
 
    

 

V O L L M A C H T 
 
Vollmachtgeber Person 1 Person 2 

Akad. Grad / Titel     

Name     

Vorname     

Straße     

Land / PLZ / Ort   

Finanzamt / Steuer-Nr.   

Steuer-ID-Nummer     

 
Zusätzlich zur amtlichen „Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen“ (Formular 034161) erteile/n 
ich/wir Herrn StB Dipl.rer.pol. Heinz Neuwirth, Gerwigstr. 4, 76437 Rastatt, folgende Vollmacht(en): 
 
Vertretungsvollmacht: 
Die allgemeine Vertretungsvollmacht umfasst meine/unsere Vertretung in steuerlichen Angelegenheiten gemäß den Inhalten des 
amtlichen Formulars 034161 („Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen“). Darüber hinaus gilt diese Vertretungsvollmacht 
gegenüber allen amtlichen Behörden, Versicherungsgesellschaften, Kreditinstituten und allen sonstigen Institutionen; sie erstreckt 
sich auf die Abgabe verbindlicher Erklärungen und auf die Stellung von Anträgen in Bezug auf meine/unsere steuerlichen 
Angelegenheiten. Insbesondere berechtigt diese Vollmacht zu Auskunftsersuchen bei Banken, Kreditinstituten, Versicherungen, der 
DRV und alle sonstigen privatrechtlichen oder amtlichen Institutionen, damit von dort sämtliche gewünschte Auskünfte direkt an den 
StB erteilt werden können. 
Falls StB Neuwirth für mich/uns Finanz- und/oder Lohnbuchhaltungsarbeiten durchführt, erstreckt sich diese Vollmacht auch auf die 
Abgabe von in meinem Auftrag unterschriebenen Steuer- und Sozialversicherungsanmeldungen sowie auf die Vertretung 
gegenüber Finanzbehörden, kommunalen Behörden und Einrichtungen, Krankenkassen, DRV und sonstigen Sozialversicherungs-
trägern in renten- und sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, einschließlich der Abgabe verbindlicher Erklärungen und 
auf die Stellung von Anträgen, sowie auf die Führung von Einspruchs- oder Rechtsbehelfsverfahren, welche mit diesen Finanz- 
und/oder Lohnbuchhaltungsangelegenheiten im Zusammenhang stehen. 
 
Vollmacht zum Versand authentifizierter Steuererklärungen : 
Die Kanzlei StB Neuwirth wird ausdrücklich bevollmächtigt, meine/unsere Steuererklärungen authentifiziert zu übermitteln und 
hierbei die kanzleieigene Signatur zu verwenden. Ich/wir verpflichte/n mich/uns gleichzeitig, die Steuererklärungen unmittelbar nach 
Erhalt durchzusehen und zu prüfen und eventuell erforderliche Änderungen oder Korrekturen dem Steuerbüro unverzüglich, 
spätestens jedoch 5 Werktage nach Erhalt der Steuerunterlagen mitzuteilen, damit diese Änderungen dem FA ggf. nachgereicht 
werden können. Für den Inhalt der Steuererklärungen bin ich/sind wir selbst verantwortlich; insofern erwächst StB Neuwirth aus der 
Authentifizierung keine zusätzliche Haftung, die über seine übliche berufliche Haftung hinausgeht. 
 
Empfangsvollmacht: 
Die Empfangsvollmacht betrifft die Berechtigung, in allen Verfahren bei Finanzämtern, Steuer- und sonstigen Behörden, der DRV, 
den Sozialversicherungsträgern und Gerichten rechtsverbindliche Erklärungen sowie Zustellungen und Bekanntgaben 
entgegenzunehmen, soweit sie jeweils im Zusammenhang mit dem Besteuerungs- oder Sozialversicherungsverfahren stehen oder 
Auswirkungen darauf haben. Der Bevollmächtigte ist außerdem befugt, Steuererstattungen und Steuervergütungen entgegen zu 
nehmen. Diese Vollmacht gilt auch für Einspruchsverfahren. Zustellungen, die statt an den Bevollmächtigten auch an die Partei 
unmittelbar zulässig sind (z.B. § 8 VwZG), sollen nur an den benannten Bevollmächtigten bewirkt werden. 
 
Erlaubnis: 
Sofern ich/wir dem Steuerberater zur Zahlung seiner Honorarrechnungen keine Bankeinzugsermächtigung erteile(n), erkläre ich 
mich/erklären wir uns damit einverstanden, dass der Steuerberater zu meinen/unseren Lasten nach eigenem Ermessen Dritte mit 
der Einziehung seiner Forderungen beauftragen oder dass er sich seine Honorarrechnungen im Wege des echten oder unechten 
Factoring vergüten lassen darf (z.B. über die Verrechnungsstelle für Steuerberater oder andere dafür geeignete Unternehmen).  
 
 
 
   

Ort, Datum  Unterschrift(en) des/der Auftraggeber(s) 

 
 
 
   

  ggf. weitere erforderliche Unterschrift(en) 

 
Bei Verheirateten ist das Formular von beiden Ehegatten zu unterschreiben 

Bei Gesellschaften ist das Formular von dem allein- oder den gemeinsam vertretungsberechtigten Gesellschaftern zu unterschreiben 
 
 



 

Hinweise zur Erteilung von Vollmachten 

 
Zur Vertretungsvollmacht 
Diese Vollmacht erlaubt es dem Steuerberater [StB] insbesondere, im Laufe des Veranlagungsverfahrens bei 
verschiedenen Stellen Auskünfte einzuholen und auf Fragen des Finanzamtes direkt und unmittelbar mit 
rechtsverbindlicher Wirkung für den/die Steuerpflichtigen zu antworten, ggf. Anträge zu stellen oder zu ändern und 
Erklärungen abzugeben. Diese Vollmacht dient der Beschleunigung des Veranlagungsverfahrens und vermeidet 
permanente zeitintensive Rückfragen und Absprachen mit dem/den Steuerpflichtigen. Wesentliche Entscheidungen, 
die erhebliche Folgewirkungen für den/die Steuerpflichtigen haben, wird der StB jedoch i.d.R. nicht selbst treffen, 
sondern zuvor Rücksprache mit dem/den Steuerpflichtigen halten. 
  
Bei Finanz- und Lohnbuchhaltungsmandaten dient diese Vollmacht der reibungslosen Abwicklung des Meldewesens. 
Lohnsteuervoranmeldungen, Sozialversicherungsmeldungen, An- und Abmeldungen etc. können vom StB 
unterschrieben oder ggf. auch elektronisch unter Ausnutzung der möglichen Fristen bei den jeweiligen Ämtern oder 
Institutionen abgegeben werden. Bei Vorliegen der entsprechenden Bankeinzugsermächtigungen für die 
Krankenkassen braucht der Steuerpflichtige praktisch selbst nicht tätig zu werden. Dies vereinfacht die gesamte 
Abwicklung sehr und mindert den permanenten Zeitdruck für alle Beteiligten. Des weiteren erlaubt die Vollmacht, 
insbesondere in Folge von Sozialversicherungsprüfungen, mit Sozialversicherungsträgern zu korrespondieren und 
erforderlichenfalls Rechtsbehelfsverfahren durchzuführen.  
 
Zur Vollmacht für den elektronischen Versand mit Authentifizierung 
Der Gesetzgebe schreibt vor, dass –bis auf wenige Ausnahmen-- Steuererklärungen in elektronischer Form an den 
Fiskus zu übermitteln sind. Die früheren Papierformulare, die die Steuerpflichtigen selbst unterschreiben mussten, 
gibt es folglich nicht mehr. Stattdessen wird an die Steuererklärung eine elektronische Unterschrift, die sog. 
Authentifizierung, angehängt. Durch sie wird eindeutig dokumentiert, wer die Steuererklärung einreicht. Die 
Authentifizierung ersetzt die bisherige Unterschrift der Steuerpflichtigen. Ohne diese Vollmacht müsste der StB die 
Datei mit den Steuererklärungsdaten an die Steuerpflichtigen aushändigen, die ihrerseits diese Datei authentifiziert 
an das FA weiterleiten müssten. Dieses Procedere wäre extrem umständlich und ist in der Praxis nicht umsetzbar. 
Deswegen wird die Datei direkt vom StB an das FA übermittelt. Gleichwohl gilt die Steuererklärung als vom 
Steuerpflichtigen selbst unterschrieben. Dem StB erwächst deswegen keine zusätzliche Haftung aus dieser „Quasi-
Unterschrift“. Der Steuerpflichtige hat die Steuererklärung nach Erhalt unverzüglich zu prüfen und Änderungen oder 
Korrekturen sofort mitzuteilen. 
 
Zur Empfangsvollmacht 
Oft legen Steuerpflichtige Ihre Steuerbescheide zu spät -also erst nach Ablauf der Einspruchsfrist- vor. Sind die 
Steuerbescheide zu Ungunsten der Steuerpflichtigen fehlerhaft, besteht in den meisten Fällen keinerlei Möglichkeit 
mehr, eine Änderung der Steuerfestsetzung herbeizuführen. Das ist dann ärgerlich, wenn zu geringe Erstattungs-
beträge oder zu hohe Nachzahlungsbeträge festgesetzt wurden. Es kann aber auch, je nach Sachlage, viel 
weitreichendere (zeitliche) und schwerwiegendere (finanzielle) Folgen für den Steuerpflichtigen haben, als nur 
geringe Zahlendifferenzen, da Steuerbescheide auch Wirkungen für die Zukunft entfalten können. 
Aus diesem Grund empfehle ich, sicherheitshalber dem StB eine Empfangsvollmacht zu erteilen. Dies hat zur Folge, 
dass das Finanzamt Steuerbescheide und andere Verwaltungsakte direkt an den StB schickt. So ist grundsätzlich 
gewährleistet, dass keine Fristen versäumt werden. Erhaltene Steuerbescheide können sofort geprüft und ggf. durch 
Einspruch innerhalb der Einspruchsfrist angefochten werden. Auf andere Verwaltungsakte und Schreiben des 
Finanzamtes kann sachgerecht reagiert werden. Allerdings mache ich darauf aufmerksam, dass die Prüfung eines 
Steuerbescheids gebührenpflichtig ist (da durchschnittlich knapp 30 Minuten Arbeitszeit dafür erforderlich sind) 
und z.Z. pauschal mit € 18,00 zzgl. USt in Rechnung gestellt wird (betroffen sind insbesondere die Basis-
Steuerbescheide, wie ESt, KSt, GewSt, USt, GuE, etc). Sollte keine Empfangsvollmacht erteilt werden, werden die 
Steuerbescheide direkt vom Finanzamt ungeprüft an den Steuerpflichtigen versandt. In diesem Fall kann der StB 
selbstverständlich keine Verantwortung für Rechtsfehler in den Steuerbescheiden übernehmen. Hierfür bitte ich 
bereits jetzt um Verständnis. Analog verhält es sich mit Bescheiden der Sozialversicherungsträger. 
 
Zur Erlaubnis des Forderungsmanagements durch Dritte 
Die grundsätzliche Art der Honorarzahlung ist der Bankeinzug bzw. das SEPA-Lastschriftverfahren. Wird keine 
Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat) erteilt, hat die Bezahlung der Leistungen innerhalb einer gesetzten 
Zahlungsfrist zu erfolgen (i.d.R. 10 Tage nach Rechnungsdatum).  
Die buchhalterische Kontrolle dieser Zahlungseingänge und insbesondere ein eventuell erforderlich werdendes 
Mahnwesen binden erheblich Zeit und sind folglich kostenintensiv. Alternativ wäre somit der Forderungseinzug durch 
Dritte oder der Forderungsverkauf (Factoring), damit Honorare zeitnah fließen können – schließlich hat der 
Steuerberater nicht nur seine Leistung im Zeitpunkt der Rechnungstellung schon erbracht, sondern es entstanden 
dafür auch Personal- und Sachkosten. Nachteil wäre, dass durch Forderungsverkauf ein neuer Gläubiger beitreten 
würde und außerdem zusätzliche Kosten entstünden. Um den Gläubigeraustausch und Zusatzkosten zu vermeiden, 
bitte ich grundsätzlich um Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats.  
Hinweis: wer den Eindruck hat, dass einmal ein Betrag fehlerhaft abgebucht worden sei, hat 8 Wochen ab dem 
Abbuchungstag Zeit, den Betrag wieder stornieren zu lassen. 


