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In dem Rechtsstreit

Thole-Bachg ./. Sobottka

- 12 O 691/18 -

ist der Beklagte sich sicher, aus Äußerungen des Vorsitzenden innerhalb eines kleinen

rechtstheoretischen Disputs im Anschluss an die Verhandlung am 22.01.2019 schließen zu

müssen, dass die Qualität des verfahrensgegenständlichen Gutachtens der Thole-Bachg für die

anstehenden Entscheidungen nach Ansicht des Gerichtes nicht von Relevanz sei. Im

Einvernehmen mit der Gegenseite sehen wir das anders, weshalb wir hierzu ausführen.

Vorsorglich wird  erneut darauf hingewiesen,  dass die Äußerungen des Beklagten stets einen

klaren Sachbezug zum Handeln der Klägerin als Gutachterin haben, eine Einordnung als

Schmähkritik nach einschlägiger Rechtsprechung des BVerfG daher

nicht zulässig ist (- 1 BvR 1149/17 -, Rn. 7).

Weiterhin, und insofern wird auf den letzten Schriftsatz der Gegenseite Bezug genommen,

stellen sich jedenfalls die meisten Äußerungen als Tatsachenbehauptungen dar, wobei es

zwischen der Klägerin und dem Beklagten lediglich strittig ist, ob es sich um wahre oder

unwahre Tatsachenbehauptungen handelt.
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Dabei, auch insofern gibt es weitgehende Übereinstimmung zwischen der Klägerin und dem

Beklagten,. geht es  fast immer  entweder um die Frage, inwiefern die Klägerin fachlich und

moralisch geeignet sei, als psychologische Gutachterin in Familienverfahren zu wirken,  oder um

die Frage, ob das Gutachten der Klägerin im Sorgerechtsverfahren Baaske ./. Baaske  ein

taugliches oder untaugliches Gutachten sei.

In allen Fällen, in denen Tatsachenbehauptungen vorliegen, hat das Gericht festzustellen, ob es

sich im Kern um wahre oder unwahre Tatsachen handelt.

Diesseits wurde umfassend und selbst für Laien nachvollziehbar dargelegt, dass das Gutachten

derart miserabel erstellt wurde, dass es nicht mehr mit einer fachlich und moralisch geeigneten

Urheberin in Einklang gebracht werden kann, die fachlich korrekt und gewissenhaft gearbeitet

habe.  Bestärkt  wird  diese  Sicht  durch  das  GA  des  Prof.  Leitner,  der  die  Verwendung  eines

solchen Gutachtens als „besorgniserregend“ bezeichnet, der Thole-Bachg mannigfache Verstöße

gegen gewissenhaftes Arbeiten und fachliche Kompetenzüberschreitungen nachweist, alles

bereits vorgetragen und belegt.

Auch hat das Gericht zu berücksichtigen, welche grausamen und verheerenden Auswirkungen

Fehlentscheiden im Familienrecht haben können, verbunden mit langfristig schwerem

Menschenleid,  traumatisierten und oft stigmatisierten Opfern und der Entstehung erheblicher

psychischer und oftmals auch physischer Schäden auf Seiten von Betroffenen; ein Umstand, der

markige Worte des Beklagten durchaus verständlich macht und zumindest mehrheitlich als

angemessen erscheinen lässt.

Ob das Gutachten der Thole-Bachg im vorliegenden Fall brauchbar oder unbrauchbar ist,

gemeint ist: als Handlungsempfehlung brauchbar oder unbrauchbar, ist nicht Geschmacksache,

sondern objektiv beurteilbar, was das Merkmal einer Tatsachenbehauptung ist.

So  ist  „Schundgutachten“ im vorliegenden Fall eine wahre Tatsachenbehauptung, denn laut

Duden heißt „Schund“ unter anderem: wertloses / unbrauchbares Zeug.
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Der ehemalige Amts- und Landesrichter und ehemalige Staatsanwalt Heribert Prantl,

Chefredakteur der „Süddeutschen Zeitung“, verwendet den Begriff „Schund-Gutachten“ in

einem Artikel der „SZ“ selbst (siehe Anlage). Dieser Artikel wird im Internet vielfach zitiert, u.a.

auch von der ex-Staatsanwältin Gabriele Wolff, ohne dass sich jemand an der Bezeichnung

„Schund-Gutachten“ für ein  untaugliches Gutachten stört.

Vergleichbares wie für das „Schundgutachten“ gilt u. a. für die Anführungszeichen zu den

Begriffen Gutachterin, Expertin; Sachverständige, die Ironie bekunden: Wer Schundgutachten

erstellt, kann die genannten Bezeichnungen nicht rechtmäßig für sich reklamieren, „Gutachterin“

usw. werden dann zu wahren Tatsachenbehauptungen, ebenfalls auch Scharlatanin.

Zu „durchgeknallt“: Abgesehen davon, dass es verschiedene Entscheidungen des BVerfG gibt,

nach denen „durchgeknallt“ keineswegs automatisch als Schmähkritik oder Formalbeleidigung

zu werten ist („Durchgeknallte Staatsanwältin“, - 1 BvR 2646/15 -; „Durchgeknallter

Staatsanwalt“, - 1 BvR 2272/04 -), spricht auch die Bedeutung laut Duden grundsätzlich

dagegen, in „durchgeknallt“ eine Schmähkritik oder Formalbeleidigung zu erkennen:

Der Duden sagt zur Bedeutung von „durchgeknallt“:

überspannt, exaltiert; nicht mehr recht bei Verstand

Auch hier ist nicht erkennbar, dass der Beklagte in irgendeiner Form überzogen handelt, wenn er

eine Gutachterin, die, wie im letzten diesseitigen Schriftsatz eindrucksvoll aufgezeigt, gröbste

und zugleich schwerste Fehler macht, die selbst einem Laien nicht passieren dürften, auf der

Basis aber dann existenziell bedeutsame Empfehlungen für das weitere Leben von Kindern und

Erwachsenen gibt, die richterlicherseits auch umgesetzt werden, als durchgeknallt bezeichnet.

Beglaubigte und einfache Abschrift anbei.

Dr. Baltes

Rechtsanwalt


