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Reto Schneider, Hauptabteilungsleiter Management Support 

  

I. eTaxes – elektronische Einreichungen immer noch steigend 

Über 170'000 Kundinnen und Kunden füllen ihre Steuererklärung elektronisch 

aus und reichen diese über Internet ein. Im Jahre 2018 profitierten nochmals 

zusätzlich 9'163 Steuerpflichtige von dieser langjährigen, komfortablen 

Möglichkeit. 
 

Die elektronische Übermittlung der Steuererklärung eTaxes ist äusserst sicher, 

denn die persönlichen Steuerdaten werden verschlüsselt und über eine sichere 

Verbindung übermittelt. Diese unterliegen dadurch einem hohen Datenschutz, 

welcher der Sicherheitsstufe des E-Banking entspricht.  
 

Der Ablauf zum Ausfüllen der Steuererklärung konnte nochmals optimiert werden. 

Dadurch finden sich die Kundinnen und Kunden noch besser in ihrer Steuerdekla-

ration eTaxes zurecht. Das Wertschriftenverzeichnis ist online mit der aktuellen 

Kursliste ICTax verbunden. Falls keine Verbindung mit dem Internet vorhanden 

ist, bildet die integrierte Kursliste die Grundlage für die Kursbewertung. 

Ausserdem wurde die elektronische Wegleitung neu konzipiert, damit sie auch 

Menschen mit einer Sehbehinderung zugänglich ist. Auch die elektronische 

Steuererklärung eTaxes kann mittels eines Zusatzprogramms barrierefrei 

ausgefüllt werden. 

 

II. Elektronische Einreichequoten 

Es ist interessant, wie unterschiedlich die elektronische Einreichequote in den 

verschiedenen St. Gallischen Gemeinden ausfällt. Mit einem hohen Anteil von 

fast 72% elektronischer Einreichungen führt wiederum die Gemeinde Mels die 

Rangliste an. Regional gesehen führt die Region Sargenserland mit 

durchschnittlich 65%, was einiges über dem kantonalen Durchschnitt von 56.8% 

liegt. 
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III. Elektronische Fristverlängerung immer beliebter 

 Die Möglichkeit der elektronischen Fristverlängerung für die Steuererklärung wird 

rege genutzt. Bei den Privatpersonen werden 62% der Fristverlängerungen über 

das Internet oder das Handy abgewickelt. Von insgesamt rund 143'400 jährlichen 

Fristverlängerungsgesuchen werden 88'850 elektronisch eingereicht. Die höchste 

tägliche Einreichung war gegen Ende März 2018 zu verzeichnen. Damals wurden 

an einem Tag mehr als 2'000 Anträge eingereicht, welche innert Sekunden 

elektronisch beantwortet wurden. Der Antrag für eine Fristverlängerung kann über 

sämtliche elektronische Medien bis hin zum Smartphone erfolgen. Neu kann die 

elektronische Fristverlängerung auch über das ePortal des Kantons St.Gallen 

eingereicht werden. Jeder Antrag wird durch das Regelwerk automatisch 

überprüft und umgehend beantwortet. 

 

IV. eQuellensteuer - KMU rechnen vermehrt übers Internet ab 

Rund 3'100 kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) machen von der Möglich-

keit Gebrauch, ihre Abrechnungen über das Internet einzureichen. Auf dem Portal 

"eQuellensteuer" können die KMUs ihre Quellensteuer-Abrechnung mühelos 

elektronisch ausfüllen. Die notwendigen aktuellen Registerdaten der Pflichtigen 

pro Firma sowie die Quellensteuer-Tarife werden über das Portal zur Verfügung 

gestellt. Die Abrechnung wird dadurch wesentlich erleichtert, denn die Quellen-

steuer wird automatisch berechnet und die Abrechnungen per Mausklick über 

eine gesicherte Verbindung an das kantonale Steueramt übermittelt. 
 

Auch direkt über die Lohnbuchhaltung wurden rund 1'100 Abrechnungen 

automatisch und vollelektronisch eingereicht. Der Arbeitgeber installiert eine 

durch swissdec zertifizierte Lohnbuchhaltung (Version 4.0), welche den 

vollelektronischen Datenaustausch der Quellensteuer-Abrechnungen über den 

schweizweit einheitlichen Lohnstandard ELM QST direkt aus der 

Lohnbuchhaltung ermöglicht. Weitere Informationen sind über  

http://www.swissdec.ch/ verfügbar. 
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