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VOLLMACHT

 
POWER OF ATTORNEY 

IN FOR 
STEUERSACHEN Tax MATTERS 

 
 
Hiermit bevollmächtige ich

 
 
I hereby authorise 

 
 

inno:va Steuerberatungsgesellschaft mbH 
             ☐  Engelblecker Str. 180 – 41066 Mönchengladbach 

Fin. NRW: 13721 
 

             ☒   Heinrichstraße 155 – 40239 Düsseldorf 
 Fin. NRW: 40303 
 
 
mich in allen mich angehenden, anhängigen und 
anhängig werdenden Steuerangelegenheiten 
rechtsverbindlich zu vertreten und für mich zu 
verhandeln, insbesondere auch Rechtsbehelfe 
(außergerichtliche und gerichtliche Rechtsbehelfe 
jeglicher Art) einzulegen, sowie auf solche zu 
verzichten und sie zurückzunehmen. Die 
Bevollmächtigten sollen alles das zu tun berechtigt 
sein, was ihnen in meinem Interesse in meinen 
Steuerangelegenheiten für erforderlich erscheint ( § 
80 Abgabenordnung ). 
 
Die Prozessvollmacht beinhaltet auch die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Kosten-bzw. 
Kostenerstattungen. Die Bevollmächtigte ist 
ausdrücklich zur Entgegennahme von 
Kostenerstattungen ermächtigt. Erstattungsansprüche  
aus Prozessen werden vorsorglich abgetreten. 
 
Ich bestelle inno:va Steuerberatungs-gesellschaft 
mbH gleichzeitig zu Empfangsbevollmächtigten im 
Sinne des § 123 Abgabenordnung und ersuche alle 
für mich bestimmten Anfragen, Mitteilungen, Steuer-, 
Feststellungs- und Veranlagungs-bescheide, sowie 
sonstige Entscheidungen jeder Art in meinen 
Steuerangelegenheiten rechtsverbindlich an die 
Bevollmächtigten zuzustellen. 

to represent me in tax matters current or pending, and 
to negotiate all matters in this connection, especially 
to lodge or submit appeals(extrajudicial and judicial 
appeals), as well as to waive or withdraw relief. The 
said authorised firm is entitled to do all that may deem 
necessary my interest with regard to my tax cases 
 ( § 80 Abgabenordnung ). 
 
 
 
 
 
This power of attorney also includes the right to 
receive costs or reimbursement of costs. The hereby 
authorised representative has the explicit right to 
receive such reimbursements. Any claims for 
reimbursement resulting from legal proceedings are 
hereby ceded. 
 
In addition, I authorise inno:va Steuerberatungs-
gesellschaft mbH to receive delivery of documents in 
accordance with § 123 Abgabenordnung, and hereby 
request that delivery of all inquiries, communications, 
tax demands, notices of assessments, as well as 
further decisions of any kind whatsoever are made to 
 the said authorised firm.

 
Steuernummer:  
 

Name:  
 

Anschrift:  
 

Datum:  
  
 

……………………………………………………………………….. 
Unterschrift, Signature 
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