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Verhandelt in Bitburg

am

CI2.

Oktober'2006

Vor dem

N*iar Friedhelrn Hildesheim
mit dem Amtssitz in Bitburg

erscheint:

Herr Michel Hubo, geboren am Sl.0l.1St1, wohnhaft in 54634
Bitburg, Messeweg ?1,
ausgewiesen durch Bundespersonalausweis Nr. ?j Sg0Sg41 7,
und erklflrt:

sc.i

1.

l"

Der Vollmachtgeber, Herr Michel Hutro, erteilt hiermit Voll-

macht an die Bevollmdchtigte, seine Tochter,

Frau lnge H. McDermaid geborene Huba,
geboren am 05.0S.1954,

wohnhaft in 4000 Wedge Ct., hJlount Airy, MD A1TZ1, USA
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ihn in alren vermoge*srechirichen Angeregenheiten,
bei d*nen
eine vertretung gesetzrich zuidssig ist, gerichilich
und augergeri*hilich vor privaten und Behorden z* vedreten.
*ie vcilmacht
umfaBt insbesondere das Recht,

- uhrer Vermogensgegenstdnde jeder Art zu verfugen;
- zahlungen und werlgegenst&nde aneunehmen, zu quittieren
oder Zahlungen vorzilnehmen

;

- Verbindiichkeiten einzugehen;
- Heimve*r;ige oder dhnriche vereinbarungen abzuschrieBen;
- gesch;iftsdhniiche Ha.ldlungen, z.s" Mahnungen, Fristsetzungen, Antriige, lvlitteilungen etc. vorzunehnren.

ilie

Bevollmfrchtigte dad in vermog*nsangeregenheiten
Rechts_
g+sch&fte mit sich im eigenen Nern*n und
als ve{reter Dritter
vornehmen; sie dar-f untervsilmacht ert*iren - ailerdings
nur fur
einzelne von der Bevoirms*htigten i:estimnrte Rechtsgeschi*ite,

2.

Der vollmachtgeb*r erleilt der Bevollrniichtigien weiterhin

vollmacht, ihn in p*rscniichen Angeregenheiten zu v*r1reten.
Die Vollmacht umfasst insbesondere das Hecht

-

zur ilinsichtnahme in Krankenunteriagen und eur
Einhorung van
lnfsrmationen bei den behandernden Arzter:,
die insoweit inr wei-

testmoglichan umrang vs* ihrer $chweigepfricht
befreit werden.
* zu alten Erklitririlgen in Gesundheilsangelegenheiten,
insbesandere die flinwirtigung zu untersuchungen des
Gesundheitszu_
standes, zu Heirbehandrungen" zu drztrichen Hingriffen,
zu operationen und zu sonstigen eirzilichen Ma$nahmen und ewar auch
dann, wenn die er{orderrichen Rechtsgeschiifte und
Einwiiligun_

fisn der senehr'nigung de$ vormr:ndschaftsgerichtes gemd,l$ $
1904 Abs. 1 BGB bedurfen, weii di* begr*ndet* Gefahr besteht,
dass der vollma*htgeber aufgrund d*r MaBnahme stirbt oder einen schweren oder lainger dauernd*n gesundhei*i*hen schaden
erl*idet;
!1.

-

zur Aufenthaltsbestimmung, insbesondere zur Hntscheidung
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:j:
=
):,

uber die unterbringung

ir"r

einenr pfr*g*heirn, in einer geschiosse-

nen Anstali oder in einem Krankenhaus;

-

zur Entscheidung uber freiheitsen*ishende lVlaBnahmen, ins*
hesondere wenn dem vollrnachtgeher, weihrend er sich aufgrund
unterbringung oder ohne eins solche in einer Anstalt, einem Heim
oder einer sonstigen Finrichtung aufhart, durch m+chanische vorrichtungen, Medikamenta oder auf andere weise die Freiheit entzogen werden soll, ganz gleich, ob dies *inmaiig. fur oinen langeren Zeitraurn oder regelmdtSig erlalgt - und zwar auch dann, wenn
die erforderiiehen ilechtsgeschiifte i:nd Finwiiligungen der Ge-

nehmigung ces varmundschaftsgerichte* gemfr{i

$

1gOs Abs. 5

tsGB bedurfen.

Die v*llrcracht in persdnlichen Angeregenheiten ist nicht ubertragbar; Unteruollmacht insoweii darf nicht erteilt werden.

3.

Di*se Vollmacht soll dur*h den Tod oder die Geschdftsunfd:higkeit des vollmachtgeb*rn nicht erroschen. $ie soll auch dann
wirksam bieiben, wenn ein tseireuer fur den vollmachtgeber bestellt urird. wird fur Rechtsgeschdftc oder sonstige Erklfrrungsn
und h/la$nahmen. fur di+ die Bevofim;ichtigte keine vollmacht hat,
ein setreuer bestelit, sa bleibt die v*llmacht im ubrigen bestehen"
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Die vcllrnacht scll nur dann verwend*i werden, wenn der

'rJ*i1i*achigeber durch Alter oder Krankheit daran gehindert ist, firr
sich selhst zu sorgen" Diese Anweisung an die Bevoilmiichtigte

;ilt nur im lnnenverhAltr-ris.
ilie Anweisung ist keine Beschrrinkung der vollmacht gegenuber
Dritien" lm AuBenverhaltnis ist die vollrnacht unbeschrdnkt.
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stellt clas xusidndige vormundschattsgericht die Betreuungsbedurftigkeit d*s vollmachtgeb*rs fest, sa s*l! die Bevollmachtigte
zurn $etreuer nach dem Betreuungsgeseiz fur den volimachtgeber berufen werden. Frlr den Fall der Anordnung einer Betreuung

/+

au8ed Herr Michel Hubo, so lange ais moglich im eigonen Hause
vsrbleiben zu k6nnen. soweit sich dies rnit der nstwendigen pflege vereinbaren i;isst"
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Der Hrschien*ne wunschi die Er"fassung dies*r ijrkunde einschiie3tich der in !h;" enthalisnen per$onenbezogenen Daten im
zentralen Register der Bundesnotsrkarr'lmer fur vorsorgeverfu_
Eungen. Dieses ftegister dlent der lnformation der mit Betreuungsverfahren bofassten $tellen. Der Natar ist berechtigt, dem
zusi*ndigen vormunds*haftsgericht auf frsuchen eine beglaubigte Abschrift dieser Urkunde zu erteiien.
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3+llte eine Bestimmung in dieser urkunde un*;irksam sein oder
"''verden, so bleiben die ubrigen Bestimrnungen hiervon unberuhrt.
Die unwirksan're Bestinrmung ist so auszuregen, dass die ubertragung der verm6gens- und PersonensCIrge aul die *ev*llmachtigie
fur den Betreuungsiall moglichst umfasscnd erfolgi.

Der Notar belehrte den Erschienen*n eingehend uber die Bedeutung und wirkung dieser vallmacht- insbesondere, da*s die
sevallmeichtigte nur *nt*r v*rlage der Ausfertigung dieser urkun-

de wirksam handeln kann und die Erteilung +iner soichen voltmacht graBes vefirauen in die Person der Bevollmachiigten voraussetzt. Der Notar hat empfohlen. bei einen"r widerruf der Vollnracht sich die Ausfertigung dieser Urkunde von der B*irsllma6h-

tigten zuruckgeben zu lassen und den Notar vom widerruf

in

Kenntnis zu setzen-

$5
'1. Die mit der Errichiung dieser urkuv'rde verbundencn
Gebuhren
und Auslagen belasten den Volimachtaeber.

?. Von dieser Urkunde sind

zu efielNen:

- der Sevollmlichtigtsn eine Aus{e*igung,
- dem Vollmachtgeber eine einfache Abschri{t.
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hiiederschr-ift wird dem Ers:hl3nenen

;r :+;enwarl drs

;.' iar* v*r**i*sen, v*n ihm gene*r*igt und wi*
,-,leisch rieben.
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