
Vollmachtgeber/ Authorizer: …………………….…………………………………………………………………. 
 
Steuernummer/ Tax number: ……………..……………       Finanzamt/ Local tax authority: ……………………. 
 
 

Vollmacht/ Power of Attorney 
 

Hiermit bevollmächtige(n) ich (wir) 
With these words, I (we) grant authority to 

 
WIRTSCHAFTSTREUHÄNDER/ PUBLIC ACCOUNTING PROFESSIONAL 

MAG. VERONIKA WEISS 
STEUERBERATER/ CERTIFIED TAX CONSULTANT 

JUDENGASSE 7 
A-1010  WIEN/ VIENNA 

ÖSTERREICH/ AUSTRIA, 
 

mich (uns) in allen steuerlichen, sozialversicherungsrechtlichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten 
gegenüber den zuständigen Behörden und Personen rechtsgültig zu vertreten und für mich (uns) Eingaben, 
Steuererklärungen etc. zu unterfertigen, Akteneinsicht zu nehmen, sowie alles dem Bevollmächtigten in meinem 
(unserem) Interesse zweckdienlich Erscheinende zu verfügen. 

to represent me (us) with legal validity in all fiscal, social security and economic matters which are to 

be regulated with competent authorities and persons, to sign applications, tax declarations, etc. on my (our) 

behalf, to inspect all files, furthermore, to take care of everything that seems, to the authorized person, to be 

relevant for the authorizer and to be in the authorizer’s interest. 
 

 Gemäß Finanzstrafgesetz gilt diese Vollmacht auch für das Verfahren in Steuerstrafsachen als 
Verteidiger. 

According to Austrian Fiscal Penal Code, the concrete power of attorney furthermore, entitles the 

authorized person to defence in fiscal penal proceedings with legal validity. 
  

 Ebenso gilt die Vollmacht auch für alle Kassenangelegenheiten, die mit der Finanzbehörde abzuwickeln 
sind, wie Umbuchungs- und Rückzahlungsanträge, Übernahme von Geld und Geldeswert in meinem (unserem) 
Namen. 
 In addition, the concrete power of attorney is legally valid for all monetary matters which are to be 

regulated with competent authorities, i. e. applications concerning transfers to other fiscal accounts and tax 

refunds, acceptance of money or other monetary worth on my (our) behalf. 
 

 Ferner umfasst diese Vollmacht auch das Recht zur Bestellung von Unterbevollmächtigten. 
Moreover, the concrete power of attorney entitles the authorized person to grant sub-authorities. 

 

 Gleichzeitig erteile(n) ich (wir) die Ermächtigung zum Empfang von Schriftstücken der 
Abgabenbehörde, welche nunmehr ausschließlich dem Bevollmächtigten zuzustellen sind. 

I (we) furthermore, authorize to receipt of documents sent by competent authorities that are from now 

on to be delivered to the authorized person, exclusively. 
 

 Für das Auftragsverhältnis gelten die Honorargrundsätze für Wirtschaftstreuhandberufe und die 
Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhänder. 

For the service contract, the general principles of fees and the General Principles of Contract for the 

Public Accounting Professions are relevant. 
 

  Weiters weisen wir Sie darauf hin, dass wir die Beratung von zollrechtlichen Angelegenheiten 
ausschließen. 
 Furthermore, we inform that we do not offer consultancy of toll affairs. 
 

 Gerichtsstand ist der Berufssitz des Vollmachtnehmers. 
The competent court is located in the district, the authorized person’s principal place of business is 

situated in. 
 

 Die aktuelle Honorar- und Leistungsübersicht wurden übergeben. 
The current price and service list were handed out. 

 

 Vollmacht angenommen am/ Authority accepted on: ................................. 
 
 
...................................................................                                        ......................................................... 
        Unterschrift des Bevollmächtigten/                                                          Unterschrift des Vollmachtgebers/              
            Authorized person’s signature                                Authorizer’s signature 


