
Wenn der Finanzbeamte vor der Haustür steht 
Die Zahl der Überraschungsbesuche durch Finanzbeamte nimmt zu  
das Visier der Finanzverwaltung. Privatwohnungen dürfen durch von der Finanzverwaltung 

werden. 
  
Die Veranlagungsstellen der Finanzverwaltung werden immer häufiger bei der Aufklärung von steuerlich 
relevanten Sachverhalten . 
Dies stellt ein Instrument der Finanzverwaltung für eine Art der unangekündigten Betriebsprüfung dar. 
De facto handelt es sich um eine verdachtsunabhängige Ermittlung wegen Steuerhinterziehung, die 
durch die Abgabenordnung gedeckt ist. 
 
Die Flankenschutzfahnder erscheinen zur Aufklärung steuerlicher Sachverhalte, wie beispielsweise der 
Überprüfung des Arbeitszimmers, die Durchführung von haushaltsnahen Dienstleistungen oder 
Handwerkerleistungen gem. § 35a EStG oder einer doppelten Haushaltsführung, oftmals ohne 
Vorankündigung oder Durchsuchungsbeschluss. Diese Überprüfungen betreffen sowohl 
Privatpersonen als auch Unternehmer gleichermaßen. 
 

n, da die Steuerfahndung das 
Augenmerk auf Großverfahren wie Umsatzsteuerkarussellen legte, rücken nun durch diese 
Überprüfungen vermehrt in das Visier der Finanzverwaltung.  
 
Im Vergleich zu den klassischen Finanzbeamten ergeben sich aus dem Gesetz für 
Flankenschutzfahnder keine besonderen oder zusätzlichen Befugnisse, die über die Abgabenordung 
oder das steuerstrafrechtliche Verfahren nach der Strafprozessordnung hinausgehen würden. Sie 
können daher nur im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Regelungen tätig werden. 
 
Grundsätzlich ist ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss zum Betreten von Betriebs- oder 
Wohnräumen erforderlich. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) ist es  
Steuerfahndern im Rahmen von Kontrollbesuchen gestattet, Geschäftsräume zu den üblichen 
Geschäftszeiten, auch ohne richterlichen Durchsuchungsbeschluss, zu betreten. Für Wohnräume gilt 
gemäß Artikel 13 Abs. 1 GG ein besonderer Schutz vor Eingriffen von staatlicher Seite. Diese dürfen 
auch gem. § 99 Abs. 1 S. 3 AO gegen des Willen des Inhabers nur zur Verhütung von dringender Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten werden. Es wird daher empfohlen, den Zutritt bei 
unangemeldeten Überprüfungen zu verweigern.  
 
Die Verweigerung des Betretungsrechts gilt auch dann, wenn der Fahnder sich bei ihrem Verlangen auf 
§ 146b AO (Kassennachschau), § 27b Abs. 1 UStG (Umsatzsteuernachschau) oder § 42g Abs. 2 EStG 
(Lohnsteuernachschau) berufen. In diesen Fällen wird immer nur das Betreten von betrieblichen 
Räumlichkeiten geregelt. 
 
Um etwaige negative Folgen aus der Verweigerung des Betretens der Wohnräume zu vermeiden, 
empfehlen wir dem erschienenen Beamten mündlich und/oder schriftlich gegenüber dem Finanzamt 
eine Besichtigung nach vorheriger Benachrichtigung anzubieten. 
 
Sofern man durch die Fahnder überrumpelt wurde, lässt sich hiergegen nur in Ausnahmefällen 
vorgehen. Ein steuerliches und/oder strafrechtliches Verwertungsverbot der erlangten Erkenntnisse 
kann bspw. bei täuschungsähnlichen und überrumpelnden Situationen eingreifen. Es wird daher 
empfohlen diese Situationen zu dokumentieren und ggfs. durch einen Steuerberater oder 
Steuerfachanwalt prüfen zu lassen. 
 
Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an 
dialog@mauer-wpg.com. 
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