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11'F 21/16 "
Erlassen am 19'-06.2019. ' .
durch Obergabe an' die Gesch~ftsstet-

. le ,

, Ki'Oger, Justizbeschaftigte, ,
als Url<undsbeSmtin der Geschaftsstel-
le

Amtsge~ic.ht,LUbbecke ,
Familiengericht .. '

,Beschluss ' .

.in der Familiensache

'betreffend, die

.._~' minderjährigen ,Kinder' .sm
geboren' arn

"

. Verfahrensbeistand: . ,
.::KmIer, Postfach 1S 16, 3229SLüb~ - ftlrdieffjnder~

• • . • • • t

an der weiter beteiligt sind:

'1, Herr, . '

, .
Antragsteller und Kindesvater,

. . . . ~
Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Spieker. Aren,. Dr. Leiner und Dr.

, , . " "'::::~","~:'''''::';,'';~~~~,!~r<:~~>;j~~''~~~i>:~-~i~~,~,~,~~?$()2J;3ie1~feld:,:,"' ,'

Frau RechtSanwältin Kira Lepsien, Königswall 41 -
49, 32423 ""inden,

Verfahrensbevollmäcbtigte.
, ,

',2, ,Frau Gab~B~aske.,SonneriWinkel,6, 32361 Preußisch Oldendorf.
Antragsgegnerin und Kindesmutter,

, Verfahren$bevoll~ächtigter:Herr' Claus, Platitiko, Kannheide~ 66, ,53123
Bonn, Rechtsanwalt in Rumänien ~

./
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hat das Amtsgericht - FamiliEmgeriCJ:lt- LObbecke. .
am 19.06.2019 ..
durch den Direktor des AlntsQerichts Beimsnn

bescnlossert

'.. ' . Unter Abänderung .de~Beschlusses des Amtsgerichts LObbeckevom'
.' .

. 15.05.2014, Az. 11 F ~/12, Oberdie teilweise Übertragung des Sorge-

. rechts w.irddas ·Sor:gerecht.Q~rdie'bei~en Kinder der BeteiligtEmzu 1-.
u~d2.,· .. ~b.am~04und·~.
_ geb. am _2010, auf d;n antragstelle';den Kin<iO,svater.den '
Betej(jgt~n zu 1., insgesamt Obertragen:.

Der Antrag der Kindesmutter, der B~teiligten zu 2., a'ufROckObertragung
des Aufenthaltsbestimmungsrechts und de~ Sorgerechts für s~hulische
Angelegenheiten fOr das Kind geb, am~010,
wird.2t1rOckgewiesen. " .. ' .'. '

.•..... "."
: DieKosten des Verfahrens werd~n der Antragsg~nerinaUferiegt.

per Verfahrenswert wird auf 6~OOO,OO€ festgesetzt.· .

""•••• ..•.
J;,

• :11>"

Gründe

..1.' .
•.J: i

. .... '. ' . . . .

. .Nach Trennung jfl1.Mär:z'2Q1,1.'wvn.i.~d.lee~' der Ki~.~ltem;c;I.4r91)~.Bes9hlu~ des' . . _"
. . " . " , Ii,"':: .. " ,•..• "•. ' .~;_:"=:» :' "::.~ .~;--~.,:...t ; <~i~.< ~i::. .:.•c, . \:~-: ,~,·:·t':.:,/'"~'.?~~~{~t .. '-" ~.:.~.T~~":' _ . '.: ,: '":;.:..•_ > ,."" .. .. ": ."._.;._:.:,";";,,_;.Amtsgel1cht$,\:.Jlbli)~ck~".v,Qnl.O$~j:.'\2.01'2.,;~~~.;.1·"1,"~4&/t·2f:1e~:n'l1~em"WJß}.~Od~If*~ol.'.'~'~:;>"/·"::!·:·:·.";',.
- lebten nach der Trennung zunächst im'Haushalt der Kindesmutter. In der Folgezeit
, kam-es Zu DIff$renzen:ZWischenden Eltem, insbesondere den Umgang betreffend.

• t > Der .KindesvSter wies·-aufAuseinarldersetzungen'zWischen Mutter und Kindem hin
. - . und beklagte eine esOt~risctiausgericptete l~benS$insiellung .der t<indesmutter. Die
• " .' Kjridesmutt~r ma~ ~,ne !Jniureichende Versorgung der Kinder durch :der:l~indef?· .:
. '." vater geltend~ insbesondere bezOgJich"deSjOngeren Kindes~_Naclidem der.
. .' Kindesvater in 'dem'Verfstlren 11 'F ~/12 die Qbel'tragung des ·Sorgere.chtsauf sich .

beantragte, gestaltete siChd~r Umgang des Kinde$vaterSmit den Kindem zuneh- .
men(l problematisch, so dass das Gericht in dem von Amts wegen eingeleiteten Um- .
gangsverfahren 11 F 6/13 ei,n~uingangspflegsohaft einnchtete. Gleiohwohl waren in
den Verfahren 11 F 79~13~11 F 130/13~und 11 F 33/14weitere Umgangsregelungen - :
-erforderlich. Die Zusammenalbeit der' Umgangspflegerin mit der"Kindesmutter gestal-
tete sich zunehmend' schwierig, schließlich verweIgerte die Kiridesmutlereine weitßre
~ooperation" Anfang Mai 2014 verblieben' die Kinder vor dem Hintergrund einer Be-
schl~ssfassung des Amtsgerichts LObbecke in dem Verfahren 11 F 42/14 im Haus- .'
halt desfKindesvat~rs'l'wo sie'se~em leben. Nach Einholung eines·Gutachtens·der. . .
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. SachverStändigen Frau Dipl. Psych. Thole-Bacl:t9j Has~rgen, Obertrug d~s.Gericht
durCh Beschluss vom 15.05.2014, Az. 11 F 86112 dem Kindesvater das.Aufenthalts-
bestimmungsrecht. die Sorge für schulische AngeJegetlheiten sowie das ReCht der:
AntragsteIlung nach §27 KJHG' fOrdie 'beiden gemeinsamen Kinder der Beteiligten .
. Oie dagegen' gerichtete Beschwer<;te der Kindesmutter wies das 'c~berlandesgericht
Hamm durch Bescnluss vom 17.08.2015,:Az.II..;12 UF 130/14 zu rock. Mit.Blick auf
das anhängige Besch~erdeverfahren,.die-damit schwebende Sorgerechtsregelung .
sowie die bereits Seitlerzeit bestehende ~mgangsverweigerung seitens ~teO-·
te das Gericht die Förderung des Uingangsv~rfahrens 11 F 51/14 im EinvemehmeD
mit dem Beteiligten zunächst zurück, .da nicht ausqescblossen schien, dass eine Ent-:-
scheidung im Sorgerechtsverfahren A_ die für sie'erforderliche Sicherheit bieten
wOrdß. sich äuf·Urngangskonta.kte einzulassen. . ' ...

Zwischenzeitlich hatte etas Gericht durch BeschlUSs vom 07.07.2014, Az. 1'1 F 55/14 -
, ,im 'Wege der einstweiligen- Anordnung eine Ümgangsregelung z.u·GiJhStftn -der. Kin.:. . '
- -_.desmutter ·getroff~n. Gleichzeitig ordnete das Gericht erneut die EinriChtung einer

UmganQspflegschaft an, Da sich die Erwartung. unter Einsatz eines berufsmäßigen
.. 'Umgangspflegers WOrden-.Umgangskontakte ZWischen der Kindesmutter und den' .

beiden Kindern kontinuierlich s~ttfinden. trotz aner BemOhungen nicht erfOllte und
~ konsequent Umgang$kontElkte verWeigerte •.' nach Einschätzung der Um-
gangspflegerin. weil die- Kinde~mut1:er nicht vermittele, dass -sie den Lebensmittel-
punkt 'der Kinder beim .Vater akteptierEt ..., hob das Gericht schließlich durch Be- '
schluss vom 26.02.2015,' Az.-11 F 55/14 die Umgangste9~lung: aus dem Beschluss .

. ."Vom07~07.201~J~it$ie A~; aufgrund veränderter. Umstände auf. '.
Durch Beschluss vom 22.05.2015 ordnete das Gericht-im' Verfahren :11 F 51/14 die
-Einholung ejnes .Sa~verständige'.1guta~hten$ :zur Frage des umgaJ\9s an. Zur' .
Sachverständigen bestellte das .Gericht Frau Dipt. Psych. MQller,:,Stoy~13ielefeld~-Mit.
.Datum vom 'gleiChen tage wies das Gericht - Az. 11 'F'36/15 - einen Antrag der·Kin-
desmutter auf Erlass ein~r einstweiligen Anordnung zur ,Regelung des Umgangs mit
A.unter Hinweis auf den Beschluss vom 26.02.2015,Az. ·1.1 F 55/14. zurOck. '. .,

. .... .' .
.'

Zwischenzeitlich begehrte der Kindesvater im Juli 2014 i~ den Verfahren 11.-F 71/14 .
(einstweilige Anordnung) sowie 11 F 73/14 (Hauptsache), die sich ohne Entsche;- - .
'dung erledigten, die Herausgabe des im Besäzder Kindesmutter befindlichen Kincter-

.~:r.S::'~:U~~_'u.\WM'~&ä~f~~irch~~~~e-~Q~i:~; :'-":'
. " .,' ,-.; -. .

·Nachdem die Kindesmutter mehrfach ang~kOndjgt hatte, sic;h hinsichtliCh der Sorge-
rechts .. und Umgangsverfahren an tJie Pre.sse und das Fernsehen zu wenden. berioh-
tete der Fernsehsender RTL jndemFormat "RTL aktuell" ani 10.09.2015 zur Thema-
tik· familien psychologischer GUtachten. In dem Filmbeitrag wurde die Kind~~mutter
-mit voller Namensnennung :gezeigt, 'ebenso Lichtbilder der beiden:betroffenen Kin-
der. ohne dass deren Identität unkenntlich gemacht Worden war. Auf die Anträge des
Kindesvaters vom oi.10.2015 in den Verfahren 11 F 87/15 (einstweilige Anordnung)
bzw, 11 F 88115' (Hauptsache).- verpflichtete sich .die Kindesmutter -Unter Vereiriba~ . '..
rung einer Vertragsstrafe. es zu' unterlassen, ohne Zustimmung Bilder der Kinder oh-

- ne -Unkenntlichmachung der Ident~UUzu veröffentlichen. - '. , . .

Zu einem Be~tung'sterrnin der Kindeseltem bei der Familie·nberatun9. erSchien- die .
• Kindesmutter am 17.09.2015 in Begleitung eines Unbe~nnten, derdie Beratung und
den G,esprächsinhalt Pfotokonieren wollte': was die Bete.iligten im übrigen :ablehnten.
Am 05.10.2015 teilte ein Franz ~omeri der auf Intemetseiten u.a. Social media Bei-
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träge und Beratung in Kindschaftssachen anbot und gag'en Mitarbeiter von Jugend-
.ämtem, Sachverständige und Justizangehörige polemisierte - ob dies gegenwärtig
noch.der Fall ist~hat das Gerichtnicht gep~üft ~ , dem Kiridesvater mit, er werde kOnf-
'tig ,die Kommunikation, zwischen dem Kindesv8ter und der Kindesmutter überneh-
men" wobei er ,sich auf eine ihm von der Kinde,smutter erteilte Vollmacht ber4ef.
Mit' Schriftsati vom 09.03.2016 beantragte der Kindesvaterl~ vorliegenden Verfah~

, ren QieObertragung des Sorgerechts ins9esamt" woraufhin das Gericht durch Be- '
" schluss 'vom 06.04.~016 auch insoweit die Einholung eines' Sachverstandigengutach- '

tens anordnete und die bereits im Umgangsverfahren 11 F 51/14 bestellte"Sachver-
s~nd;ge '!Iit der GlrtachtenerS,fattung beauftragte. . .

'.' '"

Die Kindesmutter wandte sioh mit Datum vom 12.09:20.16an den Petitionsausschuss
des Landtages: Sie beklagte 'im Wesentlichen, dass das Jugendamt nicht auf sie'
eingegangen sei, der Antragst~lIer gegen sie einen Rachefeldzug fUhre und,sie 'nicht
bzw. nicht ausfUtlrlichge~ug.an9~h~rt wqrde~, $~i,4ie,,~achvel1?tändige, in dem V.er-

. fahren 11 F a8/12 ein ~hlerhaftes ~chterf ersteUfhabe und' dass die Gerich~kos-
, : t'enrechnung unzutreffend sei. Dieser Petition. sie 'unterstützend und sich 'äuf eine,
, V9Umacht der Petentin berufend, ,schloss sich F.ranzRomer an. '

',Indem Umgangsverfahren 11 F 61/17 trafdas Gericht zwischenzeitlich im Wege,der
'einstweiligen Anordnung zu Gtinsten der Kindesmutter b~zoglich des Kindes '.
~ine' Umga~gsregelung.fUr die Sommer- und Herbstferien 2017.,. ,,', , ,. ...- .

Unter.dem 1Q.01.2017 legte die Saohverstandigeihr Gutachten vor, dass die An-
tragsgegnerin als'v~rspät~t und vÖlligunbrauchbar bewertete: Die Kindesmutter '
lehnte daraufhin'die',SachverStandige als befange'n'ab. Nach Zurückweisung desBe-
fangenheitsantrags gab das Gericht der Sa,chverständigen aufgrund der ver$tri~he- '
nen Zeit die Vorlage einer ergänzenden Stelh,mgnahme auf. In diesem ,Zusammen- . ,
hang widem~f die Kindesmutter gegenüber, de~Sachverstän~igen die von ihr erteil- '
'ten Schwelg~pflichtentbindungserklaningenJ sie widersprach .einer Begutachtung der
KJnderund teUtemit, sie' sei "joht bereit. an etner \V'eiterenBegutachtung durch die
Sachverständige 'mltzUwirken:

" J~eofan~ ,~~it'E~ 20,17/Ann.ng,?Q18,ve~n,tlichtf),Wihfried ,Sobottka. der,'sich' ,
','",:':,",:,.': ,:,,~~,~st,:,~er'9,~~,~U9~:~d,(~.A(ih~~~~,at~~!~~:ib~aHeti_ltt)jdij~k;':)j', i":":~;::l~

nem Blog ltapokalypse20xY.wordpress.com" Stellungnahmen zu dem Sorgerechts- '
und Urngangs~omplex b~treffend die Kinder ' und _
In'diesen StelluognJllhmengriff erfrOhere Betei'igte,'wie den "die frOhere
Sachverständige Dip': Psych.:Th9le B~~hg, Umgangs~l~it~r • .)ugen~amt, in den .

,,~ , ," Verfah~n ,tätige 'RiCht~r.aber auch in den, ~ohängige'~,Verfah~n involvierte Perso- ,
',' : ,'nen massiv'an:,Ober d~ diffam~rend und belekfsgend~nmut~n~e Art und WeiSe"

seiner~Außerungen hinaU$v~röffentlichte' UM veröffentliQht er .aueh Schr:iftsätze'aus'
dem/S~rQ~rechts,:"'undUmgan.9~k~mplex u~dn~nnt unter v~iler Namensnennung

, zahlreiche ,DetailsderV~rfahren, ~j~s,chlie~lich Au8t9ge aus den im Verfahren eln-
" 'gehQlten Gutaohten. Oie ~in~esmutter stritt auf einen, Hinweis des Gerichts. oass die
ungewöhnlich, unsachlich anmutenden 'Berichte jm Internet der Sache möglicher- ' ,
weise nicht dienlich seien, 'zunächst jegliche Ve'rbindung und vei:antwortung a~. Den

, .Anh~rungstermin vom 16'.05.2019 nahm sie jedOch 'mitWinfried Sobottka als Bei- ,
,tand wahr. ; ,
, ,

Am 1.9.Q~.201azeigte Matt!'ias Möbius g~genQ~r der Polizeistation SaterlandiNds.
an, .dl~kindesmutter habe Ihn beauftragt,; gegen Zahlung von 1.500,00 E pro Kind

" , ,
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die Kinder ins Au~land zu verbring~n. In der Folgezeit'ergänzte der Änzeige8rStatter
seine Angaben. die Anfrage'sei mehrfach1wiederholtworden, als Ausreiseziel sei u.a
Polen genannt worden. Das Angebot $ei spaterauf 5.000,00 € gestiegen~ Die An- ,
tragsgegnerin und der Anzeigeerstatter hatten "sich' gelegentlich einer Demonstr~tion'

. . ' zur Unterstotzung der Ange~lagten in einem Strafverfahren kennengelemt. Den An-
, geklagten vor dem AmtsgerictltWrttrhorid wurde zur Last. gelegt, den 'Sohn des'An;..

zeigeerstatters dem sorgeberechtigten Jugendamt efrtzogen zu haben', , ,

D~rch'BeschIU~~ vom'21',03,201'S, Az. 11 F ~/1S'. ~~edarauthin daS'AmtsgeriCht,
Lübbecke im W~e der einstweiligen Anordnung den Umgang der KindesinUtter mit
den heiden Kindern bis zum 23.04.2018:aus. Durch Beschluss vom 27:04,2018 ord-
'riete das G:erieht im Wege der einstWeiligen', Anorctnung 'unter -Abänderung der elnst-:
'weiligen ~ordnungvom 07:07.2014,'~,'11 F 55/14" begleiteten'Umgang zwische'.','
, der AOtragsgegnerin und dem' Kind: begleiteten Urhgangskontakte, '

" scheit~Etn.,~a:sict),@)~.J)f~9~ugust ,Gespiächß und Ve,rh.'nCllun.~',ZWi~':f<: ',:. '-
sehen ~erAntragsgegneiin und dem Jugendamt.Wi~ried Sobottka einschaltet~ und"

. jedenfalls, an einem Umgt;lngskontakt aus Sicht des Jug~ndar:ntes störend teilnabm: '
,. Im November 2018 erschien die Antragsgegn~rin, in BeQleitung des Frank Etigelen. '
, der in e~g~r VerbindUng zuWlnfri~dSobQttka stent, im Juge~darnt. 9ieser' griff in.' - -

dem G~spräch den Leistungsanbietet permanent an und erhob den,Vorwu.r:f. das Ju-
gendamt trete die Rechte des Kindes'mit f=Oßen un~ nehme eine Kindeswohlgefähr-
_dung billigend hin: Ober (Jen Intemeteintrag "Frank Engelen,Familienwohl- G~gen'
Zerstörung von Familien. gegen ... https:/lfrankengelenblog.wordpress.comllrri
Cache'Ähnliche Seiten 04.02~2019 - Gegen Zerstörung. von Familien, gegen·staatli-
chen'Kinderraub.:gegen,Ki'nde'rhandel,'gegen JustizwiUkür, gegen Staatsterror, ge-

, gen .:," ergibt sich eine Verbindung zu den tnhalten des von Herrn Sobottka: betrie-
benen BI0.9 "apokaJY.pse20Xy. wordpress.com",

,1mNovember2018berOhmte sich Frank I:;ngelen in einem InterView,mit dem Anzei-
geerstatter Möbius sowie dessen, Sohn, welches im Internet,veröffentlicht wurde; den; ,
.sohn des AnzeigeerstatterS Möbius i'n Polen versteckt zu halten. In dieser AufZeich-' , ' ,
nung bezeichnet 'Frank Engelen Jugendämter und ~richte immer wieder u.a. als: ,,'
Verbrecher u,r1dwirft "ihnen "Kinderklau" vor. DerZeit befindet sich Frank Engelen aUf-
g~nd 'des Vorwurfs der 'Kind~sentziehung ,in UntersuchungShaft. '

" ,

."

Der aritragstellende Kin~esvater trägt vor, die Antragsgegnerin 'verweigerte jeglich.e '
Kommunikation Ober die Belijlnge der Kinder. Das Konfliktniveau in eier Kommunika- ,
tion sei sehr hoch. Bereits eine Weitergabe 'von Informationen, konkret bezUglich der "
krankheitsbedingt notwendigen, Gabe von yvachstumshormonen an t.aa seigeschei- ' r

.tert, Anträge seien h~chtgegengezeichn~tworden, Der Kindes~aterbeklagt zudem
,das Eingreifen aus seiner Sicht d'ubiOser Dritter in ~ieKommunikation., '

Der antragsteIlEmde Kindesva~er beantragt, "

die Übertragung de~'elterlichen Sorge auf ihn insgesamt~ , .

Die' Kiildesmutter beantragt
, j , .'

, , 1;
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die Zurückweisung des ,Antrags soWie'

2.
di~ ROckObertragung des AlIfenthaltsbeStimmungsrechts und des Sorgerechts :
fOr .schulis~he Angelegenheiten für das ,Kind l ' Baaske.ge,b. am

. 0~.201 0, auf sie. dIe Kindesmutter. '

Die Kindesmutter ist der Au'ffassun~ die ,Kommunikation funktioniere. Anträgen und, '
ge$undheitlichen Maßnahm~n habe sie zugestimmt,'wenn sie schließlich doCh, was '

, derKindesvater zunädu~t unterlassen habe, informiert worden sei. Der Kindesvater '
, und dessen Familie versuchten, sie von _Kin~em zu en:tfremden. ,Er meine, auf,
, dem Wohl der Kinder herumtrampeln zu können. BeQleiteter Umgang für den ~in-
" desvater komme ersfdann"in Setriiclit/wElI;rl"er 'sieh':therapieren tasse-; ',' I, :-'~:',

, . -, "

cer Antragstelter gefährde das Kindes~hl.: ~r verkehre g~sc;:hlechtlich mit-seirier .
Putzfrau vor den Augen der Kinder. ~eige Verhaltensauffälligkeiten.· We-
der der Amrag$teJter noon das Jugend;amt seien auf eine Äußerung von
hin ~ichwollte, ich wäre tor' tätig geworden. - ,

- "..', "

"

, Wegen der weiteren Einzelheiten des ,sSch;. und Streitstandes wird $uf den Akteni~-
halt verwiesen. Des Ge~cht hat die betroff~r:ten'Kinder - unter-BerOcksichtig,ung der'
weiteren Verfah(en mehrfach - ,angehört. Das <?eri,cht'hat die, Beteiligten zu 1. und 2.-
,persönlich angehört. Das Jugendamt'und derVerfahiens~istand, die beide' eine,
Auflösung der elterliche" Sorge fUrgepot~n h~ltent haben' $t~lIung gen<;>mmen.

11. . . ' ..
, \'. ..

Die eltertiche sOrge,~r'dem antragstEtIl~nden-'Kir:lC:ieSvater,dem seteiligten zu 1., _
, " , •• .'". ' , J- -,

- 9-em. §',l,ß?t'Abs -,1:~~;~,Nt.,~~@,~JI}~9~am~;t~d!p.e.,rt_~~Il:,P-~QnJ:,m~ph;~~,m,~r::,.:.. > •

,~" "f~':"'~<'\,~-:::::';gE!tSnb(det:~mlittftltig~'~'isfzu:erwaitei\t~ ~ii:~d'f&~A\)ft{S6b"g:daer:~'äthetA~r';;'h4>;'x/,:;,;:,",'~',
ge insges~mt' und die Übertragung auf den Kindesvater dem Wohl der Kinder am , ,
beste.n entsp~cht Maßgeblich.,ist das IqndesWOhl. 'einer ,Sal')ktionierung eines even-

- tueUen efterfich~oFe.h'verha~ns dient die,Obertr89Vi:tg d~ Sorgerechts auf den ei-
. nen.oder anderen Eltemteil:niCht. _ ,- '. ;,. ,.. .. ',' .

"

. ,- '. -,' .

-r ••

·1.
,Die gell1e'insame-elterliche' Sorge istaufzuheben~ FUr die weitere AusObung der ge·, " ,
memsamen elt~rtichen Sarge nach Trennung der Eltem ist \ragfähige soziale Bezie- ' ;
hung u~d ein Mindestmaß an Obereinstimmung und KooPeration in'Sorgerechtsan .. '
gelegenheiten erforderlich (vgl. OL~ Hamm~ Beschluss vom 14.1:2.2011, FamRi
2012,S. 1064 1.). Nicht maßgeblich, ist, ,welcher Elternteil eine ~berwiegende Verant-
wortung fOr fehrende Verständigußgsmöglichkeiten trägt, da die Entscheidur.lg Ober
eine aUein,Sorge keine ~ankt;onsfunktion hat (vgt Götz, in Palandt, -BGB, 77. Aufl.
2018, §t1671 RN 12.17. Jeweil~ m.w.N.). ' ,
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. .
Seide Eltemteite behaupten gegenseitige Blockierung~n und gravieren~e Kommuni-
kationsdefizite, 'sie ergehen sich dabei ingegense,itigen Schuldzuweisungen .Dass :'
.diese Kommunikationsdetizite bestehen und letztlich eine Kooperationsfähigkeit der '..
Ki~deselte.m'fehlt, zeigt aus Sicht des Gerichts bereits' die Viel~hl der Verfahren,
sowohl zum Umgang. aber auch zu weiteren ~egenstlflien des Sorgerechts. Diese
erheblicher i Kommunikationsdetizite waren auch in der Anhörung vor dem Gericht ':
am 16.05.2019 zu beobachten. ,

Die Kindesmutter scheint tief gekränkt. Sie fa~1tsich offenbar' ihre~eigenen AUffas-
sung mich als' "gute Mutter" verkannt und; wie sie es selbst ausdrOckt, ~entsorgr.
Nach EinschätZung·des.Gerichts entoehrt sie jedenfalls im 'Bereich der.elterl.ichen
Sorge der Kritikfähigkeit und Selbstreflexion, 'eigene Anteile an Differenzen:vermag
sie nicht zu sehen. Die KindesmuUer.'sucHt-vielmehrUnterstütZer, die sie.~nit\rerA~•.
fassung, 'ihr-geschehe Unrecht; bestärken. Sie findet diese UnterstütZung zWangsläu-
fig in einer Szene. die VerschwÖtungstheqrien anhängt, in .eil1emmassiven Konflikt-
·verhaltni~ zu Jugendämt~rn, Vonnonc;fern,.fa'11i1ienpsych9f~ischen Sachverständi .•
gen und Familietlgericht~n steht und sJtl. ,ntSprechend ~achverh~lte verzerrend,··· .'
unsachlich;, unkritisch.: abf~lUg,po'~i$ch, diffamierend b~s.hin zur Beleidigurlsvuhd.

. . Drohung äußert, In diesem Sinne verhalten sich Stellungnahmen der bisher imVer-
fahren aufgetretenen Unterstutzer der Kindesmutter, die sich deren Auffassung~n .
·und.Äußerungen kritiklos .zu·eigenmacht. Weder den Kindesvater noch anderen, an
Hilfen Beteiligten kann unter ;d.i9$9n·Bedingungen .eineAuseinande~tzun·g mit der
Kindesmutter.dauerh$ft zugemutet, werden ..Die Situatio.nder Kinder und deren Emp..
finden,' was das Agieren der Kindesmutter anbelangt,' vermag die Kindesmutter kaum
in den Fokus rOcken'und .ihr Handell1 daran auszurichten. Dies gilt jedenfalls fOi' AJ,;,

die' sieh immer wieder von ihrer Mutter verfolgt sieht' und der nach Ein-
- . . '. .' . I .

sqhätzung des Gerict:ttsdas Handeln der KindeSmuttet es unmöglich macht,' auf die-
se z,",zugehenund Umgang~ko.ntakt~wahriunehmen,·

2. '...' .

Die elterliche Sorge ist ~uf d~~ .antrag~~ller:'lden.l9.~ya~erjnsgesamt:zu Qbertra-:-'.'
gen. ',::' ;\'.:'···.'.~.<,<::.~:i;".':.h';;"'~_:'~'~;.:.-i~~.;-.,::.', .: .. -;:..•...:-.': .·;--co, .::-:( ": ':- . , -, ;:." ...• :: .. " . --:"" '.'

Nach Oberzeugu~g des Gerichts ist dleservon den' beiden Elternteilen besser in der.
· Lage. 'die EntwickJung und Erziehung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Zll gewährleisten. Die Kinder leben seit ihrer
Geburt - mit einer Unterbrechung von '3 Jahren - mit demKind~svater, in einem. .
Haushalt seit Mai.2014" ausschließlich im Haushalt des Kindesvaters. Anhaltspunkte,
die gegen.die F~rderungsk9mpetenz des Kindesvaters sprechen, ~ind nicht erslcht-
· lieh. -' '.' .

r I

Dem Kindeswohl ist mit einem möglichSt einheWichen,'gleichmäßigen und stabilen .
Erzjehungsverhalten bei möglichst gleichmäßigen äußeren Umstanden' regelmä~ig
arn besten gedient, so dass dem Elternteil, der dies eher geWährleistet, dem VorZug
zu geben sein kann. wenn andere Umstände nicht dagegen sprechen, Widerspre-
• chende Anhaltspunkt~ bezOglich der Kontinuität sind.nicht ersichUich.• . e ,

\ ~ ..'

. Die allgemeine Erziehungseignung des 'antragstelleilden Kindesvatets s~ehtaus
· Sicht des Gerichts nicht infrage. Vernaltensauffälligkeiten der Kinder sind in der Vief--. ... . ~

, .
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zahl der Umgangs~ und SQ'rgerechtsverfahren dem Ge(icht nicht derges. bekannt
.geworden. dass daraus eine E;rziehungsungeeignefheit des ~indesvaters zu ant-
, nehmen wäre. Die von der Kindesmutter vorgetragenen GesiChtspunkte~ unterstellt,
.sie hätten sich S() zugetragen, vermögen eine Erziehul1gsungeeignetheit nicht' zu be-
,grOnden. Es dUrfte si~ um Einzelfälle. wie si~ im täglichen Leben und im Verlauf des

, , Het:anwachsens und der Entwicklung eines Kind~s,auch,bezüglich seines g~,
schlechtli~en Bewusstseins vorkommen handeln, ,W~erhölt~ Vo~~lIe sind weder '
von der Antragsgegnerin noch anderen Beteiligten vorgetragen worqen, auch aus' ,
anderen Verfahren zWischen:den Beteiligten nicht bekannt'g~orden, Zudem lässt

;sich den -im vorliegenden Verfatlrennicht 'veiwerteten, jedoCh~n dieser Stelle zur
, Kontrolle differ~nzial,anamnestisch 'herangezogenen - Sachverhaltsemebungen dEir
, SachverständigengUtachten diesbezüglich, nichts entnehmen.

, Das Gericht vermag' auch eine fehlende' Bindungstoleranz des Kindesvaters nicl,t
, festZu~tell~n. Trotz ,der ,Geschehnisse ist der' Kindesvater mit begleiteten 'Uni9~ngs-
'kontakten zwischeli,l! :unö 'derKind~srriiJHef~inV:eiStanden~' ~'.' • __
'kann' diesbeioglich nicnt als Maßstab herangezOgen'werden. Ihre umgangsve'rwei-
gerung ist nach ihrem wiederholten, konsistenten Bekunden der Scham - und nach
Einschätzung des Gerichts der Verunsich~rung - durch das Verhalten der Antr~gs-
'gegnenn geschuldet. Das Verfangendes An{ragsfeffers nach begfe~eten' Umgangs •.
- kontakten könnte möglicherweise als Einschränkung der,BindungstolE!lllOZ zu sehen'
sein. Davon abgesehen. dasa dies Verlangen angesichts der'Geschehnisse nicht

,- von vomeherein unbegründet erscheint. wä're auf der anderen, Seite die Bindl,lngstcr.
\eranz.der Kindesmutler'z.u s~hen. Angesich~ der aus den beleidigend und'ehtver- '
Jetzendanmutenden -Äußerungen'der l$indesmutter ~Qwohl über Dritte im Internet als ,
auch der im Anhörungstermin deutlich gewordenen, nahezu hasserfüllten Einstellung" .
-gegenObe~d~mKil1desvat~rJ dOrfte die' Bindungstoleranz der Kinde~mutter d~utlich'
geringer, wen" nicht gegen Null tendie"'eod~als d,iedes Kindesvaters einzuschätzen-.• .," . . .. , '. - . .."sein. , : ' , , ',' , : : '

'\ '"'.:
. '

, /

·..,,,;,,;,,,,'f,~~~t6~~rW~JJ~~~otI.~•• =:>:
und hinsichtlich ihrer eigenen Teilnahme an der Begutachtung nicht verwendet. ,Aus
diesem G~nde, ~teht '~us Sicht des GeriChtSauch,keine VeranlaSsung mehr, ,auf
,die Angriffe der Antragsgt;tQne'ringegen die Sachverständige einzugehen. '

, , y' ,pas Gericht hat au~~ 'd~vQn-a~ges$~~, ein weiteres 'Gutacl:1tenei~Zuh.Olen,da nicht
. ,"zu' erWarten steht, ,dasS dies zu emer weiteren sachdienlichen 8achverh81tsaufklä .•

rung führen WOrde.'Der:entscheidungserhebljche'Sachverhalt 'ist a'us den ',Ejngaben'
der Beteiligten sowie .deren Anhörungen ~rid Stelluil,griahmeri bekannt: Die '~wer- '
tung des Sachverhalts 6egt deutlich ,mehr itnBereich tatsächlicher Feststellungen, als'
spezifiSChpsycholOgiScher,Fragestellungen, uno.zu deren a~antWortunQ das Gericht,'
ohne Hilfe eines Sachverständi~n 'niCht.inder tage wäre: '

4. . , .
Aus den vQrstehenden 'GrOn~n kon~ie das Gericht dem Antrag' der Ki~desmutter
auf t~ilweise RQCkUbertragungd~ Sorge~hts'fOr ",", " nicht folgen.

, .' .
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Die Kostenentscheidung folgt aus §81 Abs. 1 S. 1, Abs. 2'Ziff, 4.FamFG. D.ieAn-
tragsgegnerin ist in vollem Umfang ",nterlegen. Di-eerfolglosEm, zeitverzOgemden
.Verfahrellsanträge der Antragsgegnerin waren ebenfalls- zu berOcksichtigen. "V

~. ~ . . .
DieWertfestsetzung beruht auf §45 Äbs. 1~2 FamGKG; Der V~rfahrenswert war

" aufgrund'derKomplexitat des Verfahrens und der ße$amtumstände ~u ernönen ..

. , .

"

. Rechtsbehelfsbelehrung: . ' ..

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Beschwerde gegebeti.Bes~werdeber~~h-·
.. tiQt.ist derjenige; dessen Rechte durch ~r) .BesChJ.~~beEii~ä~t. sirac;f~.Oie Be~h.werde •.'
ist bei4enl,Amtsgeiicht .•,Faritiliengericht - ,l.Obbecka.K$iserStraBe18, 32312l6bbecke
schriftlich in deutscher SF1rac~eoder zur Niederschrift der Geschäftsstelle ~jnzu,egen. Die
Beschwerde, kann auch zur Ni~erschrift der GeSchäftSstelle eines jeden Amtsgerichtes ai>.-
gegeben werden.
OieBeschwerde mU8~s~teStens innerhalb einesMon. naCh der schriftlichen Be~nOtg&- .
be des Beschlusses bei dem~Amtsgericht - Familiengericht - Labbecke eingegang~n se\n.
:Dies gilt auch dann. wenn die Beschwerqe zur Niederschrift der Ge~chaftsSt~ne~ines and,&-'
ren Amtsgerichtes abgegeben wurde., Oi~Frist beginnt:mit der schriftlichen Bekanntgabe dee
BeschluSses, spätestens mit Ablauf von fünf Mon$ten nach Erlass des Beschlusses. Fällt,' "
das Ende der Frist auf einen Sonnt~. einen allgemeinen Feiertag oder Sonnabend. so ,an..
~~t die' Frist mit Ablauf des nächsten Werktages. .' .
Die·Be~chwerde muss die Bezeichnung' des.angefochtenen Beschlusses.so~e die Erklä-
rung e'nthalten, dass·t;3~schwerdegegen diesen Beschl,ussei{lgelegt wird. Sle,ist.ZI.iuhter-
zeichnen und' soll t>egrondetwerden.

-.
Hinweis zum elektronischen, Rechtsverkehr: ,

.." Die Einlegu~g ist auch dur~h Obertragung eines efektronisChenOokuments an die elektroni- .
, sehe PoststeIle des 'Gerichts möglich. 'Das elektronische Dokument muss ·fOrdie Bearbeitung· .
durch das Gericht geeignet und mit ein~r qualifIZierten .elektronischen Sign~tur der ve/ant-· '
,wortenden ~e~on. ve~t1en sein oder von dC:'rverantwortenden Person signiert und auf ei- .
nem.sicheren Q.bennitt'ungsweg'gemäß§ 130a ZPO nach,näherer Maßgabe der Verord-
nung über die technischen des elektrOnischen und'
Oberdas .

'... ~:.:'., ·~.:4:' weteten -\A/jj.i+':';pa,h1iii. '.' ',' ,. .'

'.:'- :

Beimann
. . .
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