
 

 
 

Prozessvollmacht 
in Strafsachen 

 
 

 
wird Rechtsanwälte Schließer Zab & Partner hiermit in der Strafsache - Privatklagesache - 
Bußgeldsache - Entschädigungssache  
 
gegen  
 
 
wegen  
 
 
Vollmacht zu meiner Verteidigung und Vertretung in allen Instanzen sowie im Vorverfahren erteilt, und 
zwar auch für den Fall meiner Abwesenheit zur Vertretung nach § 411 II StPO mit ausdrücklicher 
Ermächtigung auch nach §§ 233I, 234 StPO und 73, 74 OWiG, mit der besonderen Befugnis:  
 

1. Strafanträge zu stellen, Rechtsmittel und Rechtsbehelfe einzulegen, ganz oder teilweise 
zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten und solche auf Strafausspruch und Strafmaß zu 
beschränken sowie Zustellungen aller Art, insbesondere auch von Urteilen und Beschlüssen, 
entgegenzunehmen;  
 

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

3. Anträge auf Entbindung von der Verpflichtung zum Erscheinen in der Hauptverhandlung, 
Wiedereinsetzung, Haftentlassung, Strafaussetzung, Kostenfestsetzung, Wiederaufnahme des 
Verfahrens zu stellen;  
 

4. Gelder, Wertsachen und Urkunden in Empfang z nehmen, soweit des Verfahren dazu Anlass 
gibt; 
 

5. Akteneinsicht zu nehmen.  
 

6. Bei Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen gilt 
die Vollmacht auch für das Betragsverfahren.  
 

 
_________________________________  _________________________________ 
(Ort, Datum)         (Unterschrift)  

 
Die Rechtsanwaltskanzlei Schließer Zab & Partner wird von mir ausdrücklich aufgefordert, mit 
der Vertretung sofort zu beginnen und eine eventuell bestehende Widerrufsfrist nicht 
abzuwarten. Ich bestätige hiermit, dass mir bekannt ist, dass bei vollständiger 
Leistungserbringung durch die Rechtsanwaltskanzlei Schließer Zab & Partner auch vor Ende der 
Widerrufsfrist das Widerrufsrecht erlischt. Die beiliegende Widerrufsbelehrung bei außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatz habe ich erhalten. 
 
 
 
 

 

(Datum, Unterschrift) 

 
*) Wenn nicht zutreffend, streichen 

 

Soweit Zustellungen statt an den/die Bevollmächtige(n) auch 
an die Partei unmittelbar zulässig sind (z. B. § 16 FGG, § 8 
VwZG), bitte ich diese nur an meine(n) Bevollmächtigte(n) zu 
bewirken.  



 

 

 
 

 

Widerrufsbelehrung 

 

Widerrufsrecht  

Sie haben als Verbraucher im Sinne der Verbraucherschutzbestimmungen das Recht, Ihre Vertragserklärung 

hinsichtlich des mit uns geschlossenen Anwaltsvertrages binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu 

widerrufen, sofern der gegenständliche Anwaltsvertrag entweder unter gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit 

der Vertragsparteien außerhalb von Geschäftsräumlichkeiten der Kanzlei Schließer Zab & Partner oder unter 

ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln geschlossen wurde. Die Widerrufsfrist beträgt 14 

Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.  

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, reicht es aus, uns, die Kanzlei Schließer Zab & Partner, vertreten durch 

Rechtsanwalt Mathias Zab, Bahnhofstr. 11, 12555 Berlin, Tel. 030 / 656658- 0, Fax 030 / 656658-11, E-Mail: 

info@szup.de mittels eindeutiger Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 

Ihren Entschluss , den Vertrag zu widerrufen, informieren.  

 

Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden. Selbstverständlich können Sie den 

Widerruf auch selbst formulieren und müssen dieses Formular nicht zwingend verwenden.  

 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 

einschließlich aller Auslagen, etwaige Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 

ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung, als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 

haben), unverzüglich u. binnen 14 Tagen ab dem Tag des Eingangs Ihres erklärten Widerrufs des Vertrages 

zurückzuzahlen. Für diese Rückzahlung wählen wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, wir haben mit Ihnen ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem 

Falle werden Ihnen für diese Rückzahlung Entgelte berechnet.  

 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 

angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil, der - bis zum Zeitpunkt Ihres uns zur Kenntnis gelangten 

Widerrufs -, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 

Dienstleistungen entspricht.  

 

Ich habe diese Widerrufsbelehrung nebst beigefügtem Muster-Widerrufsformular zur Kenntnis genommen und 

Abschriften davon erhalten.  

 

 

--------------------------------------      ---------------------------------------- 

Ort, Datum         Unterschrift  

 

 

Besonderer Hinweis zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechtes  

Das Widerrufsrecht erlischt, bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen (wie hier), wenn die 

Dienstleistung vollständig erbracht wurde und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen wurde, 

nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig seine 

Kenntnis davon bestätig hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den 

Unternehmer verliert.  

 

In Kenntnis dieses Hinweises stimme ich ausdrücklich zu, dass die Ausführung der Dienstleistung/-en von der 

Kanzlei Schließer Zab & Partner, Bahnhofstr. 11, 12555 Berlin vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt.  

 

 

 

--------------------------------------      --------------------------------------- 

Ort, Datum        Unterschrift 

mailto:info@szup.de


 

 

 

 

          
 

Muster- Widerrufsformular  

 

 

Füllen Sie dieses Formular nur aus, wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen. 

 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. Die 

Verwendung dieses Formulars ist jedoch für die Ausübung des Widerrufsrechts nicht verpflichtend, es reicht eine 

eindeutige Erklärung über Ihren Willen gegenüber der Kanzlei Schließer Zab & Partner per Post Bahnhofstr. 11, 

12555 Berlin oder Fax 030 / 656658-11 oder E-Mail: info@szup.de, den Vertrag zu widerrufen 

 

 

 

 

An:  

Kanzlei  

Schließer Zab & Partner 

Bahnhofstraße 11 

12555 Berlin 

 

 

Hiermit widerrufe/n ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrag über die 

Erbringung der folgenden Dienstleistung:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Bestellt/erhalten (*) am …………………………. 

 

Ihr Name:  ……………………………………….. 

Ihre Anschrift: …………………………………… 

                         .…………………………………... 

   

 

 

Ort, Datum        Unterschrift 

        (nur bei Mitteilung per Post oder Fax) 

 

 

 

 
(*) Unzutreffendes streichen  
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