
Die Ermittlungst"tigkeit des Jugendamtes bei der Mitwirkung im familiengerichtlichen
Verfahren wurde ^ anders als in der Jugendgerichtshilfe ^ im SGBVIII gegenˇber frˇher
eingeschr"nkt; danach mˇssen die Informationen bis auf wenige Ausnahmen (MaBnah-
men bei Kindeswohlgef"hrdung, § 1666 BGB) direkt von den unmittelbar betroffenen Per-
sonen eingeholt werden (§ 62 Abs. 2 SGBVIII). So ist es in der Regel nicht erlaubt, Daten
bei Dritten einzuholen. Der Datenschutz ist im sozialen Bereich sehr strikt und umfassend
(siehe §§ 61 ff. SGBVIII).
Konkret sollten die Parteien schon bei Eingang der Sorgerechts- oder Scheidungsan-

tr"ge beim Familiengericht ˇber die M˛glichkeiten der §§ 17, 28, 50 SGBVIII ausdrˇck-
lich informiert werden, auch darˇber, dass durch eine Trennung der Beratung gem"B § 17
SGBVIII und der Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren gem"B § 50 SGBVIII
der Vertrauens- und Datenschutz gew"hrleistet wird. Ein konkreter Vorschlag fˇr die ge-
richtliche Entscheidung wird vom Jugendamt (ASD) ^ mit Ausnahme der Kindeswohl-
gef"hrdung ^ oftmals nicht mehr vorgelegt, da es aus der Sicht des Jugendamts Aufgabe
des Gerichts ist, diese Entscheidung zu treffen. Das Jugendamt versteht sich nicht mehr als
Ermittlungsbeh˛rde des Gerichts, sondern stellt auf § 26 FamFG, Amtsermittlung des Fa-
miliengerichts, ab. Das Familiengericht seinerseits erwartet vom ASD im Falle der Nicht-
einigung der Eltern eine vollst"ndige gutachtliche Stellungnahme gem"B § 50 SGBVIII.
Das FamFG fordert das Zusammenwirken der verschiedenen Professionen. Die gegen-

seitige Kenntnis und Akzeptanz der unterschiedlichen Qualifikationen und M˛glichkei-
ten der verschiedenen Dienste, die betroffenen Familien zu unterstˇtzen, ist angesichts
der oft erheblichen Konflikte in den Familien notwendig. DieVielschichtigkeit der famili"-
ren Konflikte erfordert vereinte Bemˇhung und Bˇndelung der Kompetenzen und Erfah-
rungen. Ein solches Vorgehen wirkt auf die Arbeit der jeweiligen Berufsgruppen fruchtbar
zurˇck. Niemand hat das Monopol zur Bestimmung des Kindeswohls. Da das Jugendamt
h"ufig Verfahrensbeteiligter ist, sollte der Sachverst"ndige, nachdem er dazu die Erlaubnis
der Eltern eingeholt hat, mit dem zust"ndigen Mitarbeiter des Jugendamtes Kontakt auf-
nehmen, sollte dieser zum Gespr"ch bereit sein.181 M˛chte sich der Sachverst"ndige mit
dem Vertreter des Jugendamts ˇber selbst erhobene Informationen austauschen, ben˛tigt
er dazu eine Schweigepflichtentbindung der Familenmitglieder. Meist reicht dazu deren
mˇndliche Einwilligung. Manchmal ist das Jugendamt in der Zeit, in der gerade der Begut-
achtungsprozess l"uft, mit der Erstellung eines weiteren Jugendamtsberichts befasst. Hier
kann die Terminabsprache unn˛tige Belastungen von der Familie und Mehrfachbefragun-
gen des Kindes fernhalten.
Gesetzlich ist das Jugendamt nicht verpflichtet und wegen des Sozialgeheimnisses

auch nicht berechtigt, Daten an den Sachverst"ndigen weiterzugeben,182 die ˇber den Be-
richt des Jugendamtes an das Gericht hinausgehen. Auch hierzu muss der Mitarbeiter des
Jugendamtes zuerst die Einwilligung der betroffenen Personen, auch des Kindes, wenn es
einsichtsf"hig ist, einholen. Es ist sinnvoll, das Gericht von einer beabsichtigten Kontakt-
aufnahme des Sachverst"ndigen mit dem Vertreter des Jugendamtes schriftlich zu infor-
mieren. Das Jugendamt darf Informationen (Sozialdaten), die es im Rahmen seiner Auf-
gaben nach §§ 50 und 8 a SGB VIII ermittelt hat, an den Sachverst"ndigen weitergeben,
wenn diese Informationen im Zusammenhang zu dessen vom Familiengericht bestimmten
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181 Hermanns/Egner/Dˇrichen in: Simon, ZumWohle des Kindes? ^ Die Regelung der elterlichen Sorge
auf dem Prˇfstand, 1996, 122.

182 Kunkel, Probleme des Datenschutzes bei der Kooperation des Sachverst"ndigen mit Dritten, FPR
2003, 516.
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Aufgabe stehen. Bei mˇndlichen Mitteilungen sollte sich der Vertreter des Jugendamtes di-
rekt an den Sachverst"ndigen wenden, da eine indirekte Kommunikation ˇber den Richter
zuVerzerrungen fˇhren kann.183

Einige Richter und auch Anw"lte lehnen einen Informationsaustausch oder eine Befra-
gung des Jugendamtes seitens des Sachverst"ndigen ab, da sie davon ausgehen, dass das
Jugendamt im Rahmen seiner Mitwirkung alle wesentlichen Daten in Berichtsform an das
Familiengericht niedergelegt hat. Sollten weitergehende Informationen vorhanden sein, so
sollte das Jugendamt diese dem Gericht, nicht aber dem Sachverst"ndigen, mitteilen.Wird
der Vertreter des Jugendamtes mit Erlaubnis des Gerichts und mit Einwilligung der Betei-
ligten vom Sachverst"ndigen befragt, so muss der Sachverst"ndige ˇber den Inhalt des Ge-
spr"chs Kenntnis geben. Um die weitere T"tigkeit des Vertreters des Jugendamtes mit der
Familie zu schˇtzen, sollte der Sachverst"ndige ihn vorab auf die Verpflichtung des Sach-
verst"ndigen zur Niederlegung der Daten hinweisen, aber auch am Ende des Gespr"chs
die Inhalte, die er fˇr wesentlich erachtet, zusammenfassend vorstellen. Der Sachverst"n-
dige darf aber sein Gutachten oder auch nurTeile davon nicht von sich aus dem Jugendamt
zuleiten, auBer er wird dazu vom Gericht befugt. Da das Jugendamt durch h"ufigen und
n"heren Kontakt zur Familie das Umfeld und die Vorgeschichte besser kennt, sind diese
Informationen fˇr den Sachverst"ndigen bedeutsam. Die Informationen mˇssen aber im
Gutachten kenntlich gemacht werden. Nicht zuletzt haben die Jugend"mter wertvolle
Kenntnisse ˇber angemessene Hilfsangebote fˇr die Familie und kennen die zust"ndigen
Beh˛rden oder Personen, die im Einzelfall die Betreuung der Familie oder der Kinder vor
Ort ˇbernehmen k˛nnen, wenn die Begutachtung zum Abschluss gekommen ist.
Sollte der Sachverst"ndige zum Hilfeplangespr"ch oder gar zur Aufstellung eines Hilfe-

plans (was nach § 36 SGBVIII erlaubt ist) eingeladen werden, so sollte seine m˛glicheTeil-
nahme vorab mit den Eltern abgekl"rt und sinnvollerweise auch bei Gericht schriftlich
angefragt werden, da damit auch die Anw"lte ihre eventuellen Einw"nde formulieren k˛n-
nen. Dieses Vorgehen ist auch zu raten, wenn der Sachverst"ndige in diesem Rahmen nur
die Ergebnisse seiner Diagnostik erl"utern soll, die bereits im schriftlichen Gutachten
˛ffentlich gemacht worden sind. Problematisch erscheint die Teilnahme am Hilfeplan-
gespr"ch, wenn sich der Sachverst"ndige noch in der Phase der Datenerhebung befindet,
da die Teilnahme von den Eltern als Parteilichkeit interpretiert werden kann. Bei einer
Teilnahme am Hilfeplangespr"ch gilt das Gleiche wie fˇr seine sachverst"ndige Empfeh-
lung: Die Auswahl der MaBnahmen hat der Sachverst"ndige der Kompetenz der Fach-
beh˛rden zu ˇberlassen, er kann dazu nurVorschl"ge machen.184

Der Kontakt zum Jugendamt darf genauso wenig wie der zum Familienrichter in Kum-
panei ausarten; der Sachverst"ndige hat seinerT"tigkeit nach bestemWissen und Gewissen
nachzukommen, was durchaus dazu fˇhren kann, dass das Jugendamt und der Sachver-
st"ndige hinsichtlich ihrer Empfehlungen differieren k˛nnen, und es auch im Rahmen der
mˇndlichen Verhandlung zu intensiven Diskursen kommen kann. Dem Sachverst"ndigen
ist anzuraten, sich durch Lektˇre185 und Teilnahme an interdisziplin"ren Arbeitskreisen
ˇber die Hilfsangebote und M˛glichkeiten der Jugendhilfe zu informieren, um nicht un-
realistische MaBnahmen zu empfehlen.
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183 Kindler/Meysen,Was ist bei der Zusammenarbeit mit Sachverst"ndigen zu berˇcksichtigen, 2006.
184 Kindler/Meysen,Was ist bei der Zusammenarbeit mit Sachverst"ndigen zu berˇcksichtigen, 2006.
185 Einen #berblick zu den Hilfen des SGBVIII geben: Das gesamte Kinder- und Jugendrecht, 2007;

Marburger, SGBVIII ^ Kinder- und Jugendhilfe, 2007.
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8. Stellung des Sachverst�ndigen zum Erg�nzungspfleger
bzw.Vormund

Nach §§ 1629 II S. 3, 1796 BGB kann das Familiengericht den Eltern die Vertretung
des Kindes fˇr einzelne Angelegenheiten entziehen, wenn das Kindeswohl in einem erheb-
lichen Interessensgegensatz zu dem der Eltern steht.186 Wird das gesamte Sorgerecht auf ei-
nen Dritten ˇbertragen, so ˇbt dieser die elterliche Sorge als Vormund aus. Nach § 1684
Abs. 3 BGB kann das Gericht eine Umgangspflegschaft anordnen, nach § 1909 BGB einen
Erg"nzungspfleger fˇr das Kind bestellen. Einem Erg"nzungspfleger wird immer nur ein
Teil oder mehrere Bereiche der elterlichen Sorge ˇbertragen. Die Einsetzung eines Vor-
munds oder Erg"nzungspflegers ist immer ein erheblicher Eingriff ins Elternrecht und
kann nur unter der MaBgabe des § 1666 BGB erfolgen. Dieser MaBstab ist abgesenkt,
wenn das Gericht gem"B § 1684 Abs. 3 einen Umgangspfleger zur Regelung des Kontaktes
des Kindes mit den Eltern einsetzt. Die Umgangspflegschaft kann bereits angeordnet wer-
den, wenn ein Elternteil den Umgang dauerhaft oder wiederholt erheblich verletzt. Bei
Umgangskonflikten mit anderen Bezugspersonen gilt fˇr die Bestellung des Umgangspfle-
gers weiterhin die Schwelle des § 1666 BGB.187

Eine Umgangsbegleitung durch den Umgangspfleger ist mit der Bestellung nicht ver-
bunden, diese bleibt Aufgabe der Jugendhilfe. Er wird aber dem Gericht gegenˇber Mittei-
lungen ˇber das Gelingen und Scheitern der Umgangsversuche machen. Der Umgangs-
pfleger hat nicht das Umgangsrecht inne, sondern nur das Recht zur Ausgestaltung des
Umgangs, der aber entweder von den Eltern oder vom Gericht festgelegt sein muss. Dieses
Recht umfasst dann die Herausgabe des Kindes zur Durchfˇhrung des Umgangs und fˇr
die Dauer des Umgangs den Aufenhalt des Kindes zu bestimmen (siehe Kapitel E.).
Fˇr die Anordnung einer Erg"nzungspflegschaft ist das Familiengericht zust"ndig,

die Auswahl der Person obliegt dem Familiengericht gem"B § 1697 BGB, fˇr die Bestel-
lung des Pflegers ist aber Letzteres gem"B § 1789 BGB zust"ndig.188 Der Erg"nzungspfle-
ger wird wie ein Betreuer nach dem Gesetz ˇber die Vergˇtung von Berufsvormˇndern
nach dem Betreuungsrecht entsch"digt.189 Der Vormund oder Erg"nzungspfleger ˇbt an-
ders als die Eltern kein origin"res Sorgerecht aus. Der Erg"nzungspfleger handelt fˇr den
Ausschnitt der elterlichen Sorge, der ihm zusteht, als Verantwortlicher fˇr das Kind und
hat, wenn er das Kind im familiengerichtlichen Verfahren vertritt, Beteiligtenstellung
inne.190 Die vom Vormund oder Erg"nzungspfleger wahrgenommene elterliche Sorge fˇr
das Kind unterliegt der uneingeschr"nkten Aufsicht durch das Familiengericht;191 er ist
diesem berichtspflichtig. Wenn der Erg"nzungspfleger das Kindeswohl nicht gew"hrleis-
tet, hat das Familiengericht einzuschreiten. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn er dieVor-
schl"ge des Jugendamtes oder des Sachverst"ndigen nicht nachhaltig umsetzt.192 Er kann
entbunden und durch eine andere Person ersetzt werden, da das Gericht gem"B § 1697a
BGB gehalten ist, die Entscheidung zu treffen, die demWohl des Kindes am besten ent-
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186 Siehe BVerfG FamRZ 2003, 921.
187 Sch˛necker JAmt 2009, 530.
188 OLG Stuttgart FamRZ 2000, 439, mit Anmerkung Coester; OLG Stuttgart FamRZ 1999, 160.
189 Zur Kostenlast : OLGDresden ZfJ 2003, 354; derzeit 33,50E pro Stunde.
190 Nicht unumstritten: OLG Oldenburg FamFR 2010, 296931.
191 BayObLG FamRZ 1999, 1155.
192 Siehe: OLGHamm FamRZ 2010, 309.
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spricht.193 Dem Erg"nzungspfleger steht aber wie einem Vormund die Beschwerdebefug-
nis zu.194

H"ufig wird ein Erg"nzungspfleger zur Wahrung der Verm˛gensinteressen des Kindes
bestellt. Diese Aufgabe hat im Wesentlichen keine Auswirkungen auf die sachverst"ndige
T"tigkeit. In der Regel wird ein Erg"nzungspfleger bestellt, wenn der Sorgeberechtigte (bei
Vorliegen einer einseitigen Sorgerechtsregelung) oder die Sorgeberechtigen vorˇbergehend,
z. B. wegen Erkrankung, nicht in der Lage sind, die elterliche Sorge auszuˇben. Erst wenn
ein Elternteil l"ngere Zeit verhindert ist, fˇhrt dies zu einemVerfahren nach § 1678 Abs. 2
BGB, wobei dem anderen Elternteil oder, wenn ein solcher nicht bereitsteht, einem Vor-
mund die elterliche Sorge zu ˇbertragen ist, wenn es dem Kindeswohl dient. Das Familien-
gericht kann das Aufenthaltsbestimmungsrecht einem Erg"nzungspfleger ˇbertragen, der
so in der Funktion des ,,Aufenthaltspflegers‘‘ den Lebensschwerpunkt des Kindes bestim-
men kann, um z. B. den Verbleib des Kindes in einem Heim sicherzustellen. H"ufig wird
ein Erg"nzungspfleger bestellt, wenn gegen einen Sorgeberechtigten ein Ermittlungsverfah-
ren wegen sexuellem Missbrauch anh"ngig ist. Seine Aufgaben fˇr das Kind umfassen dann
in der Regel: Ausˇbung des Zeugnisverweigerungsrechtes,195 Zustimmung zur Vernehmung
im laufenden Ermittlungsverfahren und Zustimmung zur Mitwirkung des Kindes bei einer
Begutachtung.196 Er kann auch bestellt werden, wenn sich die Eltern oder ein Elternteil wei-
gern, dass das Kind in die Begutachtung einbezogen wird.
Ist ein Erg"nzungspfleger fˇr die Familie bestellt, sei es als ,,Umgangspfleger‘‘ oder als

,,Aufenthaltspfleger‘‘, so hat der Sachverst"ndige ihm wie einem Sorgerechtsinhaber zu be-
gegnen, wenn der Pfleger von der Begutachtung in seinen Rechten berˇhrt wird. Er hat
ihn dann bzgl. der Terminierung zu informieren und ihm Hinderungsgrˇnde mitzuteilen.
Ist eine Vormundschaft oder einer Erg"nzungspflegschaft, die Begutachtensbereiche be-
rˇhrt, eingerichtet, so hat derVormund bzw. Pfleger die Zustimmung fˇr die Begutachtung
und eventuelle Schweigepflichterentbindungen zu erteilen. Er sollte bereits beim ersten
Anschreiben des Sachverst"ndigen berˇcksichtigt werden.
Im Einzelfall kennt nur der Aufenthaltspfleger die Adresse des Kindes. Der Sachverst"n-

dige wird sich daher an den Aufenthaltspfleger wenden, um eine Kontaktaufnahme mit dem
Kind m˛glich zu machen. Ist ein Erg"nzungspfleger bestellt, um das Kind zum Sachverst"n-
digen zu bringen, so hat sich der Sachverst"ndige an den Erg"nzungspfleger zu wenden, der
ihm auch die M˛glichkeit einr"umen kann, das Kind im Kindergarten oder in der Schule
zu explorieren. Es ist nicht erforderlich, sich zugleich an die Sorgeberechtigten zu wenden,
wenn dadurch der weitere Begutachtungsprozess gef"hrdet w"re. Fˇr den Teil der elter-
lichen Sorge, den der Erg"nzungspfleger inne hat, ben˛tigt er keine Schweigepflichtsentbin-
dung von den Eltern gegenˇber dem Sachverst"ndigen, wenn er sich ˇber seine Erfahrungen
z. B. ˇber denUmgang mit dem Sachverst"ndigen austauschen m˛chte.

9. Stellung des Sachverst�ndigen zu den Pflegeeltern

Die Stellung des Sachverst"ndigen zu den Pflegeeltern ist abh"ngig davon, ob sie selbst Ver-
fahrensbeteiligte sind oder nicht. Sind sie gem"B § 161 FamFGBeteiligte, sollten sie wie je-
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193 OLGDˇsseldorf FamRZ 2010.
194 OLG K˛ln FamRZ 2000, 42.
195 Zu denVorraussetzungen dazu: OLG Karlsruhe FamRZ 2004, 51.
196 Siehe auch: OLG Bamberg FamRZ 2000, 43.
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der andere formell Beteiligte vom Sachverst"ndigen angeschrieben werden. Da der Sach-
verst"ndige das Kind auch bei den Pflegeeltern aufsuchen wird, hat der Sachverst"ndige
auf die Freiwilligkeit zu achten. Wˇnsche der Pflegeeltern auf Geheimhaltung der Adresse
und der Telefonnummer hat der Sachverst"ndige nachzukomen, insbesondere dann, wenn
er einen Sachstandsbericht an das Gericht schreibt. Ist den Pflegeeltern ein Erg"nzungs-
pfleger beigestellt, so ist neben den Pflegeeltern auch der Erg"nzungspfleger zu in-
formieren. Sind Pflegeeltern involviert, so sollte der Sachverst"ndige den Pflegeeltern so
begegnen wie einem Elternteil bei der Frage einer Sorgerechtsregelung. Beim Bemˇhen
Einvernehmen zwischen den Beteiligten herzustellen wird sich der Sachverst"ndige mit
den Pflegeeltern mindestens so intensiv befassen mˇssen, wie mit den Eltern. Dabei ist es
wenig hilfreich, wenn der Sachverst"ndige die Pflegeltern nur auf ihre rechtlich Rolle als
#bergangseltern verweist, er muss sie als Bezugspersonen des Kindes betrachten, die sich,
wie auch die Eltern, um das Kindeswohl bemˇhen. Eine kindeswohlgem"Be Regelung
kann nur ^ mit Ausnahme des Falls, die Pflegeeltern selbst sind fˇr das Kind nicht an-
gemessen ^ im Zusammenwirken der Herkunfts- und sozialen Eltern gefunden werden.

10. Stellung des Sachverst�ndigen gegenˇber nicht
verfahrensbeteiligten Personen

Die Datenerhebung fˇr die Erfassung des Kindeswohl w"re h"ufig nicht ausreichend, wˇr-
den weitere Personen, die aktuell oder zukˇnftig in Beziehung zum betroffenen Kind ste-
hen, nicht auch in die sachverst"ndige Begutachtung mit einbezogen werden; diese MaB-
nahme kann bereits in den Gerichtsbeschluss aufgenommen werden.197 Zur Beurteilung
des Kindeswohls geh˛rt es, die famili"renVerh"ltnisse zu bewerten, wozu neue (Ehe-)part-
ner,198 GroBeltern und Verwandte, wenn sie die Betreuung des Kindes mit ˇbernehmen
oder Geschwister, auch wenn sie nicht explizit in die Begutachtung einbezogen sind, ge-
h˛ren.199

a) Dritte Bezugspersonen. Immer wieder bieten die Eltern die Befragung ihrer Partner
an (oder neue Partner selbst), oder dieser Pesonenkreis ist beim Hausbesuch mit anwe-
send. Es macht Sinn sie zu befragen, oder auch vertieft einzubeziehen, wenn diese Bezugs-
personen das Kindswohl wesentlich mitpr"gen. Es sollte aber dann immer ein kurze Mit-
teilung an das Gericht ˇber die Einbeziehung dieses Personekreises erfolgen, damit auch
die anderen Beteiligten dazu Stellung nehmen k˛nnen und m˛glichweise im Sinne derVer-
fahrensgerechtigkeit die Einbeziehung ihrer neuen Partners oder ihrer Eltern ebenfalls
wˇnschen. Gewinnt der Sachverst"ndige erst im Laufe der Begutachtung die Erkenntnis,
er mˇsse weitere Personen einbeziehen, sollte er ebenfalls den beauftragenden Familien-
richter ˇber diese Absicht schriftlich informieren. Sollten gerichtlicherseits nach einer an-
gemessenen Frist keine Einw"nde vorgebracht werden, kann dem Sachverst"ndigen sp"ter
keine unerlaubte Zeugenvernehmung vorgeworfen werden.Weiter hat der Sachverst"ndige
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197 OLG Frankfurt FamRZ 1981, 485.
198 Vgl. BayObLG FamRZ 1987, 619, fˇr die Anh˛rung des neuen Ehepartners des Sorgeberechtigten

bei einer Vormundschaftssache; fˇr die Stiefmutter OLG Oldenburg FamRZ 1977, 751, das ausfˇhrt, dass
§ 12 FGG (126 FamFG) verletzt sei, wenn das Gericht bei der Verteilung der elterlichen Sorge die Stiefmut-
ter nicht mit einbezieht.

199 Siehe auch AG Mˇnchen, 514 F 4055/07, bei dem ein Befangenheitsantrag zurˇckgewiesen wurde,
der sich auf die Einbeziehung dieser Personen begrˇndete.
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zu bedenken, dass den dritten Personen, trotz Bereitschaft mit dem Sachverst"ndigen zu
sprechen, oft nicht klar ist, dass sie selbst nicht nur als Informanten gesehen werden,
sondern selbst Teil der Begutachtung werden k˛nnen. Dies ist immer dann der Fall, wenn
sie als Bezugspersonen fˇr das Kindeswohl wesentlich sind. Deshalb mˇssen sie informiert
werden, in welcher Absicht und wie weit der Sachverst"ndige sie den Begutachtungspro-
zess einbezieht.

b) Dritte als Informanten. Dritte Personen, wie etwa Kinder"rzte, Kinderg"rtnerin-
nen, Lehrer, GroBeltern u. a., die nicht Verfahrensbeteiligte sind, k˛nnen nur dann befragt
werden, wenn sowohl das Familiengericht als auch die Sorgerechtsinhaber ihre Zustim-
mung erteilt haben.200 Die Zustimmung kann immer nur auf die Befragung konkreter
Personen bezogen sein, eine pauschale Einwilligung zu einer Befragung Dritter ist un-
zul"ssig.201 Darˇberhinaus muss bei angestellten Fachleuten grunds"tzlich auch deren
Dienstherr eine Aussagegenehmigung erteilen ^ diese Genehmigung wird in der Praxis
jedoch h"ufig vorausgesetzt und nicht zus"tzlich angefragt.
Verweigern die Eltern zum Beispiel die Nennung des Kindergartens, in dem sich das

Kind befindet, so kann das Gericht den Beteiligten aufgeben, die Anschrift zu nennen und
im Falle der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld androhen, wenn die Befragung der Be-
treuer des Kindes duch den Sachvest"ndigen vorab familiengerichtlich genehmigt worden
war.202 Sollte die Einbeziehung dritter Personen fˇr die Beantwortung der gerichtlichen
Fragestellung notwendig sein, so kann der Familienrichter bei Weigerung der Sorgeberech-
tigten die Erkl"rung, mit der z. B. die unterrichtenden Lehrer von ihrer Schweigepflicht
entbunden werden, ersetzen.203 Sollte einTherapeut befragt werden, so ist dieser trotz Ent-
bindung nicht zu einer Mitwirkung gesetzlich verpflichtet. Im Falle von Therapeuten ist
die Mitwirkung zudem durchaus heikel, wenn Aussagen des Therapeuten zu einer Belas-
tung des Therapeut-Patient-Verh"ltnisses fˇhren (k˛nnen). Es ist nicht wˇnschenswert,
mit einem Gutachten eine Basis fˇr eine psychotherapeutische Behandlung zu besch"-
digen. Es w"re daher sinnvoll, mit dem Therapeuten darˇber zu sprechen, dass seine
Mitwirkung einen Beitrag leisten kann, der Familie in einer dem Kindeswohl dienlichen
Entscheidungsfindung zu helfen. Hilfreich w"re hier eventuell, dass die Aussage des Be-
handlers in der Therapie besprochen wird (oder dergestalt ist, dass sie besprechungsf"hig
ist ^ der Patient wird sie zu lesen bekommen); dies muss natˇrlich der Behandler im Zwei-
felsfall selbst entscheiden.203a Jedenfalls darf er parteiisch pro Patient bzw. pro Schutz der
therapeutischen Beziehung sein. Unklar ist, ob der Kindertherapeut (bezˇglich Informa-
tionen, die nur das Kind betreffen) allein vom Kind von der Schweigepflicht entbunden
werden kann oder ob dazu auch die Entbindung des Sorgeberechtigten notwendig ist. Da
Gesch"ftsf"higkeit keine notwendige Voraussetzung ist, k˛nnen wohl Minderj"hrige,
wenn sie einsichtsf"hig sind, ihren Psychotherapeuten allein in Bezug auf Information das
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200 B˛hm, Rechtliche Probleme der Anordnung, Erstellung und Verwertung von Sachverst"ndigengutach-
ten im Rahmen familiengerichtlicher Entscheidungen in Sorgerechtssachen, DAVorm 1985, 731; Finke, Die
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Kind betreffend, entbinden.204 Die Informationen, die von Dritten erhalten werden, mˇs-
sen in ihrem Zusammenhang bewertet und zum Teil kritisch gewˇrdigt werden. Kinder-
"rztliche Atteste stehen gew˛hnlich im Zusammenhang mit den Informationen, die der
Arzt von dem Elternteil erhalten hat.205 Anderseits ist der Nutzen von Beobachtungen
z. B. seitens der Erzieher, 5rzte, Lehrer (wer bringt und holt das Kind, wie wird das
Eltern-Kind-Verhalten eingesch"tzt, wie verh"lt sich das Kind mit Gleichaltrigen, wie ist
sein beobachteter Entwicklungstand, ist das Kind gut versorgt, liegen spezielle Beobach-
tungen ˇber einen Elternteil vor, z. B. Alkoholmissbrauch) zur Absicherung eigener er-
hobener Daten erheblich.206

c) Folgerungen fˇr den Sachverst�ndigen. Streng genommen handelt es sich bei
der Befragung durch den Sachverst"ndigen um eine vorweggenommene Zeugenverneh-
mung. Das Gericht kann aber dem Sachverst"ndigen wegen seiner besonderen Sachkunde
die Entscheidung ˇberlassen, welche Bezugspersonen des Kindes er in die Begutachtung
einbezieht, d. h. welche Anknˇpfungstatsachen im vermuteten Einverst"ndnis des Ge-
richts er erhebt.207 Diese M˛glichkeit sollte der Sachverst"ndige nicht als Freibrief an-
sehen, vor allem dann nicht, wenn diese Einholung von Informationen bei Dritten nach
dem Stand der Akten oder nach den Gespr"chen mit den Beteiligten nicht als wesentlich
zu erwarten ist oder deren Einbeziehung zu einer besonderen Belastung der Familie fˇh-
ren kann (wie Befragung von Arbeitgebern).
Ein Sachstand oder Zwischenbericht stellt sicher, dass auch die Anw"lte der Parteien

ˇber die Befragung informiert werden und m˛glicherweise ihre Bedenken "uBern k˛nnen,
denn nicht immer ist sichergestellt, dass die Betroffenen einen engen Informationskontakt
zu ihren Anw"lten halten. Eine nicht dem Familiengericht angekˇndigte Einbeziehung
von Personen ist zu vermeiden und kann sogar im Einzelfall zur Ablehnung des Sach-
verst"ndigen fˇhren, da er Ermittlungen angestellt hat, die nicht im Rahmen seines Gut-
achtenauftrages liegen; dieses ist letztlich rechtswidrig.
Als Ausnahme, die wohl "uBerst selten auftritt, k˛nnte gelten, wenn durch die Voran-

kˇndigung die Verwertbarkeit eines entscheidungserblichen Gespr"chs gef"hrdet w"re.208

H"ufig wird der Sachverst"ndige vomGericht oder Eltern aufgefordert, die ihm genannten
Informationsquellen auszusch˛pfen. Dabei hat der Sachverst"ndige auch den ˛konomi-
schen Nutzen abzuw"gen, aber auch die Privatheit famili"rer Konflikte zu beachten. Befra-
gungen von Nachbarn und Arbeitgebern sind wohl in den seltensten F"llen angemessen.
Der Sachverst"ndige sollte die Sorgerechtsinhaber ˇber die Ziele seiner Befragung infor-

mieren und muss deren Einwilligung einholen. Es bietet sich an, sich darˇber hinaus vom
Sorgeberechtigten eine personenbezogene Schweigepflichtsentbindung geben zu lassen,
wobei diese Schweigepflichtsentbindungen sowohl fˇr den Sachverst"ndigen, als auch fˇr
die zu befragende Person relevant ist. Der Sachverst"ndige kann die Betroffenen auch bit-
ten, sich an die Auskunftsperson zu wenden und den beabsichtigten Anruf des Sach-
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verst"ndigen zu avisieren. Sollten sich Dritte von selbst beim Sachverst"ndigen melden,
um zu einem Familienkonflikt aussagen zu wollen, mˇssen sie vertr˛stet werden, bis die
Einwilligung der Betroffenen und des Familiengerichtes eingeholt wurde.
In solchen Gespr"chen mit Drittpersonen darf der Sachverst"ndige nur Informationen

in Bezug auf seine Fragestellung eruieren und umgekehrt keine Informationen aus seiner
T"tigkeit weitergeben. Sollte er eigene Erkenntnisse aus der bisherigen Begutachtung an
die Fachperson weitergeben wollen, um z. B. diagnostische Ergebnissen abzugleichen, be-
n˛tigt der Sachverst"ndige hierzu eine Schweigepflichtsentbindung des Beteiligten. Da-
durch steht ihm dennoch keine sachverst"ndige Bewertung, m˛glicherweise der Familien-
konfliktsituation, gegenˇber Drittpersonen zu. Er hat aber das Recht, die Anh˛rung dieser
dritten Personen ohne Anwesenheit der beteiligten Eltern durchzufˇhren.209 Da diese Per-
sonen ˇber die Menschen berichten, ˇber die das Gericht entscheiden will, sind sie be-
zˇglich der beobachteten Daten selbst Betroffene (Daten mit Doppelbezug) und mˇssen
deshalb ebenfalls um eine Einwilligung fˇr dieWeitergabe der Daten an das Gericht seitens
des Sachverst"ndigen gebeten werden. Die zu Befragenden sind daher auf den Zweck der
Befragung sowie auf die Folgen hinzuweisen und darauf, dass m˛glicherweise ihre 5u-
Berungen im schriftlichen Gutachten Darstellung finden.210 Gelegentlich legen die Dritt-
personenWert darauf, schriftliche Ausfˇhrungen zur Einsicht zu erhalten, bevor der Sach-
verst"ndige diese ans Gericht weiterleitet. MaBgeblich k˛nnen aber nicht die autorisierten
5uBerungen der Drittpersonen, sondern deren Niederlegung durch den Sachverst"ndigen
sein. Der Sachverst"ndige sollte daher deutlich machen, dass er einzelne Formulierungs-
"nderungen vornehmen kann, aber ˇber die Weitergabe von aus seiner Sicht entschei-
dungserheblichen Daten allein bestimmt und davon nicht abweichen darf.
Im Einzelfall lehnen Drittpersonen eine mˇndliche 5uBerung ab, sind aber bereit,

eine schriftliche Stellungnahme auf Fragen des Sachverst"ndigen zu erstellen. Hier bietet
es sich fˇr den Sachverst"ndigen an, den Fragenkatalog gleichzeitig dem Familiengericht
und damit zugleich den Anw"lten zur Verfˇgung zu stellen. Die informativ anzuh˛renden
Personen k˛nnen vom Sachverst"ndigen keine Entsch"digung fˇr ihren Zeitaufwand oder
ihre sonstigen Kosten verlangen. Verweigern sie deshalb die Auskunft, kann der Sach-
verst"ndige das Familiengericht bitten, diese Personen anzuh˛ren. In diesem Falle k˛nnen
sie dann als Zeugen entsch"digt werden.
Im Einzelfall kommt es zu einer Anzeige oder zivilrechtlichen Klage eines Beteiligten,

der sich durch die Aussagen eines Informanten gegenˇber dem Sachverst"ndigen wegen
falscher Aussage in seinem Pers˛nlichkeitsrecht verletzt sieht. Es ist daher immer eine
genaue Dokumentation der Gespr"che zu empfehlen. Sollte der Sachverst"ndige zuf"llig
Informationen erhalten, so z. B. bei einer zuf"lligen Interaktionsbeobachtung in der Bahn
oder bei Begegnung mit einem betrunkenen Elternteil auf der StraBe, so sind dies Informa-
tionen, die der Sachverst"ndige nicht im Rahmen seiner T"tigkeit erhalten hat, sondern
bei denen er Zeuge geworden ist. Ohne Zustimmung der Beteiligten sind daher diese nicht
verwertbar. Im Einzelfall bietet es sich an, ˇber das korrekteVorgehen mit dem Richter zu
sprechen, sollten diese Informationen entscheidungserheblich sein (siehe B. 14.).
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