
GRUNDSÄTZE FÜR VOLLMACHTSERTEILUNG SEIT 2016 
 

Tax Alert 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Zum 1. Januar 2016 traten die neuen Vorschriften der Abgabenordnung (AO) in Kraft, die sich auf  
die Arten der Vollmachten und Wege für ihre Erteilung durch Steuerpflichtige beziehen.  
Die Änderungen wurden mit dem Gesetz vom 10. September 2015 über Änderung des Gesetzes – 
Abgabenordnung und einiger anderer Gesetze (GBl. 2015 FN. 1649) eingeführt. Nachfolgend möchten 
wir Ihnen die wichtigsten Folgen dieser Änderungen präsentieren, die zu beachten sind, falls Sie vor 
einer Finanzbehörde von einem Bevollmächtigten vertreten werden. 
 
Arten der Vollmachten 
 
Gemäß dem geänderten Gesetz – Abgabenordnung (AO) gibt es drei neue Kategorien der Vollmachten: 

1. Generalvollmach; 
2. Handlungsvollmacht; 
3. Empfangsvollmacht. 

 
Die Erteilung einer Generalvollmacht ist erst ab 1. Juli 2016 möglich, dagegen gelten die sonstigen 
Vollmachten bereits seit diesem Jahr die einzigen Dokumente, aufgrund deren man im Namen eines 
Steuerpflichtigen handeln kann. 
Wie in den vorigen Jahren kann man auch eine natürliche Person nur zur Unterzeichnung  
von Steuererklärungen und Voranmeldungen ermächtigen. 
Eine wichtige Neuheit, die zu beachten ist, ist die Pflicht zur Einreichung der Vollmacht auf bestimmten 
amtlichen Vordrucken, und nicht wie bisher in Form eines formlosen Dokuments mit dem angegebenen 
Umfang der Vertretungsmacht.  
 
Welche Identifikationsdaten soll eine Vollmacht enthalten? 
 
Mit dem Änderungsgesetz wurde ein Katalog von Informationen eingeführt, die an eine Finanzbehörde  
auf bestimmten Vollmacht-Vorlagen zu übermitteln sind. Obligatorisch sind anzugeben:  

 Daten des Vollmachtgebers, darunter seine steuerliche Identifikationsnummer; 

 Daten des Bevollmächtigten, darunter seine steuerliche Identifikationsnummer und bei einem steuerlich 
nicht ansässigen Ausländer – Nummer und Serie des Reisepasses oder eines anderen 
Identitätsnachweises bzw. eine andere Identifikationsnummer, falls er über keine steuerliche 
Identifikationsnummer verfügt; 

 Anschrift des Empfangsbevollmächtigten im Inland; 

 Im Falle eines Rechtsanwalts oder Steuerberaters – elektronische Adresse (E-Mail). 
 



Ein in Sonderverfahren für Abrechnung der Umsatzsteuer bestellter Bevollmächtigter, der ein steuerlich nicht 
ansässiger Ausländer ist und über keine steuerliche Identifikationsnummer verfügt, ist dagegen so wie bisher 
verpflichtet, die ihm in seinem Staat zur Identifikation für steuerliche Zwecke vergebene Nummer anzugeben. 
Verfügt er über solch eine Nummer nicht, dann hat er die Nummer und Serie seines Reisepasses bzw. eines 
anderen Identitätsnachweises anzugeben. Der Bevollmächtigte ist auch verpflichtet, seine E-Mail-Adresse  
zu nennen. 
 
Wozu berechtigt eine Generalvollmacht? 
 
Aufgrund einer Generalvollmacht kann ein Bevollmächtigter im Namen seines Vollmachtgebers in allen 
Steuersachen sowie in den anderen Sachen handeln, die unter die Zuständigkeit der Finanzbehörden 
oder Aufsichtsbehörden für öffentliche Finanzen fallen (Art. 138d § 1 AO). Ab 1. Juli 2016 ist also nicht mehr 
nötig, die Vollmacht in Akten jeder Steuersache abzulegen, was in der Annahme den Kontakt  
mit den Finanzbehörden verbessern und erleichtern soll. Es ist jedoch zu betonen, dass eine Generalvollmacht 
zur Unterzeichnung von Steuererklärungen und Voranmeldungen nicht berechtigt – dafür ist Erteilung einer 
separaten Vollmacht notwendig. 
 
Erteilung, Änderung des Umfangs, Widerruf bzw. Kündigung einer Generalvollmacht wird grundsätzlich  
von dem Vollmachtgeber ausschließlich elektronisch mittels eines Steuerportals angemeldet. 
Ausschließlich beim Auftreten von technischen Problemen, die die elektronische Abgabe des Dokuments 
unmöglich machen, darf eine Generalvollmacht in Schriftform eingereicht werden.  
Nur Steuerberater und Rechtsanwälte können alleine die ihnen von einem Steuerpflichtigen erteilte Vollmacht 
sowie Änderung ihres Umfangs, ihren Widerruf bzw. ihre Kündigung anmelden. 
Personen, die eine Geschäftstätigkeit ausüben, können die Generalvollmacht mittels vom Zentralen 
Gewerberegister (CEiDG) anmelden, was als eine große Erleichterung anzusehen ist. 
Die Einreichung von Generalvollmachten (auch ihre Änderung und ihr Widerruf) ist analog zu den mit  
den elektronischen Kommunikationsmitteln eingereichten Vollmachten zur Unterzeichnung von 
Steuererklärungen und Voranmeldungen stempelgebührenfrei. 
 
Handlungsvollmacht 
 
Eine Handlungsvollmacht berechtigt ähnlich wie die bisher erteilten Vollmachten zum Handeln in einer 
bestimmten Steuersache bzw. in einer anderen bestimmten Sache, die unter Zuständigkeit einer 
Finanzbehörde oder Aufsichtsbehörde für öffentliche Finanzen fällt (Art. 138e § 1 AO).  
Diese Vollmacht kann schriftlich erteilt, mündlich zu Protokoll gegeben bzw. in Form eines elektronischen 
Dokuments angemeldet werden. 
 
Empfangsvollmacht 
 
Wurde von einem Verfahrensbeteiligten weder Generalbevollmächtigter noch Handlungsbevollmächtigter 
bestellt, ist er verpflichtet, im Inland in bestimmten Fällen einen Empfangsbevollmächtigten  
zu bestellen, d.h. falls:  

 Er seinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt zum Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in 
einem Staat ändert, der kein Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist;  

 Keinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in der Republik Polen (d.h. im Inland) oder in einem 
anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union hat und den Antrag auf Einleitung des Verfahrens  
im Inland stellt bzw. ihm ein Beschluss über Einleitung des Verfahrens im Inland zugestellt wurde.  

 
Die Pflicht zur Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten entfällt jedoch, falls die Schriftstücke  
mit elektronischen Kommunikationsmitteln zugestellt werden.  
 
Vollmacht zur Unterzeichnung von Steuererklärungen und Voranmeldungen 
 
Vollmacht zur Unterzeichnung von Steuererklärungen und Voranmeldungen ist eine separate Art  
der Vollmacht und ihrem Namen ist zu entnehmen, dass sie ausschließlich zur Unterzeichnung von 
bestimmten Arten von Steuererklärungen und Voranmeldungen berechtigt. Wichtig ist, dass diese Vollmacht 
zur Vertretung des jeweiligen Subjekts vor Finanzbehörden nicht ermächtigt. Im Falle der Einleitung  
einer Betriebsprüfung bzw. eines anhängigen steuerlichen Verfahrens ist also die Erteilung einer 
Handlungsvollmacht erforderlich. 
Eine grundsätzliche Änderung, die mit dem neuen Gesetz – Abgabenordnung eingeführt wurde,  
ist die Möglichkeit, die Vollmacht zur Unterzeichnung von Steuererklärungen und Voranmeldungen bzw. 
Benachrichtigung über ihren Widerruf in Form des elektronischen Dokuments einzureichen (Art. 80a § 2b AO).  



Bei Erteilung der Vollmachten aufgrund 
der neuen Grundsätze soll man 
demnach nicht vergessen,  
die von dem Finanzminister 
bestimmten Vorlagen zu nutzen,  
die auf alle Arten der Vollmachten 
anzuwenden sind, welche seit Anfang 
dieses Jahres an Finanzbehörden 
übermittelt werden. Zu beachten  
ist auch, dass die bisher verwendeten 
Vollmachten sowie ihre öffentlich 
beglaubigten Abschriften bzw. 
beglaubigten Abschriften, die bis zum 
31. Dezember 2015 den Akten  
der Sache beigefügt wurden, als 
Handlungsvollmachten behandelt 
werden und brauchen nicht aktualisiert 
zu werden.  
Sollten Sie Fragen bzw. Zweifel  
in Bezug auf neue Regelungen haben, 
können Sie uns gerne jederzeit 
kontaktieren.  
 

RSM Poland ist Mitglied von RSM, dem siebtgrößten Netzwerk  
von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsunternehmen mit mehr als  
730 Niederlassungen in mehr als 110 Ländern und über  
37.500 weltweit angestellten Fachkräften. 
 
RSM Poland ist auf dem polnischen Markt seit 1991 tätig.  
In dieser Zeit haben wir großes Wissen und viel  
Erfahrung gesammelt. Es gelang uns auch, ein einzigartiges 
Team von höchstqualifizierten Fachkräften zu schaffen.  
 
Unsere Beratungsunternehmen bilden wir gemeinsam  
mit unseren Mandanten, deren Bedürfnisse im Vordergrund 
unserer Tätigkeit stehen, deswegen bieten wir ihnen eine 
umfassende und maßgeschneiderte Betreuung unter einem 
Dach. Ausschließlich unsere Mandanten entscheiden über  
das Spektrum von unseren Dienstleistungen und wir 
unterstützen ihre Entwicklung.  
 
Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass mit solch einer 
Einstellung der gegenseitige Erfolg sichergestellt wird.  
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RSM Poland is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. 

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is 

not itself a separate legal entity in any jurisdiction.  

 
Sollten Sie Interesse an diesem Thema haben, kontaktieren Sie bitte Herrn 

Przemysław POWIERZA 
Tax Partner 
Head of German Desk 
Steuerberater (11204)  
E: przemyslaw.powierza@rsmpoland.pl  
M: +48 600 335 610  
Steuerberatungsabteilung RSM Poland  
 
RSM Poland Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. 
Droga Dębińska 3b 
61-555 Poznań 
T +48 61 8515 766 
F +48 61 8515 786 
www.rsmpoland.pl 
office@rsmpoland.pl 
 
 

 

 

 

 

 

Die vorliegende Veröffentlichung darf nicht als juristischer Rat betrachtet werden, denn jeder 
Einzelfall ist anders und bedarf einer separaten und zuverlässigen Analyse, deswegen 
übernehmen RSM Poland Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. und RSM Poland Audyt S.A. 
keine Haftung für Nutzung der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen, Ratschläge 
und Hinweise.  
  
© RSM Poland, 2016 
 
02.02.2016 

   RSM Poland BLOG    

tel:%2B48+600+335+610
http://www.rsm.global/poland/de/blog
https://www.linkedin.com/company/743422?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,idx:2-1-4,tarId:1435233970134,tas:rsm%20pl
https://www.facebook.com/RSMpoland?fref=ts
https://twitter.com/RSM_pl

