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erschien,ausgewiesenclurchVorlageihresBundespersonalausweigeg,
Frau AngeliKa Hubo'
geboren am 27'05'1964'

24 in 54634 Bitburg-M0tsch'
wohnhaft Wiesenstratle

Die Erschienene lieE foigende

Erbscheinsantrilge
beurkunden und erkldrte:

t.

Am 16.08.2006 ist in Bitburg mit letztem Wohnsitz in Bitburg meine Mutter
Rosa Hubo geb. l/,/eber verstorben.

Die Erblasserin hat als einzige VerlOgung vsn Trdes wegen das rnit ihrem
Ehemann Michel Hubo am 17.09.1988 errichtete privatschriftiiche gemein-

{
^/-:lr*t-f.iFtf

--rirf; j1: 1;

. : if -,!;,

-

:.- J

i:.t i i,l';:l1.it

il'J : D -J 1 l;U i rl,: lE tF-q

:r. f ' l

/
-.

1-

schaftliche Testament hinterias$en, iri deni sich die Eheleute gegenseltig zu
Alleinerben eingesetz-t haben.

Frau Rosa Hubo isi sornit aufgiunci testamentatischer Ei"bfolge beerbt worden von ihrem Ehemann Miehel Hubo, geboren am 3"1,01.1921, naehverstorben arn 2A,1A,20A6. zlletzt wohniraft MeseenweE

2l

in 54634 Bitburg,

il.
Arn 24.102006 ist in Bitburg mit ietztem Wohnsitz in Bitburg rnein Vater Michel Hubo ver$torben.
Der Erblasser hat die foigenden Veriugilngen vcn Todes wegen hinterlassen:

-

rJas vorgenannte, mit seiner vorverstorbenen Ehefrau Rosa Hubo am

17.09.1988 errichtete privatschriftliche gemeinschaftliche Testament,

it't

dem es lreiBt: ,,F-rben cies letzfuerstorbenen so!ien unsere Kilder $eifi",

-

das notarielle Testament \rom 02jO2AA5

-

UR,Nr. 15C612006 des No-

tars Friedhelm Hiidesheiril in Sitburg -, in dem er seinen $ohtr Frartz-

Josef Hubo, seine Tochtei' Angelika l{ubo, seine TOchter lnge H.
McDernraicl und deren Tochter, seitie Enkeltpcnter Jamie A. $tone zu
gieichen Teilen als Erben eingesetzt und Testanrentsvollstreckung atrgeordrt*t hat.

Die Hrbeinsetzrrrig im notnrieiien Testameni vom 02.10.20C6 ist gem$l3 $
'festament vom
22?1 ,Abs. 2 BGB unwirksam, da dle im genreinschaftllchen

iy.09.t988 erfolgte $chiusserbeneinsetzung der gemeinsanten Kinder gem#B $ 227A Abs. 2 BGB weehseibeztjglich ist.
Aueh die Testarrrenisvolisllsskr:fig ist un\,virksam, da sie meinen Bi'uder uncl
miclr beeintr&chtigt, olrne drR unsere Muttel es gewollt hat.
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lm Zweifel ist die $chtusserbeneinsetzung der gerneinsaman Kinder im Tes'
tament vom 17.09.i988 zu gleichen Teilen efolgt.
Herr Michel Hubo ist sonrit aufgrrrnd testarnentarischer Erbfolge beerbt worden von seinen Kindern:

1.

Franz-.losef Hubo, geboren arn 28.09.1951, tvohnhaft ASternweg

4

in

54550 Daun-Rengen,

2.

lnge H. McDermaid geb. !iubo, geboren am 08.05.1954, wohnhaft4000
Wedge Ct., Mount Airy, MD 21771, USA,

3.

nri'. Angeiika Hubo. geboren am 27.C5.i964, wohnhatl WiesenstraBe
24,n Sa6sa Blh'uro-htoiscn

zu.;e 1/3 .Anteil

Andere Fersonen, rjurch welche die vcrgenannten Erben von del Erbfolge
ausgeschlossen cder deren Erbteii daran gemindert werden wurde, sind und

waren nicht vorhanden.

ilt.

Ein Rechtsstreit Lrber das Erbrecht ist nieht anhiingig.

Die Erben haben die Erbschaft angenomrnen. ln*besorrdere hat mein Vater
die Erbschaft naeh seiner Ehefrau -- meiner Mutier

-

nieht ausges*hlaEen.

lrJach Belehrung 0ber die Beueutung einer eidesstattlichen Versicherung und

auf die strafrechtlichen Folgen einer vors#tziich oder fahrldssig falsch abgegebenen Erkl$rung an Eicies Statt hingewie$en, versichere ich hiermit vor
dem Notar an Eides Statt, dass mir nichts bekannt ist, was der Richtigkeit
meiner vorstehenden Angaben entEegensteht.

Gleichzeitig beantrage ieh, den nichters0hienentn ltliteriren die Abgebe einer
eidesstattlichen Versicher!.Jng zu erlassen.
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lch beantrage, mir zu H$nden des amtierencjen Notar$ einen Erbschein zu [.
und einen gerneinschaftliehen Erbschein zu il vorstehenden lnhalts zu erteilen,

Der Notar wird erm#chtigt unC beaufiraEt, die zur Erteilung cles Erbscheines
e rforderlichen Personensta nd;urkund en bei den zust$ndigen Sta ndesd mtern
auch in meinem Namen anzufordertl.
Zum Fiachlass gehdrt kein Hof im Sinne der-HSfeordnung.
Die Nachiasswerte geile ich ru einei-n sp6teren Zeitpunlct an.

Die mit dieser Ur"kurtde verbundenen Kosterl gehen zu Lasten des Naihiasses, k*nnen jedoch von mir angeforder-t werdgn.

Diese Niederschnift wurde der" Erschierrenen vom Notar vorgelesen
genehmigt und eigenh#ndlg unterschrieben wie fci;r:
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