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o frqo 6axry norpi6Ho noBToprlnr nepeKa3 qep$ HaAaHy HenpaBhnbHy a6o xe noexy ix$opmaqirc,
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geb.

erteile hiermit dem ,,A &

Z Group, UAB", Ozeskienes g. 15, Kaunas, LT4tr.254,

Litauen dieVollmacht meine Einkommensteuererkldrung und meinen Antrag auf Versicherungserstattung

zu

bearbeiten.

lch bevollmdchtige ,,A & Z Group, UAB", Ozeskienes g. 15, Kaunas, L144254, Litauen die erforderlichen
Formularen, Informationen und Unterlagen in meinem Namen zu empfangen und bearbeiten.

fch erteife die Vollmacht

ftir

,,A & Z Group, UAB", Ozeskienes g. L5, Kaunas, LT4.y''254, Litauen alle Schriftst0cke

beziiglich meine Einkommensteuererkldrung welche das Finanzamt mir zu ribermitteln 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 willthat the needed documentation, information and forms should be sent to theloffice of
,,A & Z Group, UAB", Ozeskienes g. 15, Kaunas, LFM254, Lithuania.

Herewith I grant full rights
representative body

in

to

,,A & Z Group, UAB', Ozeskienes g. 15, Kaunas, LfM254, Lithuania

liaising

documents in my name.

Date (Datum):

Signature (Unterschrift ):

to act as

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

1
and

Anlage

1

1

Vollmachtgeber/in

2

ldNr.
J
o

Geburtsdatum

Vollmachta
zur Vertretung in Steuersachen

7
8
Y

10
11

- in diesem Verfahren vertreten durch die nach b[rgerlichem Recht und dem StBerG dazu befugten Personen -

14

wird hiermit bevollmiichtigt, den/die Vollmachtgeber/in in allen steuerlichen und sonstigen Angelegenheiten im Sinne des $ 1 StBerG zu vertreteno'
X OerlOie Bevollmdchtigte ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen und zu widerrufen.

15

Diese Vollmacht gilt nicht fUr:

12

13

n
X
X
!

x
n
x
x
x
x

I

Einkommensteuer
Umsatzsteuer
Gewerbesteuer
Feststellungsverfahren nach $ 180 Abs.
Satz 1 Nr. 2, Abs. 2 AO

1

x
tr
x
X

KOrperschaftsteuer
Lohnsteuer

X

Grundsteuer
Grunderwerbsteuer
Erbschaft-/Schenkungsteuer

I

das Lohnsteuererm iiRigungsverfahren
Investitionszulage
das Festsetzungsverfahren
das Erhebungsverfahren (einschlieBlich des
Vol lstrecku n gsve rf a hrens)

Vertretung im auRergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren
Ole Vertretung im Verfahren der Ftnanzgerichtsbarkeit
die Vertretung im Straf- und BuBgeldverfahren (Steuer)

Oie

das Umsatzsteuervoranmeldungsverfahren

,t

16

Bekan ntgabevollmacht'

1a

[|

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen
Verwaltungsakten'.

[]

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Mahnungdn und

18

19

:

Voll-

20
21

Die Vollmacht gilt grundsiitzlich zeitlich unbefristet,

zz

aber

24

!
I

25

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

26

Bisher erteilte Vollmachten erloschen.ll

ZJ

-

nicht fUr Veranlagungszeitrdume bzw. Veranlagungsstichtag/e vor
nur fUr den/die Veranlagungszeitraum/-zeitrdume bzw. Veranlagungsstichtag/e

oder

28

n

ZY

Vollmacht zum Abruf von bei der Finanzverwaltung gespeicherten steuerlichen Daten

nur dem/der o.a. Bevollmdchtigten bisher erteilte Vollmachten erloschen.

7 bis 15 und 21 bis 28
auch auf den elektronischen Datenabruf hinsichtlich der bei der Finanzverwaltung zumlzur oder filr
den/die Vollmachtgeber/in gespeicherten steuerlichen Daten, soweit die Finanzverwaltung den Weg
Die Vollmacht erstreckt sich im AusmaB der Bevollmdchtigung nach Zeilen

31
5Z

hierfUr er6ffnet hat.
34

I

Diese Abrufbefugnis wird nicht erteilt.

Vollmacht

S 3 StBerG

Juli 2019

-235

Soweit im Fall einer sachlichen oder zeitlichen Beschrinkung der Bevollmdchtigung'" die

37

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

38

X

36

40
41

Ungeachtet der Beschr6nkung der Bevollmdchtigung wird dem/der o.a. Bevollmdchtigten eine
unbelSchr5nkte Abrufbefuq nis erteilt.

39

lch bin damit einverstanden, dass alle Daten dieser Vollmacht elektronisch in einer Vollmachtsdatenbank gespeichert und an die Finanzverwaltung Ubermitteft werden.

42
43

Ort

Datum

Bei Ehegaften bzw. Lebenspartnem sind, auch im Fall der Zusammenveranlagung, zwei eigenstdndige Vollmachten zu
erteilen.

Bei K<irperschaften, Vermdgensmassen und Personengesellschaften/gemeinschaften sind bis zurVergabe derWJdNr. die
dezeitig gUltigen Steuemummem im Beiblatt zur Vollmacht und in dem an die Finanzvenrvaltung zu iibermiftelnden Datensatz amugeben (vgl. FuBnote 3). In der Vollmacht selbst kann in diesem Fall auf die Angabe einer Sleuemummer an dieser
Stelle verzichtet weden (Ausnahme: die Vollmacht soll der Finanzbehdrde in Papier vorgelegt rrerden).
Die Steuemummem des/der Vollmachtgebersfin sind im Beiblatt zur Vollmacht und in der Vollmachtsdatenbank zu erfassen. In der Vollmacht selbst kann auf die Angabe einer Steuemummer an dieser Stelle vezichtet werden (Ausnahme: die
Vollmadrt soll der Finanzbehtirde in Papier vorgelegt uerden)
Diese Vollmacht regelt das AuBenverhSltnis zur Finanzbehdrde urd gilt im Auftragsverhdltnis zwischen BevollmSchtigtem
und Mandant, soweit nichts andere$ bestimmt ist.

Person oder Gesellschaft, die nach $ 3 StBeG zur Hilfeleistung in Steuersacfien befugt ist.

Oe Vollmacfit urnfasst insbesondere die Berechtigung
- zurAbgabe und Entgegennahme von ErkldrungenjederArt,

-

zut Stellung von Antragen in Haupt-, Neben- und Folgeverfahren,
zu( Einlegung und RUcknahme auBeqeridrtlicher Rechtsbehelfe jeder Art sowie zum Rechbbehe{fsvezicht,

zu aullergerichtlichen Verhandlungen jeder Art.

Die Berechtigung zur Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonsligen VetwaltungsaKen im Steuerschuldverhtlltnis
ist in der Regel nur gegeben, sorrreit der/die Vollmachtgeber/in hiezu ausdrOcklicft bevollmdcfitigt hat (Hinweis auf $ 122
Abs. 1 Satz 4 AO; vgl. Zeilen 16 bis 20).

Sadtlicfie und/oder zeitliche Beschdnkungen der Bevollmachfuung in Zeibn 15 urd 21 bis 28 gelten aucfi bei der
Bekanntgabevollmacht.
Gift die Vertretungsvollmaclrt fUr die von der Gesellscfraft/Gemeinscfiaft geschuldeten (Betriebs-)Steuem und wird das
Feststellungsverfahren nicht in Zeile 15 abgewehlt, wirkt die Vollmadrt bei Ankreuzen der Zeile 17 zugleicft als Bekanntgabevolfmacht fiir die von der Gesellscfrafl:/Gemeinscfraft gescfiuldeten (Betriebs-) Steuem nach $ 122 AO und als Empfangsvollmacfrt fiir das Feststellungsverfahren nach S 183 AO

/

Sov'reit ftir einen kUnffigen Veranlagurgszeitraum/+tichtag von der Verldngerung der Abgabefristen nach S 149 Abs. 3 AO
profitiert werden soll, ist dies nur mdglich, wenn emeut ein zur Hilfeleistung in Steuersachen Befugter ($$ 3 und 4 StBerG)
mit Erstellung der Steuereftlerung beauftragt (und ggf. bevollmdcfttigt) wird.
Ein

\Mderuf der erteilten Vollmacht wird der Finanzbehdrde gegen{.iber erst wirksam, wenn er ihr zugeht (vgl. $ 80 Abs.

1

Satz 3AO).
11

Dies gilt auch fUr Vollmachten, die nicht nach amtlicfi bestimmtem Formular nach amtlich voryeschriebenem Datensatz 0ber
die arntlicfr bestimrmen Schnittstellen elektronisch Ubeminelt u/oden sind. B'lslang erteilte Bekanntgabevollmachten nach
S 122 AO und Empfangsvollmachten nach $ 183 AO erlOschen bei Anzeige einer neuen Bekanntgabe- oder Empfangvollmacht in jedem Fall. Das Erliischen von Datenabrufuollmachten, die nicht mittels einer Vollmachtsdatenbank der Kammer
an das automationsgestlitzte Berecfrtigungsmanagement der Finanzverwaltung 0bermittelt uorden sird, ist gesondert an-

a)zetgen.
Wegen der tecfrnisci bedingten Einschrenkungen in Bezug auf die Abruftefugnis bei sachlicher und/oder zeitlicher
Beschrdnkung der Bevollmdchtigung Hinweis auf die Zeilen 35 bis 39.
13

Ein Ausschluss der Bevollmdchtigurg in Zeile 15 ftlr die Vertretur€

-

im auBergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren,
in Verfahren der Finanzgerichtsbarkeit und
im Straf- und BuBgeldverfahren in Steuersachen
ist firr den Umfang der Datenabrufoefugnis des/der Bevollmdcfrtigten unerheblicfr. Eintragungen in Zeib 35 bis 39 sind in
diesem Fall nicht erforderllch.
Bei K6rperschaften, Vermogensmassen und Personengesellschaften/gemeinschaften

ist die Vollmacht vom gesetzlichen

Verteter zu unterschreiben. Bei Personengesellschaften und gemeinschaften i. S. d. S 180 Abs. 1 SaE 1 Nr. 2 Buchst. a
AO muss die Vollmactrt demselben Bevollmticfrtigten gleictzeitig von den zur Vertretung der Feststellungsbeteiligten
berechtigten Pelsonen fiir das Festslellungsverfahren und von den zur VertreturB der Gesellschaft/Gemeinschaft berechtigten Personen fUr die Fesbetzung der von der Gesellschaft/Gemeinschafi gescfruldeten (Betriebs-)Steuem erteilt und
unterschrieben werden, sofem nicht in Zeile 15 das Feststellungsverfahren abgewtihlt wurde.

Vollmachtgeber/in
ldNr.

Bevollmiichtigte/r (Name/Kanzlei)

Beiblatt
zur Vollmacht zur Vertretung in Steuensachen

Dem/Der Vollmachtgeber/in ist bekannt, dass im Verhdltnis zur Finanzverwaltung die von ihm/ihr
dem/der Bevollmdchtigten nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Vollmacht nur in
dem Umfang Wid<ung entfaltet, wie sie von dem/der Bevollmdchtigten gegeniiber der
Finanzverwaltung angezeigt wird.
Die nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Vollmacht wird gegenUber der Finanzvenraltung fUr die nachfolgend aufgefUhrten Steuernummern des/der o. g. Vollmachtgebers/in von
dem/der o.g. Bevollmdchtigten angezeigt und entfaltet nur insoweit im Verhdltnis zur Finanzveruraltung
Wirkung. Sofern mit der nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilten Vollmacht bisher
erteilte Vollmachten widerrufen werden sollen, gitt der Widenuf nur fUr die nachfolgend aufgefUhrten
Steuernummern.
Solfte der/die o. g. Vollmachtgeberfin steuerlich unter weiteren, jedoch hier nicht aufgefUhrten Steuernummern gefUhrt werden, entfaltet die nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Vol{macht ftir den/die o. g. Bevollmdchtigten im Verhdltnis zur Finanzverwaftung insoweit keine Wirkung.
Das Beiblatt ist bei erstmaliger Vollmachterteilung von dem/der Vollmachtgeber/in zu unterschreiben.
Bei spdteren Anderungen und/oder Ergdnzungen, die sich allein auf den Steuernummenrumfang; aber
nicht auf den lnhalt der nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilten Vollmacht auswirken, muss kein neues Beiblatt untezeichnet werden, wenn der/die o. g. Bevollm€ichtigte die mit dem/
der o. g. Vollmachtgeber/in - ggf. konkludent - getroffene Vereinbarung zum Steuemummernumfang in
geeigneter Weise dokumentiert. Die Anderung oder Erginzung ist der Finanzveruvattung in einem
entsprechenden Datensatz zu iibermitteln.

Finanzamt

Ort

Steuemummer

Datum

Beiblatt zur Vollmacht Juli 2019

Land

Finanzamt
a

Datum

WEGEN BANIft'ERBINDUNG
Sehr geehrter Herr/Frau,

lch schicke lhnen die Bankverbindung und bitte den Betrag fiir Einkommensteuer auf folgendes
Konto zu

Konto

-

Uberweisen:

I

Nr.:
t

Brc:

AGBLLT2X

Bank:

LUMINOR BANK AB, LITAUEN

I

Kontoinhaber:
Steuerpflichtige:

Mit fteundlichen GriiBen

11

Sleuemummer, Name und Vorname

.il

i

31

iDE

I

52:

--I

33:AGBLLT2X
I Kontoinhaber/-in t

j
34 i

stpfl.Person / Ehemann / Person A

IN

Ehefrau

/

Person B oder:

-

t:

Nur ausfiillen, wenn dem

rE
-R

-=
--;
-R
---I
-

FlnaEmt keine entsprrchende Bekannigab€vollmcht vorllegl -

35iA&ZGROUP
1

36

STEUERBERATER

]

37

OZESKIENES G

38

15

I

44254

39

KAUNAS

40
t<

i

LITAUEN

t: :,:..

F[r alle vom Anbieter i]bermittelten elektronischen Vermogensbildungsbescheinigungen
wird

d

i

iii

e Festsetzun g der Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt.

-

ohne Betrage lt. Zeile 28 der Anlage N -

-

vergleichbare Leistungen i. S. d. Zeile 43 aus einem
EU- / EWR-Staat oder der Schweiz

Uber die Anoaben in der Steuererkldruno hinaus sind weitere oder abweichende Anoaben oder Sachverhalte
zu beriicksicTrtigen. Diese ergeben sich 5us der beigefiigten Anlage, welcfie mit derUberschrift
Angaben zur Steuererklerung- gekennzeichnet ist.

,,Erg5nzende

AR

a'i

::1:]:: l ,

',

!
I

= 1:.

i

a,

Hinweis: Wenn 0ber die Angaben in der Steuererkliirung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachver-

halte berticksichtigtwerden sollen, tragen Sie bitte eine,,1" ein. Gleiches gilt, wenn bei den in derSteuererkldruno erfassten Anoaben bewussGine von der
abweichende Rechtsauffassung Tugrunde gelelt wurde. Falls Sie mit Abgabe
ediglich Belege und Aufstellungen einreichen, ist keine Eintragung vorzunehmen

Verwa
der

I

mftt?+'ffi-

''-*-'"1
I

I Datenschu?hinweis:
i Die mit der Steuererkldrung i dem Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der $$ 149, 50 und 81 Abs. 2 der Abgabenordnung,
i der$$25,46und5laAbs.2ddesEinkommensteuergese2essowirdes$l4Abs.4desFiinftenVermcigensbildungsgese2eserhoben.
1

i

1

i
:

Informationen liber die Verarbeifung personenbezogener Daten in der Steuerveruallung und frber lhre Rechte nach der DatenschuE- i
Grundferordnung sowie iiber lhre Ansprechpartner in Datenschutzftagen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen lnformationsschreiben der ]
w.finanzamt.de (unter der Rubrik
oder erhalten Sie beil
Finanzverualtung. Dieses Informationsschreiben finden Sie
"Datenschutz")
lhrem Finanzamt:

unter

pg Sle_u_ergrkldrung wu_rde unter Mitwirkung eines Ang..ehiirigen der steuerberatenden
46 1 i. S. d. $$ 3 und 4 des SteuerberatungsgeseLes erstellt:
.'
i'.-' -"-"

i
:

Berufe

)

-... .--'--,.*'---- "-...-.---i

i Bei der Anfertigung dieser Stetrererkliirung hat mitgewirld:
r

47

2O21ESt1AO12NET

-- - -20-iiestiAoi2NEf

"

I

DE

31

----I

lAGBLLT2X
,xo

I

e-

i

F!*#J
-

E

"

"0",,

Nur ausfiillen, wenn dem

FlnaEmt keine entsprehond€ Bekanntgabevollmcht

I
Yorliegt

-

I

.A & Z GROUP
;

I

STTUTNEERATER

i;

:OZESKIENES G
.

se:15
44254

39

KAUNAS

40

LITAUEN

41

Fijr alle vom Anbieter Ibermittelten elektronischen Vermogensbildungsbescheinigungen
wird d ie Festsetzun g der Arbeitnehmer-Sparzulage beantra gt.

- ohne

44

-

Betrige ft. Zeile 28 der Anlage

N

ii

",::]

-

vergleichbare Leistungen i. S. d. Zeile 43 aus einem
EU- / EWR-Staat oder der Schweiz
;,

vugr

urE

I

^rrgovsrr
berticksidhtigen.
Angaben zurSteu

rg r[

zu

5uq
nzei

gten Anlage, welche mit

^rrYqssrl
derUberschrift,,ErgSnzende

\1i:

\ ,,.

:.

:
:

:

Hinweis:

:

j

:

Datenschutzhinweis:
Die mit der Steuererkldrung / dem Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der $$ 149, 150 und 181 Abs. 2 der Abgabenordnung, I
der $$ 25, 46 und 51 a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes sowie des $ '14 Abs. 4 des Ftinften Venncigensbildungsgesetzes erhoben. :
ener Daten in der Steuerverwalfung und Uber lhre Rechte nach der Datenschu2nformationen tiber die
dem| | q,,sv,
allgemeinen
lnformationsschreiben der ]
sowie 0ber
n Datenschutzfragen entnehmen Sle bitte ve'
Grundvtsrordnung,Y JvBflE
' 'v,, 'e
Finanzverwaltung- Dieses Informationsschreiben finden Sie unter yw.finanzamt.de (unter der Rubrik ,Datenschut/) oder erhalten Sie bei j
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Die Steuererkliirung wurde unter Mitwirkung eines Angehiirigen der steuerberatenden Berufe
i. S. d. $S 3 und 4 des SteuerberatungsgeseEes erstelft:
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This Services Agreement (the "A€reemenf) is executed by and

betwffi:

(1)

(2)

Hereinafterthe Service Provider and the Climt together are referred to

as

the "Parties" and each separately as the "Party".

RBCTTAIS

(Al
(B)
1.

The seryice Provider provides tax refund and related services and tfie Client
The Parties wish to agree on the terms and conditions oftax refund-

wishs to rtrover the personal

inoome

td

paid due to work abroad or on other grounds.

Subjectmalter

|.1..|nac@rdanGewiththetermsandfditionsgtab|i5hedinthi5AgIfent3ndtheGeGeralTerm5andconditioNofserkes(hefeinafer-T&c},tieservicePIovisha||prov|deto
tie Climt til refund and related ssvics, i-e- shall draw up the docummts nffgsry for the refund of th€ taEs paid bV the Oient in the United Kingdom, lreland, the Nethslandt
Germany,NoMy,AUstria,Denmarkorotheriurisdictionandsha||presentthemtothecorrespondingtaxauthoriuesorothefcompetentin5titutions(the
shall accept and rernunsate for such serv'rces in acrordance of the terms and conditions of this Agrement.

r.2'BysigningthisAgrementtheclientauthorissthesefviceProvidertoprepare,s.8nandf|etaxretUrnsandtoreceivea||corre5pondefc
authoritjs. Service Provider will as ne€essary disclose that he is acting as the nomine ofthe Client and all the act-bns are made in the name

1-3-

and on behalf ofthe gient
Taxes will be refunded to the Oient W a bank transfer of the refunded amount to the bank account, prepaid debit card or by a bank cheque drawn in the name of the Client. lf Tax
Refund Gteque h rtrdve4 the Creque shall be collected and the tax refund amornt shall be transfeired to the Oient by the Seruices Provider and (or) the ihird psen engaged by
the SRice Pro\rider for payment collection seruics in accordance with fie T&C.

1.4.Thefna|amountofthetaxestoberefndedsha||beestab|i5hedbyacompetentinstitutionoftheforeigncountr.Thearuntsca|cu|atedbythesericeProv
purposes only and do not entitle the Oient to claim the preliminarily calculated amoun

2. ferms oJ xovision of s€.vices
2.7. The Seruice Provider hereby undertakes:
z.LJ. to provide the qient information on the documents that the Client needs to submit to the Service Providtr for the purposes offiling
2.7-2- to collect compt€te and sign all the required forms, requests and other related documsts on behalf ofthe client;
2-1-3. to submit the required documsts to the rgpstiw til authoritis or other competent institutions responsible for tax rcfunds;
2.I.4. to inform the Client about the pGess ofthe tax refund and other related matters at the Cllent's request;

forthe tax refund;

2.7.5.too'gani5ethe@||ectionoftheTaxRefundchequeand(or}toinstructthetaxauthofitytotransferthetaxfefundamounttothe5wicePrwidgid(or}thethirdnengaged
by the s€Nice Provider for paymentcollectiof, services in dcordancewith theT&cfor sub6equst transfer oftax refund amountto theClist (excluded t]r Service Fe indicated
Clause 3-1 and 3-2), or to instruct tlE tax authority to Eansfer the til refund directlyto the Client's prepaid debit cild.

2-2-

in

The Clienthereby undertakes:

2.2.r.toprovidetothesericeP]ovidgcomp|ete,t'ueandaccuIateinformationanddocuments(originalsandcopis)required'the@mp
toprwidetheinforrtioneithefbyf||inginpaperformsprovidedbys€rice5Providerorbyfil|in8inthem|ineinformationformaVai|ab|eatthesericeProve/sinternets|te;

2.22.tof||inand5ignanyformsandothvdocumentsrequiredfoIthecomp|etionoftietaxr€fndandperformotherob|igationsbblishedin
part ofthis Agreement;

2.2.3.tof'|linandsignanyformsandotherdocumentsrequiredfortheissueofthePayonet,|ncdebitcardandtoacceptthetaxIefundamounttothe"Payoneedebfcard(exc|Udd
the seruice Fee indicated in clause 3.1 and 3.2)

whs r

required;

2.2.4.toinfrmthes€riceProviderimmediate|yandina||casesnotlaterthanwithin5(f|ve)days,ifthefoIeigntaxorotl|erauthoritran
sends ttreTil Refund Cheque br the full refund amountor a part thermf diHtly to the qient;
2.2.5.tointoImthesgvheproviderimmediatelYinthec6eduringthevaliditytermofthisAgrement6eclientconc|udesanYagreementregard|ngthetaxrefnd
States of America with other service providers- ln such casetle Sewice provider is entitled unilaterally to terminatetbis Agreement.

the internet site ofthe seryice Provider or e-mailed;

2-2-8. to paythe Sewice Provider the Service Fee as set out in Section 3 hereof.
3. TheserutgFe6
3.1. The fee fs the Seruices (the "Seruice Fee") for refunding tiles for each tax year shall be:
3.1.1. United Kingdom: the seruice fe shall be 13% frorn the refunded amount with a fixed minimum of GgP 79;
3-7.2. TheNetherlands;iftheturefundamunt'6betwsEURO.IOO,theservicefeeshallbe35EUR;forl0lEURandmore,theservicefeeshaltbe14%fromthe
witi a fixed minimum of 69 EUR;

refunded arilount
I

3'1.3.TheNethe]|andssocia|5ecur|ty(zorgtoes|ag)refund:ifthetaxrefundamunti5betweenEURG10o,thesericefeesha||

3.1.4.

14% from the refunded amount with a fixed minimum of 69 EUR;
Germany: the sery'rce fee shall be 14% from the refunded amount with a fxd minimum of EUR 89;

3.1-5- Germanchurchferefund: iftherefundamountisbetwesEUR0-100,tiesflhefe€shallbe20EUR;for101
3.1.6. Austria: tie seryice fee shaH be 14% frm the refunded amount, with a fixed minimum of EUR 59;

EuRandmore,theseruicefeeshall be40EUR;

3.7.7.Denmark:thes€rvicefee5ha||be14%fromtherefundedamoUntwithaflxedrninimumof590DKK;Fortheseficetfatha5beentarYiedoutforDenmarkho|idaya|ame'efund

3-1.8.
3.1.9.
3.1.10.

(Feriepsge) in Denmark, Servte Provider is entiued to commission fee 14% from the refunded amwnt, with a fixed minimum of 79 EUR;
Nomay: the serv'rce fee shall be 14% fmm the refunded amount, with a fixed minimum of NOK 690;
lreland: the service fee shall b€ 12% from the refunded amount with a fixed minimum of 50 EUR;
lreland tax refiJnd (Universal Social Charge (USC)): the sflice fee shall be 12% from tbe refunded amount with a fixed minimum of 60 EUR;

3-2. The additional fees i
3.2.7. For the retieval of the lost or missing
l-2-23.2.3.
3.2-43.2.5.

documents shall be for P45/P-50 lunited lcngdom) - GBP 20, Emplovment Detail Summary (lreland) - EUR 20, ABoppgave (Noruay) - NOK
l5O,"Jaarp46aaf, form (the Netierlands) - EUR 20, tohnstserbescheinigung (Germany) - EUR 20, Oplysningsseddel form (Denmark) - 15O DKK, Jahreslohnzettel or Lohnzettel
(Ausuia) - EUR 20, Church fee refund (Germany) - EUR 20;
The fee for the rmeipt of international money transfer or check cashin& money remmitance and other bank seryices shall be 25 EUR if the tax refund seruice was prwided from
The tGtherlands, G€rmany, Austria, lreland or Denmark holiday allowance, 25 GBP if the tax refund seruice was provided from the United Kingdom, 120 DKK ifthe tax refund
seruice was provided from Denmark, 130 NOK ifthe tax refund seruice was provided from Norway;
lf Client provided incorrect or not full bank account informatim and the bank tmnsfer was reiected and the mney were retumed thtre will be an additiooal charge of20 EUR to
rep€at the bank transfer. SeRice Provider is not responsible for the fees charged by the bank for the money return;
The Cjient shall also compensate the fees and costs incurred W the Sewhe Provider in the td refund procBs that could not be foreseen at the moment of the execut'|on of this
A8rsst 6 listed in the pricelist of the Service Provids and s indicated in theT&C.
f in the course of the ti re'fJnd procss it tums out that the Client has already applied to another company forthe same tax refun4 the Client must pay the s€rice Provids the
seryicefee provided in Paragraph 3.1-

3.3.Theamountofthepayab|eVAT(ifapp|hab|e)sha||beaddedtoa||amountsindicatedinsections3.1-3.2hereof-Thefsstab|ishedinsections3.l-3-2maybechadrheserice
Provider unilaterally and shall be applicable to any requst of tie Client to provide the Serukes submitted after the Client has received notice on the change of fes.
3.4.TheserviceFeeshaI|bededUctedfromtieamoUntreceivedafertlretaxrefundprioftothetransfgringittothec|ieI
|f,bysomereasons,thec|ientreceivesthebxrefundchequetohishomeaddress,he/shemu5tinformaboUtitsericeProviderandpaythesericeFee(5}accordingtot|s&rement.
lfthe Client donot pay the S€rice Fe€ (s) in 10 (ten) dayJ afer receiying the invoice, he/she shall be obligated to pay lale charges 0.2 pemeft per month on the unpaid balance of
the invoice-

3.5.tfdUringtheprocessofflingthedocument5the5eNicePmvideIbsomesawarethattheclientisnotentitledtothetaxrefund(i.e.thereisataxdebt),thes
cabulate and provide the Client with the amount of the tdx debtand the Seruice Fee payable to the Sewice Prwids- In such case, the seruice Provider cmtinues the fling of documents
only afta the Client agres to proceed and pays to the Seruice Provider the calculated Seruice Fee.

4.

Proc€sslng ofpersonal data

4.7sericeprovider,actingasadatacontro||er,sha||prt6sc|ist,spersona|dataforthepurposso(i)properpedorm
(ii}necessarcommunication;(iii)protectionofserviceprovidesrightsand|
personaldatahre5pective|y,(i)necessitytoperformthi5Agreementandmandatorstatutor'equirementsre|atedtotaxrefnd;(ii}|egitima|nterest-top
seruice; (iii) legitimate

interst

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

4.2.Theoientacknow|edgesthatthesericeproViderh|ocatedintheUsA,thuspersona|datasha||betransferredfromc|ien1scountrofr6idemetoUsA.Forclari,astheserice
provider is located in USA, the data transfere ofthe Oient are necessary fur the comlusbn and performance of this Agreement. The Seruice provider guarantees that it has signed
agreements regarding safe and lawful proesing of personal data with its EU partners and when n*ssary shall use legitimate safeguards and derogations where it is allowed by the
applicable law.

4.3,
4.4.

The Oifit acknowledgE that Seruke Prwider shall engage third paru6, data proessrs, for the purposes of proper performance of this Agreemmt The list of cunefltly used data
prccessors ciln be
vacy Policy.
Depmding on a
e all or some of following rights: the right at any time to request the Seruice provider an access to the processed

found
situaton

persona|dab,reque5tforrstifcationorera5ureofthem,requstfordataportabi|ityorrstr.EtionoftheprocessinBofp€rsona|data,ari8httoobjt
dat4 the right to lodge

a

complaint with a supervisory authodty-

4.5.Thedatare|atedtotheprovidingoftaxrefundingservice5i5nses5ar.Therefore,iftheclientdoesnotsuknittheperna|datasp$jfe
Agreerent shall become impossible.

4.6.

The deta shall be stored during the term of the agr€ement and 10 years after the termination of the Agreement (subject to the limitation period).

4.7.Foracomprehensiveinformationonhrsericeproviderpro€esse5persona|date,pleaserefrtofp9/!44qg94fqiy3ggp9!!gy!Pfivaca|icyo[ca
your request

5.

tiability

5.1.lnthecastheoientterminatestheAgreementduetoanYrea5onotherthanfai|urebytheserkeProvideftoperfofmit5ob|igation5aftthe|ingfortheta
Gse Etablished in Art. 2.2.4 hermf, the Client shall cover all expmse of the Seruice Provider incurred due to the provision of Seruices until temination of the Agreement, but not
less than 50 % of the Service Fee under this Agrement.

5'2.TheservicePrwidersha||notbe|iab|efor:thede|aysinrefndinttaxesifthede|ayiscausedbytheforeigntaxorothercompet€ntinstutims;6efa|b
|iabi|ityorfofanyothernegativecssequ€nc6,whichocorreddUetDfahe,inaccurateorincomp|eteinformationFrwidedbyeClien
toanyforeigntaxorotherinstitutions;thenegativecon5equencsincurredbythec|ientduetothechange5inea
tax refund; addit'onal 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
intemediary bank.

5,
6.1.

vaftdtty of the

Agrsent

The Agre€ment shall come into force the moment the Service provider receives the Agreement signed by the Client and shall be vaiid until the proper and

fll

performance of the

obliBationsofthePartiessetintheAgr""r"na. lleAgreemefltmayb€terminatedbythemutuala8reementoftheParties,exceptinthecsesestablishedbylaw.

7.
7-1.
7.2.
'
7.3.

Miscdlaneous

T&C
constitutes an integral part ofthis Agreffient. By signing tiis Agreement, the Client confirms and guarantees to the Service provider,
that the Client has carefully read these ttrms and conditjons before accepting them and signing this Agreemst.
This Agreement, all infomation, dmurnts and correspmdene related thermf shall be considered as strictly confdential, and shall not be dirlosed to any third p€mns, except
. (i) as required by the applhable la
reasonably necessary for thefulfilment ofthe Parvs obllgationss€rvice Provider has the right to assign its rights and obligations prcvid€d for in the Agreemst to any third penms without a prior written ctrsent of the oths Party.
The

7.4.A||add|t.Fns,ameIdmentsandanngstotheA8reementsha||beva|idiftheyareexsutedinWitingandsitnedbybothPartiswithoutprejudicetosections3.1-3.3hefeof.is
Agreementwi||begovernedbyandconstruedundertie|awsofthestateofl||inois,Unitedstat6ofAnefica.ThedisputesarisingbetweenthePartiesrardingthb&re
during the performance of this Agreemst are settled by wav of negotiations. tn case of filure to come to an agreement, the disputes shall be fnally settled by the competent courts
ofthestateof|l|inois,Unitedstat5ofAmedca.A||not-rsandothercommunicationunderth-lsAgreementsha||beinwritingandsha||behandln
e-mail or

fal
Client

signature)

/

