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Aktuelles aus der Steuerverwaltung 

Versand der Steuererklärungen 2015 

 

Anfangs Februar 2016 erhalten die Steuerpflich-
tigen ihre Steuererklärungen 2015. Die vollständig 
ausgefüllte Steuererklärung ist mit den notwendi-
gen Beilagen bis am 31. März 2016 (Unselbstän-
digerwerbende und Nichterwerbstätige) bzw. bis 
am 30. Juni 2016 (Selbständigerwerbende und 
Juristische Personen) bei der zuständigen Veran-
lagungsbehörde einzureichen. 

Wegleitung 2015 

Wie vor einem Jahr bereits angekündigt, wurde 
aus ökologischen und ökonomischen Gründen für 
das Steuerjahr 2014 zum letzten Mal eine voll-
ständige Wegleitung als Beilage zur Steuererklä-
rung mitgeschickt. Eine beschränkte Anzahl Weg-
leitungen 2015 wird in Papierform bei den 
Gemeindeverwaltungen und bei der kantonalen 
Steuerverwaltung aufgelegt und kann dort ab-
geholt werden (solange Vorrat). 

 
 
In der Broschüre «Ergänzungen zur Wegleitung» 
informieren wir Sie über die Ergänzungen zur 
Wegleitung 2014. Die Neuerungen zum Steuerjahr 
2015 und weitere Informationen sind wie bisher im 
Formular «Informationen und Neuerungen» zu 
finden. 
 
Wegleitung ist elektronisch verfügbar 
Wer seine Steuererklärung mit EasyTax ausfüllt, 
dem steht eine themenbezogene Wegleitung im 
Programm zur Verfügung.  
Selbstverständlich finden Sie die aktuelle Weglei-
tung sowie sämtliche Formulare auch unter 
www.steuern.bl.ch  Ich habe Fragen als Privat-
person  Formulare und Wegleitung. 
 
Fristerstreckung online  

www.steuern.bl.ch  Ich habe Fragen zur Privat-
person  zur Steuererklärung  Fristen 

Die Steuerverwaltung gewährt allen Steuerpflich-
tigen eine stillschweigende Frist von 2 Monaten 
über die auf der Steuererklärung aufgedruckte 
Ersteinreichungsfrist. Falls eine längere Frist nötig 
ist, kann diese einfach und bequem auf der Inter-
netseite der Steuerverwaltung elektronisch be-

antragt werden. In der Regel wird umgehend 
elektronisch eine Bestätigung zugestellt. 

Neuregelung Mahnwesen 

Wer die Steuererklärung nicht rechtzeitig vor Ab-
lauf der stillschweigend gewährten Fristerstre-
ckung von 2 Monaten eingereicht hat, erhielt bis-
her ein Erinnerungsschreiben. Dieses wurde im 
2015 zum letzten Mal versandt.  
Ab Kalenderjahr 2016 gilt folgende Neuregelung: 
Wer weder die Steuererklärung noch ein Frist-
erstreckungsgesuch vor Ablauf der stillschweigend 
gewährten Fristerstreckung von 2 Monaten ein-
reicht, erhält eine 1. Mahnung mit einem vorge-
druckten Fristerstreckungsgesuch. Wird innerhalb 
der gesetzten Nachfrist weder die Steuererklärung 
noch ein Fristerstreckungsgesuch eingereicht, wird 
anschliessend eine gebührenpflichtige 2. Mahnung 
mit einer letzten Frist zugestellt. 

Steuererklärung einfach und bequem am 
PC  

www.easytax.bl.ch 

Über zwei Drittel der Steuererklärungen werden in 
Baselland mit Hilfe einer Deklarationssoftware, in 
der Regel mit EasyTax, ausgefüllt. Sie laden die 
aktuelle Software auf Ihren Computer. Das Pro-

gramm wird lokal installiert. An-
schliessend kann die Steuererklä-
rung offline ausgefüllt werden. Am 
Schluss entscheiden Sie, ob Sie 
alles ausdrucken und einsenden 
oder ob Sie die Steuererklärung 
elektronisch übermitteln möchten. 
Dabei ist lediglich das Quittungs-

blatt auszudrucken und mit den Belegen einzu-
reichen. Sie haben zudem die Möglichkeit, die 
eingescannten Belege ebenfalls elektronisch zu 
übermitteln. 

EasyTax-CD 

Die EasyTax-CD ist eine kostenlose Software der 
Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft 
zum Erfassen der Steuerdaten mit einem Com-
puter. Die CD wurde für das Steuerjahr 2014 aus 
Spargründen und ökologischen Überlegungen zum 
letzten Mal automatisch verschickt.  
Für das Steuerjahr 2015 wird eine beschränkte 
Anzahl CDs verfügbar sein. Sie kann bei den Ge-
meindeverwaltungen und bei der kantonalen Steu-
erverwaltung abgeholt werden (solange Vorrat). 

Liestal, im Dezember 2015 


