
Information des Finanzamtes Ostholstein 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf diesem Wege möchte ich Ihnen mitteilen, dass sich bei der Bearbeitung von Insolvenzverfahren 
im Veranlagungsbereich organisatorische Veränderungen im Finanzamt Ostholstein ergeben haben. 
Seit dem 07.11.2013 hat das Finanzamt Ostholstein eine "Zentrale Aufteilungs- und Insolvenzdienst-
stelle" (ZAufISt) eingerichtet. Diese Form der Zentralisierung wird  landesweit umgesetzt. Mit dieser 
Zentralisierung verfolgtes Ziel ist es, für die Bearbeitung von Insolvenzfällen im Steuerfestsetzungs-
bereich eine  einheitliche und effiziente  Bearbeitungsweise zu gewährleisten.  
 
Die ZAufISt des Finanzamtes Ostholstein ist im Wesentlichen  für die Bearbeitung folgender Fälle 
zuständig: 

· Steuerfestsetzungsverfahren für Personengesellschaften und natürliche Personen, soweit 
das Insolvenzverfahren bereits eröffnet oder ein vorläufiger Insolvenzverwalter bereits  
bestellt ist 

· Die Bearbeitung umfasst auch das Umsatzsteuervoranmeldungsverfahren 
· Aufteilungsfälle nach §§ 268 ff. AO unabhängig davon, ob ein Insolvenzverfahren anhängig 

ist 
 
Neben der Bearbeitung der noch offenen Zeiträume vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens sowie der 
auf die Insolvenzmasse entfallenen steuerrelevanten Vorgänge werden von dieser Zentralisierung 
ebenso die Bearbeitung der steuerlichen Vorgänge der Ehegatten der Insolvenzschuldner, der aus 
der Insolvenzmasse freigegebenen Tätigkeiten sowie der Beteiligten insolventer Personengesell-
schaften erfasst. 
 
Ausgenommen ist das Lohnsteueranmeldungsverfahren, für das weiterhin die Lohnsteuer-
Arbeitgeber-Stelle zuständig ist. 
 
Das Steuererhebungsverfahren wird zudem weiterhin von der Vollstreckungs- bzw. Erhebungsdienst-
stelle abgewickelt. 
 
Die organisatorische Neuausrichtung erforderte die Vergabe neuer  Steuernummern. 
Diese werden wie folgt gestaffelt: 
25 251/…..   für Fälle mit Gewerbebetrieben; die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  

erhalten hierbei Steuernummern ab 25 251 90000 
25 256/…..   für die Personengesellschaften sowie ggf. die im Finanzamt Ostholstein  

geführten Gesellschafter 
25 261/…..   für Arbeitnehmer-Fälle 
25 277/…..   für Fälle der Bauabzugssteuer gem. §§ 48 ff EStG 
Mitteilungen in diesem Zusammenhang werden Sie bereits erhalten haben bzw. werden Ihnen noch 
zugehen. 
 
Ihre neuen Ansprechpartner in der ZAufISt sind die folgenden Kolleginnen bzw. Kollegen: 
 
Herr Holtz -   Tel. 04361/497 921 
Herr Krause    -   Tel. 04361/497 922 
Herr Arlt   -   Tel. 04361/497 923 
 



Gerne nehmen wir auch Vorschläge Ihrerseits für eine effektive und konstruktive Zusammenarbeit 
entgegen. Scheuen Sie sich daher nicht, telefonisch oder persönlich den Kontakt mit uns zu suchen. 
Sicher wird es in der Anfangsphase  zu "Reibungsverlusten" kommen,  da zunächst sowohl  Alt- als 
auch Neufälle in den Bestand der ZAufISt übernommen werden müssen,  wofür  ich bereits jetzt um 
Verständnis bitte. 
 
Gez. Birthe Hansen 
 
  
 


