
 

Vollmacht 
 

Rechtsanwalt Ramon Jumpertz 
Wilhelmstraße 22, 52428 Jülich 

 
wird hiermit  
 
1. Vollmacht in der Angelegenheit   
 
von:  
 
wegen:  
 
zu meiner Verteidigung bzw. Vertretung in allen Instanzen, und zwar auch in meiner 
Abwesenheit erteilt.  
 
Die Vollmacht gewährt unter Anerkennung aller gesetzlichen Befugnisse nach der 
Strafprozessordnung das Recht,  

 in allen Instanzen, als mein Verteidiger und/oder Vertreter zu handeln und 
aufzutreten.  

 in öffentlicher Sitzung aufzutreten.  
 Untervollmacht - auch nach § 139 StPO - zu erteilen.  

Strafantrag, Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 172 II StPO, Privat-, 
Neben- oder Widerklage (Antrag) zu stellen bzw. zu erheben und die jeweiligen 
Anträge zurückzunehmen,  

 Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen, zu beschränken und auf solche zu 
verzichten,  

 Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, Wiederaufnahme des 
Verfahrens, Haftentlassung, Strafaussetzung, Kostenfestsetzung und andere 
Anträge zu stellen und zurückzunehmen.  

 Zustellungen aller Art, insbesondere auch solche von Beschlüssen, Urteilen und 
Ladungen mit rechtlicher Wirkung für und gegen mich in Empfang zu nehmen,  

 Gelder, Wertsachen, Kosten, Bußgeldzahlungen, Kautionen usw. mit rechtlicher 
Wirkung für und gegen mich in Empfang zu nehmen und Quittungen zu erteilen,  

 den Antrag auf Entbindung von der Verpflichtung zum Erscheinen in der 
Hauptverhandlung zu stellen und zurückzunehmen,  

 meine Vertretung im Verfahren nach dem Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen durchzuführen.  

 Ich wurde darüber informiert, dass zur Sachbearbeitung meiner 
Rechtsangelegenheiten, insb. meine personenbezogenen Daten, für die 
Sachbearbeitung durch Herrn Rechtsanwalt Jumpertz gespeichert werden. Diese 
personenbezogenen Daten dienen der geschäftsmäßigen Erledigung der 
Rechtssache und auch zum Zweck der Übermittlung an Dritte. Hiermit bin ich 
einverstanden.  

 
2. Abtretungserklärung von Kostenerstattungsansprüchen gegen die Staatskasse  
 
Soweit mir aus dem anhängigen Strafverfahren Kostenerstattungsansprüche gegen die 
Staatskasse entstehen sollten, trete ich diese Ansprüche gem. §§ 398 BGB i. V. m. § 43 
RVG hiermit unwiderruflich an Herrn Rechtsanwalt Ramon Jumpertz ab. Dieser nimmt die 
Abtretung an.  
 
 
________________________________   ________________________________  
Ort, Datum       Unterschrift 


