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FamRB - Der Familien-Rechts-Berater 9/2016, S. 364-372

Der Beweisbeschluss im Kindschaftsverfahren: Schnittstelle zwischen Recht 
und Spekulation
Ist im kindschaftsrechtlichen Verfahren die Einholung eines psychologischen Sachverständigengutachtens zu 
erwägen, so sind die Grenzen der zulässigen Delegation richterlicher Aufgaben an Dritte zu beachten. Die vielerorts 
übliche Praxis der pauschalen Übertragung von Rechtsfragen an psychologische Gutachter ist nicht nur aus 
verfassungsrechtlichen Gründen unzulässig, sie führt tatsächlich auch zu einer dem Kindeswohl abträglichen 
Verengung der Gestaltungsmöglichkeiten gerichtlicher Regelungen des Einzelfalls. In Ergänzung des Beitrags von 
Ernst, FamRB 2016, 361 gibt der Verfasser konkrete Formulierungsbeispiele für die Beweisfragen in typischen 
Fallkonstellationen an die Hand.

A. Verfassungsrechtliche Grenzen der Delegation richterlicher Aufgaben

I. Inhalt und Grenzen der Aufgabenübertragung auf den Sachverständigen

Nachdem die Kritik an der Praxis familiengerichtlicher Begutachtungen in Presse[1] und Fachwelt[2] immer 
deutlicher wurde, liegen mittlerweile fachliche Mindeststandards für die familiengerichtliche Begutachtung vor.[3] 
Kritik und Standards richten sich dabei vor allem an die Gutachter. Wenig beachtet wird, dass eine so 
problembehaftete Praxis nur möglich ist, wenn die gerichtliche Aufgabe der Leitung des Verfahrens (§ 30 Abs. 1 
FamFG i.V.m. § 404a ZPO) versagt. Dabei beginnt die Problematik der familiengerichtlichen Begutachtung schon mit 
der Formulierung des Beweisbeschlusses.[4]

Während im allgemeinen zivilrechtlichen Prozess eine feine und ungemein wichtige Unterscheidung zwischen einer 
dem Sachverständigenbeweis zugänglichen Tatsachenfrage und einer dem Beweis durch den Sachverständigen 
nicht zugänglichen Rechtsfrage nicht nur etabliert ist, sondern zum zentralen Kanon der juristischen Ausbildung 
gehört,[5] verschwimmen diese Grenzen im kindschaftsrechtlichen Verfahren unter dem Deckmantel des 
Amtsermittlungsgrundsatzes (§ 26 FamFG) bis zur Unkenntlichkeit. Ein Richter kann die Aufgabe der rechtlichen 
Wertung genauso wenig delegieren wie die Aufgabe der Verfahrensleitung. Dies ergibt sich aus den 
entsprechenden Verfassungsnormen, insb. Art 92 Halbs. 1 GG, Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG, sowie dem 
Rechtsstaatsprinzip und dem Gebot des fairen Verfahrens. Alle Beweismittel - egaj ob Frei- oder Strengbeweis - 
richten sich aufdie Feststellung von Tatsachen (vgl. § 359 Nr. 1 ZPO: streitige
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Tatsachen).[6] Die Beantwortung von Rechtsfragen kann einem Dritten und damit auch einem Sachverständigen 
nicht übertragen werden. Beweisfragen, die Rechtsfragen an den Gutachter übertragen, sind unzulässig.[7] Damit 
darfeinem Gutachter die Ausfüllung unbestimmter Rechtsbegriffe wie z.B. des Begriffs "Kindeswohl" schon gar 
nicht übertragen werden.[8]

Nach der ständigen Rspr. des BVerfG ist es eine herkömmliche und stets bewältigte richterliche Aufgabe, die 
Ausfüllung unbestimmter Rechtsbegriffe und Generalklauseln selbst mit schöpferischer Tätigkeit vorzunehmen.[9] 
Das Gericht darf die ihm als ureigene Aufgabe übertragene Entscheidung zur Sache nicht im Wege der Delegation 
aus der Hand geben.[10] Insoweit als Gegenstand eventueller sachverständiger Feststellung also ein unbestimmter 
Rechtsbegriff (z.B. "Kindeswohl") betroffen ist, hat das Gericht im Rahmen des Beweisbeschlusses die 
entsprechenden Anknüpfungstatsachen und ggf. die Grenzen der tatsächlich relevanten Gegebenheiten dieses 
Begriffes selbst zu definieren.

II. Der Gesetzestext als unzulässiges Beweisthema

Extrem häufig sind in der Praxis Beweisthemen, die den Wortlaut des Gesetzes oder jedenfalls die diesem 
Gesetzeswortlaut entsprechende juristische Aufgabe als Auftrag an den Gutachter delegieren. Diese 
Formulierungen führen nach Ansicht des Verfassers per se zur zwingenden Unverwertbarkeit des aus ihnen 
resultierenden Gutachtens. Wird z.B. in einem Verfahren nach § 1671 Abs. 1 Nr. 2 BGB die Frage gestellt: "Welche 
Sorgerechtsregelung entspricht dem Wohl des Kindes am besten?", so wird dem Gutachter die Beantwortung gleich 
mehrerer Rechtsfragen übertragen:

1. "Welche Regelung"...

Jeder Beweisbeschluss, der die Worte "... welche Sorgerechtsregelung ..."oder"... welche Umgangsregelung ..." 
enthält, verlangt dem Gutachter ab, in eigener Bewertung zu beurteilen, welche Regelungen denn überhaupt 
juristisch möglich sind. Nur wenn der Gutachter die Grenzen des juristisch Möglichen abschließend beurteilen 
könnte, hätte erdie Befähigung, die gestellte Frage zu beantworten. Die Feststellung des juristisch Möglichen ist 
aber eine gerichtliche Aufgabe, die eben nicht übertragbar ist und deren Übertragung damit bereits einen 
unzulässigen Verstoß gegen den Richtervorbehalt (Art. 92 Abs. 1 GG) beinhaltet.
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Daneben muss aber auch darauf verwiesen werden, dass diese Übertragung ganz praktische, den Ausgang des 
Verfahrens massiv beeinflussende und prädeterminierende Folgen führt. Denn die Grenzen des juristisch 
Möglichen sind schon unter Juristen umstritten. Darüber hinaus sind diese Grenzen davon abhängig, an welchem 
Punkt juristische Regelungen welchen Einfluss auf das Kind haben. Spätestens hier wird neben der 
verfassungsrechtlichen die faktische Problematik eines Beweisthemas deutlich, das dem Gutachter die Aufgabe 
überträgt, den Rahmen der Gestaltung von sorge- oder umgangsrechtlichen Regelungen und zugleich die positiven 
und negativen Einflüsse dieser Regelungen auf das Kind abzustecken. Er befindet sich nicht nur außerhalb seiner 
Fachexpertise, er sieht sich auch einem nahezu unlösbaren Zirkelschluss gegenüber. Denn der Rahmen des sorge- 
oder umgangsrechtlich Möglichen definiert den Rahmen der positiven und negativen Einflüsse auf das Kind, diese 
beeinflussen ihrerseits allerdings den Rahmen des sorge- oder umgangsrechtlich Möglichen, der wiederum die 
Einflüsse auf das Kindeswohl beeinflusst. Den Gutachten liegt daher fast immerein Undefiniertes und unreflektiertes 
laienhaftes Verständnis der Gutachter über die Grenzen und Gestaltungsmöglichkeiten des rechtlich Möglichen 
zugrunde.

2. Subjektiv-wertende Beurteilung

Die Wiedergabe des Gesetzeswortlauts und auch jede andere, das Beweisthema nicht klar auf Tatsachen 
begrenzende Formulierung überträgt weitere Aufgaben an den Gutachter, die von Verfassung wegen allein dem 
Richter obliegen. Dies betrifft alle Fragen, die auf eine Bewertung abzielen, die nicht anhand objektivierbarer und 
wissenschaftlich anerkannter Methoden oder Erfahrungssätze abgegeben werden kann. Diese Beurteilung des für 
das Kindeswohl "Besten" zum Beispiel kann nicht dem Gutachter übertragen werden, sie ist als subjektiv wertende 
und einzelfallbezogene Beurteilung nicht delegierbare Aufgabe des Richters.

Hier mag sich Widerspruch erheben. Ist denn nicht die Beurteilung der unterschiedlichen psychologischen 
Auswirkungen verschiedener Regelungen eine Frage der psychologischen Fachwelt? In der Tat ist die Beurteilung 
der perspektivischen psychologischen Auswirkungen einer bestimmten Sorgerechtsregelung eine Tatsachenfrage. 
Allerdings beinhaltet die Frage nach der "besten" Lösung nicht nur die Beurteilung der psychologischen Folgen 
einer definierten rechtlichen Gestaltungsmöglichkeit, sondern auch deren subjektiv wertende Beurteilung 
gegeneinander.

Der Richtervorbehalt (Art. 92 GG) definiert die Person, die in juristischer Wertung über einen streitigen Sachverhalt 
entscheiden wird. Dies bedeutet eine verfassungsrechtliche Garantie, dass die subjektiv-wertenden 
Entscheidungen eines Streits von dem Richter vorgenommen werden. Die wertende Abwägung verschiedener 
Argumente und die aus dem Inhalt des Verfahrensstoffs gewonnene Überzeugungsfindung sind nicht übertragbare 
Kernaufgaben des Gerichts. Übertragbar sind nur Aufgaben bezüglich der Feststellung von Tatsachen, die einer 
eigenen Tatsachenfeststellung durch das Gericht mangels eigener Sachkunde entzogen sind. Hier stellt sich 
schon die Frage, ob das "Beste" überhaupt eine Tatsache
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ist. Selbst wenn dies so wäre, bleibt diese spezifische Tatsachenfeststellung dem Richter Vorbehalten. Denn sie 
kann nur durch eine subjektiv-wertende, den Inbegriff des Verfahrens umfassende Beurteilung vorgenommen 
werden.

Hier wird nun die Frage wissenschaftlicher Standards relevant. Denn nur soweit mittels verlässlicher 
wissenschaftlicher Methoden oder anerkannter Erfahrungssätze anhand objektivierbarer Kriterien eine 
fachwissenschaftlich verlässliche Aussage über einen Sachverhalt getroffen werden kann, handelt es sich 
überhaupt noch um fachkundige Tatsachenfeststellung. Soweit der Bereich des wissenschaftlich Überprüfbaren 
verlassen wird, kommt es logischerweise zu einer nicht objektiv absicherbaren subjektiven Wertung des 
Beurteilenden. In dem Moment, in dem eine Tatsachenaussage nicht mehr aufgrund wissenschaftlich abgesicherter 
Methodik getroffen werden kann,[11] ist der Bereich verlassen, in dem eine wissenschaftliche (oder "lege artis") 
Aussage überhaupt möglich ist. Ünd nur eine wissenschaftliche Aussage erfüllt das Grundkriterium eines zulässigen 
Sachverständigenbeweises: die Verfügbarkeit überlegener Sachkunde. Wenn als Grundlage der 
Tatsachenfeststellung statt reliabler Methodik oder nachvollziehbar festgelegter Maßstäbe der "lege artis" nur nicht 
aussagekräftige Methoden, Berufserfahrung und langjährige Tätigkeit herangezogen werden können, so verlässt 
dies den Bereich einer Tatsachenfeststellung, die dem Richter aufgrund fehlender spezieller Fachkenntnis versperrt 
bleibt. Berufserfahrung und Lebenserfahrung sind nämlich auch Richtern zugänglich.

3. Verfahrensleitung und psychologische Fragen

Die Ableitung psychologischer Fragen aus dem Beweisbeschluss gehört zu den Aufgaben des Gutachters.[12] Dies 
soll hier auch nicht bestritten werden, im Gegenteil, die in der Praxis oft fehlende begründete Ableitung von 
Fachhypothesen (ggf. psychologischer Fragen) ist elementarer Teil einer fachlich korrekten Vorgehensweise eines 
Gutachters. Die Formulierung von Fachhypothesen ist jedoch nicht gleich zu setzen mit der juristischen Aufgabe der 
Definition der für die Subsumtion unter einen Gesetzestatbestand notwendigen Anknüpfungstatsachen. Zur Prüfung 
der durch juristische Definition und Subsumtion als Bewertungsmaßstab durch das Gericht identifizierten Tatsachen 
(Anknüpfungstatsachen) kann der Gutachter dann Fachhypothesen aufstellen. Es ist Aufgabe des Gerichts die 
Tatsachen vorzugeben, die es sachverständig psychologisch beurteilt haben will.

4. Die Last der Interdisziplinärst

Auch die Berufung auf die oft strapazierte Interdisziplinärst verändert an dieser Beurteilung nichts. Zwar ist in der 
Tat auch dem Gutachter eine interdisziplinäre Kenntnis des rechtlichen Rahmens abzuverlangen. Die Last der
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Gestaltung der interdisziplinären Schnittstellen entsprechend des rechtlichen Rahmens obliegt jedoch der 
Verfahrensleitung und damit gern. § 404a ZPO dem Gericht.

5. Auslegung nach §§ 133,157 BGB

Bisweilen wird der hier vertretenen Ansicht entgegengehalten, dass ein entlang des Gesetzeswortlauts formulierter 
Beweisbeschluss bei einer Auslegung nach §§ 133,157 BGB unschwer dahin gehend zu verstehen sei, dass das 
Gericht dem Gutachter nur die Beantwortung von Tatsachenfragen übertragen möchte.[13] Diese 
Argumentation ist jedoch erkennbar unrichtig und führt, auch wenn man ihr folgt, nicht weiter. Das ist zunächst 
deshalb der Fall, weil eine solche Auslegung ihre Grenzen im Wortlaut des zu interpretierenden Textes findet. Wird 
jemand z.B. nach der "für das Kindeswohl besten Sorgerechtsregelung" gefragt, so beinhaltet die Fragestellung 
keinerlei Hinweis auf eine Tatsachenfrage. Im Übrigen bliebe völlig unklar, welche Tatsachenfragen denn gemeint 
sind. Hier versagt die Auslegung nach §§ 133, 157 BGB endgültig, da sie einfach ins Leere läuft.

B. Folgen der Delegation richterlicher Aufgaben

Ein Gutachten, das dem Gutachter eine Rechtsfrage zur Beantwortung übertragen hat, ist nach hier vertretener 
Auffassung perse unverwertbar.

I. Faires Verfahren, Richtervorbehalt

Dies ergibt sich zunächst aus den erheblichen Verletzungen der verfassungsrechtlichen Grundsätze des fairen
Verfahrens und des Richtervorbehalts. Ein Verfahren mit erheblichem Grundrechtsbezug, in dem der Großteil 
auch der streitigen Tatsachenfeststellung weder im Gerichtssaal noch durch den Richter vorgenommen wird, 
entspricht nicht mehr dem Grundsatz eines fairen Verfahrens. Ein Verfahren aber, in dem Personen ohne klare 
fachliche Grundlage aufgrund unklarer Aufgabenübertragungen den rechtlichen Inhalt einer Grundrechtsprüfung 
prägen, wird durch die Betroffenen zu Rechtals willkürlich empfunden.

Die erhebliche Verletzung der rechtsstaatlichen Verfahrensgebote muss, gerade vor dem Hintergrund der hohen 
Bedeutung des Grundrechts aus Art. 6 Abs. 2 GG und dessen eigenen Anforderungen an die Gestaltung des 
Verfahrens eine Verwertung der aus diesem grundlegend fehlerhaften Verfahren stammenden Ergebnisse 
verbieten.

II. Befangenheit des Gutachters

Darüber hinaus ist ein Gutachten, das auf der Grundlage eines fehlerhaften Auftrags entsteht, aber auch wegen der 
daraus resultierenden Befangenheit des Gutachters unverwertbar. Denn soweit der Gutachter den gerichtlich 
gestellten Auftrag beantwortet, trifft er im Kern eine juristische Aussage. Erklärungen eines Gutachters zur 
rechtlichen
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Lage stellen eine Kompetenzüberschreitung dar, die die Besorgnis der Befangenheit begründet.[14] Denn der 
Gutachter lässt dabei erkennen, dass er sich eine rechtliche Bewertungskompetenz zuschreibt, die er nicht innehat. 
Aus Sicht des Betroffenen wird der rechtliche Ausgang des Verfahrens durch die Beurteilung eines juristischen 
Laien prädeterminiert.

Oder aber der Gutachter hat tatsächlich eine psychologische Frage beantwortet. In diesem Fall wird er allerdings 
schon wegen der Überschreitung seines Auftrags wegen Befangenheit ablehnbar sein. Denn er hat eben nicht die 
ihm gestellte Frage - nämlich die rechtliche Subsumtion unter den Gesetzeswortlaut-, sondern eine durch ihn selbst 
definierte abweichende Fragestellung beantwortet. Überschreitet aber ein Gutachterden gerichtlich gestellten 
Auftrag ohne Rücksprache mit dem Gericht, so ist die Besorgnis der Befangenheit begründet.[15] Formal korrekt 
müsste ein Gutachterden entsprechenden Beweisauftrag unter Beachtung von § 30 Abs. 1 FamFG i.V.m. § 407a 
ZPO nach Prüfung des Beweisthemas mangels Sachkunde bei der Beantwortung rechtlicher Fragen ablehnen. 
Angesichts der Üblichkeit der hier angegriffenen Praxis wird das jedoch für die meist freiberuflich tätigen Gutachter 
wirtschaftlich nicht praktikabel sein. Dies ändert nichts daran, dass diese Auftragserteilung durch das Gericht bei 
dem Gutachter nahezu zwangsläufig zu einem falschen Verständnis seiner Rolle führt.

Nicht nur aus Gründen der erheblichen verfassungsrechtlichen Bedeutung der betroffenen Rechte (sowohl der 
materiellen Rechte aus Art. 6 GG als auch der Verfahrensgrundsätze aus Art. 92,101 GG und dem 
Rechtsstaatsprinzip) erscheint daher ein deutliches Umsteuern des Umgangs der Gerichte mit familiengerichtlichen 
Gutachten notwendig. Außerdem ist auch festzustellen, dass durch das völlige Verwischen rechtsstaatlicher 
Verfahrenskonzepte im Kindschaftsrecht eine Erosion des gesellschaftlichen Vertrauens in die Funktionalität der 
Familiengerichtsbarkeit eingesetzt hat, die ein gravierendes Ausmaß erreicht hat. Im Übrigen ist mit einer 
Verbesserung nur dann zu rechnen, wenn der weitverbreiteten richterlichen Praxis mittels Unverwertbarkeit des 
Gutachtens Grenzen gesetzt werden.

C. Formulierungsbeispiele

Im Folgenden werden einige Formulierungsbeispiele für Beweisbeschlüsse vorgestellt und erläutert, die der 
Verfasser für angemessen und verfassungsrechtlich unbedenklich hält.

I. Beweisbeschluss
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Ausgangspunkt: Wortlaut des § 1671 Abs. 1 Nr. 2 BGB:

”... dem Antrag ist stattzugeben, wenn zu erwarten ist, dass die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und die 
Übertragung auf den Antragsteller dem Wohl des Kindes am besten entspricht."

1. Vorschlag

Musterformulierung

I. Es soll durch die Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens Beweis erhoben werden über 
folgende Fragen:

1. Welche Belastungen und welche Vorteile sind für das psychische, physische oder seelische Wohl des Kindes zu 
erwarten, wenn die Eltern das Sorgerecht weiterhin gemeinsam ausüben? Lässt sich aus fachlicher Sicht 
begründen, dass einzelne dieser Faktoren für das psychische, physische oder seelische Wohl des Kindes jeweils 
schwerwiegendere Bedeutung haben?

Gibt es erhebliche Kommunikationsstörungen zwischen den Eltern? Soweit ja, wie wirken sich diese auf das Kind 
aus?

2. Welche Faktoren werden voraussichtlich in welcher Intensität bei Übertragung des Sorgerechtes auf einen 
Elternteil jeweils

a) vorteilhaft oder belastend auf die gesunde sowie psychisch und emotionale Entwicklung des Kindes wirken

b) vorteilhaft oder belastend auf die schulische Ausbildung des Kindes wirken

c) vorteilhaft oder belastend auf die Beziehung des Kindes zu dem jeweilig anderen Elternteil und den Geschwistern 
wirken? Lässt sich dabei feststellen, dass die Beziehung zu bestimmten Personen für die Entwicklung und 
Gesundheit des Kindes in positiver oder negativer Art von besonderer Bedeutung ist?

3. Gibt es andere Umstände und Gegebenheiten im Umfeld des Kindes bzw. der Eltern, die jeweils positive oder 
negative Auswirkungen auf die psychische, psychiatrische oder körperliche Entwicklung des Kindes erwarten 
lassen?

II. Zum Sachverständigen wird/zu Sachverständigen werden bestellt:

a) Für die psychologischen Aspekte N.N.

b) Für die psychiatrischen Aspekte N.N.

c) Für die allgemeinmedizinischen Aspekte N.N.

III. Der/die Sachverständige/n wird/werden ermächtigt, bei der Erstellung des Gutachtens Personen, die zu dem 
engeren familiär-sozialen Umfeld des Kindes und der Elternteile gehören, unter Berücksichtigung der ggf. 
vorliegenden Schweigepflichten in die Begutachtung einzubeziehen. Ebenso wird/werden der/die Gutachter 
ermächtigt, Personen, die professionell mit der Betreuung des Kindes beauftragt sind, insbesondere Erzieher,
Lehrer und Ärzte, als Auskunftspersonen unter Beachtung der ggf. gegebenen Schweigepflichten und 
Berechtigungen zur Aussage in die Begutachtung einzubeziehen. Bei Zweifeln über die Zulässigkeit der 
Einbeziehung hat/haben der/die Sachverständige/n die Weisung des Gerichts ein zu holen.
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IV. Das Gutachten soll/die Gutachten sollen unter Beachtung der relevanten Fachstandards erstellt werden, insb. der 
Standards der Arbeitsgruppe Familienrechtliche Gutachten, 2015 (www.bdp- 
verband.org/bdp/archiv/mindestanforderungen.pdf).

V. Dem/den Sachverständigen wird eine Frist für die Erstellung des/der Gutachten/s gesetzt, die ... (in der Regel drei 
Monate) nach Erhalt des Auftrags endet.

VI. Dem/den Sachverständigen wird aufgegeben, weitere Weisung einzuholen, wenn er/sie der Auffassung ist/sind, 
dass weitere Tatsachen für die Beantwortung der Beweisfrage/n aufklärungsbedürftig sind, zu deren Beantwortung 
er/sie sich nicht bereits beauftragt sieht/sehen, er/sie weitere Aufklärungsmaßnahmen für notwendig 
erachtet/erachten oder die Kosten des/der Gutachten/s voraussichtlich 5.000 ? übersteigen werden.

VI. Den Beteiligten wird aufgegeben, binnen Frist von ... einen Kostenvorschuss zur Erstellung des/der Gutachten/s 
von jeweils ... ? zu leisten.

2. Begründung

Zu 1.1.:

"Welche Belastungen und welche positiven Effekte sind für das psychische, physische oder körperliche Wohl des 
Kindes zu erwarten, wenn die Eltern das Sorgerecht weiterhin gemeinsam ausüben ? Lässt sich aus fachlicher Sicht
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begründen, dass einzelne dieser Faktoren für das psychische, physische oder körperliche Wohl des Kindes jeweils 
schwerwiegendere Bedeutung haben?

Gibt es erhebliche Kommunikationsstörungen zwischen den Eitern? Soweit ja, wie wirken sich diese auf das Kind 
aus?"

Diese Frage zieltauf die Anknüpfungstatsachen des ersten Teils der rechtlichen Wertung des § 1671 Abs. 1 Nr. 2 
BGB. Hier ist eine doppelte Kindeswohlprüfung nötig,[16] deren erster Teil auf die Feststellung gerichtet ist, dass 
die Aufhebung der gemeinsamen Sorge dem Kindeswohl am besten entspricht. Das Gericht kann dabei die Klärung 
der für diese Wertung notwendigen Anknüpfungstatsachen dem Gutachter übertragen. Allerdings muss sich diese 
Übertragung auf die Tatsachenfeststellung beschränken. Denn juristische Wertungen sind genauso wie subjektiv
wertende Entscheidungen, welche nicht anhand objektivierbarer fachwissenschaftlicher Kriterien begründet werden 
können, Gegenstand des Richtervorbehalts (s.o. unter B. I.). Die hier vorgeschlagene Frage wird dem gerecht; dem 
Sachverständigen wird aufgegeben, jeweils die aus fachlicher Sicht zu erwartenden Effekte in positiver und 
negativer Hinsichtzu benennen. Zudem wird die Frage geklärt, ob einzelne dieser Effekte aus fachlicher Sicht 
schwerer wiegen als andere. Dabei muss auch hier betont werden, dass eine fachliche Wertung nicht durch 
Erfahrungswerte oder unspezifische "Fachlichkeit" des Gutachters begründet werden darf, sondern auf fachlich 
validen, wissenschaftlich anerkannten und begründbar ausgesuchten Methoden und Kriterien beruhen muss.

Soweit diese fachlich begründbare Feststellung mangels methodisch abgesicherter Methoden zur Feststellung nicht 
möglich ist, bleibt die entsprechende Wertung dem Gericht übertragen. Dies ist zwar äußerst unbefriedigend, da 
auch das Gericht hier keine objektive Erkenntnisquelle für die Begründung einer Entscheidung hat. Da jedoch 
überhaupt keine Wertung verfügbar ist, die nicht subjektiv ist, handelt es sich insoweit um eine wertende subjektive 
Beurteilung nicht sicher feststellbarer Gegebenheiten.

Die Beweisfrage kann auch bestimmte bekannte Problembereiche des Falls gezielt ansprechen, hier am Beispiel 
einer Kommunikationsstörung formuliert. Es könnte aber auch nach der Erziehungsfähigkeit etc. gefragt werden, 
soweit sich diese nicht bereits aus den festgestellten Tatsachen selbst beantwortet.

Zu 1.2.:

Allein Aufgabe des Gerichts ist es, die gutachterlich festgestellten Tatsachen im Sinne des für das Kindeswohl 
"Besten" gegeneinander abzuwägen. Zur Feststellung der zugrunde liegenden Tatsachen eignet sich die 
vorgeschlagene Formulierung:

"Welche Faktoren werden voraussichtlich in welcher Intensität bei Übertragung des Sorgerechts auf einen Elternteil 
jeweils

a) vorteilhaft oder belastend auf die gesunde sowie psychisch und emotional sichere Entwicklung des Kindes 
wirken

b) vorteilhaft oder negativ auf die schulische Ausbildung des Kindes wirken

c) vorteilhaft oder belastend auf die Beziehung des Kindes zu dem jeweilig anderen Elternteil und den Geschwistern 
wirken. Lässt sich dabei feststellen, dass die Beziehung zu bestimmten Personen für die Entwicklung und 
Gesundheit des Kindes in positiver oder negativer Art von besonderer Bedeutung ist?"

Im zweiten Teil der Beweisfrage werden die Anknüpfungstatsachen der Frage der "besten" Zuordnung des 
Sorgerechts zwischen den Eltern abgefragt. Auch hier werden nur die Anknüpfungstatsachen abgefragt, die 
Bewertung und Abwägung ist nicht Aufgabe des Gutachters.

Im zweiten Prüfungsteil der Prüfung des § 1671 Abs. 1 Nr. 2 BGB ist zu klären, ob die alleinige Sorge gerade des 
antragstellenden Elternteils dem Kindeswohl am besten entspricht.[17] Aus rechtlicher Sicht ist dabei zu klären, von 
welchem Elternteil das Kind künftig die größte Unterstützung für seine seelische, geistige und körperliche 
Entwicklung zu erwarten hat.[18] Für diese Abwägung finden sich in Rechtsprechung und Literatur verschiedene, 
prinzipiell
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gleichrangige[19] Kriterien, deren wichtigste wohl folgende sind:[20]

‘ allgemeine Erziehungseignung und Erziehungsfähigkeit

* ausreichende Bindungstoleranz

* Kontinuitätsprinzip

* Bindungen des Kindes

* Kindeswille

* Förderprinzip.

Die hier formulierte Beweisfrage stellt bewusst nicht die direkte Frage nach diesen Kriterien. Denn auch bei diesen
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Kriterien handelt es sich um rechtliche oder zumindest aus Rechtsbegriffen und juristischer Logik abgeleitete 
Konzepte. So handelt es sich z.B. bei der "Bindungstoleranz" um einen in der Psychologie, Psychiatrie und 
Pädagogik nicht klar definierbaren Begriff. Wird dem Gutachter ein Konzept zur Prüfung übergeben, das in sich 
schon erhebliche rechtliche Vorgaben und Wertungen enthält, ist damit die Grenze zur fachlichen 
Tatsachenfeststellung verschoben. Jedenfalls aber wird ein Sachverständiger einem fachfremden Rahmen 
ausgesetzt, der ihm keinen Nutzen bringt, aber die Gefahr seiner Beeinflussung beinhaltet.

Die Aufgabe, die gemäß der formulierten Frage festgestellten Tatsachen in die verschiedenen juristischen 
Kategorien und Wertungen zu übertragen, obliegtallein dem Gericht.
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Zu 1.3.:

Die gerichtliche Prüfung richtet sich zentral am Kindeswohl aus. Daher ist auch zu prüfen, ob es ggf. nicht in den 
Eltern begründete weitere Faktoren gibt, die in die Wertung einbezogen gehören:

"Gibt es andere Umstände und Gegebenheiten im Umfeld des Kindes bzw. der Eltern, die jeweils positive oder 
negative Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes erwarten lassen?"

Zu II.:

"Zum Sachverständigen wird/zu Sachverständigen werden bestellt:

a) Für die psychologischen Aspekte N.N.

b) Für die psychiatrischen Asprekte N.N.

c) Für die allgemeinmedizinischen Aspekte N.N."

Bei der Bestellung eines Sachverständigen ist daraufzu achten, dass der Sachverständige auch geeignet ist, die 
ihm übertragenen Fragen zu beantworten. Soweit psychiatrische oder allgemeinmedizinische Fragen zu 
beantworten sind, können diese nichtdurch einen Psychologen beantwortet werden.[21] Für die Beantwortung 
psychologischer Fragen ist ein Psychiater genauso wenig qualifiziert wie andere Professionen. Soweit Fragen 
mehrerer Fachbereiche zu klären sind, empfiehlt es sich aus Gründen der Übersichtlichkeit die entsprechenden 
Fragen auch im Beschluss getrennt auszuformulieren.

Zu III.:

"Der Sachverständige wird ermächtigt, bei der Erstellung des Gutachtens Personen, die zu dem engeren familiär
sozialen Umfeld des Kindes und der Elternteile gehören, unter Berücksichtigung der ggf. vorhandenen 
Schweigepflichten in die Begutachtung einzubeziehen, soweit dies zur Beantwortung der ihm gestellten Fragen 
notwendig ist. Ebenso wird der Gutachter ermächtigt, Personen, die professionell zur Betreuung des Kindes 
beauftragt sind, insbesondere Erzieher, Lehrer und Ärzte, als Auskunftspersonen unter Beachtung der ggf. 
gegebenen Schweigepflichten und Berechtigungen zur Aussage in die Begutachtung einzubeziehen, soweit dies 
zur Beantwortung der ihm gestellten Fragen notwendig ist. Soweit der Gutachter feststellt, dass für seine Bewertung 
entscheidende Sachverhalte zwischen den Parteien streitig sind, hat er die Klärung dieses Sachverhalts dem 
Gericht vorzulegen. Bei Zweifeln über die Zulässigkeit der Einbeziehung oder die Feststellung des Sachverhalts hat 
der Sachverständige die Weisung des Gerichts einzuholen."

Diese Formulierung dient einerseits der Absicherung des Sachverständigen und der Sicherung der Verwertbarkeit 
des Gutachtens, definiert aber andererseits jedenfalls grob die Grenzen zulässiger Befragung. Die Auswahl der zu 
befragenden Personen obliegt der eigenen fachlichen Entscheidung des Gutachters, er muss jedoch begründen 
können, warum er die Befragung für notwendig hielt. Bei der Schweigepflicht von Lehrern und Erziehern wird zu 
beachten sein, dass die Aussagegenehmigung grundsätzlich bei der diese beschäftigenden Schulbehörde 
einzuholen sein wird. Dies sollte prinzipiell durch das Gericht übernommen werden.

Der Gutachter kann nicht damit beauftragt werden, eine eigene Beweiswürdigung vorzunehmen (Art. 101 Abs. 1 
Satz 2 GG). Soweit also eine für die fachliche Bewertung des Gutachters wesentliche Frage zwischen den 
Beteiligten streitig ist, darf diese Frage nicht in eigener Wertung des Gutachters durch diesen geklärt werden. Die 
Leitung des gesamten Prozesses der Begutachtung obliegt dem Gericht, im Zweifel hat der Gutachter sich eine 
entsprechende Weisung einzuholen.

Zu IV.:

"Das Gutachten soll unter Beachtung der relevanten Fachstandards erstellt werden, insb. der Standards der 
Arbeitsgruppe Familienrechtliche Gutachten, 2015 (www.bdp-verband.org/bdp/archiv/mindestanforderungen.pdf)."

Hierdurch wird sichergestellt, dass ein klarer Maßstab für die Qualitätsstandards des Gutachtens von vornherein 
bekannt ist. Dies ist notwendig, um der Leitungsaufgabe des Gerichts gerecht zu werden und spätere unnötige 
Verzögerungen aufgrund von Diskussionen um Qualitätsstandards
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zu vermeiden. Auch eventuelle Bedenken in Hinblick auf qualitative Fragen können so frühzeitig angebracht 
werden.
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Zu VI.:

"Dem Sachverständigen wird eine Frist für die Erstellung des Gutachtens gesetzt, die ... nach Erhalt des Auftrags 
endet"

§ 411 ZPO ist durch das Gesetz (u.a.) zur Änderung des Sachverständigenrechts neu gefasst und keine 
Sollvorschrift mehr, das Gericht hat zukünftig dem Sachverständigen eine Frist zu setzen.[22] Die Fristsetzung sollte 
stets von Anfang an erfolgen, auch damit der Gutachter selbst beantworten kann, inwieweit er sicherstellen kann, ob 
er diese Fristeinhalten kann. Soweit er dies nicht kann, hat er das Gericht darauf frühzeitig aufmerksam zu machen.

Zu VII.:

"Dem Sachverständigen wird aufgegeben, weitere Weisung einzuholen, wenn er der Auffassung ist, dass weitere 
Tatsachen für die Beantwortung der Beweisfrage aufklärungsbedürftig sind, zu deren Beantwortung ersieh nicht 
bereits beauftragt sieht, er weitere Aufklärungsmaßnahmen für notwendig erachtet oder die Kosten des Gutachtens 
voraussichtlich 5.000 ? übersteigen werden."

Der Gutachter darf nicht eigenständig überden spezifischen Auftrag des Gerichts hinaus weitere Tatsachen prüfen. 
Andernfalls setzt er sich der Ablehnung wegen der Besorgnis der Befangenheit aus. Soweit er aus fachlicher Sicht 
der Auffassung ist, dass weitere Aspekte der Klärung bedürfen, hat er die Weisung des Gerichts einzuholen. Dies 
gilt ganz besonders auch für eine eventuelle sog. lösungsorientierte Vorgehensweise. Diese Rolle des Schlichters 
darf der Gutachter nicht einfach selbst übernehmen; es bedarf gern. § 163 Abs. 2 FamFG eines spezifischen 
Auftrags, andernfalls setzt der Gutachter sich der Besorgnis der Befangenheit aus.[23]

Zu VIII.:

"Den Beteiligten wird aufgegeben, binnen Frist von ... einen Kostenvorschuss zur Erstellung des Gutachtens von 
jeweils... ? zu leisten."

Bei einem Verfahren nach § 1671 Abs. 1 Nr. 2 BGB handelt es sich um ein Antragsverfahren. Daher sollte den 
Beteiligten die Letztentscheidung darüber obliegen, ob sie tatsächlich das Verfahren auch in Anbetracht der Kosten 
betreiben wollen.

II. Umgangsregelung (§ 1684 BGB)

Im Rahmen der Umgangsregelungen wird oft die Frage gestellt, "Welche Umgangsregelung entspricht dem 
Kindeswohl am besten?". Diese Formulierung setzt neben den oben erörterten Bedenken einen falschen Impuls, in 
dem sie nach dem für das Kindeswohl Besten fragt, obwohl eine Einschränkung oder gar ein Ausschluss des 
Umgangs nur mit erheblichen negativen Einflüssen für das Kindeswohl begründet werden kann.[24]

Ähnlich unbrauchbar ist auch eine Frage derart: "Welche Umgangsregelung ist aus dem Gesichtspunkt einer 
Kindeswohlgefährdung geboten?". Zunächst wird auch hier dem Gutachter die Aufgabe übertragen zu beurteilen, 
welche Umgangsregelungen denn überhaupt möglich sind (was zu den in der Praxis häufigen nicht durchsetzbaren 
Beschlüssen führt). Darüber hinaus dürfte es aber auch extrem fraglich sein, ob die Gestaltung von Umgang 
überhaupt eine fachpsychologisch abgesichert beantwortbare Frage ist. Anders ausgedrückt: Die Frage, ob 5 
Stunden alle zwei Wochen am Samstag oder besser 7 Stunden alle zwei Wochen am Sonntag sowie am 
dazwischenliegenden Freitagnachmittag 2 Stunden Umgang stattfmden sollte, lässt sich psychologisch fachlich 
nicht beantworten. Es handelt sich vielmehr um eine subjektiv wertende Abwägung verschiedenster das Kindeswohl 
betreffender Faktoren, die einer fachlich objektivierbar begründeten Bewertung nicht zugänglich ist. Diese 
Bewertung ist mithin dem Gericht übertragen.

Der Gutachter sollte hier die Grenzen definieren, bei denen sich aufgrund methodisch abgesicherter Fachwertungen 
negative Auswirkungen auf das Kindeswohl prognostizieren lassen. Die Gestaltung innerhalb dieser Grenzen 
obliegt dem Gericht.

1. Vorschlag

Musterformulierung

1. Welche Faktoren beeinflussen den Umgang in Bezug auf das Kindeswohl positiv, welche negativ?

2. Gibt es Einflüsse, die aus dem Umgang des Kindes mit dem Elternteil selbst stammen, die das Kindeswohl 
negativ oder positiv beeinflussen? Wenn ja, welche?

3. Gibt es psychologische, aus dem Umgang des Elternteils mit dem Kind stammende Gründe, die in Bezug auf das 
Kindeswohl eine Begrenzung des Umgangs notwendig machen? Wenn ja, welche?

4. Soweit psychologische Gründe für die Begrenzung zu nennen sind, gibt es Möglichkeiten, den Einfluss dieser 
Gründe zu mindern? Wenn ja, welche?

2. Begründung

"1 Welche Faktoren beeinflussen den Umgang in Bezug auf das Kindeswohl positiv, welche negativ?"
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Der Gutachter liefert hier die Tatsachen, die das Gericht gegeneinander abwägen kann.
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"2. Gibt es Einflüsse, die aus dem Umgang des Kindes mit dem Elternteil selbst stammen, die das Kindeswohl 
negativ oder positiv beeinflussen? Wenn ja, welche?"

Hier wird spezifischer nachgefasst, welche Faktoren des Umgangskontakts selbst Einfluss auf das Kindeswohl 
haben. Dies ist beispielsweise nötig, um eine eventuelle Begleitung des Umgangs zu begründen. Kann der 
Gutachter feststellen, dass eine bestimmte Verhaltensweise eines Elternteils oder eine bestimmte Angst des Kindes 
sich negativ auf das Kindeswohl auswirken können, so kann das Gericht in Kenntnis der rechtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten eine zur Abwendung dieser Gefahr geeignete Gestaltung wählen.

"3. Gibt es psychologische, aus dem Umgang des Elternteils mit dem Kind stammende Gründe, die in Bezug auf das 
Kindeswohl eine Begrenzung des Umgangs notwendig machen? Wenn ja, welche?”

Die Frage richtet sich auf die Grenze, bei der eine Gestaltung des Umgangs die Schwelle zur Kindeswohlgefahr 
überschreiten würde. Sie definiert die äußere Grenze des Gestaltungsspielraums.

"4. Soweit psychologische Gründe für die Begrenzung zu nennen sind, gibt es Möglichkeiten, den Einfluss dieser 
Gründe zu mindern? Wenn ja, welche?"

Auch diese Frage zielt auf die Möglichkeiten der Gestaltung des Umgangs. Sie überlässt aber nicht die Gestaltung 
dem Gutachter, sondern ist auf die Feststellung der Grenzen des Spielraums der Gestaltungsfreiheit des Gerichts 
gerichtet.

III. Frage nach der Kindeswohlgefahr (§ 1666 BGB)

1. Vorschlag 

Musterformulierung

1. Sind Schäden bezüglich der psychischen, seelischen oder körperlichen Gesundheit des Kindes feststellbar? 
Wenn ja, worauf sind diese zurückzuführen?

2. Ist zu erwarten, dass bei unverändertem Fortbestehen der Situation (die hier zu schildern ist - 
Anknüpfungstatsachen, mgl. Verweis auf Akte) ein Schaden für das psychische, seelische oder körperliche Wohl 
des Kindes eintreten wird? Wenn ja, mit welcher Prognosesicherheit lässt sich diese Feststellung treffen? Gibt es 
weitere Faktoren, aus denen sich die Gefahr eines Schadens für das psychische, seelische oder körperliche Wohl 
des Kindes ergibt?

3. Kann der eingetretene oder zu befürchtende Schaden durch Hilfsmaßnahmen abgewehrt oder begrenzt werden? 
Wenn ja, welche sind dies?

4. Welche psychischen, seelischen und körperlichen Auswirkungen sind als Folge einer Trennung des Kindes von 
seinen Eltern für das Kind zu erwarten?

5. Kann dieser zu befürchtende Schaden durch Hilfsmaßnahmen abgewehrt oder begrenzt werden? Wenn ja, 
welche sind dies?

2. Begründung

"1. Sind Schäden bezüglich der psychischen, seelischen oder körperlichen Gesundheit des Kindes feststellbar? 
Wenn ja, worauf sind diese zurückzuführen?"

Zunächst wird festzustellen sein, ob bereits Schäden eingetreten sind. Eine Frage nach dem unbestimmten 
Rechtsbegriff der Kindeswohlgefahr verbietet sich aus oben genannten Gründen.

"2. Ist zu erwarten, dass bei unverändertem Fortbestehen der Situation ein Schaden für das psychische, seelische 
oder körperliche Wohl des Kindes eintreten wird? Wenn ja, mit welcher Prognosesicherheit lässt sich diese 
Feststellung treffen? Gibt es weitere Faktoren, aus denen sich die Gefahr eines Schadens für das psychische, 
seelische oder körperliche Wohl des Kindes ergibt?"

Dem Gutachter sind die Anknüpfungstatsachen seiner Untersuchung vorzugeben. Daher ist hier zu definieren, 
welche Situation der Gutachter auf Gefahren für das Kindeswohl untersuchen soll. Eine allgemeine Frage nach 
generell vorliegenden Kindeswohlgefahren ohne Festlegung von Anknüpfungstatsachen führt dabei zumindest zu 
fraglichen Ergebnissen.

Unproblematisch ist es dabei allerdings, dem Gutachter aufzutragen, auch zu überprüfen, ob weitere Faktoren 
feststellbar sind, die einen Schadenseintritt befürchten lassen. Denn auch dies ist eine Tatsachenfrage.

"3. Kann der eingetretene oder zu befürchtende Schaden durch Hilfsmaßnahmen abgewehrt oder begrenzt 
werden? Wenn ja, welche sind dies?"
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Ggf. können hierauch bestimmte Maßnahmen abgefragt werden. Allerdings ist die Eignung verschiedener Hilfs- 
und Therapiemaßnahmen zur Abwehr einer Gefahr Teil einer fachlich begründbaren Bewertung und daher 
unproblematisch dem Gutachter übertragbar.

"4. Welche psychischen, seelischen und körperlichen Auswirkungen sind als Folge einer Trennung des Kindes von 
seinen Eltern für das Kind zu erwarten?"

Dies ist die oft übersehene Frage nach den Auswirkungen einer eventuellen Herausnahme des Kindes, die 
aufgrund der Anforderungen der Verhältnismaßprüfung stets auch festzustellen sind.[25]

"5. Kann dieser zu befürchtende Schaden durch Hilfsmaßnahmen abgewehrt oder begrenzt werden? Wenn ja, 
welche sind dies?

Auch hiermit werden konkrete Tatsachen erfragt und die fachlich prognostische Bewertung des Sachverständigen 
einbezogen. Die konkrete Auswahl der Hilfsmaßnahmen obliegt dann dem Gericht.

[Seite 372]

D. Schlussfolgerung

Schon durch die Formulierung des Beweisbeschlusses wird die Qualität der Tatsachenfeststellung durch 
Sachverständigengutachten im kindschaftsrechtlichen Verfahren prädeterminiert. Aus verfassungsrechtlichen 
Gründen ist dabei eine strenge Trennung zwischen Rechtsfragen und Tatsachenfragen vorzunehmen. Allein 
Tatsachenfragen können dem Gutachter übertragen werden. Soweit sich objektivierbar feststellbare fachliche 
Grundlagen in Form von abgesicherten Methoden und/oder durch die Fachwelt insgesamt festgestellter 
Erfahrungssätze für eine Tatsachenfeststellung nicht etablieren lassen, handelt es sich bei der Tatsachenfeststellung 
um eine dem Sachverständigenbeweis nicht zugängliche rein subjektiv-wertende Beurteilung, die dem Richter 
Vorbehalten ist.

Bei der Formulierung der Beweisfragen sind spezifische, durch das Gericht festgelegte Anknüpfungstatsachen zu
benennen.
nl
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