
Steuern
Denk an diese Punkte und Du hast weniger  
Stress mit den Steuern.

Fakten  
 

 Steuern zahlen müssen ALLE jährlich ab 18 Jahren. 

 Egal ob und wie viel Geld Du verdient hast, die Steuererklärung muss jedes   
 Jahr bis Ende März ausgefüllt und eingereicht werden. Füllst Du die  
 Steuererklärung nicht aus so wirst Du vom Steueramt «Eingeschätzt».  
 Das heisst, dass Steueramt schätzt Dein Einkommen und Vermögen ein und  
 dies ist fast immer weit höher als Du eigentlich bezahlen müsstest.  
 

 Kannst Du die Steuererklärung nicht fristgerecht ausfüllen, kannst Du bis  
 31.03. eine Verlängerung beantragen (auch online). Aber auch dann gilt: pünktlich  
 einreichen zur neuen Frist. 

 Wenn Du keine Niederlassungsbewilligung hast, musst Du keine Steuererklärung  
 ausfüllen. Die Steuern werden Dir monatlich direkt vom Lohn abgezogen  
 (Quellensteuern). 

 Vor Ende März bekommt man eine provisorische Steuerrechnung für die direkte  
 Bundessteuer mit Einzahlungsschein. Wird sie nicht fristgemäss bezahlt, fallen  
 Verzugszinsen an. Ca. im Mai folgt die provisorische Rechnung für Staats- und  
 Gemeindesteuern des laufenden Jahres. Bei Bezahlung vor dem 30.09. gibt es einen  
 Vergütungszins zu Deinen Gunsten, bei Bezahlung ab 01.10. laufen Verzugszinsen. 

	Erst	mit	Deiner	ausgefüllten	Steuererklärung	werden	die	Steuern	definitiv.	Entwe- 
 der gibt es dann noch eine zusätzliche Schlussrechnung oder ein Guthaben,  
 das auf ein anderes Steuerjahr gutsgeschrieben oder ausbezahlt wird.  
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Weitere Checklisten findest Du unter: www.stadt-zuerich.ch/meingeld

Wichtige und hilfreiche Links  
 

 Steueramt der Stadt Zürich 
 www.stadt-zuerich.ch
 

 Steuern.easy, Steuernwissen für Jugendliche
 www.steuern-easy.ch

Tipps  
 

 Wichtige Belege in einer Mappe sammeln z.B. Lohnausweis, Bankausweise,  
 Versicherungsprämien, Arzt- und Zahnarztrechnungen, Auslagen...  

 Steuererklärung rechtzeitig ausfüllen und einschicken oder ausfüllen lassen  
 (Treuhandservice ca. Fr. 100.— > genau prüfen ob man das will und Kosten vorgängig abklären.)

 Steuererklärung kann online ausgefüllt werden.  
 (Vorteil: Eingabeassistent hilft beim Ausfüllen, die Eingaben des letzten Jahres bleiben  
 gespeichert und es müssen nur die neuen Zahlen eingefügt werden.)

 Frag bei Deiner Gemeinde an, ob Du die Steuern monatlich vorbezahlen kannst,  
 so fehlt Dir Ende Jahr sicherlich das Geld nicht.  
 (Achtung, es ist nur eine Schätzung, es kann sein, dass Du Ende Jahr  
 noch etwas draufzahlen musst). 
  

 Oder lege Dir ein Steuerkonto an, wo Du monatlich den nötigen Betrag auf die  
 Seite legst. Der 13. Monatslohn reicht nicht immer aus, um die Steuern zu  
 bezahlen. Egal für was Du dich entscheidest, Steuern immer ins Budget einplanen. 

 Fülle die Steuererklärung das erste Mal mit jemandem aus die, der das schon  
 Mal gemacht hat (Eltern, ältere Kolleginnen und Kollegen, Geschwister).

 Gönne Dir etwas, wenn Du die Steuererklärung ausgefüllt hast. 

Steuern
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https://www.stadt-zuerich.ch/fd/de/index/steuern.html
http://www.steuern-easy.ch



