
 

 

Vollmacht in Strafsachen 

 

Den Rechtsanwälten Ulrich G. Vetter *Axel Geist * Florian Geist, Köln-Aachener-Straße 160, 50127 Bergheim 

                            Zweigstelle Nollstraße 40, 50189 Elsdorf 

wird hiermit in Sachen 

 

............................................................................................................................................................................... 

wegen 

 

............................................................................................................................................................................... 

Vollmacht erteilt 

 

zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der 

Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO und mit ausdrücklicher 

Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung 

zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, 

insbesondere auch für das Betragsverfahren. 

 

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest und 

einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Investitions-, Zwangsversteigerungs-, 

Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren). Sie umfasst insbesondere die 

Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu 

übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit 

oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen 

und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die vom Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen 

Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen. 

 

 

...................................................................                                      ................................................................... 

(Ort, Datum)     (Unterschrift) 

 

 

Vereinbarung 1 

Die Gebühren und Auslagen sind nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) zu berechnen. Die Erstattung 

der Auslagen für Ablichtungen ist gesetzlich sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach nicht ausreichend 

geregelt. Neben den nach Nr. 7000 Vergütungsverzeichnis RVG zu entschädigenden Auslagen für Ablichtungen 

vereinbaren die Parteien eine zusätzliche Fotokopierkostenpauschale in Höhe von 20,00 €. 

Der Mandant wurde darauf hingewiesen, dass diese Fotokopierkostenpauschale nicht vom Gegner erstattet wird. Die 

Pauschale ist lediglich bei der internen Kostenberechnung mit dem Mandanten maßgeblich. 

 

 

............................................................                            .................................................................. 

(Rechtsanwalt)        (Unterschrift) 

 

Vereinbarung 2 

Die Gebühren und Auslagen sind nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) zu berechnen. Die Erstattung 

der Auslagen ist gesetzlich sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach nicht ausreichend geregelt. Neben den nach 

Nr. 7200 Vergütungsverzeichnis RVG entschädigenden Auslagen vereinbaren die Parteien eine zusätzliche 

Auslagenpauschale in Höhe von 20,00 €. 

Der Mandant wurde darauf hingewiesen, dass eine Auslagenpauschale nicht vom Gegner erstattet wird. Diese 

Pauschale ist lediglich bei der internen Kostenberechnung mit dem Mandanten maßgeblich. 

 

 

............................................................                             .................................................................. 

(Rechtsanwalt)         (Unterschrift) 


