
DIE VERWALTUNG AUF DEM 
WEG DER TRANSFORMATION
Die Begriffe Digitalisierung respektive digitale 
Transformation beschreiben einen grundlegenden 
Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft, der 
durch digitale Technologien vorangetrieben wird. 
Im Alltag wirkt sich dieser Wandel auf das  
Konsum-, Informations- und Kommunikations- 
verhalten der Menschen aus. Ein grosser Teil der  
Bevölkerung ist täglich online und nutzt das 
Internet, um Produkte zu bestellen, sich zu infor- 
mieren oder mit anderen zu kommunizieren. 
Smartphones ermöglichen den ortsunabhängigen 
Zugriff auf digitale Angebote rund um die Uhr.  
In der Wirtschaft entstehen auf der Basis digi- 
taler Technologien neue Produkte und Geschäfts-
modelle. Digitale Plattformen bringen weltweit 
auf einfache Weise Konsumentinnen, Anbieter, 
Produzentinnen und Lieferanten direkt zusam-
men. Intelligente Geräte werden digital vernetzt 
und regeln selbstständig diverse Anwendungs-
bereiche. Prozesse werden mit Hilfe von  
Robotern und Systemen künstlicher Intelligenz 
automatisiert und rationalisiert. Daten werden  
im Zuge dieser Entwicklungen zunehmend zum 
Rohstoff der digitalen Wirtschaft.

Dem Megatrend Digitalisierung kann sich auch 
die öffentliche Verwaltung nicht entziehen.  
Die Adressaten staatlicher Leistungen erwarten, 
dass Verwaltungsgeschäfte einfach und zeit- 
sparend über das Internet abgewickelt werden 
können. Die medienbruchfreie Bearbeitung  
der Geschäfte ermöglicht eine effizientere und 
schnellere Leistungserbringung durch Verwal- 
tungsmitarbeitende. Digitalisierung und Auto- 
mation von Routinegeschäften erlauben den  
effektiveren Einsatz von zunehmend knappen  
Ressourcen sowie eine Beschleunigung der  
Durchlaufzeiten. Die Verwaltung des Kantons  
Basel-Landschaft muss sich daher frühzeitig  
und proaktiv mit der Digitalisierung auseinander-
setzen, um die damit verbundenen Chancen 
unter Berücksichtigung möglicher Risiken zu 
nutzen.

Die Verwaltung des Kantons Basel-Landschaft 
will sich langfristig zu einer agilen Dienstleis-
tungsorganisation entwickeln, welche den Anfor-
derungen des technologischen Wandels gerecht 
wird und mit künftigen Entwicklungen Schritt 
halten kann. Dies hat zur Konsequenz, dass die 
kantonale Verwaltung zukünftig

 bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der 
Kommunikation mit der Bevölkerung,  
den Unternehmen und anderen Institutionen 
konsequent auf digitale Technologien und 
Verfahren setzt;

 bei der Gestaltung von Leistungen mit  
Dienstleistungscharakter die Anliegen der  
Bevölkerung und der Unternehmen im  
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben in den 
Mittelpunkt stellt und

 den Mitarbeitenden ein motivierendes und 
modernes Arbeitsumfeld bietet, das auf 
Vertrauen und Eigenverantwortung setzt und 
neue Arbeitsformen auf der Basis digitaler 
Technologien aktiv fördert.

E-TAX BL LÖST EASYTAX AB
Steuerpflichtige im Kanton Basel-Landschaft können 
ihre Steuererklärung ab Februar 2023 mit E-Tax BL 
komplett online ausfüllen und einreichen. 

Die bisherige Steuerdeklarationslösung EasyTax hat 
nach 25 Jahren das Ende ihres Lebenszyklus erreicht 
und wird ersetzt. Die Steuerverwaltung des Kantons 
Basel-Landschaft macht damit einen weiteren Ent-
wicklungsschritt im Rahmen ihrer Digitalisierungs-
strategie.

EINFACH, … 
Nach der Registration führt E-Tax BL die Steuer- 
pflichtigen mit verschiedenen Eingabemasken Schritt 
für Schritt durch die Steuererklärung. Auf jeder aus-
zufüllenden Seite finden sich die notwendigen Erläu-
terungen aus der Wegleitung. Die Daten von Easy-
Tax aus dem Vorjahr können in die Online-Steuerer-
klärung übernommen werden.

… SCHNELL … 
Die erforderlichen Belege, die mit der Steuererklä-
rung einzureichen sind, werden elektronisch mitge-
schickt. Mit Hilfe einer Scan-App auf dem Smart-
phone werden die Steuerbelege schnell und unkom-
pliziert fotografiert, hochgeladen und mit der Steuer- 
erklärung verknüpft.

AB 2023: E-TAX BL – STEUERN ONLINE

 … UND SICHER
Um dem Datenschutz vollumfänglich gerecht zu  
werden, erfolgt die Erfassung der Steuerangaben 
auf Basis einer Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Ein 
Zugangscode ersetzt die persönliche Unterschrift 
und ermöglicht die Freigabe durch die steuerpflich- 
tigen Personen. Die Daten werden verschlüsselt auf 
einem Server des Kantons Basel-Landschaft gespei-
chert.   

BEWÄHRTE LÖSUNG
Der Baselbieter Regierungsrat hat sich mit E-Tax BL 
für eine webbasierte Standard-Lösung der Firma 
Ringler Informatik AG entschieden. Damit setzt der 
Kanton auf eine bewährte Steuerdeklarationslösung, 
die schon in verschiedenen Kantonen eingesetzt 
wird, die datenschutzrechtlichen Anforderungen er-
füllt und barrierefrei zugänglich ist. 

PROFESSIONELLE  
UNTERSTÜTZUNG
Was schon bei EasyTax sehr geschätzt war und stark 
genutzt wurde, wird auch bei der neuen Lösung  
E-Tax BL angeboten: Eine rasche und professionelle 
Unterstützung.

Wer ein Problem mit der neuen Steuerdeklarations-
lösung oder eine Frage dazu hat, wird vom bestens 
eingespielten und professionellen Support der Firma 
Ringler betreut, per Telefon oder per E-Mail. Die Firma 
profitiert dabei von vielen Erfahrungen aus anderen 
Kantonen. 

Wer eine Frage zum Steuersystem hat – zum Bei-
spiel zu einem Steuerabzug, findet direkt bei der 
Steuerverwaltung die gewünschte Unterstützung.  
E-Tax BL ist wirklich einfach, schnell und sicher.

In der Eingabemaske von E-Tax BL können Sie die Erklärung 
nach Themen sortiert erfassen.

Publireportage

Der Kanton Basel-Landschaft stellt bei der Steuererklärung um: EasyTax BL gehört der Vergangenheit an. Neu ermöglicht E-Tax BL die voll- 
ständige Erfassung und die unterschriftsfreie Einreichung der Steuererklärung auf elektronischem Weg. Ein Ausdrucken ist nicht mehr  
erforderlich. Mit der Einführung von E-Tax BL erhalten die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ihren Zugangscode zur Online-Steuererklärung.  
Mit der neuen Steuerdeklarationslösung macht das Baselbiet einen weiteren Schritt in Richtung digitale Transformation.

Erklärfilme und  
weitere Informationen 
finden Sie auf der  
Website des Kantons  
steuern.bl.ch/etax


