Auszug aus der von uns angefertigten beglaubigten Übersetzung einer Vorsorgevollmacht

Number [ ] in the Register of the [ ] Documents

Transacted
at [ xxx ] on: ________
Before ME, the undersigned Notary

[ xxx ]
officially registered at [ xxx ]
the following person appeared today:

[ xxx ], born on [ … ], in [xxx ],
resident at [ xxx in xxx ]
- identified by his identity card -

- hereinafter referred to as "Grantor" -

The Notary asked whether he or one of his partners were previously, or are
connected in any way with the matter on hand other than in the performance of his
notarial duties pursuant to § 3 para. 1 No. 77 BeurkG (German Notarisation Act).
This was answered in the negative by the party appearing.

The party appearing then stated that he wished to set up a General Power of
Attorney as follows:

Auszug aus der von uns angefertigten beglaubigten Übersetzung einer Vorsorgevollmacht

§ 1 Grant of Power

The Power of Attorney hereinafter granted shall only be exercisable if I am no longer
able to look after myself because of physical or mental illness or impediment or
because of my age.

This is an instruction to the attorneys in fact hereinafter designated.

Should such an attorney in fact act contrary to the instruction, his action shall
nevertheless be effective vis-à-vis third parties. However, such action is a breach of
duty vis-à-vis my own person.

Hence this Power of Attorney is unrestricted for the purpose of any dealings
with third parties.

I hereby grant
[Name, DPOB]
resident at [present address]

- hereinafter referred to as "Attorney in Fact" -

Unlimited Power of Attorney

with comprehensive legal power to represent me in all personal matters and matters
concerning my assets, where such a representation is allowed by statute, both in
and outside of any court.

This Power of Attorney shall be an enduring power that extends beyond my
death.

This Power of Attorney is designed in particular as a Power of Care designed to
prevent the making of any Order of Care and shall therefore not lapse in the event
of the Grantor of this Power becoming legally incapacitated.
It takes precedence over any care requirements.
[ cont'd ……. ]

ZUGRUNDE LIEGENDER ORIGINALTEXT
Nummer

der Urkundenrolle für [ ]

Verhandelt
zu [ … ] am _______
Vor mir, dem unterzeichneten Notar

[ xxx ]
mit dem Amtssitz in [ … ]
erschien heute:
XXX
wohnhaft [ XXX ]
-ausgewiesen durch Personalausweis-

- nachstehend „Vollmachtgeber“ genannt –

Der Notar fragte, ob er oder einer seiner Sozien mit der vorliegenden Angelegenheit bereits
außerhalb seiner notariellen Amtstätigkeit vorbefasst waren oder sind, § 3 Abs. 1 Nr. 7
BeurkG. Dieses wurde von den Erschienenen verneint.
Die Erschienenen erklärte sodann eine Generalvollmacht mit folgendem Inhalt errichten zu
wollen:

ZUGRUNDE LIEGENDER ORIGINALTEXT

§ 1 Vollmachtserteilung

Die nachstehend erteilte Vollmacht soll nur dann verwendet werden, wenn ich aufgrund einer
körperlichen oder psychischen Krankheit oder Behinderung oder aufgrund meines Alters
nicht mehr in der Lage bin für mich selbst zu sorgen.

Dieses ist eine Anweisung an die nachgenannten Bevollmächtigten.

Handelt ein Bevollmächtigter entgegen der Anweisung, ist sein Handeln Dritten gegenüber
gleichwohl wirksam. Mir gegenüber ist es pflichtwidrig.

Im Außenverhältnis ist die Vollmacht somit unbeschränkt.

Ich erteile hiermit

XXXX,
wohnhaft XXX,

- nachstehend „Bevollmächtigte“ genannt –

Generalvollmacht

mich in allen persönlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten, bei denen eine
Stellvertretung gesetzlich zulässig ist, umfassend gerichtlich und außergerichtlich zu
vertreten.

Diese Vollmacht gilt über meinen Tod hinaus.

Die Vollmacht soll insbesondere als Betreuungsvollmacht zur Vermeidung der Anordnung
einer Betreuung dienen und soll daher bei Eintritt einer Geschäftsunfähigkeit des
Vollmachtgebers ausdrücklich nicht erlöschen.

Sie geht der Betreuung vor.

[…]

