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Wird ergänzend für die Kindesmutter in deren Auftrag zur heutigen.

A n b q r v n g s r ü g e
< weiter vojtg^tragen:

Soweit die SV Thole-Bachg darauf abstellt, dass die Antragsgegnerin erhebliche 
Defizite im Bereich der Bindungstolcranz habe, so ist eine derartige Feststellung 
ohne zugleich die Frage nach der Bindungstoleranz des Vaters zu stellen, eine 
äußerst einseitige Feststellung.

Von Seiten der Mutter war in der Vergangenheit bereits die Durchführung einer 
Mediation angeboren worden. Dies hat der Vater abgelehnt, so dass die t rage nach 
erheblichen Defiziten in der Bindungstoleranz vielmehr von Seiten des Vaters 
aufgeworfen wird.

So spricht der Umstand, dass der Vater die Kinder nach einem Umgangstermin 
nicht mehr zurückgebracht und auf diese Weise einer gerichtlichen Entscheidung 
vorgegriffen hat, auch nicht dafür, dass der Vater ausreichend Bindungstoleranz 
gegenüber der Antragsgegnerin besitzt.

Die Tatsache, dass nach diesem Ereignis Angela plötzlich ihre mehrfach 
gegenüber der SV Thole-Bachg geäußerten Wünsche zum zukünftigen Umgang mit
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ihren Eltern, egal wo sic wohnt, vollständig änderte, deutet darauf hin, dass von 
Seiten der Antragsgegnerin die Bindungstoleranz in tatsächlicher Hinsicht deutlich 
höher ausgeprägt zu sein scheint, wie die Bindungstoleranz des Vaters ggü. der 
Muller. Denn dieser ist nicht bereit, Angela in ihrem Wunsche ihre Muller sehen zu 
wollen zu unterstützen und dafür Sorge zu tragen, dass die bisherige gute Beziehung 
zur Mutter im Rahmen von Umgängen weiter aufrecht erhalten bleibt.

Weitere Hinweise für eine zu unterstellende Bindungsintoleranz des Vaters, ist 
aus der Tatsache ersichtlich, dass der Vater sogar eine gerichtliche Ladung z.ur 
Kindesanhörung einfach ohne Angabe von Gründen ignorierl hat, abzuleiten. 
Hieraus ist zu schließen, dass der väterliche Einfluss zum Zeitpunkt der Ladung 
nicht die von ihm gewünschte Ablehnung eines ümgangskontaktes zum Ergebnis 
haben würde. Gegenüber der Antragstellerin hat der Antragsteller immer wieder 
betont, dass er dafür Sorge tragen werde, dass sic ihre Kinder nie wieder sehen 
werde, sobald diese bei ihm wohnen.

Der Sorgerechtsentzug betreffend Antragstellung nach 5GB VTTI ist mit den 
Grundrechten der Antragsgegnerin, insbesondere Artikel 6 Abs. 2 GG offensichtlich 
unvereinbar. In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass die Voraussetzungen des 
Entzugs der elterlichen Sorge nach §§ 1666, 1666a BCB unter dem strikten Gebot der 
Verhältnismäßigkeit stehen. Dieser Vorschrift liegt ebenfalls ein Grundrechtseingriff 
in das Recht der Eltern, ihre Kinder nach eigenen Vorstellungen zu Pflege und 
Erziehung zu verwirklichen, zugrunde. Soweit dem Vater das 
Aufcnthallsbcstimmungsrccht übertragen bleibt, ist nicht zu erwarten, dass das 
Recht der Kinder auf Umgang mit der Antragsgegnerin entsprechen ihren Rechten 
aus § 1626 Abs. 3 BGB sicher gestellt ist

Die Antragsgegnerin hat ihre Tochter Angela zwischenzeitlich seit 9 Monaten 
nicht mein sehen dürfen. Der Teilsurgerechlseiilzug zu Lasten der Muller isl nicht 
begründet und verletzt den Grundsatz aus § 156 FamFG wonach das Gericht 
verpflichtet ist, im Falle von Sorge- und LTmgangsstreitigkeiten mildere Mittel als 
Maßnahmen in den Blick zu nehmen, insbesondere solche, die zur Wiederaufnahme 
des Umgangs von Angela mit der Mutter führen.

Im Ergebnis führie der Teilsorgeenlzug zum Nachteil der Anlragsgcgnerin zu 
einer dauerhaften Trennung von Angela und zu einer dauerhaften Verletzung des 
Sorgerechts der Antragsgegnerin, denn diese hat ein Recht auf Umgang aus § 1626 
abs. 3 BGB.

Im Beschluss des OLG und Amtsgerichts wird nicht erkennbar, dass das Gericht 
bei seiner Prüfung die von Verfassung wegen hohen Anforderungen der §§ 1666 f 
BGB an einen Entzug der Hauptteile des Sorgerechts bzw. der Zustimmung zur 
Verletzung des Umgangsrechts zugrunde gelegt hat.
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Das Gericht behauptet, dass die Kinder sich beim Vater gut entwickelt hätten. 
Dazu liegen allerdings keine beleg ten Befund- und Anknüpfungs tatsachen vor.

Das Amtsgericht und Obcdandcsgcricht hat auch die langfristigen Auswirkungen 
einer dauerhaften Irennung von Angela von ihrer Mutter verkannt bzw. überhaupt 
nicht in seine Erwägungen einbezogen, (vgl. BGH „XIIZB 229/06 - FamRZ 2007, 1969 
Rn. 35 zu Art. 8 EMRK; BVerfG EamRZ 2012, 1127,1129).

So wie die Situation jetzt durch das OLG mit dem angefochtenen Beschluss 
gestaltet Ist, kann die väterliche Umgangsvcrcitclung und -behinderung ungebremst 
fortgesetzt werden. Die Mutter wird die Familiengerichte anrufen müssen mit 
entsprechenden Kosten, Aufwand und monatclanger Verfahrensdauer. All dies dient 
nicht dem Wohl von Angela, denn Angela wird auf diese Weise auch noch von ihren 
Großeltern mütterlicherseits und von ihren Halbschwestern auf Dauer ferngehalten, 
so dass die Absicht des Antragstellers, seine Töchter der Mutter und der 
Verwandtschaft zu entziehen - ohne die Folgen für Angela überhaupt dabei zu 
bedenken - bedauerlicherweise, schon jetzt wahr geworden ist.

Das von Frau Tholc-Bachg vorgclcgte Sachverständigengutachten ist wie oben 
ausgelübri aus mehreren Gründen unverwerlbar:

I. Die SV hat die Antragsgegnerin nicht über die Freiwilligkeit der Begutachtung 
aufgeklärt. Stall dessen hat die SV die Antragsgegnerin aufgefordert mehrere 
Schweigepflichtentbindungen zu unterschreiben. Da die Antragsgegnerin die 
Freiwilligkeit einer Begutachtung, wie auch der Umstand, dass diese nicht 
verpflichtet gewesen war, sich gegen ihren Willen begutachten zu lassen nicht kannte 
und zwischenzeitlich von ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
Gebrauch macht, ist schon, aus diesem Gründe das Gutachten der SV Tholc-Bachg 
unverwertbar.

Der Eingriff in das Sorgerecht hätte daher unterbleiben müssen (BVerfC FamRZ 
2009, 944 f).

Die Sachverständige verletzt im Gutachten die Mindestgnmdsätze an 
wissenschaftliche Gutachten. Ihre gefundenen Ergebnisse sind nicht nachvollziehbar, 
nicht überprüfbar.

Bei einem psychologischen Sachverständigengutachten handelt cs sich um eine 
wissenschaftliche Leistung. Das Gutachten muss den Kriterien der Wissenschaft
lichkeit entsprechen. Es darf sich nur auf wissenschaftlich anerkannte 
Erfahrungssätze stützen. Es muss nachvollziehbar und überprüfbar sein, und cs 
muss in der Darstellungsart bestimmte Standards einhalten. Das Gutachten ist 
wissenschaftlich zu begründen (Baumbach, ZPO, 67. AufL, Kz 15).
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Es darf sich nur auf solche Untcrsuchungsmcthodcn stützen, die allgemein und 
zweifelsfrei als richtig und zuverlässig anerkannt sind (Ulrich, Der gerichtliche 
Sachverständige, 12. Aufl., Rz 355). Es ist eine fachpsychologische. Diagnostik 
durchzuführen; lediglich ganzheitlich-intuitive Erkenntnisakle dagegen 
(„Bauchgefühl") sind nicht überprüfbar und folglich unzulässig (vg1. Salzgeber, 
Familienpsychologische Gutachten, 4. Aufl., S. 422).

Ein psychologisches Gutachten ist eine wissenschaftliche Leistung, die darin 
besteht, aufgrund wissenschaftlich anerkannter Methoden und Kriterien nach 
feststehenden Regeln der Gewinnung und Interpretation von Daten zu konkreten 
Fragestellungen Aussagen zu machen (Leitner FuR 2000, S. 57 mwNw).

Insbesondere muss das Gutachten im Interesse der Nachprüfbarkeit die 
Darstellung der Anknüpfungstatsachen (Anschlusstatsachen) und der 
Befundtatsachen streng trennen von den daraus gezogenen Schlüssen (Ulrich, Der 
gerichtliche Sachverständige, 12. Aull, Rz 562 u. 563).

Vorliegend hat das Gutachten von Anfang an Sachverhaltsdarstellung und 
Bewertung nicht ausreichend voneinander abgogronzt.

Sind die Anknüpfungstatsachen noch ungeklärt oder streitig, wird das Gericht 
durch Beweisaufnahme die zugrunde zu legenden Anknüpfungstatsachen zu 
ermitteln haben (Ulrich a.a.O.; OLG Stuttgart, FamRZ 2003,316).

Gemäß § 404 a Abs. 3 ZPO - der im FCG-Verfahren und auch im FamFG- 
Vcrfahren anwendbar ist bestimmt bei streitigem Sachverhalt das Gericht, welche 
Tatsachen der Sachverständige der Begutachtung zu Grunde logen soll.

Das Gericht muss also dem Sachverständigen mitteilen, von welchen 
Anknüpfungstatsachen er auszugehen hat. Sind die Anknüpfungstatsachen noch 
ungeklärt, wird das Gericht durch Beweisaufnahme die zu Grunde zu legenden 
Anknüpfungstatsachen zu ermitteln haben (Ulrich, Der gerichtliche Sachverständige, 
12. Aufl., Rz 320 u. 321; OLG Stuttgart, FamRZ 2003,316).

Denn bei streitigen oder aus den Gerichtsakten nicht hinreichend erkennbaren

Anschlusstatsachen ist das Gericht gehalten, diese Grundlagen eines 
einzuholenden Gutachtens vorab, ggf. auch durch Beweiserhebung, festzu stellen 
und dem Sachverständigen mitzuteilen (Zöller, 26. Aufl., § 404a ZPO, Rz3).

Wenn der Sachverständige - auch nur teilweise - unzutreffende oder ungeklärte 
Anknüpfungstatsachen zu Grunde gelegt hat, können die Ergebnisse der 
Begutachtung nicht ohne weiteres in die richterliche Würdigung cinbczogen werden 
(BGH FamRZ 2010,720 ff.).
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Ein Gutachten, das von mangelhaften, fehlerhaften und bestrittenen 
Anknüpfungstatsachen ausgeht ist unverwertbar (BGH FamRZ 2010, 720 ff).

Damit ist das Gutachten nicht mehr darauf nachprüfbar, ob die Befunde 
vollständig und korrekt erhoben und wiedergegeben worden sind (Westhoff, Kluck, 
Psychologische Gutachten, 5. Aufl., S. 135, 244f, 254), vgl. auch BGII V ZB 128/11, 
Beschluss vom 17.08.2011 (juris); dazu auch VG Gießen, NV wZ-RR 2010,481-485.

Wenn die Erforschung streitiger Anknüpfungstatsachen fehlerhaft dem 
Sachverständigen überlassen wurde, liegt ein Verstoß gegen die prozessualen 
Prinzipien von Parteiöffentlichkeit und Beweisunmittelbarkeit vor (Zöller-Greger, 27. 
Aufl., § 404a ZPO, Rz 5 ff., § 357 ZPO). Eben genannte Vorschriften der ZPO gelten 
im fanüliengerichllichen Verfahren hn Zusammenhang mit Eingriffen in das 
elterliche Sorgerecht schon allein deswegen, weil erhebliche Grund rechtseingriffe im 
Raum stehen. Diese erfordern in jedem Falle förmliche Beweisaufnahme 
(Keidel/KuntzeAVinkler, 15. Aufl., § 15 FGG, Rz. 3 u. 6) bei bestrittenen und 
beweiserheblichen Tatsachen.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere § 30 Abs. 3 FamFG bedeutsam:

(3) Eine förmliche Beweisaufnahme über die Richtigkeit einer 
Tatsachenbehdupfung soll stattfinden, wenn das Gericht seine Entscheidung 
maßgeblich auf die Feststellung dieser Tatsache stützen will und die Richtigkeit von 
einem Beteiligten ausdrücklich bestritten wird.

Dies gilt natürlich umso mehr bei erheblichen Crundrcchtscingriffen (Schulte 
Buncrt, Weinreich, FamFG, § 30 Bz 8).

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