
Steuererklärung leicht gemacht

Das Geld liegt nicht auf der Strasse!

Arbeiten müssen wir auch als Pensionierte noch 
selber um zu sparen.



Vorbereitung der Unterlagen

• Kopie alte Steuererklärung

• Bankauszüge

• Krankenkassenprämien/Ausweis Kosten 2018

• Wenn Hausbesitzer Rechnungen für Unterhalt

• Spendenbestätigungen

und anderes mehr …





https://www.ag.ch/de/dfr/steuern/natuerliche_personen/

Oder via www.google.ch
Easy Tax Aargau

https://www.ag.ch/de/dfr/steuern/natuerliche_personen/
http://www.google.ch/












Tipps für das erste Mal

• Langsam vorgehen

• Text genau lesen

• Oft speichern

• oder EasyTax das erste Mal z.B. von Pro Senectute 
ausfüllen lassen und File verlangen



… und los geht es  

https://www.ag.ch/de/dfr/steuern/natuerliche_personen/steuererklaerung_
_easytax/steuererklaerung_easytax1.jsp

https://www.ag.ch/de/dfr/steuern/natuerliche_personen/steuererklaerung__easytax/steuererklaerung_easytax1.jsp


Einsenden der Steuererklärung

• Ausdrucken auf Papier und mit Beilagen an das 
Steueramt senden

• Elektronisch senden und Beilagen in Papierform 
beilegen

• Beilagen als PDF erfassen und alles komplett 
elektronisch einreichen

Achtung:

Das Einlageblatt muss immer noch unterschrieben 
werden und ans Steueramt in Papierform gesandt 
werden.



Vorteile von EasyTax
für Steuerpflichtigen

• Im Folgejahr können alle Daten wie Bankkonti, 
Rente etc. eingelesen werden

• Einfacher Vergleich zum Vorjahr

• Es müssen nur noch die neuen Kontisaldi etc. 
eingegeben werden

• Keine Rechenfehler



Vorteile für Steueramt

• Gut lesbare Daten

• Wenn alles elektronisch geliefert meist nur ganz 
wenige Rückfragen da EasyTax schon automatische 
Kontrollen eingebaut hat

• Kurz, weniger Kosten für uns Steuerzahler.



Installieren von EasyTax geht nicht

• Mitglieder des forum-60-plus können sich an den 
vereinseigenen PC-Support wenden. Eine Stunde 
pro Quartal gratis, sonst Fr. 30.—Std.

• Einmal schlafen und nochmals versuchen!

• Jüngere Person oder Kollegin/Nachbar um Hilfe 
bitten! 



Ich möchte mich nicht mit Steuern befassen

Wo erhalte ich Hilfe:

• Pro Senectute

• Treuhandbüro

• Kollegen, Verwandte



Vorteile und Nachteile

Wenn die Steuererklärung durch Verwandte oder 
Kollegen ausgefüllt wird

• Meist kostengünstig

• Kann ein lustiger Abend werden

• Man gibt finanzielles Preis

• Oft sind zu wenig Steuerkenntnisse vorhanden



Pro Senectute oder Treuhandbüro / Bank

• Kann ins Geld gehen, Preis vorgängig abklären

• Nicht alle welche Steuerdienstleistungen anbieten 
sind seriös

Vorteile und Nachteile



Wann Steuerberatung beiziehen

• Liegenschaften in mehreren Kantonen

• Grosses Wertschriftenportfeuille mit in- und 
ausländischen Titeln, Depot bei mehreren Banken

• Komplizierte Familienverhältnisse oder mehrere 
nicht verteilte Erbschaften

• Noch als Unternehmer tätig

• Kein Computer vorhanden

• Oder schlicht, es "stinkt" einem  



Fragen?

2-3 Fragen beantworte ich sofort

Für weitere Fragen stehe ich bei einem Glas Wein 
oder Kaffee noch gerne etwas zur Verfügung

Achtung: ich mache keine Steuererklärungen



…und zum Schluss etwas Werbung in eigener Sache

Wanderung vom Donnerstag, 23. Mai / Freitag, 
24. Mai 2019 auf den Monte San Giorgio 

z.B. als Belohnung für die erfolgreiche Steuererklärung 



Danke für die Geduld und das Zuhören!


