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Che cosa ö un passaporto biometrico?

Un passaporto biometrico ö un tradizionale passaporto dotato di un microprocessore contenente
informazioni biometriche che puö essere utilizzato per autenticare I'identitä del possessore.
Utilizza la tecnologia RFID, con un microchip e un'antenna che alimenta e mette in
comunicazione il sistema posta sulla copertina anteriore o posteriore, o nella pagina centrale, del
passaporti; le informazioni critiche sono sia stampate sulla pagina dei dati e salvate
elettronicamente. Per autenticare i dati salvati nel chip, viene utilizzata la Public key
infrastructure (PKI) per rendere piü difficile la falsificazione. Molti paesi hanno deciso di
implementare i passaporti biometrici e nel dicembre 2008, piü di 60 paesi avevano giä emesso
questa tipologia di passaporti,[1] aumentando a 120 nel giugno 2017.121

standard biometrici attualmente utilizzati sono il riconoscimento facciale, delle impronte
digitali e dell'iride o della retina. Le caratteristiche del documento e del chip sono documentate
nel Documento 9303 dell'lCAO,[3] che definisce i formati dei file biometrici e i protocolli di
comunicazione da usare nei passaporti. Solo I'immagine digitale (di solito in JPEG o JPEG 2000
) di ciascun carattere biometrico ö effettivamente salvata nel chip e il confronto dei dati avviene
al di fuori del microprocessore dai sistemi di controllo elettronico di frontiera. Per contenere i
dati nel chip contactless, viene utilizza una memoria EEPROM di 32 kB ed esegue su
un'interfaccia con lo standard internazionale ISO/IEC 14443.

Gli

2) Che cos'ö la CIE (Carta d'ldentitä Elettronica)

La carta d'identitä elettronica ö il documento di identitä definito ai sensi del DM del23 dicembre
2015, munito di elementi per I'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto
informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalitä di dimostrare I'identitä
anagrafrca del suo titolare.

La CIE, prima di essere un documento tecnologico, ö un documento amministrativo che certifica
I'identitä e pertanto ö strettamente collegato esigenze di pubblica sicurezza; infatti, ö stato

introdotto con il RD 635/1940 che lo definisce appunto come mezzo di identificazione ai fini di
polizia.

Di Carta di identitä elettronica si parla da oltre l5 anni in ltalia: nel frattempo si sono succeduti
almeno tre provvedimenti, che prevedevano le modalitä di emissione, produzione, in prima
istanza con risorse a carico dei Comuni - anche se nell'ambito di una sperimentazione a livello
nazionale.

3),Che cosa ö I'Apostille?

L'Apostille ö un timbro che viene apposto dal governo di un Paese firmatario della Convenzione
dell'Aja del 1961, che riconosce la qualitä con cui opera il funzionario pubblico che ha
sottoscritto il documento, la veridicitä della firma e I'identitä del timbro o del sigillo del quale il
documento ö rivestito.

Quando un documento ö stato munito del timbro apostille non ö piü necessaria la legalizzazione
del documento da parte dell'autoritä diplomatica del Paese di provenienza.

4) Dove si richiede I'Apostille?

Per apostillare un documento, ö necessario che questo sia firmato da un pubblico ufficiale con

firma depositata presso lo specifico ufficio del governo nel Paese che ha rilasciato il documento.
Di conseguenza, non si puö apporre su un documento privato o non firmato. Ora ti spieghiamo
dove si fa l'Apostille: infatti, I'ente preposto puö essere diverso a seconda della tipologia di
documento.

sono sostanzialmente due gli enti preposti per appoffe I'Apostilla dell'Aja su un
documento pubblico rilasciato da un'autoritä italiana:

In ltalia

La Prefettura
La Procura della Repubblica

Cosa si intende per legalizzazione?

Attestazione ufficiale, fatta e sottoscritta dal pubblico funzionario a ciö designato, della legale
qualitä di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonchö
dell'autenticitä della firma stessa, e quindi della validitä del documento.

5) A cosa serve la legalizzazione?

La legalizzazione di documenti per I'estero ö un procedimento che serve ad autenticare i
documenti emessi da un ente pubblico di un paese (paese di origine) per un altro paese (paese di
destinazione). ... Questa autenticazione rende il documento a tutti gli effetti valido presso il paese
didestinazione.

6) Che cosa ö I'atto di nascita

E l'atto in cui saranno necessariamente indicati il luogo, I'anno, il mese, il giorno e I'ora della
nascita, le generalitä, la cittadinanza,la residenza dei genitori, il sesso del bambino e il nome che
gli viene dato.
Quando si tratta di bambini con genitori ignoti, sarä compito dell'uffrciale dello stato civile
attribuire il nome ed il cognome. Nell'atto di nascita bisogna fare menzione del modo di
accertamento della nascita.

7) Che cosa ö la trascrizione dell'atto di nascita

Bisogna ricorrere alla trascrizione dell'atto di nascita ogni qualvolta I'atto formato innanzi ad un
ufficiale di stato civile deve essere riportato, e quindi trascritto, nei registri di stato civile di un
altro comune. Un esempio frequente ö quello dell'atto di nascita iscritto occasionalmente nel
comune dove ö avvenuta la nascita che deve essere trascritto nel comune di residenza dei genitori
(il caso ö piuttosto frequente perchö si presenta tutte le volte in cui la nascita avviene in ospedali,
case di cura, o altri luoghi, ubicati in un comune diverso da quello di residenza dei genitori).
Questo avviene poichö la regola generale prevede che gli atti di nascita (cosi come quelli di
matrimonio e morte) siano formati nel comune in cui questi fatti accadono; questa regola subisce
delle eccezioni, come ad esempio le dichiarazioni di nascita, le quali possono essere rese anche
presso i centri di nascita e rendono cosi necessario procedere alla successiva trascrizione.

8) Che cosa ö la dichiarazione di nascita? Chi rende la dichiarazione di nascita?

La dichiarazione di nascita ö la denuncia, obbligatoria per legge, della nascita di un nuovo nato.
Questa dichiarazione, che viene fatta per consentire I'iscrizione nel registro comunale dello stato
civile, puö essere resa:
- dai genitori, o da uno di essi;
- da un procuratore speciale (ossia una persona delegata);
- dal medico, dall'ostetrica, o da chiunque abbia assistito al parto.

Per poter effettuare la dichiarazione di nascita ö necessaria l'attestazione di avvenuta nascita
rilasciata dal personale medico presente al parto; l'attestazione deve contenere le generalitä della
puerpera nonchd le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove ö awenuta la
nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino. In assenza dell'attestazione di
cui sopra, ö sufficiente la constatazione di awenuto parto rilasciata dal sanitario che, pur non
avendo direttamente assistito al parto, sia intervenuto successivamente. [n assenza di questi
documenti ö necessaria la dichiarazione sostitutiva del dichiarante.

9) Dove e quando rendere la dichiarazione di nascita?

La dichiarazione di nascita deve essere resa:

entro l0 giorni dall'evento presso il comune nel cui territorio ö avvenuto il parto oppure nel
comune di residenza dei genitori o, se residenti in comuni diversi, in quello della madre, salvo
diverso accordo;

entro 3 giorni dall'evento presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui ö
avvenuto il parto. In questo caso la dichiarazione di nascita ö trasmessa, a cura del direttore
sanitario, all'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova I'ospedale o la casa di cura, salvo
diversa indicazione dei genitori.

La dichiarazione puö essere presentata anche successivamente (la cosiddetta dichiarazione
tardiva) ma, in aggiunta ai documenti necessari per la dichiarazione di nascita, il dichiarante deve
indicare anche i motivi del ritardo (che entreranno a far parte dell'atto di nascita). Una volta
ricevuta la dichiarazione, l'ufficiale di stato civile comunica il fatto al procuratore della
Repubblica (non ö piü necessario, come aweniva in precedenza, attendere alcuna sentenza di
convalida, per cui I'atto cosi formato produce immediatamente i suoi effetti).

10) Cosa sono le annotazioni sull'atto di nascita?

Nell'atto di nascita bisognerä indicare tutta una serie di fatti o atti susseguenti alla nascita; queste
indicazioni si chiamano annotazioni. La legge le elenca dettagliatamente e di seguito se ne
riportano le principali:

i provvedimenti di adozione;
le comunicazioni relative alla curatela e alla tutela;
le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;

gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio; (vedi schede sul
matrimonio civile e sul matrimonio religioso)

le sentenze che pronunciano la nullitä, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio;

gli atti e i

provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia
cittadinanza italiana;

o il riacquisto

della

le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione; (vedi la scheda sul riconoscimento del
figlio naturale e quella sui figli legittimi)

i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome

e del cognome;

gli attidi morte.
Tutte le annotazioni di cui sopra, possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati

I

l)

Cosa sono i certificati?

I certificati sono dichiarazioni scritte formate da un pubblico ufficiale e contenenti informazioni
tratte da pubblici registri. Esistono tre tipi di certificati: i certificati, gli estratti per riassunto e gli
estratti per copia integrale.

il

certificato, I'ufficiale di stato civile, dopo aver proweduto alla cosiddetta azione
ricognitiva (cioö dopo aver esaminato il contenuto di un determinato atto), pone in essere una
dichiarazione in cui rende pubblica la risultanza dei dati contenuti nell'atto esaminato.

Con

12) Cosa sono

gliestratti per riassunto

e per copia integrale?

L'estratto per riassunto ö un atto che si differenzia dal certificato per una maggiore completezza
in quanto ö completo delle annotazioni. Tutte le modifiche o le integrazioni avvenute a seguito
delle annotazioni dovranno essere riportate nell'estratto per riassunto.

L'estratto per copia integrale consiste nella vera e propria riproduzione per intero dell'atto
originale. L'estratto per copia integrale deve contenere l'attestazione, da parte di chi lo rilascia,
che la copia ö conforme all'originale.

l3) Cosa contengono i certificati di nascita?

Nel certificato di nascita sono indicate le generalitä dell'interessato; nell'estratto per riassunto
dell'atto di nascita sono riportate, oltre alle generalitä, le eventuali annotazioni presenti sull'atto
(apertura di tutela, nomina di tutore o curatore, matrimonio, divorzio, cessazione degli effetti
civili del matrimonio concordatario, interdizione, acquisto o perdita della cittadinanza italiana,
morte presunta, morte). Inoltre possono essere indicate la paternitä e la maternitä, su richiesta
dell'interessato ed al fine di esercitare diritti o doveri derivanti dallo stato di legittimitä o di

filiazione.

l4) Chi rilascia i certificati

e

chi puö richiederli?

I certificati e gli estratti di stato civile sono rilasciati dall'ufficiale dello stato civile.

L'ufficiale di stato civile ö tenuto a rilasciare a chiunque ne faccia richiesta i certificati e gli
estratti contenenti i dati desunti dagli atti di stato civile, eccezion fatta per le copie di quegli atti
per i quali specifiche norme di legge ne prevedano il divieto di accesso (ad esempio gli atti di
nascita degli adottati). Gli estratti per copia integrale, invece, potranno essere rilasciati soltanto
alle persone cui si riferisce l'atto (oppure ad altri ma esclusivamente nell'ipotesi in cui sussista
un interesse personale e giuridicamente rilevante oppure dopo settant'anni dalla formazione
dell'atto).

l5)

Che validitä hanno i certificati e quanto costano?

I certificati e gli

estratti di nascita sono validi su tutto
temporale ö illimitata.

il territorio

nazionale e la loro validitä

Gli estratti, i certificati, le copie desunte esclusivamente dai registri di stato civile sono esenti dal
pagamento dell'imposta di bollo.

l6) Come si effettua la rettifica

e correzione

diattie certificatidi

nascita?

La rettificazione di un atto dello stato civile che presenti errori od omissioni puö essere richiesta
dai privati cittadini che ne abbiano interesse o dal Procuratore della Repubblica quando sussista
un interesse pubblico. Il ricorso per dar luogo al processo di rettificazione ö presentato al
Tribunale nella cui giurisdizione rientra I'ufficio di stato civile in cui ö registrato I'atto oggetto di
rettifica. L'ufficiale di stato civile dovrä prowedere ad annotare la sentenza di rettificazione sul
conispondente atto oggetto di rettifica.

Invece, la semplice correzione di errori materiali di scrittura presenti sugli atti, puö essere
effettuata d'ufficio dall'ufficiale dello stato civile, oppure su istanza di chiunque ne abbia
interesse, dandone awiso al Prefetto, al Procuratore della Repubblica del luogo dove ö stato
registrato I'atto nonchö agli interessati (entro trenta giorni dal ricevimento dell'awiso, il
procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse puö proporre, awerso la correzione,
opposizione mediante ricorso al Tribunale).
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ll candidato deve organizzare la Festa Nazionale del 2 giugno per il Consolato Generale di Stoccarda.
E' autorizzato a porre al Console Generale

portare a termine ilsuo compito.

tre domande al fine di predisporre un piano di azione per

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI

ll candidato deve organizzare una Missione del Console Generale nella circoscrizione consolare di
Stoccarda
E' autorizzato a porre al Console Generale

portare a termine il suo compito.

tre domande alfine di predisporre un piano di azione per

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI

ll candidato deve organizzare un evento per

il

Console Generale con una Associazione della

circoscrizione consolare di Stoccarda.
E' autorizzato a porre al Console Generale

portare a termine il suo compito.

tre domande alfine di predisporre un piano di azione per
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reteria Stoccarda

Da:

lnviato:
A:

Oggetto:

Seoreteria Stoccarda <segreteria stoccarda@esteri it>
me-rcoledi 21 luglio 2021 15"46
' König-Fischer, Susanne'
R. Anirage Einreise ltalien aus Mexiko

Sehr geehrte Frau König-Fischer,

in ltalien geltenden Einreisebestimmungen zu erhalten'
um stets aktuelle lnformationen bezüglich der
www.consstoccarda.esteri.it zu besuchen
empfehren wir genereil, die website dieses Generarkonsurats
coronavirus covid-19" (links unter dem Bild des
und das braue Rechteck mit der Aufschrift "Focus

Gebäudes)anzuklickenunddanach:.Einreisenachltalien'
eingehen:
Gerne möchten wir jedoch hiermit auf lhre Fragen
ist grundsätzlich eine Registrierung auf dem Portal
Für die Einreise aus dem Ausland nach rtalien
unter folgendem Link vorgesehen: rrttps://euplleudeleu'Blf,,European Passenger Locator Form"
(auf dem Smartphone) oder in
kann die Registrilrungs-Bestätigung digital
de/.rnd-e.x-hLml (Bei Kontrollen
wird) vorgelegt werden')
papierform (Ausdruck der pdf-Datei, die bei Registrierungsabschluss erstellt

der Rückkehr
in Venedig erhierten wir die Auskunft, dass bei
Nach Rücksprache mit der Frughafenporizei
Testergebnis
nicht ausreicht, sondern immer auch ein negatives
aus Mexiko der sogenannte ,,Green pass,,
oder spanischer sprache) erforderlich ist'
(pcR oder Antigen in italienischer, französischer, englischer
da bei der
Anschlussfluges nach Deutschland empfohlen'
Für die weiterreise wurde uns die Buchung eines
Kontrolle sich als schlecht nachweisbar erweisen
eines pkws die direkte Ausreise im Falle einer
Nutzung
eines Mietwagens, und andernfalls bei der Einreise
könnte, außer eventueil bei nachweisricher Buchung
gilt'
aus Mexiko eine Quarantänepflicht
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Wolfgang Ockert Berufsbetreuer/Sozialwirt . Kornbergstr. 13 , 73092 Heiningen

lienisches Generalkonsulat Stuttgart
Lenzhalde 46
70192 Stuttgart
Ita

lhr(e) Ansprechpartner(in)

Wolfgang Ockert
Tel: 071614018541
Fax: 071 61-5079641
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Heiningen, 17.06.2021
Zur rechtlichen Betreuung von:
Francesco Giunta, geb. am 26.11.1947; Göckelhof 6,71540 Murrhardt

Sehr geehrte Damen und Herren,
gemäß den Paragraphen 10,20 und 30 PSIG (Personenstandgesetz) ist das Pflegeheim,
in welchem Herr Giunta untergebracht bzw. wohnhaft ist, im Todesfall von Bewohnern,
dem Standesamt neben der Sterbefallanzeige auch die Geburtsurkunde oder ggf.
Heiratsurkunden, Sterbeurkunde von Ehepartnern und Scheidungsurteile vorzulegen. Dies
beschleunigt den Bearbeitungsvorgang des Amtes und reduziert die Wartezeit für
Bestatter und Angehörige auf ein Minimum.
Als Betreuer von Herrn Giunta benötige ich die entsprechenden Dokumente zur
Weitergabe an die Einrichtung
Sanatorium Waldfrieden GmbH, Göckelhof 6,71540 Murrhardt. lch bitte deshalb um die
Ausfertigung un Zustellung der entsprechenden Dokumente.
Herr Giunta ist mit Einzugsdatum 09.05.2018 bei der Stadt Murrhardt mit alleinigem
Wohnsitz (Hauptwohnung) gemeldet.
Mit
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Wolfgang

Generale d'ltalia

usweis

Anlagen:
Kop|p l$r$ryTfi D'IDE
Prot.: ............... /Pos. : ...............

uff:

'iGiq4ta. Franoesco

Beglaubigte Abschrift

Amtsgericht Geislingen an der Steige
Betreuungsgericht

Az:ASXVll

248118

Bitte bei allen Schreiben angeben!

Betreuerausweis
'Herrwolfgang

ockert, Kornbergstraße 13, 73092 Heiningen ist zum

Betreuer
für Herrn Francesco Giunta,
geboren am 26.11.1947
bestellt.
Der Aufgabenkreis umfasst:

-

-

Abschluss, Anderung und Kontrolle der Einhaltung eines Heim-Pflegevertrages
Aufenthaltsbestimmung
Entgegennahme, öffnen und Anhalten der post
Gesundheitsfürsorge
Vermögenssorge
Vertretung gegenüber Behörden, Versicherungen, Renten- und Sozialleistungsträgern
Wohnungsangelegenheiten

Der Betreuer vertritt den Betroffenen im Rahmen seines Aufgabenkreises gerichlich und außergerichtlich.
Der Betreuerausweis dient als Nachweis der Bestellung. Er ist deshalb sorgfältig aufzubewahren und in allen Fällen, in denen es eines Ausweises bedarf (2. B. im Verkehr mit Behörden)vorzulegen.
Nach Beendigung des Amtes ist der Betreuerausweis an das Betreuungsgericht zurück-

zugeben.

Geislingen an der Steige, 23.04.2019

Licht
Rechtspflegerin

':.-

STADT

MURRHARDT
Bürgermeisterarn t. Marktplatz

1

0.

71 540

Murrhardt

Sachbearbeiterin: Frau Samantha Bäßler

Telefon: 07192 213 555
Telefax: 07192 213 599
Unser Zeichen:
lhr Antrag:

Datum;13.11.18

MeId

eb e s t ä t i g u n g (gemäß g 24 Abs. 2 BMG)

Name:

Giunta

Vorname: Francesco
geb.

am:

26.11.1947

ist dezeit in Murrhardt
mit alleiniger Wohnung gemeldel

Anschrift: GöcKelhof 6 - Einzug: 0S.05.2018
71540 ft'luruhardt

l

Mit freundlichen Grüßen
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Samantha Bäßbr1
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Notariat Nürtingen V
Alleenstrasse B
72622 Nürtingen
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Urku nde

Über die Verhandlung

in

Nürtingen

am neunten April zweitausendundvierzehn
- 09. April 2014 ,!..$li.i',
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NotarUlrich Aue
mit dem Amtssitz in Nürtingen
erscheint heute in meinen Amtsräumen Alleenstrasse 8, 72622 Nürtingen, persönlich bekannt, nach meiner überzeugung unzweifelhaft voll geschäftsfähig,
nach ihren Angaben ausschließlich italienische
Staatsangehörige und in der deutschen Sprache hinreichend kundig und dieser mächtig:
Frau Sabina C r i s i g iovan n i, geb' am 11' Oktober 1g74 in Kirchheimffeck, ledig, wohnhaft.
Heuspachstraße 60, 7 2644 Oberboihingen'
Nach dem dieser Urkunde als Anlage und somit wesentlicher Bestandteil beigefügten ärztlichen Attest
von Herrn Dr. med. H.-J. Stief, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Nürtingen, über die erschienene

Frau.sabina crisigiovanni vom 24.02.2014 ist diese ih
kt'
ih re r Geschäftsfähigkeit nicht eing esch rän
Frau Sabina Crisigiovanni ist nach ihren Angaben
nicht in der Lage, hinreichend zu sehen, Geschriebe-
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nes zu lesen. Deswegen wird nach $ 22 deutsches BeurkG im Einverständnis
der erschienenen Frau Sabina Crisigiovanni als Zeuge zugezogen, nach
Überzeu gun g des Nbtars unzweifelhaft voll geschäftsfähig, ausgewiesen
durch Vorlage ihres amtlichen, bis 03.05.2021gültigen italienischen Reise-

passes Nr. YA2054591, ausgestellt vom italienischen Generalkonsulat
Stuttgart,

in

Frau Carmela F lo r io, geb. am24. Mai 1990 in Nürtingen'
wohnhaft Steinitzwe g 3,73240 Wendlingen a.N.,
nach ihren Angaben ausschließlich italienische Staatsangehörige und in
der deutsclien Sprache hinreichend kundig und dieser mächtig,
wogegen keine Ausschlie

ßun

gsg rü,nde vorliegen.

Die erschienene Frau Sabina Crisigiovanni erklärt mit der Bitte um Beurkundung zur notariellen Niederschrift die folgende

Gene-ra I' und Vo rs'o,ToBvio I lmach t

:

r).

1.

lch erteile hiermit

a)

meinemVater Francesco C risig iovan n i, geb.am05. Februar 1 952, derzeit wÖhnhaft Heuspachstraße 60,72644 Oberboihingen,

b)

meinerSchwester Marcella Salam o n-e geb. Crisigiovanni,
geb. am 02. Mai 1973, derzeit wohnhaft Kolpingstraße 216,73240
Wendlingen,
- lit. a), b) je einzeln -,
die Vollmacht, mich in allen meinen persönlichen Angelegenheiten, auch
soweit sie meine Gesundheit, Pflege oder Erkrankungen betreffen, in allen meinen Vermögens-, Renten-, VersorgungS-, VersiCherungs-,Steuer-,
Sozialhilfe-, Post- und Fernmeldeverkehrs- und sonstigen Rechtsangelegenheiten in jeder denkbaren Richtung, also insbesondere auch gegenüber Gerichten, Behörden, Privatpersonen, sofern und soweit gesetzlich
zulässig, zu vertreten. Die Vollmacht berechtigt insbesondere zur Ver-
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waltung meines Vermögeng, zur Verfügung über Vermögensgegenstände, insbesondere auch tlber GrUndeigentum, Raumeigentum, Erbbaurecht, Forderungen, Bankguthaben, Wertpapiere, schuldrechtliche und/
oder din!liche Rechte, zum Vermögenserwerb, zum tnkasso, zur Eingehung von Verbindlichkeiten, zur Bestimmung meines Aufenthalts, meines
Wohnsitzes, zum Abschluß elnes Heimvertrags oder einer ähnlichen Vereinbarung, zur Auflösung meiner WOhnung, zum Abschluss eines Miet/Pachtvertrags und zur Kündlguf, g, Aufhebung eines Pacht-/Mietverhältnisses, auch über von mir gemieteten Wohnraum i.S. S 1907 deutsches
BGB, zur Beantragung von Renten, Versorgungsbezügen, Versicherungsleistungen, Sozialhilfe, zu Entscheldungen über den Post- und
Fernmeldeverkehr, insbesondere die Entgegennahme, das Anhalten und
das Öffnen der Post, zu geschäftsähnllchen Handlungen, zu atlen Verfah rensh and u n ge n, a u ch zu Zw angsvollstfecku n gsu nte rwe rfu n ge n i. S.
SS 794, 800 deutsche ZPO und zu den in $ 81 deutsche ZPO genannten
Handlungen, zur Einwilligung, Nichteinwilligung, zum Widerruf einer Einwilligung, jeweils in eine Untersuchung meines Gesundheitszustands,
eine Heilbehandlung oder einen ärztllchen Eingriff, auch i.S. S 1904
deutsches BGB (wenn die begründete Gefal,rg be,qteht, da,ss.der Betreute,
hier atso ich ats Vollmachtgeber und Betroffene auf Grund der Maßnahme oder des Unterbleibens oder des Abbruchs der medizinisch angezeigten Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet), zur Einsicht in Krankenunterlagen und
Einholung atler Auskt)nfte und lnformationen durch die behandelnden
Arzte und das medizinisch-pflegerische Personal, die jeweils insoweit im
weitest möglichen Umfang von ihrer Schweigepflicht befreit werden, zu
meiner Unterbringung, die mit einer Freiheitsentziehung verbunden ist
i.S. S 1906 deutsches BGB (Unterbringung, die mit Freiheitsentziehung
verbunden ist, solange sie zum Wohl des Betreuten, hier also ich als
Vollmachtgeber und Betroffene, erforderlich ist, weil auf Grund einer
psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung von
mir die Gefahr besteht, dass ich mich selbst töte oder mir selbst erheblichen gesundheitlichen Schaden zufüge oder weil zur Abwendung eines
drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens eine Untersuchung
meines Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher
Eingriff notwendig ist, ohne meine Unterbringung nicht durchgeführt werden kann und ich auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen
oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung nicht
erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann oder wenn rnir
I

4

einer sonstigen
bei einem Aufenthalt in einer Anstalt', einem Heim oder
VorrichtunEinrichtung, ohne untergebracht zu sein, durch mechanische
Zeitraum
gen, Medikamente oder auf andere weise über einen längeren
belo., ,"g.lmäßig die Freiheit entzogen werden soll)' Die Vollmacht
Einwilligung' jeweils in
rechtigt auch zur Einwilligung, zum widerruf einer
und Betroffene' wieine meinem natürlichen willen als vollmachtgeber
nach
dersprechende ärzttiche Maßnahme (ärztliche Zwangsmaßnahme)
einer psychischen
s 1906 Abs,3,5 deutsches BGB, wenn ich auf Grund
die NotwenKrankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung
nicht nach dieser
digkeit der ärztlichen Maßnahme nicht erkennen oder
von der NotwendigEinsicht handeln kann, zuvor versucht wurde, mich
Zwangsmaßkeit der ärztlichen Maßnahme zu überzeugen, die ärztliche
deutsches BGB
nahme im Rahmen der unterbringung nach s 1906 Abs'1
erheblichen gezu meinem Wohl erforderlich ist, um einen drohenden
gesundheitliche
sundheitlichen Schaden abzuwenden, der erhebliche
abgewendet
schaden durch keine andere mir zumutbare Maßnahme
Zwangsmaßwerden kann und der zu erwartende Nutz.en der ärztlichen
n"nr" die zu erwartenden eeeihträchtigungen deutlich überwiegt' Weiter
,Prütungen, Aufga.ben und. Ent
berechtigt.die Vollma.cht aueh zu dgn
oder Nichtvorscheidungen nach s 1901a deutsches BGB bei Vorliegen
nach s
liegen einer Patientenverfügung von mir und zum Arztgespräch
1901b deutsches BGB.
vorgenannten FälMir ist bekannt, das,s der/die Bevollmächtigte/n in den
Einwil1904, 1906 deutsches BGB einschließlich dem Fall der
len der
"
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ligung in die ärztliche Zwangsmaßnahme der betreuungsgerichtlichen
BGB beGenehmigung nach SS tgb+ Abs.S, 1906 Abs. 5 deutsches
1904 deutdarf/bedürfen, sofern nicht im Falle der Einwilligung nach S
BGB mit
sches BGB, im Falle der unterbrtngung nach s 1906 deutsches
Abs'2 Satz 2 deutdem Aufschub Gefahr verbunden ist, im Falle S 1906
zur Untersches BGB alsdann die betreuungsgerichtliche Genehmigung
Gebringung unverzüglich nachzuholen ist, die betreuungsgerichtliche
ist, wenn die
nehmigung nach s 1904 Abs.3 deutsches BGB zu erteilen
Einwilligung dem
Einwilligung, Nichteinwilligung oder der widerruf der
und
Willen des Betreuten, hier also meinem Willen als Vollmachtgeber
nach s
Betroffene entspricht, eine betreuungsgerichtliche Genehmigung
zwischen Betreu1904 Abs.4 deutsches BGB nicht erforderlich ist, wenn
Bevollmächtigten und
or, hier also zwischen meiner/meinem betreffenden
die Erteilung'
behandelndem Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass
dem nach S 1901a
die Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligung

tr

deutsches BGB festgestellten Willen des Betreuten, hier also meinem
nach S 1901a deutsches BGB festgestellten Willen als Vollmachtgeber
und Betroffene entspricht, der/die Bevollmächtigte/n die Unterbringung
zu beenden hat/haben, Wenn. ihre Voraussetzungen wegfallen und die
Beendigung der Unterbringung dem Betreuungsgericht anzuzeigen
hat/haben, S 19OO Abs.2 Sätze 3,4, Abs.5 deutsches BGB, der/die Bevollmächtigte/n die ElnwilligUng in die ärztliche Zwangsmaßnahme zu wi-

derrufen haflhaben, wenn ihre Voraussetzungen wegfallen und den Widerruf dem Betreuungsgericht anzuzeigen haUhaben, S 1906 Abs.3a
Sätze 2,3, AbE.5 deutgches BGB.

2,

Von dlgger VOllmaeht kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn ei" no/gln Bcvotlmäshtlgtstr von dieser Urkunde eine auf ihren/seinen Na,.süttn,lü$tüllllF-fruefertlg ung (nlcht gentl gend beglaub igte od er u n be-

.t|W.filohtgdhügendbeglaubigteoderunb.eglaubigteAb.

ftffiffrf,5ltü-

*utfitrtlg ung) vorlEgen kan n.

;rS*!'
Bevollmächtigte darf, in meindm Namen auch die mir gegenüber,
,dtr/dcm anderen Bevollmächtigten zustehenden Rechte geltend ma,,,i:sri: ohgn; auggenommen den Widerruf der Vollmacht des/der anderen.

tl*üJtdtfi

'

i''n{D

!"Jfdo/r Bevollmäohtigte kann im Einzelfatl Untervollmacht erteiten, aus, , 'r'glllommgn Aufenthalts-, Wohnsitzbestimmung, Abschluss eines Heimr vertragee oder einer ähniichen Vereinbarung und ausgenommen in den
Fällen, dle meine Gesundheit, Pflege oder Erkr"1!rl9:1 betreffen, insbseondere auch in den vorgenannten Fällen der SS 1901a,1901b, 1904,
1goe deutsches BGB. Eine von einer/einem Bevollmächtigten erteilte Un-

'

.

tervotlmacht kann von dieser/diesem auch widerrufen werden

Jede/r Bevollmächtigte kann unter Befreiung von den Beschränkungen
des g 181 deutsches BGB, in meinem Namen gleichzeitig mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten handeln.
4,

Ohne Wirkung auf die Geltung der Vollmacht nach außen ist Hauptbevollmächtigte/r in erster Linie mein Vater Francesco Crisigiovanni , in
zweiter Line meine Schwester Marcella Salamone geb. Crisigiovanni,
während meine Rechte im lnnenverhältnis gegentrber meinem Vater
Francesco Crisigiovanni als Hauptbevollmächtigtem wahrnehmen soll
meine Schwester Marcella Salamone geb. Crisigiovanni und meine

6

Rechte im lnnenverhältnis gegenüber meiner Schwester Marcella
Salamone geb. Crisigiovanni als Hauptbevollmächtigte wahrnehmen soll
mein Vater Fiancesco Crisigiovanni, außer die beiden genannten Personen vereinbaren etwas anderes.
Können weder ich selbst noch der/die in vorstehendem Satz'hierzu Bevollmächtigte/n meine Rechte geEenüber dem/der/den im Außenverhältnis für mich handelnden Bevolirnächtigten wahrnehrnen, so soll/sollen
der/die im Außenverhältnis für mich handelnde/n Bevollmächtigte/n bei
einem Überwachungsbedarf die Bestellung eines Vollmachtsüberwachungsbetreuers nach S 1896 Abs. 3 deutsches BGB beim Betreuungsgericht anregen.
5

Die Vollmacht und das ihr zugrundeliegende Rechtsverhältnis (Grundverhältnis) bleiben in Kraft, wenn ich geschäftsunfähig geworden sein
sollte und/oder ich erltsprechend S 1896 deutsches BGB auf Grund einer
psychischen Krankheit oder einer,körperlichen, geistigen oder seelischen
Behinderung ganz oder teilweise meine Angelegenheiten nicht selbst besorgen kann, für mich gemäß $ tegO Abs. 1 deutsches BGB ein Betreuer
bestellt wird oder ohne gegenwärtige Vollmacht bestellt werden müsste,

oder wenn ich nicht mehr lebe. Das Grundverhältnis richtet sich nach den
Auftragsvorschriften, über die SS 662 bis 674 deutsches BGB (Auftrag)
wurde ich vom beurkundenden Notar eingehend belehrt und aufgeklärt.

Jede/r Bevollmächtigte kann eine angemessene Vergütung verlangen

6.

Die Vollmacht ist stets wiüerruflich.

7

Die Vollmacht, insbesondere deren Erteilung und Wirksamkeit, Umfang
und Auslegung sowie Dauer und Erlöschen sind nach deutschem Recht

zu beurteilen,

il).
Von dieser Urkunde bitte ich um Erteilung je einer auf jede/n der beiden Bevollmächtigten ausgestellten Ausfertigung jeweils zu meinen Händen, einer beglaubigten Abschrift für mich und je einer unbeglaubigten Abschrift für jede/n
Bevollmächtigtein.

,

;
i'
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Über die rechtliche Tragweite, Bedeutung und Auswirkungen, auch in.persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht meiner Erklärungen und der Vollmacht, auch
in die Zukunft, wobei die General- und Vorsorgevollmacht ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen dem Vpllmachtgeber und den Bevollmächtigten voraussetzt, mit der Vollmachtserteilung auch das Risiko des Mißbrauchs verbunden sein kann, über Art und Formen eines Votlmachtswiderrufs mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter sowie über die Entscheidung des Oberlandesgerichts
Stuttgart vom 23.02.1994, BWNotZ 1994,68, wonach bei einer Altersvorsorgevollmacht mit Befugnis zur Entscheidung über freiheitsentziehende Maßnahmen im Sinne von $ 1906 Abs. 4 a.F. deutsches BGB, solange der Betroffene
noch setbst die natürliche Einsichtsfähigkeit hat, die Bedeutung und Tragweite
einer Entscheidung über seine persönliche Freiheit beurteilen zu können, es
von vornherein nur auf seine eigene Einwilligung ankommt, die Vollmacht dann
in diesem Fall noch keine Bedeutung hat, weil der Betroffene jeder beeinträchtigenden Maßnahme widersprechen kann und sein Widerspruch vor der Entscheidung des Bevollmächtigten Vorrang hat, wurde ich vom beurkundenden'
Notar eingehend belehrt und aufgeklärt, trotzdem solt es beim Urkundeninhalt,
lnsbesondere auch dem wunschgemäßen lhhalt und Umfang der Vollmacht
verbleibeq. Eine Gesamtvollmacht, wonach die beiden BeVollmächtigten nur
gemeinsam vertretungsberechtigt sind, wünsche ich nicht, auch.nicht für be-

rtlmmte Fälle, z.B. Grundeigentumsgeschäfte.
Auf die Möglichkeit der Registrierung der Vorsorgevollmacht im automatisierten
Rcgister über Vorsorgevollmachten (Zentrates Vorsorgeregister) der Bundesnotarkammer mit Angaben über Vollmachtgeber, Bevollmächtigte, die Vollmacht und deren lnhalt nach $ 78a de'utsche BNotO wurdd hingewiesen, wozu
dlc erschienene Frau Sabina Crisigiovanni erklärt, eine solche Registrierung
nlEht zu rnitinschen.
DIA Crechienene Frau Sabina Crisigiovanni bestätigt, rechtzeitig vor Beurkundung elnen Urkundenentwurf erhalien und ausreichend Gelegenheit gehabt zu

htbOn, sich vorab mit dem Gegenstand der Beurkundung auseinander zu set-

toll.

8

Dies-e Niederschrift wurde bei gleichzeitiger Anwesenheit von Frau

sabina crisiglovanni und dem Zeugen nach g 22 deutsches BeurkG
voin Notar mit der Anlage vorgelesen, von Frau sabina crisigiovanni
mit der Anlage genehmigt und von Frau Sabina Crisigiovanni, dem
Zeugen und dem Notar eigenhändig unterschrieben wie folgt:
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Arztliches Attest
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Zur Vorlage bei:
Name: Sabine Crisigiovanni
geb. am: 11.10.1974

Heuspachstr.60
726M Oberboihingen

Frau C. wurde von mir am21.02.2014 nervenäztlich untersucht.

Bei dieser Untersuchung fand sich eine bewußtseinsklare, zu allei: Dimensionen orientierte
Patientin mit normaler atfektiver Schwingungsfähigkeit. Keine Hinweise für psychotisches
Erleben, keine himorganischen Veränderungen.

Aus nervenäztlicher Sicht ist die Geschäftsfähigkeit nicht eingeschränkt.

Dr. J. Stief

Datum:

24.02.2014

613816300
UBAG
Dr. med. Diol.-Psvch. H."J. Stief
Dr.'med. G.Roür
Fachäräe für Neurolooie u. Psvchiatrie
Stuttoarter Str. 62
72622 Nürtinaen
Tel.: 07022-505330
Fax 07022-505325
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ichdankelhnensehrherzlichfurdasfreundlicheSchreibenvomT.Aprilunddieanuns
den Ausdruck lhrer Solidarität gegenüber
übermittelten lnformationen sowie vor allem für
Baden-württemberg eine besondere Bindung
Italien und insbesondere der Lombardei, die zu
konfrontiert wurde'
aufweist und die auf dramatische weise mit der covlD-lg-Pandemie
Notsituation, die in den
Ich teile Ihre Ansicht, wonach in einer derart ausgeprägten
Wahrnehmung

eine gerneinsame
meisten Ländern der Welt auftreten kann, die Koordinierung.
Stelle stehen müssen'
und die solidarität auf europäischer Ebene an erster

dies auch von ltalien sagen kann - dassje
So bin ich überzeugt - und ich denke, dass ich
vorgehen in Politik, wirtschaft' Medizin und
stärker die Koordinierung und das ,yn".g"tir.he

es, dass wir diese schreckliche' von der
der Impfforschung sind,"desto wahrschlinlicher ist
die unseren Alltag verändert und
Pandemie ausgelöste Krise überwinden können.
gewissermaßen stillgelegt hat'
Zustand, wie wir ihn vor ein paar
Hoffen wir daher, bald zu einem wenigstens ähnlichen
Monaten hatten, zurückkehr en ztJ können'

Ichdarflhnen,sehrgeehrteFrauStaatsministerin,nocheinmalmeinentiefenDank
aussprechen und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

\
Generalkonsul der

Frau Staatsministerin Theresa Schopper
Staatsministerium
Richard-Wagner-straße 1 5
70184 Stuttgan

Italien
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