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Einspracheverfahren
1. Form
Die Einsprache ist schriftlich einzureichen. Zur Schriftlichkeit gehört die eigenhändige Unter-
zeichnung des Rechtsmittels durch den/die Einsprecher/in oder die Vertretung. Einsprachen
mittels FAX oder E-Mail sind ungültig, da die Originalunterschrift fehlt. Eine Nachfrist zur
Verbesserung muss nicht angesetzt werden. Kann die Steuerbehörde den/die Einsprecher/in oder
die Vertretung jedoch noch vor Ablauf der Rechtsmittelfrist erreichen, macht sie diesen/diese
auf die ungültige Einsprache aufmerksam.

Die Einsprache hat einen bestimmten Antrag zu enthalten. Einsprachen ohne einen bestimmten
Antrag sind unter Ansetzung einer angemessenen Frist zur Verbesserung zurückzuweisen, unter
Androhung des Nichteintretens bei Unterlassung (§ 154 Abs. 2 StG).

Fehlt die Begründung, ist die steuerpflichtige Person ebenfalls unter Ansetzung einer Nachfrist
aufzufordern, die Einsprache in ihrem Interesse näher zu begründen, damit die Einsprachein-
stanz ihre Argumente kennt und sie sachgerecht prüfen kann.

2. Zuständigkeit
Zuständig für die Durchführung des Einspracheverfahrens ist die Steuerkommission (§ 126 StG),
der auch die Person als Mitglied angehört, welche die angefochtene Veranlagung vorgenommen
hat.

3. Einsprachefrist
Die Einsprachefrist beträgt 30 Tage nach Zustellung.

Eine nach Tagen bestimmte Frist beginnt mit dem auf die Eröffnung folgenden Tag (§ 31 Abs. 2
VRG i.V.m. § 132 Abs. 1e StG). Fällt ihr letzter Tag auf einen Samstag, Sonntag, Berchtoldstag,
Ostermontag, Pfingstmontag oder einen öffentlichen Ruhetag (Neujahr, Karfreitag, Auffahrt,
Fronleichnam, Bundesfeiertag, Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen, Mariä Empfängnis, Weih-
nachten und Stefanstag), endet sie erst am nächstfolgenden Werktag (§ 34 Abs. 1 VRG i.V.m. §
1a Abs. 1a und b Ruhetags- und Ladenschlussgesetz (SRL Nr. 855) und § 132 Abs. 1e StG).

Als eröffnet gilt ein Entscheid mit der Zustellung an die steuerpflichtige Person oder die oder den
Bevollmächtigten. Zugestellt ist der Entscheid, wenn er der steuerpflichtigen Person oder der
oder dem Bevollmächtigten ausgehändigt, durch die Post in den Briefkasten oder ins Postfach
gelegt ist (§ 28 VRG i.V.m. § 132 Abs. 1e StG). Wird ein mit „A-Post Plus“ versandter Entscheid
am Samstag in den Briefkasten bzw. in das Postfach gelegt, beginnt die Frist am Sonntag zu



LU StB, Band 2, Weisungen StG: Verfahren, § 154 Nr. 1

laufen (BGE 2C_476/2018 vom 4.6.2018). Die Frist beginnt nicht bereits bei Übergabe an die
Post oder mit der Abstempelung zu laufen.

Bei eingeschriebenen Sendungen ist die 7-tägige Zustellfrist zu beachten (BGE 127 I 31).
Sendungen, die bis dann nicht zugestellt werden konnten, kommen an den Absender zurück.
Nicht abgeholte, eingeschriebene Briefe sind nochmals mit der Normalpost zuzustellen.
In einem Begleitschreiben ist darauf hinzuweisen, dass nicht abgeholte, eingeschriebene
amtliche Zustellungen mit dem letzten Tag der Abholfrist als zugestellt gelten und ab diesem
Zeitpunkt die Frist zu laufen beginnt, sofern die steuerpflichtige Person nicht nachweist, dass
sie objektiv keine Möglichkeit hatte, die Sendung abzuholen (Spitalaufenthalt usw.). Wird die
zurückgekommene Sendung nicht geöffnet, ist eine erneute Zustellung nicht erforderlich.

4. Verspätete Einsprachen
Auf eine Einsprache, die ohne rechtsgenügliche Geltendmachung von Gründen für eine
Wiederherstellung der Frist im Sinne von § 36 VRG (i.V.m. § 132 Abs. 1e StG) nach Ablauf
der Frist von 30 Tagen eingereicht wird, ist nicht einzutreten. Auf verspätete Einsprachen kann
nur eingetreten werden, wenn die steuerpflichtige Person oder ihre Vertretung unverschuldet
abgehalten worden ist, rechtzeitig zu handeln, und innert 30 Tagen seit Wegfall des Hindernisses
ein begründetes Gesuch eingereicht und gleichzeitig das Versäumte nachgeholt wird (§ 36 Abs.
2 VRG i.V.m. § 132 Abs. 1e StG). Kein Entschuldigungsgrund liegt im Umstand, dass zur
Abfassung der Einsprache nicht die ganze Einsprachefrist zur Verfügung gestanden hat (VGE
vom 15.11.1999 i.S. Z.) Die Veranlagungsverfügung ist aufgrund des unbenutzten Fristenlaufes
in formelle Rechtskraft erwachsen und kann mit einem ordentlichen Rechtsmittel nicht mehr
angefochten werden (VGE vom 19.4.1995 i.S. K.). Auf verspätete Einsprachen darf selbst
dann nicht eingetreten werden, wenn die Einsprachebehörde Untersuchungsmassnahmen zur
Veranlagung durchgeführt hat (VGE vom 19.12.1995 i.S. K.).

5. Einsprache ohne Antrag/Begründung
Die Einsprache hat einen Antrag zu enthalten. An den Antrag einer Einsprache dürfen
keine allzu strengen Anforderungen gestellt werden. Es genügt, wenn aus der Einsprache
hervorgeht, worauf die steuerpflichtige Person abzielt, d.h. wenn daraus ersichtlich wird, dass
die Veranlagung abgeändert werden soll. Die Aufforderung zur Einspracheverbesserung innert
angemessener Frist (mindestens 10 Tage) darf deshalb nur dann und soweit unter Androhung
des Nichteintretens bei Unterlassung erfolgen, wenn ein Antrag vollständig fehlt (§ 154 Abs. 2
StG; § 28 Abs. 2 StV). Lässt der Antrag der Einsprache einzig die nötige Klarheit vermissen,
ist die steuerpflichtige Person zur Ergänzung (eventuell mündliche Ergänzung anlässlich der
Einspracheverhandlung) aufzufordern, mit dem Hinweis, dass im Säumnisfall aufgrund der
Einsprache und den vorhandenen Akten entschieden wird (LGVE 1989 II Nr. 15).

Fehlt die Begründung oder ist sie nicht hinreichend klar, ist die steuerpflichtige Person ebenfalls
unter Ansetzung einer Nachfrist aufzufordern, die Einsprache in ihrem Interesse näher zu
begründen, damit die Einspracheinstanz ihre Argumente kennt und sie sachgerecht prüfen
kann. Damit ist der Hinweis zu verbinden, dass im Unterlassungsfall eine Vorladung zur
mündlichen Verhandlung erfolgen kann oder aufgrund der Einsprache und der vorhandenen
Akten entschieden wird.
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6. Einsprache gegen eine Veranlagung nach
Ermessen
Eine Veranlagung nach pflichtgemässem Ermessen wegen Verletzung von Mitwirkungspflichten
(vgl. LU StB Bd. 2 Weisungen StG § 152 Nr. 1) kann nur wegen offensichtlicher Unrichtigkeit
angefochten werden. Die Einsprache ist zu begründen und muss allfällige Beweismittel nennen
(§ 154 Abs. 4 StG).

Dieser Nachweis ist vorab dadurch anzutreten, dass binnen Rechtsmittelfrist die versäumte
Verfahrenspflicht nachgeholt wird, indem z.B. die Steuererklärung vollständig eingereicht wird.
Ferner hat die steuerpflichtige Person die Unrichtigkeit der von ihr angefochtenen Einschätzung
nach allen Seiten darzutun. Blosse Teilnachweise genügen nicht. Sie kann nicht das von der
Steuerbehörde geschätzte Einkommen anerkennen und zusätzlich die Berücksichtigung von
Abzügen verlangen. Sie hat vielmehr in der Einspracheschrift eine substantiierte Sachdarstellung
mit Nennung allfälliger Beweismittel zu geben, die den bisher ungewiss gebliebenen Sachverhalt
erhellt (VGE vom 18.7.2000 i.S. St.).

Reicht die steuerpflichtige Person ein erhebliches Beweismittel nicht ein oder wirkt sie an der
amtlichen Untersuchung nicht gehörig mit, gilt der Unrichtigkeitsnachweis als gescheitert (VGE
vom 17.7.2000 i.S. B.)

In einem Beschwerdeverfahren sind keine neuen, im Einspracheverfahren nicht angebotenen
Beweismittel zulässig, um den im Einspracheverfahren gescheiterten Nachweis der offen-
sichtlichen Unrichtigkeit der Ermessensveranlagung zu erbringen (VGE vom 5.9.2006 i.S.
S.).

7. Einsprache gegen einen
Einschätzungsvorschlag
Gegen einen Einschätzungsvorschlag kann nicht rechtsgültig Einsprache erhoben werden. Selbst
wenn die Veranlagung mit dem Einschätzungsvorschlag identisch ist, muss die steuerpflichtige
Person zur Wahrung ihrer Rechte die Einsprache nach Eröffnung der Veranlagung (nochmals)
einreichen (VGE vom 19.12.1995 i.S. K.).

8. Einspracheverhandlung
Wird von der steuerpflichtigen Person eine Einspracheverhandlung verlangt, ist eine solche in
jedem Fall durchzuführen, auch wenn sich die Steuerkommission davon keinen Erfolg verspricht
(§ 156 Abs. 1 StG). Ist im Einspracheverfahren ein Gutachten eingeholt worden, ist dieses der
steuerpflichtigen Person vor Erlass des Einspracheentscheides und nicht erst mit diesem zur
Stellungnahme zuzustellen.

Ein Wort-Protokoll der Einspracheverhandlung ist nicht erforderlich. Ein Protokoll sollte jedoch
mindestens eine stichwortartige Darstellung von neuen Vorbringen (Sachverhalt und Anträge
zur Sache) sowie von neuen Beweisanträgen enthalten. Eine mangelhafte Protokollierung ist
grundsätzlich sofort zu rügen. Eine diesbezügliche Rüge erst im Rechtsmittelverfahren ist
verspätet (LGVE 2012 II Nr. 18). Für die Protokollierung von Auskünften der steuerpflichtigen
Person als Beweismittel vgl. LU Bd. 2 StB Weisungen StG § 147 Nr. 1. Ein Protokoll ist auch
bei Einigung zwischen der steuerpflichtigen Person und den Steuerbehörden aufzunehmen. Die
Protokollpflicht beschränkt sich in diesem Fall auf die Angabe der neu festgelegten Steuerfakto-
ren und den anwendbaren Tarif (§ 29 StV). Eine darüber hinausgehende Protokollpflicht besteht
nicht (VGE vom 27.2.1996 i.S. K.)
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9. Einspracheentscheid
Die Einsprache verpflichtet die Einspracheinstanz, den angefochtenen Entscheid zu überprüfen
und nochmals über die Sache zu entscheiden. Der Einspracheentscheid ist zu begründen und
der steuerpflichtigen Person schriftlich mitzuteilen (§ 157 Abs. 1 StG). Keine Begründung
ist nötig, falls eine Einigung (vgl. Ziff. 8 vorne) erzielt wird. Die Einspracheinstanz hat sich
mit jedem Antrag (zur Sache und zum Beweis) und jedem sachbezüglichen Argument der
Einsprecherin oder des Einsprechers auseinander zu setzen. Sie kann sich dabei auf die für
den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (LGVE 1985 II Nr. 19 und 20).
Die Begründung des Entscheides muss jedoch einen ausreichenden Einblick in die Motive
der Einspracheinstanz geben (BGE 112 Ia 110; LGVE 1985 II Nr. 20; 1983 II Nr. 10).
Soweit sie sich bereits im angefochtenen Entscheid mit einem Problem auseinandergesetzt
hat, hat sie im Einspracheentscheid zu prüfen, ob die Ausführungen in der Einsprache neue
Gesichtspunkte beinhalten, deren Beurteilung erforderlich ist (VGE vom 15.2.1979 i.S. K.).
Ist dies nicht der Fall, hat sie kurz darzulegen, warum sie es nicht für stichhaltig erachtet, in
der Einsprache nochmals darauf einzutreten. Der Einspracheentscheid kann auch in einem
besonderen Schreiben begründet werden (LGVE 1990 II Nr. 17).

Der Einspracheentscheid ersetzt die frühere Veranlagung in ihrer Gesamtheit. Die Einsprache-
instanz ist an die Anträge der Einsprecherin oder des Einsprechers nicht gebunden. Sie kann den
angefochtenen Entscheid zu Gunsten oder zu Ungunsten der Einsprecherin oder des Einspre-
chers abändern (§ 157 Abs. 1 StG). Will sie die ursprüngliche Veranlagung zu Ungunsten der
steuerpflichtigen Person abändern, muss diese vor dem Erlass des Entscheides angehört werden,
sofern sie sich zu den betreffenden Gesichtspunkten, welche die Änderungen herbeiführen,
noch nicht äussern konnte (BGE 85 I 75; VGE vom 19.10.1982 i.S. B.). Die Änderung zu
Ungunsten der Einsprecherin oder des Einsprechers kann nicht durch Rückzug der Einsprache
abgewendet werden (§ 155 Abs. 2 StG).

Im Einspracheverfahren sind grundsätzlich keine amtlichen Kosten zu verlegen, es sei denn,
die oder der Steuerpflichtige habe mutwillig eine unzulässige oder offensichtlich unbegründete
Einsprache erhoben (§ 157 Abs. 3 StG). Dies ist nur mit grosser Zurückhaltung anzunehmen.
Eine Parteientschädigung ist auch bei Gutheissung der Einsprache mangels einer entsprechenden
gesetzlichen Grundlage nicht zuzusprechen (StR 1995, 36).

Für Einspracheverfahren in Steuersachen besteht generell keine Notwendigkeit der unentgeltli-
chen Rechtsverbeiständung (VGE vom 13.10.1997 i.S. T.).


