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Beschluss

In der,Fa",iliensache
, '

betreffend die mind,e~ährigenKinder ~ geboren am.021 0,
und ' geboren arn_2004,

hat der '12. Senat tor Familiensachen des Oberlandesgerichts Hamm
am22.1,1.2019
durch den RIchter am Oberlandesgeri~t Wesseler, die Richterin am
Oberlandesgericht Eibert und die Richterin am Oberlandesgericht Dt. Muth'

beschlossen:

Der Se~~t beabsichtigt Qberdie Beschwerde im schriftlichen Verfahren gern.§68
Abs.3 S. 2 FamFG ohne - erneute- mündliche Verhandlung zu entscheiden.

Die Beschwerde hat keine Aussicht auf Erfolg.

Das AmtSgericht hat mit zutreffender Begründung das gesamte Sorgerecht auf den
Kindesvater ,zur all$rnigen Ausübung übertrag$n und den Antrag' der Kindesmutter
auf übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts, der Schulangelegenheiten und
der GesundheitsfOr$orge zurückgewiesen.

Bei einer Entscheidung nach'§1611 Abs. 2 S. 2 Nr. 28GB sind alle für und gegen
. die ge~jn&ame Sorge sprechenden Umstande' im Rahmen einer
einzelfallbezogeneri und, umfassenden Betrachtung gegeneinander:, abzuwägen
(BGH, FamRZ 2016, 1439).. Im Rahmen einer zweistufigen Prüfung ist zunächst
festzustellen, ob die gemeinsame Sorge aufzuheben ist. In einem zweiten Schritt ist

. bejahendenfalls zu prüfen, auf welchen Elternteil di~, elterliche SOfge zur
AlleinausQbung. zu Obertr~gen ist.

Die gemeinsame Sorge ist hiergem. § 1671 Abs. 1°BGB aufzuheben! weil e$ bei den
Kindeseltern an der 0 zur ,Ausobung der gemeinsamen e.lterlichen Sorge zwingend
notwendigel'l gemeinsamen Kommunikatiönsbasis. einem ausreichenden Maß an
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Respei{t und Toleranz und gegenseitiger ROCksichtnahme fehlt.
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Allein d~Vrelzalil der ~schen den Kind8§eltern' geführten Verfahren und die Art
und Weise, in der die Kindeseltem in diesen Verfahren ihre Standpunkte·vertreten.
belegt eindrucksvoll, dass die notwendige Basis fOr die AusObung der genieinsamen
elterlichen Sorge nicht mehr vorhanden ist. Es ist insbesondere tor den Kindesvater
unzumutbar. die KommunikatiQn niit der Kindesmutter Ober ihm nicht bekannte Dritte
Personen fahren zu müssen.

.. .",

Es entspricht dem Wohl der Kinder am besten. wenn das Sorgerecht insgesamt vom
..Kindesvater .allein ausgeQbt wird. Zutreffend hat das Amtsgericht die
.Erziehungsflhigkeit des f(;ndesYaters festgestellt

Entgegen der Auffassung der Kindesmuttersind emstZunehrriende AnhaltSpunkte für
eine Kindeswohlgefährdung im Haushalt des Kindesvaters nicht ersichtlich. Die von
der Kindesmutterin erster Im~tanz· bereits geltend gemachten.' und mit der
BeschWerdebegrOridung. wiederhOlten Aspekte hat du Amtsgericht eingehend
geprüft. De~Senat schließt sich. insoweit der Einsch~tzung .des AmtSgerichts an.
dass sich daraus keine Anzeichen für eine ~indeswohlgefahrdung ergeben. Zu
berücksichtigten ist hier nämlich. dass die Kinder inzwi~n seit Mal 2014 im
Haushalt des Kindesvaters leben. In dieser Zeit haben sie - bedingt durch die
zahlreichen Venahren - immer wieder mit geschulten, ob,i.ektivenDritten Gespräche
fUhren mOssen. Besorgniserregende Verhaltensauffälligkeiten, die auf eine
KindeswöhlgefAhrdung im Haushalt des Vaters schneBen lassen. sind zu keiner Zeit
bemerkt worden. Ein Sachverständigengutachten ist deshalb entbehrlich. Dass die
Kinder nicht unbeschwert sind, ist bei der äußerst schwierigen Trennungssituation .
der Eltern und den für sie belastenden langen Gerichtsverfahren verständlich .

.Vor dem Hintergrund. dass die Kinder siCh inzwisc~en mehr als font Jahte in der
Obhut des Vaters befinden, spricht der Grundsatz der Kontinuität für einen Verbl~ib
.der Kinder beim Vater, selbst dann, wenn die Kindesmutter gleichermaßen·
erziehul)g~gnet wäre. Dies entspricht. auch dem W~nsch der Kinder und den
Empfehlungen von Jugendamt und Verfahtensbeistand. Triftige Gründe im Sinne § .
1696 8GB, d'eeinen Wechsel in den Haushalt dar Kindesmutter rechtfertigen
könnten, sind nicht ersichtlich.

Es besteht .Gelegenheit zur abschließe~en Stellungnahme binnen zwei WOGhen.

WesseIer Dr. Mutb Elbert
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