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Vollmacht, uns in allen steuerlichen und sonstigen An-

gelegenheiten im Sinne des § 1 StBerG zu vertreten. Die 

Vollmacht ermächtigt zur Abgabe und Entgegennahme 

von Erklärungen sowie in Rechtsstreitigkeiten zur Vor-

nahme von Prozesshandlungen aller Art vor Behörden 

und Gerichten, insbesondere den Finanzbehörden und 

den Gerichten der Finanzgerichtsbarkeit (§ 62 FGO).

Sie umfasst unter anderem die Ermächtigung

 zur Stellung von Anträgen im außergerichtlichen und 

gerichtlichen Haupt-, Vor-, Neben- und Folgeverfahren,

 zur Einlegung und Rücknahme außergerichtlicher

 und gerichtlicher Rechtsbehelfe sowie zum 

 Rechtsbehelfsverzicht,

 zur Erledigung des Rechtsstreits oder von 

 außergerichtlichen Verhandlungen durch Vergleich, 

 Verzicht oder Anerkenntnis,

 zum Empfang von Steuerbescheiden und Mahnungen.

Im Rechtsbehelfsverfahren berechtigt die Vollmacht zur 

Vornahme von Verfahrenshandlungen jeder Art, vor allem 

bei der Wiederaufnahme des Verfahrens, im Verfahren 

zur Festsetzung zu erstattender Aufwendungen, im Ver-

fahren zur Aussetzung der Vollziehung, im Verfahren 

zum Erlass einer einstweiligen Anordnung und im Zwangs-

vollstreckungsverfahren sowie zur Entgegennahme des 

Streitgegenstandes, von Geld, Sachen und Urkunden so-

wie von zu erstattenden Beträgen mit der Ermächtigung, 

darüber ohne die Beschränkungen des § 181 BGB zu ver-

fügen. Die Kostenerstattungsansprüche des Vollmacht-

gebers sind an den Bevollmächtigten abgetreten.

fuldmagt til at repræsentere mig/os i alle skatte- og yder-

ligere sager i henhold til § 1 StBerG. Fuldmagten bemyn-

diger til at afgive og modtage erklæringer samt til at i 

domssager foretage proceshandlinger af enhver art ved 

myndigheder og domstole, især skattemyndighederne 

og skatteretterne (§ 62 FGO).

Den berettiger bl. a. til

 at stille ansøgninger i inden- og udenretslige 

 oprindelige sager, forberedelses-, bi- og følgesager

 at anke og kære inden- og udenretslige afgørelser 

 ved retsmidler samt at frafalde retsmidler

 at afslutte retssagen eller udenretslige forhandlinger 

 ved forlig, afkald eller anerkendelse

 modtagelse af skatteopgørelser og rykkerer.

I sager om retsmidler berettiger denne fuldmagt til at fore-

tage handlinger af enhver art, især ved sagens genopta-

gelse, i sager om fastsættelse af refusion af omkostninger, 

i sager om udsættelse af fuldbyrdelse, i sager om afsigelse 

af fogedforbud og udlægsforretning samt til modtagelse 

af stridsgenstanden, af penge, ting og dokumenter samt 

af refusionsbeløb med bemyndigelsen til at disponere 

herover uden begrænsningerne i henhold til § 181 BGB. 

Fuldmagtgiverens krav om refusion af omkostninger er 

overdraget til fuldmægtigen.

Hermed giver jeg/vi
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Die Vollmacht umfasst auch die Vertretung und Vertei-

digung in Steuerordnungswidrigkeiten- und Steuerstraf-

verfahren, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmachten 

zu erteilen und zu widerrufen.

Mitteilungen jeder Art, insbesondere Verwaltungsakte 

und gerichtliche Entscheidungen sind dem Bevollmäch-

tigten zuzustellen. Soweit Schriftstücke dem Vollmacht-

geber zugestellt werden, wird gebeten, den Bevollmäch-

tigten abschriftlich zu informieren.

Fuldmagten omfatter også repræsentation og forsvar 

i sager om skatteovertrædelser og skattestraffesager, 

så vidt det er lovhjemlet

Fuldmægtigen er berettiget til at bestille eller tilbagekalde 

underfuldmagt.

Meddelelser af enhver art, især forvaltningsakter og 

domsafgørelser tilstilles udelukkende fuldmægtigen. For 

så vidt aktstykker forkyndes til fuldmagtgiveren, bedes 

fuldmægtigen informeres i genpart.

sted . dato stempel . underskrift


