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Hansestadt 
Bremen 

Der Senator für Finanzen . Rudolf-Hilferding-Platz 1 . 28195 Bremen 

Information zur Kenntlichmachung der Mitwirkung eines Angehörigen der steuerbera-
tenden Berufe i. S. d. §§ 3 und 4 Steuerberatungsgesetz  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

durch Rückmeldungen der Finanzämter und somit aus gegebenem Anlass informiere ich über 

die Möglichkeiten, wie kenntlich gemacht werden kann, dass eine Steuererklärung unter Mit-

wirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe i. S. d. §§ 3 und 4 Steuerberatungs-

gesetzes (StBerG) erstellt wurde. 

Der Mantelbogen Einkommensteuer sieht für die Kenntlichmachung seit einigen Jahren zwei 

Möglichkeiten vor. 

Zunächst gibt es die Möglichkeit eines Freitext-Feldes neben dem Feld, in dem der Steuer-

pflichtige die Unterschrift zu leisten hat. 

http://www.finanzen.bremen.de/
http://www.transparenz.bremen.de/
http://www.service.bremen.de/


- 2 -

Sofern dieses Freitext-Feld ausgefüllt ist, wird nicht auf den Inhalt abgestellt. Es kann von den 

IT-Systemen der Finanzämter somit nicht unterschieden werden, ob hier die Eintragung eines 

Angehörigen der steuerberatenden Berufe oder eine andere zulässige Mitwirkung, z. B. nach 

§ 6 Nr. 2 StBerG, erfolgte. Isolierte Eintragungen in diesem Freitext-Feld führen daher immer

zu personellen Prüfungen und ggf. Nacharbeiten und somit unweigerlich zu Verzögerungen

in der Bearbeitung der Steuererklärungen.

Zur Kenntlichmachung der Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe wurde

daher ein explizites Ankreuzfeld auf den Mantelbögen geschaffen.

Im Mantelbogen Einkommensteuer des Veranlagungszeitraums 2019 ist dieses Ankreuzfeld

in der Zeile 41, für den VZ 2020 in Zeile 46, zu finden (Wert 1 = Ja).

Dieses Ankreuzfeld wird technisch ausgelesen und mit den dem Finanzamt vorliegenden In-

formationen (Vollmachtsdatenbank, Merker steuerlich beraten, usw.) abgeglichen. 

Zur Vermeidung unnötiger Rückfragen und Abprüfungen bitte ich bei der zukünftigen Erstel-

lung von Steuererklärungen neben der Ausfüllung des Freitext-Feldes auch das dazugehörige 

Ankreuzfeld zu verwenden. 

Weitere Rückmeldungen aus den Finanzämtern haben ergeben, dass die Nutzung der Ein-

malbekanntgabevollmacht weiterhin zu unnötigen Beschwerden, auch seitens der Angehöri-

gen der steuerberatenden Berufe, führt. 

Die Einmalbekanntgabevollmacht geht allen anderen Vollmachten vor. Siehe hierzu auch 

AEAO Tz 1.7.3. Zitat: „Die im Einkommensteuererklärungsvordruck erteilte Empfangsvoll-

macht gilt nur für Bescheide des betreffenden Veranlagungszeitraums (vgl. BFH-Beschluss 

vom 16.1.2001, XI B 14/99, BFH/NV S. 888) und umfasst auch Änderungsbescheide (BFH-

Urteil vom 29.5.1996, I R 42/95, BFH/NV 1997 S. 1).“.  

D. h., die dort eingetragenen Werte gehen einer den Finanzämtern übermittelten Papierbe-

kanntgabevollmacht und den elektronisch übermittelten Vollmachten der Vollmachtsdaten-

bank vor.
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Dies wird auch im Vordruck selbst kommuniziert, in dem darauf hingewiesen wird, dass Ein-

tragungen hier nur erfolgen sollten, wenn keine entsprechende Bekanntgabevollmacht vor-

liegt.

Eintragungen, die in der Einmalbekanntgabevollmacht vorgenommen werden, können von 

den Finanzämtern, auch bei Änderungsveranlagungen, nicht verändert werden. Sollten hier 

also Hausnummern oder Namen von Steuerberatungsgesellschaften auf Grund von Feldbe-

grenzungen nicht übernommen werden, kann dies zu nicht zustellbaren Steuerbescheiden 

führen. 

Da auch Änderungsbescheide, ggf. nach Jahren, an diese Einmalbekanntgabeadresse 

adressiert werden, gibt es durch Umzüge von Kanzleien das nächste Spannungsfeld von un-

zustellbaren Steuerbescheiden. 

Ich bitte daher, die Einmalbekanntgabevollmacht nur dann auszufüllen und zu nutzen, wenn 

keine weitere Bekanntgabevollmacht erteilt wurde. 


