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Geltung des Gerichtsverfassungsgesetzes Das Wichtigste zum FamFG

Das Wichtigste zum FamFG
Das Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-Reformgesetz – 
FGG-RG) sieht eine ab 1. September 2009 geltende vollständige Neure-
gelung des Rechts der freiwilligen Gerichtsbarkeit und des familienge-
richtlichen Verfahrens vor. 
Kernvorschrift ist das neue „Gesetz über das Verfahren in Familien-
sachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(FamFG)“, das die bisher in der ZPO, dem FGG, der Hausratsverordnung 
und weiteren Gesetzen enthaltenen Bestimmungen zusammenfasst.
Der Allgemeine Teil (Buch 1) des FamFG tritt an die Stelle der §§ 1 bis 
34 FGG, weist jedoch eine wesentlich höhere Regelungsdichte auf. Er 
gilt nicht nur für die weiteren Bücher des FamFG, sondern gemäß § 1 
FamFG für alle Angelegenheiten, die durch Bundes- oder Landesgesetz 
den Gerichten der freiwilligen Gerichtsbarkeit übertragen sind.
Die Bücher 2 bis 6 des FamFG erfassen den bisher im FGG geregelten 
Kernbereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit und Teile der ZPO: 
� Buch 2 enthält das Verfahren in Familiensachen unter Einbeziehung 

der bisher in Buch 6 der Zivilprozessordnung niedergelegten Sachver-
halte

� Buch 3 des FamFG enthält das Verfahren in Betreuungs- und Unter-
bringungssachen

� Buch 4 regelt das Verfahren in Nachlasssachen 
� Buch 5 das Verfahren in Registersachen sowie unternehmensrechtliche 

Verfahren (früher: Handelssachen) 
� In Buch 6 wird das Verfahren in weiteren Angelegenheiten der freiwil-

ligen Gerichtsbarkeit geregelt
� Neu aufgenommen wurden in Buch 7 das Verfahren in Freiheitsentzie-

hungssachen, das bisher in einem eigenen Gesetz kodifi ziert war
� In Buch 8 fi ndet sich das Aufgebotsverfahren, das bisher systemwidrig 

in Buch 9 der Zivilprozessordnung geregelt war

1.  Geltung des Gerichtsverfassungsgesetzes
Der Gesetzgeber der Reichsjustizgesetze hatte den Geltungsbereich des 
Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) auf die ordentliche streitige Ge-
richtsbarkeit beschränkt (§ 2 EGGVG). Nur vereinzelt sind Sondervor-
schriften für die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit enthal-
ten; das FGG selbst erklärt nur einzelne Vorschriften des GVG für ent-
sprechend anwendbar.
Das FGG-RG nimmt zum grundsätzlichen Ausgangspunkt, dass die frei-
willige Gerichtsbarkeit neben der streitigen Zivilgerichtsbarkeit und der 
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Strafgerichtsbarkeit eigenständiger Bestandteil der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit ist und dass die Vorschriften des GVG künftig für die frei-
willige Gerichtsbarkeit unmittelbar gelten. Die Vorschriften, aufgrund 
derer bisher die entsprechende Anwendung von Teilen des GVG erfolgt, 
sind daher nicht mehr enthalten. Notwendige Vorschriften im Bereich der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere hinsichtlich der Öffentlich-
keit, werden durch eine Ergänzung des GVG getroffen.
Die vollständige Verankerung der Angelegenheiten für die freiwillige Ge-
richtsbarkeit im Gerichtsverfassungsgesetz ermöglicht außerdem die Zu-
sammenfassung einer Vielzahl einzelgesetzlicher Regelungen zur funktio-
nalen Zuständigkeit, zum Rechtsmittelzug sowie verschiedener Konzentra-
tionsermächtigungen im GVG und ihre Aufhebung in den Spezialgesetzen.
Das Vormundschaftsgericht in seiner bisherigen Form entfällt. Alle Fami-
liensachen, einschließlich der Vormundschaft und der Pfl egschaften für 
Minderjährige, werden dem Familiengericht zugewiesen, § 23a Abs. 1 
Nr. 1 i.V.m. § 23b GVG. Soweit Verfahren Volljährige betreffen, wie Be-
treuung, Unterbringung und betreuungsgerichtliche Zuweisungssachen 
(z.B. Pfl egschaften für Volljährige), liegt die Zuständigkeit beim Betreu-
ungsgericht, § 23a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 23c GVG. 
Bei der Zuständigkeit in Beschwerdeverfahren ergibt sich eine Auftei-
lung. Während in Betreuungs-, Unterbringungs- und betreuungsgericht-
lichen Zuweisungssachen über die Beschwerde das Landgericht entschei-
det, § 72 Abs. 1 S. 2 GVG, ist in Familiensachen das Oberlandesgericht 
zuständig, § 119 Abs. 1 Nr. 1 GVG.

2. Verfahrensbeteiligte (§ 7 FamFG)
Das bisherige Recht sieht eine allgemeine Defi nition, wer im Verfahren 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit erstinstanzlich zu beteiligen ist, nicht 
vor. Es muss jeweils aus dem Zweck der einzelnen Gesetzesbestimmun-
gen und aus dem Gesetzeszusammenhang entnommen werden, wie der 
Begriff zu verstehen ist. Diese Regelungsunschärfe hat problematische 
Folgen für die Gewährleistung des rechtlichen Gehörs in Verfahren der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit.
Die fehlende gesetzliche Defi nition des Beteiligtenbegriffs im bisherigen 
Recht kann dazu führen, dass in ihren materiellen Rechten betroffene 
Personen am Verfahren nicht oder nicht rechtzeitig beteiligt werden und 
so weder rechtliches Gehör erhalten noch ihre Beteiligtenrechte effektiv 
in einer der Bedeutung der betroffenen Rechte entsprechenden Weise 
wahren können. 
Um die Einhaltung dieser Rechtsgarantie sicherzustellen und die Stellung 
des Bürgers als Subjekt des Verfahrens zu stärken, enthält das FamFG 
eine gesetzliche Defi nition des Beteiligtenbegriffs, der den nach heuti-
gem Recht materiell Betroffenen in jedem Falle miterfasst. 
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Die gesetzliche Defi nition des Beteiligten erfolgt durch eine General-
klausel im Allgemeinen Teil (§ 7 FamFG). Sie wird ergänzt durch Betei-
ligtenkataloge in den weiteren Büchern. Dadurch wird im Verfahren der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit frühzeitig Klarheit darüber hergestellt, wer 
von Amts wegen als Beteiligter zum Verfahren hinzuzuziehen ist, wer auf 
Antrag hinzugezogen werden muss und wer auf Antrag hinzugezogen 
werden kann. Damit wird nicht nur klargestellt, wem rechtliches Gehör 
zu gewähren ist. Durch die frühzeitige Einbeziehung der mitwirkungs-
pfl ichtigen Beteiligten wird auch die umfassende Aufklärung der Tat-
sachen bereits im erstinstanzlichen Verfahren gefördert.

Das FamFG unterscheidet Muss-Beteiligte kraft Gesetzes (§ 7 Abs. 1 
FamFG), Muss-Beteiligte kraft Hinzuziehung (§ 7 Abs. 2 FamFG) und 
Options-Beteiligte (Kann-Beteiligte) kraft Hinzuziehung (§ 7 Abs. 3 
FamFG).

Der Antragsteller ist dabei stets Muss-Beteiligter.

Alle diejenigen, deren Recht durch das Verfahren unmittelbar betroffen 
ist oder denen der Gesetzgeber im FamFG oder in anderen gesetzlichen 
Zusammenhängen die Rolle eines Beteiligten ausdrücklich zuschreibt, 
sind kraft Hinzuziehung nach § 7 Abs. 2 FamFG Beteiligte (z. B. Beteili-
gung von Pfl egepersonen in § 161 Abs. 2 FamFG, Beteiligung des Ju-
gendamtes in § 162 Abs. 2 FamFG und § 188 Abs. 2 FamFG). 

Personen, deren Recht durch das Verfahren zwar auch unmittelbar betrof-
fen wird, von denen aber erwartet werden kann, dass sie selbst darüber 
entscheiden, ob sie am Verfahren teilnehmen wollen und dann auch einen 
entsprechenden Antrag stellen, sind Options-Beteiligte kraft Hinzuzie-
hung. Stellen sie einen solchen Antrag, hat das Gericht sie gemäß § 7 
Abs. 2 Nr. 2 FamFG als Beteiligte zu dem Verfahren zwingend hinzuzu-
ziehen, so zum Beispiel die Betreuungsbehörde nach § 274 Abs. 3 FamFG.
Nach § 7 Abs. 3 FamFG können aber auch Personen als Beteiligte hinzu-
gezogen werden, die kein unmittelbares rechtliches, sondern lediglich ein 
ideelles Interesse am Ausgang des Verfahrens haben. Im Familienverfah-
rensrecht fi ndet sich eine entsprechende ausdrückliche Regelung etwa in 
§ 161 Abs. 1 FamFG für die fakultative Beteiligung von Pfl egepersonen 
in Kindschaftssachen; in Betreuungssachen können Angehörige gemäß 
§ 274 Abs. 4 FamFG hinzugezogen werden.

3. Aufklärung des Sachverhalts (§§ 29, 30 FamFG)
Grundsätzlich soll den Gerichten wie nach bisherigem Recht die freie 
Form der Tatsachenfeststellung gestattet sein, um das Verfahren so fl exi-
bel wie möglich zu gestalten (§ 29 FamFG). Wird eine besonders hohe 
Richtigkeitsgewähr der Tatsachenfeststellung vorausgesetzt, verlangt das 
Gesetz, zum Beispiel im Betreuungs- oder Abstammungsverfahren, eine 
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förmliche Beweisaufnahme. Das Gericht soll darüber hinaus immer dann 
eine förmliche Beweisaufnahme durchführen, wenn eine Tatsache, die 
für die zu treffende Entscheidung von maßgeblicher Bedeutung ist, im 
Freibeweisverfahren streitig geblieben ist (§ 30 Abs. 3 FamFG).
Das Gericht hat die Beteiligten zu hören und ihnen Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu solchen Feststellungen zu geben, die das Gericht seiner 
Entscheidung zugrunde legen will, sofern diese Entscheidung die Rechte 
dieses Beteiligten beeinträchtigt (§ 37 FamFG). Das Gericht muss einen 
Beteiligten persönlich anhören, wenn die bloße Gelegenheit zur schrift-
lichen Stellungnahme das rechtliche Gehör des Beteiligten nicht hinrei-
chend sicherstellt (§ 34 Abs. 1 FamFG). Diese Regelungen gewährleisten 
das rechtliche Gehör und die effektive Verfahrensteilhabe desjenigen Be-
teiligten, der durch den Ausgang des Verfahrens materiell betroffen wird, 
und vermeidet andererseits eine generelle Pfl icht zur Übersendung sämt-
licher schriftlicher Erklärungen und Beweisergebnisse an alle Beteilig-
ten. Eine solche schematische Regelung würde das Verfahren der freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit unfl exibel und aufwändig gestalten.

4. Bekanntgabe (§ 15 FamFG)
Das FamFG enthält eine allgemeine Regelung zur  Bekanntgabe von 
Schriftstücken. Sie soll einerseits eine möglichst zuverlässige Übermitt-
lung gewährleisten, andererseits fl exibel genug sein, um eine effi ziente 
und kostengünstige Übermittlungsform zu ermöglichen. Das Gericht ent-
scheidet daher künftig nach pfl ichtgemäßem Ermessen, ob eine Bekannt-
gabe des Schriftstücks durch förmliche Zustellung nach den Vorschriften 
der Zivilprozessordnung oder durch Aufgabe zur Post erfolgen soll. Bei 
der Bekanntgabe durch Aufgabe zur Post gilt die Zustellung drei Tage 
nach Aufgabe zur Post als bewirkt, sofern nicht der Beteiligte glaubhaft 
macht, dass ihm das Schriftstück nicht oder erst zu einem späteren Zeit-
punkt zugegangen ist. Hierdurch wird vermieden, dass in den zahlreichen 
nichtstreitigen Verfahren in FamFG-Sachen eine förmliche Zustellung er-
folgen muss. Zur Gewährleistung einer möglichst sicheren Bekanntgabe 
der Entscheidung in Verfahren, die in der Sache zwischen den Beteiligten 
streitig sind, ist eine förmliche Zustellung der Entscheidung dagegen in 
den Verfahren erforderlich, in denen der Beschluss dem erklärten Willen 
eines Beteiligten nicht entspricht.

5.  Vergleich (§ 36 FamFG)
Die Reform greift die bisher in einigen Sonderbestimmungen des FGG 
vorgesehene Möglichkeit der Verfahrensbeendigung durch einen Ver-
gleich der Beteiligten auf und räumt künftig den Beteiligten umfassend 
den Abschluss eines Vergleichs ein, soweit sie über den Gegenstand des 
Verfahrens verfügen können. In Buch 2 wird diese Regelung ergänzt 
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durch die Möglichkeit, auch in Verfahren über das Umgangsrecht und da-
mit über einen Regelungsgegenstand, über den die Beteiligten nicht dis-
ponieren können, einen Vergleich zu schließen, wenn das Gericht diesen 
billigt (§ 156 Abs. 2 FamFG). Die generelle Anerkennung des Vergleichs 
als Verfahrensinstitut im FamFG fördert die gerichtliche Streitbeilegung.

6.  Rechtsmittelbelehrung (§ 39 FamFG)
Der Entwurf sieht eine Rechtsmittelbelehrung für alle Entscheidungen im 
Rahmen des FamFG vor. Dabei wird eine Wiedereinsetzungslösung zu-
grunde gelegt.

7. Änderungen im  Rechtsmittelrecht
Die Reform harmonisiert den Rechtsmittelzug in FamFG-Verfahren mit 
dem dreistufi gen Instanzenzug der anderen Verfahrensordnungen und 
leistet damit einen Beitrag zur Vereinheitlichung der Prozessordnungen. 
Der Verfahrensablauf soll gestrafft und an das Beschwerdeverfahren im 
Zivilprozess angeglichen werden.
Die Beschwerde fi ndet grundsätzlich gegen alle im ersten Rechtszug er-
gangenen Endentscheidungen der Amtsgerichte und Landgerichte statt. 
Neben- und Zwischenentscheidungen sind nur dann anfechtbar, wenn 
dies im Gesetz ausdrücklich bestimmt ist. Das Rechtsmittel gegen diese 
Entscheidung ist die sofortige Beschwerde in entsprechender Anwen-
dung der §§ 567 bis 572 der Zivilprozessordnung. 

 Beschwerde (§ 58 ff. FamFG)
Die Beschwerde unterliegt in allen Fällen einer Befristung, die regelmä-
ßig einen Monat beträgt; Ausnahmen bestehen bei gerichtlichen Geneh-
migungen von Rechtsgeschäften und bei einstweiligen Anordnungen, 
dort beträgt die Frist nur zwei Wochen. Die bisherige Unterscheidung 
zwischen der einfachen (unbefristeten) und der sofortigen Beschwerde 
wird damit abgeschafft. 
Das Gericht, dessen Entscheidung angefochten wird, kann der Be-
schwerde abhelfen, sofern sich die Beschwerde nicht gegen eine Endent-
scheidung in einer Familiensache richtet. 
In vermögensrechtlichen Streitigkeiten und in Kostenangelegenheiten ist 
die Beschwerde nur statthaft, wenn der Beteiligte mit mehr als 600 Euro 
beschwert ist. Dem Gericht wird jedoch die Möglichkeit eröffnet, die Be-
schwerde zuzulassen, wenn der Rechtsstreit grundsätzliche Bedeutung 
hat. Dies eröffnet die Möglichkeit, dass auch in vermögensrechtlichen 
Angelegenheiten Fragen von grundsätzlicher Bedeutung unabhängig vom 
Erreichen einer Mindestbeschwer höchstrichterlich entschieden werden.
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Soweit das erstinstanzliche Gericht die Tatsachen bereits richtig und feh-
lerfrei festgestellt hat, kann das Beschwerdegericht von der Wiederho-
lung der Verfahrenshandlungen im Beschwerdeverfahren absehen. Unnö-
tige doppelte Beweisaufnahmen werden dadurch vermieden; die Durch-
führung eines Termins wird entbehrlich, wenn die Sache bereits in der 
ersten Instanz im erforderlichen Umfang mit den Beteiligten erörtert 
wurde.
Die Beschwerden in Familiensachen werden den Oberlandesgerichten 
zugewiesen. Für Beschwerden in personenbezogenen Betreuungs- und 
Unterbringungssachen bleiben im Interesse einer zeitnahen und effekti-
ven Bearbeitung, die es häufi g erfordern, dass das Beschwerdegericht 
sich zu dem Betroffenen begibt, die Landgerichte zuständig. 

 Rechtsbeschwerde (§ 70 ff. FamFG)
Die weitere Beschwerde wird abgeschafft und ersetzt durch die zulas-
sungsabhängige Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof. Die Rechts-
beschwerde ist von dem Beschwerdegericht zuzulassen, wenn eine Ent-
scheidung des Rechtsbeschwerdegerichts wegen der grundsätzlichen Be-
deutung der Angelegenheit oder zur Vereinheitlichung oder zur Fortbil-
dung des Rechts geboten ist; in bestimmten Betreuungssachen, Unter-
bringungs- und Freiheitsentziehungssachen ist die Rechtsbeschwerde 
ohne Zulassung statthaft. Der Bundesgerichtshof kann dadurch in we-
sentlich stärkerem Ausmaß als bisher die Materien der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit durch Leitentscheidungen prägen und fortentwickeln.
Die Beteiligten haben nach bisherigem Recht keine Möglichkeit, den 
Bundesgerichtshof unmittelbar anzurufen. Es ist vielmehr ausschließlich 
den Oberlandesgerichten vorbehalten, ein Verfahren dem Bundesge-
richtshof vorzulegen. Davon machen die Oberlandesgerichte jedoch nur 
sehr zurückhaltend Gebrauch. Der Zugang zum Bundesgerichtshof als 
Rechtsvereinheitlichungsinstanz wird künftig als Rechtsmittel der Betei-
ligten ausgestaltet sein. Das wird dem Bundesgerichtshof in weitaus stär-
kerem Umfang als bisher Gelegenheit geben, Rechtsfragen von grund-
sätzlicher Bedeutung beispielsweise im Betreuungs- oder Erbrecht ab-
schließend zu entscheiden. Um einer Überlastung entgegenzuwirken, ist 
der Bundesgerichtshof an die Zulassung nicht gebunden. Er kann da-
durch verfehlte Zulassungen in Sachen ohne Grundsatzbedeutung unauf-
wändig erledigen.

8. Einstweiliger Rechtsschutz (§ 49 FamFG)
Ein wesentlicher Systemwechsel ist in den Regelungen über einstweilige 
Anordnungen vollzogen worden. Die einstweilige Anordnung ist, anders 
als nach bisherigem Recht (§ 620 ff. ZPO), nicht mehr von der Anhängig-
keit einer Hauptsache abhängig. Die Einleitung eines Hauptsacheverfah-
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rens kann aber von einem Beteiligten erzwungen werden. Sind dagegen 
alle Beteiligten mit dem Ergebnis des einstweiligen Anordnungsverfah-
rens zufrieden, bedarf es eines Hauptsacheverfahrens nicht mehr. Die 
Vollstreckung, das Außerkrafttreten und die Anfechtung einer einstweili-
gen Anordnung orientieren sich inhaltlich im Wesentlichen an den bishe-
rigen §§ 620 ff. ZPO. Die Neuregelung ersetzt auch die „vorläufi ge An-
ordnung“ in der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Sie gilt als Grundlage für 
die einstweiligen Anordnungen in Betreuungs- und Unterbringungs-
sachen gemäß §§ 300, 301, 331, 332 FamFG.

9.  Verfahrenskostenhilfe (§ 76 ff. FamFG)
Das bisherige Recht sieht eigenständige Regelungen über die Bewilli-
gung von Verfahrenskostenhilfe in Verfahren der freiwilligen Gerichts-
barkeit nicht vor; es verweist vollumfänglich auf die Vorschriften der 
Zivilprozessordnung. 
Die Neuregelung stellt für die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe in 
Antragsverfahren auf die Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung oder 
Rechtsverteidigung ab. Bei FG-Sachen, die von Amts wegen eingeleitet 
werden, steht dagegen der Eingriffscharakter des Verfahrens im Vorder-
grund. Eine Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe kommt daher schon 
dann in Betracht, wenn Rechte des Beteiligten durch den Ausgang des 
Verfahrens beeinträchtigt werden (§ 76 Abs. 2 FamFG).
Es wird klargestellt, dass die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe le-
diglich bei der Verfolgung oder Verteidigung der eigenen Rechtsposition 
in Betracht kommt. Wird eine Person dagegen allein aufgrund ihrer per-
sönlichen Nähe zu einem anderen Beteiligten am Verfahren formell be-
teiligt, um dessen Interessen wahrnehmen zu können, kann Verfahrens-
kostenhilfe nicht bewilligt werden.
Zudem werden die Möglichkeiten des Gerichts bei der Feststellung der 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse erweitert. Die diesbezüg-
lichen Angaben des Antragstellers können dem Antragsgegner zugelei-
tet werden, wenn zwischen den Beteiligten ein materiell-rechtlicher 
Auskunftsanspruch über Einkünfte und Vermögen besteht. Der Antrag-
steller ist vor der Übermittlung seiner Daten zu hören (§ 117 Abs. 2 
Satz 3 ZPO).
Die Beiordnung eines Rechtsanwaltes ist nicht mehr schon deswegen ge-
boten, wenn ein anderer Beteiligter anwaltlich vertreten ist; die Siche-
rung der Chancengleichheit aller Beteiligten gewährleistet in FG-Verfah-
ren die gerichtliche Verfahrensführung mit der Verpfl ichtung, den Sach-
verhalt von Amts wegen aufzuklären. Der Beteiligte hat aber dann einen 
Anspruch auf Beiordnung eines Rechtsanwaltes, wenn er das Verfahren 
wegen der Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage nicht selbst führen 
kann (§ 78 Abs. 2 FamFG).
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10.  Kosten (§ 80 ff. FamFG)
Dem Gericht wird die Möglichkeit eröffnet, den Beteiligten die Kosten 
des Verfahrens umfassend nach den Grundsätzen billigen Ermessens auf-
zuerlegen. Ihm wird das Ermessen eingeräumt, die Kosten abweichend 
vom Ausgang des Verfahrens unter Würdigung des Verfahrensverhaltens 
der Beteiligten zu verteilen. In Familiensachen ist nach § 81 Abs. 3 Satz 3 
FamFG nunmehr stets über die Kosten zu entscheiden. Um den Beteilig-
ten eine Überprüfung dieser Ermessensausübung zu eröffnen, wird das 
Verbot der isolierten Anfechtung der Kostenentscheidung für den Bereich 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit aufgehoben.

11.  Vollstreckung (§ 86 ff. FamFG)
Die neu gestalteten Vollstreckungsvorschriften treffen erstmals eine um-
fassende Regelung, die an den spezifi schen Erfordernissen der Vollstre-
ckung in Rechtsfürsorgeangelegenheiten ausgerichtet ist. Es wird, soweit 
möglich, auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung verwiesen. Das 
bisherige Recht regelt lediglich die festzusetzenden Vollstreckungsmaß-
nahmen, trifft jedoch keine Bestimmungen über die Voraussetzungen der 
Vollstreckung. Das FamFG stellt klar, aufgrund welcher Titel eine Voll-
streckung stattfi nden kann (§ 86 FamFG), sowie – in Umgangs- und 
Herausgabesachen, welches Gericht die Vollstreckung betreibt (§ 88 
FamFG). Des Weiteren wird das Verfahren bei der Vollstreckung gere-
gelt, insbesondere, wann die Vollstreckung von Amts wegen oder auf An-
trag erfolgt (§ 87 Abs. 1 FamFG) und welches Rechtsmittel im Vollstre-
ckungsverfahren statthaft ist (§ 87 Abs. 4 FamFG).
Es wird eingeführt, bei vertretbaren Handlungen eine Ersatzvornahme 
vornehmen zu lassen; bei Titeln, die auf die Herausgabe einer Sache lau-
ten, kann das Gericht künftig neben der Festsetzung von Zwangsmitteln 
die Herausgabe der Sache anordnen.
Die Vollstreckung von Sorge- und Umgangsentscheidungen wird schneller 
und effektiver ausgestaltet. Bei Verstößen gegen Verpfl ichtungen aus Ent-
scheidungen zum Aufenthaltsbestimmungs- und Umgangsrecht sowie zur 
Kindesherausgabe werden künftig nicht mehr Zwangsmittel, sondern Ord-
nungsmittel verhängt. Diese können, anders als Zwangsmittel, auch noch 
nach Ablauf der Verpfl ichtung wegen Zeitablaufs (z. B. Herausgabe des 
Kindes über die Feiertage) festgesetzt und vollstreckt werden. Eine sepa-
rate Androhung von Vollstreckungsmaßnahmen fi ndet nicht mehr statt; des 
Weiteren wird klargestellt, dass auch Einigungsversuche der Eltern im 
Rahmen eines Vermittlungsverfahrens der Vollstreckung nicht entgegen-
stehen.
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