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Reden statt reisen
von Birgi�a Brunner, Mölln,  

Fachanwältin für Familienrecht

A U S S E N S E N AT E  I N  L Ü B E C K
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Als Fachanwältin für Familienrecht 
begrüße ich die Einrichtung eines 
 Außensenates für Familiensachen in 
Lübeck, wobei möglicherweise ein 
 Senat nicht alle Familiensachen im 
Einzugsbereich wird erledigen kön-
nen. Gerade bei Sorge- und Umgangs-
verfahren ist nämlich Folgendes zu 
bedenken.

Hochstri!ige Elternkon"ikte – und 
um solche handelt es sich, wenn keine 
einvernehmliche Regelung vor dem 
Familiengericht gefunden werden 
kann – haben regelmäßig viele Verfah-
rensbeteiligte.

Neben den Parteien und ihren An-
wälten treten in aller Regel auf:

–  ein Vertreter oder eine Vertreterin 
des Jugendamtes,

–  ein Verfahrensbeistand,
–  eine Sachverständige oder ein 

Sachverständiger,
–  eine Umgangsp"egerin oder ein 

Umgangsp"eger.

Die Kinder selbst sind in diesen 
Verfahren zwingend anzuhören.

Es müssen sich also in Kindscha#s-
sachen neben den Kindern bis zu acht 
Personen aus den südlichen Landes-
teilen auf den Weg nach Schleswig 
machen.

Die Fahrzeit aus dem Süden Schles-
wig-Holsteins beträgt 2 bis 2½ Stun-
den für eine einfache Strecke. Sofern 
kein eigener PKW zur Verfügung steht, 
müssen die Beteiligten in der Regel mit 
der Bahn über Hamburg anreisen. Die 
langen Reisezeiten sind sowohl für die 
Kinder als auch für die Beteiligten be-
lastend. Für die Verfahrensbeteiligten 
aus dem ö&entlichen Dienst stellen die 
langen Reisezeiten eine Vergeudung 
gesellscha#licher Ressourcen dar.

Kürzlich hörte ich von einer Mitar-
beiterin des Jugendamtes, die aus per-
sönlichen Gründen halbtags arbeitet, 
dass ihre Wochenarbeitszeit komple! 
ausgeschöp# wird, wenn sie zwei Ter-
mine in Schleswig wahrzunehmen hat. 
Dies liegt auch daran, dass sich die 
Verhandlungen in Kindscha#ssachen 
wegen der vor dem Oberlandesgericht 
aus gutem Grund gep"egten Gründ-
lichkeit o# über mehrere Stunden hin-
ziehen. Verhandlungen von vier und 
mehr Stunden sind keine Seltenheit. 

Dies bedeutet für die Kinder in aller 
Regel sehr lange Wartezeiten im Kin-
derzimmer, wenn sie nicht abgeholt 
werden können.

In Hinblick auf die personell knappe 
Besetzung der Jugendämter sollten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre 
Zeit nicht auf der Straße verbringen.

Die Einrichtung eines Außensena-
tes führt auch zu einer Reduzierung 
der Kosten, die in vielen Fällen die 
Staatskasse zu tragen hat. Pro Verfah-
rensbevollmächtigtem entstehen an 
Fahrtkosten und Abwesenheitsgeld je 
Termin rund 150,00 € ne!o. Pro Betei-
ligtem entstehen Fahrtkosten in Höhe 
von 90,00 € (PKW) oder entsprechen-
de Kosten für die Fahrkarte des ö&ent-
lichen Nahverkehrs.

Kommt noch ein Umgangsp"eger 
hinzu, entstehen Fahrtkosten sowie 
33,50 € pro Stunde. Es ist also allein für 
die Fahrt eines Umgangsp"egers noch 
ein Betrag von 240,00 € einzusetzen.

Reist ein Gutachter an, so dür#en 
noch weitere Reisekosten sowie Ver-
dienstausfall von mindestens 300,00 € 
in Rechnung gestellt werden. Die rei-
nen Fahrtkosten und unproduktiven 
Fahrtzeitkosten summieren sich in sol-

chen Fällen auf über 1000,00 € bei nur 
einem Termin.

Der Verfahrensbeistand wird pau-
schal vergütet. Für die Reise des Ju-
gendamtes werden keine gesonderten 
Kosten von der Staatskasse ersta!et, al-
lerdings wird hier mit der knappen Res-
source Arbeitskra# nicht ökonomisch 
umgegangen. Auch die Kosten für die 
Anreise mit dem Pkw müssen von der 
Allgemeinheit getragen werden.

Selbst wenn man die entsprechen-
den Kosten für eine Fahrt nach Lü-
beck einstellt, bleibt es bei drei bis 
vier Verhandlungsterminen, die sta! 
in Schleswig in Lübeck sta!,nden, bei 
einer Kostenersparnis im mindestens 
vierstelligen Bereich.

Auch die ökologische Bilanz darf 
nicht außer acht gelassen werden, 
wenn pro Termin zwischen vier und 
neun Beteiligte jeweils über 300 km 
anreisen und dies an drei bis vier Ter-
minen pro Verhandlungstag.

Nur am Rande sei darauf hingewie-
sen, dass auch in anderen Familiensa-
chen Kenntnisse der Senatsmitglieder 
über die regionalen Besonderheiten 
von großem Vorteil sein können, etwa 
die spezi,sche Situation eines Jugend-
amtes, die Handhabung der Begleitung 
in hoch stri!igen Umgangsverfahren, 

in Unterhaltsverfahren, die Situati-
on des ö&entlichen Nahverkehrs so-
wie spezielle Kenntnisse von lokalen 
Wohnwerten und der Bedingungen 
auf dem lokalen Immobilienmarkt.
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