
Ich gebe die nachstehende Gegenvorstellung ab mit der Ankündigung, im Nichtabhilfefall 
unaufschiebbare Anträge in Erwägung zu ziehen.  
 
Begründung: 
Der Beweisbeschluss ist fachlich fehlerhaft und vorurteilsbehaftet. Er verfehlt die Zielwirkung des 
§1666 BGB und ist daher nicht geeignet. 
 
Das Wohl des Kindes ist in den Mittelpunkt zu stellen. Dabei ist eine Vorverurteilung zu vermeiden. 
Ich rege daher, für den Fall dass überhaupt ein Gutachten benötigt wird (dazu später mehr) die 
folgende Fragestellung an: 
 
1. 
Welche Belastungen und welche Vorteile sind für das psychische, physische oder seelische Wohl des 
Kindes xxx zu erwarten, wenn es einerseits bei der Mutter lebt und andererseits sich in staatlicher 
Obhut befindet. 
Lässt sich aus fachlicher Sicht begründen, dass einzelne dieser Faktoren für das psychische, physische 
oder seelische Wohl des Kindes jeweils schwerwiegende Bedeutung haben? 
Welche Auswirkungen auf das Wohl des Kindes haben die Pläne gern. des Antrags der Mutter auf 
Rehabilitation und Unterstützung und welche Änderungen sind auf den Ist-Zustand bei konsequenter 
Umsetzung zu erwarten? 
 
2.  
Welche Faktoren werden voraussichtlich in welcher Intensität bei Entziehung des Sorgerechtes 
vorteilhaft oder belastend auf die gesunde sowie psychisch und emotionale Entwicklung des Kindes 
wirken? Wie verhält es sich bei einer Rückübertragung? 
 
3. 
Aus welchen Gründen besucht das Kind xxx nach wie vor keine Schule. 
 
4. 
Welche Auswirkungen auf das Wohl des Kindes hat der Konflikt zwischen Jugendamt und Mutter? 
 
5. 
Sind die von der Mutter geplanten und initiierten Mittel geeignet, das Wohl von xxx zu 
gewährleisten? 
Sind die vom Jugendamt geplanten und initiierten Mittel geeignet, das Wohl von xxx  zu 
gewährleisten? 
 
6. 
Liegt bei xxx eine körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen vor, die ihn in 
Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten 
Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern? Wenn ja 
welche? 
 
Wie sich aus der Beschwerdebegründung ergibt, hätte das OLG keinen Beweisbeschluss erlassen 
dürfen, ohne den Ausgangsbeschluss aufzuheben. Denn wenn nunmehr eine Beweisfrage offen ist, 
was sie es bereits vor der Entscheidung des Amtsgerichtes. Zudem hat das Oberlandesgericht 
vergleichbare Beweisfragen zugusten der Mutter abgelehnt. Insoweit bestätigt der Beweisbeschluss 
das Vorliegen eines verfassungswidrigen Vorratsbeschlusses, auch wenn er ausschließlich die Mutter 
in den Mittelpunkt der Probleme stellt. Dabei muss aus einer neutralen Warte eben auch gefragt 
werden, ob bei den vorliegenden Gegebenheiten das Jugendamt eine Verbesserung für xxx 
herbeiführen kann oder will. 
Weiter ist der Sachverhalt nicht ausermittelt. Auf BGH XII ZB 68/09 Rn. 42 wird hingewiesen. 



 


