
Amßgericht Kulmbach
- Betreurmgsgericbc

xwl 306102

Kulmbach, den' 17-092009

,/
Verfügung

1. Kopie des scbreibens des LG Bayreuth vom 09-092009 undAbdruck dieser ver-
^' äö* * d* N;hl*sgericht in Hause zumdortigen vedahren \11 711 / 08'

Zulyrtu:
Das Beilreurmgsgerichtübersendet an das LG Bayreuth die Doppelakten- Diese enden

mit Bl. 902 (Vorlageverfrgung vom 13-08.2008)'

2- Versenduag vormerken (W'V 01.12 -2A09)

3. Urschriftlich mit 4 Band Doppelakten an das

Landgericht BaYreuth
- Zivilicammer -

zum dortigen Verfahren 32 O- 378 I 0g.

''');:;- '"''
Es wird auf folgende Rnkte hingewiesen: '., .'..
a Es könne,n ngr die Zweitakten übersandt werden, da das hiesige Nacblassgericht im

Rabmen des Erbscheinsverfahrens die Er$aktenbereits am ß-A6.2009-beigezogen'h*- 
Sofem vollständige (Zweit-)Akten benötigt werde,n, könnten Kopien von BL

903 ff beim Nachlassgericht angefordert werden-

b. Hans Hetz hat sich bereits im Rahmen des Beteuungsverfahrens wiederholt und
über mehrere Instanzen hinweg durcb seine VMigIen vergeblich

um Akteneinsicht bemüht . Zltlffi.hü.cias OLG Mänchen mit Beschluss vom
' 23.A42003 (81. 836 tr) eine diesbeaigliche Beschwerde verworfen.

Auch im Rahmen des Nachlassverfabrens wurde vgo ihm hi€xzu schoneine Ent-
scheidung *g""n"tr D; B.tu",rr*grg;cht hat sich in der dort vomNachlass-
goiicht angsfordertenstellungnahe 'e,ntschiede,n gegen eine Einsicht in die
Bereurmgsal*en und es befuw-orfet, vondenmaßgeblichen
Schrifuüske,n, insbesondere denBeteumgsgufachten, Kopie.g anzufertigpn rmd
diese zu denNachlassakten zu nebmenlnd über-diese somit eine bescMnkte
Alrcneinsicht zu gewäbren
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Es wirdanheimgesüelll beim Nachlassgericht ana*ag€e ob eine diebezügtiche
Entscheidung bereits ergangen ist, damitim Falle einÄat<rcneinsiehtsgesuöhs im
Zivilverfahren nicht sich widersprechende Entscheidunge,n ergehen-

Das Beheuungsgericht betont ausdrticklich, dass es an seiner im Nachlassverfahen
geäußerten Rechtsansicht nach wie vor festhält Die Betroffene hat sich namlich
stets md tachhalrig dagegen ausgesprcihen, dass ihr Sohn llans Hetz Akteneinsicht
erhält, so zB. bei derAnhörung veim22.l}.Z0ffi (vgl. Bl- 59S).
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Richter am Amtsgericht
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