
            Bremen im April 2013 
 
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr! 
 
Dieses Dokument soll Ihnen helfen, häufig auftretende Fragestellungen zur Steuernummern-
umstellung im Zuge der Gründung des Finanzamtes Bremen bereits vorab klären zu können: 
 
Zuständigkeiten Finanzamt Bremen:  

Zum 01.02.2013 wurde durch den Zusammenschluss der Finanzämter Bremen-Ost, Bremen-
West und eines Teils des Finanzamtes Bremen-Mitte das neue Finanzamt Bremen errichtet. 

Anschrift: Finanzamt Bremen 
 Rudolf-Hilferding-Platz 1 
 28195 Bremen 

Postfachanschrift: Finanzamt Bremen 
 Postfach 10 57 29 
 28057 Bremen 

Die Finanzämter Bremen-Ost und Bremen-West sind zum 31.01.2013 erloschen. Weitere 
Informationen zu den Zuständigkeiten der Finanzämter in Bremen und Bremerhaven finden 
Sie hier:     http://www.finanzen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen53.c.19710.de 
 
 
Neue Steuernummer und Onlinedienste (z.B. ELSTER): 

Nutzen Sie bereits den Vorteil, Steuererklärungen und –anmeldungen elektronisch an die 
Finanzverwaltung zu übermitteln, sind folgende Änderungen zu beachten: Ihr neues 
Finanzamt Bremen hat die Bundesfinanzamtsnummer 2460  (24 = Länderschlüssel Bremen, 
60 = die Finanzamtsnummer des Finanzamtes Bremen). Nach der Auswahl des Bundeslandes 
bitte unbedingt darauf achten, dass auch das Finanzamt Bremen ausgewählt wird und nicht 
die ehemaligen Finanzämter Bremen-Ost, Bremen-West oder Bremen-Mitte (siehe 
nachfolgende Grafik).  
 

 
Die neue Steuernummer, welche im übersandten Mitteilungsschreiben und zukünftig auf 
vielen Bescheiden und Schreiben enthalten sein wird, beginnt immer mit der Ziffernfolge  
460/, wobei die erste „4“ der letzte Teil des Länderschlüssels „24“ ist. In den meisten 
Onlineverfahren beginnt daher die einzugebene Steuernummer mit der Ziffernfolge  60/.  

http://www.finanzen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen53.c.19710.de


Nähere Erläuterungen zum Aufbau der Steuernummer finden Sie auf der letzten Seite dieses 
Schreibens. 

WICHTIG:  das Finanzamt Bremen wurde erst zum 01. Februar 2013 technisch eingerichtet, 
darum prüfen Sie bitte unbedingt den Updatestand Ihrer Software! 
 
 
Sie haben mehr als eine neue Steuernummer bekommen? 

Dann sind Sie entweder seit dem Jahr 2009 in zwei verschiedenen Bereichen der ehemaligen 
Finanzämter Bremen-Ost oder Bremen-West steuerlich geführt worden oder ein mit Ihnen 
zusammen geführter Ehegatte hat separat noch einen Gewerbebetrieb angemeldet. 
In jedem Fall erhalten Sie eine Rückmeldung, welche Steuernummer für Sie und für welche 
Steuerarten gültig ist. 
 
 
Sie haben eine Steuernummer bekommen, wohnen aber nicht mehr in 
Bremen?  

Um technisch alle Steuerkonten umstellen zu können, wurden Filter verwendet, die aktuelle 
von nichtaktuellen Konten automatisiert unterscheiden sollen. Der Versand der 
Steuernummernmitteilung sollte ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit aktuellen 
Steuerkonten erfolgen. Bei der bereits erwähnten Anzahl von 348.000  Steuerkonten ist dies 
jedoch nicht immer fehlerfrei möglich gewesen.  

Sollten Sie daher ab dem Jahr 2009 bereits aus Bremen verzogen sein und von einem 
anderen Finanzamt eine Steuernummer zugeteilt bekommen haben, ist diese Steuernummer 
des anderen Finanzamtes weiterhin gültig. Die aktuell übermittelte Steuernummer des 
Finanzamtes Bremen bitte dann ausschließlich bei noch offenen Verfahren oder Rückfragen 
an das Finanzamt Bremen verwenden. 
 
 
Nähere Informationen zur Darstellung der Steuernummer: 
 

 
 



 
Sie haben ein Softwarezertifikat zu Ihrer bisherigen Steuernummer?  
 
Die unter www.elster.de beantragten Softwarezertifikate (*.pfx Dateien) zur 
authentifizierten Übermittlung von Steuererklärungen haben bis zu deren Ablauf Gültigkeit. 
Sie können auch mit diesen bisherigen Zertifikaten Steuererklärungen unter Ihrer neuen 
Steuernummer übermitteln.  
Sie können aber auch jederzeit ein neues Zertifikat für Ihre neue Steuernummer beantragen. 
Einzelheiten finden Sie hier: 
https://www.elsteronline.de/eportal/eop/auth/RegistrierungSoft-PSE.tax 
 
 
Sie sind Arbeitgeber und möchten die ELStAM für Ihre Arbeitnehmer 
abrufen?  
 
Für den Abruf der ELStAM-Daten Ihrer Arbeitnehmer benötigen Sie mindestens ein 
Softwarezertifikat. Sofern Sie für Ihre bisherige Steuernummer ein Zertifikat erhalten haben, 
hat es bis zu dessen Ablauf Gültigkeit. Auch mit diesem alten Zertifikat können Sie die 
ELStAM Ihrer Arbeitnehmer abrufen. Es wird intern ein Verweis auf die Ihre Steuernummer 
vorgenommen und die Gültigkeit überprüft. 
Sie können aber auch jederzeit ein neues Zertifikat für Ihre neue Steuernummer beantragen. 
Einzelheiten finden Sie hier: 
https://www.elsteronline.de/eportal/eop/auth/RegistrierungSoft-PSE.tax 
 
 
Sie warten noch auf Rückmeldungen aus dem ELStAM-Verfahren, die Sie mit 
der bisherigen Steuernummer angefragt haben?  
 
Rückmeldungen aus dem ELStAM-Verfahren erhalten Sie nur noch unter Ihrer neuen 
Steuernummer. Dies gilt auch dann, wenn Sie den Abruf unter Ihrer bisherigen Steuer-
nummer vorgenommen haben. 
 
 
Sie haben Fragen zur neuen Steuernummer und Rechnungsvordrucken i.S.d § 
14 UStG? 
 
Darstellung der Steuernummer:  
Die Steuernummern muss eindeutig zugeordnet werden können. Bei einem Briefkopf mit 
Adresse Bremen und der Steuernummern ist dies sowohl mit der 460 / als auch mit der 60 / 
gewährleistet (Hinweis auf Umsatzsteueranwendungserlass (UStAE) 14.5 Abs. 5 S. 5). Aus 
diesem Grund spricht nichts dagegen, etwaige, bereits mit der Steuernummer 60 / 
gedruckte Kopfbögen, aufzubrauchen 
 
Alte oder neue Steuernummer?: 
§ 14 Abs. 4 Nr. 2 UStG führt auf, dass die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt 
erteilte Steuernummer oder die ihm vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Rechungen zu verwenden ist. Daher muss die zum 
Ausstellungsdatum gültige Steuernummer verwendet werden (A. 14.5 Abs. 5 S. 4 UStAE). 
Alternativ kann die vom BZSt erteilte Umsatzsteuer-Identifikations-nummer verwendet 
werden, die für das Unternehmen bestehen bleibt.  

http://www.elster.de/
https://www.elsteronline.de/eportal/eop/auth/RegistrierungSoft-PSE.tax
https://www.elsteronline.de/eportal/eop/auth/RegistrierungSoft-PSE.tax


Alternativen zur Beschaffung komplett neuer Rechnungsvordrucke sind Aufkleber mit der 
neuen Steuernummer bzw. die Anfertigung eines Stempels mit dem Hinweis auf die 
geänderte Steuernummer. 
 
 
Sie sind zur Ausstellung von Spendenbescheinigungen berechtigt? 
 
Die neue Steuernummer sollte ab Bekanntgabe angegeben werden, weil sie seit dem  
01. Februar 2013 die alte ersetzt. Da es sich aber lediglich um eine Ordnungsnummer 
handelt, ist die Angabe der alten Steuernummer nicht schädlich. Nur eine falsche 
Steuernummer wird nicht akzeptiert 
 
 
Weitere Informationen im Netz finden Sie unter: 
http://www.finanzen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen53.c.19646.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Finanzamt Bremen 

http://www.finanzen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen53.c.19646.de
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