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Reto Schneider, Hauptabteilungsleiter Management Support 

  

I. Jugendliche und junge Erwachsene als spezielle Zielgruppe 

Mit der neuen Website "machs-eifach.ch" für junge Steuerpflichtige und dem 

Chat-Angebot möchte das Kantonale Steueramt erreichen, dass die jungen 

Steuerpflichtigen ihre Steuererklärung fristgerecht und korrekt ausfüllen. Die 

Website "machs-eifach.ch" enthält nützliche Informationen zum Ausfüllen der 

Steuererklärung. Mia, unsere Steuerexpertin, gibt in kurzen Erklärvideos 

Antworten auf die wichtigsten Fragen. 

 

Weiter haben junge Erwachsene die Möglichkeit, via Chat mit Steuerfachleuten 

des Kantons und der Gemeinden direkt in Kontakt zu treten und diesen 

spezifische Fragen zu stellen. Die Steuerfachleute sind werktags auch abends 

von 19 bis 22 Uhr sowie an den Wochenenden jeweils von 14 bis 20 Uhr 

erreichbar. Die Fragen werden sofort beantwortet, sodass die Steuererklärung 

ohne Verzug fertiggestellt und elektronisch eingereicht werden kann. Ansonsten 

werden die Fragen wie bisher auch während der Bürozeiten via Chat beantwortet. 

 

II. Das Steueramt unterstützt Lehrpersonen aktiv 

Lehrkräfte der Berufs- und Mittelschulen erhalten mit der Website" machs-

eifach.ch" ein Werkzeug, um mit ihren Schülerinnen und Schülern das Thema 

Steuern praxisorientiert zu erarbeiten und den Unterricht interessant zu gestalten. 

 

Steuerexpertin Mia schildert im Steuervideo die wichtigsten Gründe, weshalb 

Steuern bezahlt und wofür diese Gelder eingesetzt werden. Die wichtigsten 

Fragen erklärt Mia zudem in kurzen Erklärvideos oder diese können in einem 

FAQ nachgelesen werden. Neu ist auch ein Video, in dem den Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen das Ausfüllen der Steuererklärung über eTaxes Schritt für 

Schritt erklärt wird. 
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III. eTaxes – elektronische Einreichungen immer noch steigend 

Im Kanton St.Gallen füllen gegen 180'000 Kundinnen und Kunden ihre 

Steuererklärung elektronisch aus und reichen diese über Internet ein. Im Jahre 

2019 profitierten nochmals zusätzlich 7'000 Steuerpflichtige von dieser 

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 einem hohen Datenschutz, welcher der 

Sicherheitsstufe des E-Banking entspricht.  

 

IV. Elektronische Einreichequoten 

Es ist interessant, wie unterschiedlich die elektronische Einreichequote in den 

verschiedenen st.gallischen Gemeinden ausfällt. Mit einem hohen Anteil von 73% 

elektronischer Einreichungen führt wiederum die Gemeinde Mels die Rangliste 

an. Regional gesehen führt die Region Sarganserland mit durchschnittlich 66.6%, 

was einiges über dem kantonalen Durchschnitt von 58.6% liegt. 
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