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Entscheid
1. Einstellung
Wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet und wird im Rahmen der Untersuchung festgestellt,
dass keine Busse auszusprechen ist, wird das Verfahren durch einen formellen Entscheid der
zuständigen Behörde eingestellt. Dieser Entscheid ergeht unabhängig davon, ob Nachsteuern
erhoben werden oder nicht.
Auf eine schriftliche Begründung des Entscheids über die Einstellung kann verzichtet werden,
wenn kein Erklärungsbedarf besteht und auf eine Kostenauflage verzichtet wird.

2. Bussenentscheid
2.1 Zustimmungserklärung
Reicht das Untersuchungsergebnis für eine Verurteilung der angeschuldigten Person wegen
Steuerhinterziehung aus bzw. sind nur die Voraussetzungen für die Veranlagung einer Nachsteuer gegeben, wird das Ergebnis der Untersuchung in einem in Briefform gefassten Entscheid,
inkl. der entsprechenden Veranlagungen (Berechnungsprotokolle), mitgeteilt. Gleichzeitig
weist die Dienststelle Steuern des Kantons die angeschuldigte Person auf das Recht hin, eine
Einvernahme zu verlangen, wie dies § 220 Abs. 1 StG vorsieht.
Zur Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens ist der angeschuldigten Person die
Möglichkeit zu bieten, Zustimmungserklärungen abzugeben. Können Änderungsanträgen
der angeschuldigten Person entsprochen werden, ist ihr der abgeänderte Entscheid mit einer
weiteren Zustimmungserklärung zuzustellen. In den übrigen Fällen ist die angeschuldigte
Person zu einer persönlichen Einvernahme vorzuladen.
In den Fällen, in denen die Zustimmungserklärung unterzeichnet zurückgesandt wird, ist auf
die Ausfertigung eines ausführlich begründeten Bussenentscheids zu verzichten. Die zuvor
zugestellten Unterlagen genügen den Anforderungen an einen Entscheid nach § 221 StG. Es
sind keine weiteren Zustellungen an die angeschuldigte Person erforderlich.

2.2 Begründeter Entscheid
Sind die Voraussetzungen für eine Verurteilung der angeschuldigten Person wegen einer Steuerwiderhandlung erfüllt und erfolgt keine Zustimmung, ist sie mit einem formellen Entscheid
schuldig zu sprechen. Die Behörde hat ihren Entscheid zu begründen. Sie muss die wesentlichen
Tatsachen und die rechtlichen Überlegungen wiedergeben, aus welchen die Tatbestandsmässigkeit in objektiver und subjektiver Hinsicht abgeleitet wird. Bei der Steuerhinterziehung
ist beispielsweise bezüglich des objektiven Tatbestands anzugeben, welche Einkommensbzw. Vermögensbestandteile in welchem Betrag hinterzogen worden sind. Gestützt darauf ist
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darzulegen, wie sich die Nachsteuer bzw. die hinterzogene Steuer und damit der Strafrahmen
errechnet. Bei der Würdigung des subjektiven Tatbestands hat sich die Behörde darüber auszusprechen, ob Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegt und weshalb. Geht es um die Bestrafung einer
juristischen Person, müssen die schuldigen Organe und deren tatbestandsmässigen Handlungen
genau bezeichnet werden. Ferner sind die Strafzumessungsgründe im einzelnen darzulegen.
Schliesslich hat sich die Begründung mit den für den Entscheid wesentlichen tatsächlichen
oder rechtlichen Argumenten der angeschuldigten Person auseinander zu setzen, soweit sich
die Auffassung der Behörde nicht schon mittelbar aus ihren übrigen Erwägungen ergibt.

3. Kosten
Die Parteikosten trägt die betroffene steuerpflichtige Person stets selbst. Eine Parteientschädigung ist nicht vorgesehen.
Wird eine Busse ausgesprochen, trägt die gebüsste Person die gesamten Verfahrenskosten,
also auch die amtlichen Kosten. Im Fall der Einstellung eines Steuerstrafverfahrens werden
der steuerpflichtigen Person grundsätzlich keine amtlichen Kosten belastet. Die gesamten
Verfahrenskosten, also auch die amtlichen Kosten, können jemandem jedoch in dem Umfang
auferlegt werden, in dem sie oder er das Verfahren durch eine schuldhafte und erhebliche
Verletzung von Rechtspflichten verursacht hat. Kosten für Untersuchungsmassnahmen dürfen
nur auferlegt werden, soweit diese zum Verhalten der steuerpflichtigen Person vor oder während
der Untersuchung in einem adäquaten Kausalzusammenhang stehen. Ein solcher ist z.B.
gegeben, wenn die Strafverfolgung durch schuldhaftes Verhalten, etwa die Verletzung von
Verfahrenspflichten, verursacht oder wenn die Untersuchung schuldhaft wesentlich erschwert
oder verzögert worden ist, z.B. durch Nichterscheinen zu persönlichen Einvernahmen. Die
beschuldigte Person muss in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise (prozessuales Verschulden)
gegen eine Verhaltensnorm verstossen und dadurch die Untersuchungsmassnahmen notwendig
gemacht haben (s. dazu BGE 116 Ia 162).
Für die Kosten bei der direkten Bundessteuer vgl. Sieber in: Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht I/2b Art. 183 DBG N 20 ff.
Die Verfahrenskosten sind Teil des Rechtsspruchs. Sie sind in den Erwägungen kurz zu
begründen.

4. Eröffnung
Der Straf- oder Einstellungsentscheid wird der betroffenen Person oder deren Vertreterin oder
Vertreter schriftlich in der Regel mit eingeschriebenem Brief eröffnet.

