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a) Die Feststellungen eines M usterentscheids entfalten nur
in den nach § 8 Abs. 1 KapM uG ausgesetzten Verfahren und
dort nur innerhalb des Streitgegenstands W irkung, anlässlich
dessen das jeweilige Ausgangsverfahren im Hinblick auf das
zugehörige M usterverfahren ausgesetzt w orden ist.
b) Ist die Entscheidungserheblichkeit einzelner Feststellungs
ziele des Vorlagebeschlusses aufgrund des Ergebnisses der
vorausgegangenen Prüfung im Laufe des Kapitalanleger-Musterverfahrens entfallen, ist der zugrundeliegende Vorlagebe
schluss hinsichtlich dieser Feststellungsziele gegenstandslos
geworden. Dies ist im Tenor und in den G ründen des Musterentscheids zum A usdruck zu bringen.
c) DieRegelungdes§41aRVGistaufdasRechtsbeschwerdeverfahren nach § 20 KapM uG nicht entsprechend anw endbar.... 65
a) Eine Kindeswohlgefahrdung im Sinne des § 1666 Abs. 1
BGB liegt vor, wenn eine gegenwärtige, in einem solchen
M aß vorhandene G efahr festgestellt wird, dass bei der wei
teren Entwicklung der D inge eine erhebliche Schädigung des
geistigen oder leiblichen Wohls des Kindes mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. An die W ahrscheinlich
keit des Schadenseintritts sind dabei umso geringere A nfor
derungen zu stellen, je.schwerer der drohende Schaden wiegt.
b) Die Aufzählung der G e- und Verbote in § 1666 Abs. 3
BGB ist nicht abschließend, so dass auch andere zur A bw en
dung der Gefahr geeignete Weisungen in Betracht kommen.
Soweit diese einen erheblichen Eingriff in G rundrechte der
Betroffenen bedeuten, ist die Regelung in § 1666 Abs. 1 und 3
BGB nur dann eine ausreichende Grundlage, wenn es sich um
die in § 1666 Abs. 3 BGB ausdrücklich benannten oder diesen
vergleichbare M aßnahmen handelt.
c) Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit einer gericht
lichen Maßnahme nach § 1666 BGB ist auch das Verhältnis
zwischen der Schwere des Eingriffs in die elterliche Sor
ge und dem Grad der W ahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts für das Kind zu beachten. Die - auch teilweise
- Entziehung der elterlichen Sorge ist daher nur bei einer
erhöhten W ahrscheinlichkeit des Schadenseintritts, nämlich
ziemlicher Sicherheit, verhältnismäßig.......................................... 107
a) Wegen des regelmäßig gegebenen inneren Zusammenhangs
der Diagnosestellung und der sic vorbereitenden M aßnahmen
mit der Entscheidung über die richtige Heilbehandlung sind
jene M aßnahmen ebenfalls der öffentlich-rechtlichen Aufgabe
des Durchgangsarztcs zuzuordnen mit der Folge, dass die U n 
fallversicherungsträger für etwaige Fehler in diesem Bereich
haften.
b) Eine Erstversorgung durch den D urchgangsarzt ist eben
falls der Ausübung eines öffentlichen Amtes zuzurechnen mit
der Folge, dass die Unfallversicherungsträger für etwaige Feh
ler in diesem Bereich haften.
c) Bei der Bestimmung der Passivlegitimation ist regelmä
ßig auf den D urchgangsarztbericht abzustellen, in dem der
D urchgangsarzt selbst die »Art der Erstversorgung (durch
den D -A rzt)« dokum entiert................................. ................ ......... 120
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