
Rechts an walt Nils An ders

- Fach an walt für Straf recht - 

Lan ge Stra ße 66, 29439 Lü chow

V O L L M A C H T

wird hier mit in Sa chen

we gen

Voll macht er teilt

zur Ver tre tung und Ver tei di gung in Straf sa chen und Buß geld sa chen (§§ 302, 372 StPO) ein-

schließ lich der Vor ver fah ren so wie (für den Fall der Ab we sen heit) zur Ver tre tung nach § 411

II und § 329 StPO, mit aus drück li cher Er mäch ti gung auch nach "" 233 I, 234 StPO so wie mit

aus drück li cher Er mäch ti gung zur Emp fang nah me von La dun gen nach § 145 a I StPO, zur

Stel lung von Straf- und an de ren nach der Straf pro zeß ord nung zu läs si gen An trä gen und von

An trä gen nach dem Gesetz über die Ent schä di gung für Straf ver fol gungs maß nah men, ins be-

son de re auch für das Be trags ver fah ren;

Die Voll macht gilt für al le In stan zen und er streckt sich auf Ne ben- und Fol ge ver fah ren al ler Art. Sie um faßt ins-

be son de re die Be fug nis, Zu stel lung zu be wir ken und ent ge gen zu neh men, die Voll macht ganz oder teil wei se

auf an de re zu über tra gen (Un ter voll macht), Rechts mit tel ein zu le gen, zu rück zu neh men oder auf sie zu ver zich-

ten, den Rechts streit oder au ßer ge richt li che Ver hand lun gen durch Ver gleich, Ver zicht  oder An er kennt nis zu er-

le di gen, Geld, Wert sa chen, Ur kun den und an de re Ge gen stän de im Zu sam men hang mit dem Ver fah ren ent ge-

gen zu neh men, Ak ten ein sicht zu neh men so wie Ko sten an sprü che, auch ge gen über der Staats kas se, zu stel len.

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

Da tum, Un ter schrift 


