
 

 

V o l l m a c h t  

i n  S t e u e r a n g e l e g e n h e i t e n  

 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
[Name, Adresse] 
 
erteilt(en) hiermit 
 
Rechtsanwalt Uwe Johannsen 
Fachanwalt für Medizin- und Steuerrecht 
Bierstadter Straße 16, 65189 Wiesbaden 
 
 
Vollmacht in der Sache:  
 

Finanzamt:  ___________________________________________________________ 
 
Steuer-Nr./ IdNr.: ___________________________________________________________ 
 
Gegenstand des Mandats: ___________________________________________________________ 

 
Die Vollmacht umfasst die Befugnis 
 
1. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme 

von Widerklagen; 
 
2. zur Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen jeder Art, insbesondere vor Finanzbehörden. Dies gilt 

auch im Sinne des § 123 AO. Daneben berechtigt sie zur Vornahme von Prozesshandlungen aller Art in 
Rechtsstreitigkeiten, insbesondere vor den Gerichten der Finanzgerichtsbarkeit (§ 62 FGO) und den 
Verwaltungsgerichten. 

 
3. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich 

der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 Abs. 2 StPO, mit 
ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 Abs. 1, 234 StPO sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung 
zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145a Abs. 2 StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der 
Prozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren. 

 
4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art. 
 
5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von 

einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigung) im Zusammenhang mit der oben genannten 
Angelegenheit. 

 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben-und Folgeverfahren aller Art (z. B. 
Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, 
Zwangversteigerungs-, Zwangsverwaltungs-, und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenz- und 
Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners). Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen 
zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen 
(Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder 
außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen 
und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder 
von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen. 
 
Steuerbescheide und alle sonstigen Verwaltungsakte (einschließlich förmlicher Zustellung) sowie Urteile und 
gerichtliche Verfügungen sind ausschließlich der/dem Bevollmächtigten(m) Bekannt zu geben. 
 
 

Ich bin gem. §49 b Abs. 5 BRAO von meinem Prozessbevollmächtigten darüber belehrt worden, dass 
weder Betragsrahmen noch Festgebühren der anwaltlichen Vergütungsberechnung zugrunde zu legen 
sind; die Gebühren vielmehr nach einem Gegenstandswert zu berechnen sind. 

 
 
 
 
____________________________________ ______________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift/Stempel 

Zustellungen werden nur an 
den Bevollmächtigten erbeten! 




