
Die Steuererklärung online einreichen
Immer mehr Private erstellen ihre Steuererklärung am Computer. Noch einfacher wird das Ganze, wenn man sie vollumfänglich online einreichen kann – 
also ohne separates, mit der Post zu verschickendes Unterschriftenblatt. von Boris Blaser

Ob im Beruf oder im Privaten – in 
unserem Alltag erledigen wir im
mer mehr Dinge auf digitalem 

Weg. Diese Entwicklung zeigt sich auch 
bei der Steuererklärung: Das dicke Cou
vert mit den vielen Formularen und Bele
gen, die man ans Steueramt schickt, wird 
in Bälde aussterben. In immer mehr Kan
tonen wird das papierlose, vollelektroni
sche Einreichen der Steuererklärung all
mählich Realität.

Schwyz geht in die zweite Runde
Das Ausfüllen der Steuererklärung am 
Computerbildschirm ist mit der Software 
«eTax.SZ» im Kanton Schwyz schon län
ger möglich. Aber seit einem guten Jahr 
kann man sich als Steuerpflichtiger die 
Papierschlacht und das Porto sparen. 
Denn seit dem Steuerjahr 2020 lässt sich 
die Steuererklärung nicht nur digital aus
füllen, sondern auch online einreichen – 
inklusive aller notwendigen Beilagen und 
ohne Unterschrift. 

Neu auch in Glarus …
Für die Glarner Steuerpflichtigen ist die 

aktuelle Steuererklärung 2021 die erste, 
die sie vollkommen elektronisch einrei
chen können. Auch sie können ihre Steu
ererklärung online ausfüllen und zusam
men mit den erforderlichen Beilagen 
elektronisch an die kantonale Steuerver
waltung übermitteln. 

Papierbeilagen fotografiert man mit 
der Kamera des Smartphones oder Tab
lets und schon sind diese für die Über
mittlung parat.

… und St. Gallen 
Nachdem die gesetzlichen Grundlagen 
und die technischen Voraussetzungen 
seit 1. Januar 2022 bereit sind, geht auch 
St. Gallen an den Start. Auch in diesem 
Kanton können die Steuerpflichtigen mit 

der Steuererklärung 2021 ihre Unterlagen 
erstmals vollständig elektronisch ein
reichen. Das dürfte vor allem diejenigen 
66 Prozent der Steuerpflichtigen interes
sieren, die ihre Steuererklärung mit der 
Software «eTaxes» schon bisher am Bild
schirm ausgefüllt haben und jetzt auch 
den letzten Schritt – das Einreichen – mit 
der Computermaus erledigen können.

Hilfe auf Websites der Steuerämter
Informationen und teilweise auch Demo
Videos rund um die vollelektronische 
Steuererklärung sind auf den Websites 
der kantonalen Steuerämter zu finden. 
Und übrigens: Wie rasch sich dieser zeit
gemässe Service bei den Steuerpflich
tigen etablieren kann, zeigt der Blick auf 

den Kanton Zug. Nach vier Jahren nutzen 
dort bereits 30 Prozent der Steuerpflich
tigen diese Möglichkeit.

www.treuhandsuisse-zh.ch.

Hilfe bei Steuerfragen
Detaillierte Hinweise rund um die  
Online-Einreichung der Steuererklärung 
liefern die Websites der kantonalen 
Steuerämter. 

Wer Unter stützung bei komplizierten 
Sachverhalten sucht, findet in der  
Mitgliederdatenbank von Treuhand 
Suisse ausgewiesene Fachleute in der  
näheren Umgebung.
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Die Steuererklärung online 
einreichen ist ein Kinderspiel




