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gen des § 375 I Nr 1–3 ZPO nicht vorliegen, eine Vernehmung durch den
beauftragten Richter dann zulässig sein, wenn sie nach pflichtgemäßem Er-
messen zur Aufklärung des Sachverhalts geeignet ist (BayObLG 56, 300, aA
OLG Köln, MDR 83, 326; zweifelnd: OLG Neustadt, FamRZ 64, 475). Das
Beschwerdegericht kann seine abschließende Entscheidung mit anderen
Richtern als denjenigen treffen, die bei einer Zeugenvernehmung mitgewirkt
haben, wenn auch der persönliche Eindruck aus der Niederschrift entnom-
men werden kann (BayObLG, MDR 83, 326); gegen ausdehnende Anwen-
dung des § 375 ZPO Jansen2, A 5); sie ist jedenfalls dann nicht zulässig, wenn
es auf die persönliche Glaubwürdigkeit eines Zeugen ankommt. Eine
Vernehmung muss, wenn sie verwertet werden soll, in einer Niederschrift
niedergelegt sein.
Ein Verstoß gegen den Grundsatz der Unmittelbarkeit kann eine Verlet-

zung des § 26 darstellen und die Rechtsbeschwerde begründen.
Hat das erstinstanzliche Gericht eine förmliche Beweisaufnahme durch-

geführt, kann die Beschwerdekammer das Ergebnis nicht aus Gründen der
Glaubwürdigkeit abweichend beurteilen, ohne die Zeugen erneut zu verneh-
men (OLG Zweibrücken, OLG 89, 295). Eine (unzulässige) förmliche Be-
weisaufnahme kann uU im Rahmen des Freibeweises verwertet werden (OLG
Frankfurt, FGPrax 98, 62). Ist bei der Würdigung einer Aussage eines förmlich
vernommenen Zeugen die sich auf die Persönlichkeit des Zeugen beziehende
Glaubwürdigkeit von Bedeutung, muss das Gericht in seiner Spruchkörper-
besetzung einen persönlichen Eindruck gewonnen haben oder aber nach
OLG Karlsruhe, FGPrax 98, 77, auf eine aktenkundige Beurteilung zurück-
greifen können, die allerdings einen persönlichen Eindruck nicht ersetzen
kann. Wenn der unmittelbare persönliche Eindruck für die Entscheidung
nicht von Bedeutung ist, kann die Vernehmung dem beauftragten Richter
übertragen werden; dies muss in der Entscheidung zum Ausdruck kommen
(OLG Köln, NJW-RR 98, 293).

7. Parteiöffentlichkeit

Parteiöffentlichkeit der Beweisaufnahme ist grundsätzlich auch im Verfah-
ren der freiwilligen Gerichtsbarkeit geboten (KG, FamRZ 68, 605; BayObLG
67, 137/147; OLG Hamm, OLG 68, 334). Ein Verstoß kann Rechts-
beschwerde begründen; der Beschwerdeführer kann nur rügen, dass ihm
gegenüber der Grundsatz der Parteiöffentlichkeit nicht eingehalten worden ist
(OLG Hamm, Rpfleger 73, 172); jedoch kann auf Geltendmachung in ent-
sprechender Anwendung des § 295 ZPO verzichtet werden (OLG Hamm,
OLG 68, 334); bei formloser Beweisaufnahme genügt Übersendung einer
Protokollabschrift an die Beteiligten (BayObLG 67, 137/146; OLG Köln,
OLG 65, 134), jedoch kann im Einzelfall Beiziehung der Beteiligten geboten
sein. Im Übrigen gilt der Grundsatz der Nichtöffentlichkeit; jedoch stellt
die Vernehmung von Zeugen in öffentlicher Sitzung keinen Rechtsverstoß
dar, der die Aufhebung der Entscheidung zur Folge haben müsste (BayObLG
74, 258).
Ausnahmen von dem Grundsatz der Parteiöffentlichkeit: § 33 I 2, § 157 II

2, § 128 I 2.
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8. Freie Beweiswürdigung (§ 286 ZPO)

Auch im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt der Grundsatz der
freien Beweiswürdigung. Eine Behauptung ist bewiesen, wenn das Gericht
von ihrer Wahrheit überzeugt ist. Die Überzeugung des Gerichts muss, weil
eine absolute Gewissheit nicht zu erlangen ist, einen für das praktische Leben
brauchbaren Grad von Gewissheit erreichen (BGH, 53, 245, 256; NJW 93,
935; NJW 00, 953); dies gilt auch in Verfahren mit Untersuchungsgrundsatz
(BGH, NJW 94, 1348). Innere Tatsachen werden durch Umstände festgestellt,
die den Schluss hierauf zulassen (BGH, NJW-RR 04, 247). Fehlende Indizien
können mit Hilfe der allgemeinen Lebenserfahrung des Gerichts überbrückt
werden (BGH, NJW 98, 79). Das Gericht entscheidet unter Berücksichtigung
des gesamten Inhalts der Verhandlungen und des Ergebnisses der Beweisauf-
nahme nach freier Überzeugung. In der Begründung der Entscheidung sind
die Gründe anzugeben, die für die richterliche Überzeugung leitend gewesen
sind.

9. Formvorschriften

§ 30 I verweist uneingeschränkt auf die Vorschriften der Zivilordnung; es
finden daher auch die §§ 159 ff ZPO über die Protokollierung bei der
Beweisaufnahme Anwendung. Nach § 159 I ZPO ist für jede Beweisaufnah-
me ein Protokoll aufzunehmen, zu der ein Urkundsbeamter der Geschäfts-
stelle zugezogen werden kann, wenn dies auf Grund des zu erwartenden
Umfangs des Protokolls, in Anbetracht der besonderen Schwierigkeit der
Sache oder aus einem sonstigen wichtigen Grund erforderlich ist.
Nach § 160 III Nr 4 ZPO sind die Aussagen von Zeugen, Sachverständi-

gen und vernommenen Parteien in das Protokoll aufzunehmen; für Beteiligte
gilt dies, soweit sie als solche vernommen werden, nicht bei Anhörungen zur
Sachverhaltsfeststellung oder zur Gewährung rechtlichen Gehörs. Eine Auf-
nahme in ein Protokoll kann jedoch sachdienlich sein. Das Ergebnis einer
familiengerichtlichen Kindesanhörung ist entweder zu protokollieren oder
mit der Entscheidung zur Sache den Beteiligten zur Kenntnis zu bringen
(OLG Köln, FamRZ 02, 337).
Sondervorschrift: § 15 V LwVG.

10. Urkundenbeweis

Urkunden sind auch im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit ein wert-
volles Beweismittel zur Aufklärung des Sachverhalts. Die Vorschriften der ZPO
werden entspr angewendet, soweit die Besonderheiten des Verfahrens der
freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht entgegenstehen, insbesondere gelten entspr
die §§ 415–419 ZPO (BayObLG 81, 173). Anstelle des in § 415 II ZPO
zugelassenen Gegenbeweises tritt die durch § 12 FGG (jetzt § 26) vor-
geschriebene Aufklärungs- und Ermittlungspflicht des Gerichts (BayObLG 81,
42). Auch die Vorschrift des § 440 II ZPO, demgemäß die Echtheit einer mit
einer echten Unterschrift versehenen Urkunde vermutet wird, findet keine
Anwendung, weil sie eine dem Amtsverfahren fremde Bestimmung ist; es gilt
der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (BayObLG, FGPrax 02, 111). Die
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Anwendbarkeit der Beweisregeln der §§ 415 ff ZPO hinsichtlich der Beweis-
kraft von Urkunden wird bejaht (Keidel/Sternal, Rn 108 zu § 30). Die Vor-
lage von Urkunden kann angeordnet werden. Sie konnte bisher nicht er-
zwungen werden, weil § 33 FGG nicht allgemein anwendbar war. Die Heraus-
gabe von Urkunden kann jetzt nach § 35 durchgesetzt werden.
Sondervorschriften enthielten bisher § 83 FGG zur Festsetzung von

Zwangsgeld zur Ablieferung eines Testaments und § 151 FGG über die
Androhung von Zwangsgeld gegen einen Beteiligten zur Erzwingung der
Herausgabe von Schriftstücken an den Dispacheur. Die entspr Bestimmungen
der §§ 358 und 404 enthalten keine Hinweise mehr auf Zwangsmittel; diese
Möglichkeit ist jetzt zentral in § 35 geregelt.

11. Beweis durch Sachverständige

Auf das Verfahren finden die Vorschriften der §§ 402 bis 414 ZPO Anwen-
dung, soweit sie mit dem Amtsermittlungsgrundsatz zu vereinbaren sind. Die
für den Zivilprozess entwickelten Grundsätze zur mündlichen Erläuterung
eines schriftlichen Sachverständigengutachtens (§§ 402, 397 ZPO) sind entspr
anzuwenden (OLG Hamm, NJW-RR 92, 1469). Zur Notwendigkeit der
mündlichen Erläuterung eines Sachverständigengutachtens in kindschafts-
rechtlichen Verfahren: BVerfG, FamRZ 01, 1285. Die Abweichung von
einem fachpsychologischen Gutachten bedarf eingehender Begründung und
des Nachweises eigener Sachkunde des Gerichts (BVerfG, NJW 99, 3623).
Die Auswahl des Sachverständigen steht nach § 404 ZPO im Ermessen des
Gerichts; § 404 IV ZPO ist nicht anwendbar.
Sonderregelungen bestehen für das Betreuungsverfahren in § 280 I 2 und

das Unterbringungsverfahren in § 321 I 4. Der Sachverständige soll in der
Regel Arzt für Psychiatrie oder Arzt mit Erfahrung auf dem Gebiet der
Psychiatrie sein; in Unterbringungssachen muss er jedenfalls Erfahrungen auf
dem Gebiet der Psychiatrie haben.
Für die Verpflichtung zur Gutachtenerstattung, Verweigerung und Er-

zwingung gelten die §§ 407, 408, 409, 411 II ZPO. Der Sachverständige ist
bereits gegen Nachfristsetzung und Androhung eines Ordnungsmittels be-
schwerdeberechtigt (OLG München, OLG 81, 91). Die schriftliche Begut-
achtung kann jetzt auch durch die Verwertung eines gerichtlich oder staats-
anwaltlich eingeholten Sachverständigengutachtens aus einem anderen Ver-
fahren ersetzt werden, soweit dies sinnvoll ist. Eine besondere Möglichkeit
sieht § 282 für das Betreuungsverfahren vor; danach kann unter bestimmten
Voraussetzungen anstelle eines Gutachtens nach § 280 ein ärztliches Gutach-
ten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung verwertet wer-
den. Die Einholung eines weiteren Gutachtens liegt im pflichtgemäßen
Ermessen des Gerichts (BayObLG 81, 91); sie ist geboten bei besonders
schwierigen Fragen oder groben Mängeln des Gutachtens, nicht unbedingt
bei widersprechenden Gutachten. Ein Gutachten ist nicht schon deshalb
unverwertbar, weil es von einem Verfahrensbeteiligten vorgelegt worden ist
(OLG Frankfurt, OLG 83, 304).
Ablehnung eines Sachverständigen (§ 406 ZPO) kann unter den Vo-

raussetzungen erfolgen, unter denen ein Richter ausgeschlossen wäre oder
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abgelehnt werden könnte (§§ 41, 42 ZPO); die Ablehnung von Hilfspersonen
des Sachverständigen ist unzulässig (OLG Zweibrücken, MDR 86, 417).
Zuständig für die Entscheidung über das Ablehnungsgesuch ist das Gericht,
das den Sachverständigen ernannt hat, das Amtsgericht auch dann, wenn sich
die Hauptsache im Beschwerdeverfahren befindet (BayObLG 97, 142). Die
zeitliche Befristung des Ablehnungsrechts erstreckt sich auch auf das Be-
schwerdeverfahren, es sei denn es soll ein völlig neues Gutachten erstattet
werden (BayObLG 86, 186). Ausgenommen ist § 41 Nr 5 ZPO; eine frühere
Vernehmung als Sachverständiger oder Erstattung eines Gutachtens sind kein
Ablehnungsgrund. Die Besorgnis der Befangenheit ist jedoch gerechtfertigt,
wenn der Sachverständige ein entgeltliches Gutachten in der Sache für eine
Partei erstattet hat; bei den Ermittlungen nur eine Partei hinzugezogen hat, er
eine Partei als Arzt behandelt hat. Unzulässig ist die Ablehnung von Organen
öffentlich-rechtlicher Körperschaften, zu deren gesetzlichen Aufgaben die
Gutachtenerstattung gehört. Die Entscheidung über die Ablehnung erfolgt
durch selbstständigen Beschluss; nicht lediglich in den Gründen der Haupt-
sacheentscheidung (BayObLG, Rpfleger 82, 433; 94, 263). Stützt sich die
Ablehnung auf den Inhalt des schriftlichen Gutachtens, muss das Ablehnungs-
gesuch innerhalb einer vom Einzelfall abhängigen angemessenen Überle-
gungsfrist angebracht werden (OLG Brandenburg, FamRZ 07, 2094: inner-
halb der gerichtlich bestimmten Frist zur Stellungnahme).
Anfechtbar ist die ablehnende Entscheidung nach § 406 V iVm § 567 I

Nr 1 ZPO mit der sofortigen Beschwerde; Rechtsbeschwerde nach § 574 I
Nr 2, II ZPO, wenn sie in dem angefochtenen Beschluss zugelassen wurde
(OLG Zweibrücken, FGPrax 02, 220: Betreuungsverfahren; OLG Köln,
FGPrax 02, 230: Erbscheinsverfahren); jedoch nicht gegen eine Beschwer-
deentscheidung des OLG (BGH, Rpfleger 05, 239).

12. Beteiligtenvernehmung

Die §§ 445–455 ZPO sind entspr anzuwenden. Die Beteiligtenverneh-
mung ist jedoch ebenso wie im Zivilprozess als subsidiäres Beweismittel
anzusehen, wenn andere Beweismittel nicht zur Verfügung stehen oder nach
Durchführung einer Beweisaufnahme noch Zweifel bestehen (§ 450 II ZPO).
Vernommen werden können alle Beteiligten. Anstelle von Minderjährigen,

Geschäftsunfähigen oder juristischen Personen sind deren gesetzliche Vertreter
als Beteiligte zu vernehmen (§ 455 I ZPO). Nach § 455 II ZPO kann auch
die Vernehmung Minderjähriger die das 16. Lebensjahr vollendet haben, oder
prozessfähige Personen, die durch einen Betreuer oder Pfleger vertreten
werden, erfolgen. Die Anordnung der förmlichen Vernehmung eines Betei-
ligten erfolgt von Amts wegen in entspr Anwendung von § 448 ZPO. Die
entspr Anwendbarkeit der §§ 445–447 ZPO ist ausgeschlossen, weil sie an die
formelle Beweislast im Zivilprozess anknüpfen, die es im Hinblick auf den
Amtsermittlungsgrundsatz im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht
gibt (Keidel/Schmidt, Rn 57 zu § 15 FGG). Auch die Beeidigung einer
Partei ist entspr § 452 I ZPO zulässig. Sie soll aber nur ausnahmsweise, wenn
besondere Umstände dies erfordern, erfolgen. Auf jeden Fall zulässig ist die
Verwertung einer Urkunde über die eidliche Vernehmung eines Beteiligten,
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die außerhalb des Verfahrens der freiwilligen Gerichtsbarkeit stattfand (Bay-
ObLG 60, 366).

13. Beeidigung von Zeugen und Sachverständigen

Die Vorschriften über die Beeidigung von Zeugen (§§ 391ff ZPO), Sach-
verständigen (§ 410 ZPO) und „Parteien“ (§ 452 ZPO) finden entspr An-
wendung. Das Gericht entscheidet über die Beeidigung nach pflichtgemäßem
Ermessen (BGBl NJW 98, 3355). Die §§ 393, 402 ZPO, denengemäß in
bestimmten Fällen Beeidigung unzulässig ist, bleiben unberührt. Für das Ver-
fahren bei Abnahme von Eiden gelten die §§ 478–484 ZPO.
Der Rechtspfleger kann Beeidigung nicht anordnen; er muss die Sache

nach § 4 II Nr 1, III, § 28 RPflG dem Richter vorlegen.

14. Grenzüberschreitend Beweisaufnahme

a) Das Gesetz zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über
die grenzüberschreitende Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen in
den Mitgliedstaaten der EU (EG-Beweisaufnahmedurchführungsgesetz)
vom 4. 11. 2003 (BGBl I S. 2166) dient der Durchführung der ab 1. 1. 2004
anwendbaren Verordnung (EG) Nr 1206/2001 des Rates vom 28. 5. 2001.
Das Gesetz regelt durch die in das 11. Buch der ZPO neu eingefugten
§§ 1072 bis 1075 ZPO iVm § 363 III ZPO Zuständigkeiten, Teilnahme-
rechte an ausländischen Beweisaufnahmen, die Durchführung der neu ge-
schaffenen unmittelbaren Beweisaufnahme deutscher Gerichte im Ausland
sowie Sprachenfragen (Einl 57).
b) Ausgehende Ersuchen sind in den §§ 1072, 1073 ZPO geregelt.

§ 1072 ZPO sieht entspr der VO zwei Erledigungswege für Rechtshilfeer-
suchen vor: das zuständige Gericht des anderen Mitgliedstaates kann unmittel-
bar um die Aufnahme des Beweises ersucht werden (Ziff 1) oder es kann eine
unmittelbare Beweisaufnahme nach Art 17 III der VO in einem anderen
Mitgliedstaat durchgeführt werden (Ziff 2). Jedes deutsche Gericht kann diese
unmittelbare Beweisaufnahme beantragen und selbst im Ausland durchführen.
Die Beweisaufnahme ist allerdings nur auf freiwilliger Basis und ohne Zwangs-
maßnahmen statthaft. Hinsichtlich der Teilnahmerechte (§ 1073 ZPO) wird
unterschieden zwischen Anwesenheit und (weitergehender) Beteiligung. Bei
Erledigung eines Ersuchens durch das ersuchte ausländische Gericht dürfen
anwesend und beteiligt sein das ersuchende deutsche Gericht oder ein von
diesem beauftragtes Mitglied. Parteien, deren Vertreter sowie Sachverständige
können sich in dem Umfang beteiligen, in dem sie bei inländischer Durch-
führung der Beweisaufnahme beteiligt werden dürften (Abs 1). Die ersuchte
ausländische Stelle darf Bedingungen für die (weitergehende) Beteiligung fest-
legen (Art 11 III, 12 IV, 17 IV der VO (EG) Nr 1206/ 2001). Eine unmittel-
bare Beweisaufnahme im Ausland dürfen Mitglieder des Gerichts sowie von
diesem beauftragte Sachverständige – ggfs auch ohne Anwesenheit des deut-
schen Gerichts – durchführen (Abs 2).
c) Für eingehende Ersuchen aus dem Ausland sind die Regelungen in

den §§ 1074, 1075 ZPO enthalten. Für die Erledigung dieser Ersuchen ist das
Recht des Gerichts des ersuchten Staates – daher deutsches Zivilprozessrecht –
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anwendbar. Nur für Teilnahmerechte ist das Recht des Gerichts des ersuchen-
den ausländischen Staats anwendbar. Die jeweils zuständige deutsche Behörde
darf jedoch Bedingungen für die über die bloße Anwesenheit hinausgehende
(weitergehende) Beteiligung nach deutschem Recht vorsehen. Zuständig
(§ 1074) für die Durchführung von Beweisaufnahmen als ersuchtes Gericht in
der Bundesrepublik Deutschland ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die
Verfahrenshandlungen durchgeführt werden sollen (Abs 1). Die zuständige
Stelle, die Ersuchen auf unmittelbare Beweisaufnahme entgegennimmt, wird
durch Rechtsverordnung bestimmt (Abs 3 Ziff 2). Aus dem Ausland einge-
hende Ersuchen auf Beweisaufnahme sowie Mitteilungen nach der VO (EG)
Nr 1206/2001 müssen in deutscher Sprache abgefasst oder von einer Überset-
zung in deutscher Sprache begleitet sein (§ 1075 ZPO).

Glaubhaftmachung

31 (1) Wer eine tatsächliche Behauptung glaubhaft zu machen hat,
kann sich aller Beweismittel bedienen, die auch zur Versicherung

an Eides statt zugelassen werden.
(2) Eine Beweisaufnahme, die nicht sofort erfolgen kann, ist unstatthaft.

1. Glaubhaftmachung

Sie ist eine Beweisführung, die dem Richter einen geringeren Grad an
Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer Tatsache vermitteln soll. Glaubhaft
gemacht ist das Vorliegen einer Tatsache schon dann, wenn eine überwiegen-
de Wahrscheinlichkeit dafür spricht (BGH, NJW 03, 3558). Mittel der Glaub-
haftmachung sind ua Urkunden, Aussagen präsenter Zeugen, schriftliche
Zeugenbekundung aus anderen Verfahren, schriftliche Bestätigung dritter
Personen, Gutachten, eidesstattliche Versicherung Dritter. Ein Mittel der
Glaubhaftmachung ist auch die Versicherung an Eides Statt durch Beteiligte;
für Minderjährige, Geschäftsunfähige eidesstattliche Versicherung des gesetzli-
chen Vertreters (§ 455 I ZPO entspr); daneben oder an seiner Stelle eidesstatt-
liche Versicherung des Minderjährigen, der das 16. Lebensjahr vollendet hat,
eine prozessfähige Person, die in einem Rechtsstreit durch einen Betreuer
oder Pfleger vertreten wird, in entspr Anwendung des § 455 II ZPO. Im
Gegensatz zum bisherigen Recht sind in entspr Anwendung des § 294 II
ZPO nur präsente Beweismittel zugelassen; eine Beweisaufnahme, die
nicht sofort erfolgen kann, ist unstatthaft.
Auch der Rechtspfleger ist befugt, eidesstattliche Versicherungen zu for-

dern und entgegenzunehmen (§ 3 Nr 1 f, Nr 2 c RPflG iVm § 2356 BGB).

2. Anwendungsbereich

§ 6 iVm § 44 II ZPO (Glaubhaftmachung des Ablehnungsgrundes), § 13 II
(Akteneinsicht), § 18 II (Wiedereinsetzung), § 51 I (Einstweilige Anordnung),
§ 357 (Einsicht in Testamente pp), §§ 367, 368 iVm § 18 II (Wiedereinset-
zung in Teilungssachen), § 407 (Widerspruch gegen Dispache; ferner nach
§§ 116 II, 386, 406 der Zivilprozessordnung. Materiellrechtliche Vorschriften

1

2

3

144

Buch 1 – Allgemeiner Teil§ 31



beck-shop.de 

sehen die Glaubhaftmachung des rechtlichen Interesses vor in §§ 1953, 1994,
2010, 2228, 2264 BGB.

Termin

32 (1) Das Gericht kann die Sache mit den Beteiligten in einem Ter-
min erörtern. Die §§ 219, 227 Abs. 1, 2 und 4 der Zivilprozess-

ordnung gelten entsprechend.
(2) Zwischen der Ladung und dem Termin soll eine angemessene Frist

liegen.
(3) In geeigneten Fällen soll das Gericht die Sache mit den Beteiligten

im Wege der Bild- und Tonübertragung in entsprechender Anwendung
des § 128 a der Zivilprozessordnung erörtern.

1. Mündliches Verfahren

Dem Richter ist die sachgemäße Gestaltung des Verfahrens weitgehend
überlassen. Der Grundsatz der Mündlichkeit gilt nicht; unabhängig davon, ob
eine mündliche Verhandlung zwingend vorgeschrieben ist oder tatsächlich
stattgefunden hat, ist Entscheidungsgrundlage der gesamte Akteninhalt (Bay-
ObLG, FamRZ 90, 1156; MDR 90, 1018 zu WEG-Sachen nach bisherigem
Recht). Es ist daher kein Verfahrensfehler, wenn nicht alle Richter, die an der
Entscheidung mitgewirkt haben, auch an der mündlichen Verhandlung teil-
genommen haben (BayObLG MDR 90, 1018).
Gesetzlich vorgesehen sind Erörterungstermine in § 157 (Erörterung der

Kindeswohlgefährdung), § 175 (Abstammungssachen), § 207 (Wohnungs-
zuweisungs- und Hausratssachen), § 222 (Versorgungsausgleichssachen) und
Verhandlungstermine in § 365 (Teilungssachen) und § 405 (Verhandlung über
die Dispache).
Soweit nicht ausdrücklich ein Termin vorgeschrieben ist, wählt das Gericht

nach pflichtgemäßem Ermessen zwischen mündlichem und schriftlichem
Verfahren.

2. Bestimmung eines Termins

Nach Abs 1 kann das Gericht die Sache mit den Beteiligten in einem
Termin mündlich erörtern. Es entscheidet hierüber nach pflichtgemäßem
Ermessen. Der zunächst vorgesehene Zusatz „wenn es dies für sachdienlich
hält“ wurde gestrichen, weil der Bundesrat hierin eine Ermessensreduzierung
des Gerichts sah (BT-Drs 16/6308 S 366). Durch die Streichung wurde der
Ermessensspielraum des Gerichts klargestellt.

3. Verfahren

Der Termin kann auch außerhalb des Gerichtsgebäudes stattfinden (§ 219
ZPO entspr). Dies kann geboten sein, wenn ein Beteiligter wegen seiner
körperlichen oder geistigen Verfassung nicht zu einem Termin im Gerichts-
gebäude erscheinen kann; der Termin kann dann an seinem Aufenthaltsort
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(Wohnung, Krankenhaus) stattfinden. Die Erörterung kann uU auch in der
üblichen Umgebung des Beteiligten sinnvoll sein.
Zwischen der Ladung und dem Termin soll eine angemessene Frist

liegen (Abs 2). Für eine Terminsverlegung müssen nach dem entsprechend
anwendbaren § 227 I, II, IV ZPO erhebliche Gründe vorliegen; § 227 III
ZPO als Ausnahmebestimmung für die Zeit vom 1. Juli bis 31. August findet
keine Anwendung.

4. Bild- und Tonübertragung

Der auf Empfehlung des Rechtsausschusses angefügte Abs 3 ermöglicht
den Einsatz der Videotechnik bei der Durchführung von Erörterungstermi-
nen mit den Beteiligten nach Maßgabe des § 128 a I, III ZPO. Im Rahmen
einer förmlichen Beweisaufnahme ist der Einsatz von Videotechnik nach
§ 128 II ZPO bereits durch die Bezugnahme auf die ZPO in § 30 I zulässig.
Voraussetzung für die Erörterung oder die Vernehmung per Videokonferenz
ist das Vorhandensein einer entsprechenden technischen Ausstattung; Abs 3
begründet jedoch keinen Anspruch hierauf. Entsprechend § 128 a III ZPO
wird die Übertragung des Erörterungstermins nicht aufgezeichnet.
Zulässig ist eine Videokonferenz im Rahmen des § 32 ebenso wie nach

§ 128 a I ZPO nur dann, wenn die Beteiligten zustimmen.

Persönliches Erscheinen der Beteiligten

33 (1) Das Gericht kann das persönliche Erscheinen eines Beteiligten
zu einem Termin anordnen und ihn anhören, wenn dies zur Auf-

klärung des Sachverhalts sachdienlich erscheint. Sind in einem Verfahren
mehrere Beteiligte persönlich anzuhören, hat die Anhörung eines Betei-
ligten in Abwesenheit der anderen Beteiligten stattzufinden, falls dies zum
Schutz des anzuhörenden Beteiligten oder aus anderen Gründen erforder-
lich ist.

(2) Der verfahrensfähige Beteiligte ist selbst zu laden, auch wenn er
einen Bevollmächtigten hat; dieser ist von der Ladung zu benachrichti-
gen. Das Gericht soll die Zustellung der Ladung anordnen, wenn das
Erscheinen eines Beteiligten ungewiss ist.

(3) Bleibt der ordnungsgemäß geladene Beteiligte unentschuldigt im
Termin aus, kann gegen ihn durch Beschluss ein Ordnungsgeld verhängt
werden. Die Festsetzung des Ordnungsgeldes kann wiederholt werden.
Im Falle des wiederholten, unentschuldigten Ausbleibens kann die Vor-
führung des Beteiligten angeordnet werden. Erfolgt eine genügende Ent-
schuldigung nachträglich und macht der Beteiligte glaubhaft, dass ihn an
der Verspätung der Entschuldigung kein Verschulden trifft, werden die
nach den Sätzen 1 bis 3 getroffenen Anordnungen aufgehoben. Der Be-
schluss, durch den ein Ordnungsmittel verhängt wird, ist mit der soforti-
gen Beschwerde in entsprechender Anwendung der §§ 567 bis 572 der
Zivilprozessordnung anfechtbar.

(4) Der Beteiligte ist auf die Folgen seines Ausbleibens in der Ladung
hinzuweisen.

6

7

8
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