
(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.
(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 Auftei-
lung 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 Vollstreckungsmaßnahmen
nur soweit durchgeführt werden, als dies zur Sicherung des Anspruchs erfor-
derlich 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) 1Werden einem Steuerschuldner von einer mit ihm zusammen ver-

anlagten Person in oder nach dem Veranlagungszeitraum, für den noch Steu-
errückstände bestehen, unentgeltlich Vermögensgegenstände zugewendet, 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 Zuwen-
dung für die Steuer in Anspruch genommen werden. 2 Dies gilt nicht für
gebräuchliche Gelegenheitsgeschenke.

§ 279 Form und Inhalt des Aufteilungsbescheids. (1) 1Über 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,
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3. die Höhe der Besteuerungsgrundlagen, die den einzelnen Gesamtschuld-
nern zugerechnet worden sind, wenn von den Angaben der Gesamt-
schuldner abgewichen ist,

4.1) 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.

§ 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.

§ 2822) Wirkung der Pfändung. (1) Durch die Pfändung erwirbt die Kör-
perschaft, der die Vollstreckungsbehörde angehört, ein Pfandrecht an dem
gepfändeten Gegenstand.
(2) Das Pfandrecht gewährt ihr im Verhältnis zu anderen Gläubigern diesel-

ben Rechte wie ein Pfandrecht im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs; es
geht Pfand- und Vorzugsrechten vor, die im Insolvenzverfahren diesem Pfand-
recht 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.
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§ 2841) 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 Ge-
burtsdatum und seinen Geburtsort anzugeben. 3Handelt es sich bei dem Voll-
streckungsschuldner um eine juristische Person oder um eine Personenver-
einigung, so hat er seine Firma, die Nummer des Registerblatts im Handels-
register und seinen Sitz anzugeben.
(2) 1 Zur Auskunftserteilung hat der Vollstreckungsschuldner alle ihm gehö-

renden 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)2) 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 eides-
stattlichen Versicherung ist der Vollstreckungsschuldner über die Bedeutung
der eidesstattlichen Versicherung, insbesondere über die strafrechtlichen Fol-
gen 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 verpflichtet,
wenn anzunehmen ist, dass sich seine Vermögensverhältnisse wesentlich geän-
dert haben. 2 Die Vollstreckungsbehörde hat von Amts wegen festzustellen, ob
beim zentralen Vollstreckungsgericht nach § 802 k Abs. 1 der Zivilprozess-
ordnung in den letzten zwei Jahren ein auf Grund einer Vermögensauskunft
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.
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(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. 2Der 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 Ab-
gabe der Vermögensauskunft hat keine aufschiebende Wirkung. 4 Der Voll-
streckungsschuldner hat die zur Vermögensauskunft erforderlichen Unterlagen
im Termin vorzulegen. 5 Hierüber und über seine Rechte und Pflichten nach
den Absätzen 2 und 3, über die Folgen einer unentschuldigten Terminssäum-
nis oder einer Verletzung seiner Auskunftspflichten sowie über die Möglich-
keit der Eintragung in das Schuldnerverzeichnis bei Abgabe der Vermögens-
auskunft ist der Vollstreckungsschuldner bei der Ladung zu belehren.
(7)1) 1 Im Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft erstellt die Vollstre-

ckungsbehörde ein elektronisches Dokument mit den nach den Absätzen 1
und 2 erforderlichen Angaben (Vermögensverzeichnis). 2 Diese Angaben sind
dem Vollstreckungsschuldner vor Abgabe der Versicherung nach Absatz 3
vorzulesen oder zur Durchsicht auf einem Bildschirm wiederzugeben. 3 Ihm
ist auf Verlangen ein Ausdruck zu erteilen. 4 Die Vollstreckungsbehörde hin-
terlegt das Vermögensverzeichnis bei dem zentralen Vollstreckungsgericht
nach § 802 k Abs. 1 der Zivilprozessordnung. 5 Form, Aufnahme und Über-
mittlung des Vermögensverzeichnisses haben den Vorgaben der Verordnung
nach § 802 k Abs. 4 der Zivilprozessordnung zu entsprechen.
(8) 1 Ist der Vollstreckungsschuldner ohne ausreichende Entschuldigung in

dem zur Abgabe der Vermögensauskunft anberaumten Termin vor der in
Absatz 5 Satz 1 bezeichneten Vollstreckungsbehörde nicht erschienen oder
verweigert er ohne Grund die Abgabe der Vermögensauskunft, so kann die
Vollstreckungsbehörde, die die Vollstreckung betreibt, die Anordnung der
Haft zur Erzwingung der Abgabe beantragen. 2 Zuständig für die Anordnung
der Haft ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Vollstreckungsschuldner im
Zeitpunkt der Fristsetzung nach Absatz 1 Satz 1 seinen Wohnsitz oder in
Ermangelung eines solchen seinen Aufenthaltsort hat. 3 Die §§ 802 g bis 802 j
der Zivilprozessordnung sind entsprechend anzuwenden. 4 Die Verhaftung des
Vollstreckungsschuldners erfolgt durch einen Gerichtsvollzieher. 5 § 292 dieses
Gesetzes gilt entsprechend. 6Nach der Verhaftung des Vollstreckungsschuld-
ners kann die Vermögensauskunft von dem nach § 802 i der Zivilprozess-
ordnung zuständigen Gerichtsvollzieher abgenommen werden, wenn sich der
Sitz der in Absatz 5 bezeichneten Vollstreckungsbehörde nicht im Bezirk des
für den Gerichtsvollzieher zuständigen Amtsgerichts befindet oder wenn die
Abnahme der Vermögensauskunft durch die Vollstreckungsbehörde nicht
möglich ist. 7 Der Beschluss des Amtsgerichts, mit dem der Antrag der Voll-
streckungsbehörde auf Anordnung der Haft abgelehnt wird, unterliegt der
Beschwerde nach den §§ 567 bis 577 der Zivilprozessordnung.
(9) 1 Die Vollstreckungsbehörde kann die Eintragung des Vollstreckungs-

schuldners in das Schuldnerverzeichnis nach § 882 h Abs. 1 der Zivilprozess-
ordnung anordnen, wenn
1. der Vollstreckungsschuldner seiner Pflicht zur Abgabe der Vermögensaus-
kunft nicht nachgekommen ist,
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2. eine Vollstreckung nach dem Inhalt des Vermögensverzeichnisses offensicht-
lich nicht geeignet wäre, zu einer vollständigen Befriedigung der Forderung
zu führen, wegen der die Vermögensauskunft verlangt wurde oder wegen
der die Vollstreckungsbehörde vorbehaltlich der Fristsetzung nach Absatz 1
Satz 1 und der Sperrwirkung nach Absatz 4 eine Vermögensauskunft ver-
langen könnte, oder

3. der Vollstreckungsschuldner nicht innerhalb eines Monats nach Abgabe der
Vermögensauskunft die Forderung, wegen der die Vermögensauskunft ver-
langt wurde, vollständig befriedigt. 2Gleiches gilt, wenn die Vollstreckungs-
behörde vorbehaltlich der Fristsetzung nach Absatz 1 Satz 1 und der Sperr-
wirkung nach Absatz 4 eine Vermögensauskunft verlangen kann, sofern der
Vollstreckungsschuldner die Forderung nicht innerhalb eines Monats befrie-
digt, nachdem er auf die Möglichkeit der Eintragung in das Schuldnerver-
zeichnis hingewiesen wurde.

2 Die Eintragungsanordnung soll kurz begründet werden. 3 Sie ist dem Voll-
streckungsschuldner zuzustellen. 4 § 882 c Abs. 3 der Zivilprozessordnung gilt
entsprechend.
(10) 1 Ein Rechtsbehelf gegen die Eintragungsanordnung nach Absatz 9 hat

keine aufschiebende Wirkung. 2Nach Ablauf eines Monats seit der Zustellung
hat die Vollstreckungsbehörde die Eintragungsanordnung dem zentralen Voll-
streckungsgericht nach § 882 h Abs. 1 der Zivilprozessordnung mit den in
§ 882 b Abs. 2 und 3 der Zivilprozessordnung genannten Daten elektronisch
zu übermitteln. 3 Dies gilt nicht, wenn Anträge auf Gewährung einer Ausset-
zung der Vollziehung der Eintragungsanordnung nach § 361 dieses Gesetzes
oder § 69 der Finanzgerichtsordnung1) anhängig sind, die Aussicht auf Erfolg
haben.
(11) 1 Ist die Eintragung in das Schuldnerverzeichnis nach § 882 h Abs. 1

der Zivilprozessordnung erfolgt, sind Entscheidungen über Rechtsbehelfe des
Vollstreckungsschuldners gegen die Eintragungsanordnung durch die Vollstre-
ckungsbehörde oder durch das Gericht dem zentralen Vollstreckungsgericht
nach § 882 h Abs. 1 der Zivilprozessordnung elektronisch zu übermitteln.
2 Form und Übermittlung der Eintragungsanordnung nach Absatz 10 Satz 1
und 2 sowie der Entscheidung nach Satz 1 haben den Vorgaben der Verord-
nung nach § 882 h Abs. 3 der Zivilprozessordnung zu entsprechen.

II. Vollstreckung in Sachen

§ 285 Vollziehungsbeamte. (1) Die Vollstreckungsbehörde führt die Voll-
streckung in bewegliche Sachen durch Vollziehungsbeamte aus.
(2)2) Dem Vollstreckungsschuldner und Dritten gegenüber wird der Voll-

ziehungsbeamte zur Vollstreckung durch schriftlichen oder elektronischen
Auftrag der Vollstreckungsbehörde ermächtigt; der Auftrag ist auf Verlangen
vorzuzeigen.

§ 286 Vollstreckung in Sachen. (1) Sachen, die im Gewahrsam des Voll-
streckungsschuldners sind, pfändet der Vollziehungsbeamte dadurch, dass er sie
in Besitz nimmt.
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(2) 1 Andere Sachen als Geld, Kostbarkeiten und Wertpapiere sind im Ge-
wahrsam des Vollstreckungsschuldners zu lassen, wenn die Befriedigung hier-
durch nicht gefährdet wird. 2 Bleiben die Sachen im Gewahrsam des Vollstre-
ckungsschuldners, so ist die Pfändung nur wirksam, wenn sie durch Anlegung
von Siegeln oder in sonstiger Weise ersichtlich gemacht ist.
(3) Der Vollziehungsbeamte hat dem Vollstreckungsschuldner die Pfändung

mitzuteilen.
(4) Diese Vorschriften gelten auch für die Pfändung von Sachen im Ge-

wahrsam eines Dritten, der zu ihrer Herausgabe bereit ist.

§ 287 Befugnisse des Vollziehungsbeamten. (1) Der Vollziehungsbeam-
te ist befugt, die Wohn- und Geschäftsräume sowie die Behältnisse des Voll-
streckungsschuldners zu durchsuchen, soweit dies der Zweck der Vollstre-
ckung erfordert.
(2) Er ist befugt, verschlossene Türen und Behältnisse öffnen zu lassen.
(3) Wenn er Widerstand findet, kann er Gewalt anwenden und hierzu um

Unterstützung durch Polizeibeamte nachsuchen.
(4) 1 Die Wohn- und Geschäftsräume des Vollstreckungsschuldners dürfen

ohne dessen Einwilligung nur auf Grund einer richterlichen Anordnung
durchsucht werden. 2 Dies gilt nicht, wenn die Einholung der Anordnung den
Erfolg der Durchsuchung gefährden würde. 3 Für die richterliche Anordnung
einer Durchsuchung ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die
Durchsuchung vorgenommen werden soll.
(5) 1Willigt der Vollstreckungsschuldner in die Durchsuchung ein oder ist

eine Anordnung gegen ihn nach Absatz 4 Satz 1 ergangen oder nach Absatz 4
Satz 2 entbehrlich, so haben Personen, die Mitgewahrsam an den Wohn- oder
Geschäftsräumen des Vollstreckungsschuldners haben, die Durchsuchung zu
dulden. 2Unbillige Härten gegenüber Mitgewahrsaminhabern sind zu vermei-
den.
(6) Die Anordnung nach Absatz 4 ist bei der Vollstreckung vorzuzeigen.

§ 2881) Zuziehung von Zeugen. Wird bei einer Vollstreckungshandlung
Widerstand geleistet oder ist bei einer Vollstreckungshandlung in den Wohn-
oder Geschäftsräumen des Vollstreckungsschuldners weder der Vollstreckungs-
schuldner noch ein erwachsener Familienangehöriger, ein erwachsener ständi-
ger Mitbewohner oder eine beim Vollstreckungsschuldner beschäftigte Person
gegenwärtig, so hat der Vollziehungsbeamte zwei Erwachsene oder einen
Gemeinde- oder Polizeibeamten als Zeugen zuzuziehen.

§ 2892) Zeit der Vollstreckung. (1) Zur Nachtzeit (§ 758 a Absatz 4
Satz 2 der Zivilprozessordnung3)) sowie an Sonntagen und staatlich anerkann-
ten allgemeinen Feiertagen darf eine Vollstreckungshandlung nur mit schriftli-
cher oder elektronischer Erlaubnis der Vollstreckungsbehörde vorgenommen
werden.
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(2) Die Erlaubnis ist auf Verlangen bei der Vollstreckungshandlung vor-
zuzeigen.

§ 290 Aufforderungen undMitteilungen des Vollziehungsbeamten.
Die Aufforderungen und die sonstigen Mitteilungen, die zu den Vollstre-
ckungshandlungen gehören, sind vom Vollziehungsbeamten mündlich zu
erlassen und vollständig in die Niederschrift aufzunehmen; können sie münd-
lich nicht erlassen werden, so hat die Vollstreckungsbehörde demjenigen, an
den die Aufforderung oder Mitteilung zu richten ist, eine Abschrift der
Niederschrift zu senden.

§ 291 Niederschrift. (1) Der Vollziehungsbeamte hat über jede Vollstre-
ckungshandlung eine Niederschrift aufzunehmen.
(2) Die Niederschrift muss enthalten:

1. Ort und Zeit der Aufnahme,
2. den Gegenstand der Vollstreckungshandlung unter kurzer Erwähnung der
Vorgänge,

3. die Namen der Personen, mit denen verhandelt worden ist,
4. die Unterschriften der Personen und die Bemerkung, dass nach Vorlesung
oder Vorlegung zur Durchsicht und nach Genehmigung unterzeichnet sei,

5. die Unterschrift des Vollziehungsbeamten.
(3) Hat einem der Erfordernisse unter Absatz 2 Nr. 4 nicht genügt werden

können, so ist der Grund anzugeben.
(4)1) 1 Die Niederschrift kann auch elektronisch erstellt werden. 2 Absatz 2

Nr. 4 und 5 sowie § 87 a Abs. 4 Satz 2 gelten nicht.

§ 292 Abwendung der Pfändung. (1) Der Vollstreckungsschuldner kann
die Pfändung nur abwenden, wenn er den geschuldeten Betrag an den Voll-
ziehungsbeamten zahlt oder nachweist, dass ihm eine Zahlungsfrist bewilligt
worden ist oder dass die Schuld erloschen ist.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Vollstreckungsschuldner eine Ent-

scheidung vorlegt, aus der sich die Unzulässigkeit der vorzunehmenden Pfän-
dung ergibt oder wenn er eine Post- oder Bankquittung vorlegt, aus der sich
ergibt, dass er den geschuldeten Betrag eingezahlt hat.

§ 293 Pfand- und Vorzugsrechte Dritter. (1) 1 Der Pfändung einer Sa-
che kann ein Dritter, der sich nicht im Besitz der Sache befindet, auf Grund
eines Pfand- oder Vorzugsrechts nicht widersprechen. 2 Er kann jedoch vor-
zugsweise Befriedigung aus dem Erlös verlangen ohne Rücksicht darauf, ob
seine Forderung fällig ist oder nicht.
(2) 1 Für eine Klage auf vorzugsweise Befriedigung ist ausschließlich zustän-

dig das ordentliche Gericht, in dessen Bezirk gepfändet worden ist. 2Wird die
Klage gegen die Körperschaft, der die Vollstreckungsbehörde angehört, und
gegen den Vollstreckungsschuldner gerichtet, so sind sie Streitgenossen.
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§ 294 Ungetrennte Früchte. (1) 1 Früchte, die vom Boden noch nicht
getrennt sind, können gepfändet werden, solange sie nicht durch Vollstre-
ckung in das unbewegliche Vermögen in Beschlag genommen worden sind.
2 Sie dürfen nicht früher als einen Monat vor der gewöhnlichen Zeit der Reife
gepfändet werden.
(2) Ein Gläubiger, der ein Recht auf Befriedigung aus dem Grundstück hat,

kann der Pfändung nach § 262 widersprechen, wenn nicht für einen An-
spruch gepfändet ist, der bei der Vollstreckung in das Grundstück vorgeht.

§ 295 Unpfändbarkeit von Sachen. 1 Die §§ 811 bis 812 und 813 Abs. 1
bis 3 der Zivilprozessordnung sowie die Beschränkungen und Verbote, die
nach anderen gesetzlichen Vorschriften für die Pfändung von Sachen bestehen,
gelten entsprechend. 2 An die Stelle des Vollstreckungsgerichts tritt die Voll-
streckungsbehörde.

§ 296 Verwertung. (1)1) 1 Die gepfändeten Sachen sind auf schriftliche
Anordnung der Vollstreckungsbehörde öffentlich zu versteigern. 2 Eine öffent-
liche Versteigerung ist
1. die Versteigerung vor Ort oder
2. die allgemein zugängliche Versteigerung im Internet über die Plattform
www.zoll-auktion.de

3 Die Versteigerung erfolgt in der Regel durch den Vollziehungsbeamten.
4 § 292 gilt entsprechend.
(2) Bei Pfändung von Geld gilt die Wegnahme als Zahlung des Vollstre-

ckungsschuldners.

§ 297 Aussetzung der Verwertung. Die Vollstreckungsbehörde kann die
Verwertung gepfändeter Sachen unter Anordnung von Zahlungsfristen zeit-
weilig aussetzen, wenn die alsbaldige Verwertung unbillig wäre.

§ 2982) Versteigerung. (1) Die gepfändeten Sachen dürfen nicht vor Ab-
lauf einer Woche seit dem Tag der Pfändung versteigert werden, sofern sich
nicht der Vollstreckungsschuldner mit einer früheren Versteigerung einver-
standen erklärt oder diese erforderlich ist, um die Gefahr einer beträchtlichen
Wertverringerung abzuwenden oder unverhältnismäßige Kosten längerer Auf-
bewahrung zu vermeiden.
(2) 1 Zeit und Ort der Versteigerung sind öffentlich bekannt zu machen;

dabei sind die Sachen, die versteigert werden sollen, im Allgemeinen zu
bezeichnen. 2 Auf Ersuchen der Vollstreckungsbehörde hat ein Gemeindebe-
diensteter oder ein Polizeibeamter der Versteigerung beizuwohnen. 3Die
Sätze 1 und 2 gelten nicht für eine Versteigerung nach § 296 Absatz 1 Satz 2
Nummer 2.
(3) § 1239 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend;

bei der Versteigerung vor Ort (§ 296 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1) ist auch
§ 1239 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden.

1 AO §§ 294–298 Abgabenordnung
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1) § 296 Abs. 1 neu gef. mWv 5. 8. 2009 durch G v. 30. 7. 2009 (BGBl. I S. 2474).
2) § 298 Abs. 2 Satz 3 angef., Abs. 3 neu gef. mWv 5. 8. 2009 durch G v 30. 7. 2009 (BGBl. I

S. 2474).

beck-shop.de 




