
Rechtsanwalt Mario Dujmovic, Fachanwalt für Strafrecht, Krebsgasse 4-6, 50667 Köln
Telefon 0221 – 6778-3940-0 / Telefax 0221 – 6778-3940-9

wird hiermit in der Strafsache / Bußgeldsache / Entschädigungssache

gegen ______________________________________________________________________

wegen ______________________________________________________________________

STRAFPROZESSVOLLMACHT UND ZUSTELLUNGSVOLLMACHT

erteilt.

Die Vollmacht besteht zu meiner Verteidigung und Vertretung in Straf- und Bußgeldsachen in allen
Instanzen sowie im Ermittlungsverfahren,  und zwar  auch für  den Fall  meiner  Abwesenheit  zur
Vertretung nach § 411 II StPO mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO,
sowie im Berufungsverfahren nach § 329 II StPO, umfasst also auch die Abwesenheitsvertretung in
der Berufungshauptverhandlung, mit der besonderen Befugnis:

1.  Rechtsmittel  einzulegen,  diese  ganz  oder  teilweise  zurückzunehmen  oder  auf  sie  zu  
verzichten und solche auf den Strafausspruch und das Strafmaß zu beschränken,
2.  Zustellungen  aller  Art,  insbesondere  von  Urteilen  und  Beschlüssen  auch  als  
Zustellungsbevollmächtigter entgegenzunehmen,
3. Untervertreter – auch im Sinne des § 139 StPO – zu bestellen,
4. Anträge zu stellen insbesondere auf Entbindung von der Verpflichtung zum
Erscheinen in der Hauptverhandlung, Wiedereinsetzung, Haftentlassung, Strafzumessung,  
Kostenfestsetzung,  Wiederaufnahme des  Verfahrens  sowie Anträge zu stellen nach dem  
Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das 
Betragsverfahren,  und  sonstige  Anträge  zu  stellen;  hierzu  gehört  auch  die  Befugnis,  
Strafanzeigen zu formulieren und Strafanträge zu stellen und zurückzunehmen sowie die  
Zustimmung gem. § 153 und § 153 a StPO zu erteilen.
5. Gelder, Wertsachen, Urkunden und Sicherheiten in Empfang zu nehmen oder
freizugeben sowie hierüber Quittungen zu erteilen, soweit das Verfahren dazu Anlass gibt;
6. Akteneinsicht zu nehmen,
7. Auch in Abwesenheit,
8. Auch nach dem Gesetz der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung zu vertreten.

Sofern ich aus dem anhängigen Strafverfahren Kostenerstattungsansprüche gegen die Staatskasse
erhalten  sollte,  trete  ich  diese  Ansprüche  gem.  §§  398  BGB  i.V.m.  §  43  RVG  hiermit  an
Rechtsanwalt Mario Dujmovic ab. Dieser nimmt die Abtretung an.

____________________, den ____________________ ______________________________
Unterschrift


