STRAFPROZESSVOLLMACHT
Rechtsanwalt Abdou A. Gabbar
Fachanwalt für Strafrecht und Fachanwalt für Arbeitsrecht
Hansaring 1 50670 Köln
T: 0221. 6060366 F: 0221. 6060365
wird hiermit Vollmacht erteilt in der Strafsache - Bußgeldsache
gegen

______________________________________________________________________

wegen

_______________________________________________________________________

zu meiner Verteidigung bzw. Vertretung in allen Instanzen, und zwar auch in meiner Abwesenheit.
Die Vollmacht gewährt unter Anerkennung aller gesetzlichen Befugnisse nach der StPO das
Recht,
1. Strafantrag und Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 172 Absatz 2 StPO zu stellen und
zurückzunehmen sowie Privat-, Neben- und Widerklage zu erheben und zurückzunehmen,
2. in öffentlicher Sitzung aufzutreten,
3. in allen Verfahrenslagen und Instanzen einschließlich der Revisionsinstanz als Vertreter - auch
gem. § 411 Abs. 2 StPO -, Beistand und Verteidiger zu handeln und aufzutreten,
4. Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen, zu beschränken und auf solche zu verzichten,
5. Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, Wiederaufnahme des Verfahrens,
Haftentlassung, Strafaussetzung, Kostenfestsetzung und andere Anträge zu stellen und
zurückzunehmen,
6. Zustellungen aller Art, namentlich auch von Beschlüssen und Urteilen, in Empfang zu nehmen,
nicht jedoch solche nach § 145 a Absatz 2 StPO,
7. Untervollmacht, auch nach § 139 StPO, zu erteilen,
8. Gelder, Wertsachen, Kostenerstattungen und Bußgeldzahlungen mit rechtlicher Wirkung für und
gegen mich in Empfang zu nehmen und Quittungen zu erteilen,
9. Handakten und Urkunden, sofern diese nicht binnen 6 Monaten nach Erledigung des Auftrages
oder Beendigung der Sache abverlangt worden sind, zu vernichten,
10. den Antrag auf Entbindung von der Verpflichtung zum Erscheinen in der Hauptverhandlung zu
stellen und zurückzunehmen,
11. nach dem StrEG eine Entschädigung für unrechtmäßige Verfolgungsmaßnahmen geltend zu
machen und in Empfang zu nehmen,
12. mit den Finanzbehörden (Finanzamt, Steuerfahndung etc.) eine „tatsächliche Verständigung“
zu verhandeln und abzuschließen.

ABTRETUNGSERKLÄRUNG:
Soweit mir in dem o.g. Verfahren ein Anspruch auf Erstattung von außergerichtlichen Kosten
(Rechtsanwaltsvergütung, Gerichtskosten, Auslagen) gegen die Staatskasse oder einen anderen
erstattungspflichtigen Dritten zusteht, trete ich diesen Anspruch hiermit an meinen o.g.
Verfahrensbevollmächtigten ab.

__________________________________
(Ort, Datum)

________________________________
(Unterschrift)

