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Reto Schneider, Hauptabteilungsleiter Management Support 

  

I. eTaxes – "machs eifach"  

Wir haben festgestellt, dass bei Jugendlichen der Alterskategorie zwischen 18 

und 24 Jahren die ermessensweise Einschätzung am höchsten ist. Deshalb 

haben wir uns zum Ziel gesetzt, den Fokus der Kommunikation auf Jugendliche 

und junge Menschen zu setzen. Diese sollten mit dem Thema Steuern vertraut 

gemacht und befähigt werden, eine Steuererklärung selbständig und korrekt 

auszufüllen. 

 

Steuerexpertin Mia schildert im Steuervideo die wichtigsten Gründe, weshalb 

Steuern bezahlt und wofür diese benötigt werden. Die wichtigsten Fragen erklärt 

Mia zudem in kurzen Erklärvideos oder diese können in einem FAQ nachgelesen 

werden. Ein Video zeigt den jungen Menschen das Ausfüllen der Steuererklärung 

über eTaxes Schritt für Schritt auf. 

 

Mit diesen neuen digitalen Möglichkeiten werden auch die Lehrpersonen in ihrer 

Lehrtätigkeit im Bereich Steuern professionell unterstützt. Verschiedene 

Erklärvideos vermitteln auf der "Landing Page" Steuer-Know-How. Diese Form 

der Wissensvermittlung spricht die Jugendlichen an und motiviert sie. 

Verschiedene weitere Hilfsmittel ermöglichen den Lehrpersonen, in ihren Klassen 

eine interessante Ausbildungssequenz über Steuern durchzuführen.  

 

Die Massnahmen der Kommunikation "machs eifach" für Jugendliche und junge 

Erwachsene Anfang des letzten Jahres sind auf durchgehend sehr positive 

Zustimmung gestossen, obwohl "Corona" die Kampagne nach rund der Hälfte der 

Zeit wesentlich beeinflusste. Im Nachhinein hat das Virus aber auch dazu 

beigetragen, dass die Digitalisierung beschleunigt wurde. "machs eifach" bietet 

auch in dieser Hinsicht eine zukunftsorientierte Plattform. 
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Das Interesse ist gross, die folgende Zahlen für 2020 sprechen für sich: 

 

 1'900 Aufrufe des Films mit Steuerexpertin Mia 

 11'000 Aufrufe des Teasers (Kurzversion von 40 Sekunden) 

 9'000 Aufrufe der Erklärvideos mit Mia 

 115'000 Seitenaufrufe der Landing Page 

 2'100 Live Chats mit Steuerspezialisten der Gemeinden und des Kantons 

 

 

II. eTaxes – "dranbleiben" 

Die "Landing-Page" wird ab Anfang 2021 mit zusätzlichen und durch die 

Lehrpersonen gewünschten Praxisfällen und Fallübungen für Schulen 

ausgestattet. Die positiven Rückmeldungen der Live Chat Betreuerinnen und 

Betreuer haben uns darin bestärkt, den Live Chat weiterzuführen. 

Erstaunlicherweise wurde er am Wochenende nicht sehr stark genutzt. Deshalb 

wird die Auskunft über den Live Chat vom 18. Januar bis 16. April 2021 von 

Montag bis Freitag während den Bürozeiten (auch über Mittag) und am Abend 

von 19.00 bis 21.00 Uhr aktiv zur Verfügung stehen. 

 

 

III. eTaxes – "durchstarten" 

Die Möglichkeit der elektronischen Deklaration der Steuererklärung für natürliche 

Personen mittels eTaxes für Natürliche Personen (NP) besteht im Kanton 

St.Gallen seit rund 20 Jahren. Damals war der Kanton SG einer der ersten, 

welcher diese Möglichkeit anbot. Die Steuerdeklaration eTaxes NP hat sich in 

dieser Zeit sehr bewährt und wurde – ganz im Sinne der Kunden – stets optimiert. 

 

Das kantonale Steueramt plant seit geraumer Zeit die vollelektronische und damit 

die medienbruchfreie Einreichung der Steuererklärung für die Einkommens- und 

Vermögenssteuer der Natürlichen Personen. Die medienbruchfreie Einreichung 

der Steuererklärung ist jedoch erst dann für die Kundinnen und Kunden wirklich 
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nutzbringend, wenn keine manuelle Unterschrift mehr verlangt wird und wenn die 

Belege via eines Upload-Verfahrens elektronisch übermitteln können. Derzeit 

werden die gesetzlichen Grundlagen zur Einreichung der vollelektronischen 

Steuererklärung ohne Unterschrift im Rahmen des XVIII. Nachtrags zum 

Steuergesetz geschaffen. Die gesetzlichen Grundlagen sollen per 1. Januar 2022 

in Kraft treten.  

 

Die Möglichkeit der vollelektronischen Einreichung der Steuererklärung ist mit 

Vorteilen für die Kunden verbunden. Einerseits können die Belege über die 

Steuerdeklaration eTaxes als auch über das neue Mobile App elektronisch 

erfasst und eingereicht werden. Andererseits fällt die bisherige Quittung weg, 

wenn die Deklaration vollständig elektronisch eingereicht wird. Die 

Steuerdeklaration kann somit ab 1. Januar 2022 medienbruchfrei und ohne 

Unterschrift eingereicht werden. Die technischen Anpassungen für diesen neuen 

Prozess sind aufgegleist. 
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