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In dem Betreuungsverfahren
fär Frau Marie Kirschner, geb. 01.01.1922

Az.:Y,|tr306102

habe ich wegen dem ominösen Pachtuerhag mit Frau Pitterich zwischenzeitlich Rücksprache
b:iq luy.:n ttEl 
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wenn auch.niü qeblin allen Details.

Ich habe jetzt den Sohn meiner Betreuten zusammen mit der Pächterin in meine Kanzlei
bestellt. Mal abwarten, ob sie der Auffordenmg nachkommen. Ich werde dann mit ihm
absprechen, was letztendlich verpachtet ist.
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Der Bayerische Bauemverband hält den Pachtvertrag trotz fehlender Flumummer und
niedrigen Pachtzins für€ültig, was ich mir ansich auch schon gedacht habe. Auch wenn
schriftlich nur eine Gesffiffiäche verpachtet ist, ergilt sich mehr oder minder aus der
tatsächlichen Nutzgng- de5-!!rchrc19, was letztendlich-erpachtet ffi .-

Pachterin noch na"hfrageq, wetche G;ditüe'l( r*rrc^"r,a. ni.E.ffirffi"ä",sogä@ weg@meiner Betreuten, da sie jetzt im
Altersheim ist, ist mir auch nicht möglich. Auch eine-eventuelle Geschäftsunfähiekeit meinel
Betreuten habe ich mit dem Bayerische" g"""*"".b"mch nachweisen,
dass meine Betreute zumindest zum Zeitpunkt der letzten Verlängerung, also am 29.10.2000
geschä$sunfühie war. Diesen Beweis werde ich aber letztendlich nicht fübren können. Sie hat
zwar altersbedingte Defizite, die meines Erachtens aber auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht zur
Gesch?iftsunfühigkeit ftihren. Wie soll ich dann aber nryei- Jahre l;-zurück eine
Geschäfts}n$higkeit kgrrsFuieJen, zumal meine Betreute von dem Pachwerhag Kenntris hat,
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Meine weitere Vorgehensweise wird dann auch sein, dass ich dem Sohn darlege, er als
Allpinefbe haftet im Tode meiner Betreuten für die Heimkosten, wenn ich Grundstücke nicht
verkaufe. Ich werde ihm auch weiter darlegen, dass ich dann unter Umständen noch weitaus
mebr Grundstücke ** sein Bargeld nicht unerheblich
schmälert.

Allerdings weiß ich jetzt schon, welches Gegenargument vom Sohn Hans Hetz kommen wird.
Mit Schreiben vom 30-10.2002 habe ich dem Vonnundschaftsgericht bereits den notariellen
Schenkungsvertrag vom-18.09.2001 überlassen. in dem meine 

-Betreute 
diverse Grundstücke

an.die übrig" v"**dtrtffiffi.t hut. ber sohn Hans Hetz verlangt hier, dass ich denSchenkungsve it rtüctgängig mache. Hier trift aber wieder das
zu, dass ich.disGesch?iftsunftihiskeil meiner Betreutio 

"u- 18.09.2001 konstnrieren mtißte,
wo ich keinerlel Anhaltspunkte sehe.
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