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1. Rechtliche Grundlagen 

1.1 Voraussetzungen des § 1631b BGB 

 
Die Norm schränkt die elterliche Sorge insoweit ein, als eine mit Freiheitsentzug verbundene Unter-

bringung unter den Vorbehalt der gerichtlichen Genehmigung gestellt wird1. § 1631b BGB enthält ein 

präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. 

Unterbringung bedeutet, dass ein ständiger Aufenthalt außerhalb des Elternhauses geplant ist. Vom 

Geltungsbereich der Norm sind jedoch auch kurze, von vornherein begrenzte Aufenthalte, etwa zum 

Zweck der Begutachtung erfasst2. Nicht unter § 1631b BGB fallen freiheitsentziehende Maßnahmen 

innerhalb des Elternhauses, mit welchen sich das Familiengericht bei Kenntnis im Rahmen von § 

1666 BGB befasst.3

Freiheitsentzug liegt vor, wenn die persönliche Bewegungsfreiheit gegen oder ohne den natürlichen 

Willen allseitig und umfassend beeinträchtigt wird durch Einschließen oder Einsperren4 . 

Unterbringungsähnliche Maßnahmen sind altersinadäquate Ausgangsbeschränkungen, medikamen-

töse Sedierung oder Fixierung in offenen Einrichtungen. Für unter Betreuung stehende Erwachsene 

ist über § 1906 Abs. 4 BGB § 1631b BGB analog anzuwenden, d.h. auch für diese Maßnahmen gilt 

der Erlaubnisvorbehalt. Nichts anderes kann für mindestens genauso schutzbedürftige Minderjährige 

gelten, obwohl das BtG auf Minderjährige keine direkte Anwendung findet.5  

 

Nicht unter § 1631b BGB fallen Freiheitsbeschränkungen. Solche sind Maßregeln, die zum Schutz der 

Kinder dienen, gemessen an Alter und Entwicklungsstand angemessen und üblich sind und sich im 

Rahmen der Aufsichts- und Erziehungspflicht halten wie Ausgehverbote zu bestimmten Zeiten, Gitter-

betten oder Treppengitter bei Kleinkindern. Die Grenzen zwischen Freiheitsbeschränkung und Frei-

heitsentziehung sind fließend, was für Kleinkinder Freiheitsbeschränkung ist, kann für ältere Kinder, 

weil altersinadäquat, freiheitsentziehend sein.6  

 

§ 1631b BGB ist anwendbar, ganz gleich ob es sich um eine freiheitsentziehende Unterbringung in 

Einrichtungen der Jugendhilfe oder der Kinder- und Jugendpsychiatrie handelt oder ob der gem. § 

70a FGG verfahrensfähige Minderjährige der Maßnahme zustimmt oder nicht. Zur Relevanz des Ein-

verständnisses "einsichtsfähiger" Minderjähriger7 ist zu bedenken, dass es im Anwendungsbereich 

des § 1631b immer um eine wesentliche Gefährdung, Erkrankung oder Störung geht, mit welcher eine 

Beeinträchtigung oder Einschränkung der Steuerungs-, Einsichts- oder Entscheidungsfähigkeit ein-

                                                      
1  Staudinger/Salgo, Kommentar zum BGB, 13. Bearbeitung zu §1631b Rz.1, S.490  
2  Münchner Kommentar/Huber Kommentar zum BGB, Band 8,4.Auflage 2002, zu § 1631b BGB 
3 ders. a.a.O. Rz.2 
4 ders.. a.a.O.Rz.4 
5 Handbuch Verfahrenspflegschaft/Bauer Rz. 189, S.75 
  Palandt /Diederichsen zu § 1631b Rz.3 
  Staudinger/Salgo , zu § 1631b Rz.14 
  nach Münchner Kommentar/Huber zu §1631b, Rz. 7, m.w.N. analoge Anwendung umstritten     
6 Huber a.a.O. Rz.5 S.831 
7 und der Frage, ob dann tatbestandlich eine Freiheitsentziehung vorliegt , verneinend Palandt/Diederichsen zu § 
1631b Rz. 2  
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hergeht und dass die Entscheidung so schwerwiegend ist, dass auch die Sorgeberechtigten dem 

richterlichen Genehmigungserfordernis unterworfen sind. Daher kann die Entscheidung gem. § 1631b 

BGB kaum je allein von der Einwilligung des Minderjährigen abhängig sein8.    

 

Eine Unterbringung ohne vorausgehende Genehmigung ist gem. § 1631S.2 HS.2 BGB nur dann zu-

lässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr (für höherrangige Rechtsgüter) verbunden ist. Die Hürde ist 

hier etwas niedriger angesetzt als bei der Formulierung „Gefahr im Verzug“ in § 69f Abs.1 S.1 Nr.4 

und S.4.9 Die Genehmigung ist unverzüglich herbeizuführen. 

Eine Unterbringung ohne vorherige Zustimmung des Gerichts ist im Fall der Inobhutnahme gem. 

§ 42 Abs.5-6 SGB VIII bei Gefahr für Leib und Leben des Kindes oder auch Dritter zulässig. 

Die gerichtliche Genehmigung ist jedoch bis zum Ablauf des auf die Inobhutnahme folgenden Tages, 

also spätestens nach 48 Stunden einzuholen, entsprechend der Grundrechtsgarantie des Art 104 

Abs.2 GG.  

 

Die Unterlassung der Einholung der erforderlichen Genehmigung könnte gem. § 239 StGB (Freiheits-

beraubung) strafrechtliche Konsequenzen für die Personensorgeberechtigten, aber auch für die Ver-

antwortlichen der betreffenden Einrichtung haben.10

 

Eine öffentlichrechtliche Unterbringung von Minderjährigen nach entsprechenden Ländergesetzen, bei 

der die Sicherungsinteressen der Allgemeinheit (Gefahrenabwehr) im Vordergrund stehen, ist zwar in 

akuten Gefährdungslagen möglich. Diese Verfahren müssen jedoch umgehend in zivilrechtliche Ver-

fahren gem. § 1631b BGB überführt werden, da das zivilrechtliche Verfahren als bundeseinheitliche 

Regelung den Ländergesetzen vorgeht und vor allem, weil bei Minderjährigen § 1631b BGB mit sei-

ner Orientierung am Kindeswohl als speziellere Vorschrift den Vorrang hat .11

 

1.2 Verfahrensgarantien gem. §§ 70 ff. FGG 

 

Zuständig für die Entscheidung gem. § 1631b BGB für Minderjährige ist das Familiengericht (sachlich 

gem. § 70 Abs.1 S.3 FGG), in dessen Bezirk der betroffene Minderjährige12 seinen gewöhnlichen Auf-

enthalt hat (örtliche Zuständigkeit gem. §§ 65 Abs.1 i.V.m.70 Abs.2 S.2 FGG) oder hilfsweise das 

Gericht, in dessen Bezirk das Bedürfnis für eine freiheitsentziehende Unterbringung auftritt (gem. § 65 

Abs. 2 FGG). Es bedarf keines Antrags, auch wenn ein solcher von Eltern oder Vormund in der Regel 

gestellt wird. Das Verfahren nach den §§ 70 ff FGG ist ein Amtsverfahren, d.h. das Gericht wird von 

sich aus tätig, sofern ihm die Notwendigkeit der Unterbringung zur Kenntnis gelangt. Bei der öffent-

lichrechtlichen Unterbringung ist ein Antrag der zuständigen Behörde erforderlich13. 

                                                      
8 Keidel/Kayser zu § 1631b Rz.8, sowie HB-VP/Bauer Rz.:206 
9  Staudinger/Salgo zu §1631b Rz.21 
10  Staudinger/Salgo zu 1631b, Rz.18, S.502  
11 Staudinger/Salgo zu §1631b,Rz.3, S.492 f. 
12 bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter  
13 Keidel/Kaiser zu § 70h Rz 4 

 5



1.2.1 Bestellung des Verfahrenspflegers 

Die Bestellung eines Verfahrenspflegers ist gem. §§ 70b Abs.1S.2 FGG, 68 Abs.2 FGG zwingend 

vorgesehen, wenn von der gerichtlichen Anhörung abgesehen werden soll (nach § 68 Abs.1 Zi.2 

FGG), weil nach ärztlichem Gutachten von der Anhörung erhebliche Nachteile für die Gesundheit des 

Minderjährigen zu besorgen sind gem. § 68 Abs.1 Zi.1 FGG. 

 

Obligatorisch ist die Bestellung gem. § 70b Abs. 1 S.1 FGG jedoch auch dann, wenn dies zur Wahr-

nehmung der Interessen des Minderjährigen erforderlich ist. Das ist anzunehmen, wenn der Betroffe-

ne nicht in der Lage ist, sein Recht auf Gehör wahrzunehmen oder wenn Eltern, Vormund oder Pfle-

ger das Genehmigungsverfahren gegen den Betroffenen aus einer Spannungslage zu diesem betrei-

ben.14 Der erstere Fall ist anzunehmen, wenn der Betroffene aufgrund einer psychischen Erkrankung 

nicht oder nur vordergründig in der Lage ist, seine Rechte im Verfahren wahrzunehmen, seine Ein-

wendungen aber nicht artikulieren und in einer differenzierten Begründung dem Gericht nahe bringen 

kann.15 Bezogen auf Kinder und Jugendliche dürfte dies in Fällen einer psychischen Erkrankung re-

gelmäßig zu bejahen sein. In Verfahren, die auf eine geschlossene Unterbringung in einer Einrichtung 

der Jugendhilfe gerichtet sind, dürfte hingegen regelmäßig die oben genannte Spannungslage vorlie-

gen, so dass auch hier in den allermeisten Fällen von der Erforderlichkeit der Bestellung auszugehen 

ist. 

Allerdings setzt die jetzige Ausgestaltung des § 70 b Abs.1 S. FGG mit dem unbestimmten Rechts-

begriff der Erforderlichkeit jeweils eine Beurteilung im Einzelfall voraus und lässt auch die Möglichkeit 

des Absehens von der Bestellung zu. In der geplanten Regelung des § 166 E des Referentenentwurfs 

zum FGG Reformgesetz (§ 166 E, § 161Zi.6a E) ist jedoch die Formulierung „ soweit dies zur Wahr-

nehmung seiner Interessen erforderlich ist“ aus § 70b bzw. § 50 FGG übernommen worden16. § 166 

E, der dann für den Verfahrensbeistand in allen die Person des Minderjährigen betreffenden Verfah-

ren gelten soll17, enthält wie der jetzige § 50 FGG Regelbeispiele (Soll-Vorschriften). Diese werden im 

Entwurf durch einige Tatbestände erweitert. In vorliegenden Zusammenhang bedeutsam ist die Zi. 1 

des Abs. II, die festlegt, dass die Bestellung in der Regel erforderlich ist, wenn ein über 14jähriges 

Kind dies beantragt18. Allerdings entfaltet die Regelung keine Wirkung für Kinder unter 14 und bei 

Jugendlichen wohl auch nur in Verbindung mit einer entsprechenden  Aufklärung seitens des Ge-

richts, da die Betroffenen ihr Antragsrecht nicht ohne weiteres kennen werden. Daher wäre es sinnvoll 

und notwendig, dass die Verfahren nach § 1631b zumindest als Regelbeispiel in § 166 Abs.2 E aufge-

führt werden. 

 

Auch der Vergleich zu Fällen des geltenden § 50 Abs.2 Zi.2 FGG spricht für eine obligatorische Be-

stellung in Unterbringungsverfahren. In den Verfahren nach § 1666 BGB, in denen es zwar um einen 

Eingriff in das Sorgerecht der Eltern geht, erfolgt die obligatorische Bestellung des Verfahrenspflegers 
                                                      
14 Keidel/Kayser zu § 70b Rz.2, S.1296 
15 ders. a.a.O. zu § 67 Rz.3, S.1211 
16 so auch der Referentenentwurf  zum Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenhei-
ten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) 
17 in Unterbringungssachen über den Verweis in § gem. § 176 Abs.1 S.2 E 
18  Referentenentwurf  zum Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit (FamFG),   (§§ 166 E, 161 Nr.6 E, 176 E)   
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jedoch ausschließlich zur Wahrnehmung der Interessen der Kinder angesichts der Belastung, die eine 

Trennung von der Familie mit sich bringt. Die Fremdunterbringung, die meist Ziel des Verfahrens nach 

§ 1666 BGB ist, stellt jedoch in der Regel ein Minus hinsichtlich der Belastung und Schwere des Ein-

griffs für die Minderjährigen dar, im Vergleich zur geschlossenen Unterbringung nach § 1631 b BGB, 

bei der neben der Trennung von der Familie zusätzlich in die Grundrechte aus Art.1 und 2 GG einge-

griffen wird. 

Es ist somit davon auszugehen, dass Minderjährigen in Verfahren nach § 1631b BGB ebenso obliga-

torisch ein Verfahrenspfleger zu bestellen ist wie in solchen gem. § 1666 BGB. 

Im Hinblick auf die geplante Neuregelung des Verfahrens in Familiensachen und Angelegenheiten der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit wäre es daher sinnvoll und zur Klarstellung notwendig, dass die Verfahren 

nach § 1631b als Regelbeispiel in § 166 Abs.2 E aufgeführt werden, der dann in allen Kindschaftssa-

chen Anwendung finden sollte. 

 

Zu der Frage, ob die Einwilligung des Betroffenen die Notwendigkeit der Bestellung entfallen lässt, gilt 

wie oben ausgeführt , dass eine Beeinträchtigung oder Einschränkung der Steuerungs-, Einsichts- 

und Entscheidungsfähigkeit der Betroffenen wahrscheinlich ist. Darüber hinaus hat die Praxis gezeigt, 

dass betroffene Minderjährige, die vor der Unterbringung in der Anhörung möglicherweise unter dem 

Eindruck des Verfahrens ihre Einwilligung erklärten, bisweilen nur vage oder theoretische Vorstellun-

gen von der Situation in einer geschlossenen Einrichtung und zunächst keinen Verfahrenspfleger 

hatten, ihre Einwilligung nach Unterbringung widerriefen. 

Daher ist auch in solchen Verfahren grundsätzlich der Beistand durch einen Verfahrenspfleger erfor-

derlich. Nach der Erfahrung in der Koordinierungsstelle nimmt sich dieser dann sehr zurück oder lässt 

sich gar entpflichten, wenn der seltene Fall eintritt, dass zweifelsfrei erkennbar wird, dass der Betrof-

fene ihn nicht braucht, weil der Betroffene nahezu volljährig ist, seine Rechte kennt und über die er-

forderliche Beurteilungsfähigkeit verfügt. 

   

Bestellt das Gericht dem Betroffenen keinen Verfahrenspfleger, so ist dies gem. § 70 b Abs.2 FGG zu 

begründen. Die Begründung muss nachvollziehbar und auf den Einzelfall bezogen sein19.  

Die Bestellung sollte so früh wie möglich erfolgen, auch bereits vor Erlass einer einstweiligen Anord-

nung20.  

 

1.2.2 Anhörung 

Das Gericht hat den Betroffenen gem. § 70c S.1 FGG vor der Unterbringung persönlich anzuhören, 

das gilt auch für unterbringungsähnliche Maßnahmen und die Verlängerung einer Unterbringung21. 

Die Anhörung soll nicht durch einen ersuchten Richter erfolgen gem. § 70c S.3 FGG. Die Ausgestal-

tung der Norm als Soll-Vorschrift beschränkt die Anhörung durch den ersuchten Richter auf seltene 

Ausnahmefälle, in der Regel bei Verlängerungen oder unterbringungsähnlichen Maßnahmen22.   

                                                      
19 Keidel/Kayser, zu § 70b Rz.6,S1297 
20 ders. a.a.O. Rz.7 
21 Keidel/Kayser zu § 70c Rz.2 
22 ders. a.a.O Rz. 7 
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Zwingend vorgesehen ist auch die Anhörung anderer Personen bei Minderjährigen gem. § 70d Abs.2 

FGG, insbesondere der Sorgeberechtigten und des Verfahrenspflegers. Zu den wichtigen Verfah-

rensgarantien für die Betroffenen gehört auch die Anhörung des Jugendamts §§ 70d Abs.1 Zi.6, 49a 

Abs.1 Zi.5 FGG. Die Form der Anhörung ist jedoch ins pflichtgemäße Ermessen des Gerichts ge-

stellt23. Eine Ausnahme von der Anhörungspflicht besteht gem. § 70 h Abs.1 S.2 FGG nur für die 

einstweilige Anordnung, sofern Gefahr im Verzug ist. Ansonsten ist der Verfahrenspfleger vor der 

Entscheidung anzuhören, im genannten Eilfall ist die Anhörung unverzüglich nachzuholen24. 

 

1.2.3 Sachverständigengutachten 

Gem. § 70e hat das Gericht grundsätzlich vor Unterbringung das Gutachten eines Sachverständigen 

einzuholen, der in der Regel Arzt für Psychiatrie sein soll. Für Kinder und Jugendliche sollte der Sach-

verständige Kinder- und Jugendpsychiater sein. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass häufig eher 

Entwicklungsstörungen und Erziehungsdefizite in Rede stehen, die nicht unbedingt Krankheits-

charakter haben, ist auch eine psychologisch-pädagogische Stellungnahme als notwendig anzuse-

hen, um ggf. pädagogische Alternativmaßnahmen zur freiheitsentziehenden Unterbringung in die 

Abwägungen einbeziehen zu können 25. 

Im Fall des § 70 Abs.1 S.Zi.2 FGG (unterbringungsähnliche Maßnahmen) sowie bei der vorläufigen 

Eilentscheidung nach § 70h FGG muss zumindest ein ärztliches Zeugnis vorliegen26. 

 

1.2.4 Einstweilige Anordnungen 

Nach Einschätzung der Koordinierungsstelle27 beginnen die meisten Verfahren gem. §1631b BGB mit 

einer Eilunterbringung durch Eltern oder Jugendhilfe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgrund 

einer akuten Eskalation von Ereignissen zu einer Gefährdungssituation, so dass in vielen Verfahren 

zunächst eine einstweilige Anordnung getroffen wird. 

Voraussetzung der vorläufigen Maßnahme ist, dass dringende Gründe für die Annahme bestehen, 

dass die Voraussetzungen für eine Unterbringung im Hauptsacheverfahren vorliegen28. Darüber hin-

aus muss eine Gefahr für wichtige Rechtsgüter bestehen29.  In Bezug auf Kinder und Jugendliche 

steht hier in erster Linie ihr eigenes Wohl, insbesondere Leib und Leben, bei öffentlichrechtlichen 

Unterbringungen dagegen die Sicherheit der Allgemeinheit im Vordergrund.  

Es muss ferner ein ärztliches Attest vorliegen, das so ausführlich ist, dass zu allen Voraussetzungen 

der Unterbringung Stellung genommen wird.30 

Die einstweilige Anordnung darf 6 Wochen nicht überschreiten. Sie kann gem. § 70h Abs.2 S.2 FGG 

in Ausnahmefällen bis zu einer Gesamtdauer von 3 Monaten verlängert werden. Voraussetzung ist 

                                                      
23 Keidel/Kayser zu §70 d FGG Rz.11 
24 HB-VP/Bauer Rz.183 
25 HB-VP/Bauer Rz.204 
26 Keidel/Kayser zu § 70h Rz.6 
27 Aufgrund der vorliegenden Daten 
28 Keidel/Kayser Zu § 70h Rz.4 
29 ders. a.a.O. Rz.5 
30 Keidel/Kayser zu § 70h Rz.6 
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neben der Anhörung des Betroffenen auch die Anhörung eines Sachverständigen, ein einfaches ärzt-

liches Attest reicht im Hinblick auf Dauer und Bedeutung der Anordnung also dann nicht mehr aus. 

Die Anhörungspflichten gelten grundsätzlich auch im Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Anord-

nung, allerdings sind gem. 3§ 70h Abs.1, 69 f Abs.1 s.4 FGG Ausnahmen bei Gefahr im Verzug mög-

lich. Die Anhörung ist dann unverzüglich nachzuholen gem. § 69f Abs.1 S.4, 2.Hs. FGG. 

 

1.2.5 Inhalt und Bekanntmachung 

Den notwendigen Inhalt der Entscheidung, durch die eine Unterbringungsmaßnahme getroffen wird, 

regelt § 70f FGG. Für die Verfahrenspflege ist insbesondere die Befristung zu beachten. Gem. § 70f 

Abs.1 Zi.3 FGG darf die Unterbringung für einen Zeitraum von höchstens einem Jahr genehmigt wer-

den, gerechnet ab dem Erlass der Entscheidung. Nur im Fall offensichtlich langer Unterbringungsbe-

dürftigkeit darf dieser Zeitraum bis zu zwei Jahre umfassen. 

 

Die Entscheidung ist dem Betroffenen selbst bekannt zu geben. Von der Bekanntmachung der Grün-

de kann allenfalls dann abgesehen werden, wenn dies aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses notwen-

dig ist, um die Gesundheit des Betroffenen nicht zu gefährden. 

Die Verpflichtung zur Bekanntgabe an den Betroffenen soll seine Rechtsposition stärken und gilt 

auch, wenn er einen Verfahrenspfleger zur Seite hat.31 Die Bekanntmachung der Entscheidung hat 

jedoch auch gegenüber allen gem. § 70d FGG anzuhörenden Personen und somit auch dem Verfah-

renspfleger zu erfolgen. 

 

1.2.6 Wirksamkeit der Entscheidung 

Wirksam und damit vollziehbar wird die Entscheidung gem. § 70g Abs.3 S.1 FGG grundsätzlich mit 

Rechtskraft, also nach Ablauf der zweiwöchigen Rechtsmittelfrist des §§ 70m Abs.1, 22 FGG.  

Ordnet das Gericht die sofortige Vollziehbarkeit gem. § 70g Abs.3 S.2 FGG an, so wird sie nach S.3 

bereits mit der Bekanntmachung an den Betroffenen oder den Verfahrenspfleger, durch Übergabe an 

die Geschäftsstelle des Gerichts zur Bekanntgabe oder durch Mitteilung an einen Dritten zum Zweck 

des Vollzugs wirksam. Der maßgebliche Zeitpunkt ist nach § 70 Abs. 3 S.4 FGG auf der Entscheidung 

zu vermerken.   

 

1.2.7 Mitteilungspflichten 

Sofern Unterbringungsentscheidungen anderen Gerichten oder Behörden gem. § 69k Abs.12 FGG 

mitgeteilt werden, ist die Unterrichtung des Betroffenen hierüber, bei Unterlassen der Unterrichtung 

sind die Gründe und die Unterrichtung des Verfahrenspflegers aktenkundig zu machen (§ 69k Abs.4 

FGG). Das bedeutet, dass der Verfahrenspfleger zwingend und nachweislich über die Mitteilungen zu 

informieren ist. 

  

                                                      
31 Keidel/Kayser zu § 70g FGG Rz.2 
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1.2.8 Rechtsmittel 

Das Rechtsmittel gegen Entscheidungen nach § 1631b BGB ist gem. §§ 70m Abs.1 FGG die sofortige 

Beschwerde innerhalb der 2 Wochenfrist des § 22 FGG. Nur die Aufhebung oder Ablehnung der Auf-

hebung der Unterbringung sowie Entscheidungen, die die Vollziehung öffentlich-rechtlicher Unterbrin-

gung betreffen, sind mit der einfachen Beschwerde nach § 19 FGG anfechtbar. 

Nicht isoliert anfechtbar ist u.a. die Bestellung oder Ablehnung der Bestellung eines Verfahrenspfle-

gers sowie die Anordnung oder Ablehnung der sofortigen Wirksamkeit32. 

Allerdings kann das Beschwerdegericht wie auch das Ausgangsgericht die Vollziehung gem. § 70k 

FGG aussetzen. 

Zur Beschwerde berechtigt sind alle in § 70 d FGG genannten Personen, insbesondere auch der Ver-

fahrenspfleger als gesetzlicher Vertreter des Betroffenen im Verfahren neben diesem selbst. 

 

 

 

2. Qualitätsstandards für die Verfahrenspflege in Unterbringungsverfahren 
gem. § 1631 b BGB 

 
Nach dem bisher Ausgeführten wird deutlich, dass das Institut der Verfahrenspflege im Verfahren auf 

freiheitsentziehende Unterbringung stärker ausdifferenziert ist als in § 50 FGG. Die §§ 70 ff. FGG 

treffen zwar Festlegungen hinsichtlich der rechtlichen Stellung des Verfahrenspflegers, insbesondere 

hinsichtlich der Anhörungs- und Mitteilungspflichten ihm gegenüber, allerdings enthalten auch sie 

keine konkreten Regelungen hinsichtlich seiner Aufgaben und Qualifikation. 

In der Fachdiskussion haben sich jedoch in den letzten Jahren Standards herausgebildet, an der die 

Qualität der Arbeit von Verfahrenspflegern gemessen werden kann und die Orientierung für die Praxis 

darstellen33.  

Die der Koordinierungsstelle für Verfahrenspflegschaften in München angeschlossenen Verfahrens-

pflegerinnen und Verfahrenspfleger34 haben sich zur Einhaltung der allgemeinen Standards verpflich-

tet, auf welche sich die Praktiker und die Mitglieder des Trägervereins im Jahr 2003 nach intensiver 

Diskussion verständigt haben. 

 

2.1 Zugangsvoraussetzungen 

 

Entsprechend den allgemeinen Standards der Koordinierungsstelle sollten Verfahrenspfleger alterna-

tiv über eine abgeschlossene pädagogische, psychologische, sozialpädagogische oder juristische 

Ausbildung verfügen und mehrjährige entsprechende Berufserfahrung haben.  

 

                                                      
32 Keidel/Kayser zu § 70m Rz.4 
33 so auch die Standards der BAG Verfahrenspflegschaft für Kinder und Jugendliche e.V. 
34 dies sind z.Zt. 100 Personen 
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2.1.1 Fachkenntnisse  

Weitere Mindestvoraussetzungen sind, dass die angeschlossenen Verfahrenspfleger über fundierte 

Kenntnisse in nachfolgend aufgeführten Bereichen verfügen: 

  

Recht: 
Ungeachtet der Herkunftsprofession wird erwartet, dass die Verfahrenspfleger über gute Kenntnisse 

des materiellen Familienrechts verfügen, entsprechend den Verfahren, in welchen sie tätig sind. Sie 

sollten ebenso vertiefte Kenntnisse bezüglich des Verfahrensrechts haben, um die prozessualen 

Rechte der Kinder ausschöpfen zu können und ggf. der anwaltlichen Vertretung der Eltern gewachsen 

zu sein. 

Daneben ist es erforderlich, dass die Verfahrenspfleger das Jugendhilferecht (SGB VIII) in den Teilen 

kennen, die Pflichten und Möglichkeiten der Jugendämter normieren. Auch Kenntnisse hinsichtlich der 

Praxis der örtlichen Jugendämter sind von Vorteil, um qualifiziert zu geplanten Maßnahmen der Ju-

gendhilfe Stellung nehmen zu können. Im Rahmen der Verfahren gem. § 1631b BGB muss der Ver-

fahrenspfleger in der Lage sein, über Alternativen zur freiheitsentziehenden Unterbringung zu disku-

tieren, die in Rede stehende Einrichtung hinsichtlich der Frage beurteilen zu können, ob sie dem er-

zieherischen Bedarf des Kindes/Jugendlichen gerecht wird. Sofern es um ein seelisch behindertes 

oder von Behinderung bedrohtes Kind geht, muss er zudem seine Ansprüche auf Eingliederungshilfe 

(§ 35a SGB VIII) kennen.  

 

Verfahrenspfleger, die in Unterbringungsverfahren tätig sind, sollten über vertiefte Kenntnisse des 

Unterbringungs-, aber auch des Jugendhilferechts verfügen. In der überwiegenden Zahl der im Rah-

men des Verfahrens begutachteten Kinder und Jugendlichen wird nämlich eine Sozialverhaltens-

/Entwicklungsstörung festgestellt, die ihre Ursache nicht in einer psychischen Erkrankung, sondern in 

langjährigen Erziehungsdefiziten hat, so dass Hilfe zur Erziehung in Betracht kommt. Auch Kenntnis-

se bezüglich des Jugendstrafverfahrens sind hilfreich, da ein solches parallel zum Unterbringungsver-

fahren anhängig sein kann und Wechselwirkungen zwischen den Verfahren möglich sind.  

 

Psychosozialer Bereich:  
Ebenfalls ungeachtet der Herkunftsprofession ist es erforderlich, dass Verfahrenspfleger über Grund-

lagen der Entwicklungspsychologie verfügen, sich mit Bindungstheorien beschäftigt haben und Hin-

weise auf Bindungsstörungen bemerken und benennen können. Grundsätzliche Kenntnisse über die 

Situation der Kinder in Krisensituationen und über kindgerechte Gesprächsführung gehören ebenfalls 

zu den notwendigen Grundkenntnissen der Verfahrenspfleger.  

 

In Unterbringungssachen sollten Verfahrenspfleger ferner die in Betracht kommenden Einrichtungen 

der Jugendhilfe sowie der Kinder und Jugendpsychiatrie nebst ihrer Konzeption kennen. Darüber 

hinaus sollten sie über Wissen hinsichtlich der gebräuchlichen Sedativa und Psychopharmaka verfü-

gen, um Verhalten und Aussagen der betroffenen Kinder und Jugendlichen zutreffend einschätzen zu 

können, insbesondere im Hinblick auf eine Freiwilligkeitserklärung und die hierzu erforderliche Ein-

sichtsfähigkeit. Sie müssen auch insoweit mit Störungsbildern und ihren Ursachen vertraut sein, als 
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es notwendig ist, um auf der Grundlage des Sachverständigen-Gutachtens Alternativmöglichkeiten 

zur freiheitsentziehenden Unterbringung vorschlagen und diskutieren zu können. 

 

Aufgabenspezifischer Bereich: 
Weiter ist zu fordern, dass Verfahrenspfleger ihre Rolle im Verfahren kennen und ihre Aufgabe selbst-

reflektiert, aber selbstbewusst wahrnehmen. Da Rolle und Aufgaben der Verfahrenspflege in der 

Fachwelt noch immer diskutiert und in der Rechtsprechung unterschiedlich gesehen werden35, haben 

sich die Verfahrenspfleger auch diesbezüglich laufend zu informieren und auf dem neuesten Stand zu 

halten. 

Auch Kenntnisse über das methodische Vorgehen der Verfahrenspflege sind unabdingbar. Diese 

können nur im Rahmen einer spezifischen Fortbildung zur Verfahrenspflege erworben werden – im 

Gegensatz zu den oben genannten Rechtskenntnissen oder dem psychologischen Wissen, welches 

viele Verfahrenspfleger aus der hauptberuflichen Ausbildung mitbringen. 

 

In der Regel wird eine qualifizierte Weiterbildung zur Verfahrenspflege vorausgesetzt, da insbesonde-

re der aufgabenspezifische Bereich nicht Gegenstand der Ausbildungen in den oben genannten Her-

kunftsprofessionen ist.  

 

2.1.2 Persönliche Fähigkeiten  

Abgesehen von den fachlichen sind auch persönliche Qualifikationen zu nennen, die Verfahrenspfle-

ger benötigen, um die Interessen der Kinder und Jugendlichen wirksam vertreten zu können. Diese 

Fähigkeiten können nicht „verordnet“, zum Teil aber gelernt werden. Auch die Überprüfung von außen 

ist zum Teil schwierig, es sei denn, es werden Fehlentwicklungen erkennbar. Es kann jedoch gefor-

dert werden, dass Verfahrenspfleger oder an der Tätigkeit interessierte Personen sich vor Beginn der 

Ausbildung, aber auch vor Übernahme insbesondere schwieriger Vertretungen, selbstreflektiert fra-

gen, ob sie den Anforderungen auch persönlich gewachsen sind.   

Zu den eher persönlichen Eigenschaften gehören Belastbarkeit, Konfliktfähigkeit und Einfühlungsver-

mögen. Kooperationsbereitschaft und professionelle Distanz hingegen sind Haltungen, die erworben 

werden können, wobei professionelle Distanz bedeutet, dass Verfahrenspfleger in der Lage sein müs-

sen, ihre eigenen Bedürfnisse zu kontrollieren und zurückzustellen.  

Die erforderliche zeitliche und räumliche Flexibilität gehört zwar zu den persönlichen Umständen, ist 

jedoch in erster Linie von der Lebenssituation bestimmt.  

 

2.1.3.  Rahmenbedingungen 

Die nachfolgend aufgeführten Rahmenbedingungen sind nach Einschätzung der Koordinierungsstelle 

zur Qualitätssicherung notwendig; sie können allerdings nur da gefordert werden, wo entsprechende 

Angebote und Dienste verfügbar sind. Sie gelten für die der Koordinierungsstelle angeschlossenen 

Verfahrenspfleger, da entsprechende Leistungen hier angeboten werden.  

                                                      
35 Übersicht in Handbuch Anwalt des Kindes/Röchling Rz.9 ff.  
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Die der Koordinierungsstelle in München angeschlossenen Verfahrenspflegerinnen und Verfahrens-

pfleger sind verpflichtet, an den im Zweimonatsturnus stattfindenden Vollversammlungen teilzuneh-

men36. Wer aktuell in Verfahren aktiv ist, nimmt auch die kollegiale Beratung in einer Arbeitsgemein-

schaft in Anspruch. Die in Verfahren nach § 1631b BGB tätigen Verfahrenspfleger nehmen ungeach-

tet aktueller Mandate an der Facharbeitsgemeinschaft „geschlossene Unterbringung“ teil. Die Verfah-

renspfleger haben ferner Zugriff auf die aktuelle Literatur zum Thema Verfahrenspflege und sind über 

Veranstaltungen zu einschlägigen Themen informiert. Sie sind ferner verpflichtet, im Bedarfsfall Bera-

tung und Supervision in Anspruch zu nehmen und den Unterstützungsbedarf bei Unsicherheiten oder 

absehbaren Schwierigkeiten unverzüglich anzumelden.   

Die praxisbegleitenden Fortbildungsangebote sind von denjenigen wahrzunehmen, die entsprechend 

dem jeweiligen Thema noch Fortbildungsbedarf haben. 

Die Verfahrenspfleger sind verpflichtet, an einer kleinen, überwiegend quantitativen Umfrage jeweils 

zu Beginn eines Jahres bezüglich des Vorjahres mitzuwirken.  

Die Unterstützung der Koordinierungsstelle durch stundenweise Mitarbeit ist freiwillig und wird je nach 

Zeit und Interesse von verschiedenen Verfahrenspflegern geleistet.  

Die angeschlossenen Verfahrenspfleger sehen die Inanspruchnahme der vorgenannten Dienste und 

Leistungen eher als Recht denn als Verpflichtung an.  

 

 

2.2 Arbeitsweise  

 

2.2.1 Übernahme einer Verfahrenspflegschaft 

Wie oben dargelegt, sollte die Bestellung des Verfahrenspflegers so früh wie möglich erfolgen, insbe-

sondere in Eilverfahren, wenn das Kind/der Jugendliche bereits untergebracht ist.  

Auf den Zeitpunkt der Bestellung hat der jeweilige Verfahrenspfleger zwar keinen unmittelbaren Ein-

fluss, allerdings spielt nach diesseitiger Einschätzung die zeitnahe Verfügbarkeit und Erreichbarkeit 

qualifizierter Verfahrenspfleger eine nicht unerhebliche Rolle hinsichtlich der Bestellungspraxis der 

Familiengerichte. Das gilt insbesondere für die Eilverfahren auf Erlass einer einstweiligen Anordnung.  

Bei der Frage der Übernahme einer Vertretung von Kindern oder Jugendlichen im Unterbringungsver-

fahren wird sich der Verfahrenspfleger besonders gewissenhaft fragen müssen, ob er der Aufgabe 

fachlich und persönlich gewachsen ist und ob er im Hinblick auf den zu erwartenden Zeitaufwand 

sicher über die notwendigen Ressourcen verfügt. Ein Wechsel in der Person des Verfahrenspflegers 

sollte den meist ohnehin sehr belasteten Kindern und Jugendlichen nicht zugemutet werden. 

 

Insbesondere bei der Übernahme von Vertretungen, die nicht von der Koordinierungsstelle vermittelt, 

sondern direkt vom Gericht angetragen wurden, prüft der Verfahrenspfleger, ob in dem Verfahren 

seine Unabhängigkeit gewährleistet ist. Zweifel bestehen dann, wenn Interessenkonflikte nicht auszu-
                                                      
36 Eine Entschuldigung wegen Krankheit oder hauptberuflicher Konkurrenztermine ist selbstverständlich möglich 
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schließen sind, weil bereits private oder hauptberufliche Verbindungen zu Bezugspersonen des Kin-

des bestehen. Das bedeutet für Verfahrenspfleger, die hautberuflich bei Jugendämtern beschäftigt 

sind, dass sie im örtlichen Zuständigkeitsbereich ihrer Behörde nicht als Verfahrenspfleger tätig wer-

den können. Vergleichbares gilt für die hauptberuflich bei einem freien Träger der Jugendhilfe Be-

schäftigten, sofern sie mit der Familie ebendort in einer Beratungsfunktion oder dergl. bereits befasst 

waren. Das gilt auch im Fall privater Verbindungen, etwa über Migrantenorganisationen, Sport- oder 

Kulturvereine, um bereits den Anschein einer Parteilichkeit bezüglich eines Elternteils zu vermeiden.   

 

2.2.2 Aktenstudium 

Der Verfahrenspfleger wird unverzüglich tätig. Am Anfang steht in aller Regel eine Rücksprache mit 

dem zuständigen Familienrichter. Auch wenn Verfahrenspfleger Weisungen nicht unterworfen sind, ist 

die Einschätzung des Gerichts bedeutsam im Sinne einer ersten Arbeitshypothese. Darüber hinaus ist 

die Auffassung des Gerichts über den Aufgabenkreis des Verfahrenspflegers insbesondere in kompli-

zierten Verfahren erheblich.  

Der Verfahrenspfleger hat als selbstständig Beteiligter ein Akteneinsichtsrecht bezüglich der Ge-

richtsakte gem. § 34 FGG. Das gilt nicht hinsichtlich der Jugendhilfeakte, da das Verwaltungsverfah-

ren auf Gewährung von Jugendhilfeleistungen den verwaltungsrechtlichen Regeln folgt. Der Verfah-

renspfleger kann sich nicht auf das Akteneinsichtsrecht des § 25 SGB X berufen, da er nicht gem. § 8 

SGB X im Verwaltungsverfahren tätig ist, sondern in dem quasi parallel laufenden Gerichtsverfahren. 

Die Gewährung von Akteneinsicht in die Jugendhilfeakte ist daher ins Ermessen der Behörde gestellt. 

Es besteht allerdings ein Anspruch auf fehlerfreies Ermessen bei der Entscheidung, ob Akteneinsicht 

gewährt wird. Ermessensfehlerhaft wäre die Ablehnung des Gesuchs und der Verweis auf die Ge-

richtsakte, obwohl die Behördenakte hinsichtlich der benötigten Informationen deutlich ergiebiger ist37. 

In Verfahren, die auf Unterbringung in einer Einrichtung der Jugendhilfe gerichtet sind, kann die Ju-

gendhilfeakte schon sehr umfänglich sein, während die Gerichtsakte nur eine knappe Zusammenfas-

sung nebst Antrag enthält. Ermessensfehlerfrei ist die Verweigerung der Akteneinsicht jedoch, wenn 

schutzwürdige Interessen Dritter die Geheimhaltung erfordern (§ 25 Abs.3 SGB X i.V.m. § 35 SGB 

I)38. 

Die Form und Dauer der Akteneinsicht liegt im Ermessen des Gerichts. Für die Verfahrenspflege gilt 

wie für alle Beteiligten, dass die Akte unverzüglich eingesehen und zurückgereicht werden sollte. Das 

berechtigte Interesse an der Vollständigkeit der Akte besteht insoweit, als der Verfahrenspfleger die 

Fakten nachvollziehen können muss39.  

Der Verfahrenspfleger kopiert sich die für seine Arbeit benötigten Schriftstücke und legt eine Handak-

te an. Die Koordinierungsstelle empfiehlt insbesondere in komplizierten Verfahren mit längerer Vorge-

schichte das Anfertigen einer "Zeitleiste" hinsichtlich der tatsächlichen Ereignisse sowie der Prozess-

geschichte, das gilt auch hinsichtlich eines "Arbeitsplans" inklusive erster Arbeitshypothesen. 

Die Handakte des Verfahrenspflegers ist entsprechend den Grundsätzen des Datenschutzes sicher 

aufzubewahren, d.h. unter Verschluss zu halten. 
                                                      
37 Handbuch Anwalt des Kindes/Röchling, Rz.27 
38 Röchling a.a.O. 
39 SHB-VP/SalgoRz.143 
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2.2.3 Kontakt zu dem Kind/Jugendlichen 

Der Kontakt zum minderjährigen "Mandanten" ist so schnell wie möglich aufzunehmen, wobei das in 

Eilverfahren, in welchen das Kind/der Jugendliche bereits untergebracht ist, „sofort“ bedeuten kann. 

Sofern das Gericht noch am Tag des Eingangs der Nachricht /des Antrags Verfahrenspflegschaft 

anordnet und den Betroffenen anhören will, sollte der Verfahrenspfleger innerhalb kürzester Zeit be-

reit stehen, um an der Anhörung teilzunehmen. 

In anderen (Hauptsache-)Verfahren ist zu beachten, dass die Verfahrenspflege das Kind/den Jugend-

lichen nur im Verfahren vertritt, bei über 14-Järigen neben diesem selbst. Das Sorgerecht liegt jedoch 

nach wie vor bei den Eltern, wenn nicht Vormundschaft oder Pflegschaft besteht. Das bedeutet, der 

Verfahrenspfleger sollte nach Möglichkeit die Zustimmung der Sorgeberechtigten oder deren Erset-

zung durch das Gericht zur Kontaktaufnahme mit dem betroffenen Kind/ Jugendlichen einholen. 

Der Verfahrenspfleger hat dem minderjährigen Mandanten nicht nur das Verfahren und die Rolle der 

Verfahrenspflege verständlich zu machen, sondern insbesondere auf die Rechte des Betroffenen und 

die oben ausgeführten Verfahrensgarantien hinzuweisen.  

Ob dies beim Erstkontakt gelingt, hängt von der psychischen Verfassung des Kindes, aber auch von 

Alter und Entwicklungsstand ab. Insbesondere in Akutsituationen sind die Betroffenen u. U. nicht hin-

reichend aufnahmefähig, so dass wiederholt versucht werden muss, die Kinder/Jugendlichen in die 

Lage zu versetzen, ihre Rechte zu erkennen und wahrzunehmen.  

Bei Vorliegen einer schweren (z.B. autistischen) Störung kann eine sprachliche Kommunikation auch 

ganz ausgeschlossen sein, weil das Kind nicht spricht oder verstört auf eine fremde Person reagiert. 

In diesem Fall hat der Verfahrenspfleger sich am objektiven Interesse des Kindes zu orientieren, das 

heißt am Kindeswohl. Das schließt bei einem behinderten Kind seinen individuell erkennbaren För-

derbedarf ein. 

 

Ein bereits untergebrachtes Kind sucht der Verfahrenspfleger in der Einrichtung auf, ansonsten führt 

er die Gespräche möglichst mit dem Kind allein in dessen vertrauter Umgebung. Die Gespräche soll-

ten in ruhiger Atmosphäre und ohne Zeitdruck stattfinden.  

Wie auch in allen anderen Verfahren darf die Verfahrenspflege keine unrealistischen Erwartungen bei 

den Kindern oder Jugendlichen wecken, sondern hat die tatsächlich bestehenden Perspektiven und 

Möglichkeiten aufzuzeigen. Sie nimmt jedoch die Äußerungen des Kindes/Jugendlichen hinsichtlich 

seiner Vorstellungen und Wünsche ernst und bringt sie in das Verfahren ein.  

 

 

2.2.4 Vertretung der Kindesinteressen 

Der nach § 70b FGG bestellte Verfahrenspfleger muss in den meisten Verfahren stärker das Kindes-

wohl im Auge haben als ein nach § 50 FGG in anderen familienrechtlichen Verfahren tätiger. Wäh-

rend er in letzteren vor allem das subjektive Interesse des Kindes vertritt und eine ernsthafte Gefahr 

für das Kindeswohl die Grenze des Kindeswillens markiert, ist diese Grenze in Verfahren nach § 

1631b BGB oft schon erreicht oder überschritten, wenn das Verfahren seinen Anfang nimmt. Das 

enthebt den Verfahrenspfleger jedoch nicht der Verpflichtung, den subjektiven Willen des Kindes oder 
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Jugendlichen, sein Empfinden und Erleben sowie seine Vorstellungen, Wünsche, Ängste und Hoff-

nungen in das Verfahren einzubringen. Sofern es dem Kind/Jugendlichen nützt, ergänzt er dessen 

Aussagen durch eine fachliche Beurteilung und/oder durch weitere Ergebnisse seiner Ermittlungen, 

durch die die Haltung des Kindes für das Gericht oft erst nachvollziehbar wird.   

Der Verfahrenspfleger spricht in der Regel wiederholt mit den Kindern/Jugendlichen, insbesondere 

über Verfahrenshandlungen und bereitet sie auf die Anhörung und auf die Begutachtung vor. Er er-

klärt ihnen Inhalt und Bedeutung des Sachverständigengutachtens und der Stellungnahme des Ju-

gendamts in einer ihrem jeweiligen Alter und Entwicklungsstand entsprechenden Weise. 

  

2.2.5 Gespräche mit Dritten 

Der Verfahrenspfleger stellt jedoch auch eigene Ermittlungen im Umfeld des Betroffenen an und 

spricht mit Eltern und sonstigen wichtigen Bezugspersonen des Kindes40 sowie mit Lehrern, Erzie-

hern, Fachleuten in der Jugendhilfe und Ärzten, soweit dies erforderlich ist, um die Situation des Kin-

des zutreffend zu erfassen 41. Insbesondere bei der Vertretung von Minderjährigen, die sich nur wenig 

oder gar nicht äußern können, kommt den Gesprächen mit dem Psychiater und den Fachleuten, die 

engen Kontakt zu dem Kind haben, große Bedeutung zu. 

Der Verfahrenspfleger legt zu Beginn des jeweiligen Gesprächs den Bestellungsbeschluss und eine 

Schweigepflichtsentbindung der Sorgeberechtigten vor. Er hat vorher möglichst auch die Zustimmung 

des Betroffenen einzuholen.  

 

Die Verfahrenspflege führt auch außergerichtliche Verhandlungen, um eine Lösung zu finden, die 

sowohl dem Kindeswohl entspricht, als auch den Wünschen und Vorstellungen des Mandanten so 

weit wie möglich Rechnung trägt42. Erkenntnisse hinsichtlich bestehender Chancen und Risiken bringt 

er ebenfalls in Absprache mit dem von ihm vertretenen Kind/Jugendlichen in das Verfahren ein. 

 

2.2.6 Sachverständige Gutachter 

Während der Verfahrenspfleger nach § 50 FGG ggf. zur Klärung wichtiger Fragen die Begutachtung 

anregt, sind in Verfahren nach § 1631b BGB Begutachtungen obligatorisch, die Kinder werden nicht 

selten gerade zur Begutachtung einstweilen untergebracht. Hier hat der Verfahrenspfleger auf eine 

altersadäquate Unterbringung zu achten. Insbesondere wenn der Jugendliche durch eine polizeiliche 

Sofortmaßnahme nach den PsychKGs in einer Einrichtung der Erwachsenenpsychiatrie untergebracht 

wurde, hat der Verfahrenspfleger auf eine Unterbringung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu 

drängen. 

                                                      
40 unter Wahrung des Datenschutzes 
41 entsprechend OLG München Beschl. v. 11.02.2000- WF 1616/99, FamRZ 2002, Heft 8, 563, so auch § 166 
Abs.4 E des Referentenentwurfs zum FGG Reformgesetz, dessen Formulierung Klarheit hinsichtlich der bisher 
umstrittenen Aufgaben bringt. Über Kindschaftssachen (§§ 161 Nr.6 E, 176 E) geregelt wird der Verfahrensbei-
stand in § 166 E  
42 entsprechend der überwiegenden Literaturmeinung i. E. HB-DK/Röchling Rz.32  
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Der psychiatrische Gutachter hat zu prüfen, welches Störungsbild vorliegt und ob diese Diagnose und 

die damit verbundene Prognose unter den bestehenden Bedingungen bei einer spezifischen Vorge-

schichte von anderen gescheiterten Maßnahmen die „ultima ratio“ der freiheitsentziehenden Unter-

bringung rechtfertigt43. 

 

Die Auswahl des Sachverständigen steht im Ermessen des Gerichts. Sofern die Bestellung noch nicht 

erfolgt ist, kann sich die Verfahrenspflege durch Anregungen und Vorschläge an der Auswahl beteili-

gen. Der Sachverständige hat unparteilich zu sein, bestehen daran Zweifel, ist seine Ablehnung aus 

Gründen der Befangenheit gem. § 406 ZPO zulässig. Auch auf den Inhalt des Auftrags des Sachver-

ständigen nimmt der Verfahrenspfleger Einfluss, indem er auf Änderungen oder Ergänzungen hin-

wirkt, soweit ihm das notwendig erscheint. 

 

Das erstellte Gutachten beurteilt der Verfahrenspfleger hinsichtlich der Vollständigkeit des entschei-

dungserheblichen Sachverhalts, der Nachvollziehbarkeit und der angewandten Verfahren44. Dabei 

steht fest, dass der Verfahrenspfleger keinesfalls Ober- oder Gegengutachter ist, er sollte sich daher 

auch nicht entsprechend gerieren. Allerdings sind offenkundige Unrichtigkeiten wie etwa Verstöße 

gegen logische Denkgesetze zu beanstanden. 

Vor Anregung eines ergänzenden oder Obergutachtens ist zu bedenken, dass die Begutachtung für 

das Kind/den Jugendlichen auch immer eine Belastung darstellt und zu überlegen, ob der Mangel ggf. 

nicht durch mündliche Erläuterungen des Sachverständigen oder Erweiterung des ursprünglichen 

Gutachtens zu heilen ist45. 

Hinsichtlich der Gespräche zwischen Verfahrenspflege und Sachverständigem ist zu beachten, dass 

der Sachverständige der Schweigepflicht unterliegt, außer gegenüber dem Gericht, seinem Auftrag-

geber. Das bedeutet für die Verfahrenspflege, dass für Gespräche mit dem Sachverständigen grund-

sätzlich eine Schweigepflichtsentbindung erforderlich ist. 

 

Der Verfahrenspfleger bietet den Klienten die Begleitung bei der Begutachtung an. Sofern die Kin-

der/Jugendlichen dies wünschen, nimmt er an den Terminen teil 

 

2.2.7 Das Verhältnis zwischen Verfahrenspflege und Jugendhilfe 

Bezüglich der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) ist sich die Verfahrenspflege der Verschiedenheit 

der Aufgaben und Blickwinkel bewusst. 

Die Anregung zur Bestellung einer Verfahrenspflegschaft kommt auch von Seiten der Jugendhilfe. In 

Verfahren nach 1631b BGB durchaus vor dem Hintergrund, dass andere Maßnahmen nicht gefruchtet 

haben und im Bewusstsein, dass Verfahrenspfleger oft über spezielle Fähigkeiten und Kenntnisse 

verfügen, die kein Jugendamt für den Eventualfall vorhalten kann, wie z.B. im Einzelfall notwendige 

Sprachkenntnisse. Daher ist es erforderlich, dass zwischen Jugendhilfe und Verfahrenspflege mög-

                                                      
43 HB-VP/Fegert Rz.1187 
44 HB-VP/Bauer Rz. 127 
45 HB-VP/Salgo Rz.128 
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lichst gleich im Erstgespräch eine genaue Abgrenzung der verschiedenen  Aufgaben im Einzelfall 

erfolgt.    

 

Die Verfahrenspflege respektiert die Jugendhilfe in der Wahrnehmung ihres gesetzlichen Auftrags und 

begegnet ihr mit Wertschätzung hinsichtlich ihrer Leistungen, benennt jedoch ggf. auch Fehler und 

Versäumnisse. Der Fokus sollte dann jedoch auf gemeinsamen Überlegungen zur sofortigen Behe-

bung des Mangels liegen. Ein echter, d.h. persönlicher Konflikt im „Helfersystem“ ist zu vermeiden. Er 

stellt ein Fiasko für die vertretenen Kinder/Jugendlichen dar, weil er nicht nur erhebliche Ressourcen 

bei allen Beteiligten bindet, sondern auch von der eigentlichen Problematik ablenkt. Zeichnet sich ein 

solcher Konflikt ab, ist unverzüglich Supervision in Anspruch zu nehmen. 

Etwas anders gilt hinsichtlich der Differenzen in der Einschätzung, die aufgrund der unterschiedlichen 

Rollen und Sichtweisen von Verfahrenspflege und Jugendhilfe häufig auftreten und in der Praxis kein 

Problem darstellen sollten. 

 

Verfahrenspflege und Jugendhilfe setzen sich aufgrund ihrer jeweiligen Aufgabenstellungen quasi 

wechselseitig Grenzen. Wie oben ausgeführt, ist die Durchsetzung des Kindeswillens nur soweit mög-

lich, wie keine ernste Gefahr für das Kindeswohl besteht. Auf der anderen Seite findet auch die Ju-

gendhilfe ihre Grenze da, wo ein Kind/Jugendlicher eine Hilfemaßnahme konsequent verweigert, was 

zu dem Dilemma führen kann, dass eine Hilfe nicht greift. Die naturgemäß schwache Verhandlungs-

position des Minderjährigen wird jedoch durch die Verfahrenspflege gestärkt, so dass es einen Punkt 

auf der imaginären Skala zwischen Kindeswohl und Kindeswillen gibt, an welchem sich Jugendhilfe 

und Verfahrenspflege zwangsläufig treffen müssen.  

 

Was die Teilnahme der Verfahrenspflege am Hilfeplanverfahren anbetrifft, so ist sie bereits gegeben, 

wenn der Verfahrenspfleger mit dem zuständigen Bezirkssozialarbeiter über Maßnahmen spricht, was 

obligatorisch ist. Zur Teilnahme an der Hilfeplankonferenz gilt ähnlich wie hinsichtlich der Aktenein-

sicht, dass die Jugendhilfe nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden muss, ob sie den Verfah-

renspfleger, der als Fachkraft i.S.des § 36 SGB VIII anzusehen ist, zur Teilnahme einlädt. Je enger 

das Jugendhilfeverfahren mit dem gerichtlichen verzahnt ist, desto mehr dürfte das geboten sein, da 

der Verfahrenspfleger dann maßgeblich dazu beitragen kann, die richtige Hilfeform zu finden. Um das 

Vergütungsrisiko zu vermeiden, ist Rücksprache mit dem Gericht zu nehmen und um einen Vermerk 

über die Notwendigkeit der betreffenden Tätigkeit in der Gerichtsakte zu bitten.  

 

2.2.8 Dokumentation 

Der Verfahrenspfleger dokumentiert seine Erkenntnisse möglichst genau und zeitnah. Die A

nungen dienen nicht nur als Grundlage der Stellungnahme, sondern auch als Nachweis für erbrachte

Leistungen. Darüber hinaus muss die Dokumentation so geordnet und nachvollziehbar sein, dass 

ufzeich-
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eine Übernahme durch einen Kollegen in kürzester Zeit möglich ist, sollte der seltene Fall eintreten, 

dass der Verfahrenspfleger aus wichtigem Grund an der weiteren Vertretung gehindert ist46. 

  

2.2.9. Stellungnahmen an das Gericht 

Die Stellungnahme des Verfahrenspflegers sollte zügig erarbeitet werden. Insbesondere wenn die 

Betroffenen bereits untergebracht sind, ist Eile geboten. Dennoch sollten auch Zwischenmitteilungen 

grundsätzlich schriftlich erfolgen. 

In der abschließenden Stellungnahme sind die Beurteilungskriterien offen zu legen. 

Die Wiedergabe von Aussagen und Ereignissen sollte möglichst authentisch sein 

Die abschließende Stellungnahme sollte enthalten: 

 Das Erleben des Kindes/Jugendlichen 

 Darlegung seines Willens 

 Befriedigung seiner Grundbedürfnisse und ggf. des spezifischen Förderbedarfs 

 Qualität seiner Bindungen und Beziehungserfahrungen 

 Bedeutung der anstehenden Gerichtsentscheidung für die Lebensperspektive des Kin-

des/Jugendlichen 

 Stellungnahme zur geplanten Hilfemaßnahme/Einrichtung 

 Schlussfolgerung und Empfehlung  

 

2.2.10 Rechtsmittel 

Insbesondere in Eilverfahren, wenn eine Unterbringung bereits erfolgt ist, gilt die Beschleunigungs-

maxime, die aber nicht auf Kosten einer eingehenden Begutachtung gehen darf. Allerdings muss die 

Verfahrenspflege Verfahrensverzögerungen durch Untätigkeit des Gerichts nicht hinnehmen. Vorran-

gig empfiehlt es sich, auf informelle Mittel zu setzen, das heißt durch wiederholte Anregung und Erin-

nerung das Verfahren zu betreiben. Wenn dies erfolglos bleibt und eine weitere Verfahrensverzöge-

rung nicht mehr zu vertreten ist, muss Untätigkeitsbeschwerde beim OLG erhoben werden47. 

 

Nach Erlass einer Entscheidung, entweder eines Genehmigungsbeschlusses mit Befristung oder der 

Ablehnung der Genehmigung, bespricht der Verfahrenspfleger das Ergebnis mit dem Minderjährigen 

unter dem Aspekt einer eventuellen Rechtsmitteleinlegung. 

Enthält der Beschluss keine Befristung, hat der Verfahrenspfleger dafür Sorge zu tragen, dass der 

Beschluss nachträglich berichtigt, d.h. ergänzt wird. Lehnt das Gericht dies ab, ist der Beschluss 

rechtswidrig und gibt Anlass zur Beschwerde. 

Kann der verfahrensfähige48 Minderjährige die Entscheidung des Gerichts nicht akzeptieren, die der 

Verfahrenspfleger jedoch aus Gründen des objektiven Kindeswohls für richtig hält, so hat der Rechts-

                                                      
46 Im Bereich der Koordinierungsstelle ist das in 5 Jahren und ca. 800 Verfahren 2 Mal vorgekommen, in Verfah-
ren nach §1631b BGB aber bisher nicht eingetreten 
47 HB-VP/Salgo Rz. 839 
48 ab vollendetem 14.Lebensjahr 
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pfleger gleichwohl das Rechtsmittel für den Minderjährigen abzufassen und fristgerecht an das Ge-

richt zu übermitteln49. 

 

2.2.11 Abschluss der Verfahrenspflegschaft  

Die Verfahrenspflegschaft endet mit Rechtskraft der das Verfahren abschließenden Entscheidung 

oder mit dem sonstigen Abschluss des Verfahrens gem. § 70 Abs.4 FGG. Die Rechtsmittelfrist beträgt 

2 Wochen. Sofern kein Rechtsmittel eingelegt werden soll, führt der Verfahrenspfleger in dieser Zeit 

ein Abschlussgespräch mit dem Kind /Jugendlichen über die weiteren Perspektiven, aber auch über 

die Führung der Verfahrenspflegschaft. Er holt sich nach Möglichkeit auch eine Rückmeldung über die 

Zufriedenheit des von ihm vertretenen Minderjährigen mit der Leistung der Verfahrenspflege. 

 

Soweit notwendig und sinnvoll, führt er auch ein abschließendes Gespräch mit den wichtigen Be-

zugspersonen, welche an der Umsetzung der geplanten Maßnahmen beteiligt sind. 

 

 

3. Struktur und Leistungen der Koordinierungsstelle 

3.1 Die Organisation der Koordinierungsstelle  

 
Der Trägerverein „Anwalt des Kindes München e.V.“ wurde Ende 1999 als gemeinnütziger Verein 

gegründet. Er hat elf Mitglieder, der Beitritt weiterer Mitglieder ist nur begrenzt möglich. Der Vereins-

zweck besteht zusammengefasst darin, dem Institut Verfahrenspflege zum Erfolg zu verhelfen und 

damit zu verhindern, dass die gesetzlichen Vorgaben leer laufen. Der „Anwalt des Kindes - München 

e.V“. hat sich zum Ziel gesetzt, einerseits dafür zu werben, dass Verfahrenspfleger, wo notwendig, 

bestellt werden, und andererseits, dass qualifizierte Verfahrenspfleger zeitnah zur Verfügung stehen. 

Zur Umsetzung dieser Ziele wurde die Koordinierungsstelle gegründet. Sie ist das einzige Projekt des 

Vereins. 

 

Eine der ersten Aufgaben der Koordinierungsstelle war das Anwerben geeigneter Verfahrenspfleger 

und Verfahrenspflegerinnen zur Errichtung eines Pools. Dieser umfasst z. Zt. 100 Personen mit einem 

sehr breit gefächerten Spektrum an Qualifikationen.  

Die Verfahrenspfleger schließen sich formlos durch entsprechende Erklärung der Koordinierungsstelle 

an und werden in den Pool aufgenommen, wenn sie die erforderlichen Qualifikationen50 nachweisen 

und sich zur Einhaltung der Standards verpflichten. 

 

Ein Mitgliedsbeitrag fällt nicht an. Die Leistungen der Koordinierungsstelle sind mit Ausnahme der 

Fortbildungsveranstaltungen für die angeschlossenen Verfahrenspfleger kostenfrei. 

                                                      
49 HB-VP/Bauer Rz.223 
50 einschließlich eines polizeilichen Führungszeugnisses  
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3.2. Die Leistungen der Koordinierungsstelle 

 

Der Service der Koordinierungsstelle für die Verfahrenspfleger besteht in der Beratung bezüglich aller 

Fragen, die Verfahrenspflegschaften betreffen und der Begleitung bei den ersten Mandaten. Die Ko-

ordinierungsstelle informiert über Veranstaltungen, Veröffentlichungen und aktuelle Themen. Sie hält 

die einschlägige Literatur (Handbücher, Kommentare, Aufsätze zum Thema ab 1998) vor und über-

mittelt auf Anfrage Aufsätze und Fundstellen. 

 

Die Koordinierungsstelle organisiert und moderiert die „Vollversammlungen“. Einen gut ausgestatteten 

Raum in der erforderlichen Größe stellt der Kreis München (unentgeltlich) zur Verfügung. Daneben 

gibt es kleine Arbeitsgruppen (z.Zt. 6 AGs mit 5-7Mitgliedern), die der kollegialen Beratung und dem 

Austausch dienen. Außerdem bestehen Facharbeitsgruppen für spezialisierte Verfahrenspfleger, eine 

davon ist die AG „GU (Geschlossene Unterbringung) 1631b BGB“. 

 

Im Rahmen der letztgenannten AG werden u.a. Kenntnisse über die in Betracht kommenden Einrich-

tungen vermittelt, aber auch einzelne Probleme und Fälle besprochen. Aktuell wird ein Bereitschafts-

dienst organisiert, nachdem sich gezeigt hat, dass in Eilverfahren zunehmend schnell angehört und 

bestellt wird, so dass Verfahrenspfleger sofort zur Verfügung stehen müssen. 

 

Die Arbeitsgemeinschaften organisieren ihre Treffen selbst, meist finden sie in den Räumen der Ko-

ordinierungsstelle statt. Die Ergebnisprotokolle gehen an die Koordinierungsstelle, Ergebnisse oder 

Informationen, die für alle interessant sein könnten, werden über E-Mail verteilt oder ins Plenum ge-

geben.  

Den Verfahrenspflegern steht auf Abruf zeitnah (innerhalb der nächsten Tage, im Notfall sofort) Su-

pervision zur Verfügung.  

 

Die Räume der Koordinierungsstelle stehen den Verfahrenspflegern nach Absprache auch für Ge-

spräche mit den Kindern oder Eltern zur Verfügung. Ferner werden Informationsflyer gesondert für 

Eltern und Kinder sowie Muster und Vorlagen für Zeiterfassung, Abrechnung, Schweigepflichtsentbin-

dung etc. zur Verfügung gestellt. Das Logo des Vereins kann als Briefkopf (mit-)verwendet werden. 

 

Bei Konflikten mit anderen am Verfahren beteiligten Institutionen/Personen kann die Unterstüt-

zung/Vermittlung durch die Koordinierungsstelle in Anspruch genommen werden. 

 

Öffentlichkeitsarbeit insbesondere im Einzugsgebiet des Vereins erfolgt in erster Linie durch Informa-

tionsveranstaltungen in Außenstellen der Jugendhilfe (Sozialbürgerhäusern), Frauenhäusern, Kinder- 

und Jugendpsychiatrien und bei freien Trägern der Jugendhilfe. Diese Veranstaltungen haben den 

Effekt, dass der wechselseitige Kenntnisstand hinsichtlich der Aufgaben und Arbeitsweise der Ju-

gendhilfe und Verfahrenspflege hoch ist, was den Umgang miteinander erleichtert.  
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Weiterbildung wird in zwei Formen angeboten. Einerseits gibt es eintägige Veranstaltungen („Fachta-

ge“) zu konkreten Einzelthemen auf Wunsch oder Anregung von angeschlossenen Verfahrenspfle-

gern (z.B. „Familienrechtliche Sachverständigengutachten“, „Genogrammarbeit“, „NLP“ u.V.m.). Ande-

rerseits hat der Verein in 2003/04 in Kooperation mit der Fachhochschule Landshut eine umfassende 

Weiterbildung für neue Interessenten angeboten, die sich der Koordinierungsstelle anschließen woll-

ten (und angeschlossen haben). 

In 2005/06 findet eine entsprechende Maßnahme vor Ort in München statt, an der sowohl neue Inte-

ressenten als auch bereits aktive Verfahrenspfleger ganz oder nur an einzelnen Blöcken teilnehmen 

können.   

 

Die Koordinierungsstelle hat ferner ein qualifiziertes Verzeichnis der Verfahrenspfleger in Form einer 

Loseblattsammlung herausgegeben, welches den Familienrichtern im OLG-Bezirk München vorliegt. 

In dem Verzeichnis sind die angeschlossenen Verfahrenspfleger auf je einer Seite aufgeführt, die 

Aufschluss über die beruflichen Qualifikationen und Erfahrungen gibt. Das Verzeichnis wird ca. viertel-

jährlich durch Nachlieferungen aktualisiert. 

 

Auf Anfrage( telefonisch, schriftlich oder persönlich) vermittelt die Koordinierungsstelle im Einzelfall 

Verfahrenspfleger aus dem Pool je nach den Anforderungen, die vom Gericht formuliert werden oder 

sich aus den Umständen ergeben (z.B. Sprach oder Kulturkenntnisse, professionelle Erfahrungen in 

bestimmten Bereichen etc.). Es werden Verfahrenspflegschaften nach § 50 FGG, nach § 70b FGG 

und Umgangspflegschaften vermittelt und übernommen. Neben den fachlichen und persönlichen 

Qualifikationen spielt auch die räumliche Nähe eine Rolle bei der Vermittlung. 

 

Die Koordinierungsstelle hält darüber hinaus Kontakt zu den Familienrichtern in München, und zwar 

über einzelne Treffen, regelmäßige Veranstaltungen und Arbeitskreise sowie durch Rückfragen und 

Einzelgespräche. Es findet auch ein Austausch mit den Rechtspflegern statt sowie mit der Bezirksre-

vision, wobei hier Abrechnungs- und Vergütungsfragen im Vordergrund stehen. Die Versorgung mit 

den Nachlieferungen der meist kleineren Gerichte im Umland leisten die Verfahrenspfleger, welche in 

dem jeweiligen Gerichtsbezirk ihren Sitz haben. Sie halten auch Kontakt zu dem jeweiligen Gericht, 

bei welchem sie in der Regel auch häufig tätig sind. Es gibt diesbezüglich feste Zuständigkeiten.  

 

Ferner hält die Koordinierungsstelle Kontakt zu Einrichtungen der freien Träger der Jugendhilfe und 

zur Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Verbindungen sind zum einen über die Beteiligung an größe-

ren Veranstaltungen oder Mitarbeit an regionalen Projekten (z.B. „Rathaus Offen Für Kinder“) ent-

standen, aber auch durch Vermittlung von Einzelpersonen, die entweder als Mitglieder dem Träger-

verein angehören oder als VerfahrenspflegerI der Koordinierungsstelle angeschlossen sind. Der Um-

stand, dass Letztere häufig hauptberuflich in vielen verschiedenen Institutionen tätig sind, fördert über 

den kollegialen Austausch die wechselseitigen Kenntnisse über die Arbeit der Einrichtungen sowie 

den positiven Kontakt, weil die betreffenden Verfahrenspfleger als Multiplikatoren in beide Richtungen 

wirken.       
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3.3. Statistik und Evaluation 

 

Die Koordinierungsstelle erhebt alle Verfahren, in welchen sie tätig war, anonym nach Datum, Art der 

Verfahren, Situation der Kinder in Stichworten, Anforderungen an die Verfahrenspflege und vermittelte 

Person. Darüber hinaus werden alle Verfahren, in welchen der Koordinierungsstelle angeschlossene 

Verfahrenspfleger tätig waren, am Anfang eines Jahres für das vorherige abgefragt.  

Hier werden somit auch solche Verfahren erfasst, in welchen das Gericht nicht über die Koordinie-

rungsstelle, sondern direkt mit dem Verfahrenspfleger Kontakt aufnahm, den es für geeignet hielt, was 

aufgrund des Verzeichnisses auch ohne weiteres möglich ist. Bei letztgenannter Abfrage werden zwar 

überwiegend quantitative Daten erhoben, allerdings auch solche wie Dauer des Verfahrens, die, vor-

sichtig interpretiert, im Hinblick auf die Beschleunigungsmaxime auch qualitative Elemente enthalten. 

Eine umfassende qualitative Erhebung aller Verfahren ist aus personellen Gründen nicht möglich. 

 

 

4. Umsetzung der Standards in der Praxis 

4.1. Vorbemerkung  

 
Für die vorliegende Expertise wurden 30 von der Koordinierungsstelle vermittelte Verfahrenspfleg-

schaften im Hinblick auf die Einhaltung von Verfahrensgarantien und der oben dargelegten Standards 

der näheren Betrachtung unterzogen. Die Auswahl erfolgte schlicht chronologisch. Es wurden in den 

Interviews mit den Verfahrenspflegern sowohl standardisierte Fragen gestellt als auch frei über die 

Einschätzung bezüglich des Verlaufs des Verfahrens gesprochen. In den meisten Gesprächen lag 

auch die Handakte des Verfahrenspflegers vor. 

 

Vorauszuschicken ist, dass natürlich nur solche Verfahren untersucht werden konnten, in denen Ver-

fahrenspflege eingesetzt wurde. Eine Aussage über die Häufigkeit der Bestellungen im Bereich Mün-

chen gemessen an der Gesamtzahl der Verfahren gem. § 1631b BGB kann deshalb nicht getroffen 

werden. Nach einer datengestützten Einschätzung seitens des Münchner Familiengerichts werden in 

etwa 50% der Verfahren nach § 1631b BGB Verfahrenspfleger bestellt51.  

 

                                                      
51 vgl. Sylvia Fischer, Richterin am FamG München (2006) , 
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4.2. Verteilung der FM nach Art der Einrichtung  

 

20

7 

1 
2 

KJP Psychiatrie 

Jugendhilfe 

Erwachsenenpsychiatrie 

Behinderteneinrichtung 

 

 

Im Großteil der untersuchten Verfahren waren die Minderjährigen entweder in der Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie aufgrund einer akuten Gefährdungssituation und/oder zur Begutachtung unterge-

bracht; in einem Fall war dies beabsichtigt. In 7 Verfahren war der Antrag von vornherein auf eine 

Unterbringung in einer Einrichtung der Jugendhilfe gerichtet. Die Kinder waren zur Zeit der Antragstel-

lung noch nicht geschlossen untergebracht. Hinzu kommt, dass bei einem Großteil der zunächst zur 

Begutachtung untergebrachten Kinder/Jugendlichen keine psychiatrische Erkrankung, sondern Stö-

rungen des Sozialverhaltens diagnostiziert wurden, so dass auch hier der Weg in Richtung Jugendhil-

fe führte. In einem Fall war ein nahezu Volljähriger zunächst in der Erwachsenenpsychiatrie unterge-

bracht, weil in der Kinder- und Jugendpsychiatrie kein Platz zur Verfügung stand.  

Die Bestellung der Verfahrenspflegerin erfolgte in diesem Fall jedoch sofort, da es in der Erwachse-

nenpsychiatrie im Gegensatz zur Kinder- und Jugendpsychiatrie einen juristischen Bereitschaftsdienst 

gibt, an welchem sie als Rechtsanwältin teilnahm. 

 In zwei Verfahren waren die Betroffenen Kinder mit schweren autistischen Störungen. Die Einrich-

tungen hatten darauf gedrängt, dass eine Genehmigung nach §1631b BGB eingeholt wird, für den 

Eventualfall, dass bei aggressiven Durchbrüchen des Kindes eine Fixierung oder der Verschluss einer 

Sprossentür wegen einer Selbst- oder Fremdgefährdung notwendig werden sollte.  
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4.3. Zeitraum zwischen Unterbringung bis zur Bestellung des Verfahrenspflegers   

8
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In insgesamt 18 Verfahren wurde vor oder am Tag nach der Unterbringung ein Verfahrenspfleger 

bestellt. Die sehr späten Bestellungen erfolgten zum Teil in Verfahren auf Verlängerung der GU, in 

welchen zunächst im Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gar nicht bestellt worden 

war. In einem Fall wurde erst auf ein Schreiben der Betroffenen an das Gericht, mit welchem sie ihre 

ursprüngliche Zustimmung zu der Maßnahme widerrief, eine Verfahrenspflegerin bestellt. 

 

 

4.4. Zeitraum zwischen Unterbringung und Anhörung 

 

Aus folgendem Diagramm wird ersichtlich, dass in den Verfahren, in welchen eine schnelle Anhörung 

erfolgte, auch frühzeitig eine Verfahrenspflegschaft angeordnet wurde. Nur in einem Fall wurde erst 

angehört, dann (aufgrund einstweiliger Anordnung) untergebracht und im Anschluss ein Verfahrens-

pfleger für das Hauptsacheverfahren bestellt. In zwei Verfahren erfolgte die Anhörung wegen der wei-

ten Entfernung der Einrichtung durch einen ersuchten Richter. In einem Fall wurde nicht angehört, da 

sich der Betroffene in Haft befand und das Unterbringungsverfahren von dem Strafverfahren überla-

gert wurde. 

Festzustellen war, dass in der ganz überwiegenden Zahl der bereits untergebrachten Kinder und Ju-

gendlichen innerhalb einer Woche und vor Erlass einer einstweiligen Anordnung in der Einrichtung 

angehört wurde.  
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4.5. Reaktionen der Kinder und Jugendlichen nach Einschalten des VP 
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Die R ktionen der Kinder und Jugendlichen, wie sie von den Verfahrenspflegern geschea ildert wurden, 

ind schwer standardisiert wiederzugeben. Allerdings kann in 15 Fällen klar gesagt werden, dass die 

Betroffenen die Verfahrenspflege positiv aufnahmen und auch aktiv genutzt haben, um ihre Rechte 

.6 Gespräche mit Dritten 

 

o-

 

 

rfahren z.B. in der ausgewählten Einrichtung kein Platz im offenen Bereich zur Verfügung, 

 

s

wahrzunehmen und sich aktiv am Verfahren zu beteiligen („Der war heilfroh, als ich kam"). Diese Kin-

der und Jugendlichen nahmen nach einem ersten Vorstellungsgespräch auch selbstständig Kontakt 

zu ihren Verfahrenspflegern auf.  

 

Daneben gab es auch eine etwas kleinere Gruppe Betroffener, die sich eher indifferent oder passiv 

zeigte. Es handelte sich hierbei um Kinder mit psychischer Erkrankung und/ oder solche, die unter 

dem Einfluss von Sedativa standen. Aber auch Kinder in Akutsituationen unmittelbar nach der Auf-

nahme wurden als so verstört beschrieben, dass ein erster Gesprächsversuch scheiterte. In diesen 

Fällen wurden später weitere, meist erfolgreichere Versuche der Kontaktaufnahme unternommen. Bei 

den Gesprächen innerhalb einer Einrichtung folgten die Verfahrenspfleger nach Möglichkeit den indi-

viduellen Bedürfnissen der Kinder (z.B. Gespräch mit einem hyperkinetischen Kind beim Trampolin-

springen). 

In zwei Verfahren war die Kommunikation allerdings fast unmöglich, weil die Kinder wegen einer 

schweren autistischen Störung nicht sprachen. Der Verfahrenspfleger hat sich allerdings ein Bild von 

ihrer Situation in der Einrichtung gemacht und konnte auch über Verhaltensbeobachtung und Gesprä-

che mit Ärzten und Betreuern einen Eindruck von den Kindern und ihren Bedürfnissen gewinnen.  

In zwei Fällen lehnten die Jugendlichen jede Unterstützung ab bzw. waren unbekannten Aufenthalts 

und somit nicht erreichbar. In diesen Verfahren haben die Verfahrenspfleger die Interessen ihrer 

Klienten aufgrund der Ergebnisse ihrer sonstigen Ermittlungen vertreten, wobei hier mit dem objekti-

ven und mutmaßlichen Interesse gearbeitet werden musste.     

 
 

4

 
In allen untersuchten Verfahren hatten die Verfahrenspfleger nicht nur wiederholte Kontakte zu den

Betroffenen, sondern führten auch Gespräche mit den Sorgeberechtigten und sonstigen Bezugpers

nen, Ärzten, den jeweils verantwortlichen Fachkräften der Jugendhilfe und Einrichtungen. Sie haben

z.T. erhebliche Strecken zurückgelegt, um sich Einrichtungen anzusehen, in welchen eine Unterbrin-

gung erfolgen sollte, sofern ihnen diese nicht bekannt waren. Sie haben auch außergerichtlich ver-

handelt und nach Alternativen gesucht sowie überprüft und beanstandet, wo dies nötig war. So stand

in einem Ve

deshalb sollte ein Jugendlicher geschlossen untergebracht werden, was zu einer Intervention des

Verfahrenspflegers führte52. Die Verfahrenspfleger haben sich auch um die Unterbringungsbedingun-

gen in der Einrichtung gekümmert und versucht, die Wünsche ihrer "Mandanten" z.B. hinsichtlich 

Sportmöglichkeiten oder Besuchsregelungen umzusetzen.   

 
                                                      
52 Der Antrag wurde abgelehnt, der Betroffene blieb freiwillig unter offenen Bedingungen in der Einrichtung  
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In den vorliegenden Verfahren haben die Verfahrenspfleger nicht immer an den Hilfeplankonferenzen

teilgenommen, wohl aber am Hilfeplanverfahren über Gespräch

Unterbringung (19 Fälle)

kurz per e.A. (8 Fälle) Hauptsache (11 Fälle)

Unterbringung abgelehnt (11 Fälle)

Entlassungen nach 1-8 Tagen (13 Fälle)

Beschluss nicht umgesetzt (2 Fälle)

 

e mit der zuständigen Bezirkssozial-

rbeit, über welche die Interessen der Kinder und Jugendlichen in das Verfahren eingeflossen sind. 

Die Gespräche mit Ärzten und Betreuungspersonen in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsy-

 oft effektiv und kooperativ, insbesondere, wo es bereits (gute) 

Erfahrungen mit Verfahrenspflege gab. Allerdings begegneten den Verfahrenspflegern auch durchaus 

en 

Die Entscheidung des Gerichts beurteilten die Verfahrenspfleger überwiegend als notwendig und 

ngemessen im Hinblick auf das Kindeswohl. Hinsichtlich des weiteren Verlaufs des Hilfeverfahrens 

galt das nicht immer. In einem Fall war die Verfahrenspflegerin der Auffassung, dass die Unterbrin-

rfolgt war und in zwei Verfahren wurde von der gerichtlichen 

enehmigung kein Gebrauch gemacht. In einem Fall, weil das Strafverfahren das Unterbringungsver-

hren „überholt“ hatte, d.h., der Betroffene war zu Jugendarrest verurteilt worden, im zweiten Fall 

tand kein Platz mehr in einer geeigneten Einrichtung zur Verfügung. 

 

a

 

chiatrie wie auch der Jugendhilfe waren

Bedenken und Vorbehalte, wie sie in der Anfangszeit auch von Seiten der Jugendämter geäußert 

wurden, etwa dass Verfahren verkompliziert und verlängert werden könnten. Auch der Meinung, dass 

Verfahrenspfleger ungeachtet des Kindeswohls den Willen der Kinder durchzusetzen suchen, sollte 

durch Aufklärungsarbeit und Information begegnet werden, da sich gezeigt hat, dass wechselseitige 

Kenntnisse über die Arbeit und Aufgaben der jeweils anderen Institution die Kommunikation zwisch

Verfahrenspflege und Fachleuten in den Einrichtungen deutlich verbessert.  

Trotz der z.T. umfänglichen Aktivitäten gab es in keinem der Verfahren Abrechnungsprobleme. 

 

 

4.7 Ausgangs des Verfahrens   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

gung in einer ungeeigneten Einrichtung e

G

fa

s
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Festzuhalten bleibt, dass bei 30 Verfahren in 11 Fällen die Genehmigung zu einer längerfristigen Un-

rbringung erteilt wurde, in 8 Fällen nur kurz (6 Wochen und weniger). Von den 11 Genehmigungen 

urden zwei nicht umgesetzt. In 11 Fällen wurde die Genehmigung versagt, in einem davon stellte 

ich schnell (am nächsten Tag) im Gespräch mit der Verfahrenspflegerin heraus, dass ein Irrtum vor-

g. Das betroffene Mädchen wollte nur in Obhut genommen werden, hatte aufgrund einer Fehlinfor-

ation durch Gleichaltrige jedoch in der Kinder- u. Jugendpsychiatrie nachgesucht und auch eine 

Störung vorgegeben, weil sie dies für die Voraussetzung der Aufnahme in eine (offene) Einrichtung 

der Jugendhilfe hielt. In den anderen Fällen erfolgte entweder eine Entlassung in die Familie mit be-

gleitenden intensivpädagogischen Maßnahmen oder die Unterbringung in einer offenen Einrichtung 

der Jugendhilfe.  

 

t-

hen Fällen, in welchen auf den 

rsten Blick alles einvernehmlich erscheint und die Zustimmung des Betroffenen vorliegt. 

-

-

nd war, bis hin zu schwer behinderten Mandanten, die ganz andere Anforderungen 

an die Verfahrenspfleger stellten. Es gab zahlreiche Verfahren, in welchen die Interessen von Mäd-

hen aus Migrantenfamilien zu vertreten waren. Hier waren Sprach- und Kulturkenntnisse von Nöten, 

da die Mädchen zwar gut deutsch sprachen, die Eltern aber nicht. Daher waren die Ermittlungen hin-

atz der entsprechenden Sprachkenntnisse möglich. 

te

w

s

la

m

 

4.8 Zusammenfassung und Fazit 

 
Wie oben dargelegt, werden u.a. wohl aufgrund des unbestimmten Rechtsbegriffs der „Notwendigkeit“ 

in § 70 b Abs. I FGG Verfahrenspfleger in den Unterbringungsverfahren zu selten bestellt. Wie sich in 

den untersuchten Verfahren gezeigt hat, sollte jedoch in allen Verfahren, in welchen ein Freiheitsen

zug in Rede steht, eine Verfahrenspflege bestellt werden, auch in solc

e

 

Hinsichtlich der Arbeit der Verfahrenspfleger ist festzustellen, dass die oben genannten Standards 

grundsätzlich eingehalten wurden, wobei sich gezeigt hat, dass in Verfahren nach § 1631b BGB Spe

zialwissen erforderlich ist, welches in den Weiterbildungen – wenn überhaupt – eine untergeordnete 

Rolle spielt. Aus diesem Grund wurde die entsprechende Arbeitsgemeinschaft in der Koordinierungs-

stelle eingerichtet. 

 

Die kleine Stichprobe hat aber bereits auch gezeigt, wie unterschiedlich die Situationen der Kinder 

und Jugendlichen in den Verfahren sein kann. Angefangen von Kindern, für die ambulante Jugendhil

fe völlig ausreiche

c

sichtlich der Familiensituation nur unter Eins

  

Alle befragten Verfahrenspflegerinnen erklärten, dass Verfahrenspflegschaften in Verfahren auf ge-

schlossene Unterbringung sehr belastend seien und die Beratungsmöglichkeit sowie der kollegiale 

Rückhalt über die Koordinierungsstelle hilfreich und notwendig sei. 
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Die Verbesserung der Kontakte zu Kliniken und Einrichtungen mit dem Ziel einer vertrauensvollen 

Zusammenarbeit bei Kenntnis der unterschiedlichen Aufgaben und Blickwinkel erscheint aufgrund der

oben genannten Erfahrungen geboten.  

Die steigende Zahl der Vermittlungen in Verfahren nach § 1631b BGB im Einzugsbereich der Koordi-

nierungsstelle stimm

 

t verhalten optimistisch. Möglicherweise hat aufgrund von Veröffentlichungen 

um Thema „geschlossene Unterbringung“ sowie der 2005 in München durchgeführten Veranstaltung 

e“ 

 
Patientenanwälten 

as österreichische Bundesgesetz vom 1.03.1990 über die Unterbringung psychisch Kranker 

 

ung in Einrichtungen der Jugendhilfe. Das UbG unter-

is 

 

. 

ch, 

ass die Anhörung binnen vier Tagen ab Kenntnis der Unterbringung zu erfolgen hat (§ 19 Abs.1 

bG). 

 Ub en 

oder erf rere „Patientenänwälte“ zu bestellen. Die Bestellung ist folglich ver-

pflichtend. Der Kranke kann sich auch gem. § 16 UbG selbst einen Vertreter wählen. Der Patienten-

chtungen wie der Verfahrenspfleger in Verfahren 

ach § 1631b BGB in Deutschland; mit dem Unterschied, dass diese im UbG weitgehend ausdrück-

                                                     

z

„Geschlossene Unterbringung im Spannungsfeld von Kinder- und Jugendpsychiatrie und Jugendhilf

eine Sensibilisierung eingesetzt. Die stellt die Koordinierungsstelle jedoch auch bisweilen vor das 

Problem, dass in Eilverfahren binnen kürzester Zeit ein geeigneter Verfahrenspfleger zur Stelle sein 

muss. Dem Problem wird jedoch nun durch den oben genannten Bereitschaftsdienst abgeholfen. 

 

 

5. Das Modell der Koordinierungsstelle im Vergleich zu fest angestellten

5.1 Der Patientenanwalt in Österreich 

 

D

(Unterbringungsgesetz UbG)53 regelt die Unterbringung in Krankenanstalten sowie psychiatrischen

Abteilungen (§ 2 UbG). Es entspricht in etwa den Unterbringungsgesetzen der Länder in Deutschland 

und erfasst nicht die geschlossene Unterbring

scheidet die Unterbringung auf Verlangen (§ 4 UbG) und die Unterbringung ohne Verlangen(§ 8 

UbG). Das Gesetz ist auch auf Minderjährige anwendbar (§ 5 Abs.2 UbG). Es enthält in den §§ 8 b

39 Verfahrensgarantien entsprechend den §§ 70ff. FGG in Deutschland und Bestimmungen hinsicht-

lich der Rechte der Kranken in der Anstalt.  

Die Befristung der ersten Unterbringung darf nach § 26 UbG drei Monate nicht übersteigen und die

weitere Unterbringung gem. § 30 Abs.2 UbG in der Regel nicht länger als ein Jahr genehmigt werden

Das entspricht den oben genannten Fristen im deutschen Recht. Das UbG bestimmt allerdings au

d

U

§ 13 G verpflichtet das zuständige Gericht, dem ohne Verlangen Untergebrachten im Voraus ein

orderlichenfalls auch meh

anwalt hat in etwa die gleichen Rechte und Verpfli

n

lich geregelt sind (z.B. die Schweigepflicht § 15 Abs.2). 

Während die Sachwalter den Betreuern nach deutschem Recht entsprechen, sind die Patientenan-

wälte solchen Verfahrenspflegern vergleichbar, die ausschließlich im Bereich der psychiatrischen 

Kliniken tätig wären. 

 
53 Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich vom 21.03.1990, Nr. 155, S.107 ff. 
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Die Auswahl der Patientenanwälte erfolgt aus dem Kreis der von einem geeigneten Verein namha

gemachten Personen (§ 13 Abs.1 UbG). Die Eignung eines solchen Vereins richtet sich nach dem 

Vereinssachwalter- und Patientenanwaltsgesetz (VSPAG)

ft 

Ausbildung hauptamtlicher Sachwalter und Patientenanwälte  

ister der Justiz (§ 5 Abs. 1 VSPAG). Der Ver-

en 

ngen zu ermöglichen (§ 5 Abs.2 VSPAG). Die Vereine unterliegen auch der jähr-

ministerium (§ 8 VSPAG), dieses kann 

ie Anerkennung entziehen, wenn der Verein trotz vorangegangener Mahnung seine Aufgaben unzu-

t 

-

ber Entschädigungsleistungen und Erstattung der Barauslagen schließen (§ 9 VSPAG), im Übri-

gen stehen die Vergütungsansprüche dem Verein zu (§ 10 VSPAG). Gem. § 12 VSPAG sollte die 

Versorg atientenanwälten sicher ge-

stel achwalter seit Jahren nicht entspro-

che e

auftrete

Die lte sind unabhängig von den Krankenanstalten an den Psychiatri-

chen Abteilungen in ganz Österreich tätig. Sie unterstützen Patienten bei der Artikulierung und Ein-

                       

54. 

 

Die Eignung wird auf Antrag des Vereins vom Bundesminister der Justiz durch Verordnung festge-

stellt (§ 1 Abs.1, 2, VSPAG), wenn zu erwarten ist, dass der Verein die nachfolgenden Aufgaben er-

füllt:  

 

 

 Fortbildung, Anleitung und Überwachung der Personen 

 Benennung von hauptamtlichen oder auch ehrenamtlichen  Personen, die das Wohl und die 

Interessen der Betroffenen in unabhängiger Weise wahren können 

 Beratung der Sachwalter 

 

Die Fachaufsicht über die Vereine liegt beim Bundesmin

ein hat diesem und den von ihm beauftragten Organen die erforderlichen Informationen („Aufklärun-

gen“) zu geben sowie deren Überprüfung einschließlich der Einsicht in die über die Pflegebefohlen

geführten Aufzeichnu

lichen Berichtspflicht (§ 7 VPAG).  

 

Die Finanzierung der Vereine erfolgt ebenfalls über das Justiz

d

reichend erfüllt (§ 5 Abs.3 VSPAG). Unter Umständen hat der Verein dann die Fördergelder verzins

zurückzuzahlen (§ 8 Abs.2 VSPAG). Ehrenamtliche Personen können mit den Vereinen Vereinbarun

gen ü

ung (ganz Österreichs) bis Ende 1993 mit 35 hauptamtlichen P

lt sein. Da die Nachfrage der Gerichte auch hinsichtlich der S

n w rden kann55, ist davon auszugehen, dass auch hinsichtlich der Patientenanwälte Engpässe 

n. 

 österreichischen Patientenanwä

s

forderung ihrer Anliegen, Bedürfnisse und Beschwerden56. 

Wesentliche Elemente der Tätigkeit sind: 

 

                               

 
der Veranstaltung des Vereins vom 30.Juni 2004 im Justizministerium, S.1 veröffentlicht unter 
www.sachwalterschaft.at 

54 Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich vom 21.03.1990, Nr. 156, S.1825  ff. 
55 Referat von Dr. Peter Schlaffer, Geschäftsführer des Vereins für Sachwalterschaft & Patientenanwaltschaft, bei

56 Peter Schlaffer, Patientenrechte, S.15 
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 Parteiliche Vertretung und Wahrnehmung der Interessen des Patienten bei der Anhörung und

bei weiteren gerichtlichen Verhandlungen sowie gegenüber den Mitarbeitern des Kranken-

hauses, 

 Besprechungen mit Ärzten, Pflegepersonal und Therapeuten zur individuellen Verbesserun

der Situation der Patienten, 

 Unterstützung der Patienten, wenn sie Zwangsmaßnahmen hinterfragen oder bei Gericht 

beeinspruchen (beanstanden) wollen, 

 Be

 

g 

ratung von Patienten, deren Angehörigen, Mitarbeitern des Krankenhauses sowie interes-

teile der Organisationsformen 

 

Zun

pfleger t 

ihrer Ma  gleich welchen Alters, also deren Erkrankung, im Vordergrund steht, vertreten Ver-

fahr

Verfahr  einer freiheitsentziehenden Maßnahme gerichtet sind. Ihr Zu-

gan n n 

Kindern eisten Fällen im Zuge der Begutachtung von Minder-

jähr

echte p

emerkenswert ist auch, dass der Einsatz von Patientenanwälten verpflichtend ist, analog dazu sollte 

in Deutschland in Verfahren nach § 1631 b BGB die Verbindlichkeit für den Einsatz von Verfahrens-

insichtlich der Organisationsform der Patientenanwälte ist ein Vergleich zur Koordinierungsstelle 

 

on selbständigen Verfahrenspflegerinnen, der ein sehr breites 

en Anforderungen exakt entsprechende Vermittlung. Diese Vielfalt wird, wie 

oben angeführt, auch in Verfahren nach § 1631b BGB benötigt. 

sierten Personen von außerhalb über die Patiententenrechte. 
 
 

5.2 Unterschiede, Vor- und Nach

ächst ist festzustellen, dass der Zugang der Patientenanwälte in Österreich und der Verfahrens-

in Deutschland unterschiedlich ist. Während bei Patientenanwälten die Patienteneigenschaf

ndanten,

enspfleger Minderjährige in unterschiedlichsten Verfahren, die ihre Person betreffen, u.a. auch in 

en, die auf die Genehmigung

g u d Blickwinkel ist jedoch sehr vom kindlichen Erleben und den Entwicklungsbedürfnissen vo

 und Jugendlichen geprägt, da in den m

igen eher Entwicklungsdefizite oder Störungen des Sozialverhaltens diagnostiziert werden als 

sychische Erkrankungen.  

B

pflege erhöht werden. 

H

entsprechend der Aufgabenstellung nahe liegend. Da Verfahrenspfleger in Deutschland jedenfalls im

Bereich der Justiz tätig werden, wäre eine entsprechende Anbindung denkbar. Auch die Präsenz ent-

sprechend spezialisierter Verfahrenspfleger an Kliniken der Kinder- und Jugendpsychiatrie hätte den 

Vorteil, dass oben beschriebene Probleme wahrscheinlich nicht aufträten, wobei allerdings die Unab-

hängigkeit der Verfahrenspfleger gewahrt werden müsste.  

 

Allerdings spricht auch einiges für das Modell der freiberuflichen, freiwillig angeschlossenen Verfah-

renspfleger der Koordinierungsstelle in München.  

Da wäre zunächst der große Pool v

Spektrum an Qualifikationen beinhaltet, welches durch einige fest angestellte Mitarbeiter nicht annä-

hernd abgedeckt werden könnte. Gerade die unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen ermöglichen 

jedoch eine den jeweilig
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Darüber hinaus gibt es erhebliche Schwankungen hinsichtlich des Bedarfs an Verfahrenspflegern, d

weder vorherseh- noch steuerbar sind. Diese können bei dem Modell mit fest angestellten Verfah-

renspflegern zu Engpässen oder zur Unterbeschäftigung der Verfahrenspfleger führen. Dies stellt für 

die Koordinierungsstelle jedoch kein Problem dar. 

Auch den Bedürfnissen der Verfahrenspfleger nach flexibler Zeitplanung kann das freiberufliche Mo-

dell besser gerecht werden. Die der Koordinierungsstelle an

ie 

geschlossenen Verfahrenspfleger üben 

ie Tätigkeit ganz überwiegend nebenberuflich aus, entweder als Ergänzung der hauptberuflichen 

t-

rfahrenspfleger besteht bei diesem Modell natür-

 

, 

ualifikationen und individuellen Nei-

ungen in hohem Maß entsprechen. Die Verfahrenspfleger sind unter diesen Umständen bereit und in 

in 

 

en ferner die Selbstverantwortlichkeit und das Interesse an der 

 sehr geringem Verwaltungsaufwand gewährleistet werden können.  

d

Tätigkeit oder während der Kindererziehungszeit, um Qualifikationen selbstbestimmt und je nach zei

lichen Ressourcen einsetzen zu können. Für die Ve

lich das Risiko, auch einmal kein Mandat zu haben, es beinhaltet jedoch genauso die Freiheit, ein 

Verfahren abzulehnen, weil es nicht der eigenen Neigung entspricht oder weil aktuell keine zeitlichen

Ressourcen zur Verfügung stehen.   

Diese Möglichkeit, Mandate ablehnen zu können, erhöht auch die Motivation hinsichtlich der Mandate

die übernommen werden, da diese selbst gewählt sind und den Q

g

der Lage, intensiv in den Verfahren zu arbeiten, bis sie den Eindruck haben, dass der richtige Weg 

eingeschlagen ist. Der Umstand, dass es in den Verfahren nach § 1631 b BGB nie einen Wechsel 

der Person des Verfahrenspflegers wegen Erkrankung oder sonstiger Verhinderung gab, spricht für 

diese hohe Motivation. 

 

Darüber hinaus sorgen das breite Spektrum an Qualifikationen und beruflichen Erfahrungen und der 

intensive kollegiale Austausch für einen hohen Wissens- und Erfahrungstransfer und damit für eine

ständig wachsende Professionalisierung der angeschlossenen Verfahrenspfleger. Jeder angeschlos-

sene Verfahrenspfleger verfügt über das Verzeichnis aller Verfahrenspfleger und kann sich jederzeit 

mit Fragen an die Kollegen wenden. 

 

Durch die freiberufliche Tätigkeit werd

Professionalisierung gefördert. Auch in der hauptberuflichen Tätigkeit als Fachanwälte für Familien-

recht oder als Fachleute in psychosozialen Berufen profitieren die Verfahrenspfleger häufig von ihren 

Erfahrungen als parteiliche Vertreter der Kinder und Jugendlichen, so dass als Nebeneffekt des Mo-

dells auch eine positive Wechselwirkung zwischen Hauptberuf und Verfahrenspflege spürbar wird.  

 

Ferner ist festzustellen, dass trotz der relativ informellen Anbindung klare Verantwortlichkeiten und 

fachliche Anbindung bei

 

Auch die Finanzierung der Koordinierungsstelle kann jedenfalls mittelfristig als gesichert angesehen 

werden. Sie erfolgt über eine unbefristete Bezuschussung seitens der Stadt München, sowie über 

Zuweisung von Auflagen seitens der Strafgerichte und Staatsanwaltschaften. Hinzu kommen Spen-

dengelder.  
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Zudem ist Qualitätssicherung im Rahmen der Koordinierungsstelle über kollegiale Beratung und Su-

pervision sowie Rückmeldungen des Gerichts und der Betroffenen gegeben. Leider sind die persone

len Ressourcen der Koordinierungsstelle nicht ausreichend, um vor allem letztere umfassend zu er-

heben und auszuwerten. Allerdings besteht auch aufgrund der Rückmeldung in den oben näher be-

trachteten Verfahren der Eindruck, dass mit der Koordinierungsstelle in München eine sehr effektive

l-

 

nd effiziente Organisation für Verfahrenspfleger geschaffen wurde, die zwar in erster Linie den Kin-

h 

henden 

ahmenbedingungen präferiert. Da dieses Modell jedoch bewusst regional konzipiert ist (OLG-

g-

 

 

 

04.05 
chling, W. (Hrsg.) :Handbuch Anwalt des Kindes. Verfahrenspflegschaft für Kinder und Jugendli-

che, Baden-Baden 2001 (Zitierweise: HB-AdK) 
taudinger, J. v.: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Viertes Buch. Familienrecht § 1631b, 

002 
, A./Weber, C./Zitelmann, M.(Hrsg.): Verfahrenspflegschaft für 

Kinder und Jugendliche. Ein Handbuch für die Praxis. Köln 2002 (Zitierweise: HB-VP-
Bearbeiter) 

ntenrechte, Wien 2004

 

OLG M eft 8, 563 

 

u

dern und Jugendlichen verpflichtet ist, aber auch in der Jugendhilfe und Justiz Achtung genießt. Nac

den bisherigen Erfahrungen wird mithin das freiberufliche Modell unter den in München beste

R

Bezirk), wäre es sehr zu begrüßen, wenn weitere Einrichtungen der Art entstünden, da dann landes-

weit von einer guten Versorgung auszugehen und Kooperation auf Länder - bzw. Bundesebene mö

lich wäre. 
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