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Versendung vormertm (ü/V 20.01.2mS).
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genäß Anfordenrnq vom 30.10i007 (Bt 613) rurd mit der Bitte lm weitere ver_anlassung rnrd Beschrverrdevorlage.

B rrg hat auch ztr pr"r"kdr def.erescHfusblle des Amtsgsiclts Kulmbachweiterre Beschwerrde gegeNr den Beschtuss e- r,*E*r"nägayr€Nrh vom z5.a4*w7(Az- 43 T 12 I }7,v$-gl.SSZ f a-,q"1 elng"l"gr (vgl. BI 60:/ 6Aq.
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Bet reur:ngs abtei1unl_
Kohlqntracflstr. LO95326 Ktrlebach

Beschwerdernerfaärea
Itarie-ßirscäaer .f : -wegea. Betreuung
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Sehr. geehfte Dai4en uad, Eerr:en,

_T g"r obigea verfä-hren
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der Akte gebeten. EsBesehluss \ron 25- April.
ichen Grüßen

der GesehäftssteLle
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Auch im Rahmen des Nacblassverfahrens wurde von ihm hie,lzu schon eine Ent-
scheidrmg mge*ebt. Das Betrernrngsgericht hd sich ia der dort vom Nachlass-
gerich angeforderten Stelhmgnahme entschieden gEgen eine Finsicht in die
netreurmgsakten ausgesprochen und es befinrortet, von den maßgeblichen

Sehdftstäiken, insbesondere den Betreurmgsgutachten Kopien anafertigen uad
diese an den Nachlassakten ar nehmen rmd über diese somit eine beschränkte

-t
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Es 
wirdanheiEgeste[t, beimNachlassgericht anaüägen' ob eine diesbezr:gtiche

Entscheidung bercits eryangenisr damit imFalle eines akteneinsichtsgesu;hs im
zivilverfahrcn nic.ht sich widersprrechende Entscheidungeu ergehen

Das Betreuungsgericht betont ausdrticklich, dass es an seiner im Nachlassverfahrcn
geäuken Re&tsansicht nach wie vor festhält. Die Betroffe,ne hat sich nämlich
stets md nachhaltig dagegen ausgesprochen, dass ihr Sohn Hans Hetz Akteneinsicht
erhalq so zB. bei der Anhönmg vcim22-10.2007 (vgl. Bl. 59S).

Richrer am Amtsgericht
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Verfrgung

Erst- und Doppelaktelr sind bis einsc,hließlich 
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Ur* inhrttgleich.
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ausgesprochene Betretungdverbot t
Anresens. Irocbau Z, -95.339 Ehurnau,

B*Lagrten- zu tl
der ltälder des

seitear der Klägerinzuräckgenrea.
\iltlI - Die 'Kosten des RechtsetreitE

geneiaaader aufgehobea.

VorgespieJ.t und genehmigt.

...
Sodabn ergeht folgender

Der Streitwert
gleiehewert

des VengJ-eiche werdeu ge-

auf 4-OO0, - EIIR' festges'etzt: Der Vqr-tet deri Streitwert ui&t

Verhandlungsende: O Ubr,
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Krabn' Rich.ter

Für die Richtigkeit, der fuerrraguag' voq Tontr€ger:
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Der t I Eri-rrnerurrg 
. fn deschrerde gegen den

Besch,lu8 des Amrsgericirrs vom 16.{2.?pöG wird. reicbr ;;;rä-,
Grüride-:

Das Gericht schließt si& nach pr-rif,r:ng. d,er saeh- r:ad .Rechts_tlage den zurreffendea crrinaea aer-angägärräiä a;Lh.id'agao'- . - .--
Die f-escgesetzt: 

^_yg.rfruag eatsBricht d,er. srän&igea Recbt-spreebuag d,es GeriCbis. -. :
Die eraeute pr3,furrg d,er Sach- und. Rech,t,slage
r'n 'nter Berücksichti$rng dds neuen saebvorerag.es . :
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führt zu keiaer anderen EarscAei-{ung.
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