

GENERALVOLLMACHT
und
PATIENTENVERFÜGUNG

des Herrn Dr. Hugo Lohmann, wohnhaft in CH-Neuhausen a.R.,

- nachstehend "der Vollmachtgeber" genannt –

1.
Generalvollmacht
Hierdurch bevollmächtige ich 

Herrn Uwe Lehr, geboren am 30. November 1963 wohnhaft in 30559 Hannover
- nachstehend "der Bevollmächtigte" genannt -,

mich in allen vermögensrechtlichen und persönlichen Angelegenheiten, soweit dies gesetzlich zulässig ist, nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten.

§1
Vermögensrechtliche Angelegenheiten

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, den Vollmachtgeber in allen vermögensrechtlichen Angelegenheiten durch Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen zu vertreten; gleiches gilt für die Vornahme von Rechtshandlungen. Die Vollmacht umfasst insbesondere das Recht,

a)	über bewegliche und unbewegliche Gegenstände in jeder Weise zu verfügen,
b)	Zahlungen entgegenzunehmen und zu quittieren,
c)	Zahlungen zu leisten und Verbindlichkeiten einzugehen, auch in Form von Verbraucherdarlehensverträgen,
d)	einen Heimvertrag oder ähnliche Vereinbarungen abzuschließen,
e)	Renten- und Versorgungsansprüche geltend zu machen,
i) den Vollmachtgeber gegenüber Behörden und Gerichten zu vertreten und hierbei alle Verfahrenshandlungen vorzunehmen.

2.	Der Bevollmächtigte kann in einzelnen Vermögensangelegenheiten Untervollmachterteilen. Er ist befugt, Rechtsgeschäfte mit sich im eigenen Namen und als Vertreter Dritter vorzunehmen.

§2
Persönliche Angelegenheiten

1.	Der Bevollmächtigte ist ferner berechtigt, den Vollmachtgeber in allen persönlichen Angelegenheiten, soweit dies gesetzlich zulässig ist, zu vertreten. 
Insbesondere ist der Bevollmächtigte zu allen Erklärungen und Handlungen berechtigt, zu denen ein Betreuer mit oder ohne Genehmigung des Vormundschaftsgerichts befugt wäre, wie zur Einwilligung in eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, einer Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff, und zwar auch dann, wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Vollmachtgeber aufgrund der Maßnahme stirbt oder einen schweren oder länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet.

Der Bevollmächtigte ist auch befugt, Krankenunterlagen einzusehen und alle Informationen von den behandelnden Ärzten einzuholen, die im weitest möglichen Umfang von ihrer Schweigepflicht hiermit entbunden werden, zur Einwilligung in eine Unterbringung, die mit einer freiheitsentziehenden Maßnahme verbunden ist, zur Einwilligung in freiheitsbeschränkende Maßnahmen im Sinne von § 1906 Abs. 4 BGB (Freiheitsentziehung durch mechanische Vorrichtung, Medikamente oder auf andere Weise), zur Bestimmung des Aufenthalts des Vollmachtgebers und zur Kündigung eines Mietverhältnisses über Wohnraum.

2.	Die Vollmacht in persönlichen Angelegenheiten ist nicht übertragbar. Untervoll-macht darf in persönlichen Angelegenheiten nicht erteilt werden.
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II.
Patientenverfügung
1.	Für den Fall, dass ich unheilbar krank bin und infolge Bewusstlosigkeit oder Bewusstseinstrübung nicht mehr über meine eigene Zukunft entscheiden kann, erkläre ich:

Sofern keine vernünftige Aussicht auf meine Gesundung von körperlicher und geistiger Krankheit oder von einer Schädigung besteht, von denen angenommen werden muss, dass sie mir schweres Leiden verursachen oder mir bewusstes Existieren unmöglich machen, bitte ich, dass man mich sterben lässt und nicht durch künstliche Mittel (z.B. Intensivtherapie, Reanimation) am Leben erhält; auch Transplantationen oder künstliche Beatmung lehne ich ab. Sollte durch solche ärztliche Maßnahmen nicht mehr erreicht werden können als eine Verlängerung des Sterbevorganges oder eine Verlängerung des Leidens, verweigere ich hiermit ausdrücklich die Zustimmung zu irgendwie gearteten ärztlichen Eingriffen, zumal wenn sie mit erheblichen Schmerzen verbunden sind.

Ich bitte, mir jede notwendige Menge von Medikamenten zu geben, die erforderlich ist, um mich von Schmerz und großer Belastung zu befreien, auch wenn sie lebensverkürzend sind oder zu einer Bewusstseinsausschaltung führen.

2.	Der Bevollmächtigte ist beauftragt und ermächtigt, meinen Wünschen Geltung zu verschaffen. Im übrigen richtet sich die vorstehende Erklärung an alle, die es an-geht, insbesondere meine Familie und meine Ärzte.


III.
 Schlussbestimmungen
1. Die Vollmacht soll durch meinen Tod nicht erlöschen, ebenfalls nicht durch meine Geschäftsunfähigkeit. Sie soll auch dann wirksam bleiben, wenn ein Betreuer für mich bestellt wird.
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2.	Sollte trotz der hier bestellten Vollmacht für mich eine Betreuung notwendig oder zweckmäßig werden, bestimme ich, dass der Bevollmächtigte zu meinem Betreuer bestellt wird.



