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Zwei Jahre Familiengerichtshilfe
Erfahrungen aus Sicht der Rechtsanwälte

Die Familiengerichtshilfe gibt es nun seit über zwei Jahren. Zeit also, eine
Erfahrungsbilanz aus dem Blickwinkel der Rechtsanwälte zu ziehen: Eine öster-
reichweite Umfrage unter Rechtsanwälten deckt auf, was gut ist und was
verbesserungswürdig erscheint.
Von Eric Heinke und Barbara-Cecil Prasthofer-Wagner

A. Vorbemerkungen
Soweit die Autoren in der Folge personenbezogene
Ausdrücke verwenden, sind diese als auf Frauen und
Männer gleichermaßen bezogen zu verstehen. Die Au-
toren sind RAe. Diese Publikation erfolgt daher aus
diesem berufsspezifischen Blickwinkel als Parteienver-
treter in Verfahren über die Obsorge oder die persön-
lichen Kontakte nach Maßgabe des § 9 Abs 1 RAO
iVm § 107 Abs 1 Z 1 AußStrG.

B. Zu den Anfängen
Mit 12. 1. 2013 trat § 106 a AußStrG1) in Kraft, mit
dem die Familiengerichtshilfe – nach der seit Anfang
2012 gelaufenen Modellversuchsphase2) in Wien, Inns-
bruck, Leoben und Amstetten mit begleitender Eva-
luierung3) – (sukzessive) flächendeckend in Österreich
eingeführt wurde. Gründe für deren Einführung waren
in Verfahren über die Obsorge für Kinder und das
Recht auf persönlichen Verkehr ua die Beschleunigung
der Verfahrensdauer und die Beseitigung von Rol-
lenkonflikten bzgl der unterschiedlichen und schwer
miteinander zu vereinbarenden Rollen der Familien-
richter und Kinder- und Jugendhilfeträger.3) Seit Juli
2014 gibt es die Familiengerichtshilfe an den Standor-
ten Wien, Eisenstadt, Krems an der Donau, St. Pölten,
Amstetten, Wiener Neustadt, Graz, Bruck an der Mur,
Klagenfurt, Linz, Salzburg, Innsbruck, Feldkirch, Fürs-
tenfeld, Villach, Ried im Innkreis, Steyr, Wels und
Wörgl.4)

C. Zu den Aufgaben
Die grundsätzlichen Aufgaben der Familiengerichts-
hilfe sind in § 106aAbs 1AußStrG geregelt: „Die Fami-
liengerichtshilfe unterstützt dasGericht auf dessenAuf-
trag bei der Sammlung der Entscheidungsgrundlagen,
derAnbahnung einer gütlichenEinigungundder Infor-
mation der Parteien inVerfahren über dieObsorge oder
die persönlichen Kontakte.“ Die speziellen Aufgaben
der Familiengerichtshilfe als „Besuchsmittler“ sind in
§ 106b Satz 2 und 4AußStrG geregelt: „[. . .] Als solcher
hat sie sich mit den Eltern über die konkrete Ausübung
der persönlichen Kontakte zu verständigen und bei
Konflikten zwischen diesen zu vermitteln. [. . .] Sie hat
dem Gericht auf dessen Ersuchen über ihre Wahrneh-
mungen bei der Durchführung der persönlichen Kon-
takte schriftlich oder in der mündlichen Verhandlung
zu berichten.“ Weitere und va genauere gesetzl Re-
gelungen über die Aufgaben der Familiengerichtshilfe

fehlen allerdings. Zufolge der Website des BMJ zählen
zu den Aufgaben der Familiengerichtshilfe das „Clea-
ring“ (Anbahnung einer gütlichen Einigung), Samm-
lung von Entscheidungsgrundlagen, fachliche Stellung-
nahmen und das Einschreiten als Besuchsmittler.5)

Nach Auffassung der Autoren findet gerade die Auf-
gabe des Erstattens fachlicher Stellungnahmen aber
keine Deckung im Gesetz. Darin zeigt sich vielmehr
der budgetäre „Hintergedanke“ des BMJ, Kosten für
kinderpsychologische Gutachten sparen zu wollen. So
ist demVorblatt und den ErläutRV zumKindNamRÄG
20136) zu entnehmen: „Den Personalkosten der Fami-
liengerichtshilfe werden Kostenersparnisse und zusätz-
liche Einnahmen gegenüberstehen: Genießen die Par-
teien Verfahrenshilfe, so sind die Kosten der Gutachten
externer Sachverständiger (zumindest vorläufig, meis-
tens auch endgültig) aus Amtsgeldern zu bezahlen.
Diese Kosten für das Justizbudget entfallen künftig,
wenn auf Grund der Tätigkeit der Familiengerichtshilfe
eine Lösung erzielt wird, die die Einholung eines Sach-
verständigengutachtens entbehrlich macht. [. . .] Die
Stellungnahmen der Familiengerichtshilfe sollten rasch
erfolgen und die Umstände und Methodik der Erhe-
bung sowie die Gründe für die gezogenen Schlussfolge-
rungen nachvollziehbar darlegen. [. . .] In denjenigen
Fällen, in denen das Gericht mangels Einigung eine
endgültige Entscheidung treffen muss, kann es diese
unter anderem auf die Erhebungsergebnisse der Fami-
liengerichtshilfe stützen. Durch die Einrichtung der
Familiengerichtshilfe sollen weder die Jugendwohlfahrt
noch allgemein gerichtlich beeidete SV aus dem Ob-
sorge- und Besuchsrechtsverfahren ‚hinausgedrängt‘
werden. Vielmehr kann, soll und muss das Gericht
auf deren Know-How weiterhin zugreifen, soweit dies
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1) IdF Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz 2013 –

KindNamRÄG 2013 BGBl I 2013/15.
2) BMJ, Modellversuch Familiengerichtshilfe, Projektdarstellung,

www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848525f84a630132ee8f99e4
5ad3.de.0/projektdarstellung_familiengerichtshilfe.pdf; Engel, Das
Modellprojekt Familiengerichtshilfe – Eine Investition in die Qualität
und Nachhaltigkeit von Obsorge- und Besuchsrechtsverfahren,
iFamZ 2012, 48; Kathrein, Modellversuch Familiengerichtshilfe,
Gastkommentar (2012) www.justiz.gv.at/web2013/html/default/
2c94848534e6045f0134eaf04bd1003 f.de.html

3) Krucsay, Begleitende Evaluierung des Modellversuchs Familienge-
richtshilfe – Ein kurzer Überblick über Parameter, Methoden und
Prozess, iFamZ 2012, 55.

4) Anordnung für welche Bezirksgerichte die Familiengerichtshilfe ein-
gerichtet ist (FamGHV-BMJ 2014) BGBl II 2014/122.

5) Vgl www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c9484853f60f16501
3f6671e26d24f7.de.html

6) Vgl RV 2004 BlgNR 24. GP – Vorblatt und Erläuterungen, 1 unten
und 2 oben bzw 11.
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zur vollständigen Sammlung der Entscheidungsgrund-
lagen erforderlich ist. Das gerichtliche Instrumenta-
rium soll erweitert werden, ohne bewährte Instru-
mente zu verdrängen. Die Familiengerichtshilfe kann
beispielsweise dazu beitragen, dass dem Jugendwohl-
fahrtsträger Rollenkonflikte erspart und die den Sach-
verständigen erteilten Gutachtensaufträge besser spezi-
fiziert werden.“ Während im Gesetz nur von „Berich-
ten“7) die Rede ist, werden hier nicht nur „Stellungnah-
men“ angeführt, sondern – in Widerspruch zum zuvor
Ausgeführten – sogar als weitereAufgabe die Erstellung
psychologischer Expertisen, wenn und soweit die per-
sonellen und fachlichen Ressourcen der Familienge-
richtshilfe dafür ausreichen.8) Unter „Expertise“ ver-
stehtman das „Gutachten eines Experten“.9) Schließlich
wird noch ausgeführt:10) „Zur Sammlung der Entschei-
dungsgrundlagen soll die Familiengerichtshilfe vor al-
lem durch sozialarbeiterische Erhebungen, psychologi-
sche Befunde sowie darauf aufbauende Berichte und
fachliche Stellungnahmen beitragen. Letztere sollten
auch fachliche Schlussfolgerungen enthalten und dem
Gericht auf diese Weise die nötige Fachkunde für die
Entscheidung zurVerfügung stellen, sodass dasGericht
allenfalls im Sinn des § 31 Abs 3 AußStrG vom Sach-
verständigenbeweis absehen kann.“ Damit wird aber
klar, dass es sich hier nicht nur um eine semantische
„Ungenauigkeit“ handelt, sondern um ein gewolltes
Kalkül aus vorwiegend finanziellen Erwägungen unter
dem „Deckmantel“ der Verfahrensbeschleunigung zur
Wahrung des Grundrechts auf Privat- und Familienle-
ben nach Art 8 EMRK11) und „zum Wohle des Kindes
bzw der Parteien“: „Damit soll letztlich eine gewisse Er-
leichterung und Beschleunigung der gerichtlichen Ver-
fahren über Obsorge und Besuch erreicht werden.“ Als
Grund für eine – vor der Einführung der Familienge-
richtshilfe – manchmal gegebene lange Verfahrens-
dauer von Obsorgeverfahren wurde „die quantitative
Überlastung der Familienrichter, der Mitarbeiter der
Jugendwohlfahrt und der gerichtlich beeideten Sach-
verständigen gesehen.“12) Dieser „quantitativen Über-
lastung“ durch eine „Auslagerung“ von – an sich ge-
richtl – Aufgaben an die Familiengerichtshilfe zu be-
gegnen, birgt nach Auffassung der Autoren, wie noch
später auch anhand der Umfrageergebnisse darzustel-
len sein wird, erheblicheGefahren für die Rechtssicher-
heit und die Rechtsstaatlichkeit.

D. Zu den Rechten
Die Rechte der Familiengerichtshilfe sind einerseits in
§ 106 a Abs 2 Satz 1 AußStrG geregelt: „Die Familien-
gerichtshilfe ist berechtigt, Personen, die über die Le-
bensumstände eines minderjährigen Kindes Auskünfte
erteilen könnten, zu laden und zu befragen, sowie un-
mittelbaren Kontakt mit dem Kind herzustellen.“ An-
dererseits findet sich in Bezug auf die Rolle der Fami-
liengerichtshilfe als Besuchsmittler eine entsprechende
Regelung in § 106b Satz 2 AußStrG: „Sie hat das Recht,
bei der Vorbereitung der persönlichen Kontakte zu
dem Elternteil, der mit dem Kind nicht im gemeinsa-
men Haushalt lebt, bei der Übergabe des Kindes an
diesen und bei der Rückgabe des Kindes durch diesen
anwesend zu sein.“

Gem § 107 Abs 1 Z 1 AußStrG „können sich die
Parteien nur durch einen Rechtsanwalt vertreten las-
sen.“ Nach § 2 Abs 1 AußStrG sind „Parteien 1. der
Antragsteller, 2. der vom Antragsteller als Antragsgeg-
ner oder sonst als Partei Bezeichnete, 3. jede Person,
soweit ihre rechtlich geschützte Stellung durch die be-
gehrte oder vom Gericht in Aussicht genommene Ent-
scheidung oder durch eine sonstige gerichtliche Tätig-
keit unmittelbar beeinflusst würde, sowie 4. jede Per-
son oder Stelle, die auf Grund gesetzlichen Vorschrif-
ten in das Verfahren einzubeziehen ist.“ Auch das
vom Obsorge- oder Kontaktrechtsverfahren betroffene
Kind selbst kann natürlich Partei sein.13) Damit ist in
diesen Verfahren der Partei das Recht eingeräumt, sich
– allerdings nur durch einen RA – vertreten zu lassen.
Dieses Recht ist aber wesentlich eingeschränkt, denn
nach § 106a Abs 2 Satz 4 AußStrG ist § 20 Abs 1
Satz 1 AußStrG, der wie folgt lautet, nicht anzuwen-
den: „An der Aufnahme von Beweisen außerhalb einer
mündlichen Verhandlung, insbesondere der Einver-
nahme einer Person, dürfen erschienene Parteien
und deren Vertreter teilnehmen.“ Gerade durch den
solchermaßen gegebenen Ausschluss der RAe als Par-
teienvertreter von den Erhebungen der Familienge-
richtshilfe ergeben sich, wie in der Folge noch auszu-
führen sein wird, doch wesentliche rechtsstaatliche De-
fizite.

So wird etwa § 106a Abs 4 letzter Satz AußStrG,
wonach für die Ablehnung einer bei der Familienge-
richtshilfe tätigen Person die Bestimmungen über die
Ablehnung eines SV sinngemäß gelten, de facto zum
„toten Recht“. Die Bestimmungen der ZPO über die
Ablehnung von SV finden kraft des Verweises in
§ 35 AußStrG auch im Außerstreitverfahren Anwen-
dung.14) Nach § 355 Abs 2 ZPO15) kann eine Ableh-
nung nach dem Beginn der Beweisaufnahme, hier also
nach dem Beginn der Erhebungen der Familienge-
richtshilfe, aber nur mehr dann erfolgen, wenn die Par-
tei glaubhaft macht, den Ablehnungsgrund vorher
nicht erfahren zu haben. Dadurch, dass die Partei die
Ladung zu den Erhebungen der Familiengerichtshilfe
direkt – unter gesetzl angeordneter „Umgehung“ des
sie vertretenden RA16) – erhält und die Partei – im Re-
gelfall rechtsunkundig und unter der Drohung von
Zwangsmitteln17) – an den Erhebungen „mitwirkt“,
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7) Vgl § 106a Abs 4 bzw § 106b AußStrG.
8) Vgl RV 2004 BlgNR 24. GP – Vorblatt und Erläuterungen, 10.
9) Vgl www.duden.de/rechtschreibung/Expertise

10) Vgl RV 2004 BlgNR 24. GP – Vorblatt und Erläuterungen, 35.
11) Vgl RV 2004 BlgNR 24. GP – Vorblatt und Erläuterungen, 5.
12) BMJ, Modellversuch Familiengerichtshilfe, Projektdarstellung,

www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848525f84a630132ee8f99e4
5ad3.de.0/projektdarstellung_familiengerichtshilfe.pdf; vgl RV 2004
BlgNR 4. GP – Vorblatt und Erläuterungen, 5.

13) Vgl § 107 Abs 3 AußStrG iVm §§ 1 ff ZPO.
14) Vgl 2 Ob 184/11 i SV 2012, 96.
15) § 355 Abs 2 ZPO lautet: „Die Ablehnungserklärung ist bei dem Pro-

zessgerichte, wenn aber die Auswahl der Sachverständigen dem
beauftragten oder ersuchten Richter überlassen wurde, bei diesem
vor dem Beginne der Beweisaufnahme, und bei schriftlicher Begut-
achtung vor erfolgter Einreichung des Gutachtens mittels Schrift-
satz oder mündlich anzubringen. Später kann eine Ablehnung nur
dann erfolgen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie den Ab-
lehnungsgrund vorher nicht erfahren oder wegen eines für sie un-
übersteiglichen Hindernisses nicht rechtzeitig geltend machen
konnte.“

16) Vgl § 106a Abs 2 AußStrG.
17) Vgl § 106a Abs 2 Satz 3 AußStrG.



ist eine Ablehnung praktisch nicht möglich. Dies umso
mehr, als – wie die Erhebungen zeigen – die Parteien
und deren RAe im Vorhinein nicht erfahren, wer kon-
kret für die Familiengerichtshilfe einschreitet.

E. Zu den Pflichten
Für die Familiengerichtshilfe besteht einerseits die
Verpflichtung zur Berichterstattung an das Gericht18)

und andererseits eine berufliche Verschwiegenheits-
pflicht.19)

Die Pflichten von „Personen, in deren Obhut das
Kind steht“, und deren Durchsetzbarkeit sind in
§ 106a Abs 2 Satz 2 und 3 AußStrG so geregelt, dass
diese verpflichtet sind, „einen solchen Kontakt zu dul-
den. Gegen Personen, die ihre Pflicht zur Mitwirkung
an Erhebungen der Familiengerichtshilfe verletzen,
kann das Gericht angemessene Zwangsmittel nach
§ 79 Abs 2 anordnen.“ Diese Pflichten betreffen daher
auch die Parteien des Obsorge- und Kontaktrechtsver-
fahrens. Diese haben – unter der Drohung von Zwangs-
mitteln20) – an den Erhebungen der Familiengerichts-
hilfe – selbst, wenn sie im Verfahren an sich rechtsan-
waltlich vertreten sind – unvertreten „mitzuwirken“.
Inwieweit diese verpflichtende Mitwirkung geht, ist
freilich damit nicht gesagt. Wie aber die Erhebungser-
gebnisse zeigen, sind die Parteien oft durch den „Er-
folgsdruck“ der Familiengerichtshilfe, demGericht eine
vergleichsweise Lösung zu „liefern“, einem nicht zu-
mutbaren „Zustimmungsdruck“ ausgesetzt, vor dem
sie die sie vertretenden RAe deswegen nicht schützen
können, weil sie von den Erhebungen der Familienge-
richtshilfe zufolge § 106a Abs 2 Satz 4 AußStrG ausge-
schlossen sind.

F. Zur Qualifikation
ImGesetz findet sich zur (erforderlichen) Qualifikation
der bei der Familiengerichtshilfe Tätigen leider gar
nichts. Lediglich in § 106a Abs 4 Satz 2 wird ausge-
führt: „[. . .] Für die Ablehnung einer bei der Familien-
gerichtshilfe tätigen Person gelten die Bestimmungen
über die Ablehnung eines Sachverständigen sinnge-
mäß.“ Weiters normiert § 106 c Abs 3 AußStrG: „Bei
Wahrnehmung ihrer Aufgaben stehen die in der Fami-
liengerichtshilfe tätigen Personen den Beamten im
Sinne des § 74 Abs 1 Z 4 StGB gleich. Sie sind mit ei-
nem Dienstausweis des Bundes auszustatten.“ Im Vor-
blatt und den ErläutRV zumKindNamRÄG2013 findet
sich der Hinweis, dass es sich bei der Familiengerichts-
hilfe um „ein justizeigenes, mit Psychologen und So-
zialarbeitern ausgestattetes Instrument“ handelt.21) In-
direkt kann den Stellenangeboten der Justizbetreuungs-
agentur22) entnommen werden, dass für die Familien-
gerichtshilfe „Psychologen, Sozialarbeiter, Pädagogen,
Teamleiter und Familiengerichtshelfer“ gesucht wer-
den.23) In den Stellenbeschreibungen werden als Anfor-
derungen generell ein abgeschlossenes Studium, ein-
schlägige Berufserfahrung in einem psychosozialen
Beruf, berufliche Erfahrung im Umgang mit Mj un-
terschiedlicher Altersstufen und mit Trennungs- und
Scheidungskonflikten, persönliches Engagement, ho-
hes Maß an Flexibilität und Bereitschaft zu fallweisen

Einsätzen am Abend oder Wochenende, ein hohes
Maß an Belastbarkeit (psychische Stabilität), Freude
an der Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen
Team, Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten, Unbe-
scholtenheit, grundlegende Kenntnisse im Umgang
mit EDV-Anwendungen und Führerschein B und eige-
ner Pkw wünschenswert gefordert.24)

G. Zu den Erhebungsfragen
Da es nun die Familiengerichtshilfe knappmehr als zwei
Jahre gibt,25) haben die Autoren eine österreichweite
Umfrage bei mit Familienrecht befassten Rechts-
anwaltskanzleien im Zeitraum vom 10. 9. 2014 bis
1. 12. 2014 durchgeführt.

Dabei wurden den RAen von den Autoren folgende
Fragen gestellt:

1. In welchen Fällen (Obsorge, Kontaktrecht, Be-
suchsmittler) hat das Gericht beschlossen, die Fami-
liengerichtshilfe beizuziehen?

2. Haben Sie als Parteienvertreter erfahren –
wenn das Gericht die Beiziehung der Familienge-
richtshilfe beschlossen hat –, welche Personen auf
Seiten der Familiengerichtshilfe einschreiten? Im
Vorhinein? Im Nachhinein? Oder gar nicht?

3. Bei Bejahen der Vorfrage: Sind bei der Fa-
miliengerichtshilfe im Team immer Männer und
Frauen tätig oder nur Frauen oder nur Männer?

4. Wurden Sie als Parteienvertreter von der Fa-
miliengerichtshilfe vom Termin der Befragung der
Mandantschaft informiert?

5. Bei Bejahung der Vorfrage: Im Vorhinein?
Wenn Ja, wurden Sie eingeladen, dabei zu sein?
Im Nachhinein?

6. Hat die Familiengerichtshilfe selbst Tests an
oder mit Personen iSd § 106a Abs 2 AußStrG vor-
genommen und/oder ausgewertet?

7. Hat die Familiengerichtshilfe im Bericht, der
gem § 106a Abs 4 AußStrG an das Gericht zu er-
statten ist, Wertungen hinsichtlich der befragten
Personen vorgenommen?

8. Hat die Familiengerichtshilfe Vergleiche zw
den Parteien aufgenommen, protokolliert oder sonst
faktisch bewerkstelligt?

9. Bei Bejahung der Vorfrage: Waren Sie als Par-
teienvertreter in solche Vergleichsabschlüsse einge-
bunden?

10. Gibt es sonstige Erfahrungen mit der Fami-
liengerichtshilfe, nach denen bisher nicht gefragt
wurde? Wenn Ja, welche?
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18) Vgl § 106a Abs 4 Satz 1 bzw § 106b letzter Satz AußStrG.
19) Vgl § 106a Abs 3 letzter Satz AußStrG.
20) ZB Geldstrafen, Beugehaft, zwangsweise Vorführung, Abnahme

von Urkunden, Auskunftssachen und anderen beweglichen Sachen
und die Bestellung von Kuratoren.

21) Vgl RV 2004 BlgNR 24. GP – Vorblatt und Erläuterungen, 6.
22) Vgl BG über die Errichtung einer Justizbetreuungsagentur (Justiz-

betreuungsagentur-Gesetz – JBA-G) BGBl I 2008/101 idF BGBl I
2014/40.

23) Vgl www.jba.gv.at/?stellenangebote
24) Vgl zB www.jba.gv.at/documents/Ref.168_FGH_

Familiengerichtshelfer.pdf
25) § 106a AußStrG trat am 12. 1. 2013 in Kraft.



11. In einem Notensystem von 1 = sehr gut bis 5
= nicht genügend: Wie bewerten Sie die Arbeit der
Familiengerichtshilfe? (Hier sind auch Mehrfach-
antworten möglich: zB in Obsorgeverfahren: Note
X, in Kontaktrechtsverfahren: Note Y, als Besuchs-
mittler: Note Z)

H. Zu den Erhebungsergebnissen

1. Beauftragungsbereiche: Überwiegend
Obsorge und Kontaktrecht

In rund 81% aller Fälle wurde die Familiengerichtshilfe
entweder betreffend das Kontaktrecht (zu 43%) oder in
Obsorgestreitigkeiten (zu 38%) durch das Gericht be-
auftragt. Die Beiziehung der Familiengerichtshilfe als
Besuchsmittler erfolgte lediglich in rund 19% der Fälle.

2. Kaum bis keine Information, welche
Personen auf Seiten der
Familiengerichtshilfe einschreiten

Informationen darüber, wer seitens der Familienge-
richtshilfe einschreitet, erfolgten in 91% der Fälle erst
im Nachhinein; nur in knapp 9% der Fälle erfolgte
diese Information im Vorhinein. Was die Information
im Nachhinein anlangt, also die überwiegende Mehr-
heit, so erfolgte diesbzgl keine direkte Information,
sondern war erst aus der Unterfertigung der Berichte
ersichtlich, welche Personen tätig gewesen waren.

3. Bei der Familiengerichtshilfe sind
fast nur Frauen tätig

Wie wohl die Familiengerichtshilfe im Team tätig ist,
so schreiten als Teammitglieder rund 92% Frauen
und nur 8% Männer ein.

4. Keine Verständigung von Rechtsanwälten
durch die Familiengerichtshilfe über
Termine ihrer Mandanten bei der
Familiengerichtshilfe

In keinem einzigen Fall (!) wurde der vertretende RA
vom Termin der Befragung des Mandanten informiert.
Ebenso wenig wurden RAe zum Termin der Befragung
des Mandanten eingeladen. Letzteres ist bedauerlicher-
weise auch gesetzl nicht vorgesehen.26)

5. Wenige Tests, dafür viele Wertungen
und Empfehlungen

Tests iSd § 106a Abs 2 AußStrG wurden in 25% der
Fälle vorgenommen. Im Bericht der Familiengerichts-
hilfe erfolgten dann zu über 79% Wertungen und zu
über 89% Empfehlungen.

6. Ein Drittel Vergleichsabschlüsse,
alle ohne Einbindung der Rechtsanwälte
als Parteienvertreter

Vergleiche wurden in 30% der Fälle abgeschlossen. In
keinem einzigen dieser Vergleichsabschlüsse wurde
ein RA eingebunden.

7. Zur „Benotung“ der Arbeit
der Familiengerichtshilfe

3% der befragten RAe haben die Arbeit der Familien-
gerichtshilfe mit sehr gut, 11% mit gut, 21% mit befrie-
digend, 2% mit genügend und 36%mit nicht genügend
bewertet. Somit fanden – in einem schulischen Beno-
tungssystem – 2/3 der RAe die Arbeit der Familienge-
richtshilfe positiv und 1/3 negativ.

8. Zusammenfassung der
Erhebungsergebnisse

Die Erhebungsergebnisse haben klar und deutlich zu
Tage gefördert, dass die Familiengerichtshilfe überwie-
gend, nämlich mit 81% seitens des Gerichts, in Kon-
taktrechts- und Obsorgestreitigkeiten eingesetzt wird.
Das numerisch geringste Aufgabengebiet umfasst das
des Besuchsmittlers mit 19%.

Gerade Kontaktrechtsverfahren werden nicht von
heute auf morgen gerichtsanhängig, sondern liegt in
den meisten Fällen ein lange schwelender, außerge-
richtl Konflikt vor. Als notorisch kann festgehalten
werden, dass in Kontaktrechtsverfahren strittige El-
ternteile Probleme mit der Differenzierung zw der El-
tern- und der Paarebene haben. Gerade derartige
Konflikte belasten die betroffenen Kinder erheblich.
Umso bedauerlicher ist es, dass in derartigen Verfah-
ren (diese machen immerhin mehr als die Hälfte im
Verhältnis der beiden Haupteinsatzgebiete zueinander
aus) nach Beiziehung der Familiengerichtshilfe durch
das Gericht – mit Zumittlung des Aktes an die Fami-
liengerichtshilfe ist dieser geläufig, dass die Parteien
rechtsanwaltlich vertreten sind – die RAe der Parteien
nicht verständigt und nicht informiert werden. Dies
sieht nämlich das Gesetz nicht vor. Die Kontakt-
rechtsverfahren machen aber immerhin mehr als die
Hälfte aller Verfahren in den beiden Haupteinsatzge-
bieten der Familiengerichtshilfe (Kontaktrecht, Ob-
sorge) aus.

Abgesehen davon, dass die Familiengerichtshilfe
ihre gesetzl eingeräumte Kompetenz durch den Ab-
schluss von Vergleichen überschreitet,27) denn nur die
„Anbahnung“ und eben nicht der „Abschluss“ einer
gütlichen Einigung gehört zu den Aufgaben der Fami-
liengerichtshilfe, führt dies zu einer Überforderung der
Elternteile und zu einem unbotmäßigen Vergleichs-
druck.

Das völlige „Ausklammern“ der von den Elterntei-
len bevollmächtigen RAe be- bzw verhindert die beruf-
liche Tätigkeit dieser einerseits und erschwert deren
Kommunikation mit den Klienten andererseits. Ge-
rade jene RAe, die dem Institut der Familiengerichts-
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26) Nach § 106a Abs 2 Satz 4 AußStrG ist § 20 Abs 1 Satz 1 AußStrG,
der wie folgt lautet, nicht anzuwenden: „An der Aufnahme von Be-
weisen außerhalb einer mündlichen Verhandlung, insbesondere der
Einvernahme einer Person, dürfen erschienene Parteien und deren
Vertreter teilnehmen.“

27) Vgl § 106a Abs 1 AußStrG: „Die Familiengerichtshilfe unterstützt
das Gericht auf dessen Auftrag bei der Sammlung der Entschei-
dungsgrundlagen, der Anbahnung einer gütlichen Einigung und
der Information der Parteien in Verfahren über die Obsorge oder
die persönlichen Kontakte.“



hilfe positiv gegenüberstehen, haben große Mühe, die-
sen ihren positiven Zugang den Klienten zu vermitteln,
zumal der Eindruck entsteht, dass die Familienge-
richtshilfe im Verborgenen arbeitet.

9. Zu den wünschenswerten Verbesserungen

Die Mehrheit der RAe, insb die überwiegende Mehr-
heit der im Familienrecht tätigen RAe, begrüßt die
Einrichtung der Familiengerichtshilfe. Gerade deshalb
ist es von unumstößlicher Bedeutung, die bevollmäch-
tigen RAe von Anbeginn an in das Verfahren bei der
Familiengerichtshilfe einzubeziehen. Im Zeitalter der
E-Mail-Kommunikation ist es ein Leichtes, mit den
bevollmächtigen RAen via E-Mail, zumindest in cc,
Kontakt zu halten. Diesfalls sind die RAe der Parteien
in der Lage, den Parteien den Ablauf des Verfahrens
bei der Familiengerichtshilfe zu erläutern, der Fami-
liengerichtshilfe die erforderlichen Kontaktdaten der
Parteien wie Handynummern etc – die großteils im
Gerichtsakt nicht aufscheinen – zur Verfügung zu stel-
len. Damit würde auch der Familiengerichthilfe die
Kontaktnahme zu den Parteien erleichtert und deren
Tätigkeit beschleunigt. Ängste und Unsicherheiten
der Mandanten können abgebaut werden. Es darf
nicht übersehen werden, dass gerade die Familienge-
richtshilfe vom Gesetzgeber mit „Machtbefugnissen“
ausgestattet wurde, die es ihr gestatten, in die Intim-
sphäre und das Familienleben der Parteien, ja sogar
beteiligter Personen, einzugreifen.

Die Erhebungsergebnisse legen unzweifelhaft dar,
dass die vom Verfahren vor der Familiengerichtshilfe
ausgeschlossenen RAe aufgrund dieses Ausschlusses
gar nicht in der Lage sind, positiv auf ihre Mandanten
einzuwirken und diese in ihrer Bereitschaft zur Mitwir-
kung und Mitarbeit der Familiengerichtshilfe gegen-
über zu bestärken.

In manchen Gerichtssprengeln hat sich die Unsitte
eingebürgert, dass bei Obsorge- oder Kontaktanträgen
quasi „automatisch“ der P-Akt der Familiengerichts-
hilfe übermittelt wird, ohne dass vorher bei Gericht eine
Tagsatzung stattfindet, in welcher das weitere Proze-
dere mit den Parteien und RAen erörtert wird, insb sei-
tens des zuständigen Familienrichters dargelegt wird,
was die Familiengerichtshilfe „kann“. Es war sicherlich
nicht die Intention des Gesetzgebers, die Entlastung der
Gerichte dadurch zu bewerkstelligen, dass Richter
manchmal „reflexartig“ den Akt Richtung Familienge-
richtshilfe loswerden. Von den befragten RAen wird
auch kritisiert, dass die Aufträge des Familienrichters
an die Familiengerichtshilfe zu wenig konkret, meist
„schwammig“ sind.

Unabdingbar scheint, dass die RAe vor Einschal-
tung der Familiengerichtshilfe von diesem Umstand
schriftlich zu verständigen und keinesfalls von dem
Verfahren vor der Familiengerichtshilfe auszuschlie-
ßen sind. Freilich bräuchte es dazu eine gesetzl Ände-
rung. In der Mehrzahl der Fälle würde dieses Einbin-
den der RAe in das Verfahren vor der Familienge-
richtshilfe dazu führen, dass Berührungsängste entfal-
len, die Bereitschaft zur Kooperation eine größere ist
und durchaus auch ein vermeintlicher „Erfolgsdruck“
von der Familiengerichtshilfe genommen wird.

Notorisch ist, dass sich die erhebenden Organe in
kindschaftsrechtl Verfahren der speziellen Dynamik
der familiären Konflikte anzupassen haben; Änderun-
gen der „Sachlage“ bedingen nicht selten eine Modifi-
zierung der Erhebungstätigkeit. Es mag durchaus sein,
dass zw den Mitarbeitern der Familiengerichtshilfe
und den Familienrichtern ein laufender fachlicher Ge-
dankenaustausch Platz greift und dieser laufende Ge-
dankenaustausch die Adaptierung von Erhebungsauf-
trägen erleichtert, dies aber unter Ausschaltung der
RAe, was wiederum kontraproduktiv ist.

10. Zusammenfassung

Die Erhebungen der Familiengerichtshilfe können in
eine einvernehmliche Lösung münden – dies wohl
nur dann, wenn auch die bevollmächtigten RAe regel-
mäßig gleich den Parteien informiert werden, ein sich
anbahnender Vergleich von den Mitarbeitern der Fa-
miliengerichtshilfe in ihrem „Clearingbericht“ skizziert
wird und anschließend vor Gericht in einer Verhand-
lung allenfalls rechtswirksam und rechtssicher abge-
schlossen werden kann. Demgemäß ist es nicht nur
wünschenswert, sondern unabdingbar, dass derartige
schriftliche Berichte zeitgerecht den bevollmächtigten
RAe übermittelt werden. Das Einbinden der bevoll-
mächtigen RAe in die Tätigkeit der Familiengerichts-
hilfe, die Information der RAe von sämtlichen Termi-
nen etc bedingt keine Verzögerung des Verfahrens,
sondern kann vielmehr der Beschleunigung dienen.
Demgemäß ist es absolut wünschenswert, dass die Fa-
miliengerichtshilfe nicht nur die RAe in ihre Tätigkeit
uneingeschränkt einbindet, sondern dass auch die
Gerichte schriftliche Stellungnahmen der Familienge-
richtshilfe unverzüglich den ausgewiesenen RAe der
Parteien zustellen.

Die Einrichtung der Familiengerichtshilfe wird von
den Gerichten jedenfalls als Entlastung wahrgenom-
men. Gerade an jenen Gerichtsstandorten, wo der Mo-
dellversuch bereits stattgefunden hat, herrscht eine hö-
here Akzeptanz als an jenen Orten, wo die Familien-
gerichtshilfe „neu eingerichtet worden ist“. Es ist davon
auszugehen, dass kundige und engagierte Personen bei
der Familiengerichtshilfe arbeiten, die bemüht sind, die
Parteien bei der Lösung des jew Konflikts zu unterstüt-
zen. Diesbzgl ist aber der völligeAusschluss der RAe der
Parteien vollkommen kontraproduktiv. Gerade die Ein-
bindung der bevollmächtigten RAe kann dazu führen,
dass ein für die Parteien kostenintensives SV-Gutach-
ten nicht mehr vonnöten ist. Dadurch kann ein Verfah-
ren auch schneller beendet werden, was durchaus zu ei-
ner Deeskalation der Situation führt und demgemäß
dem Kindeswohl Rechnung trägt. Dem Ansatz, dass
die Erhebungen der Familiengerichtshelfer zu Wen-
dungen führen, die durchaus von der speziellen Dyna-
mik in kindschaftsrechtl Verfahren hervorgerufen
sind, und daraus wiederum neue Lösungsansätze ent-
stehen können, kann nicht beigepflichtet werden, zu-
mal die bevollmächtigten RAe von diesen Verfahren
von Rechts wegen ausgeschlossen sind. Deshalb kann
die Familiengerichtshilfe von den betroffenen Parteien
auch nicht als die emotionale Entlastung wahrgenom-
men werden, als die sie auch gedacht ist.
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Der Umstand, dass RAe derzeit von Rechts wegen
von Verfahren vor der Familiengerichtshilfe ausge-
schlossen sind, ist mit der Wahrung des Grundrechts

auf Privat- und Familienleben nach Art 8 EMRK28)

nicht in Einklang zu bringen.

Ü

Ü In Kürze
Die Familiengerichtshilfe soll und darf nicht im Verborge-
nen arbeiten. Rechtsanwälte als Parteienvertreter sind
nicht nur von der Familiengerichtshilfe ausreichend zu
informieren, sondern auch in deren Arbeit sinnvoll einzu-
binden. Eine gesetzliche Änderung dazu ist dringend er-
forderlich.
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28) Art 8 EMRK betreffend das Recht auf Achtung des Privat- und Fa-
milienlebens lautet: „(1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ih-
res Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespon-
denz. (2) Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur ein-
greifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer de-

mokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder
öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes,
zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten,
zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der
Rechte und Freiheiten anderer.“


