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V O L L M A C H T  
(natürliche Personen) 

 

Ich/Wir  

 

Mandant / Steuerpflichtiger 

Firma: ………................................……………………………………………………………………………………………….. 

 Vorname: …………………………………................ Name: ……………………………………………………................. 
     (bei Eheleuten oder GbR bitte je Person eine Vollmacht zeichnen) 

Straße: .............................................................................................................................................. 

Geburtsort und -datum: .................................................................................................................... 

Staatsangehörigkeit und Art des Ausweises: .................................................................................... 
(Ausweiskopie bitte beifügen) 

Ausweisnummer und ausstellende Behörde: ................................................................................... 

PLZ: ................................. Ort: ......................................................................................................... 

Telefon: …………………...........................……………………….…. Fax: ………………….......…………………………… 

E-Mail: ..............................................................................................................................................  

E-Mail/Fax für vertrauliche Dokumente falls abweichend: ............................................................... 

 

 

bevollmächtige(n) hiermit die 
 

SUMMACOM Steuerberatungsgesellschaft mbH - Charlottenstraße 65 - 10117 Berlin 
 

uns bei den monatlichen Buchhaltungen, den monatlichen, vierteljährlichen oder jährlich zu erstellenden Steuererklärungen und steuerlichen 

Gewinnermittlungen sowie in allen anderen zulässigen Angelegenheiten vor allen Finanzämtern und Finanzgerichten, Steuer-, 

Sozialversicherungs- und sonstigen Behörden zu vertreten, Rechtsbehelfe/Rechtsmittel einzulegen und zurückzunehmen, Vergleiche 

abzuschließen und sonstige verbindliche Erklärungen abzugeben. Die Vollmacht gilt auch für Erklärungen gegenüber Geschäftspartnern, Kunden, 

Lieferanten und anderen Personen des/r Mandanten/in sowie auch für jeweils weiter erteilte Einzelaufträge. Die Übermittlung von Daten im 

Sinne des § 1 der Steuerdatenübermittlungsverordnung ist ebenfalls Bestandteil dieser Vollmacht.  

 

� mit Zustellvollmacht (kostenpflichtig) 
 Diese Vollmacht gilt auch für die Zustellung von Steuerbescheiden und alle sonstigen Verwaltungsakten einschließlich förmlicher 

Zustellungen im Festsetzungs- und Erhebungsverfahren. 

 

� ohne Zustellvollmacht 
 Im Festsetzungs- und Erhebungsverfahren sollen Steuerbescheide und alle sonstigen Verwaltungsakte einschließlich förmlicher Zustellungen 

ausschließlich dem Steuerpflichtigen bekannt gegeben werden. 

 

� Kommunikation per E-Mail  

 Ich/wir stimme/n zu, dass ich die Übermittlung von personenbezogenen Daten und Unternehmensdaten, z.B. steuerliche 

Jahresabschlussunterlagen sowie Steuererklärungen, an die o.g. E-Mail-Adresse ohne weitere Sicherungsmaßnahmen und insbesondere 

unter Verzicht auf eine Verschlüsselung versendet werden können. Ich bin ausdrücklich auf die Gefahren des ungeschützten E-Mailverkehrs 

hingewiesen worden und gebe diese Erklärung, die nur schriftlich widerrufen werden kann, in Kenntnis dieser Gefahrenlage ab. 

 

Nach § 195 BGB unterliegt ein Anspruch des Auftraggebers auf Schadenersatz aus dem zwischen ihm und der SUMMACOM Steuerberatungs-

gesellschaft mbH bestehenden Vertragsverhältnis der Verjährungsfrist von drei Jahren. Nach § 199 Abs. 1 BGB beginnt diese Verjährungsfrist mit 

dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Auftraggeber von den, den Ansprüchen begründenden Umständen und dem 

Schuldner Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
 

 

 

 

   
Datum  Unterschrift(en) Mandant/Steuerpflichtige/r 

  


