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Die Vollmachtsdatenbank: Geschichte – Sachstand – Ausblick  
 

Die Vollmachtsdatenbank hat wie kein anderes Projekt des Berufsstandes im 

vergangenen Jahr Zuspruch in der Kollegenschaft gefunden. Über 6.654 registrierte 

Kanzleien und weit über 880.000 hinterlegte Vollmachten (Stand Anfang November 

2014) sind ein deutliches Zeichen über die Akzeptanz der Vollmachtsdatenbank. 

Durch missverständliche Formulierungen im Praxisticker Nr. 424 wurde der Eindruck 

erweckt, dass die Vollmachtsdatenbank lediglich für die vorausgefüllte 

Steuererklärung verwendet werden kann und noch dazu kostenintensiv ist. Die 

nachfolgenden Ausführungen dienen dazu, ein vollumfängliches Bild über den 

Nutzen des Berufsstandes durch die Vollmachtsdatenbank zu geben.  

 

Die Finanzverwaltung ist Empfänger verschiedener steuerrelevanter Daten, wie zum 

Beispiel Krankenkassenbeiträge, Rentenversicherungsdaten etc. Schon immer 

wurden Forderungen innerhalb des steuerberatenden Berufes laut, selbst auch auf 

diese Datentöpfe zugreifen zu können. Im Rahmen der dazu angedachten 

Problemlösungen erhob die Finanzverwaltung mit Hinweis auf das Steuergeheimnis 

die Forderung, einen Zugriff auf die bei ihr gespeicherten Daten nur dann zu 

ermöglichen, wenn der zugreifende Berufsträger nachweisen kann, dass er über eine 

entsprechende Vollmacht des Steuerpflichtigen verfügt. Im Rahmen der 

weitergehenden Diskussionen wurde festgestellt, dass mit Einführung des für 2015 

geplanten Grundinformationsdienstes Steuern (GINSTER) auf Seiten der 

Finanzverwaltung eine Datendrehscheibe entsteht, die auch den jeweilig 

bevollmächtigten Steuerberater umfassen sollte. Für die 

Bundessteuerberaterkammer stellte sich dazu die Frage, ob es neben dem Nachweis 

einer Einzelvollmacht (zum Beispiel über ELSTER) und einem entsprechenden PIN-

Verfahren auch über eine Datenbank möglich sein sollte, diese Vollmacht 

nachzuweisen, ohne sie jedes Mal im Einzelfall anzugeben.  



Seite 2 von 4 

Aufgrund der Perspektiven, die sich absehbar für die Zukunft im Rahmen der EDV-

gestützten Steuerveranlagung ergeben, entschieden sich auf Initiative der Kammern 

Nürnberg und München alle bundesdeutschen Kammern zur Einrichtung einer 

Vollmachtsdatenbank, um ihren Angehörigen auf freiwilliger Basis zu ermöglichen, 

ihre Bevollmächtigung voll automatisiert nachzuweisen. Dabei geht es 

erklärtermaßen nicht nur um den Abruf irgendwelcher Datentöpfe, sondern auch um 

die zukünftige Kommunikation mit der Finanzverwaltung. Vor dem Hintergrund des 

eGovernmentgesetzes und seiner Folgen (z. B. der für das Jahr 2020 

verpflichtenden Einführung eines Anwaltspostfachs), ist es für den steuerberatenden 

Beruf eminent wichtig, dass spätere Kommunikationsplattformen auf der 

Vollmachtsdatenbank aufsetzen, um eine entsprechende Bevollmächtigung sowie 

Zuordnung verlässlich und ohne Aufwand nachzuweisen. Dies gewährleistet die 

Vollmachtsdatenbank. Auch stellt die Vollmachtsdatenbank mit ihrer täglichen 

Aktualisierung mit dem Berufsregister sicher, dass eine zukünftige schriftliche 

Kommunikation, sobald die Finanzverwaltung GINSTER verwendet, an die richtigen 

Adressen zugestellt werden. Fehlerhafte Zustellungen an frühere Berater oder alte 

Kanzleiadressen werden bei Nutzung der Vollmachtsdatenbank zukünftig der 

Vergangenheit angehören. 

 

Die Errichtung der Vollmachtsdatenbank ist also von Haus aus ein IT-Thema. Die 

Steuerberaterkammern als Eigentümer der Vollmachtsdatenbank haben hierzu einen 

IT-Dienstleister gesucht, der das Projekt umsetzen kann. Die DATEV hat sich 

daraufhin um das Projekt beworben, konnte sie doch mit dem Pilotprojekt eines 

Kontingentierungsverfahrens und der damit entwickelten Datenbank nachweisen, 

dass sie entsprechende Anbindung an die Finanzverwaltung und auf Seiten der 

Berufsträger durchführen kann. Die Kammern haben sich dann nach Prüfung der 

wettbewerbsrechtlichen Situation für die DATEV als IT-Dienstleister entschieden. Die 

DATEV ist dabei lediglich Betreiber der Datenbank, die Vollmachtsdatenbank ist 

anwenderneutral, von keinem Softwareanbieter in irgendeiner Form abhängig und im 

Rahmen eines Dienstleistungsvertrages an die Kammern gebunden. Diese 

Anbieterneutralität war Voraussetzung für den Abschluss des entsprechenden 

Vertrages, haben doch die Berufskollegen in Bayern und im Bundesgebiet 

verschiedenste Kanzleisoftware im Einsatz. Aber auch die anderen zur Hilfeleistung 
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in Steuersachen befugten Berufsstände errichten aktuell über die Rechtsanwalts- 

und Wirtschaftsprüferkammern entsprechende Vollmachtsdatenbanken.  

 

Auch die mit der Durchführung beauftragten Regionalkammern haben sich vielfach 

von einer Neutralität leiten lassen, so ist zum Beispiel bei den bayerischen Kammern 

die Kammerkarte Voraussetzung für den Registrierungsprozess, eine DATEV-

Smartcard mit Berufsträger Eigenschaft ist dort z.B. nicht ausreichend.  

 

Im Pflichtenheft der Vollmachtsdatenbank steht auch die offene Schnittstelle, so dass 

es allen Softwareanbietern möglich ist, über die Vollmachtsdatenbank auf zum 

Beispiel Daten der vorausgefüllten Steuererklärungen zuzugreifen. Die Umsetzung 

der veröffentlichten Schnittstelle in den jeweiligen Steuerprogrammen liegt dabei im 

Ermessen der jeweiligen Softwarehersteller.  

 

Für Nicht-DATEV-Anwender war das Betreiben der Datenbank durch die DATEV 

natürlich zunächst irritierend. Mittlerweile wird aber überwiegend anerkannt, dass es 

sich lediglich um eine Datenbank ohne Genossenschafts- oder Softwarebindung 

handelt. Der Vorteil, dass der Berufsstand über seine Gremien bei der DATEV Gehör 

findet, wird dabei auch bei Anwendern anderer Softwarehersteller zunehmend positiv 

bewertet. Dies wäre mit Sicherheit beim Betreiben der Datenbank durch gewerbliche 

Betreiber ohne Anbindung an den Berufstand wie zum Beispiel von Microsoft oder 

Oracle völlig anders zu beurteilen.  

 

Die Kosten für die Umsetzung dieses IT Produkts wurde nach Entscheidung in der 

Bundesteuerberaterkammer auf die Nutzer übertragen, d.h. eine „Kopfprämie“ 

(jährlich 0,60 € pro eingestellte Vollmacht ab dem Jahr 2015) finanziert laufende 

Kosten sowie die Entwicklungskosten durch den Dienstleister.  

 

Die Vollmachtsdatenbank stellt keine Verpflichtung für die Angehörigen des 

Berufsstandes dar. Kein Kollege und keine Kollegin ist gezwungen, seine Kanzlei 

und die von ihm vertretenen Mandanten in der Vollmachtsdatenbank zu hinterlegen. 

Auf den vielen Informationsveranstaltungen der Kammern im Herbst 2013 wurde 

darauf hingewiesen, dass durchaus eine Empfangsvollmacht auch weiterhin 

schriftlich gegenüber dem Finanzamt mitgeteilt werden kann. Vor dem Hintergrund 
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zunehmender Technisierung ist jedoch zu erwarten, dass die Vollmachtsdatenbank 

die zentrale Schaltfläche eventuell auch für E-Mail Kommunikation, 

Rechtsbehelfseinlegung, KiStAM-Abruf usw. werden könnte. Hier wird der zukünftige 

Mehrwert die Kosten um ein Vielfaches übersteigen.  

 

Die Vollmachtsdatenbank ist also deutlich mehr wie nur der Abruf der Daten der 

„vorausgefüllten Steuererklärung“. Diese Daten zu erhalten war die Intention des 

Beschlusses zur Einführung der Vollmachtsdatenbank im September 2010. Für die 

Zukunft ist zu erwarten, dass die vom Berufsstand vehement geforderte Erweiterung 

der elektronischen Kommunikation (z.B. Belegeinreichung per Email) mit der 

Finanzverwaltung sowie eventuell mit der Finanzgerichtsbarkeit nur über ein 

entsprechendes Vollmachtsmanagement gewährleistet werden kann. Das 

Berufsrecht und das Steuergeheimnis fordern dies. Die Vollmachtsdatenbank ist 

dazu das richtige Mittel.  
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