
Strafprozeßvollmacht 
 
 

Rechtsanwalt Dr. Michael Kirchhoff, 
Hegelallee 5, 14467 Potsdam, 

 
 
wird hiermit in der Strafsache - Bußgeldsache - Privat-

klagesache - 
Ordnungswidrigkeitensache - Entschädigungssache 

 
 
 
 

gegen 
 
 
 
 
 

wegen 
 
 
 
 
beauftragt und Vollmacht zu meiner/unserer Verteidi-
gung und Vertretung in allen Instanzen sowie im Vor-
verfahren erteilt, und zwar auch für den Fall mei-
ner/unserer Abwesenheit zur Vertretung nach § 411 
Absatz 2 StPO mit ausdrücklicher Ermächtigung auch 
nach §§ 233 Absatz 1, 234 StPO, mit der besonderen 
Befugnis: 
 
1. Strafanträge zu stellen, Rechtsmittel 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 Beschlüs-
sen sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung zur 
Empfangnahme von Ladungen nach § 145 a Absatz 
2 StPO, entgegenzunehmen; 

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

bestellen; 
 
3. Antrag auf Entbindung von der Verpflichtung zum 

Erscheinen in der Hauptverhandlung, Wiedereinset-
zung, Haftentlassung, Strafaussetzung, Kostenfest-
setzung, Wiederaufnahme des Verfahrens, Anträge 
nach dem Gesetz über die Entschädigung für Straf-
verfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das 
Betragsverfahren und sonstige Anträge zu stellen; 

 
4. Gelder, Wertsachen und Urkunden in Empfang zu 

nehmen, soweit das Verfahren dazu Anlaß gibt; 
 
5. Akteneinsicht zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Ort, Datum   Unterschrift 
 
 

Power of Attorney for Criminal Proceedings 
 
 

Rechtsanwalt Dr. Michael Kirchhoff, 
Hegelallee 5, 14467 Potsdam, 

 
 

is herewith engaged in the criminal case - summary 
offence - private prosecution case - 

regulatory offence case - compensation case 
 
 
 
 

against 
 
 
 
 
 

due to 
 
 
 
 
and is granted Power of Attorney to defend and repre-
sent me/us in all instances as well as in preliminary 
proceedings, and also to represent me/us according to 
Art 411 Paragraph 2 StPO in the event of my/our ab-
sence with explicit authorisation also according to Art 
233 Paragraph 1, 234 StPO, with the special authority: 
 
 
1. To start legal proceedings, lodge, wholly or partly 

withdraw or waive an appeal, and to limit these to 
pronouncement of the penalty and sentence, as well 
as all kinds of deliveries, in particular including the 
receipt of judgements and decisions as well as with 
explicit authority to receive summonses according to 
Art 145 a Paragraph 2 StPO; 

 
 
2. To appoint sub-agents - including in the meaning of 

Art 139 StPO; 
 
3. Application for release from the obligation to appear 

in the main hearing, restoration, release from cus-
tody, suspension of sentence, fixing of costs, re-
opening of the proceedings, applications according 
to the law on compensation for criminal prosecution 
measures, in particular including the procedure to 
determine the amount and other applications; 

 
4. To receive monies, valuables and documents, pro-

vided the proceedings require this; 
 
5. To examine files and records. 
 
 
 
 
 
Place, Date   Signature 


