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In den vergangen Jahren standen (und stehen weiterhin) die Qualität von psychologischen Sachverständigen-

gutachten in Kindschaftssachen sowie die Qualifizierung von Sachverständigen und Familienrichtern im Mit-

telpunkt der fachlichen und rechtspolitischen Diskussion. Weniger diskutiert wurde die Frage, ob die Qualifi-

zierung der Verfahrensbeistände und die Qualität ihrer Tätigkeit in der Praxis hinreichend gesichert ist. Der 

Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD für die aktuelle 19. Legislaturperiode sieht nunmehr vor, dass recht-

lich verbindlich sichergestellt werden soll, dass auch Verfahrensbeistände über die erforderliche Qualifikation 

und Eignung verfügen. Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages hat dies nach einer Sachverstän-

digenanhörung in einer Stellungnahme vom 9.11.2018 (Kommissionsdrucksache 19/04) nochmals bekräftigt 

und konkretisiert. 

Am Anfang soll zunächst eine kurze interdisziplinäre Bestandsaufnahme dienen, wie und durch welche Be-

rufsgruppen Verfahrensbeistandschaft in Deutschland ausgeübt wird und wie Rolle und Funktion des Verfah-

rensbeistandes im Verfahren beschrieben werden. Ferner soll erörtert werden, anhand welcher Kriterien die 

Qualifikation nach derzeitiger Rechtslage festgestellt wird, zumal § 158 Abs. 1 FamFG lediglich die Bestellung 

eines „geeigneten“ Verfahrensbeistands verlangt.  

Im Anschluss soll diskutiert werden, ob es künftig einer gesetzlichen Regelung der Qualifikation von Verfah-

rensbeiständen bedarf und wenn ja, welche Aspekte geregelt werden sollten. Hier stellen sich u.a. folgende 

Fragen: 

 Beschränkung auf bestimmte berufliche Grundqualifikationen (Sozialpädagogen, Pädagogen, 

Psychologen, Rechtsanwälte? Was ist mit „Quereinsteigern“?)?  

 Notwendige Ausbildung und Fortbildung und deren Umfang und Inhalte? Pflicht zur Supervision? 

 Pflicht zur Vorlage (erweiterter) Führungszeugnisse? 

 Erfordernis einer förmlichen Zulassung oder Zertifizierung (z.B. wie bei Mediatoren, vgl. §§ 5f. Media-

tionsG?)? Wer darf ausbilden und zertifizieren? 

 Einrichtung eines örtlichen oder überörtlichen Registers oder „Gerichtslisten“ für zertifizierte Verfah-

rensbeistände?  

 Weitere gesetzliche Vorgaben zu Auswahl und Bestellung von Verfahrensbeiständen im konkreten 

Verfahren? Recht des Kindes zur Ablehnung eines bestellten Verfahrensbeistandes / eigene Auswahl 

eines Verfahrensbeistandes ab einem bestimmten Alter? 

 


