
Waack den familienrechtlichen Teil und ich den 
zivilprozessualen Teil. Wir haben jetzt von 
einigen Sachverständigen gehört , dass sie 
Bedenken haben, was die Änderung der ZPo
Vorschriften angeht. Einige kennen das Gutachten 
über die langandauernden Zivilverfahren, das 
vom OLG Jena, dem Kammergericht und weiteren 
OLGs verfasst worden ist. Die haben relativ 
deutlich gemacht, woran denn die Länge der 
Verfahren hängt. Deswegen habe ich zwei Fragen, 
die aus meiner Sicht sehr praxisnah sind. Würden 
aus Ihrer Sicht die Anhörungspflicht und das 
höhere Ordnungsgeld in Zukunft davon abhalten, 
Aufträge anzunehmen? Ich komme aus einer sehr 
ländlich geprägten Region, wir haben jetzt schon 
kaum Sachverständige. Deswegen ist das gerade 
im ländlichen Raum sehr wichtig. Und die zweite 
Frage: Besteht die Gefahr durch diese obliga
torische Fristsetzung, dass dann einfach von 
vornherein längere Fristen gesetzt werden? Dann 
haben wir das Thema eigentlich vom Tisch. Wir 
kennen das praxisnah, ich bin Rechtsanwalt, ich 
weiß, wie so etwas läuft. Und insofern diese 
beiden Fragen wären aus unserer Sicht schon 
relativ wichtig. 

Die Vorsitzende: Frau Meyer-Wehage hat Ihnen 
nickend schon Recht gegeben, schien mir. Frau 
Keul , Frau Winkelmeier-Becker und dann Herr 
Wunderlich. 

Abg. Kat ja Keul (BÜNDNIS gO/DIE GRÜNEN): 
Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. 
Nedden-Boeger und eine an Frau Becker. Herr Dr. 
Nedden-Boeger, Sie hatten gesagt, es fehlen bei 
den Sachverständigen die Voraussetzungen 
Berufserfahrung und Zusatzqualifikation. Wir 
haben hier von anderen Teilnehmern gehört, dass 
das gleiche auch so für die Richterschaft gelten 
soll. Das scheint sich so ein bissehen zu verteilen 
- wer nicht zur Richterschaft gehört, sieht da ein 
Defizit, wer zur Richterschaft gehört , sieht kein 
Defizit. Sie gehören auch zur Richterschaft, Sie 
haben dazu nichts gesagt. Was meinen Sie zu der 
Fortbildungspflicht oder zu den zusätzlichen 
Anforderungen an Familienrichter? Gilt das 
genauso wie für die Sachverständigen, wie sehen 
Sie das? Und an Frau Becker hätte ich noch mal 
die Frage, was sie von dem Vorschlag von Herrn 
Nedden-Boeger hält, das bei § 145 FamFG zu 
beschränken auf die Folgesachen, die das 
Vermögen betreffen, Zugewinn, Unterhalt. Was 
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halten Sie davon? Ist das sinnvoll? 

Die Vorsitzende: Frau Winkelmeier-Becker, Herr 
Wunderlich, Frau Steffen, bitte. 

Abg. Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU/CSU): 
Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich würde 
die Frage zu der Beschränkung der Folgesachen 
im Rahmen der Anschlussbeschwerde auch gerne 
an Herrn Lüblinghoff richten. Und im Übrigen 
eine Frage stellen an Frau Dr. Kanngießer , und 
zwar zu der Problematik der Veröffentlichung von 
vertraulichen Daten aus den Gutachten. Zum 
einen das Phänomen, die Dinge wirklich zu 
veröffentlichen, Teile davon gar ins Internet zu 
stellen , davon habe ich schon gehört. Oder auch, 
was früher öfter beklagt wurde, ich habe aber 
selber nie einen solchen Fall erlebt, dass das 
Jugendamt Angaben nicht nur vertraulich und 
sachgerecht behandeln würde, sondern auch 
herausgeben würde. Dazu wurden mir öfter 
kritische Fragen gestellt, ob ich da nicht 
Handlungsbedarf sehen würde. In beiden 
Richtungen , durch die Parteien, via Internet oder 
auf anderen Wegen oder auch durch das 
Jugendamt - gibt es da aus Ihrer Sicht wirklich 
eine größere Problematik und welche Regelungs
ansätze könnten Sie uns dazu empfehlen? Danke 
schön. 

Abg. Törn Wunderlich (DIE LINKE.): Vielen Dank, 
Frau Vorsitzende. Vielen Dank für Ihre Stellung
nahmen. Jetzt haben wir schon übereinstimmend 
gehört , dass es nicht nur an den Sachverständigen 
liegt, sondern auch an der Richterschaft.rWir 
wissen auch alle , Richter ist der fortbildungs- .-.:::.. 
resistenteste Berufsstand. Ich darf das so sagen, -....;;;;;; 
ich gehöre selber diesem Berufsstand aI:jEine 
Frage an Professor Schwintowski und an Herrn 
Dr. Nedden-Boeger: Würden Sie die Rückkehr zu 
der alten Regulierung empfehlen, dass man 
wieder erst Lebenszeitrichter einsetzt? Ich habe 
auch hier schon den Vorschlag gehört, unter 
Verweis auf den § 37 JGG, wo es heißt, die 
Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte sollen nur 
eingesetzt werden, wenn sie in Erziehung usw. 
besonders befugt sind. In der Praxis sieht es so 
aus: Hast du Kinder, wirst du Jugendstaatsanwalt. 
Wir wissen alle , wie das geht. Oder ob man den 
Vorschlag aufgreift und ganz klar Kriterien 
vorgibt , die erfüllt sein müssen, um so eine 
Qualifikation letztlich zu erfüllen, um den 
speziellen Berufszweig des Familienrichters 
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