
 

 
 

 

STRAFPROZESSVOLLMACHT 
 
 

Rechtsanwalt / Rechtsanwältin ___________________________________ 

aus  der Kanzlei Schafeld & Partner, Bahnhofstraße 41, 59929 Brilon 

wird hiermit in der 
 
O Ermittlungssache O Bußgeldsache O Strafsache O Privatklagesache 
 
gegen:               
           
 
wegen: ____________________________________      
 
 
AZ:  ____________________________________        

die VOLLMACHT zur Verteidigung und Vertretung in allen Instanzen und zwar auch bei meiner 
Abwesenheit erteilt. 

Die VOLLMACHT gewährt unter Anerkennung aller gesetzlichen Befugnisse nach der StPO 
bzw. des OWiG das Recht, 
 

- in allen Instanzen des Straf- oder Bußgeldverfahrens als mein Verteidiger und/oder Ver-
treter zu handeln und aufzutreten, 

- in öffentlicher Sitzung aufzutreten, 
- Untervollmacht – auch nach § 139 StPO – zu erteilen, 
- Strafantrag, Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 172 Abs. 2 StPO, Privat-, Ne-

ben- oder Widerklage(-antrag) zu stellen bzw. zu erheben und die jeweiligen Anträge zu-
rückzunehmen, 

- Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen, zu beschränken und auf solche zu verzichten, 
- Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, Wiederaufnahme des Verfahrens, 

Haftentlassung, Strafaussetzung, Kostenfestsetzung und andere Anträge zu stellen und 
zurückzunehmen, 

- Zustellungen aller Art, insbesondere auch solche von Beschlüssen und Urteilen mit recht-
licher Wirkung für und gegen mich in Empfang zu nehmen, 

- Gelder, Wertsachen, Kosten, Bußgeldzahlungen, Kautionen usw. mit rechtlicher Wirkung 
für und gegen mich in Empfang zu nehmen und Quittungen zu erteilen, 

- den Antrag auf Entbindung von der Verpflichtung zum Erscheinen in der Hauptverhand-
lung zu stellen und zurückzunehmen, 

- mich in der Hauptverhandlung in allen nach der StPO bzw. dem OWiG zulässigen Fällen 
(§§ 234, 329 Abs. 1 S. 1, 411 Abs. 2 S. 1 StPO, 73, 74 OWiG) zu vertreten, 

- meine Vertretung im Verfahren nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfol-
gungsmaßnahmen durchzuführen. 

 
 
Brilon, den                
        Unterschrift Mandant  



 
 

 
 

Herr/Frau         tritt seine/ihre ggf. aus dem Verfahren 

 

wegen: ____________________________________      

 

AZ:  ____________________________________        

 

 

entstehenden Ansprüche auf Erstattung notwendiger Auslagen gegen die Staatskasse an 

Herrn/Frau Rechtsanwalt         ab.  

 

Diese(r) nimmt die Abtretung an. Herr/Frau         ist damit ein-

verstanden, dass diese Abtretungsurkunde gem. § 43 RVG zu den Verfahrensakten gereicht wird. 
 
 
 
 
Brilon, den                
        Unterschrift Mandant 
 
 
 


