
Vater Rat
Für Elternschaft auf Augenhöhe

Infobrief
Nr.03 / 2022

Inhalt:

Editorial von Stephan Gutte………………………………………………...…………………… 1

Spruch des Monats von Jesper Juul........................................................................……… 3

Thema des Monats “Beistand FamFg § 12”..............................…...……………….. ……… 4

Aktuelles aus den Medien (Der Medienspiegel)...…………………………………………….. 6

Beschlüsse aus dem Familiengericht…………………………………………………..…….… 7

Vater Rat --Intern--............................................................................................................... 8

Termine, Beratung, Kontakt………………………………………..….…………………...……. 9



Editorial

Stephan A. Gutte
Gründer vom

Vater Rat

Liebe Freunde vom Vater Rat,

der Wahnsinn den wir alle in dem
Bereich des Familienrechts und den
angrenzenden Systemen erleben
kann man kaum beschreiben. Vieles
hätte ich mir vor meinen eigenen
Erfahrungen und den unzähligen
Gesprächen mit euch, als auch den
Terminen beim Gericht oder beim
Jugendamt glauben können. Mein
Verständnis, wenn es auch oft nicht
wirklich zielführend ist, für die totale
Ablehnung der Systeme, als auch
gegenüber unserem Staat verstehe
ich.
Gerade in den so unsicheren Zeiten
von Corona und aktuell der Ukraine
Krise, mit unabsehbaren Folgen für
uns alle, sollten wir uns immer mal

wieder auf das besinnen, was wir
haben.
Ich weiß, dass einem diese
“Kalendersprüche” manchmal aus
dem Halse raushängen, aber über
die persönliche Gesundheit, die
grundsätzliche Sicherheit in einem
Land ohne Krieg zu leben, als auch
das unbezahlbare Gefühl zu haben,
mit seinen Problemen nicht alleine
dazustehen ist nun mal mit das
Wichtigste im Leben. Dafür habe ich
für unseren Bereich den Vater Rat
gegründet, um euch zur Seite zu
stehen. Bis hin zur Beistandschaft
bei Gericht, die wir uns in dieser
Ausgabe des Infobriefes im Artikel
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des Monats nochmal genauer
anschauen.
Wieder konnte ich einige
interessante Artikel aus den Medien
für euch zusammentragen. Auch die
aktuelle Entwicklung der unendlichen
Geschichte um die Petra Studie.
Nachdem ein Verwaltungsgericht die
Veröffentlichung angeordnet hat,
ging die Bundesregierung natürlich in
Berufung. Es wäre ja auch zu schön
gewesen…
Besonders möchte ich auf den
Bericht des BR (bayrischen
Rundfunks) hinweisen. Hier wurde
ein Freund von mir als auch Markus
Witt, den ich persönlich aus der Zeit
beim VafK kenne zum Thema der
Eltern Kind Entfremdung interviewt.
Auch dieses Thema ist sicher eines

der schmerzlichsten Kapitel in der
familienrechtlichen
Auseinandersetzung um die Kinder.
Im juristischen Teil habe ich für euch
ein Urteil zum Thema Verweigerung
der Herausgabe des Kindes durch
den umgangsberechtigten
herausgesucht. Tatsächlich kann es
da zu einem Ordnungsgeld kommen.
Abschließend freue ich mich euch im
internen Teil den Start der live
Treffen im Garten in Weilbach 2022
ankündigen zu können. Dies startet
ab 24.03.2022 in gewohnter,
entspannter und gut schmeckender
Form. Wie immer kommt hierzu noch
eine Einladung am Tag der
Veranstaltung und eine etwas vorher.
Jeder soll die Möglichkeit haben, sein
Grillfleisch zu kaufen.

In diesem Sinne

Euer
Stephan
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Spruch des Monats

Spruch des Monats
von Jesper Juul

”Niemand durchlebt seine

Kindheit, ohne Wunden

und körperliche Narben

davonzutragen”

https://familylab.de/om_jesper_juul.asp

Aus der Kampagne: Genug Tränen

https://www.genug-traenen.de
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Thema des Monats

Thema des Monats: Beistand beim Familiengericht

Das Thema der Beistandschaft bei Familien-
rechtlichen Anhörungen war bisher für mich
doch eher ein Randthema. Die Beratung und
das Coaching stand und steht für mich im
Vordergrund.

Im vorliegenden Artikel wollen wir nochmal
auf die rechtlichen Rahmenbedingungen der
Beistandschaft schauen und ich möchte euch
meine Eindrücke von den letzten
Anhörungen schildern, bei denen ich als
Beistand beiwohnen durfte. Dieses Thema
nimmt immer mehr Raum ein und ich wurde
in den letzten Wochen oft angesprochen.

Im FamFg ist im §12 die Beistandschaft
geregelt, wenn es um meine Person geht.
Dort heißt es im ersten Satz:

1 Im Termin können die Beteiligten mit Beiständen erscheinen.

Weiter heißt es:

2 Beistand kann sein, wer in Verfahren, in denen die Beteiligten das Verfahren
selbst betreiben können, als Bevollmächtigter zur Vertretung befugt ist.

Hier muss man etwas aufpassen. Erstmal wird klargestellt, dass in
Umgangsverfahren als auch bei Sorgerechtsverfahren ein Beistand
mitgenommen werden kann. In diesen Verfahren gibt es keinen Anwaltszwang
und man kann diese selbst betreiben. Im Gegensatz dazu sind bei allen
unterhaltsrechtlichen Fragen Anwälte mitzunehmen, hier herrscht der
sogenannte Anwaltszwang.
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Als Beistand kann der Bevollmächtigte auftreten, der zur Vertretung befugt ist.
Dies wäre, beispielsweise, wenn ein Anwalt euch zu Gericht als Beistand nach
§10 FamFg begleiten würde. Dies mache ich nicht. Ich bin weder bevollmächtigt,
noch zur Vertretung befugt. Will heißen, ihr könnt mich nicht in Vertretung von
euch selbst, zu Gericht schicken.

Für die Beistandschaft die u.a. ich anbiete ist folgender 3 Satz des §12 FamFg
entscheidend:

3 Das Gericht kann andere Personen als Beistand zulassen, wenn dies
sachdienlich ist und hierfür nach den Umständen des Einzelfalls ein Bedürfnis
besteht.

Das Gericht kann also andere Personen (mich z.B.) zulassen, wenn dies
sachdienlich ist und ein Bedürfnis besteht. Bei mir besteht die Sachsinnlichkeit in
der Leitung der Selbsthilfegruppe für umgangsberechtigte Elternteile und bald
auch als ausgebildeter Mediator. Zusätzlich besteht natürlich ein Bedürfnis beim
Papa, den ich begleite, nicht alleine vor Gericht zu sitzen und sich dem Verfahren
alleine stellen zu müssen.

Jetzt kommt ein wenig Juristerei, die uns nicht aus der Ruhe bringen sollte. So
heißt es im 4 Satz:

4§ 10 Abs. 3 Satz 1 und 3 und Abs. 5 gilt entsprechend.

Es wird also auf den §10 FamFG verwiesen, aber dieser §10 behandelt
Bevollmächtigte. Zu dieser Gruppe zähle ich ja nicht, da ich als “andere Person”
auftrete.

Abschließend ist noch wichtig, dass der letzte Satz besagt:

5 Das von dem Beistand Vorgetragene gilt als von dem Beteiligten vorgebracht,
soweit es nicht von diesem sofort widerrufen oder berichtigt wird.

Damit ist aus meiner Sicht recht klar geregelt, dass jedem zusteht einen
Beistand, also eine andere Person in ein Familienrechtliches Verfahren
mitzunehmen. Über die Sachdienlichkeit, als auch das persönliche Bedürfnis
sollte zumindest bei mir kaum Diskussionsbedarf bestehen. In den letzten
Verfahren wurde ich auch nicht abgelehnt bzw. gab es kaum Widerspruch. Aber
natürlich bedarf es der Zulassung und man kann sich, wie wir das vom Gericht ja
kennen, nie sicher sein. Der Richter kann zulassen, er muss es nicht.

In den Anhörungen, bei denen ich nicht als Betroffener, sondern als Beistand
neben den Papas, die ich begleitet habe, Platz genommen habe, erschloss sich
für mich eine völlig neue Perspektive einer familienrechtlichen Anhörungen.
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Es zeigt sich, wie teilweise absurd die Richterschaft eine innere Agenda abhaken,
um die Formalien einer juristischen Entscheidung abzuarbeiten. Der tatsächliche
Einzelfall gerät nicht selten in den Hintergrund. Außer ein paar individuellen
Teilsätzen wird oft nichts ins Feld geführt, um die meist im Vorfeld schon
getroffene Entscheidung entsprechend zu entscheiden.
Bei den Verfahren bzw. Anhörungen haben wir meist im Vorfeld bis auf kleine
Varianten bereits vorher recht präzise sagen können, was am Ende herauskam.
Sowohl die Argumente, als auch die Begründungen konnten wir bereits erahnen.
In den Netzwerktreffen werden und haben wir ja bereits in der Vergangenheit
auf die Einzelheiten der Anhörungen hingewiesen. Sie werden immer wieder
Thema sein und auch sicher nicht die letzten Begleitungen.

Soweit für heute zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und den Bericht meiner
Beistandschaften. Mir ist besonders wichtig, dass euch klar ist das dies natürlich
nur ein Teil, ein wichtiger, aber eben nur ein Teil des gesamten Prozesses einer
Trennung und eines Lebens als Umgangsberechtigter.

Ich erlebe in den Beratungen immer wieder, wie gerade wir Männer auf die
Anhörung schauen, glauben, mit einem Beschluss oder sei es auch nur ein
Vergleich, etwas in der Hand zu haben. Dann ist es endlich geregelt, festgelegt,
das Thema durch. Aber in der Realität und auf dem Weg, der vor einem liegt, ist
es so nicht. Allein bei mir selbst mussten wir 4 Mal zum Familiengericht. Viele
Themen, die aus meiner Sicht klar geregelt waren, haben immer wieder Fragen
aufgeworfen.
Auch kann man aus meiner Sicht gerade beim Thema Umgang kein dauerhaften
bis zum 18. Lebensjahr festgelegten Umgang regeln. Ob ein Kind 3 Jahre oder
13 ist, ist schon allein ein sehr großer Unterschied. Natürlich auch wie sich das
Leben als solches entwickelt und wo einem die eigene Lebensgeschichte, sei es
auf Seiten der Mama oder auf der Seite des Papas auch hin führt.
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Die Anhörungen und die Entscheidung am Ende der Anhörung ist eben nur ein
Teilschritt und nicht das Ende des Themas oder des Weges, sondern in den
meisten Fällen erst der Beginn der Beziehungsarbeit zwischen euch Eltern und
eben den Kindern.
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Der Medienspiegel

Aktuelles &
interessantes

aus den

Medien

Petra Studie: Herausgabe der Studie zu Trennungsfamilien

Wir kommen, wenn auch langsam der Veröffentlichung der Petra Studie immer
näher. Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden, dass die Studie
veröffentlicht werden soll. Leider legte das Familienministerium erneut Berufung
ein, es geht also in die nächste Runde

https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/familienministerium-
muss-studie-zu-trennungskindern-herausgeben-a-6987d5ce-7aed-4e88
-974d-f848338dd0f4?sara_ecid=soci_upd_KsBF0AFjflf0DZCxpPYDCQgO
1dEMph

Hier noch eine Pressemitteilung des Väteraufbruch für Kinder zum Thema Petra
Studie und Verwaltungsgerichtsentscheidung

https://vaeteraufbruch.de/index.php?id=42&tx_ttnews%5Btt_news%
5D=20212&cHash=5aafd0b4fa2f1357bb9035a1717bee44

Albtraum Entfremdung: Wenn Kinder den Kontakt abbrechen

Nach der Trennung der Eltern wenden sich manche Kinder ab. Sie entfremden
sich. Das wirkt oft ein Leben lang nach. Wie es dazu kommt und was man
dagegen machen kann - dazu hat BR-Autor Tom Noga mit dem
Intensivpädagogen Menno Baumann gesprochen.

In dem Interview kommen auch bekannte von mir vor. Mario Lehwalter als
auch Markus Witt kenne ich sehr gut aus der Zeit beim Väteraufbruch. Die
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Geschichten und Kommentare berühren mich nach wie vor als Beispiel von
1000 Entfremdeten Elternteilen und natürlich auch Kindern.

https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiofeature/albtraum-eltern-kin
d-entfremdung-102.html

Thema aus dem Netzwerktreffen, Unterhaltsansprüche

Im letzten Netzwerktreffen haben wir uns über Trennungsunterhalt
ausgetauscht. Hier nochmal eine Zusammenfassung und interessante Infos zu
diesem Thema.

https://anwaltauskunft.de/magazin/leben/ehe-familie/ex-hat-neuen-partner-wan
n-entfaellt-der-unterhaltsanspruch

Tipps, wie man sein Kind öfter sehen kann

Auf Netpapa habe ich diesen Artikel gefunden, etwas idealisiert, aber es sind ein
paar ganz gute Anregungen dabei. Jedoch ist schon allein die Überschrift eine
Zäsur. Warum braucht man Tipps sein eigenes Kind öfter zu sehen, sollte dies
nicht eine Selbstverständlichkeit sein.

https://www.netpapa.de/trennung/dein-kind-bei-dir-haben/

Webseiten TIP

Bestimmt kennen manche von euch schon die Seite von vaterlos.eu. Wenn nicht,
auf der Webseite findet man eine Sammlung von Urteilen, aber auch Infos zu
Gutachten finden sich hier. Ich vom Vater Rat finde, wir sollten immer offen für
Informationen von allen Seiten sein.

https://www.vaterlos.eu/
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Familiengericht

Aus den deutschen
Familiengerichten

Aus aktuellem Anlass:

Verweigert der umgangsberechtigte Elternteil die Rückgabe an den
Sorgeberechtigten Elternteil, rechtfertigt dieses ein Ordnungsgeld.

Was passiert, wenn man das Kind als Umgangsberechtigter nicht wieder zurück
zur Mama bringt. Das OLG Hamm hat hier klar geurteilt bzw. beschlossen, dass
in solchen Fällen auch ein Ordnungsgeld fällig werden kann.

https://www.vaterlos.eu/3-wf-41-17olg-hamm-verweigerte-herausgabe-des-kindes-an-s
orgeberechtigten-elternteil-rechtfertigt-verhaengung-eines-ordnungsgelds/

Wieviele Oberlandesgerichte gibt es in Deutschland

Immer wieder liest man hier von den
verschiedenen OLG Entscheidungen, ich habe
euch mal herausgesucht wie viele OLGs es
überhaupt gibt.

Es gibt insgesamt 24 Oberlandesgerichte in der
Bundesrepublik Deutschland. Jedes Bundesland
hat mindestens ein Oberlandesgericht.
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben
zwei, Nordrhein-Westfalen, Bayern und
Niedersachsen haben drei Oberlandesgerichte.
Das Oberlandesgericht Berlin heißt im
Gegensatz zu allen anderen nicht
Oberlandesgericht, sondern wird als
Kammergericht Berlin bezeichnet.
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Vater Rat --intern--

Vater Rat
--Intern--

Netzwerktreffen in Vater Rat Garten in Weilbach
Plan 24.03.2022 ab 19 Uhr

Die Vorbereitungen zum ersten live Treffen im Garten in Weilbach sind angelaufen. Es gibt
noch ein wenig zu tun, aber ich bin guter Dinge, dass wir uns im März wieder einmal im

Monat in Weilbach zum ungezwungenen Austausch treffen können.
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Neuer Webauftritt des Vater Rat

Wie die Zielplanung 2022 vorgesehen hat, wird die
Überarbeitung der Webseite des Vater Rats bis zum Ende
des Monats abgeschlossen sein.
Das neue Konzept des Webauftritts sieht eine klarere
Struktur, als auch Informationen wie beispielsweise ein
Infobriefarchiv oder die aktuellen Projekte des Vater
Rats.

Das Aktiventreffen braucht DICH

Neben dem Austauschtreffen habe ich seit über einem Jahr ein Aktiventreffen ins
Leben gerufen. Ziel dieses Treffens ist es, in kleiner Arbeitsrunde nicht den
eigenen Fall, sondern aktiv an einer gesellschaftlichen Veränderung zu arbeiten
als auch Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.
Wer von Euch auch Interesse hat sich aktiv in einer solchen Runde einzusetzen, beispielhaft
sich aktiv an unserem Twitter Account und ggf. sogar an einer kleinen Vereinsgründung zum
Thema zu beteiligen kann mich gern anschreiben.
Die Arbeit ist so viel und der Tag hat so wenig Stunden, nur gemeinsam können wir etwas
erreichen. Daher brauchen wir Dich, brauche ich Dich als Unterstützung in der Vater Rat
Aktivengruppe.

vater-rat@online.de
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Vater Rat Termine

Termine
des Vater Rat im März 2022

Auf der Webseite des Vater Rat findet ihr jetzt auch eine aktualisierte
Terminübersicht

https://www.vater-rat.de/vater-rat/termine/

Datum Veranstaltung Information

08.03.2022
Dienstag
Vater Austauschgruppe

Geschlossene
Austauschgruppe in
Kooperation mit der
Klinik Hohe Mark

geschlossene Gruppe
Anmeldung
vater-rat@online.de

10.03.2022
Donnerstag
Ab 19 Uhr
Zoom

Netzwerktreffen der
Selbsthilfe
offene Gruppe für freien
Austausch

Platz für alle Themen
Link per Erinnerungsliste
am Tag der
Veranstaltung

15.03.2022
Dienstag
Ab 19 Uhr
Zoom

Aktiventreffen
Arbeit an öffentlicher
Veränderung

geschlossene Gruppe
Informationen unter
vater-rat@online.de

22.03.2022
Dienstag
Vater Austauschgruppe

Geschlossene
Austauschgruppe in
Kooperation mit der
Klinik Hohe Mark

geschlossene Gruppe
Informationen unter
vater-rat@online.de

24.03.2022
Donnerstag
ab 19 Uhr
Weilbach/Flörsheim
Schulstrasse

LIVE
Netzwerktreffen im
Garten in Weilbach

Informationen und
Anmeldung gerne per
Mail anfordern.
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29.03.2022
Dienstag
ab 19 Uhr
Zoom

Netzwerktreffen der
Selbsthilfe
offene Gruppe für freien
Austausch

Platz für alle Themen
Link per Erinnerungsliste
am Tag der
Veranstaltung

Treffen der Selbsthilfegruppe umgangsberechtigter Elternteile

wird im März wieder stattfinden.

PLAN: 24.03.2022

AB: 19 Uhr

Das Treffen findet wie letztes Jahr auf meinem Gartengrundstück links neben der
Weilbachhalle (Parkmöglichkeiten vorhanden) statt.

Für das Navigationsgerät: Weilbachhalle in der Schulstraße in Flörsheim/Weilbach
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Kontakt:

Weitere Informationen unter vater-rat@online.de

Wenn Ihr meinen Infobrief nicht mehr bekommen wollt und ich euren Namen
und eure E-Mail Adresse ganz im Sinne der DSGVO vergessen soll schreibt

einfach eine kurze Mail an

Vater-rat@online.de

Falls ihr unbeabsichtigt in meinen Verteiler gerutscht seid entschuldige ich mich
für die Belästigung. Bitte gebt Bescheid das ich euch lösche und vergesse

Bildquelle: Lizenzfrei von “pixabay”

Danke

Stephan Gutte

Telefon: 0152 - 34519892

Vater Rat
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