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Guten Tag

Wir haben wiederum ein paar wichtige Themen rund um die Steuern für Sie 
zusammengestellt. Danke, dass Sie sich «10 Minuten» Lesezeit nehmen.

Aktuell

Zweite von drei Ratenrechnungen 2021
Zurzeit verschickt die Steuerverwaltung des Kantons Bern über 560'000

https://www.sv.fin.be.ch/sv_fin/de/index/navi/index/organisation/10minuten_abonnieren.html
https://mw.weaver.ch/f/view.aspx?122752E322E2F633F2E312276312E32247A3235371D763F37322F7D39E4F00


Rechnungen für die zweite Rate 2021 der Einkommens- und Vermögenssteuern
(Kanton und Gemeinde). Diese Ratenrechnungen sind provisorisch. Sie beruhen auf
den Einkünften, die in der Vergangenheit erzielt wurden.
 
Die Rechnung ist zahlbar bis zum 19. September. Ab dann gilt der Verzugszins
von 3 Prozent. Zinspflichtig sind nur die in Rechnung gestellten Beträge, welche
aufgrund der Schlussabrechnung dann tatsächlich geschuldet sind.

 Mehr zu den Zinsarten

Benötigen Sie Einzahlungsscheine ohne vorgedruckten Betrag für Teilzahlungen
von Ratenrechnungen?

 www.taxme.ch > Steuern bezahlen > Einzahlungsscheine bestellen

Möchten Sie die Rechnungen, die Verfügungen und Einspracheentscheide der
Steuerverwaltung via eBill erhalten? Das geht ganz einfach:

www.taxme.ch > Steuern bezahlen > eBill

Steuerpraxis

https://www.sv.fin.be.ch/sv_fin/de/index/navi/index/steuern_bezahlen/zinsen.html
https://www.sv.fin.be.ch/sv_fin/de/index/navi/index/steuern_bezahlen/zinsen.html
https://www.sv.fin.be.ch/sv_fin/de/index/navi/index/steuern_bezahlen/einzahlungsscheine-bestellen.html
https://www.sv.fin.be.ch/sv_fin/de/index/navi/index/steuern_bezahlen/einzahlungsscheine-bestellen.html
https://www.sv.fin.be.ch/sv_fin/de/index/navi/index/steuern_bezahlen/ebill.html


Coronavirus im Steuerjahr 2021
Aufgrund der Auswirkungen von Corona hat die Steuerverwaltung des Kantons Bern
für das Steuerjahr 2020 bei der Praxis zu den Berufskosten und dem Lohnausweis
gewisse Erleichterungen beschlossen. Da die besondere Situation im 2021 sehr
ähnlich geblieben ist, gelten diese unverändert auch für das Steuerjahr 2021.

 Coronavirus-Krise: Überblick über die Auswirkungen auf die Besteuerung

Homeoffice-Abzüge
Aufgrund der Coronavirus-Krise wurde Arbeiten von zu Hause aus («Homeoffice»)
quasi zur Normalität. Auch zukünftig ist damit zu rechnen, dass diese Arbeitsform
vermehrt gelebt wird. Einen eigentlichen «Abzug für Homeoffice» gibt es heute in
der Schweiz nicht. Vielmehr können gewisse, durch das Homeoffice anfallende
Kosten als «übrige Berufskosten» geltend gemacht werden. Einen Überblick gibt
Ihnen unser Beitrag:

 Homeoffice bei unselbständiger Erwerbstätigkeit

Ihr persönliches Steuerdossier

https://mw.weaver.ch/f/view.aspx?122752E322E2F633F2E312276312E32247A3235371D763F37322F7D39E4F00
http://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/display/taxinfo/Coronavirus-Krise+-+%C3%9Cberblick+%C3%BCber+die+Auswirkungen+auf+die+Besteuerung
http://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/display/taxinfo/Coronavirus-Krise+-+%C3%9Cberblick+%C3%BCber+die+Auswirkungen+auf+die+Besteuerung
http://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/display/taxinfo/Homeoffice%20bei%20unselbst%C3%A4ndiger%20Erwerbst%C3%A4tigkeit
http://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/display/taxinfo/Homeoffice%20bei%20unselbst%C3%A4ndiger%20Erwerbst%C3%A4tigkeit


 Zum Login

Füllen Sie Ihre ordentliche Steuererklärung via BE-Login
aus?
Dann kennen Sie die praktischen Vorteile:

– Während dem Ausfüllen der Steuererklärung die erforderlichen Belege via
Computerablage oder Smartphone direkt hochladen.

 
– Die Steuererklärung vollständig elektronisch freigeben und einreichen. Das

Einsenden der Freigabequittung per Post entfällt.
 
– Den eSteuerauszug hochladen und Daten automatisch ins

Wertschriftenverzeichnis importieren.
 
– Verschlüsselte Datenübertragung.

Wussten Sie, dass Ihnen BE-Login unter Jahr noch viel
mehr bietet?
Einmal bei BE-Login registriert, haben Sie beispielsweise jederzeit den Überblick
über Ihre Zahlungen (1), Vorauszahlungen (2), Rechnungen und Veranlagungen
(3). Zudem können Sie die Kontoangaben für Rückzahlungen ändern (4) und
Einsprachen online einreichen (5).
 
Erhalten Sie von uns einen Brief, dass Sie Belege nachreichen müssen, dann
können Sie diese direkt im BE-Login hochladen (6).

https://www.belogin.directories.be.ch/taxme-npo/login/steklogin.jsf?BE-Login-Language=de-CH
https://www.belogin.directories.be.ch/taxme-npo/login/steklogin.jsf?BE-Login-Language=de-CH
https://mw.weaver.ch/f/view.aspx?122752E322E2F633F2E312276312E32247A3235371D763F37322F7D39E4F00
https://mw.weaver.ch/f/view.aspx?122752E322E2F633F2E312276312E32247A3235371D763F37322F7D39E4F00


 Videos rund um die Steuern

Steuererklärung ausfüllen

https://www.belogin.directories.be.ch/taxme-npo/login/steklogin.jsf?BE-Login-Language=de-CH
https://www.sv.fin.be.ch/sv_fin/de/index/navi/index/steuererklaerung/taxme-online_tour.html
https://www.sv.fin.be.ch/sv_fin/de/index/navi/index/steuererklaerung/taxme-online_tour.html


Demoversion für das Online-Ausfüllen
Haben Sie die Steuererklärung bisher nicht online ausgefüllt? Würden Sie das gerne
tun, wissen aber nicht, wie es funktioniert? Probieren Sie in unserer Demoversion
alle Funktionalitäten mit eigenen oder fiktiven Daten aus – unverbindlich und ohne
Konsequenzen.
 
Nebst der neutralen Version zum selber Ausfüllen bieten wir Ihnen neu vier
vorausgefüllte Musterfälle an.

 Demoversion TaxMe-Online mit BE-Login

Steuererklärung
eingereicht?
492'376 steuerpflichtige Personen haben
ihre Steuererklärung bis Ende Juli
eingereicht, 442'202 (oder knapp 90%)
davon haben sie elektronisch ausgefüllt.
Herzlichen Dank.
 
Haben Sie die Steuererklärung noch
nicht ausgefüllt? Beachten Sie, dass seit
dem 1. Januar 2021 neue Fristen und
Gebühren gelten:

Frist als Privatperson verlängern
Frist als juristische Person verlängern

https://mw.weaver.ch/f/view.aspx?122752E322E2F633F2E312276312E32247A3235371D763F37322F7D39E4F00
https://www.sv.fin.be.ch/sv_fin/de/index/navi/index.meldungNeu.aktuellBox.html/sv_fin/de/meldungen/steuern/2021/08/20210806_1306_demoversion_taxme-onlinemitbe-login
https://www.sv.fin.be.ch/sv_fin/de/index/navi/index.meldungNeu.aktuellBox.html/sv_fin/de/meldungen/steuern/2021/08/20210806_1306_demoversion_taxme-onlinemitbe-login
https://mw.weaver.ch/f/view.aspx?122752E322E2F633F2E312276312E32247A3235371D763F37322F7D39E4F00
https://www.sv.fin.be.ch/sv_fin/de/index/navi/index/frist-verlaengern/fristverlaengerung-privatpersonen.html
https://www.sv.fin.be.ch/sv_fin/de/index/navi/index/frist-verlaengern/fristverlaengerung-juristische-personen.html


Übrigens

Wussten Sie …
... dass von 100 Franken Steuern, die Sie zahlen, rund 27 Franken in die Bildung
fliessen?

Die Steuerverwaltung des Kantons Bern ist mit solchen Themen und vielen weiteren
auch auf LinkedIn. Folgen Sie uns:

Mach die kaufmännische Lehre bei uns!
Für unsere Lehrstellen im 2022 suchen wir motivierte Jugendliche, welche uns
tatkräftig unterstützen und am Puls der Digitalisierung sein wollen. Wer sich unsere
«Steuerverwaltung» mit Papierbergen, langweiligen Aufgaben und unflexiblen
Arbeitskolleginnen und -kollegen vorstellt, liegt ganz schön falsch. Warum? Unsere
Lernenden erzählen es im Video.

 Mehr zu den Lehrstellen

https://mw.weaver.ch/f/view.aspx?122752E322E2F633F2E312276312E32247A3235371D763F37322F7D39E4F00
https://www.steuerwissen.fin.be.ch/steuerwissen_fin/de/index/wofuer.html
https://www.linkedin.com/company/steuerverwaltung-des-kantons-bern
https://mw.weaver.ch/f/view.aspx?122752E322E2F633F2E312276312E32247A3235371D763F37322F7D39E4F00
https://youtu.be/d_R6UjwsfRE
https://www.sv.fin.be.ch/sv_fin/de/index/navi/index/organisation/lehrstellen.html
https://www.sv.fin.be.ch/sv_fin/de/index/navi/index/organisation/lehrstellen.html
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 Rechtliche Hinweise

Steuerverwaltung des Kantons Bern

Brünnenstrasse 66

3018 Bern

10minuten@be.ch

www.taxme.ch

---

Sie erhalten «10 Minuten», unseren Newsletter, weil Sie diesen abonniert haben.

https://www.sv.fin.be.ch/sv_fin/de/tools/rechtliches.html
https://www.sv.fin.be.ch/sv_fin/de/tools/rechtliches.html
mailto:10minuten@be.ch
http://www.taxme.ch/

