für die Familiengerichtsbarkeit eine Aussage darüber 

treffen, wie sich da die Prozesskostenhilfen, also Anträge und positive Bescheide, entwickelt 

haben, und ob Sie aus Ihrer Ansehung wissen, dass es da eine bestimmte Signifikanz bei be-

stimmten Verfahrensgegenständen gibt? – Das ist die eine Frage. 
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Die zweite Frage bezieht sich auf ein Thema, wo mich durch eine Anfrage der Kollegin 

Vandrey ein Zahlenanstieg besorgt, und zwar freiheitsentziehende Maßnahmen nach § 1631 b 

Abs. 2 BGB. Da haben wir von 2018 mit 34 Fällen auf Ende 2019 mit 108 Fällen einen signi-

fikanten Anstieg. Da würde mich interessieren, ob Sie zu dem Themenkomplex etwas sagen 

können, warum es da insgesamt in der Familiengerichtsbarkeit zu diesem Anstieg gekommen 

ist und was Sie uns da gegebenenfalls für Hinweise geben können.  

 

Dann habe ich noch eine Frage zu den Verfahrensdauern. Die Eingänge bei den Familiensa-

chen sind von 2012 bis 2019 zurückgegangen. In der von mir genannten Anfrage von Frau 

Dr. Vandrey haben wir bei den Verfahrensgegenständen eine Signifikanz bei elterlicher Sor-

ge, Umgangsrecht, was sozusagen die Schwerpunkte der Verfahrensgegenstände anbelangt. 

Können Sie vielleicht bei den Verfahrenseingängen sagen, ob es da im Moment oder seit 

2012 einen signifikanten Shift gegeben hat, wo bestimmte Sachen auffälliger geworden sind, 

mehr Eingänge da sind und es in bestimmten Bereichen irgendwie anders geworden ist? Das 

würde mich für die Einschätzung des Sachverhalts auch noch interessieren. – Vielen Dank!  

 

Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank! – Herr Kohlmeier, bitte!  

 

Sven Kohlmeier (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und danke, Herr Profitlich, für die 

Einblicke ins familiengerichtliche Verfahren, die mir zugegebenermaßen aus anwaltlicher 

Sicht ziemlich fremd sind, weil ich mich da selten aufhalte. – Mich interessiert, inwieweit Sie 

einschätzen, ob die Attraktivität oder die Effektivität der Gerichtsverhandlungen oder mög-

licherweise auch zur Befragung von Kindern erhöht werden könnte, und zwar, wenn von der 

Möglichkeit nach § 32 Abs. 3 FamFG in Verbindung mit § 128 a ZPO Gebrauch gemacht 

würde, das heißt, elektronische Übertragungen möglich wären oder da eine technische Aus-

stattung vorhanden wäre. Vielleicht können Sie dazu Ihre Einschätzung abgeben oder uns 

schildern, wie die technische Ausstattung ist oder wie unter den Richterkolleginnen und -

kollegen überhaupt die Bereitschaft ist, über Videokonferenzen bestimmte Gerichtstermine, 

Gerichtsverhandlungen oder auch familiengerichtliche Fragen zu behandeln.  

 

Zweitens: Sie sagen aus Ihrer Erfahrung, im Probejahr werden viele verschreckt. Die Feststel-

lung ist jedenfalls aus politischer Sicht erschreckend. Welche Vorschläge hätten Sie denn als 

Top drei, als Wunsch an die Politik, wenn heute Weihnachten und Ostern zusammenfallen 

würden, wo Sie sagen, das wären Maßnahmen, die Sie sich aus Ihrer Praxiserfahrung von uns 

wünschen würden, damit Proberichterinnen und -richter nicht verschreckt werden, sondern 

begeistert im familiengerichtlichen Verfahren weiter arbeiten?  

 

Dritte Anmerkung zu der Fortbildungspflicht: Da gibt es Licht und Schatten, selbst wenn man 

eine Fortbildungspflicht hat und Richterinnen und Richter zur Fortbildung gehen. Wenn die 

da fünf Stunden ihre Zeit absitzen, um das Zertifikat zu bekommen, dann ist man höchstwahr-

scheinlich genauso weit wie bei mancher rechtsanwaltlicher Fortbildung im Fachanwaltsbe-

reich, wo der Dozent die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes von 1980 referiert 

und der Erkenntnisgewinn überschaubar ist. Gleichwohl die Frage: Wie schätzen Sie ein, ob 

eine Fortbildungspflicht sinnvoll ist, oder wie könnte man da eine höhere Motivation errei-

chen, Richterinnen und Richter zu einer Fortbildung zu bewegen?  

 

Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank! – Als Nächster hat Herr Simon das Wort. – Bit-

te!  
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Roman Simon (CDU): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich darf mich zunächst im 

Namen der CDU-Fraktion ganz herzlich bei Ihnen für die fundierten und guten Ausführungen 

bedanken, die einen wunderbaren Einblick geben. Ich habe einige Äußerungen zur Fortbil-

dung nicht ganz klar für mich einordnen können. Sie sagten zum einen, eine sechswöchige 

Fortbildung wäre eventuell etwas, was sehr hilfreich wäre, und dann ist aber auch bei Ihrer 

Äußerung eine Woche gefallen. Gerade für den Start von Richterinnen und Richtern in dem 

Bereich würde mich sehr interessieren, was Sie da für sinnvoll halten, wie viel Zeit man ein-

planen sollte, denn das ist auch eine Sache, die dann personalmäßig Auswirkungen hat. Wenn 

ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, dass so wenig Personal da ist, dass sich kaum einer traut, 

zu einer Fortbildung zu gehen. Das müsste dann auch Konsequenzen für den Urlaub haben. 

Denn traut sich wahrscheinlich auch kaum einer, seinen Urlaub in Gänze oder am Stück anzu-

treten oder in größeren Teilen. Es wäre ganz prima, wenn Sie dazu vielleicht auch noch etwas 

sagen würden.  

 

Die Frage der Traumatisierung oder ob Kinder traumatisiert und wie traumatisiert Kinder 

sind, ist, glaube ich, eine ganz entscheidende, und wie damit umgegangen wird. Das ist etwas, 

was im gerichtlichen Verfahren zum einen bei Familiengerichten vorkommt und zum anderen 

aber auch bei Strafgerichten ein Problem darstellt, das es zu bewältigen gilt. Ich wollte fragen, 

ob Sie sich da ab und zu mit den Kolleginnen und Kollegen der Strafgerichtsbarkeit austau-

schen und ob es da eventuell etwas gibt, wovon Sie profitieren könnten.  

 

An den Senat habe ich zwei Fragen: Die Ausführungen von Herrn Profitlich deuten ganz stark 

darauf hin, dass die Anzahl der Familienrichterinnen und -richter nicht ausreicht im Land Ber-

lin. Da stelle ich die Frage an den Senat: Sieht er das auch so, und wenn nicht, warum nicht? 

Wie möchte er, falls er das auch so sieht, dass die Anzahl der Familienrichterinnen und  

-richter nicht ausreicht, dann Abhilfe schaffen?  
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Herr Senator! Sie wiesen aus meiner Sicht richtigerweise darauf hin, dass Fortbildungspflich-

ten – die aus meiner Sicht nach den Ausführungen von Herrn Profitlich nicht gerade nahelie-

gen, weil er sagte, es gibt einen Wunsch, sich fortzubilden, also brauche ich da nicht über eine 

Pflicht nachzudenken – dazu führen, dass man dann erhöhte Schwierigkeiten hat, Familien-

richter zu finden. Jetzt gibt es zurzeit ja diese Fortbildungspflichten nicht. Können Sie sagen, 

dass es zurzeit Schwierigkeiten gibt, Richter zu finden, oder sagen Sie, nein, das ist nach wie 

vor alles in Ordnung? 

 

Sie wiesen darauf hin, dass die nicht besetzten Stellen in Jugendämtern ein großes Problem 

seien, das dem Senat sehr bewusst sei. Auch wir Jugendpolitiker im Ausschuss für Bildung, 

Jugend und Familie haben darüber schon oft gesprochen, und ich darf feststellen, dass es ein 

großer Unterschied ist, wer die Personalverantwortung dort jeweils hat. Im Jugendamt Neu-

kölln unter der Führung von Herrn Liecke gibt es kein Problem, Stellen zu besetzen. Im Ju-

gendamt Tempelhof-Schöneberg unter der Führung von Herrn Schworck haben wir das größ-

te Problem in Berlin. 

 

Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank! – Jetzt Herr Vallendar, bitte! 

 

Marc Vallendar (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Auch mein Dank an den Anzuhö-

renden für seine Ausführungen! Ich habe nur drei kleinere Fragen oder Nachfragen. Die eine 

betrifft das Thema Fortbildungspflicht. Sie hatten kurz angesprochen, dass die meisten Rich-

ter nach Ihrem Eindruck ausbildungswillig sind. Sehen Sie eine Fortbildungspflicht eher als 

Eingriff in die Unabhängigkeit der Familienrichter an, die eine negative Auswirkung auf die 

Attraktivität des Familienrichterberufs hat, wenn man die Richter dazu verpflichten würde, 

bestimmte Ausbildungen, auch die, die sie vielleicht nicht so interessant finden, zu machen? 

 

Das andere ist meine Frage zum Referendariat der Auszubildenden, also noch vor dem Zwei-

ten Staatsexamen. Fänden Sie die Idee sinnvoll, dass das Referendariat von zwei Jahren auf 

zum Beispiel drei Jahre verlängert wird und man dann solche Themenfelder wie zum Beispiel 

Familienrecht oder spezielle Bereiche, wo man vielleicht doch noch einen größeren prakti-

schen Anteil brauchte, ins Referendariat aufnimmt, um vielleicht die Attraktivität zu steigern 

bei den jungen Rechtsreferendaren, die dann sagen: Okay, der Bereich hat mir gefallen, ich 

gehe jetzt vielleicht ins Familienrecht. 

 

Der andere Punkt ist der universitäre Part, über den wir hier in diesem Ausschuss natürlich 

wenig sagen können, weil das eher etwas für den Wissenschafts- und Forschungsbereich ist, 

aber da stellt sich auch die Frage: Sind Sie zufrieden damit, wie das Familienrecht an den 

Universitäten in Berlin gehandhabt wird hinsichtlich Schwerpunktbereichen oder der Vorle-

sungen, die dort angeboten werden, und welchen Verbesserungsbedarf sehen Sie dort? – Vie-

len Dank! 

 

Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank! – Herr Dörstelmann, bitte! 

 

Florian Dörstelmann (SPD): Danke, Herr Vorsitzender! – Ich habe nur eine kurze Frage. Sie 

sprachen vorhin die Verfahrensbeistände für die Kinder an. Ich wüsste gern noch etwas ge-

nauer, was deren Aufgabe ist. Sie sprachen davon, dass diese die Interessen der Kinder wahr-

nehmen in dem Verfahren – das war, glaube ich, die Formulierung, die Sie gewählt hatten. 

Woran orientiert sich das? Was ist der Rahmen, in dem sich das bewegt? Woran werden diese 
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Interessen, die ja erst mal extern definiert werden müssen, ausgerichtet? Das Kind selbst kann 

es ja nicht. Was sind die Voraussetzungen dafür? 

 

Vorsitzender Holger Krestel: Frau Dr. Vandrey! 

 

Dr. Petra Vandrey (GRÜNE): Auch von meiner Seite vielen Dank für die Ausführungen von 

Herrn Profitlich! Es tut mir leid, dass ich schon vorab so viel gefragt habe, aber mir liegt das 

Thema wirklich am Herzen, und ich habe auch noch einige Fragen nach dem, was Sie jetzt 

berichtet haben. Meine erste Frage bezieht sich auch auf die Fortbildung, die ja jetzt hier oft 

im Raum stand. Hielten Sie es beispielsweise für sinnvoll, wenn ein Proberichter oder eine 

Proberichterin die Tätigkeit beginnt, diese am Anfang eine Weile freizustellen und einen Ein-

führungslehrgang zu machen, der ja dann möglicherweise auch verpflichtend sein könnte? In 

dem Zusammenhang frage ich auch den Senat: Ist es vonseiten der Senatsverwaltung vorstell-

bar, da eine richterliche Freistellung zu machen, damit die neuen Familienrichter nicht gleich 

erschlagen sind von ihren Fällen, sondern zuerst Zeit und Muße haben, sich meinetwegen auf 

einen Einführungslehrgang von sechs oder acht Wochen einzurichten? 

 

Dann hatten Sie, Herr Profitlich, gesagt, bei den Proberichtern ist es im Moment so, dass sie 

ein Jahr Proberichter sein müssen, bevor sie ans Familiengericht dürfen. Wäre es aus Ihrer 

Sicht besser, wenn gar keine Proberichter mehr ans Familiengericht dürften und man ans Fa-

miliengericht nur die Richter nimmt, die die Probezeit schon absolviert haben? 

 

Dann noch eine Frage zu den Verfahrensbeiständen bzw. Jugendamtsmitarbeitern: Sie hatten 

in Ihren Ausführungen berichtet, dass die nach wie vor wegen der Personalknappheit der Ju-

gendämter oft nicht da sind, was ja schade ist. Nun haben ja Verfahrensbeistände und Jugend-

ämter sehr verschiedene Rollen, wie Sie ja auch schon dargelegt haben. Mein Eindruck ist, 

dass immer mehr Verfahrensbeistände bestellt werden. Fast in jedem nicht ganz einfachen 

Verfahren hat man plötzlich einen Verfahrensbeistand. Übernimmt aus Ihrer Sicht hier der 

Verfahrensbeistand, der ja eigentlich die Rolle hat, die Kinderinteressen zu vertreten, ein 

Stück weit die Arbeit, die eigentlich das Jugendamt mit einer ganz anderen Rolle erledigen 

sollte? 

 

Eine andere Frage bezieht sich auf eine mögliche Pflichtberatung bei den Jugendämtern vor 

Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens. Es ist auch eine Forderung, die es in der Debatte 

schon gibt, dass man – das ist beispielsweise in anderen Ländern wie Holland üblich – sagt, 

bevor Personen am Familiengericht gerichtliche Anträge stellen dürfen, müssen sie vorher 

eine Beratung im Jugendamt absolviert haben, und erst wenn die nicht zu einem Ergebnis 

geführt hat, darf man ans Familiengericht gehen. 

 

Eine letzte Frage wegen Corona: Da interessiert mich insbesondere, ob es inzwischen mehr 

Eingänge nach dem Gewaltschutzgesetz wegen häuslicher Gewalt gibt. Es sind ja die fami-

liengerichtlichen Verfahren, wo man abschätzen kann, inwieweit es mehr Fälle wegen häusli-

cher Gewalt gibt. Ich brauche jetzt keine genauen Eingangszahlen, aber ist Ihr Eindruck, dass 

die Gewaltschutzverfahren mehr geworden oder die Inhalte der Verfahren – also die Gegen-

stände, die häusliche Gewalt, die passiert – erheblicher geworden sind in Coronazeiten im 

Gegensatz zu der Zeit vor Corona? – Vielen Dank! 
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Vorsitzender Holger Krestel: Jetzt ist Frau Burkert-Eulitz gleich dran. Vielleicht noch der 

Hinweis: Sie müssen dahinten nicht aufstehen und winken. Wenn Sie sich als Siebente ge-

meldet haben, sind Sie auch die Siebente, die drangenommen wird. Bitte, Frau Burkert-Eulitz! 

 

Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE): Ich hatte mich vor Frau Vandrey eigentlich auch schon 

sehr eindeutig gemeldet, und da Sie mich nicht gesehen haben, dachte ich, ich zeige mich 

mal, damit ich auch zu Wort komme. Vielen Dank! – Meine Frage richtet sich insoweit dahin, 

dass ja Kindschaftssachen wie auch Betreuungssachen in der Regel etwas komplett anderes 

sind als das, was man in der juristischen Ausbildung, im Referendariat, aber auch in der sons-

tigen juristischen Arbeit erlebt. Deswegen ist es sicherlich richtig und wichtig, dass wir uns 

darüber Gedanken machen, dass Richterinnen und Richter, aber auch Rechtspflegerinnen und 

Rechtspfleger, weil die mit der Materie auch zu tun haben, wenn es um die Führung von 

Vormundschaften usw. oder auch um andere Fragen geht, ein entsprechendes Paket an Fort-

bildung bekommen: Wie verläuft eigentlich die kindliche Entwicklung? Was sind schwierige 

Gefährdungssituationen von Kindern? Wie kann man das einschätzen? Was ist zum Beispiel 

beim Aufwachsen eines Pflegekinds anders als beim Aufwachsen eines Trennungskinds usw. 

usf.? Mir hat zum Beispiel geholfen, ein Jahr lang eine Fortbildung als Verfahrensbeiständin 

zu machen, um nicht nur die juristische, sondern auch die psychologische Seite zu verstehen. 

Deswegen finde ich es richtig, dass auch noch mal nachgedacht wird, wie man die jungen 

Richter und Richterinnen unterstützen kann. Meine langjährige Erfahrung ist die, dass die 

Richterinnen und Richter, die tatsächlich an den Familiengerichten bleiben und dort langjäh-

rig tätig sind, über ein sehr großes Wissen und auch Erfahrung verfügen und sehr ausgegli-

chen ihre Verfahren führen. Das ist in Berlin durch diese Konzentration noch mal eine andere 

Qualität als zum Beispiel die, die man sieht, wenn man sich an den einzelnen Amtsgerichten 

um Berlin herum umschaut. Da stelle ich einen inhaltlichen Qualitätsunterschied fest. Ich stel-

le jetzt die Vermutung an, dass man denjenigen ein Paket an solchem Know-how mitgeben 

sollte, um zu sehen: Ist ein Gutachten ein gutes Gutachten oder nicht? – Das ist ja auch hoch-

strittig und etwas, worüber diskutiert wird. Es ist wichtig, dass man da so etwas wie eine Ein-

führung hat, damit die Frauen und Männer nicht verschreckt werden und schnell wieder auf-

geben, denn man fühlt sich sicherlich auch von dem Leid und den Emotionen, mit denen man 

konfrontiert wird, auch schnell mal überfordert. Von Sozialarbeiterinnen und -arbeitern ver-

langen wir, dass es so eine Art Supervision gibt. Gibt es so etwas auch für Familienrichterin-

nen und Familienrichter?  

 

Das andere ist die Frage: Wie lange bleiben die neuen Familienrichterinnen und -richter bei 

den Familiengerichten? Es gibt einige, da hat man Verfahren, wo in zwei Jahren fünf, sechs 

verschiedene mit unterwegs sind, und es gibt die anderen, die eine Familie durchaus über 

zehn Jahre begleiten. 

 

Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank! – Dann hätte jetzt unser Anzuhörender Herr 

Profitlich noch mal das Wort. – Bitte! Sie haben ja eine Reihe von Fragen bekommen. 

 

Gregor Profitlich (Richter am Amtsgericht Schöneberg – Familiengericht): Ich werde mich 

bemühen, die Fragen schnell abzuarbeiten, sonst werde ich sie nicht schaffen. Herr Schlüssel-

burg hatte begonnen mit der Frage zur Verfahrenskostenhilfe – so heißt es bei uns. Es ist nicht 

die Prozesskostenhilfe wie im allgemeinen Prozessrecht, aber inhaltlich das Gleiche. Ob die 

Zahlen stark ansteigen, kann ich nicht ehrlich beantworten, weil ich mir vorher dazu nichts 

angesehen habe und auch immer nur die Erfahrung aus meiner Abteilung habe. Dafür gibt es 
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nämlich eine zentral erhobene Statistik, die man da besser zu Rate ziehen sollte. Sie hatten 

allerdings auch gefragt, ob die Verfahrenskostenhilfe einen Einfluss auf die Art der Verfahren 

hat, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Da, fürchte ich: Ja. Das ist natürlich jetzt so ein 

bisschen meine Berufsperspektive. Man möchte nicht unnötige Verfahren auf dem Tisch ha-

ben, aber unter den Kollegen ist ganz einhellig in der Regel die Aussage zu finden, dass der-

jenige, der nichts zu zahlen hat für das Verfahren, sich natürlich ermutigt fühlt, eher auch 

sinnlose Verfahren zum Gericht zu tragen, die da sonst gar nicht wären. Das ist allerdings ein 

grundsätzliches Problem und muss irgendwo gelöst werden im Einklang mit dem Zugang zu 

unserem Rechtsstaat, den wir auch den nicht Bemittelten garantieren wollen. Es ist eine 

Gratwanderung, aber es ist tatsächlich von der Beobachtung her so: Sie haben eine große 

Menge von Verfahren, die mit sehr dünnen Erfolgsaussichten daherkommen, wenn gar nichts 

bezahlt werden muss, noch nicht mal ein Ratenanteil. – So viel dazu. 

 

Herr Schlüsselburg! Zu Ihrer zweiten Frage muss ich Sie noch mal um Ergänzung bitten. Sie 

hatten um eine Erklärung für den Anstieg von Zahlen in welchem Bereich gebeten? 

 

Sebastian Schlüsselburg (LINKE): Das war § 1631b Abs. 2 BGB, das sind die freiheitsent-

ziehenden Maßnahmen aufgrund von Substanzgefährdung – ich fasse es jetzt mal zusammen. 

Da gab es einen Anstieg von 34 Fällen im Jahr 2018 in ganz Berlin auf 108 im Jahr 2019. 

 

Gregor Profitlich (Richter am Amtsgericht Schöneberg – Familiengericht): Auch da kann 

ich Ihnen jetzt keine allgemeine Erklärung zu dem Anstieg der Zahlen geben. Das betrifft ja 

immer die sogenannte Genehmigung einer geschlossenen Unterbringung eines Minderjähri-

gen. Die Eltern sind nicht allein befugt zu entscheiden, dass ihr Kind in einer Klinik oder ei-

ner pädagogischen Einrichtung weggeschlossen wird, dafür brauchen sie die Genehmigung 

des Familiengerichts. Mein subjektiver Eindruck ist, wir haben tatsächlich ein bisschen mehr 

von diesen Fällen. Eine qualifizierte Erklärung, wo sie herkommen, kann ich Ihnen aber nicht 

geben. Ob es zwingend immer mit Drogenkonsum zu tun hat, möchte ich so nicht sagen, es 

sind auch psychische Erkrankungen, die teilweise die Hauptrolle spielen. Es ist auch eine 

Mischform. Häufig stellt sich die Frage, ob es drogeninduzierte Psychosen sind, die dann auf-

getaucht sind. Also: Wo ist Huhn, und wo ist Ei? – Kann ich Ihnen nicht sagen. 

 

Zur Verfahrensdauer haben Sie gefragt, ob wir seit 2012 mehr Eingänge haben oder ob die 

Eingangszahlen zurückgegangen sind. Allein die Eingangszahlen haben Sie vorher wahr-

scheinlich viel besser recherchieren können als ich. Die Verfahrensdauer ist nach meinem 

Eindruck in den Kindschaftsverfahren tendenziell raufgegangen. Sie sagten, seit 2012. Das 

würde ich durchaus als treffenden Zeitraum benennen. Seitdem habe ich den Eindruck, dass 

viele Kindschaftsverfahren entschlossener durchgekämpft werden. Viel häufiger wird ver-

langt, dass auf jeden Fall alles bis zur zweiten Instanz getragen und nach Möglichkeit auch 

dort noch überprüft wird. Noch häufiger als früher gibt es den Ruf nach sachverständigen 

Gutachten aus familienpsychologischer Richtung, die eingeholt werden sollen. Das verlängert 

die Verfahren natürlich enorm. Also wenn der Anspruch besteht, dass es nicht allein die Ent-

scheidung des Gerichtes aufgrund der eigenen Sachkunde ist, sondern Fremdsachverstand 

eingeholt werden muss, dann dauert es einfach. In der Regel können Sie damit rechnen, dass 

so ein Gutachten nicht vor Ablauf von sechs Monaten auf Ihrem Tisch liegt. – Das waren die 

drei Fragen von Herrn Schlüsselburg. 
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Dann, Herr Kohlmeier, Videokonferenzen, elektronische Übertragungen: Ich möchte nicht 

sagen, dass wir uns dagegen sperren würden unter den Kollegen. Schöneberg hat ja auch noch 

die Besonderheit, dass wir für alle Fälle von Deutschen im Ausland, die in Deutschland ein 

Verfahren führen müssen, zuständig sind. Darum gibt es eine Videokonferenzanlage, die 

technisch wohl ziemlich aufwändig ist. Die wird in den regulären Familiensachen bisher nicht 

benutzt, soweit ich das sehen kann, wenn es nicht um die Auslandsdeutschen geht, oder ganz 

selten genutzt. Meine persönliche Bereitschaft wäre auch recht gering. Sie fragten nach der 

Attraktivität, so etwas zum Beispiel auch für Kinder zu nutzen. Die Kindesanhörung ist diffi-

zil und schwierig genug, und ich bin eigentlich angewiesen auf alle Sinne, die ich habe, und 

wenn ich nur noch den visuellen Sinn und das Gehör habe, geht mir ganz viel verloren. Es ist 

so schwierig, gerade kleine Kinder dazu zu motivieren zu sprechen, sich zu äußern, dass ich 

sehr skeptisch bin, ob das über Videokonferenzen leichter gelingt. Ich glaube, mir geht eher 

etwas verloren. Wenn es darum geht, die Anhörungen mit den Eltern zu führen, wäre ich noch 

skeptischer, weil wir an der Stelle ja primär daran arbeiten, auch eine Einigung auf der Eltern-

ebene zu erzielen, weil die ja weiter miteinander auskommen müssen. Bei mediativen Metho-

den oder auch sonst vermittelnden Lösungsoptionen ist es, meine ich, besonders schwierig, 

das durch Videokonferenz zu machen, wenn ich nicht die Menschen vor mir habe. 

 

Sie hatten gefragt, wie man den Familienrichterdienst attraktiver machen könnte. Ich denke, 

den Einstieg kann man erleichtern. Das wollte ich mit meinen Ausführungen vorhin schon 

sagen. Gerade denjenigen, die neu im Metier sind, sollte ich so viel Hilfestellung wie möglich 

geben, das heißt gerade bei denen: besonders gute Fortbildung. Das wäre aus meiner Sicht 

nötig. Inwieweit man ihnen Arbeitslast abnehmen kann im Gegensatz zu den erfahrenen Kol-

legen – dann wird es natürlich immer eine Gratwanderung im Präsidium des Hauses. Will 

man wirklich dem neuen Kollegen, der mit Motivation und Einsatz kommt, jetzt weniger Ak-

ten geben als demjenigen, der es schon viele Jahre macht? Da kommen so Gerechtigkeitsdis-

kussion hoch unter den Kollegen, die nicht leicht zu führen sind. 

 

Fortbildungspflicht haben Sie auch angesprochen. Da habe ich mich vorhin nicht so klar posi-

tioniert, ist mir aufgefallen. Ich habe zwar gesagt, wir brauchen unbedingt mehr Fortbildung, 

wir brauchen bessere Fortbildung, wir brauchen bessere Fortbildungsstrukturen, und unter 

dem Strich: Ich habe gar nichts gegen eine Fortbildungspflicht. So, wie ich das sehe, sind die 

meisten unserer Kollegen vom Stundenvolumen dessen her, was sie jetzt schon freiwillig zu 

machen versuchen, eher an der Grenze oder über dem, was man ihnen als Pflicht auferlegen 

könnte. Bitte, ja, die Pflicht würde die Sache eigentlich nur erleichtern. Es würde klarstellen, 

dass es nicht unser Privatvergnügen ist, sondern von uns verlangt wird, aus gutem Grund ver-

langt wird, und würde vielleicht auch die Strukturen und die Qualität der Fortbildung erhöhen 

können. Also ich wäre sehr dafür. In den letzten Jahren ist es besser geworden, aber bis vor 

sieben, acht Jahren galt die Fortbildung von Richtern in Berlin noch nicht mal als Dienst. Das 

muss man sich mal vorstellen. Ich musste dafür kämpfen innerhalb des Gerichts, an einer 

Fortbildung teilzunehmen, musste dafür Sonderurlaub nach der sogenannten Sonderurlaubs-

verordnung beantragen, und das war limitiert auf, ich glaube, zehn Tage in zwei Jahren. Wenn 

man sich diese Sonderurlaubsverordnung anguckt, dann ist die ausgerichtet auf private Notla-

gen wie Beerdigung in der Familie oder vielleicht auch freudige Ereignisse wie die Geburt 

eines Kindes, ein Umzug. Dafür kann man Sonderurlaub beantragen. Wir hatten lange Jahre 

in der Berliner Justiz den Zustand, dass ich für Fortbildung Sonderurlaub beantragen sollte. 

Ich musste auf eigene Kasse zu den Fortbildungsveranstaltungen fahren, das heißt, auch wenn 

die in Süddeutschland waren, die Fahrtkosten selber tragen. Jetzt endlich, seit ein paar Jahren, 
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ist es Dienst, was bedeutet, ich muss nicht Urlaub beantragen, und mir wird die Teilnahme 

auch bezahlt. Das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt wäre die Pflicht. 

 

Herr Simon hatte gefragt: Was machen wir denn, wenn jetzt zu viel Fortbildung stattfindet? 

Er sagte, ich hätte mich undeutlich geäußert zu dem Volumen. Ja, das ist richtig. Ich kann hier 

keine feste Dauer empfehlen. Ich würde mal ganz grob schätzen, dass ein Dezernatwechsler 

oder ein Neuanfänger im Familiengericht, damit er halbwegs auf die Füße kommt, innerhalb 

der ersten sechs Monate vielleicht schon ein Volumen von sechs Wochen brauchte, damit 

man das essenzieller abgedeckt hat. Ob er nun vom ersten Tag an sechs Wochen in das Schu-

lungszentrum muss und soll oder ob man das besser ein bisschen aufteilt – da müssten Sie 

Didaktiker und Pädagogen fragen, wie man das Fachwissen am besten vermittelt. Also ich bin 

da auch unsicher. Wenn Sie zu lange am Stück nur auf der Schulbank sitzen und noch nie eine 

Akte gesehen haben, ist es natürlich auch schwierig, das neu erworbene Wissen richtig einzu-

ordnen. Vielleicht ist es klug, zwischendurch ein Intervall zu haben, wo man doch wenigstens 

ein bisschen Alltag im Gericht gesehen hat, ehe man wieder auf der Schulbank sitzt. Das ist 

für mich jetzt nicht abschließend zu beantworten. Aber ich denke, so ein Zeitraum von sechs 

Wochen im ersten halben Jahr ist nicht zu hoch gegriffen und dass man den im Grunde 

braucht. 

 

Herr Simon hatte noch nach traumatisierten Kindern und dem Verhältnis zum Strafgericht 

gefragt und wollte wissen, ob es einen Austausch gibt. Es gibt extrem wenig Austausch, das 

liegt aber auch an unserer Konzentration in Berlin. Strafsachen sind alle in Moabit, Tiergar-

ten, konzentriert, die Familiensachen sind inzwischen ein bisschen breiter gefächert. Bis zum 

Mauerfall hatten wir nur Charlottenburg, dann hatten wir Tempelhof-Kreuzberg und Pankow-

Weißensee, dann hatten wir Schöneberg dazu, jetzt haben wir Köpenick dazu. Es geht ein 

bisschen in die Breite, aber sie sind immer noch sehr weit entfernt von dem Zustand, der ei-

gentlich im GVG angelegt ist. Ohne eine Konzentrationsverordnung hätten Sie eigentlich an 

jedem Amtsgericht ein Familiengericht und an jedem Amtsgericht ein Strafgericht, was be-

deutet, dass die Kollegen, die Strafsachen und Familiensachen machen, einander auch mal 

begegnen würden, sich austauschen könnten oder vielleicht sogar in Personalunion als Ju-

gendrichter und als Familienrichter für dasselbe Kind zuständig sind. Das wäre in vielen 

Kindschaftsverfahren sehr heilsam.  

 

Wir haben das extreme Gegenteil in Berlin. Es hat auch seine Vorzüge, aber wir haben ein-

fach das Gegenteil. Tiergarten ist weit weg, es gibt praktisch keinen Austausch. Es gibt ganz 

wenige Arbeitskreise, die sich darum bemühen, dass auch mal Richter aus beiden Professio-

nen an einen Tisch kommen. Wenn das stattfindet, finde ich das sehr gut, aber es ist die  

extreme Ausnahme. Es gibt jetzt kleine Punkte, wo mal ein bisschen was in Bewegung kam. 

An der Charité wird demnächst das sogenannte Childhood-Haus eröffnet, wo es darum geht, 

im Verdachtsfall von sexuellem Missbrauch schnell eine Anhörung der betroffenen Kinder im 

Strafverfahren auf die Weise zu gestalten, dass sie nicht mehrfach angehört werden müssen 

und dass sich dort an einer Stelle besonders geschulte Fachkräfte mit diesen Kindern frühzei-

tig befassen können. Da gab es Abstimmungen zwischen Familiengericht und Strafgericht 

zum Beispiel. Das finde ich sehr begrüßenswert, diese Zusammenarbeit ist jetzt aber noch 

sehr an der Oberfläche. 

 

Herr Vallendar! Sie hatten auch nach der Fortbildungspflicht und nach dem Eingriff in die 

Unabhängigkeit gefragt. Ja, sicher, es ist ein Eingriff in die Unabhängigkeit, wenn Sie den 
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Richter verpflichten, eine Fortbildung zu belegen, aber ich denke, es ist eine gerechtfertigte, 

sinnvolle, nötige Verpflichtung. Ich hätte da keine Bedenken, und ich glaube auch nicht, dass 

es sich negativ bei den neuen Kollegen auswirken würde. Ich habe eher den Eindruck, die 

wären froh, wenn sie die Unterstützung am Anfang bekommen und nicht alleine im kalten 

Wasser schwimmen müssen. Sie hatten auch gefragt, ob man das Referendariat verlängern 

kann. Da halte ich mich nicht für den Experten, dazu kann ich Ihnen wenig sagen. Ich fürchte, 

wenn man da anfängt, finden Sie ganz viele Bereiche, wo das Referendariat zu allgemein 

strukturiert ist, um das Fachwissen in Spezialmaterien aufzubauen. Aber das weiß ich nicht. 

 

Nach der Universität haben Sie gefragt. Da weiß ich auch wenig, ich kann Ihnen nur sagen, 

ich habe als Hilfskraft an einem Lehrstuhl an der Uni gearbeitet, wo der Professor Familien-

recht zu seinen Themenschwerpunkten zählte, habe darüber ein bisschen mitbekommen, was 

an diesem Lehrstuhl lief und habe für mich in der Unizeit die Lektion gelernt: Familienrecht 

interessiert mich gar nicht, fand ich völlig abwegig, bis ich gezwungenermaßen im Probe-

dienst beim Amtsgericht Pankow-Weißensee Familienrecht machen musste und gemerkt ha-

be: Es ist so eine andere Welt. Also ich habe die klare Erfahrung gemacht: Das, was an der 

Uni in der Theorie läuft, ist einfach etwas ganz anderes als die Praxis. Sie können an der Uni 

darüber diskutieren, was die Wirksamkeitshindernisse für eine Ehe sind und solche Spezial-

probleme – die haben mich in 17 Jahren in der Praxis nicht einmal beschäftigt. Zeigen Sie 

einem Studenten an der Uni mal eine komplizierte Unterhaltsberechnung zum Trennungsun-

terhalt – der streckt natürlich die Waffen. Es ist eine ganz andere Welt, aber ich fürchte, das 

kann man auch nicht aufeinander abstimmen, nicht in absehbarer Zeit. 

 

Herr Dörstelmann! Die Verfahrensbeistände – soll ich in die Tiefe gehen? – haben den Auf-

trag, die Interessen des Kindes in einem Verfahren zu vertreten, wo Sie damit rechnen müs-

sen, dass die Eltern an ihrer Seite qualifizierte Anwälte haben, auch das Jugendamt mit Fach-

leuten vertreten ist und das Kind noch nicht mal im Saal ist. Da soll der Verfahrensbeistand 

unter dem Schlagwort „Anwalt des Kindes“ agieren. Der soll vorher herausfinden: Was 

braucht dieses Kind? Was will dieses Kind? –, aber nicht nur: Was will dieses Kind? Es geht 

nicht darum, einfach nur den kindlich geäußerten Willen durchzusetzen, sondern die wohlver-

standenen Interessen des Kindes zu erarbeiten und dafür Raum zu schaffen im Verfahren. 

Genauso kann der Verfahrensbeistand auch nach Abschluss des Verfahrens Beschwerde ein-

legen, wenn er meint, die Entscheidung war falsch. Er soll auch das Ergebnis des Verfahrens 

mit dem Kind besprechen und es ihm nahebringen, um dann eine Entscheidung zu treffen, ob 

zum Beispiel eine Beschwerde notwendig ist. Tatsächlich sind die Verfahrensbeistände in 

Berlin nach meiner Erfahrung durchweg gut. Wir haben einen großen Vorteil gegenüber den 

Flächenstaaten, weil wir ein Riesenangebot von qualifizierten freiberuflich arbeitenden Ver-

fahrensbeiständen haben, die ihr Bestes tun, um schnell die Interessen zu ermitteln und zur 

Geltung zu bringen. 

 

Dann, Frau Dr. Vandrey, noch mal zur Fortbildungspflicht: Ein Einführungslehrgang für Pro-

berichter wäre auf jeden Fall der richtige Weg, aber, wie ich gerade schon sagte, ob man das 

nun en bloc macht oder aufteilt, darüber müsste man sich mehr Gedanken machen als jetzt auf 

die Schnelle. Wenn es keine Familienrichter mehr im Probedienst gäbe, wäre das besser? – 

Die Frage ist schwierig. Ich habe Ihnen gerade gesagt, ich wollte niemals zum Familienge-

richt, weil ich es an der Uni so furchtbar fand. Ich wäre auch nicht Familienrichter geworden, 

wenn ich nicht im Probedienst dahin gezwungen worden wäre. So gesehen ist es vielleicht 

gut, auch die Proberichter mal dahin zu schicken, wo sie nicht hinwollten. Ob man das nach 
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dem ersten Jahr machen sollte, kann man allerdings bezweifeln, vielleicht eher frühestens 

nach dem zweiten Jahr oder während des dritten Jahres – manche machen ja auch vier oder 

fünf Probejahre –, aber nicht so sehr am Anfang. 

 

Die Aufgaben des Verfahrensbeistands haben Sie auch noch mal angesprochen. Ja, das ist aus 

meiner persönlichen Sicht tatsächlich ein ganz wunder Punkt. Sie sagten, Sie sind oft in den 

Verfahren. Wo das Jugendamt immer weniger vertreten ist, ist dann der Verfahrensbeistand 

die Polizei. Das ist leider sehr richtig, und es hat auch etwas mit Geld zu tun. Das muss man 

sich mal vorstellen. Also bei den Jugendämtern wird zwar jetzt nach Kräften versucht, das 

Personal aufzustocken, aber tatsächlich wurde eine Menge gespart. Da haben wir nicht genug 

Mitarbeiter. Früher, als die Verfahrensbeistände nicht so eine Rolle spielten oder noch gar 

nicht eingeführt waren, hat der Mitarbeiter des Jugendamts selbstverständlich mit dem Kind 

gesprochen und auch die Position des Kindes in seinem Bericht herausgearbeitet und ver-

sucht, sie den Verfahrensbeteiligten klarzumachen. Inzwischen sagen die Jugendämter regel-

mäßig, sie regen dringend an, einen Verfahrensbeistand zu bestellen, und wenn er dann einge-

setzt ist, sagen sie: Mit dem Kind habe ich nicht gesprochen, es gibt ja den Verfahrensbei-

stand. – Also es wird ein großer Teil der eigentlich im Kernbereich öffentlichen Aufgaben der 

Jugendverwaltung aus meiner Sicht in einer Art Outsourcing auf einen freiberuflich arbeiten-

den Verfahrensbeistand übertragen. Das war nicht die Intention des Gesetzgebers, aber so ist 

es hier in Berlin inzwischen praktisch. Ich weiß, ich kriege in absehbarer Zeit keinen qualifi-

zierten Bericht des Jugendamts, das schaffen die nicht, aber ich weiß, draußen vor meiner Tür 

stehen freiberufliche gut ausgebildete Sozialpädagogen sozusagen Schlange, die gerne den 

Fall übernehmen wollen und auch ein Interesse daran haben, ihn gut zu machen, weil sie dann 

wieder bestellt werden.    
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Ich kann mir die besten davon aussuchen, und von denen bekomme ich, auch wenn es sein 

muss, über das Wochenende oder in kürzester Zeit, ausführliche, gute Berichte. Ich bekomme 

eigentlich das, was das Jugendamt in vielen Bereichen nicht mehr machen kann. Das ist ein 

Trauerspiel. Eigentlich ist das natürlich ein Bereich der öffentlichen Aufgaben, ganz klar. 

Dafür haben wir das Jugendamt. Aber wenn die ebenso ausgebremst werden, verlagert sich 

das auf den Verfahrensbeistand mit der Folge – sie werden pauschal bezahlt für Kind und Fall 

–, dass das plötzlich Kosten der Justizkasse sind, was ansonsten Kosten der Jugendverwaltung 

gewesen wäre. 

 

Sie haben nach einer vorgeschalteten Pflichtberatung gefragt. Das finde ich eine gute Idee. Ich 

kann Ihnen praktisch zurückmelden: Im letzten Arbeitskreistermin für Tempelhof-Schöneberg 

und Steglitz-Zehlendorf haben wir Bilanz gezogen, wie die einzelnen Professionen die 

Coronasituation überstanden haben. Aus den Erziehungs- und Familienberatungsstellen wur-

de mir zurückgemeldet, dass in Zeiten, wo beim Gericht und auch bei Anwälten wenig zu 

erwarten sei, sich die Menschen verschärft und schnell in den Beratungsstellen gemeldet ha-

ben, die früher da gar nicht angekommen sind, und teilweise sogar telefonisch ganz schnell 

Einigungen getroffen werden konnten und damit erst einmal Notlagen aufgefangen wurden. 

Offenbar ist in den Beratungsstellen durchaus die Möglichkeit vorhanden, auch bevor ein Ge-

richt eingeschaltet wird, zumindest einen Teil der Fälle aufzufangen. Einen erzwungenen Weg 

der Familien, erst einmal in der Beratungsstelle den Versuch zu machen, bevor der Antrag bei 

Gericht gestellt wird, finde ich eine gute Idee. 

 

Dann haben Sie noch gefragt, inwieweit sich die Coronasituation auf den Eingang von Ge-

waltschutzverfahren ausgewirkt hat: nach meiner Erfahrung nicht dramatisch. Es gab einzelne 

Gewaltschutzanträge auch während des sogenannten Lockdowns. Es gibt jetzt welche, aber es 

gibt nicht so viel mehr. Ich sehe das Problem eher woanders. Die Kinderschutzfälle sind jetzt, 

nachdem die Gerichte wieder mehr arbeiten können, deutlich nach oben gegangen. Da erkennt 

man in den meisten auch, dass viele Monate von den dringenden Schritten nichts passiert ist. 

Erzieher haben keine Meldung an das Jugendamt geben können oder Lehrer, wenn sie beo-

bachtet haben, dass den Kindern etwas fehlt. Da ist ganz viel liegen geblieben. Das Jugend-

amt hat eben mit den Familien nicht arbeiten können. Die Kinder haben auch Einzelfallhelfer 

oder, Schulhelfer, was wir sonst haben, nicht in dem Maße sehen können, wie sie es ge-

braucht hätten. Da ist viel nicht gesehen worden, wenn es häusliche Gewalt oder andere Kri-

sen in der Familie gab. Das zeigt sich in den Verfahren, die jetzt bei den Familiengerichten 

auflaufen. 

 

Dann kam schließlich noch von Ihnen die Frage. Ich war nicht sicher, wohin die Frage gehen 

soll. Unter anderem kann die Frage nach Supervision. Das habe ich klar verstanden. Supervi-

sion gibt es als Angebot der Senatsverwaltung für Justiz für die Richterkollegen seit vielen 

Jahren. Es wird relativ wenig in Anspruch genommen. Aber stets haben Gruppen von, ich 

glaube ab vier Kollegen, sinnvollerweise nicht mehr als acht, die Möglichkeit, einen Antrag 

zu stellen. Es wird in der Regel für ein Jahr bewilligt, dass man finanziell darin unterstützt 

wird, dass man sich selbst einen Supervisor sucht, mit dem man Problemlagen besprechen 

kann. Wir machen das am Gericht teilweise. Ich habe das jetzt in drei Jahresdurchgängen 

schon gemacht. Es ist sinnvoll. Es wird noch nicht in der Fläche angenommen, aber es gibt 

das. – War ein anderer Teil der Frage vorweg? – Ansonsten sind das die Fragen, die ich 

wahrgenommen habe. 

 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 21 Wortprotokoll Recht 18/60 

16. September 2020 

 

 

 

- rei - 

 

Vorsitzender Holger Krestel: Dann erst einmal herzlichen Dank. – Dann wollte der Senator 

noch ein paar salomonische Worte sagen. 

 

Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA): Ich habe mich für die Finanzierung der Supervisi-

on eingesetzt, als ich noch Richter war. Das ist schon lange, lange her. Ich möchte aber die an 

mich gestellten Fragen beantworten. Herr Simon hatte gefragt, ob wir mehr Anmeldungen für 

die Fortbildungen als Plätze haben. Das kann ich zumindest für unser neues bei mir im Haus 

entwickelte Angebot sagen, Dezernatswechsler im Familienrecht, psychologische und sozial-

wissenschaftliche Grundlagen – ein bisschen das, was Kollege Profitlich genau eingefordert 

hat –. Das haben wir jetzt erstmalig angeboten. Wir hatten im Frühjahr sechs Berliner Bewer-

ber und machen das im sogenannten Nordverbund mit mehreren Bundesländern zusammen, 

weil das sinnvoll ist. Sechs Berliner Bewerbungen auf vier Plätze: Ja, es gab mehr Bewerber. 

Coronabedingt hat es nicht stattgefunden, wird aber jetzt vom 5. bis zum 9. Oktober stattfin-

den. Wir planen, das zukünftig zweimal jährlich anzubieten. Die Fortbildung für Dezernats-

wechsler geht eine Woche. Das Programm scheint mir ganz gut zu sein. 

 

Vorhin hatte ich verabsäumt, mich noch zu einer Debatte zu äußern, die das Thema heute 

auch betrifft, nämlich Kinderrechte im Grundgesetz. Da hat sich die Senatsverwaltung für 

Justiz an einer Bund-Länderarbeitsgruppe beteiligt, um sich dafür einzusetzen und auch kon-

krete Textvorschläge unterbreitet. Wie Sie alle wissen, hakt es momentan noch an der Zweit-

drittelmehrheit im Deutschen Bundestag. Die Widerstände kommen vor allem von der CDU. 

 

Die Verfahrenskostenhilfeentwicklung kann ich auch nicht aus dem Ärmel schütteln. Das 

haben wir traditionell am Familiengericht, zum großen Teil auch beidseitig, eher weniger bei 

Kindschaftssachen, aber bei Ehescheidungen und Finanzauseinandersetzungen, Verfahrens-

kostenhilfe auf beiden Seiten in sehr hohem Anteil. Zur Not kann das noch einmal nachgelie-

fert werden. Dann gab es noch die Frage von Herrn Simon, was mit der Zahl der Familien-

richter ist und ob der Bedarf gedeckt ist. Vielleicht kurz zur Verteilung – das ist eben auch 

schon angeklungen: Ich könnte gar nicht, weil es nämlich dem Präsidium obliegt, in den Ge-

richten die Geschäfte zu verteilen, einen weiteren Kollegen schicken und sagen, dass er Fami-

lienrecht macht. Davor steht die richterliche Unabhängigkeit. Wir haben keine reinen Famili-

engerichte, sondern immer auch das Zivilgericht dazu, vier mal in Berlin, das ist geschildert 

worden. Dann könnte man einen Richter auch im Nachlass oder anderen Sachen einsetzen. 

Wir haben allerdings aufgrund der Anerkennung der wichtigen Arbeit der Amtsgerichte die 

Amtsgerichte in diesem Jahr gut ausgestattet und werden sie auch im nächsten Jahr gut aus-

statten. Hintergrund ist ein bisschen auch die Fixierungsdiskussion. Es dürfte jetzt dort nicht 

allzu stark sein. 

 

Jetzt müssen wir einmal schauen, wie sich die Verfahren entwickeln, die Anzahl in den ver-

schiedenen Gerichtszweigen. Da verrate ich kein Geheimnis, dass es in den letzten Jahren am 

Verwaltungsgericht sehr hochgegangen ist, am Sozialgericht nach unten gegangen ist. Im zi-

vilen Bereich und im Familienbereich ist es ungefähr gleich geblieben. Wir müssen schauen, 

wie wir das gerecht verteilen. Das muss irgendwie nachvollziehbar sein. Aber, wie gesagt, 

letztendlich entscheiden die Präsidien, wie sie die konkret zugewiesenen Richter verteilen, 

beispielsweise die 41 in Tempelhof-Kreuzberg, wie viele davon Familienrecht machen und 

wie viele andere Sachen machen. Das entscheidet das Präsidium. Ein bisschen – das ist es 

auch bei der Frage angeklungen – Ermäßigung für Wechsler, für Proberichter, das gibt es in 

bestimmten Bereichen. Das ist auch eine Sache der Präsidien. Wenn die das so beschließen, 
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dass sie nur 80 Prozent Pensum und kein 100 Prozent Pensum bekommen, um hereinzukom-

men, hat es zur Folge, dass die anderen Kollegen 20 Prozent mehr machen müssen. Das wäre 

vielleicht in Tempelhof-Kreuzberg vielleicht verkraftbar, bei 40 Richtern. Das würde dann für 

jeden entsprechend 0,5 sein, ist aber auch nicht vom Justizsenator vorzugeben.  

 

Was den Proberichterinneneinsatz generell in Familienrecht angeht, gibt es noch wesentlich 

mehr Schilderungen als die vom Kollegen Profitlich, dass er erst über den Proberichtereinsatz 

zum Familiengericht gefunden hat. Deswegen würde ich ernsthaft zu bedenken geben, ob es 

wirklich klug ist, keine Proberichter im Familienrecht mehr einzusetzen. Das ist auch eine 

Chance für die verschiedenen Fachbereiche, die wir nur einmal haben, sich auch zu präsentie-

ren und darzustellen und dann das Interesse erst zu wecken. Wir hätten viele Kollegen im 

Familienrecht heute nicht dort. Ich kenne auch persönlich welche, die mir sagen, sie wären 

dort nicht hingekommen, wie es hier geschildert wurde.  

 

Was den Bedarf an erfahrenen Familienrichtern angeht, kann man gar nicht genug haben. 

Man bekommt sie nur nicht so leicht. Sie wissen das aus dem Richterwahlausschuss. Wir 

können nur Wechsler aus anderen Bundesländern nehmen, die die wir gern nehmen, die erfah-

ren sind. Aber sonst haben wir junge oder mittelalte Berufsanfänger, und die müssen wir ein-

setzen. Ich würde auch ein Stoppsignal setzen, wenn man sagt, dass derjenige da auch immer 

bleiben muss, wenn er seit zehn oder 20 Jahren Familienrecht tätig ist. Es muss auch eine 

Entwicklungsmöglichkeit für die Kollegen geben, dass sie mal zum Kammergericht zur Er-

probung gehen und dass sie auch mal ans BMJV gehen. Wenn ich das alles verhindern würde, 

wäre die Personalentwicklung auch schlecht. Deshalb wollen wir natürlich, dass möglichst 

viele in der ersten Instanz bleiben und nicht zum Kammergericht auf Dauer gehen, im Fami-

lienrecht, aber da brauchen wir natürlich auch gute Leute. Für die individuelle Entwicklung, 

das ist das Schöne in der Justiz, dass wir so vielfältig sind und Leuten auch einmal einen 

Wechsel ermöglichen, soll es dann nach 20 Jahren möglich sein zu sagen, dass sie keine Fa-

milienrechtssachen mehr machen mögen; sie wollen etwas anderes machen. Auch das muss 

möglich sein. – Danke! 

 

Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank, Herr Senator! – Dann hat sich noch einmal Herr 

Kohlmeier gemeldet, und dann schließe ich aber auch die Rednerliste in Anbetracht der fort-

geschrittenen Zeit. Wir werden diesen Punkt voraussichtlich nur vertagen, bis wir das Wort-

protokoll haben und ausgewertet haben. – Bitte sehr, Herr Kohlmeier, Sie haben das letzte 

Wort! 

 

Sven Kohlmeier (SPD): Danke schön, Herr Vorsitzender! – Es tut mir leid, dass ich Ihre Lie-

besbekundung nicht so liebevoll erwidern kann. Ich habe eine Frage an den Senator. Und 

zwar bin ich darauf gekommen, weil Sie von der Supervision gesprochen haben. Ich erinnere 

mich an unseren gemeinsamen großartigen Koalitionsvertrag, wo wir miteinander verabredet 

haben, dass wir im familiengerichtlichen Verfahren die außergerichtliche Streitbeilegung und 

das Instrument der Mediation im Land Berlin stärken wollen und in Berlin dazu ein Modell-

projekt bzw. ein Modellvorhaben einführen wollen, was hilfreich sein könnte auch im Hin-

blick auf die Entlastung von Richterinnen und Richtern. Können Sie dazu möglicherweise 

kurz berichten? Wenn Sie das jetzt nicht können – ich will Sie jetzt nicht, anders, als es in 

anderen Fällen der Fall war, in Verlegenheit bringen –, können Sie das nachreichen. Es war 

eine ernst gemeinte Frage in diesem Sachzusammenhang mit den gerichtlichen Verfahren. 
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Vorsitzender Holger Krestel: Bitte, Herr Senator! 

 

Senator Dr. Dirk Behrendt (SenJustVA): Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es Ihnen in 

anderen Zusammenhängen angelegen ist, mich in Verlegenheit zu bringen. Das würde man 

doch unter Koalitionspartner niemals tun. – Wir haben tatsächlich ein Modellprojekt aufge-

legt. Dazu gibt es eine Evaluation zu diesem Mediationskostenhilfeprojekt. Das war nicht 

sonderlich erfolgreich, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist aus vielerlei Gründen nicht wirk-

lich gelungen, hier ordentlich Dampf drunter zu bekommen. Wir hatten nur ganz wenig Fälle. 

Das lag an mangelndem Wissen. Das lag an Verfahrenskompliziertheiten. Wenn man ohnehin 

zu Gericht geht, haben viele nicht verstanden, warum sie vorgeschaltet Mediation machen 

soll. Es war auch der eine oder andere Rechtsanwalt, der dort nicht zugeraten, sondern eher 

abgeraten hat. Wir hatten dann auch noch einmal die Kriterien für die Frage aufgeweitet, 

wann man das in Anspruch nehmen kann. Das war, wie gesagt, eine staatliche Finanzierung 

von Mediation. Aber auch das hat nicht den durchschlagenden Erfolg gebracht. Ich stelle 

Ihnen aber gern einmal die Evaluationsberichte zur Verfügung. Das war ein Weg, den wir 

beschritten haben. Das fing schon unter meinem Vorgänger an. Es ist aber nicht so erfolgreich 

gewesen, wie wir das gehofft hatten. Einen schriftlichen Bericht stelle ich gern dem gesamten 

Ausschuss zur Verfügung. – Danke! 

 

Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank, Herr Senator! – Dann werde ich das jetzt mit 

dem Protokoll noch einmal ansagen. Entsprechend der Praxis in diesem Ausschuss, zunächst 

die Vorlage des Wortprotokolls abzuwarten, schlage ich Ihnen vor, diesen Punkt erst einmal 

zu vertagen. Können wir uns auf dieses Prozedere verständigen? – Gut! Dann haben wir dar-

über Einvernehmen erzielt und vertagen den. – Dann möchte ich Ihnen noch einmal herzlich 

danken, Herr Profitlich – [Beifall] – und wünsche Ihnen einen guten Heimweg und viel Erfolg 

bei Ihrer weiteren Tätigkeit. 

 

 

Ich rufe auf 

 

Punkt 3 der Tagesordnung 
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Dieser Punkt wurde von der 59. Sitzung am 2. September dieses Jahres auf Antrag der Koali-

tionsfraktionen mit der Begründung hier abgesetzt, dass zur Klärung rechtlicher Fragen die 

Beauftragung des wissenschaftlichen Parlamentsdienstes beabsichtigt sei – wenn ich das rich-

tig in Erinnerung habe. Die Koalitionsfraktionen haben gestern am frühen Nachmittag einen 

solchen Auftrag mit mehreren Fragen vorgelegt, der umgehend an den Ausschuss zur Kennt-
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nis verteilt wurde. Ich würde jetzt aber zunächst um die Begründung des Antrags durch die 

Fraktion der CDU bzw. der FDP bitten. – Herr Evers, bitte, Sie haben um das Wort gebeten. 

 

Stefan Evers (CDU): Das kann ich gern tun. Zunächst einmal würde ich um die Erstellung 

eines Wortprotokolls zu diesem Tagesordnungspunkt bitten. Ich war einigermaßen überrascht 

zu hören, dass sich nunmehr abzeichnet, dass dieser Antrag ein weiteres Mal vertagt zu wer-

den droht, nachdem er bereits im Mai eingebracht, im Juni in diesen Ausschuss überwiesen 

wurde und nicht zuletzt, nachdem ich gerade gesehen habe, wie effizient dieser Ausschuss 

ansonsten arbeiten kann – die gerade durchgeführte Anhörung geht auf einen Antrag zurück, 

der hier im August im Ausschuss angekommen ist. Insofern geht es offenbar auch schneller. 

Vor dem Hintergrund des verfassungsmäßigen Beschleunigungsgebots, sowohl für die Ein-

setzung als auch die Erweiterung von Untersuchungsausschüssen, habe ich mir ehrlicherweise 

nicht vorstellen können, dass es hier ein weiteres Mal vertagt werden soll unter der Vorgabe 

vermeintlich erheblicher rechtlicher Bedenken. 

 

Zunächst zum Inhalt des Antrags, der im Untersuchungsausschuss selbst auch auf Arbeitsebe-

ne soweit abgestimmt ist. Das wird nachher auch noch einmal eine Rolle spielen, wenn es um 

die vermeintlichen rechtlichen Bedenken geht. Es liegt auf der Hand. Wir hatten es in der 

Vergangenheit auch schon verschiedene Male, auch beim vorherigen BER Untersuchungsaus-

schuss, dass stetig neue Sachverhalte ans Tageslicht kommen, die einen erweiterten Untersu-

chungsgegenstand nach sich ziehen. Um nur einen herauszugreifen: Neben den Technik- und 

Schallschutzfragen, die im Antrag aufgerufen sind, ist jedem bewusst, dass das Thema der 

Flughafenfinanzierung eines ist, das ebenfalls verstärkte Aufklärung und der Aufmerksamkeit 

dieses Ausschusses bedarf. Nein, das heißt nicht, dass er den Unterausschuss Beteiligung er-

setzt, sondern heißt, dass wir mit den Mitteln des Untersuchungsrechts hier unseren Beitrag 

dazu leisten aufzuklären, welche Art von Missmanagement zu diesen erheblichen Mehrkosten 

und Mehrausgaben geführt haben, die jetzt wieder einmal drohen, den Flughafen in die Insol-

venz abrutschen zu lassen. Dass das Parlament und die Öffentlichkeit interessiert und damit 

ein Untersuchungsinteresse klar auf der Hand liegt, ist meines Erachtens nachgewiesen. Inso-

fern bin ich sehr gespannt, wie die Koalition begründen möchte, dass es hier der Klärung wei-

terer Rechtsfragen bedarf. 

 

Ein letzter Hinweis dazu: Insbesondere die aufgeworfene Frage, ob die sogenannte General-

klausel, also sozusagen die pauschale Erweiterung des Untersuchungszeitraums bezogen auf 

alle vorherigen Untersuchungsfragen zulässig ist oder nicht – dazu sind wir jederzeit ge-

sprächsbereit –. geht, mit Verlaub, zurück auf eine Anregung von Koalitionsreferenten im 

Untersuchungsausschuss. Das war nicht Ursprungsanliegen von CDU und FDP. Insofern 

wundert mich sehr, dass das jetzt vorgeschützt wird, um die Erweiterung zu verzögern. Ich 

hoffe sehr, dass die Koalition ihr Vorgehen noch einmal überdenkt. 

 

Vorsitzender Holger Krestel: Vielen Dank! – Dann möchte ich zunächst einmal Einver-

nehmen darüber herstellen, dass wir zu diesem Punkt ein Wortprotokoll anfertigen. – Ich sehe 

nur Nicken. Dann ist das Einvernehmen hergestellt. – Herr Fresdorf, bitte! 

 

Paul Fresdorf (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Auch für die Fraktion der Freien 

Demokraten möchte ich kurz diesen Antrag begründen. Sie wissen, Untersuchungsausschüsse 

unterliegen einem dynamischen Prozess, gerade bei einem Untersuchungsgegenstand, der sich 

täglich weiter entwickelt oder eben halt auch nicht. Wir haben alle gesehen und kennen auch 
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den Bericht über die Finanzlage der FBB. Wir schlittern in ein großes Finanzrisiko für das 

Land Berlin hinein. Auch das muss untersucht werden. Das gehört zum Untersuchungsgegen-

stand dieses Ausschusses dazu. Wir sind nicht gewillt, hier sehenden Auges in einen zweiten 

Skandal zu geraten, wie ihn damals die Bahngesellschaft darstellte. Wir müssen als Abgeord-

netenhaus von Berlin hier ganz genau aufpassen und unserem Untersuchungsauftrag auch 

gerecht werden.  

 

Deshalb haben in Abstimmung mit den anderen Fraktionen gemeinsam mit der CDU diesen 

Antrag hier vorgelegt, was es umso erstaunlicher macht, dass es jetzt im Nachgang noch 

rechtlicher Beratung von den Koalitionsfraktion bedarf, die bei der Entstehung dieses Antrags 

mitgewirkt haben. Das überrascht mich sehr. Sie werden jetzt sagen: Nein, es ist keine Ver-

schleierung oder Verschleppung dieses Antrags. Ich sage: Ja, Sie verschleppen diesen Antrag, 

wenn Sie heute wieder auf die Bremse treten. Sie hätten diesen Antrag zum WPD-Gutachten 

schon in der letzten Sitzung stellen können. Der Antrag liegt Ihnen seit Ende Mai vor. Im Juni 

haben wir ihn im Plenum in diesen Ausschuss überwiesen. Sie hätten das Thema rechtlich 

überarbeiten können, haben es nicht getan, weil Sie anscheinend kein Interesse daran haben, 

das Thema zu handeln. Uns ist es wichtig. Wir fordern Sie auf, heute diesem Antrag zuzu-

stimmen und eine Beschlussempfehlung mit Dringlichkeit in das morgige Plenum zu geben. 

 

Vorsitzender Holger Krestel: Bevor ich die Beratung dazu eröffne, möchte ich folgenden 

Hinweis geben. Dieser Erweiterungsantrag unterliegt dem verfassungsrechtlichen Unverzüg-

lichkeitsgebot ebenso wie der ursprüngliche Einsetzungsantrag. Wenn nun ein WPD-

Gutachten beschlossen werden soll, muss dieses am Freitag, den 25. September 2020 vorlie-

gen, wenn es jetzt hier beschlossen werden sollte. Beim letzten WPD-Gutachten zu einem 

gleich oder ähnlich gelagerten Fall im Februar dieses Jahres, als es nämlich um den Einset-

zungsantrag für den dritten Untersuchungsausschuss betreffs Gedenkstätte Hohenschönhau-

sen ging, war das WPD-Gutachten erst Montag vor der Sitzung da, was dann die Koalitions-

fraktionen mangels Zeit zur Kenntnisnahme des Gutachtens zu einer erneuten Vertagung ver-

anlasste. Daher sollten wir heute gleich mitbeschließen, wenn dieses Gutachten mehrheitlich 

für notwendig gehalten wird, dass dieses Gutachten bis zum 25. September 2020 vorliegen 

soll. Da die Rechtsfragen überschaubar sind, sollte dies auch kein Problem sein. Können wir 

so verfahren? – Herr Schlüsselburg, bitte! 

 

Sebastian Schlüsselburg (LINKE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Wir haben uns darauf 

verständigt, dass ich für die Koalitionsfraktionen diesen Punkt bestreite. Ich kann jetzt zu-

nächst, was die Bitte an die beschleunigte Erstellung des von uns beabsichtigten Gutachtens 

anbelangt, Zustimmung signalisieren. Hinsichtlich des konkreten Datums, das Sie argumenta-

tiv begründen auf ein verfassungsrechtliches Beschleunigungsgebot für sowohl die Einset-

zung als auch möglicherweise die Erweiterung von Untersuchungsaufträgen von Untersu-

chungsausschüssen bitte ich – das ist jetzt für das Protokoll –, noch einmal um eine substanti-

ierte Angabe von entsprechenden Fundstellen. Ich habe jetzt selbst mal im Maunz/Dürig und 

im Dreier gerade einmal parallel geschaut und finde sozusagen zumindest keine genaue Fund-

stelle. Das mag aber an der überblicksartigen, summarischen Prüfung meinerseits hier am 

Rande des Ausschussgeschehens gelegen haben. Ich glaube aber, es reicht nicht einfach nur, 

das Buzzword in den Raum zu werfen, was die Opposition jetzt mehrfach getan hat. Gerade 

wenn Sie ein konkretes Datum nennen, hätte ich das noch einmal gern noch einmal – das 

muss jetzt auch nicht auf die Schnelle sein, Frau Reiser, sondern kann auch gerne den nächs-
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ten ein, zwei Tagen erfolgen – die entsprechenden konkreten Ausführungen dazu. Soviel die 

Vorbemerkungen. 

 

Herr Fresdorf! Sie haben den Kern der Problematik angesprochen. Der Regelungsgehalt des 

Antrags Ihrer Fraktion und der FDP-Fraktion geht dahin gehend, vor allem den Untersu-

chungszeitraum auf den Beschluss des Zweiten Erweiterungsantrags auszudehnen und dann 

daran bestimmte Erweiterungsfragen zu knüpfen. Ich habe damit inhaltlich überhaupt kein 

Problem. Ich glaube, es geht einfach nur darum zu klären, inwiefern wir hier möglicherweise 

graduell oder irgendwann auch überschreitend dahin kommen, dass wir den Grundsatz der ex-

post-Kontrolle von Untersuchungsausschüssen überschreiten und de facto zu einem verfah-

rensbegleitenden Ausschuss und seiner Tätigkeit werden. Insofern haben wir hier die Fragen, 

die wir haben, rechtlicher Art, aufgeschrieben und bitten, wie das zumindest in dieser Wahl-

periode guter Brauch auch in diesem Ausschuss war, unseren hauseigenen Wissenschaftlichen 

Parlamentsdienst, das noch einmal zu begutachten. In der Vergangenheit ist es auch so gewe-

sen bei anderen Einsetzungsanträgen, wo wir ähnlich verfahren sind, dass es nach meiner Er-

innerung sowohl aus Sicht der Koalitionsfraktion als auch aus Sicht der Oppositionsfraktio-

nen bzw. qualifizierten Minderheitsfraktionen dann auch im Nachhinein gutgeheißen wurde 

und wir da auch eine qualitative Steigerung des Einsetzungsbeschlusses oder auch Erweite-

rungsbeschlusses irgendwie hinbekommen haben. Ich denke, dass wir alle gut beraten sind, 

das an dieser Stelle auch genauso zu tun.  

 

Herr Evers hat angesprochen, dass wir auch im „normalen Ausschussverfahren“ Instrumente 

haben, um das aktuelle und auch immer mal wieder neu bekannt werdende Verfahren, Sach-

verhalt und Geschäftsgebaren des BER oder der Flughafengesellschaft zum parlamentarischen 

Gegenstand zu machen, sei es im UABMC, sei es im Hauptausschuss oder möglicherweise 

auch in anderen Ausschüssen. Hier eine möglichst substantiierte und trennscharfe sowie 

rechtssichere Abgrenzung, Abschöpfung, vorzunehmen, ist gut. Wir sind alle gut beraten, das 

so zu tun. Wie ich eingangs gesagt habe, hätten wir auch selbst darum gebeten, ohne jetzt ein 

konkretes Datum kalendarisch ausgerechnet zu haben, würden auch den Präsidenten bitten, 

wiederum den WPD zu bitten, das mit der entsprechenden Priorität hoffentlich im Haus zu 

versehen. Das hat in der Vergangenheit gut geklappt, und ich bin guter Dinge, dass wir das an 

dieser Stelle auch hinbekommen. Soweit unser Ausführungen dazu. Wir werden heute den 

Auftrag erteilen, wie er Ihnen vorliegt. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Holger Krestel: Herr Evers, bitte noch einmal! 

 

Stefan Evers (CDU): Vielen Dank! – Was hier in der Vergangenheit gut geklappt hat, sei 

einmal dahingestellt. Ich erinnere ich mich auch sehr gut an das geschilderte Prozedere rund 

um die Einsetzung des 3. Untersuchungsausschusses, als wir uns, nachdem wir seinerzeit 

schon darauf hingewiesen haben, dass wir ein Entgegenkommen darin sahen, ausnahmsweise, 

obwohl wir keine erheblichen Rechtszweifel an dem Einsetzungsbeschluss erkennen konnten, 

Ihrem Begehren damals entgegengekommen waren unter der Voraussetzung, dass in der Fol-

gesitzung ein Beschluss gefasst wird. Mit Verlaub, auch das hatten Sie seinerzeit nicht einge-

halten, sondern sind dann unter der Vorgabe, dass sie sich nicht genug und hinreichend über 

Nacht mit den Inhalten des Gutachtens des wissenschaftlichen Dienstes hätten befassen kön-

nen, erneut zum Entschluss einer Vertagung gelangt. Ich sage an dieser Stelle: Bis hierher und 

nicht weiter. Es reicht mir, dass erstens unbegründet überhaupt an den Rechtsausschuss über-

wiesen wird, indem ich nun wiederholt feststelle, dass die Erfahrungen und Expertise im Um-
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gang mit wesentlichen Grundsätzen des parlamentarischen Untersuchungsrechts offensicht-

lich nicht vorhanden sind. 

 

Das Beschleunigungsgebot ist nicht irgendetwas, sondern ist eine der wesentlichen Säulen der 

Minderheitenrechte der Opposition in diesem Haus. Schon die Überweisung an den Rechts-

ausschuss ist eine Einschränkung dieses Gebots, das mit Blick auf die bisher gepflegte Tradi-

tion von uns auch akzeptiert wurde. Das setzt aber voraus, dass dann unverzüglich – das Wort 

ist bewusst vom Vorsitzenden und auch richtig genannt – über die Einsetzung des Ausschus-

ses befunden wird.  

 

Der Ermessensspielraum der parlamentarischen Mehrheit ist diesbezüglich auch einge-

schränkt. Wenn Sie erhebliche verfassungsmäßige Zweifel an Teilen des Untersuchungsauf-

trags oder des Inhalts des Erweiterungsantrags haben, haben Sie ungeachtet dessen die Ver-

pflichtung, ihn vorläufig einzusetzen, gegebenenfalls zu erweitern, gegebenenfalls unter Ver-

zicht auf den von Ihnen bezweifelten Anteil des Erweiterungsantrags. Das erkenne ich hier 

nicht. Ich erkenne lediglich eine weitere Verzögerung des Verfahrens, die ich, ich schätze, das 

gilt auch für die Kollegen von der FDP, nicht hinzunehmen bereit bin. Da es hierzu auch eine 

gefestigte Rechtsprechung gibt, wäre ich an Ihrer Seite wirklich vorsichtig, was Sie der Oppo-

sition und ihren Minderheitenrecht noch zumuten wollen. Ich sehe darin eine nicht begründ-

bare weitere Verletzung und sehe auch nicht als gesichert an, dass wir in der nächsten Sitzung 

hier zu einer Beschlussfassung kämen, die im Übrigen meines Erachtens schon viel zu spät 

kommt. 

 

Nachgeschoben noch einmal an Sie der Hinweis: Sie hätten schon längst als Fraktionen, als 

Gruppe von Abgeordneten, wir hätten das als Plenum tun können, da stehen verschiedene 

Wege offen nach den Regularien des Hauses, den wissenschaftlichen Dienst des Parlaments 

mit Rechtsfragen zu befassen. Das haben Sie alles nicht getan. Dass Sie es heute erst auf den 

Tisch legen und durch den Ausschuss beschließen lassen wollen, ist schon Ausdruck Ihres 

Verzögerungswillens. Den möchte ich noch einmal ausdrücklich von unserer Seite zurück-

weisen als inakzeptabel, undemokratisch und Grundsätze des parlamentarischen Untersu-

chungsrechts verletzend. 

 

Vorsitzender Holger Krestel: Herr Fresdorf, bitte! 

 

Paul Fresdorf (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich kann mich den Worten des Kol-

legen Evers nur anschließen und Sie auffordern, heute diesem Antrag zuzustimmen und den 

Erweiterungsbeschluss einzusetzen und das mit einer dringlichen Vorlage dem Plenum mor-

gen zu empfehlen. Es kann nicht sein, dass wir das Überprüfen eines jeden Antrags, der sich 

mit einem Untersuchungsausschuss befasst, ob er erweitert oder eingesetzt wird, durch den 

WPD zur Regel machen. Das ist dem Verfahren gegenüber nicht angemessen, und es ist eine 

Verzögerung, die Sie bewusst wählen und diesen Weg hier schon die gesamte Legislaturperi-

ode durchziehen. Wir sind nicht gewillt, diesen Weg auf Dauer mitzugehen. Wir finden, dass 

es Schluss ist, hier Spielchen in diesem Ausschuss zu treiben. Werden Sie Ihrer Verantwor-

tung gerecht. Setzen Sie die Erweiterung dieses Untersuchungsgegenstandes ein. Stimmen Sie 

dem Antrag zu und lassen Sie es uns dem Plenum morgen dringlich vorlegen. Alles weitere 

ist nicht angemessen und wird einer rechtlichen Prüfung nicht standhalten. 

 

Vorsitzender Holger Krestel: Dann hat Herr Kohlmeier das Wort.  
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Sven Kohlmeier (SPD): Danke schön, Herr Vorsitzender! – Herr Evers ist selten da, insofern 

kennt er unsere guten Gepflogenheiten normalerweise nicht. Deshalb kennen Sie auch nicht, 

dass wir uns insbesondere mit Vorwürfen wie undemokratisch jedenfalls in den Fällen zu-

rückhalten, wo etwas nicht undemokratisch ist. Ich glaube, dass in unserem Land viele Vor-

gänge undemokratisch sind, die man so bezeichnen muss und so bezeichnen kann, insbeson-

dere in heutigen Zeiten. Dass eine Prüfung durch einen Wissenschaftlichen Parlamentsdienst 

undemokratisch ist, kann ich jedenfalls für die Koalitionsfraktionen zurückweisen. Ich würde 

auch darum bitten, ein wenig abzurüsten und tiefer zu stapeln. Wenn Sie ein solches Wort zu 

oft benutzen frage ich mich, welche Wörter sie benutzen wollen, wenn tatsächlich Dinge un-

demokratisch sind. Insofern haben wir hier eigentlich einen anderen Umgang miteinander. 

 

Ja, Sie haben richtig festgestellt, dass die Beratung unverzüglich zu erfolgen hat, wenn man 

sich den Vorgang anschaut. Ich stelle anheim, hier eine verfassungsrechtliche Überprüfung 

machen zu können, Sie können den Kollegen Luthe, er hat große Erfahrung bei Klagen zum 

Verfassungsgerichtshof, vielleicht mit einbinden. Er ist offenbar sehr schnell, dass aus Verse-

hen Klagen abgeworfen werden. Suchen Sie einfach einmal Kontakt mit ihm. Dann können 

Sie das kurzfristig in die Wege leiten. Wenn man sich den Vorgang anschaut, dann passiert 

genau das, was Sie hier einfordern, nämlich eine unverzügliche und ordnungsgemäße Bera-

tung.  

 

Das Beschleunigungsgebot – da wird offenbar noch beim Vorsitzenden geschaut, wo es steht; 

ich habe es leider auch nicht gefunden, aber das kann an meiner rudimentären Kenntnis von 

Untersuchungsausschussgesetzen liegen, aber da werden wir bestimmt noch zueinander 

kommen, uns das entsprechend anzuschauen, ob es ein Beschleunigungsgebot gibt. Ich kenne 

das im strafrechtlichen Bereich, das Beschleunigungsgebot. Da haben wir das ein oder andere 

Mal hier durchaus schon miteinander diskutiert, wie das Beschleunigungsgebot im strafrecht-

lichen Bereich aussieht und wie es in der Praxis aussieht. Insofern haben Sie wohl recht, Herr 

Evers. Es ist unverzüglich zu behandeln. Unverzüglich heißt, auch nach meiner bescheidenen 

Kenntnis, ohne schuldhaftes Zögern. Das passiert hier ohne schuldhaftes Zögern. Sie haben 

den Antrag am 26. Mai 2020 zum Abgeordnetenhaus eingereicht. Die erste Behandlung er-

folgte im Plenum am 4. Juni 2020. Wenn mich meine Kenntnis nicht trügt, war das vor der 

parlamentarischen Sommerpause, wo Sie alle nicht wegfahren konnten. Dann war die erste 

Ausschussberatung angesetzt für die Rechtsausschusssitzung am 2. September 2020. Der 

Vorwurf, dass die Koalitionsfraktionen hier irgendetwas verzögert hätten, würde ich Sie bit-

ten, zurückzunehmen. Dann müssen Sie auch sachlich klar bleiben. Am 2. September 2020 

stand die erste Beratung auf der Tagesordnung. Wir haben an diesem Tag angekündigt, dass 

wir entsprechend die Erweiterung des Untersuchungsauftrages rechtlich prüfen wollen. Das 

steht uns im Rahmen von „unverzüglich“ zu, das selbstverständlich entsprechend zu prüfen.  

 

Das haben wir beschleunigt innerhalb von 14 Tagen gemacht, Herr Evers. Wir legen heute 

einen Antrag vor, den Wissenschaftlichen Parlamentsdienst zu bitten, uns entsprechend eine 

rechtliche Zuarbeit zu liefern. Wir können uns gerne darauf verständigen, einen Dritten zu 

beauftragen, wenn es entsprechend schneller gehen soll. Dann müsste der Präsident des Ab-

geordnetenhauses dem Ausschuss die Mittel dafür zur Verfügung stellen. Ich kann mir nicht 

vorstellen, dass er das tut, weil hier genug Expertise im Haus sitzt. Insofern kommen wir dem 

Grundsatz, dass darüber unverzüglich beraten wird, nach und die Behandlung, so, wie wir sie 

hier vornehmen, ist hochgradig parlamentarisch, Herr Kollege Evers. Sie haben in der letzten 

Legislaturperiode relativ selten in diesem Ausschuss gesessen, noch weniger als in dieser Le-
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gislaturperiode. Ansonsten würden Sie wissen, dass ich mit dem Kollegen Rissmann das eine 

oder andere Mal selbstverständlich auch eine wissenschaftliche Prüfung vorgenommen habe, 

weil wir beide, obwohl Topjuristen, uns nicht sicher waren und deshalb noch einmal eine drit-

te Meinung einholen wollten. Insofern machen wir es auch in diesem Fall. Dann wird der 

Wissenschaftliche Parlamentsdienst selbstverständlich ordnungsgemäß prüfen und uns eine 

Stellungnahme dazu abgeben. Dann können wir aufgrund dieser Stellungnahme die Erweite-

rung des Untersuchungsausschusses im Rahmen vornehmen, wie es uns der WPD vorgibt. – 

Herzlichen Dank! 

 

Vorsitzender Holger Krestel: Herr Kohlmeier! Sie werden sicherlich verstehen, dass ich 

darauf verzichte, Ihnen jetzt hier Einzelheiten nachzuliefern, wo Sie darum gebeten haben. 

Das würde dann zu viel werden. 

 

Sven Kohlmeier (SPD): Ich wäre hocherfreut, meine Kenntnisse im Untersuchungsaus-

schussrecht zu erweitern, Herr Vorsitzender! 

 

Vorsitzender Holger Krestel: Dafür gibt es auch Instanzen, die darüber befinden können. – 

Gut! – Wir sind jetzt hier an einem Punkt angelangt, wo wir, wenn Sie darauf bestehen, über 

die Anfertigung des WPD-Gutachtens, wie von der Koalition beantragt, abstimmen müssen. 

Das würde dann zu der von der Opposition monierten Verzögerung führen. Dann stimmen wir 

jetzt über den Antrag auf Anfertigung eines WPD-Gutachtens bis zum 25. September 2020 

ab. – Ich habe Herrn Schlüsselburg so verstanden, dass wir das so machen können. – Oder 

wollen Sie das noch einmal zurücknehmen, Herr Schlüsselburg? 

 

Sebastian Schlüsselburg (LINKE): Herr Vorsitzender! Ich würde vorschlagen, die Be-

schleunigungsbitte, das prioritär zu erstellen, ohne konkretes Datum zu versehen, weil mir 

jetzt nicht ersichtlich war, aus welcher Rechtsquelle Sie gebunden genau dieses Datum her-

nehmen. Ich würde jetzt ungern den WPD und den Parlamentspräsidenten hier in eine Bre-

douille bringen. Ich glaube aber, wir werden die Möglichkeit haben, in der nächsten Sitzung – 

da bin ich fest überzeugt –, mit dem Hintergrund dieses Gutachtens auch zu arbeiten. – Vielen 

Dank! 

 

Vorsitzender Holger Krestel: Die Gründe hatte ich vorhin genannt. Jetzt hat Herr Fresdorf 

noch einmal um das Wort gebeten. – Bitte! 

 

Paul Fresdorf (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Dann würde ich gern für das Proto-

koll festhalten wollen, dass die Koalitionsfraktionen zusagen, wenn das Gutachten vor der 

nächsten Sitzung vorliegt, dass wir dann auch zu einer Beschlussfassung in den nächsten Sit-

zung kommen können. [Zuruf – Stefan Evers (CDU): Sie haben es beim letzten Mal zugesagt 

und nie gehalten! – Sven Kohlmeier (SPD): Ich sage nie etwas zu!] 

 

Vorsitzender Holger Krestel: Das wissen wir alle, Herr Kohlmeier! – Gut. Dann kommen 

wir jetzt zur Abstimmung über den Antrag auf Anfertigung eines WPD-Gutachtens. Wer 

stimmt für diesen Antrag? – Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? – Das 

sind die drei Fraktionen der Opposition, die CDU, die FDP und die AfD. – Damit ist das 

zwingend vertagt worden, über die Zweite Erweiterung abzustimmen. Ich werde jetzt den 

Präsidenten schriftlich bitten, beim Wissenschaftlichen Parlamentsdienst die Anfertigung ei-
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nes Rechtsgutachtens zu dem beschlossenen Auftrag zu veranlassen. – Der Punkt ist damit, es 

sei noch einmal darauf hingewiesen, zwangsläufig auf die nächste Sitzung vertagt.  

 

 

Punkt 4 der Tagesordnung 

 a) Vorlage – zur Kenntnisnahme – gemäß Artikel 50 

Absatz 1 Satz 1 der Verfassung von Berlin 

Drucksache 18/2791 

Grundsätze für die Ausgestaltung einer SARS-Cov-

2-Infektionsschutzverordnung aufgrund des 

Infektionsschutzgesetzes 

(auf Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, Die Linke, 

Bündnis 90/Die Grünen, AfD und FDP) 

0222 

Recht 

BildJugFam 

GesPflegGleich 

Haupt(f) 

InnSichO 

Sport* 

WiEnBe 

 b) Vorlage – zur Kenntnisnahme – gemäß Artikel 64 

Absatz 3 der Verfassung von Berlin 

Drucksache 18/2801 

SARS-Cov-2-Infektionsschutzverordnung 

VO-Nr. 18/230 

(auf Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, Die Linke, 

Bündnis 90/Die Grünen, AfD und FDP) 

0224 

Recht 

BildJugFam* 

GesPflegGleich 

Haupt(f) 

InnSichO* 

Sport* 

WiEnBe 

 Hierzu:  

  Vorlage – zur Kenntnisnahme – gemäß Artikel 64 

Absatz 3 der Verfassung von Berlin 

Drucksache 18/2801-1 

SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung 

VO-Nr. 18/230 

(auf Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, Die Linke, 

Bündnis 90/Die Grünen, AfD und FDP) 

0224-1 

Recht 

BildJugFam* 

GesPflegGleich 

Haupt(f) 

InnSichO* 

Sport* 

WiEnBe 

 c) Vorlage – zur Kenntnisnahme – gemäß Artikel 64 

Absatz 3 der Verfassung von Berlin 

Drucksache 18/2809 

Erste Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-

Infektionsschutzverordnung 

VO-Nr. 18/236 

(auf Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, Die Linke, 

Bündnis 90/Die Grünen, AfD und FDP) 

0225 

Recht 

BildJugFam* 

GesPflegGleich 

Haupt(f) 

InnSichO* 

Sport* 

WiEnBe 

 Hierzu:  

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0222-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0224-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0224-1-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0225-v.pdf
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  Vorlage – zur Kenntnisnahme – gemäß Artikel 64 

Absatz 3 der Verfassung von Berlin 

Drucksache 18/2809-1 

Erste Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-

Infektionsschutzverordnung 

VO-Nr. 18/236 

(auf Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, Die Linke, 

Bündnis 90/Die Grünen, AfD und FDP) 

0225-1 

Recht 

BildJugFam* 

GesPflegGleich 

Haupt(f) 

InnSichO* 

Sport* 

WiEnBe 

 d) Vorlage – zur Kenntnisnahme – gemäß Artikel 64 

Absatz 3 der Verfassung von Berlin 

Drucksache 18/2847 

Zweite Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-

Infektionsschutzverordnung 

VO-Nr. 18/241 

(auf Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, Die Linke, 

Bündnis 90/Die Grünen, AfD und FDP) 

0230 

Recht 

BildJugFam* 

GesPflegGleich 

Haupt(f) 

InnSichO* 

Sport* 

WiEnBe 

 e) Vorlage – zur Kenntnisnahme – gemäß Artikel 64 

Absatz 3 der Verfassung von Berlin 

Drucksache 18/2858 

Dritte Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-

Infektionsschutzverordnung 

VO-Nr. 18/245 

(auf Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, Die Linke, 

Bündnis 90/Die Grünen, AfD und FDP) 

0231 

Recht 

BildJugFam* 

GesPflegGleich 

Haupt(f) 

InnSichO* 

Sport* 

WiEnBe 

 f) Vorlage – zur Kenntnisnahme – gemäß Artikel 64 

Absatz 3 der Verfassung von Berlin 

Drucksache 18/2883 Neu 

Vierte Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-

Infektionsschutzverordnung 

VO-Nr. 18/246 

(auf Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, Die Linke, 

Bündnis 90/Die Grünen, AfD und FDP) 

0236 

Recht 

BildJugFam* 

GesPflegGleich 

Haupt(f) 

InnSichO* 

Sport* 

WiEnBe 

 g) Vorlage – zur Kenntnisnahme – gemäß Artikel 64 

Absatz 3 der Verfassung von Berlin 

Drucksache 18/2969 

Fünfte Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-

Infektionsschutzverordnung 

VO-Nr. 18/249 

– Vorabüberweisung – 

(auf Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, Die Linke, 

Bündnis 90/Die Grünen, AfD und FDP) 

0243 

Recht 

BildJugFam 

GesPflegGleich 

Haupt(f) 

InnSichO 

Sport 

WiEnBe 

Vertagt. 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0225-1-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0230-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0231-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0236-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0243-v.pdf
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Punkt 5 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke 

und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Drucksache 18/2786 

Clubkultur als Teil von Berlin anerkennen und 

stärken 

0239 

Recht 

Haupt 

Kult(f) 

StadtWohn 

Siehe Inhaltsprotokoll. 

 

 

Punkt 6 der Tagesordnung 

  Verschiedenes 

Siehe Beschlussprotokoll  

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/Recht/vorgang/r18-0239-v.pdf

