
 
Kleine Anfrage 
der Abg. Hofmann und Waschke (SPD) vom 18.06.2008 
betreffend Verfahrenspfleger in Hessen 
und  
Antwort  
des Ministers der Justiz  
 
 
 

Vorbemerkung der Fragestellerinnen: 
Das Jugendstrafverfahren stellt einen erheblichen Einschnitt im Leben eines Ju-
gendlichen oder Heranwachsenden dar. Insbesondere stellt ein solches Verfahren 
für den Jugendlichen oder Heranwachsenden eine große psychische Belastung dar. 
Durch das Land bestellte Verfahrenspfleger tragen dazu bei, den Jugendli-
chen/Heranwachsenden erfolgreich durch das Verfahren zu begleiten und in dieser 
Zeit als Vertrauensperson zur Verfügung zu stehen.  

 
Die Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1. Wie hoch war die Anzahl der beigeordneten Verfahrenspfleger bei Jugendstrafver-

fahren vor den hessischen Strafgerichten in den letzten zehn Jahren (Aufschlüsse-
lung bitte nach Jahren und Landgerichtsbezirken)? 

 
Das Jugendgerichtsgesetz sieht einen "durch das Land bestellten/beigeordneten 
Verfahrenspfleger" nicht vor. Nach § 67 Abs. 4 JGG kann der Vormund-
schaftsrichter zunächst einen Prozesspfleger für den Fall bestellen, dass dem 
Erziehungsberechtigten/gesetzlichen Vertreter seine Rechte wegen des Ver-
dachts der Beteiligung an der Straftat des Jugendlichen entzogen worden sind. 
Dem Prozesspfleger stehen dann - beschränkt auf das konkrete Verfahren - die 
Rechte des Erziehungsberechtigten bzw. gesetzlichen Vertreters zu. Von der 
Kleinen Anfrage dürfte diese Fallkonstellation unter Berücksichtigung der 
Ausführungen in der Vorbemerkung, wonach der Verfahrenspfleger den Ju-
gendlichen/Heranwachsenden durch das Verfahren begleiten und diesem als 
Vertrauensperson zur Verfügung stehen soll, nicht erfasst sein.  

Anders verhält es sich mit der Beistandschaft nach § 69 JGG. Diese Vorschrift 
regelt die Betreuung des Jugendlichen im Verfahren und weist dem Beistand, 
welcher dem Jugendlichen mit Rat und Zuspruch zur Seite stehen soll, eine 
individuell fürsorgerische Aufgabe zu. Der Beistand wird durch den Vorsit-
zenden des zuständigen Gerichts bestellt, seine Stellung ist mit der eines Pro-
zesspflegers nicht vergleichbar. 

Soweit es die genaue Anzahl der in den letzten zehn Jahren nach § 69 JGG 
bestellten Beistände betrifft, können keine Angaben erfolgen, da diese in den 
hier vorliegenden amtlichen Statistiken nicht erfasst werden. 

Die weiteren außerhalb des Jugendgerichtsgesetzes vorgesehenen gesetzlichen 
Möglichkeiten der Zulassung als Beistand nach § 149 StPO (diese erfolgt 
ausschließlich auf Antrag des gesetzlichen Vertreters) sowie der Bestellung 
eines Verfahrenspflegers nach § 50 FGG durch das Familiengericht (diese 
bezieht sich in erster Linie auf Verfahren in Familien- und Vormundschaftssa-
chen) dürften nicht gemeint sein, da sich die Kleine Anfrage ersichtlich aus-
schließlich auf das Jugendstrafverfahren bezieht. 
 
Frage 2. Wie verhält sich die Zahl der beigeordneten Verfahrenspfleger im Vergleich zu 

anderen Bundesländern 
 a) in absoluten, 
 b) in relativen Zahlen 
 für den oben genannten Zeitraum?  
 
Entfällt, siehe Antwort auf Frage 1. 
 
Wiesbaden, 16. Juli 2008 

Jürgen Banzer 
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