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Die elektronische Steuererklärung 
des Kantons Basel-Stadt für natürliche Personen.

www.baltax.ch

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen, dass Sie die Steuererklärung mit dem PC-
Programm BalTax ausfüllen.

Das Folgende ist bei der Einreichung der Steuererklärung zu 
beachten:

Wenn Sie die Steuerdeklaration ausdrucken und posta-
lisch einsenden, so ist der vollständige Ausdruck zusam-
men mit den notwendigen Beilagen für den Versand in die 
Einlagemappe für Steuerunterlagen einzulegen.

Wenn Sie die Steuerdeklaration elektronisch über das 
Internet übermitteln, so ist die unterzeichnete Frei
gabeQuittung zusammen mit den notwendigen Beilagen 
in die Einlagemappe einzulegen.

Freundliche Grüsse

Steuerverwaltung Basel-Stadt

PersID

Register-Nummer

AHV-Nummer

für natürliche Personen 
Kantonale Steuern und direkte Bundessteuer 
  Gemeinde 

Versanddatum Abgabefrist bis

Adresse steuerpflichtige Person/en Adresse bevollmächtigte oder steuerpflichtige Person/en

Steuererklärung 2019
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Hinweise zur Anwendung von BalTax
Wussten Sie, dass…

▸ BalTax mittels eines Assistenten bequem durch die Steuererklärung führt und 
aus einem Hauptdialog und den verschiedenen Eingabedialogen besteht? 
Aufgrund des Hauptdialoges werden nur diejenigen Eingabedialoge geöffnet 
bzw. freigeschaltet, welche Ihren familiären und wirtschaftlichen Verhältnissen 
entsprechen.

▸ mit dem BalTax-Navigator von jedem Eingabedialog in einen anderen ge-
sprungen werden kann? Dieser befindet sich links vom Eingabedialog.

▸ das Ausfüllen der Steuererklärung jederzeit mit der Funktion «Beenden» un-
terbrochen werden kann? Sie gelangen dann zurück in den Hauptdialog, wo 
mittels der Vorschau ein Zwischenstand der bisherigen Eingaben abgerufen 
werden kann. Schliessen Sie diese Momentaufnahme nach Einsichtnahme 
wieder. Mit der Funktion «Assistent fortsetzen» gelangen Sie wieder zurück in 
die Eingabedialoge. Erst wenn Sie auch den Hauptdialog schliessen, wird das 
Programm beendet. Speichern Sie spätestens in diesem Zeitpunkt die Steuer-
deklaration bzw. die getätigten Eingaben, ansonsten diese verloren gehen.

▸ das Datum sechsstellig dargestellt wird und nur mittels Ziffern und ohne Punk-
te eingegeben werden kann? Die Punkte zwischen Tag, Monat und Jahr wer-
den automatisch ergänzt. Die Eingabe der Ziffern 31122019 ergibt 31.12.2019.

▸ beim Datum für die Eingaben von Einkommen und Vermögen nur der Tag und 
der Monat eingegeben werden muss und das betreffende Jahr mittels der Tab-
Taste automatisch dargestellt wird? Die Eingabe von 1509 ergibt 15.09.2019.

▸ im Menü Hilfe im Hauptdialog sich das wichtige Dokument BalTax, häufig ge-
stellte Fragen (FAQs) befindet? In diesem PDF-Dokument sind neben den Hin-
weisen zur Anwendung auch steuerfachliche Themen abgehandelt.

▸ sämtliche Dokumentationen im PDF-Format auch im Installationspfad des Pro-
gramms auf dem PC gespeichert sind? Dort finden Sie auch die Wegleitung.

Holen Sie die aktuellste Download
Version des PCProgrammes BalTax 
im Internet unter www.baltax.ch
Haben Sie keinen Zugang zum Internet, können Sie das PC-Programm BalTax 
als CD in der Kundenzone der Steuerverwaltung, im Stadtladen oder auf den 
Gemeindeverwaltungen Bettingen und Riehen beziehen.
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▸ Bei technischen Fragen zur Installation und Bedienung des PC-Programmes 
BalTax steht das BalTax-Hilfetelefon 061 267 67 67 von Montag bis Freitag von 
08.30 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr zur Verfügung. Hilfe erhalten 
Sie auch mittels E-Mail an baltax@bs.ch oder über das BalTax-Hilfeformular 
im Internet unter www.baltax.ch.

▸ Für steuerfachliche Fragen stehen Ihr Sachbearbeiter oder Ihre Sach-
bearbeiterin zur Verfügung. Sie können sich auch unter der Telefonnummer 
061 267 46 46 oder mittels E-Mail an steuerverwaltung@bs.ch an uns 
wenden.

▸ Weitere wichtige Informationen zum Thema Steuern finden Sie im Internet 
 unter www.steuerverwaltung.bs.ch.

Für die automatische Datenübernahme im Folgejahr sind die Steuerdaten zu 
 sichern und die Steuererklärung abzuspeichern.

Mit dem PC-Programm BalTax können beliebig viele Steuererklärungen erstellt und 
abgespeichert werden.

Fristerstreckung zur Abgabe der Steuererklärung?

Schnell und portofrei im Internet unter: 

www.steuerverwaltung.bs.ch/online-dienste

Der BalTax-Tipp: Kennen Sie den Unterschied zwischen den 
Funktionen «Beenden» und «Abbrechen», welche nicht 
nur in BalTax, sondern in allen PC-Programmen verwen-
det werden? Die Funktion «Beenden» speichert die neu 
eingegebenen Informationen ab, während «Abbrechen» 
diese wieder löscht.
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Steuerverwaltung Basel-Stadt
Postfach
CH-4001 Basel


