
Gruss Zander Hildebrandt - Rechtsanwälte und Fachanwälte 
Bahnhofstraße 20 - 91126 Schwabach 

Herrn 
Rainer Ostwald 

 
Neukirchener Ring 2 

47506 Neukirchen-Vluyn 

Datum 
11.04.2017 

Unser Zeichen 
07 /000001/so 

Bei Rückfragen 
RA Hildebrandt 

Sorgerechtsverfahren beim Amtsgericht Moers, Az. 487 F 243/16 
betreffend T s O d, geb. 2 7 

Sehr geehrter Herr Ostwald, 

in oben bezeichneter Angelegenheit übersenden wir - nach Kanzleiwechsel -
Abschriften des Beschlusses des Amtsgerichts Moers vom 31.03.2017 und des 
Schriftsatzes der Anwaltskanzlei Gerigk vom 13.03.2017 in der Hauptsache. Die
ser Beschluss wurde am 31.03.2017 erlassen und (wohl) am 05.04.2017 noch an 
die alte Kanzlei in der Wittelsbacher Str. 6 verschickt. Von dort wurde es an uns 
hier in die Bahnhofstraße 20 weitergegeben. Wenn Sie also Beschwerde einle
gen wollen (es besteht kein Anwaltszwang für die Einlegung der Beschwerde), 
dann sollten Sie die Beschwerde entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung si
cherheitshalber früher, also bis 30.04.2017, einlegen. Die Beschwerdebegrün
dung kann ja später immer noch vorgenommen werden. 

Wir selber stehen nicht zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

L. ,/: / / /< 
//, .· ;t \. 

/ ~~hann~s Hildebrandt 
· Rechtsanwalt 

Franz Gruss 
Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Evelyn Zander 
Rechtsanwältin und . 
Fachanwältin für Arbeitsrecht 

Johannes Hildebrandt 
Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Familienrecht 
Dipl.-Päd. Univ. 

Adresse 
Bahnhofstraße 20 
91126 Schwabach 

Telefon 
09122 - 924 99 31 

Fax 
091~-~-

E-Mail 
info@kanzlei-gzh.de 

Web 
www.ronzlei-gzh-.d-e~-.~~~-

Kontoverbindung 
Sparkasse Mittelfranken-Süd 

IBAN 
DE 69 7645 0000 0231 6596 40 

BIC 
BYLA DEM 1 SRS 

UStid Nr 
DE 310 768 516 

Kooeeration mit 
Katz & Partner GbR 

Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 
Telefon 09122 - 939 90 

E-Mail post@katz-partner.de 



487 F 243/16 

Abschrift 

Erlassen am 31.03.2017 
durch Übergabe an die 
Geschäftsstelle 

Thomas, Justizbeschäftigte 
als Urkundsbeamtin der 
Geschäftsstelle 

Amtsgericht Moers 
Familiengericht 

Beschluss 

In der Familiensache 

betreffend das minderjährige Kind T s O d, geboren am 2 7, 

Verfahrensbeistand: 

Frau Hannelore Skiborowski, Wiedekamp 29, 47441 Moers 

an der beteiligt sind 

1. Frau Melitta Ostwald, Falkenstraße 55, 47506 Neukirchen-Vluyn, 

Kindesmutter, 

vertreten durch: 

Rechtsanwälte Gerigk, Steinstraße 34, 4 7 441 Moers 

2. Herr Rainer Andreas Ostwald, c/o Pikarski, Neukirchener Ring 2, 47506 

Neukirchen-Vluyn, 

Kindesvater, 

vertreten durch: 

Rechtsanwälte Hefele, Gruss, Zander und Hildebrandt, Wittelsbacherstraße 6, 

91126 Schwabach 

3. Fachdienst wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfe-Vormundschaften/ 

Pflegschaften, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, zum Aktenzeichen 51-

2.kr.0023, 

verfahrensbeteiligte Behörde, 

4. Frau Fatma Görmen, als Mitarbeiterin im Sozialdienst Katholischer Frauen Moers 

e.V.„ Haagstraße 30, 47441 Moers 



hat das Amtsgericht Moers 

am 30.03.2017 
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durch die Richterin am Amtsgericht Heyden 

beschlossen: 

Die Anträge des Kindesvaters werden zurück gewiesen. 

Der Kindesvater trägt die Kosten des Verfahrens. 

Gründe: 

1. 

T s ist das eheliche Kind seiner Eltern. Die Kindeseltern trennten sich im Mai 

2011; im September 2013 wurde die Ehe geschieden (490 F 76/12). Tobias hat noch 

eine ältere Schwester, A a, geb. am 4. 

Die Kindeseltern sind höchst zerstritten und zu einer sinnvollen Kommunikation 

miteinander nicht fähig. Seit Jahren führen die Eltern erbitterte Gerichtsverfahren 

über Umgangs- und Sorgerecht bzgl. ihrer Kinder. Das Jugendamt hat in vielfältiger 

Weise versucht, die emotional hoch belasteten Kinder durch öffentliche Hilfen zu 

unterstützen. 

Durch Beschluss vom 23.09.2015 (490 F 158/15) wurde für T s Vormundschaft 

angeordnet, die elterliche Sorge wurde den Kindeseltern (soweit sie ihnen noch 

zustand) entzogen. Die Kindeswohlgefährdung lag darin begründet, dass T s 

monatelang nicht die Schule besucht hatte, als er im väterlichen Haushalt wohnte, 

der Kindesvater einen Kontaktabbruch T s' zu seiner Mutter zu verantworten 

hatte und der Kindesvater vereitelte, dass T s öffentliche Hilfen und 

therapeutische Maßnahmen erreichten. 

T s lebte abwechselnd bei Kindesvater, Kindesmutter und in einer Einrichtung. Im 

Juni 2016 beschloss er eigenmächtig, in den Haushalt des Kindesvaters zu ziehen. 

Die Vormünderin war nicht in das Vorhaben einbezogen; sie wandte sich nicht gegen 

diesen Entschluss. 
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Mit Schriftsatz vom 18.07.2016 lässt der Kindesvater beantragen, 

ihm unter Aufhebung des Beschlusses vom 09.09.2015 (490 F 158/15) die 

elterliche Sorge für T s O d allein zu übertragen, 
' ' 

hilfsweise, den Eltern Melitta und Rainer Ostwald die elterliche Sorge mit 

Ausnahme des Aufenthaltsbestimmungsrechts gemeinsam zu übertragen, 

das Aufenthaltsbestimmungsrecht solle auf ihn, den Kindesvater 

übertragen werden. 

Die Kindesmutter widerspricht dem Ansinnen des Kindesvaters und meint, dass die 

Vormundschaft weiter bestehen solle. 

Vormünderin, Jugendamt und Verfahrensbeistand wenden sich gegen die Anträge 

des Kindesvaters. Tobias wurde vom Gericht angehört. 

11. 

Die Anträge sind zurück zu weisen; die Voraussetzungen für eine Abänderung oder 

Aufhebung des Beschlusses über die Anordnung der Vormundschaft liegen nicht vor. 

Dabei legt das Gericht den Antrag des Kindesvaters dahingehend aus, dass dieser 

den Beschluss vom 23.09.2015 aufgehoben wissen will, denn dieser war die 

Hauptsacheentscheidung (am 09.09.2015 wurde nur eine einstweilige Anordnung 

erlassen). 

Ob eine Maßnahme, die aufgrund von§ 1666 BGB getroffen wurde, aufzuheben ist, 

richtet sich nach § 1696 Abs. 2 BGB (und nicht Abs. 1 wie der Kindesvater meint). 

Danach ist die Maßnahme dann aufzuheben, wenn eine Gefahr für das Kindeswohl 

nicht mehr besteht oder die Maßnahme nicht mehr erforderlich ist. 

Die Antragsbegründung vom 18.07.2016 listet zwar über mehr als ein Dutzend 

Seiten auf, was alle möglichen Beteiligten (Gerichte, Behörden, Anwälte und Eltern) 

im laufe der Zeit angeblich alles falsch gemacht haben, wobei sich nach der 

Relevanz für das vorlieaende Verfahren fraaen lässt. 
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Allerdings erkennt die Antragsschrift auch an, dass Tobias sich in einem tiefen 

Loyalitätskonflikt befindet, der nur abgemildert werden kann, wenn die Eltern 

zusammenarbeiten (S. 5, 2. Abs.); eine Elterntherapie wird für „höchst notwendig" 

gehalten (S. 7, 5. Abs.) und dass beide Elternteile an dem Kind unerträglich gezerrt 

haben (S. 10, 7.Abs.). Der Vertreter des Kindesvaters ist selbst der Ansicht, dass 

Tobias angemessenen Umgang mit seiner Mutter haben soll, dass sein 

jugendhilferechtlicher und jugendpsychiatrischer Bedarf zu prüfen und eine 

Familientherapie durchzuführen ist (S. 14, 8. Abs., S. 18, 5. Abs.). 

Vor diesem Hintergrund hatte der Kindesvater sich im Anhörungstermin am 

08.12.2016 nach langem Zureden aller andere Verfahrensbeteiligten bereit erklärt, 

eine Elterntherapie zu beginnen und die Familienhilfetätigkeit von Herrn Starke auch 

in Richtung seiner Person zuzulassen. 

Nach den unwidersprochenen Berichten der Vormünderin und des Jugendamts ist 

der Kindesvater tatsächlich nicht bereit, sich auch nur ansatzweise an seine 

Versprechen gegenüber dem Gericht zu halten. 

Wenn der Kindesvater die Sorge für T s erhielte, wäre zu befürchten, dass er sich 

weiter von seiner Mutter entfremdet und sein jugendpsychiatrischer Bedarf nicht 

erfüllt werden wird. 

Alle Beteiligten bis auf den Kindesvater haben den großen Hilfebedarf Tobias' 

erkannt und sind (seit Jahren) willens, ihn zu adressieren. Es ist weiterhin der 

Kindesvater, der fast alle Hilfsangebote verweigert. Wie er angesichts dessen auf die 

Idee kommen kann, dass das Kindeswohl nicht mehr gefährdet sei, ist dem Gericht 

schleierhaft. 

Auch in seiner jetzigen Besetzung ist das Gericht erschüttert, wie ignorant und 

selbstbezogen der Kindesvater agiert. Er mag sich überlegen, wie er eines fernen 

Tages in der Zukunft seinem Sohn erklären will, warum er alle Hilfsangebote für ihn 

zurück gewiesen hat. 



5 

Eine Übertragung des Sorgerechts auf den Kindesvater (allein oder gemeinsam mit 

der Kindesmutter) kommt so lange nicht in Betracht, wie er nicht ernsthaft mit den 

Trägern der Jugendhilfe zusammenarbeitet. 

Verfahrenswert: 3000,00 € 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben. 

Beschwerdeberechtigt ist derjenige, dessen Rechte durch den Beschluss 

beeinträchtigt sind. Die Beschwerde ist bei dem Amtsgericht - Familiengericht -

Moers, Haagstraße 7, 4 7 441 Moers schriftlich in deutscher Sprache oder zur 

Niederschrift der Geschäftsstelle einzulegen. Die Beschwerde kann auch zur 

Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichtes abgegeben werden. 

Die Beschwerde muss spätestens innerhalb eines Monats nach der schriftlichen 

Bekanntgabe des Beschlusses bei dem Amtsgericht - Familiengericht - Moers 

eingegangen sein. Dies gilt auch dann, wenn die Beschwerde zur Niederschrift der 

Geschäftsstelle eines anderen Amtsgerichtes abgegeben wurde. Die Frist beginnt mit 

der schriftlichen Bekanntgabe des Beschlusses, spätestens mit Ablauf von fünf 

Monaten nach Erlass des Beschlusses. Fällt das Ende der Frist auf einen Sonntag, 

einen allgemeinen Feiertag oder Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des 

nächsten Werktages. 

Die Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie die 

Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen diesen Beschluss eingelegt wird. Sie 

ist zu unterzeichnen und soll begründet werden. 

Heyden 



Anwaltskanzlei 
JÜRGEN GERIGK 

RA Jürgen Gerigk · Postfach 10 16 54 · D-47406 Moers 

Amtsgericht Moers 
Haagstr. 7 
47441 Moers 

13.03.2017 
Sekretariat: 

ge-fr 
Frau Popiolek 

In der Familiensache 

Ostwald .!. Ostwald 

- 487 F 243/1 6 -

Az..: 00286/1 6 6 I 5 
Durchwahl: (02841) 99 85 80 E-mail: mail@juergen-gerigk.de 

teile ich für die von mir vertretene Kindesmutter mit, dass diese ent

sprechend ihrer am 08.12.2016 im Rahmen der getroffenen Zwischen

vereinbarung übernommenen Verpflichtung sich mit der nachfolgend 

von Frau Skiborowski (Verfahrensbeistand) ihr benannten Rheinische 

Akademie für Psychotherapie (RHAP) in Krefeld in Verbindung gesetzt 

hat. Wie dies in dem Bericht des Landrats des Kreises Wesel - Soziale 

Dienste der Jugendhilfe - vom 17.01.2017 dokumentiert und verifiziert 

wurde, konnte die verabredete Elterntherapie dort nicht durchgeführt 

werden. 

Soweit der Kindesvater diesen Umstand zunächst einmal nutze, um 

wieder allein die von ihm favorisierte Praxis Mulhaxa, welche aus den 
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RECHTSANWA.LTSKANZLEI 1 
Gruss 1 Zander 1 Hildebrandt ! . ~--„---.! 

Fachanwalt für Familienrecht 

weitere Tätigkeitsschwerpunkte 

Strafrecht 
Ordn ungswidrigkeitenrecht 

Steinstrasse 34 
D-47441 Moers 

Telefon: +49 28419985 80 
Telefax: +49 2841 99 85 8-29 

mail@juergen-gerigk.de 
www.juergen-gerigk.de 

Mitgliedschaft in 
Arbeitsgemeinschaften 
des Deutschen Anwaltsvereins 

ARGE Familien- und Erbrecht 
ARGE Strafrecht 
ARGE Verkehrsrecht 

·--------····---

in Kooperation mit 

Rainer Klingler 
Rechtsanwalt in Düsseldorf 

Schwerpunkte: 
Gesellschaftsrecht 
Immobilienrecht 
Steuerrecht 

Kaiserstraße 5 
D-40479 Düsseldorf 

Telefon: +49 211 87 55 77 44 
Telefax: +49 211 87 55 78 14 

kontakt@rainer-klingler.de 
www.rainer-klingler.de 
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im Termin am 08.12.2016 von den übrigen am Verfahren Beteiligten vorgetragenen Gründen 

für ungeeignet erachtet wurde, nicht nur ins Gespräch zu bringen, sondern deren Einschal

tung nachhaltig zu fordern, sah er sich nachfolgend veranlasst, unbeirrt die Einschaltung ei

nes in der Vergangenheit schon einmal von allen Beteiligten abgelehnten Herrn Engelken? zu 

fordern, mit dem Ergebnis, dass es bis heute nicht zu der in der Zwischenvereinbarung verab

redeten Elterntherapie gekommen ist. 

Vor dem zuvor aufgezeigten Hintergrund sieht die Kindesmutter für sich die Geschäftsgrund

lage für die am 08.12.2012 getroffene Zwischenvereinbarung als weggefallen an. 

Wenn die die Verfahrensbeteiligte Behörde präsentierende Frau Brunck in ihrem Bericht vom 

17.01.2017 ausführt: 

„ ... Die sehr zögerliche Zustimmung im Gerichtstermin ist faktisch zu 0 % gege

ben. Erklärungsversuchen aller Beteiligten, konnte der KV inhaltlich nicht be

gegnen .... ", 

so beschreibt diese Feststellung die seit Jahren eigentlich nur als skandalös zu bezeichnende 

konsequente - das Kindeswohl massiv gefährdende - Verweigerungshaltung des Kindesva

ters, der ungeachtet des zunehmenden offensichtlichen Leidensdrucks der Kinder niemand 

etwas entgegensetzen kann. 

Ergänzend ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass der Kindesvater im Termin 

am 08.12.2016 völlig ungeniert und in dem Bewusstsein, dass ihn ohnehin keine Sanktion er

reichen wird, ausgeführt hat und 
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„Es ist tatsächlich so, dass ich mit Tobias dort schon einige Male war. Aber for

mell läuft er dort nicht mit. Dies deshalb, weil wohl Frau Görmen widersprochen 

hat, dass er dort behandelt werde." 

Der derzeitige Zustand ist dadurch geprägt, dass der Kindesvater sanktionslos, noch nicht 

einmal sanktionsgefährdet ohnehin das praktiziert, was er für sachdienlich erachtet. 

Da dem Kindesvater jegliche Sensibilität in Bezug auf das Kindeswohl fehlt und ihn keinerlei 

Konsequenzen drohen, ist sein Verhalten aus seiner Sicht auch nur konsequent. 

Wenn ihm die aus seiner Sicht ihm aufgezwungen Diskussionen zu lästig werden, lässt er sich 

vermeintliche minimale Zugeständnisse abbringen, die er bei der nächsten Zusammenkunft 

in Frage stellt. Die Inhalte der Stellungnahmen der übrigen am Verfahrensbeteiligten nutzt er 

als Informationsquelle, um seinen Status möglicherweise gefährdende positive Entwicklungen 

der Kinder zu unterbinden. 

Führte der Verfahrensbeistand in der Stellungnahme vom 14.09.2016 noch aus, dass sich für 

T s die Konfliktsituation seit Einrichtung der Vormundschaft erheblich verbessert habe, da 

er nunmehr jemanden habe, dem er seine Wünsche, Ängste und Bedenken mitteilen könne, 

ohne befürchten zu müssen, dass er gegenüber Mama oder Papa unfair sei und T s zwi

schenzeitlich auch offen von Themen erzähle, die ihn aktuell beschäftigen, bleibt dem Verfah

rensstand im Bericht vom 14.02.2017 nur noch, darüber zu berichten, dass T s anlässlich 

der eigentlich nur unter Schwierigkeiten durchzuführenden Termine immer introvertierter 

und eingeschüchterter wirke. 

Vor dem zuvor aufgezeigten Hintergrund ist es für die Kindesmutter besonders schmerzlich, 

wenn sie den dann lesen muss: 
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„Das Familiensystem Ostwald ist weiterhin durch den Elternkonflikt hochbelas

tet und die Leidtragenden sind hier wie bekannt die Kinder A a und T s. 

Einsicht in das Kindeswohl schädigende Verhalten und die Bereitschaft diese 

einzustellen, ist bei beiden Elternteilen nicht erkennbar." 

Dass die Kindesmutter alles für ihre Kinder tut und, dieses „alles" auch dadurch zum Ausdruck 

gebracht werden kann, dass sie verzichtet, wurde im Schriftsatz vom 13.09.2016, insbesonde

re auf den Seite 3 bis 5 dargelegt. 

Die Kindesmutter hat sich entschlossen, sich auf diese dargelegte Position zurückzuziehen, da 

alles andere, solange der Kindesvater sein seit Jahren sanktionslos gebliebenes uneinsichtiges 

Verhalten weiterfortsetzt, nur zu einer weiteren, nicht zu verantwortenden Belastung der Kin

der führt, ohne dass sich eine positive Entwicklung für die Kinder auch nur absehen lässt. 

Die Kindesmutter hat in der Vergangenheit unter einem sie an die Grenze ihrer Belastbarkeit 

bringenden persönlichen Einsatz und unter Aufwendung erheblicher finanzieller Mittel ver

sucht, das nach ihren Vorstellungen für ihre Kinder das Beste zu erreichen. Soweit sie hier 

zumindest teilweise für sie streitende gerichtliche Entscheidungen herbeiführen konnte, 

scheiterte deren Umsetzung an einer durch nicht zu überbietenden hartnäckigen Verweige

rungshaltung des Kindesvaters, dem keiner der am Verfahren Beteiligten irgendetwas nach

haltig entgegensetzten konnte. 

Vor diesem Hintergrund wird die Kindesmutter sich nicht weitern daran beteiligten, den Kin

desvater weiterhin durch laufende Verfahren einen Vorwand zu liefern, massiv auf die Kinder 

einzuwirken, um diese, die ihre Aussichtslosigkeit erkannt haben, zu ihn genehmen Aussagen 

zu bringen I zwingen. Die Verhältnisse im Haushalt des Kindesvaters sind allen am Verfahren 

Beteiligten umfassend bekannt. Ggf. mögen erforderliche Veranlassungen von Amts wegen 
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eingeleitet und durchgesetzt werden. 

Beglaubigte und einfache Abschriften sowie drei weitere Abschriften liegen bei. 

Gerigk 

Rechtsanwalt 




