
Amtsgericht Passau

Abteilung für Betreuungssachen

Amtsgericht Passau, 94030 Passau

Herrn

Hans-Erich Gruber
Helene-t\4ayer-Ring 1 41 1 4
80809 München

lhr Zeichen

!n Sachen
Stiebritz-Gruber, Karin, geb . 07.12.1962 -
wg. Betreuung

für RücKragen:
Telefon: 0851 /394-s. u.

Telefax : 085 1 1394-4A62

Zimner: 6
Sie erreichen die zuständige Stelle am besten:

fvb. - Fr. 08.00 - 11.30 Uhr, nachm. nach Vereinbarung
-465, -469, -470, -471, -472, -473, -474, -475, -476

Bitte bei Antwort angeben
Al«te n- / C*s chäftsze iche n

)0/il 0528/09
Datum

06.05.2010

Sehr geehrter Herr Gruber,

mit Schreiben vom 16.03.2010 erhoben Sie "Beschwerde wegen Nichtbefassung".
Sie bezogen sich dabei auf lhr Schreiben vom 15.08.2009, mit welchem Sie beim Amtsgericht
Passau beantragten, dass lhre Ehefrau Karin Stiebritz-Gruber in die Münchner Wohnung kom-
men dürfe, falls sie diesen Wunsch lhnen gegenüber äußere.
Mt Schreiben vom 23.09.2009 teilte ich lhnen mit, dass das Gericht nicht über den Aufenthalts-
ort der Betioffenen entscheidet und diese Entscheidung dem Betreuer obliege.
Diese formlose Mitteilung an Sie stellt keine beschwerdefähige Entscheidung dar.
lm übrigen wurde von lhnen auch nicht konkret vorgetragen, dass die Betroffene den Wunsch ge.
äußert habe, zu lhnen nach München zu kommen und dieser Wunsch vom Betreuer verwehrt
worden sei.
Auf eine gerichtliche Anfrage hin hat der Betreuer auch mitgeteilt, dass sich Frau Karin Stieb-
ritz-Gruber zu keiner Zeit dahingehend geäußert habe, dass sie wieder zu lhnen nach München
ziehen möchte. Ein Wohnsitzwechselwerde von der Betroffenen nicht gewünscht.
Alfgrund dieser Umstände gehe ich davon aus, dass sich lhre "Beschwerde wegen Nichtbefas-
sung" erledigt hat. Sollte dies nicht lhrem Willen entsprechen und sollten Sie die "Beschwerde
wegen Nichtbefassung" als Dienstaufsichtsbeschwerde ansehen, bitte ich Sie um ausdrückli-
che Mitteilung. Ansonsten wird die Angelegenheit als erledigt betrachtet.

Mit freundlichen Grüßen

LößI

Richteri

l-lausans ch rift
Betreu u ngs gqricht:

Zengergasse 1

94032 Passau

ffi
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Flalteste lle Nachtbriefkaste n
nächster Halt öff. Nahuerkehr: Zengergasse 1

Bushaltestelle Rathaus g4O3Z passau

Komm unikation
Telefon:
08511394-0
Telefax:
08511394-4051


