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Amtsgericht Wedding

Beschluss

Ceschäftsnumrncr: 51 XVll7201

ln dem Betreuungsverfahren für

Berlin. den Og '11 201C

Herrn F
Wohnhaft: , 13357 Berlin

- Betroffener-

hat das Amtsgericht Wedding - Belreuungsgericht - am 08.1 1.2010 durch die Richterin
beschlossen:

Das Betreuungsverfahren wird eingestellt.

Gründe

Die Bestellung einer Betreuungsperson erfolgt nicht, wejl der Betroffene die Einrichtung einer
Betreuung augenscheinlich kategorisch ablehnt und die Anordnung von Zwangsmaßnahmen zur
Ermöglichung seiner Begutachtung unverhältnismäßig wäre.

Dies folgt aus dem Ergebnis der gerichtlichen Ermittlungen, insbesondere aus der Stellungnahme
des Sachverständigen vom 26.09.2010 sowie der Mitteilung des Sozialpsychiatrischen Dienstes
Bezirksamt Mitte von Berlin -Sozialamt- vom 19.10.2010.



Die Beschwerde ist binnen eines lionat3
- durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder
. durch Übertragung eines elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle mit

einer qualifizierlen elektronischen Signatur im Sinne des Signaturgesetzes oder
- durch Erklärung zur Niedercchrift der Geschättsstelle

beidem Amtsgericht Wedding, 13357 8er1in, Brunnenplatz 1, einzulegen.

Die Kommunikationswege zu den elektronischen Poststellen werden aul der lnternetseite
U4talr,OglIrulgEltveröf f entlicht.

Die Beschwerde kann auch zur Niederschrift der Geschäflsstelle eines jeden Amlsgerichtes
eingelegt werden.

Die Beschwerdeschritt ist von dem/der Beschwerdeführer/in oder seinem/ihrem Bevollmächtigten
zu untezeichnen. Sie soll begründet werden.
Die Frist beginnt mit der schriftlichen Bekanntgabe des Beschlusses an die Beteiligten. Fällt das
Ende der Frist aut einen Sonntag, allgemeinen Feierlag oder Sonnabend, so end6t die Frist mit
dem Ablauf des nächsten Werktages. Kann die schriftliche Bekanntgabe an einen Beteiligten nicht
bewirkt werden, beginnt die Frist spälestens mit Ablauf von tünf Monaten nach E.lass des
Beschlusses.

Auf Antrag findel unter Übergehung der Beschwerdeinstanz (Landgericht Berlin) die
Sprungrechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof statt, wenn die Beteiligten in die Übergehung
der Beschwerdeinstanz einwilligen und der Bundesgerichtshof die Sprungrechtsbeschwerde
zulässt, § 75 FamFG i.V.m. § 133 GVG.
Der Antrag auf Zulassung der Sprungrechtsbesch! ,erde, der durch einen beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwall zu stellen ist, §§ 10 Abs. 4, 75 Abs. 2 FamFG i.V.m.
§ 566 Abs. 2 ZPO, und die Einwilligungserklärung gelten als Vezicht auf das Rechtsmitlel der
Seschwerde.

Richterin

Einl'ach. klat urcl zulrefl'enr.i hat sich drs Amlsgericht Wedding claran gehlllen. $as scit clern 1.9.:009 als
Paticntcnvcrftigune dulch dcn § 1901a rcchtsk.äftig ins ßCß cinqcliist rvordcn ist: ßctrcucndcr, angcblich
psy-chiatrisch helt'ender Zwang, inrnrer sclron eir gr-undrechtlicher Widerspruch in sich seltrst. ist ausgeschlossr:n.
Damit ist cin hancbilchcner Beschluss des Amtsgerichts Witten aus dem Jahr 2009. bestätigt durch das nachlolgencl
i.rcndc L.andgcrichl Bochurn. aufgchobcn. Llcidc lcllrnulc'rr rcchtsblind cincm protcssionsblind inlcr!:ssicrren
ps)''chiatrischen Gu{achter (zur Darstellung tlcs Falls uncl dcr dilrüber hinausgehe:rclen puischen Suche cler
I)CiPPN. dcn gcrvaltftirmigcr Ps)chiatri. rrützlichen menschenrvidligen Zwang autieclrrzuerhalten - und clas

nrithrllc citlcs Iirtlcnschcilligcn Gulachtens des lährlüssigen Juristen Dirk Olzen aus Dilsseldorl' - siehe:
\\1\'\! .dic-bp..de,h1crno odcr dic Kulzvcrsiorl in,4c.rr & P.\\r:hiutria 4i20lA).

Ds gibt also Richter, in diesenl Fall eine Richterin am AC Wedding. dic auf dcr CrLurdlage uDverkürzter
Gnrndrechte ihr Rechtsvcrständnis nicht durch arrogante Veft,eter eines Verbdnds der I'srchiater hat auslrtihlen
lassen. Dieser Verband setzl tlas pserrdo$isscnschaliliclr begri)rdete Prolessionsheil übeI das von (behinderlen)
Mcnschcn und ihr unabdingbares l\'lcnschcnrccht. übcr sich sclbst auch so zr.r bcstinrnlql, dass z.B. cinc
grsychiatr ischc Untersuchung urd Diagnose g.Lrndsätzlich untersagt ist.

Mit lreundlichen Gri]ßen

AuWefertigt

gcz.: Wolt''-Dicter Na


