
 

 

 

AZ:      16/  / st 

Datum :    18.07.2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Az.: NEU 
 

Sorgerechtsantrag gem. § 1696 
Abs. 1 u. 2 BGB (Hauptsache) 

 
 
In dem Sorgerechtsverfahren 
betreffend To  O  geb. 27. 7 
 
 
Beteiligte: 1. M O   

    F tr. 55, Ne -Vl  
 
- Mutter - 

 
 2. Frau Gö n, SKF (  

    ), H . 30, 4  M  
  

- Vormund - 
 
 3. Ra  O , 
     , 47  

 
- Antragsteller - 
- Unterfertigte - 

 
 
wird beantragt, ein Hauptsacheverfahren einzuleiten, und wie folgt zu erkennen: 
 
Dem Antragsteller wird unter Aufhebung des Beschlusses des Amtsgerichts Moers 
vom 09.09.2015 (490 /15) die elterliche Sorge für To  O , geb. 7, 

Amtsgericht Moers 
Haagstr. 7 
47441   Moers 



 

 

allein  übertragen
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Hilfsweise wird beantragt, wie folgt zu erkennen: 
 
Den beteiligten Eltern, Herrn R  O , ,  r-

n, und Frau M  O  , , wird 
unter Aufhebung des Beschlusses des Amtsgerichts -Familiengerichts- Moers vom 
09.09.2015 (490 /15) die elterliche Sorge mit Ausnahme des Aufenthaltsbestim-
mungsrechts gemeinsam übertragen. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht wird auf den 
beteiligten Vater allein übertragen. 
 

B e g r ü n d u n g : 
 
 
Die Voraussetzungen des § 1696 Abs. 1 BGB liegen vor. 
 
A. Zur Vorgeschichte, und zum bisherigen Verfahrensablauf: 
 
Unterzeichner wurde Anfang/Mitte April 2016 vom beteiligten Vater beauftragt, eine ausführ-
liche Stellungnahme zum bisherigen Verfahrensablauf zu verfassen und diese dem Auftrag-
geber, Herrn O , schriftlich zur Verfügung zu stellen. Der Auftrag lautete im Einzelnen 
wie folgt: 
 
„Der Auftraggeber hat mit zwei Emails am 11.04.2016 an hiesige Kanzlei umfangreiche ge-
richtliche Korrespondenz über diverse Kindschaftssachen betreffend seinen Sohn To , 
geb. 2 7, eingereicht. Betroffen sind Verfahren der elterlichen Sorge und des Um-
gangsrechts, außerdem die Vollstreckung dieser Beschlüsse. Enthalten ist mindestens ein 
gerichtliches Gutachten. Jugendhilferechtliche Fragestellungen sind ebenfalls betroffen. Da-
her ist die Angelegenheit inhaltlich extrem umfangreich und schwierig. Daher wünscht der 
Auftraggeber ausführliche Kenntnisnahme und Beratung über mögliche Ansätze, mit dem 
Ziel, dass der Auftraggeber seinen Sohn To  wieder pflegen und erziehen, d.h. in seinen 
Haushalt aufnehmen kann. Die Beratung wird voraussichtlich (einschließlich Sichtung der 
Unterlagen) 5 bis 8 Stunden in Anspruch nehmen; eingeschlossen ist das Abfassen von 
schriftlichen Beratungsergebnissen.“ 
 
Das Ergebnis dieser umfangreichen Analyse (einschließlich Analyse beider Sachverständi-
gengutachten) drucken wir im folgenden ab, und machen es zum Gegenstand unseres hiesi-
gen Sachvortrags. 
 
Dabei schicken wir folgendes voraus: 
 

a) In dieser schriftlichen Analyse haben wir mit Kritik nicht gespart, weder mit Kritik am 
erkennenden Gericht erster und zweiter Instanz, noch mit Kritik an Jugendamt, Ver-
fahrensbeistand und Leistungserbringern der Jugendhilfe, noch mit Kritik an der be-
teiligten Mutter, noch mit Kritik am beteiligten Vater, und auch nicht mit Kritik am 
Sachverständigen Tu . 

 
b) Was die Kritik am erkennenden Gericht betrifft, so werden wir weiter unten (III) noch 

das Ergebnis der Akteneinsicht einarbeiten. Denn bis dahin waren wir auf die Unter-
lagen des Mandanten angewiesen und hatten die Originalakten nicht. Das Gericht hat 
inzwischen zwar dankenswerterweise mit Päckchen vom 28.06.2016 einen ca. 30 cm 
dicken Aktenstapel uns zugesandt. Leider waren – trotz entsprechenden Aktenein-
sichtsgesuchs – die Gerichtsakten aus der Zeit 2011 bis 2013 nicht dabei, insbeson-
dere nicht die Verfahren 490 /11 und 490 /12. 

 
Falls uns hier relevante Aktenstücke fehlen sollten und uns deswegen ein Fehler in 



 

 

der rechtlichen Einschätzung unterlaufen sein sollte, bitten wir um Vergebung, einer-
seits, und um ergänzende Akteneinsicht in die ebengenannten Akten andererseits. 

 
Hier nun der Wortlaut unserer schriftlichen Analyse des Verfahrenshergangs: 
 
Vorbemerkung: 
 
Die Unterlagen, die ausgedruckt einen kompletten Leitz-Ordner füllen, sind gleichwohl nicht 
vollständig. Dies ist aufgrund der Fülle der Verfahren auch kein Wunder. Gleichwohl können 
wir uns sicherlich ein zutreffendes Bild machen, soweit es um die „groben“ Linien des künfti-
gen Vorgehens geht. Allerdings würde uns sehr interessieren, was der Sachverständige Tu-

 in seiner Anhörung vor dem Familiengericht Moers im März 2015 gesagt hat. Diesbezüg-
lich haben wir an Sie ein dringendes Email versandt. Zum Zeitpunkt des Beginns des Diktats 
dieser Stellungnahme lag das Protokoll seiner Anhörung noch nicht vor. 
 
Zur Strukturierung der Stellungnahme bietet es sich an, drei zeitliche Phasen zu unterschei-
den: Zum Einen (I.) die Phase bis zu den beiden Hauptsachebeschlüssen erster Instanz 
(Umgangsrecht und Sorgerecht) am 31.03.2015. II: Zeitraum bis zum Überwechseln des 
Sohnes To s in ein Heim. III: Zeitraum ab dann. 
 
Zu I: 
 
1. 
In dieser ersten Phase spielen die beiden Sachverständigengutachten eine große Rolle. 
Nach den Mindestanforderungen (siehe Anlage 1) sind beide Sachverständigengutachten 
nicht bzw. nur eingeschränkt verwertbar. Für das Sachverständigengutachten Mor  ist 
dies relativ leicht begründbar. Sie bildet keine psychologischen Fragen, begründet ihre 
Untersuchungsmethoden nicht, und gibt ohnehin nur eine relativ knappe „Einschätzung“ ab.  
 
Für das Sachverständigengutachten Tu  müsste man allerdings einen erheblichen Begrün-
dungsaufwand liefern, um die Verwertbarkeit des Gutachtens anzugreifen. Sie haben berich-
tet, dass Sie eine Expertise des Dr. Leitner in Händen halten. Diese können Sie uns gerne 
zur Verfügung stellen. Nach erster Einschätzung mangelt es dem Gutachten vor allem an der 
Stelle an Plausibilität, wo es darum gehen würde, seine Hypothesen (die er Anfangs in Form 
von psychologischen Fragen ansatzweise bildet) im Lauf des Gutachtens fortzuentwickeln. 
Insbesondere zum Ende des Gutachtens fehlt aber die Hypothesenbildung in Bezug auf die 
von ihm gebrachten Empfehlungen (wir werden darauf zurückkommen). Außerdem fehlt 
fachlich eine Auseinandersetzung mit der Würdigung des (zweifellos „beeinflussten“) Kin-
deswillens bei To . Auch darauf werden wir zurückkommen. 
 
(Nebenbei bemerkt: Das Gutachten Tu  leidet bezüglich seiner Lesbarkeit an einer Fülle 
von Rechtschreibfehlern, Grammatikfehlern, Auslassung von Wörtern; man gewinnt den Ein-
druck, dass entweder er der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig ist, oder die Per-
son, die sein Diktat abgetippt hat) 
 
2. 
Das Grundproblem in Bezug auf beide Sachverständigengutachten ist aber folgendes: Auch 
wenn durch 5 Rechtsanwälte und 10 Universitätsprofessoren die Unverwertbarkeit beider 
Gutachten festgestellt würde, so ist weder Ihnen noch den Kindern dadurch geholfen. Das 
Verfahren zieht sich bereits so lange hin, und es ist seit 2011 dermaßen viel schief gelaufen, 
dass der Karren tief „im Dreck“ sitzt. 
 
Außerdem können wir die Augen nicht davor verschließen, dass durch die beiden Gutachten 
(vor allem durch das Gutachten Tu ) Fakten geschaffen worden sind und gewisse Vorein-
schätzungen getroffen wurden, die den weiteren Verlauf des Verfahrens – und der Hand-
lungsweisen aller Beteiligten – geprägt haben. Also muss inhaltlich zu diesen Gutachten 
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Stellung genommen werden, und man muss versuchen, das Beste daraus zu machen. 
 
Hinsichtlich des Gutachtens Mor  gilt: Vieles von dem, was die Sachverständige da ge-
schrieben hat, ist wahrscheinlich im Ergebnis richtig, daher dürfte auch ein neuer, den Min-
destanforderungen genügender Sachverständiger damals nichts wesentlich anderes festge-
stellt und empfohlen haben. Dass also damals äußerst negative Einstellungen der Frau O

 Ihnen gegenüber vorgeherrscht haben, dürfte unzweifelhaft sein. Dementsprechend 
dürften die Kinder das auch so mitbekommen haben. Die enge Bindung der Kinder zum Va-
ter nahm die Mutter durchaus wahrscheinlich als Bedrohung ihrer eigenen Bindung zu den 
Kindern wahr. 
 
Aber auch das, was die Sachverständige über die Involvierung beider Kinder in den elterli-
chen Konflikt geschrieben hat, ist zweifellos zutreffend, und damit auch all das, was Ihnen 
gegenüber kritisch als „Instrumentalisierung“ angedeutet worden ist. 
 
Damals hat die Sachverständige das empfohlen, was in der weit überwiegenden Mehrzahl 
ähnlicher Fälle auch empfohlen worden wäre, nämlich insbesondere, beide Geschwister 
nicht zu trennen und einem Elternteil die Sorge für beide Kinder zuzuweisen und dem ande-
ren (wahrscheinlich der Mutter) Umgangskontakte zu gewähren. Früher oder später, so mei-
ne Hypothese, hätte sich das alles „eingerenkt“, und die Akten wären im Jahr 2012 ge-
schlossen worden. 
 
3. 
Leider kam es nicht dazu, denn das Familiengericht hat unter dem 25.11.2011 im Verfahren 
490 F /11 den unseligen Beschluss erlassen, der zur Trennung der Kinder führte. Be-
gründet hat das Gericht  das im wesentlichen mit der innigen Begegnung zwischen Mutter 
und Sohn am 21.11.2011 auf dem Gerichtsflur. Dies ist natürlich der erste große Fehler ge-
wesen. Zumindest hätte das Gericht die Sachverständige hierzu anhören und befragen müs-
sen. Denn die Richterin ist nun einmal keine Sachverständige, sondern hat hier aufgrund 
eines spontanen und damit wohl willkürlichen Eindrucks gehandelt. Gerade in psychologisch 
so komplexen und schwierigen Familienkonstellationen sollte man sich aber nicht von au-
genblicklichen Gefühlen leiten lassen, sondern den Rat von Personen einholen, die etwas 
davon verstehen. Aus Ihren Unterlagen ergibt sich nicht, dass die Sachverständige angehört 
worden ist. 
 
Die Begründung des Gerichts, der Loyalitätskonflikt des Sohnes To s könne „nur so aufge-
löst werden, dass To s seinen Lebensmittelpunkt bei seiner Mutter findet und da zur Ruhe 
kommen kann“, stützt sich auf einen Erfahrungssatz, den es so in der Wissenschaft nicht 
gibt, und der in dieser Einfachheit auch nirgends vertreten wird. Wenn ein Loyalitätskonflikt 
besteht, ändert sich alleine durch den Aufenthalt bei der Mutter genauso wenig wie alleine 
durch einen Aufenthalt beim Vater. Das Einzige, was produziert wurde, ist die Geschwister-
trennung als zusätzlicher Belastungsfaktor. Anstatt also die Dynamik des Konflikts zu redu-
zieren, durch eine nachvollziehbare gerichtliche Entscheidung, wurde der Konflikt verschärft, 
zu Lasten der Kinder.  
 
Bereits an dieser Stelle soll jedoch ganz klar gesagt werden: Der Loyalitätskonflikt des Soh-
nes To s (und auch die Probleme der Tochter A a) können nur und grundsätzlich 
gemildert oder gar „aufgelöst“ werden, wenn die Eltern zusammenarbeiten und, wenn dies 
anfangs nicht gelingt, unermüdlich daran arbeiten, ihr Verhältnis zu verbessern, oder wenigs-
tens in den Augen der Kinder zu verbessern. Denn dies ist doch gerade das, was im Zu-
sammenhang mit der PAS-Problematik – vor allem von Väterseite aus - unermüdlich gesagt 
wird: Abwertung eines Elternteils bedeutet für das Kind Abwertung eines Teils seiner eige-
nen Person. Krass ausgedrückt: Wenn die Mutter den Vater ein „Schwein“ nennt, dann kann 
sie dies auch gleich dem Sohn direkt sagen, dass nämlich er ein Schwein sei, weil er von 
einem solchen zur Hälfte abstamme. Sie dagegen, sehr geehrter Herr O , haben an 



 

 

verschiedenen Stellen betont, sie hätten kein negatives Wort gegen die Mutter gerichtet. Wie 
ein roter Faden zieht sich aber durch die Gerichtsakte, dass Sie der Mutter nicht einen Fuß 
weit trauen und von dort negative Einflüsse „vermuten“, aber darüber nichts näheres sagen 
könnten, mangels Fachkenntnis. Für die Kinder ist das natürlich auch eine negative Bot-
schaft in Bezug auf die Mutter, und damit auch in Bezug auf die eigene Person. Ich werde 
darauf zurückkommen. 
 
4. 
Das Unglück nahm seinen Lauf, als das OLG Düsseldorf im Beschluss vom 23.02.2012 die 
nicht vertretbare Ansicht vertrat, dass die Frage, wie stark die Bindung eines Kindes an ein 
Elternteil sei, habe das Gericht selbständig, wenn auch unter Einbeziehung der Erkenntnisse 
des Sachverständigen, zu „entscheiden“. Als ob die „Bindung“ eine Rechtsfrage sei, die es 
zu „entscheiden“ gelte, wozu juristischer Sachverstand genügen würde. Ich hätte damals 
empfohlen, im Rahmen der Beschwerdebegründung Fragen an die Sachverständige zu for-
mulieren, und zwar psychologisch interessante Fragen, wie z.B. nach der zusätzlichen Be-
lastung der Kinder durch die Trennung und nach der Geeignetheit: Wie soll ein Loyalitäts-
konflikt gemildert werden, wenn dann eben nicht mehr der eine, sondern eben der andere 
Elternteil ausgeblendet wird? 
 
Stattdessen hat ihr damaliger Bevollmächtigter eher die Strategie verfolgt, negative Eigen-
schaften der Mutter hervorzuheben, z.B. das relativ unspezifisch gebliebene „Schlagen“; die-
ses hat aber nicht die Schwelle erreicht, die für eine solche Sorgerechtsentscheidung rele-
vant gewesen wäre, und hat am eigentlichen Problem vorbeigeführt. 
 
5. 
Die Anhörung vom 11.09.2012 zum Verfahren 490 F /12 ist der nächste Akt im „Trauer-
spiel“. Nachdem die Kinder getrennt wurden, und demzufolge das Konflikt- und Belastungs-
potential verdoppelt wurde, tut jede Profession das ihre, um (sicherlich unabsichtlich, aber 
leider höchst laienhaft) die Konflikte am Laufen zu halten. Dass beispielsweise das Jugend-
amt mit Frau P -M s „Rücksprache hält“, und auf diese Weise das Vertrauensverhält-
nis der Eltern zu der Erziehungsberatungsstelle kaputt macht, scheint niemandem aufgefal-
len zu sein oder zu interessieren. 
 
Auch die Verfahrensbeiständin tut wenig dazu, den Willen der Kinder wirklich zu erforschen 
und energisch ins Verfahren einzubringen. Sie hätte deutlich die Frage stellen müssen, ob es 
richtig war, von der Empfehlung der Sachverständigen abzuweichen. Denn der Sohn To s 
hat nun wirklich mehrfach zum Ausdruck gebracht, er wolle beim Vater leben. 
 
6. 
Mit Beschluss vom 18.09.2012 im Verfahren F 2 /12 kommt plötzlich ein Umgangspfleger 
in Spiel (Frau U h), obwohl dies gar nicht beantragt war und obwohl die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür auch gar nicht vorlagen, zumindest vom Gericht nicht angeführt 
werden; es wird auch nicht begründet, warum die Voraussetzungen vorliegen sollen. Was 
aus Ihrem eigenen Antrag auf Aufenthaltsbestimmungsrecht für To s geworden ist, er-
schließt sich aus den Akten nicht. In dem uns vorliegenden Beschluss heißt es nur, dass die 
Abänderung der sorgerechtlichen Entscheidung „nicht Gegenstand des Verfahrens“ gewe-
sen sein soll. 
 
(Bereits an dieser Stelle sei angemerkt: Im Jahr 2015, als man – nach der dortigen Be-
schlusslage – wirklich einen Umgangspfleger nötig gehabt hätte, wurde dieser nicht bestellt, 
und damit der Konflikt zu einem Zeitpunkt nicht gelöst, als er hätte gelöst werden müssen). 
 
7. 
a. 
Die Unterlagen machen dann einen zeitlichen „Sprung“. Vieles ist während der Begutachtung 
Tu  gelaufen. Bevor wir darauf kommen, wollen wir darauf hinweisen, dass sich die Verfah-
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rensbeiständin Hor r ausweislich ihres Briefkopfes (Schreiben vom 06.01.2015) „Kinder- 
und Jugendanwältin“ nennt. Dies halten wir für rechtlich bedenklich. Sie hat sicherlich als 
Heilpädagogin keine Rechtsanwaltszulassung. Dies wäre mit der örtlichen Anwaltskammer 
abzuklären. 
 
Im Januar 2015 hat jedenfalls To s ihr gegenüber klar gesagt, dass er zum Vater wolle. 
Das hätte die Verfahrensbeiständin bei Gericht vortragen müssen, spätestens jetzt, nach 3 
Jahren. Denn es war ja klar, dass To s auch bei der Mutter nicht „zur Ruhe“ kommen wird 
(wer dieses „zur Ruhe kommen“ ständig im Verfahren benutzt, zeigt, überspitzt ausgedrückt, 
dass er Kinder als Topfpflanzen betrachtet. Topfpflanzen brauchen Ruhe. Kinder dagegen 
brauchen befriedigende Beziehungen: am besten harmonische Beziehungen zu beiden El-
ternteilen, hilfsweise wenigstens zu einem Elternteil).  
 
Nun zum Gutachten T a:  
 
b. 
Hier könnte man, wie gesagt, sich stundenlang damit beschäftigen und „herumkritteln“. Bei-
spielsweise scheint der Sachverständige lösungsorientiert gearbeitet zu haben, macht dies 
aber nicht so ganz deutlich, insbesondere hat das Gericht solches nicht beauftragt. Hier 
könnte man viele rechtliche Bedenken anbringen, auch verfassungsrechtlicher Art 
(Korn/Bergmann, Purschke, FamRB 2014, 25 ff; 2013, 338 ff). Das alles würde Ihnen und 
den Kindern aber nichts nützen.  
 
c. 
Ob der Sachverständige seine Arbeit hinsichtlich der (sehr notwendigen) Elterngespräche 
gut gemacht hat, können wir schlecht beurteilen. Bei den Gesprächen waren ja nur Sie beide 
und der Sachverständige zugegen. Die Idee ist aber natürlich richtig. Immer dann, wenn die 
Kinder gemerkt haben, dass Sie beide, also Vater und Mutter, sich einigermaßen entspannt 
unterhalten, sind auch die Kinder aufgeblüht bzw. haben sich „gelöst“ bzw. sind „zur Ruhe“ 
gekommen. Dies hat sich an verschiedenen Stellen Ihrer Unterlagen gezeigt.  
 
d. 
Höchst interessant sind die Gespräche zwischen dem Sachverständigen und den Kindern. 
Diese sollten Sie aufmerksam lesen, sie sind sehr erhellend. Ich selber halte, um es zusam-
menzufassen, die Ausführungen des Sachverständigen ab Seite 78 bis zum Schluss für ein-
leuchtend und in vielen Punkten für zutreffend, wenn auch nicht ganz vollständig. Was er im 
Einzelnen geschrieben hat, will ich hier nicht zusammenfassen. Bitte lesen Sie das Ganze 
nochmals sorgfältig durch, und gehen Sie bitte nicht von vornherein mit der Einstellung an 
die Sache heran, Sie hätten mit der Entwicklung der Dinge nichts zu tun. Aus diesem gesam-
ten vielschichtigen Konflikt kann sich niemand ausklinken und niemand kann durch eine 
noch so abwartende oder beobachtende Haltung sich selbst zur neutralen Person erklären. 
Die Idee, Frau O  müsse irgendetwas in ihrer Person haben, was per se auf irgendeine 
geheimnisvolle Art und Weise die Kinder „schädigt“ oder „kaputt macht“ ist aus Ihrer Sicht 
vielleicht zutreffend oder nachvollziehbar, aus Sicht der Kinder jedoch schädlich bis verhee-
rend, führt jedenfalls für Ihr zentrales Anliegen nicht nur nicht weiter, sondern in die Sack-
gasse. Seit 2011 hat dieser Ansatz nur zu immer neuen Katastrophen geführt, natürlich auch 
mitverschuldet durch gröbste inhaltliche und formale Fehler der anderen Beteiligten und der 
Kinderschutzakteure einschließlich Familiengericht.  
 
Wenn Sie insoweit mit meinen Empfehlungen übereinstimmen, können Sie richtig und diffe-
renziert bewerten, was ich im folgenden noch anzumerken habe: 
 
e. 
Die Empfehlung des Sachverständigen auf Seite 102, einen Entzug der elterlichen Sorge zu 
Lasten beider Elternteile vorzunehmen, ist weder nachvollziehbar noch rechtlich begründbar. 



 

 

Hier wäre zu fragen, warum eine solche Maßnahme geeignet wäre, die von ihm gesehenen 
Gefahren für das Wohl beider Kinder abzuwenden. Hierauf müssen wir im Moment aber 
nicht näher eingehen – siehe weiter unten. 
 
Sinnvoll ist natürlich die Empfehlung für eine „Elterntherapie“, und nicht nur sinnvoll, sondern 
höchst notwendig. 
 
Positiv an Ihrem Verhalten ist natürlich zu werten, dass auf Ihren Wunsch hin eine Familien-
therapie bei Herrn J  K n eingeleitet wurde. Diese scheint auch einige Erfolge erbrahct 
zu haben (gemeinsame Unternehmungen). Warum die Familientherapie auf Wunsch der 
Mutter so plötzlich beendet wurde, erschließt sich uns nicht. Hat hier das Familiengericht 
nachgeforscht? 
 
 
f. 
Wir wissen leider nicht, wie eingangs ausgeführt, was der Sachverständige in seiner Anhö-
rung vom März 2015 noch gesagt hat, und auch die Begründung des sorgerechtsentziehen-
den Beschlusses vom 31.03.2015 haben wir nicht in den Unterlagen. Nach der Beschluss-
begründung im Umgangsverfahren war es die eigene Idee des Gerichts, einen dreimonati-
gen Umgangsausschluss festzusetzen. Eine Subsumtion unter die einschlägige Rechtsnorm 
hat es fehlerhaft nicht vorgenommen, sondern irgendwie, so unser Eindruck, „aus dem 
Bauch heraus“ entschieden. Was der Gutachter in der Verhandlung (Anhörung) dazu gesagt 
hat oder hätte, wäre in der Tat interessant. Jedenfalls gab es aufgrund des Sachverständi-
gengutachtens keinen Anlass anzunehmen, die Voraussetzungen des § 1684 Abs. 4 BGB 
würden vorliegen. Wie immer, wird auch hier wieder das Argument der „Ruhe“ gebracht.  
 

P.S.: Eben – 27.04.2016 – reichen Sie das zusammengefasste Protokoll vom 
24.03.2015 zum Sorge- und Umgangsverfahren herein. Darin empfiehlt der SV jeden-
falls keinen Umgangsausschluss zu Lasten des Vaters, wenn und sobald To s zur 
Mutter wechselt – also wieder eine willkürliche – dh weder begründete noch nachvoll-
ziehbare - Maßnahme des Gerichts. 

 
Nicht erörtert wurde offenbar, dass To s damals ja bereits wieder bei Ihnen wohnte und 
zwar aufgrund eigenen Wunsches. 
 
g. 
Hier ist fachlich die Kernfrage anzusiedeln, die aber vom Sachverständigen weder gestellt 
noch beantwortet wurde: Ist, wenn ein induzierter Kindeswille vorliegt (also eine im weitesten 
Sinne beeinflusster Kindeswille), dieser nicht auch beachtenswert, also ein eigener Wille, der 
für das Kind eine eigene – konfliktreduzierende und entlastende – Funktion haben kann oder 
darf? Ein einflussfreier Kindeswille ist nichts anderes als eine Illusion. Es hätte also – sach-
verständig beraten – bzw. durch Ergänzung des Sachverständigengutachtens – eine Unter-
scheidung nach Intensität, Art und Effekten von Einflussnahmen auf die kindliche Willensbil-
dung (bei beiden Kindern) vorgenommen werden müssen. Wie im Einzelnen das geschieht, 
ist bekannt oder sollte zumindest einem Sachverständigen bekannt sein (vergl. Detten-
born/Walter, Familienrechtspsychologie, 2. Auflage, Seite 98 ff). 
 
Dies ist hier fehlerhaft unterblieben. Stattdessen ist man nach dem Motto verfahren: Der Va-
ter „instrumentalisiert“ das Kind (was eine Wertung ist, die erstens auch bei der Mutter be-
rechtigt ist, vor allem aber ohne weitere Ausführungen keinen Erkenntniswert für die Frage 
hat, was das für die kindliche willensäußerung bedeutet). Daher, wegen dieser „Instrumenta-
lisierung“ muss – überspitzt ausgedrückt - der Vater diszipliniert und aus dem Leben des 
Kindes entfernt, und das Kind muss irgendwie umgepolt werden, mit welchen Mitteln, ist da-
bei nicht so wichtig. Weitergehende Reflexionen dazu, was das für das Kind bedeutet, fan-
den nicht statt. 
 



- 9 - 
 
 
 

 

Und so geht das Ganze in die nächste Runde der Eskalation: 
 
 
II. 
Aus den Unterlagen wird nicht ganz deutlich, wie es im Einzelnen geschehen ist. Es scheint 
aber ein Herausgabeverfahren gegeben zu haben und einen Herausgabebeschluss, zumin-
dest wird dieser in einem Schreiben des Jugendamts erwähnt. Evtl ist der im Sorgerechtsbe-
schluss vom 31.03.2015 gemeint (dort Ziffer 2). Ab dem März 2015 häufen sich die Verfah-
rensfehler und die fachlichen Fehler nochmals, so als ob die bisherigen Fehler nicht schon 
genug gewesen wären: Diese Fehler können hier nur kurz angedeutet werden: 
 
1. 
Das Umgangsrecht der Mutter mit der Tochter ist nach Art und Umständen nicht klar genug 
geregelt: Wer bringt die Tochter zurück? Gleiches gilt für den Vater in Bezug auf To s. 
Eine Belehrung über Ordnungsmittel fehlt.  
 
2. 
Der Hilfe- und Schutzplan gem. § 8a SGB VIII ist jugendhilferechtlich wahrscheinlich unzu-
lässig. Die Jugendhilfe ist nicht dazu da, Umgangsbeschlüsse durchzusetzen. Sondern dazu 
sind die Ordnungsmittel des FamFG gesetzlich geregelt, und es wäre Sache der Mutter ge-
wesen, solche Ordnungsmittel zu beantragen. Ob sie das gemacht hat, ist hier unbekannt.  
 
3. 
Auch die Herausgabe des Sohnes To s ist nichts, was das Familiengericht von sich aus 
betreiben kann, sondern es ist ein Antragsverfahren. Nur der Anspruchsinhaber, also der 
Personensorgeberechtigte ist berechtigt, einen Antrag zu stellen. Die Mutter hätte also He-
rausgabeanträge stellen müssen, und dann hätte sie versuchen müssen, diese zu vollstre-
cken – unter Beachtung der einschlägigen Verfahrensvorschriften einschließlich der Bestel-
lung eines Verfahrensbeistands auch für das Herausgabeverfahren. Aus den Beschluss-
gründen des Beschlusses vom 31.03.2015 ergibt sich aber nicht, dass die Mutter neben dem 
Aufenthaltsbestimmungsrecht für To s gleich noch dessen Herausgabe beantragt hätte. 
Eine Herausgabeverpflichtung wiederum kann das AG von Amts wegen – also ohne Antrag 
der Mutter – nur auf § 1666 BGB stützen. Das AG hat aber ausdrücklich nur gemäß § 1671 
Abs. 2 Ziffer 2 BGB entschieden. Das AG hätte in diesem Stadium also die Frage, ob, wann 
und wie die Mutter die Herausgabe von To s betreibt, der Mutter überlassen müssen, und 
ihr die Entscheidung darüber nicht aus der Hand nehmen dürfen. Es ist absolut nicht nach-
vollziehbar, auf welcher Rechtsgrundlage das Amtsgericht in Bezug auf die Angelegenheit 
„Herausgabe“ entschieden hat. 
 
4. 
Im Rahmen des Herausgabeverfahrens hätte man dann immerhin prüfen müssen, ob eine 
Herausgabe des Kindes an die Mutter (immer noch) dessen Wohl entspricht. Insbesondere 
hätte man dann auch noch prüfen müssen, ob bejahendenfalls eine Herausgabe gegen den 
Willen des Kindes, und noch dazu mit Gewaltanwendung (gegen den Vater? Gegen das 
Kind?) dessen Wohl entspricht. Stattdessen wurde die Jugendhilfe im wahrsten Sinne des 
Wortes „instrumentalisiert“, um den Beschluss vom 31.03.2015 „umzusetzen“. 
 
5. 
Als dem Gericht aufgefallen war, dass die Belehrung fehlt, hat es sie mit Beschluss vom 
27.04.2015 (490 /15) nachgeholt. Aber es hätte eine Obergrenze des Ordnungsgeldes 
und der Ordnungshaft angeben müssen ((OLG Oldenburg, FamRZ 2014, 145 f; OLG Nürn-
berg, Beschluss vom 11.06.2015, 11 WF 681/15, nicht veröffentlicht); insoweit ist die Beleh-
rung immer noch unvollständig, und Ordnungsmittel dürfen nicht verhängt werden. Dies 
scheint auch dem OLG Düsseldorf entgangen zu sein. 
 



 

 

 
6. 
Im Beschluss vom 23.04.2015 (490 /15) macht das Gericht mal eben allerlei „Auflagen“ 
für die Eltern, versäumt es aber, eine Rechtsgrundlage zu nennen und eine Subsumtion 
unter eine Gesetzesvorschrift vorzunehmen. Damit steht plötzlich eine „Kindeswohlgefähr-
dung“ durch bloßen Nicht-Kontakt des Sohnes zur Mutter im Raum, ohne dass dies rechtlich 
und fachlich irgendwie näher begründet wird. Die Fehlentwicklung, die sich seit 2012 abge-
zeichnet hat, nimmt ihren Lauf. Handlungsleitend für die „Kinderschutzakteure“ ist offenbar 
der krampfhafte Wunsch, dass der Sohn zur Mutter muss. So als ob es ein Erfahrungssatz 
der Pädagogik oder Psychologie wäre, dass Mütter Kinder im Alter von To s grundsätzlich 
besser erziehen können als Väter. 
 
Dabei wäre alles viel einfacher abgelaufen, wenn beide Kinder beim Vater verblieben wären, 
mit Umgangsregelungen zugunsten der Mutter, flankiert durch Ordnungsmittel gegen den 
Vater, falls die Umgänge nicht geklappt hätten. 
 
Freilich haben auch Sie, sehr geehrter Herr O , nach den mir vorliegenden Unterlagen 
Fehler gemacht, und ich gehe in meinen Überlegungen vorläufig einmal davon aus, dass 
beide Eltern für die Kinder gleich unglücklich agiert haben. Dies mache ich deshalb, weil es 
nichts bringt, den jeweils andern Elternteil mit Dreck zu bewerfen. Der vorliegende Fall ist 
aber deswegen aus dem Ruder gelaufen, weil die Kinderschutzakteure einschließlich Gericht 
zur Eskalation zusätzlich beigetragen haben. Es ist ja sozusagen täglich Brot der Kinder-
schutzakteure und des Gerichts, mit hoch strittigen Elternteilen zu tun zu haben. Aber diese 
Elternteile haben ein Recht darauf, dass ihnen bestmöglich und nach sämtlichen Standards 
des Rechts und der Fachwissenschaft geholfen wird. Dies ist hier eklatant nicht gelungen. 
 
Der Konflikt wurde nach meiner Einschätzung also nicht nur von Ihnen beiden (den Eltern), 
sondern auch durch das unsinnige Handeln der Kinderschutzakteure und des Gerichts an-
geheizt, bis hin zu diesen unsäglichen Auftritten bei der Mutter bzw. auf dem Parkplatz des 
Kaufhauses „real“ unter Mitnahme von Handy’s, die das Ganze dokumentieren sollen, einem 
Sozialarbeiter (Herr Ha ), der hinter dem To s herrennt, Kindern, die sich im Auto 
einschließen, und ähnliche Verrücktheiten, für die man sich schon als Leser der Akte schä-
men muss. 
 
7. 
Im Beschluss des Amtsgerichts vom 09.09.2015 fehlt unter Ziffer 3 die Angabe, gegen wen 
„einfache“ (gibt es auch komplizierte?) körperliche Gewalt angewendet werden darf: Gegen 
den Vater, gegen die Mutter oder auch gegen das Kind? Gilt § 90 Abs. 2 Satz 2 FamFG im 
OLG-Bezirk Düsseldorf nicht? 
 
 
8. 
Im Hauptsacheverfahren 490 /15 wurde unter dem 09.09.2015 ein sorgerechtsentzie-
hender Beschluss erlassen. – ohne Beteiligung des Sachverständigen (!). Dabei hätte dieser 
unbedingt zu den aktuellen Entwicklungen und natürlich zu den oben angesprochenen Fra-
gen zum Kindeswillen angehört werden müssen. 
 
Obacht: es gibt einen B vom 09.09. und einen vom 23.09.2015 zum gleichen Aktenzeichen; 
der zweite nach Anhörung des Kindes. 
 
Der SV benennt ausweislich des zusammengefassten Protokolls vom 24.03.2015 zum Sor-
ge- und Umgangsverfahren als „Vorteil“ für eine Rückkehr in den mütterlichen Haushalt eine 
langfristig realistischere Selbsteinschätzung, und Vorteile in seiner „Emotionalität“ und „Per-
sönlichkeitsentwicklung“. Dies reicht nach der Rechtsprechung des BVerfG natürlich nicht für 
familientrennende Maßnahmen, mithin für den größten Grundrechtseingriff in diesem Bereich 
der Familie. Auch die übrigen vom Gericht genannten Gründe belegen zwar eindrücklich, 
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dass das Gericht den Vater für den Haupt „Schuldigen“ am Kontaktabbruch zur Mutter hält. 
Es wird aber nicht deutlich gemacht, warum deswegen die Voraussetzungen der §§ 1666, 
1666a BGB vorliegen sollen. 
 
Eingriffe in das Sorgerecht setzen nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
eine gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr voraus, dass sich bei der 
weiteren Entwicklung der Dinge eine erhebliche Schädigung des geistigen oder leiblichen 
Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt (BGHZ 184, 269 = FamRZ 
2010, 720, Rn. 19). Die Gerichte müssen konkret feststellen, in welcher Art und in welchem 
Ausmaß seelische Schäden zu befürchten sind; es muss – auch aus Sachverständigengut-
achten – hinreichend deutlich hervorgehen, worin genau die von Verfassungs wegen zu for-
dernde schwerwiegende Entwicklungsgefahr für die Kinder besteht (BVerfG 1 BvR 3116/11 
vom 28.02.2012, Rn. 23).  
 
Dazu findet sich im Beschluss vom 09.09.2015 nichts. 
 
 
9. 
In diesem Hauptsachebeschluss wird nun ausgerechnet (auch) der Kindesmutter das Auf-
enthaltsbestimmungsrecht für Tobias entzogen – rechtlich natürlich vollständig unmöglich. 
Was soll denn nun ausgerechnet die Mutter – nach der Diktion des Amtsgerichts – falsch 
gemacht haben? Das Amtsgericht begründet jedenfalls nicht, warum bei ihr die Vorausset-
zungen des § 1666 BGB vorliegen sollen.  
 
 
III. 
Irgendwie ist es dem Vormund dann gelungen, das Kind in ein Heim zu bringen. Das, was 
hierüber zu erfahren ist, klingt so, als wäre die Situation für To s jetzt jedenfalls besser als 
vorher. Dies glaube ich auch ohne weiteres. Was sich aus den Akten bislang dorthin ergeben 
hat, war ja nichts anderes als ein unerträgliches Gezerre an dem armen Kind, vorgenommen 
von beiden Elternteilen, und beide sollten sich dafür in Grund und Boden schämen, und ihre 
Kinder um Vergebung bitten und einen Neuanfang starten. Freilich wird das Verhalten von 
Vater und Mutter „ein Stück weit“ entschuldigt durch die unglücklichen Umstände des Falles; 
wie weit dieses „Stück weit“ geht, kann ich nicht abschließend beurteilen. Einen erheblichen 
Anteil an der Eskalation der Konflikte haben jedoch folgende Personen, Einrichtungen und 
Dienste gehabt: 
 

1. Das Amtsgericht: durch mangelnde Sachaufklärung, voreilige, gut gemeinte aber 
schlecht gemachte Beschlüsse weitab vom Gesetz, die jeweils weit über das hinaus-
gingen, was die Sachverständigen empfohlen hatten, und durch Nichteinbeziehung 
des Sachverständigen, wenn neuere Entwicklungen auftraten. 

2. Die Sachverständigen selber durch ungenügende Würdigung der gegebenenfalls 
vorhandenen entlastenden Funktion einer Solidarisierung eines Kindes mit einem El-
ternteil. 

3. Die Verfahrensbeiständin durch mangelnde Hinarbeitung auf eben diese Punkte 1 
und 2.  

4. Die Rechtsanwälte, denen während 4 Jahren nichts besseres eingefallen ist, als den 
jeweils anderen Elternteil mit Dreck zu bewerfen. 

5. Jugendamt und freie Träger der Jugendhilfe, die es nicht vermocht haben, parallel 
zum familiengerichtlichen Verfahren vernünftige Hilfesysteme anzubieten und zu in-
stallieren. 

 
 
Wenn jetzt wieder über den begleiteten Umgang prozessiert wird, ohne dass dieser unselige 
Kreislauf unterbrochen wird, dann werden beide Kinder endgültig in wenigen Jahren „kaputt“ 



 

 

sein. 
 
Andererseits, zum x-ten Male wiederholt: Wenn das Gericht sich schlicht und einfach an das 
Gesetz gehalten und nicht krampfhaft versucht hätte, der subjektiv als „besser“ empfunde-
nen Mutter den Sohn zuzuführen, dann wäre für To s die Sache von vornherein anders 
verlaufen: Nämlich nicht konfliktfrei, aber seit 2012 befriedet.  
 
 
Die Empfehlung, was zu tun ist, ergibt sich aus oben Gesagtem ohne weiteres. Wenn Sie, 
sehr geehrter Herr O , dies annehmen können, haben Sie bereits den ersten und ent-
scheidenden Schritt getan. Gerne sind wir auch bereit, Sie bei den nächsten Schritten zu 
unterstützen. 
 
Um diese noch kurz zu skizzieren: 
 

 Studium der familiären Dynamik und Auseinandersetzung damit, ggf mit Hilfe eines 
Psychologen, auf Grundlage der Diagnose des SV Tu  (ein Teil seiner Empfehlun-
gen ist, wie gesagt, defizitär, weil zu eindimensional). 

 

 Kontaktaufnahme mit beiden Kindern und der Mutter, mit dem Ziel, diesen Einstel-
lungswandel zu benennen und um Vergebung für gemachte Fehler zu bitten. 

 

 Kontaktaufnahme mit den Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe mit dem Ziel, 
dieses so oft angesprochene „Clearing“ durchzuführen; dabei gilt es, sorgfältig den 
(diagnostischen? therapeutischen? beides?) Auftrag zu klären, der an den Leistungs-
erbringer erteilt wird. 

 

 Der Personensorgeberechtigte darf einen solchen Auftrag erteilen. Momentan ist das 
der Vormund. Aber wenn die oben skizzierten Schritte durchgeführt werden, dürften 
bald wieder die Eltern personensorgeberechtigt sein (wer für welches Kind, oder gar 
gemeinsames Sorgerecht, kann man derzeit nicht sagen). 

 
 
 
Es kann ja sein, dass ich aufgrund Aktenlage das eine oder andere Detail nicht mitgekriegt 
oder falsch verstanden oder bewertet habe. Die groben Linien sind aber relativ klar. Es kann 
auch sein, dass ich die Rolle der Mutter als Konfliktschürerin zu wenig gewürdigt habe. Aber 
je verfahrener eine solche Angelegenheit ist, je länger sie sich hinzieht, und je weniger die 
Kinderschutzakteure sich an das Gesetz halten, desto schwerer wiegen eigene Fehler. Ir-
gendwann kann man sie nicht mehr gutmachen, ohne wieder in den unseligen Kampfmodus 
zu verfallen.  
 
Daher muss ein Neustart her. 
 
Mit der richtigen Strategie, aufgebaut auf einem gründlichen Wechsel Ihrer Einstellung, 
kommen Sie wahrscheinlich rasch und vor allem kostengünstig zu Erfolgen, von denen alle – 
einschließlich die Kinder – profitieren! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 
Rechtsanwalt 
 
Soweit unsere schriftliche Analyse,die wir dem Vater übersandt hatten. 
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Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass eben zitierte Entscheidung des BVerfG 1 BvR 
3116/11 genau eine solche Konstellation betroffen hatte, in der eine vermeintlich ohne Grund 
den Umgang vermeintlich verweigernde Mutter damit laut Aussage der Gutachterin das Kin-
deswohl zwar nicht akut, aber irgendwie „latent“ gefährdet hätte, weswegen die Gutachterin 
eine Trennung der Kinder von der Mutter „empfohlen“ hatte. Diese Entscheidung hatte vor 
dem BVerfG keinen Bestand (Unterzeichner hatte zusammen mit einer Wiesbadener Kolle-
gin die Verfassungsbeschwerde eingereicht). Auf den Volltext der Entscheidung in FamRZ 
2012, 1127 ff. wird hingewiesen. 
 
In den Leitsätzen heißt es auch, dass die Fachgerichte sich mit den negativen Folgen von 
etwa angeordneten Maßnahmen für das Wohl des betroffenen Kindes auseinandersetzen 
und diese ins Verhältnis zu den Folgen eines weiteren Verbleibs der Kinder bei der Mutter 
befassen müssen.  
 
D. h., das Amtsgericht hätte diese Teil-Beweisfrage so formulieren müssen, dass sie im Ein-
klang mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts steht. Denn ansonsten wäre 
das Gutachten wieder von vorne herein unverwertbar.  
 
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass das Gericht den Faktor  „Kontakt zum 
anderen Elternteil“ in seiner Wertigkeit für die Entwicklung eines Kindes bzw. – noch gravie-
render – für die Indizierung einer Kindeswohlgefahr zu überschätzen scheint. Vielmehr ver-
hält es sich wie folgt: 
 
Allgemeine Behauptungen, wie Vaterabwesenheit führe zwangsläufig beim Kind zu Schä-
den, sind ebenso falsch, wie die allgemeine Behauptung, wonach häufige Kontakte dem 
Kindeswohl dienen oder einer Kindeswohlschädigung vorbeugen. Wie die Trennung bearbei-
tet wird, hängt von einem komplexen Zusammenspiel vieler situativer und personaler Fakto-
ren ab. Die Kinder, die zu beiden Eltern keine positive Beziehung haben, sind trotz Umgang 
belastet. Besteht nur zu einem Elternteil eine positive Beziehung, so verringern sich die Be-
lastungen des Kindes bereits erheblich. Die Forschung konnte auch kaum Unterschiede auf-
zeigen in der Problembelastung zwischen Kindern mit oder ohne Umgang, bzw. mit viel ver-
sus wenig Umgang (Salzgeber, Familienpsychologische Gutachten, 6. Auflage, 2015, Rn. 
692, m. w. N.).  
 
 
 
Soweit die gutachterliche Stellungnahme zum bisherigen Verfahrensablauf. 
 
 
II. 
 
Bevor wir anhand der uns übersandten Gerichtsakten prüfen, ob wir den einen oder anderen 
Gesichtspunkt übersehen haben (dazu unten C.), sei mitgeteilt, was sich in der jüngsten 
Vergangenheit ergeben hat: 
 
Am 15.06.2016, am späten Vormittag, rief hier in der Kanzlei eine Bekannte des beteiligten 
Vaters an, Frau Schneider. Der beteiligte Vater habe sie gerade angerufen. To s sei bei 
ihm, dem Vater, überraschend aufgetaucht. Er sei von der Mutter weggelaufen, und wolle 
nun beim Vater bleiben. Sie sei nun ebenfalls in Richtung auf den beteiligten Vater unter-
wegs, und werde ihn in drei Minuten erreichen. Ich bat sie, am Telefon zu bleiben.  
 
Sodann telefonierte Unterzeichner kurz mit dem beteiligten Vater, welcher diesen Sachver-
halt bestätigte. Unterzeichner entschloss sich dann, mit To s zu telefonieren, und das Ge-
spräch gleichzeitig schriftlich (anhand der Computertastatur) so gut es ging zu dokumentie-



 

 

ren. Normalerweise ist es nicht Stil des Unterzeichners, als Anwalt einer der Beteiligten di-
rekt mit den betroffenen Kindern oder Jugendlichen zu sprechen. Von ganz seltenen Aus-
nahmen abgesehen, sollte solches unterbleiben. Denn typischerweise leben solche Kinder 
schon genug in Konflikten, und haben nichts davon, wenn sie dann auch noch mit dem An-
walt einer der Beteiligten sprechen. Hier lag aber ein solcher Ausnahmefall vor. Denn wenn 
ein Kind von einem Elternteil wegläuft, dann befindet es sich augenscheinlich tatsächlich in 
einer erheblichen Problemlage. Andererseits stand zu befürchten, dass der beteiligte Vater, 
welcher, zurückhaltend gesagt, nicht gerade neutral der Angelegenheit gegenübersteht,  
 

a) Äußerungen des Sohnes nicht suggestionsfrei wird entgegennehmen können, 
b) durch sein aufgeregtes Verhalten nicht die nötige Ruhe ausstrahlt und damit 
c) auch nicht die nächsten notwendigen Schritte zur Problem- und Konfliktbewältigung 

wird gehen können. 
 
Unterzeichner hat daher ca. 30 Minuten mit To s telefoniert, und Inhalt und Ergebnis des 
Gesprächs aufgezeichnet. Diesbezüglich verweisen wir auf die Gesprächsnotiz vom 
15.06.2016, Anlage 2. 
 
Nach diesem Telefonat mit To s hat Unterzeichner die Vormündin, Frau Gö n, mit Ein-
verständnis von To s und dem beteiligten Vater angerufen, um ihr den Sachverhalt zu 
schildern. Sie war, soweit ich mich noch erinnere, bereits von der Mutter informiert worden. 
 
In einem nächsten Schritt hat Unterzeichner die Mitschrift des Telefonats mit To s – in 
ihrer Bruchstückhaftigkeit – Frau Gö n per Email zur Verfügung gestellt. Vorher wurde 
To s diesbezüglich um Erlaubnis gebeten. 
 
Im weiteren Verlauf hat Frau Gö n wiederum Kontakt mit der Mutter und dem Vater auf-
genommen, ist auch zum Vater gefahren und hat mit To s gesprochen. Im Endergebnis 
zeigte sich To s fest entschlossen, künftig beim Vater leben zu wollen. Die beteiligte Mut-
ter hat zu einem späteren Zeitpunkt To s gestattet, beim Vater leben zu können, verbun-
den aber mit der sinngemäßen Aufforderung, er solle künftig nicht ständig hin- und herwech-
seln, sondern dies sei dann schon eine wichtige Entscheidung, und er solle sich dies gut 
überlegen. 
 
In den folgenden Tagen und Wochen wurden dann allerlei Telefonate geführt, zwischen 
Unterzeichner und dem beteiligten Vater, zwischen Unterzeichner und Frau Gö n, und 
zwischen diesen Beiden. 
 
Frau Gö n hat dem beteiligten Vater zu verstehen gegeben, dass sie den To s nicht, 
zumindest bis auf weiteres nicht, von seinem Vater wieder wegnehmen wird, wünschte sich 
aber sehr deutlich Bereitschaft des Vaters, an folgenden drei Punkten mitzuwirken: 
 

a) regelmäßige Besuche des Sohnes bei der Mutter sollten stattfinden, 
b) er soll mit der Jugendhilfe zusammenarbeiten und 
c) der Schulbesuch des Sohnes To s soll weitergeführt werden (in Uedem), zumin-

dest bis zum Schuljahresende. 
 
Unterzeichner hat sich bemüht, zwischen beiden (Vormund und Vater) zu vermitteln, und je-
dem von Beiden jeweils die Sichtweise des anderen deutlich zu machen.  
 
Unterzeichner geht davon aus, dass  
 

a) es abseits aller rechtlichen Bewertung (dazu oben I. und unten III) sicherlich für To -
s „das Beste“ sein wird, künftig beim Vater zu leben, und 

b) der Vater sicherlich gut daran täte, öfters mal „herunterzukommen“ und sich weniger 
über das Fehlverhalten anderer in der Vergangenheit aufzuregen, sondern konstruk-
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tiv in die Zukunft zu blicken, und 
c) Frau Gö n sicherlich dem beteiligten Vater von vornherein nichts Böses will, son-

dern durch den Verlauf der vielen verschiedenen Verfahren ein tendenziell zu negati-
ves Vaterbild bekommen hat, so dass der Vater nun die Chance hat, durch sein tägli-
ches Verhalten zu beweisen, dass er mit der aktuellen Situation hinreichend gut um-
gehen kann. 

 
Wir setzen uns ausdrücklich dafür ein, dass 
 

a) To s angemessenen Umgang mit seiner Mutter haben soll, 
b) To s jugendhilferechtlicher und eventuell kinder- und jugendpsychiatrischer Bedarf 

abgeklärt und 
c) die Situation insgesamt entspannt wird. 

 
An der Strategie der bisherigen Anwälte im Verfahren, den jeweils anderen Elternteil mit 
Dreck zu bewerfen, werden wir uns nicht beteiligen. 
 
 
III. 
Die Durchsicht der vom Amtsgericht übersandten Gerichtsakten erbrachte Folgendes, was 
im hiesigen Zusammenhang (vgl. oben I) von Belang ist:  
 
 
1. 
490 /13 (Umgang, Hauptsache): 
 
a. 
Blatt 133 f.: Hier berichtet die Sachbearbeiterin beim Jugendamt, Frau Brun , über Äuße-
rungen des Familientherapeuten Krab , und gibt dabei personenbezogene Daten weiter. 
Ob dies mit Einverständnis beider Eltern erfolgt ist, lässt sich dem Schreiben nicht entneh-
men. Falls keine Schweigepflichtentbindung beider Elternteile vorlag, wäre hier ein schwer-
wiegender Rechtsverstoß (auch in strafrechtlicher Hinsicht) gegeben.  
 
Unabhängig davon, selbst bei Vorliegen einer Schweigepflichtentbindungserklärung: Das 
Vertrauensverhältnis eines oder beider Elternteile zu dem Familientherapeuten wird in jedem 
Falle dann zerstört, wenn dieser personenbezogene Daten an das Gericht weitergibt, ohne 
vorher ausführlich mit den Eltern über Sinn und Zweck dieser Datenweitergabe zu sprechen. 
Dadurch wurde der Weg zurück zu diesem Therapeuten blockiert.  
 
Die Empfehlung des Herrn Krab  die Kinder „zeitlich begrenzt in einer Bereitschaftspfle-
gefamilie unterzubringen“ ist sowohl fachlich als auch rechtlich (§ 1666 BGB) nicht begründ-
bar.  
 
b. 
Die Empfehlung des Sachverständigen (Blatt 292 der Akte), beiden Eltern für beide Kinder 
„zeitweilig“ die elterlicher Sorge zu entziehen, ist weder psychologisch begründet (Auswir-
kungen auf die Kinder?), noch angesichts der oben auszugsweise wiedergegebenen Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts rechtlich begründbar. Im Übrigen geht er über 
die gerichtliche Fragestellung hinaus (diese hatte nur nach der Sorgerechtsverteilung zwi-
schen den Eltern gefragt), sodass er damals erfolgreich wegen der Besorgnis der Befangen-
heit hätte abgelehnt werden können.  
 
c. 
Blatt 294: Das Gutachten enthält kein Literaturverzeichnis, und auch sonst kaum Hinweise 
auf verwendete wissenschaftliche Literatur. Es ist daher nicht nachprüfbar, auf welche psy-



 

 

chologischen und pädagogischen Erfahrungssätze der Sachverständige bei Formulierung 
seiner psychologischen Fragen und bei der Anwendung seiner Methodik, und bei der Aus-
wertung seiner Befunde, sich stützt. Das Gutachten ist daher nicht nachprüfbar, und daher 
auch nicht verwertbar.  
 
d. 
Blatt 342: Die Klassenlehrerin von To s, Frau Ja i, bringt offenbar eine realitätsnahe 
und pragmatische Einstellung mit, wenn sie – zweifellos zutreffend – formuliert:  
 
Lernschwierigkeiten in allen Fächern ergeben sich bei To s – wie bereits beschrieben – 
aus seiner emotional sehr belasteten Familiensituation. To s wünscht sich ein friedvolles 
Familienleben. Es wäre wünschenswert, wenn beide Eltern zum Besten ihrer Kinder eine kla-
re Trennung vollziehen und zu einer Familientherapie bereit wären, die ihnen Wege aufzeigt 
für eine konfliktfrei Zukunft ihrer Kinder, in der sie wieder Vertrauen aufbauen und Sicherheit 
schöpfen können. 
 
e. 
Blatt 444 f.: Erneut werden personenbezogene Daten über das Jugendamt dem Gericht ge-
meldet, und zwar solche Daten, die Herr Ha  erhoben hat. Wiederum ist die daten-
schutzrechtliche Grundlage zweifelhaft, und das Vertrauensverhältnis zwischen Klient und 
Leistungserbringer dürfte dadurch gestört worden sein. Es gibt klare gesetzliche Regelun-
gen, ab wann der Grundsatz „Datenschutz ist Kinderschutz“ durchbrochen werden kann und 
muss. Dass dies hier vorliegt, ist zweifelhaft.  
 
f. 
Blatt 448: Hier wird die Sorge der Erziehungsberatungsstelle vor einem „erweiterten Suizid“ 
geschildert. Dies ist ein schwerwiegender Verdacht bzw. eine schwerwiegende Vermutung. 
Umso mehr wäre erforderlich gewesen, dass diese Befürchtung/dieser Verdacht in den fol-
genden Wochen hätte verifiziert oder falsifiziert werden müssen. Hierzu gibt es methodische 
und fachliche Erkenntnisse. Im Rahmen einer Gefährdungseinschätzung durch das Jugend-
amt (§ 8 a SBG VIII) unter Hinzuziehung entsprechender Fachkräfte (§ 72 SBG VIII), evtl. 
des Gesundheitsamtes, hätte man sich hier Klarheit verschaffen müssen. Solches finden wir 
im weiteren Verlauf der Akte aber nicht. Daher verbleibt hier wieder ein Stück mangelnde 
Sachverhaltsaufklärung, und damit ein Stück Ungewissheit für alle Beteiligten. Und  natürlich 
Belastungen für alle Beteiligten. 
 
An dieser Stelle wechseln wir zum Sorgerechtsverfahren über.  
 
 
2.  
Az: 490 /14 (elterliche Sorge, Hauptsache): 
 
a. 
Blatt 207 ff. und 234 ff.: Die beteiligte Mutter hatte nirgends einen Herausgabeantrag gestellt, 
weder im Sorgerechtsantrag vom 23.03.2015 noch in der Anhörung vom 24.03.2015. Daher 
verbleibt es bei den Ausführungen oben I (dort: II. 3). Das Gericht durfte von sich aus nicht 
die Herausgabe des Sohnes To s anordnen.  
 
b. 
Auch dem OLG Düsseldorf (Blatt 367) ist offenbar nicht aufgefallen, dass der vom Amtsge-
richt angeordnete Wechsel des Kindes To s in den Haushalt der Kindesmutter von dieser 
nicht im Rahmen eines Herausgabeverfahrens betrieben worden ist, einerseits, und vom 
Amtsgericht § 1666 BGB nicht als Rechtsgrundlage für diese Anordnung herangezogen wor-
den sind.  
 
c. 
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Blatt 387 (Beschluss im Verfahren 490 /15): Die Jugendhilfe hat nicht die gesetzliche 
Aufgabe, gerichtliche Beschlüsse aus einem Sorgerechtsverfahren umzusetzen. Daher ist 
die dort genannte Auflage des Gerichts offensichtlich ungeeignet. Das gesetzlich vorgesehe-
ne Herausgabeverfahren und das dazugehörige Vollstreckungsverfahren darf auch nicht da-
durch umgangen werden, dass Auflage gemacht werden, solche Anträge auf ambulante Hil-
fen zu stellen, die im Ergebnis das gleiche Ziel erreichen sollen wie ein Herausgabeverfah-
ren bzw. Zwangsvollstreckungsverfahren.  
 
Der Beschluss Blatt 387 f. ist auch nicht begründet. Sorgerechtsentziehende oder –
einschränkende Beschlüsse müssen aber begründet werden. Dies folgt aus dem Rechts-
staatsprinzip.  
 
d. 
Auf Blatt 462 ff. wird dann durch den Jugendhilfeträger beschrieben (04.05.2015), welche 
(unter I bereits angedeutete) beschämenden und widerwärtigen Verrücktheiten abgelaufen 
sind (Real-Parkplatz usw.). Wir wollen uns hierzu nicht näher äußern. Hier trägt jeder der Be-
teiligten, ausnahmslos, sein Päckchen „Schuld“ und Verantwortung daran, dass hier derma-
ßen an To s herumgezerrt worden ist. Hier kann sich jeder an die eigene Nase fassen, und 
braucht nicht mit Fingern auf den anderen zeigen.  
 
e. 
Der Beschluss des OLG Düsseldorf vom 02.11.2015 (Blatt 614) schafft nach wie vor keine 
Klarheit darüber, gegen wen Gewalt angewendet werden soll oder darf, zur Durchsetzung 
der Herausgabeanordnung. Dort heißt es: „Der Antrag der Kindesmutter auf Genehmigung 
von Gewaltanwendung zur Durchsetzung der Herausgabeanordnung war nämlich begründet, 
weil der Kindesvater To s hätte herausgeben müssen (...).“  
 
Eine Subsumtion unter die einschlägige Vorschrift des FamFG findet nicht statt.  
 
f. 
Zu Blatt 573 und 685 f.:  
 
Das OLG Düsseldorf hat zu Unrecht den Anhörungstermin vom 25.09.2015 aufgehoben und 
sodann, ebenfalls zu Unrecht, mit Beschluss vom 03.12.2015 die Beschwerde des Vaters 
und die Anschlussbeschwerde der Mutter gegen den angegriffenen Beschluss des Amtsge-
richts vom 31.03.2015 als  unzulässig verworfen. Denn zu Recht hat das OLG Nürnberg 
(FamRZ 2013, S. 1993 ff.) entschieden:  
 
Liegen in einem Verfahren zur elterlichen Sorge gegensätzliche Anträge der beiden Elterntei-
le und Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vor, ist darüber in einer einheitlichen 
Entscheidung zu befinden.  
 
Dies bedeutet, dass das OLG Düsseldorf über die sorgerechtliche Situation in der Sache 
entscheiden müssen, völlig unabhängig davon, ob es gedenkt, die Entscheidung auf § 1671 
Abs. 1 BGB oder auf § 1671 Abs. 4 i. V. m. § 1666 BGB zu stützen gedenkt.  
 
Es hätte die Sache (anders als beim OLG Nürnberg) auch nicht gemäß § 69 Abs. 1 Satz 2 
FamFG an das Amtsgericht zurückverweisen dürfen; denn das Amtsgericht hatte in 1. In-
stanz eine abschließende Endentscheidung getroffen, und nicht nur eine Teilentscheidung.  
 
Als später Anhaltspunkte dafür erkannt worden sind, dass ggf. eine Kindeswohlgefährdung 
vorliegt und damit der Anwendungsbereich des § 1666 BGB hätte hierüber einheitlich das 
OLG Düsseldorf entscheiden müssen. Das Amtsgericht hätte also – folgerichtig – seine 
eigene, formell noch nicht rechtskräftige Endentscheidung nicht mehr abändern dürfen (vgl. 
Keidel-Engelhardt, 18. Auflage, § 48 Rn. 12 ff.).  



 

 

 
Warum die Eltern – zumindest nach Ansicht des OLG Düsseldorf – im Parallelverfahren 490 

/15 gegen den Beschluss vom 23.09.2015 (Sorgerechtsentzug nach § 1666 BGB) kei-
ne Rechtsmittel eingelegt haben, wissen wir nicht. Vermutlich haben sie gedacht, dass das 
OLG  Düsseldorf sich doch einheitlich mit der Sache befassen würde. Dies war aber ein Irr-
tum. Offenbar haben auch die Bevollmächtigen der Beteiligten die Sache irgendwann nicht 
mehr durchblickt. Eine Stellungnahme der Beteiligtenvertreter zum Vermerk des OLG Blatt 
573 der Akte findet sich nirgends.Dabei hätte Gelegenheit bestanden, innerhalb von zwei 
Wochen auf diesen Irrtum aufmerksam zu machen.  
 
 
3. 
Az. 490 /15:  
 
Auf Blatt 232: Begründung des OLG Düsseldorf mit Beschluss vom 03.12.2015, warum sei-
ner Meinung nach die Beschwerde des Vaters gegen den Eilbeschluss vom 09.09.2015 un-
zulässig (geworden) sein soll, nämlich habe er zwar gegen den Eilbeschluss Beschwerde 
eingelegt, gegen den Hauptsachebeschluss vom 23.09.2015, der ebenfalls in seine Grund-
rechte eingreift, habe er aber keine Beschwerde eingelegt, weil er auf den Beschluss vom 
23.09.2015 in seinem Schriftsatz vom 21.10.2015 keinen Bezug genommen habe.  
 
Für sich betrachtet, mag das vielleicht richtig sein. Aber, wie soeben dargelegt, durfte das 
Amtsgericht seine eigene Hauptsacheentscheidung vom 31.03.2015 – gegen die unstreitig 
zulässig Beschwerde eingelegt worden war – im Nachhinein nicht mehr ändern, weder im 
Wege der einstweiligen Anordnung, noch im Wege einer neuen Hauptsacheentscheidung. 
Aus diesem Grunde wurde beiden beteiligten Eltern durch die beiden eben behandelten Be-
schlüsse des OLG Düsseldorf die Beschwerdeinstanz genommen, und zwar unter Verstoß 
gegen das Gesetz.  
 
 
4. 
Az. 490 /15:  
 
Hier stellt sich nach wie vor die Frage, was genau – jugendhilferechtlich – der Auftrag an die 
„Clearing-Maßnahme“ gewesen sein soll, der von der Vormündin gegeben worden ist, und 
ob dies jugendhilferechtlich den fachlichen Standards entsprach. Immerhin spricht ange-
sichts des Fallverlaufs sowohl bis zum Jahr 2015, als auch angesichts der jetzigen Umstän-
de, vieles dafür, dass der Sohn – aus welchen Gründen auch immer – sehr stark zum Vater 
neigt. Nachdem bis heute nicht in Erwägung gezogen worden ist, dass dies ein psycholo-
gisch beachtenswerter Wille des Kindes sein kann (selbst im Fall der Beeinflussung, vgl. 
Dettenborn/Walter, Familienrechtspsychologie, 2. Auflage, S. 98 ff.), ist zumindest die Hypo-
these gestattet, dass eine Jugendhilfe- bzw. Clearing-Maßnahme, die von vorne herein da-
rauf zielt, den Willen eines Kindes zu ändern oder, stärker ausgedrückt, zu brechen, fachlich 
nicht vertretbar ist.  
 
 
IV.  
Zum weiteren Vorgehen:  
 
Nachdem To s nun wieder beim Vater ist, muss verhindert werden, dass das Chaos der 
Jahre 2011 bis 2015 sich wiederholt. Unterzeichner richtet diesen Appell sowohl an das Fa-
miliengericht nebst Kinderschutzakteuren als auch an die beteiligten Eltern, ausdrücklich 
auch an den eigenen Mandanten. Unterzeichner behält sich vor, das Mandat sofort niederzu-
legen, wenn der beteiligte Vater den Ratschlägen des Unterzeichners nicht folgt.  
 
Im weiteren Verlauf muss die jugendhilferechtliche Bedarfslage genau geprüft werden. Wel-
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che Aufgabe eine ambulante Maßnahme im Haushalt des Vaters haben soll, muss – wahr-
scheinlich in mühseligen Gesprächen – genau erarbeitet werden. Der Umgang des Kindes 
mit der Mutter muss funktionieren, ohne dass das Kind dadurch in Konflikte gebracht wird. 
Daher ist an erster Stelle unbedingt erforderlich, dass endlich wieder Gespräche auf Eltern-
ebene stattfinden, und zwar ohne dass das Jugendamt sich ständig „einmischt“ und sofort 
das Vertrauensverhältnis zum Berater/Therapeuten dadurch zerstört, dass persönliche Ge-
heimnisse aus dem Beratungsverlauf weitergegeben, insbesondere an das Gericht weiter-
gegeben werden.   
 
Es muss daher ein hochprofessionell arbeitender Familientherapeut gefunden werden, am 
besten gleich zwei Therapeuten (männlich/weiblich), sodass diese Gespräche anlaufen kön-
nen. Mit einer langen Therapiedauer wird zu rechnen sein.  
 
Für To s muss Klarheit geschaffen werden, dass nicht erneut alle paar Tage oder Wochen 
Polizei/Gerichtsvollzieher oder sonst jemand vor der Tür steht, und er sich veranlasst sieht, 
sich in irgendwelchen Autos oder Zimmern einzuschließen.  
 
Momentan gehen wir davon aus, dass kein Eilantrag erforderlich ist, sondern dass die Betei-
ligten nunmehr zum Wohl des Kindes To s zusammenarbeiten, und vielleicht auch den ein 
oder anderen Hinweis des Unterzeichners in rechtlicher/fachlicher Hinsicht – soweit dieser 
Hinweise berechtigt sein sollte – beherzigen.  
 
 
 
 

 
Rechtsanwalt 
 




