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Strafprozessvollmacht 

 

  Dr.  jur.  Marc Herzog   Peter Dürr  Jürgen Liebhart 

  Recht sanwalt     Recht sanwalt   Recht sanwalt  

  Fachanwalt  f ür St raf recht  

  Fachanwalt  f ür Verkehrsrecht  

  Fachanwalt  f ür Versicherungsrecht  

 

wird hiermit  Vol lmacht  ert eil t  in der St rafsache /  Ordnungswidrigkeit ensache 

 

gegen     

 

wegen     

 

zu meiner Vert eidigung bzw.  Vert ret ung in al len Inst anzen (und ausdrücklich auch bei meiner Abwesenheit,  

insbesondere auch bei Abwesenheit in einer Berufungshauptverhandlung).  Die Vol lmacht  gewährt  unt er 

Anerkennung al ler geset zl ichen Befugnisse nach der St rafprozessordnung und dem Ordnungswidrigkeit engeset z 

insbesondere das Recht ,  

 

1.  St rafant rag,  Privat -,  Neben-,  Widerklage zu st el len und zurückzunehmen,  

2.  in öf fent l icher Sit zung aufzut ret en,  

3.  in al len Inst anzen als Vert eidiger und Vert ret er zu handeln,  

4.  Unt ervol lmacht  - auch im Sinne des § 139 St PO - zu ert eilen,  

5.  Recht smit t el  einzulegen,  zurückzunehmen oder auf  solche zu verzicht en,  

6.  Ant räge auf  Wiedereinset zung,  Wiederaufnahme des Verfahrens,  Haf t ent lassung,  

St rafausset zung,  Kost enfest set zung und andere Ant räge zu st el len und zurückzunehmen,  

7.  Zust el lungen al ler Art ,  nament l ich auch solche von Beschlüssen und Urt eilen mit  recht l icher Wirkung 

in Empfang zu nehmen,  

8.  Gelder,  Wert sachen,  Kost en,  Bußzahlungen,  Kaut ionen,  Urkunden et c. ,  mit  recht l icher Wirkung in 

Empfang zu nehmen und Quit t ungen zu ert eilen,  

9.  den Ant rag auf  Entbindung von der Verpf l icht ung zum Erscheinen in der Haupt verhandlung zu st el len 

und zurückzunehmen,  

10.  die Vert ret ung im Verfahren nach dem Geset z über die Ent schädigung für St rafverfolgungsmaßnahmen 

durchzuführen und 

11.  die im Besit z bef indl ichen Handakt en und Urkunden,  sofern diese nicht  binnen 6 Monat en nach 

Erledigung des Auf t rages oder Beendigung der Sache abverlangt  worden sind,  zu vernicht en.  

 

Et waige künf t ige Kostenerst at t ungsansprüche sowie Ansprüche auf  Rückzahlung von Geldern j egl icher Währung gegenüber 

einem erst at t ungspf l icht igem Drit t en werden schon j et zt  zur Sicherung et waiger Vert eidigerhonorare unwiderruf l ich an den 

Bevol lmächt igt en abget reten.  Die Bevol lmächt igt en nehmen die Abt ret ung an.  Dies gilt  auch für Ansprüche auf  Ent schädigung 

nach dem St rEG.  Der Recht sanwalt  wird ermächt igt  sämt l iche mandat sbezogenen Unt erlagen und Dokumente nach Beendigung 

des Mandates zu vernichten.  

 

 

 

 

_____________________,  den ______________         ________________________________________ 

        (Unt erschrif t  Mandant ) 


