
TREUHAND / STEUERN

Gut vorbereitet geht es einfacher
Bis Sie die Steuererklärung
2019 im Briefkasten haben,
dauert es noch ein Weilchen.
Trotzdem lohnt es sich, schon
jetzt gewisse Vorbereitungen zu
treffen. Drei Tipps vom Treu-
handprofi.

Besteuerung Das Schönste an der
Steuererklärung sind die Abzüge.
Vor allem dann, wenn Sie mit Be-
legen nachweisen können, dass Ih-
re Ausgaben höher sind als die pau-
schalen Abzüge. Unser Tipp: War-
ten Sie nicht bis zur letzten Minute
mit dem Zusammenstellen der ent-
sprechenden Rechnungen und
Zahlungsbelege. Jetzt bleibt noch
genügend Zeit, um eventuell feh-
lende Belege zu organisieren: zum
Beispiel für 2019 getätigte Ausga-
ben für die berufliche Weiterbil-
dung, die Fremdbetreuung der Kin-
der, Arbeitskleidung, Unfall- und
Krankheitskosten, Fahrkosten oder
Unterhaltsaufwände für Ihre Lie-
genschaft.

Digital einreichen
Der Kanton Zug gehört bei der
Online-Steuererklärung zu den Pi-
onieren. Schon seit zwei Jahren ist
es möglich, die Steuererklärung
vollumfänglich online einzurei-
chen. Das heisst, Sie können nicht
nur die Steuerformulare, sondern
auch alle anderen Unterlagen
(Bankbelege, Lohnausweis, Vorsor-
geausweise, Belege für Abzüge usw.)
über das Internet zusammenstellen
und übermitteln. Was es dafür
braucht, ist ein kantonales Benut-
zerkonto. Dieses können Sie
auf der eGovernment-Plattform

www.zuglogin.ch jederzeit einrich-
ten. Warum also zuwarten?

Noch rasch Steuern sparen
Eine beliebte Form der Steueropti-
mierung sind Einzahlungen in die

private Vorsorge. Zahlungen in die
Säule 3a, die bis Ende Dezember auf
Ihrem Vorsorgekonto eintreffen,
können Sie vollumfänglich vom
steuerbaren Einkommen 2019 ab-
ziehen. Als Arbeitnehmer können

Sie für dieses Jahr maximal 6‘826
Franken abziehen. Als Selbständi-
ger können Sie bis 20 Prozent des Er-
werbseinkommens einzahlen. Der
maximal abzugsfähige Betrag liegt
im 2019 bei 34‘128 Franken.

Informationen
Alle weiteren Informationen und
Angaben finden Sie unter der Web-
seite von Treuhand Suisse:
www.treuhandsuisse-zh.ch.

PD

So muss es nicht sein: Mit der richtigen Vorbereitung und einigen Tricks wird die Steuererklärung von der Tortur zum Kinderspiel. fotolia

Treuhandunternehmen unterstützen Sie gerne beim Steuern zahlen. z.V.g.

Niemand zahlt gerne Steuern. Doch mit den richtigen Kniffen, kann man es sich um einiges einfacher machen. z.V.g.
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