
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
wie bereits in der letzten Klimatagung angesprochen, wird das Finanzamt Bremen-Nord umorganisiert. 
Dies bedeutet, dass die bisher im Finanzamt Bremen-Nord bearbeiteten Veranlagungsfälle ab dem 
1.4.2017 vom Finanzamt Bremen durchgeführt werden. 
  
Aus diesem Grund laufen die Umorganisationsarbeiten und der Umzug sowohl der Akten als auch der 
Bediensteten des Finanzamtes Bremen-Nord von der Gerhard-Rohlfs-Straße 32 zum Finanzamt 
Bremen im Haus des Reichs derzeit an. 
  
Aus gegeben Anlass weise ich darauf hin, dass eine Bearbeitung der Steuerfälle durch das Finanzamt 
Bremen-Nord technisch nicht mehr möglich ist. Daraus folgt auch, dass ein Abruf der Steuerkonten 
des Finanzamtes Bremen-Nord über Steuerkontoonline nicht mehr möglich ist. Eine neue 
Beantragung der Steuerkontoeinsicht für diese zum Finanzamt Bremen abgegebenen Fälle ist nicht 
erforderlich. 
  
Auf der Seite https://www.elster.de/faq_kontoab_nw.php#bremen steht hierzu unter „Wechsel der 
Steuernummer“ insbesondere: 
  
„Soweit die Steuernummer aus organisatorischen Gründen umgestellt wird, wird von der 
Steuerverwaltung maschinell auch die Berechtigung zur Steuerkontoabfrage auf das neue 
Steuerkonto übertragen. Eine erneute Antragstellung sowie die Vorlage einer neuen 
Vollmacht/Zustimmung des Mandanten sind dann nicht erforderlich.“ 
  
Die automatische Freischaltung auf die dann neuen Steuernummern des Finanzamts Bremen wird 
voraussichtlich im Laufe des 27.3.2017 erfolgen. 
  
Ein Abruf der eDaten ist weiterhin möglich, da diese über die steuerliche Identifkationsnummer 
freigeschaltet wurde. 
  
Der Versand der Mitteilungen über die neuen Bremer Steuernummern an die Steuerbürger und an die 
Steuerberater wird am 3. April 2017 erfolgen. Es wird darum gebeten, diese neuen Steuernummern 
zeitnah in die Stammdaten einzupflegen, damit die Abgabe von Steuererklärungen und die Zahlungen 
von Steuerbeträgen unter den neuen Steuernummern erfolgen. Insbesondere für die 
Vollmachtdatenbank ist die Aktualität der Steuernummer unabdingbare Voraussetzung für den Zugriff 
auf die damit verbundenen Daten und auch für die zukünftige automatische Berücksichtigung einer 
Zustellvollmacht. 
  
Auch bestehende SEPA-Mandate für die Steuernummern des Finanzamtes Bremen-Nord müssen 
nicht neu erteilt werden sondern behalten ihre Gültigkeit. 
  
Da mit der Umorganisation des Finanzamtes Bremen-Nord auch Umorganisationsarbeiten und 
Umzüge im Finanzamt Bremen verbunden sind, wird darum gebeten, auf Anfragen bis zum Abschluss 
des Umzugs in der ersten Aprilwoche soweit wie möglich zu verzichten. 

Mit freundlichen Grüßen 
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