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Reto Schneider, Hauptabteilungsleiter Management Support 

  

I. eTaxes – nützliche Funktionen in neuem Kleid 

Damit sich die Kundinnen und Kunden noch besser in ihrer Steuerdeklaration 

eTaxes zurechtfinden, wird der Prozessablauf neu visuell dargestellt. Der überar-

beitete Eingabeassistent weist jeweils auf den aktuellen Bearbeitungsstand der 

Steuerdeklaration hin. Dadurch ist jederzeit ersichtlich, welche Teile der Steuer-

erklärung bereits erledigt und welche noch auszufüllen sind.  

 

Mit 52.5 Prozent konnte die Zahl der elektronisch eingereichten Steuererklärun-

gen im letzten Jahr nochmals gesteigert werden. Die persönlichen Steuerdaten 

werden verschlüsselt und über eine sichere Verbindung übermittelt. Diese unter-

liegen dadurch einem hohen Datenschutz, welcher der Sicherheitsstufe des E-

Banking entspricht.  

 

Ab Steuerperiode 2016 ist es möglich, dass Drittanbieter ihre Steuererklärungen 

ebenfalls über Internet einreichen können. Das Kantonale Steueramt hat dafür 

eine elektronische Schnittstelle geschaffen, über welche Steuerdeklarationen 

elektronisch eingereicht werden können. Vorgängig muss die Datenübermittlung 

getestet und durch das Kantonale Steueramt freigegeben werden. Die Firma 

Ringler Informatik AG in Zug arbeitet intensiv daran, diese Schnittstelle für ihre 

Steuerlösung Dr. Tax zu realisieren. Es ist geplant, dass Treuhänder und 

Privatpersonen, welche die Software von Dr. Tax verwenden, ihre Steuerer-

klärungen ab Steuerperiode 2016 ebenfalls bequem über Internet einreichen 

können. 

 

II. eQuellensteuer - KMU rechnen vermehrt übers Int ernet ab 

Rund 1'300 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 
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pro Firma sowie die Quellensteuer-Tarife werden über das Portal zur Verfügung 

gestellt. Die Abrechnung wird dadurch wesentlich erleichtert, denn die 

Quellensteuer wird automatisch berechnet und die Abrechnungen per Mausklick 

über eine gesicherte Verbindung an das kantonale Steueramt übermittelt. 

 

Auch direkt über die Lohnbuchhaltung steht ein automatischer, vollelektronischer 

Datenaustausch zur Verfügung. Der Arbeitgeber installiert eine durch swissdec 

zertifizierte Lohnbuchhaltung (Version 4.0), welche den vollelektronischen 

Datenaustausch der Quellensteuer-Abrechnungen über den schweizweit ein-

heitlichen Lohnstandard ELM QST direkt aus der Lohnbuchhaltung ermöglicht. 

Weitere Informationen sind über http://www.swissdec.ch/ verfügbar. 

 

III. Fristverlängerungen – 60 Prozent erfolgen onli ne 

 Die Möglichkeit der elektronischen Fristverlängerung für die Steuererklärung wird 

rege genutzt. Bei den Privatpersonen werden 60% der Fristverlängerungen über 

das Internet oder das Handy abgewickelt. In Spitzenzeiten bedeutet dies weit 

über 1'000 Anträge pro Tag, welche innert Sekunden elektronisch beantwortet 

werden. Über das App "eServices VRSG" kann die Fristverlängerung mit dem auf 

der Steuererklärung aufgedruckten QR-Code elektronisch erfolgen, ohne dass 

der PC zu Hause eingeschaltet werden muss. Der Antrag für eine Fristver-

längerung kann über sämtliche elektronischen Medien bis hin zum Smartphone 

erfolgen. Jeder Antrag wird durch das Regelwerk automatisch überprüft und 

umgehend beantwortet. 
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