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Sehr geehrter Herr Raabe, 

vielen Dank für Ihr Schre iben vom 3. Februar 2007, in we lchem Sie das Verhal ten einer Ver

fahrenspflegerin in e inem famil iengericht l ichen Ver fahren kr i t is ieren. 

Ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass ich mich zu Ihrem konkreten Ver fahren nicht äußern 

kann. Nach der ver fassungsmäßigen Ordnung der Bundesrepubl ik Deutsch land sind Richter j 

unabhängig und in ihrer Entscheidungsf indung nur dem Gesetz unterworfen. Dem Bundes- j 

ministerium der Just iz ist es daher verwehrt , auf Richter innen und Richter sowie auf gericht l i -1 

ehe Verfahren in i rgendeiner We ise Einfiuss zu nehmen oder e inzelne gericht l iche Entschei- ; 

düngen - wie z.B. die Bestel lung eines Verfahrenspf legers - zu würd igen . Gericht l iche Ent- j 

Scheidungen können nur mit den in den Ver fahrensordnungen vorgesehenen Rechtsmitteln 

angefochten werden . i 

Ich möchte Ihnen aber gerne fo lgende, al lgemeine Hinweise geben : 

Die Auswahl e ines Ver fahrenspf legers steht im pf l ichtgemäßen Ermessen des Gerichts. Ein 1 

Recht auf Auswahl e iner best immten Person steht den Ver fahrensbete i l ig ten und dem jewei - l 

Ilgen Kind nicht zu . Eine besondere fachl iche Qual i f ikat ion für den Ver fahrenspf leger sieht 

das Gesetz nicht vor. Das Gericht hat aber die Mögl ichkeit , unter Berücks icht igung der Be

sonderheiten des Einzelfal ls eine geeignete Person auszuwäh len . 

Der Verfahrenspf leger unterl iegt nicht der Aufsicht des Ger ichts. Das Gericht kann daher auf 

die Art der Wah rnehmung der Aufgaben eines Ver fahrenspf legers keinen Einf iuss nehmen. [ 
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S E I T E 2 V O N 2 LecügNch dann, wenn das Gericht feststellt, dass ein Ver fahrenspf leger untätig gebl ieben ist, 

hat es einen anderen zu bestel len. 

Nach überwiegender Ans icht in der Rechtsprechung kann die Bestel lung eines Verfahrens

pflegers nicht mit e inem Rechtsmit te l überprüft werden . Mit der Beschwerde gegen eine den 

Rechtszug abschl ießende Entscheidung, kann aber auch die Bestel lung oder die Auswahl 

eines Ver fahrenspf legers gerügt werden. 

Beglaubigt 

Mit f reundl ichen Grüßen 

im Auftrag 

Dr. Ziegler 


