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Licht am Ende des Tunnels: Die Vollmachtsdatenbank 

StB/vBP Dipl.-Bw. Franz Plankermann, Düsseldorf 

 

Mittlerweile dürfte jede Steuerberaterin und jeder Steuerberater den Begriff der 

Vollmachtsdatenbank bereits einmal gehört haben. Welche Funktion diese hat und wie die 

technische Umsetzung erfolgt, ist vielen allerdings noch nicht klar. Der nachfolgende 

Beitrag soll „Licht ins Dunkel“ bringen. 

 

Klar ist, dass die vorausgefüllte Steuererklärung (VASt) kommen wird und mit ihr die 

Vollmachtsdatenbank. Grundlage der Vollmachtsdatenbank (VDB) ist somit die 

vorausgefüllte Steuererklärung, die im Rahmen der Weiterentwicklung des E-

Governments von der derzeitigen Bundesregierung vorangetrieben wird. Bei dieser 

handelt es sich um eine bei der Finanzverwaltung angesiedelte Datenbank, in der 

bestimmte Veranlagungsdaten der Steuerpflichtigen, die die Finanzverwaltung von dritter 

Seite erhält, gespeichert werden. Hierzu gehören beispielsweise Lohnsteuerdaten, 

Rentenbezugsmitteilungen, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie 

Angaben zur Riester- und Rürup-Rente, wobei ein sukzessiver Ausbau der Daten erfolgen 

soll. Diese Daten werden später in die (elektronische) Steuererklärung überführt, um 

deren Erstellung grundlegend zu vereinfachen. Auch wenn diese Grundidee grundsätzlich 

als positiv zu bewerten ist, darf nicht vernachlässigt werden, dass bei den Daten eine 

nicht unerhebliche Fehlerquote besteht, weshalb eine Kontrolle und ggf. Korrektur der 

Daten möglich sein muss. Gerade Steuerberater müssen die Möglichkeit haben, die 

hinterlegten Daten einzusehen und im Rahmen der täglichen Arbeit - auf eine möglichst 

einfache und unbürokratische Weise - nutzen zu können. Deshalb hat sich der 

Berufsstand von Beginn an dafür stark gemacht, dass Steuerberater eine einfache und 
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medienbruchfreie Zugangsmöglichkeit zu der Datenbank der Finanzverwaltung erhalten. 

Von der Bundeskammerversammlung wurde daher ein Beschluss gefasst, wonach eine 

bei den Steuerberaterkammern angesiedelte Vollmachtsdatenbank installiert werden soll, 

mit der sich die Steuerberater gegenüber der Finanzverwaltung legitimieren können und 

die Möglichkeit erhalten, Einblick in die Daten zu erhalten. Damit war der Grundstein der 

Vollmachtsdatenbank gelegt.  

 

Doch was ist die Vollmachtsdatenbank nun genau, was kann man sich darunter vorstellen 

und wie funktioniert diese überhaupt?  

 

Wie eingangs erwähnt, ist die Grundidee der Vollmachtsdatenbank, Steuerberatern einen 

vereinfachten Zugriff auf die bei der Finanzverwaltung gespeicherten Veranlagungsdaten 

der Mandanten zu gewährleisten. Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann die 

Finanzverwaltung aber nicht jeder beliebigen Person Einblick in diese Daten gewähren. 

Steuerberatern kann dies aber gewährt werden, wenn sie von ihren Mandanten dazu 

bevollmächtigt werden. Um diese Bevollmächtigung gegenüber der Finanzverwaltung auf 

elektronischem und damit medienbruchfreiem Weg nachzuweisen, kann sich der 

Steuerberater künftig der Vollmachtsdatenbank bedienen. Dahinter verbirgt sich somit 

eine Datenbank, in die der Steuerberater die ihm vom Mandanten erteilte Vollmacht in 

elektronischer Form einstellen kann.  

 

Die Nutzung der Vollmachtsdatenbank erfolgt internetbasiert, weshalb 

Grundvoraussetzung ein Internetanschluss ist. Der eigentliche Zugriff erfolgt, indem im 

Webbrowser ein spezieller Link eingegeben wird, der auf die Benutzeroberfläche der 

Vollmachtsdatenbank führt. Dieser Link wird von den Steuerberaterkammern auf ihrer 

Homepage im mitgliedergeschützten Bereich zur Verfügung gestellt. Beim ersten Zugriff 

auf die Vollmachtsdatenbank, muss zunächst ein Registrierungsprozess durchlaufen 

werden, in dem sich der Nutzer (Steuerberater) mit den Nutzungsbedingungen 

einverstanden erklären muss. Nach Abschluss des Registrierungsprozesses und bei 

jedem erneuten Aufruf der Weboberfläche, muss sich der Steuerberater authentifizieren. 

Hierdurch werden die notwendigen datenschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllt.  

 

Zur Authentifizierung stehen grundsätzlich zwei verschiedene Wege zur Verfügung. 

Einerseits kann dies über die sog. SmartCard Classic für Berufsträger erfolgen und 

andererseits über den Kammermitgliedsausweis. Dieser wird künftig von der jeweiligen 

Steuerberaterkammer an die Mitglieder ausgegeben. Wichtig ist in diesem 

Zusammenhang, dass die SmartCard Classic zur Authentifizierung erst nutzbar ist, wenn 
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die 15-stellige User-ID im Berufsregister bei der zuständigen Steuerberaterkammer 

hinterlegt ist. Denn nur dann ist sichergestellt, dass der Zugriff durch einen Steuerberater 

erfolgt. Beim Kammermitgliedsausweis ist dieser zusätzliche Schritt nicht notwendig, da 

die entsprechenden Daten automatisch im Berufsregister hinterlegt werden. Zur 

Authentifizierung und Nutzung der Vollmachtsdatenbank muss zusätzlich ein 

Kartenlesegerät mit entsprechender Software vorgehalten werden.  

 

Nach Abschluss des Authentifizierungsprozesses gelangt man auf die Benutzeroberfläche 

der Vollmachtsdatenbank. Dort können die von den Mandanten erteilten Vollmachten 

eingestellt und an die Finanzverwaltung übermittelt werden. Wichtig ist, dass die von der 

Finanzverwaltung entwickelte Vollmacht Verwendung findet, da nur diese akzeptiert wird. 

Die Vollmacht haben die meisten Steuerberaterkammern bereits jetzt im 

mitgliedergeschützten Bereich zum Abruf bereitgestellt.  

 

Wurde die Vollmacht an die Finanzverwaltung übermittelt, kann der Steuerberater die 

Veranlagungsdaten der Mandanten abrufen, in sein Kanzleiprogramm einpflegen und z.B 

im Rahmen der Erstellung einer Steuererklärung nutzen. Dem Steuerberater ist es 

daneben möglich, Mitarbeiter mit einer entsprechenden Untervollmacht auszustatten, 

damit diese ebenfalls die Daten abrufen können. 

 

Last but not least sind noch die Kosten zu erwähnen. Diese belaufen sich derzeit auf 60 

Cent je eingestellte Vollmacht pro Jahr. Vordergründig erscheint dies viel, dürfte aber 

durch die damit eintretende Arbeitserleichterung aufgewogen werden und sich für den 

Steuerberater schnell amortisieren.  

 

Fazit: 

Der Berufsstand ist mit der Vollmachtsdatenbank für die vorausgefüllte Steuererklärung 

gut gerüstet. Zugleich hat er erneut gezeigt, dass er sich mit der Vollmachtsdatenbank 

nicht nur den technischen Neuerungen stellt, sondern zugleich auch eine Vorreiterrolle 

einnimmt. Die Vollmachtsdatenbank ist ein wichtiger Baustein in der voranschreitenden 

Digitalisierung und sollte deshalb von den Berufsangehörigen genutzt werden. 


