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Ausführung ab, so entscheidet die Aufsichtsbehörde der ersuchten Vollstre-
ckungsbehörde.

§ 251 Vollstreckbare Verwaltungsakte. (1)1) 1 Verwaltungsakte können
vollstreckt werden, soweit nicht ihre Vollziehung ausgesetzt oder die Voll-
ziehung durch Einlegung eines Rechtsbehelfs gehemmt ist (§ 361; § 69 der
Finanzgerichtsordnung2)). 2 Einfuhr- und Ausfuhrabgabenbescheide können
außerdem nur vollstreckt werden, soweit die Verpflichtung des Zollschuldners
zur Abgabenentrichtung nicht ausgesetzt ist (Artikel 222 Abs. 2 des Zollkode-
xes) [ab 1. 5. 2016: (Artikel 108 Absatz 3 des Zollkodex der Union)].

(2) 1 Unberührt bleiben die Vorschriften der Insolvenzordnung sowie § 79
Abs. 2 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. 2 Die Finanzbehörde ist be-
rechtigt, in den Fällen des § 201 Abs. 2, §§ 257 und 308 Abs. 1 der Insol-
venzordnung gegen den Schuldner im Verwaltungsweg zu vollstrecken.

(3) Macht die Finanzbehörde im Insolvenzverfahren einen Anspruch aus
dem Steuerschuldverhältnis als Insolvenzforderung geltend, so stellt sie erfor-
derlichenfalls die Insolvenzforderung durch schriftlichen Verwaltungsakt fest.

§ 252 Vollstreckungsgläubiger. Im Vollstreckungsverfahren gilt die Kör-
perschaft als Gläubigerin der zu vollstreckenden Ansprüche, der die Vollstre-
ckungsbehörde angehört.

§ 253 Vollstreckungsschuldner. Vollstreckungsschuldner ist derjenige,
gegen den sich ein Vollstreckungsverfahren nach § 249 richtet.

§ 254 Voraussetzungen für den Beginn der Vollstreckung. (1) 1 Soweit
nichts anderes bestimmt ist, darf die Vollstreckung erst beginnen, wenn die
Leistung fällig ist und der Vollstreckungsschuldner zur Leistung oder Duldung
oder Unterlassung aufgefordert worden ist (Leistungsgebot) und seit der Auf-
forderung mindestens eine Woche verstrichen ist. 2 Das Leistungsgebot kann
mit dem zu vollstreckenden Verwaltungsakt verbunden werden. 3 Ein Leis-
tungsgebot ist auch dann erforderlich, wenn der Verwaltungsakt gegen den
Vollstreckungsschuldner wirkt, ohne ihm bekannt gegeben zu sein. 4 Soweit
der Vollstreckungsschuldner eine von ihm auf Grund einer Steueranmeldung
geschuldete Leistung nicht erbracht hat, bedarf es eines Leistungsgebots nicht.

(2) 1 Eines Leistungsgebots wegen der Säumniszuschläge und Zinsen bedarf
es nicht, wenn sie zusammen mit der Steuer beigetrieben werden. 2 Dies gilt
sinngemäß für die Vollstreckungskosten, wenn sie zusammen mit dem Haupt-
anspruch beigetrieben werden.

§ 255 Vollstreckung gegen juristische Personen des öffentlichen
Rechts. (1) 1 Gegen den Bund oder ein Land ist die Vollstreckung nicht
zulässig. 2 Im Übrigen ist die Vollstreckung gegen juristische Personen des
öffentlichen Rechts, die der Staatsaufsicht unterliegen, nur mit Zustimmung
der betreffenden Aufsichtsbehörde zulässig. 3 Die Aufsichtsbehörde bestimmt
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1) § 251 Abs. 1 Satz 2 angef. durch G v 15. 12. 2003 (BGBl. I S. 2645); Satz 2 Verweis geänd.
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den Zeitpunkt der Vollstreckung und die Vermögensgegenstände, in die voll-
streckt werden kann.

(2) Gegenüber öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten gelten die Beschrän-
kungen des Absatzes 1 nicht.

§ 256 Einwendungen gegen die Vollstreckung. Einwendungen gegen
den zu vollstreckenden Verwaltungsakt sind außerhalb des Vollstreckungsver-
fahrens mit den hierfür zugelassenen Rechtsbehelfen zu verfolgen.

§ 257 Einstellung und Beschränkung der Vollstreckung. (1) Die Voll-
streckung ist einzustellen oder zu beschränken, sobald
1. die Vollstreckbarkeitsvoraussetzungen des § 251 Abs. 1 weggefallen sind,
2. der Verwaltungsakt, aus dem vollstreckt wird, aufgehoben wird,
3. der Anspruch auf die Leistung erloschen ist,
4. die Leistung gestundet worden ist.

(2) 1 In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 sind bereits getroffene Voll-
streckungsmaßnahmen aufzuheben. 2 Ist der Verwaltungsakt durch eine ge-
richtliche Entscheidung aufgehoben worden, so gilt dies nur, soweit die Ent-
scheidung unanfechtbar geworden ist und nicht auf Grund der Entscheidung
ein neuer Verwaltungsakt zu erlassen ist. 3 Im Übrigen bleiben die Vollstre-
ckungsmaßnahmen bestehen, soweit nicht ihre Aufhebung ausdrücklich an-
geordnet worden ist.

§ 258 Einstweilige Einstellung oder Beschränkung der Vollstre-
ckung. Soweit im Einzelfall die Vollstreckung unbillig ist, kann die Vollstre-
ckungsbehörde sie einstweilen einstellen oder beschränken oder eine Vollstre-
ckungsmaßnahme aufheben.

Zweiter Abschnitt: Vollstreckung wegen Geldforderungen

1. Unterabschnitt: Allgemeine Vorschriften

§ 2591) Mahnung. 1 Der Vollstreckungsschuldner soll in der Regel vor
Beginn der Vollstreckung mit einer Zahlungsfrist von einer Woche gemahnt
werden. 2 Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn der Vollstreckungsschuldner
vor Eintritt der Fälligkeit an die Zahlung erinnert wird. 3 An die Zahlung
kann auch durch öffentliche Bekanntmachung allgemein erinnert werden.

§ 2602) Angabe des Schuldgrundes. Im Vollstreckungsauftrag oder in der
Pfändungsverfügung ist für die beizutreibenden Geldbeträge der Schuldgrund
anzugeben.

§ 261 Niederschlagung. Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis dür-
fen niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen
Erfolg haben wird, oder wenn die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zu
dem Betrag stehen.
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§ 262 Rechte Dritter. (1) 1 Behauptet ein Dritter, dass ihm am Gegen-
stand der Vollstreckung ein die Veräußerung hinderndes Recht zustehe, oder
werden Einwendungen nach den §§ 772 bis 774 der Zivilprozessordnung
erhoben, so ist der Widerspruch gegen die Vollstreckung erforderlichenfalls
durch Klage vor den ordentlichen Gerichten geltend zu machen. 2 Als Dritter
gilt auch, wer zur Duldung der Vollstreckung in ein Vermögen, das von ihm
verwaltet wird, verpflichtet ist, wenn er geltend macht, dass ihm gehörende
Gegenstände von der Vollstreckung betroffen seien. 3 Welche Rechte die Ver-
äußerung hindern, bestimmt sich nach bürgerlichem Recht.

(2) Für die Einstellung der Vollstreckung und die Aufhebung von Vollstre-
ckungsmaßnahmen gelten die §§ 769 und 770 der Zivilprozessordnung.

(3) 1 Die Klage ist ausschließlich bei dem Gericht zu erheben, in dessen
Bezirk die Vollstreckung erfolgt. 2 Wird die Klage gegen die Körperschaft, der
die Vollstreckungsbehörde angehört, und gegen den Vollstreckungsschuldner
gerichtet, so sind sie Streitgenossen.

§ 2631) Vollstreckung gegen Ehegatten oder Lebenspartner. Für die
Vollstreckung gegen Ehegatten oder Lebenspartner sind die Vorschriften der
§§ 739, 740, 741, 743, 744 a und 745 der Zivilprozessordnung entsprechend
anzuwenden.

§ 264 Vollstreckung gegen Nießbraucher. Für die Vollstreckung in Ge-
genstände, die dem Nießbrauch an einem Vermögen unterliegen, ist die Vor-
schrift des § 737 der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden.

§ 265 Vollstreckung gegen Erben. Für die Vollstreckung gegen Erben
sind die Vorschriften der §§ 1958, 1960 Abs. 3, § 1961 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs sowie der §§ 747, 748, 778, 779, 781 bis 784 der Zivilprozess-
ordnung entsprechend anzuwenden.

§ 2662) Sonstige Fälle beschränkter Haftung. Die Vorschriften der
§§ 781 bis 784 der Zivilprozessordnung sind auf die nach § 1489 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs eintretende beschränkte Haftung, die Vorschrift des § 781
der Zivilprozessordnung ist auf die nach den §§ 1480, 1504 und 2187 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs eintretende beschränkte Haftung entsprechend an-
zuwenden.

§ 267 Vollstreckungsverfahren gegen nicht rechtsfähige Personen-
vereinigungen. 1 Bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, die als
solche steuerpflichtig sind, genügt für die Vollstreckung in deren Vermögen
ein vollstreckbarer Verwaltungsakt gegen die Personenvereinigung. 2 Dies gilt
entsprechend für Zweckvermögen und sonstige einer juristischen Person
ähnliche steuerpflichtige Gebilde.
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EGAO (Nr. 4).



2. Unterabschnitt: Aufteilung einer Gesamtschuld

§ 268 Grundsatz. Sind Personen Gesamtschuldner, weil sie zusammen zu
einer Steuer vom Einkommen oder zur Vermögensteuer veranlagt worden
sind, so kann jeder von ihnen beantragen, dass die Vollstreckung wegen dieser
Steuern jeweils auf den Betrag beschränkt wird, der sich nach Maßgabe der
§§ 269 bis 278 bei einer Aufteilung der Steuern ergibt.

§ 269 Antrag. (1) Der Antrag ist bei dem im Zeitpunkt der Antragstellung
für die Besteuerung nach dem Einkommen oder dem Vermögen zuständigen
Finanzamt schriftlich zu stellen oder zur Niederschrift zu erklären.

(2) 1 Der Antrag kann frühestens nach Bekanntgabe des Leistungsgebots
gestellt werden. 2 Nach vollständiger Tilgung der rückständigen Steuer ist der
Antrag nicht mehr zulässig. 3 Der Antrag muss alle Angaben enthalten, die zur
Aufteilung der Steuer erforderlich sind, soweit sich diese Angaben nicht aus
der Steuererklärung ergeben.

§ 270 Allgemeiner Aufteilungsmaßstab. 1 Die rückständige Steuer ist
nach dem Verhältnis der Beträge aufzuteilen, die sich bei Einzelveranlagung1)

nach Maßgabe des § 26 a des Einkommensteuergesetzes2) und der §§ 271
bis 276 ergeben würden. 2 Dabei sind die tatsächlichen und rechtlichen Fest-
stellungen maßgebend, die der Steuerfestsetzung bei der Zusammenveranla-
gung zugrunde gelegt worden sind, soweit nicht die Anwendung der Vor-
schriften über die Einzelveranlagung1) zu Abweichungen führt.

§ 271 Aufteilungsmaßstab für die Vermögensteuer. Die Vermögen-
steuer ist wie folgt aufzuteilen:
1. Für die Berechnung des Vermögens und der Vermögensteuer der einzel-

nen Gesamtschuldner ist vorbehaltlich der Abweichungen in den Num-
mern 2 und 3 von den Vorschriften des Bewertungsgesetzes3) und des
Vermögensteuergesetzes in der Fassung auszugehen, die der Zusammen-
veranlagung zugrunde gelegen hat.

2.4) Wirtschaftsgüter eines Ehegatten oder Lebenspartners, die bei der Zusam-
menveranlagung als land- und forstwirtschaftliches Vermögen oder als
Betriebsvermögen dem anderen Ehegatten oder Lebenspartner zugerech-
net worden sind, werden als eigenes land- und forstwirtschaftliches Ver-
mögen oder als eigenes Betriebsvermögen behandelt.

3. Schulden, die nicht mit bestimmten, einem Gesamtschuldner zugerech-
neten Wirtschaftsgütern in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, wer-
den bei den einzelnen Gesamtschuldnern nach gleichen Teilen abgesetzt,
soweit sich ein bestimmter Schuldner nicht feststellen lässt.

§ 272 Aufteilungsmaßstab für Vorauszahlungen. (1) 1 Die rückständi-
gen Vorauszahlungen sind im Verhältnis der Beträge aufzuteilen, die sich bei
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1) § 270 geänd. durch G v. 1. 11. 2011 (BGBl. I S. 2131); zur Anwendung siehe Art. 97 § 17 e
EGAO (Nr. 4).

2) Nr. 5.
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§ 1 Abs. 10 Satz 1 EGAO (Nr. 4).



einer getrennten Festsetzung der Vorauszahlungen ergeben würden. 2 Ein
Antrag auf Aufteilung von Vorauszahlungen gilt zugleich als Antrag auf Auf-
teilung der weiteren im gleichen Veranlagungszeitraum fällig werdenden
Vorauszahlungen und einer etwaigen Abschlusszahlung. 3 Nach Durchfüh-
rung der Veranlagung ist eine abschließende Aufteilung vorzunehmen. 4 Auf-
zuteilen ist die gesamte Steuer abzüglich der Beträge, die nicht in die Auf-
teilung der Vorauszahlungen einbezogen worden sind. 5 Dabei sind jedem
Gesamtschuldner die von ihm auf die aufgeteilten Vorauszahlungen entrichte-
ten Beträge anzurechnen. 6 Ergibt sich eine Überzahlung gegenüber dem
Aufteilungsbetrag, so ist der überzahlte Betrag zu erstatten.

(2) Werden die Vorauszahlungen erst nach der Veranlagung aufgeteilt, so
wird der für die veranlagte Steuer geltende Aufteilungsmaßstab angewendet.

§ 273 Aufteilungsmaßstab für Steuernachforderungen. (1) Führt die
Änderung einer Steuerfestsetzung oder ihre Berichtigung nach § 129 zu einer
Steuernachforderung, so ist die aus der Nachforderung herrührende rück-
ständige Steuer im Verhältnis der Mehrbeträge aufzuteilen, die sich bei einem
Vergleich der berichtigten Einzelveranlagungen1) mit den früheren Einzelver-
anlagungen1) ergeben.

(2) Der in Absatz 1 genannte Aufteilungsmaßstab ist nicht anzuwenden,
wenn die bisher festgesetzte Steuer noch nicht getilgt ist.

§ 274 Besonderer Aufteilungsmaßstab. 1 Abweichend von den §§ 270
bis 273 kann die rückständige Steuer nach einem von den Gesamtschuldnern
gemeinschaftlich vorgeschlagenen Maßstab aufgeteilt werden, wenn die Til-
gung sichergestellt ist. 2 Der gemeinschaftliche Vorschlag ist schriftlich ein-
zureichen oder zur Niederschrift zu erklären; er ist von allen Gesamtschuld-
nern zu unterschreiben.

§ 2752) (aufgehoben)

§ 276 Rückständige Steuer, Einleitung der Vollstreckung. (1) Wird
der Antrag vor Einleitung der Vollstreckung bei der Finanzbehörde gestellt,
so ist die im Zeitpunkt des Eingangs des Aufteilungsantrags geschuldete
Steuer aufzuteilen.

(2) Wird der Antrag nach Einleitung der Vollstreckung gestellt, so ist die
im Zeitpunkt der Einleitung der Vollstreckung geschuldete Steuer, derentwe-
gen vollstreckt wird, aufzuteilen.

(3) Steuerabzugsbeträge und getrennt festgesetzte Vorauszahlungen sind in
die Aufteilung auch dann einzubeziehen, wenn sie vor der Stellung des
Antrags entrichtet worden sind.

(4) Zur rückständigen Steuer gehören auch Säumniszuschläge, Zinsen und
Verspätungszuschläge.

(5) Die Vollstreckung gilt mit der Ausfertigung der Rückstandsanzeige als
eingeleitet.
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(6) 1 Zahlungen, die in den Fällen des Absatzes 1 nach Antragstellung, in
den Fällen des Absatzes 2 nach Einleitung der Vollstreckung von einem
Gesamtschuldner geleistet worden sind oder die nach Absatz 3 in die Auf-
teilung einzubeziehen sind, werden dem Schuldner angerechnet, der sie
geleistet hat oder für den sie geleistet worden sind. 2 Ergibt sich dabei eine
Überzahlung gegenüber dem Aufteilungsbetrag, so ist der überzahlte Betrag
zu erstatten.

§ 277 Vollstreckung. Solange nicht über den Antrag auf Beschränkung
der Vollstreckung unanfechtbar entschieden ist, dürfen Vollstreckungsmaß-
nahmen nur soweit durchgeführt werden, als dies zur Sicherung des An-
spruchs erforderlich ist.

§ 278 Beschränkung der Vollstreckung. (1) Nach der Aufteilung darf
die Vollstreckung nur nach Maßgabe der auf die einzelnen Schuldner entfal-
lenden Beträge durchgeführt werden.

(2)1) 1 Werden einem Steuerschuldner von einer mit ihm zusammen ver-
anlagten Person in oder nach dem Veranlagungszeitraum, für den noch
Steuerrückstände bestehen, unentgeltlich Vermögensgegenstände zugewen-
det, so kann der Empfänger bis zum Ablauf des zehnten Kalenderjahres nach
dem Zeitpunkt des Ergehens des Aufteilungsbescheids über den sich nach
Absatz 1 ergebenden Betrag hinaus bis zur Höhe des gemeinen Werts dieser
Zuwendung für die Steuer in Anspruch genommen werden. 2 Dies gilt nicht
für gebräuchliche Gelegenheitsgeschenke.

§ 279 Form und Inhalt des Aufteilungsbescheids. (1) 1 Über den An-
trag auf Beschränkung der Vollstreckung ist nach Einleitung der Vollstreckung
durch schriftlichen Bescheid (Aufteilungsbescheid) gegenüber den Beteiligten
einheitlich zu entscheiden. 2 Eine Entscheidung ist jedoch nicht erforderlich,
wenn keine Vollstreckungsmaßnahmen ergriffen oder bereits ergriffene Voll-
streckungsmaßnahmen wieder aufgehoben werden.

(2) 1 Der Aufteilungsbescheid hat die Höhe der auf jeden Gesamtschuldner
entfallenden anteiligen Steuer zu enthalten; ihm ist eine Belehrung beizufü-
gen, welcher Rechtsbehelf zulässig ist und binnen welcher Frist und bei
welcher Behörde er einzulegen ist. 2 Er soll ferner enthalten:
1. die Höhe der aufzuteilenden Steuer,
2. den für die Berechnung der rückständigen Steuer maßgebenden Zeit-

punkt,
3. die Höhe der Besteuerungsgrundlagen, die den einzelnen Gesamtschuld-

nern zugerechnet worden sind, wenn von den Angaben der Gesamt-
schuldner abgewichen ist,

4.2) die Höhe der bei Einzelveranlagung (§ 270) auf den einzelnen Gesamt-
schuldner entfallenden Steuer,

5. die Beträge, die auf die aufgeteilte Steuer des Gesamtschuldners anzurech-
nen sind.
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§ 280 Änderung des Aufteilungsbescheids. (1) Der Aufteilungsbescheid
kann außer in den Fällen des § 129 nur geändert werden, wenn
1. nachträglich bekannt wird, dass die Aufteilung auf unrichtigen Angaben

beruht und die rückständige Steuer infolge falscher Aufteilung ganz oder
teilweise nicht beigetrieben werden konnte,

2. sich die rückständige Steuer durch Aufhebung oder Änderung der Steuer-
festsetzung oder ihre Berichtigung nach § 129 erhöht oder vermindert.
(2) Nach Beendigung der Vollstreckung ist eine Änderung des Aufteilungs-

bescheids oder seine Berichtigung nach § 129 nicht mehr zulässig.

3. Unterabschnitt: Vollstreckung in das bewegliche Vermögen

I. Allgemeines

§ 281 Pfändung. (1) Die Vollstreckung in das bewegliche Vermögen er-
folgt durch Pfändung.

(2) Die Pfändung darf nicht weiter ausgedehnt werden, als es zur Deckung
der beizutreibenden Geldbeträge und der Kosten der Vollstreckung erforder-
lich ist.

(3) Die Pfändung unterbleibt, wenn die Verwertung der pfändbaren Ge-
genstände einen Überschuss über die Kosten der Vollstreckung nicht erwarten
lässt.

§ 2821) Wirkung der Pfändung. (1) Durch die Pfändung erwirbt die
Körperschaft, der die Vollstreckungsbehörde angehört, ein Pfandrecht an dem
gepfändeten Gegenstand.

(2) Das Pfandrecht gewährt ihr im Verhältnis zu anderen Gläubigern die-
selben Rechte wie ein Pfandrecht im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs; es
geht Pfand- und Vorzugsrechten vor, die im Insolvenzverfahren diesem
Pfandrecht nicht gleichgestellt sind.

(3) Das durch eine frühere Pfändung begründete Pfandrecht geht demjeni-
gen vor, das durch eine spätere Pfändung begründet wird.

§ 283 Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen. Wird ein Gegen-
stand auf Grund der Pfändung veräußert, so steht dem Erwerber wegen eines
Mangels im Recht oder wegen eines Mangels der veräußerten Sache ein
Anspruch auf Gewährleistung nicht zu.

§ 2842) Vermögensauskunft des Vollstreckungsschuldners. (1) 1 Der
Vollstreckungsschuldner muss der Vollstreckungsbehörde auf deren Verlangen
für die Vollstreckung einer Forderung Auskunft über sein Vermögen nach
Maßgabe der folgenden Vorschriften erteilen, wenn er die Forderung nicht
binnen zwei Wochen begleicht, nachdem ihm die Vollstreckungsbehörde
unter Hinweis auf die Verpflichtung zur Abgabe der Vermögensauskunft zur
Zahlung aufgefordert hat. 2 Zusätzlich hat er seinen Geburtsnamen, sein
Geburtsdatum und seinen Geburtsort anzugeben. 3 Handelt es sich bei dem
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Vollstreckungsschuldner um eine juristische Person oder um eine Personen-
vereinigung, so hat er seine Firma, die Nummer des Registerblatts im Han-
delsregister und seinen Sitz anzugeben.

(2) 1 Zur Auskunftserteilung hat der Vollstreckungsschuldner alle ihm ge-
hörenden Vermögensgegenstände anzugeben. 2 Bei Forderungen sind Grund
und Beweismittel zu bezeichnen. 3 Ferner sind anzugeben:
1. die entgeltlichen Veräußerungen des Vollstreckungsschuldners an eine na-

hestehende Person (§ 138 der Insolvenzordnung), die dieser in den letzten
zwei Jahren vor dem Termin nach Absatz 7 und bis zur Abgabe der Ver-
mögensauskunft vorgenommen hat;

2. die unentgeltlichen Leistungen des Vollstreckungsschuldners, die dieser in
den letzten vier Jahren vor dem Termin nach Absatz 7 und bis zur Abgabe
der Vermögensauskunft vorgenommen hat, sofern sie sich nicht auf ge-
bräuchliche Gelegenheitsgeschenke geringen Werts richteten.

4 Sachen, die nach § 811 Abs. 1 Nr. 1 und 2 der Zivilprozessordnung der
Pfändung offensichtlich nicht unterworfen sind, brauchen nicht angegeben zu
werden, es sei denn, dass eine Austauschpfändung in Betracht kommt.

(3)1) 1 Der Vollstreckungsschuldner hat zu Protokoll an Eides statt zu ver-
sichern, dass er die Angaben nach den Absätzen 1 und 2 nach bestem Wissen
und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. 2 Vor Abnahme der
eidesstattlichen Versicherung ist der Vollstreckungsschuldner über die Bedeu-
tung der eidesstattlichen Versicherung, insbesondere über die strafrechtlichen
Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen eidesstattlichen Versicherung,
zu belehren.

(4) 1 Ein Vollstreckungsschuldner, der die in dieser Vorschrift oder die in
§ 802 c der Zivilprozessordnung bezeichnete Vermögensauskunft innerhalb
der letzten zwei Jahre abgegeben hat, ist zur erneuten Abgabe nur verpflich-
tet, wenn anzunehmen ist, dass sich seine Vermögensverhältnisse wesentlich
geändert haben. 2 Die Vollstreckungsbehörde hat von Amts wegen festzustel-
len, ob beim zentralen Vollstreckungsgericht nach § 802 k Abs. 1 der Zivil-
prozessordnung in den letzten zwei Jahren ein auf Grund einer Vermögens-
auskunft des Schuldners erstelltes Vermögensverzeichnis hinterlegt wurde.

(5) 1 Für die Abnahme der Vermögensauskunft ist die Vollstreckungsbehör-
de zuständig, in deren Bezirk sich der Wohnsitz oder der Aufenthaltsort des
Vollstreckungsschuldners befindet. 2 Liegen diese Voraussetzungen bei der
Vollstreckungsbehörde, die die Vollstreckung betreibt, nicht vor, so kann sie
die Vermögensauskunft abnehmen, wenn der Vollstreckungsschuldner zu
ihrer Abgabe bereit ist.

(6) 1 Die Ladung zu dem Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft ist
dem Vollstreckungsschuldner selbst zuzustellen; sie kann mit der Fristsetzung
nach Absatz 1 Satz 1 verbunden werden. 2 Der Termin zur Abgabe der Ver-
mögensauskunft soll nicht vor Ablauf eines Monats nach Zustellung der
Ladung bestimmt werden. 3 Ein Rechtsbehelf gegen die Anordnung der
Abgabe der Vermögensauskunft hat keine aufschiebende Wirkung. 4 Der Voll-
streckungsschuldner hat die zur Vermögensauskunft erforderlichen Unterla-
gen im Termin vorzulegen. 5 Hierüber und über seine Rechte und Pflichten

1 AO § 284 Abgabenordnung
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1) § 284 Abs. 3 Satz 1 geänd. mWv 1. 1. 2013 durch G v. 22. 12. 2011 (BGBl. I S. 3044).


