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§ 50 AbgEO
 AbgEO - Abgabenexekutionsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.11.2022

(1) Die Abgabenbehörde kann, wenn dies allen Beteiligten o enbar zum Vorteile gereicht, auf Antrag des

Abgabenschuldners oder von Amts wegen anordnen, daß die gepfändeten Sachen, die nicht zu den im § 38

bezeichneten Gegenständen gehören und hinsichtlich deren auch kein Übernahmsantrag nach § 40 vorliegt, in

anderer Weise als durch ö entliche Versteigerung verwertet werden; doch muß der Antrag spätestens vierzehn Tage

vor dem Versteigerungstermin gestellt werden. Der Verkauf aus freier Hand darf überdies nur gegen entsprechende

Sicherheitsleistung und bei Zusicherung des namhaft gemachten Käufers, den bestimmten Kaufpreis zu bezahlen,

angeordnet werden. Wird die Sicherheit erlegt, so ist der Versteigerungstermin abzusetzen. Hinsichtlich der

Sicherheitsleistung sind die Bestimmungen des § 40 sinngemäß anzuwenden.

(2) Die Abgabenbehörde kann weiters von Amts wegen oder auf Antrag anordnen, daß Sachen, für die bei der

Versteigerung das geringste Gebot nicht erreicht wurde, in anderer Weise als durch ö entliche Versteigerung

verwertet werden. Jedoch darf bei dieser Verwertung nicht unter die Hälfte des Schätzungswertes und bei Gold- und

Silbersachen, falls der Metallwert höher ist, nicht unter diesen herabgegangen werden.

(3) Können Gegenstände nicht verkauft werden, so ist der Abgabenschuldner schriftlich aufzufordern, diese binnen

zwei Wochen abzuholen. Die Gegenstände sind ihm auszufolgen, wenn er die entstandenen Kosten bezahlt.

(4) Wenn der Abgabenschuldner die Sachen nicht innerhalb der Frist des Abs. 3 abholt oder die Kosten nach Abs. 3

nicht bezahlt, können die Gegenstände auch zu einem die Hälfte des Schätzwertes nicht erreichenden Preis verkauft

werden. Scheitert auch dieser Verwertungsversuch, so ist der Abgabenschuldner nochmals schriftlich aufzufordern, die

Gegenstände binnen zwei Wochen abzuholen. Kommt er auch dieser Au orderung nicht nach, so können die

Gegenstände vernichtet werden. Auf diese Rechtsfolge ist in der Aufforderung hinzuweisen.

(5) Die Abgabenbehörde kann auf Antrag oder von Amts wegen verfügen, daß Pfandgegenstände geringeren Wertes

ohne vorausgegangene besondere Bekanntmachung ihrer Versteigerung bei einer gegen einen anderen

Abgabenschuldner anberaumten und bekanntgemachten Versteigerung versteigert werden.
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