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Landkreis Rosenheim 
Landratsamt 
Kreisjugendamt 
Frau Franziska Mandi 
Telefax: 08031 392 9093 

Ihre Stellungnahme vom 28.02.2020 

Sehr geehrte Frau Mandi, 

mit Ihrem Schreiben vom 28.02.2020 an das Oberlandesgericht Munchen habe ich erfahren, dass 
offenbar Sie nun die fur mich zustandiqe Mitarbeiterin meine neue Sachbearbeiterin hinsichtlich der 
kommunalen Jugendhilfe sind. 
Im Profil des Landratsamtes steht, Sie waren Juristin. 

Ich kenne Sie leider uberhaupt nicht. 
Sie haben noch nie mit mir gesprochen. 
Wie kam es, dass Sie nun eine Stellungnahme im Verfahren der Eltern verfassen? 

Woher haben Sie meine Daten und die angebliche,, lnformationen"? 
Die inhaltliche Richtigkeit wird bestritten. In Ihrem Schreiben sind diverse unwahre 
Tatsachenbehauptungen enthalten. 
Daten und Informationen sind beim Betroffenen zu erheben. Dies fand nicht statt. 

Ihr Schreiben vom 28.02.2020 an das Oberlandesgericht wirft Fragen auf. 

Es wurde diversen Fachleuten und Experten vorgelegt. , was genau Sie uber mich geschrieben 
haben. Niemand kann es nach vollziehen und erklaren, 
Es sind diverse unwahre Tatsachenbehauptungen enthalten. 

Der Landkreis Rosenheim ist in Verfahren der Eltern entsprechend §162 (1) FamFG ,,mitwirkend" und 
hat die Aufgabe entsprechend §50 SGS VIII zu erledigen. Ein Antrag auf Verfahrensbeteiligung 
wurde nach meinem Kenntnisstand nicht gestellt. 
Woraus ergibt sich das Antragsrecht des Landratsamtes Rosenheim, die Beschwerde vor dem OLG 
Munchen zuruckzuweisen? 

Nach §50 SGB VIII hat das Juqendamt im Rahmen der Mitwirkung in Verfahren vor den 



Familiengerichten ,,insbesondere Uber angebotene und erbrachte Leistungen" zu unterrichten sowie 
auf ,,weitere Moglichkeiten der Hilfe" hinzuweisen. Dies ist in all der Zeit nicht passiert. 
!ch bitte um die Vorstellung Ihres Leistungskataloges. 

In der Vergangenheit bat ich mehrfach um Beratung. Dem wurde bisher nicht nachgekommen. 
Bei einem Anruf teilte J. Rabe mit, dass sie neu sei, noch nie in einem Jugendamt gearbeitet habe 
und die Akte nicht finde. Sie wUrde sich mal melden, wenn sie die Akte gefunden habe. Dazu kam es 
jedoch nicht. 
Erst nach langer Zeit, endlich, genau nachdem ein Journalist bei ihr anfragte, kam es zu einem 
einzigen Gesprach, bei dem auch mein Mann anwesend war. Zu einem Gesprach y..,egen der 
Umgangsmodalitaten am 31.01.2019 wurde jedoch mein Beistand abgelehnt. Gesetzlich ist mir der 
Beistand Uber §13 SGS X garantiert. Aus welchem Grund halt sich J. Rabe nicht an das Gesetz? 

Oaten und Informationen sind beim Betroffenen zu erheben. Dies fand nicht statt. 

Von meinem Anspruch auf Beratung und UnterstUtzung mochte ich Gebrauch machen. 

Der Landkreis Rosenheim ist in Verfahren der Eltern entsprechend §162 (1) FamFG ,,mitwirkend" und 
hat die Aufgabe entsprechend §SO 5GB VIII zu erledigen. 

Ein wesentliches Merkmal ist die ordinate Beratung nach § 17(3) 5GB VIII, also die Vorstellung der 
Hilfe- u. Unterstutzunqsrnoqllchkelten des Landkreises Rosenheim fur die Verantwortung der getrennt 
lebenden Eltern. 

Bisher habe ich noch keine Beratung und Angebote von Ihnen/ Landkreis Rosenheim erhalten. Daher 
bitte ich nun dringend um die vom Gesetzqeber vorgesehene Beratung und UnterstUtzung. 

Zurn Termin wird als mein Beistand 
Fallverlauf befasst ist, 

itkommen, da Sie mit dem 

FUr Steuerzahler ist es von Interesse, dass der ASD seinen eigentlichen Aufgaben nachkommt und 
korrekt sowie effektiv arbeitet. 
Ihnen ist ja sicherlich die wissenschaftliche Studie des Soziologen Dr. Hammer bekannt, die kUrzlich 
einiges an Fehlverlaufen aufgedeckt hat. · 

Sie ist wissenschaftlich mit derartigen Fallverlaufen betraut, wie auch der Soziologe Dr. Hammer. Es 
darf davon ausgegangen werden, dass Sie die Studie kennen. 

Der Landkreis Rosenheim hat mir in all der Zeit noch keine Hilfen angeboten. Ich bitte auch um 
Vorstellung Ihres Leistungskataloges. !ch bat in der Vergangenheit mehrfach stets um Beratung. Dem 
wurde bisher nicht nachgekommen. 

Beratung: 

Ob Eltern Unterstutzungsangebote wahrnehmen, bleibt ihnen selbst uberlassen, denn der Bundesgesetzgeber 
hat klar definiert, es handle sich um einen Anspruch der Eltern, daraus kann man keinen Zwang zur Beratung 



ableiten. 

Diese Beratung kann und soil zunachst nicht dazu dienen, vermittelnd zu wirken, dies ist Bestandteil einer 
anderen Aufgabe des Landkreises. Es werden hierzu die Leistungen der Beratung und Unterstutzung bei 
Trennung und Scheidung im Rahmen der §§17(1 +2) und ggf. 18 angeboten und auf Antrag der Eltern, oder 
eines Elternteils, var, wahrend oder nach dem Verfahren durchgefuhrt. 

In den Umgangsverfahren hat ihre vorqanqerln, Frau J. Rabe eingewirkt. Der Gesetzgeber 
hat nicht vorgesehen, dass ein Jugendamt aktiv im Verfahren der Eltern mitwirkt, diese 
Verfahren beeinflusst und eine Meinung abgibt. 

Im Verfahren der Kindeswohlgefahrdung der Kinder beim Vater hat auch Frau Rabe 
eingewirkt. 

Einige Fragen mussten zudem auch noch qeklart werden. Insbesondere: 

1. Aus welchem konkreten inhaltlichen Aspekt sowie aus welcher Stelle des Sozialgesetzbuches 
war aus Ihrer Sicht der Rat des Jugendamtes an den Kindesvater, den Umgang einzustellen, 
erforderl ich? 
Dazu: ,,Das Umgangsrecht eines Elternteils steht unter dem Schutz des Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG. Es 
ermi:iglicht dem umgangsberechtigten Elternteil, sich von dem ki:irperlichen und geistigen Befinden des 
Kindes und seiner Entwicklung fortlaufend personlich zu Oberzeugen, die verwandtschaftlichen . 
Beziehungen zu ihm aufrechtzuerhalten, einer Entfremdung vorzubeugen und dem Liebesbedi.irfnis 
Rechnung zu tragen (vgl. BVerfGE 31, 194 <206 f. >; 64, 180 < 187 f.> ). Eine Einschrankung oder der 
Ausschluss des Umgangsrechts kommen jedoch dann in Betracht, wenn nach den Urnstanden des 
Einzelfalls der Schutz des Kindes dies erfordert, um eine Gefahrdunq seiner seelischen oder 
ki:irperlichen Entwicklung abzuwehren (vgl. BVerfGE 31, 194 <209 f.> ). Das Gericht hat sowohl die 
betroffenen Grundrechtspositionen des Elternteils als auch das Wohl des Kindes und dessen 
Individualltat als Grundrechtstrager zu berOcksichtigen (vgl. BVerfGE 31, 194 <205 f.>; 64, 180 <187 
f.> )." (Quelle: BVerfG, Beschluss der l. Kammer des Ersten Senats vom 25. April 2015 - 1 BvR 3326/14 
- , Rn. (1-46)) 

2. Bitte nennen Sie die insbesondere rechtliche Grundlage dafur, dass das Feststellen von 
Defiziten in der Erziehungsfahigkeit durch einen Gutachter das Anraten des Jugendamtes auf 
Einstellung des Umgangs rechtfertigt. (Abgesehen davon, dass das Gutachten aufgrund von 
schweren Fehlern nicht verwertbar ist und nie eine Erzlehunqsunfahlqkeit festgestellt wurde. 
Es gibt auch ein Gegengutachten hierzu.) 

3. Bitte legen Sie dar, von wem Sie sowie das Kreisjugendamt Rosenheim und das Jugendamt 
Roth Informationen zum Gutachten von Dr. Lutz Wallisch oder gar das Gutachten selbst 
erhalten haben. Soweit es mir bekannt ist, war das Jugendamt kein Verfahrensbeteiligter mit 
Akteneinsichtsrecht. 

4. Sie geben an, dass das Kreisjugendamt mehrere Gefahrdungsmeldungen (,,von der 
Kindesmutter, den GroBeltern mutterlichersetts oder anonym") erhalten und 
Gefahrdungsuberprufungen durchgefuhrt hat. Welche eigenen Erhebungen des 
Kreisjugendamtes fuhrten zur Empfehlung, den Umgang von Kindern und Kindesmutter 



auszusetzen? 

5. Welche Erhebungen wurden im Rahmen der Gefahrdungsi..iberpri..ifungen insgesamt 
durchgefi..ihrt und mit welchem Ergebnis? 

6. Sie schrieben von einem Schutzplan im Rahmeh der Gefahrdungsi..iberpri..ifung. Bitte legen Sie 
diesen Schutzplan vor. 

7. Aus welchem Grund wurden mir die Gefahrdunqsanalysen trotz mehrfacher Anforderung von 
mir bisher nicht Ubersandt? 

8. Sie schreiben: ,,Im Rahmen der Gefahrdunqsuberprutunqen fanden Telefonate mit der 
Therapeutin der Kinder statt, von der die Aussetzung des Umgangs, unabhanqiq vom 
Kreisjugendamt Rosenheim, gegeni..iber dem Kindsvater empfohlen warden ist ( explizit in 
einer E-Mail vom 27.05.2018)." 
Wer hat das genannte Telefonat am 27.02.2019 mit Frau ••r,gefuhrt? An wen war die 
genannte E-Mail gerichtet? Bitte legen Sie eine Kopie der genannten E-Mail vor. 
Aus welchen GrUnden halten Sie ein Telefonat sowie eine simple E-Mail fur vertrauenswUrdige 
und veriassliche Quellen, di_e sie ja nun definitiv nicht sind? 

9. Sie schreiben: ,,Dabei kamen auch durch die Kindsmutter verursachte Belastungen der Kinder 
zur Sprache." Sie stellen es als eine Tatsache dar, dass es von der ,,Kindsmutter verursachte 
Belastungen der Kinder" gabe. Bitte legen Sie den Beweis dafur dar. Andernfalls ist es ein 
reines GerGcht, welches durch Horensaqen Ubertragen wird und dessen Richtigkeit zudem von 
mir bestritten wird. 

10. Wie ist das Jugendamt Roth im Januar 2019 zu seiner Erwagung der Aussetzung des 
Umgangs gekommen? Das Jugendamt Roth war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zustandiq. 
Woher haben Sie diese Informattonen? Bitte legen Sie die SchriftstUcke hierzu vor. 

11. Wer hat das genannte Gesprach mit Frau von der Klndertacesstatte Sonnenschein 
am 22.05.2019 gefGhrt und wer das angegebene Telefonat mit Frau •••am 13.11.2018? 
Welche Aussagen sind jeweils Ubermittelt warden? Angemerkt sei, dass erstgenanntes 
Gesprach nach dem Aussetzen des Umgangs stattfand, also nicht Grundlage der Empfehlung 
des Jugendamtes sein kann. Weiter ist auch hier anzumerken, dass ein Telefonat gerade keine 
vertrauenswGrde und verlassllche Quelle ist. Wenn Sie dies anders sehen, bitte ich um 
entsprechende BegrUndung. 

12. Auch welchem Grund machen Sie bzw. das Kreisjugendamt Rosenheim eine 
Umgangsregelung von einer Einigung der Eltern abhanqiq? 

13. Sie nennen hier keinen Grund, warum zuerst begleitete Umgange stattfinden sollen. Die 
Angabe, dass Kinder und Kindesmutter sich zuletzt im Mai 2019 gesehen haben und dies fur 
Kinder und Mutter eine erhebliche Belastung sei, rechtfertigt keine Umgangsbegleitung. 

14. Der Gesetzgeber hat enorm hohe HGrden fur begleitete Urnqanqe. Bitte legen Sie die 
Uberprufuno vor. 

15. Was genau meinen Sie mit ,,wenn diese begleiteten Umqanqe positiv verlaufen"? 

16. Was genau soll sich durch die begleiteten Urnqanqe andern? Wie konnen Sie ausschlieBen, 
dass dies durch folgende unbegleitete Urnqanqe wieder eintritt? 



Fur Sie ware es ja sicherlich nicht schon, in die Haftunq genommen zu werden. 

Ich bitte Sie um Ri.ickmeldung und Terminvereinbarung zur Beratung und 
Unterstiitzung bis spatesten 30.06.2020. 


