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Reto Schneider, Hauptabteilungsleiter Management Support 

  
I. eTaxes SG: eine Million elektronische Einreichungen 

Was im Jahr 2001 mit rund 20'000 eingereichten Steuerdeklarationen über 

eTaxes begann, hat sich heute mit jährlich rund 144'000 elektronisch 

eingereichten eTaxes-Steuerdeklarationen etabliert. Mittlerweile wurden mehr als 

eine Million Steuerdeklarationen über Internet eingereicht und direkt elektronisch 

weiter verarbeitet.  

 

II. eQuellensteuer: KMU rechnen übers Internet ab 
Im Bereich Quellensteuer bietet das kantonale Steueramt den Unternehmen seit 

rund einem Jahr einen neuen eService an. Auf dem Portal "eQuellensteuer" 

können kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) ihre Quellensteuer-

Abrechnung elektronisch ausfüllen. Die notwendigen aktuellen Registerdaten 

sowie die Quellensteuer-Tarife werden über das Portal individuell zur Verfügung 

gestellt. Die Abrechnung wird dadurch wesentlich erleichtert, die Quellensteuer 

wird automatisch berechnet und die Abrechnungen per Mausklick über eine 

gesicherte Verbindung an das kantonale Steueramt übermittelt. Bereits rund 

1'200 KMU machen von dieser Möglichkeit Gebrauch. 

 

Damit der Datenschutz für die elektronische Abrechnung eQuellensteuer 

gewährleistet ist, beantragt der Arbeitgeber einen eigenen Zugang mit Passwort 

zum Portal eQuellensteuer. Dieser Zugang kann über die Homepage des 

kantonalen Steueramtes http://www.steuern.sg.ch/ (Bereich eQuellensteuer)  

angefordert werden. 

 

Auch ein automatischer, vollelektronischer Datenaustausch steht bereits zur 

Verfügung. Der Arbeitgeber installiert eine durch swissdec zertifizierte 

Lohnbuchhaltung (Version 4.0), welche den vollelektronischen Datenaustausch 

der Quellensteuer-Abrechnungen über den schweizweit einheitlichen 

http://www.steuern.sg.ch/
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Lohnstandard ELM QST direkt aus der Lohnbuchhaltung ermöglicht. Weitere 

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

 

 

III. eFaktoren: Anpassung der vorläufigen Rechnung per App 
Die vorläufige Rechnung von Privatpersonen kann rund um die Uhr den aktuellen 

Bedürfnissen angepasst werden. Möglich macht dies die kostenlose App 

"eServices VRSG", welche per Quick Response-Code (QR-Code) auf der 

Steuererklärung und weiteren Steuerprodukten heruntergeladen werden kann. 

Wer also weiss, dass im laufenden Jahr deutlich weniger oder deutlich mehr 

Einkommen zu versteuern ist, kann die vorläufige Steuerrechnung per 

Smartphone-App und VRSG | eFaktoren entsprechend einfach anpassen. Dies 

lässt sich natürlich auch über das elektronische Portal im Internet unter 

www.steuern.sg.ch einfach erledigen. 

Den QR-Code finden Sie auf der Steuererklärung               

 

 

IV. eFrist: App für Fristverlängerung der Steuererklärung 
 Die Möglichkeit der elektronischen Fristverlängerung für die Steuererklärung wird 

rege genutzt. Bei den Privatpersonen werden mehr als die Hälfte der 

Fristverlängerungen über das Internet oder das App abgewickelt. In Spitzenzeiten 

bedeutet dies weit über 1'000 Anträge pro Tag, welche innert Sekunden 

elektronisch beantwortet werden. Durch 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 Fristverlängerung erfolgt direkt per Smartphone oder Tablet. 

Ein klar definiertes Regelwerk überprüft den Antrag und beantwortet diesen 

umgehend und vollautomatisch. 
  

http://www.swissdec.ch/
http://www.steuern.sg.ch/
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V. eKonto: Elektronischer Zugang zum Steuerkonto 
Die Steuerpflichtigen im Kanton St.Gallen haben die Möglichkeit, über Internet 

auf ihr persönliches Steuerkonto zuzugreifen. Über das elektronische Portal 

erhalten Privatpersonen Einblick in die eigenen Steuerrechnungen, ihre 

Zahlungen sowie die offenen Steuern. Diverse Steuergeschäfte, welche bisher 

nur am Kundenschalter der Gemeindesteuerämter möglich waren, können 

einfach über dieses sichere Bürgerportal erledigt werden. Dabei können 

Zahlungstermine und Stundungen vereinbart werden, die vollautomatisch innert 

Kürze durch ein besonderes Regelwerk überprüft und autorisiert werden. Der 

Versand der Bestätigungen sowie der Einzahlungsscheine erfolgt - falls 

gewünscht - per Post.  

 

Das Bürgerportal ermöglicht einen sicheren Zugang über Internet zu den 

angebotenen Services. Die erstmalige Anmeldung dazu erfolgt direkt über das 

Internet. Die Freischaltung des persönlichen Zugangs wird mittels eines 

Aktivierungscodes bestätigt, der – als weitere Sicherheitsmassnahme - per Post 

zugestellt wird.  
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