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Die elektronischen Dienste gehen über das Ausfüllen der Steuererklärung 

hinaus. 

 

Neue Online-Tools erleichtern die Steuererklärung.  
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Berner Steuerexperten geben Auskunft 

Die Frist für das Einreichen der Steuererklärung im Kanton Bern läuft am 15. März ab. Sind Sie noch unsicher, 

was Sie deklarieren müssen und was Sie abziehen dürfen? Vier Berner Steuerexperten geben am «Bund»-

Steuertelefon Auskunft. Die Steuer-Hotline mit der Nummer 031 385'12'47 ist heute Dienstag, 25. Februar, von 15 

bis 19 Uhr offen. Es handelt sich um die letzte Gelegenheit, telefonisch Fragen zu stellen.  
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Der Kanton Bern ist beim elektronischen Ausfüllen der Steuererklärung mit der 

Taxme-Software führend. Über das Taxme-Portal können die Steuerpflichtigen aber 

seit mehreren Jahren auch Fristverlängerungen eingeben (bis 15. September kosten-

los), den Stand der Veranlagung einsehen, den Überblick über die offenen Steuer-

rechnungen behalten und sämtliche Formulare für die Steuererklärung ausdrucken. 

Nun hat der Kanton Bern mit BE-Login ein neues Angebot geschaffen. Dessen Diens-

te gehen über das Thema Steuern hinaus: BE-Login ist als Portal für den elektroni-

schen Verkehr mit allen Direktionen und Ämtern des Kantons vorgesehen. Das An-

gebot werde laufend ausgebaut, heisst es bei der kantonalen Verwaltung. Da BE-

Login aus dem Taxme-Portal herausgewachsen ist, dominieren vorläufig aber noch 

Dienste rund um das Thema Steuern. 

Bisherige Benutzer des Taxme-Portals können im Internet auf BE-Login umsteigen. 

Es ist aber auch möglich, sich gänzlich neu zu registrieren. Als Benutzername ver-

langt das System eine E-Mail-Adresse. Als zusätzliches Sicherheitsmerkmal muss der 

Benutzer ein Passwort mit mindestens sechs Zeichen festlegen. Sind diese Eingaben 

erfolgt, schickt das System per Mail eine Internetadresse, mit welcher die Registrie-

rung bestätigt werden kann. 

Da es beim Thema Steuern um sensible Daten geht, sind weitere Sicherheitshürden 

erforderlich. Das System verlangt deshalb bei jedem Einloggen einen neuen Code. 

Der Nutzer kann dabei zwischen zwei Möglichkeiten wählen. Bei der ersten schickt 

ihm die Steuerverwaltung innert einer Woche nach der Registrierung eine Codekarte 

zu, eine Streichliste, von welcher er einen Code nach dem andern verwenden kann. 

Bei der zweiten Möglichkeit sendet ihm die Steuerverwaltung bei jedem Log-in den 

sechsstelligen Code per SMS auf sein Mobiltelefon. 

Wer sich neu für BE-Login registriert, benötigt allerdings in jedem Fall einige Tage 

Geduld. Damit der Zugang zu den Steuerdaten frei wird, muss der Nutzer zusätzlich 

einmalig einen Identifikationsnachweis erbringen. Den entsprechenden Code schickt 

ihm die Steuerverwaltung per Brief zu.  

Tipps für Jugendliche 

BE-Login und die Software Taxme erleichtern auch Jugendlichen das Ausfüllen der 

bernischen Steuererklärung am Computer. Auf der Internetseite der kantonalen 

Steuerverwaltung sind zudem zusätzliche Informationen und Tipps zu finden. 



Die Schweizerische Steuerkonferenz, das ist die Vereinigung aller kantonalen Steuer-

behörden und der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV), hat zudem mit 

www.steuern-easy.ch eine Internetseite speziell für Jugendliche aufgeschaltet. Deren 

Ziel ist es, den Jugendlichen das Ausfüllen der Steuererklärung näherzubringen. Sie 

können anhand von Beispielen junger Menschen in verschiedenen Lebenssituationen 

und mit unterschiedlich hohen Einkommen üben. (Der Bund) 
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