
 
 
 

Auftragsbestätigung 
Adeverințâ de înputernicire 

 

Sehr geehrte/e Frau/Herr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ! 

Stimate Domnul/Doamna _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ! 

 

Hiermit bestätige ich Ihnen den Auftrag vom _ _ . _ _ . _ _ _ _ . 

Pe aceastâ cale vâ certific împuternicirea din data de  _ _ . _ _ . _ _ _ _. 

 

Nachstehend erhalten Sie eine Bestätigung des unterzeichneten Vertrages sowie eine 
Übersicht der Leistungen. 
Aceastâ adeverinâ conține, contractul semnat si urmâtoarele servicii. 

  

1. Auftragnehmerin 
Împuternicitul 

 

Name: Timea Vető-Szabó, BA BA  

Anschrift: Puchstraße 133, 8055 Graz 

Telefonnummer: +43 699 17 31 24 41 

E-Mail: office@vetoszabo.at 

 

 

2. Auftraggeber 
Mandantul 

 

Name (Nume):  

Anschrift (Adresa):  

Telefonnummer (Nr. Telefon):  

E-Mail: 



 
 
 

 

3. Beschreibung der Dienstleistung: Dolmetschung der Arbeitnehmerveranlagung 2019 

      Descrierea serviciului: Recuperarea impozitului 2019 

 

Die Dienstleistung beinhaltet die Dolmetschung des Formulars zur Erklärung der 
ArbeitnehmerInnenveranlagung sowie die Dolmetschung der weiteren Schritte, die sich nach 
der Abgabe der Arbeitnehmerveranlagung ergeben (Ergänzungsersuchen, Beschwerde). Ich 
übersetze Ihnen das Formular in Papierform bzw. online, entweder persönlich bei mir im Büro 
oder telefonisch. Ich übersetze das Formular und teile Ihnen mit, welche Daten vom 
Finanzamt gefordert werden. Ich gebe diese Daten dann an das Finanzamt weiter, indem ich 
mit Ihnen gemeinsam das deutsche Formular ausfülle. Danach wird der Antrag entweder 
persönlich (sofern es sich um das Finanzamt Graz oder Graz Umgebung handelt), online (sofort 
nach dem Ausfüllen) oder per Post abgesendet. Bei der Bearbeitung des Antrages seitens des 
Finanzamtes muss mit einer Rückmeldezeit von mindestens sechs Monaten gerechnet 
werden. Sollte nach sechs Monaten keine Rückmeldung vom Finanzamt erfolgt sein (kein 
Bescheid erstellt, weitere Unterlagen gefordert), beginne ich beim Finanzamt nachzufragen, 
wie weit die Bearbeitung ist und ob noch weitere Unterlagen zur Bearbeitung fehlen und bitte 
das Finanzamt darum den Antrag zu urgieren. Wenn fehlende Unterlagen eingereicht werden 
müssen, hat das Finanzamt weitere sechs Monate Zeit, um eine Rückmeldung zu geben. Bei 
einer Wiederaufnahme oder Berufung kann die Rückmeldefrist ein Jahr betragen.  

 

Serviciile conțin, traducerea formularului de recuperarea impozitului şi actelor care aparțin. 

Vâ traduc actele existente online sau pe hîrtie. 

Traducerea se face la mine în birou sau prin telefon. 

Dupâ traducere vâ informez ce date sunt necesare la biroul financiar. 

În continuare trimit actele la Finanzamt în limba germanâ care leam completat împreunâ . 

Trimiterea actelor se face personal (dacâ clientul aparține la Finanzamt din Graz sau Graz 
Umgebung), prin postâ sau online. 

Timpul de prelucrare a actelor de câtre biroul financiar poate dura pînâ la 6 luni. 

Dacâ actele nu vor fi prelucrate în 6 luni mâ voi interesa de motivele întîrzierii şi le voi cere sâ 
urgenteze. Dacâ trebuie trimis acte care lipsesc la biroul financiar, perioada de prelucrare se 
poate prelungi cu 6 luni. 

În caz de recurs sau redeschiderea cazului poate sâ dureze pînâ la un an. 



 
 
 

Nicht im Grundpreis inbegriffen sind folgende Leistungen:  

Serviciile urmâtoare nu sunt incluse în prețul de bazâ: 

 Sollte das Finanzamt Ergänzungsersuchen benötigen (Familienheimfahrten, Doppelte 
Haushaltsführung, etc.), ist dies nicht im im Grundpreis inbegriffen, sondern muss 
extra bezahlt werden. (30 €) 
 
Dacâ biroul financiar cere o revizuire şi din cauzâ necesitâ acte suplimentare, 
prelucrarea acestor acte se plâtesc extra. (30 €) 
 

 Sollte das Finanzamt den Bescheid fehlerhaft ausstellen, ist die Berufung nicht im 
Grundpreis inbegriffen, sondern muss extra bezahlt werden. (60 €) 
 
Dacâ biroul financiar prelucreazâ actele gresit prețul contestârii. (60 €) 
  
 

 Sollte das Finanzamt weitere Unterlagen benötigen, die einer Übersetzung bedürfen, 
ist dies nicht im Grundpreis inbegriffen, sondern muss extra bezahlt werden.  
 
Încît biroul financiar are nevoie de acte suplimentare care trebuie traduse, sunt extra 
de plâtit. 
 

 Sollte der Kunde/die Kundin vergessen, mir etwas für die Bearbeitung Relevantes 
mitzuteilen, weswegen für mich weitere Aufgaben entstehen, ist dies ebenso nicht im 
Grundpreis inbegriffen. 
 
Dacâ clientul trece cu vederea peste informatții importante care influiențeazâ 
prelucrarea actelor, cauzînd muncâ suplimentarâ se suprataxeazâ. 
 

 Sollte der Kunde/die Kundin ein Schreiben von Finanzamt erhalten und teilt dies mir 
nicht mit, weswegen der eingebrachte Antrag abgewiesen oder eingestellt wird, muss, 
insofern ein neuer Antrag gewünscht ist, der Grundpreis für den Antrag erneut bezahlt 
werden. 
 
De clientul uitâ sâ mâ anunțe primirea unei scrisori de la Finanzamt si cauzeazâ 
refacerea tuturor actelor, se plâteşte din nou taxa de bazâ. 

 

 



 
 
 

4. Gesamtpreis und Zahlung 
Preţul total şi plata 

 

Der Gesamtpreis für die Dolmetschung der Erklärung zur ArbeitnehmerInnenveranlagung 
beträgt 66 € (in Worten: sechsundsechzig Euro) und beinhaltet die unter Punkt 3 angeführten 
Leistungen.  

Taxa pentru prelucrarea actelor de recuperare a impozitului, este 66 € (şaizecişişase euro) şi 
conţine serviciile din punctul 3 de mai sus. 

Weitere Leistungen (Ergänzungsersuchen, Übersetzungen, Neuantrag wegen 
Abweisung/Einstellung des Antrages etc.) sind nicht in diesem Preis inbegriffen und müssen 
extra bezahlt werden! (30 €) 

Serviciile urmâtoare ca suplimentarea actelor, traducere , trimiterea nouâ a cererii se taxeazâ 
cu (30 €) 

Den Betrag können Sie persönlich vor Ort bar oder auch per Bankomat bezahlen. Wenn Sie 
einen Onlinetermin vereinbaren, und mich persönlich nicht treffen, muss der Betrag im 
Vorhinein überwiesen werden. Ansonsten entfällt der Termin. Nach der Ausfüllung des 
Antrages erhalten Sie meine Honorarnote. 

Toate aceste taxe se pot plâti cash sau cu cardul, pe loc. În cazul administrârii onlinetaxa se 
plâteste anticipat prin transfer.Dacâ nu se întîmplâ plata se anuleazâ termenul online. Dupâ 
predarea actelor la Finanzamt se primeste o adeverințâ de platâ a serviciilor. 

 

 

5. Frist der Dienstleistungserbringung 
Termenul de prelucrare a actelor 

 

Nachdem wir den Antrag ausgefüllt haben, dieser unterschrieben ist und ich alle Unterlagen 
für den Antrag von Ihnen habe, gebe ich den Antrag beim Finanzamt innerhalb einer Woche 
ab (online sofort nach der Ausfüllung). Die weitere Dauer der Bearbeitung hängt nicht von mir, 
sondern vom Finanzamt (siehe Punkt 3) ab und kann bei vollständigen Anträgen sechs 
Monate betragen! 

Dupâ completarea, semnarea actelor şi obținerea documentelor necesare în timp de o 
sâptâmînâ vor fi predate la biroul financiar. În cazul prelucrârii online se fac imediat. 

Mai departe prelucrarea actelor deprinde de biroul financiar şi poate dura pînâ la 6 luni. 



 
 
 

6. Rücktrittsrecht 
Renunțarea serviciilor 

 

Es besteht kein Rücktrittsrecht, da es sich um Dienstleistungen handelt, die nach 
Kundenspezifikationen erbracht werden. 

Renunțarea serviciilor este imposibilâ deoarece fiecare lucrare este specificâ persoanei 
respective. 

Werden die offenen Rechnungen oder Unterlagen nicht fristgerecht bezahlt oder übermittelt, 
darf die Auftragnehmerin den Vertrag auflösen. 

În cazul în care clientul nu achitâ taxele sau nu predâ la timp documentele necesare 
împuternicitul poate anula contractul. 

 

 

7. Sonstige Informationen 
Informații suplimentare 

 
 

Ich hafte nicht für die Nichtumsetzung des Vertrages durch den Kunden. Weiters übernehme 
ich keine Verantwortung für fehlerhafte Bearbeitung des Antrages durch das Finanzamt. 

Nu iau râspunderea dacâ clientul nu se ține de contract şi nici dacâ biroul financiar prelucreazâ 
actele greşit. 

Der Auftraggeber bestätigt mit seiner Unterschrift den Vertrag gelesen und diesen auch 
akzeptiert zu haben. 

Clientul întâreşte cu semnâtura câ a citit şi a acceptat contractul. 

 

 

 

 

Datum, Ort        Unterschrift Kunde/Kundin 

Data, Locul            Semnâtura clientului 


