STRAFPROZESSVOLLMACHT
und
gesonderte Vollmacht für Kostenfestsetzung und Geldempfang
Der Unterzeichnende erteilt Herrn Rechtsanwalt und Notar

DIETMAR WÖLKER
-Fachanwalt für StrafrechtBraunschweiger Straße 42 in 38170 Schöppenstedt
Vollmacht, mit dem Auftrag der Strafverteidigung und Vertretung in allen Instanzen,
auch in Abwesenheit, in Sachen
____________________________________________________________________
Die Vollmacht gewährt unter Anerkennung aller gesetzlichen Befugnisse, insbesondere auch die
Rechte:
1. erforderliche Willenserklärungen aller Art abzugeben,
2. Strafantrag zu stellen, Privat- oder Nebenklage zu erheben, und jeweils
auch zurückzunehmen,
3. in öffentlicher und nichtöffentlicher Sitzung aufzutreten,
4. in allen Instanzen, einschließlich Revisionsinstanz, als Vertreter und Verteidiger zu
handeln, auch Zustimmung zu Einstellungen, insbesondere nach §§ 153, 153a
StPO
zu erteilen
5. Rechtsmittel einzulegen und Anträge zu stellen, zurückzunehmen und/oder auf
solche
zu verzichten, Verfassungsbeschwerde zu erheben,
6. Anträge auf Wiedereinsetzung, Wiederaufnahme des Verfahrens, Haftentlassung,
Strafaussetzung, Entbindung von der Verpflichtung zum Erscheinen in der
Hauptverhandlung zu stellen und zurückzunehmen,
7. Zustellungen aller Art, namentlich auch von Beschlüssen, Urteilen, Strafbefehlen
und
Ladungen in Empfang zu nehmen, einschließlich § 132 Absatz 1 Ziffer 2 StPO;
der Verteidiger ist jedoch berechtigt, diese Zustellungsvollmacht jederzeit einseitig
niederzulegen,
8. Untervollmacht, auch im Sinne des § 139 StPO, zu erteilen,
9. in der Sache von Gerichten und Anderen ergangene Entscheidungen jeder Art in
anonymisierter Form Fachzeitschriften oder anderen Entscheidungssammlungen
zur
Veröffentlichung vorzulegen,
10. Handakten und/oder Urkunden, sofern diese nicht binnen 6 Monaten nach
Erledigung
des Auftrages oder Beendigung der Sache abverlangt worden
sind, zu vernichten,
Gesonderte Vollmacht für Kostenfestsetzung und Geldempfang
Unabhängig von der Strafprozessvollmacht ermächtige ich Herrn Rechtsanwalt Wölker, das
Kostenfestsetzungsverfahren zu betreiben, Anträge nach dem Strafrechtsentschädigungsgesetz
zu stellen und Gelder, insbesondere auch Kautionsrückzahlungen und Kostenerstattungen,
Wertsachen, Gegenstände, Erstattungen aller Art, mit rechtlicher Wirkung in Empfang zu nehmen
und Quittungen zu erteilen.
Eventuell mir zustehende Erstattungsansprüche gegen die Staatskasse und/oder Dritte gelten mit
ihrer Entstehung als an den Prozessbevollmächtigten abgetreten, der mir gegenüber hierneben
diese Abtretung angenommen hat. Für alle Verbindlichkeiten aus dieser Vollmacht ist
Erfüllungsort Schöppenstedt. Mehrere Vergütungsschuldner haften für den entstandenen
Vergütungsanspruch als Gesamtschuldner.
___________________,
den
________________________

________________

Unterschrift

>>>

Hinweis zum E-Mail-Verkehr
Bei Fristen oder Terminen, die vom Mandanten / von der Mandantin per E-Mail
übermittelt werden, wird die Haftung seitens der Notar und Anwaltskanzlei Dietmar
Wölker grundsätzlich ausgeschlossen, soweit es aufgrund dieser Übermittlungsform zu
Verzögerungen kommt.
Die Notar und Anwaltskanzlei Dietmar Wölker führt die Korrespondenz in diesem Mandat
auch per E-Mail, die jedoch nur unverschlüsselt erfolgt. Auf unverschlüsselte E-Mails
haben aber möglicherweise Dritte Zugriff. Sensible Kommunikation (Auskünfte,
Anfragen, aktenrelevante Informationen pp.) sollte deshalb aus Sicherheits- bzw.
Datenschutzgründen nur auf dem Postweg bzw. persönlich vorgenommen werden.
Hinweis zum Datenschutz
Die Notar und Anwaltskanzlei Dietmar Wölker ist berechtigt, meine Daten zur Person
und / oder die Daten zur Firma, den Grund der Beauftragung sowie die Korrespondenz
auf Datenträger zu speichern, und soweit vorhanden, den Mitgliedern der
Bürogemeinschaft und / oder Sozietät mitzuteilen und im Rahmen der gesetzlichen
Erfordernisse sowie zur Erfüllung dieses Mandats an Dritte weiterzuleiten. Insoweit wird
auch die Entbindung von der Schweigepflicht erteilt.
Mir wurden hierneben die Datenschutzhinweise der Notar und Anwaltskanzlei Dietmar
Wölker übergeben mit dem zusätzlichen Hinweis auf die Datenschutzerklärung auf der
Homepage der Kanzlei: http://ra-woelker.com, die dort unter „Impressum und
Datenschutz“ jederzeit eingesehen und heruntergeladen werden können.
Hinweis zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG):
Der/Die Unterzeichnende wurde darauf hingewiesen, dass sich die für die Tätigkeit des
beauftragten
Rechtsanwalts
zu
erhebenden
Gebühren,
im
Fall
der
Vermögensabschöpfung, nach dem RVG unter Zugrundelegung des Wertes der
Angelegenheit
richten,
sofern
keine
davon
abweichende
gesonderte
Vergütungsvereinbarung getroffen wird.
Erklärung
Ich erkläre, den vorstehenden Hinweis zum E-Mail-Verkehr, zum Datenschutz und zum
Rechtsanwaltsvergütungsrecht verstanden zu haben.
Meine Fragen zur Vollmacht und allen o.g. Punkten wurden ausführlich beantwortet.
Ich stimme ausdrücklich der zukünftigen Korrespondenz über unverschlüsselten E-Mail
Verkehr zu.

........................................................., den ..........................
Ort

Datum

........................................
Unterschrift

