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wird hiermit ermächtigt, mich/uns in allen steuerlichen
und sonstigen Angelegenheiten im Sinne des § 1
StBerG zu vertreten.

is herewith authorised to represent me/us in all tax and
other matters in the sense of Art. 1 StBerG (Tax Consultant Law).

Die Vollmacht ermächtigt zur Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen jeder Art, insbesondere vor
Finanzbehörden. Daneben berechtigt sie zur Vornahme
von Prozeßhandlungen aller Art in Rechtsstreitigkeiten,
insbesondere vor den Gerichten der Finanzgerichtsbarkeit (§ 62 FGO) und den Verwaltungsgerichten.

The Power of Attorney authorises him to submit and
accept all kinds of statements, in particular from the tax
authorities. In addition, it authorises him to undertake all
kinds of court case measures in legal disputes, in particular before fiscal jurisdiction courts (Art 62 FGO) and
the administrative courts.

Sie umfaßt insbesondere die Ermächtigung

In particular, it includes the authorisation

- zur Stellung von Anträgen in außergerichtlichen und
gerichtlichen Haupt-, Vor-, Neben- und Folgeverfahren,

- to submit applications in out of court and main, preliminary, ancillary and follow-up court proceedings,

- zur Einlegung und Rücknahme außergerichtlicher und
gerichtlicher Rechtsbehelfe jeder Art sowie zum
Rechtsbehelfsverzicht,

- to lodge and take back extrajudicial and juridicial
remedy in law of all kinds as well as to waive remedy,

- zur Erledigung des Rechtsstreits oder von außergerichtlichen Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht
oder Anerkenntnis,

- to deal with the legal dispute or out of court negotiations through settlement, waiver or acknowledgement,

- zum Empfang von Steuerbescheiden und Mahnungen.

- to receive tax assessment notices and reminders.

Im Rechtsbehelfsverfahren ermächtigt die Vollmacht zur
Vornahme von Verfahrenshandlungen jeder Art, insbesondere bei der Wiederaufnahme des Verfahrens, im
Verfahren zur Festsetzung zu erstattender Aufwendungen, im Verfahren auf Aussetzung der Vollziehung, im
Verfahren zum Erlaß einer einstweiligen Anordnung und
im Zwangsvollstreckungsverfahren sowie zur Entgegennahme des Streitgegenstandes, von Geld, Sachen und
Urkunden sowie von zu erstattenden Beträgen mit der
Ermächtigung, darüber ohne die Beschränkungen des §
181 BGB zu verfügen. Die Kostenerstattungsansprüche
des Vollmachtgebers sind an den Bevollmächtigten
abgetreten.

In legal remedy proceedings the Power of Authority
authorises him to undertake all kinds of procedural negotiations, in particular during resumption of the proceedings, in proceedings to determine expenses to be
reimbursed, in proceedings for suspension of execution,
in proceedings for issue of a temporary order and in
compulsory execution proceedings as well as to accept
the matter in controversy, cash, assets and documents
as well as charges to be reimbursed with the authorisation to dispose of them without the limitations of Art 181
BIB. The Principal's entitlement to reimbursement of
costs and expenses are assigned to the authorised representative.

Die Vollmacht umfaßt auch die Vertretung und Verteidigung in Steuerordnungswidrigkeiten- und Steuerstrafverfahren.

The Power of Attorney also includes representation and
defence in tax violations and criminal tax proceedings.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu
erteilen und zu widerrufen.

The authorised representative is entitled to issue and
retract substitute power of attorney.

Mitteilungen jeder Art, insbesondere Verwaltungsakte
und gerichtliche Entscheidungen, sind dem Bevollmächtigten zuzustellen. Soweit Schriftstücke dem/den Vollmachtgeber/n zugestellt werden, wird gebeten, die Bevollmächtigten abschriftlich zu informieren.

All kinds of notifications, especially administrative acts
and court decisions shall be issued to the authorised
representative. If documents are issued to the Principal(s), they are asked to inform the authorised representatives by sending copies.
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