
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Herrn Rechtsanwalt Stephan Pahl wird hiermit in der 

 

Strafsache – Privatklagesache – Bußgeldsache – Entschädigungssache 
(nicht Zutreffendes bitte streichen) 

 
gegen  (Name des Mandaten) ……………………………..………..……………….………….. 
 
wegen    (Aktenzeichen oder Tatvorwurf) ………………………………….……………………….. 

Strafprozessvollmacht  

zu meiner Verteidigung und Vertretung in allen Instanzen sowie auch im Vorverfahren erteilt – 
und zwar auch für den Fall meiner Abwesenheit – mit der besonderen Ermächtigung: 
 

1) Strafanträge zu stellen, Rechtsmittel einzulegen, diese ganz oder teilweise zurückzu-
nehmen oder auf sie zu verzichten und solche auf Strafausspruch und Strafmaß zu 
beschränken. 

2) Zustellungen aller Art, insbesondere auch von Urteilen und Beschlüssen sowie mit 
ausdrücklicher Ermächtigung von Ladungen, entgegenzunehmen, 

3) Untervertreter – auch im Sinne des § 139 StPO – zu bestellen, 
4) Anträge zu stellen auf Entbindung von der Verpflichtung zum Erscheinen in der 

Hauptverhandlung, Wiedereinsetzung, Haftentlassung, Strafaussetzung, Kostenfest-
setzung, Wiederaufnahme des Verfahrens,  

5) Anträge zu stellen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungs-
maßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren und sonstigen Anträge, 
soweit das Verfahren dazu Anlass gibt, 

6) Gelder, Wertsachen und Urkunden in Empfang zu nehmen.  
 
Die Anwaltsgebühren werden nach RVG und VV RVG berechnet, es sei denn, es wurde eine abwei-
chende Vereinbarung getroffen. 
 
Durch diese Vollmacht wird ausschließlich dem/den/der darin namentlich genannten An-
walt/Anwälten/Anwältin und nicht der ASP Anwaltskanzlei in ihrer Gesamtheit das Mandat erteilt. 
Der Unterzeichner ist damit einverstanden, dass ihm gegenüber nur der/die in dieser Vollmacht 
namentlich genannte(n) Anwalt/Anwälte/Anwältin und deren eventuelle Unterbevollmächtigte(n) 
für Berufsversehen im Rahmen der Wahrnehmung dieses Mandats haften und nicht die übrigen 
der ASP Anwaltskanzlei angehörenden Berufsträger oder die Kooperationspartner der ASP An-
waltskanzlei. 

 
 

Erklärung gemäß § 28 Bundesdatenschutzgesetz 
Mir ist bekannt, dass meine persönlichen Daten bei den oben genannten Rechtsanwälten elektronisch gespei-
chert werden. Ich bin damit einverstanden und erlaube die Verwendung und Weitergabe dieser Daten im Rahmen 
und zu Zwecken der Bearbeitung oben stehenden Mandats sowie die Speicherung der Daten für den Fall eventu-
eller weiterer Mandate.  

 
 
 

 
___________          _________________________ 
 (Datum)                                              (Unterschrift) 
 

! 


