
 erteilt/en hiermit dem  
Rechtsanwalt Gregor Engelbreth 

Lieselotte-Berger-Straße 42 in 12355 Berlin

wegen

in dem gegen sie/ihn geführten Bußgeld-, Ermittlungs- bzw. Strafverfahren  
 

Vollmacht 
  
zur Verteidigung und außergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung in allen Instanzen. 
Die Vollmacht gilt auch für den Fall der Abwesenheit zur Vertretung nach § 411 (2) StPO mit ausdrücklicher 
Ermächtigung auch nach §§ 233 (1), 234 StPO. 
  
Die Verteidigerin ist insbesondere auch berechtigt 
  

-  Strafanträge zu stellen, Rechtsmittel einzulegen, ganz oder teilweise zurückzunehmen oder 
   auf sie zu verzichten oder auf Strafausspruch oder Strafmaß zu beschränken 
-  Zustellungen entgegenzunehmen 
-  Untervertreter zu bestellen 
-  Sämtliche prozessualen Anträge zu stellen, insbesondere auch auf  Entbindung von der 
   Verpflichtung zum Erscheinen in der Hauptverhandlung, Wiedereinsetzung, Haftentlassung, 
   Strafaussetzung, Kostenfestsetzung, Wiederaufnahme des Verfahrens, Anträge nach dem Gesetz 
   über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, hierbei auch für das Betragsverfahren 
-  Gelder, Wertsachen und Urkunden in Empfang zu nehmen, soweit das Verfahren dazu Anlass gibt 
-  Akteneinsicht zu nehmen 

  
Die Vollmacht gilt nicht für ein etwaiges nach Einstellung des Strafverfahrens nachfolgendes 
Ordnungswidrigkeitenverfahren. 
   

Zustellungen werden  - soweit zulässig  - nur an die Bevollmächtigten erbeten ! 
  
 

     _________________________________________ 
     Unterschrift Ort, Datum

Aktennummer

(Wird von Kanzlei Engelbreth ausgefüllt)

Anrede

Name

Vorname


 erteilt/en hiermit dem 
Rechtsanwalt Gregor Engelbreth
Lieselotte-Berger-Straße 42 in 12355 Berlin
in dem gegen sie/ihn geführten Bußgeld-, Ermittlungs- bzw. Strafverfahren 
 
Vollmacht
 
zur Verteidigung und außergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung in allen Instanzen.
Die Vollmacht gilt auch für den Fall der Abwesenheit zur Vertretung nach § 411 (2) StPO mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 (1), 234 StPO.
 
Die Verteidigerin ist insbesondere auch berechtigt
 
-  Strafanträge zu stellen, Rechtsmittel einzulegen, ganz oder teilweise zurückzunehmen oder
   auf sie zu verzichten oder auf Strafausspruch oder Strafmaß zu beschränken
-  Zustellungen entgegenzunehmen
-  Untervertreter zu bestellen
-  Sämtliche prozessualen Anträge zu stellen, insbesondere auch auf  Entbindung von der
   Verpflichtung zum Erscheinen in der Hauptverhandlung, Wiedereinsetzung, Haftentlassung,
   Strafaussetzung, Kostenfestsetzung, Wiederaufnahme des Verfahrens, Anträge nach dem Gesetz
   über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, hierbei auch für das Betragsverfahren
-  Gelder, Wertsachen und Urkunden in Empfang zu nehmen, soweit das Verfahren dazu Anlass gibt
-  Akteneinsicht zu nehmen
 
Die Vollmacht gilt nicht für ein etwaiges nach Einstellung des Strafverfahrens nachfolgendes Ordnungswidrigkeitenverfahren.
  
Zustellungen werden  - soweit zulässig  - nur an die Bevollmächtigten erbeten !
 
 
     _________________________________________ 
     Unterschrift 
(Wird von Kanzlei Engelbreth ausgefüllt)
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