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§	232	Wirkung	der	Verjährung	
Durch	die	Verjährung	erlöschen	der	Anspruch	aus	dem	Steuerschuldverhältnis	und	die	von	ihm	

abhängenden	Zinsen.	
	

Zweiter	Abschnitt	
Verzinsung,	Säumniszuschläge	

	
1.	Unterabschnitt	

Verzinsung	
	
§	233	Grundsatz	
Ansprüche	aus	dem	Steuerschuldverhältnis	(§	37)	werden	nur	verzinst,	soweit	dies	durch	Bun-

desrecht	oder	Recht	der	Europäischen	Union	vorgeschrieben	ist.	Ansprüche	auf	steuerliche	Neben-
leistungen	(§	3	Abs.	4)	und	die	entsprechenden	Erstattungsansprüche	werden	nicht	verzinst.220	
	
§	233a	Verzinsung	von	Steuernachforderungen	und	Steuererstattungen	
(1)	Führt	die	Festsetzung	der	Einkommen-,	Körperschaft-,	Vermögen-,	Umsatz-	oder	Gewerbe-

steuer	zu	einem	Unterschiedsbetrag	im	Sinne	des	Absatzes	3,	ist	dieser	zu	verzinsen.	Dies	gilt	nicht	
für	die	Festsetzung	von	Vorauszahlungen	und	Steuerabzugsbeträgen.	
(2)	Der	Zinslauf	beginnt	15	Monate	nach	Ablauf	des	Kalenderjahrs,	in	dem	die	Steuer	entstanden	

ist.	Er	beginnt	für	die	Einkommen-	und	Körperschaftsteuer	23	Monate	nach	diesem	Zeitpunkt,	wenn	
die	Einkünfte	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	bei	der	erstmaligen	Steuerfestsetzung	die	anderen	Ein-
künfte	überwiegen;	hierbei	sind	Kapitalerträge	nach	§	32d	Absatz	1	und	§	43	Absatz	5	des	Einkom-
mensteuergesetzes	nicht	zu	berücksichtigen.	Er	endet	mit	Ablauf	des	Tages,	an	dem	die	Steuerfest-
setzung	wirksam	wird.	
(2a)	 Soweit	 die	 Steuerfestsetzung	 auf	 der	 Berücksichtigung	 eines	 rückwirkenden	 Ereignisses	

(§	175	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	und	Abs.	2)	oder	auf	einem	Verlustabzug	nach	§	10d	Abs.	1	des	Einkom-

	
Einbeziehung	in	ein	Verfahren,	das	die	Restschuldbefreiung	für	den	Schuldner	zum	Ziel	hat,	und	durch	
Ermittlungen	 der	 Finanzbehörde	 nach	 dem	Wohnsitz	 oder	 dem	 Aufenthaltsort	 des	 Zahlungspflichti-
gen.“	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Unterbre-
chung	 der	 Verjährung	 durch	 Zahlungsaufschub,	 durch	 Stundung,	 durch	 Aussetzung	 der	 Vollziehung,	
durch	Aussetzung	der	Verpflichtung	des	Zollschuldners	zur	Abgabenentrichtung,	durch	Sicherheitsleis-
tung,	 durch	 Vollstreckungsaufschub,	 durch	 eine	 Vollstreckungsmaßnahme,	 die	 zu	 einem	 Pfändungs-
pfandrecht,	 einer	 Zwangshypothek	oder	 einem	 sonstigen	Vorzugsrecht	 auf	Befriedigung	 führt,	 durch	
Anmeldung	 im	 Insolvenzverfahren,	 durch	Aufnahme	 in	 einen	 Insolvenzplan	 oder	 einen	 gerichtlichen	
Schuldenbereinigungsplan	oder	durch	Einbeziehung	in	ein	Verfahren,	das	die	Restschuldbefreiung	für	
den	Schuldner	zum	Ziel	hat,	dauert	 fort,	bis	der	Zahlungsaufschub,	die	Stundung,	die	Aussetzung	der	
Vollziehung,	 die	 Aussetzung	 der	 Verpflichtung	 des	 Zollschuldners	 zur	 Abgabenentrichtung	 oder	 der	
Vollstreckungsaufschub	 abgelaufen,	 die	 Sicherheit,	 das	 Pfändungspfandrecht,	 die	 Zwangshypothek		
oder	ein	sonstiges	Vorzugsrecht	auf	Befriedigung	erloschen,	das	Insolvenzverfahren	beendet	ist,	der	In-
solvenzplan	oder	der	gerichtliche	Schuldenbereinigungsplan	erfüllt	oder	hinfällig	wird,	die	Restschuld-
befreiung	wirksam	ist	oder	das	Verfahren,	das	die	Restschuldbefreiung	zum	Ziel	hat,	vorzeitig	beendet	
wird.“	

	 29.12.2020.—Artikel	27	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	 (BGBl.	 I	 S.	3096)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	5	und	Abs.	2	Satz	1	Nr.	5	jeweils	„§	210	oder“	nach	„nach“	eingefügt.	

220		 ÄNDERUNGEN	
	 27.07.2002.—Artikel	7	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	2002	(BGBl.	I	S.	2715)	hat	in	Satz	2	„(§	3	Abs.	3)“	

durch	„(§	3	Abs.	4)“	ersetzt.	
	 22.07.2022.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	12.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1142)	hat	in	Satz	1	„gesetzlich“	

durch	„durch	Bundesrecht	oder	Recht	der	Europäischen	Union“	ersetzt.	
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mensteuergesetzes	beruht,	beginnt	der	Zinslauf	abweichend	von	Absatz	2	Satz	1	und	2	15	Monate	
nach	 Ablauf	 des	 Kalenderjahres,	 in	 dem	 das	 rückwirkende	 Ereignis	 eingetreten	 oder	 der	 Verlust	
entstanden	ist.	
(3)	Maßgebend	für	die	Zinsberechnung	ist	die	festgesetzte	Steuer,	vermindert	um	die	anzurech-

nenden	Steuerabzugsbeträge,	 um	die	 anzurechnende	Körperschaftsteuer	und	um	die	bis	 zum	Be-
ginn	des	Zinslaufs	festgesetzten	Vorauszahlungen	(Unterschiedsbetrag).	Bei	der	Vermögensteuer	ist	
als	Unterschiedsbetrag	 für	die	 Zinsberechnung	die	 festgesetzte	 Steuer,	 vermindert	 um	die	 festge-
setzten	Vorauszahlungen	oder	die	bisher	 festgesetzte	 Jahressteuer,	maßgebend.	Ein	Unterschieds-
betrag	zugunsten	des	Steuerpflichtigen	ist	nur	bis	zur	Höhe	des	zu	erstattenden	Betrages	zu	verzin-
sen;	die	Verzinsung	beginnt	frühestens	mit	dem	Tag	der	Zahlung.	Besteht	der	Erstattungsbetrag	aus	
mehreren	 Teil-Leistungen,	 richtet	 sich	 der	 Zinsberechnungszeitraum	 jeweils	 nach	 dem	 Zeitpunkt	
der	einzelnen	Leistung;	die	Leistungen	sind	in	chronologischer	Reihenfolge	zu	berücksichtigen,	be-
ginnend	mit	der	jüngsten	Leistung.	
(4)	Die	Festsetzung	der	Zinsen	soll	mit	der	Steuerfestsetzung	verbunden	werden.	
(5)	Wird	die	Steuerfestsetzung	aufgehoben,	geändert	oder	nach	§	129	berichtigt,	ist	eine	bisheri-

ge	 Zinsfestsetzung	 zu	 ändern;	 gleiches	 gilt,	 wenn	 die	 Anrechnung	 von	 Steuerbeträgen	 zurückge-
nommen,	widerrufen	oder	nach	§	129	berichtigt	wird.	Maßgebend	 für	die	Zinsberechnung	 ist	der	
Unterschiedsbetrag	zwischen	der	festgesetzten	Steuer	und	der	vorher	festgesetzten	Steuer,	jeweils	
vermindert	 um	 die	 anzurechnenden	 Steuerabzugsbeträge	 und	 um	 die	 anzurechnende	 Körper-
schaftsteuer.	Dem	sich	hiernach	ergebenden	Zinsbetrag	sind	bisher	festzusetzende	Zinsen	hinzuzu-
rechnen;	bei	einem	Unterschiedsbetrag	zugunsten	des	Steuerpflichtigen	entfallen	darauf	festgesetz-
te	Zinsen.	Im	übrigen	gilt	Absatz	3	Satz	3	und	4	entsprechend.	
(6)	Die	Absätze	1	bis	5	 gelten	bei	der	Durchführung	des	Lohnsteuer-Jahresausgleichs	entspre-

chend.	
(7)	Bei	Anwendung	des	Absatzes	2a	gelten	die	Absätze	3	und	5	mit	der	Maßgabe,	daß	der	Unter-

schiedsbetrag	 in	Teil-Unterschiedsbeträge	mit	 jeweils	 gleichem	Zinslaufbeginn	 aufzuteilen	 ist;	 für	
jeden	 Teil-Unterschiedsbetrag	 sind	 Zinsen	 gesondert	 und	 in	 der	 zeitlichen	 Reihenfolge	 der	 Teil-
Unterschiedsbeträge	zu	berechnen,	beginnend	mit	den	Zinsen	auf	den	Teil-Unterschiedsbetrag	mit	
dem	ältesten	Zinslaufbeginn.	Ergibt	sich	ein	Teil-Unterschiedsbetrag	zugunsten	des	Steuerpflichti-
gen,	 entfallen	 auf	 diesen	 Betrag	 festgesetzte	 Zinsen	 frühestens	 ab	 Beginn	 des	 für	 diesen	 Teil-
Unterschiedsbetrag	maßgebenden	Zinslaufs;	Zinsen	für	den	Zeitraum	bis	zum	Beginn	des	Zinslaufs	
dieses	Teil-Unterschiedsbetrags	 bleiben	 endgültig	 bestehen.	Dies	 gilt	 auch,	wenn	 zuvor	 innerhalb	
derselben	Zinsberechnung	Zinsen	auf	einen	Teil-Unterschiedsbetrag	zuungunsten	des	Steuerpflich-
tigen	berechnet	worden	sind.	
(8)	 Zinsen	 auf	 einen	Unterschiedsbetrag	 zuungunsten	 des	 Steuerpflichtigen	 (Nachzahlungszin-

sen)	sind	entweder	nicht	festzusetzen	oder	zu	erlassen,	soweit	Zahlungen	oder	andere	Leistungen	
auf	 eine	 später	wirksam	gewordene	Steuerfestsetzung	erbracht	wurden,	die	Finanzbehörde	diese	
Leistungen	angenommen	und	auf	die	festgesetzte	und	zu	entrichtende	Steuer	angerechnet	hat.	Ab-
satz	3	Satz	4	ist	hierbei	entsprechend	anzuwenden.	Soweit	Nachzahlungszinsen	aufgrund	einer	Auf-
hebung,	Änderung	oder	Berichtigung	der	Steuerfestsetzung	nach	Absatz	5	Satz	3	zweiter	Halbsatz	
entfallen,	mindert	sich	der	Zinsverzicht	nach	Satz	1	entsprechend.	Die	§§	163	und	227	bleiben	unbe-
rührt.221	

	
221		 QUELLE	
	 03.08.1988.—Artikel	15	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1989.—Artikel	9	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2408)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Ein-

kommensteuer“	durch	„Einkommen-	und	Körperschaftsteuer“	ersetzt.	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	27	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Satz	3	in	

Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Er	endet	mit	der	Fälligkeit	der	Steuernachforderung	oder	Steuerer-
stattung,	spätestens	vier	Jahre	nach	seinem	Beginn.“	
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§	234	Stundungszinsen	
(1)	Für	die	Dauer	einer	gewährten	Stundung	von	Ansprüchen	aus	dem	Steuerschuldverhältnis	

werden	Zinsen	erhoben.	Wird	der	Steuerbescheid	nach	Ablauf	der	Stundung	aufgehoben,	geändert	
oder	nach	§	129	berichtigt,	so	bleiben	die	bis	dahin	entstandenen	Zinsen	unberührt.	
(2)	Auf	die	Zinsen	kann	ganz	oder	teilweise	verzichtet	werden,	wenn	ihre	Erhebung	nach	Lage	

des	einzelnen	Falles	unbillig	wäre.	
(3)	Zinsen	nach	§	233a,	die	für	denselben	Zeitraum	festgesetzt	wurden,	sind	anzurechnen.222	

	
§	235	Verzinsung	von	hinterzogenen	Steuern	
(1)	Hinterzogene	 Steuern	 sind	 zu	 verzinsen.	 Zinsschuldner	 ist	 derjenige,	 zu	 dessen	Vorteil	 die	

Steuern	hinterzogen	worden	sind.	Wird	die	Steuerhinterziehung	dadurch	begangen,	daß	ein	ande-
rer	als	der	Steuerschuldner	seine	Verpflichtung,	einbehaltene	Steuern	an	die	Finanzbehörde	abzu-
führen	oder	Steuern	zu	Lasten	eines	anderen	zu	entrichten,	nicht	erfüllt,	so	ist	dieser	Zinsschuldner.	
(2)	Der	Zinslauf	beginnt	mit	dem	Eintritt	der	Verkürzung	oder	der	Erlangung	des	Steuervorteils,	

es	sei	denn,	daß	die	hinterzogenen	Beträge	ohne	die	Steuerhinterziehung	erst	später	fällig	gewor-
den	wären.	In	diesem	Fall	ist	der	spätere	Zeitpunkt	maßgebend.	

	
	 Artikel	26	Nr.	27	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Wird	die	Steu-

erfestsetzung	oder	die	Anrechnung	von	Steuerbeträgen	aufgehoben	oder	 geändert,	 ist	 eine	bisherige	
Zinsfestsetzung	zu	ändern.“	

	 01.07.1994.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	Satz	3	in	Abs.	2	neu	
gefasst.	Satz	3	lautete:	„Er	endet	mit	Wirksamkeit	der	Steuerfestsetzung,	spätestens	vier	Jahre	nach	sei-
nem	Beginn.“	

	 28.12.1996.—Artikel	18	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	hat	Satz	1	in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	„Führt	die	Festsetzung	der	Einkommen-,	Körperschaft-,	Vermögen-,	
Umsatz-	oder	Gewerbesteuer	zu	einer	Steuernachforderung	oder	Steuererstattung,	ist	diese	nach	Maß-
gabe	der	folgenden	Absätze	zu	verzinsen.“	

	 Artikel	18	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	18	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Maßgebend	für	

die	Zinsberechnung	ist	die	festgesetzte	Steuer,	vermindert	um	die	anzurechnenden	Steuerabzugsbeträ-
ge,	 um	 die	 anzurechnende	 Körperschaftsteuer	 und	 um	 die	 festgesetzten	 Vorauszahlungen	 (Unter-
schiedsbetrag).“	

	 Artikel	18	Nr.	5	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 30.12.1999.—Artikel	17	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	Satz	3	in	

Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Er	endet	mit	Ablauf	des	Tages,	an	dem	die	Steuerfestsetzung	wirk-
sam	wird,	spätestens	vier	Jahre	nach	seinem	Beginn.“	

	 Artikel	17	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	3	„zugunsten“	durch	„zuungunsten“	ersetzt.	
	 05.11.2011.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	

„21	Monate“	durch	„23	Monate“	ersetzt.	
	 22.07.2022.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1142)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	

„	;	hierbei	 sind	Kapitalerträge	nach	§	32d	Absatz	1	und	§	43	Absatz	5	des	Einkommensteuergesetzes	
nicht	zu	berücksichtigen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	4	„und	4“	nach	„Satz	3“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	eingefügt.	
222		 ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	28	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Abs.	1	

Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	26	Nr.	28	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	 Die	 Befugnisse	 nach	 Absatz	 2	 stehen	 der	 obersten	 Finanzbehörde	 der	 Körperschaft,	 die	 die	

Steuer	verwaltet,	für	die	die	Zinsen	zu	erheben	sind,	oder	den	von	ihr	bestimmten	Finanzbehörden	zu.	
§	203	Abs.	5	des	Lastenausgleichsgesetzes	bleibt	unberührt.“	
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(3)	 Der	 Zinslauf	 endet	 mit	 der	 Zahlung	 der	 hinterzogenen	 Steuern.	 Für	 eine	 Zeit,	 für	 die	 ein	
Säumniszuschlag	verwirkt,	die	Zahlung	gestundet	oder	die	Vollziehung	ausgesetzt	 ist,	werden	Zin-
sen	nach	dieser	Vorschrift	nicht	erhoben.	Wird	der	Steuerbescheid	nach	Ende	des	Zinslaufs	aufge-
hoben,	 geändert	 oder	 nach	 §	 129	 berichtigt,	 so	 bleiben	 die	 bis	 dahin	 entstandenen	 Zinsen	 unbe-
rührt.	
(4)	Zinsen	nach	§	233a,	die	für	denselben	Zeitraum	festgesetzt	wurden,	sind	anzurechnen.223	

	
§	236	Prozeßzinsen	auf	Erstattungsbeträge	
(1)	Wird	durch	eine	rechtskräftige	gerichtliche	Entscheidung	oder	auf	Grund	einer	solchen	Ent-

scheidung	eine	 festgesetzte	Steuer	herabgesetzt	oder	eine	Steuervergütung	gewährt,	 so	 ist	der	zu	
erstattende	oder	zu	vergütende	Betrag	vorbehaltlich	des	Absatzes	3	vom	Tag	der	Rechtshängigkeit	
an	bis	zum	Auszahlungstag	zu	verzinsen.	Ist	der	zu	erstattende	Betrag	erst	nach	Eintritt	der	Rechts-
hängigkeit	entrichtet	worden,	so	beginnt	die	Verzinsung	mit	dem	Tag	der	Zahlung.	
(2)	Absatz	1	ist	entsprechend	anzuwenden,	wenn		
1.		sich	der	Rechtsstreit	durch	Aufhebung	oder	Änderung	des	angefochtenen	Verwaltungsaktes	
oder	durch	Erlaß	des	beantragten	Verwaltungsaktes	erledigt	
oder	

2.		eine	rechtskräftige	gerichtliche	Entscheidung	oder	ein	unanfechtbarer	Verwaltungsakt,	durch	
den	sich	der	Rechtsstreit	erledigt	hat,	
a)		zur	Herabsetzung	der	in	einem	Folgebescheid	festgesetzten	Steuer,	
b)		zur	Herabsetzung	der	Gewerbesteuer	nach	Änderung	des	Gewerbesteuermeßbetrags	
führt.	

(3)	Ein	zu	erstattender	oder	zu	vergütender	Betrag	wird	nicht	verzinst,	soweit	dem	Beteiligten	
die	Kosten	des	Rechtsbehelfs	nach	§	137	Satz	1	der	Finanzgerichtsordnung	auferlegt	worden	sind.	
(4)	Zinsen	nach	§	233a,	die	für	denselben	Zeitraum	festgesetzt	wurden,	sind	anzurechnen.	
(5)	 Ein	 Zinsbescheid	 ist	 nicht	 aufzuheben	 oder	 zu	 ändern,	wenn	 der	 Steuerbescheid	 nach	Ab-

schluß	des	Rechtsbehelfsverfahrens	aufgehoben,	geändert	oder	nach	§	129	berichtigt	wird.224	
	
§	237	Zinsen	bei	Aussetzung	der	Vollziehung	
(1)	Soweit	ein	Einspruch	oder	eine	Anfechtungsklage	gegen	einen	Steuerbescheid,	eine	Steuer-

anmeldung	oder	 einen	Verwaltungsakt,	 der	 einen	Steuervergütungsbescheid	 aufhebt	oder	 ändert,	
oder	gegen	eine	Einspruchsentscheidung	über	einen	dieser	Verwaltungsakte	endgültig	keinen	Er-
folg	gehabt	hat,	 ist	der	geschuldete	Betrag,	hinsichtlich	dessen	die	Vollziehung	des	angefochtenen	
Verwaltungsakts	 ausgesetzt	 wurde,	 zu	 verzinsen.	 Satz	 1	 gilt	 entsprechend,	 wenn	 nach	 Einlegung	
eines	 förmlichen	 außergerichtlichen	 oder	 gerichtlichen	Rechtsbehelfs	 gegen	 einen	Grundlagenbe-
scheid	 (§	 171	 Abs.	 10)	 oder	 eine	 Rechtsbehelfsentscheidung	 über	 einen	 Grundlagenbescheid	 die	
Vollziehung	eines	Folgebescheides	ausgesetzt	wurde.	
(2)	Zinsen	werden	erhoben	vom	Tag	des	Eingangs	des	außergerichtlichen	Rechtsbehelfs	bei	der	

Behörde,	deren	Verwaltungsakt	angefochten	wird,	oder	vom	Tag	der	Rechtshängigkeit	beim	Gericht	
an	bis	 zum	Tag,	 an	dem	die	Aussetzung	der	Vollziehung	endet.	 Ist	die	Vollziehung	erst	nach	dem	
Eingang	des	außergerichtlichen	Rechtsbehelfs	oder	erst	nach	der	Rechtshängigkeit	ausgesetzt	wor-
den,	so	beginnt	die	Verzinsung	mit	dem	Tag,	an	dem	die	Wirkung	der	Aussetzung	der	Vollziehung	
beginnt.	

	
223		 ÄNDERUNGEN	
	 03.08.1988.—Artikel	15	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Abs.	3	Satz	3	

eingefügt.	
224		 ÄNDERUNGEN	
	 03.08.1988.—Artikel	15	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Abs.	5	einge-

fügt.	
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(3)	Absätze	1	und	2	sind	entsprechend	anzuwenden,	wenn	nach	Aussetzung	der	Vollziehung	des	
Einkommensteuerbescheids,	 des	 Körperschaftsteuerbescheids	 oder	 eines	 Feststellungsbescheids	
die	Vollziehung	eines	Gewerbesteuermeßbescheids	oder	Gewerbesteuerbescheids	ausgesetzt	wird.	
(4)	§	234	Abs.	2	und	3	gelten	entsprechend.	
(5)	 Ein	 Zinsbescheid	 ist	 nicht	 aufzuheben	 oder	 zu	 ändern,	wenn	 der	 Steuerbescheid	 nach	Ab-

schluß	des	Rechtsbehelfsverfahrens	aufgehoben,	geändert	oder	nach	§	129	berichtigt	wird.225	
	
§	238	Höhe	und	Berechnung	der	Zinsen	
(1)	Die	Zinsen	betragen	für	jeden	Monat	einhalb	Prozent.	Sie	sind	von	dem	Tag	an,	an	dem	der	

Zinslauf	beginnt,	nur	für	volle	Monate	zu	zahlen;	angefangene	Monate	bleiben	außer	Ansatz.	Erlischt	
der	zu	verzinsende	Anspruch	durch	Aufrechnung,	gilt	der	Tag,	an	dem	die	Schuld	des	Aufrechnen-
den	fällig	wird,	als	Tag	der	Zahlung.	
(1a)	In	den	Fällen	des	§	233a	betragen	die	Zinsen	abweichend	von	Absatz	1	Satz	1	ab	dem	1.	Ja-

nuar	2019	0,15	Prozent	für	jeden	Monat,	das	heißt	1,8	Prozent	für	jedes	Jahr.	
(1b)	Sind	für	einen	Zinslauf	unterschiedliche	Zinssätze	maßgeblich,	ist	der	Zinslauf	in	Teilverzin-

sungszeiträume	aufzuteilen.	Die	Zinsen	für	die	Teilverzinsungszeiträume	sind	jeweils	tageweise	zu	
berechnen.	Hierbei	wird	jeder	Kalendermonat	unabhängig	von	der	tatsächlichen	Anzahl	der	Kalen-
dertage	mit	30	Zinstagen	und	jedes	Kalenderjahr	mit	360	Tagen	gerechnet.	
(1c)	Die	Angemessenheit	des	Zinssatzes	nach	Absatz	1a	ist	unter	Berücksichtigung	der	Entwick-

lung	des	Basiszinssatzes	 nach	 §	 247	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	wenigstens	 alle	 zwei	 Jahre	 zu	
evaluieren.	Die	erste	Evaluierung	erfolgt	spätestens	zum	1.	Januar	2024.	
(2)	Für	die	Berechnung	der	Zinsen	wird	der	zu	verzinsende	Betrag	jeder	Steuerart	auf	den	nächs-

ten	durch	fünfzig	Euro	teilbaren	Betrag	abgerundet.226	

	
225		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1987.—Artikel	1	Nr.	41	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	 I	S.	2436)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Soweit	 ein	 förmlicher	 außergerichtlicher	 Rechtsbehelf	 (§	 348)	 oder	 eine	 Anfechtungsklage	

gegen	einen	Steuerbescheid,	eine	Steueranmeldung	oder	einen	Verwaltungsakt,	der	einen	Steuervergü-
tungsbescheid	aufhebt	oder	ändert,	endgültig	keinen	Erfolg	gehabt	hat,	ist	der	geschuldete	Betrag,	hin-
sichtlich	dessen	die	Vollziehung	des	angefochtenen	Verwaltungsaktes	oder	eines	Folgebescheids	ausge-
setzt	wurde,	zu	verzinsen.	Satz	1	gilt	bei	einer	Anfechtungsklage	gegen	eine	Einspruchsentscheidung,	
die	einen	der	vorgenannten	Verwaltungsakte	betrifft,	entsprechend.“	

	 03.08.1988.—Artikel	15	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	Satz	2	in	Abs.	2	neu	
gefasst.	Satz	2	lautete:	„Ist	die	Vollziehung	erst	nach	dem	Eingang	des	außergerichtlichen	Rechtsbehelfs	
oder	 erst	 nach	der	Rechtshängigkeit	 ausgesetzt	worden,	 so	beginnt	die	Verzinsung	mit	 dem	Tag	der	
Aussetzung	der	Vollziehung.“	

	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Abs.	5	einge-
fügt.	

	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	15	lit.	b	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„förmlicher	außergerichtlicher	Rechtsbehelf“	durch	„Einspruch“	ersetzt.	

	 Artikel	26	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Satz	2	 lautete:	 „Satz	1	gilt	entsprechend,	wenn	nach	Einlegung	eines	 förmlichen	außergerichtli-
chen	 oder	 gerichtlichen	 Rechtsbehelfs	 gegen	 einen	 Grundlagenbescheid	 (§	 171	 Abs.	 10)	 oder	 eine	
Rechtsbehelfsentscheidung	über	einen	Grundlagenbescheid	die	Vollziehung	eines	Folgebescheids	aus-
gesetzt	wurde.“	

	 Artikel	26	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Zinsen	werden	 erhoben	 vom	Tag	des	Eingangs	des	 außergerichtlichen	Rechtsbehelfs	 bei	 der	

Behörde,	deren	Verwaltungsakt	angefochten	wird,	oder	vom	Tag	der	Rechtshängigkeit	beim	Gericht	an	
bis	zum	Tag,	an	dem	die	Aussetzung	der	Vollziehung	endet.	Ist	die	Vollziehung	erst	nach	dem	Eingang	
des	außergerichtlichen	Rechtsbehelfs	oder	erst	nach	der	Rechtshängigkeit	 ausgesetzt	worden,	 so	be-
ginnt	die	Verzinsung	mit	dem	Tag,	an	dem	die	Wirkung	der	Aussetzung	der	Vollziehung	beginnt.“	

226		 ÄNDERUNGEN	
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§	239	Festsetzung	der	Zinsen	
(1)	Auf	die	Zinsen	sind	die	für	die	Steuern	geltenden	Vorschriften	entsprechend	anzuwenden,	je-

doch	beträgt	die	Festsetzungsfrist	zwei	Jahre.	Die	Festsetzungsfrist	beginnt:		
1.	 in	den	Fällen	des	§	233a	mit	Ablauf	des	Kalenderjahres,	in	dem	die	Steuer	festgesetzt,	aufge-
hoben,	geändert	oder	nach	§	129	berichtigt	worden	ist,	

2.		 in	den	Fällen	des	§	234	mit	Ablauf	des	Kalenderjahrs,	in	dem	die	Stundung	geendet	hat,	
3.		 in	den	Fällen	des	§	235	mit	Ablauf	des	Kalenderjahrs,	in	dem	die	Festsetzung	der	hinterzoge-
nen	Steuern	unanfechtbar	geworden	ist,	jedoch	nicht	vor	Ablauf	des	Kalenderjahrs,	in	dem	ein	
eingeleitetes	Strafverfahren	rechtskräftig	abgeschlossen	worden	ist,	

4.		 in	 den	 Fällen	 des	 §	 236	mit	Ablauf	 des	Kalenderjahrs,	 in	 dem	die	 Steuer	 erstattet	 oder	 die	
Steuervergütung	ausgezahlt	worden	ist,	

5.		 in	den	Fällen	des	§	237	mit	Ablauf	des	Kalenderjahrs,	in	dem	ein	Einspruch	oder	eine	Anfech-
tungsklage	endgültig	erfolglos	geblieben	ist,	und	

6.	 in	allen	anderen	Fällen	mit	Ablauf	des	Kalenderjahrs,	in	dem	der	Zinslauf	endet.	
Die	 Festsetzungsfrist	 läuft	 in	 den	 Fällen	 des	 §	 233a	 nicht	 ab,	 solange	 die	 Steuerfestsetzung,	 ihre	
Aufhebung,	ihre	Änderung	oder	ihre	Berichtigung	nach	§	129	noch	zulässig	ist.	
(2)	Zinsen	sind	auf	volle	Euro	zum	Vorteil	des	Steuerpflichtigen	gerundet	festzusetzen.	Sie	wer-

den	nur	dann	festgesetzt,	wenn	sie	mindestens	zehn	Euro	betragen.	
(3)	 Werden	 Besteuerungsgrundlagen	 gesondert	 festgestellt	 oder	 wird	 ein	 Steuermessbetrag	

festgesetzt,	sind	die	Grundlagen	für	eine	Festsetzung	von	Zinsen	
1.		nach	§	233a	in	den	Fällen	des	§	233a	Absatz	2a	oder	
2.		nach	§	235	

gesondert	 festzustellen,	 soweit	diese	an	Sachverhalte	anknüpfen,	die	Gegenstand	des	Grundlagen-
bescheids	sind.	
(4)	Werden	wegen	einer	Steueranmeldung,	die	nach	§	168	Satz	1	einer	Steuerfestsetzung	unter	

Vorbehalt	der	Nachprüfung	gleichsteht,	Zinsen	nach	§	233a	 festgesetzt,	 so	steht	diese	Zinsfestset-
zung	ebenfalls	unter	dem	Vorbehalt	der	Nachprüfung.	
(5)	 Die	 Festsetzung	 von	 Zinsen	 nach	 §	 233a	 hat	 Bindungswirkung	 für	 Zinsfestsetzungen	 nach	

den	§§	234,	235,	236	oder	237,	soweit	auf	diese	Zinsen	nach	§	233a	festgesetzte	Zinsen	anzurech-
nen	sind.227	

	
	 30.12.1999.—Artikel	17	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	Abs.	1	Satz	3	

eingefügt.	
	 01.01.2002.—Artikel	23	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	 I	S.	1790)	hat	Abs.	2	neu	

gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Für	die	Berechnung	der	Zinsen	wird	der	zu	verzinsende	Betrag	jeder	Steuerart	auf	volle	hun-

dert	Deutsche	Mark	nach	unten	abgerundet.“	
	 01.01.2007.—Artikel	10	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	 S.	2878)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	„einhalb	vom	Hundert“	durch	„einhalb	Prozent“	ersetzt.	
	 22.07.2022.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	12.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1142)	hat	Abs.	1a	bis	1c	einge-

fügt.	
227		 ÄNDERUNGEN	
	 03.08.1988.—Artikel	15	Nr.	7	lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	Nr.	1	bis	4	

in	Abs.	1	Satz	2	in	Nr.	2	bis	5	umnummeriert	und	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	eingefügt.	
	 Artikel	15	Nr.	7	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	32	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Nr.	1	in	

Abs.	1	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		in	den	Fällen	des	§	233a	mit	Ablauf	des	Kalenderjahrs,	in	dem	die	Steuer	festgesetzt,	aufgehoben	

oder	geändert	worden	ist,“.	
	 Artikel	26	Nr.	32	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	Festset-

zungsfrist	läuft	in	den	Fällen	des	§	233a	nicht	ab,	solange	die	Steuerfestsetzung	sowie	ihre	Aufhebung	
oder	Änderung	noch	zulässig	ist.“	
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2.	Unterabschnitt	
Säumniszuschläge	

	
§	240	Säumniszuschläge	
(1)	Wird	eine	Steuer	nicht	bis	zum	Ablauf	des	Fälligkeitstages	entrichtet,	so	 ist	 für	 jeden	ange-

fangenen	Monat	der	Säumnis	ein	Säumniszuschlag	von	eins	Prozent	des	abgerundeten	rückständi-
gen	Steuerbetrags	zu	entrichten;	abzurunden	ist	auf	den	nächsten	durch	fünfzig	Euro	teilbaren	Be-
trag.	Das	gleiche	gilt	 für	 zurückzuzahlende	Steuervergütungen	und	Haftungsschulden,	 soweit	 sich	
die	 Haftung	 auf	 Steuern	 und	 zurückzuzahlende	 Steuervergütungen	 erstreckt.	 Die	 Säumnis	 nach	
Satz	1	tritt	nicht	ein,	bevor	die	Steuer	festgesetzt	oder	angemeldet	worden	ist.	Wird	die	Festsetzung	
einer	Steuer	oder	Steuervergütung	aufgehoben,	geändert	oder	nach	§	129	berichtigt,	so	bleiben	die	
bis	dahin	verwirkten	Säumniszuschläge	unberührt;	das	gleiche	gilt,	wenn	ein	Haftungsbescheid	zu-
rückgenommen,	widerrufen	oder	nach	§	129	berichtigt	wird.	Erlischt	der	Anspruch	durch	Aufrech-
nung,	 bleiben	 Säumniszuschläge	 unberührt,	 die	 bis	 zur	 Fälligkeit	 der	 Schuld	 des	 Aufrechnenden	
entstanden	sind.	
(2)	Säumniszuschläge	entstehen	nicht	bei	steuerlichen	Nebenleistungen.	
(3)	Ein	Säumniszuschlag	wird	bei	einer	Säumnis	bis	zu	drei	Tagen	nicht	erhoben.	Dies	gilt	nicht	

bei	Zahlung	nach	§	224	Abs.	2	Nr.	1.	
(4)	In	den	Fällen	der	Gesamtschuld	entstehen	Säumniszuschläge	gegenüber	jedem	säumigen	Ge-

samtschuldner.	Insgesamt	ist	jedoch	kein	höherer	Säumniszuschlag	zu	entrichten	als	verwirkt	wor-
den	wäre,	wenn	die	Säumnis	nur	bei	einem	Gesamtschuldner	eingetreten	wäre.228	

	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	15	lit.	b	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

Nr.	5	„außergerichtlicher	Rechtsbehelf“	durch	„Einspruch“	ersetzt.	
	 01.01.2002.—Artikel	23	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	 I	S.	1790)	hat	Abs.	2	neu	

gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Zinsen	werden	nur	dann	festgesetzt,	wenn	sie	mindestens	zwanzig	Deutsche	Mark	betragen.“	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	43	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	Abs.	3	und	4	einge-

fügt.	
	 22.07.2022.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	12.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1142)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„ein	Jahr“	durch	„zwei	Jahre“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	5	den	Punkt	durch	„	,	und“	ersetzt	

und	Abs.	1	Satz	2	Nr.	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
228		 ÄNDERUNGEN	
	 27.06.1993.—Artikel	17	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1993	(BGBl.	I	S.	944)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	

lautete:	
	 		 „(3)	Ein	Säumniszuschlag	wird	bei	einer	Säumnis	bis	zu	fünf	Tagen	nicht	erhoben.“	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	33	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	 (BGBl.	 I	 S.	 2310)	hat	 Satz	4	 in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Wird	die	Festsetzung	einer	Steuer	oder	Steuervergütung	aufgehoben	
oder	geändert,	so	bleiben	die	bis	dahin	verwirkten	Säumniszuschläge	unberührt.“	

	 27.06.1998.—Artikel	5	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1496)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Das	gleiche	gilt	für	zurückzuzahlende	Steuervergütungen.“	

	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Wird	die	Festset-
zung	einer	Steuer	oder	Steuervergütung	aufgehoben,	geändert	oder	nach	§	129	berichtigt,	 so	bleiben	
die	bis	dahin	verwirkten	Säumniszuschläge	unberührt.“	

	 30.12.1999.—Artikel	17	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	Abs.	1	Satz	5	
eingefügt.	

	 01.01.2002.—Artikel	 23	Nr.	 9	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1790)	 hat	 Satz	 1	 in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Wird	eine	Steuer	nicht	bis	zum	Ablauf	des	Fälligkeitstags	entrichtet,	
so	ist	für	jeden	angefangenen	Monat	der	Säumnis	ein	Säumniszuschlag	von	eins	vom	Hundert	des	rück-
ständigen	auf	hundert	Deutsche	Mark	nach	unten	abgerundeten	Steuerbetrags	zu	entrichten.“	
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Dritter	Abschnitt	
Sicherheitsleistung	

	
§	241	Art	der	Sicherheitsleistung	
(1)	Wer	nach	den	Steuergesetzen	Sicherheit	zu	leisten	hat,	kann	diese	erbringen		
1.		durch	Hinterlegung	von	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	umlaufenden	Zahlungsmitteln	bei	
der	zuständigen	Finanzbehörde,	

2.		durch	Verpfändung	der	in	Absatz	2	genannten	Wertpapiere,	die	von	dem	zur	Sicherheitsleis-
tung	 Verpflichteten	 der	 Deutschen	 Bundesbank	 oder	 einem	 Kreditinstitut	 zur	 Verwahrung	
anvertraut	worden	sind,	das	zum	Depotgeschäft	zugelassen	 ist,	wenn	dem	Pfandrecht	keine	
anderen	Rechte	vorgehen.	Die	Haftung	der	Wertpapiere	für	Forderungen	des	Verwahrers	für	
ihre	Verwahrung	und	Verwaltung	bleibt	unberührt.	Der	Verpfändung	von	Wertpapieren	steht	
die	Verpfändung	von	Anteilen	an	einem	Sammelbestand	nach	§	6	des	Depotgesetzes	in	der	im	
Bundesgesetzblatt	Teil	III,	Gliederungsnummer	4130-1,	veröffentlichten	bereinigten	Fassung,	
zuletzt	geändert	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	1985	(BGBl.	I	S.	1507),	gleich,	

3.		durch	eine	mit	der	Übergabe	des	Sparbuchs	verbundene	Verpfändung	von	Spareinlagen	bei	
einem	Kreditinstitut,	das	 im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	zum	Einlagengeschäft	zugelas-
sen	ist,	wenn	dem	Pfandrecht	keine	anderen	Rechte	vorgehen,	

4.		durch	Verpfändung	von	Forderungen,	die	in	einem	Schuldbuch	des	Bundes,	eines	Sonderver-
mögens	des	Bundes	oder	eines	Landes	eingetragen	sind,	wenn	dem	Pfandrecht	keine	anderen	
Rechte	vorgehen,	

5.		durch	Bestellung	von	
a)		erstrangigen	 Hypotheken,	 Grund-	 oder	 Rentenschulden	 an	 Grundstücken	 oder	 Erbbau-
rechten,	die	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	belegen	sind,	

b)		erstrangigen	Schiffshypotheken	an	Schiffen,	Schiffsbauwerken	oder	Schwimmdocks,	die	in	
einem	 im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	geführten	Schiffsregister	oder	Schiffsbauregis-
ter	eingetragen	sind,	

6.		durch	Verpfändung	von	Forderungen,	für	die	eine	erstrangige	Verkehrshypothek	an	einem	im	
Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	belegenen	Grundstück	oder	Erbbaurecht	besteht,	oder	durch	
Verpfändung	 von	 erstrangigen	 Grundschulden	 oder	 Rentenschulden	 an	 im	 Geltungsbereich	
dieses	 Gesetzes	 belegenen	 Grundstücken	 oder	 Erbbaurechten,	 wenn	 an	 den	 Forderungen,	
Grundschulden	oder	Rentenschulden	keine	vorgehenden	Rechte	bestehen,	

7.		durch	 Schuldversprechen,	Bürgschaft	 oder	Wechselverpflichtungen	 eines	 tauglichen	Steuer-
bürgen	(§	244).	

(2)	Wertpapiere	im	Sinne	von	Absatz	1	Nr.	2	sind		
1.		Schuldverschreibungen	des	Bundes,	eines	Sondervermögens	des	Bundes,	eines	Landes,	einer	
Gemeinde	oder	eines	Gemeindeverbands,	

2.		Schuldverschreibungen	 zwischenstaatlicher	 Einrichtungen,	 denen	 der	 Bund	 Hoheitsrechte	
übertragen	 hat,	wenn	 sie	 im	 Geltungsbereich	 dieses	 Gesetzes	 zum	 amtlichen	 Börsenhandel	
zugelassen	sind,	

3.		Schuldverschreibungen	 der	 Deutschen	 Genossenschaftsbank,	 der	 Deutschen	 Siedlungs-	 und	
Landesrentenbank,	der	 	Deutschen	Ausgleichsbank,	der	Kreditanstalt	 für	Wiederaufbau	und	
der	Landwirtschaftlichen	Rentenbank,	

4.		Pfandbriefe,	Kommunalobligationen	und	verwandte	Schuldverschreibungen,	

	
	 20.12.2003.—Artikel	 8	 Nr.	 10	 des	 Gesetzes	 vom	 15.	 Dezember	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2645)	 hat	 in	 Abs.	 3	

Satz	1	„fünf	Tagen“	durch	„drei	Tagen“	ersetzt.	
	 01.01.2007.—Artikel	10	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	 S.	2878)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	„eins	vom	Hundert“	durch	„eins	Prozent“	ersetzt.	
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5.		Schuldverschreibungen,	deren	Verzinsung	und	Rückzahlung	vom	Bund	oder	von	einem	Land	
gewährleistet	werden.	

(3)	Ein	unter	 Steuerverschluß	befindliches	Lager	 steuerpflichtiger	Waren	gilt	 als	 ausreichende	
Sicherheit	für	die	darauf	lastende	Steuer.229	
	
§	242	Wirkung	der	Hinterlegung	von	Zahlungsmitteln	
Zahlungsmittel,	die	nach	§	241	Abs.	1	Nr.	1	hinterlegt	werden,	gehen	in	das	Eigentum	der	Kör-

perschaft	über,	der	die	Finanzbehörde	angehört,	bei	der	sie	hinterlegt	worden	sind.	Die	Forderung	
auf	Rückzahlung	ist	nicht	zu	verzinsen.	Mit	der	Hinterlegung	erwirbt	die	Körperschaft,	deren	Forde-
rung	durch	die	Hinterlegung	gesichert	werden	soll,	ein	Pfandrecht	an	der	Forderung	auf	Rückerstat-
tung	der	hinterlegten	Zahlungsmittel.	
	
§	243	Verpfändung	von	Wertpapieren	
Die	Sicherheitsleistung	durch	Verpfändung	von	Wertpapieren	nach	§	241	Abs.	1	Nr.	2	ist	nur	zu-

lässig,	wenn	der	Verwahrer	die	Gewähr	für	die	Umlauffähigkeit	übernimmt.	Die	Übernahme	dieser	
Gewähr	umfaßt	die	Haftung	dafür,		
1.		daß	das	Rückforderungsrecht	des	Hinterlegers	durch	gerichtliche	Sperre	und	Beschlagnahme	
nicht	beschränkt	ist,	

2.		daß	 die	 anvertrauten	Wertpapiere	 in	 den	 Sammellisten	 aufgerufener	Wertpapiere	 nicht	 als	
gestohlen	oder	als	verloren	gemeldet	und	weder	mit	Zahlungssperre	belegt	noch	zur	Kraftlos-
erklärung	aufgeboten	oder	für	kraftlos	erklärt	worden	sind,	

3.		daß	die	Wertpapiere	auf	den	Inhaber	lauten,	oder,	falls	sie	auf	den	Namen	ausgestellt	sind,	mit	
Blankoindossament	versehen	und	auch	sonst	nicht	gesperrt	sind,	und	daß	die	Zinsscheine	und	
die	Erneuerungsscheine	bei	den	Stücken	sind.	

	
§	244	Taugliche	Steuerbürgen	
(1)	Schuldversprechen	und	Bürgschaften	nach	dem	Bürgerlichen	Gesetzbuch	sowie	Wechselver-

pflichtungen	aus	Artikel	28	oder	78	des	Wechselgesetzes	sind	als	Sicherheit	nur	geeignet,	wenn	sie	
von	Personen	abgegeben	oder	eingegangen	worden	sind,	die		
1.		ein	der	Höhe	der	zu	leistenden	Sicherheit	angemessenes	Vermögen	besitzen	und	
2.		 ihren	allgemeinen	oder	einen	vereinbarten	Gerichtsstand	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	
haben.	

Bürgschaften	müssen	den	Verzicht	 auf	 die	 Einrede	der	Vorausklage	nach	 §	 771	des	Bürgerlichen	
Gesetzbuchs	enthalten.	Schuldversprechen	und	Bürgschaftserklärungen	sind	schriftlich	zu	erteilen;	
die	 elektronische	 Form	 ist	 ausgeschlossen.	 Sicherungsgeber	 und	 Sicherungsnehmer	 dürfen	 nicht	
wechselseitig	füreinander	Sicherheit	 leisten	und	auch	nicht	wirtschaftlich	miteinander	verflochten	
sein.	 Über	 die	 Annahme	 von	 Bürgschaftserklärungen	 in	 den	 Verfahren	 nach	 dem	 A.T.A.-Überein-
kommen	vom	6.	Dezember	1961	(BGBl.	II	1965	S.	948)	und	dem	TIR-Übereinkommen	vom	14.	No-
vember	1975	(BGBl.	II	1979	S.	445)	in	ihren	jeweils	gültigen	Fassungen	entscheidet	die	Generalzoll-
direktion.	Über	die	Annahme	von	Bürgschaftserklärungen	über	Einzelsicherheiten	in	Form	von	Si-
cherheitstiteln	nach	dem	Zollkodex	der	Union	mit	der	Delegierten	Verordnung	(EU)	2015/2446	der	

	
229		 ÄNDERUNGEN	
	 03.08.1988.—Artikel	15	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	in	Abs.	2	Nr.	3	„Ge-

nossenschaftskasse“	durch	„Genossenschaftsbank“	und	„Lastenausgleichsbank“	durch	„Deutschen	Aus-
gleichsbank“	ersetzt.	

	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	34	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	 (BGBl.	 I	 S.	2310)	hat	 in	Abs.	1	
Nr.	2	Satz	3	„Gesetzes	über	die	Verwahrung	und	Anschaffung	von	Wertpapieren	vom	4.	Februar	1937	
(Reichsgesetzbl.	 I	 S.	171),	 zuletzt	 geändert	 durch	 das	 Einführungsgesetz	 zum	 Strafgesetzbuch	 vom	
2.	März	 1974	 (Bundesgesetzbl.	 I	 S.	 469)“	 durch	 „Depotgesetzes	 in	 der	 im	 Bundesgesetzblatt	 Teil	 III,	
Gliederungsnummer	4130-1,	veröffentlichten	bereinigten	Fassung,	zuletzt	geändert	durch	Artikel	1	des	
Gesetzes	vom	17.	Juli	1985	(BGBl.	I	S.	1507)“	ersetzt.	
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Kommission	vom	28.	Juli	2015	zur	Ergänzung	der	Verordnung	(EU)	Nr.	952/2013	des	Europäischen	
Parlaments	und	des	Rates	mit	Einzelheiten	zur	Präzisierung	von	Bestimmungen	des	Zollkodex	der	
Union	(ABl.	L	343	vom	29.12.2015,	S.	1)	sowie	nach	der	Durchführungsverordnung	(EU)	2015/2447	
der	Kommission	vom	24.	November	2015	mit	Einzelheiten	zur	Umsetzung	von	Bestimmungen	der	
Verordnung	 (EU)	 Nr.	 952/2013	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 zur	 Festlegung	 des	
Zollkodex	 der	 Union	 (ABl.	 L	 343	 vom	 29.12.2015,	 S.	 558)	 und	 nach	 dem	 Übereinkommen	 vom	
20.	Mai	1987	über	ein	gemeinsames	Versandverfahren	(ABl.	EG	Nr.	L	226	S.	2)	in	ihren	jeweils	gülti-
gen	Fassungen	entscheidet	die	Generalzolldirektion.	
(2)	Die	Generalzolldirektion	kann	Kreditinstitute	und	geschäftsmäßig	für	andere	Sicherheit	leis-

tende	Versicherungsunternehmen	allgemein	als	Steuerbürge	zulassen,	wenn	sie	im	Geltungsbereich	
dieses	Gesetzes	zum	Geschäftsbetrieb	befugt	sind.	Bei	der	Zulassung	ist	ein	Höchstbetrag	festzuset-
zen	 (Bürgschaftssumme).	 Die	 gesamten	 Verbindlichkeiten	 aus	 Schuldversprechen,	 Bürgschaften	
und	Wechselverpflichtungen,	 die	 der	 Steuerbürge	 gegenüber	 der	 Finanzverwaltung	 übernommen	
hat,	dürfen	nicht	über	die	Bürgschaftssumme	hinausgehen.	
(3)	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 mit	 Zu-

stimmung	des	Bundesrates	die	Befugnisse	nach	Absatz	1	Satz	6	und	Absatz	2	auf	ein	Hauptzollamt	
oder	mehrere	Hauptzollämter	zu	übertragen.230	

	
230		 ÄNDERUNGEN	
	 29.07.1994.—Artikel	13	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	1994	(BGBl.	I	S.	1630)	hat	die	Vorschrift	neu	gefasst.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	 Schuldversprechen,	 Bürgschaften	 und	 Wechselverpflichtungen	 aus	 Artikel	 28	 oder	 78	 des	

Wechselgesetzes	sind	als	Sicherheit	nur	geeignet,	wenn	sie		
1.		 von	Personen	abgegeben	oder	eingegangen	sind,	die	ein	der	Höhe	der	zu	 leistenden	Sicherheit	

angemessenes	Vermögen	besitzen	und	ihren	allgemeinen	Gerichtsstand	im	Geltungsbereich	die-
ses	Gesetzes	haben,	

2.		 im	Falle	der	Bürgschaft	den	Verzicht	auf	die	Einrede	der	Vorausklage	enthalten.	
	 Sicherungsgeber	und	Sicherungsnehmer	dürfen	nicht	wechselseitig	füreinander	Sicherheit	leisten	und	

auch	nicht	wirtschaftlich	miteinander	verflochten	sein.	
	 		 (2)	Kreditinstitute,	 die	 im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	 zum	Geschäftsbetrieb	 zugelassen	 sind,	

und	Versicherungsunternehmungen,	die	geschäftsmäßig	Sicherheit	für	andere	leisten	und	eine	Nieder-
lassung	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	haben,	kann	die	Finanzbehörde	allgemein	als	Steuerbürge	
zulassen.	Bei	der	Zulassung	ist	ein	Höchstbetrag	festzusetzen	(Bürgschaftssumme).	Die	gesamten	Ver-
bindlichkeiten	aus	Schuldversprechen,	Bürgschaften	und	Wechselversprechen,	die	der	Steuerbürge	ge-
genüber	der	Finanzverwaltung	übernommen	hat,	dürfen	nicht	über	die	Bürgschaftssumme	hinausge-
hen.“	

	 01.07.2001.—Artikel	 8	 Nr.	 21	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3794)	 hat	 Satz	 5	 in	
Abs.	1	durch	die	Sätze	5	und	6	ersetzt.	Satz	5	lautete:	„Über	die	Annahme	von	Bürgschaften	in	den	Ver-
fahren	nach	dem	A.T.A.-Übereinkommen	vom	6.	Dezember	1961	(BGBl.	1965	II	S.	948)	und	dem	TIR-
Übereinkommen	vom	14.	November	1975	(BGBl.	1979	II	S.	445)	sowie	von	Pauschalbürgschaften	nach	
der	Verordnung	(EWG)	Nr.	2454/93	der	Kommission	vom	2.	Juli	1993	mit	Durchführungsvorschriften	
zu	 der	Verordnung	 (EWG)	Nr.	 2913/92	des	Rates	 zur	 Festlegung	 des	 Zollkodex	 der	Gemeinschaften	
(ABl.	EG	Nr.	L	253	S.	1)	und	dem	Übereinkommen	vom	20.	Mai	1987	über	ein	gemeinsames	Versand-
verfahren	(ABl.	EG	Nr.	L	226	S.	2)	in	ihren	jeweils	gültigen	Fassungen	entscheidet	das	Bundesministeri-
um	der	Finanzen.“	

	 28.08.2002.—Artikel	4	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	21.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3322)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	
neu	 gefasst.	 Satz	3	 lautete:	 „Schuldversprechen	und	Bürgschaftserklärungen	 sind	 schriftlich	 zu	 ertei-
len.“	

	 01.01.2008.—Artikel	5	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2897)	hat	in	Abs.	1	
Satz	6	„Oberfinanzdirektion	Nürnberg“	durch	„Bundesfinanzdirektion	Nord“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	bis	3	jeweils	„Oberfinanzdirektion“	durch	
„Bundesfinanzdirektion“	ersetzt.	

	 01.01.2016.—Artikel	5	Nr.	2	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2178)	hat	in	
Abs.	1	Satz	5	„das	Bundesministerium	der	Finanzen“	durch	„die	Generalzolldirektion“	ersetzt.	
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§	245	Sicherheitsleistung	durch	andere	Werte	
Andere	als	die	in	§	241	bezeichneten	Sicherheiten	kann	die	Finanzbehörde	nach	ihrem	Ermessen	

annehmen.	Vorzuziehen	sind	Vermögensgegenstände,	die	größere	Sicherheit	bieten	oder	bei	Eintritt	
auch	 außerordentlicher	 Verhältnisse	 ohne	 erhebliche	 Schwierigkeit	 und	 innerhalb	 angemessener	
Frist	verwertet	werden	können.	
	
§	246	Annahmewerte	
Die	Finanzbehörde	bestimmt	nach	ihrem	Ermessen,	zu	welchen	Werten	Gegenstände	als	Sicher-

heit	 anzunehmen	 sind.	 Der	 Annahmewert	 darf	 jedoch	 den	 bei	 einer	 Verwertung	 zu	 erwartenden	
Erlös	abzüglich	der	Kosten	der	Verwertung	nicht	übersteigen.	Er	darf	bei	den	in	§	241	Abs.	1	Nr.	2	
und	4	aufgeführten	Gegenständen	und	bei	beweglichen	Sachen,	die	nach	§	245	als	Sicherheit	ange-
nommen	werden,	nicht	unter	den	in	§	234	Abs.	3,	§	236	und	§	237	Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetz-
buchs	genannten	Werten	liegen.	
	
§	247	Austausch	von	Sicherheiten	
Wer	nach	den	§§	241	bis	245	Sicherheit	geleistet	hat,	ist	berechtigt,	die	Sicherheit	oder	einen	Teil	

davon	durch	eine	andere	nach	den	§§	241	bis	244	geeignete	Sicherheit	zu	ersetzen.	
	
§	248	Nachschußpflicht	
Wird	eine	Sicherheit	unzureichend,	so	ist	sie	zu	ergänzen	oder	es	ist	anderweitige	Sicherheit	zu	

leisten.	
	

Sechster	Teil	
Vollstreckung	

	
Erster	Abschnitt	

Allgemeine	Vorschriften	
	
§	249	Vollstreckungsbehörden	
(1)	 Die	 Finanzbehörden	 können	 Verwaltungsakte,	 mit	 denen	 eine	 Geldleistung,	 eine	 sonstige	

Handlung,	 eine	Duldung	oder	Unterlassung	gefordert	wird,	 im	Verwaltungsweg	vollstrecken.	Dies	
gilt	 auch	 für	 Steueranmeldungen	 (§	 168).	 Vollstreckungsbehörden	 sind	 die	 Finanzämter	 und	 die	
Hauptzollämter	 sowie	 die	 Landesfinanzbehörden,	 denen	 durch	 eine	Rechtsverordnung	 nach	 §	 17	

	
	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	6	„Bundesfinanzdirektion	Nord“	durch	

„Generalzolldirektion“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Bundesfinanzdirektion“	durch	„Ge-

neralzolldirektion“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	und	3	in	Abs.	2	aufgehoben.	Die	Sätze	2	

und	3	lauteten:	„Für	die	Zulassung	ist	die	Bundesfinanzdirektion	zuständig,	in	deren	Bezirk	sich	der	Sitz	
des	Unternehmens	befindet.	Bei	 ausländischen	Unternehmen,	 die	 eine	Niederlassung	 im	Geltungsbe-
reich	dieses	Gesetzes	haben,	bestimmt	sich	die	Zuständigkeit	nach	dem	Ort	der	Niederlassung,	bei	meh-
reren	Niederlassungen	nach	dem	Ort	der	wirtschaftlich	bedeutendsten;	besteht	keine	Niederlassung,	ist	
die	Bundesfinanzdirektion	zuständig,	 in	deren	Bezirk	erstmalig	eine	Bürgschaft	übernommen	werden	
soll.“	

	 18.12.2019.—Artikel	21	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2451)	hat	 Satz	6	 in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	6	 lautete:	 „Über	die	Annahme	von	Bürgschaftserklärungen	über	Einzelsicher-
heiten	 in	Form	von	Sicherheitstiteln	nach	der	Verordnung	 (EWG)	Nr.	2454/93	der	Kommission	vom	
2.	Juli	1993	mit	Durchführungsvorschriften	zu	der	Verordnung	(EWG)	Nr.	2913/92	des	Rates	zur	Fest-
legung	 des	 Zollkodexes	 der	Gemeinschaften	 (ABl.	 EG	Nr.	 L	 253	 S.	 1)	 und	 dem	Übereinkommen	 vom	
20.	Mai	1987	über	ein	gemeinsames	Versandverfahren	(ABl.	EG	Nr.	L	226	S.	2)	in	ihren	jeweils	gültigen	
Fassungen	entscheidet	die	Generalzolldirektion.“	
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Absatz	2	Satz	3	Nummer	3	des	Finanzverwaltungsgesetzes	die	 landesweite	Zuständigkeit	 für	Kas-
sengeschäfte	und	das	Erhebungsverfahren	einschließlich	der	Vollstreckung	übertragen	worden	ist;	
§	328	Absatz	1	Satz	3	bleibt	unberührt.	
(2)	 Zur	 Vorbereitung	 der	 Vollstreckung	 können	 die	 Finanzbehörden	 die	 Vermögens-	 und	 Ein-

kommensverhältnisse	des	Vollstreckungsschuldners	ermitteln.	Die	Finanzbehörde	darf	ihr	bekann-
te,	nach	§	30	geschützte	Daten,	die	sie	bei	der	Vollstreckung	wegen	Steuern	und	steuerlicher	Neben-
leistungen	verwenden	darf,	 auch	bei	der	Vollstreckung	wegen	anderer	Geldleistungen	als	Steuern	
und	steuerlicher	Nebenleistungen	verwenden.	
(3)	Zur	Durchführung	von	Vollstreckungsmaßnahmen	können	die	Vollstreckungsbehörden	Aus-

kunfts-	und	Unterstützungsersuchen	nach	§	757a	der	Zivilprozessordnung	stellen.	§	757a	Absatz	5	
der	Zivilprozessordnung	ist	dabei	nicht	anzuwenden.231	
	
§	250	Vollstreckungsersuchen	
(1)	Soweit	eine	Vollstreckungsbehörde	auf	Ersuchen	einer	anderen	Vollstreckungsbehörde	Voll-

streckungsmaßnahmen	ausführt,	tritt	sie	an	die	Stelle	der	anderen	Vollstreckungsbehörde.	Für	die	
Vollstreckbarkeit	des	Anspruchs	bleibt	die	ersuchende	Vollstreckungsbehörde	verantwortlich.	
(2)	Hält	sich	die	ersuchte	Vollstreckungsbehörde	für	unzuständig	oder	hält	sie	die	Handlung,	um	

die	 sie	 ersucht	 worden	 ist,	 für	 unzulässig,	 so	 teilt	 sie	 ihre	 Bedenken	 der	 ersuchenden	 Vollstre-
ckungsbehörde	mit.	Besteht	diese	auf	der	Ausführung	des	Ersuchens	und	 lehnt	die	ersuchte	Voll-
streckungsbehörde	die	Ausführung	ab,	so	entscheidet	die	Aufsichtsbehörde	der	ersuchten	Vollstre-
ckungsbehörde.	
	
§	251	Vollstreckbare	Verwaltungsakte	
(1)	Verwaltungsakte	können	vollstreckt	werden,	 soweit	nicht	 ihre	Vollziehung	ausgesetzt	oder	

die	Vollziehung	durch	Einlegung	eines	Rechtsbehelfs	gehemmt	ist	(§	361;	§	69	der	Finanzgerichts-
ordnung).	 Einfuhr-	 und	 Ausfuhrabgabenbescheide	 können	 außerdem	 nur	 vollstreckt	 werden,	 so-
weit	die	Verpflichtung	des	Zollschuldners	zur	Abgabenentrichtung	nicht	ausgesetzt	ist	(Artikel	108	
Absatz	3	des	Zollkodex	der	Union).	
(2)	Unberührt	bleiben	die	Vorschriften	der	Insolvenzordnung	sowie	§	79	Abs.	2	des	Bundesver-

fassungsgerichtsgesetzes.	Die	Finanzbehörde	 ist	berechtigt,	 in	den	Fällen	des	§	201	Abs.	2,	§§	257	
und	 308	 Abs.	 1	 der	 Insolvenzordnung	 sowie	 des	 §	 71	 des	 Unternehmensstabilisierungs-	 und		
-restrukturierungsgesetzes	gegen	den	Schuldner	im	Verwaltungsweg	zu	vollstrecken.	
(3)	Macht	die	Finanzbehörde	im	Insolvenzverfahren	einen	Anspruch	aus	dem	Steuerschuldver-

hältnis	als	Insolvenzforderung	geltend,	so	stellt	sie	erforderlichenfalls	die	Insolvenzforderung	durch	
schriftlichen	oder	elektronischen	Verwaltungsakt	fest.232	

	
231		 ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Abs.	2	Satz	2	

eingefügt.	
	 06.11.2015.—Artikel	7	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1833)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	

neu	 gefasst.	 Satz	 3	 lautete:	 „Vollstreckungsbehörden	 sind	 die	 Finanzämter	 und	 die	 Hauptzollämter;	
§	328	Abs.	1	Satz	3	bleibt	unberührt.“	

	 01.01.2022.—Artikel	4	Abs.	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	7.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	850)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 21.12.2022.—Artikel	25	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	hat	Abs.	3	Satz	2	

eingefügt.	
232		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	9	Nr.	1	 lit.	d	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1998	 (BGBl.	 I	 S.	3836)	hat	Abs.	2	

und	3	neu	gefasst.	Abs.	2	und	3	lauteten:	
	 		 „(2)	 Unberührt	 bleiben	 die	 Vorschriften	 der	 Konkursordnung	 und	 der	 Vergleichsordnung	 sowie	

§	79	Abs.	2	des	Gesetzes	über	das	Bundesverfassungsgericht.	Die	Finanzbehörde	ist	berechtigt,	in	den	
Fällen	des	§	164	Abs.	2	und	des	§	194	der	Konkursordnung	sowie	des	§	85	Abs.	1	der	Vergleichsord-
nung	gegen	den	Schuldner	im	Verwaltungsweg	zu	vollstrecken.	
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§	252	Vollstreckungsgläubiger	
Im	Vollstreckungsverfahren	gilt	die	Körperschaft	als	Gläubigerin	der	zu	vollstreckenden	Ansprü-

che,	der	die	Vollstreckungsbehörde	angehört.	
	
§	253	Vollstreckungsschuldner	
Vollstreckungsschuldner	 ist	 derjenige,	 gegen	 den	 sich	 ein	 Vollstreckungsverfahren	 nach	 §	 249	

richtet.	
	
§	254	Voraussetzungen	für	den	Beginn	der	Vollstreckung	
(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	aufgefor-
dert	worden	ist	(Leistungsgebot)	und	seit	der	Aufforderung	mindestens	eine	Woche	verstrichen	ist.	
Das	Leistungsgebot	kann	mit	dem	zu	vollstreckenden	Verwaltungsakt	verbunden	werden.	Ein	Leis-
tungsgebot	 ist	auch	dann	erforderlich,	wenn	der	Verwaltungsakt	gegen	den	Vollstreckungsschuld-
ner	wirkt,	ohne	ihm	bekanntgegeben	zu	sein.	Soweit	der	Vollstreckungsschuldner	eine	von	ihm	auf	
Grund	einer	Steueranmeldung	geschuldete	Leistung	nicht	erbracht	hat,	bedarf	es	eines	Leistungsge-
bots	nicht.	
(2)	Eines	Leistungsgebots	wegen	der	Säumniszuschläge	und	Zinsen	bedarf	es	nicht,	wenn	sie	zu-

sammen	 mit	 der	 Steuer	 beigetrieben	 werden.	 Dies	 gilt	 sinngemäß	 für	 die	 Vollstreckungskosten,	
wenn	sie	zusammen	mit	dem	Hauptanspruch	beigetrieben	werden.	Die	gesonderte	Anforderung	von	
Säumniszuschlägen	kann	ausschließlich	automationsgestützt	erfolgen.233	
	
§	255	Vollstreckung	gegen	juristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts	
(1)	Gegen	den	Bund	oder	ein	Land	 ist	die	Vollstreckung	nicht	zulässig.	 Im	übrigen	 ist	die	Voll-

streckung	gegen	juristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts,	die	der	Staatsaufsicht	unterliegen,	nur	
mit	 Zustimmung	der	betreffenden	Aufsichtsbehörde	 zulässig.	Die	Aufsichtsbehörde	bestimmt	den	
Zeitpunkt	der	Vollstreckung	und	die	Vermögensgegenstände,	in	die	vollstreckt	werden	kann.	
(2)	Gegenüber	öffentlich-rechtlichen	Kreditinstituten	gelten	die	Beschränkungen	des	Absatzes	1	

nicht.	
	
§	256	Einwendungen	gegen	die	Vollstreckung	
Einwendungen	 gegen	 den	 zu	 vollstreckenden	 Verwaltungsakt	 sind	 außerhalb	 des	 Vollstre-

ckungsverfahrens	mit	den	hierfür	zugelassenen	Rechtsbehelfen	zu	verfolgen.	
	

	 		 (3)	Macht	die	Finanzbehörde	im	Konkursverfahren	einen	Anspruch	aus	dem	Steuerschuldverhältnis	
als	Konkursforderung	geltend,	so	stellt	sie	erforderlichenfalls	die	Konkursforderung	und	ein	Konkurs-
vorrecht	durch	schriftlichen	Verwaltungsakt	fest.“	

	 30.12.1999.—Artikel	17	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	 (BGBl.	 I	 S.	 2601)	hat	 Satz	2	 in	
Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Finanzbehörde	ist	berechtigt,	in	den	Fällen	des	§	201	Abs.	2	und	
des	§	257	der	Insolvenzordnung	gegen	den	Schuldner	im	Verwaltungsweg	zu	vollstrecken.“	

	 20.12.2003.—Artikel	8	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	Abs.	1	Satz	2	
eingefügt.	

	 01.05.2016.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
„(Artikel	222	Abs.	2	des	Zollkodexes)“	durch	„(Artikel	108	Absatz	3	des	Zollkodex	der	Union)“	ersetzt.	

	 09.06.2021.—Artikel	6	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	2.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1259)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„sowie	
des	§	71	des	Unternehmensstabilisierungs-	und	-restrukturierungsgesetzes“	nach	„Insolvenzordnung“	
eingefügt.	

	 21.12.2022.—Artikel	25	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	2294)	hat	 in	Abs.	3	
„oder	elektronischen“	nach	„schriftlichen“	eingefügt.	

233		 ÄNDERUNGEN	
	 18.12.2019.—Artikel	21	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	Abs.	2	Satz	3	

eingefügt.	
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§	257	Einstellung	und	Beschränkung	der	Vollstreckung	
(1)	Die	Vollstreckung	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)	In	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	2	und	3	sind	bereits	getroffene	Vollstreckungsmaßnahmen	

aufzuheben.	 Ist	 der	Verwaltungsakt	 durch	 eine	 gerichtliche	Entscheidung	 aufgehoben	worden,	 so	
gilt	dies	nur,	soweit	die	Entscheidung	unanfechtbar	geworden	ist	und	nicht	auf	Grund	der	Entschei-
dung	ein	neuer	Verwaltungsakt	zu	erlassen	ist.	3Im	übrigen	bleiben	die	Vollstreckungsmaßnahmen	
bestehen,	soweit	nicht	ihre	Aufhebung	ausdrücklich	angeordnet	worden	ist.	
	
§	258	Einstweilige	Einstellung	oder	Beschränkung	der	Vollstreckung	
Soweit	im	Einzelfall	die	Vollstreckung	unbillig	ist,	kann	die	Vollstreckungsbehörde	sie	einstwei-

len	einstellen	oder	beschränken	oder	eine	Vollstreckungsmaßnahme	aufheben.	
	

Zweiter	Abschnitt	
Vollstreckung	wegen	Geldforderungen	

	
1.	Unterabschnitt	

Allgemeine	Vorschriften	
	
§	259	Mahnung	
Der	Vollstreckungsschuldner	soll	in	der	Regel	vor	Beginn	der	Vollstreckung	mit	einer	Zahlungs-

frist	von	einer	Woche	gemahnt	werden.	Einer	Mahnung	bedarf	es	nicht,	wenn	der	Vollstreckungs-
schuldner	vor	Eintritt	der	Fälligkeit	an	die	Zahlung	erinnert	wird.	An	die	Zahlung	kann	auch	durch	
öffentliche	Bekanntmachung	allgemein	erinnert	werden.234	
	
§	260	Angabe	des	Schuldgrundes	
Im	Vollstreckungsauftrag	oder	in	der	Pfändungsverfügung	ist	für	die	beizutreibenden	Geldbeträ-

ge	der	Schuldgrund	anzugeben.	
	
§	261	Niederschlagung	
Ansprüche	aus	dem	Steuerschuldverhältnis	dürfen	niedergeschlagen	werden,	wenn	zu	erwarten	

ist,	dass	
1.		die	Erhebung	keinen	Erfolg	haben	wird	oder	
2.		die	Kosten	der	Erhebung	außer	Verhältnis	zu	dem	zu	erhebenden	Betrag	stehen	werden.235	

	
§	262	Rechte	Dritter	
(1)	Behauptet	ein	Dritter,	daß	 ihm	am	Gegenstand	der	Vollstreckung	ein	die	Veräußerung	hin-

derndes	Recht	 zustehe	oder	werden	Einwendungen	nach	den	§§	772	bis	774	der	Zivilprozeßord-
	

234		 ÄNDERUNGEN	
	 30.06.2013.—Artikel	11	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	Satz	2	aufgehoben.	

Satz	2	lautete:	„Als	Mahnung	gilt	auch	ein	Postnachnahmeauftrag.“	
235		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	44	des	Gesetzes	vom	18.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1679)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Ansprüche	aus	dem	Steuerschuldverhältnis	dürfen	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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nung	erhoben,	so	ist	der	Widerspruch	gegen	die	Vollstreckung	erforderlichenfalls	durch	Klage	vor	
den	ordentlichen	Gerichten	geltend	zu	machen.	Als	Dritter	gilt	auch,	wer	zur	Duldung	der	Vollstre-
ckung	 in	ein	Vermögen,	das	von	 ihm	verwaltet	wird,	 verpflichtet	 ist,	wenn	er	geltend	macht,	daß	
ihm	gehörende	Gegenstände	von	der	Vollstreckung	betroffen	seien.	Welche	Rechte	die	Veräußerung	
hindern,	bestimmt	sich	nach	bürgerlichem	Recht.	
(2)	Für	die	Einstellung	der	Vollstreckung	und	die	Aufhebung	von	Vollstreckungsmaßnahmen	gel-

ten	die	§§	769	und	770	der	Zivilprozeßordnung.	
(3)	Die	Klage	ist	ausschließlich	bei	dem	Gericht	zu	erheben,	 in	dessen	Bezirk	die	Vollstreckung	

erfolgt.	Wird	die	Klage	gegen	die	Körperschaft,	der	die	Vollstreckungsbehörde	angehört,	und	gegen	
den	Vollstreckungsschuldner	gerichtet,	so	sind	sie	Streitgenossen.	
	
§	263	Vollstreckung	gegen	Ehegatten	oder	Lebenspartner	
Für	die	Vollstreckung	gegen	Ehegatten	oder	Lebenspartner	sind	die	Vorschriften	der	§§	739,	740,	

741,	743,	744a	und	745	der	Zivilprozeßordnung	entsprechend	anzuwenden.236	
	
§	264	Vollstreckung	gegen	Nießbraucher	
Für	die	Vollstreckung	in	Gegenstände,	die	dem	Nießbrauch	an	einem	Vermögen	unterliegen,	ist	

die	Vorschrift	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	 Zivilprozeßordnung	
entsprechend	anzuwenden.	
	
§	266	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	Zivilprozeßord-
nung	 ist	auf	die	nach	den	§§	1480,	1504	und	2187	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	eintretende	be-
schränkte	Haftung	entsprechend	anzuwenden.237	
	
§	267	Vollstreckungsverfahren	gegen	nichtrechtsfähige	Personenvereinigungen	
Bei	nichtrechtsfähigen	Personenvereinigungen,	die	als	solche	steuerpflichtig	sind,	genügt	für	die	

Vollstreckung	 in	 deren	Vermögen	 ein	 vollstreckbarer	Verwaltungsakt	 gegen	die	 Personenvereini-
gung.	Dies	 gilt	 entsprechend	 für	 Zweckvermögen	und	 sonstige	 einer	 juristischen	Person	 ähnliche	
steuerpflichtige	Gebilde.	
	

2.	Unterabschnitt	
Aufteilung	einer	Gesamtschuld	

	
§	268	Grundsatz	

	
236		 ÄNDERUNGEN	
	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anla-

ge	I	Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	6	lit.	b	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	885,	
889)	hat	„§§	739,	740,	741,	743“	durch	„§§	739,	740,	741,	743,	744a“	ersetzt.	

	 24.07.2014.—Artikel	3	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1042)	hat	die	Überschrift	
neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Vollstreckung	gegen	Ehegatten“.	

	 Artikel	3	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	„oder	Lebenspartner“	nach	„Ehegatten“	eingefügt.	
237		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	9	Nr.	1	lit.	e	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1998	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	„§§	419,	

1480,	1504“	durch	„§§	1480,	1504“	ersetzt.	
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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	Ein-

kommen	oder	dem	Vermögen	zuständigen	Finanzamt	schriftlich	oder	elektronisch	zu	stellen	oder	
zur	Niederschrift	zu	erklären.	
(2)	 Der	 Antrag	 kann	 frühestens	 nach	 Bekanntgabe	 des	 Leistungsgebots	 gestellt	 werden.	 Nach	

vollständiger	Tilgung	der	rückständigen	Steuer	ist	der	Antrag	nicht	mehr	zulässig.	Der	Antrag	muß	
alle	Angaben	enthalten,	die	zur	Aufteilung	der	Steuer	erforderlich	sind,	soweit	sich	diese	Angaben	
nicht	aus	der	Steuererklärung	ergeben.238	
	
§	270	Allgemeiner	Aufteilungsmaßstab	
Die	rückständige	Steuer	ist	nach	dem	Verhältnis	der	Beträge	aufzuteilen,	die	sich	bei	Einzelver-

anlagung	nach	Maßgabe	des	§	26a	des	Einkommensteuergesetzes	und	der	§§	271	bis	276	ergeben	
würden.	 Dabei	 sind	 die	 tatsächlichen	 und	 rechtlichen	 Feststellungen	maßgebend,	 die	 der	 Steuer-
festsetzung	bei	der	Zusammenveranlagung	zugrunde	gelegt	worden	sind,	soweit	nicht	die	Anwen-
dung	der	Vorschriften	über	die	Einzelveranlagung	zu	Abweichungen	führt.239	
	
§	271	Aufteilungsmaßstab	für	die	Vermögensteuer	
Die	Vermögensteuer	ist	wie	folgt	aufzuteilen:		
1.		Für	die	Berechnung	des	Vermögens	und	der	Vermögensteuer	der	einzelnen	Gesamtschuldner	
ist	vorbehaltlich	der	Abweichungen	 in	den	Nummern	2	und	3	von	den	Vorschriften	des	Be-
wertungsgesetzes	 und	 des	 Vermögensteuergesetzes	 in	 der	 Fassung	 auszugehen,	 die	 der	
Zusammenveranlagung	zugrunde	gelegen	hat.	

2.		Wirtschaftsgüter	eines	Ehegatten	oder	Lebenspartners,	die	bei	der	Zusammenveranlagung	als	
land-	und	forstwirtschaftliches	Vermögen	oder	als	Betriebsvermögen	dem	anderen	Ehegatten	
oder	Lebenspartner	zugerechnet	worden	sind,	werden	als	eigenes	land-	und	forstwirtschaftli-
ches	Vermögen	oder	als	eigenes	Betriebsvermögen	behandelt.	

3.		Schulden,	 die	 nicht	mit	 bestimmten,	 einem	 Gesamtschuldner	 zugerechneten	Wirtschaftsgü-
tern	in	wirtschaftlichem	Zusammenhang	stehen,	werden	bei	den	einzelnen	Gesamtschuldnern	
nach	gleichen	Teilen	abgesetzt,	soweit	sich	ein	bestimmter	Schuldner	nicht	feststellen	läßt.240	

	
§	272	Aufteilungsmaßstab	für	Vorauszahlungen	
(1)	Die	rückständigen	Vorauszahlungen	sind	im	Verhältnis	der	Beträge	aufzuteilen,	die	sich	bei	

einer	getrennten	Festsetzung	der	Vorauszahlungen	ergeben	würden.	Ein	Antrag	auf	Aufteilung	von	
Vorauszahlungen	gilt	zugleich	als	Antrag	auf	Aufteilung	der	weiteren	im	gleichen	Veranlagungszeit-
raum	fällig	werdenden	Vorauszahlungen	und	einer	etwaigen	Abschlußzahlung.	Nach	Durchführung	
der	Veranlagung	ist	eine	abschließende	Aufteilung	vorzunehmen.	Aufzuteilen	ist	die	gesamte	Steuer	

	
238		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2017.—Artikel	 1	 Nr.	 45	 des	 Gesetzes	 vom	 18.	 Juli	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 1679)	 hat	 in	 Abs.	 1	 „oder		

elektronisch“	nach	„schriftlich“	eingefügt.	
239		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2012.—Artikel	3	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	 I	S.	2131)	hat	 in	Satz	1	„ge-

trennter	Veranlagung“	durch	„Einzelveranlagung“	und	in	Satz	2	„getrennte	Veranlagung“	durch	„Einzel-
veranlagung“	ersetzt.	

240		 ÄNDERUNGEN	
	 24.07.2014.—Artikel	3	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1042)	hat	in	Nr.	2	„oder	Lebens-

partners“	nach	„eines	Ehegatten“	und	„oder	Lebenspartner“	nach	„anderen	Ehegatten“	eingefügt.	
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abzüglich	 der	 Beträge,	 die	 nicht	 in	 die	 Aufteilung	 der	 Vorauszahlungen	 einbezogen	worden	 sind.	
Dabei	sind	jedem	Gesamtschuldner	die	von	ihm	auf	die	aufgeteilten	Vorauszahlungen	entrichteten	
Beträge	 anzurechnen.	 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	veran-

lagte	Steuer	geltende	Aufteilungsmaßstab	angewendet.	
	
§	273	Aufteilungsmaßstab	für	Steuernachforderungen	
(1)	Führt	die	Änderung	einer	Steuerfestsetzung	oder	ihre	Berichtigung	nach	§	129	zu	einer	Steu-

ernachforderung,	so	ist	die	aus	der	Nachforderung	herrührende	rückständige	Steuer	im	Verhältnis	
der	Mehrbeträge	aufzuteilen,	die	sich	bei	einem	Vergleich	der	berichtigten	Einzelveranlagungen	mit	
den	früheren	Einzelveranlagungen	ergeben.	
(2)	Der	in	Absatz	1	genannte	Aufteilungsmaßstab	ist	nicht	anzuwenden,	wenn	die	bisher	festge-

setzte	Steuer	noch	nicht	getilgt	ist.241	
	
§	274	Besonderer	Aufteilungsmaßstab	
Abweichend	von	den	§§	270	bis	273	kann	die	rückständige	Steuer	nach	einem	von	den	Gesamt-

schuldnern	gemeinschaftlich	vorgeschlagenen	Maßstab	aufgeteilt	werden,	wenn	die	Tilgung	sicher-
gestellt	 ist.	Der	 gemeinschaftliche	Vorschlag	 ist	 schriftlich	 einzureichen	oder	 zur	Niederschrift	 zu	
erklären;	er	ist	von	allen	Gesamtschuldnern	zu	unterschreiben.	
	
§	275242	
	
§	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	Einlei-

tung	der	Vollstreckung	geschuldete	Steuer,	derentwegen	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.	

	
241		 ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Werden	Steuern	auf	Grund	einer	Änderung	einer	Steuerfestsetzung	nachgefordert,	so	ist	die	aus	

der	Nachforderung	 herrührende	 rückständige	 Steuer	 im	Verhältnis	 der	Mehrbeträge	 aufzuteilen,	 die	
sich	bei	einem	Vergleich	der	berichtigten	getrennten	Veranlagungen	mit	den	früheren	getrennten	Ver-
anlagungen	ergeben.“	

	 01.01.2012.—Artikel	3	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	hat	in	Abs.	1	jeweils	
„getrennten	Veranlagungen“	durch	„Einzelveranlagungen“	ersetzt.	

242		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	 23	Nr.	 10	 des	 Gesetzes	 vom	19.	Dezember	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1790)	 hat	 die	 Vor-

schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Der	aufzuteilende	Betrag	ist	auf	volle	Deutsche	Mark	nach	unten	abzurunden.	Die	errechneten	auf-

geteilten	Beträge	sind	so	auf	den	nächsten	durch	zehn	Deutsche	Pfennige	teilbaren	Betrag	auf-	oder	ab-
zurunden,	daß	ihre	Summe	mit	dem	der	Aufteilung	zugrunde	liegenden	Betrag	übereinstimmt.“	

	 AUFHEBUNG	
	 30.06.2013.—Artikel	11	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	275	Abrundung	
	 		 Der	aufzuteilende	Betrag	ist	auf	volle	Euro	abzurunden.	Die	errechneten	aufgeteilten	Beträge	sind	

so	auf	den	nächsten	durch	zehn	Cent	teilbaren	Betrag	auf-	oder	abzurunden,	dass	ihre	Summe	mit	dem	
der	Aufteilung	zugrunde	liegenden	Betrag	übereinstimmt.“	
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(4)	Zur	rückständigen	Steuer	gehören	auch	Säumniszuschläge,	Zinsen	und	Verspätungszuschlä-
ge.	
(5)	Die	Vollstreckung	gilt	mit	der	Ausfertigung	der	Rückstandsanzeige	als	eingeleitet.	
(6)	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	Aufteilung	einzubeziehen	sind,	werden	dem	Schuldner	angerechnet,	der	sie	geleistet	
hat	oder	für	den	sie	geleistet	worden	sind.	Ergibt	sich	dabei	eine	Überzahlung	gegenüber	dem	Auf-
teilungsbetrag,	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	An-
spruchs	erforderlich	ist.	
	
§	278	Beschränkung	der	Vollstreckung	
(1)	Nach	der	Aufteilung	darf	die	Vollstreckung	nur	nach	Maßgabe	der	auf	die	einzelnen	Schuld-

ner	entfallenden	Beträge	durchgeführt	werden.	
(2)	Werden	 einem	 Steuerschuldner	 von	 einer	mit	 ihm	 zusammen	 veranlagten	 Person	 in	 oder	

nach	 dem	 Veranlagungszeitraum,	 für	 den	 noch	 Steuerrückstände	 bestehen,	 unentgeltlich	 Vermö-
gensgegenstände	zugewendet,	so	kann	der	Empfänger	bis	zum	Ablauf	des	zehnten	Kalenderjahres	
nach	dem	Zeitpunkt	des	Ergehens	des	Aufteilungsbescheids	über	den	sich	nach	Absatz	1	ergeben-
den	Betrag	hinaus	bis	zur	Höhe	des	gemeinen	Werts	dieser	Zuwendung	für	die	Steuer	in	Anspruch	
genommen	werden.	Dies	gilt	nicht	für	gebräuchliche	Gelegenheitsgeschenke.243	
	
§	279	Form	und	Inhalt	des	Aufteilungsbescheids	
(1)	Über	den	Antrag	auf	Beschränkung	der	Vollstreckung	 ist	nach	Einleitung	der	Vollstreckung	

durch	 schriftlich	 oder	 elektronisch	 zu	 erteilenden	Aufteilungsbescheid	 gegenüber	 den	Beteiligten	
einheitlich	 zu	 entscheiden.	 Eine	 Entscheidung	 ist	 jedoch	 nicht	 erforderlich,	 wenn	 keine	 Vollstre-
ckungsmaßnahmen	ergriffen	oder	bereits	ergriffene	Vollstreckungsmaßnahmen	wieder	aufgehoben	
werden.	
(2)	Der	Aufteilungsbescheid	hat	die	Höhe	der	auf	jeden	Gesamtschuldner	entfallenden	anteiligen	

Steuer	zu	enthalten;	ihm	ist	eine	Belehrung	beizufügen,	welcher	Rechtsbehelf	zulässig	ist	und	bin-
nen	welcher	Frist	und	bei	welcher	Behörde	er	einzulegen	ist.	Er	soll	ferner	enthalten:		
1.		die	Höhe	der	aufzuteilenden	Steuer,	
2.		den	für	die	Berechnung	der	rückständigen	Steuer	maßgebenden	Zeitpunkt,	
3.		die	 Höhe	 der	 Besteuerungsgrundlagen,	 die	 den	 einzelnen	 Gesamtschuldnern	 zugerechnet	
worden	sind,	wenn	von	den	Angaben	der	Gesamtschuldner	abgewichen	ist,	

4.		die	Höhe	der	bei	Einzelveranlagung	(§	270)	auf	den	einzelnen	Gesamtschuldner	entfallenden	
Steuer,	

5.		die	Beträge,	die	auf	die	aufgeteilte	Steuer	des	Gesamtschuldners	anzurechnen	sind.244	

	
243		 ÄNDERUNGEN	
	 25.12.2008.—Artikel	 10	Nr.	 9	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2794)	 hat	 in	 Abs.	 2	

Satz	1	„bis	zum	Ablauf	des	zehnten	Kalenderjahres	nach	dem	Zeitpunkt	des	Ergehens	des	Aufteilungs-
bescheids“	nach	„Empfänger“	eingefügt.	

244		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2012.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	hat	in	Abs.	2	Nr.	4	

„getrennter	Veranlagung“	durch	„Einzelveranlagung“	ersetzt.	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	46	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	 Satz	1	 lautete:	 „Über	den	Antrag	auf	Beschränkung	der	Vollstreckung	 ist	nach	Einleitung	der	
Vollstreckung	durch	schriftlichen	Bescheid	(Aufteilungsbescheid)	gegenüber	den	Beteiligten	einheitlich	
zu	entscheiden.“	
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§	280	Änderung	des	Aufteilungsbescheides	
(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	rück-
ständige	 Steuer	 infolge	 falscher	 Aufteilung	 ganz	 oder	 teilweise	 nicht	 beigetrieben	 werden	
konnte,	

2.		sich	die	rückständige	Steuer	durch	Aufhebung	oder	Änderung	der	Steuerfestsetzung	oder	ihre	
Berichtigung	nach	§	129	erhöht	oder	vermindert.	

(2)	Nach	Beendigung	der	Vollstreckung	ist	eine	Änderung	des	Aufteilungsbescheides	oder	seine	
Berichtigung	nach	§	129	nicht	mehr	zulässig.245	
	

3.	Unterabschnitt	
Vollstreckung	in	das	bewegliche	Vermögen	

	
I.	Allgemeines	

	
§	281	Pfändung	
(1)	Die	Vollstreckung	in	das	bewegliche	Vermögen	erfolgt	durch	Pfändung.	
(2)	Die	Pfändung	darf	nicht	weiter	ausgedehnt	werden,	als	es	zur	Deckung	der	beizutreibenden	

Geldbeträge	und	der	Kosten	der	Vollstreckung	erforderlich	ist.	
(3)	 Die	 Pfändung	 unterbleibt,	wenn	 die	 Verwertung	 der	 pfändbaren	 Gegenstände	 einen	Über-

schuß	über	die	Kosten	der	Vollstreckung	nicht	erwarten	läßt.	
	
§	282	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	dieselben	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	demjenigen	vor,	das	durch	eine	

spätere	Pfändung	begründet	wird.246	
	
§	283	Ausschluß	von	Gewährleistungsansprüchen	
Wird	 ein	 Gegenstand	 auf	 Grund	 der	 Pfändung	 veräußert,	 so	 steht	 dem	Erwerber	wegen	 eines	

Mangels	im	Recht	oder	wegen	eines	Mangels	der	veräußerten	Sache	ein	Anspruch	auf	Gewährleis-
tung	nicht	zu.	
	
§	284	Vermögensauskunft	des	Vollstreckungsschuldners	

	
245		 ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1993.—Artikel	 26	Nr.	 37	 des	 Gesetzes	 vom	21.	Dezember	 1993	 (BGBl.	 I	 S.	 2310)	 hat	 die	 Vor-

schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	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	rückstän-
dige	Steuer	infolge	falscher	Aufteilung	ganz	oder	teilweise	nicht	beigetrieben	werden	konnte,	

2.		 sich	die	rückständige	Steuer	durch	Änderung	der	Steuerfestsetzung	erhöht	oder	vermindert.	
	 		 (2)	 Nach	 Beendigung	 der	 Vollstreckung	 ist	 eine	 Änderung	 des	 Aufteilungsbescheids	 nicht	 mehr	

zulässig.“	
246		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	9	Nr.	1	lit.	f	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1998	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	in	Abs.	2	

„Konkurs“	durch	„Insolvenzverfahren“	ersetzt.	
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(1)	Der	Vollstreckungsschuldner	muss	der	Vollstreckungsbehörde	 auf	 deren	Verlangen	 für	 die	
Vollstreckung	 einer	 Forderung	 Auskunft	 über	 sein	 Vermögen	 nach	 Maßgabe	 der	 folgenden	 Vor-
schriften	 erteilen,	wenn	 er	 die	 Forderung	 nicht	 binnen	 zwei	Wochen	 begleicht,	 nachdem	 ihn	 die	
Vollstreckungsbehörde	unter	Hinweis	auf	die	Verpflichtung	zur	Abgabe	der	Vermögensauskunft	zur	
Zahlung	 aufgefordert	 hat.	 Zusätzlich	 hat	 er	 seinen	 Geburtsnamen,	 sein	 Geburtsdatum	und	 seinen	
Geburtsort	anzugeben.	Handelt	es	sich	bei	dem	Vollstreckungsschuldner	um	eine	juristische	Person	
oder	um	eine	Personenvereinigung,	so	hat	er	seine	Firma,	die	Nummer	des	Registerblatts	im	Han-
delsregister	und	seinen	Sitz	anzugeben.	
(2)	Zur	Auskunftserteilung	hat	der	Vollstreckungsschuldner	alle	ihm	gehörenden	Vermögensge-

genstände	 anzugeben.	 Bei	 Forderungen	 sind	Grund	 und	Beweismittel	 zu	 bezeichnen.	 Ferner	 sind	
anzugeben:		
1.		die	entgeltlichen	Veräußerungen	des	Vollstreckungsschuldners	an	eine	nahestehende	Person	
(§	138	der	Insolvenzordnung),	die	dieser	in	den	letzten	zwei	Jahren	vor	dem	Termin	nach	Ab-
satz	7	und	bis	zur	Abgabe	der	Vermögensauskunft	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	 vorge-
nommen	hat,	 sofern	sie	 sich	nicht	auf	gebräuchliche	Gelegenheitsgeschenke	geringen	Werts	
richteten.	

Sachen,	die	nach	§	811	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	a	und	Nummer	2	der	Zivilprozessordnung	
der	 Pfändung	 offensichtlich	 nicht	 unterworfen	 sind,	 brauchen	 nicht	 angegeben	 zu	werden,	 es	 sei	
denn,	dass	eine	Austauschpfändung	in	Betracht	kommt.	
(3)	Der	Vollstreckungsschuldner	hat	zu	Protokoll	an	Eides	statt	zu	versichern,	dass	er	die	Anga-

ben	nach	den	Absätzen	1	und	2	nach	bestem	Wissen	und	Gewissen	richtig	und	vollständig	gemacht	
habe.	Vor	Abnahme	der	eidesstattlichen	Versicherung	ist	der	Vollstreckungsschuldner	über	die	Be-
deutung	 der	 eidesstattlichen	 Versicherung,	 insbesondere	 über	 die	 strafrechtlichen	 Folgen	 einer	
unrichtigen	oder	unvollständigen	eidesstattlichen	Versicherung,	zu	belehren.	
(4)	Der	Vollstreckungsschuldner	ist	innerhalb	von	zwei	Jahren	nach	Abgabe	der	Vermögensaus-

kunft	nach	dieser	Vorschrift	oder	nach	§	802c	der	Zivilprozessordnung	nicht	verpflichtet,	eine	wei-
tere	Vermögensauskunft	abzugeben,	es	sei	denn,	es	 ist	anzunehmen,	dass	sich	die	Vermögensver-
hältnisse	des	Vollstreckungsschuldners	wesentlich	geändert	haben.	Die	Vollstreckungsbehörde	hat	
von	Amts	wegen	 festzustellen,	ob	beim	zentralen	Vollstreckungsgericht	nach	§	802k	Absatz	1	der	
Zivilprozessordnung	in	den	letzten	zwei	Jahren	ein	auf	Grund	einer	Vermögensauskunft	des	Schuld-
ners	erstelltes	Vermögensverzeichnis	hinterlegt	wurde.	
(5)	Für	die	Abnahme	der	Vermögensauskunft	ist	die	Vollstreckungsbehörde	zuständig,	in	deren	

Bezirk	 sich	 der	Wohnsitz	 oder	 der	 Aufenthaltsort	 des	 Vollstreckungsschuldners	 befindet.	 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)	 Die	 Ladung	 zu	 dem	 Termin	 zur	 Abgabe	 der	 Vermögensauskunft	 ist	 dem	 Vollstreckungs-

schuldner	selbst	zuzustellen;	sie	kann	mit	der	Fristsetzung	nach	Absatz	1	Satz	1	verbunden	werden.	
Der	Termin	zur	Abgabe	der	Vermögensauskunft	soll	nicht	vor	Ablauf	eines	Monats	nach	Zustellung	
der	 Ladung	 bestimmt	 werden.	 Ein	 Rechtsbehelf	 gegen	 die	 Anordnung	 der	 Abgabe	 der	 Vermö-
gensauskunft	 hat	 keine	 aufschiebende	Wirkung.	 Der	 Vollstreckungsschuldner	 hat	 die	 zur	 Vermö-
gensauskunft	erforderlichen	Unterlagen	im	Termin	vorzulegen.	Hierüber	und	über	seine	Rechte	und	
Pflichten	nach	den	Absätzen	2	und	3,	über	die	Folgen	einer	unentschuldigten	Terminssäumnis	oder	
einer	 Verletzung	 seiner	 Auskunftspflichten	 sowie	 über	 die	 Möglichkeit	 der	 Eintragung	 in	 das	
Schuldnerverzeichnis	bei	Abgabe	der	Vermögensauskunft	 ist	 der	Vollstreckungsschuldner	bei	der	
Ladung	zu	belehren.	
(7)	Im	Termin	zur	Abgabe	der	Vermögensauskunft	erstellt	die	Vollstreckungsbehörde	ein	elekt-

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

Vermögensauskunft	anberaumten	Termin	vor	der	in	Absatz	5	Satz	1	bezeichneten	Vollstreckungs-
behörde	nicht	 erschienen	oder	 verweigert	 er	 ohne	Grund	die	Abgabe	der	Vermögensauskunft,	 so	
kann	 die	 Vollstreckungsbehörde,	 die	 die	 Vollstreckung	 betreibt,	 die	 Anordnung	 der	 Haft	 zur	 Er-
zwingung	der	Abgabe	beantragen.	Zuständig	für	die	Anordnung	der	Haft	ist	das	Amtsgericht,	in	des-
sen	Bezirk	der	Vollstreckungsschuldner	im	Zeitpunkt	der	Fristsetzung	nach	Absatz	1	Satz	1	seinen	
Wohnsitz	oder	 in	Ermangelung	eines	 solchen	 seinen	Aufenthaltsort	hat.	Die	§§	802g	bis	802j	der	
Zivilprozessordnung	sind	entsprechend	anzuwenden.	Die	Verhaftung	des	Vollstreckungsschuldners	
erfolgt	 durch	 einen	Gerichtsvollzieher.	 §	 292	dieses	Gesetzes	 gilt	 entsprechend.	Nach	der	Verhaf-
tung	des	Vollstreckungsschuldners	kann	die	Vermögensauskunft	von	dem	nach	§	802i	der	Zivilpro-
zessordnung	 zuständigen	 Gerichtsvollzieher	 abgenommen	werden,	wenn	 sich	 der	 Sitz	 der	 in	 Ab-
satz	5	bezeichneten	Vollstreckungsbehörde	nicht	im	Bezirk	des	für	den	Gerichtsvollzieher	zuständi-
gen	 Amtsgerichts	 befindet	 oder	 wenn	 die	 Abnahme	 der	 Vermögensauskunft	 durch	 die	 Vollstre-
ckungsbehörde	nicht	möglich	ist.	Der	Beschluss	des	Amtsgerichts,	mit	dem	der	Antrag	der	Vollstre-
ckungsbehörde	auf	Anordnung	der	Haft	abgelehnt	wird,	unterliegt	der	Beschwerde	nach	den	§§	567	
bis	577	der	Zivilprozessordnung.	
(9)	Die	Vollstreckungsbehörde	kann	die	Eintragung	des	Vollstreckungsschuldners	in	das	Schuld-

nerverzeichnis	nach	§	882h	Abs.	1	der	Zivilprozessordnung	anordnen,	wenn		
1.		der	Vollstreckungsschuldner	seiner	Pflicht	zur	Abgabe	der	Vermögensauskunft	nicht	nachge-
kommen	ist,	

2.		eine	Vollstreckung	nach	dem	Inhalt	des	Vermögensverzeichnisses	offensichtlich	nicht	geeig-
net	wäre,	zu	einer	vollständigen	Befriedigung	der	Forderung	zu	führen,	wegen	der	die	Vermö-
gensauskunft	 verlangt	 wurde	 oder	 wegen	 der	 die	 Vollstreckungsbehörde	 vorbehaltlich	 der	
Fristsetzung	nach	Absatz	1	Satz	1	und	der	Sperrwirkung	nach	Absatz	4	eine	Vermögensaus-
kunft	verlangen	könnte,	oder	

3.		der	Vollstreckungsschuldner	nicht	 innerhalb	eines	Monats	nach	Abgabe	der	Vermögensaus-
kunft	 die	 Forderung,	wegen	der	 die	Vermögensauskunft	 verlangt	wurde,	 vollständig	 befrie-
digt.	 Gleiches	 gilt,	wenn	die	Vollstreckungsbehörde	 vorbehaltlich	 der	 Fristsetzung	nach	Ab-
satz	1	Satz	1	und	der	Sperrwirkung	nach	Absatz	4	eine	Vermögensauskunft	verlangen	kann,	
sofern	 der	 Vollstreckungsschuldner	 die	 Forderung	 nicht	 innerhalb	 eines	Monats	 befriedigt,	
nachdem	 er	 auf	 die	 Möglichkeit	 der	 Eintragung	 in	 das	 Schuldnerverzeichnis	 hingewiesen	
wurde.	

Die	Eintragungsanordnung	soll	kurz	begründet	werden.	Sie	ist	dem	Vollstreckungsschuldner	zuzu-
stellen.	§	882c	Abs.	3	der	Zivilprozessordnung	gilt	entsprechend.	
(10)	Ein	Rechtsbehelf	gegen	die	Eintragungsanordnung	nach	Absatz	9	hat	keine	aufschiebende	

Wirkung.	Nach	Ablauf	eines	Monats	 seit	der	Zustellung	hat	die	Vollstreckungsbehörde	die	Eintra-
gungsanordnung	dem	zentralen	Vollstreckungsgericht	nach	§	882h	Abs.	1	der	Zivilprozessordnung	
mit	den	in	§	882b	Abs.	2	und	3	der	Zivilprozessordnung	genannten	Daten	elektronisch	zu	übermit-
teln.	 Dies	 gilt	 nicht,	 wenn	 Anträge	 auf	 Gewährung	 einer	 Aussetzung	 der	 Vollziehung	 der	 Eintra-
gungsanordnung	nach	§	361	dieses	Gesetzes	oder	§	69	der	Finanzgerichtsordnung	anhängig	sind,	
die	Aussicht	auf	Erfolg	haben.	
(11)	Ist	die	Eintragung	in	das	Schuldnerverzeichnis	nach	§	882h	Abs.	1	der	Zivilprozessordnung	

erfolgt,	 sind	 Entscheidungen	 über	 Rechtsbehelfe	 des	 Vollstreckungsschuldners	 gegen	 die	 Eintra-
gungsanordnung	durch	die	Vollstreckungsbehörde	oder	durch	das	Gericht	dem	zentralen	Vollstre-
ckungsgericht	nach	§	882h	Abs.	1	der	Zivilprozessordnung	elektronisch	zu	übermitteln.	Form	und	
Übermittlung	der	Eintragungsanordnung	nach	Absatz	10	Satz	1	und	2	sowie	der	Entscheidung	nach	
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Satz	1	haben	den	Vorgaben	der	Verordnung	nach	§	882h	Abs.	3	der	Zivilprozessordnung	zu	entspre-
chen.247	

	
247		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1979.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	1.	Februar	1979	(BGBl.	I	S.	127)	hat	Abs.	1	Satz	3	einge-

fügt.	
	 01.04.1991.—Artikel	8	Abs.	8	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	1990	(BGBl.	I	S.	2847)	hat	Abs.	8	Satz	2	

eingefügt.	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	38	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Abs.	5	

neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	 Die	 Ladung	 zu	 dem	 Termin	 zur	 Abgabe	 der	 eidesstattlichen	 Versicherung	 ist	 dem	 Vollstre-

ckungsschuldner	selbst	zuzustellen.	Bestreitet	der	Vollstreckungsschuldner	die	Verpflichtung	zur	Ab-
gabe	der	eidesstattlichen	Versicherung,	so	entscheidet	die	Vollstreckungsbehörde	über	seine	Einwen-
dungen,	die	die	Vollstreckung	betreibt.	Die	Abgabe	der	eidesstattlichen	Versicherung	erfolgt	erst	nach	
Eintritt	der	Unanfechtbarkeit	dieser	Entscheidung.	Die	Vollstreckungsbehörde	kann	jedoch	die	Abgabe	
der	 eidesstattlichen	 Versicherung	 vor	 Eintritt	 der	 Unanfechtbarkeit	 anordnen,	 wenn	 bereits	 frühere	
Einwendungen	unanfechtbar	verworfen	worden	sind.“	

	 Artikel	26	Nr.	38	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	7	durch	die	Sätze	2	bis	7	ersetzt.	Satz	2	lau-
tete:	„Die	§§	902,	904	bis	910,	913	bis	915	der	Zivilprozeßordnung	sind	sinngemäß	anzuwenden.“	

	 24.07.1994.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	1994	(BGBl.	I	S.	1566)	hat	Satz	2	in	Abs.	6	neu	
gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	915	Abs.	2	bis	4	der	Zivilprozeßordnung	ist	anzuwenden.“	

	 Artikel	 3	Nr.	 2	 desselben	Gesetzes	 hat	 Satz	 2	 in	 Abs.	 7	 neu	 gefasst.	 Satz	 2	 lautete:	 „Die	 §§	 902,	 904	
bis	906,	908,	910	und	913	bis	915	der	Zivilprozeßordnung	sind	sinngemäß	anzuwenden.“	

	 01.01.1995.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	1994	(BGBl.	I	S.	1566)	hat	Satz	2	in	Abs.	6	neu	
gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	915	Abs.	2	bis	4	und	§	915h	der	Zivilprozeßordnung	sind	anzuwenden.“	

	 Artikel	 3	Nr.	 2	 desselben	Gesetzes	 hat	 Satz	 2	 in	 Abs.	 7	 neu	 gefasst.	 Satz	 2	 lautete:	 „Die	 §§	 902,	 904	
bis	906,	908,	910	und	913	bis	915	und	915h	der	Zivilprozeßordnung	sind	sinngemäß	anzuwenden.“	

	 01.01.1999.—Artikel	2	Abs.	11	Nr.	1	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	1999	(BGBl.	 I	S.	3039)	hat	
Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Hat	die	Vollstreckung	in	das	bewegliche	Vermögen	des	Vollstreckungsschuldners	zu	einer	voll-
ständigen	Befriedigung	nicht	geführt	oder	ist	anzunehmen,	daß	eine	vollständige	Befriedigung	nicht	zu	
erlangen	sein	wird,	 so	hat	der	Vollstreckungsschuldner	der	Vollstreckungsbehörde	auf	Verlangen	ein	
Verzeichnis	seines	Vermögens	vorzulegen	und	für	seine	Forderungen	den	Grund	und	die	Beweismittel	
zu	bezeichnen.	Aus	dem	Vermögensverzeichnis	müssen	auch	ersichtlich	sein:		

1.		 die	 im	 letzten	 Jahr	vor	dem	ersten	zur	Abgabe	der	eidesstattlichen	Versicherung	anberaumten	
Termin	vorgenommenen	entgeltlichen	Veräußerungen	des	Vollstreckungsschuldners	an	seinen	
Ehegatten,	vor	oder	während	der	Ehe,	an	seine	oder	seines	Ehegatten	Verwandte	in	auf-	oder	ab-
steigender	Linie,	an	seine	oder	seines	Ehegatten	voll-	und	halbbürtigen	Geschwister	oder	an	den	
Ehegatten	einer	dieser	Personen,	

2.		 die	 im	 letzten	 Jahr	vor	dem	ersten	zur	Abgabe	der	eidesstattlichen	Versicherung	anberaumten	
Termin	von	dem	Vollstreckungsschuldner	vorgenommenen	unentgeltlichen	Verfügungen,	sofern	
sie	nicht	gebräuchliche	Gelegenheitsgeschenke	zum	Gegenstand	hatten,	

3.		 die	in	den	letzten	zwei	Jahren	vor	dem	ersten	zur	Abgabe	der	eidesstattlichen	Versicherung	an-
beraumten	 Termin	 von	 dem	 Vollstreckungsschuldner	 vorgenommenen	 unentgeltlichen	 Verfü-
gungen	zugunsten	seines	Ehegatten.	

	 Sachen,	die	nach	§	811	Nr.	1,	2	der	Zivilprozeßordnung	der	Pfändung	offensichtlich	nicht	unterworfen	
sind,	brauchen	in	dem	Vermögensverzeichnis	nicht	angegeben	zu	werden,	es	sein	denn,	daß	eine	Aus-
tauschpfändung	in	Betracht	kommt.“	

	 Abs.	8	in	Abs.	9	umnummeriert,	Abs.	7	durch	Abs.	8	ersetzt,	Abs.	2	bis	6	in	Abs.	3	bis	7	umnummeriert	
und	Abs.	2	eingefügt.	Abs.	7	lautete:	

	 		 „(7)	 Ist	 der	 Vollstreckungsschuldner	 ohne	 ausreichende	 Entschuldigung	 in	 dem	 zur	 Abgabe	 der	
eidesstattlichen	Versicherung	anberaumten	Termin	vor	der	 in	Absatz	4	Satz	1	bezeichneten	Vollstre-
ckungsbehörde	nicht	erschienen	oder	verweigert	er	ohne	Grund	die	Vorlage	des	Vermögensverzeich-
nisses	oder	die	Abgabe	der	eidesstattlichen	Versicherung,	so	kann	die	Vollstreckungsbehörde,	die	die	
Vollstreckung	betreibt,	das	nach	§	899	der	Zivilprozeßordnung	zuständige	Amtsgericht	um	Anordnung	
der	Haft	zur	Erzwingung	der	eidesstattlichen	Versicherung	ersuchen.	Die	§§	902,	904	bis	906,	908,	910	
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und	913	bis	915h	der	Zivilprozeßordnung	sind	sinngemäß	anzuwenden.	Die	Verhaftung	des	Vollstre-
ckungsschuldners	erfolgt	durch	einen	Gerichtsvollzieher.	Der	Haftbefehl	muß	bei	der	Verhaftung	dem	
Vollstreckungsschuldner	vorgezeigt	und	auf	Begehren	abschriftlich	mitgeteilt	werden.	§	292	gilt	sinn-
gemäß.	Nach	der	Verhaftung	des	Vollstreckungsschuldners	kann	die	eidesstattliche	Versicherung	von	
dem	nach	§	902	der	Zivilprozeßordnung	zuständigen	Amtsgericht	abgenommen	werden,	wenn	sich	der	
Sitz	der	in	Absatz	4	bezeichneten	Vollstreckungsbehörde	nicht	im	Bezirk	dieses	Amtsgerichts	befindet	
oder	 wenn	 die	 Abnahme	 der	 eidesstattlichen	 Versicherung	 durch	 die	 Vollstreckungsbehörde	 nicht	
möglich	ist.	Absatz	2	Satz	2	gilt	entsprechend.“	

	 Artikel	2	Abs.	11	Nr.	1	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Abs.	11	Nr.	1	lit.	d	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	3	„oder	daß	gegen	ihn	

die	Haft	zur	Erzwingung	der	Abgabe	der	eidesstattlichen	Versicherung	angeordnet	ist“	am	Ende	gestri-
chen.	

	 Artikel	2	Abs.	11	Nr.	1	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	7	Satz	1	„Abs.	1“	nach	„§	899“	einge-
fügt	und	„	,	Beruf“	nach	„Geburtstag“	gestrichen.	

	 Artikel	9	Nr.	1	lit.	g	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1998	(BGBl.	I	S.	3836)	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	ge-
fasst.	Satz	1	lautete:	„Aus	dem	Vermögensverzeichnis	müssen	auch	ersichtlich	sein:		

1.		 die	 im	 letzten	 Jahr	vor	dem	ersten	zur	Abgabe	der	eidesstattlichen	Versicherung	anberaumten	
Termin	vorgenommenen	entgeltlichen	Veräußerungen	des	Vollstreckungsschuldners	an	seinen	
Ehegatten,	vor	oder	während	der	Ehe,	an	seine	oder	seines	Ehegatten	Verwandte	in	auf-	oder	ab-
steigender	Linie,	an	seine	oder	seines	Ehegatten	voll-	und	halbbürtigen	Geschwister	oder	an	den	
Ehegatten	einer	dieser	Personen,	

2.		 die	 im	 letzten	 Jahr	vor	dem	ersten	zur	Abgabe	der	eidesstattlichen	Versicherung	anberaumten	
Termin	von	dem	Vollstreckungsschuldner	vorgenommenen	unentgeltlichen	Verfügungen,	sofern	
sie	nicht	gebräuchliche	Gelegenheitsgeschenke	zum	Gegenstand	hatten,	

3.		 die	in	den	letzten	zwei	Jahren	vor	dem	ersten	zur	Abgabe	der	eidesstattlichen	Versicherung	an-
beraumten	 Termin	 von	 dem	 Vollstreckungsschuldner	 vorgenommenen	 unentgeltlichen	 Verfü-
gungen	zugunsten	seines	Ehegatten.“	

	 30.12.1999.—Artikel	17	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	 (BGBl.	 I	 S.	 2601)	hat	 Satz	5	 in	
Abs.	8	neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	„Nach	der	Verhaftung	des	Vollstreckungsschuldners	kann	die	eides-
stattliche	 Versicherung	 von	 dem	nach	 §	 902	 der	 Zivilprozeßordnung	 zuständigen	Amtsgericht	 abge-
nommen	werden,	wenn	sich	der	Sitz	der	in	Absatz	5	bezeichneten	Vollstreckungsbehörde	nicht	im	Be-
zirk	dieses	Amtsgerichts	befindet	oder	wenn	die	Abnahme	der	eidesstattlichen	Versicherung	durch	die	
Vollstreckungsbehörde	nicht	möglich	ist.“	

	 01.01.2002.—Artikel	44	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2001	(BGBl.	I	S.	1887)	hat	Abs.	9	neu	gefasst.	
Abs.	9	lautete:	

	 		 „(9)	Lehnt	das	Amtsgericht	das	Ersuchen	der	Vollstreckungsbehörde	ab,	die	Haft	anzuordnen,	so	ist	
die	 sofortige	 Beschwerde	 nach	 der	 Zivilprozeßordnung	 gegeben.	 Gegen	 die	 Entscheidung	 des	 Be-
schwerdegerichts	findet	die	sofortige	weitere	Beschwerde	statt.“	

	 01.01.2013.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2258)	und	Artikel	5	des	Gesetzes	
vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	3044)	haben	die	Vorschrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	284	Eidesstattliche	Versicherung	
	 		 (1)	Der	Vollstreckungsschuldner	hat	der	Vollstreckungsbehörde	auf	Verlangen	ein	Verzeichnis	sei-

nes	Vermögens	vorzulegen	und	für	seine	Forderungen	den	Grund	und	die	Beweismittel	zu	bezeichnen,	
wenn		

1.		 die	Vollstreckung	in	das	bewegliche	Vermögen	nicht	zu	einer	vollständigen	Befriedigung	geführt	
hat,	

2.		 anzunehmen	ist,	daß	durch	die	Vollstreckung	in	das	bewegliche	Vermögen	eine	vollständige	Be-
friedigung	nicht	zu	erlangen	sein	wird,	

3.		 der	Vollstreckungsschuldner	die	Durchsuchung	(§	287)	verweigert	hat	oder	
4.		 der	 Vollziehungsbeamte	 den	 Vollstreckungsschuldner	 wiederholt	 in	 seinen	 Wohn-	 und	 Ge-

schäftsräumen	nicht	angetroffen	hat,	nachdem	er	einmal	die	Vollstreckung	mindestens	zwei	Wo-
chen	vorher	angekündigt	hatte;	dies	gilt	nicht,	wenn	der	Vollstreckungsschuldner	seine	Abwe-
senheit	genügend	entschuldigt	und	den	Grund	glaubhaft	macht.	

	 		 (2)	Aus	dem	Vermögensverzeichnis	müssen	auch	ersichtlich	sein	
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1.		 die	in	den	letzten	zwei	Jahren	vor	dem	ersten	zur	Abgabe	der	eidesstattlichen	Versicherung	an-

beraumten	Termin	vorgenommenen	entgeltlichen	Veräußerungen	des	Schuldners	an	eine	nahe-
stehende	Person	(§	138	der	Insolvenzordnung),	

2.		 die	in	den	letzten	vier	Jahren	vor	dem	ersten	zur	Abgabe	der	eidesstattlichen	Versicherung	anbe-
raumten	Termin	von	dem	Schuldner	vorgenommenen	unentgeltlichen	Leistungen,	sofern	sie	sich	
nicht	auf	gebräuchliche	Gelegenheitsgeschenke	geringen	Werts	richteten.	

	 Sachen,	die	nach	§	811	Abs.	1	Nr.	1,	2	der	Zivilprozeßordnung	der	Pfändung	offensichtlich	nicht	unter-
worfen	sind,	brauchen	in	dem	Vermögensverzeichnis	nicht	angegeben	zu	werden,	es	sein	denn,	daß	ei-
ne	Austauschpfändung	in	Betracht	kommt.	

	 		 (3)	Der	Vollstreckungsschuldner	hat	zu	Protokoll	an	Eides	Statt	zu	versichern,	daß	er	die	von	ihm	
verlangten	Angaben	nach	bestem	Wissen	und	Gewissen	richtig	und	vollständig	gemacht	habe.	Die	Voll-
streckungsbehörde	kann	von	der	Abnahme	der	eidesstattlichen	Versicherung	absehen.	

	 		 (4)	Ein	Vollstreckungsschuldner,	der	die	in	dieser	Vorschrift	oder	die	in	§	807	der	Zivilprozeßord-
nung	bezeichnete	eidesstattliche	Versicherung	abgegeben	hat,	ist,	wenn	die	Abgabe	der	eidesstattlichen	
Versicherung	in	dem	Schuldnerverzeichnis	(§	915	der	Zivilprozeßordnung)	noch	nicht	gelöscht	ist,	 in	
den	ersten	drei	Jahren	nach	ihrer	Abgabe	zur	nochmaligen	eidesstattlichen	Versicherung	nur	verpflich-
tet,	wenn	anzunehmen	ist,	daß	er	später	Vermögen	erworben	hat	oder	daß	ein	bisher	bestehendes	Ar-
beitsverhältnis	mit	 ihm	 aufgelöst	worden	 ist.	 Der	 in	 Absatz	 1	 genannten	Voraussetzungen	 bedarf	 es	
nicht.	Die	Vollstreckungsbehörde	hat	von	Amts	wegen	 festzustellen,	ob	 im	Schuldnerverzeichnis	eine	
Eintragung	darüber	besteht,	daß	der	Vollstreckungsschuldner	innerhalb	der	letzten	drei	Jahre	eine	ei-
desstattliche	Versicherung	abgegeben	hat.	

	 		 (5)	Für	die	Abnahme	der	eidesstattlichen	Versicherung	ist	die	Vollstreckungsbehörde	zuständig,	in	
deren	Bezirk	sich	der	Wohnsitz	oder	Aufenthaltsort	des	Vollstreckungsschuldners	befindet.	Liegen	die-
se	Voraussetzungen	bei	der	Vollstreckungsbehörde,	die	die	Vollstreckung	betreibt,	nicht	vor,	so	kann	
sie	die	eidesstattliche	Versicherung	abnehmen,	wenn	der	Vollstreckungsschuldner	zu	ihrer	Abgabe	be-
reit	ist.	

	 		 (6)	 Die	 Ladung	 zu	 dem	 Termin	 zur	 Abgabe	 der	 eidesstattlichen	 Versicherung	 ist	 dem	 Vollstre-
ckungsschuldner	selbst	zuzustellen.	Wird	gegen	die	Anordnung	der	Abgabe	der	eidesstattlichen	Versi-
cherung	 ein	 Rechtsbehelf	 eingelegt	 und	 begründet,	 ist	 der	 Vollstreckungsschuldner	 erst	 nach	 Unan-
fechtbarkeit	 der	 Entscheidung	 über	 den	 Rechtsbehelf	 zur	 Abgabe	 der	 eidesstattlichen	 Versicherung	
verpflichtet.	Dies	gilt	nicht,	wenn	und	soweit	die	Einwendungen	bereits	 in	einem	früheren	Verfahren	
unanfechtbar	zurückgewiesen	worden	sind.	

	 		 (7)	 Nach	 der	 Abgabe	 der	 eidesstattlichen	 Versicherung	 hat	 die	 Vollstreckungsbehörde	 dem	 nach	
§	899	Abs.	1	der	Zivilprozeßordnung	zuständigen	Amtsgericht	Namen,	Vornamen,	Geburtstag	und	An-
schrift	des	Vollstreckungsschuldners	sowie	den	Tag	der	Abgabe	der	eidesstattlichen	Versicherung	zur	
Aufnahme	in	das	Schuldnerverzeichnis	mitzuteilen	und	eine	beglaubigte	Abschrift	des	Vermögensver-
zeichnisses	zu	übersenden.	Die	§§	915a	bis	§	915h	der	Zivilprozeßordnung	sind	anzuwenden.	

	 		 (8)	 Ist	der	Vollstreckungsschuldner	ohne	ausreichende	Entschuldigung	 in	dem	zur	Abgabe	der	ei-
desstattlichen	 Versicherung	 anberaumten	 Termin	 vor	 der	 in	 Absatz	 5	 Satz	 1	 bezeichneten	 Vollstre-
ckungsbehörde	nicht	erschienen	oder	verweigert	er	ohne	Grund	die	Vorlage	des	Vermögensverzeich-
nisses	oder	die	Abgabe	der	eidesstattlichen	Versicherung,	so	kann	die	Vollstreckungsbehörde,	die	die	
Vollstreckung	betreibt,	das	nach	§	899	Abs.	1	der	Zivilprozeßordnung	zuständige	Amtsgericht	um	An-
ordnung	der	Haft	zur	Erzwingung	der	eidesstattlichen	Versicherung	ersuchen.	Die	§§	901,	902,	904	bis	
906,	909	Abs.	1	Satz	2,	Abs.	2,	§§	910	und	913	bis	915h	der	Zivilprozeßordnung	sind	sinngemäß	anzu-
wenden.	Die	Verhaftung	des	Vollstreckungsschuldners	erfolgt	durch	einen	Gerichtsvollzieher.	§	292	gilt	
sinngemäß.	Nach	der	Verhaftung	des	Vollstreckungsschuldners	kann	die	eidesstattliche	Versicherung	
von	 dem	 nach	 §	 902	 der	 Zivilprozessordnung	 zuständigen	 Gerichtsvollzieher	 abgenommen	werden,	
wenn	sich	der	Sitz	der	in	Absatz	5	bezeichneten	Vollstreckungsbehörde	nicht	im	Bezirk	des	für	den	Ge-
richtsvollzieher	zuständigen	Amtsgerichts	befindet	oder	wenn	die	Abnahme	der	eidesstattlichen	Versi-
cherung	durch	die	Vollstreckungsbehörde	nicht	möglich	ist.	Absatz	3	Satz	2	gilt	entsprechend.	

	 		 (9)	Der	Beschluss	des	Amtsgerichts,	 der	das	Ersuchen	der	Vollstreckungsbehörde	um	Anordnung	
der	Haft	ablehnt,	unterliegt	der	Beschwerde	nach	den	§§	567	bis	577	der	Zivilprozessordnung.“	

	 01.01.2022.—Artikel	4	Abs.	7	Nr.	3	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	Mai	2021	(BGBl.	 I	S.	850)	hat	 in	Abs.	2	
Satz	4	„Abs.	1	Nr.	1	und	2“	durch	„Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	a	und	Nummer	2“	ersetzt.	
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II.	Vollstreckung	in	Sachen	

	
§	285	Vollziehungsbeamte	
(1)	 Die	 Vollstreckungsbehörde	 führt	 die	 Vollstreckung	 in	 bewegliche	 Sachen	 durch	 Vollzie-

hungsbeamte	aus.	
(2)	Dem	Vollstreckungsschuldner	und	Dritten	gegenüber	wird	der	Vollziehungsbeamte	zur	Voll-

streckung	durch	 schriftlichen	oder	 elektronischen	Auftrag	der	Vollstreckungsbehörde	 ermächtigt;	
der	Auftrag	ist	auf	Verlangen	vorzuzeigen.248	
	
§	286	Vollstreckung	in	Sachen	
(1)	Sachen,	die	 im	Gewahrsam	des	Vollstreckungsschuldners	sind,	pfändet	der	Vollziehungsbe-

amte	dadurch,	daß	er	sie	in	Besitz	nimmt.	
(2)	 Andere	 Sachen	 als	 Geld,	 Kostbarkeiten	 und	Wertpapiere	 sind	 im	Gewahrsam	des	 Vollstre-

ckungsschuldners	zu	lassen,	wenn	die	Befriedigung	hierdurch	nicht	gefährdet	wird.	Bleiben	die	Sa-
chen	 im	 Gewahrsam	 des	 Vollstreckungsschuldners,	 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	Gewahrsam	eines	Dritten,	der	

zu	ihrer	Herausgabe	bereit	ist.	
	
§	287	Befugnisse	des	Vollziehungsbeamten	
(1)	Der	Vollziehungsbeamte	ist	befugt,	die	Wohn-	und	Geschäftsräume	sowie	die	Behältnisse	des	

Vollstreckungsschuldners	zu	durchsuchen,	soweit	dies	der	Zweck	der	Vollstreckung	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)	Die	Wohn-	und	Geschäftsräume	des	Vollstreckungsschuldners	dürfen	ohne	dessen	Einwilli-

gung	 nur	 auf	 Grund	 einer	 richterlichen	 Anordnung	 durchsucht	werden.	 Dies	 gilt	 nicht,	 wenn	 die	
Einholung	der	Anordnung	den	Erfolg	der	Durchsuchung	gefährden	würde.	Für	die	richterliche	An-
ordnung	 einer	 Durchsuchung	 ist	 das	 Amtsgericht	 zuständig,	 in	 dessen	 Bezirk	 die	 Durchsuchung	
vorgenommen	werden	soll.	
(5)	Willigt	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.	Unbillige	Härten	gegenüber	Mitgewahrsaminhabern	sind	zu	vermeiden.	
(6)	Die	Anordnung	nach	Absatz	4	ist	bei	der	Vollstreckung	vorzuzeigen.249	

	
	 Artikel	4	Abs.	7	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Ein	

Vollstreckungsschuldner,	der	die	 in	dieser	Vorschrift	oder	die	 in	§	802c	der	Zivilprozessordnung	be-
zeichnete	Vermögensauskunft	innerhalb	der	letzten	zwei	Jahre	abgegeben	hat,	ist	zur	erneuten	Abgabe	
nur	 verpflichtet,	 wenn	 anzunehmen	 ist,	 dass	 sich	 seine	 Vermögensverhältnisse	 wesentlich	 geändert	
haben.“	

	 Artikel	4	Abs.	7	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Abs.	1“	durch	„Absatz	1“	er-
setzt.	

248		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	10	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	Abs.	2	neu	

gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Dem	Vollstreckungsschuldner	 und	Dritten	 gegenüber	wird	 der	 Vollziehungsbeamte	 zur	 Voll-

streckung	durch	schriftlichen	Auftrag	der	Vollstreckungsbehörde	ermächtigt;	der	Auftrag	ist	vorzuzei-
gen.“	

249		 ÄNDERUNGEN	
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§	288	Zuziehung	von	Zeugen	
Wird	bei	 einer	Vollstreckungshandlung	Widerstand	geleistet	 oder	 ist	 bei	 einer	Vollstreckungs-

handlung	 in	 den	Wohn-	 oder	Geschäftsräumen	des	 Vollstreckungsschuldners	weder	 der	 Vollstre-
ckungsschuldner	 noch	 ein	 erwachsener	 Familienangehöriger,	 ein	 erwachsener	 ständiger	 Mitbe-
wohner	oder	eine	beim	Vollstreckungsschuldner	beschäftigte	Person	gegenwärtig,	so	hat	der	Voll-
ziehungsbeamte	zwei	Erwachsene	oder	einen	Gemeinde-	oder	Polizeibeamten	als	Zeugen	zuzuzie-
hen.250	
	
§	289	Zeit	der	Vollstreckung	
(1)	 Zur	 Nachtzeit	 (§	 758a	 Absatz	 4	 Satz	 2	 der	 Zivilprozessordnung)	 sowie	 an	 Sonntagen	 und	

staatlich	 anerkannten	 allgemeinen	 Feiertagen	 darf	 eine	 Vollstreckungshandlung	 nur	mit	 schriftli-
cher	oder	elektronischer	Erlaubnis	der	Vollstreckungsbehörde	vorgenommen	werden.	
(2)	Die	Erlaubnis	ist	auf	Verlangen	bei	der	Vollstreckungshandlung	vorzuzeigen.251	

	
§	290	Aufforderungen	und	Mitteilungen	des	Vollziehungsbeamten	
Die	Aufforderungen	und	die	sonstigen	Mitteilungen,	die	zu	den	Vollstreckungshandlungen	gehö-

ren,	sind	vom	Vollziehungsbeamten	mündlich	zu	erlassen	und	vollständig	in	die	Niederschrift	auf-
zunehmen;	können	sie	mündlich	nicht	erlassen	werden,	so	hat	die	Vollstreckungsbehörde	demjeni-
gen,	an	den	die	Aufforderung	oder	Mitteilung	zu	richten	ist,	eine	Abschrift	der	Niederschrift	zu	sen-
den.	
	
§	291	Niederschrift	
(1)	Der	Vollziehungsbeamte	hat	über	jede	Vollstreckungshandlung	eine	Niederschrift	aufzuneh-

men.	
(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,	

	
	 29.08.1980.—Artikel	13	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1545)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.01.1999.—Artikel	2	Abs.	11	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	1999	(BGBl.	 I	S.	3039)	hat	

Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Für	die	 richterliche	Anordnung	einer	Durchsuchung	 ist	das	Amtsgericht	 zuständig,	 in	dessen	

Bezirk	die	Durchsuchung	vorgenommen	werden	soll.“	
	 Artikel	2	Abs.	11	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	und	6	eingefügt.	
250		 ÄNDERUNGEN	
	 30.06.2013.—Artikel	11	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	„eine	Person,	die	zu	

seiner	Familie	gehört	oder	bei	ihm	beschäftigt	ist,“	durch	„ein	erwachsener	Familienangehöriger,	einer	
erwachsender	 ständiger	 Mitbewohner	 oder	 eine	 beim	 Vollstreckungsschuldner	 beschäftigte	 Person“	
ersetzt.	

251		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2002.—Artikel	2	Abs.	30	des	Gesetzes	vom	25.	 Juni	2001	(BGBl.	 I	S.	1206)	hat	 in	Abs.	1	„§	188	

Abs.	1“	durch	„§	758a	Abs.	4	Satz	2“	ersetzt.	
	 01.01.2009.—Artikel	 10	Nr.	 11	 des	 Gesetzes	 vom	19.	Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2794)	 hat	 die	 Vor-

schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Zur	Nachtzeit	(§	758a	Abs.	4	Satz	2	der	Zivilprozeßordnung)	sowie	an	Sonntagen	und	staatlich	

anerkannten	allgemeinen	Feiertagen	darf	eine	Vollstreckungshandlung	nur	mit	schriftlicher	Erlaubnis	
der	Vollstreckungsbehörde	vorgenommen	werden.	

	 		 (2)	Die	Erlaubnis	ist	bei	der	Vollstreckungshandlung	vorzuzeigen.“	
	 14.12.2010.—Artikel	9	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	in	Abs.	1	„Abs.	2“	

durch	„Absatz	4	Satz	2“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Abgabenordnung	(AO)	(Stand:	01.01.2023)	 227	

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)	Die	Niederschrift	kann	auch	elektronisch	erstellt	werden.	Absatz	2	Nr.	4	und	5	sowie	§	87a	

Abs.	4	Satz	2	gelten	nicht.252	
	
§	292	Abwendung	der	Pfändung	
(1)	Der	Vollstreckungsschuldner	kann	die	Pfändung	nur	abwenden,	wenn	er	den	geschuldeten	

Betrag	 an	 den	 Vollziehungsbeamten	 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	Entscheidung	vorlegt,	aus	

der	 sich	 die	 Unzulässigkeit	 der	 vorzunehmenden	 Pfändung	 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)	Der	Pfändung	einer	Sache	kann	ein	Dritter,	der	sich	nicht	 im	Besitz	der	Sache	befindet,	auf	

Grund	eines	Pfand-	oder	Vorzugsrechts	nicht	widersprechen.	Er	kann	jedoch	vorzugsweise	Befrie-
digung	aus	dem	Erlös	verlangen	ohne	Rücksicht	darauf,	ob	seine	Forderung	fällig	ist	oder	nicht.	
(2)	 Für	 eine	 Klage	 auf	 vorzugsweise	 Befriedigung	 ist	 ausschließlich	 zuständig	 das	 ordentliche	

Gericht,	in	dessen	Bezirk	gepfändet	worden	ist.	Wird	die	Klage	gegen	die	Körperschaft,	der	die	Voll-
streckungsbehörde	angehört,	und	gegen	den	Vollstreckungsschuldner	gerichtet,	 so	 sind	sie	Streit-
genossen.	
	
§	294	Ungetrennte	Früchte	
(1)	Früchte,	die	vom	Boden	noch	nicht	getrennt	sind,	können	gepfändet	werden,	solange	sie	nicht	

durch	Vollstreckung	in	das	unbewegliche	Vermögen	in	Beschlag	genommen	worden	sind.	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	Anspruch	gepfändet	ist,	der	bei	der	Vollstreckung	
in	das	Grundstück	vorgeht.	
	
§	295	Unpfändbarkeit	von	Sachen	
Die	§§	811	bis	811c,	813	Absatz	1	bis	3	und	§	882a	Absatz	4	der	Zivilprozessordnung	sowie	die	

Beschränkungen	 und	 Verbote,	 die	 nach	 anderen	 gesetzlichen	 Vorschriften	 für	 die	 Pfändung	 von	
Sachen	 bestehen,	 gelten	 entsprechend.	 An	 die	 Stelle	 des	 Vollstreckungsgerichts	 tritt	 die	 Vollstre-
ckungsbehörde.253	
	
§	296	Verwertung	
(1)	Die	gepfändeten	Sachen	sind	auf	 schriftliche	Anordnung	der	Vollstreckungsbehörde	öffent-

lich	zu	versteigern.	Eine	öffentliche	Versteigerung	ist	
	

252		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	10	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	Abs.	4	einge-

fügt.	
253		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2021.—Artikel	3	Abs.	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2466)	hat	in	Satz	1	

„bis	812	und	813	Abs.	1	bis	3	der	Zivilprozeßordnung“	durch	„bis	812,	813	Absatz	1	bis	3	und	§	882a	
Absatz	4	der	Zivilprozessordnung“	ersetzt.	

	 01.01.2022.—Artikel	4	Abs.	7	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	7.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	850)	hat	in	Satz	1	„bis	812,	
813“	durch	„bis	811c,	813“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Abgabenordnung	(AO)	(Stand:	01.01.2023)	 228	

1.		die	Versteigerung	vor	Ort	oder	
2.		die	allgemein	zugängliche	Versteigerung	im	Internet	über	die	Plattform	www.zoll-auktion.de.	

Die	Versteigerung	erfolgt	in	der	Regel	durch	den	Vollziehungsbeamten.	§	292	gilt	entsprechend.	
(2)	Bei	Pfändung	von	Geld	gilt	die	Wegnahme	als	Zahlung	des	Vollstreckungsschuldners.254	

	
§	297	Aussetzung	der	Verwertung	
Die	Vollstreckungsbehörde	kann	die	Verwertung	gepfändeter	Sachen	unter	Anordnung	von	Zah-

lungsfristen	zeitweilig	aussetzen,	wenn	die	alsbaldige	Verwertung	unbillig	wäre.	
	
§	298	Versteigerung	
(1)	Die	gepfändeten	Sachen	dürfen	nicht	vor	Ablauf	einer	Woche	seit	dem	Tag	der	Pfändung	ver-

steigert	 werden,	 sofern	 sich	 nicht	 der	 Vollstreckungsschuldner	mit	 einer	 früheren	 Versteigerung	
einverstanden	erklärt	oder	diese	erforderlich	ist,	um	die	Gefahr	einer	beträchtlichen	Wertverringe-
rung	abzuwenden	oder	unverhältnismäßige	Kosten	längerer	Aufbewahrung	zu	vermeiden.	
(2)	Zeit	und	Ort	der	Versteigerung	sind	öffentlich	bekanntzumachen;	dabei	sind	die	Sachen,	die	

versteigert	werden	sollen,	im	allgemeinen	zu	bezeichnen.	Auf	Ersuchen	der	Vollstreckungsbehörde	
hat	ein	Gemeindebediensteter	oder	ein	Polizeibeamter	der	Versteigerung	beizuwohnen.	Die	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	Versteige-

rung	vor	Ort	(§	296	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1)	ist	auch	§	1239	Absatz	2	des	Bürgerlichen	Gesetz-
buchs	entsprechend	anzuwenden.255	
	
§	299	Zuschlag	
(1)	Bei	der	Versteigerung	vor	Ort	(§	296	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1)	soll	dem	Zuschlag	an	den	

Meistbietenden	 ein	 dreimaliger	 Aufruf	 vorausgehen.	 Bei	 einer	 Versteigerung	 im	 Internet	 (§	 296	
Absatz	1	Satz	2	Nummer	2)	ist	der	Zuschlag	der	Person	erteilt,	die	am	Ende	der	Versteigerung	das	
höchste	Gebot	abgegeben	hat,	es	sei	denn,	die	Versteigerung	wird	vorzeitig	abgebrochen;	sie	ist	von	
dem	Zuschlag	zu	benachrichtigen.	§	156	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	gilt	entsprechend.	
(2)	Die	Aushändigung	einer	zugeschlagenen	Sache	darf	nur	gegen	bare	Zahlung	geschehen.	Bei	

einer	Versteigerung	im	Internet	darf	die	zugeschlagene	Sache	auch	ausgehändigt	werden,	wenn	die	
Zahlung	auf	dem	Konto	der	Finanzbehörde	gutgeschrieben	ist.	Wird	die	zugeschlagene	Sache	über-
sandt,	so	gilt	die	Aushändigung	mit	der	Übergabe	an	die	zur	Ausführung	der	Versendung	bestimmte	
Person	als	bewirkt.	
(3)	Hat	der	Meistbietende	nicht	zu	der	in	den	Versteigerungsbedingungen	bestimmten	Zeit	oder	

in	 Ermangelung	 einer	 solchen	 Bestimmung	 nicht	 vor	 dem	 Schluß	 des	 Versteigerungstermins	 die	
Aushändigung	 gegen	Zahlung	des	Kaufgeldes	 verlangt,	 so	wird	die	 Sache	 anderweitig	 versteigert.	
Der	Meistbietende	wird	zu	einem	weiteren	Gebot	nicht	zugelassen;	er	haftet	für	den	Ausfall,	auf	den	
Mehrerlös	hat	er	keinen	Anspruch.	
(4)	Wird	der	Zuschlag	dem	Gläubiger	erteilt,	so	ist	dieser	von	der	Verpflichtung	zur	baren	Zah-

lung	so	weit	befreit,	als	der	Erlös	nach	Abzug	der	Kosten	der	Vollstreckung	zu	seiner	Befriedigung	

	
254		 ÄNDERUNGEN	
	 05.08.2009.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	30.	 Juli	2009	(BGBl.	 I	S.	2474)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	gepfändeten	Sachen	sind	auf	schriftliche	Anordnung	der	Vollstreckungsbehörde	öffentlich	

zu	versteigern,	und	zwar	in	der	Regel	durch	den	Vollziehungsbeamten;	§	292	gilt	entsprechend.“	
255		 ÄNDERUNGEN	
	 05.08.2009.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2474)	hat	Abs.	2	Satz	3	ein-

gefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Bei	der	Versteigerung	gilt	§	1239	Abs.	1	Satz	1	und	Abs.	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	ent-

sprechend.“	
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zu	verwenden	ist.	Soweit	der	Gläubiger	von	der	Verpflichtung	zur	baren	Zahlung	befreit	ist,	gilt	der	
Betrag	als	von	dem	Schuldner	an	den	Gläubiger	gezahlt.256	
	
§	300	Mindestgebot	
(1)	Der	Zuschlag	darf	nur	auf	ein	Gebot	erteilt	werden,	das	mindestens	die	Hälfte	des	gewöhnli-

chen	 Verkaufswerts	 der	 Sache	 erreicht	 (Mindestgebot).	 Der	 gewöhnliche	 Verkaufswert	 und	 das	
Mindestgebot	sollen	bei	dem	Ausbieten	bekanntgegeben	werden.	
(2)	Wird	der	Zuschlag	nicht	erteilt,	weil	ein	das	Mindestgebot	erreichendes	Gebot	nicht	abgege-

ben	worden	ist,	so	bleibt	das	Pfandrecht	bestehen.	Die	Vollstreckungsbehörde	kann	jederzeit	einen	
neuen	Versteigerungstermin	 bestimmen	 oder	 eine	 anderweitige	 Verwertung	 der	 gepfändeten	 Sa-
chen	nach	§	305	anordnen.	Wird	die	anderweitige	Verwertung	angeordnet,	so	gilt	Absatz	1	entspre-
chend.	
(3)	Gold-	 und	 Silbersachen	dürfen	 auch	nicht	 unter	 ihrem	Gold-	 oder	 Silberwert	 zugeschlagen	

werden.	Wird	ein	den	Zuschlag	gestattendes	Gebot	nicht	abgegeben,	so	können	die	Sachen	auf	An-
ordnung	der	Vollstreckungsbehörde	aus	 freier	Hand	verkauft	werden.	Der	Verkaufspreis	darf	den	
Gold-	oder	Silberwert	und	die	Hälfte	des	gewöhnlichen	Verkaufswerts	nicht	unterschreiten.	
	
§	301	Einstellung	der	Versteigerung	
(1)	Die	Versteigerung	wird	eingestellt,	sobald	der	Erlös	zur	Deckung	der	beizutreibenden	Beträ-

ge	einschließlich	der	Kosten	der	Vollstreckung	ausreicht.	
(2)	Die	Empfangnahme	des	Erlöses	durch	den	versteigernden	Beamten	gilt	als	Zahlung	des	Voll-

streckungsschuldners,	es	sei	denn,	daß	der	Erlös	hinterlegt	wird	(§	308	Abs.	4).	Als	Zahlung	im	Sin-
ne	von	Satz	1	gilt	bei	einer	Versteigerung	im	Internet	auch	der	Eingang	des	Erlöses	auf	dem	Konto	
der	Finanzbehörde.257	
	
§	302	Wertpapiere	
Gepfändete	Wertpapiere,	die	einen	Börsen-	oder	Marktpreis	haben,	sind	aus	freier	Hand	zum	Ta-

geskurs	zu	verkaufen;	andere	Wertpapiere	sind	nach	den	allgemeinen	Vorschriften	zu	versteigern.	
	
§	303	Namenspapiere	
Lautet	ein	gepfändetes	Wertpapier	auf	einen	Namen,	so	ist	die	Vollstreckungsbehörde	berechtigt,	

die	Umschreibung	auf	den	Namen	des	Käufers	oder,	wenn	es	sich	um	ein	auf	einen	Namen	umge-
schriebenes	Inhaberpapier	handelt,	die	Rückverwandlung	in	ein	Inhaberpapier	zu	erwirken	und	die	
hierzu	erforderlichen	Erklärungen	anstelle	des	Vollstreckungsschuldners	abzugeben.	
	
§	304	Versteigerung	ungetrennter	Früchte	
Gepfändete	Früchte,	die	vom	Boden	noch	nicht	getrennt	sind,	dürfen	erst	nach	der	Reife	verstei-

gert	werden.	Der	Vollziehungsbeamte	hat	 sie	abernten	zu	 lassen,	wenn	er	 sie	nicht	vor	der	Tren-
nung	versteigert.	
	

	
256		 ÄNDERUNGEN	
	 05.08.2009.—Artikel	2	Nr.	3	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	 Juli	2009	(BGBl.	 I	S.	2474)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Dem	Zuschlag	an	den	Meistbietenden	soll	ein	dreimaliger	Aufruf	vorausgehen;	die	Vorschriften	

des	§	156	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	sind	anzuwenden.“	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	bis	4	eingefügt.	
	 14.12.2010.—Artikel	9	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	Satz	1	in	Abs.	2	

aufgehoben.	Satz	1	lautete:	„Die	Aushändigung	einer	zugeschlagenen	Sache	darf	nur	gegen	bare	Zahlung	
geschehen.“	

257		 ÄNDERUNGEN	
	 05.08.2009.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2474)	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
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§	305	Besondere	Verwertung	
Auf	Antrag	des	Vollstreckungsschuldners	oder	 aus	besonderen	Zweckmäßigkeitsgründen	kann	

die	Vollstreckungsbehörde	anordnen,	daß	eine	gepfändete	Sache	 in	anderer	Weise	oder	an	einem	
anderen	Ort,	als	in	den	vorstehenden	Paragraphen	bestimmt	ist,	zu	verwerten	oder	durch	eine	an-
dere	Person	als	den	Vollziehungsbeamten	zu	versteigern	sei.	
	
§	306	Vollstreckung	in	Ersatzteile	von	Luftfahrzeugen	
(1)	Für	die	Vollstreckung	 in	Ersatzteile,	 auf	die	 sich	ein	Registerpfandrecht	an	einem	Luftfahr-

zeug	nach	§	71	des	Gesetzes	über	Rechte	an	Luftfahrzeugen	erstreckt,	gilt	§	100	des	Gesetzes	über	
Rechte	an	Luftfahrzeugen;	an	die	Stelle	des	Gerichtsvollziehers	tritt	der	Vollziehungsbeamte.	
(2)	Absatz	1	gilt	 für	die	Vollstreckung	 in	Ersatzteile,	auf	die	sich	das	Recht	an	einem	ausländi-

schen	 Luftfahrzeug	 erstreckt,	mit	 der	Maßgabe,	 daß	 die	 Vorschriften	 des	 §	 106	Abs.	 1	Nr.	 2	 und	
Abs.	4	des	Gesetzes	über	Rechte	an	Luftfahrzeugen	zu	berücksichtigen	sind.	
	
§	307	Anschlußpfändung	
(1)	Zur	Pfändung	bereits	gepfändeter	Sachen	genügt	die	in	die	Niederschrift	aufzunehmende	Er-

klärung	 des	 Vollziehungsbeamten,	 daß	 er	 die	 Sache	 für	 die	 zu	 bezeichnende	 Forderung	 pfändet.	
Dem	Vollstreckungsschuldner	ist	die	weitere	Pfändung	mitzuteilen.	
(2)	Ist	die	erste	Pfändung	für	eine	andere	Vollstreckungsbehörde	oder	durch	einen	Gerichtsvoll-

zieher	erfolgt,	 so	 ist	dieser	Vollstreckungsbehörde	oder	dem	Gerichtsvollzieher	eine	Abschrift	der	
Niederschrift	zu	übersenden.	Die	gleiche	Pflicht	hat	ein	Gerichtsvollzieher,	der	eine	Sache	pfändet,	
die	bereits	im	Auftrag	einer	Vollstreckungsbehörde	gepfändet	ist.	
	
§	308	Verwertung	bei	mehrfacher	Pfändung	
(1)	Wird	 dieselbe	 Sache	mehrfach	 durch	 Vollziehungsbeamte	 oder	 durch	 Vollziehungsbeamte	

und	Gerichtsvollzieher	gepfändet,	so	begründet	ausschließlich	die	erste	Pfändung	die	Zuständigkeit	
zur	Versteigerung.	
(2)	Betreibt	ein	Gläubiger	die	Versteigerung,	so	wird	für	alle	beteiligten	Gläubiger	versteigert.	
(3)	Der	Erlös	wird	nach	der	Reihenfolge	der	Pfändungen	oder	nach	abweichender	Vereinbarung	

der	beteiligten	Gläubiger	verteilt.	
(4)	Reicht	der	Erlös	zur	Deckung	der	Forderungen	nicht	aus	und	verlangt	ein	Gläubiger,	für	den	

die	zweite	oder	eine	spätere	Pfändung	erfolgt	ist,	ohne	Zustimmung	der	übrigen	beteiligten	Gläubi-
ger	eine	andere	Verteilung	als	nach	der	Reihenfolge	der	Pfändungen,	so	ist	die	Sachlage	unter	Hin-
terlegung	des	Erlöses	dem	Amtsgericht,	in	dessen	Bezirk	gepfändet	ist,	anzuzeigen.	Der	Anzeige	sind	
die	 Schriftstücke,	 die	 sich	 auf	 das	 Verfahren	 beziehen,	 beizufügen.	 Für	 das	 Verteilungsverfahren	
gelten	die	§§	873	bis	882	der	Zivilprozeßordnung.	
(5)	Wird	für	verschiedene	Gläubiger	gleichzeitig	gepfändet,	so	finden	die	Vorschriften	der	Absät-

ze	2	bis	4	mit	der	Maßgabe	Anwendung,	daß	der	Erlös	nach	dem	Verhältnis	der	Forderungen	ver-
teilt	wird.	
	

III.	Vollstreckung	in	Forderungen	und	andere	Vermögensrechte	
	
§	309	Pfändung	einer	Geldforderung	
(1)	 Soll	 eine	 Geldforderung	 gepfändet	 werden,	 so	 hat	 die	 Vollstreckungsbehörde	 dem	 Dritt-

schuldner	 schriftlich	 zu	 verbieten,	 an	 den	 Vollstreckungsschuldner	 zu	 zahlen,	 und	 dem	 Vollstre-
ckungsschuldner	 schriftlich	 zu	 gebieten,	 sich	 jeder	 Verfügung	 über	 die	 Forderung,	 insbesondere	
ihrer	Einziehung,	zu	enthalten	(Pfändungsverfügung).	Die	elektronische	Form	ist	ausgeschlossen.	
(2)	Die	 Pfändung	 ist	 bewirkt,	wenn	die	 Pfändungsverfügung	dem	Drittschuldner	 zugestellt	 ist.	

Die	an	den	Drittschuldner	zuzustellende	Pfändungsverfügung	soll	den	beizutreibenden	Geldbetrag	
nur	 in	einer	Summe,	ohne	Angabe	der	Steuerarten	und	der	Zeiträume,	 für	die	er	geschuldet	wird,	
bezeichnen.	Die	Zustellung	ist	dem	Vollstreckungsschuldner	mitzuteilen.	
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(3)	Bei	Pfändung	des	Guthabens	eines	Kontos	des	Vollstreckungsschuldners	bei	einem	Kreditin-
stitut	gelten	die	§§	883a	und	907	der	Zivilprozessordnung	entsprechend.258	
	
§	310	Pfändung	einer	durch	Hypothek	gesicherten	Forderung	
(1)	Zur	Pfändung	einer	Forderung,	für	die	eine	Hypothek	besteht,	ist	außer	der	Pfändungsverfü-

gung	die	Aushändigung	des	Hypothekenbriefs	an	die	Vollstreckungsbehörde	erforderlich.	Die	Über-
gabe	gilt	als	erfolgt,	wenn	der	Vollziehungsbeamte	den	Brief	wegnimmt.	Ist	die	Erteilung	des	Hypo-
thekenbriefs	ausgeschlossen,	so	muß	die	Pfändung	in	das	Grundbuch	eingetragen	werden;	die	Ein-
tragung	erfolgt	auf	Grund	der	Pfändungsverfügung	auf	Ersuchen	der	Vollstreckungsbehörde.	
(2)	Wird	die	Pfändungsverfügung	vor	der	Übergabe	des	Hypothekenbriefs	oder	der	Eintragung	

der	Pfändung	dem	Drittschuldner	zugestellt,	so	gilt	die	Pfändung	diesem	gegenüber	mit	der	Zustel-
lung	als	bewirkt.	
(3)	Diese	Vorschriften	gelten	nicht,	soweit	Ansprüche	auf	die	in	§	1159	des	Bürgerlichen	Gesetz-

buchs	bezeichneten	Leistungen	gepfändet	werden.	Das	gleiche	gilt	bei	einer	Sicherungshypothek	im	
Fall	des	§	1187	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	von	der	Pfändung	der	Hauptforderung.	
	
§	311	Pfändung	einer	durch	Schiffshypothek	oder	Registerpfandrecht	an	einem	Luftfahrzeug	
gesicherten	Forderung	
(1)	Die	Pfändung	einer	Forderung,	für	die	eine	Schiffshypothek	besteht,	bedarf	der	Eintragung	in	

das	Schiffsregister	oder	das	Schiffsbauregister.	
(2)	Die	Pfändung	einer	Forderung,	für	die	ein	Registerpfandrecht	an	einem	Luftfahrzeug	besteht,	

bedarf	der	Eintragung	in	das	Register	für	Pfandrechte	an	Luftfahrzeugen.	
(3)	Die	Pfändung	nach	den	Absätzen	1	und	2	wird	auf	Grund	der	Pfändungsverfügung	auf	Ersu-

chen	der	Vollstreckungsbehörde	eingetragen.	§	310	Abs.	2	gilt	entsprechend.	
(4)	Die	Absätze	1	bis	3	sind	nicht	anzuwenden,	soweit	es	sich	um	die	Pfändung	der	Ansprüche	

auf	die	in	§	53	des	Gesetzes	über	Rechte	an	eingetragenen	Schiffen	und	Schiffsbauwerken	und	auf	
die	in	§	53	des	Gesetzes	über	Rechte	an	Luftfahrzeugen	bezeichneten	Leistungen	handelt.	Das	glei-
che	gilt,	wenn	bei	einer	Schiffshypothek	für	eine	Forderung	aus	einer	Schuldverschreibung	auf	den	
Inhaber,	aus	einem	Wechsel	oder	aus	einem	anderen	durch	Indossament	übertragbaren	Papier	die	
Hauptforderung	gepfändet	ist.	
(5)	Für	die	Pfändung	von	Forderungen,	 für	die	ein	Recht	an	einem	ausländischen	Luftfahrzeug	

besteht,	gilt	§	106	Abs.	1	Nr.	3	und	Abs.	5	des	Gesetzes	über	Rechte	an	Luftfahrzeugen.	
	
§	312	Pfändung	einer	Forderung	aus	indossablen	Papieren	

	
258		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1987.—Artikel	1	Nr.	42	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	Abs.	2	Satz	2	

eingefügt.	
	 28.08.2002.—Artikel	4	Nr.	 15	des	Gesetzes	 vom	21.	August	2002	 (BGBl.	 I	 S.	 3322)	hat	Abs.	 1	 Satz	2	

eingefügt.	
	 01.07.2010.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1707)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	7	Abs.	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1707)	hat	Abs.	3	neu	ge-

fasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Bei	Pfändung	des	Guthabens	eines	Kontos	des	Vollstreckungsschuldners	bei	einem	Kreditinsti-

tut	gilt	§	833a	der	Zivilprozessordnung	entsprechend.	§	833a	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	und	Satz	3	der	Zivil-
prozessordnung	gilt	mit	der	Maßgabe,	dass	Anträge	bei	dem	nach	§	828	Abs.	2	der	Zivilprozessordnung	
zuständigen	Vollstreckungsgericht	zu	stellen	sind.“	

	 01.12.2021.—Artikel	3	Abs.	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2466)	hat	Abs.	3	
neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	

	 		 „(3)	Bei	Pfändung	des	Guthabens	eines	Kontos	des	Vollstreckungsschuldners	bei	einem	Kreditinsti-
tut	gelten	die	§§	833a	und	850l	der	Zivilprozessordnung	entsprechend.	§	850l	der	Zivilprozessordnung	
gilt	mit	der	Maßgabe,	 dass	Anträge	bei	dem	nach	§	828	Abs.	 2	der	Zivilprozessordnung	 zuständigen	
Vollstreckungsgericht	zu	stellen	sind.“	
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Forderungen	 aus	Wechseln	 und	 anderen	Papieren,	 die	 durch	 Indossament	 übertragen	werden	
können,	werden	dadurch	gepfändet,	daß	der	Vollziehungsbeamte	die	Papiere	in	Besitz	nimmt.259	
	
§	313	Pfändung	fortlaufender	Bezüge	
(1)	Das	Pfandrecht,	das	durch	die	Pfändung	einer	Gehaltsforderung	oder	einer	ähnlichen	in	fort-

laufenden	Bezügen	bestehenden	Forderung	erworben	wird,	erstreckt	sich	auch	auf	die	Beträge,	die	
später	fällig	werden.	
(2)	Die	Pfändung	eines	Diensteinkommens	 trifft	auch	das	Einkommen,	das	der	Vollstreckungs-

schuldner	bei	Versetzung	in	ein	anderes	Amt,	Übertragung	eines	neuen	Amts	oder	einer	Gehaltser-
höhung	zu	beziehen	hat.	Dies	gilt	nicht	bei	Wechsel	des	Dienstherrn.	
(3)	Endet	das	Arbeits-	oder	Dienstverhältnis	und	begründen	Vollstreckungsschuldner	und	Dritt-

schuldner	innerhalb	von	neun	Monaten	ein	solches	neu,	so	erstreckt	sich	die	Pfändung	auf	die	For-
derung	aus	dem	neuen	Arbeits-	oder	Dienstverhältnis.260	
	
§	314	Einziehungsverfügung	
(1)	 Die	 Vollstreckungsbehörde	 ordnet	 die	 Einziehung	 der	 gepfändeten	 Forderung	 an.	 §	 309	

Abs.	2	gilt	entsprechend.	
(2)	Die	Einziehungsverfügung	kann	mit	der	Pfändungsverfügung	verbunden	werden.	
(3)	 Wird	 die	 Einziehung	 eines	 bei	 einem	 Geldinstitut	 gepfändeten	 Guthabens	 eines	 Vollstre-

ckungsschuldners,	der	eine	natürliche	Person	ist,	angeordnet,	so	gelten	§	835	Absatz	3	Satz	2	und	
§	900	Absatz	1	der	Zivilprozeßordnung	entsprechend.	
(4)	Wird	die	Einziehung	einer	gepfändeten	nicht	wiederkehrend	zahlbaren	Vergütung	eines	Voll-

streckungsschuldners,	der	eine	natürliche	Person	ist,	für	persönlich	geleistete	Arbeiten	oder	Dienste	
oder	sonstige	Einkünfte,	die	kein	Arbeitslohn	sind,	angeordnet,	so	gilt	§	835	Absatz	4	der	Zivilpro-
zessordnung	entsprechend.261	
	
§	315	Wirkung	der	Einziehungsverfügung	
(1)	Die	Einziehungsverfügung	ersetzt	die	förmlichen	Erklärungen	des	Vollstreckungsschuldners,	

von	denen	nach	bürgerlichem	Recht	die	Berechtigung	zur	Einziehung	abhängt.	Sie	genügt	auch	bei	
einer	Forderung,	für	die	eine	Hypothek,	Schiffshypothek	oder	ein	Registerpfandrecht	an	einem	Luft-
fahrzeug	besteht.	Zugunsten	des	Drittschuldners	gilt	eine	zu	Unrecht	ergangene	Einziehungsverfü-
gung	dem	Vollstreckungsschuldner	 gegenüber	 solange	 als	 rechtmäßig,	 bis	 sie	 aufgehoben	 ist	 und	
der	Drittschuldner	hiervon	erfährt.	

	
259		 ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1999.—Artikel	17	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	Satz	2	aufge-

hoben.	Satz	2	lautete:	„Dies	gilt	entsprechend	für	die	Pfändung	des	Postsparguthabens	oder	eines	Teils	
dieses	Guthabens.“	

260		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	2	Abs.	11	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	3039)	hat	Abs.	3	

eingefügt.	
261		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1978.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	28.	Februar	1978	(BGBl.	I	S.	333)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.07.2010.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1707)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 16.04.2011.—Artikel	 4	Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	12.	 April	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 615)	 hat	 in	 Abs.	 3	 „Abs.	 3	

Satz	2“	durch	„Absatz	3	Satz	2	und	Absatz	4“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Abs.	4“	durch	„Absatz	5“	ersetzt.	
	 01.12.2021.—Artikel	3	Abs.	5	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2466)	hat	in	

Abs.	3	„gilt	§	835	Absatz	3	Satz	2	und	Absatz	4“	durch	„gelten	§	835	Absatz	3	Satz	2	und	§	900	Absatz	1“	
ersetzt.	

	 Artikel	3	Abs.	5	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Absatz	5“	durch	„Absatz	4“	ersetzt.	
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(2)	Der	Vollstreckungsschuldner	ist	verpflichtet,	die	zur	Geltendmachung	der	Forderung	nötige	
Auskunft	zu	erteilen	und	die	über	die	Forderung	vorhandenen	Urkunden	herauszugeben.	Erfüllt	der	
Vollstreckungsschuldner	 die	 Auskunft	 nicht,	 ist	 er	 auf	 Verlangen	 der	 Vollstreckungsbehörde	 ver-
pflichtet,	 sie	 zu	 Protokoll	 zu	 geben	und	 seine	Angaben	 an	Eides	 statt	 zu	 versichern.	Die	Vollstre-
ckungsbehörde	 kann	 die	 eidesstattliche	 Versicherung	 der	 Lage	 der	 Sache	 entsprechend	 ändern.	
§	284	Absatz	5,	6	und	8	gilt	sinngemäß.	Die	Vollstreckungsbehörde	kann	die	Urkunden	durch	den	
Vollziehungsbeamten	wegnehmen	lassen	oder	ihre	Herausgabe	nach	den	§§	328	bis	335	erzwingen.	
(3)	Werden	die	Urkunden	nicht	vorgefunden,	so	hat	der	Vollstreckungsschuldner	auf	Verlangen	

der	 Vollstreckungsbehörde	 zu	 Protokoll	 an	 Eides	 Statt	 zu	 versichern,	 daß	 er	 die	 Urkunden	 nicht	
besitze,	auch	nicht	wisse,	wo	sie	sich	befinden.	Absatz	2	Satz	3	und	4	gilt	entsprechend.	
(4)	Hat	ein	Dritter	die	Urkunde,	so	kann	die	Vollstreckungsbehörde	auch	den	Anspruch	des	Voll-

streckungsschuldners	auf	Herausgabe	geltend	machen.262	
	
§	316	Erklärungspflicht	des	Drittschuldners	
(1)	Auf	Verlangen	der	Vollstreckungsbehörde	hat	 ihr	 der	Drittschuldner	binnen	 zwei	Wochen,	

von	der	Zustellung	der	Pfändungsverfügung	an	gerechnet,	zu	erklären:		
1.		ob	und	inwieweit	er	die	Forderung	als	begründet	anerkenne	und	bereit	sei,	zu	zahlen,	
2.		ob	und	welche	Ansprüche	andere	Personen	an	die	Forderung	erheben,	
3.		ob	und	wegen	welcher	Ansprüche	die	Forderung	bereits	für	andere	Gläubiger	gepfändet	sei;	
4.	 ob	innerhalb	der	letzten	zwölf	Monate	im	Hinblick	auf	das	Konto,	dessen	Guthaben	gepfändet	
worden	ist,	nach	§	907	der	Zivilprozessordnung	die	Unpfändbarkeit	des	Guthabens	festgesetzt	
worden	ist,	und	

5.	 ob	es	sich	bei	dem	Konto,	dessen	Guthaben	gepfändet	worden	 ist,	um	ein	Pfändungsschutz-
konto	 im	Sinne	von	§	850k	der	Zivilprozessordnung	oder	ein	Gemeinschaftskonto	 im	Sinne	
von	§	850l	der	Zivilprozessordnung	handelt;	bei	einem	Gemeinschaftskonto	ist	zugleich	anzu-
geben,	 ob	der	 Schuldner	nur	gemeinsam	mit	 einer	 anderen	Person	oder	mehreren	anderen	
Personen	verfügungsbefugt	ist.	

Die	Erklärung	des	Drittschuldners	zu	Nummer	1	gilt	nicht	als	Schuldanerkenntnis.	
(2)	Die	Aufforderung	zur	Abgabe	dieser	Erklärung	kann	 in	die	Pfändungsverfügung	aufgenom-

men	werden.	 Der	 Drittschuldner	 haftet	 der	 Vollstreckungsbehörde	 für	 den	 Schaden,	 der	 aus	 der	
Nichterfüllung	seiner	Verpflichtung	entsteht.	Er	kann	zur	Abgabe	der	Erklärung	durch	ein	Zwangs-
geld	angehalten	werden;	§	334	ist	nicht	anzuwenden.	
(3)	Die	§§	841	bis	843	der	Zivilprozeßordnung	sind	anzuwenden.263	

	
262		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1999.—Artikel	2	Abs.	11	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	1999	(BGBl.	 I	S.	3039)	hat	

Abs.	2	Satz	2	bis	4	eingefügt.	
	 Artikel	2	Abs.	11	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	und	3	in	Abs.	3	durch	Satz	2	ersetzt.	Die	

Sätze	2	und	3	lauteten:	„Die	Vollstreckungsbehörde	kann	die	eidesstattliche	Versicherung	der	Lage	der	
Sache	entsprechend	ändern.	§	284	Abs.	4,	5,	7	und	8	gilt	sinngemäß.“	

	 31.12.2014.—Artikel	 1	 Nr.	 12	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2014	 (BGBl.	 I	 S.	 2417)	 hat	 Satz	 4	 in	
Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„§	284	Abs.	4,	5,	6	und	9	gilt	sinngemäß.“	

263		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2010.—Artikel	 4	Nr.	 3	des	Gesetzes	 vom	7.	 Juli	 2009	 (BGBl.	 I	 S.	 1707)	hat	 in	Abs.	 1	Nr.	 3	den	

Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	4	und	5	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	7	Abs.	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1707)	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	

„eine	Pfändung	nach	§	833a	Abs.	2	der	Zivilprozessordnung	aufgehoben	oder“	durch	„nach	§	850l	der	
Zivilprozessordnung“	ersetzt.	

	 01.12.2021.—Artikel	3	Abs.	5	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2466)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	„§	850l“	durch	„§	907“	und	„angeordnet“	durch	„festgesetzt“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Abs.	5	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	5	lautete:	
„5.	ob	es	sich	bei	dem	Konto,	dessen	Guthaben	gepfändet	worden	ist,	um	ein	Pfändungsschutzkonto	

im	Sinne	von	§	850k	Abs.	7	der	Zivilprozessordnung	handelt.“	
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§	317	Andere	Art	der	Verwertung	
Ist	 die	 gepfändete	Forderung	bedingt	 oder	betagt	 oder	 ihre	Einziehung	 schwierig,	 so	kann	die	

Vollstreckungsbehörde	anordnen,	daß	sie	in	anderer	Weise	zu	verwerten	ist;	§	315	Abs.	1	gilt	ent-
sprechend.	Der	Vollstreckungsschuldner	ist	vorher	zu	hören,	sofern	nicht	eine	Bekanntgabe	außer-
halb	des	Geltungsbereichs	des	Gesetzes	oder	eine	öffentliche	Bekanntmachung	erforderlich	ist.	
	
§	318	Ansprüche	auf	Herausgabe	oder	Leistung	von	Sachen	
(1)	Für	die	Vollstreckung	in	Ansprüche	auf	Herausgabe	oder	Leistung	von	Sachen	gelten	außer	

den	§§	309	bis	317	die	nachstehenden	Vorschriften.	
(2)	Bei	 der	Pfändung	 eines	Anspruchs,	 der	 eine	bewegliche	 Sache	betrifft,	 ordnet	 die	Vollstre-

ckungsbehörde	an,	daß	die	Sache	an	den	Vollziehungsbeamten	herauszugeben	sei.	Die	Sache	wird	
wie	eine	gepfändete	Sache	verwertet.	
(3)	 Bei	 Pfändung	 eines	 Anspruchs,	 der	 eine	 unbewegliche	 Sache	 betrifft,	 ordnet	 die	 Vollstre-

ckungsbehörde	an,	daß	die	Sache	an	einen	Treuhänder	herauszugeben	sei,	den	das	Amtsgericht	der	
belegenen	Sache	auf	Antrag	der	Vollstreckungsbehörde	bestellt.	 Ist	der	Anspruch	auf	Übertragung	
des	Eigentums	gerichtet,	so	ist	dem	Treuhänder	als	Vertreter	des	Vollstreckungsschuldners	aufzu-
lassen.	Mit	dem	Übergang	des	Eigentums	auf	den	Vollstreckungsschuldner	erlangt	die	Körperschaft,	
der	die	Vollstreckungsbehörde	angehört,	eine	Sicherungshypothek	für	die	Forderung.	Der	Treuhän-
der	hat	die	Eintragung	der	Sicherungshypothek	zu	bewilligen.	Die	Vollstreckung	in	die	herausgege-
bene	Sache	wird	nach	den	Vorschriften	über	die	Vollstreckung	in	unbewegliche	Sachen	bewirkt.	
(4)	Absatz	3	gilt	 entsprechend,	wenn	der	Anspruch	ein	 im	Schiffsregister	 eingetragenes	Schiff,	

ein	 Schiffsbauwerk	 oder	 Schwimmdock,	 das	 im	 Schiffsbauregister	 eingetragen	 ist	 oder	 in	 dieses	
Register	eingetragen	werden	kann	oder	ein	Luftfahrzeug	betrifft,	das	in	der	Luftfahrzeugrolle	einge-
tragen	 ist	 oder	 nach	 Löschung	 in	 der	 Luftfahrzeugrolle	 noch	 in	 dem	Register	 für	 Pfandrechte	 an	
Luftfahrzeugen	eingetragen	ist.	
(5)	Dem	Treuhänder	ist	auf	Antrag	eine	Entschädigung	zu	gewähren.	Die	Entschädigung	darf	die	

nach	der	Zwangsverwalterverordnung	festzusetzende	Vergütung	nicht	übersteigen.264	
	
§	319	Unpfändbarkeit	von	Forderungen	
Beschränkungen	und	Verbote,	die	nach	den	§§	850	bis	852	und	899	bis	907	der	Zivilprozeßord-

nung	und	anderen	gesetzlichen	Bestimmungen	für	die	Pfändung	von	Forderungen	und	Ansprüchen	
bestehen,	gelten	sinngemäß.265	
	
§	320	Mehrfache	Pfändung	einer	Forderung	
(1)	Ist	eine	Forderung	durch	mehrere	Vollstreckungsbehörden	oder	durch	eine	Vollstreckungs-

behörde	und	ein	Gericht	 gepfändet,	 so	 sind	die	 §§	853	bis	856	der	Zivilprozeßordnung	und	§	99	
Abs.	1	Satz	1	des	Gesetzes	über	Rechte	an	Luftfahrzeugen	entsprechend	anzuwenden.	
(2)	Fehlt	es	an	einem	Amtsgericht,	das	nach	den	§§	853	und	854	der	Zivilprozeßordnung	zustän-

dig	wäre,	 so	 ist	 bei	 dem	Amtsgericht	 zu	 hinterlegen,	 in	 dessen	Bezirk	 die	 Vollstreckungsbehörde	
ihren	Sitz	hat,	deren	Pfändungsverfügung	dem	Drittschuldner	zuerst	zugestellt	worden	ist.	

	
264		 ÄNDERUNGEN	
	 16.12.2004.—Artikel	8	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Satz	2	in	Abs.	5	

neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Entschädigung	darf	die	Vergütung	nicht	übersteigen,	die	durch	die	Ver-
ordnung	über	die	Geschäftsführung	und	die	Vergütung	des	Zwangsverwalters	vom	16.	Februar	1970	
(Bundesgesetzbl.	I	S.	185)	festgesetzt	worden	ist.“	

	 01.12.2021.—Artikel	3	Abs.	5	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2466)	hat	in	Abs.	5	
Satz	2	„Zwangsverwalterordnung“	durch	„Zwangsverwalterverordnung“	ersetzt.	

265		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2021.—Artikel	3	Abs.	5	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	22.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2466)	hat	„§§	850	

bis	852“	durch	„den	§§	850	bis	852	und	899	bis	907“	ersetzt.	
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§	321	Vollstreckung	in	andere	Vermögensrechte	
(1)	Für	die	Vollstreckung	in	andere	Vermögensrechte,	die	nicht	Gegenstand	der	Vollstreckung	in	

das	unbewegliche	Vermögen	sind,	gelten	die	vorstehenden	Vorschriften	entsprechend.	
(2)	 Ist	 kein	Drittschuldner	vorhanden,	 so	 ist	die	Pfändung	bewirkt,	wenn	dem	Vollstreckungs-

schuldner	das	Gebot,	sich	jeder	Verfügung	über	das	Recht	zu	enthalten,	zugestellt	ist.	
(3)	Ein	unveräußerliches	Recht	ist,	wenn	nichts	anderes	bestimmt	ist,	insoweit	pfändbar,	als	die	

Ausübung	einem	anderen	überlassen	werden	kann.	
(4)	 Die	 Vollstreckungsbehörde	 kann	 bei	 der	 Vollstreckung	 in	 unveräußerliche	 Rechte,	 deren	

Ausübung	einem	anderen	überlassen	werden	kann,	besondere	Anordnungen	erlassen,	insbesondere	
bei	der	Vollstreckung	 in	Nutzungsrechte	eine	Verwaltung	anordnen;	 in	diesem	Fall	wird	die	Pfän-
dung	durch	Übergabe	der	zu	benutzenden	Sache	an	den	Verwalter	bewirkt,	sofern	sie	nicht	durch	
Zustellung	der	Pfändungsverfügung	schon	vorher	bewirkt	ist.	
(5)	Ist	die	Veräußerung	des	Rechts	zulässig,	so	kann	die	Vollstreckungsbehörde	die	Veräußerung	

anordnen.	
(6)	Für	die	Vollstreckung	 in	eine	Reallast,	eine	Grundschuld	oder	eine	Rentenschuld	gelten	die	

Vorschriften	über	die	Vollstreckung	in	eine	Forderung,	für	die	eine	Hypothek	besteht.	
(7)	Die	§§	858	bis	863	der	Zivilprozeßordnung	gelten	sinngemäß.	

	
4.	Unterabschnitt	

Vollstreckung	in	das	unbewegliche	Vermögen	
	
§	322	Verfahren	
(1)	Der	Vollstreckung	 in	das	unbewegliche	Vermögen	unterliegen	außer	den	Grundstücken	die	

Berechtigungen,	 für	 welche	 die	 sich	 auf	 Grundstücke	 beziehenden	 Vorschriften	 gelten,	 die	 im	
Schiffsregister	eingetragenen	Schiffe,	die	Schiffsbauwerke	und	Schwimmdocks,	die	im	Schiffsbaure-
gister	eingetragen	sind	oder	in	dieses	Register	eingetragen	werden	können,	sowie	die	Luftfahrzeu-
ge,	die	in	der	Luftfahrzeugrolle	eingetragen	sind	oder	nach	Löschung	in	der	Luftfahrzeugrolle	noch	
in	dem	Register	für	Pfandrechte	an	Luftfahrzeugen	eingetragen	sind.	Auf	die	Vollstreckung	sind	die	
für	die	gerichtliche	Zwangsvollstreckung	geltenden	Vorschriften,	namentlich	die	§§	864	bis	871	der	
Zivilprozeßordnung	und	das	Gesetz	über	die	Zwangsversteigerung	und	die	Zwangsverwaltung	an-
zuwenden.	Bei	Stundung	und	Aussetzung	der	Vollziehung	geht	eine	im	Wege	der	Vollstreckung	ein-
getragene	Sicherungshypothek	jedoch	nur	dann	nach	§	868	der	Zivilprozeßordnung	auf	den	Eigen-
tümer	über	und	 erlischt	 eine	 Schiffshypothek	oder	 ein	Registerpfandrecht	 an	 einem	Luftfahrzeug	
jedoch	nur	dann	nach	§	870a	Abs.	3	der	Zivilprozeßordnung	sowie	§	99	Abs.	1	des	Gesetzes	über	
Rechte	an	Luftfahrzeugen,	wenn	zugleich	die	Aufhebung	der	Vollstreckungsmaßnahme	angeordnet	
wird.	
(2)	Für	die	Vollstreckung	in	ausländische	Schiffe	gilt	§	171	des	Gesetzes	über	die	Zwangsverstei-

gerung	 und	 die	 Zwangsverwaltung,	 für	 die	 Vollstreckung	 in	 ausländische	 Luftfahrzeuge	 §	 106	
Abs.	1,	2	des	Gesetzes	über	Rechte	an	Luftfahrzeugen	sowie	die	§§	171h	bis	171n	des	Gesetzes	über	
die	Zwangsversteigerung	und	die	Zwangsverwaltung.	
(3)	Die	für	die	Vollstreckung	in	das	unbewegliche	Vermögen	erforderlichen	Anträge	des	Gläubi-

gers	stellt	die	Vollstreckungsbehörde.	Sie	hat	hierbei	zu	bestätigen,	daß	die	gesetzlichen	Vorausset-
zungen	für	die	Vollstreckung	vorliegen.	Diese	Fragen	unterliegen	nicht	der	Beurteilung	des	Vollstre-
ckungsgerichts	oder	des	Grundbuchamts.	Anträge	auf	Eintragung	einer	Sicherungshypothek,	einer	
Schiffshypothek	oder	eines	Registerpfandrechts	an	einem	Luftfahrzeug	sind	Ersuchen	im	Sinne	des	
§	38	der	Grundbuchordnung	und	des	§	45	der	Schiffsregisterordnung.	
(4)	 Zwangsversteigerung	 und	 Zwangsverwaltung	 soll	 die	 Vollstreckungsbehörde	 nur	 beantra-

gen,	 wenn	 festgestellt	 ist,	 daß	 der	 Geldbetrag	 durch	 Vollstreckung	 in	 das	 bewegliche	 Vermögen	
nicht	beigetrieben	werden	kann.	
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(5)	 Soweit	 der	 zu	 vollstreckende	 Anspruch	 gemäß	 §	 10	 Abs.	 1	 Nr.	 3	 des	 Gesetzes	 über	 die	
Zwangsversteigerung	 und	 die	 Zwangsverwaltung	 den	 Rechten	 am	 Grundstück	 im	 Rang	 vorgeht,	
kann	eine	Sicherungshypothek	unter	der	aufschiebenden	Bedingung	in	das	Grundbuch	eingetragen	
werden,	daß	das	Vorrecht	wegfällt.	
	
§	323	Vollstreckung	gegen	den	Rechtsnachfolger	
Ist	nach	§	322	eine	Sicherungshypothek,	eine	Schiffshypothek	oder	ein	Registerpfandrecht	an	ei-

nem	Luftfahrzeug	eingetragen	worden,	so	bedarf	es	zur	Zwangsversteigerung	aus	diesem	Recht	nur	
dann	eines	Duldungsbescheids,	wenn	nach	der	Eintragung	dieses	Rechts	ein	Eigentumswechsel	ein-
getreten	 ist.	 Satz	1	gilt	 sinngemäß	 für	die	Zwangsverwaltung	aus	einer	nach	§	322	eingetragenen	
Sicherungshypothek.	
	

5.	Unterabschnitt	
Arrest	

	
§	324	Dinglicher	Arrest	
(1)	Zur	Sicherung	der	Vollstreckung	von	Geldforderungen	nach	den	§§	249	bis	323	kann	die	für	

die	Steuerfestsetzung	zuständige	Finanzbehörde	den	Arrest	 in	das	bewegliche	oder	unbewegliche	
Vermögen	anordnen,	wenn	zu	befürchten	 ist,	 daß	 sonst	die	Beitreibung	vereitelt	 oder	wesentlich	
erschwert	wird.	Sie	kann	den	Arrest	auch	dann	anordnen,	wenn	die	Forderung	noch	nicht	zahlen-
mäßig	feststeht	oder	wenn	sie	bedingt	oder	betagt	ist.	In	der	Arrestanordnung	ist	ein	Geldbetrag	zu	
bestimmen,	bei	dessen	Hinterlegung	die	Vollziehung	des	Arrestes	gehemmt	und	der	vollzogene	Ar-
rest	aufzuheben	ist.	
(2)	Die	Arrestanordnung	ist	zuzustellen.	Sie	muß	begründet	und	von	dem	anordnenden	Bediens-

teten	unterschrieben	sein.	Die	elektronische	Form	ist	ausgeschlossen.	
(3)	Die	Vollziehung	der	Arrestanordnung	ist	unzulässig,	wenn	seit	dem	Tag,	an	dem	die	Anord-

nung	unterzeichnet	worden	 ist,	 ein	Monat	 verstrichen	 ist.	Die	Vollziehung	 ist	 auch	 schon	vor	der	
Zustellung	an	den	Arrestschuldner	zulässig,	sie	ist	jedoch	ohne	Wirkung,	wenn	die	Zustellung	nicht	
innerhalb	einer	Woche	nach	der	Vollziehung	und	 innerhalb	eines	Monats	seit	der	Unterzeichnung	
erfolgt.	Bei	Zustellung	im	Ausland	und	öffentlicher	Zustellung	gilt	§	169	Abs.	1	Satz	3	entsprechend.	
Auf	 die	 Vollziehung	 des	 Arrestes	 finden	 die	 §§	 930	 bis	 932	 der	 Zivilprozeßordnung	 sowie	 §	 99	
Abs.	2	und	§	106	Abs.	1,	3	und	5	des	Gesetzes	über	Rechte	an	Luftfahrzeugen	entsprechende	An-
wendung;	an	die	Stelle	des	Arrestgerichts	und	des	Vollstreckungsgerichts	 tritt	die	Vollstreckungs-
behörde,	an	die	Stelle	des	Gerichtsvollziehers	der	Vollziehungsbeamte.	Soweit	auf	die	Vorschriften	
über	die	Pfändung	verwiesen	wird,	sind	die	entsprechenden	Vorschriften	dieses	Gesetzes	anzuwen-
den.266	
	
§	325	Aufhebung	des	dinglichen	Arrestes	
Die	Arrestanordnung	ist	aufzuheben,	wenn	nach	ihrem	Erlaß	Umstände	bekanntwerden,	die	die	

Arrestanordnung	nicht	mehr	gerechtfertigt	erscheinen	lassen.	
	
§	326	Persönlicher	Sicherheitsarrest	
(1)	Auf	Antrag	der	 für	die	Steuerfestsetzung	zuständigen	Finanzbehörde	kann	das	Amtsgericht	

einen	 persönlichen	 Sicherheitsarrest	 anordnen,	wenn	 er	 erforderlich	 ist,	 um	 die	 gefährdete	 Voll-
streckung	in	das	Vermögen	des	Pflichtigen	zu	sichern.	Zuständig	ist	das	Amtsgericht,	in	dessen	Be-
zirk	die	Finanzbehörde	ihren	Sitz	hat	oder	sich	der	Pflichtige	befindet.	

	
266		 ÄNDERUNGEN	
	 28.08.2002.—Artikel	4	Nr.	 16	des	Gesetzes	 vom	21.	August	2002	 (BGBl.	 I	 S.	 3322)	hat	Abs.	 2	 Satz	3	

eingefügt.	
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(2)	 In	 dem	 Antrag	 hat	 die	 für	 die	 Steuerfestsetzung	 zuständige	 Finanzbehörde	 den	 Anspruch	
nach	Art	und	Höhe	sowie	die	Tatsachen	anzugeben,	die	den	Arrestgrund	ergeben.	
(3)	Für	die	Anordnung,	Vollziehung	und	Aufhebung	des	persönlichen	Sicherheitsarrestes	gelten	

§	128	Abs.	 4	und	die	 §§	922	bis	925,	 927,	 929,	 933,	 934	Abs.	 1,	 3	und	4	der	Zivilprozeßordnung	
sinngemäß.	§	802j	Abs.	2	der	Zivilprozeßordnung	ist	nicht	anzuwenden.	
(4)	Für	Zustellungen	gelten	die	Vorschriften	der	Zivilprozeßordnung.267	

	
6.	Unterabschnitt	

Verwertung	von	Sicherheiten	
	
§	327	Verwertung	von	Sicherheiten	
Werden	Geldforderungen,	die	im	Verwaltungsverfahren	vollstreckbar	sind	(§	251),	bei	Fälligkeit	

nicht	erfüllt,	kann	sich	die	Vollstreckungsbehörde	aus	den	Sicherheiten	befriedigen,	die	sie	zur	Si-
cherung	dieser	Ansprüche	erlangt	hat.	Die	Sicherheiten	werden	nach	den	Vorschriften	dieses	Ab-
schnitts	verwertet.	Die	Verwertung	darf	erst	erfolgen,	wenn	dem	Vollstreckungsschuldner	die	Ver-
wertungsabsicht	bekanntgegeben	und	seit	der	Bekanntgabe	mindestens	eine	Woche	verstrichen	ist.	
	

Dritter	Abschnitt	
Vollstreckung	wegen	anderer	Leistungen	als	Geldforderungen	

	
1.	Unterabschnitt	

Vollstreckung	wegen	Handlungen,	Duldungen	oder	Unterlassungen	
	
§	328	Zwangsmittel	
(1)	Ein	Verwaltungsakt,	der	auf	Vornahme	einer	Handlung	oder	auf	Duldung	oder	Unterlassung	

gerichtet	ist,	kann	mit	Zwangsmitteln	(Zwangsgeld,	Ersatzvornahme,	unmittelbarer	Zwang)	durch-
gesetzt	werden.	Für	die	Erzwingung	von	Sicherheiten	gilt	§	336.	Vollstreckungsbehörde	ist	die	Be-
hörde,	die	den	Verwaltungsakt	erlassen	hat.	
(2)	Es	ist	dasjenige	Zwangsmittel	zu	bestimmen,	durch	das	der	Pflichtige	und	die	Allgemeinheit	

am	wenigsten	beeinträchtigt	werden.	Das	Zwangsmittel	muß	in	einem	angemessenen	Verhältnis	zu	
seinem	Zweck	stehen.	
	
§	329	Zwangsgeld	
Das	einzelne	Zwangsgeld	darf	fünfundzwanzigtausend	Euro	nicht	übersteigen.268	

	
§	330	Ersatzvornahme	
Wird	 die	 Verpflichtung,	 eine	 Handlung	 vorzunehmen,	 deren	 Vornahme	 durch	 einen	 anderen	

möglich	ist	(vertretbare	Handlung),	nicht	erfüllt,	so	kann	die	Vollstreckungsbehörde	einen	anderen	
mit	der	Vornahme	der	Handlung	auf	Kosten	des	Pflichtigen	beauftragen.	
	
§	331	Unmittelbarer	Zwang	

	
267		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	 44	Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	27.	 Juli	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 1887)	 hat	 in	 Abs.	 3	 Satz	 1	

„§	921	Abs.	1“	durch	„§	128	Abs.	4“	ersetzt.	
	 01.01.2013.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„§	911“	

durch	„§	802j	Abs.	2“	ersetzt.	
268		 ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1999.—Artikel	17	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	„fünftausend	

Deutsche	Mark“	durch	„fünfzigtausend	Deutsche	Mark“	ersetzt.	
	 01.01.2002.—Artikel	23	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	„fünfzigtau-

send	Deutsche	Mark“	durch	„fünfundzwanzigtausend	Euro“	ersetzt.	
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Führen	das	Zwangsgeld	oder	die	Ersatzvornahme	nicht	zum	Ziel	oder	sind	sie	untunlich,	so	kann	
die	 Finanzbehörde	 den	 Pflichtigen	 zur	 Handlung,	 Duldung	 oder	 Unterlassung	 zwingen	 oder	 die	
Handlung	selbst	vornehmen.	
	
§	332	Androhung	der	Zwangsmittel	
(1)	Die	Zwangsmittel	müssen	schriftlich	angedroht	werden.	Wenn	zu	besorgen	ist,	daß	dadurch	

der	 Vollzug	 des	 durchzusetzenden	 Verwaltungsaktes	 vereitelt	 wird,	 genügt	 es,	 die	 Zwangsmittel	
mündlich	oder	auf	andere	nach	der	Lage	gebotene	Weise	anzudrohen.	Zur	Erfüllung	der	Verpflich-
tung	ist	eine	angemessene	Frist	zu	bestimmen.	
(2)	Die	Androhung	kann	mit	dem	Verwaltungsakt	verbunden	werden,	durch	den	die	Handlung,	

Duldung	oder	Unterlassung	aufgegeben	wird.	Sie	muß	sich	auf	ein	bestimmtes	Zwangsmittel	bezie-
hen	und	für	jede	einzelne	Verpflichtung	getrennt	ergehen.	3Zwangsgeld	ist	in	bestimmter	Höhe	an-
zudrohen.	
(3)	 Eine	 neue	Androhung	wegen	 derselben	Verpflichtung	 ist	 erst	 dann	 zulässig,	wenn	 das	 zu-

nächst	 angedrohte	 Zwangsmittel	 erfolglos	 ist.	Wird	 vom	 Pflichtigen	 ein	 Dulden	 oder	 Unterlassen	
gefordert,	so	kann	das	Zwangsmittel	für	jeden	Fall	der	Zuwiderhandlung	angedroht	werden.	
(4)	 Soll	 die	Handlung	 durch	 Ersatzvornahme	 ausgeführt	werden,	 so	 ist	 in	 der	 Androhung	 der	

Kostenbetrag	vorläufig	zu	veranschlagen.269	
	
§	333	Festsetzung	der	Zwangsmittel	
Wird	die	Verpflichtung	innerhalb	der	Frist,	die	in	der	Androhung	bestimmt	ist,	nicht	erfüllt	oder	

handelt	der	Pflichtige	der	Verpflichtung	zuwider,	so	setzt	die	Finanzbehörde	das	Zwangsmittel	fest.	
	
§	334	Ersatzzwangshaft	
(1)	 Ist	 ein	 gegen	 eine	 natürliche	 Person	 festgesetztes	 Zwangsgeld	 uneinbringlich,	 so	 kann	 das	

Amtsgericht	auf	Antrag	der	Finanzbehörde	nach	Anhörung	des	Pflichtigen	Ersatzzwangshaft	anord-
nen,	wenn	bei	Androhung	des	Zwangsgelds	hierauf	hingewiesen	worden	ist.	Ordnet	das	Amtsgericht	
Ersatzzwangshaft	an,	so	hat	es	einen	Haftbefehl	auszufertigen,	in	dem	die	antragstellende	Behörde,	
der	Pflichtige	und	der	Grund	der	Verhaftung	zu	bezeichnen	sind.	
(2)	 Das	 Amtsgericht	 entscheidet	 nach	 pflichtgemäßem	 Ermessen	 durch	 Beschluß.	 Örtlich	 zu-

ständig	 ist	das	Amtsgericht,	 in	dessen	Bezirk	der	Pflichtige	seinen	Wohnsitz	oder	 in	Ermangelung	
eines	Wohnsitzes	 seinen	 gewöhnlichen	Aufenthalt	 hat.	Der	Beschluss	des	Amtsgerichts	 unterliegt	
der	Beschwerde	nach	den	§§	567	bis	577	der	Zivilprozessordnung.	
(3)	Die	Ersatzzwangshaft	beträgt	mindestens	einen	Tag,	höchstens	zwei	Wochen.	Die	Vollziehung	

der	Ersatzzwangshaft	richtet	sich	nach	den	§	802g	Abs.	2	und	§	802h	der	Zivilprozeßordnung	und	
den	§§	171	bis	175	und	179	bis	186	des	Strafvollzugsgesetzes.	
(4)	 Ist	der	Anspruch	auf	das	Zwangsgeld	verjährt,	 so	darf	die	Haft	nicht	mehr	vollstreckt	wer-

den.270	

	
269		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1987.—Artikel	 1	 Nr.	 43	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 1985	 (BGBl.	 I	 S.	 2436)	 hat	 Satz	 2	 in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Wenn	zu	besorgen	ist,	daß	dadurch	der	Vollzug	des	durchzusetzen-
den	Verwaltungsaktes	vereitelt	wird,	genügt	die	mündliche	Androhung.“	

270		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1987.—Artikel	 1	 Nr.	 44	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 1985	 (BGBl.	 I	 S.	 2436)	 hat	 Satz	 2	 in	

Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Vollziehung	der	Ersatzzwangshaft	richtet	sich	nach	den	§§	904	
bis	907,	909	und	910	der	Zivilprozeßordnung.“	

	 01.04.1991.—Artikel	8	Abs.	8	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	1990	(BGBl.	I	S.	2847)	hat	Abs.	2	Satz	4	
eingefügt.	

	 01.01.2002.—Artikel	44	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	2001	(BGBl.	I	S.	1887)	hat	die	Sätze	3	und	4	in	
Abs.	2	durch	Satz	3	ersetzt.	Die	Sätze	3	und	4	lauteten:	„Gegen	den	Beschluß	des	Amtsgerichts	ist	die	so-
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§	335	Beendigung	des	Zwangsverfahrens	
Wird	die	Verpflichtung	nach	Festsetzung	des	Zwangsmittels	erfüllt,	so	ist	der	Vollzug	einzustel-

len.	
	

2.	Unterabschnitt	
Erzwingung	von	Sicherheiten	

	
§	336	Erzwingung	von	Sicherheiten	
(1)	Wird	die	Verpflichtung	zur	Leistung	von	Sicherheiten	nicht	erfüllt,	so	kann	die	Finanzbehörde	

geeignete	Sicherheiten	pfänden.	
(2)	 Der	 Erzwingung	 der	 Sicherheit	muß	 eine	 schriftliche	 Androhung	 vorausgehen.	 Die	 §§	 262	

bis	323	sind	entsprechend	anzuwenden.	
	

Vierter	Abschnitt	
Kosten	

	
§	337	Kosten	der	Vollstreckung	
(1)	 Im	 Vollstreckungsverfahren	werden	 Kosten	 (Gebühren	 und	 Auslagen)	 erhoben.	 Schuldner	

dieser	Kosten	ist	der	Vollstreckungsschuldner.	
(2)	Für	das	Mahnverfahren	werden	keine	Kosten	erhoben.271	

	
§	338	Gebührenarten	
Im	Vollstreckungsverfahren	werden	 Pfändungsgebühren	 (§	 339),	Wegnahmegebühren	 (§	 340)	

und	Verwertungsgebühren	(§	341)	erhoben.	
	
§	339	Pfändungsgebühr	
(1)	Die	Pfändungsgebühr	wird	erhoben	 für	die	Pfändung	von	beweglichen	Sachen,	von	Tieren,	

von	Früchten,	die	vom	Boden	noch	nicht	getrennt	sind,	von	Forderungen	und	von	anderen	Vermö-
gensrechten.	
(2)	Die	Gebühr	entsteht:		
1.		sobald	 der	 Vollziehungsbeamte	 Schritte	 zur	 Ausführung	 des	 Vollstreckungsauftrags	 unter-
nommen	hat,	

2.		mit	der	Zustellung	der	Verfügung,	durch	die	eine	Forderung	oder	ein	anderes	Vermögensrecht	
gepfändet	werden	soll.	

(3)	Die	Gebühr	beträgt	28,60	Euro.	
(4)	Die	Gebühr	wird	auch	erhoben,	wenn		

	
fortige	Beschwerde	nach	der	Zivilprozeßordnung	gegeben.	Gegen	die	Entscheidung	des	Beschwerdege-
richts	findet	die	sofortige	weitere	Beschwerde	statt.“	

	 01.01.2013.—Artikel	 2	 Nr.	 4	 des	 Gesetzes	 vom	 29.	 Juli	 2009	 (BGBl.	 I	 S.	 2258)	 hat	 in	 Abs.	 3	 Satz	 2	
„§§	904	bis	906,	909	und	910“	durch	„§	802g	Abs.	2	und	§	802h“	ersetzt.	

	 26.11.2019.—Artikel	26	Abs.	8	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	1724)	hat	 in	Abs.	3	
Satz	2	„und	179	bis	186“	nach	„bis	175“	eingefügt.	

271		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	8	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Kosten	der	Vollstreckung	(Gebühren	und	Auslagen)	fallen	dem	Vollstreckungsschuldner	zur	

Last.“	
	 30.06.2013.—Artikel	11	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	26.	 Juni	2013	(BGBl.	 I	S.	1809)	hat	Satz	2	 in	Abs.	2	

aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Jedoch	hat	der	Vollstreckungsschuldner	die	Kosten	zu	tragen,	die	durch	ei-
nen	Postnachnahmeauftrag	(§	259	Satz	2)	entstehen.“	
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1.		die	Pfändung	durch	Zahlung	an	den	Vollziehungsbeamten	abgewendet	wird,	
2.		auf	 andere	Weise	Zahlung	geleistet	wird,	nachdem	sich	der	Vollziehungsbeamte	an	Ort	und	
Stelle	begeben	hat,	

3.		ein	Pfändungsversuch	erfolglos	geblieben	ist,	weil	pfändbare	Gegenstände	nicht	vorgefunden	
wurden,	oder	

4.		die	Pfändung	 in	den	Fällen	des	§	281	Abs.	3	dieses	Gesetzes	 sowie	der	 §	811	Absatz	4	und	
§	851b	Absatz	1	der	Zivilprozessordnung	unterbleibt.	

Wird	die	Pfändung	auf	andere	Weise	abgewendet,	wird	keine	Gebühr	erhoben.272	

	
272		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1987.—Artikel	1	Nr.	45	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	 I	S.	2436)	hat	Abs.	4	

neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Die	Höhe	der	Gebühr	richtet	sich	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	1	nach	der	Gebührentabelle	

zu	§	13	Abs.	1	des	Gesetzes	über	Kosten	der	Gerichtsvollzieher,	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	2	nach	
der	diesem	Gesetz	als	Anlage	beigefügten	Tabelle.“	

	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	neu	gefasst.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Wird	die	Pfändung	abgewendet	(§	292),	so	wird	die	volle	Gebühr	erhoben,	wenn	an	den	Voll-

ziehungsbeamten	gezahlt	wird,	nachdem	dieser	sich	an	Ort	und	Stelle	begeben	hat.	Die	Hälfte	der	Ge-
bühr	wird	 erhoben,	wenn	nach	diesem	Zeitpunkt	 auf	 andere	Weise	Zahlung	 geleistet	wird.	Wird	die	
Pfändung	auf	andere	Weise	abgewendet,	so	wird	keine	Gebühr	erhoben.“	

	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	39	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Abs.	4	neu	
gefasst.	Abs.	4	lautete:	

	 		 „(4)	Die	Höhe	der	Gebühr	richtet	sich	nach	der	Gebührentabelle	zu	§	13	Abs.	1	des	Gesetzes	über	
Kosten	der	Gerichtsvollzieher,	 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	1	wird	die	volle	Gebühr,	in	den	Fällen	
des	Absatzes	1	Nr.	2	werden	zwei	Drittel	der	Gebühr,	aufgerundet	auf	volle	Deutsche	Mark,	erhoben.“	

	 01.07.1994.—Artikel	8	Abs.	16	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1325)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„der	
Gebührentabelle	zu“	nach	„nach“	gestrichen.	

	 30.12.1999.—Artikel	17	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	 (BGBl.	 I	 S.	2601)	hat	 in	Abs.	1	
Nr.	1	„und“	nach	„sind,“	eingefügt	und	„	,	und	von	Postspareinlagen,“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt.	

	 01.05.2001.—Artikel	2	Abs.	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	April	2001	(BGBl.	I	S.	623)	hat	Abs.	4	neu	ge-
fasst.	Abs.	4	lautete:	

	 		 „(4)	Die	Höhe	der	Gebühr	richtet	sich	nach	§	13	Abs.	1	des	Gesetzes	über	Kosten	der	Gerichtsvoll-
zieher.	Es	wird	die	 volle	Gebühr	 erhoben;	 sie	beträgt	 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	 2	mindestens	
20	Deutsche	Mark.“	

	 01.01.2005.—Artikel	8	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	 I	S.	3310)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Die	Pfändungsgebühr	wird	erhoben:		
1.		 für	 die	 Pfändung	 von	 beweglichen	 Sachen,	 von	 Früchten,	 die	 vom	 Boden	 noch	 nicht	 getrennt	

sind,	und	von	Forderungen	aus	Wechseln	oder	anderen	Papieren,	die	durch	Indossament	über-
tragen	werden	können,	

2.		 für	die	Pfändung	von	Forderungen,	die	nicht	unter	Nummer	1	 fallen,	und	von	anderen	Vermö-
gensrechten.	

	 		 (2)	Die	Gebühr	entsteht:		
1.		 sobald	der	Vollziehungsbeamte	Schritte	zur	Ausführung	des	Vollstreckungsauftrags	unternom-

men	hat,	
2.		 mit	der	Zustellung	der	Verfügung,	durch	die	eine	Forderung	oder	ein	anderes	Vermögensrecht	

gepfändet	werden	soll.	
	 		 (3)	Die	Gebühr	bemißt	sich	nach	der	Summe	der	zu	vollstreckenden	Beträge.	Die	durch	die	Pfän-

dung	entstehenden	Kosten	sind	nicht	mitzurechnen.	Bei	der	Vollziehung	eines	Arrestes	bemißt	sich	die	
Pfändungsgebühr	nach	der	Hinterlegungssumme	(§	324	Abs.	1	Satz	3).	

	 		 (4)	Die	Höhe	der	Gebühr	richtet	sich	nach	der	diesem	Gesetz	als	Anlage	beigefügten	Gebührentabel-
le.	Es	wird	die	volle	Gebühr	erhoben.	

	 		 (5)	Die	halbe	Gebühr	wird	erhoben,	wenn		
1.		 ein	 Pfändungsversuch	 erfolglos	 geblieben	 ist,	 weil	 pfändbare	 Gegenstände	 nicht	 vorgefunden	

wurden,	
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§	340	Wegnahmegebühr	
(1)	Die	Wegnahmegebühr	wird	für	die	Wegnahme	beweglicher	Sachen	einschließlich	Urkunden	

in	den	Fällen	der	§§	310,	315	Abs.	2	Satz	5,	§§	318,	321,	331	und	336	erhoben.	Dies	gilt	auch	dann,	
wenn	 der	 Vollstreckungsschuldner	 an	 den	 zur	 Vollstreckung	 erschienenen	 Vollziehungsbeamten	
freiwillig	leistet.	
(2)	§	339	Abs.	2	Nr.	1	ist	entsprechend	anzuwenden.	
(3)	Die	Höhe	der	Wegnahmegebühr	beträgt	28,60	Euro.	Die	Gebühr	wird	auch	erhoben,	wenn	die	

in	Absatz	1	bezeichneten	Sachen	nicht	aufzufinden	sind.273	
	
§	341	Verwertungsgebühr	
(1)	Die	Verwertungsgebühr	wird	für	die	Versteigerung	und	andere	Verwertung	von	Gegenstän-

den	erhoben.	
(2)	Die	Gebühr	entsteht,	sobald	der	Vollziehungsbeamte	oder	ein	anderer	Beauftragter	Schritte	

zur	Ausführung	des	Verwertungsauftrags	unternommen	hat.	
(3)	Die	Gebühr	beträgt	57,20	Euro.	
(4)	Wird	die	Verwertung	abgewendet	(§	296	Abs.	1	Satz	4),	 ist	eine	Gebühr	von	28,60	Euro	zu	

erheben.274	

	
2.		 die	Pfändung	in	den	Fällen	des	§	281	Abs.	3	dieses	Gesetzes	sowie	der	§§	812	und	851b	Abs.	1	

der	Zivilprozeßordnung	unterbleibt.	
	 		 (6)	Die	volle	Gebühr	wird	erhoben,	wenn		

1.		 durch	Zahlung	an	den	Vollziehungsbeamten	die	Pfändung	abgewendet	wird	oder	
2.		 auf	andere	Weise	Zahlung	geleistet	wird,	nachdem	sich	der	Vollziehungsbeamte	an	Ort	und	Stelle	

begeben	hat.	
	 Wird	die	Pfändung	auf	andere	Weise	abgewendet,	wird	keine	Gebühr	erhoben.	
	 		 (7)	Werden	wegen	desselben	Anspruchs	mehrere	Forderungen,	die	nicht	unter	Absatz	1	Nr.	1	fallen,	

oder	andere	Vermögensrechte	gepfändet,	so	wird	die	Gebühr	nur	einmal	erhoben.“	
	 31.12.2014.—Artikel	 1	 Nr.	 13	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2014	 (BGBl.	 I	 S.	 2417)	 hat	 in	 Abs.	 3	

„20	Euro“	durch	„26	Euro“	ersetzt.	
	 01.11.2021.—Artikel	33	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	2021	(BGBl.	I	S.	4607)	hat	in	Abs.	3	„26	Eu-

ro“	durch	„28,60	Euro“	ersetzt.	
	 01.01.2022.—Artikel	4	Abs.	7	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	7.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	850)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	

Nr.	4	„§§	812	und	851b	Abs.	1“	durch	„§	811	Absatz	4	und	§	851b	Absatz	1“	ersetzt.	
273		 ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1999.—Artikel	17	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	 (BGBl.	 I	 S.	2601)	hat	 in	Abs.	 1	

Satz	1	„Satz	2“	durch	„Satz	5“	ersetzt.	
	 01.05.2001.—Artikel	2	Abs.	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	April	2001	(BGBl.	I	S.	623)	hat	in	Abs.	3	„rich-

tet	 sich	 nach	 §	 22	 Abs.	 1	 Satz	 1	 des	 Gesetzes	 über	 Kosten	 der	 Gerichtsvollzieher“	 durch	 „beträgt	
40	Deutsche	Mark“	ersetzt.	

	 01.01.2002.—Artikel	23	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	in	der	Fassung	
des	Artikels	35	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	in	Abs.	3	„40	Deut-
sche	Mark“	durch	„20	Euro“	ersetzt.	

	 01.01.2005.—Artikel	8	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Abs.	3	neu	
gefasst.	Abs.	3	lautete:	

	 		 „(3)	Die	Höhe	der	Wegnahmegebühr	beträgt	20	Euro.“	
	 Artikel	8	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	aufgehoben.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Sind	die	in	Absatz	1	bezeichneten	Sachen	nicht	aufzufinden,	so	wird	für	den	Wegnahmeversuch	

nur	die	halbe	Gebühr	erhoben.“	
	 31.12.2014.—Artikel	 1	 Nr.	 14	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2014	 (BGBl.	 I	 S.	 2417)	 hat	 in	 Abs.	 3	

Satz	1	„20	Euro“	durch	„26	Euro“	ersetzt.	
	 01.11.2021.—Artikel	33	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	2021	(BGBl.	I	S.	4607)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„26	Euro“	durch	„28,60	Euro“	ersetzt.	
274		 ÄNDERUNGEN	
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§	342	Mehrheit	von	Schuldnern	
(1)	Wird	 gegen	mehrere	 Schuldner	 vollstreckt,	 so	 sind	 die	 Gebühren,	 auch	wenn	 der	 Vollzie-

hungsbeamte	bei	derselben	Gelegenheit	mehrere	Vollstreckungshandlungen	vornimmt,	von	 jedem	
Vollstreckungsschuldner	zu	erheben.	
(2)	Wird	gegen	Gesamtschuldner	wegen	der	Gesamtschuld	bei	derselben	Gelegenheit	vollstreckt,	

so	werden	Pfändungs-,	Wegnahme-	und	Verwertungsgebühren	nur	 einmal	 erhoben.	Die	 in	 Satz	1	
bezeichneten	Personen	schulden	die	Gebühren	als	Gesamtschuldner.275	
	
§	343276	
	
§	344	Auslagen	
(1)	Als	Auslagen	werden	erhoben:		
1.		 Schreibauslagen	für	nicht	von	Amts	wegen	zu	erteilende	oder	per	Telefax	übermittelte	Ab-

schriften;	die	Schreibauslagen	betragen	unabhängig	von	der	Art	der	Herstellung		
a)		für	die	ersten	50	Seiten	je	Seite	0,50	Euro,	
b)		für	jede	weitere	Seite	0,15	Euro,	
c)		für	die	ersten	50	Seiten	in	Farbe	je	Seite	1,00	Euro,	
d)		für	jede	weitere	Seite	in	Farbe	0,30	Euro.	
Werden	anstelle	von	Abschriften	elektronisch	gespeicherte	Dateien	überlassen,	betragen	die	
Auslagen	1,50	Euro	 je	Datei.	Für	die	 in	einem	Arbeitsgang	überlassenen	oder	 in	einem	Ar-
beitsgang	 auf	 einen	 Datenträger	 übertragenen	 Dokumente	 werden	 insgesamt	 höchstens	
5	Euro	erhoben.	Werden	zum	Zweck	der	Überlassung	von	elektronisch	gespeicherten	Datei-

	
	 01.01.2002.—Artikel	23	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	 (BGBl.	 I	 S.	1790)	hat	 in	Abs.	4	

Satz	1	„sechzig	Deutsche	Mark“	durch	„dreißig	Euro“	ersetzt.	
	 01.01.2005.—Artikel	8	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Abs.	3	und	4	

neu	gefasst.	Abs.	3	und	4	lauteten:	
	 		 „(3)	Die	Gebühr	bemißt	sich	nach	dem	Erlös.	Übersteigt	der	Erlös	die	Summe	der	zu	vollstreckenden	

Beträge,	 so	 ist	diese	maßgebend.	Die	Höhe	der	Gebühr	beträgt	das	Zweieinhalbfache	der	Gebühr	 für	
Pfändungen	nach	§	339	Abs.	1	Nr.	1.	

	 		 (4)	Wird	die	Verwertung	abgewendet	(§	296	Abs.	1	zweiter	Halbsatz),	so	ist	§	339	Abs.	6	Satz	1	mit	
der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	ein	Viertel	der	vollen	Gebühr,	höchstens	dreißig	Euro,	erhoben	wird;	im	
übrigen	wird	keine	Gebühr	erhoben.	Die	Gebühr	bemißt	sich	nach	dem	Betrag,	der	bei	einer	Verwer-
tung	der	Gegenstände	voraussichtlich	als	Erlös	zu	erzielen	wäre	(Schätzwert).	Absatz	3	Satz	2	gilt	sinn-
gemäß.“	

	 05.08.2009.—Artikel	 2	Nr.	 5	des	Gesetzes	 vom	30.	 Juli	 2009	 (BGBl.	 I	 S.	 2474)	hat	 in	Abs.	 4	 „zweiter	
Halbsatz“	durch	„Satz	4“	ersetzt.	

	 31.12.2014.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	hat	in	Abs.	3	
„40	Euro“	durch	„52	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„20	Euro“	durch	„26	Euro“	ersetzt.	
	 01.11.2021.—Artikel	33	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	2021	(BGBl.	 I	S.	4607)	hat	 in	Abs.	3	

„52	Euro“	durch	„57,20	Euro“	ersetzt.	
	 Artikel	33	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„26	Euro“	durch	„28,60	Euro“	ersetzt.	
275		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2005.—Artikel	8	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Satz	3	in	Abs.	2	

aufgehoben.	Satz	3	 lautete:	 „Wird	die	Vollstreckung	einer	Gesamtschuld	nach	den	§§	268	bis	278	be-
schränkt,	so	ermäßigen	sich	die	bis	dahin	entstandenen	Gebühren	entsprechend.“	

276		 AUFHEBUNG	
	 01.05.2001.—Artikel	2	Abs.	9	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	April	2001	(BGBl.	I	S.	623)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	343	Abrundung	
	 		 Ergeben	sich	bei	der	Berechnung	der	Gebühr	Pfennigbeträge,	so	sind	sie	auf	einen	durch	zehn	teil-

baren	Betrag	abzurunden.“	
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en	Dokumente	zuvor	auf	Antrag	von	der	Papierform	in	die	elektronische	Form	übertragen,	
beträgt	die	Pauschale	 für	Schreibauslagen	nach	Satz	2	nicht	weniger,	 als	die	Pauschale	 im	
Fall	von	Satz	1	betragen	würde,	

2.		 Entgelte	für	Post-	und	Telekommunikationsdienstleistungen,	ausgenommen	die	Entgelte	für	
Telefondienstleistungen	im	Orts-	und	Nahbereich,	

3.		 Entgelte	 für	Zustellungen	durch	die	Post	mit	Zustellungsurkunde;	wird	durch	die	Behörde	
zugestellt	(§	5	des	Verwaltungszustellungsgesetzes),	so	werden	7,50	Euro	erhoben,	

4.		 Kosten,	die	durch	öffentliche	Bekanntmachung	entstehen,	
5.		 an	die	zum	Öffnen	von	Türen	und	Behältnissen	sowie	an	die	zur	Durchsuchung	von	Vollstre-

ckungsschuldnern	zugezogenen	Personen	zu	zahlende	Beträge,	
6.		 Kosten	 für	die	Beförderung,	Verwahrung	und	Beaufsichtigung	gepfändeter	 Sachen,	Kosten	

für	 die	 Aberntung	 gepfändeter	 Früchte	 und	Kosten	 für	 die	 Verwahrung,	 Fütterung,	 Pflege	
und	Beförderung	gepfändeter	Tiere,	

7.		 Beträge,	 die	 in	 entsprechender	 Anwendung	 des	 Justizvergütungs-	 und	 -entschädigungsge-
setzes	an	Auskunftspersonen	und	Sachverständige	(§	107)	sowie	Beträge,	die	an	Treuhänder	
(§	318	Abs.	5)	zu	zahlen	sind,	

7a.		 Kosten,	die	von	einem	Kreditinstitut	erhoben	werden,	weil	 ein	Scheck	des	Vollstreckungs-
schuldners	nicht	eingelöst	wurde,	

7b.		 Kosten	 für	 die	 Umschreibung	 eines	 auf	 einen	Namen	 lautenden	Wertpapiers	 oder	 für	 die	
Wiederinkurssetzung	eines	Inhaberpapiers,	

8.		 andere	Beträge,	die	auf	Grund	von	Vollstreckungsmaßnahmen	an	Dritte	zu	zahlen	sind,	ins-
besondere	Beträge,	die	bei	der	Ersatzvornahme	oder	beim	unmittelbaren	Zwang	an	Beauf-
tragte	und	an	Hilfspersonen	gezahlt	werden,	und	sonstige	durch	Ausführung	des	unmittel-
baren	Zwanges	oder	Anwendung	der	Ersatzzwangshaft	entstandene	Kosten.	

(2)	Steuern,	die	die	Finanzbehörde	auf	Grund	von	Vollstreckungsmaßnahmen	schuldet,	sind	als	
Auslagen	zu	erheben.	
(3)	Werden	 Sachen	 oder	 Tiere,	 die	 bei	mehreren	Vollstreckungsschuldnern	 gepfändet	worden	

sind,	in	einem	einheitlichen	Verfahren	abgeholt	und	verwertet,	so	werden	die	Auslagen,	die	in	die-
sem	Verfahren	 entstehen,	 auf	 die	 beteiligten	 Vollstreckungsschuldner	 verteilt.	 Dabei	 sind	 die	 be-
sonderen	Umstände	des	einzelnen	Falls,	vor	allem	Wert,	Umfang	und	Gewicht	der	Gegenstände,	zu	
berücksichtigen.277	

	
277		 ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Nr.	1	bis	3	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	1	bis	3	lauteten:	
„1.		Schreibauslagen	für	nicht	von	Amts	wegen	zu	erteilende	Abschriften.	Die	Schreibauslagen	betra-

gen	für	jede	Seite	unabhängig	von	der	Art	der	Herstellung	eine	Deutsche	Mark,	
2.		 Fernsprechgebühren	im	Fernverkehr,	Telegrafen-	und	Fernschreibgebühren,	
3.		 Postgebühren	für	Zustellungen	durch	die	Post	mit	Postzustellungsurkunde	und	für	Nachnahmen;	

wird	durch	die	Behörde	zugestellt	(§	5	des	Verwaltungszustellungsgesetzes),	so	werden	die	für	
Zustellungen	durch	die	Post	mit	Zustellungsurkunde	entstehenden	Postgebühren	erhoben,“.	

	 01.01.2002.—Artikel	23	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	 (BGBl.	 I	 S.	1790)	hat	 in	Abs.	1	
Nr.	1	Satz	2	„eine	Deutsche	Mark“	durch	„0,50	Euro“	ersetzt.	

	 01.01.2005.—Artikel	8	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Als	Auslagen	werden	erhoben:		
1.		 Schreibauslagen	für	nicht	von	Amts	wegen	zu	erteilende	oder	per	Telefax	übermittelte	Abschrif-

ten.	 Die	 Schreibauslagen	 betragen	 für	 jede	 Seite	 unabhängig	 von	 der	 Art	 der	 Herstellung		
0,50	Euro,	

2.		 Entgelte	für	Post-	und	Telekommunikationsdienstleistungen,	ausgenommen	die	Entgelte	für	Te-
lefondienstleistungen	im	Orts-	und	Nahbereich,	
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§	345	Reisekosten	und	Aufwandsentschädigungen	
Im	 Vollstreckungsverfahren	 sind	 die	 Reisekosten	 des	 Vollziehungsbeamten	 und	 Auslagen,	 die	

durch	 Aufwandsentschädigungen	 abgegolten	 werden,	 von	 dem	 Vollstreckungsschuldner	 nicht	 zu	
erstatten.	
	
§	346	Unrichtige	Sachbehandlung,	Festsetzungsfrist	
(1)	Kosten,	die	bei	richtiger	Behandlung	der	Sache	nicht	entstanden	wären,	sind	nicht	zu	erhe-

ben.	
(2)	Die	Frist	für	den	Ansatz	der	Kosten	und	für	die	Aufhebung	und	Änderung	des	Kostenansatzes	

beträgt	ein	Jahr.	Sie	beginnt	mit	Ablauf	des	Kalenderjahrs,	in	dem	die	Kosten	entstanden	sind.	Einem	
vor	Ablauf	der	Frist	gestellten	Antrag	auf	Aufhebung	oder	Änderung	kann	auch	nach	Ablauf	der	Frist	
entsprochen	werden.	
	

Siebenter	Teil	
Außergerichtliches	Rechtsbehelfsverfahren	

	
Erster	Abschnitt	
Zulässigkeit278	

	
§	347	Statthaftigkeit	des	Einspruchs	
(1)	Gegen	Verwaltungsakte		
1.		 in	Abgabenangelegenheiten,	auf	die	dieses	Gesetz	Anwendung	findet,	

	
3.		 Kosten	für	Zustellungen	durch	die	Post	mit	Postzustellungsurkunde	und	für	Nachnahmen;	wird	

durch	die	Behörde	 zugestellt	 (§	5	des	Verwaltungszustellungsgesetzes),	 so	werden	die	 für	Zu-
stellungen	durch	die	Post	mit	Zustellungsurkunde	entstehenden	Kosten	erhoben,	

4.		 Kosten,	die	durch	öffentliche	Bekanntmachung	entstehen,	
5.		 Entschädigungen	 der	 zum	 Öffnen	 von	 Türen	 oder	 Behältnissen	 sowie	 zur	 Durchsuchung	 von	

Vollstreckungsschuldnern	zugezogenen	Personen,	
6.		 Kosten	der	Beförderung,	Verwahrung	und	Beaufsichtigung	gepfändeter	Sachen,	Kosten	der	Ab-

erntung	 gepfändeter	 Früchte	 und	 Kosten	 der	 Verwahrung,	 Fütterung	 und	 Pflege	 gepfändeter	
Tiere,	

7.		 Beträge,	die	als	Entschädigung	an	Zeugen,	Auskunftspersonen	und	Sachverständige	(§	107)	so-
wie	an	Treuhänder	(§	318	Abs.	5)	zu	zahlen	sind,	

8.		 andere	Beträge,	die	auf	Grund	von	Vollstreckungsmaßnahmen	an	Dritte	 zu	zahlen	 sind,	 insbe-
sondere	Beträge,	 die	 bei	 der	 Ersatzvornahme	 oder	 beim	unmittelbaren	 Zwang	 an	Beauftragte	
und	an	Hilfspersonen	gezahlt	werden	und	sonstige	durch	Ausführung	des	unmittelbaren	Zwan-
ges	oder	Anwendung	der	Ersatzzwangshaft	entstandene	Kosten.	

	 		 (2)	Werden	Sachen,	die	bei	mehreren	Vollstreckungsschuldnern	gepfändet	worden	sind,	 in	einem	
einheitlichen	Verfahren	abgeholt	und	verwertet,	so	werden	die	Auslagen,	die	in	diesem	Verfahren	ent-
stehen,	auf	die	beteiligten	Vollstreckungsschuldner	verteilt.	Dabei	sind	die	besonderen	Umstände	des	
einzelnen	Falles,	vor	allem	Wert,	Umfang	und	Gewicht	der	Gegenstände,	zu	berücksichtigen.“	

	 31.12.2014.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		Schreibauslagen	für	nicht	von	Amts	wegen	zu	erteilende	oder	per	Telefax	übermittelte	Abschrif-
ten;	 die	 Schreibauslagen	 betragen	 für	 jede	 Seite	 unabhängig	 von	 der	 Art	 der	 Herstellung		
0,50	Euro.	Werden	 anstelle	 von	Abschriften	 elektronisch	 gespeicherte	Dateien	 überlassen,	 be-
tragen	die	Auslagen	2,50	Euro	je	Datei,“.	

278		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Zulässigkeit	der	Rechtsbehelfe“.	
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2.		 in	Verfahren	 zur	Vollstreckung	von	Verwaltungsakten	 in	 anderen	 als	 den	 in	Nummer	1	be-
zeichneten	Angelegenheiten,	soweit	die	Verwaltungsakte	durch	Bundesfinanzbehörden	oder	
Landesfinanzbehörden	nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	zu	vollstrecken	sind,	

3.		 in	 öffentlich-rechtlichen	 und	 berufsrechtlichen	 Angelegenheiten,	 auf	 die	 dieses	 Gesetz	 nach	
§	164a	des	Steuerberatungsgesetzes	Anwendung	findet,	

4.		 in	anderen	durch	die	Finanzbehörden	verwalteten	Angelegenheiten,	soweit	die	Vorschriften	
über	die	außergerichtlichen	Rechtsbehelfe	durch	Gesetz	 für	anwendbar	erklärt	worden	sind	
oder	erklärt	werden,	

ist	 als	 Rechtsbehelf	 der	 Einspruch	 statthaft.	 Der	 Einspruch	 ist	 außerdem	 statthaft,	 wenn	 geltend	
gemacht	wird,	daß	in	den	in	Satz	1	bezeichneten	Angelegenheiten	über	einen	vom	Einspruchsführer	
gestellten	 Antrag	 auf	 Erlaß	 eines	 Verwaltungsaktes	 ohne	Mitteilung	 eines	 zureichenden	 Grundes	
binnen	angemessener	Frist	sachlich	nicht	entschieden	worden	ist.	
(2)	Abgabenangelegenheiten	sind	alle	mit	der	Verwaltung	der	Abgaben	einschließlich	der	Abga-

benvergütungen	 oder	 sonst	 mit	 der	 Anwendung	 der	 abgabenrechtlichen	 Vorschriften	 durch	 die	
Finanzbehörden	 zusammenhängenden	 Angelegenheiten	 einschließlich	 der	 Maßnahmen	 der	 Bun-
desfinanzbehörden	zur	Beachtung	der	Verbote	und	Beschränkungen	für	den	Warenverkehr	über	die	
Grenze;	den	Abgabenangelegenheiten	stehen	die	Angelegenheiten	der	Verwaltung	der	Finanzmono-
pole	gleich.	
(3)	Die	Vorschriften	des	Siebenten	Teils	 finden	auf	das	Straf-	und	Bußgeldverfahren	keine	An-

wendung.279	
	
§	348	Ausschluß	des	Einspruchs	
Der	Einspruch	ist	nicht	statthaft		
1.		gegen	Einspruchsentscheidungen	(§	367),	
2.		bei	Nichtentscheidung	über	einen	Einspruch,	
3.		gegen	 Verwaltungsakte	 der	 obersten	 Finanzbehörden	 des	 Bundes	 und	 der	 Länder,	 außer	
wenn	ein	Gesetz	das	Einspruchsverfahren	vorschreibt,	

4.		gegen	Entscheidungen	in	Angelegenheiten	des	Zweiten	und	Sechsten	Abschnitts	des	Zweiten	
Teils	des	Steuerberatungsgesetzes,	

	
279		 ÄNDERUNGEN	
	 03.10.1990.—§	4	Abs.	 3	Nr.	 2	 des	Gesetzes	 vom	25.	 September	1990	 (BGBl.	 I	 S.	 2106)	hat	 in	Abs.	 2	

Satz	1	„und	der	Finanzbehörden	des	Landes	Berlin“	nach	„Bundesfinanzbehörden“	gestrichen.	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	 Juni	1994	(BGBl.	 I	S.	1395)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	347	Zulässigkeit	der	Rechtsbehelfe	
	 		 (1)	Die	Rechtsbehelfe	dieses	Teils	sind	gegeben:		

1.		 in	Abgabenangelegenheiten,	auf	die	dieses	Gesetz	Anwendung	findet,	
2.		 in	Verfahren	zur	Vollstreckung	von	Verwaltungsakten	in	anderen	als	den	in	Nummer	1	bezeich-

neten	Angelegenheiten,	soweit	die	Verwaltungsakte	durch	Bundesfinanzbehörden	oder	Landes-
finanzbehörden	nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	zu	vollstrecken	sind,	

3.		 in	 öffentlich-rechtlichen	 und	 berufsrechtlichen	 Streitigkeiten	 über	 Angelegenheiten,	 die	 durch	
den	Ersten	Teil,	den	Zweiten	und	den	Sechsten	Abschnitt	des	Zweiten	Teils	und	den	Ersten	Ab-
schnitt	des	Dritten	Teils	des	Steuerberatungsgesetzes	geregelt	werden,	

4.		 in	 anderen	 durch	 die	 Finanzbehörden	 verwalteten	 Angelegenheiten,	 soweit	 die	 Vorschriften	
über	 die	 außergerichtlichen	 Rechtsbehelfe	 durch	 Gesetz	 für	 anwendbar	 erklärt	 worden	 sind		
oder	erklärt	werden.	

	 		 (2)	Abgabenangelegenheiten	sind	alle	mit	der	Verwaltung	der	Abgaben	einschließlich	der	Abgaben-
vergütungen	oder	sonst	mit	der	Anwendung	der	abgabenrechtlichen	Vorschriften	durch	die	Finanzbe-
hörden	 zusammenhängenden	 Angelegenheiten	 einschließlich	 der	 Maßnahmen	 der	 Bundesfinanzbe-
hörden	zur	Beachtung	der	Verbote	und	Beschränkungen	für	den	Warenverkehr	über	die	Grenze;	den	
Abgabenangelegenheiten	stehen	die	Angelegenheiten	der	Verwaltung	der	Finanzmonopole	gleich.	Die	
Vorschriften	des	Absatzes	1	finden	auf	das	Straf-	und	Bußgeldverfahren	keine	Anwendung.“	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Abgabenordnung	(AO)	(Stand:	01.01.2023)	 246	

5.	 (weggefallen)	
6.	 in	den	Fällen	des	§	172	Abs.	3.280	

	
§	349281	

	
280		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	 Juni	1994	(BGBl.	 I	S.	1395)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	348	Einspruch	
	 		 (1)	Gegen	die	folgenden	Verwaltungsakte	ist,	auch	soweit	sie	für	Zwecke	der	Vorauszahlungen	er-

teilt	werden,	als	Rechtsbehelf	der	Einspruch	gegeben:		
1.		 Steuerbescheide	und	Steuervergütungsbescheide	(§	155)	sowie	Steueranmeldungen	(§	168),	
2.		 Feststellungsbescheide	 (§	 179),	 Steuermeßbescheide	 (§	 184),	 Zerlegungsbescheide	 (§	 188)	

und	Zuteilungsbescheide	(§	190)	sowie	alle	anderen	Verwaltungsakte,	die	für	die	Festsetzung	
von	Steuern	verbindlich	sind,	ausgenommen	die	Billigkeitsmaßnahmen	nach	§	163,	

3.		 Verwaltungsakte	 über	 Steuervergünstigungen,	 auf	 deren	 Gewährung	 oder	 Belassung	 ein	
Rechtsanspruch	besteht,	

4.		 Haftungsbescheide	und	Duldungsbescheide	(§	191),	
5.		 verbindliche	Zolltarifauskünfte,	
6.		 verbindliche	Zusagen	nach	§	204,	
7.		 Verwaltungsakte,	durch	die	auf	Grund	des	Gesetzes	über	das	Branntweinmonopol	ein	Kontin-

gent	festgesetzt	wird	(Kontingentbescheide),	
8.		 Aufteilungsbescheide	(§	279),	
9.		 Verwaltungsakte	nach	§	218	Abs.	2,	
10.		 Verwaltungsakte	über	Zinsen	und	Kosten,	
11.		 Verwaltungsakte	nach	§	251	Abs.	3.	

	 		 (2)	In	den	Fällen	des	Absatzes	1	ist	der	Einspruch	auch	gegeben,	wenn	ein	Verwaltungsakt	aufgeho-
ben	oder	geändert	oder	ein	Antrag	auf	Erlaß,	Aufhebung	oder	Änderung	eines	Verwaltungsaktes	abge-
lehnt	wird.“	

	 01.07.2000.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	2000	(BGBl.	I	S.	874)	hat	Nr.	4	durch	Nr.	4	und	5	
ersetzt.	Nr.	4	lautete:	

„4.	gegen	 Entscheidungen	 des	 Zulassungsausschusses	 und	 des	 Prüfungsausschusses	 der	 Oberfi-
nanzdirektionen	in	Angelegenheiten	des	Steuerberatungsgesetzes.“	

	 19.12.2006.—Artikel	10	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	in	Nr.	5	den	
Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Nr.	6	eingefügt.	

	 12.04.2008.—Artikel	4	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	April	2008	(BGBl.	I	S.	666)	hat	Nr.	4	neu	gefasst.	
Nr.	4	lautete:	

„4.		gegen	Entscheidungen	der	Oberfinanzdirektion	 in	Angelegenheiten	des	Zweiten	Abschnitts	des	
Zweiten	Teils	des	Steuerberatungsgesetzes,“.	

	 Artikel	4	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	aufgehoben.	Nr.	5	lautete:	
„5.		gegen	Entscheidungen	der	Steuerberaterkammern	in	Angelegenheiten	des	Zweiten	und	Sechsten	

Abschnitts	des	Zweiten	Teils	des	Steuerberatungsgesetzes,“.	
281		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1987.—Artikel	1	Nr.	46	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	in	Abs.	3	Nr.	1	

„bei	der	Oberfinanzdirektion“	vor	„Berlin“	gestrichen.	
	 03.10.1990.—§	4	Abs.	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	September	1990	(BGBl.	I	S.	2106)	hat	in	Abs.	3	Nr.	1	

„und	der	Monopolverwaltung	für	Branntwein	Berlin“	am	Ende	gestrichen.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	349	Beschwerde	
	 		 (1)	Gegen	andere	als	die	in	§	348	aufgeführten	Verwaltungsakte	ist	als	Rechtsbehelf	die	Beschwerde	

gegeben.	Dies	gilt	nicht	für	Entscheidungen	über	einen	außergerichtlichen	Rechtsbehelf.	
	 		 (2)	Die	Beschwerde	 ist	außerdem	gegeben,	wenn	 jemand	geltend	macht,	daß	über	einen	von	 ihm	

gestellten	Antrag	auf	Erlaß	eines	Verwaltungsaktes	ohne	Mitteilung	eines	zureichenden	Grundes	bin-
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§	350	Beschwer	
Befugt,	Einsprüche	einzulegen,	ist	nur,	wer	geltend	macht,	durch	einen	Verwaltungsakt	oder	des-

sen	Unterlassung	beschwert	zu	sein.282	
	
§	351	Bindungswirkung	anderer	Verwaltungsakte	
(1)	Verwaltungsakte,	die	unanfechtbare	Verwaltungsakte	ändern,	können	nur	insoweit	angegrif-

fen	werden,	als	die	Änderung	reicht,	es	sei	denn,	daß	sich	aus	den	Vorschriften	über	die	Aufhebung	
und	Änderung	von	Verwaltungsakten	etwas	anderes	ergibt.	
(2)	Entscheidungen	in	einem	Grundlagenbescheid	(§	171	Abs.	10)	können	nur	durch	Anfechtung	

dieses	Bescheids,	nicht	auch	durch	Anfechtung	des	Folgebescheids,	angegriffen	werden.	
	
§	352	Einspruchsbefugnis	bei	der	einheitlichen	Feststellung	
(1)	Gegen	Bescheide	über	die	einheitliche	und	gesonderte	Feststellung	von	Besteuerungsgrund-

lagen	können	Einspruch	einlegen:		
1.		zur	 Vertretung	 berufene	 Geschäftsführer	 oder,	wenn	 solche	 nicht	 vorhanden	 sind,	 der	 Ein-
spruchsbevollmächtigte	im	Sinne	des	Absatzes	2;	

2.		wenn	Personen	nach	Nummer	1	nicht	vorhanden	sind,	 jeder	Gesellschafter,	Gemeinschafter	
oder	Mitberechtigte,	gegen	den	der	Feststellungsbescheid	ergangen	ist	oder	zu	ergehen	hätte;	

3.		auch	 wenn	 Personen	 nach	 Nummer	 1	 vorhanden	 sind,	 ausgeschiedene	 Gesellschafter,	 Ge-
meinschafter	oder	Mitberechtigte,	gegen	die	der	Feststellungsbescheid	ergangen	 ist	oder	zu	
ergehen	hätte;	

4.		soweit	 es	 sich	darum	handelt,	wer	 an	dem	 festgestellten	Betrag	beteiligt	 ist	und	wie	dieser	
sich	auf	die	einzelnen	Beteiligten	verteilt,	 jeder,	der	durch	die	Feststellungen	hierzu	berührt	
wird;	

5.		soweit	es	sich	um	eine	Frage	handelt,	die	einen	Beteiligten	persönlich	angeht,	jeder,	der	durch	
die	Feststellungen	über	die	Frage	berührt	wird.	

(2)	Einspruchsbefugt	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1	ist	der	gemeinsame	Empfangsbevollmächtig-
te	im	Sinne	des	§	183	Abs.	1	Satz	1	oder	des	§	6	Abs.	1	Satz	1	der	Verordnung	über	die	gesonderte	
Feststellung	von	Besteuerungsgrundlagen	nach	§	180	Abs.	2	der	Abgabenordnung	vom	19.	Dezem-
ber	1986	 (BGBl.	 I	 S.	 2663).	Haben	die	 Feststellungsbeteiligten	keinen	 gemeinsamen	Empfangsbe-
vollmächtigten	bestellt,	 ist	einspruchsbefugt	 im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1	der	nach	§	183	Abs.	1	
Satz	2	fingierte	oder	der	nach	§	183	Abs.	1	Satz	3	bis	5	oder	nach	§	6	Abs.	1	Satz	3	bis	5	der	Verord-
nung	über	die	 gesonderte	Feststellung	von	Besteuerungsgrundlagen	nach	§	180	Abs.	2	der	Abga-
benordnung	von	der	Finanzbehörde	bestimmte	Empfangsbevollmächtigte;	dies	gilt	nicht	 für	Fest-
stellungsbeteiligte,	die	gegenüber	der	Finanzbehörde	der	Einspruchsbefugnis	des	Empfangsbevoll-
mächtigten	widersprechen.	Die	Sätze	1	und	2	sind	nur	anwendbar,	wenn	die	Beteiligten	in	der	Fest-
stellungserklärung	oder	in	der	Aufforderung	zur	Benennung	eines	Empfangsbevollmächtigten	über	
die	Einspruchsbefugnis	des	Empfangsbevollmächtigten	belehrt	worden	sind.283	

	
nen	 angemessener	 Frist	 sachlich	 nicht	 entschieden	worden	 ist.	 Entscheidungen	über	 einen	 außerge-
richtlichen	Rechtsbehelf	gelten	nicht	als	Verwaltungsakte	in	diesem	Sinne.	

	 		 (3)	Die	Beschwerde	ist	nicht	gegeben	gegen		
1.		 Verwaltungsakte	der	obersten	Finanzbehörden	des	Bundes	und	der	Länder	sowie	der	Bundes-

monopolverwaltung	für	Branntwein,	
2.		 Entscheidungen	des	Zulassungsausschusses	und	des	Prüfungsausschusses	der	Oberfinanzdirek-

tionen	in	Angelegenheiten	des	Steuerberatungsgesetzes.“	
282		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	„Rechtsbehelfe“	

durch	„Einsprüche“	ersetzt.	
283		 ÄNDERUNGEN	
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§	353	Einspruchsbefugnis	des	Rechtsnachfolgers	
Wirkt	ein	Feststellungsbescheid,	ein	Grundsteuermessbescheid	oder	ein	Zerlegungs-	oder	Zutei-

lungsbescheid	über	einen	Grundsteuermessbetrag	gegenüber	dem	Rechtsnachfolger,	ohne	dass	er	
diesem	bekannt	gegeben	worden	ist	(§	182	Abs.	2,	§	184	Abs.	1	Satz	4,	§§	185	und	190),	so	kann	der	
Rechtsnachfolger	 nur	 innerhalb	 der	 für	 den	 Rechtsvorgänger	 maßgebenden	 Einspruchsfrist	 Ein-
spruch	einlegen.284	
	
§	354	Einspruchsverzicht	
(1)	Auf	 Einlegung	 eines	Einspruchs	 kann	nach	Erlaß	des	Verwaltungsaktes	 verzichtet	werden.	

Der	Verzicht	kann	auch	bei	Abgabe	einer	Steueranmeldung	für	den	Fall	ausgesprochen	werden,	daß	
die	Steuer	nicht	abweichend	von	der	Steueranmeldung	 festgesetzt	wird.	Durch	den	Verzicht	wird	
der	Einspruch	unzulässig.	
(1a)	Soweit	Besteuerungsgrundlagen	für	ein	Verständigungs-	oder	ein	Schiedsverfahren	nach	ei-

nem	Vertrag	im	Sinne	des	§	2	von	Bedeutung	sein	können,	kann	auf	die	Einlegung	eines	Einspruchs	
insoweit	verzichtet	werden.	Die	Besteuerungsgrundlage,	auf	die	sich	der	Verzicht	beziehen	soll,	ist	
genau	zu	bezeichnen.	
(1b)	Auf	die	Einlegung	eines	Einspruchs	kann	bereits	vor	Erlass	des	Verwaltungsakts	verzichtet	

werden,	 soweit	 durch	 den	 Verwaltungsakt	 eine	 Verständigungsvereinbarung	 oder	 ein	 Schieds-
spruch	nach	einem	Vertrag	im	Sinne	des	§	2	zutreffend	umgesetzt	wird.	§	89a	Absatz	3	Satz	1	Num-
mer	2	bleibt	unberührt.	
(2)	Der	Verzicht	ist	gegenüber	der	zuständigen	Finanzbehörde	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	

zu	 erklären;	 er	 darf	 keine	weiteren	 Erklärungen	 enthalten.	Wird	 nachträglich	 die	Unwirksamkeit	
des	Verzichts	geltend	gemacht,	so	gilt	§	110	Abs.	3	sinngemäß.285	

	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	24.	 Juni	1994	(BGBl.	 I	S.	1395)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	352	Rechtsbehelfsbefugnis	bei	einheitlichen	Feststellungsbescheiden	
	 		 (1)	 Einen	 Einspruch	 in	 Angelegenheiten,	 die	 einen	 einheitlichen	 Feststellungsbescheid	 über	 Ein-

künfte	aus	Gewerbebetrieb,	über	den	Einheitswert	eines	gewerblichen	Betriebs	oder	über	wirtschaftli-
che	Untereinheiten	von	gewerblichen	Betrieben	betreffen,	können	die	folgenden	Personen	einlegen:		

1.		 soweit	es	sich	darum	handelt,	wer	an	dem	festgestellten	Betrag	beteiligt	ist	und	wie	dieser	sich	
auf	die	einzelnen	Beteiligten	verteilt:	
jeder	Gesellschafter	oder	Gemeinschafter,	der	durch	die	Feststellungen	hierzu	berührt	wird,	

2.		 soweit	es	sich	um	eine	Frage	handelt,	die	einen	Gesellschafter	oder	Gemeinschafter	persönlich	
angeht:	
der	 Gesellschafter	 oder	 Gemeinschafter,	 der	 durch	 die	 Feststellungen	 über	 die	 Frage	 berührt	
wird,	

3.		 im	übrigen:	
nur	die	zur	Geschäftsführung	berufenen	Gesellschafter	oder	Gemeinschafter.	

	 		 (2)	Sind	in	anderen	als	den	Fällen	des	Absatzes	1	einheitliche	Feststellungsbescheide	gegen	Mitbe-
rechtigte	ergangen,	so	ist	jeder	Mitberechtigte	befugt,	Einspruch	einzulegen.“	

284		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	 Juni	1994	(BGBl.	 I	S.	1395)	hat	 in	der	Über-

schrift	 „Rechtsbehelfsbefugnis“	durch	 „Einspruchsbefugnis“	und	 in	der	Vorschrift	 „Rechtsbehelfsfrist“	
durch	„Einspruchsfrist“	ersetzt.	

	 23.12.2001.—Artikel	8	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Wirkt	 ein	 Feststellungsbescheid	 über	 einen	 Einheitswert,	 ein	 Grundsteuermeßbescheid	 oder	 ein	
Zerlegungs-	oder	Zuteilungsbescheid	über	einen	Grundsteuermeßbetrag	gegenüber	dem	Rechtsnach-
folger,	 ohne	 daß	 er	 diesem	 bekanntgegeben	 worden	 ist	 (§	 182	 Abs.	 2,	 §	 184	 Abs.	 1	 Satz	 4,	 §§	185	
und	190),	so	kann	der	Rechtsnachfolger	nur	innerhalb	der	für	den	Rechtsvorgänger	maßgebenden	Ein-
spruchsfrist	Einspruch	einlegen.“	

285		 ÄNDERUNGEN	
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Zweiter	Abschnitt	

Verfahrensvorschriften286	
	
§	355	Einspruchsfrist	
(1)	Der	Einspruch	nach	 §	347	Abs.	 1	 Satz	 1	 ist	 innerhalb	 eines	Monats	nach	Bekanntgabe	des	

Verwaltungsaktes	 einzulegen.	Ein	Einspruch	gegen	eine	Steueranmeldung	 ist	 innerhalb	eines	Mo-
nats	nach	Eingang	der	Steueranmeldung	bei	der	Finanzbehörde,	in	den	Fällen	des	§	168	Satz	2	in-
nerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntwerden	der	Zustimmung,	einzulegen.	
(2)	Der	Einspruch	nach	§	347	Abs.	1	Satz	2	ist	unbefristet.287	

	
§	356	Rechtsbehelfsbelehrung	
(1)	Ergeht	ein	Verwaltungsakt	schriftlich	oder	elektronisch,	so	beginnt	die	Frist	für	die	Einlegung	

des	Einspruchs	nur,	wenn	der	Beteiligte	über	den	Einspruch	und	die	Finanzbehörde,	bei	der	er	ein-
zulegen	ist,	deren	Sitz	und	die	einzuhaltende	Frist	in	der	für	den	Verwaltungsakt	verwendeten	Form	
belehrt	worden	ist.	
(2)	Ist	die	Belehrung	unterblieben	oder	unrichtig	erteilt,	so	ist	die	Einlegung	des	Einspruchs	nur	

binnen	eines	Jahres	seit	Bekanntgabe	des	Verwaltungsaktes	zulässig,	es	sei	denn,	dass	die	Einlegung	
vor	Ablauf	der	Jahresfrist	infolge	höherer	Gewalt	unmöglich	war	oder	schriftlich	oder	elektronisch	
darüber	belehrt	wurde,	dass	ein	Einspruch	nicht	gegeben	sei.	§	110	Abs.	2	gilt	für	den	Fall	höherer	
Gewalt	sinngemäß.288	
	
§	357	Einlegung	des	Einspruchs	

	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	41	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Abs.	1a	ein-

gefügt.	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	 Juni	1994	(BGBl.	 I	S.	1395)	hat	 in	der	Über-

schrift	„Rechtsbehelfsverzicht“	durch	„Einspruchsverzicht“,	in	Abs.	1	Satz	1	und	Abs.	1a	Satz	1	„Rechts-
behelfs“	jeweils	durch	„Einspruchs“	und	in	Abs.	1	Satz	3	„Rechtsbehelf“	durch	„Einspruch“	ersetzt.	

	 09.06.2021.—Artikel	6	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	2.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1259)	hat	Abs.	1b	eingefügt.	
286		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Allgemeine	Verfahrensvorschriften“.	
287		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	24.	 Juni	1994	(BGBl.	 I	S.	1395)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	355	Rechtsbehelfsfrist	
	 		 (1)	Die	Rechtsbehelfe	gegen	einen	Verwaltungsakt	sind	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	

des	 Verwaltungsaktes	 einzulegen.	 Ein	 Rechtsbehelf	 gegen	 eine	 Steueranmeldung	 ist	 innerhalb	 eines	
Monats	nach	Eingang	der	Steueranmeldung	bei	der	Finanzbehörde,	 in	den	Fällen	des	§	168	Satz	2	in-
nerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntwerden	der	Zustimmung,	einzulegen.	

	 		 (2)	Die	Beschwerde	nach	§	349	Abs.	2	ist	unbefristet.“	
288		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	in	Abs.	1	und	2	

Satz	1	„Rechtsbehelfs“	jeweils	durch	„Einspruchs“	und	„Rechtsbehelf“	jeweils	durch	„Einspruch“	ersetzt.	
	 28.08.2002.—Artikel	4	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	21.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3322)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Ergeht	ein	Verwaltungsakt	schriftlich,	so	beginnt	die	Frist	für	die	Einlegung	des	Einspruchs	nur,	

wenn	der	Beteiligte	über	den	Einspruch	und	die	Finanzbehörde,	bei	der	er	einzulegen	 ist,	deren	Sitz	
und	die	einzuhaltende	Frist	schriftlich	belehrt	worden	ist.	

	 		 (2)	 Ist	 die	Belehrung	unterblieben	oder	 unrichtig	 erteilt,	 so	 ist	 die	Einlegung	des	Einspruchs	nur	
binnen	eines	Jahres	seit	Bekanntgabe	des	Verwaltungsaktes	zulässig,	es	sei	denn,	daß	die	Einlegung	vor	
Ablauf	der	Jahresfrist	infolge	höherer	Gewalt	unmöglich	war	oder	eine	schriftliche	Belehrung	dahin	er-
folgt	ist,	daß	ein	Einspruch	nicht	gegeben	sei.	§	110	Abs.	2	gilt	für	den	Fall	höherer	Gewalt	sinngemäß.“	
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(1)	Der	Einspruch	ist	schriftlich	oder	elektronisch	einzureichen	oder	zur	Niederschrift	zu	erklä-
ren.	Es	genügt,	wenn	aus	dem	Einspruch	hervorgeht,	wer	ihn	eingelegt	hat.	Unrichtige	Bezeichnung	
des	Einspruchs	schadet	nicht.	
(2)	Der	Einspruch	ist	bei	der	Behörde	anzubringen,	deren	Verwaltungsakt	angefochten	wird	oder	

bei	der	ein	Antrag	auf	Erlaß	eines	Verwaltungsaktes	gestellt	worden	ist.	Ein	Einspruch,	der	sich	ge-
gen	die	Feststellung	von	Besteuerungsgrundlagen	oder	gegen	die	Festsetzung	eines	Steuermeßbe-
trages	 richtet,	 kann	 auch	 bei	 der	 zur	 Erteilung	 des	 Steuerbescheides	 zuständigen	 Behörde	 ange-
bracht	werden.	Ein	Einspruch,	der	sich	gegen	einen	Verwaltungsakt	richtet,	den	eine	Behörde	auf	
Grund	gesetzlicher	Vorschrift	für	die	zuständige	Finanzbehörde	erlassen	hat,	kann	auch	bei	der	zu-
ständigen	 Finanzbehörde	 angebracht	werden.	 Die	 schriftliche	 Anbringung	 oder	 elektronische	 bei	
einer	anderen	Behörde	ist	unschädlich,	wenn	der	Einspruch	vor	Ablauf	der	Einspruchsfrist	einer	der	
Behörden	übermittelt	wird,	bei	der	er	nach	den	Sätzen	1	bis	3	angebracht	werden	kann.	
(3)	Bei	der	Einlegung	soll	der	Verwaltungsakt	bezeichnet	werden,	gegen	den	der	Einspruch	ge-

richtet	ist.	Es	soll	angegeben	werden,	inwieweit	der	Verwaltungsakt	angefochten	und	seine	Aufhe-
bung	beantragt	wird.	Ferner	sollen	die	Tatsachen,	die	zur	Begründung	dienen,	und	die	Beweismittel	
angeführt	werden.289	
	
§	358	Prüfung	der	Zulässigkeitsvoraussetzungen	
Die	 zur	 Entscheidung	 über	 den	 Einspruch	 berufene	 Finanzbehörde	 hat	 zu	 prüfen,	 ob	 der	 Ein-

spruch	zulässig,	 insbesondere	in	der	vorgeschriebenen	Form	und	Frist	eingelegt	ist.	Mangelt	es	an	
einem	dieser	Erfordernisse,	so	ist	der	Einspruch	als	unzulässig	zu	verwerfen.290	
	

	
289		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	24.	 Juni	1994	(BGBl.	 I	S.	1395)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	357	Einlegung	der	Rechtsbehelfe	
	 		 (1)	Die	Rechtsbehelfe	 sind	 schriftlich	 einzureichen	 oder	 zur	Niederschrift	 zu	 erklären.	 Es	 genügt,	

wenn	 aus	 dem	 Schriftstück	 hervorgeht,	 wer	 den	 Rechtsbehelf	 eingelegt	 hat.	 Einlegung	 durch	 Tele-
gramm	ist	zulässig.	Unrichtige	Bezeichnung	des	Rechtsbehelfs	schadet	nicht.	

	 		 (2)	Der	Einspruch	oder	die	Beschwerde	ist	bei	der	Finanzbehörde	anzubringen,	deren	Verwaltungs-
akt	angefochten	wird	oder	bei	der	ein	Antrag	auf	Erlaß	eines	Verwaltungsaktes	gestellt	worden	ist.	Die	
Beschwerde	kann	auch	bei	der	zur	Entscheidung	berufenen	Finanzbehörde	eingelegt	werden.	Ferner	
genügt	 es,	wenn	ein	Rechtsbehelf,	 der	 sich	 gegen	die	 Feststellung	 von	Besteuerungsgrundlagen	oder	
gegen	die	Festsetzung	eines	Steuermeßbetrags	 richtet,	bei	der	 zur	Erteilung	des	Steuerbescheids	 zu-
ständigen	Behörde	angebracht	wird.	Der	Rechtsbehelf	ist	in	den	Fällen	der	Sätze	2	und	3	der	zuständi-
gen	Finanzbehörde	zu	übermitteln.	Die	schriftliche	Anbringung	bei	einer	anderen	Behörde	ist	unschäd-
lich,	wenn	der	Rechtsbehelf	vor	Ablauf	der	Rechtsbehelfsfrist	einer	der	Behörden	übermittelt	wird,	bei	
der	er	nach	den	Sätzen	1	bis	3	angebracht	werden	kann.	

	 		 (3)	Bei	der	Einlegung	soll	der	Verwaltungsakt	bezeichnet	werden,	gegen	den	der	Rechtsbehelf	ge-
richtet	ist.	Es	soll	angegeben	werden,	inwieweit	der	Verwaltungsakt	angefochten	und	seine	Aufhebung	
beantragt	wird.	Ferner	sollen	die	Tatsachen,	die	zur	Begründung	dienen,	und	die	Beweismittel	ange-
führt	werden.“	

	 01.08.2013.—Artikel	7	Nr.	4	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2749)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„oder	elektronisch“	nach	„schriftlich“	eingefügt.	

	 Artikel	7	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Es	genügt,	
wenn	aus	dem	Schriftstück	hervorgeht,	wer	den	Einspruch	eingelegt	hat.“	

	 Artikel	7	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„oder	elektronische“	nach	„schriftliche“	ein-
gefügt.	

	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	47	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	auf-
gehoben.	Satz	3	lautete:	„Einlegung	durch	Telegramm	ist	zulässig.“	

290		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	in	den	Sätzen	1	

und	2	jeweils	„Rechtsbehelf“	durch	„Einspruch“	ersetzt.	
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§	359	Beteiligte	
Beteiligte	am	Verfahren	sind:		
1.		wer	den	Einspruch	eingelegt	hat	(Einspruchsführer),	
2.		wer	zum	Verfahren	hinzugezogen	worden	ist.291	

	
§	360	Hinzuziehung	zum	Verfahren	
(1)	 Die	 zur	 Entscheidung	 über	 den	 Einspruch	 berufene	 Finanzbehörde	 kann	 von	 Amts	wegen	

oder	auf	Antrag	andere	hinzuziehen,	deren	rechtliche	Interessen	nach	den	Steuergesetzen	durch	die	
Entscheidung	berührt	werden,	insbesondere	solche,	die	nach	den	Steuergesetzen	neben	dem	Steu-
erpflichtigen	haften.	Vor	der	Hinzuziehung	ist	derjenige	zu	hören,	der	den	Einspruch	eingelegt	hat.	
(2)	Wird	 eine	 Abgabe	 für	 einen	 anderen	Abgabenberechtigten	 verwaltet,	 so	 kann	 dieser	 nicht	

deshalb	hinzugezogen	werden,	weil	 seine	 Interessen	als	Abgabenberechtigter	durch	die	Entschei-
dung	berührt	werden.	
(3)	 Sind	 an	dem	 streitigen	Rechtsverhältnis	Dritte	 derart	 beteiligt,	 daß	die	 Entscheidung	 auch	

ihnen	gegenüber	nur	einheitlich	ergehen	kann,	so	sind	sie	hinzuzuziehen.	Dies	gilt	nicht	für	Mitbe-
rechtigte,	die	nach	§	352	nicht	befugt	sind,	Einspruch	einzulegen.	
(4)	Wer	 zum	Verfahren	hinzugezogen	worden	 ist,	 kann	dieselben	Rechte	 geltend	machen,	wie	

derjenige,	der	den	Einspruch	eingelegt	hat.	
(5)	Kommt	nach	Absatz	3	die	Hinzuziehung	von	mehr	als	fünfzig	Personen	in	Betracht,	kann	die	

Finanzbehörde	anordnen,	daß	nur	solche	Personen	hinzugezogen	werden,	die	dies	innerhalb	einer	
bestimmten	Frist	 beantragen.	Von	 einer	Einzelbekanntgabe	der	Anordnung	kann	 abgesehen	wer-
den,	wenn	 die	 Anordnung	 im	Bundesanzeiger	 bekanntgemacht	 und	 außerdem	 in	 Tageszeitungen	
veröffentlicht	wird,	die	in	dem	Bereich	verbreitet	sind,	in	dem	sich	die	Entscheidung	voraussichtlich	
auswirken	wird.	 Die	 Frist	muß	mindestens	 drei	Monate	 seit	 Veröffentlichung	 im	Bundesanzeiger	
betragen.	In	der	Veröffentlichung	in	Tageszeitungen	ist	mitzuteilen,	an	welchem	Tage	die	Frist	ab-
läuft.	Für	die	Wiedereinsetzung	 in	den	vorigen	Stand	wegen	Versäumung	der	Frist	gilt	§	110	ent-
sprechend.	Die	Finanzbehörde	soll	Personen,	die	von	der	Entscheidung	erkennbar	 in	besonderem	
Maße	betroffen	werden,	auch	ohne	Antrag	hinzuziehen.292	
	
§	361	Aussetzung	der	Vollziehung	
(1)	Durch	Einlegung	des	Einspruchs	wird	die	Vollziehung	des	angefochtenen	Verwaltungsaktes	

vorbehaltlich	des	Absatzes	4	nicht	gehemmt,	insbesondere	die	Erhebung	einer	Abgabe	nicht	aufge-

	
291		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	24.	 Juni	1994	 (BGBl.	 I	 S.	 1395)	hat	Nr.	1	neu	gefasst.	

Nr.	1	lautete:	
„1.		wer	den	Rechtsbehelf	eingelegt	hat,“.	

292		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	 zur	Entscheidung	über	den	Rechtsbehelf	 berufene	Finanzbehörde	 kann	 von	Amts	wegen	

oder	 auf	Antrag	 andere	hinzuziehen,	 deren	 rechtliche	 Interessen	nach	den	 Steuergesetzen	durch	die	
Entscheidung	berührt	werden,	 insbesondere	 solche,	die	nach	den	Steuergesetzen	neben	dem	Steuer-
pflichtigen	haften.	Vor	der	Hinzuziehung	ist	derjenige	zu	hören,	der	den	Rechtsbehelf	eingelegt	hat.“	

	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Wer	zum	Verfahren	hinzugezogen	worden	ist,	kann	dieselben	Rechte	geltend	machen,	wie	der-

jenige,	der	den	Rechtsbehelf	eingelegt	hat.“	
	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 01.04.2005.—Artikel	13	des	Gesetzes	vom	22.	März	2005	 (BGBl.	 I	 S.	837)	hat	 in	Abs.	5	Satz	2	und	3	

jeweils	„elektronischen“	nach	„im“	eingefügt.	
	 01.04.2012.—Artikel	2	Abs.	54	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	 (BGBl.	 I	 S.	 3044)	hat	 in	Abs.	5	

Satz	2	und	3	jeweils	„elektronischen“	nach	„im“	gestrichen.	
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halten.	Entsprechendes	gilt	bei	Anfechtung	von	Grundlagenbescheiden	 für	die	darauf	beruhenden	
Folgebescheide.	
(2)	Die	Finanzbehörde,	die	den	angefochtenen	Verwaltungsakt	erlassen	hat,	kann	die	Vollziehung	

ganz	oder	teilweise	aussetzen;	§	367	Abs.	1	Satz	2	gilt	sinngemäß.	Auf	Antrag	soll	die	Aussetzung	
erfolgen,	wenn	ernstliche	Zweifel	an	der	Rechtmäßigkeit	des	angefochtenen	Verwaltungsaktes	be-
stehen	oder	wenn	die	Vollziehung	für	die	betroffene	Person	eine	unbillige,	nicht	durch	überwiegen-
de	öffentliche	 Interessen	gebotene	Härte	zur	Folge	hätte.	 Ist	der	Verwaltungsakt	 schon	vollzogen,	
tritt	 an	 die	 Stelle	 der	 Aussetzung	 der	 Vollziehung	 die	 Aufhebung	 der	 Vollziehung.	 Bei	 Steuerbe-
scheiden	sind	die	Aussetzung	und	die	Aufhebung	der	Vollziehung	auf	die	 festgesetzte	Steuer,	ver-
mindert	um	die	anzurechnenden	Steuerabzugsbeträge,	um	die	anzurechnende	Körperschaftsteuer	
und	um	die	 festgesetzten	Vorauszahlungen,	beschränkt;	dies	gilt	nicht,	wenn	die	Aussetzung	oder	
Aufhebung	der	Vollziehung	zur	Abwendung	wesentlicher	Nachteile	nötig	erscheint.	Die	Aussetzung	
kann	von	einer	Sicherheitsleistung	abhängig	gemacht	werden.	
(3)	Soweit	die	Vollziehung	eines	Grundlagenbescheids	ausgesetzt	wird,	ist	auch	die	Vollziehung	

eines	Folgebescheids	auszusetzen.	Der	Erlaß	eines	Folgebescheids	bleibt	zulässig.	Über	eine	Sicher-
heitsleistung	 ist	bei	der	Aussetzung	eines	Folgebescheids	zu	entscheiden,	es	sei	denn,	daß	bei	der	
Aussetzung	 der	Vollziehung	 des	Grundlagenbescheids	 die	 Sicherheitsleistung	 ausdrücklich	 ausge-
schlossen	worden	ist.	
(4)	Durch	Einlegung	eines	Einspruchs	gegen	die	Untersagung	des	Gewerbebetriebs	oder	der	Be-

rufsausübung	wird	die	Vollziehung	des	 angefochtenen	Verwaltungsaktes	 gehemmt.	Die	Finanzbe-
hörde,	die	den	Verwaltungsakt	erlassen	hat,	kann	die	hemmende	Wirkung	durch	besondere	Anord-
nung	ganz	oder	zum	Teil	beseitigen,	wenn	sie	es	im	öffentlichen	Interesse	für	geboten	hält;	sie	hat	
das	öffentliche	Interesse	schriftlich	zu	begründen.	§	367	Abs.	1	Satz	2	gilt	sinngemäß.	
(5)	Gegen	die	Ablehnung	der	Aussetzung	der	Vollziehung	kann	das	Gericht	nur	nach	§	69	Abs.	3	

und	5	Satz	3	der	Finanzgerichtsordnung	angerufen	werden.293	
	
§	362	Rücknahme	des	Einspruchs	
(1)	Der	 Einspruch	 kann	 bis	 zur	 Bekanntgabe	 der	 Entscheidung	 über	 den	Einspruch	 zurückge-

nommen	werden.	§	357	Abs.	1	und	2	gilt	sinngemäß.	
(1a)	Soweit	Besteuerungsgrundlagen	für	ein	Verständigungs-	oder	ein	Schiedsverfahren	nach	ei-

nem	Vertrag	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 von	Bedeutung	 sein	 können,	 kann	 der	 Einspruch	 hierauf	 begrenzt	
zurückgenommen	werden.	§	354	Abs.	1a	Satz	2	gilt	entsprechend.	
(2)	Die	Rücknahme	hat	den	Verlust	des	eingelegten	Einspruchs	zur	Folge.	Wird	nachträglich	die	

Unwirksamkeit	der	Rücknahme	geltend	gemacht,	so	gilt	§	110	Abs.	3	sinngemäß.294	

	
293		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1987.—Artikel	 1	 Nr.	 47	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 1985	 (BGBl.	 I	 S.	 2436)	 hat	 in	 Abs.	 4	

Satz	1	„	;	§	45	Abs.	3	des	Zündwarenmonopolgesetzes	bleibt	unberührt“	am	Ende	gestrichen.	
	 01.01.1993.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2109)	hat	Abs.	5	einge-

fügt.	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„förmlicher	außergerichtlicher	Rechtsbehelf“	durch	„Einspruch“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„außergerichtlichen	Rechtsbehelfs“	durch	

„Einspruchs“	ersetzt.	
	 28.12.1996.—Artikel	18	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	hat	Abs.	2	Satz	3	

und	4	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	70	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	1626)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	2	„den	Betroffenen“	durch	„die	betroffene	Person“	ersetzt.	
294		 ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	42	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Abs.	1a	ein-

gefügt.	
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§	363	Aussetzung	und	Ruhen	des	Verfahrens	
(1)	 Hängt	 die	 Entscheidung	 ganz	 oder	 zum	 Teil	 von	 dem	 Bestehen	 oder	 Nichtbestehen	 eines	

Rechtsverhältnisses	ab,	das	den	Gegenstand	eines	anhängigen	Rechtsstreits	bildet	oder	von	einem	
Gericht	oder	einer	Verwaltungsbehörde	festzustellen	ist,	kann	die	Finanzbehörde	die	Entscheidung	
bis	zur	Erledigung	des	anderen	Rechtsstreits	oder	bis	zur	Entscheidung	des	Gerichts	oder	der	Ver-
waltungsbehörde	aussetzen.	
(2)	Die	Finanzbehörde	kann	das	Verfahren	mit	Zustimmung	des	Einspruchsführers	ruhen	lassen,	

wenn	das	aus	wichtigen	Gründen	zweckmäßig	erscheint.	Ist	wegen	der	Verfassungsmäßigkeit	einer	
Rechtsnorm	 oder	 wegen	 einer	 Rechtsfrage	 ein	 Verfahren	 bei	 dem	 Gerichtshof	 der	 Europäischen	
Union,	dem	Bundesverfassungsgericht	oder	einem	obersten	Bundesgericht	anhängig	und	wird	der	
Einspruch	hierauf	gestützt,	ruht	das	Einspruchsverfahren	insoweit;	dies	gilt	nicht,	soweit	nach	§	165	
Abs.	1	Satz	2	Nr.	3	oder	Nr.	4	die	Steuer	vorläufig	festgesetzt	wurde.	Mit	Zustimmung	der	obersten	
Finanzbehörde	kann	durch	öffentlich	bekanntzugebende	Allgemeinverfügung	für	bestimmte	Grup-
pen	gleichgelagerter	Fälle	angeordnet	werden,	daß	Einspruchsverfahren	insoweit	auch	in	anderen	
als	den	 in	den	Sätzen	1	und	2	 genannten	Fällen	 ruhen.	Das	Einspruchsverfahren	 ist	 fortzusetzen,	
wenn	der	Einspruchsführer	dies	beantragt	oder	die	Finanzbehörde	dies	dem	Einspruchsführer	mit-
teilt.	
(3)	Wird	ein	Antrag	auf	Aussetzung	oder	Ruhen	des	Verfahrens	abgelehnt	oder	die	Aussetzung	

oder	das	Ruhen	des	Verfahrens	widerrufen,	kann	die	Rechtswidrigkeit	der	Ablehnung	oder	des	Wi-
derrufs	nur	durch	Klage	gegen	die	Einspruchsentscheidung	geltend	gemacht	werden.295	
	
§	364	Offenlegung	der	Besteuerungsunterlagen	
Den	Beteiligten	sind,	soweit	es	noch	nicht	geschehen	ist,	die	Unterlagen	der	Besteuerung	auf	An-

trag	oder,	wenn	die	Begründung	des	Einspruchs	dazu	Anlaß	gibt,	von	Amts	wegen	offenzulegen.296	
	
§	364a	Erörterung	des	Sach-	und	Rechtsstands	

	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	in	Abs.	1	und	1a	

Satz	1	„Rechtsbehelf“	jeweils	durch	„Einspruch“	und	in	der	Überschrift	und	in	Abs.	2	Satz	1	„Rechtsbe-
helfs“	jeweils	durch	„Einspruchs“	ersetzt.	

295		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	24.	 Juni	1994	(BGBl.	 I	S.	1395)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	363	Aussetzung	des	Verfahrens	
	 		 (1)	Die	zur	Entscheidung	berufene	Finanzbehörde	kann,	wenn	die	Entscheidung	des	Rechtsbehelfs	

ganz	oder	zum	Teil	von	dem	Bestehen	oder	Nichtbestehen	eines	Rechtsverhältnisses	abhängt,	das	den	
Gegenstand	eines	anhängigen	Rechtsstreits	bildet	oder	von	einem	Gericht	oder	einer	Verwaltungsbe-
hörde	 festzustellen	 ist,	anordnen,	daß	die	Entscheidung	bis	zur	Erledigung	des	anderen	Rechtsstreits	
oder	bis	zur	Entscheidung	des	Gerichts	oder	der	Verwaltungsbehörde	ausgesetzt	wird.	

	 		 (2)	Die	zur	Entscheidung	berufene	Finanzbehörde	kann	das	Verfahren	mit	Zustimmung	des	Beteilig-
ten,	der	den	Rechtsbehelf	eingelegt	hat,	ruhen	lassen,	wenn	das	aus	wichtigen	Gründen	zweckmäßig	er-
scheint.“	

	 01.01.2009.—Artikel	 10	Nr.	 7	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2850)	 hat	 in	 Abs.	 2	
Satz	2	„oder	Nr.	4“	nach	„Nr.	3“	eingefügt.	

	 30.06.2013.—Artikel	11	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	26.	 Juni	2013	(BGBl.	 I	S.	1809)	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	
„Europäischen	Gerichtshof“	durch	„Gerichtshof	der	Europäischen	Union“	ersetzt.	

296		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	„Rechtsbehelfs“	

durch	„Einspruchs“	ersetzt.	
	 26.11.2019.—Artikel	70	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	der	

Überschrift	„Mitteilung	durch	„Offenlegung“	ersetzt.	
	 Artikel	70	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	„mitzuteilen“	durch	„offenzulegen“	ersetzt.	
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(1)	Auf	Antrag	eines	Einspruchsführers	 soll	die	Finanzbehörde	vor	Erlaß	einer	Einspruchsent-
scheidung	den	Sach-	und	Rechtsstand	erörtern.	Weitere	Beteiligte	können	hierzu	geladen	werden,	
wenn	die	Finanzbehörde	dies	für	sachdienlich	hält.	Die	Finanzbehörde	kann	auch	ohne	Antrag	eines	
Einspruchsführers	diesen	und	weitere	Beteiligte	zu	einer	Erörterung	laden.	
(2)	Von	einer	Erörterung	mit	mehr	als	10	Beteiligten	kann	die	Finanzbehörde	absehen.	Bestellen	

die	Beteiligten	 innerhalb	 einer	 von	der	Finanzbehörde	bestimmten	angemessenen	Frist	 einen	ge-
meinsamen	Vertreter,	soll	der	Sach-	und	Rechtsstand	mit	diesem	erörtert	werden.	
(3)	Die	Beteiligten	können	sich	durch	einen	Bevollmächtigten	vertreten	lassen.	Sie	können	auch	

persönlich	zur	Erörterung	geladen	werden,	wenn	die	Finanzbehörde	dies	für	sachdienlich	hält.	
(4)	Das	Erscheinen	kann	nicht	nach	§	328	erzwungen	werden.297	

	
§	364b	Fristsetzung	
(1)	Die	Finanzbehörde	kann	dem	Einspruchsführer	eine	Frist	setzen		
1.		zur	Angabe	der	Tatsachen,	durch	deren	Berücksichtigung	oder	Nichtberücksichtigung	er	sich	
beschwert	fühlt,	

2.		zur	Erklärung	über	bestimmte	klärungsbedürftige	Punkte,	
3.		zur	Bezeichnung	von	Beweismitteln	oder	zur	Vorlage	von	Urkunden,	soweit	er	dazu	verpflich-
tet	ist.	

(2)	Erklärungen	und	Beweismitteln,	die	erst	nach	Ablauf	der	nach	Absatz	1	gesetzten	Frist	vor-
gebracht	werden,	 sind	 nicht	 zu	 berücksichtigen.	 §	 367	 Abs.	 2	 Satz	 2	 bleibt	 unberührt.	 Bei	 Über-
schreitung	der	Frist	gilt	§	110	entsprechend.	
(3)	Der	Einspruchsführer	ist	mit	der	Fristsetzung	über	die	Rechtsfolgen	nach	Absatz	2	zu	beleh-

ren.298	
	
§	365	Anwendung	von	Verfahrensvorschriften	
(1)	Für	das	Verfahren	über	den	Einspruch	gelten	im	übrigen	die	Vorschriften	sinngemäß,	die	für	

den	Erlaß	des	angefochtenen	oder	des	begehrten	Verwaltungsaktes	gelten.	
(2)	In	den	Fällen	des	§	93	Abs.	5,	des	§	96	Abs.	7	Satz	2	und	der	§§	98	bis	100	ist	den	Beteiligten	

und	ihren	Bevollmächtigten	und	Beiständen	(§	80)	Gelegenheit	zu	geben,	an	der	Beweisaufnahme	
teilzunehmen.	
(3)	Wird	der	angefochtene	Verwaltungsakt	geändert	oder	ersetzt,	so	wird	der	neue	Verwaltungs-

akt	Gegenstand	des	Einspruchsverfahrens.	Satz	1	gilt	entsprechend,	wenn		
1.		ein	Verwaltungsakt	nach	§	129	berichtigt	wird	oder	
2.		ein	Verwaltungsakt	an	die	Stelle	eines	angefochtenen	unwirksamen	Verwaltungsaktes	tritt.299	

	
§	366	Form,	Inhalt	und	Erteilung	der	Einspruchsentscheidung	

	
297		 QUELLE	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
298		 QUELLE	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
299		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1987.—Artikel	1	Nr.	48	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Sinngemäße	Anwendung	von	Verfahrensvorschriften“.	
	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	in	Abs.	1	„au-

ßergerichtlichen	Rechtsbehelf“	durch	„Einspruch“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Wird	der	angefochtene	Verwaltungsakt	geändert	oder	ersetzt,	so	wird	der	neue	Verwaltungsakt	

Gegenstand	des	Rechtsbehelfsverfahrens.“	
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Die	 Einspruchsentscheidung	 ist	 zu	 begründen,	 mit	 einer	 Rechtsbehelfsbelehrung	 zu	 versehen	
und	 den	 Beteiligten	 schriftlich	 oder	 elektronisch	 zu	 erteilen.	 Betrifft	 die	 Einspruchsentscheidung	
eine	gesonderte	und	einheitliche	Feststellung	im	Sinne	des	§	180	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	Buch-
stabe	a	und	sind	mehr	als	50	Personen	gemäß	§	359	am	Verfahren	beteiligt,	so	kann	auf	die	Nen-
nung	 sämtlicher	 Einspruchsführer	 und	 Hinzugezogenen	 im	 Rubrum	 der	 Einspruchsentscheidung	
verzichtet	werden,	wenn	dort	die	Person,	der	diese		Einspruchsentscheidung	jeweils	bekannt	gege-
ben	wird,	und	die	Anzahl	der	übrigen	nicht	namentlich	bezeichneten	Beteiligten	angegeben	wird.300	
	

Dritter	Abschnitt301	
	
§	367	Entscheidung	über	den	Einspruch	
(1)	 Über	 den	 Einspruch	 entscheidet	 die	 Finanzbehörde,	 die	 den	 Verwaltungsakt	 erlassen	 hat,	

durch	Einspruchsentscheidung.	 Ist	 für	 den	 Steuerfall	 nachträglich	 eine	 andere	 Finanzbehörde	 zu-
ständig	geworden,	so	entscheidet	diese	Finanzbehörde;	§	26	Satz	2	bleibt	unberührt.	
(2)	Die	Finanzbehörde,	die	über	den	Einspruch	entscheidet,	hat	die	Sache	in	vollem	Umfang	er-

neut	zu	prüfen.	Der	Verwaltungsakt	kann	auch	zum	Nachteil	des	Einspruchsführers	geändert	wer-
den,	wenn	dieser	auf	die	Möglichkeit	einer	verbösernden	Entscheidung	unter	Angabe	von	Gründen	
hingewiesen	und	ihm	Gelegenheit	gegeben	worden	ist,	sich	hierzu	zu	äußern.	Einer	Einspruchsent-
scheidung	bedarf	es	nur	insoweit,	als	die	Finanzbehörde	dem	Einspruch	nicht	abhilft.	
(2a)	Die	Finanzbehörde	kann	vorab	über	Teile	des	Einspruchs	entscheiden,	wenn	dies	sachdien-

lich	ist.	Sie	hat	in	dieser	Entscheidung	zu	bestimmen,	hinsichtlich	welcher	Teile	Bestandskraft	nicht	
eintreten	soll.	
(2b)	Anhängige	Einsprüche,	die	eine	vom	Gerichtshof	der	Europäischen	Union,	vom	Bundesver-

fassungsgericht	 oder	 vom	 Bundesfinanzhof	 entschiedene	 Rechtsfrage	 betreffen	 und	 denen	 nach	
dem	Ausgang	 des	 Verfahrens	 vor	 diesen	Gerichten	 nicht	 abgeholfen	werden	 kann,	 können	 durch	
Allgemeinverfügung	insoweit	zurückgewiesen	werden.	Sachlich	zuständig	für	den	Erlass	der	Allge-

	
300		 ÄNDERUNGEN	
	 29.02.1992.—Artikel	24	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	366	Zustellung	der	Rechtsbehelfsentscheidung	
	 		 Die	Entscheidung	über	den	Rechtsbehelf	ist	schriftlich	abzufassen	und	den	Beteiligten	zuzustellen.	

Sie	ist	zu	begründen	und	mit	einer	Rechtsbehelfsbelehrung	zu	versehen.“	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	„§	366	Form	und	Inhalt	der	Rechtsbehelfsentscheidung	
	 		 Die	Rechtsbehelfsentscheidung	ist	schriftlich	abzufassen,	zu	begründen,	mit	einer	Rechtsbehelfsbe-

lehrung	zu	versehen	und	den	Beteiligten	bekanntzugeben.	§	122	gilt	entsprechend.“	
	 28.08.2002.—Artikel	4	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	21.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3322)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	366	Form	und	Inhalt	der	Einspruchsentscheidung	
	 		 Die	Einspruchsentscheidung	ist	schriftlich	abzufassen,	zu	begründen,	mit	einer	Rechtsbehelfsbeleh-

rung	zu	versehen	und	den	Beteiligten	bekanntzugeben.	§	122	gilt	entsprechend.“	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	48	des	Gesetzes	vom	18.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1679)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	366	Form,	Inhalt	und	Bekanntgabe	der	Einspruchsentscheidung	
	 		 Die	Einspruchsentscheidung	ist	schriftlich	zu	erteilen,	zu	begründen,	mit	einer	Rechtsbehelfsbeleh-

rung	zu	versehen	und	den	Beteiligten	bekanntzugeben.“	
	 29.12.2020.—Artikel	27	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	Satz	2	einge-

fügt.	
301		 AUFHEBUNG	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Besondere	Verfahrensvorschriften“.	
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meinverfügung	 ist	 die	 oberste	 Finanzbehörde.	 Die	 Allgemeinverfügung	 ist	 im	 Bundessteuerblatt	
und	auf	den	Internetseiten	des	Bundesministeriums	der	Finanzen	zu	veröffentlichen.	Sie	gilt	am	Tag	
nach	der	Herausgabe	des	Bundessteuerblattes,	in	dem	sie	veröffentlicht	wird,	als	bekannt	gegeben.	
Abweichend	von	§	47	Abs.	1	der	Finanzgerichtsordnung	endet	die	Klagefrist	mit	Ablauf	eines	Jahres	
nach	dem	Tag	der	Bekanntgabe.	§	63	Abs.	1	Nr.	1	der	Finanzgerichtsordnung	gilt	auch,	soweit	ein	
Einspruch	durch	eine	Allgemeinverfügung	nach	Satz	1	zurückgewiesen	wurde.	
(3)	Richtet	sich	der	Einspruch	gegen	einen	Verwaltungsakt,	den	eine	Behörde	auf	Grund	gesetzli-

cher	 Vorschrift	 für	 die	 zuständige	 Finanzbehörde	 erlassen	 hat,	 so	 entscheidet	 die	 zuständige	 Fi-
nanzbehörde	über	den	Einspruch.	Auch	die	 für	die	zuständige	Finanzbehörde	handelnde	Behörde	
ist	berechtigt,	dem	Einspruch	abzuhelfen.302	
	
§	368303	
	

Achter	Teil	
Straf-	und	Bußgeldvorschriften,	Straf-	und	Bußgeldverfahren	

	
Erster	Abschnitt	
Strafvorschriften	

	
§	369	Steuerstraftaten	
(1)	Steuerstraftaten	(Zollstraftaten)	sind:		
1.		Taten,	die	nach	den	Steuergesetzen	strafbar	sind,	
2.		der	Bannbruch,	
3.		die	Wertzeichenfälschung	und	deren	Vorbereitung,	soweit	die	Tat	Steuerzeichen	betrifft,	
4.		die	Begünstigung	einer	Person,	die	eine	Tat	nach	den	Nummern	1	bis	3	begangen	hat.	
(2)	Für	Steuerstraftaten	gelten	die	allgemeinen	Gesetze	über	das	Strafrecht,	soweit	die	Strafvor-

schriften	der	Steuergesetze	nichts	anderes	bestimmen.	
	
§	370	Steuerhinterziehung	
(1)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	fünf	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer		

	
302		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	15	lit.	b	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	

„dessen,	der	den	Einspruch	eingelegt	hat,“	durch	„des	Einspruchsführers“	ersetzt.	
	 19.12.2006.—Artikel	 10	 Nr.	 16	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	 Dezember	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	 hat	 Abs.	 2a	

und	2b	eingefügt.	
	 30.06.2013.—Artikel	11	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	in	Abs.	2b	Satz	1	

„Gemeinschaften“	durch	„Union“	ersetzt.	
303		 AUFHEBUNG	
	 01.01.1996.—Artikel	4	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	368	Entscheidung	über	die	Beschwerde	
	 		 (1)	Die	Finanzbehörde,	deren	Verwaltungsakt	mit	der	Beschwerde	angefochten	ist	oder	von	der	mit	

der	Beschwerde	der	Erlaß	eines	Verwaltungsaktes	begehrt	wird,	kann	der	Beschwerde	abhelfen;	§	367	
Abs.	1	Satz	2	gilt	sinngemäß.	Der	Beschwerde	kann	auch	die	Behörde	abhelfen,	die	den	angefochtenen	
Verwaltungsakt	auf	Grund	gesetzlicher	Vorschrift	für	die	zuständige	Finanzbehörde	erlassen	hat	oder	
von	der	begehrt	wird,	daß	sie	auf	Grund	gesetzlicher	Vorschrift	für	die	zuständige	Finanzbehörde	einen	
Verwaltungsakt	erläßt.	

	 		 (2)	Wird	der	Beschwerde	nicht	abgeholfen,	so	ist	sie	der	zur	Entscheidung	berufenen	Finanzbehör-
de	 vorzulegen.	 Über	 die	 Beschwerde	 entscheidet	 die	 nächsthöhere	 Behörde	 durch	 Beschwerdeent-
scheidung.	In	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	2	entscheidet	die	der	zuständigen	Finanzbehörde	vorge-
setzte	Behörde.“	
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1.		den	Finanzbehörden	oder	anderen	Behörden	über	steuerlich	erhebliche	Tatsachen	unrichtige	
oder	unvollständige	Angaben	macht,	

2.		die	 Finanzbehörden	 pflichtwidrig	 über	 steuerlich	 erhebliche	 Tatsachen	 in	 Unkenntnis	 läßt	
oder	

3.		pflichtwidrig	die	Verwendung	von	Steuerzeichen	oder	Steuerstemplern	unterläßt	
und	dadurch	Steuern	verkürzt	oder	für	sich	oder	einen	anderen	nicht	gerechtfertigte	Steuervorteile	
erlangt.	
(2)	Der	Versuch	ist	strafbar.	
(3)	 In	besonders	 schweren	Fällen	 ist	 die	 Strafe	Freiheitsstrafe	 von	 sechs	Monaten	bis	 zu	 zehn	

Jahren.	Ein	besonders	schwerer	Fall	liegt	in	der	Regel	vor,	wenn	der	Täter		
1.		 in	großem	Ausmaß	Steuern	verkürzt	oder	nicht	gerechtfertigte	Steuervorteile	erlangt,	
2.		seine	Befugnisse	oder	seine	Stellung	als	Amtsträger	oder	Europäischer	Amtsträger	(§	11	Ab-
satz	1	Nummer	2a	des	Strafgesetzbuchs)	mißbraucht,	

3.		die	Mithilfe	eines	Amtsträgers	oder	Europäischen	Amtsträgers	(§	11	Absatz	1	Nummer	2a	des	
Strafgesetzbuchs)	ausnutzt,	der	seine	Befugnisse	oder	seine	Stellung	mißbraucht,	

4.		unter	Verwendung	nachgemachter	oder	verfälschter	Belege	fortgesetzt	Steuern	verkürzt	oder	
nicht	gerechtfertigte	Steuervorteile	erlangt,	

5.	 als	Mitglied	einer	Bande,	die	 sich	zur	 fortgesetzten	Begehung	von	Taten	nach	Absatz	1	ver-
bunden	hat,	Umsatz-	oder	Verbrauchsteuern	verkürzt	oder	nicht	gerechtfertigte	Umsatz-	oder	
Verbrauchsteuervorteile	erlangt	oder	

6.		eine	Drittstaat-Gesellschaft	im	Sinne	des	§	138	Absatz	3,	auf	die	er	alleine	oder	zusammen	mit	
nahestehenden	 Personen	 im	 Sinne	 des	 §	 1	 Absatz	 2	 des	 Außensteuergesetzes	 unmittelbar		
oder	mittelbar	 einen	 beherrschenden	 oder	 bestimmenden	 Einfluss	 ausüben	 kann,	 zur	 Ver-
schleierung	 steuerlich	 erheblicher	 Tatsachen	 nutzt	 und	 auf	 diese	Weise	 fortgesetzt	 Steuern	
verkürzt	oder	nicht	gerechtfertigte	Steuervorteile	erlangt.	

(4)	Steuern	sind	namentlich	dann	verkürzt,	wenn	sie	nicht,	nicht	in	voller	Höhe	oder	nicht	recht-
zeitig	 festgesetzt	werden;	dies	gilt	auch	dann,	wenn	die	Steuer	vorläufig	oder	unter	Vorbehalt	der	
Nachprüfung	festgesetzt	wird	oder	eine	Steueranmeldung	einer	Steuerfestsetzung	unter	Vorbehalt	
der	 Nachprüfung	 gleichsteht.	 Steuervorteile	 sind	 auch	 Steuervergütungen;	 nicht	 gerechtfertigte	
Steuervorteile	 sind	 erlangt,	 soweit	 sie	 zu	Unrecht	 gewährt	 oder	 belassen	werden.	Die	 Vorausset-
zungen	der	Sätze	1	und	2	sind	auch	dann	erfüllt,	wenn	die	Steuer,	auf	die	sich	die	Tat	bezieht,	aus	
anderen	Gründen	hätte	 ermäßigt	 oder	 der	 Steuervorteil	 aus	 anderen	Gründen	hätte	 beansprucht	
werden	können.	
(5)	Die	Tat	kann	auch	hinsichtlich	solcher	Waren	begangen	werden,	deren	Einfuhr,	Ausfuhr	oder	

Durchfuhr	verboten	ist.	
(6)	Die	Absätze	1	bis	5	gelten	auch	dann,	wenn	sich	die	Tat	auf	Einfuhr-	oder	Ausfuhrabgaben	

bezieht,	die	von	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	verwaltet	werden	oder	die	
einem	Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	 Freihandelsassoziation	 oder	 einem	mit	 dieser	 assoziierten	
Staat	zustehen.	Das	Gleiche	gilt,	wenn	sich	die	Tat	auf	Umsatzsteuern	oder	auf	die	in	Artikel	1	Ab-
satz	1	 der	 Richtlinie	 2008/118/EG	 des	 Rates	 vom	 16.	 Dezember	 2008	 über	 das	 allgemeine	 Ver-
brauchsteuersystem	und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	92/12/EWG	(ABl.	L	9	vom	14.1.2009,	S.	12)	
genannten	harmonisierten	Verbrauchsteuern	bezieht,	die	von	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Eu-
ropäischen	Union	verwaltet	werden.	
(7)	Die	Absätze	1	bis	6	gelten	unabhängig	von	dem	Recht	des	Tatortes	auch	für	Taten,	die	außer-

halb	des	Geltungsbereichs	dieses	Gesetzes	begangen	werden.304	

	
304		 ÄNDERUNGEN	
	 02.09.1992.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	Abs.	6	

Satz	3	eingefügt.	
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§	370a305	

	
	 01.01.1993.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	Satz	2	

in	Abs.	6	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Sie	gelten	unabhängig	von	dem	Recht	des	Tatorts	auch	für	Taten,	
die	außerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	Gesetzes	begangen	werden.“	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	 I	S.	2150)	hat	 in	Abs.	6	Satz	2	 „oder	auf	

harmonisierte	Verbrauchsteuern,	für	die	in	Artikel	3	Abs.	1	der	Richtlinie	92/12/EWG	des	Rates	vom	
25.	Februar	1992	(ABl.	EG	Nr.	L	76	S.	1)	genannten	Waren“	nach	„Umsatzsteuern“	eingefügt.	

	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	43	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	 (BGBl.	 I	 S.	2310)	hat	 in	Abs.	6	
Satz	4	„Der	Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	

	 22.09.1998.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	10.	September	1998	(BGBl.	 II	S.	2322)	hat	 in	Abs.	7	 „bis	5“	
durch	„bis	6“	ersetzt.	

	 23.12.2001.—Artikel	 8	 Nr.	 23	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3794)	 hat	 in	 Abs.	 6	
Satz	1	„Eingangsabgaben“	durch	„Einfuhr-	oder	Ausfuhrabgaben“	ersetzt.	

	 01.01.2008.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	Nr.	1	in	
Abs.	3	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		aus	grobem	Eigennutz	in	großem	Ausmaß	Steuern	verkürzt	oder	nicht	gerechtfertigte	Steuervor-
teile	erlangt,“.	

	 Artikel	3	Nr.	2	 lit.	b	bis	d	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	2	Nr.	3	„oder“	am	Ende	gestrichen,	 in	
Abs.	3	Satz	2	Nr.	4	den	Punkt	durch	„	,	oder“	ersetzt	und	Abs.	3	Satz	2	Nr.	5	eingefügt.	

	 14.12.2010.—Artikel	 9	Nr.	 11	des	Gesetzes	 vom	8.	Dezember	2010	 (BGBl.	 I	 S.	 1768)	hat	 die	 Sätze	3	
und	4	in	Abs.	6	aufgehoben.	Die	Sätze	3	und	4	lauteten:	„Die	in	Satz	2	bezeichneten	Taten	werden	nur	
verfolgt,	wenn	die	Gegenseitigkeit	zur	Zeit	der	Tat	verbürgt	und	dies	in	einer	Rechtsverordnung	nach	
Satz	4	festgestellt	ist.	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	wird	ermächtigt,	mit	Zustimmung	des	Bun-
desrates	in	einer	Rechtsverordnung	festzustellen,	im	Hinblick	auf	welche	Mitgliedstaaten	der	Europäi-
schen	Gemeinschaften	Taten	im	Sinne	des	Satzes	2	wegen	Verbürgung	der	Gegenseitigkeit	zu	verfolgen	
sind.“	

	 14.12.2011.—Artikel	12	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2592)	hat	Abs.	6	neu	gefasst.	
Abs.	6	lautete:	

	 		 „(6)	Die	Absätze	1	bis	5	gelten	auch	dann,	wenn	sich	die	Tat	auf	Einfuhr-	oder	Ausfuhrabgaben	be-
zieht,	die	von	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Gemeinschaften	verwaltet	werden	oder	
die	 einem	Mitgliedstaat	 der	Europäischen	Freihandelsassoziation	oder	 einem	mit	 dieser	 assoziierten	
Staat	 zustehen.	 Das	 gleiche	 gilt,	 wenn	 sich	 die	 Tat	 auf	 Umsatzsteuern	 oder	 auf	 harmonisierte	 Ver-
brauchsteuern,	für	die	in	Artikel	3	Abs.	1	der	Richtlinie	92/12/EWG	des	Rates	vom	25.	Februar	1992	
(ABl.	EG	Nr.	L	76	S.	1)	genannten	Waren	bezieht,	die	von	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	
Gemeinschaften	verwaltet	werden.“	

	 26.11.2015.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	November	2015	(BGBl.	I	S.	2025)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	
Nr.	2	„oder	Europäischer	Amtsträger	(§	11	Absatz	1	Nummer	2a	des	Strafgesetzbuchs)“	nach	„Amtsträ-
ger“	eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	Nr.	3	„oder	Europäischen	Amtsträgers	(§	11	Ab-
satz	1	Nummer	2a	des	Strafgesetzbuchs)“	nach	„Amtsträgers“	eingefügt.	

	 25.06.2017.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1682)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	Nr.	4	
„oder“	am	Ende	gestrichen,	in	Abs.	3	Satz	2	Nr.	5	den	Punkt	durch	„oder“	ersetzt	und	Abs.	3	Satz	2	Nr.	6	
eingefügt.	

305		 QUELLE	
	 28.12.2001.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3922)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 27.07.2002.—Artikel	7	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	23.	 Juli	 2002	 (BGBl.	 I	 S.	 2715)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Mit	Freiheitsstrafe	von	einem	 Jahr	bis	 zu	 zehn	 Jahren	wird	bestraft,	wer	gewerbsmäßig	oder	als	

Mitglied	einer	Bande,	die	sich	zur	 fortgesetzten	Begehung	solcher	Taten	verbunden	hat,	Steuern	ver-
kürzt	oder	für	sich	oder	einen	anderen	nicht	gerechtfertigte	Steuervorteile	erlangt.“	
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§	371	Selbstanzeige	bei	Steuerhinterziehung	
(1)	Wer	gegenüber	der	Finanzbehörde	zu	allen	Steuerstraftaten	einer	Steuerart	 in	vollem	Um-

fang	die	unrichtigen	Angaben	berichtigt,	die	unvollständigen	Angaben	ergänzt	oder	die	unterlasse-
nen	Angaben	nachholt,	wird	wegen	dieser	Steuerstraftaten	nicht	nach	§	370	bestraft.	Die	Angaben	
müssen	 zu	 allen	 unverjährten	 Steuerstraftaten	 einer	 Steuerart,	 mindestens	 aber	 zu	 allen	 Steuer-
straftaten	einer	Steuerart	innerhalb	der	letzten	zehn	Kalenderjahre	erfolgen.	
(2)	Straffreiheit	tritt	nicht	ein,	wenn		
1.		bei	 einer	 der	 zur	 Selbstanzeige	 gebrachten	 unverjährten	 Steuerstraftaten	 vor	 der	 Berichti-
gung,	Ergänzung	oder	Nachholung		
a)		dem	an	der	Tat	Beteiligten,	 seinem	Vertreter,	 dem	Begünstigten	 im	Sinne	des	 §	370	Ab-
satz	1	oder	dessen	Vertreter	eine	Prüfungsanordnung	nach	§	196	bekannt	gegeben	worden	
ist,	 beschränkt	 auf	 den	 sachlichen	 und	 zeitlichen	 Umfang	 der	 angekündigten	 Außenprü-
fung,	oder	

b)		dem	an	der	Tat	Beteiligten	oder	seinem	Vertreter	die	Einleitung	des	Straf-	oder	Bußgeld-
verfahrens	bekannt	gegeben	worden	ist	oder	

c)		ein	Amtsträger	der	Finanzbehörde	zur	steuerlichen	Prüfung	erschienen	ist,	beschränkt	auf	
den	sachlichen	und	zeitlichen	Umfang	der	Außenprüfung,	oder	

d)		ein	 Amtsträger	 zur	 Ermittlung	 einer	 Steuerstraftat	 oder	 einer	 Steuerordnungswidrigkeit	
erschienen	ist	oder	

e)		ein	Amtsträger	der	Finanzbehörde	zu	einer	Umsatzsteuer-Nachschau	nach	§	27b	des	Um-
satzsteuergesetzes,	 einer	 Lohnsteuer-Nachschau	nach	 §	 42g	 des	 Einkommensteuergeset-
zes	oder	einer	Nachschau	nach	anderen	steuerrechtlichen	Vorschriften	erschienen	ist	und	
sich	ausgewiesen	hat	oder	

2.		eine	 der	 Steuerstraftaten	 im	 Zeitpunkt	 der	 Berichtigung,	 Ergänzung	 oder	 Nachholung	 ganz	
oder	zum	Teil	bereits	entdeckt	war	und	der	Täter	dies	wusste	oder	bei	verständiger	Würdi-
gung	der	Sachlage	damit	rechnen	musste,	

3.		die	nach	§	370	Absatz	1	verkürzte	Steuer	oder	der	für	sich	oder	einen	anderen	erlangte	nicht	
gerechtfertigte	Steuervorteil	einen	Betrag	von	25	000	Euro	je	Tat	übersteigt,	oder	

4.		ein	in	§	370	Absatz	3	Satz	2	Nummer	2	bis	6	genannter	besonders	schwerer	Fall	vorliegt.	
Der	Ausschluss	der	Straffreiheit	nach	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	a	und	c	hindert	nicht	die	Abgabe	
einer	Berichtigung	nach	Absatz	1	für	die	nicht	unter	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	a	und	c	fallenden	
Steuerstraftaten	einer	Steuerart.	
(2a)	Soweit	die	Steuerhinterziehung	durch	Verletzung	der	Pflicht	zur	rechtzeitigen	Abgabe	einer	

vollständigen	 und	 richtigen	 Umsatzsteuervoranmeldung	 oder	 Lohnsteueranmeldung	 begangen	
worden	ist,	tritt	Straffreiheit	abweichend	von	den	Absätzen	1	und	2	Satz	1	Nummer	3	bei	Selbstan-
zeigen	in	dem	Umfang	ein,	in	dem	der	Täter	gegenüber	der	zuständigen	Finanzbehörde	die	unrichti-
gen	 Angaben	 berichtigt,	 die	 unvollständigen	 Angaben	 ergänzt	 oder	 die	 unterlassenen	 Angaben	
nachholt.	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	gilt	nicht,	wenn	die	Entdeckung	der	Tat	darauf	beruht,	dass	
eine	Umsatzsteuervoranmeldung	oder	Lohnsteueranmeldung	nachgeholt	oder	berichtigt	wurde.	Die	
Sätze	1	und	2	gelten	nicht	für	Steueranmeldungen,	die	sich	auf	das	Kalenderjahr	beziehen.	Für	die	

	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2008.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	370a	Gewerbsmäßige	oder	bandenmäßige	Steuerhinterziehung	
	 		 Mit	Freiheitsstrafe	von	einem	Jahr	bis	zu	zehn	Jahren	wird	bestraft,	wer	in	den	Fällen	des	§	370	

1.		 gewerbsmäßig	oder	
2.		 als	Mitglied	einer	Bande,	die	sich	zur	fortgesetzten	Begehung	solcher	Taten	verbunden	hat,	

	 in	großem	Ausmaß	Steuern	verkürzt	oder	für	sich	oder	einen	anderen	nicht	gerechtfertigte	Steuervor-
teile	erlangt.	In	minder	schweren	Fällen	ist	die	Strafe	Freiheitsstrafe	von	drei	Monaten	bis	zu	fünf	Jah-
ren.	Ein	minder	schwerer	Fall	liegt	insbesondere	vor,	wenn	die	Voraussetzungen	des	§	371	erfüllt	sind.“	
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Vollständigkeit	der	Selbstanzeige	hinsichtlich	einer	auf	das	Kalenderjahr	bezogenen	Steueranmel-
dung	ist	die	Berichtigung,	Ergänzung	oder	Nachholung	der	Voranmeldungen,	die	dem	Kalenderjahr	
nachfolgende	Zeiträume	betreffen,	nicht	erforderlich.	
(3)	Sind	Steuerverkürzungen	bereits	eingetreten	oder	Steuervorteile	erlangt,	so	tritt	für	den	an	

der	Tat	Beteiligten	Straffreiheit	nur	ein,	wenn	er	die	aus	der	Tat	zu	seinen	Gunsten	hinterzogenen	
Steuern,	die	Hinterziehungszinsen	nach	§	235	und	die	Zinsen	nach	§	233a,	soweit	sie	auf	die	Hinter-
ziehungszinsen	nach	§	235	Absatz	4	angerechnet	werden,	sowie	die	Verzugszinsen	nach	Artikel	114	
des	Zollkodex	der	Union	innerhalb	der	ihm	bestimmten	angemessenen	Frist	entrichtet.	In	den	Fäl-
len	des	Absatzes	2a	Satz	1	gilt	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	die	fristgerechte	Entrichtung	von	Zinsen	
nach	§	233a	oder	§	235	unerheblich	ist.	
(4)	Wird	die	in	§	153	vorgesehene	Anzeige	rechtzeitig	und	ordnungsmäßig	erstattet,	so	wird	ein	

Dritter,	der	die	in	§	153	bezeichneten	Erklärungen	abzugeben	unterlassen	oder	unrichtig	oder	un-
vollständig	abgegeben	hat,	strafrechtlich	nicht	verfolgt,	es	sei	denn,	daß	ihm	oder	seinem	Vertreter	
vorher	die	Einleitung	eines	Straf-	oder	Bußgeldverfahrens	wegen	der	Tat	bekanntgegeben	worden	
ist.	Hat	der	Dritte	zum	eigenen	Vorteil	gehandelt,	so	gilt	Absatz	3	entsprechend.306	

	
306		 ÄNDERUNGEN	
	 03.05.2011.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	April	2011	(BGBl.	I	S.	676)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Wer	 in	den	Fällen	des	 §	370	unrichtige	oder	unvollständige	Angaben	bei	 der	Finanzbehörde	

berichtigt	oder	ergänzt	oder	unterlassene	Angaben	nachholt,	wird	insoweit	straffrei.“	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	geändert.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Straffreiheit	tritt	nicht	ein,	wenn		

1.		 vor	der	Berichtigung,	Ergänzung	oder	Nachholung	
a)		ein	Amtsträger	der	Finanzbehörde	zur	steuerlichen	Prüfung	oder	zur	Ermittlung	einer	Steu-

erstraftat	oder	einer	Steuerordnungswidrigkeit	erschienen	ist	oder	
b)		dem	Täter	oder	seinem	Vertreter	die	Einleitung	des	Straf-	oder	Bußgeldverfahrens	wegen	der	

Tat	bekanntgegeben	worden	ist	oder	
2.		 die	Tat	 im	Zeitpunkt	der	Berichtigung,	Ergänzung	oder	Nachholung	ganz	oder	zum	Teil	bereits	

entdeckt	war	 und	 der	 Täter	 dies	wußte	 oder	 bei	 verständiger	Würdigung	 der	 Sachlage	 damit	
rechnen	mußte.“	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Sind	Steuerverkürzungen	bereits	eingetreten	oder	Steuervorteile	erlangt,	so	tritt	 für	einen	an	

der	Tat	Beteiligten	Straffreiheit	nur	ein,	soweit	er	die	zu	seinen	Gunsten	hinterzogenen	Steuern	inner-
halb	der	ihm	bestimmten	angemessenen	Frist	entrichtet.“	

	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	3	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	 (BGBl.	 I	 S.	 2415)	hat	Abs.	1	
und	2	durch	Abs.	1,	2	und	2a	ersetzt.	Abs.	1	und	2	lauteten:	

	 		 „(1)	Wer	 gegenüber	 der	 Finanzbehörde	 zu	 allen	 unverjährten	 Steuerstraftaten	 einer	 Steuerart	 in	
vollem	Umfang	die	unrichtigen	Angaben	berichtigt,	die	unvollständige	Angaben	ergänzt	oder	die	unter-
lassene	Angaben	nachholt,	wird	wegen	dieser	Steuerstraftaten	nicht	nach	§	370	bestraft.	

	 		 (2)	Straffreiheit	tritt	nicht	ein,	wenn		
1.		 bei	einer	der	zur	Selbstanzeige	gebrachten	unverjährten	Steuerstraftaten	vor	der	Berichtigung,	

Ergänzung	oder	Nachholung	
a)		dem	Täter	oder	seinem	Vertreter	eine	Prüfungsanordnung	nach	§	196	bekannt	gegeben	wor-

den	ist	oder	
b)		dem	Täter	oder	seinem	Vertreter	die	Einleitung	des	Straf-	oder	Bußgeldverfahrens	wegen	der	

Tat	bekannt	gegeben	worden	ist	oder	
c)	 ein	 Amtsträger	 der	 Finanzbehörde	 zur	 steuerlichen	 Prüfung,	 zur	 Ermittlung	 einer	 Steuer-

straftat	oder	einer	Steuerordnungswidrigkeit	erschienen	ist	oder	
2.		 eine	der	Steuerstraftaten	im	Zeitpunkt	der	Berichtigung,	Ergänzung	oder	Nachholung	ganz	oder	

zum	Teil	bereits	entdeckt	war	und	der	Täter	dies	wusste	oder	bei	verständiger	Würdigung	der	
Sachlage	damit	rechnen	musste	oder	

3.	 die	nach	§	370	Absatz	1	verkürzte	Steuer	oder	der	für	sich	oder	einen	anderen	erlangte	nicht	ge-
rechtfertigte	Steuervorteil	einen	Betrag	von	50	000	Euro	je	Tat	übersteigt.“	
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§	372	Bannbruch	
(1)	Bannbruch	begeht,	wer	Gegenstände	entgegen	einem	Verbot	einführt,	ausführt	oder	durch-

führt.	
(2)	Der	Täter	wird	nach	§	370	Absatz	1,	2	bestraft,	wenn	die	Tat	nicht	in	anderen	Vorschriften	als	

Zuwiderhandlung	gegen	ein	Einfuhr-,	Ausfuhr-	oder	Durchfuhrverbot	mit	Strafe	oder	mit	Geldbuße	
bedroht	ist.307	
	
§	373	Gewerbsmäßiger,	gewaltsamer	und	bandenmäßiger	Schmuggel	
(1)	 Wer	 gewerbsmäßig	 Einfuhr-	 oder	 Ausfuhrabgaben	 hinterzieht	 oder	 gewerbsmäßig	 durch	

Zuwiderhandlungen	 gegen	 Monopolvorschriften	 Bannbruch	 begeht,	 wird	 mit	 Freiheitsstrafe	 von	
sechs	Monaten	bis	zu	zehn	Jahren	bestraft.	In	minder	schweren	Fällen	ist	die	Strafe	Freiheitsstrafe	
bis	zu	fünf	Jahren	oder	Geldstrafe.	
(2)	Ebenso	wird	bestraft,	wer		
1.		eine	Hinterziehung	von	Einfuhr-	oder	Ausfuhrabgaben	oder	einen	Bannbruch	begeht,	bei	de-
nen	er	oder	ein	anderer	Beteiligter	eine	Schußwaffe	bei	sich	führt,	

2.		eine	Hinterziehung	von	Einfuhr-	oder	Ausfuhrabgaben	oder	einen	Bannbruch	begeht,	bei	de-
nen	er	oder	ein	anderer	Beteiligter	eine	Waffe	oder	sonst	ein	Werkzeug	oder	Mittel	bei	sich	
führt,	um	den	Widerstand	eines	anderen	durch	Gewalt	oder	Drohung	mit	Gewalt	zu	verhin-
dern	oder	zu	überwinden,	oder	

3.		als	Mitglied	einer	Bande,	die	sich	zur	fortgesetzten	Begehung	der	Hinterziehung	von	Einfuhr-	
oder	Ausfuhrabgaben	oder	des	Bannbruchs	verbunden	hat,	eine	solche	Tat	begeht.	

(3)	Der	Versuch	ist	strafbar.	
(4)	§	370	Abs.	6	Satz	1	und	Abs.	7	gilt	entsprechend.308	

	
§	374	Steuerhehlerei	
(1)	Wer	Erzeugnisse	oder	Waren,	hinsichtlich	deren	Verbrauchsteuern	oder	Einfuhr-	und	Aus-

fuhrabgaben	nach	Artikel	5	Nummer	20	und	21	des	Zollkodex	der	Union	hinterzogen	oder	Bann-

	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„	,	die	Hinterziehungszinsen	nach	§	235	und	

die	Zinsen	nach	§	233a,	soweit	sie	auf	die	Hinterziehungszinsen	nach	§	235	Absatz	4	angerechnet	wer-
den,“	nach	„Steuern“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 25.06.2017.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1682)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	4	

„bis	5“	durch	„bis	6“	ersetzt.	
	 21.12.2022.—Artikel	25	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	2294)	hat	 in	Abs.	3	

Satz	1	„sowie	die	Verzugszinsen	nach	Artikel	114	des	Zollkodex	der	Union“	nach	„werden,“	eingefügt.	
307		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	in	Abs.	1	„	,	ohne	

sie	der	zuständigen	Zollstelle	ordnungsgemäß	anzuzeigen“	am	Ende	gestrichen.	
308		 ÄNDERUNGEN	
	 23.12.2001.—Artikel	 8	 Nr.	 24	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3794)	 hat	 in	 Abs.	 1	

und	2	Nr.	1	bis	3	jeweils	„Eingangsabgaben“	durch	„Einfuhr-	oder	Ausfuhrabgaben“	ersetzt.	
	 01.01.2008.—Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Wer	gewerbsmäßig	Einfuhr-	oder	Ausfuhrabgaben	hinterzieht	oder	gewerbsmäßig	durch	Zu-

widerhandlungen	gegen	Monopolvorschriften	Bannbruch	begeht,	wird	mit	Freiheitsstrafe	von	drei	Mo-
naten	bis	zu	fünf	Jahren	bestraft.“	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		als	Mitglied	 einer	 Bande,	 die	 sich	 zur	 fortgesetzten	 Begehung	 der	Hinterziehung	 von	 Einfuhr-	

oder	 Ausfuhrabgaben	 oder	 des	 Bannbruchs	 verbunden	 hat,	 unter	 Mitwirkung	 eines	 anderen	
Bandenmitglieds	die	Tat	ausführt.“	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	und	4	eingefügt.	
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bruch	nach	§	372	Abs.	2,	§	373	begangen	worden	 ist,	 ankauft	oder	sonst	 sich	oder	einem	Dritten	
verschafft,	 sie	 absetzt	 oder	 abzusetzen	 hilft,	 um	 sich	 oder	 einen	 Dritten	 zu	 bereichern,	 wird	mit	
Freiheitsstrafe	bis	zu	fünf	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	bestraft.	
(2)	Handelt	der	Täter	gewerbsmäßig	oder	als	Mitglied	einer	Bande,	die	sich	zur	fortgesetzten	Be-

gehung	von	Straftaten	nach	Absatz	1	verbunden	hat,	so	ist	die	Strafe	Freiheitsstrafe	von	sechs	Mo-
naten	bis	zu	zehn	Jahren.	In	minder	schweren	Fällen	ist	die	Strafe	Freiheitsstrafe	bis	zu	fünf	Jahren	
oder	Geldstrafe.	
(3)	Der	Versuch	ist	strafbar.	
(4)	§	370	Absatz	6	und	7	gilt	entsprechend.309	

	
§	375	Nebenfolgen	
(1)	Neben	einer	Freiheitsstrafe	von	mindestens	einem	Jahr	wegen		
1.		Steuerhinterziehung,	
2.		Bannbruchs	nach	§	372	Abs.	2,	§	373,	
3.		Steuerhehlerei	oder	
4.		Begünstigung	einer	Person,	die	eine	Tat	nach	den	Nummern	1	bis	3	begangen	hat,	

kann	das	Gericht	die	Fähigkeit,	öffentliche	Ämter	zu	bekleiden,	und	die	Fähigkeit,	Rechte	aus	öffent-
lichen	Wahlen	zu	erlangen,	aberkennen	(§	45	Abs.	2	des	Strafgesetzbuchs).	
(2)	Ist	eine	Steuerhinterziehung,	ein	Bannbruch	nach	§	372	Abs.	2,	§	373	oder	eine	Steuerhehle-

rei	begangen	worden,	so	können		
1.		die	Erzeugnisse,	Waren	und	andere	Sachen,	 auf	die	 sich	die	Hinterziehung	von	Verbrauchs-
teuer	oder	Einfuhr-	und	Ausfuhrabgaben	nach	Artikel	5	Nummer	20	und	21	des	Zollkodex	der	
Union,	der	Bannbruch	oder	die	Steuerhehlerei	bezieht,	und	

2.		die	Beförderungsmittel,	die	zur	Tat	benutzt	worden	sind,	
eingezogen	werden.	§	74a	des	Strafgesetzbuchs	ist	anzuwenden.310	

	
309		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2118)	hat	in	Abs.	2	„Abs.	6	

Satz	2	ist	anzuwenden“	durch	„Abs.	7	gilt	entsprechend“	ersetzt.	
	 23.12.2001.—Artikel	8	Nr.	25	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	in	Abs.	1	

„Zoll“	durch	„Einfuhr-	und	Ausfuhrabgaben	im	Sinne	des	Artikels	4	Nr.	10	und	11	des	Zollkodexes“	er-
setzt.	

	 Artikel	8	Nr.	25	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Eingangsabgaben“	durch	„Einfuhr-	oder	Ausfuhr-
abgaben“	ersetzt.	

	 01.01.2008.—Artikel	3	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3198)	hat	in	Abs.	1	
„nach	§	370	Abs.	1	und	2,	wenn	er	gewerbsmäßig	handelt,	nach	§	373“	durch	„mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	
fünf	Jahren	oder	mit	Geldstrafe“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	durch	Abs.	4	ersetzt	und	Abs.	2	und	3	eingefügt.	
Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	Absatz	1	gilt	auch	dann,	wenn	Einfuhr-	oder	Ausfuhrabgaben	hinterzogen	worden	sind,	die	von	
einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Gemeinschaften	verwaltet	werden	oder	die	einem	Mit-
gliedstaat	der	Europäischen	Freihandelsassoziation	oder	einem	mit	dieser	assoziierten	Staat	zustehen;	
§	370	Abs.	7	gilt	entsprechend.“	

	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2415)	hat	in	Abs.	4	„Abs.	6	
Satz	1	und	Abs.	7“	durch	„Absatz	6	und	7“	ersetzt.	

	 01.05.2016.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	hat	in	Abs.	1	„im	
Sinne	des	Artikels	4	Nr.	10	und	11	des	Zollkodexes“	durch	„nach	Artikel	5	Nummer	20	und	21	des	Zoll-
kodex	der	Union“	ersetzt.	

310		 ÄNDERUNGEN	
	 23.12.2001.—Artikel	 8	 Nr.	 26	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3794)	 hat	 in	 Abs.	 2	

Satz	1	Nr.	1	„Zoll“	durch	„Einfuhr-	und	Ausfuhrabgaben	im	Sinne	des	Artikels	4	Nr.	10	und	11	des	Zoll-
kodexes“	ersetzt.	
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§	375a311	
	
§	376	Verfolgungsverjährung	
(1)	In	den	in	§	370	Absatz	3	Satz	2	Nummer	1	bis	6	genannten	Fällen	besonders	schwerer	Steu-

erhinterziehung	 beträgt	 die	 Verjährungsfrist	 15	 Jahre;	 §	 78b	 Absatz	 4	 des	 Strafgesetzbuches	 gilt	
entsprechend.	
(2)	Die	 Verjährung	 der	Verfolgung	 einer	 Steuerstraftat	wird	 auch	 dadurch	 unterbrochen,	 dass	

dem	Beschuldigten	die	Einleitung	des	Bußgeldverfahrens	bekannt	gegeben	oder	diese	Bekanntgabe	
angeordnet	wird.	
(3)	Abweichend	von	§	78c	Absatz	3	Satz	2	des	Strafgesetzbuches	verjährt	 in	den	 in	§	370	Ab-

satz	3	Satz	2	Nummer	1	bis	6	genannten	Fällen	besonders	schwerer	Steuerhinterziehung	die	Verfol-
gung	spätestens,	wenn	seit	dem	in	§	78a	des	Strafgesetzbuches	bezeichneten	Zeitpunkt	das	Zwei-
einhalbfache	der	gesetzlichen	Verjährungsfrist	verstrichen	ist.312	
	

Zweiter	Abschnitt	
Bußgeldvorschriften	

	
§	377	Steuerordnungswidrigkeiten	
(1)	Steuerordnungswidrigkeiten	(Zollordnungswidrigkeiten)	sind	Zuwiderhandlungen,	die	nach	

diesem	Gesetz	oder	den	Steuergesetzen	mit	Geldbuße	geahndet	werden	können.	
(2)	Für	Steuerordnungswidrigkeiten	gelten	die	Vorschriften	des	Ersten	Teils	des	Gesetzes	über	

Ordnungswidrigkeiten,	 soweit	 die	 Bußgeldvorschriften	 dieses	 Gesetzes	 oder	 der	 Steuergesetze	
nichts	anderes	bestimmen.313	

	
	 01.05.2016.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

Nr.	1	„im	Sinne	des	Artikels	4	Nr.	10	und	11	des	Zollkodexes“	durch	„nach	Artikel	5	Nummer	20	und	21	
des	Zollkodex	der	Union“	ersetzt.	

311		 QUELLE	
	 01.07.2020.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1512)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 29.12.2020.—Artikel	 27	Nr.	 28	 des	 Gesetzes	 vom	21.	Dezember	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 3096)	 hat	 die	 Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	375a	Verhältnis	zur	strafrechtlichen	Einziehung	
	 		 Das	Erlöschen	eines	Anspruchs	aus	dem	Steuerschuldverhältnis	durch	Verjährung	nach	§	47	steht	

einer	Einziehung	rechtswidrig	erlangter	Taterträge	nach	den	§§	73	bis	73c	des	Strafgesetzbuches	nicht	
entgegen.“	

312		 ÄNDERUNGEN	
	 25.12.2008.—Artikel	 10	Nr.	 13	 des	 Gesetzes	 vom	19.	Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2794)	 hat	 die	 Vor-

schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	376	Unterbrechung	der	Verfolgungsverjährung	
	 		 Die	Verjährung	der	Verfolgung	einer	Steuerstraftat	wird	auch	dadurch	unterbrochen,	daß	dem	Be-

schuldigten	die	Einleitung	des	Bußgeldverfahrens	bekanntgegeben	oder	diese	Bekanntgabe	angeordnet	
wird.“	

	 25.06.2017.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1682)	hat	 in	Abs.	1	 „Abs.	3	
Satz	2	Nr.	1	bis	5“	durch	„Absatz	3	Satz	2	Nummer	1	bis	6“	ersetzt.	

	 01.07.2020.—Artikel	6	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1512)	hat	in	Abs.	1	„	;	§	78b	
Absatz	4	des	Strafgesetzbuches	gilt	entsprechend“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 29.12.2020.—Artikel	27	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	 (BGBl.	 I	 S.	3096)	hat	 in	Abs.	1	

„zehn	Jahre“	durch	„15	Jahre“	ersetzt.	
313		 ÄNDERUNGEN	
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§	378	Leichtfertige	Steuerverkürzung	
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	als	Steuerpflichtiger	oder	bei	Wahrnehmung	der	Angelegenhei-

ten	eines	Steuerpflichtigen	eine	der	 in	§	370	Abs.	1	bezeichneten	Taten	 leichtfertig	begeht.	 §	370	
Abs.	4	bis	7	gilt	entsprechend.	
(2)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünfzigtausend	Euro	geahndet	wer-

den.	
(3)	Eine	Geldbuße	wird	nicht	festgesetzt,	soweit	der	Täter	gegenüber	der	Finanzbehörde	die	un-

richtigen	Angaben	berichtigt,	die	unvollständigen	Angaben	ergänzt	oder	die	unterlassenen	Angaben	
nachholt,	bevor	ihm	oder	seinem	Vertreter	die	Einleitung	eines	Straf-	oder	Bußgeldverfahrens	we-
gen	der	Tat	bekannt	gegeben	worden	ist.	Sind	Steuerverkürzungen	bereits	eingetreten	oder	Steuer-
vorteile	erlangt,	so	wird	eine	Geldbuße	nicht	festgesetzt,	wenn	der	Täter	die	aus	der	Tat	zu	seinen	
Gunsten	verkürzten	 Steuern	 innerhalb	der	 ihm	bestimmten	 angemessenen	Frist	 entrichtet.	 §	 371	
Absatz	4	gilt	entsprechend.314	
	
§	379	Steuergefährdung	
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	leichtfertig	
1.		Belege	ausstellt,	die	in	tatsächlicher	Hinsicht	unrichtig	sind,	
2.		Belege	gegen	Entgelt	in	den	Verkehr	bringt,	
3.		nach	Gesetz	buchungs-	oder	aufzeichnungspflichtige	Geschäftsvorfälle	oder	Betriebsvorgänge	
nicht	 oder	 in	 tatsächlicher	 Hinsicht	 unrichtig	 aufzeichnet	 oder	 aufzeichnen	 lässt,	 verbucht		
oder	verbuchen	lässt,	

4.		entgegen	§	146a	Absatz	1	Satz	1	ein	dort	genanntes	System	nicht	oder	nicht	richtig	verwen-
det,	

5.		entgegen	§	146a	Absatz	1	Satz	2	ein	dort	genanntes	System	nicht	oder	nicht	richtig	schützt,	
6.		entgegen	§	146a	Absatz	1	Satz	5	gewerbsmäßig	ein	dort	genanntes	System	oder	eine	dort	ge-
nannte	Software	bewirbt	oder	in	den	Verkehr	bringt,	

7.		entgegen	§	147	Absatz	1	Nummer	1	bis	3	oder	4	eine	Unterlage	nicht	oder	nicht	für	die	vorge-
schriebene	Dauer	aufbewahrt	oder		

8.		entgegen	§	147a	Absatz	1	Satz	1	oder	Absatz	2	Satz	1	eine	Aufzeichnung	oder	eine	Unterlage	
nicht	oder	nicht	mindestens	sechs	Jahre	aufbewahrt	

	
	 25.05.2018—Artikel	17	Nr.	22	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	in	Abs.	1	„die-

sem	Gesetz	oder“	nach	„nach“	eingefügt.	
	 Artikel	17	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„dieses	Gesetzes	oder“	nach	„Bußgeldvorschrif-

ten“	eingefügt.	
314		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2118)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	370	Abs.	4	bis	6	gilt	entsprechend.“	
	 01.01.2002.—Artikel	23	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	 (BGBl.	 I	 S.	1790)	hat	 in	Abs.	2	

„hunderttausend	Deutsche	Mark“	durch	„fünfzigtausend	Euro“	ersetzt.	
	 03.05.2011.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	28.	April	2011	(BGBl.	 I	S.	676)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	

Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Eine	Geldbuße	wird	nicht	festgesetzt,	soweit	der	Täter	unrichtige	oder	unvollständige	Angaben	

bei	 der	 Finanzbehörde	berichtigt	 oder	 ergänzt	 oder	unterlassene	Angaben	nachholt,	 bevor	 ihm	oder	
seinem	Vertreter	die	Einleitung	 eines	 Straf-	 oder	Bußgeldverfahrens	wegen	der	Tat	 bekanntgegeben	
worden	ist.	§	371	Abs.	3	und	4	gilt	entsprechend.“	

	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2415)	hat	Abs.	3	geändert.	
Abs.	3	lautete:	

	 		 „(3)	Eine	Geldbuße	wird	nicht	 festgesetzt,	 soweit	der	Täter	gegenüber	der	Finanzbehörde	die	un-
richtigen	 Angaben	 berichtigt,	 die	 unvollständigen	 Angaben	 ergänzt	 oder	 die	 unterlassenen	 Angaben	
nachholt,	bevor	ihm	oder	seinem	Vertreter	die	Einleitung	eines	Straf-	oder	Bußgeldverfahrens	wegen	
der	Tat	bekannt	gegeben	worden	ist.	§	371	Absatz	3	und	4	gilt	entsprechend.“	
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und	dadurch	ermöglicht,	 Steuern	 zu	verkürzen	oder	nicht	 gerechtfertigte	 Steuervorteile	 zu	erlan-
gen.	Satz	1	Nr.	1	gilt	auch	dann,	wenn	Einfuhr-	und	Ausfuhrabgaben	verkürzt	werden	können,	die	
von	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	verwaltet	werden	oder	die	einem	Staat	
zustehen,	der	für	Waren	aus	der	Europäischen	Union	auf	Grund	eines	Assoziations-	oder	Präferenz-
abkommens	 eine	 Vorzugsbehandlung	 gewährt;	 §	 370	 Abs.	 7	 gilt	 entsprechend.	 Das	 gleiche	 gilt,	
wenn	 sich	 die	 Tat	 auf	 Umsatzsteuern	 bezieht,	 die	 von	 einem	 anderen	Mitgliedstaat	 der	 Europäi-
schen	Union	verwaltet	werden.	
(2)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	leichtfertig		
1.		 der	Mitteilungspflicht	nach	§	138	Absatz	2	Satz	1	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzei-

tig	nachkommt,	
1a.	 entgegen	§	144	Absatz	1	oder	Absatz	2	Satz	1,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	5,	eine	

Aufzeichnung	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	vollständig	erstellt,	
1b.	 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 117c	 Absatz	 1	 oder	 einer	 vollziehbaren	 Anordnung	 auf	

Grund	 einer	 solchen	 Rechtsverordnung	 zuwiderhandelt,	 soweit	 die	 Rechtsverordnung	 für	
einen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Bußgeldvorschrift	verweist,	

1c.	 entgegen	§	138a	Absatz	1,	3	oder	4	eine	Übermittlung	des	 länderbezogenen	Berichts	oder	
entgegen	§	138a	Absatz	4	Satz	3	eine	Mitteilung	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzei-
tig	(§	138a	Absatz	6)	macht,	

1d.	 der	Mitteilungspflicht	nach	§	138b	Absatz	1	bis	3	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzei-
tig	nachkommt,	

1e.	 entgegen	§	138d	Absatz	1,	 entgegen	§	138f	Absatz	1,	2,	3	Satz	1	Nummer	1	bis	7	 sowie	9	
und	10	oder	entgegen	§	138h	Absatz	2	eine	Mitteilung	über	eine	grenzüberschreitende	Steu-
ergestaltung	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	macht	oder	zur	Verfügung	stehende	Angaben	nicht	
vollständig	mitteilt,	

1f.	 entgegen	§	138g	Absatz	1	 Satz	1	oder	 entgegen	§	138h	Absatz	2	die	Angaben	nicht,	 nicht	
richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	mitteilt,	

1g.	 entgegen	 §	 138k	 Satz	 1	 in	 der	 Steuererklärung	 die	 Angabe	 der	 von	 ihm	 verwirklichten	
grenzüberschreitenden	 Steuergestaltung	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig	 oder	 nicht	
rechtzeitig	macht,	

1h.		 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	147	Absatz	6	Satz	1	zuwiderhandelt,		
1i.		 entgegen	§	147	Absatz	6	Satz	2	Nummer	1	Einsicht	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	vollständig	

gewährt	oder	
2.		 die	Pflichten	nach	§	154	Absatz	1	bis	2c	verletzt.	
(3)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	einer	Auflage	nach	§	120	Abs.	2	Nr.	4	

zuwiderhandelt,	 die	 einem	 Verwaltungsakt	 für	 Zwecke	 der	 besonderen	 Steueraufsicht	 (§§	 209	
bis	217)	beigefügt	worden	ist.	
(4)	Die	Ordnungswidrigkeit	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1,	2	und	8,	Absatz	2	Nummer	1a,	1b	

und	2	sowie	Absatz	3	kann	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	5	000	Euro	geahndet	werden,	wenn	die	Hand-
lung	nicht	nach	§	378	geahndet	werden	kann.	
(5)	Die	Ordnungswidrigkeit	nach	Absatz	2	Nummer	1c	kann	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	10	000	

Euro	geahndet	werden,	wenn	die	Handlung	nicht	nach	§	378	geahndet	werden	kann.	
(6)	 Die	 Ordnungswidrigkeit	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	 Nummer	 3	 bis	 7	 und	 Absatz	 2	 Nummer	 1h	

und	1i	 kann	mit	 einer	 Geldbuße	 bis	 zu	 25	 000	 Euro	 geahndet	werden,	wenn	 die	Handlung	 nicht	
nach	§	378	geahndet	werden	kann.	
(7)	Die	Ordnungswidrigkeit	nach	Absatz	2	Nummer	1	und	1d	bis	1g	kann	mit	einer	Geldbuße	bis	

zu	25	000	Euro	geahndet	werden,	wenn	die	Handlung	nicht	nach	§	378	geahndet	werden	kann.315	

	
315		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	25.	August	1992	(BGBl.	I	S.	1548)	hat	Abs.	1	Satz	3	einge-

fügt.	
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	 Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2118)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„Abs.	6	Satz	2	

ist	anzuwenden“	durch	„Abs.	7	gilt	entsprechend“	ersetzt.	
	 23.12.2001.—Artikel	 8	 Nr.	 27	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3794)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	2	„Eingangsabgaben“	durch	„Einfuhr-	und	Ausfuhrabgaben“	ersetzt.	
	 01.01.2002.—Artikel	23	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	 (BGBl.	 I	 S.	1790)	hat	 in	Abs.	4	

„zehntausend	Deutsche	Mark“	durch	„fünftausend	Euro“	ersetzt.	
	 06.05.2006.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	28.	April	2006	(BGBl.	I	S.	1095)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Satz	1	lautete:	„Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	leichtfertig		
1.		 Belege	ausstellt,	die	in	tatsächlicher	Hinsicht	unrichtig	sind,	oder	
2.		 nach	 Gesetz	 buchungs-	 oder	 aufzeichnungspflichtige	 Geschäftsvorfälle	 oder	 Betriebsvorgänge	

nicht	oder	in	tatsächlicher	Hinsicht	unrichtig	verbucht	oder	verbuchen	läßt	
	 und	dadurch	ermöglicht,	Steuern	zu	verkürzen	oder	nicht	gerechtfertigte	Steuervorteile	zu	erlangen.“	
	 14.12.2010.—Artikel	9	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	Abs.	2	Nr.	1a	

eingefügt.	
	 30.06.2013.—Artikel	11	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	26.	 Juni	2013	(BGBl.	 I	S.	1809)	hat	 in	Abs.	1	Satz	2	

und	3	jeweils	„Gemeinschaften“	durch	„Union“	ersetzt.	
	 24.12.2013.—Artikel	13	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2013	(BGBl.	I	S.	4318)	hat	Abs.	2	Nr.	1b	

eingefügt.	
	 31.07.2014.—Artikel	16	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„aus	

den“	durch	„aus	der“	ersetzt.	
	 24.12.2016.—Artikel	1	Nr.	6	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	 (BGBl.	 I	 S.	 3000)	hat	Abs.	2	

Nr.	1c	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Die	Ordnungswidrigkeit	 kann	mit	 einer	Geldbuße	bis	 zu	 fünftausend	Euro	geahndet	werden,	

wenn	die	Handlung	nicht	nach	§	378	geahndet	werden	kann.“	
	 29.12.2016.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3152)	hat	Satz	1	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	leichtfertig		
1.		 Belege	ausstellt,	die	in	tatsächlicher	Hinsicht	unrichtig	sind,	
2.	 Belege	gegen	Entgelt	in	den	Verkehr	bringt	oder	
3.		 nach	 Gesetz	 buchungs-	 oder	 aufzeichnungspflichtige	 Geschäftsvorfälle	 oder	 Betriebsvorgänge	

nicht	oder	in	tatsächlicher	Hinsicht	unrichtig	verbucht	oder	verbuchen	lässt	
	 und	dadurch	ermöglicht,	Steuern	zu	verkürzen	oder	nicht	gerechtfertigte	Steuervorteile	zu	erlangen.“	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Die	Ordnungswidrigkeit	nach	Absatz	1,	Absatz	2	Nummer	1	bis	1b	und	Nummer	2	sowie	Ab-

satz	3	 kann	mit	 einer	 Geldbuße	 bis	 zu	 5	000	 Euro	 und	 die	Ordnungswidrigkeit	 nach	Absatz	 2	Num-
mer	1c	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	10	000	Euro	geahndet	werden,	wenn	die	Handlung	nicht	nach	§	378	
geahndet	werden	kann.“	

	 25.06.2017.—Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1682)	hat	in	Abs.	2	
Nr.	1	„Abs.	2“	durch	„Absatz	2	Satz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Nr.	1d	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	 lit.	 a	 litt.	 cc	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Nr.	2	 „Pflicht	 zur	Kontenwahrheit	nach	

§	154	Abs.	1“	durch	„Pflichten	nach	§	154	Absatz	1	bis	2c“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	durch	Abs.	4	bis	7	ersetzt.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Die	Ordnungswidrigkeit	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	und	2,	Absatz	2	Nummer	1	bis	1b	und	

Nummer	2	sowie	Absatz	3	kann	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	5	000	Euro,	die	Ordnungswidrigkeit	nach	
Absatz	2	Nummer	1c	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	10	000	Euro	und	die	Ordnungswidrigkeit	nach	Absatz	1	
Satz	1	Nummer	3	bis	6	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	25	000	Euro	geahndet	werden,	wenn	die	Handlung	
nicht	nach	§	378	geahndet	werden	kann.“	

	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	4	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2873)	hat	Abs.	2	
Nr.	1e	bis	1g	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	„bis	1g“	nach	„und	1d“	eingefügt.	
	 01.01.2023.—Artikel	3	Nr.	28	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	Nr.	5	„oder“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	6	ein	Komma	am	Ende	einge-
fügt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	7	und	8	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	28	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Nr.	1h	und	1i	eingefügt.	
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§	380	Gefährdung	der	Abzugsteuern	
(1)	 Ordnungswidrig	 handelt,	 wer	 vorsätzlich	 oder	 leichtfertig	 seiner	 Verpflichtung,	 Steuerab-

zugsbeträge	 einzubehalten	 und	 abzuführen,	 nicht,	 nicht	 vollständig	 oder	 nicht	 rechtzeitig	 nach-
kommt.	
(2)	 Die	 Ordnungswidrigkeit	 kann	mit	 einer	 Geldbuße	 bis	 zu	 fünfundzwanzigtausend	 Euro	 ge-

ahndet	werden,	wenn	die	Handlung	nicht	nach	§	378	geahndet	werden	kann.316	
	
§	381	Verbrauchsteuergefährdung	
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	leichtfertig	Vorschriften	der	Verbrauchsteuer-

gesetze	oder	der	dazu	erlassenen	Rechtsverordnungen		
1.		über	die	zur	Vorbereitung,	Sicherung	oder	Nachprüfung	der	Besteuerung	auferlegten	Pflich-
ten,	

2.		über	 Verpackung	 und	 Kennzeichnung	 verbrauchsteuerpflichtiger	 Erzeugnisse	 oder	 Waren,	
die	solche	Erzeugnisse	enthalten,	oder	über	Verkehrs-	oder	Verwendungsbeschränkungen	für	
solche	Erzeugnisse	oder	Waren	oder	

3.		über	den	Verbrauch	unversteuerter	Waren	in	den	Freihäfen	
zuwiderhandelt,	soweit	die	Verbrauchsteuergesetze	oder	die	dazu	erlassenen	Rechtsverordnungen	
für	einen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Bußgeldvorschrift	verweisen.	
(2)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünftausend	Euro	geahndet	werden,	

wenn	die	Handlung	nicht	nach	§	378	geahndet	werden	kann.317	
	
§	382	Gefährdung	der	Einfuhr-	und	Ausfuhrabgaben	
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	als	Pflichtiger	oder	bei	der	Wahrnehmung	der	Angelegenheiten	

eines	 Pflichtigen	 vorsätzlich	 oder	 fahrlässig	 Zollvorschriften,	 den	 dazu	 erlassenen	 Rechtsverord-
nungen	oder	den	Verordnungen	des	Rates	der	Europäischen	Union	oder	der	Europäischen	Kommis-
sion	zuwiderhandelt,	die		
1.		 für	die	zollamtliche	Erfassung	des	Warenverkehrs	über	die	Grenze	des	Zollgebiets	der	Euro-
päischen	Union	sowie	über	die	Freizonengrenzen,	

2.		 für	die	Überführung	von	Waren	 in	ein	Zollverfahren	und	dessen	Durchführung	oder	 für	die	
Erlangung	einer	sonstigen	zollrechtlichen	Bestimmung	von	Waren,	

3.		 für	die	Freizonen,	den	grenznahen	Raum	sowie	die	darüber	hinaus	der	Grenzaufsicht	unter-
worfenen	Gebiete	

gelten,	soweit	die	Zollvorschriften,	die	dazu	oder	die	auf	Grund	von	Absatz	4	erlassenen	Rechtsver-
ordnungen	für	einen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Bußgeldvorschrift	verweisen.	
(2)	Absatz	1	 ist	auch	anzuwenden,	soweit	die	Zollvorschriften	und	die	dazu	erlassenen	Rechts-

verordnungen	für	Verbrauchsteuern	sinngemäß	gelten.	

	
	 Artikel	3	Nr.	28	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Nummer	1	und	2“	durch	„Nummer	1,	2	und	8“	

ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	28	 lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	6	 „bis	6“	durch	„bis	7	und	Absatz	2	Nummer	1h	

und	1i“	ersetzt.	
316		 ÄNDERUNGEN	
	 07.09.2001.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	30.	August	2001	(BGBl.	I	S.	2267)	hat	in	Abs.	2	„zehntau-

send	Deutsche	Mark“	durch	„fünfzigtausend	Deutsche	Mark“	ersetzt.	
	 01.01.2002.—Artikel	23	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	in	der	Fassung	

des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	30.	August	2001	(BGBl.	I	S.	2267)	hat	in	Abs.	2	„fünfzigtausend	Deut-
sche	Mark“	durch	„fünfundzwanzigtausend	Euro“	ersetzt.	

317		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	23	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	 (BGBl.	 I	 S.	1790)	hat	 in	Abs.	2	

„zehntausend	Deutsche	Mark“	durch	„fünftausend	Euro“	ersetzt.	
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(3)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünftausend	Euro	geahndet	werden,	
wenn	die	Handlung	nicht	nach	§	378	geahndet	werden	kann.	
(4)	Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	durch	Rechtsverordnungen	die	Tatbestände	der	

Verordnungen	des	Rates	der	Europäischen	Union	oder	der	Europäischen	Kommission,	die	nach	den	
Absätzen	 1	 bis	 3	 als	 Ordnungswidrigkeiten	mit	 Geldbuße	 geahndet	 werden	 können,	 bezeichnen,	
soweit	dies	zur	Durchführung	dieser	Rechtsvorschriften	erforderlich	ist	und	die	Tatbestände	Pflich-
ten	zur	Gestellung,	Vorführung,	Lagerung	oder	Behandlung	von	Waren,	zur	Abgabe	von	Erklärungen	
oder	Anzeigen,	 zur	Aufnahme	von	Niederschriften	 sowie	zur	Ausfüllung	oder	Vorlage	von	Zolldo-
kumenten	oder	zur	Aufnahme	von	Vermerken	in	solchen	Dokumenten	betreffen.318	
	
§	383	Unzulässiger	Erwerb	von	Steuererstattungs-	und	Vergütungsansprüchen	
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	entgegen	§	46	Abs.	4	Satz	1	Erstattungs-	oder	Vergütungsan-

sprüche	erwirbt.	

	
318		 ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	43	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	 (BGBl.	 I	 S.	2310)	hat	 in	Abs.	4	

„Der	Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	
	 01.07.1994.—Artikel	4	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1395)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	als	Pflichtiger	oder	bei	der	Wahrnehmung	der	Angelegenheiten	

eines	Pflichtigen	vorsätzlich	oder	fahrlässig	Vorschriften	der	Zollgesetze,	der	dazu	erlassenen	Rechts-
verordnungen	oder	der	Verordnungen	des	Rates	oder	der	Kommission	der	Europäischen	Gemeinschaf-
ten	zuwiderhandelt,	die		

1.		 für	die	Erfassung	des	Warenverkehrs	über	die	Grenze	oder	für	die	in	den	§§	9,	40a	und	41	des	
Zollgesetzes	genannten	Arten	der	Zollbehandlung,	

2.		 für	die	Zollfreigebiete,	für	den	Zollgrenzbezirk	oder	für	die	der	Grenzaufsicht	unterworfenen	Ge-
biete	

	 gelten,	soweit	die	Zollgesetze,	die	dazu	oder	die	auf	Grund	von	Absatz	4	erlassenen	Rechtsverordnun-
gen	für	einen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Bußgeldvorschrift	verweisen.“	

	 21.10.1995.—Artikel	26	Nr.	8	lit.	b	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Abs.	4	neu	
gefasst.	Abs.	4	lautete:	

	 		 „(4)	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 kann	 durch	 Rechtsverordnungen	 die	 Tatbestände	 der	
Verordnungen	des	Rates	oder	der	Kommission	der	Europäischen	Gemeinschaften,	die	nach	den	Absät-
zen	1	bis	3	als	Ordnungswidrigkeiten	mit	Geldbuße	geahndet	werden	können,	bezeichnen,	soweit	dies	
zur	Durchführung	dieser	Rechtsvorschriften	erforderlich	ist	und	die	Tatbestände	Pflichten	zur	Gestel-
lung	oder	Vorführung	von	Waren,	zur	Abgabe	von	Erklärungen	oder	Anzeigen,	zur	Aufnahme	von	Nie-
derschriften	sowie	zur	Ausfüllung	oder	Vorlage	von	Zolldokumenten	oder	zur	Aufnahme	von	Vermer-
ken	in	solchen	Dokumenten	betreffen.“	

	 23.12.2001.—Artikel	8	Nr.	28	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	die	Über-
schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Gefährdung	der	Eingangsabgaben“.	

	 Artikel	8	Nr.	28	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	„Vorschriften	der	Zollgesetze,	der	dazu	erlassenen	
Rechtsverordnungen	oder	der“	durch	„Zollvorschriften,	den	dazu	erlassenen	Rechtsverordnungen	oder	
den“	und	„soweit	die	Zollgesetze“	durch	„soweit	die	Zollvorschriften“	ersetzt.	

	 Artikel	8	Nr.	28	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Zollgesetze“	durch	„Zollvorschriften“	ersetzt.	
	 01.01.2002.—Artikel	23	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	 (BGBl.	 I	 S.	1790)	hat	 in	Abs.	3	

„zehntausend	Deutsche	Mark“	durch	„fünftausend	Euro“	ersetzt.	
	 30.06.2013.—Artikel	11	Nr.	27	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	in	Abs.	1	„oder	

der	Kommission	der	Europäischen	Gemeinschaften“	durch	„der	Europäischen	Union	oder	der	Europäi-
schen	Kommission“	ersetzt.	

	 Artikel	11	Nr.	27	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Kommission	der	Europäischen	Gemeinschaften“	
durch	„Europäischen	Kommission“	ersetzt.	

	 30.06.2013.—Artikel	 11	Nr.	 28	des	Gesetzes	 vom	26.	 Juni	2013	 (BGBl.	 I	 S.	 1809)	hat	 in	Abs.	 1	Nr.	 1	
„Gemeinschaft“	durch	„Union“	ersetzt.	
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(2)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünfzigtausend	Euro	geahndet	wer-
den.319	
	
§	383a320	
	
§	383b	Pflichtverletzung	bei	Übermittlung	von	Vollmachtsdaten	
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	den	Finanzbehörden	vorsätzlich	oder	leichtfertig	
1.		entgegen	§	80a	Absatz	1	Satz	3	unzutreffende	Vollmachtsdaten	übermittelt	oder	
2.		entgegen	§	80a	Absatz	1	Satz	4	den	Widerruf	oder	die	Veränderung	einer	nach	§	80a	Absatz	1	
übermittelten	Vollmacht	durch	den	Vollmachtgeber	nicht	unverzüglich	mitteilt.	

(2)	Die	Ordnungswidrigkeit	 kann	mit	 einer	 Geldbuße	 bis	 zu	 zehntausend	 Euro	 geahndet	wer-
den.321	
	
§	384	Verfolgungsverjährung	
Die	Verfolgung	von	Steuerordnungswidrigkeiten	nach	den	§§	378	bis	380	verjährt	in	fünf	Jahren.	

	
§	384a	Verstöße	nach	Artikel	83	Absatz	4	bis	6	der	Verordnung	(EU)	2016/679	
(1)	Vorschriften	dieses	Gesetzes	und	der	Steuergesetze	über	Steuerordnungswidrigkeiten	finden	

keine	 Anwendung,	 soweit	 für	 eine	 Zuwiderhandlung	 zugleich	 Artikel	 83	 der	 Verordnung	
(EU)	2016/679	unmittelbar	oder	nach	§	2a	Absatz	5	entsprechend	gilt.	
(2)	 Für	 Verstöße	 nach	 Artikel	 83	 Absatz	 4	 bis	 6	 der	 Verordnung	 (EU)	 2016/679	 im	 Anwen-

dungsbereich	dieses	Gesetzes	gilt	§	41	des	Bundesdatenschutzgesetzes	entsprechend.	
(3)	 Eine	Meldung	 nach	 Artikel	 33	 der	 Verordnung	 (EU)	 2016/679	 und	 eine	 Benachrichtigung	

nach	Artikel	34	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	2016/679	dürfen	in	einem	Straf-	oder	Bußgeldver-
fahren	gegen	die	meldepflichtige	Person	oder	einen	ihrer	in	§	52	Absatz	1	der	Strafprozessordnung	
bezeichneten	Angehörigen	nur	mit	Zustimmung	der	meldepflichtigen	Person	verwertet	werden.	
(4)	Gegen	Finanzbehörden	und	andere	öffentliche	Stellen	werden	im	Anwendungsbereich	dieses	

Gesetzes	 keine	 Geldbußen	 nach	 Artikel	 83	 Absatz	 4	 bis	 6	 der	 Verordnung	 (EU)	 2016/679	 ver-
hängt.322	
	

	
319		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	23	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	 (BGBl.	 I	 S.	1790)	hat	 in	Abs.	2	

„hunderttausend	Deutsche	Mark“	durch	„fünfzigtausend	Euro“	ersetzt.	
320		 QUELLE	
	 16.12.2004.—Artikel	8	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 25.05.2018—Artikel	17	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	383a	Zweckwidrige	Verwendung	des	Identifikationsmerkmals	nach	§	139a	
	 		 (1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	als	nicht	öffentliche	Stelle	vorsätzlich	oder	 leichtfertig	entgegen	

§	139b	Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	und	§	139c	Abs.	2	Satz	2	die	 Identifikationsnummer	nach	§	139b	oder	die	
Wirtschaftsidentifikationsnummer	nach	§	139c	Abs.	3	 für	andere	als	die	zugelassenen	Zwecke	erhebt	
oder	verwendet,	oder	entgegen	§	139b	Abs.	2	Satz	2	Nr.	2	seine	Dateien	nach	der	Identifikationsnum-
mer	für	andere	als	die	zugelassenen	Zwecke	ordnet	oder	für	den	Zugriff	erschließt.	

	 		 (2)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	zehntausend	Euro	geahndet	werden.“	
321		 QUELLE	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
322		 QUELLE	
	 25.05.2018—Artikel	17	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2541)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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Dritter	Abschnitt	
Strafverfahren	

	
1.	Unterabschnitt	

Allgemeine	Vorschriften	
	
§	385	Geltung	von	Verfahrensvorschriften	
(1)	 Für	 das	 Strafverfahren	 wegen	 Steuerstraftaten	 gelten,	 soweit	 die	 folgenden	 Vorschriften	

nichts	anderes	bestimmen,	die	allgemeinen	Gesetze	über	das	Strafverfahren,	namentlich	die	Straf-
prozeßordnung,	das	Gerichtsverfassungsgesetz	und	das	Jugendgerichtsgesetz.	
(2)	Die	 für	Steuerstraftaten	geltenden	Vorschriften	dieses	Abschnitts,	mit	Ausnahme	des	§	386	

Abs.	2	sowie	der	§§	399	bis	401,	sind	bei	dem	Verdacht	einer	Straftat,	die	unter	Vorspiegelung	eines	
steuerlich	erheblichen	Sachverhalts	gegenüber	der	Finanzbehörde	oder	einer	anderen	Behörde	auf	
die	 Erlangung	 von	 Vermögensvorteilen	 gerichtet	 ist	 und	 kein	 Steuerstrafgesetz	 verletzt,	 entspre-
chend	anzuwenden.	
	
§	386	Zuständigkeit	der	Finanzbehörde	bei	Steuerstraftaten	
(1)	Bei	dem	Verdacht	einer	Steuerstraftat	ermittelt	die	Finanzbehörde	den	Sachverhalt.	Finanz-

behörde	im	Sinne	dieses	Abschnitts	ist	das	Hauptzollamt,	das	Finanzamt,	das	Bundeszentralamt	für	
Steuern	und	die	Familienkasse.	
(2)	Die	Finanzbehörde	führt	das	Ermittlungsverfahren	in	den	Grenzen	des	§	399	Abs.	1	und	der	

§§	400,	401	selbständig	durch,	wenn	die	Tat		
1.		ausschließlich	eine	Steuerstraftat	darstellt	oder	
2.		zugleich	 andere	 Strafgesetze	 verletzt	 und	deren	Verletzung	Kirchensteuern	oder	 andere	 öf-
fentlich-rechtliche	Abgaben	betrifft,	die	an	Besteuerungsgrundlagen,	Steuermeßbeträge	oder	
Steuerbeträge	anknüpfen.	

(3)	Absatz	2	gilt	nicht,	sobald	gegen	einen	Beschuldigten	wegen	der	Tat	ein	Haftbefehl	oder	ein	
Unterbringungsbefehl	erlassen	ist.	
(4)	 Die	 Finanzbehörde	 kann	 die	 Strafsache	 jederzeit	 an	 die	 Staatsanwaltschaft	 abgeben.	 Die	

Staatsanwaltschaft	kann	die	Strafsache	jederzeit	an	sich	ziehen.	In	beiden	Fällen	kann	die	Staatsan-
waltschaft	 im	Einvernehmen	mit	 der	 Finanzbehörde	 die	 Strafsache	wieder	 an	 die	 Finanzbehörde	
abgeben.323	
	
§	387	Sachlich	zuständige	Finanzbehörde	
(1)	Sachlich	zuständig	ist	die	Finanzbehörde,	welche	die	betroffene	Steuer	verwaltet.	
(2)	Die	Zuständigkeit	nach	Absatz	1	kann	durch	Rechtsverordnung	einer	Finanzbehörde	für	den	

Bereich	 mehrerer	 Finanzbehörden	 übertragen	 werden,	 soweit	 dies	 mit	 Rücksicht	 auf	 die	 Wirt-
schafts-	oder	Verkehrsverhältnisse,	den	Aufbau	der	Verwaltungsbehörden	oder	andere	örtliche	Be-
dürfnisse	zweckmäßig	erscheint.	Die	Rechtsverordnung	erläßt,	soweit	die	Finanzbehörde	eine	Lan-
desbehörde	ist,	die	Landesregierung,	im	übrigen	das	Bundesministerium	der	Finanzen.	Die	Rechts-
verordnung	des	Bundesministeriums	der	Finanzen	bedarf	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates.	
Das	Bundesministerium	der	Finanzen	kann	die	Ermächtigung	nach	Satz	1	durch	Rechtsverordnung,	
die	 nicht	 der	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 bedarf,	 auf	 eine	 Bundesoberbehörde	 übertragen.	 Die	

	
323		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	 14	Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 18.	 Dezember	 1995	 (BGBl.	 I	 S.	 1959)	 hat	 Satz	 2	 in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Finanzbehörde	im	Sinne	dieses	Abschnitts	ist	das	Hauptzollamt,	das	
Finanzamt	und	das	Bundesamt	für	Finanzen.“	

	 01.01.2006.—Artikel	4	Abs.	22	des	Gesetzes	vom	22.	September	2005	(BGBl.	 I	S.	2809)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	2	„Bundesamt	für	Finanzen“	durch	„Bundeszentralamt	für	Steuern“	ersetzt.	
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Landesregierung	kann	die	Ermächtigung	auf	die	für	die	Finanzverwaltung	zuständige	oberste	Lan-
desbehörde	übertragen.324	
	
§	388	Örtlich	zuständige	Finanzbehörde	
(1)	Örtlich	zuständig	ist	die	Finanzbehörde,		
1.		 in	deren	Bezirk	die	Steuerstraftat	begangen	oder	entdeckt	worden	ist,	
2.		die	zur	Zeit	der	Einleitung	des	Strafverfahrens	für	die	Abgabenangelegenheiten	zuständig	ist	
oder	

3.		 in	deren	Bezirk	der	Beschuldigte	zur	Zeit	der	Einleitung	des	Strafverfahrens	seinen	Wohnsitz	
hat.	

(2)	Ändert	sich	der	Wohnsitz	des	Beschuldigten	nach	Einleitung	des	Strafverfahrens,	so	ist	auch	
die	Finanzbehörde	örtlich	zuständig,	in	deren	Bezirk	der	neue	Wohnsitz	liegt.	Entsprechendes	gilt,	
wenn	sich	die	Zuständigkeit	der	Finanzbehörde	für	die	Abgabenangelegenheit	ändert.	
(3)	 Hat	 der	 Beschuldigte	 im	 räumlichen	 Geltungsbereich	 dieses	 Gesetzes	 keinen	Wohnsitz,	 so	

wird	die	Zuständigkeit	auch	durch	den	gewöhnlichen	Aufenthaltsort	bestimmt.	
	
§	389	Zusammenhängende	Strafsachen	
Für	zusammenhängende	Strafsachen,	die	einzeln	nach	§	388	zur	Zuständigkeit	verschiedener	Fi-

nanzbehörden	gehören	würden,	ist	jede	dieser	Finanzbehörden	zuständig.	§	3	der	Strafprozeßord-
nung	gilt	entsprechend.	
	
§	390	Mehrfache	Zuständigkeit	
(1)	Sind	nach	den	§§	387	bis	389	mehrere	Finanzbehörden	zuständig,	so	gebührt	der	Vorzug	der	

Finanzbehörde,	die	wegen	der	Tat	zuerst	ein	Strafverfahren	eingeleitet	hat.	
(2)	Auf	Ersuchen	dieser	Finanzbehörde	hat	eine	andere	zuständige	Finanzbehörde	die	Strafsache	

zu	übernehmen,	wenn	dies	für	die	Ermittlungen	sachdienlich	erscheint.	In	Zweifelsfällen	entschei-
det	die	Behörde,	der	die	ersuchte	Finanzbehörde	untersteht.	
	
§	391	Zuständiges	Gericht	
(1)	Ist	das	Amtsgericht	sachlich	zuständig,	so	ist	örtlich	zuständig	das	Amtsgericht,	in	dessen	Be-

zirk	das	Landgericht	seinen	Sitz	hat.	Im	vorbereitenden	Verfahren	gilt	dies,	unbeschadet	einer	wei-
tergehenden	Regelung	nach	§	58	Abs.	1	des	Gerichtsverfassungsgesetzes,	nur	 für	die	Zustimmung	
des	Gerichts	nach	§	153	Abs.	1	und	§	153a	Abs.	1	der	Strafprozeßordnung.	
(2)	Die	Landesregierung	kann	durch	Rechtsverordnung	die	Zuständigkeit	 abweichend	von	Ab-

satz	1	Satz	1	regeln,	soweit	dies	mit	Rücksicht	auf	die	Wirtschafts-	oder	Verkehrsverhältnisse,	den	
Aufbau	 der	 Verwaltungsbehörden	 oder	 andere	 örtliche	 Bedürfnisse	 zweckmäßig	 erscheint.	 Die	
Landesregierung	kann	diese	Ermächtigung	auf	die	Landesjustizverwaltung	übertragen.	
(3)	Strafsachen	wegen	Steuerstraftaten	sollen	beim	Amtsgericht	einer	bestimmten	Abteilung	zu-

gewiesen	werden.	
(4)	Die	Absätze	1	bis	3	gelten	auch,	wenn	das	Verfahren	nicht	nur	Steuerstraftaten	zum	Gegen-

stand	hat;	sie	gelten	jedoch	nicht,	wenn	dieselbe	Handlung	eine	Straftat	nach	dem	Betäubungsmit-
telgesetz	darstellt,	und	nicht	für	Steuerstraftaten,	welche	die	Kraftfahrzeugsteuer	betreffen.325	

	
324		 ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1993.—Artikel	26	Nr.	43	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	 (BGBl.	 I	 S.	2310)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	2	 „der	Bundesminister“	 durch	 „das	Bundesministerium“	und	 in	Abs.	 2	 Satz	 3	 „Bundesministers“	
durch	„Bundesministeriums“	ersetzt.	

	 01.01.2016.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2015	(BGBl.	 I	S.	2178)	hat	Abs.	2	Satz	4	
eingefügt.	

325		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1979.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1978	(BGBl.	 I	S.	1645)	hat	 in	Abs.	3	 „beim	

Landgericht	einer	bestimmten	Strafkammer,“	nach	„sollen“	gestrichen.	
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§	392	Verteidigung	
(1)	Abweichend	von	§	138	Abs.	1	der	Strafprozeßordnung	können	auch	Steuerberater,	Steuerbe-

vollmächtigte,	Wirtschaftsprüfer	und	vereidigte	Buchprüfer	zu	Verteidigern	gewählt	werden,	soweit	
die	Finanzbehörde	das	Strafverfahren	selbständig	durchführt;	 im	übrigen	können	sie	die	Verteidi-
gung	 nur	 in	 Gemeinschaft	 mit	 einem	 Rechtsanwalt	 oder	 einem	 Rechtslehrer	 an	 einer	 deutschen	
Hochschule	im	Sinne	des	Hochschulrahmengesetzes	mit	Befähigung	zum	Richteramt	führen.	
(2)	§	138	Abs.	2	der	Strafprozeßordnung	bleibt	unberührt.326	

	
§	393	Verhältnis	des	Strafverfahrens	zum	Besteuerungsverfahren	
(1)	Die	Rechte	und	Pflichten	der	Steuerpflichtigen	und	der	Finanzbehörde	im	Besteuerungsver-

fahren	und	im	Strafverfahren	richten	sich	nach	den	für	das	jeweilige	Verfahren	geltenden	Vorschrif-
ten.	Im	Besteuerungsverfahren	sind	jedoch	Zwangsmittel	(§	328)	gegen	den	Steuerpflichtigen	unzu-
lässig,	wenn	 er	 dadurch	 gezwungen	würde,	 sich	 selbst	wegen	 einer	 von	 ihm	begangenen	 Steuer-
straftat	 oder	 Steuerordnungswidrigkeit	 zu	 belasten.	Dies	 gilt	 stets,	 soweit	 gegen	 ihn	wegen	 einer	
solchen	Tat	das	Strafverfahren	eingeleitet	worden	ist.	Der	Steuerpflichtige	ist	hierüber	zu	belehren,	
soweit	dazu	Anlaß	besteht.	
(2)	Soweit	der	Staatsanwaltschaft	oder	dem	Gericht	in	einem	Strafverfahren	aus	den	Steuerakten	

Tatsachen	oder	Beweismittel	bekannt	werden,	die	der	Steuerpflichtige	der	Finanzbehörde	vor	Ein-
leitung	des	Strafverfahrens	oder	in	Unkenntnis	der	Einleitung	des	Strafverfahrens	in	Erfüllung	steu-
errechtlicher	 Pflichten	 offenbart	 hat,	 dürfen	 diese	 Kenntnisse	 gegen	 ihn	 nicht	 für	 die	 Verfolgung	
einer	Tat	verwendet	werden,	die	keine	Steuerstraftat	ist.	Dies	gilt	nicht	für	Straftaten,	an	deren	Ver-
folgung	ein	zwingendes	öffentliches	Interesse	(§	30	Abs.	4	Nr.	5)	besteht.	
(3)	 Erkenntnisse,	 die	 die	 Finanzbehörde	 oder	 die	 Staatsanwaltschaft	 rechtmäßig	 im	 Rahmen	

strafrechtlicher	Ermittlungen	gewonnen	hat,	dürfen	im	Besteuerungsverfahren	verwendet	werden.	
Dies	gilt	auch	für	Erkenntnisse,	die	dem	Brief-,	Post-	und	Fernmeldegeheimnis	unterliegen,	soweit	
die	 Finanzbehörde	diese	 rechtmäßig	 im	Rahmen	eigener	 strafrechtlicher	Ermittlungen	 gewonnen	
hat	 oder	 soweit	 nach	den	Vorschriften	der	 Strafprozessordnung	Auskunft	 an	die	Finanzbehörden	
erteilt	werden	darf.327	
	
§	394	Übergang	des	Eigentums	
Hat	 ein	 Unbekannter,	 der	 bei	 einer	 Steuerstraftat	 auf	 frischer	 Tat	 betroffen	 wurde,	 aber	 ent-

kommen	ist,	Sachen	zurückgelassen	und	sind	diese	Sachen	beschlagnahmt	oder	sonst	sichergestellt	
worden,	weil	sie	eingezogen	werden	können,	so	gehen	sie	nach	Ablauf	eines	Jahres	in	das	Eigentum	
des	Staates	über,	wenn	der	Eigentümer	der	Sachen	unbekannt	ist	und	die	Finanzbehörde	durch	eine	
öffentliche	Bekanntmachung	auf	den	drohenden	Verlust	des	Eigentums	hingewiesen	hat.	§	10	Abs.	2	
Satz	 1	 des	 Verwaltungszustellungsgesetzes	 ist	mit	 der	Maßgabe	 anzuwenden,	 dass	 anstelle	 einer	
Benachrichtigung	der	Hinweis	nach	Satz	1	bekannt	gemacht	oder	veröffentlicht	wird.	Die	Frist	be-
ginnt	mit	dem	Aushang	der	Bekanntmachung.328	

	
	 01.01.1982.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	1981	(BGBl.	I	S.	681)	hat	in	Abs.	4	„	 ,	wenn	dieselbe	

Handlung	eine	Straftat	nach	dem	Betäubungsmittelgesetz	darstellt,	und	nicht“	nach	„jedoch	nicht“	ein-
gefügt.	

326		 ÄNDERUNGEN	
	 01.09.2004.—Artikel	12g	Abs.	11	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	in	Abs.	1	

„im	Sinne	des	Hochschulrahmengesetzes	mit	Befähigung	zum	Richteramt“	nach	„Hochschule“	eingefügt.	
327		 ÄNDERUNGEN	
	 29.12.2007.—Artikel	14	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	Abs.	3	einge-

fügt.	
328		 ÄNDERUNGEN	
	 01.02.2006.—Artikel	2	Abs.	13	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	12.	August	2005	(BGBl.	I	S.	2354)	hat	Satz	2	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	15	Abs.	2	Satz	1	des	Verwaltungszustellungsgesetzes	gilt	entsprechend.“	
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§	395	Akteneinsicht	der	Finanzbehörde	
Die	Finanzbehörde	ist	befugt,	die	Akten,	die	dem	Gericht	vorliegen	oder	 im	Falle	der	Erhebung	

der	Anklage	vorzulegen	wären,	einzusehen	sowie	beschlagnahmte	oder	sonst	sichergestellte	Gegen-
stände	 zu	 besichtigen.	Die	Akten	werden	der	 Finanzbehörde	 auf	Antrag	 zur	Einsichtnahme	über-
sandt.	
	
§	396	Aussetzung	des	Verfahrens	
(1)	Hängt	die	Beurteilung	der	Tat	als	Steuerhinterziehung	davon	ab,	ob	ein	Steueranspruch	be-

steht,	 ob	 Steuern	 verkürzt	 oder	 ob	 nicht	 gerechtfertigte	 Steuervorteile	 erlangt	 sind,	 so	 kann	 das	
Strafverfahren	ausgesetzt	werden,	bis	das	Besteuerungsverfahren	rechtskräftig	abgeschlossen	ist.	
(2)	Über	die	Aussetzung	entscheidet	im	Ermittlungsverfahren	die	Staatsanwaltschaft,	im	Verfah-

ren	nach	Erhebung	der	öffentlichen	Klage	das	Gericht,	das	mit	der	Sache	befaßt	ist.	
(3)	Während	der	Aussetzung	des	Verfahrens	ruht	die	Verjährung.	

	
2.	Unterabschnitt	

Ermittlungsverfahren	
	

I.	Allgemeines	
	
§	397	Einleitung	des	Strafverfahrens	
(1)	 Das	 Strafverfahren	 ist	 eingeleitet,	 sobald	 die	 Finanzbehörde,	 die	 Polizei,	 die	 Staatsanwalt-

schaft,	 eine	 ihrer	 Ermittlungspersonen	oder	 der	 Strafrichter	 eine	Maßnahme	 trifft,	 die	 erkennbar	
darauf	abzielt,	gegen	jemanden	wegen	einer	Steuerstraftat	strafrechtlich	vorzugehen.	
(2)	Die	Maßnahme	ist	unter	Angabe	des	Zeitpunkts	unverzüglich	in	den	Akten	zu	vermerken.	
(3)	Die	Einleitung	des	Strafverfahrens	ist	dem	Beschuldigten	spätestens	mitzuteilen,	wenn	er	da-

zu	aufgefordert	wird,	Tatsachen	darzulegen	oder	Unterlagen	vorzulegen,	die	im	Zusammenhang	mit	
der	Straftat	stehen,	derer	er	verdächtig	ist.329	
	
§	398	Einstellung	wegen	Geringfügigkeit	
Die	Staatsanwaltschaft	kann	von	der	Verfolgung	einer	Steuerhinterziehung,	bei	der	nur	eine	ge-

ringwertige	 Steuerverkürzung	 eingetreten	 ist	 oder	 nur	 geringwertige	 Steuervorteile	 erlangt	 sind,	
auch	ohne	Zustimmung	des	 für	die	Eröffnung	des	Hauptverfahrens	zuständigen	Gerichts	absehen,	
wenn	die	Schuld	des	Täters	als	gering	anzusehen	wäre	und	kein	öffentliches	Interesse	an	der	Ver-
folgung	besteht.	Dies	gilt	 für	das	Verfahren	wegen	einer	Steuerhehlerei	nach	§	374	und	einer	Be-
günstigung	einer	Person,	die	eine	der	in	§	375	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	genannten	Taten	begangen	hat,	ent-
sprechend.	
	
§	398a	Absehen	von	Verfolgung	in	besonderen	Fällen	
(1)	In	Fällen,	in	denen	Straffreiheit	nur	wegen	§	371	Absatz	2	Satz	1	Nummer	3	oder	4	nicht	ein-

tritt,	wird	von	der	Verfolgung	einer	Steuerstraftat	abgesehen,	wenn	der	an	der	Tat	Beteiligte	inner-
halb	einer	ihm	bestimmten	angemessenen	Frist		
1.		die	 aus	 der	 Tat	 zu	 seinen	 Gunsten	 hinterzogenen	 Steuern,	 die	 Hinterziehungszinsen	 nach	
§	235	und	die	 Zinsen	nach	 §	 233a,	 soweit	 sie	 auf	 die	Hinterziehungszinsen	nach	 §	 235	Ab-
satz	4	angerechnet	werden,	sowie	die	Verzugszinsen	nach	Artikel	114	des	Zollkodex	der	Uni-
on	entrichtet	und	

2.		einen	Geldbetrag	in	folgender	Höhe	zugunsten	der	Staatskasse	zahlt:		

	
329		 ÄNDERUNGEN	
	 01.09.2004.—Artikel	12g	Abs.	11	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	in	Abs.	1	

„einer	ihrer	Hilfsbeamten“	durch	„eine	ihrer	Ermittlungspersonen“	ersetzt.	
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a)		10	Prozent	der	hinterzogenen	Steuer,	wenn	der	Hinterziehungsbetrag	100	000	Euro	nicht	
übersteigt,	

b)		15	Prozent	der	hinterzogenen	Steuer,	wenn	der	Hinterziehungsbetrag	100	000	Euro	über-
steigt	und	1	000	000	Euro	nicht	übersteigt,	

c)		20	 Prozent	 der	 hinterzogenen	 Steuer,	 wenn	 der	 Hinterziehungsbetrag	 1	000	000	 Euro	
übersteigt.	

(2)	Die	Bemessung	des	Hinterziehungsbetrags	 richtet	 sich	nach	den	Grundsätzen	 in	§	370	Ab-
satz	4.	
(3)	Die	Wiederaufnahme	eines	nach	Absatz	1	abgeschlossenen	Verfahrens	ist	zulässig,	wenn	die	

Finanzbehörde	erkennt,	 dass	die	Angaben	 im	Rahmen	einer	 Selbstanzeige	unvollständig	oder	un-
richtig	waren.	
(4)	Der	nach	Absatz	1	Nummer	2	gezahlte	Geldbetrag	wird	nicht	erstattet,	wenn	die	Rechtsfolge	

des	Absatzes	1	nicht	eintritt.	Das	Gericht	kann	diesen	Betrag	jedoch	auf	eine	wegen	Steuerhinterzie-
hung	verhängte	Geldstrafe	anrechnen.330	
	

II.	Verfahren	der	Finanzbehörde	bei	Steuerstraftaten	
	
§	399	Rechte	und	Pflichten	der	Finanzbehörde	
(1)	Führt	die	Finanzbehörde	das	Ermittlungsverfahren	auf	Grund	des	§	386	Abs.	2	selbständig	

durch,	so	nimmt	sie	die	Rechte	und	Pflichten	wahr,	die	der	Staatsanwaltschaft	 im	Ermittlungsver-
fahren	zustehen.	
(2)	 Ist	 einer	Finanzbehörde	nach	 §	387	Abs.	 2	die	 Zuständigkeit	 für	den	Bereich	mehrerer	 Fi-

nanzbehörden	übertragen,	so	bleiben	das	Recht	und	die	Pflicht	dieser	Finanzbehörden	unberührt,	
bei	 dem	 Verdacht	 einer	 Steuerstraftat	 den	 Sachverhalt	 zu	 erforschen	 und	 alle	 unaufschiebbaren	
Anordnungen	zu	treffen,	um	die	Verdunkelung	der	Sache	zu	verhüten.	Sie	können	Beschlagnahmen,	
Notveräußerungen,	Durchsuchungen,	Untersuchungen	und	sonstige	Maßnahmen	nach	den	 für	Er-
mittlungspersonen	der	 Staatsanwaltschaft	 geltenden	Vorschriften	der	 Strafprozeßordnung	 anord-
nen.331	
	
§	400	Antrag	auf	Erlaß	eines	Strafbefehls	
Bieten	die	Ermittlungen	genügenden	Anlaß	zur	Erhebung	der	öffentlichen	Klage,	so	beantragt	die	

Finanzbehörde	beim	Richter	den	Erlaß	eines	Strafbefehls,	wenn	die	Strafsache	zur	Behandlung	im	
Strafbefehlsverfahren	geeignet	erscheint;	ist	dies	nicht	der	Fall,	so	legt	die	Finanzbehörde	die	Akten	
der	Staatsanwaltschaft	vor.332	

	
330		 QUELLE	
	 03.05.2011.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	28.	April	2011	(BGBl.	I	S.	676)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2415)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „In	Fällen,	in	denen	Straffreiheit	nur	deswegen	nicht	eintritt,	weil	der	Hinterziehungsbetrag	50	000	

Euro	übersteigt	(§	371	Absatz	2	Nummer	3),	wird	von	der	Verfolgung	einer	Steuerstraftat	abgesehen,	
wenn	der	Täter	innerhalb	einer	ihm	bestimmten	angemessenen	Frist		

1.		 die	aus	der	Tat	zu	seinen	Gunsten	hinterzogenen	Steuern	entrichtet	und	
2.		 einen	 Geldbetrag	 in	Höhe	 von	 5	 Prozent	 der	 hinterzogenen	 Steuer	 zugunsten	 der	 Staatskasse	

zahlt.“	
	 21.12.2022.—Artikel	25	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	2294)	hat	 in	Abs.	1	

Nr.	1	„sowie	die	Verzugszinsen	nach	Artikel	114	des	Zollkodex	der	Union“	nach	„werden,“	eingefügt.	
331		 ÄNDERUNGEN	
	 01.09.2004.—Artikel	12g	Abs.	11	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	in	Abs.	2	

Satz	2	„Hilfsbeamte“	durch	„Ermittlungspersonen“	ersetzt.	
332		 ÄNDERUNGEN	
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§	401	Antrag	auf	Anordnung	von	Nebenfolgen	im	selbständigen	Verfahren	
Die	 Finanzbehörde	 kann	den	Antrag	 stellen,	 die	 Einziehung	 selbständig	 anzuordnen	 oder	 eine	

Geldbuße	 gegen	 eine	 juristische	 Person	 oder	 eine	 Personenvereinigung	 selbständig	 festzusetzen	
(§§	435,	§	444	Abs.	3	der	Strafprozeßordnung).333	
	

III.	Stellung	der	Finanzbehörde	im	Verfahren	der	Staatsanwaltschaft	
	
§	402	Allgemeine	Rechte	und	Pflichten	der	Finanzbehörde	
(1)	Führt	die	Staatsanwaltschaft	das	Ermittlungsverfahren	durch,	so	hat	die	sonst	zuständige	Fi-

nanzbehörde	dieselben	Rechte	und	Pflichten	wie	die	Behörden	des	Polizeidienstes	nach	der	Straf-
prozeßordnung	sowie	die	Befugnisse	nach	§	399	Abs.	2	Satz	2.	
(2)	 Ist	 einer	Finanzbehörde	nach	 §	387	Abs.	 2	die	 Zuständigkeit	 für	den	Bereich	mehrerer	 Fi-

nanzbehörden	übertragen,	so	gilt	Absatz	1	für	jede	dieser	Finanzbehörden.	
	
§	403	Beteiligung	der	Finanzbehörde	
(1)	Führt	die	Staatsanwaltschaft	oder	die	Polizei	Ermittlungen	durch,	die	Steuerstraftaten	betref-

fen,	so	ist	die	sonst	zuständige	Finanzbehörde	befugt,	daran	teilzunehmen.	Ort	und	Zeit	der	Ermitt-
lungshandlungen	sollen	 ihr	rechtzeitig	mitgeteilt	werden.	Dem	Vertreter	der	Finanzbehörde	ist	zu	
gestatten,	Fragen	an	Beschuldigte,	Zeugen	und	Sachverständige	zu	stellen.	
(2)	Absatz	1	gilt	sinngemäß	für	solche	richterlichen	Verhandlungen,	bei	denen	auch	der	Staats-

anwaltschaft	die	Anwesenheit	gestattet	ist.	
(3)	Der	sonst	zuständigen	Finanzbehörde	sind	die	Anklageschrift	und	der	Antrag	auf	Erlaß	eines	

Strafbefehls	mitzuteilen.	
(4)	Erwägt	die	Staatsanwaltschaft,	das	Verfahren	einzustellen,	so	hat	sie	die	sonst	zuständige	Fi-

nanzbehörde	zu	hören.	
	

IV.	Steuer-	und	Zollfahndung	
	
§	404	Steuer-	und	Zollfahndung	
Die	Behörden	des	Zollfahndungsdienstes	und	die	mit	der	Steuerfahndung	betrauten	Dienststel-

len	der	Landesfinanzbehörden	sowie	ihre	Beamten	haben	im	Strafverfahren	wegen	Steuerstraftaten	
dieselben	Rechte	und	Pflichten	wie	die	Behörden	und	Beamten	des	Polizeidienstes	nach	den	Vor-
schriften	 der	 Strafprozeßordnung.	 Die	 in	 Satz	 1	 bezeichneten	 Stellen	 haben	 die	 Befugnisse	 nach	
§	399	Abs.	2	Satz	2	sowie	die	Befugnis	zur	Durchsicht	der	Papiere	des	von	der	Durchsuchung	Be-
troffenen	 (§	 110	 Abs.	 1	 der	 Strafprozeßordnung);	 ihre	 Beamten	 sind	 Ermittlungspersonen	 der	
Staatsanwaltschaft.334	
	

V.	Entschädigung	der	Zeugen	und	der	Sachverständigen	
	
§	405	Entschädigung	der	Zeugen	und	der	Sachverständigen	

	
	 01.01.1979.—Artikel	 5	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 5.	 Oktober	 1978	 (BGBl.	 I	 S.	 1645)	 hat	 „Strafrichter“	

durch	„Richter“	ersetzt.	
333		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2017.—Artikel	6	Abs.	32	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	13.	April	2017	 (BGBl.	 I	 S.	872)	hat	 „oder	den	

Verfall“	nach	„Einziehung“	gestrichen	und	„§§	440,	442	Abs.	1,	§	444“	durch	„§§	435,	444“	ersetzt.	
334		 ÄNDERUNGEN	
	 01.09.2004.—Artikel	12g	Abs.	11	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	24.	August	2004	(BGBl.	I	S.	2198)	hat	in	Satz	2	

„Hilfsbeamte“	durch	„Ermittlungspersonen“	ersetzt.	
	 18.12.2019.—Artikel	21	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2451)	hat	 in	 Satz	1	

„Zollfahndungsämter“	durch	„Behörden	des	Zollfahndungsdienstes“	ersetzt.	
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Werden	Zeugen	und	Sachverständige	von	der	Finanzbehörde	zu	Beweiszwecken	herangezogen,	
so	 erhalten	 sie	 eine	 Entschädigung	 oder	 Vergütung	 nach	 dem	 Justizvergütungs-	 und	 -entschädi-
gungsgesetz.	Dies	gilt	auch	in	den	Fällen	des	§	404.335	
	

3.	Unterabschnitt	
Gerichtliches	Verfahren	

	
§	406	Mitwirkung	der	Finanzbehörde	im	Strafbefehlsverfahren	und	im	selbständigen		
Verfahren	
(1)	Hat	die	Finanzbehörde	den	Erlaß	eines	Strafbefehls	beantragt,	so	nimmt	sie	die	Rechte	und	

Pflichten	der	Staatsanwaltschaft	wahr,	solange	nicht	nach	§	408	Abs.	3	Satz	2	der	Strafprozeßord-
nung	Hauptverhandlung	anberaumt	oder	Einspruch	gegen	den	Strafbefehl	erhoben	wird.	
(2)	Hat	die	Finanzbehörde	den	Antrag	gestellt,	die	Einziehung	selbständig	anzuordnen	oder	eine	

Geldbuße	 gegen	 eine	 juristische	 Person	 oder	 eine	 Personenvereinigung	 selbständig	 festzusetzen	
(§	401),	so	nimmt	sie	die	Rechte	und	Pflichten	der	Staatsanwaltschaft	wahr,	solange	nicht	mündli-
che	Verhandlung	beantragt	oder	vom	Gericht	angeordnet	wird.336	
	
§	407	Beteiligung	der	Finanzbehörde	in	sonstigen	Fällen	
(1)	Das	Gericht	 gibt	der	Finanzbehörde	Gelegenheit,	 die	Gesichtspunkte	vorzubringen,	die	 von	

ihrem	Standpunkt	 für	die	Entscheidung	von	Bedeutung	 sind.	Dies	 gilt	 auch,	wenn	das	Gericht	 er-
wägt,	das	Verfahren	einzustellen.	Der	Termin	zur	Hauptverhandlung	und	der	Termin	zur	Verneh-
mung	durch	einen	beauftragten	oder	ersuchten	Richter	(§§	223,	233	der	Strafprozeßordnung)	wer-
den	der	Finanzbehörde	mitgeteilt.	Ihr	Vertreter	erhält	in	der	Hauptverhandlung	auf	Verlangen	das	
Wort.	Ihm	ist	zu	gestatten,	Fragen	an	Angeklagte,	Zeugen	und	Sachverständige	zu	richten.	
(2)	Das	Urteil	und	andere	das	Verfahren	abschließende	Entscheidungen	sind	der	Finanzbehörde	

mitzuteilen.	
	

4.	Unterabschnitt	
Kosten	des	Verfahrens	

	
§	408	Kosten	des	Verfahrens	
Notwendige	Auslagen	eines	Beteiligten	im	Sinne	des	§	464a	Abs.	2	Nr.	2	der	Strafprozeßordnung	

sind	 im	 Strafverfahren	wegen	 einer	 Steuerstraftat	 auch	 die	 gesetzlichen	 Gebühren	 und	 Auslagen	
eines	 Steuerberaters,	 Steuerbevollmächtigten,	 Wirtschaftsprüfers	 oder	 vereidigten	 Buchprüfers.	
Sind	Gebühren	und	Auslagen	gesetzlich	nicht	geregelt,	so	können	sie	bis	zur	Höhe	der	gesetzlichen	
Gebühren	und	Auslagen	eines	Rechtsanwalts	erstattet	werden.	
	

Vierter	Abschnitt	
Bußgeldverfahren	

	
§	409	Zuständige	Verwaltungsbehörde	

	
335		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2004.—Artikel	4	Abs.	57	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	5.	Mai	2004	(BGBl.	I	S.	718)	hat	in	Satz	1	„wer-

den	sie	nach	dem	Gesetz	über	die	Entschädigung	von	Zeugen	und	Sachverständigen	entschädigt“	durch	
„erhalten	sie	eine	Entschädigung	oder	Vergütung	nach	dem	Justizvergütungs-	und	-entschädigungsge-
setz“	ersetzt.	

336		 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1987.—Artikel	10	des	Gesetzes	vom	27.	Januar	1987	(BGBl.	I	S.	475)	hat	in	Abs.	1	„Abs.	2“	durch	

„Abs.	3	Satz	2“	ersetzt.	
	 01.07.2017.—Artikel	6	Abs.	32	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	April	2017	(BGBl.	I	S.	872)	hat	in	Abs.	2	„oder	

den	Verfall“	nach	„Einziehung“	gestrichen.	
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Bei	 Steuerordnungswidrigkeiten	 ist	 zuständige	 Verwaltungsbehörde	 im	 Sinne	 des	 §	 36	 Abs.	 1	
Nr.	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	die	nach	§	387	Abs.	1	sachlich	zuständige	Finanzbe-
hörde.	§	387	Abs.	2	gilt	entsprechend.	
	
§	410	Ergänzende	Vorschriften	für	das	Bußgeldverfahren	
(1)	Für	das	Bußgeldverfahren	gelten	außer	den	verfahrensrechtlichen	Vorschriften	des	Gesetzes	

über	Ordnungswidrigkeiten	entsprechend:		
1.		 die	§§	388	bis	390	über	die	Zuständigkeit	der	Finanzbehörde,	
2.		 §	391	über	die	Zuständigkeit	des	Gerichts,	
3.		 §	392	über	die	Verteidigung,	
4.		 §	393	über	das	Verhältnis	des	Strafverfahrens	zum	Besteuerungsverfahren,	
5.		 §	396	über	die	Aussetzung	des	Verfahrens,	
6.		 §	397	über	die	Einleitung	des	Strafverfahrens,	
7.		 §	399	Abs.	2	über	die	Rechte	und	Pflichten	der	Finanzbehörde,	
8.		 die	 §§	 402,	 403	 Abs.	 1,	 3	 und	 4	 über	 die	 Stellung	 der	 Finanzbehörde	 im	 Verfahren	 der	

Staatsanwaltschaft,	
9.		 §	404	Satz	1	und	Satz	2	erster	Halbsatz	über	die	Steuer-	und	Zollfahndung,	
10.		 §	405	über	die	Entschädigung	der	Zeugen	und	der	Sachverständigen,	
11.		 §	407	über	die	Beteiligung	der	Finanzbehörde	und	
12.		 §	408	über	die	Kosten	des	Verfahrens.	
(2)	Verfolgt	die	Finanzbehörde	eine	Steuerstraftat,	die	mit	einer	Steuerordnungswidrigkeit	 zu-

sammenhängt	(§	42	Abs.	1	Satz	2	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten),	so	kann	sie	in	den	Fäl-
len	des	§	400	beantragen,	den	Strafbefehl	auf	die	Steuerordnungswidrigkeit	zu	erstrecken.	
	
§	411	Bußgeldverfahren	gegen	Rechtsanwälte,	Steuerberater,	Steuerbevollmächtigte,		
Wirtschaftsprüfer	oder	vereidigte	Buchprüfer	
Bevor	gegen	einen	Rechtsanwalt,	Steuerberater,	Steuerbevollmächtigten,	Wirtschaftsprüfer	oder	

vereidigten	Buchprüfer	wegen	 einer	 Steuerordnungswidrigkeit,	 die	 er	 in	 Ausübung	 seines	 Berufs	
bei	der	Beratung	in	Steuersachen	begangen	hat,	ein	Bußgeldbescheid	erlassen	wird,	gibt	die	Finanz-
behörde	 der	 zuständigen	 Berufskammer	 Gelegenheit,	 die	 Gesichtspunkte	 vorzubringen,	 die	 von	
ihrem	Standpunkt	für	die	Entscheidung	von	Bedeutung	sind.	
	
§	412	Zustellung,	Vollstreckung,	Kosten	
(1)	Für	das	Zustellungsverfahren	gelten	abweichend	von	§	51	Abs.	1	Satz	1	des	Gesetzes	über	

Ordnungswidrigkeiten	die	Vorschriften	des	Verwaltungszustellungsgesetzes	auch	dann,	wenn	eine	
Landesfinanzbehörde	den	Bescheid	erlassen	hat.	§	51	Abs.	1	Satz	2	und	Absatz	2	bis	5	des	Gesetzes	
über	Ordnungswidrigkeiten	bleibt	unberührt.	
(2)	Für	die	Vollstreckung	von	Bescheiden	der	Finanzbehörden	 in	Bußgeldverfahren	gelten	 ab-

weichend	 von	 §	 90	Abs.	 1	 und	4,	 §	 108	Abs.	 2	 des	Gesetzes	 über	Ordnungswidrigkeiten	die	Vor-
schriften	des	Sechsten	Teils	dieses	Gesetzes.	Die	übrigen	Vorschriften	des	Neunten	Abschnitts	des	
Zweiten	Teils	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	bleiben	unberührt.	
(3)	Für	die	Kosten	des	Bußgeldverfahrens	gilt	§	107	Absatz	4	des	Gesetzes	über	Ordnungswid-

rigkeiten	auch	dann,	wenn	eine	Landesfinanzbehörde	den	Bußgeldbescheid	erlassen	hat;	an	Stelle	
des	§	19	des	Verwaltungskostengesetzes	in	der	bis	zum	14.	August	2013	geltenden	Fassung	gelten	
§	227	und	§	261	dieses	Gesetzes.337	

	
337		 ÄNDERUNGEN	
	 15.08.2013.—Artikel	2	Abs.	71	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	7.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3154)	hat	Abs.	3	neu	

gefasst.	Abs.	3	lautete:	
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Neunter	Teil	

Schlußvorschriften	
	
§	413	Einschränkung	von	Grundrechten	
Die	Grundrechte	 auf	 körperliche	Unversehrtheit	 und	 Freiheit	 der	 Person	 (Artikel	 2	Abs.	 2	 des	

Grundgesetzes),	des	Briefgeheimnisses	sowie	des	Post-	und	Fernmeldegeheimnisses	(Artikel	10	des	
Grundgesetzes)	 und	 der	 Unverletzlichkeit	 der	 Wohnung	 (Artikel	 13	 des	 Grundgesetzes)	 werden	
nach	Maßgabe	dieses	Gesetzes	eingeschränkt.	
	
§	414	Berlin-Klausel	
Dieses	Gesetz	gilt	nach	Maßgabe	des	§	12	Abs.	1	und	des	§	13	Abs.	1	des	Dritten	Überleitungsge-

setzes	vom	4.	 Januar	1952	(Bundesgesetzbl.	 I	S.	1)	auch	 im	Land	Berlin.	Rechtsverordnungen,	die	
auf	Grund	dieses	Gesetzes	erlassen	werden,	 gelten	 im	Land	Berlin	nach	§	14	des	Dritten	Überlei-
tungsgesetzes.	
	
§	415	Inkrafttreten	
(1)	Dieses	Gesetz	tritt	am	1.	 Januar	1977	in	Kraft,	soweit	die	 folgenden	Absätze	nichts	anderes	

bestimmen.	
(2)	§	19	Abs.	5,	§	117	Abs.	5,	§	134	Abs.	3,	§	139	Abs.	2,	§	150	Abs.	6,	§	156	Abs.	1,	§	178	Abs.	3,	

§	212,	§	382	Abs.	4,	§	387	Abs.	2	und	§	391	Abs.	2	treten	am	Tage	nach	der	Verkündung	in	Kraft.	
(3)	Die	§§	52	und	55	sind	erstmals	ab	1.	Januar	1984	anzuwenden.338	

	
Anlage339	
	
Anlage	1	
(zu	§	60)	
[Fundstelle:	BGBl.	I	2008	S.	2829]340	
	
	

	
	 		 „(3)	Für	die	Kosten	des	Bußgeldverfahrens	gilt	§	107	Abs.	4	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkei-

ten	auch	dann,	wenn	eine	Landesfinanzbehörde	den	Bußgeldbescheid	erlassen	hat;	an	Stelle	des	§	19	
des	Verwaltungskostengesetzes	gelten	§	227	Abs.	1	und	§	261	dieses	Gesetzes.“	

338		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1984.—Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	I	S.	1577)	hat	in	Abs.	1	

„Absatz	2	nichts	anderes	bestimmt“	durch	„die	folgenden	Absätze	nichts	anderes	bestimmen“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
339		 ÄNDERUNGEN	
	 01.05.2001.—Artikel	2	Abs.	9	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	19.	April	2001	(BGBl.	I	S.	623)	hat	die	Anlage	neu	

gefasst.	Die	bisherige	Fassung	ergibt	sich	aus	BGBl.	I	1976	I	S.	698.	
	 01.01.2002.—Artikel	23	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	in	der	Fassung	

des	Artikels	35	Nr.	7	lit.	c	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	die	Anlage	neu	ge-
fasst.	Die	bisherige	Fassung	ergibt	sich	aus	BGBl.	I	2001	S.	633.	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2005.—Artikel	8	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	die	Anlage	auf-

gehoben.	Die	letzte	Fassung	ergibt	sich	aus	BGBl.	I	2001	S.	3820.	
340		 QUELLE	
	 01.01.2009.—Artikel	 10	Nr.	 14	 des	 Gesetzes	 vom	19.	Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2794)	 hat	 die	 Vor-

schrift	eingefügt.	


