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Kammergericht, 19. Zivilsenat - Senat für Familiensachen -

Entscheidungsdatum: 15.3.2012

Aktenzeichen: 19 UF 186/11

Normen: §§ 1629, 1666, 1696, 1909 BGB, § 158 FamFG, Art. 6 Abs. 2 GG

Zu den Voraussetzungen eines Entzuges der Gesundheitssorge unter der Verdachtsdiagnose der

Transsexualität eines 11jährigen Kindes.

Tenor:

1. Die gegen den Beschluss des Amtsgerichts xxxxxxxx vom XX.12.2011

-   xxxxxxxx  - gerichtete Beschwerde der Kindesmutter wird auf ihre Kosten

nach einem Verfahrenswert in Höhe von  3.000,00 Euro zurückgewiesen.

2. Der Antrag der Kindesmutter auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für

das Beschwerdeverfahren wird abgelehnt.

Verfahrensgegenstand ist die Rückübertragung der Gesundheitssorge für das heute 11jährige

Kind X, das sich, obgleich als Junge geboren, dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlt.

Nachdem sich die Eltern und das beteiligte Jugendamt im Jahre XXX.

zur Beilegung eines vom Jugendamt eingeleiteten Eilverfahrens darauf verständigt hatten, dass

der Teilbereich der Gesundheitssorge auf das zuständige Jugendamt übergehen sollte, ist 2011

eine externe Ergänzungspflegerin mit der Wahrnehmung der gesundheitlichen Belange des Kindes

beauftragt worden.

Das Amtsgericht hat eine Rückübertragung der Gesundheitssorge auf die Eltern ebenso abgelehnt

wie eine Rückübertragung auf die Mutter allein. Bei der Mutter hat er erhebliche Defizite an der

verantwortungsvollen Ausübung der Gesundheitssorge daraus hergeleitet, dass Aktenbestandteile

dem Kind X. zugänglich gemacht worden seien, darüber hinaus unterschätze die Mutter die

Tragweite der anstehenden Entscheidungen und verkenne die Notwendigkeit einer Klärung der

sich vorab stellenden diagnostischen Fragen.

Gegen den (….) Beschluss wendet sich die Mutter mit ihrer (…..) Beschwerde, mit welcher sie

ihren Antrag auf Rückübertragung der Gesundheitssorge weiterverfolgt. Sie rügt, das Amtsgericht

habe den ihm unterbreiteten Sachverhalt unvollständig wiedergegeben und gewürdigt. Anders als

die mit der Pflegschaft befassten Personen bemühe sie sich ergebnisoffen um einen vom Kind

akzeptierten Therapeuten und um eine qualifizierte Diagnostik, für die Kliniken in X., Y, oder Z. in

Betracht kämen; einer stationären Unterbringung bedürfe es dafür nicht.
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Der Vater sieht im Hinblick auf die Auswirkungen der bevorstehenden Pubertät Xs auf die

Geschlechtsidentitätsstörung keinen Bedarf für die Einleitung irreversibler Maßnahmen. Er zieht

eine verantwortungsvolle Ausübung der Gesundheitssorge durch die Mutter in Zweifel.

Die Ergänzungspflegerin hat sich mit ihrem Bericht (...) im Wesentlichen zur Frage einer

stationären Diagnostik und zu den sich dort stellenden Fragen geäußert. Sie wirft der Mutter

mangelnde Kooperation bei der Einleitung der erforderlichen Maßnahmen vor. Das Jugendamt ist

dem im Wesentlichen beigetreten.

Aus den Gründen:

Die nach Maßgabe der §§ 58 ff. FamFG form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Mutter

unterliegt der Zurückweisung. Das Amtsgericht hat ihrem Antrag, die Gesundheitsfürsorge für das

Kind X. auf sie allein zurück zu übertragen, zu Recht nicht stattgegeben.

1.

Der Senat entscheidet über die Beschwerde der Kindesmutter nach § 68 Abs.3 S.2 FamFG ohne

Durchführung einer mündlichen Verhandlung. Nachdem die Beteiligten vor dem Amtsgericht

angehört worden sind, sind neue Erkenntnisse aus einem weiteren Anhörungstermin nicht zu

erwarten. Die Beteiligten haben gegen diese (…) Vorgehensweise keine Einwendungen erhoben.

Das Kind wird in diesem Verfahren durch seine gemeinsam sorgeberechtigten Eltern gem. § 1629

Abs.1 S.1 BGB vertreten.

Der Entziehung der Vertretungsbefugnis der Eltern für dieses Verfahren gem. § 1629 Abs.2 S.3

BGB und der Bestellung einer Ergänzungspflegschaft für die Wahrnehmung der Beteiligtenstellung

des Kindes nach § 7 Abs.2 Nr.1 FamFG bedarf es nicht. Denn auch wenn ein Interessenkonflikt

vorliegt, können die Interessen des Kindes in der Regel ausreichend durch einen nach § 158

FamFG zu bestellenden Verfahrensbeistand wahrgenommen werden (BGH Beschluss v. 7.9.2011

Az. XII ZB 12/11 - Rn 17 ff). Das gilt erst recht, wenn von der Bestellung des Verfahrensbeistandes

abgesehen werden kann, weil die Kindesinteressen - wie hier - durch die Ergänzungspflegerin

vertreten werden.

Zwar ist die Bestellung eines Verfahrensbeistandes regelmäßig nach § 158 FamFG geboten, um

zu gewährleisten, dass die Interessen des Kindes in dem seine Person betreffenden Verfahren

eingeführt und vertreten werden. Ohne der rechtliche Vertreter zu sein wird der
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Verfahrensbeistand als “Anwalt” des Kindes bezeichnet (vgl. BGH Beschluss v. 7.9.2011 - Az. XII

ZB 12/11 - Rn 21; Stößer in Prütting/Helms, FamFG, 2. Aufl. 2011, § 158 Rn 1). In die gleiche

Richtung - und noch darüber hinaus - geht auch die Aufgabe der Ergänzungspflegerin, die nach

den §§ 1915 Abs.1 S.1, 1793 S.1 in dem Teilbereich, für den sie eingesetzt ist, für das Kind zu

sorgen hat und zwar nach Möglichkeit im Einvernehmen mit diesem, § 1793 Abs.1 S.2 i.V.m.

§ 1626 Abs.2 BGB. Nach § 1800 BGB stehen ihr insoweit dieselben Pflichten zu wie den

sorgeberechtigten Eltern nach den §§ 1631 bis 1633 BGB. Gegenstand dieser Sorge ist die

Wahrnehmung der Kindesinteressen. Aufgrund der hier bereits eingerichteten und ausgeübten

Ergänzungspflegschaft ist damit die von den Eltern unabhängige Einführung der Kindesinteressen

in das Verfahren gewährleistet und die zusätzliche Bestellung eines Verfahrensbeistandes nicht

erforderlich. Beiden Instituten liegt gleichermaßen der Gedanke zugrunde, dass die Eltern an der

Wahrnehmung ihrer Aufgabe, die Kindesinteressen zu wahren, gehindert sind. Die weitergehende

Ergänzungspflegschaft ersetzt in der hier gegebenen Konstellation den Verfahrensbeistand nach

§ 158 FamFG (vgl. Stößer a.a.O., § 158 FamFG Rn 26).

Etwas anderes gilt hier auch nicht in Anbetracht der von der Kindesmutter geäußerten Bedenken

gegenüber der Ergänzungspflegerin (…) . Denn es kommt für die Ergänzungspflegerin

ebensowenig wie für einen Verfahrensbeistand darauf an, ob sie im Sinne und Interesse der

Kindesmutter handelt. Von diesem hat der Beistand des Kindes sich gerade zu distanzieren. Auch

ist hier nicht - wie die Kindesmutter meint - davon auszugehen, dass die Ergänzungspflegerin “zu

Lasten des Kindeswohls wissentlich falsch vorträgt” (wird ausgeführt).

(…) ein Handeln “zu Lasten des Kindeswohls” ist keinesfalls erkennbar. Vielmehr hat die

Ergänzungspflegerin sich nach Lage der Akten mit der gebotenen Sorgfalt der Besonderheiten des

ihr übertragenen Falles angenommen. Eine konkrete Maßnahme, die dem Kindeswohl zuwider

liefe, ist von ihr nicht ergriffen worden. Das gilt auch für die angestrebte stationäre Diagnostik.

Diese mag zwar nicht den Vorstellungen der Mutter entsprechen, wird aber von fachlicher Seite

unterstützt bzw. für vertretbar erachtet (vgl. Schriftsatz der Ergänzungspflegerin vom …) und liegt

damit im Rahmen des der Ergänzungspflegerin zustehenden Ermessens. Jedenfalls soweit es auf

die Frage ankommt, ob die Interessen des Kindes in dem hiesigen Verfahren sachgerecht von der

Ergänzungspflegerin wahrgenommen werden, kann aus der beabsichtigten Diagnostik daher

nichts Gegenteiliges geschlossen werden. Ein Rechtsverstoß ihrerseits liegt ebensowenig vor. Das

Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind zum Zwecke der Durchführung der stationären

Maßnahme ist von der Ergänzungspflegerin in dem Verfahren XX F XXXX  bei dem Amtsgericht

XXXXX beantragt worden und nicht dem Senat mit der hiesigen Beschwerde zur Entscheidung

angefallen. Dass die Ergänzungspflegerin sich über die Grenzen der ihr eingeräumten

Kompetenzen hinwegsetzt, ist von der Kindesmutter nicht aufgezeigt worden.
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2.

Die Gefahr für das Wohl des Kindes, die den Entzug der Gesundheitsfürsorge und seine

Übertragung auf einen Ergänzungspfleger erforderlich gemacht hat, besteht weiterhin fort. Eine

Aufhebung der Maßnahme nach § 1696 Abs.2 BGB kommt derzeit nicht in Betracht.

Voraussetzung für ein Eingreifen des Familiengerichts nach § 1666 BGB ist das Vorliegen einer

gegenwärtigen, in einem solchen Maß vorhandenen Gefahr, dass sich bei der weiteren

Entwicklung der Dinge eine erhebliche Schädigung des geistigen oder leiblichen Wohls des Kindes

mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt (BGH Beschluss v. 26.10.2011 - Az. XII ZB 247/11 -

Rn 25 m.w.N.). Bei der Entscheidung und der Auswahl des Mittels zur Abwehr einer festgestellten

Gefahr ist das verfassungsrechtlich verbürgte Elternrecht aus Art. 6 Abs.2 S.1 GG zu beachten

und die Verhältnismäßigkeit zu wahren (VerfGH Berlin Beschluss v. 20.9.2011 - Az. 38/11 - Rn

17).  Ein Eingriff durch den Staat darf nicht bereits erfolgen, um dem Kind eine denkbare bessere

Position zukommen zu lassen. Vielmehr muss das Wohl des Kindes gemessen an objektiven

Kriterien derart gefährdet sein, dass der Staat in der Wahrnehmung seines Wächteramtes nach

Art. 6 Abs.2 S.2 GG zum Einschreiten verpflichtet ist. Das gleiche gilt für die Aufrechterhaltung der

Maßnahme.

a.

Hier besteht die dringende Notwendigkeit, X. im Hinblick auf die im Raume stehende

Transsexualität ärztlich zu behandeln. Dies sehen auch die Kindeseltern, können allerdings keine

Einigkeit über die Art und Weise der Behandlung erzielen. Während für die Kindesmutter die

Transsexualität des Kindes nicht in Frage steht und sie angesichts der bevorstehenden Pubertät

eine Hormonbehandlung befürwortet, lehnt der Vater einen solchen Eingriff derzeit ab und möchte

Entscheidungen über irreversible Eingriffe in die Sexualität des Kindes zurückstellen und dem Kind

nach Eintritt der Volljährigkeit selbst überlassen. In dieser Situation besteht die konkrete Gefahr,

dass die Eltern sich gegenseitig bei der Entscheidung über die einzuleitende Diagnostik oder

Therapie blockieren und X. im Ergebnis keinerlei medizinische Unterstützung erhält.

Zu Unrecht geht die Kindesmutter davon aus, dass die abzuwehrende Kindeswohlgefährdung

durch die mögliche Transsexualität des Kindes begründet wird. Diese ist auch weder von dem

Jugendamt noch dem Amtsgericht oder einem anderen Beteiligten als Begründung für den Entzug

der Gesundheitsfürsorge angeführt worden, weshalb die entsprechenden wiederholten Angriffe der

Kindesmutter gegen eine solche Gleichsetzung von Transsexualität mit Kindeswohlgefährdung an

der Sache vorbeigehen. Abzustellen ist allein auf die - von allen Beteiligten dem Grunde nach

gleichermaßen gesehene und bereits von dem Kammergericht in seinem Beschluss vom

XXXXXXx Az. XX WF XX/08 angeführte - Notwendigkeit einer medizinischen Begleitung des
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Kindes. Solange die Eltern nicht in der Lage sind, diese zu gewährleisten, ist es Aufgabe des

Staates, sie herbeizuführen, da eine Blockade weiterer Diagnostik eine massive Schädigung des

Wohls des Kindes mit sich bringen würde. Es ist dringend geboten, die Frage der Transsexualität

zu klären und in der gebotenen Form zu behandeln, was auch eine Unterstützung dieser

Entwicklung unter Einschluss von Maßnahmen vor Eintritt der Volljährigkeit beinhalten kann. Dabei

geht es nicht darum, bereits über einen bestimmten Behandlungsweg zu befinden, sondern dem

Kind den Zugang zu einer medizinischen Behandlung überhaupt offen zu halten. Hinzu kommt die

Notwendigkeit, X. aus dem Spannungsfeld des zwischen seinen Eltern um seine Behandlung

geführten Konflikts, der nach den Angaben der behandelnden Ärzte und des Jugendamtes (…)

derzeit die stärkste Belastung für das Kind darstellt, herauszuholen. Um diese Gefahr - und daran

anschließend die Verhältnismäßigkeit der Entzuges der Gesundheitsfürsorge sowie deren

Übertragung auf einen Ergänzungspfleger - festzustellen, bedarf es entgegen der Ansicht der

Kindesmutter (….) keines Sachverständigengutachtens. Die Gefahr ist unstreitig und wird von der

Mutter selbst angeführt, um die von ihr befürwortete Übertragung der Gesundheitsfürsorge auf sie

allein zu rechtfertigen. Auch sie macht geltend, dass X. “dringend fachliche Hilfe und Unterstützung

benötigt” (….). Die Frage der Verhältnismäßigkeit ist eine juristische, die nicht durch ein Gutachten

geklärt, sondern vom Senat beantwortet werden muss.

b.

Die Entziehung der elterlichen Sorge für den Bereich Gesundheit im Zusammenhang mit der

Bestellung einer Ergänzungspflegschaft ist geeignet, die festgestellte Gefahr von dem Kind

abzuwenden. Der Eingriff in das elterliche Sorgerecht ist nur zulässig, wenn durch die Maßnahme

die Gefahr für das Kind abgewendet werden kann und mit ihr nicht andere Belastungen einher

gehen, die schwerer wiegen als der abzuwendende Schaden (vgl. BGH Beschluss v. 26.10.2011 -

Az. XII ZB 247/11 - Rn 29). Dabei kommt es nicht darauf an, ob seit dem Beschluss des

Amtsgerichts XXXX v. XXX 2007, Az. XXXX/06, die Aufgabe durch das zunächst eingesetzte

Jugendamt XXXXX hinreichend wahrgenommen wurde. … (wird ausgeführt). Jedenfalls ist nun

eine neue Ergänzungspflegerin bestellt worden, die sich der Angelegenheit angenommen hat und

ihre Aufgabe aktiv wahrnimmt. Die Beurteilung der von ihr befürworteten bzw. ergriffenen

Maßnahmen, insbesondere die Einleitung der stationären Diagnostik von X., ist  nicht Gegenstand

des hiesigen Verfahrens. Dieses betrifft allein die Frage, ob die Entziehung und Übertragung der

Gesundheitsfürsorge auf einen Ergänzungspfleger nach § 1909 BGB erforderlich ist. Die

Überwachung der von dem Ergänzungspfleger ergriffenen Maßnahmen ist nach § 53 Abs.3 SGB

VIII in erster Linie Aufgabe des Jugendamtes, das darauf zu achten hat, dass die eingesetzte

Ergänzungspflegerin zum Wohle des Kindes handelt und bei ihren Entscheidung die Grenzen des

ihr zustehenden Ermessens nicht überschreitet.
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Bei der Ausübung ihres Amtes ist die Ergänzungspflegerin auf die Kooperation des Kindes und

auch der Eltern angewiesen, da eine Vielzahl von Behandlungsmaßnahmen, wie etwa eine

Therapie, nur zielführend sein können, wenn das Kind ihnen positiv gegenübersteht. Hier liegt eine

wesentliche Schwierigkeit der Maßnahme, da die Kindesmutter in der Vergangenheit wenig

kooperativ erschienen ist und Maßnahmen, die mit ihren Vorstellungen über die Behandlung des

Kindes nicht zu vereinbaren waren, abgelehnt hat. Dafür sprechen jedenfalls der nicht

wahrgenommene Informationstermin (…) in der XXX sowie der ebenfalls ausgelassene

Gesprächstermin am XX.XX2012.(…). Auch das Jugendamt hat die fehlende

Kooperationsbereitschaft beanstandet (...). Die Mutter übt einen so starken Einfluss auf das Kind

aus, dass es dem Senat zweifelhaft erscheint, ob es X. - bei Fortbestand der elterlichen Sorge im

Übrigen - überhaupt möglich sein wird, zu einer eigenen, von der Mutter unabhängigen

Orientierung zu finden. Den Versuch zu unternehmen, dies zugunsten des Kindes sicherzustellen

und eine Kooperationsbereitschaft zu erreichen, wird eine der wesentlichen Aufgaben der

Ergänzungspflegerin sein, die hierfür ggf. die ihr zur Verfügung stehenden Mittel ausnutzen muss.

Anhaltspunkte für eine überwiegend nachteilige Auswirkung des Entzugs der Gesundheitsfürsorge

auf X. liegen nicht vor. Sie können im Beschwerdeverfahren auch nicht mit den Belastungen, die

nach Auffassung der Kindesmutter eine stationäre Diagnostik für X. mit sich bringen würde,

begründet werden, da Gegenstand dieses Verfahrens nicht einzelne Maßnahmen der

Ergänzungspflegerin sind, sondern einzig und allein die Übertragung der Gesundheitsfürsorge als

solche.

c.

Nach wie vor steht ein milderes Mittel zur Abwendung der Kindeswohlgefährdung nicht zur

Verfügung. Ein Entzug der Gesundheitsfürsorge nur für ein Elternteil mit der Folge der partiellen

Alleinsorge des anderen Elternteils, § 1680 Abs.3 BGB, ist  gerade unter Berücksichtigung der in

Art. 6 Abs.2 GG verfassungsrechtlich garantierten Elternrechte derzeit kein geeignetes Mittel. Zwar

könnte dadurch die Herbeiführung der anstehenden Entscheidungen ermöglicht werden. Es ist

aber - wie oben ausgeführt - davon auszugehen, dass der andere Elternteil aufgrund der diametral

entgegengesetzten Haltung der Eltern zu dem Umgang mit der im Raume stehenden

Transsexualität diese Entscheidung nicht akzeptieren könnte. Dies wiederum würde den Konflikt

zwischen den Eltern verschärfen und sich im Ergebnis negativ auf das Kind auswirken, das bereits

jetzt massiv unter dem Streit der Eltern leidet (…).

Abgesehen davon, dass er keinen entsprechenden förmlichen Antrag gestellt hat, spricht gegen

eine Übertragung der Gesundheitsfürsorge auf den Vater, dass X. derzeit den Kontakt mit ihm

verweigert, weshalb er das Kind zu den Arztbesuchen nicht begleiten und X. von dem Vater
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getroffene Entscheidungen nicht annehmen könnte. Welche Ursache dies hat, muss an dieser

Stelle offen bleiben. Denn die Tatsache der Verweigerung des Kindes als solche macht eine

Ausübung der Fürsorge durch den Vater unmöglich. Eine Verbesserung des Verhältnisses

zwischen Kind und Vater kann nicht abgewartet werden, da nach Meinung aller Beteiligten die

bevorstehende Pubertät ein schnelles Handeln erforderlich macht.

Die Übertragung der Gesundheitsfürsorge auf die Mutter allein scheidet schon deshalb aus, weil

dem Senat derzeit nicht gesichert erscheint, dass sie diese allein zum Wohle des Kindes ausüben

würde. Bereits die Möglichkeit, dass die bereits gelebte Transsexualität von X. auf eine

Beeinflussung durch die Mutter zurückzuführen sein könnte, steht dem entgegen. Zwar handelt es

sich hierbei derzeit nur um eine nicht auszuschließende Ursache unter mehreren anderen, der

eine länger zurückliegende ärztliche Einschätzung (…), eine ausführlich begründete Besorgnis der

Ergänzungspflegerin XXXX (…) sowie eine Stellungnahme des Jugendamtes (…) zugrunde liegen.

Auf der anderen Seite stehen die dem widersprechende ärztliche Stellungnahme von

Prof. Y. sowie der Bericht des Universitätsklinikums H. (…)  nach denen keine Anzeichen für eine

induzierte Transsexualität vorliegen. Betrachtet man aber die Schäden durch einen irreversiblen

Eingriff in die Sexualität des Kindes, die drohen, sofern sich eine Induzierung durch die Mutter

bestätigen sollte, genügt bereits eine geringe Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit der Vermutung,

um der drohenden Gefahr entgegen zu treten. Auch im Verhältnis zur Mutter gilt wiederum, dass

eine Aufklärung der möglichen Beeinflussung des Kindes oder gar die Herbeiführung einer

etwaigen Änderung der Einstellung der Mutter nicht abgewartet werden kann, da aktuell

Handlungsbedarf zugunsten des Kindes besteht. In diesem Zusammenhang kann nicht

unberücksichtigt bleiben, dass nach den gegenwärtig aktenkundigen Anhaltspunkten eine

Festlegung der Mutter auf die Transsexualität des Kindes nicht ausgeschlossen werden kann. Es

besteht daher die ausreichend konkrete Gefahr, dass sie die Möglichkeit einer anderen

Entwicklung, insbesondere die von ärztlicher Seite wiederholt geäußerte Option einer Änderung

der geschlechtlichen Ausrichtung des Kindes in der Pubertät, nicht hinreichend berücksichtigt und

sich Hinweisen, die nicht ihrer Überzeugung entsprechen, verschließen könnte. Dafür spricht

jedenfalls ihre bisherige Haltung, trotz des Entzuges der Gesundheitsfürsorge einerseits

eigenmächtig ärztliche Termine für X. zu vereinbaren und wahrzunehmen und auf der anderen

Seite die Maßnahmen der Ergänzungspflegerin, die sie nicht befürwortet, zu boykottieren. Eine

zum Wohle von X. mit der Ergänzungspflegerin gebotene Kooperation findet gegenwärtig nicht

statt. Nachdrücklich strebt die Mutter stattdessen  die nach ihrer Auffassung gebotene ambulante

Therapie an (…). Die Kooperation der Kindesmutter mit der Presse lässt zudem die Befürchtung

zu, dass sie für die Verfolgung des aus ihrer Sicht einzig richtigen Weges bereit ist zu Mitteln zu

greifen, die nicht angemessen sind und nicht dem Kindeswohl gerecht werden. Denn selbst wenn

die Berichterstattung (…) nicht von ihr selbst initiiert gewesen ist, hätte es doch nahegelegen,
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jedenfalls das Kind in seinem eigenen Interesse nicht in ein Interview einzubeziehen, durch das

ihm der Streit zwischen den Eltern sowie der Mutter und der Ergänzungspflegerin erneut vor

Augen geführt wird. Nicht von der Hand zu weisen ist demnach die Befürchtung des Jugendamts,

dass die Mutter X. damit in einen Loyalitätskonflikt bringt und das Kind an sich bindet (…).

Geboten wäre dagegen eine zurückhaltende Einstellung und eine Förderung des Kindes

dahingehend, dass es sich seine eigene Meinung unter ernstlicher Abwägung auch anderer

Auffassungen als der der Mutter bilden kann.

Der Hinweis der Kindesmutter auf die Erforderlichkeit von zwei ärztlichen Gutachten, die eine

Hormonbehandlung befürworten, um diesen schwerwiegenden und folgenreichen Schritt

einzuleiten, ist nicht geeignet, die Bedenken gegen die Ausübung der Gesundheitsfürsorge durch

sie allein auszuräumen. Den von ihren Verfahrensbevollmächtigten eingereichten Leitlinien ist

schon nur eine Soll-Vorschrift zu entnehmen (vgl. Ziff. 4.3. der Leitlinien zur Diagnostik und

Therapie von psychischen Störungen im Säuglings, Kindes- und Jugendalter, Störung der

Geschlechtsidentität, (…). Entscheidend ist überdies die Befürchtung, dass es der Mutter

freistünde, für diese Diagnostik zwei medizinische Einrichtungen aufzusuchen, von denen sie aus

den bereits gesammelten Erfahrungen annehmen dürfte, dass dort ihr Standpunkt geteilt wird.

Diese Befürchtung ist keine theoretische Erwägung. Denn die Mutter hat die Absicht geäußert, X.

zu diesem Zwecke an den Kliniken in X. und Y. vorzustellen (….), von denen sie weiß, dass dort

insbesondere der Verdacht einer induzierten Transsexualität nicht geteilt wird. Eine Begutachtung

in B., M. oder K. wird abgelehnt (….). Die Einrichtungen in diesen Städten sind diejenigen, die

einer Hormonbehandlung eher kritisch gegenüberstehen. Zutreffend hat daher bereits das

Amtsgericht darauf hingewiesen, dass die Kindesmutter demnach keinerlei Bereitschaft erkennen

lässt, auch den kritischen Stimmen nachzugehen. Im Gegenteil hat sie auch in der Vergangenheit

versucht, auf die Therapie bei Herrn XXXX Einfluss zu nehmen und auf eine hormonelle

Behandlung hinzuwirken (…). Selbst wenn es der Mutter trotz dieser Bedenken nicht gelingen

sollte, durch zwei Ärzte eine Hormonbehandlung befürworten zu lassen, würde sie umgekehrt

möglicherweise auch nichts unternehmen, was die Diagnose der Transsexualität ausräumen oder

dem Kind andere Wege eröffnen könnte.

Als milderes Mittel kommt es schließlich nicht in Betracht, lediglich einzelne Maßnahmen im

Bereich der Gesundheitsfürsorge anzuordnen. Es geht hier nicht um die Frage der Notwendigkeit

einer einzelnen medizinischen Maßnahme, wie etwa der stationären Diagnostik, sondern um eine

längerfristige medizinische Begleitung des Kindes. Würde die Gesundheitsfürsorge bei den Eltern

bleiben, wäre bereits jetzt absehbar, dass das Familiengericht wiederholt für Einzelentscheidungen

eingeschaltet werden müsste. Selbst wenn die stationäre Diagnostik aufgrund einer

Einzelentscheidung angeordnet würde, ist davon auszugehen, dass sich ein Elternteil der daran
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anschließenden, auf dem Ergebnis der Diagnostik beruhenden Behandlung verschließen würde.

Die Kontinuität in der Behandlung, die für eine Stabilisierung von X. dringend geboten ist, könnte

auf diesem Wege nicht erreicht werden. Ebenso wie die elterliche Sorge insgesamt einer sozialen

Basis und Kooperationsbereitschaft zwischen den Eltern bedarf (vgl. Johannsen/Henrich/Jaeger,

FamR, 5. Aufl. 2010, § 1671 BGB, Rn 63 m.w.N.), gilt dies für Teilbereiche. Da der Konflikt

zwischen den Eltern sich in dem Bereich der Gesundheitsfürsorge zugespitzt hat, kann das

Problem nur für diesen Bereich insgesamt und nicht durch singuläre Maßnahmen gelöst werden.

d.

Der mit dem Entzug der Gesundheitsfürsorge verbundene Eingriff in das Elternrecht aus Art. 6

Abs.2 S.1 GG ist letztendlich auch angemessen im Verhältnis zu der hierdurch abzuwehrenden

Gefahr für das Kind. Die medizinische Versorgung hat für X. eine über das normale Maß

hinausgehende existentielle Bedeutung, der so großes Gewicht zukommt, dass für die Eltern der

sachlich beschränkte Eingriff in ihr Elternrecht hinzunehmen ist.

III.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 84 FamFG. Die Festsetzung des Verfahrenswerts beruht auf §

45 Abs. 1 S. 1 FamGKG.

Die Rechtsbeschwerde wird nicht zugelassen, da die Sache weder grundsätzliche Bedeutung hat

noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine

Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts erfordert, § 70 Abs. 2 FamFG. Die Voraussetzung

für die Entziehung eines Teilbereichs der elterlichen Sorge nach § 1666 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 6 BGB

sind hinreichend geklärt. Von der hierzu entwickelten höchstrichterlichen Rechtsprechung weicht

der Senat nicht ab. Die Frage der Zulässigkeit der stationären Unterbringung des Kindes gegen

seinen Willen und den der Mutter ist nicht Gegenstand des Verfahrens. Im Übrigen wäre bei einer

Entscheidung über eine freiheitsentziehende Maßnahme die Rechtsbeschwerde nicht zuzulassen,

sondern von Gesetzes wegen nach § 70 Abs. 3 Nr. 2, § 51 Nr. 6 FamFG eröffnet. Weiter geht es

nicht um die - zu verneinende - Frage, ob Transsexualität eine Kindeswohlgefährdung darstellt.

Insoweit wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.


