Urkunde
des Notars

Friedhelm Hildesheim
in
Bitburg

UrkundenrolleNummer 150"

t2006

Alte rsvo rso rqevol macht
I

Verhandelt in Bitburg

am 02. Oktober 2006
Vor dem

Notar Friedhelm Hildesheim
mit dem Amtssitz in Bitburg

erscheint:

Herr Michel Hubo, geboren am 31.01.1921, wohnhaft in 54634
Bitburg, Messeweg 21,
ausgewiesen durch Bundespersonalausweis Nr. 21gg}Ag417,

und erkl6rt:

s

1.

1.

Der Vollmachtgeber, Herr Michel Hubo, erteilt hiermit Voll-

macht an die Bevollmdchtigie, seine Tochter,

Frau lnge H. McDermaid geborene Hubo,
geboren am 05.08.1954,

wohnhaft in 4000 Wedge Ct., Mount Airy, MD 21771, USA

2ihn in allen vermogensrechtlichen Angelegenheiten, bei
denen
eine Vertretung gesetzrich zurdssig ist, gerichilich und
auBergerichtlich vor Privaten und Behorden zu vefireten. Die
vollmacht
umfaBt insbesondere das Recht,

- uber Vermogensgegenstdnde jeder A1L zu ver-fugen;
- Zahlungen und werlgegenstande anzunehmen, zu quittieren
oder Zahlungen vorzunehmen

-

;

Verbindlichkeiten einzugehen;

- Heimvertrage oder dhnliche vereinbarungen abzuschlieBen;
- geschdftsdhnliche Handlungen, z.B. Mahnungen, Fristsetzun_
gen, Antrdge, Mitteilungen etc. vorzunehmen.

Die Bevollmdchtigte darf in Vermogensangelegenheiten Rechts_
geschdfte mit sich im eigenen Namen und als Vertreter
Dritter

vornehmen, sie dar-f Untervollmachi erteilen - allerdings
nur fur
einzelne von der Bevollmdchtigten bestimmte Rechtsgeschdfte.

2.

Der Vollmachtgeber erteilt der Bevollmdchtigten weiterhin

Vollmacht, ihn in personlichen Angelegenheiten zu ver-treten.
Die Vollmacht umfasst insbesondere das Recht

-

zur Einsichtnahme in Krankenunterlagen und zur Einholung
von
lnformationen bei den behandelnden Arzten, die insoweit
im wei_

testmoglichen Umfang von ihrer schweigepflicht befreit
werden.
- zu allen Erkldrungen in Gesundheitsangelegenheiten, insbe_
sondere die Einwilligung zu Untersuchungen des Gesundheitszu_
standes, zu Heirbehandrungen , zu arzilichen Eingriffen,
zu operationen und zu sonstigen drztlichen MaBnahmen - und zwar
auch
dann, wenn die er{orderlichen Rechtsgeschdfte und Einwilligun_

-3gen der Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes gemaB

$

1904 Abs. 1 BGB bedur-fen, weil die begrundete Gefahr besteht,

dass der vollmachtgeber aufgrund der MaBnahme stirbt oder einen schweren oder ldnger dauernden gesundheiilichen schaden
erleidet;

-

zur Aufenthaltsbestimmung, insbesond ere zw Entscheidung

uber die Unterbringung in einem pflegeheim, in einer geschlossenen Anstalt oder in einem Krankenhaus;

'

zur Entscheidung uber freiheitsentziehende MafJnahmen, ins-

besondere wenn dem Vollmachtgeber, wd:hrend er sich aufgrund
unterbringung oder ohne eine solche in einer Anstalt, einem Heim
oder einer sonstigen Einrichtung aufhdrt, durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere weise die Freiheit entzogen werden soll, ganz gleich, ob dies einmalig, fur einen ldngeren Zeitraum oder regelmdBig erfolgt - und zwar auch dann, wenn

die er-forderlichen Rechtsgeschdfte und Einwiiligungen der Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes gemdB S 1906 Abs. 5
BGB bedurfen.

Die Vollmacht in personlichen Angelegenheiien ist nicht ubertragbar; Untervollmacht insoweit darf nicht erteilt werden.

3.

Diese Vollmacht soll durch den Tod oder die Geschdftsunfdhigkeit des Vollmachtgebers nicht erroschen. sie soll auch dann
wirksam bleiben, wenn ein Betreuer fur den Vollmachtgeber be-

stellt wird. wird fur Rechtsgeschdfte oder sonstige Erkldrungen
und MaBnahmen, fur die die Bevoilmdchtigte keine vollmacht hat,
ein Betreuer bestellt, so bleibt die Vollmacht im ubrigen bestehen.

44.

Die Vollmacht soll nur dann venvendet werden, wenn der

Vollmachtgeber durch Alter oder Krankheit daran gehindert ist, fur

sich selbst zu sorgen. Diese Anweisung an die Bevollmiichtigte
gilt nur im lnnenverhdltnis.
Die Anweisung ist keine Beschrdnkung der Vollmacht gegenuber
Dritten. lm AuBenverhdltnis ist die Vollmacht unbeschrankt.

$2.
stellt das zustdndige Vormundschaftsgericht die Betreuungsbedurftigkeit des Vollmachtgebers fest, so soll die Bevollmdchtigte
zum Betreuer nach dem Betreuungsgesetz fur den Vollmachtgeber berufen werden. Fur den Fail der Anordnung einer Betreuung
duBert Herr Michel Hubo, so range ars moglich im eigenen Hause
verbleiben zu konnen, soweit sich dies mit der notwendigen pflege vereinbaren ld.sst.

$3.
Der Erschienene wunscht die Er.fassung dieser urkunde einschlieBlich der in ihr enthaltenen personenbezogenen Daten im
zentralen Register der Bundesnotarkammer fur Vorsorgeverfugungen. Dieses Register dient der Information der mit Betreuungsvedahren befassten stellen. Der Notar ist berechtigt, dem
zustdndigen Vormundschaftsgericht auf Ersuchen eine beglaubigte Abschrift dieser Urkunde zu efteilen.

-5s4.
sollte eine Bestimmung in dieser Urkunde unwirksam sein oder
werden, so bleiben die ubrigen Bestimmungen hiervon unberuhrt.
Die unwirksame Bestimmung ist so auszulegen, dass die Ubertragung der Vermogens- und Personensorge auf die Bevoilmdchtigte

fur den Betreuungsfall moglichst umfassend erfolgt.

Der Notar belehrte den Erschienenen eingehend uber die Bedeutung und wirkung dieser Vollmacht, insbesondere, dass die
Bevollmdchtigte nur unter Vorlage der Ausfertigung dieser Urkun-

de wirksam handeln kann und die Erleilung einer solchen Vollmacht groBes Veftrauen in die Person der Bevollmdchtigten voraussetzt. Der Notar hat empfohlen, bei einem widerruf der Vollmacht sich die Ausfertigung dieser Urkunde von der Bevollmdch-

tigten zuruckgeben zu lassen und den Notar vom widerruf

in

Kenntnis zu setzen.

s5.
1. Die mit der Errichtung

dieser urkunde verbundenen Gebuhren

und Auslagen belasten den Vollmachtgeber.

2. Von dieser Urkunde sind zu erleilen:

-

der Bevollmdchtigten eine Ausfeftigung,
dem Vollmachtgeber eine einfache Abschrift.

-6}ese

Niederschrift wird dem Erschienenen

\otars vorgelesen, von ihm

in

genehnnigrt und wie

Gegenwart des

fol$ eigenhdndig

r-rnterschrieben.

(it'r'i*i''
{!*,,\ r-{r*!l' -f
'/ /' ;'

,'::i i /
/.j !
'' "
.:','

t? fr"./
"'-' / / !'/

ll
../
,.",1

L

t/
!/

i

."1

at

"-'r

z'

4

:=-:
-rd
- u w;ps
wrro hier*"
6lir* -'f ii; ]'?,1
# ;H'.fi: ::+,
iflrffi,H,:,il
JJ'H: T : j',. U rsch ri* rr b e re n
?r,.1:g;,ir,
;"1,1 21zzj,
un in
ii,i" 4nnn
ii,,d;. rn,l
"tD ;fr:stf
::::'"r;ffi|:?il'j:
fi,9;3:,"d[
ffi," ll",,lwohnhart
"",
"/orste^end€

:#'

i

ff

=J.,,Io6nn

EffhiJrg, den
0g. Cktober 2006

Notar

U

