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Mit dem erklärten Ziel, die Erstellung der Ein-
kommensteuererklärung zu erleichtern, beab-
sichtigt das Bundesministerium der Finanzen 
gemeinsam mit den obersten Finanzbehörden 
der Länder, ein neues Verfahren einzuführen: 
die "Vorausgefüllte Steuererklärung" (VaSt). 

Vorausgefüllte Steuererklärung 
(VaSt) 
 
Die Einführung ist für Anfang 2014 vorgese-
hen. In der Vorausgefüllten Steuererklärung 
werden dem Steuerpflichtigen oder seinem 
Bevollmächtigten (z.B. Steuerberater bzw. 
Lohnsteuerhilfeverein) die zu seiner Person 
bei der Finanzverwaltung gespeicherten 
Steuerdaten angezeigt. In der ersten Stufe ist 
die Bereitstellung folgender Daten geplant: 

· Vom Arbeitgeber bescheinigte Lohnsteu-
erdaten, 

· Bescheinigungen über den Bezug von 
Rentenleistungen, 

· Beiträge zu Kranken- und Pflegeversiche-
rungen, 

· bestimmte Vorsorgeaufwendungen, 

· Name, Adresse und weitere steuerrele-
vante Informationen. 

 

 

 

 

Der Umfang der bereitgestellten Daten soll in 
der Folgezeit sukzessive erweitert werden. 

Die von der Finanzverwaltung zur Verfügung 
gestellten Daten werden u.a. vom Arbeitge-
ber und von den Krankenkassen übermittelt 
und in Datenpools gesammelt. Durch die 
Vollmachtsdatenbank (VDB) sowie die von 
der Finanzverwaltung alternativ angebotenen 
Verfahren kann der Steuerpflichtige bzw. sein 
Berater Zugriff auf diese Daten erhalten. In 
diesem Zusammenhang ist dem Datenschutz 
ebenso Rechnung zu tragen wie dem Steuer-
geheimnis. 

Je nachdem, wann die Steuerdaten durch die 
Datenlieferanten übermittelt werden, wird ei-
ne uneingeschränkte Nutzung für den Steu-
erpflichtigen bzw. für seinen Bevollmächtig-
ten voraussichtlich ab März 2014 möglich 
sein. 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
hat in seinem BMF-Schreiben vom 
10.10.2013 über die Vorausgefüllte Steuerer-
klärung informiert. Dort finden sich als Anla-
gen auch die amtlichen Muster für eine Be-
vollmächtigung. 
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Vollmachtsdatenbank (VDB) 
 
Um die Steuerberater in den Prozess zu in-
tegrieren, eröffnet die Steuerberaterkammer 
ab Januar 2014 die Möglichkeit, die Voll-
machtsdatenbank (VDB) zu nutzen. Diese 
Vollmachtsdatenbank ist eine Online-
Anwendung für die elektronische Erfassung 
und Übermittlung von Vollmachtsdaten zur 
Vertretung in Steuersachen. 

Ziel der Vollmachtsdatenbank ist, die 
Vollmachtsdaten der Mandanten der teilneh-
menden Berufsträger zur Erlangung der Be-
rechtigungen für den Zugriff auf die Steuer-
daten der Mandanten bei der Finanzverwal-
tung elektronisch zu übermitteln. Der Berufs-
träger kann sich als bevollmächtigter Steuer-
berater durch die Vollmachtsdatenbank bei 
der Finanzverwaltung freischalten lassen. 
Nach der Freischaltung erlaubt die Finanz-
verwaltung, die gespeicherten Daten des 
Mandanten in der kanzleiintern eingesetzten 
Bearbeitungssoftware des Beraters abzuru-
fen. Damit können diese Daten eingesehen 
und überprüft werden sowie in die Einkom-
mensteuererklärung einfließen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Neues Vollmachtsformular 
 
Voraussetzung für die Registrierung des 
Steuerberaters in der Vollmachtsdatenbank 
ist ein neues Vollmachtsformular, welches die 
Finanzverwaltung herausgegeben hat. Mit 
dieser Vollmacht erteilt der Mandant seinem 
Berater die Einwilligung zum Abruf seiner bei 
der Finanzverwaltung gespeicherten Steuer-
daten. Die Verwendung dieses Formulars ist 
für die Teilnahme am Abruf der Vorausgefüll-
ten Steuererklärung (VaSt) zwingend; die 
schon bisher vom Mandanten erteilte steuer-
liche Vollmacht ist insoweit unbeachtlich. 

Hat der Steuerpflichtige seinem Bevollmäch-
tigten eine Abrufberechtigung gegenüber der 
Finanzverwaltung erteilt, so kann er dieser 
jederzeit widersprechen. 

Das neue Vollmachtsformular ersetzt bzw. 
umfasst bedauerlicherweise nicht die weiter-
hin zusätzlich benötigte Vollmacht zur Steu-
erkontoabfrage, welche der Abstimmung der 
vom Mandanten geleisteten Steuervorauszah-
lungen dient. Eine Zusammenführung beider 
Vollmachten ist erst nach Ablauf einer Über-
gangsfrist (voraussichtlich ab 2015, in einigen 
Bundesländern auch früher) geplant. 

 


