
Thomas Saschenbrecker
RECHTSANWALT

iFriedrichstrasse 2
Hamm D-76276 Ettlingen

Oberlandesgericht Hamm
Heßlerstraße 53

59065 Hamm

01SER?ßü6

vorah;£a^ß23!

begl.Wschf. 
.... eicOiischr. 

4$^---- -

- a x
Email

0 72 43
0 72 4 3

33 20 10
71 96 30

sasehen brecker@web.de

Tel .

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom 
II-12UF130/14

Mein Zeichen / meine Nachricht vom Sekretariat
Frau Schenkel

Datum 
04.09.2015

In der Familiensache 11-12 UF 130/14

erhebe ich für die Kindesmutter und in deren Auftrag gegen den Beschluss des 
Senates zur Zurückweisung der Beschwerde vom 17.08.2015, zugestellt am 21.08.2015

Anhörungsrüge

Es wird die Verletzung des rechtlichen Gehörs gerügt und hilfsweise 
Gegenvorstellung erhoben; entsprechend wird fristwahrend beantragt das Verfahren 
fortzuführen und den Beschluss des Oberlandesgerichtes aufzuheben und der 
Beschwerde nach mündlicher Verhandlung stattzugeben und für das Verfahren VKH 
zu bewilligen.

Die Anhörungsrüge ist gern. 44 FamFG zulässig, sie ist auch begründet.

Das Oberlandesgericht macht keine Ausführungen zum vorgelegten Privatgutachten. 
Es ist nicht ersichtlich, ob das Oberlandesgericht die im Privatgutachten gemachten 
Stellungnahmen überhaupt zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat.

Das Gericht hätte sich in seiner Entscheidung mit dem entgegenstehenden 
Privatgutachten auseinandersetzen müssen und begründen müssen, warum es dem
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gerichtlichen Sachverständigengutachten folgt.

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts verletzt das grundrechtsgleiche Recht 
aus Art. 103 Abs. 1 GG, so dass angesichts der Beschlussfassung nach erfolgloser 
Beschwerde eine Verfassungsbeschwerde sowohl zulässig als auch offensichtlich 
begründet wäre.

Das Gericht hat die für seine Entscheidung verwerteten Tatsachenbehauptungen 
nicht in seinen Entscheidungsgründen verarbeitet. Dies lässt auf die 
Nichtberücksichtigung des Parteivortrages der Antragsgegnerin schließen. Denn die 
im Privatgutachten von Herrn Prof. Dr. Leitner getätigten Einwendungen gegen das 
Sacherständigengutachten von Frau Thole BachG erweisen sich weder als 
unerheblich, noch als offensichtlich unsubstantiiert. Herr Prof. Dr. Leitner hat seine 
Feststellungen - im Gegensatz zu den von der SV Thole-BachG getroffenen 
Schlussfolgerungen - anhand dem aktuellen Stand der Wissenschaft untermauert.

Der Teilsorgerechtsentzug stellt einen schwerwiegenden Eingriff in das elterliche 
Sorgerecht der Antragsgegnerin dar. Das elterliche Sorgerecht umfasst gemäß § 1626 
BGB das Recht zur Pflege und Erziehung des Kindes und selbstverständlich das 
Umgangsrecht . Grundsätzlich geht der Gesetzgeber davon aus, dass das Recht des 
Kindes auf beide Eltern und das Recht der Eltern dem Wohl des Kindes dient.

Wenn Eltern das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen und damit zugleich die 
Aufrechterhaltung der Trennung der Kinder von ihnen gesichert wird, darf dies 
zudem nur unter strikter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
erfolgen (vgl. BVerfGE 60, 79 <89> ). Dieser gebietet es, dass Art und Ausmaß des 
staatlichen Eingriffs sich nach dem Grund des Versagens der Eltern und danach 
bestimmen müssen, was im Interesse des Kindes geboten ist. Der Staat muss daher 
nach Möglichkeit versuchen, durch helfende, unterstützende, auf Herstellung oder 
Wiederherstellung eines verantwortungsgerechten Verhaltens der leiblichen Eltern 
gerichtete Maßnahmen sein Ziel zu erreichen (vgl. BVerfGE 24, 119 <145>; 60, 79 
<93>). In diesem Zusammenhang hat das Bundesverfassungsgericht befunden, dass 
der Gesetzgeber mit § 1666 Abs. 1 in Verbindung mit § 1666a BGB eine Regelung 
geschaffen hat, die es dem Familiengericht ermöglicht, bei Maßnahmen zum Schutze 
des Kindes auch dem grundgesetzlich verbürgten Elternrecht hinreichend Rechnung 
zu tragen (vgl. BVerfGE 60, 79 <90>; 72,122 <138>).

Insbesondere der Umstand, dass die Kinder - ohne nähere Angabe von Gründen 
und ohne richterliche Entscheidung - nur auf Basis einer Absprache zwischen 
Ergänzungspfleger und sorgeberechtigtem Vater im Mai 2014 beim Vater blieben 
und damit noch während eines laufenden Sorgerechtsverfahrens " Tatsachen" von 
Seiten des Antragstellers geschaffen worden waren, ist äußerst bedenklich und nicht 
nachvollziehbar. Es besteht der Eindruck, dass sämtliche Verfahrensbeteiligten, als 
auch das Gericht, die vom Vater an Stelle eines Richters getroffene
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Sorgerechtsentscheidung mit aller Selbstverständlichkeit übernommen haben, 
obwohl das Handeln des Vaters seinerseits die offenbar von Seiten des Vaters 
bestehende Binduntstoleranz gegenüber der Mutter dokumentiert.

Dass dieser Umstand, weder von Seiten des Jugendamtes, noch von Seiten der 
Verfahrensbeiständin und von Seiten der Sachverständigen Thole-BachG thematisiert 
und berücksichtigt worden ist, ist nicht nachvollziehbar. Der Umstand, dass Frau 
Thole-BachG nicht nur diese Information in ihrem Gutachten gezielt ausgeblendet zu 
haben scheint, liefert Gründe für die Annahme, dass die SV Thole-BachG der 
Antragsgegnerin nicht in der notwendigen Unparteilichkeit und Objektivität bei 
Gutachtererstellung gegenüber gestanden hat. Hierfür liefert u.a. der 
unterschiedliche Stil der Berichterstattung im Rahmen der väterlichen und 
mütterlichen Explorationsberichte weitere Anhaltspunkte. Frau Thole-BachG 
beschränkt sich hinsichtlich der väterlichen Mitteilungen auf die in indirekter Rede 
gehaltene Berichterstattung, während die Explorationsberichte über die Mutter mit 
Zwischenbemerkungen, Kommentaren zu den Begleitumständen, 
Zwischendiagnosen, Klagen der SV über die Art und Weise des Dialoges und 
wörtlichen Redezitaten von angeblichen Aussagen der Mutter durchzogen ist. Auch 
dies stößt auf Bedenken.

Die Sachverständige erschöpft sich in Mutmaßungen und in einem In-Verdacht
bringen der Kindesmutter in Hinblick auf eine angeblich mögliche psychische 
Krankheit. Sie diskreditiert die Kindesmutter auch in Hinblick auf eine nicht Optimal 
Struktur, erklärt aber nicht, warum derartige vermeintliche von der 
Sachverständigen definierte Strukturen, der einzige Weg einer norm- und 
definitionskonformen Erziehung sein soll.

Weiter problematisch ist der Umstand, dass die vom Gericht bestellte 
Verfahrensbeiständin zugleich als Umgangspflegerin eingesetzt worden ist. Die 
Aufgabenstellungen eines Verfahrensbeistandes und die eines Umgangspflegers 
unterscheiden sich in wesentlichen Punkten und erfordern Personen, welche ihre 
Aufgaben jeweils unvoreingenommen und unbeeinflusst von anderen 
Aufgabenstellungen wahrnehmen können.

Im Rahmen einer Umgangspflegschaft stellt sich die Aufgabe der Vermittlung 
zwischen den umgangsberechtigten Eltern und den Bedürfnissen der Kinder. 
Während ein Verfahrensbeistand ausschließlich den Interessen der Kinder im 
Gerichtsverfahren verpflichtet ist und auch nicht befugt ist, in die elterliche Sorge 
einzugreifen, hat ein Umgangspfleger weitergehende exekutive Aufgaben. Im 
Gegensatz zum Verfahrensbeistand als ''Parteivertreter des Kindes" verfügt ein 
Umgangspfleger über Eingriffsbefugnisse in das elterliche Sorgerecht, denn er ist 
befugt, Zeitpunkt und Dauer, sowie die Art und Weise der Umgangsdurchführung
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zu bestimmen. Eine derartige Rollendiffundierung mit möglicher 
Interessenskollision hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen.

Die seitens des Senates bislang unerwähnte Tatsache, dass im vorliegenden Fall 
die als Verfahrensbeiständin tätige Frau Wiemer, gleichzeitig auch die vom Gericht 
angeordnete Umgangspflegschaft übernommen hat, führte in der Folgezeit genau zu 
diesem in den unterschiedlichen Aufgabenstellungen angelegten Rollenkonflikten, 
mit der Folge, dass zwar die Umgangspflegschaft von der Verfahrensbeiständin ohne 
Angabe von Gründen beendet ,die Verfahrnesbeistandschaft trotzdem fortgesetzt 
worden war. Damit waren in schwerwiegender Weise, die Belange der Kinder und 
ihr Recht auf Umgang gefährdet worden. Es stellt sich die Frage, ob bei einer 
unabhängigen Umgangspflegschaft es überhaupt dazu gekommen wäre, dass 
Angela wie nun geschehen, seit über 9 Monaten ihre Mutter nicht hat sehen dürfen.

Die Niederlegung der Umgangspflegschaft ohne Angaben von Gründen 
benachteiligte sowohl die hiervon betroffenen Kinder und deren Rechtsstellung im 
Verfahren, als auch die Mutter, welche zugleich von der vorgegriffenen 
"Sorgerechtsentscheidung" des Vaters, die Kinder einfach bei sich zu belassen, 
benachteiligt worden ist. Der Umstand, dass angeblich Angela gesagt haben will, 
dass sie nicht zur Mutter zurück wolle, ist angesichts der auch von der 
Sachverständigen Thole-BachG berichteten Anhörungsergebnisse über die Wünsche 
und Ängste von Angela nicht nachvollziehbar. Die SV Thole-BachG hat mehrfach 
hervorgehoben, dass Angela große Angst davor habe, wenn sie sich für einen 
Eltemteil entscheide, dass sie dann den anderen nicht mehr sehen dürfe. Dies ist nun 
tatsächlich eingetroffen 1

Auch wenn der Antragsgegner den Anschein erweckt, als ob er Angela 
hinsichtlich ihrer Beziehung zur Mutter nicht manipulieren würde, entspricht dies 
nicht den tatsächlichen Verhältnissen.

Die Äußerung Angelas, wonach diese plötzlich ihre Mutter angeblich nicht mehr 
sehen wolle, entspringt nicht dem tatsächlichen Willen von Angela. Angela hat 
gegenüber der SV Thole-BachG vielmehr mehrfach auch die Angst geäußert hatte, 
dass Angela beim Verbleib bei einem Eltemteil den anderen Eltemteil nie wieder 
würde sehen können. Der Umstand, dass ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als 
Angela auf Betreiben des Vaters ihren dauerhaften Aufenthalt beim Vater hatte,sich 
auch Angelas Wünsche in ihr Gegenteil verkehrten, gibt Anlass zu großer 
Besorgnis. Sowohl das Gericht, als auch die SV Thole-BachG "folgen" der angeblich 
vollständigen Willensäußerung von Angela, ohne in Betracht zu ziehen, dass die 
plötzliche Willensänderung von Angela fremdbestimmt sein könnte.

Angela ist bei der Antragsgegnerin 9 Jahre lang aufgewachsen. Die Gespräche 
mit der SV Thole-BachG verdeutlichen, dass Angela sowohl eine enge Bindung zur 
Mutter, als auch zum Vater hat, da Angela selbst keine Entscheidung über ihren
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Verbleib treffen wollte. Diese indifferente Haltung ist bei Scheidungskindern nichts 
Ungewöhnliches, denn Scheidungskinder, welche beide Eltern lieben, möchten 
keinen Elternteil verletzen, indem sie einem Elternteil den Vorzug geben.

Nicht nachvollziehbar ist auch der Umstand, dass der Vater zunächst die Ladung 
des Gerichts - ohne dass von Seiten des Gerichts dies gerügt worden wäre - zur 
Kindesanhörung schlicht ignoriert hat und ohne Kinder beim Gerichtstermin 
erschienen ist. Hier steht zu vermuten, dass die väterliche massive Einflussnahme 
auf die "Willensbildung" von Angela offenbar noch nicht so weit gediehen war, dass 
Angela - wie vom Vater gewünscht - den Kontakt mit der Mutter ablehnte.

Angesichts des Umstandes, dass Angela erst nachdem der Vater die Möglichkeit 
hatte, massiven Einfluss auf ihren Willen zu nehmen, diese ihre "Meinung" änderte, 
ist davon auszugehen, dass der hier unbefristet angeordnete Teilsorgerechtsentzug 
und Umgangsausschluss nicht dem Kindeswohl, sondern vielmehr der erfolgreich 
vertuschten Bindungsintoleranz des Vaters geschuldet ist.

Weder der seinerzeit als Ergänzungspfleger des Jugendamtes tätige 
Jugendamtsmitarbeiter, noch der Vater hat vorliegend irgendwelche Bemühungen 
unternommen, Angela zu ihrem eigenen Wohle zum Umgang mit der Mutter zu 
bewegen.

Es muss davon ausgegangen werden, dass die von Angela gegenüber Frau Thole- 
BachG geäußerten Ängste, darüber, dass diese im Falle ihres Wohnens beim Vater 
dann ihre Mutter nicht mehr sehen dürfe, ihre Ursache in gezielten Manipulationen 
und Drohungen des Vaters gegenüber Angela haben.

Die Antragsgegnerin hat Angela zuletzt am 06.12.2014 gesehen. Besonders 
bedenklich ist der Umstand, dass Angela keine weibliche Ansprechpartnerin beim 
Jugendamt hat. Weiter bedenklich ist der Umstand, dass die Neurodermitis und die 
Angstzustände bei Angela nach Aussage von Dr. Adam gerade zu dem Zeitpunkt 
auftraten, als der Vater Angelas Aufenthaltsort - ohne gerichtliche Genehmigung - 
vorausgreifend bei sich begründete.

Soweit sich das Gericht auf die Ausführungen von SV Thole-BachG beruft, wenn 
dieses unterstellt, dass die angeblich "schwierige Persönlichkeitsstruktur" keinen 
Krankheitswert hätte, sich aber negativ auf die Kinder auswirke, so fehlt es für eine 
derartige Feststellung an objektiven Befund- und Anknüpfungstatsachen.

Auch die widersprüchliche Behauptung, die Mutter sei überfürsorglich und 
vernachlässige ihre Kinder ist nicht nachvollziehbar, denn die SV Thole-BachG hat 
hierzu keine ausreichenden Informationen eingeholt.
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Gerade der Umstand, dass Lea. aufgrund ihrer besonderen gesundheitlichen 
Situation einen entsprechend erhöhten Fürsorgebedarf hat, führt dazu, dass eine 
Mutter ihre Fürsorge an die gesundheitliche Situation anpassen muss. Die SV Thole- 
BachG hat an keiner Stelle Anknüpfungstatsachen dafür nennen können, wonach die 
Behauptung einer "Überfürsorge", welche ihrerseits für Kinder schädlich sein könnte 
überhaupt zutrifft.

Die Sachverständige argumentiert überaus widersprüchlich, denn es ist 
überhaupt nicht nachvollziehbar, dass einerseits der Antragsgegnerin der Vorwurf 
der Überfürsorglichkeit gemacht wird und andererseits ihr das Gegenteil von 
Überfürsorglichkeit vorgehalten wird.

Frau Thole-BachG hat im Übrigen das Gericht über die zahllos auftretenden 
widersprüchlichen Aussagen der von Frau Thole-BachG eingeholten 
"Zeugenaussagen" insbesondere von Dr Adam, dem Hausarzt der Kinder und den 
hierzu tendenziös gegenteiligen Aussagen der Erzieherinnen im Unklaren gelassen.

Das Gericht greift zu Unrecht die rein subjektive und ohne Tatsachenbefunde 
getätigte Aussage von Frau Thole-BachG auf, wonach diese mutmaßt, dass die 
' uberfürsorgliche" Mutter zur "Vernachlässigung" bei der Hygiene und beim 
Förderbedarf neige.

Für eine Vernachlässigung beim Förderbedarf gibt es im gesamten Gutachten 
keinen Anhaltspunkt. Hinsichtlich der gerügten Hygiene fällt auf, dass Dr. Adam 
gegenteilig von einem sehr gepflegten Zustand der Kinder gesprochen hat, während 
die Erzieherinnen völlig anders argumentieren.

An diesem Beispiel wird deutlich, dass der Gesetzgeber nicht ohne Grund die 
"Unmittelbarkeit der Beweiserhebung" verlangt und die Beweiserhebung nicht 
Dritten oder Sachverständigen überantwortet. Nach wie vor ist die Aufklärung 
widersprüchlicher Zeugenaussagen keine Angelegenheit eines Sachverständigen, 
sondern des Gerichts selbst.

Die Feststellung im Gerichtsbeschluss, wonach die Mutter wenig unternommen 
habe, um Lea.s krankheitsbedingte Entwicklugnsverzögerung aufzuarbeiten, steht 
ebenfalls im Widerspruch zum Bericht des Hausarztes und zu der Behauptung, dass 
die Antragsgegnerin "überfürsorglich” sei.

Die Behauptung der SV, dass die Mutter den Nachhilfebedarf bei Angela nicht 
gesehen habe steht in Widerspruch zu den von der SV Thole-BachG selbst 
eingeholten Aussagen bei der Schule von Angela. Von dort wurde nicht berichtet, 
dass die Mutter den Nachhilfebedarf angeblich nicht gesehen hätte.
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Auch aus der - ohne objektive Belege - von der SV getroffenen Aussage, wonach 
die Kindesmutter unstrukturiert und sprunghaft sei und diese einen ausgeprägten 
Hang zum Übersinnlichen habe fehlt es an Substantiiertheit. Tatsächlich ist 
festzustellen, dass hier möglicherweise ein Übertragungsproblem der SV Thole- 
BachG vorliegen könnte, denn die SV hat das Sachverständigengutachten ohne 
erkennbare Struktur verfasst. Aus den geschilderten Explorationen geht auch nicht 
hervor, ob die SV - wie für ein wissenschaftlich fundiertes SV-Gutachten erforderlich 
- die gerichtliche Fragestellung mit Hilfe eines fundierten Untersuchungsplanes und 
mit vorüberlegten Fragen angegangen ist. So fehlt es an einer entsprechenden 
Aktenanalyse und an der Übersetzung des gerichtlichen Gutachtenauftrages in 
psychologische Fragestellungen.

Was unter der Feststellung, die Mutter habe einen "ausgeprägten Hang zum 
Übersinnlichen" zu verstehen sei, erläutert die SV nicht. Wir leben in einer 
pluralistischen Gesellschaft, welche ihrerseits tolerant mit unterschiedlichen 
religiösen Überzeugungen umgeht. Die Religionsfreiheit ist im Grundgesetz 
verankert. Jeder Mensch, welcher an Gott oder an Allah oder an Jahwe oder an 
Buddha glaubt, hat ein Recht auf seinen "Hang zum Übersinnlichen", auch wenn dies 
denn Alltag der Personen prägt. Es ist nicht nachvollziehbar, dass - angesichts 
bestehender Religionsfreiheit - eine Sorgerechtsentscheidung sich u.a. darauf stützt, 
dass die Glaubensauffassung der Mutter nicht in Einklang mit der atheistischen 
Glaubenshaltung eines Gerichts oder einer SV zu bringen ist. Es ist auch in den 
Entscheidungsgründen nicht ansatzweise nachgewiesen, dass eine atheistische 
Grundhaltung in Erziehungsfragen zur Ausprägung optimiert-normkonformer 
Kinder führt und für die Erziehung eines Kindes besser geeignet wäre, als der 
Glaube an „Übersinnliches", wobei auch das Christentum auf entsprechende 
Übersinnlichkeit aufbaut (Auferstehung von den Toten).

Die Gerichte trifft die Pflicht einer umfassende Ermittlung des Sachverhaltes i.S.d. 
§ 26 FamFG im Wege der Amtsermittlung und nicht im Wege des Parteivortrages der 
Eltern, die gegenüber dem Gericht einen nicht vorhandenen Mangel an 
Erziehungsfähigkeit im Sinne einer Erziehungseignung hätten nachweisen müssen. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn wie in dem vorliegenden Fall jenseits von 
Behauptungen der Familienhilfe keine objektiven Beweise vorliegen und die 
Sachvorträge sich widersprechen. Sind die Anknüpfungstatsachen mangels 
Zeugeneinvernahme ungeklärt, muss das Gericht durch Beweisaufnahme die 
zugrundezulegenden Anknüpfungstatsachen ermitteln (OLG Stuttgart, FamRZ 2003, 
316). Gemäß § 404 a Abs. 3 ZPO - der auch im FamFG-Verfahren anwendbar ist - 
bestimmt bei streitigem Sachverhalt alleine das Gericht und nicht der Parteivortag, 
welche Tatsachen einer Beweiserhebung zu Grunde legen soll.
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Es ist nicht auszuschließen, dass das Oberlandesgericht bei der gebotenen 
vollständigen Berücksichtigung all dieser Umstände (Art. 103 Abs. 1 GG, § 286 ZPO) 
zu einer anderen Beurteilung gelangt und auch insoweit die Notwendigkeit 
sachverständiger Beurteilung angenommen hätte.

Es wird beantragt Senatstermin zu bestimmen und in voller Besetzung nochmals zur 
Sache zu verhandeln.

/ Rechtsanwalt
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