
Art. 319 lit. c ZPO, Rechtsverzögerung, Kriterien. Darstellung der Praxis und 
Anwendung auf den konkreten Fall. 
 

In einem über viele Jahre und äusserst erbittert geführten 
Scheidungsprozess mit zahlreichen Massnahmebegehren und Rechtsmitteln 
bis ans Bundesgericht beschwert sich der Ehemann über eine (behauptet) 
über Gebühr lange Untätigkeit der Einzelrichterin. 

 
 aus den Erwägungen des Obergerichts: 
 

2.1. Rechtliche Erwägungen zur Rechtsverzögerung 

2.1.1. Gemäss Art. 319 lit. c ZPO sind Fälle von Rechtsverzögerung mit 

Beschwerde anfechtbar. Mit umfasst von dieser Bestimmung ist auch die 

Rechtsverweigerung. Als Rechtsverzögerung im Sinne von Art. 319 lit. c ZPO gilt 

die ausdrückliche oder stillschweigende Weigerung eines Gerichts, eine im 

Gesetz vorgesehene und von einem Verfahrensbeteiligten anbegehrte 

Amtshandlung zu erledigen beziehungsweise innert der gesetzlichen oder durch 

die Umstände gebotenen Frist vorzunehmen. Da es in Fällen der 

Rechtsverweigerung und -verzögerung daher regelmässig an einer anfechtbaren 

Entscheidung fehlt, ist die Beschwerde nach Art. 319 lit. c ZPO auch ohne 

Vorliegen eines eigentlichen Anfechtungsobjekts zulässig. Aus dem gleichen 

Grund ist das Rechtsmittel an keine Frist gebunden (vgl. Art. 321 Abs. 4 ZPO). 

Die Beschwerdeinstanz prüft eine Rechtsverweigerung mit freier Kognition. Dabei 

ist allerdings der Gestaltungsspielraum des Gerichts, dem die Verfahrensleitung 

zusteht, zu berücksichtigen. Eine eigentliche Pflichtverletzung und damit in 

diesem Sinne eine Rechtsverzögerung ist daher nur in klaren Fällen anzunehmen 

(vgl. zum Ganzen ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. Aufl. 2016, Art. 319 N 16 ff.; 

Art. 320 N 7). 

2.1.2. Wann eine Rechtsverzögerung vorliegt, regelt die ZPO nicht näher. Die 

Kriterien ergeben sich aus der Praxis zum in Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 

EMRK verankerten Beschleunigungsgebot. Die Beurteilung, ob eine 

Verfahrensdauer noch angemessen ist, erfolgt dabei nicht nach starren Regeln, 

vielmehr ist dies jeweils im konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung der 

gesamten Umstände zu prüfen (BGE 130 I 312 E. 5.1-2 = Pra 95 (2006) Nr. 37; 
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Blickenstorfer, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 319 N 49). Zu 

berücksichtigende Kriterien sind namentlich die Dringlichkeit der Sache, die 

Komplexität des Verfahrens, die Bedeutung des Verfahrens für die Betroffenen, 

das Verhalten der Parteien und die Behandlung des Falles durch die Behörden 

(BGE 130 I 312 E. 5.2 = Pra 95 (2006) Nr. 37; OGer ZH PC190004 vom 29. März 

2019 E. 2.3; Blickenstorfer, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 319 N 49). Dabei 

ist ein objektiver Massstab anzulegen und nicht auf die subjektiven Vorstellungen 

der Parteien abzustellen (OGer ZH PS170085 vom 23. Mai 2017 E. II.2.1).  

2.1.3. Eine Rechtsverzögerung ist nicht allein deshalb zu bejahen, weil ein 

Verfahren längere Zeit in Anspruch genommen hat. Als massgebend muss 

vielmehr gelten, ob das Verfahren in Anbetracht der auf dem Spiel stehenden 

Interessen zügig durchgeführt worden ist und die Gerichtsbehörden insbesondere 

keine unnütze Zeit haben verstreichen lassen (BGer 5A_339/2016 vom 27. 

Januar 2017 E. 2.2; BGE 127 III 385 E. 3a). Dem Gericht ist eine 

Rechtsverzögerung dann vorzuwerfen, wenn es ohne ersichtlichen Grund und 

ohne ausgleichende Aktivität während längerer Perioden untätig geblieben ist 

(BGer 5A_207/2018 vom 26. Juni 2018 E. 2.1.2; vgl. auch BGE 124 I 18 E. 2c = 

Pra 87 (1998) Nr. 117; Blickenstorfer, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 319 

N 49). Gründe für eine zeitweise Untätigkeit des Gerichts können etwa darin 

liegen, dass gegen einen während des Verfahrens ergangenen Entscheid ein 

Rechtsmittel ergriffen wurde und dem Gericht folglich auch die Akten nicht mehr 

vorliegen. Ebenso kann eine dem Gericht nicht vorwerfbare Verzögerung des 

Hauptverfahrens daraus resultieren, dass in dessen Rahmen zusätzliche 

Prozessschritte wie etwa ein Massnahmeverfahren, ein Verfahren betreffend 

unentgeltliche Rechtspflege oder dergleichen vorgenommen werden müssen (vgl. 

OGer ZH PC190004 vom 29. März 2019 E. 2.4-5;  

OGer ZH LB190023 vom 18. Juli 2019 E. 3.3.2). Gewisse "tote Zeiten" sind dem 

Gericht im Übrigen nicht vorwerfbar, zumal solche in einem Verfahren 

unvermeidlich sind, da daneben stets auch andere Verfahren zu behandeln sind. 

Eine mangelhafte Organisation oder eine strukturbedingte Überbelastung 

vermögen hingegen eine übermässige Verfahrensdauer nicht zu rechtfertigen 
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(BGE 130 I 312 E. 5.2 = Pra 95 (2006) Nr. 37; vgl. auch BGE 124 I 18 E. 2c = Pra 

87 (1998) Nr. 117).  

2.1.4. Ergeht der angeblich verzögerte Entscheid in der Zwischenzeit, entfällt 

das aktuelle Rechtsschutzinteresse an der Rechtsverzögerungsbeschwerde 

(BGer 5A_903/2012 vom 26. Februar 2013 E. 3; BGE 125 V 373 E. 1). Allerdings 

behandeln die Gerichte in solchen Fällen Rechtsverzögerungsbeschwerden 

teilweise trotzdem, bedeutet das explizite Feststellen einer Rechtsverzögerung im 

Dispositiv doch immerhin eine Art Wiedergutmachung für die betroffene Person 

(vgl. etwa BGer 5A_903/2012 vom 26. Februar 2013 E. 3; BGE 129 V 411 E. 1.3; 

OGer ZH PQ130010 vom 16. Mai 2013).  

(…) 

2.3.3. Zunächst ist der wesentliche Prozessverlauf in der fraglichen Zeitspanne 

abzubilden, zumal sich die Darstellung des Beschwerdeführers als lückenhaft 

erweist. Insbesondere sein Vorbringen, seit der Hauptverhandlung im Juli 2018 

resp. der Kinderanhörung im August 2018 ruhe das Hauptverfahren völlig, trifft 

nicht zu, wie sogleich zu zeigen sein wird.  

 Kurz vor der Hauptverhandlung, am 14. Juni 2018, hatte die Vorinstanz 

den Antrag des Beschwerdeführers um Erlass vorsorglicher Massnahmen 

(Abänderung Unterhalt) abgewiesen. Der Beschwerdeführer erhob gegen diesen 

Entscheid Berufung beim Obergericht Zürich. Nach Durchführung der 

Hauptverhandlung am 5./6. Juli 2018 (Prot. VI S. 120-259) und nachdem mit 

Verfügung vom 9. Juli 2018 ein am 29. Juni 2018 von der Beklagten und 

Beschwerdegegnerin (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) gestelltes Begehren 

betreffend vorsorgliche Massnahmen (Einholen Erziehungsfähigkeitsgutachten 

über den Beschwerdeführer, Besuchsrecht) abgewiesen worden war, stellte der 

Beschwerdeführer am 12. Juli 2018 den Antrag, es sei die güterrechtliche 

Auseinandersetzung in ein separates Verfahren zu verweisen. Mit Verfügung vom 

17. Juli 2018 wurde der Beschwerdegegnerin Frist zur Stellungnahme zu diesem 

Antrag angesetzt. Am 18. Juli 2018 ersuchte die Beschwerdegegnerin um 

Fristansetzung zu einer Stellungnahme zum Themenbereich Güterrecht, was mit 
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Verfügung vom 25. Juli 2018 abgewiesen wurde. Am 29. August 2018 fand die 

Kinderanhörung statt, deren Protokoll wurde am 6. September 2018 den Parteien 

zugestellt. Ende September 2018 ging das Urteil des Obergerichts Zürich vom 26. 

September 2018 bei der Vorinstanz ein, mit welchem die Verfügung der 

Vorinstanz vom 14. Juni 2018 aufgehoben und die Sache zur Ergänzung des 

Verfahrens und zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen 

wurde. Innert einmalig erstreckter Frist  reichte die Beschwerdegegnerin sodann 

am 15. Oktober 2018 ihre Stellungnahme zum Antrag des Beschwerdeführers 

vom 12. Juli 2018 ein.  

 Mit Verfügung vom 30. Januar 2019 wurde dem Beschwerdeführer Frist 

angesetzt, um sich im Rahmen des Massnahmeverfahrens zu den mit der 

Erwerbstätigkeit der Beschwerdegegnerin verbundenen Aufwendungen zu 

äussern, ferner wurde den Parteien angekündigt, es werde zu einer Verhandlung 

betreffend vorsorgliche Massnahmen vorgeladen. Mit Eingabe vom 8. Februar 

2019 stellte der Beschwerdeführer ein weiteres Begehren um Erlass vorsorglicher 

Massnahmen (Abänderung Besuchsrecht. Mit Schreiben vom 11. Februar 2019 

reichte er sodann eine Noveneingabe betreffend das Hauptverfahren ein. Mit 

Verfügung vom 13. Februar 2019 wurde der Beschwerdegegnerin Frist zur 

Stellungnahme zum Massnahmebegehren des Beschwerdeführers vom 

8. Februar 2019 angesetzt. Am 20. Februar 2019 wurden die Parteien sodann zu 

einer Verhandlung betreffend vorsorgliche Massnahmen am 12. und 19. Juni 

2019 vorgeladen. Am selben Tag fällte das Bundesgericht einen Entscheid 

betreffend ein früheres Massnahmeverfahren, in welchem das Besuchsrecht 

Thema gewesen war; die Beschwerde der Beschwerdegegnerin wurde 

abgewiesen. Mit Eingabe vom 28. Februar 2019 stellte der Beschwerdeführer ein 

weiteres Massnahmebegehren (Gesundheitszustand Beschwerdegegnerin, 

amtsärztliche Untersuchung, welches mit Verfügung vom 6. März 2019 

abgewiesen wurde. Nachdem weiter mit Verfügung vom 21. März 2019 ein von 

der Beschwerdegegnerin am 18. März 2019 gestelltes Verschiebungsgesuch 

abgewiesen worden war, ging die Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 

21. März 2019 zum Massnahmebegehren des Beschwerdeführers vom 8. Februar 

2019 ein. Vorgängig zur Verhandlung über vorsorgliche Massnahmen vom 



12. Juni 2019 reichten die Parteien ferner ihre Plädoyernotizen ein. Am 12. Juni 

2019 fand die Verhandlung über vorsorgliche Massnahmen statt, anlässlich 

welcher die Parteien ausführlich plädierten, persönlich befragt wurden (vgl. Prot. 

VI S. 267-351) und die Beschwerdegegnerin ein neues Massnahmebegehren 

stellte, welches sie aber später wieder zurückzog (Abänderung Unterhalt, 

Wohnkosten; Prot. VI S. 274). Da Vergleichsbemühungen scheiterten, wurde den 

Parteien die Ladung für die Fortsetzung der Verhandlung am 19. Juni 2019 

abgenommen. Nachdem sich die Parteien mit Schreiben vom 18. und 20. Juni 

2019 je zu ihren Eingaben betreffend die Vergleichsbemühungen geäussert 

hatten, teilte die Vorinstanz den Parteien mit Schreiben vom 27. Juni 2019 mit, 

dass sich das Massnahmeverfahren im Stadium der Entscheidberatung befinde 

und weitere Eingaben unbeachtet bleiben würden. Am 12. August 2019 erging ein 

begründeter Entscheid über die Massnahmeanträge der Parteien. Dagegen 

erhoben beide Parteien Berufung. 

 Am 10. Oktober 2019 reichte der Beschwerdeführer eine Noveneingabe 

betreffend das Hauptverfahren ein, wobei er seine Anträge zum Unterhalt und 

zum Güterrecht abänderte. Mit Eingabe vom 21. November 2019 beantragte die 

Beschwerdegegnerin den Erlass von Kindesschutzmassnahmen. Daraufhin 

wurde dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 28. November 2019 Frist zur 

Stellungnahme dazu angesetzt. Die Stellungnahme des Beschwerdeführers 

datiert vom 12. Dezember 2019, der Beschwerdeführer beantragte darin die 

Bestellung einer Kindesvertretung für [das Kind]. Am 19. März 2020 erging das 

erwähnte Teilurteil).  

2.3.4. Diese Darstellung zeigt, dass das Hauptverfahren bis Mitte Oktober 2018 

ohne Unterbrüche zügig vorangetrieben wurde. Danach kam es zu einer "toten" 

Zeit von rund dreieinhalb Monaten, bis Ende Januar 2019 das Verfahren 

betreffend die vorsorglichen Massnahmen wieder aufgenommen wurde. Der 

Beschwerdeführer forderte in dieser Zeit die Vorinstanz mit Eingaben vom 6. 

Dezember 2018 und vom 10. Januar 2019 zur raschen Weiterführung des 

Verfahrens auf. Die Vorinstanz teilte dem Beschwerdeführer daraufhin mit 

Schreiben vom 15. Januar 2019 mit, der Ausgang des noch beim Bundesgericht 



hängigen Verfahrens (betreffend vorsorgliche Massnahmen zum Besuchsrecht) 

sei ausschlaggebend für den weiteren Prozessgang. Da das fragliche Verfahren 

schon seit Monaten beim Bundesgericht pendent sei, sei mit einem baldigen 

Abschluss zu rechnen; das weitere Vorgehen werde den Parteien in der Folge 

kundgetan. Dieser Standpunkt erscheint durchaus sinnvoll, zumal der erwartete 

Entscheid des Bundesgerichts zu den Kinderbelangen, welcher schliesslich am 

20. Februar 2019 erging, präjudizielle Wirkung auf den entsprechenden Entscheid 

im Hauptverfahren hatte. Zudem lagen der Vorinstanz zufolge der von den 

Parteien erhobenen Rechtsmitteln die Verfahrensakten seit Längerem nicht vor, 

weshalb auch aus diesem Grund ein Weiterführen des Verfahrens schwierig war. 

Im Übrigen wirft der Beschwerdeführer der Vorinstanz diese Zeit des Abwartens – 

angesichts des Umstandes, dass das Verfahren ansonsten zügig vorangetrieben 

wurde zu Recht – auch nicht vor. Eine mangelhafte Organisation oder eine 

strukturbedingte Überbelastung der Vorinstanz, die zu einer Verzögerung des 

Verfahrens geführt haben soll, ist nicht ersichtlich.  

 Ende Januar 2019 nahm die Vorinstanz das an sie zurückgewiesene 

Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen (Abänderung Unterhalt) wieder 

auf und führte es zügig und ohne Unterbrüche fort, auch nachdem der 

Beschwerdeführer es mit seiner Eingabe vom 8. Februar 2019 um neue Anträge 

betreffend Abänderung des geltenden Besuchsrechts erheblich erweitert hatte. 

Dass die Vorinstanz daneben keine Kapazität mehr hatte (und auch nicht haben 

musste), das Hauptverfahren voranzutreiben, ergibt sich bereits aufgrund des 

Umfangs des Massnahmeverfahrens. Hinzu kommt, dass die Thematik des 

Massnahmeverfahrens – Unterhalt und Besuchsrecht – Auswirkungen auf das 

Hauptverfahren  hatte, sodass sich das Weiterführen des Hauptverfahrens erst 

nach Abschluss des Massnahmeverfahrens aufdrängte. Dass das Verfahren 

zufolge einer mehrmonatigen Abwesenheit der Bezirksrichterin durch einen 

Ersatzrichter geführt wurde, führte folglich entgegen der Ansicht des 

Beschwerdeführers nicht zu einer Verzögerung. Der Vorwurf des 

Beschwerdeführers an die Bezirksrichterin in Bezug auf ihre – teilweise 

mutterschaftsbedingten – Abwesenheiten, ist angesichts des Umstandes, dass 

durch Bestellung eines Stellvertreters der geordnete Gerichtsbetrieb jederzeit 



gewährleistet war und es während diesen Zeiten entgegen dem Be-

schwerdeführer nicht zu Verzögerungen kam, befremdlich. 

 Nach Abschluss des Massnahmeverfahrens durch die Vorinstanz Mitte 

August 2019 konnte sich die Vorinstanz wieder mit dem Hauptverfahren 

auseinandersetzen, auch wenn anzumerken ist, dass sie wiederum nicht über die 

Akten verfügte, weil diese zufolge der Berufungen der Parteien gegen den 

Massnahmeentscheid vom 12. August 2019 vom Obergericht Zürich beigezogen 

worden waren. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers vermöchte dies 

grundsätzlich ein gewisses Zuwarten bzw. eine Inaktivität der Vorinstanz 

durchaus zu rechtfertigen. Eine solche kann jedoch nicht ausgemacht werden. 

Die Vorinstanz benötigte ab Abschluss des Massnahmeverfahrens rund sieben 

Monate bis zum Ergehen des begründeten Entscheides vom 19. März 2020, 

welcher 144 Seiten umfasst. Auch wenn insbesondere im Hinblick auf die 

Kinderbelange, ferner auch angesichts des Alters des Beschwerdeführers  und 

der bisherigen Verfahrensdauer eine gewisse Dringlichkeit besteht und der sie 

unmittelbar betreffende Prozess unzweifelhaft eine grosse Bedeutung für die 

Parteien hat und auch eine Belastung für sie darstellt, ist doch auch zu 

berücksichtigen, dass es sich um ein sehr komplexes Verfahren handelt. Die 

Vorinstanz hatte beinahe 450 Aktenstücke zu bewältigen und den Überblick zu 

behalten, was nach den insgesamt zehn Massnahmeverfahren, mit welchen 

frühere Regelungen teilweise punktuell abgeändert wurden, noch Geltung hatte. 

Das Verfahren wird wie ausgeführt hochstrittig geführt, was zu unzähligen 

umfangreichen Parteieingaben führte. Insbesondere der in dieser Situation 

schwierige Entscheid über die Kinderbelange musste gut durchdacht werden und 

durfte nicht überstürzt gefällt werden. Zudem ging es – worauf auch der 

Beschwerdeführer hinweist  – um finanzielle Folgen in beträchtlicher Höhe; die 

entsprechenden Sachverhaltsfeststellungen und zu beantwortenden Rechtsfragen 

waren umfangreich und kompliziert. Im Übrigen ist auch zu berücksichtigen, dass 

noch während der Zeit der Entscheidredaktion erneut eine Noveneingabe erfolgte 

und neue Anträge zu Kindesschutzmassnahmen gestellt wurden, welche die 

Vorinstanz ebenfalls zu behandeln hatte. Nur am Rande sei sodann erwähnt, 

dass die Vorinstanz gleichzeitig diverse andere Verfahren zu führen hatte, welche 



sie nicht komplett beiseite legen konnte, um sich ausschliesslich mit dem 

Verfahren der Parteien zu befassen. Unter Berücksichtigung all dieser Umstände 

erscheint die von der Vorinstanz für die Entscheidredaktion benötigte Zeit 

keineswegs als übermässig und es kann diesbezüglich keine Rechtsverzögerung 

ausgemacht werden.  

2.3.5. Der vom Beschwerdeführer am 12. Juli 2018 gestellte Antrag zur 

Verweisung der güterrechtlichen Auseinandersetzung in ein separates Verfahren 

war zwar für sich alleine betrachtet grundsätzlich nach Eingang der 

Stellungnahme der Beschwerdegegnerin dazu Mitte Oktober 2018 spruchreif. Die 

Vorinstanz entschied sich jedoch, über diesen Antrag zusammen mit dem 

Entscheid in der Hauptsache zu befinden. Dies war angesichts der der Vorinstanz 

gestützt auf Art. 124 Abs. 1 ZPO obliegenden Prozessleitung zulässig und wird 

vom Beschwerdeführer so grundsätzlich auch nicht gerügt. Angesichts des 

prozessualen Verhaltens der Parteien, die gegen Anordnungen der Vorinstanz 

häufig Rechtsmittel ergriffen und auch den Rechtsmittelweg oft ausschöpften, was 

in erheblichem Masse zur Verlängerung des Verfahrens beitrug, war dieser 

Entscheid vertretbar, zumal die Vorinstanz bei einem vorgängigen, separaten 

Entscheid über den fraglichen Antrag mit einer Anfechtung und damit weiteren 

Verzögerungen rechnen musste. Schliesslich ist weder ersichtlich noch wird 

vorgebracht, dass der Beschwerdeführer einen Anspruch darauf hätte, dass über 

seinen Antrag vorgängig und separat zum Entscheid in der Hauptsache zu 

befinden gewesen wäre.  

 Der Entscheid in der Hauptsache konnte wie aufgezeigt frühestens ab Mitte 

August 2019 in Angriff genommen werden und erfolgte innert angemessener 

Frist. Inwiefern ein Entscheid über den Antrag des Beschwerdeführers vom 

12. Juli 2018 bereits im Herbst 2018 daran etwas geändert hätte, ist nicht 

ersichtlich. Es trifft folglich nicht zu, dass das Hauptverfahren längst entschieden 

wäre, wenn die Thematik Güterrecht bereits dann in ein separates Verfahren 

verwiesen worden wäre, wie der Beschwerdeführer meint. Dass über den Antrag 

vom 12. Juli 2018 am 19. März 2020 entschieden wurde, stellt nach dem 

Gesagten keine Rechtsverzögerung dar.  



2.3.6. Für die Entscheidung über den Antrag des Beschwerdeführers um 

Bestellung einer Kindesvertretung vom 12. Dezember 2019 benötigte die 

Vorinstanz rund drei Monate. Wie ausgeführt war die Vorinstanz beim Eingang 

dieses Antrages dabei, den Teilentscheid im Hauptverfahren zu begründen. Über 

den neuen Antrag nicht vorab separat zu entscheiden, ist in dieser Situation 

naheliegend und vertretbar, umso mehr, als dass wiederum zu erwarten war, ein 

vorgängiger separater Entscheid würde angefochten, was erneut zu einer 

Verlängerung und Verkomplizierung geführt hätte. Wenn der Beschwerdeführer 

zur Begründung seines Standpunktes, es hätte über die Frage der Anordnung 

einer Kindesvertretung umgehend ein Entscheid gefällt werden müssen, auf die 

besondere Dringlichkeit des Antrages verweist, so blendet er aus, dass das 

Scheidungsverfahren seit Juli 2014 anhängig ist und davor seit dem Jahr 2012 

diverse Eheschutzverfahren geführt wurden. Die Parteien stehen sich somit seit 

rund siebeneinhalb Jahren in familienrechtlichen Verfahren gegenüber, ohne dass 

sie oder die damit befassten Gerichtsinstanzen es für erforderlich gehalten hätten, 

für [das Kind] eine Kindesvertretung zu beantragen resp. eine solche zu bestellen. 

Weshalb dies nun plötzlich so dringlich sein sollte, dass die Vorinstanz ihren 

Entscheid darüber nicht erst zusammen mit dem Urteil in der Hauptsache, 

welches drei Monate später erging, fällen durfte, erklärt der Beschwerdeführer 

nicht und es ist dies auch nicht ersichtlich. Davon, die Vorinstanz habe den 

fraglichen Antrag "einfach unbehandelt liegen gelassen", kann nach dem 

Gesagten keine Rede sein. Eine Rechtsverzögerung ist im Vorgehen der 

Vorinstanz nicht zu erblicken.  

2.3.7. Was schliesslich das Nichteinholen von Stellungnahmen zur 

Kinderanhörung vom 29. August 2018 betrifft, so erwog die Vorinstanz im 

Entscheid vom 19. März 2020, weshalb es ihrer Ansicht nach nicht erforderlich 

gewesen sei, den Parteien nach ihren Äusserungen zur Kinderanhörung im 

Massnahmeverfahren nochmals formell Frist hierzu anzusetzen. Ob diese 

Begründung richtig ist, wird dereinst im Berufungsverfahren gegen den fraglichen 

Entscheid auf entsprechende Rüge der Parteien hin zu prüfen sein. Sollte sich der 

Standpunkt der Vorinstanz als unzutreffend herausstellen, läge ein 

Verfahrensfehler, nicht jedoch eine Rechtsverzögerung vor. Im vorliegenden 



Verfahren sind die Ausführungen des Beschwerdeführers dazu, weshalb den 

Parteien nach der Kinderanhörung zwingend das rechtliche Gehör dazu hätte 

gewährt werden müssen, folglich nicht von Relevanz. Der Vollständigkeit halber 

anzumerken ist lediglich, dass auch der vom Beschwerdeführer zitierte Art. 124 

Abs. 1 ZPO dem Beschwerdeführer nicht den Anspruch gab, unverzüglich zur 

Kinderanhörung Stellung nehmen zu können. 

2.3.8. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass keine Rechtsverzögerung 

ersichtlich ist. Auch wenn das Verfahren insgesamt lange dauerte, sind keine 

Zeiten grundloser Untätigkeit auszumachen, die einzelnen Verfahrensschritte 

wurden innert der den vorliegenden Umständen angemessenen Zeit 

vorgenommen. Die Beschwerde ist entsprechend abzuweisen, soweit sie nicht 

ohnehin gegenstandslos geworden ist. 
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