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Was ist eFiling?
Wer kann eFiling nutzen?
Wie funktioniert eFiling?
Was sind die Vor- und Nachteile von eFiling?
Wie geht es mit eFiling weiter?

2



3

Lernziele

Ich weiss:
was eFiling ist
ob ich eFiling nutzen kann
wie eFiling funktioniert
um die Vor- und Nachteile von eFiling
wie es mit eFiling weitergeht

Unter eFiling ist die sichere elektronische Einreichung
der Steuererklärung inklusive aller notwendigen
Beilagen über das Internet zu verstehen.

Es gibt nur zwei Varianten:

Steuererklärung ausdrucken und mit Beilagen an
Scan-Center schicken (wie bisher) oder

Steuererklärung inklusive aller Beilagen uploaden
(neues eFiling)

……….
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Was wird mit eFiling sonst noch ändern?

Reduktion der Steuerformulare auf 1 Seite
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Was wird mit eFiling sonst noch ändern?

Neue Wizardsteuerung

6



eFiling wird auf Februar 2017 für die
Steuererklärungen der natürlichen Personen der
Steuerperiode 2016 eingeführt.

eFiling funktioniert im ersten Jahr nur mit der
Steuersoftware der Dienststelle Steuern.

eFiling soll mit zeitlicher Verzögerung auch von
Drittanbietern angeboten werden (z.B. Produkt Dr.
Tax von Ringler).
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Die Steuererklärung wird wie bisher mit der
Steuererklärungssoftware ausgefüllt.

Statt die Steuererklärung auszudrucken, wird diese
anschliessend inklusive der notwendigen Beilagen
elektronisch eingereicht (mittels Upload).

Unmittelbar nach dem Upload erhält die Kundin
bzw. der Kunde eine elektronische Einreiche-
Quittung.

Eine Unterschrift wird beim eFiling weder für die
Steuererklärung noch für eine allfällig Vollmacht
verlangt.

8



9

Video ist ab Anfang Februar 2017 auf
steuern.lu.ch aufgeschaltet.

Vorteile für die Kundin bzw. den Kunden

Ich kann die Steuererklärung medienbruchfrei
einreichen (kein Druck von Steuerformularen).

Ich muss die Steuererklärung und eine allfällige
Vollmacht nicht mehr unterzeichnen.

Ich spare mir den Gang zum Briefkasten.

Korrekturen sind innerhalb von 5 Tagen ohne
grossen Aufwand möglich (max. 3 Einreichungen).

10



Vorteile für die Steuerbehörde

Wir können einen attraktiven Eintrittskanal anbieten.

Medienbrüche werden eliminiert.

Keine Portokosten

Die Kosten des Scannings entfallen.
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Nachteile von eFiling

Steuerberaterin/Steuerberater will/kann für Upload
Verantwortung nicht übernehmen.

Absicherung (Unterschrift Kundin/Kunde) muss
anderweitig erfolgen.

Mögliche Alternative: z.B. Steuererklärung als
verschlüsseltes pdf-Dokument an Kunden mailen
und sein Einverständnis rückbestätigen lassen;
danach Upload durch Steuerberaterin/Steuerberater.
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Nachteile von eFiling

Papierbelege müssen gescannt oder fotografiert
werden können… für Sie wohl kaum ein Problem…

Hinweis: Es werden nur wenige Belege verlangt wie
Lohn- und Rentenausweise, Belege Säule 3a und PK-
Einkäufe, Depotauszüge, Jahresrechnungen etc.
Meist genügen Aufstellungen, so z.B. beim
Liegenschaftsunterhalt oder bei den Spenden.
Zu Schuldzinsen und zu normalen Positionen des
Wertschriftenverzeichnisses müssen Belege nur auf
ausdrückliches Verlangen des Steueramts eingereicht
werden.
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eFiling für natürliche Personen steht auch in den
Folgejahren zur Verfügung. Drittanbieter, wie z.B.
"Dr. Tax" werden voraussichtlich eFiling ebenfalls
unterstützen (zeitlich verzögert).

eFiling für juristische Personen soll auf 2018 für die
Steuererklärungen 2018 eingeführt werden.
Gleichzeitig wird die Steuererklärungssoftware JP
modernisiert.
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Eine echte Internet-Steuererklärung kann erst einge-
führt werden, wenn ein kantonales Portal inklusive
IAM (Identity Access Management) zur Verfügung
steht, d.h. frühestens auf die Steuerperiode 2019 hin.

Einführung Lösungen für Mobile Devices (Tablets,
Smartphone) soll möglichst mit der Internet-
Steuererklärung realisiert werden.
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eFiling natürliche Personen


