
                        S t r a f p r o z e s s v o l l m a c h t 
 
Frau 
R e c h t s a n w ä l t i n    W i n n i e   B e h n i s c h 
 
Dresdner Straße 16   01662 Meißen 
03521/404552 Fax 03521/404553    
 
wird hiermit in der Strafsache –Privatklage –Bußgeldsache-Entschädigungssache 
 
gegen  
 
 
wegen:    

Vollmacht zu meiner/unserer Verteidigung und Vertretung vor der Verwaltungsbehörde, gegenüber Dritten 
und vor Gericht in allen Instanzen erteilt - und zwar auch für den Fall meiner/unserer Abwesenheit - mit der 
besonderen Ermächtigung: 

1. Strafanträge zu stellen, Rechtsmittel einzulegen, ganz oder teilweise zurückzunehmen oder auf sie zu 
verzichten und solche auf Strafausspruch und Strafmaß zu beschränken.  

2. Anträge auf Wiedereinsetzung, Wiederaufnahme des Verfahrens, Haftentlassung, Strafaussetzung, auf 
Entbindung von der Verpflichtung zum Erscheinen in der Hauptverhandlung und andere Anträge zu stellen. 

3. Zustellungen aller Art, insbesondere auch von Urteilen und Beschlüssen, entgegenzunehmen. Der 
Rechtsanwalt darf Informationen jeglicher Art auch per e-mail an den Auftraggeber und an Dritte 
übermitteln. 

4. Untervertreter - auch im Sinne des § 139 StPO - zu bestellen. 

5. Gelder, Wertsachen und Urkunden insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, 
von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen 
(Geldempfangsvollmacht) sowie Akteneinsicht zu nehmen  
 
8. zur Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art  
 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest 
und einstweilige Verfügungen, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, 
Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren). 
 
 
Meißen,  
 (Ort, Datum) (Unterschrift) 
 
 
Abtretungserklärung: 
Kostenerstattungsansprüche und andere Ansprüche des Vollmachtgebers gegenüber dem  
Gegner, der Justizkasse oder sonstigen erstattungspflichtigen Dritten werden in Höhe der Kostenansprüche 
der Rechtsanwältin an diese abgetreten, und zwar mit der Ermächtigung, die Abtretung im Namen des 
Auftraggebers dem Zahlungspflichtigen mitzuteilen. 
 
 
Meißen,  
 (Ort, Datum) (Unterschrift) 
                                                                                                   
 
Für den räumlichen Geltungsbereich einer Tätigkeit innerhalb Europas besteht eine 
Vermögensschadenshaftpflichtversicherung R+V Allgemeine Versicherung AG Raiffeisenplatz 1 in 65189 
Wiesbaden, www.ruf.de  Nr.: 40684344782458 
 
 
Meißen,  
 (Ort, Datum) (Unterschrift) 

Zustellungen im Rahmen der 
Vollmacht werden nur an die 
Bevollmächtigte erbeten! 

 

 

Annahmeerklärung der Abtretung durch 
Rechtsanwältin Winnie Behnisch  


