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Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein      April 2008  
 

Umstellung des automatisierten Verfahrens für die Steuerverwaltung Schleswig-Holsteins auf 
das neue Verfahren EOSS 
 
Wie vorgesehen arbeitet die schleswig-holsteinische Steuerverwaltung nunmehr seit Anfang Februar 

2008 mit  der neuen Software EOSS (Evolutionär orientierte Steuer-Software). Das neue Verfahren be-

deutet für die Finanzämter eine erhebliche Umstellung, die sich sowohl auf die Bedienung der Software 

als auch auf veränderte organisatorische Abläufe bezieht. 

In der Zeit der Verfahrensumstellung war die Bearbeitung von Fällen vorübergehend nur mit Einschrän-

kungen möglich. Die hieraus entstandenen Arbeitsrückstände sowie die starke Belastung der Finanz-

ämter durch die Umgewöhnung/Umstellung in der Anfangszeit führen dazu, dass noch für eine gewisse 

Zeit von etwas längeren Bearbeitungszeiten ausgegangen werden muss. Hierfür bittet die Steuerver-

waltung Schleswig-Holstein um Verständnis. 

  

Aus den ersten Erfahrungen der praktischen Arbeit mit dem neuen Verfahren ergeben sich außerdem 
folgende Hinweise:  
 
1.     Kontoanfragen an die Finanzkassen 
 Für die Finanzkassen sind Auskünfte dieser Art deutlich aufwändiger geworden. Daher wird gebe-

ten, solche Anfragen nur dann zu stellen, wenn es aus der eigenen Buchführung heraus begründe-
ten Anlass für eine Abstimmung gibt.  

 
2.     Steuernummern / Kontoverbindungen 
        Bei Einzahlungen sollte stets die aktuelle Steuernummer und die zutreffende Bankverbindung des 

zuständigen Finanzamts angegeben werden. Das gilt auch für die Kraftfahrzeugsteuer, die seit 
2005 zentralisiert (nur noch in 8 Finanzämtern) bearbeitet wird.  

        Die Verwendung der aktuellen Angaben bedeutet eine erhebliche Erleichterung für die Finanzäm-
ter, weil eine automatische Weiterleitung leider nicht mehr möglich ist. 
 

3.     Anträge auf Herabsetzung der Vorauszahlungen / Verrechnungsstundungen / Anträge auf 
Aussetzung der Vollziehung 
Anträge auf Herabsetzung der Vorauszahlungen / Verrechnungsstundungen / Aussetzung der 
Vollziehung sollten – wie bisher auch – nicht erst zur Fälligkeit beim Finanzamt eingereicht werden, 
sondern möglichst mehrere Tage vorher, damit ohne weitere Zusatzarbeiten eine Erledigung bis 
zum Fälligkeitstermin erfolgen kann und keine unberechtigten LEV-Einzüge durchgeführt werden.  
 



 - 2 - 

  

4.     Elektronische Übermittlung von Bescheiddaten bei Änderungsfestsetzungen 
Im Rahmen der Datenmigration auf das EOSS-Verfahren ist die Kennzeichnung, dass die Be-
scheiddaten auch elektronisch übermittelt werden sollen, nicht in allen Fällen in die neue Datenhal-
tung übernommen worden. Das bedeutet, dass bei Änderungsfestsetzungen, bei denen der erst-
malige Steuerbescheid vor dem 04.02.2008 erteilt wurde, eine elektronische Bescheiddatenüber-
mittlung zu diesen Fällen unter EOSS nicht vorgenommen wurde bzw. zukünftig auch nicht erfol-
gen kann. 

 


