
PROFITEAM LLC

7rL-/l///-Itvt'f,:

llo-6aruxoel:

llplseuqe:
-u4A//44
7T7Tolh

Ten"lMo6.: +3{O66/J3/t6V
En. nou.rra:

A4peca:

,m

3a arnil pix eu xovere orPrMaru eiAulxoAyeaHHn noAarKy r RT Tax?

CimerZHuri craH: Heo4pyxeHrarat-.1 ff OapyxeHrrZ (rarvrixHn) [:-," (Aarayraa4enHn r-uaic6y p I - -rur 
/- -a)

l:r+
Po:nyveHr,rir(-a)ll i (aarapo3^yqeHHn - - - -p l-

BAieeqs (eaoaa) l} I (eait.uo/eAoaa r

flxrL1o.er oApyxeHi, iM'n, npi3Bt4ule ra Aara HaPoAXeHHff qo^oBlKa/Apyx14H14

pl--ml--a
Hi r-l

-'
Bn paHirue noAaBanu 3afiBKy Ha eiAuJxoAyeaHHR r.lboro noAaTKy e iHuJiti KoMnaHii a6o camocritlxo?

r!-
Tar i Hi

Bauj qonoeix/4pyxraHa raKox npaqroeae(-na) e Hinevvraui, xonr Bh npi rar I

FrLuo rar, BKaxiTb, Ae i Konh:

f xqo y eac e 4lrr Ao 18 poKlB, iit+i inneua, npi:enu1a ra Aaru HapoAXeHHR:

r. 3'

9r orprnnyeanil Bh AonoMory Ha ArrilHy (Kindergeld) ea porr,r po6orr e Hi1neqqklHi?

9n 6axaere Bn noAarn 3aRBKy Ha AonoMory Ha 4irefi (Kindergeld) qepe3 Hauy ronnnaHito?

taK \ Hi tr
ATaK H

Agpeca nnicqn po6orr e HiMeqqhHi e pir, ra aruil eu noAa€Te 3aflBKy:

AApeca npoxuBaHHn e HiMeqqnHi nporflroM poKy,3a AKvlvlBA noAa€Te 3aflBKy:

Crinurn paaie Ha micnqu en ixann : micqn npoxhBaHHfl 4o micqn po6orra (e o4raH 6ir)?

llpnnnirxra xniesra:flonnnirxr RT Tax:

flignncyroun qrc Qoplty, R 3aflBnnro/ r{o Bcfl iHQopmaqin,

HaAaHa MHoro y qiil $oprvri, e npaBhnbHoto ra noBHoto.



Cxinuxr y eac 6yno po6oro4aeqis:
fl orpi6no nepepaxyBarta LCtX P0EqTlnAB*Lll-B.

B iHuroMy BLinaAKy Moxyrb BttHl4KHyrr npo6leltr 3 noaePHeHHFM noAarKy

r. Kornnaxis:

AAPCLd:

Oax:

Ten./Oarc:

En. nourra:

l-lpaqroaa e(-na)

z. Kornnaxis:

A4peca:

Oax:

Ten./Oarc:

E-rnarl:

-^-,,,^^^^/ -^\ - ^/lrPdqrubdb\-/lo/ 5:_Pl

-Ml -A 
Ao 

--p/-rn 

l-A 8ur orprmyea,rr OopMy Lohnsteuerbescheinigung? TaK lE] Hi H

3. Komnaxin:

A n nor:'

Oax:

Ten./Oarc:

En. noura:

flpaqrcaae(-na) t:-pl 

-M/- 

AAo 

--p/-Ml- 

A BrorphMyBa^hOopMyLohnsteuerbescheinigungr tuol[l d U

4. KomnaHin:

A n nor:'

Oax:

Ten./Oaxc:

En. noruta:

Tar I t'K

Ili4nnc:

[ara

X

X

llpauroeae(-na) 3:-pl 
-ml-aAo 

-.pl-Ml 

A BnorpnraysarrsoprrnyLohnsteuerbescheinigungl tu* lE] Hi iil

Bn npaqrosanu e Hi,\le.r,+4Hi sa niqeHriero/nareHToM Ha BeAeHHff nignpueruuuquxoi4innuHocri q14 Manh BnacHy xomnauirc?

taKi 
I

Hi flxqo eu en6panr <<TaK>>, Mt4 He 3MoxeMo HaAaBarH BaM Ha[!t nocnyrr.

Br orpnmfaanh AonoMory no 6e:po6irrrc, on4aqyBaHhi nirapunHnfi ,{h iHuri 4onorutorn?

flKulo raK, 6y4u nacra,4o4arire 4ora:.

fli4nrcyrovra qro $opnay, fl 3a9Bnro, u.lo Bcfl irSopnaaqin,

HaAaHa MHoro y qirl Qopnni, € npaBnnbHol,o ra noBHoro.



YOUR NAME:
(PLEASE USE CAPITAT LETTERSF

BAIUA NOUIOBA AAPECA:
(BT4KOPT4CTOBV|,4TE BE/l14Kl IlrEPfi)

BAX/IhBO:
o RT TAX CTflfy€ r5 EURO 34 SAHKIBCbKI nocnyfh (nepeee4exufl LreKa B roriexy, nepeKa3 KoturiB,

orpr4MaHHn rourie roulo). RT TAX HE HECE BIAnOBIAMbHOCTI 34 SvAb-f Kl KOMlCli, CTFTHEHI 6AHKOM Knl€HTA.

r SyAu nacxa, rareae$oHyftre a6o eiAeiAarire ceiil 6aur, nepr.u Hix ganosHtoearh qto qacrrHy. Bu rarox
Moxere AoAaru BilnhcKy 3 Bauoro 6atry,4e erasaHi perei:urn Bauloro paxyHKy 4nn rutixuapo4uoro

nepeKa3y rpouetZ y EURO Ha Bau 6anriecuxtttl paxyHoK.

r flxqo 6anxy norpi6ro noBropilrr4 nepeKa3 'repe3 HaAaHy HenpaBrnbHy a6o re noeHy ittQopmaqirc,

crnry€Tbcn AoAarKoBa nnara B po:rutipi 5o EURO.

r OnnaTa 6yAe aAiltcutoBarhcn B EURO.

PEKBr314T14 SAHKy SEHEOIqIAPA

oco5r4cTt4t4 6AHKtBCbKhh PAXyH0K (IBAN

IM'F TA NP13B|z1tlIE BAACHI/KA PAXVHKV:

6AHKIBCbKA IHOOPMA
,RI

lr^, slr: I ool NL
(n0BHA HA3BA SAHKY; H43BA BIAAI/IEHHR)

(5WlFT-K0A/ KOA BIAAInEHHfl 6AHKv)

^L(AAPECA 64HKV: MICTO TA KPAIHA)

(

I

fli6nncyrcvr qrc Qoprvry, fl 3aFBnFt0/ ll1o Bcff iHQoPMauir,

HaAaHa MHOf0 y qirZ Qoprrni, € npaBhnbHofo ra noBHoto.

ff noro4Nyncn : ycirraa yMoBaMh ra nonoxeHHffMt4/

3a3HaqeH!4Mn y uii Sopmi.

fliAnnc:

Aara:

(BYAI/UR, HOMEP AOMY, HOMEP KBAPTI4PIl 460 KIMHAT'1)

(o6lACTb, CEIO, HACE^EHl,4ll nvHKT A50 MICTO)

(nourosilr,4 KoA I KPAiHA)



,rt wa0
, erteile hiermit dem ,,A & Z Group, UAB", Ozeskienes g. 15, Kaunas, Lf44254,

Litauen dieVollmacht meine Einkommensteuererkldrung und meinen Antrag auf Versicherungserstattung zu

bea rbeiten.

lch bevollmdchtige ,,A & Z Group, UAB", Ozeskienes g. 15, Kaunas, LI44254, Litauen die erforderlichen

Formularen, Informationen und Unterlagen in meinem Namen zu empfangen und bearbeiten.

lch erteile die Vollmacht frir ,,A & Z Group, UAB", Ozeskienes g. 15, Kaunas, LT44254, Litauen alle SchriftstLicke

bezriglich meine Einkommensteuererkliirung, welche das Finanzamt mir zu tibermitteln hat, in meinem Namen zu

empfangen.

/

I grant full rights to ,,A & Z Group, UAB", Ozeskienes g. 15, Kaunas, LT44254, Lithuania to act as my representative

body in liaising with German tax authorities to deal with my income tax return applications for all tax years, that I

have been employed in Germany.

Herewith I state my will that the needed documentation, information and forms should be sent

,,A&Z Group, UAB", Ozeskienes g. 15, Kaunas, LT44254, Lithuania,

to the office of
/

Herewith I grant full rights to ,,A &

representative body in liaising with

documents in my name.

Date (Datum):

Z Group, UAB", Ozeskienes g. 15, Kaunas, LT44254, Lithuania to act as a.

German tax authorities in order to receive all needed tax forms andi

Signature (U ntersch rift ):
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ldNr.

Geburtsdatum

Y

10

11

Vollmachto
zur Vertretung in Steuersachen

Bevol lmdchti gte/rs (Name/Kanzlei)

- in diesem Verfahren vertreten durch die nach b0rgerlichem Recht und dem StBerG dazu befugten Personen -

wird hiermit bevollmiichtigt, den/die Vollmachtgeber/in in allen steuerlichen und sonstigen Angelegen-

heiten im Sinne des $ 1 StBerG zu vertreteno.

i4 X OerlOie Bevollmachtigte ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen und zu widerrufen.

15 Diese Vollmacht gilt nicht fur:

I Elnkommensteuer

X Umsatzsteuer

X Gewerbesteuer

D Feststellungsverfahren nach $ 180 Abs. 1

Satz I Nr. 2, Abs. 2 AO

Korperschaftsteuer

Lohnsteuer

Grundsteuer

Grunderwerbsteuer

ErbschaftJSchenkungsteuer

das Umsatzsteuervoranmeldungs-
verfahren

to

17

18

19

20

21

23

?A

zo

27

28

29

30

31

32

34

12

IJ

tr
x
X
x

das Lohnsteuererm€iRi gungsverfahren

Investitionszulage

das Festsetzungsvedahren

das Erhebungsverfahren (einschlieBlich des
Vol lstreckungsverfahrens)

I die Vertretung im auRergerichtlichen Rechts-
behelfsverfahren

X Oie Vertretung im Verfahren der Finanzge-
richtsbarkeit

I die Vertretung im Straf- und BuBgeldverfah-
ren (Steuer)

I
{

X
x
x
x
X
x

Bekan ntgabevollmacht' :

[| Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen
Verwaltungsakteno.

I Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Mahnungen und Voll-

Die Vollmacht gilt grundsaitzlich zeitlich unbefristet,

aber

tr nicht fUr Veranlagungszeitrtiume bzw. Veranlagungsstichtag/e vor

n nur fur den/die Veranlagungszeitraum/-zeitrdume bzw. Veranlagungsstichtag/e

2s Die Vollmacht gilt, solange ihr Widerruf den Verfahrensbeteiligten nicht angezeigt worden ist10.

Bisher erteilte Vollmachten erldschen.1l

- oder

f] Nur dem/der o.a. Bevollmachtigten bisher erteilte Vollmachten erloschen.

Vollmacht zum Abruf von bei der Finanzverwaltung gespeicherten steuerlichen Daten '':

Die Vollmacht erstreckt sich im AusmaB der Bevollmdchtigung nach Zeilen 7 bis 15 und 21 bis 28

auch auf den elektronischen Datenabruf hinsichtlich der bei der Finanzvenrvaltung zumlzur oder fUr

den/die Vollmachtgeber/in gespeicherten steuerlichen Daten, soweit die Finanzverwaltung den Weg

hierfUr eroffnet hat.

! Diese Abrufbefugnis wird nicht erteilt.

Vollmacht $ 3 StBerG Juli 2019



35

36

37

Soweit im Fall einer sachlichen oder zeitlichen Beschriinkung der Bevollmiichtigung'" die

Abrufbefugnis aus technischen GrUnden nicht beschriinkbar ist, ist ein Datenabruf ausgeschlossen
(soweit nicht nachfolgend die Abrufbefugnis ausgedehnt wird).

X Ungqachtet der Beschrdnkung der Bevollmtichtigung wird dem/der o.a. Bevollmiichtigten elne
un be'schrdinkte Abrufbefuq nis erteilt.

lch bin damit einverstanden, dass alle Daten dieser Vollmacht elektronisch in einer Vollmachtsdaten-
bank gespeichert und an die Finanzvenryaltung ubermittelt werden.

Datum

I Bei Ehegatten bzw. Lebenspartnern sind, auch im Fall derZusammenveranlagung, zwei eigenstdndige Vollmachten zu

erteilen

12

Bei K6rperschaften, Vermogensmassen und Personengesellschaften/-gemeinschaften sind bis zur Vergabe der W-ldNr die

derzeitig g0ltigen Steuernummern im Beiblatt zur Vollmacht und in dem an die Finanzverwaltung zu iibermittelnden Daten-

satzanzugeben(vgl.FuBnote3) InderVollmachtselbstkannindiesemFall aufdieAngabeeinerSteuernummerandieser
Stelle verzichtet werden (Ausnahme: die Vollmacht soll der Finanzbehclrde in Papier vorgelegt werden).

Die Steuemummern des/der Vollmachtgebers/in sind im Beiblatt zur Vollmacht und in der Vollmachtsdatenbank zu erfas-
sen In der Vollmacht selbst kann auf die Angabe einer Steuernummer an dieser Stelle verzichtet werden (Ausnahme: die
Vollmacht soll der Finanzbehorde in Papier vorgelegt werden)

Diese Vollmacht regelt das AuBenverhdltnis zur Finanzbehdrde und gilt im Auftragsverhdltnis zwischen Bevollmechtigtem
und Mandant, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Person oder Gesellschaft, die nach $ 3 StBerG zur Hilfeleistung in Steuersachen befugt ist

Die Vollmacht umfasst insbesondere die Berechtigung
- zur Abgabe und Entgegennahme von Erkldrungen jeder Art,
- zut Stellung von Antrdgen in Haupt-, Neben- und Folgeverfahren,
- zut Einlegung und Rilcknahme auRergerichtlicher Rechtsbehelfe jeder Art sowie zum Rechtsbehelfsverzicht,

- zu auRergerichtlichen Verhandlungen jeder Art.
Die Berechtigung zur Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen Verwaltungsakten im Steuerschuldverhdltnis
ist in der Regel nur gegeben, soweit der/die Vollmachtgeber/in hiezu ausdrUcklich bevollmdchtigt hat (Hinweis auf $ 122

Abs 1 Satz 4 AO; vgl Zeilen '16 bis 20).

Sachliche und/oder zeitliche Beschrdnkungen der Bevollmachtigung in Zeilen 15 und 21 bis 28 gelten auch bei der
Bekanntgabevollmacht,

Gilt die Vertretungsvollmacht f0r die von der GesellschafVcemeinschaft geschuldeten (Betriebs-)Steuern und wird das I
FeststellungsverfahrennichtinZeilel5abgewdhlt,wirktdieVollmachtbei AnkreuzenderZeilelTzugleichalsBekannt- /
gabevollmacht fijrr die von der GesellschafUGemeinschaft geschuldeten (Betriebs-) Steuern nach S 122 AO und als Emp-

fangsvollmacht fUr das Feststellungsverfahren nach $ 183 AO.

Soweit filr einen kUnftigen Veranlagungszeitraumlstichtag von der Verlangerung der Abgabefristen nach $ 149 Abs. 3 AO
profitiert werden soll, ist dies nur mdglich, wenn erneut ein zur Hilfeleistung in Steuersachen Befugter ($S 3 und 4 StBerG)
mit Erstellung der Steuererkldrung beauftragt (und ggf. bevollmachtigt) wird.

EinWiderrufdererteiltenVollmachtwirdderFinanzbehdrdegegenubererstwirksam,wennerihrzugeht(vgl.S80Abs 1

Satz 3 AO).

Dies gilt auch ftir Vollmachten, die nicht nach amtlich bestimmtem Formular nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz Uber

die amtlich bestimmten Schnittstellen elektronisch 0bermittelt worden sind. Bislang erteilte Bekanntgabevollmachten nach

S 122 AO und Empfangsvollmachten nach S 183 AO erldschen bei Anzeige einer neuen Bekanntgabe- oder Empfangsvoll-
macht in jedem Fall Das Erldschen von Datenabrufvollmachten, die nicht mittels einer Vollmachtsdatenbank der Kammer
an das automationsgesttitzte Berechtigungsmanagement der Finanzverwaltung iibermittelt worden sind, ist gesondert an-
zuzergen.

Wegen dertechnisch bedingten Einschrdnkungen in Bezug aufdie Abrufbefugnis bei sachlicher und/oderzeitlicher
Beschrdnkung der Bevollmechtigung Hinweis auf die Zeilen 35 bis 39.

Ein Ausschluss der Bevollmdchtigung in Zeile 15 fOr die Vertretung
- im auRergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren,
- in Verfahren der Finanzgerichtsbarkeit und
- im Straf- und BuBgeldverfahren in Steuersachen

ist furden Umfang der Datenabrufbefugnis des/der Bevollmdchtigten unerheblich. Eintragungen in Zeile 35 bis 39 sind in

diesem Fall nicht erforderlich.

Bei Kdrperschaften, Vermdgensmassen und Personengesellschaften/-gemeinschaften ist die Vollmacht vom gesetzlichen

Vertreterzuunterschreiben BeiPersonengesellschaftenund-gemeinschafteni S d S180Abs lSatzlNr.2Buchst.a
AO muss die Vollmacht demselben Bevollmdchtigten gleichzeitig von den zur Vertretung der Feststellungsbeteiligten
berechtigten Personen fUr das Feststellungsverfahren und von den zur Vertretung der Gesellschafr/Gemeinschaft berech-
tigten Personen firr die Festsetzung der von der GesellschafUGemeinschaft geschuldeten (Betriebs-)Steuern erteilt und

unterschrieben werden, sofern nicht in Zeile 15 das Feststellungsverfahren abgewdhlt wurde.

Jd

JV

40

41

42
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Vollmachtgeber/in

ldNr.

Bevollmdchtigte/r (N ame/Kanzlei )

Beiblatt

zur Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen

Dem/Der Vollmachtgeber/in ist bekannt, dass im Verhtiltnis zur Finanzverwaltung die von ihm/ihr

dem/der Bevollmechtigten nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Vollmacht nur in

dem Umfang Wirkung entfaltet, wie sie von dem/der Bevollmdchtigten gegenuber der

Finanzvenrualtung angezeigt wird.

Die nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Vollmacht wird gegenUber der Finanz-

verwaltung flrr die nachfolgend aufgefUhrten Steuernummern des/der o. g. Vollmachtgebers/in von

dem/der o.g. Bevollmachtigten angezeigt und entfaltet nur insoweit im Verh€iltnis zur Finanzverwaltung

Wirkung. Sofern mit der nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilten Vollmacht bisher

erteilte Vollmachten widerrufen werden sollen, gilt der Widerruf nur fUr die nachfolgend aufgeftihrten

Steuernummern.

Sollte der/die o. g. Vollmachtgeber/in steuerlich unter weiteren, jedoch hier nicht aufgefUhrten Steuer-

nummern gefUhrt werden, entfaltet die nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Voljt

macht fiir denidie o. g. Bevollmachtigten im Verhiiltnis zur Finanzverwaltung insoweit keine Wirkung.

Das Beiblatt ist bei erstmaliger Vollmachterteilung von dem/der Vollmachtgeberiin zu unterschreiben.

Bei sp€iteren Anderungen und/oder Ergiinzungen, die sich allein auf den Steuernummern.umfang, aber

nicht auf den Inhalt der nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilten Vollmacht auswir-

ken, muss kein neues Beiblatt unterzeichnet werden, wenn der/die o. g. Bevollmdchtigte die mit demi

der o. g. Vollmachtgeber/in - ggf. konkludent - getroffene Vereinbarung zum Steuernummernumfang in

geeigneter Weise dokumentiert. Die Anderung oder Ergtinzung ist der Finanzverwaltung in einem

entsprechenden Datensatz zu ubermitteln.

Finanzamt Steuernummer Land

Ort Datum

Beiblatt zur Vollmacht Juli 2019

U nterschrift Vollmachtgebe r/in



Finanzamt
a

Datum

WEGEN BANKVERBINDUNG

Seh r geeh rter Herr/Frau,

lch schicke lhnen die Bankverbindung und bitte den Betrag fUr Einkommensteuer auf folgendes

Konto zu Uberweisen:

Konto - Nr..

BIC:

Bank:

Kontoinhaber:

Steuerpflichtige:

AGBLLT2X

LUMINOR BANK AB. LITAUEN

Mit freundlichen GrURen

X

11



FUr alle vom Anbleter ubermittelten elektronischen Vermogensbildungsbescheinigungen
wird die Festse2ung der Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt

lch beantrage eine SteuerermeBigung, weil in dieser Steuererklarung Einkiinfte erklart worden sind, die als Erwerb'rt von Todes riveqen ab 2014 der Erbschaftsteuer unterlegen haben (lt. gesonderter Aufstellung).

. S uerbegunstigung nach S 109 EStc ffir schutzwurdlge Kulturguter, die weder zur Einkunfts-
93 e ielung noch zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden

stpfl Person /
Ehemann / Person A

I
91

-
@
E

Eg

-E-
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ffi3EP
g^o

fl

E
E
E

-
E
E
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Es wurde ein verbleibender Verlustvortrag nach $ 10d ESIG /
Spendenvortrag nach $ 10b ESIG zum 31.12.2017 festgestellt fijr

Antrag auf Beschrinkung des Verlustriicktrags nach 2017
Von den nicht ausgeglichenen negativen Einkunften 2018 soll
folgender Gesamtbetrag nach 2O17 zurtickgetragen werden

Ehefrau / Person B

Einkommensersatzleistungen, die dem Progressionsvorbehalt
urrterliegen, z. B Arbeitslosengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld,
Krankengeld, Mutterschaftsgeld und vergleichbare Leistungen
aus einefrr EU- / EWR-staaioder der Sclweiz (ohne Betrii-gevo ll. Zeile 28 der Anlaoe N)

97

Nur bei Einzelveranlagung von Ehegatten / Lebenspartnern:
Laut ubereinstimmendenr Antrao sind die Sonderausqaberr. auBerqewohnlichen BelastunQen sowie die Steue-
ermaBigrlng fJr haushaltsnahe Eeschdftigungsverhalinisse, Diensdeistungen und Handwerkerleistungen 1e zur
Helfte aufzuteilen
(Der Antrag auf Aufteilung

I - des Freibetrages zur Abgeltung eines Sonderbedarfs bei Berufsausbildung eines volljahrigen Kindes ist
, in Zeile 55 der Anlage Kind,
1-bei UbertragungdesBehinderten-oderHinterbliebenen-PauschbetragsinZeile66derAnlageKind

zu stellen.)

I

9B

Ergdnzende Angaben zur Steuererkl6rung;
Uber die Anoaben in der Steuererklarunq hinaus sind weitere oder abweichende Anqaben er Sachverhalte
zu berucksicltigen. Diese ergeben sich 6us der beigefugten Anlage, welche mit derlJbers ift,,Ergiinzende
Angaben zur Steuererklarung" gekennzeichnel ist.

Hinweis: Wenn 0ber die Angaben in der Sleuererkldrung hlnaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachver-
halte berucksichtigt werden sollen, tragen Sie bitte eine ,,1" ein. Gleiches gil[, wenn bei den in der Steuer-
erklbrung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweicherde Rechtsauf-
fassung iugrurrde gelegf wurde. Falls Sie mit Abgabe der Steuere;klarung lediglich Belege und Aufstellun-
gen etnreichen, ist keine Eintragung vorzunehmen.

. Datenschutzhinweis:
D e mit der Steuererkllirung / dem Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der $$ 149, 1 50 und '1 81 Abs 2 der Abgabenordnung,.' der gg 25,46 und 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes sowie des $ 14 Abs.4 des FUnflen Vermogensbildungsgesetzes erhoben ,

. Informationen uber die Verarbeiturrg personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung urrd r-jber e nach der Datetrschutz- i

. Grundverordnung sowie [iber lhre Arislrechpartner iiDatenschutzfragen entnehmen Sie b-itte denr all nformationsschreibetr der
FirranTverwaltuug Dieses Infornratiorrsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rub chutz') oder erhalten Sie' bei lhrem Finanzamt.

^^ : Die Steuererklarung wurde unter Mitwirkung eines Angehorigen der steuerberatenden Berufe -1 iee i. S. d. SS 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes erstellt: l

Bei der Anfertigung dieser Steuererklarung hat mitgewirkt:

5IeUererKrarungen srnq ergennanorg - De
partnern von beiden - zu unteaschreiben.

100
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Fijr alle vom Anbieter ubermittelten elektronischen Vermogensbildungsbescheinigungen
wird die Festsetzung der Arbeitnehrner-Spazulage beantragt
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die weder zur Einkunfts-
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Steuerbegunstigung nach $ -1 
0g ESIG, fiir schutzwiirdige Kultufguter'

erzielung noch zu eigenen Wohnzwecken genu?I weroen

: Es wurde ein verbleibender Verlustvortrag nach $ 10d ESIG /

I -pendenvorfrag nach $ 10b ESIG zum 31 .12.2017 festgestellt fur

Antrag auf Beschrdnkung des Verlustriicktrags nach 2017

. Von den nicht ausgeglichenen negativen Ejnk0nften 2018 soll
: foigender Gesamt5et'rag nach 20i7 zuruckgetragen werden

93

sLpfl. Persorr /
Ehemann / Person A Ehefrau / Person B

94

95

Einkommens ungen, all
unterlieqen, z. oserlge
Krankengeld, flsgeld
aus einem EU aat ode
It. Ze\le 28 der Anlage N)

r ,,.
96

97

Nur bei Einzelveranlagung von Ehegatten / Lebenspartnern:
Laut ijbereinstimnrendem Antrag sind die Sonderausgaben, au[!ergewohnlichen Belastungen sowie die Steuer-

;il'a-Bisi,;; iij';'ri;;;h';t#;ffd"1d[aftsJ"s.*it.l]ti"iiie,' -,ensGistunsen und Handwe-rkerleistunsen ie zur

Helfte aufzuteilen.
er Antrag
des Freib eines Sonderbedarfs bei Berufsausbildung eines volljdhrigen Kindes ist

irr Zeile 5
bei Ubert n- oder Hinterbliebenen-Pauschbetrags in Zeile 66 der Anlage Kind

zu stellen.)

/

98

Ergdnzende An gaben zur Steuererklirung:
Ut naus sind weitere.oder abweichende Angaben oder Sachverhalte
zu ler Gigeti.fgte; nniage welche mit derlJberschrift ,,ErgHnzende ':i'il;i

An chnet ist'

Hinweis: s weitere oder ver-
ne ,,1" ein. Gle uer-
r Verwaltungs auf-
der Steuererk llun-

; Datenschutzhinweis:
i oie mit der Steuererkldrung I dem Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der QQ 149. 150 und '181 Abs. 2 der Abgabenordnung'i

ii"iSS'ze+o'iri'SiJAui'.zddesEinkoimmeisteuergese-tii""owi"J"i$i+nus.+dEsFiinflenVermoqensbildunsssesetzeserhoben.,uur Dss 4r'
ln Verarbeitun zogener Daten in der Steuerverw er e nach der Datenschutz- I

G UUer itrie n r in-Oatenlchutzfragen entnehmen all nformationsschreiben der;
Fi e. rntoiniati finden Sie unter wrirw.finanzamt.d ub chutz") oder erhalten Sie i

bei lhiem Finanzamt.

_ ^ Die Steuererklarung wurde unter Mitwirkung eines Angehorigen der steuerberatenden Berufe
99 i. s d. SS 3 und 4 cies Steuerberatungsgesetzes erstellt:
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o" i Aiiii;'iis u n g Jii' iii 5i" u Jii, irir a i, ii g f,-t ;its;wi;lii:

Dartnern von beiden - zu unterschreiben.
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- Nur ausfiillen. wenn dem Finanzamt keine entsPrechende Bekanntgabevollmacht vorliegt -

31

32

33

35

36

iA&ZGROUPUAB

iA&ZGROUPUAB
i irl, r'r,'

iE. OZESKIENES

'15

Datenschutzhinweis:

der gg 25, 46 und 51 a

lhrem Fin

i : ir,irii i ij ir if Ilii ?\: Jilr

KAUNAS, LITAUEN
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-q
-6-9
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-
E

-
Fur alle vom Anbieter iibermittelten elektronischen Vermogensbildungsbescheinigungen
wird die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt

I

I

\ - ohne Betrage lt. Zeile 28 der Anlage N -

i...i 
' 

l: iiri

'l:] :,.1,t
37

1S i.i:r

l*"!a

iirung hinaus weitere hver-
Sie bitte eine ,,J" ein. uer-

e von der VeMaltung
mit Abgabe der Steu ellun-

gen einreichen, ist keine Eintragung vorzunehmen.

E;?l;;iiiilllE.tstffdfii#;iilliJJJri",:"li5"i|i'ifi;"s-i-;'r;i;-iiln.ni'iiiia'tJ" trnter der Rubrik-,,Datenschutz") oder erharten sie
lhrem'Finanzamt.

Die S[euererklarung wurde unter Mitwirkung eines Angehorigen der steuerberatenden Berufe
i. S. d. SS 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes erstellt:

'l ;i .Ji)

*-"T e"i;; A' r" Ais,j il;i;; ;silil ;il a;GA'h ; ffi itsill,ki -'l

L

- veroleichbare Leistunqen i. S. d. Zeile 38 aus einem
ELJ'- / EWR-Staat ode-r der Schweiz
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h. Zeile 19
und 20
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oder:

- Nur ausfiillen, wenn dem Finanzamt keine entsprechende Bekanntgabevollmacht vorliegt -

35 

lA&ZGROUP
isrrurReERATER
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44254

KAUNAS

LITAUEN

Fur alle vom Anbieter ubermittelten elektronischen Vermogensbildungsbescheinigungen
*iiollL F"Jtr"tiung aer AioeiinEh.ei-spJEurug" beantiast. 1l' i ; ^ijr

N ''
ii 1.. \,, ii'.\"*'

I

i
I

I ro.- \|Hinweis: ":'- ti-:lI ilun_ 
Ii\ j**--i

i Datenschutzhinweis: ^ I

DiemitderSteuererklarung Datenweroe r$$149'150und181 Abs 2derAb
J"i Se 

'ze 
+O i-"a Sf i nl-.] setzes sowie 4des Funfter Verrnogensbildungsg n.

L^ r riie \/c rI tn rdieVe r

i G sowie u dner in Dat
i fi Dieses en finden S

irh
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: Die Steuererklarurrg wurde unter Mitwirkung eines Angehorigerr de
4lj i. S. d. SS 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes erstellt:
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Steuernummer Name und Vorname

li.\\,,r,riIr,.ii:i. r.i :-11.1.,1rrl,ii,ii

i:il ., : \.iir- :.1'l

t
Kontoinhaber/.in

stpfl. Person / Ehe-
mann / Person A

I lt-'',,,

ln a z cRouP
1.,.,,.,,,,,.
\STEUERBERATER
] r, ,rr,.

lozrsrreruES G

- ohne BetrSge lt. Zeile 28 der Anlage N -

- Nur ausfiillen, wenn dem Finanzamt keine entsprechende Bekanntgabevollmachi vorliegt -

44254
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-
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37

39

40

o, I
FUr alle vom Anbieter iibermittelten elektronischen Vermogensblldungsbescheinigungen
wird die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt.
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Hinweis: Wenn uber die Angaben in der Steuererkliirung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder S_achver-
halte be - werden s n Sie bitte eine .'1" ein. t, wenn bei den in der Steuer-
erkldrun Anqaben ne von der Venvaltung abweichende Rechtsauf-
fassung ele"gt wur e mit Abgabe der Steu- ediglich Belege und Aufstellun-
gen einreichen, ist keine Eintragung vorzunehmen
faSSUng elegt WUr e mtt Abgaoe der SteU eolgllcn belege Uno Aursrellun- \

' " " " :T :::::::::::::::::i:::::-
Datenschutzhi nweis:
Die mit der Steuererkliirung / dem Antrag angeforderten Daten werde
der $$ 25,46 und 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes sowieuel s3 zc, +o ullu o ld AUs. zu uEs ErllNUlrllrlsllslEUEIgEre

In tiber die Verarbeitunq personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und ijber lhre lechte nach
G ung sowie itber lhre Ansprechpartnerln Datenschutztragen entnehmen.Sie b;tte dem allg ,meinen lnfo der.
Fi un!. Dieses Informaliondschrdiben flnden Sie unter www.finanzaml.de (unter der Rubrik , )atenschutz' bei 

I
lhrem Finanzamt. I

Die Steuererkliirung wurde unter Mitwirkung eines Angehorigen der steuerberatenden Berufe
i. S. d. SS 3 und 4 des Steuerberatungsgesetz( s erstellt:46

2021 EStlAOl 2NET

Bei der Anfertigung dieser Steuererkldrung

sind eigenh:indig - bei Ehegatten / Lebens-
partnern von beiden - zu unterschreiben.
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Steuernummer, Name und Vorname

t
Kontoinha ber/-in

stpfl. Person / Ehe-
mann / Person A
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35

37

- Nur ausfiilleh, wenn dem Finanzamt keihe entsprechende Bekanntgabevollmacht vorliegt -

44254

KAUNAS

LITAUEN

Uber q hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte
zu be 5us der beigefugten Anlage, welche mit derlJberschrift,,Ergdnzende
Anoa ennzeichnet ist.

\,rli i "r: niii

zozresiinol2Nir '

Fur alle vom Anbieter iibernrittelten elektronischen Vermogerrsbildungsbescheinigungen
wird die Festse?ung der Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt.

- ohne Betrdge lt. Zeile 28 der Anlage N -

t4 A/4/
sind eigenhiindig - bei Ehegatten / Lebens'

Dartnern von beiden - zu unterschreiben.

Die Ste_u_ererkl;rung wurde unter Mitwirkung,eines Ang,ehorigen der steuerbe Berufe ..ll 1
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,J1 0 t4(K<
suite dC, Downers Grove, lL 60515, U5A represented by the person dully authorized under

2

This Seruices Agreement (the "Agreemeng) is executed by and between;

U nitrust Finance, I D (dba RT Tax), compa ny code 704642I?, address 1219 Ogden Ave

RECITAI-5
(Al The Seruice provider provides tax refund and related seruices and the Client wishes to recover the personal income tax paid due to work abroad or on other grounds.

( B) The Parties wish to agree on the terms and conditions of tax refund.

1. Subject matter

the client tax refund and related services, i

shall acceDt and remunerate for such Services in accordance of the terms and conditions of this Agreement.

authorities Service provider will as necessary disclose that he is acting as the nominee ofthe Client and all the actions are made in the name and on behalf of the Client

13, TaxeswillberefundedtotheClientbyabanktransferoftherefundedamounttothebankaccount,prepaiddebitcardorbyabankchequedrawninthenameoftheClient lfTax

Refundchequei5receiVed,thecheque5ha||beco|lectedandthetaXrefundamountsha||betransferredtothec|ientbytheservice5Providerand(othethird
the Service Provider for pavment collection services in accordance with the T&C

purposes only and do not entitle the Client to claim the Preliminarily calculated amount

2. Terms of Provision of Services

2 f, The Service Provider hereby undertakes:
2fI toprovidetheClientinformationonthedocumentsthattheClientneedstosubmittotheServiceProviderforthepurposesoffilingforthetaxrefund;
2j.2 tocollect,completeandsignalltherequiredforms,requestsandotherrelateddocumentsonbehalfoftheClient;
2 f 3 to submit the required documents to the respective tax authorities or other competent institutions responsible for tax refunds;

2 f 4 to inForm the Client about the process ofthe tax refund and other related matters at the Client's requestj

Clause 3 1 and 3,2), or to instruct the tax authority to transfer the tax refund directlY to the Client's prepaid debit card

2 2 The Client hereby undertakes:

part of this Agreement;

the service Fee indicated in clause 3.1 and 3 2) when so required;

sends the Tax Refund Cheque for the full refund amount or a part thereof directly to the Clienti

States of America wi th other service providers. In such case the Service provider is entitled unila terally to terminate this Agreement.

2.2.6. to inform the Service Provider of the new employment or self-employment in a foreign country; t

the internet site of the Service Provider or e-mailed;
2 2 8 to oavthe Service Providerthe Seruice Fee as set out in Section 3 hereof.
3. The Services Fees

3 1 The fee for the Seruices (the "Service Fee") for refunding taxes for each tax year shall be:

3 1 1 United Kingdom: lhe service fee shall be 13% from the refunded amount with a fixed minimum ofGBP 79;

3 I2 The Netherlands: if the tax refund amount is between EUR 0-100, the service fee shall be 35 EUR; for 101 EUR and more, the service fee shall be 14% from the refunded amQUnt

with a fixed minimum of 69 EUR; I

14% from the refunded amount with a fixed minimum of 69 EUR;

3 1 4 Germany: the service fee shall be 14% from the refunded amount with a fixed minimum of EUR 89;

3 1 5 German Church fee refund: if the refund amount is between EUR O-100, the service fee shall be 20 EUR; for 101 EUR and more, the service fee shall be 40 EUR;

3 1 6 Austria: the service fee shall be 14% from the refunded amount, with a fixed minimum of EUR 59;

3 7.7 Denmark: the servic
(Feriepenge) in Denmark, Service Provider is entitled to commission fee 14% from the refunded amount, with a fixed minimum of 79 EUR;

3 1,8 Noruay: the service fee shall be 14% from the refunded amount, with a flxed minimum of NOK 690;

3.1 9 lreland:theservicefeeshall be!2%frcmlhe refundedamountwithafixedminimumof 60EUR;

3 1.10. lreland tax refund (Universal Social Charge.(USC)): the service fee shall be 12% from the refunded amount with a fixed minimum of 60 EUR;

3.2 The additional fees;

321. FortheretrievalofthelostormissingdocumentsshallbeforP-45/P-60(UnitedKingdom)-GBP2O,EmploymentDetailSummary(lreland)-EUR20,Arsoppgave(Norway)-NOK
150, "Jaaropgaaf" form (the Netherlands) - EUR 20, Lohnsteuerbescheinigung {cermany) - EUR 20, Oplysningsseddel form (Denmark) - 150 DKK, Jahreslohnzettel or Lohnzettel

(Austria) - EUR 20, church fee refund (Germany) - EUR 20;

322 Thefeeforthereceiptofinternationalmoneytransferorcheckcashing,moneyremmitanceandotherbankservicesshallbe25EURifthetaxrefundservicewasprovidedfrom
The Netherlands, Germany, Austria, lreland or Denma rk holiday allowance, 25 G BP if the tax refund service was provided from the Un ited Kingdom, 120 DKK if the tax refu nd

service was provided from Denmark, 130 NOK if the tax refu nd service was provided from NoMayj

3.2 3 lf Client provided in
repeat the bank transfer. Service Provider is not responsible for the fees charged by the bank for the money return;

324 TheClientshallalsocompensatethefeesandcostsincurredbytheServiceProviderinthetaxrefundprocessthatcouldnotbeforeseenatthemomentoftheexecutionofthis
Agreement as listed in the pricelist of the Service Provider a nd as indicated i n the T&C.

seryice fee provided in Paragraph 3 1

provider unilaterally a nd sha ll be a pplicable to any request of the CIient to provid e the Services submitted after th e Client has received notice on the change of fees

|ftheclientdoe5notpaytheserViceFee(s)in1o(ten)
the invoice,

only after the cli€nt agrees to proceed and pays to the 5eruice Provider the calculated Service Fee

4. Processing of personal data



servicej (iii) legitimate interest and (iv) legitimate interest - to improve our business.

providerislocatedinUsA,thedatatransfersoftheClientarenecessarfortheconclusionandperformanceofthisAgreement TheServiceproviderguaranteesthatithassigned

aoolicable law

processors can be foud at bgp$Zd!a.X!9-Elp-d!eqlp-Sli!!1: Privacy Policy.

data, the right to lodge a complaint with a supervisory authority.

Agreement shall become impossible.
46 ThedatashallbestoredduringthetermoftheagreementandlOyearsaftertheterminationoftheAgreement(subjecttothelimitationperiod)
47Foracomprehen5iVeinformationonhowSericeproviderprocessespersona|data,p|easerefertoI!!p:il?!!!3I.99q!bI!y!!

your request
5. Liability

less than 50 % of the Service Fee under this Agreement

tax refund; additional bank charges, if the bank needs to repeat the transfer because of the incorrect or not full information provided; and any fees charged by the Client's or

intermediarv bank,

5. Validity of the Agrement
6 1 The Agreement shall come into force the moment the Service provider receives the Agreement signed by the Client and shall be valid until the proper and full performance of the

obligationsofthePartiessetintheAgreement. TheAgreementmaybeterminatedbythemutualagreementoftheParties,exceptinthecasesestablishedbylaw

7r
Miscellaneous
The T&C anintegralpartofthisAgreement BysigningthisAgreement,theClientconfirmsandguaranteestotheServiceprovider,
that the Client has carefully read these terms and conditions before accepting them and signing this Agreement,

reasonably necessary for the fulfilment of the Party's obligations
7 3 Service P rovider has th e right to assign its rights an d o bl igations provid ed for i n the Agree m ent to a ny thi rd persons without a prio r w ritten con s ent of th e other Pa rty

Agreementwil|begovernedbyandconstruedunderthe

e-mailor fax

Client X srsnature)

/


