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Anleitung zum Prozess „Anfrage an Kursliste 
stellen“ 
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Zugriff 
 
Die Applikation ICTax bietet einem berechtigten Personenkreis (named user) die 
Möglichkeit, strukturierte Anfragen an die Kursliste zu stellen. Zu diesem Zweck 
wurde ein einheitliches Online-Formular definiert, auf dem alle benötigten und 
optionalen Angaben aufgeführt sind. Der entsprechende Zugriff auf ICTax ist über 
folgende URL möglich: 
 
https://www.ictax.admin.ch/extern/faces/login.xhtml 
 
Wird diese URL in einem beliebigen Internet-Browser geöffnet, erscheint folgende 
Anmeldeseite: 
 

 
 
Durch die Eingabe des Benutzernamens sowie des persönlichen Passworts und 
anschliessendem Klicken auf die Schaltfläche „Anmelden“ werden Sie am ICTax-
System angemeldet. 
 
Besitzen Sie noch keine Anmeldedaten für die ICTax-Applikation, bitten wir Sie, sich 
zunächst zu registrieren. 
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Registrieren 
 
Um die Registrierung zu starten, klicken Sie bitte auf den Link „Registrieren“. 
Daraufhin wird die erste Seite zur Registrierung angezeigt:  
 

 
 
Hier geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an und klicken dann auf die Schaltfläche 
„Weiter“. 
 
Sollte bei diesem Schritt die Fehlermeldung erscheinen, dass Ihre Domäne keine 
Zugriffsberechtigung hat, wenden Sie sich bitte an den auf Seite 14 angegebenen 
Fachkontakt. In diesem Fall muss Ihre E-Mail-Adresse zuerst durch die ESTV 
freigegeben werden. 
 
Wurde Ihre E-Mail-Adresse zur Registrierung freigegeben, erscheint die zweite Seite 
zur Registrierung: 
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Auf dieser Seite können Sie ein Passwort Ihrer Wahl eingeben, welches aber aus 
mindestens sechs Zeichen bestehen muss. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, 
den in der Grafik angezeigten Bestätigungscode in das dazugehörige Feld 
einzutragen (dieser Code besteht aus fünf Buchstaben). Anschliessend bitte durch 
Klicken auf die Schaltfläche „Weiter“ mit der Registrierung fortfahren. 
 

 
 
Im letzten Schritt der Registrierung bitten wir Sie, Ihre persönlichen Daten 
anzugeben. Bitte füllen Sie hierzu alle angezeigten Felder aus und schliessen Sie 
dann durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ den Registrierungsprozess ab. 
 
Sie erhalten umgehend eine Registrierungsbestätigung per E-Mail. Diese E-Mail 
enthält einen Aktivierungslink den Sie bitte öffnen wollen. 
  
Sie können den Link entweder direkt in Ihrem E-Mail-Programm anklicken oder Sie 
kopieren den Link aus der E-Mail und fügen diesen in die Adresszeile Ihres Internet-
Browsers ein. 
 
Nach erfolgreicher Aktivierung können Sie sich am ICTax-System anmelden. Hierzu 
folgen Sie bitte dem auf der Aktivierungsseite dargstellten Link „Zur Anmeldung“. 
Alternativ können Sie die am Anfang dieses Dokumentes angegebene Adresse mit 
Ihrem Internet-Browser öffnen. 
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Neues Passwort anfordern 
 
Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie ein neues Passwort anfordern. 
Hierzu bitten wir Sie, auf der Startseite den Link „Passwort vergessen?“ anzuklicken. 
Daraufhin wird Ihnen folgende Seite angezeigt: 
 

 
 
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und den angezeigten Bestätigungscode in die 
entsprechenden Felder ein. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Weiter“ wird ein 
neues Passwort angefordert. 
 
Sie erhalten umgehend eine E-Mail mit einem Link, mit welchem Sie die Anforderung 
des neuen Passwortes bitte bestätigen wollen. Sobald Sie diesen in Ihrem Internet- 
Browser geöffnet haben, erhalten sie abermals eine E-Mail mit Ihrem neuen 
Passwort. 
 
Nun können Sie sich am ICTax-System mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem neuen 
Passwort anmelden. Während der Anmeldung werden Sie dann dazu aufgefordert, 
ein neues, persönliches Passwort einzugeben. 
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Anfrage stellen 
 
Bevor Sie eine Anfrage stellen, vergewissern Sie sich bitte, ob zum entsprechenden 
Valor bereits eine Anfrage besteht. 
 
Hierzu führen Sie bitte eine Suche nach dem entsprechenden Titel durch und 
überprüfen, ob in der Ergebnisanzeige die Legende (I) angezeigt wird. Die Suche 
einzelner Titel und Steuerwerte in der Kursliste ist im Kapitel „Instrument suchen“ 
(Seite 11) beschrieben. 
 

 
 
Wird die Legende (I) angezeigt, existiert bereits eine Anfrage und Sie müssen keine 
neue Anfrage stellen. 
 
Kann der gewünschte Valor nicht gefunden werden oder wird die Legende (I) nicht 
angezeigt, können Sie eine neue Anfrage stellen. 
 
Nachdem Sie sich am ICTax-System angemeldet haben, wird Ihnen eine Übersicht 
von Anfragen angezeigt, die von Ihnen oder von Personen Ihrer Institution gestellt 
wurden. 
 

 
 

max.mustermann
@test.ch 

max.mustermann@
test.ch 
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Um eine neue Anfrage zu stellen, bitten wir Sie, auf dieser Seite die Schaltfläche 
„Neue Anfrage stellen“ anzuklicken. 
 
Daraufhin wird Ihnen die erste Seite des Anfrageprozesses angezeigt: 
 

 
 
Bei jeder Anfrage bitte die Valorennummer oder die ISIN des Titels angeben, auf den 
sich die Anfrage bezieht. Zusätzlich wählen Sie bitte das relevante Steuerjahr aus. 
Anschliessend können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Weiter“ den 
Anfrageprozess fortsetzen. 
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Im zweiten und letzten Schritt der Anfrage bitten wir Sie, weitere Einzelheiten für die 
Anfrage anzugeben. Die einzelnen Felder sind in der folgenden Tabelle beschrieben: 
 
Feld Mussfeld Beschreibung 
Titelgruppe Ja Der Titel, für den Sie eine Anfrage stellen, kann in 

eine Titelgruppe eingeordnet werden. In diesem Feld 
bitte die passende Titelgruppe auswählen. 
Falls Sie eine Valorennummer angegeben haben, die 
dem System bekannt ist, wird die Titelgruppe 
automatisch vom System ausgewählt. 

Anfragetext Ja In diesem Feld bitte alle Einzelheiten zur Anfrage 
angeben, welche die zuständige Person bei der 
ESTV benötigt.  

Dossier-Nummer Nein Hier können Sie Ihre eigene Dossier-Nummer 
angeben, um die Anfrage einfacher einem Dossier 
zuordnen zu können. 

E-Mail- 
Benachrichtigung 

Nein Ist dieses Feld ausgewählt, erhalten Sie automatisch 
eine E-Mail, sobald sich der Status Ihrer Anfrage 
ändert. 

Weitere Anlagen 
folgen per Post 

Nein Bitte wählen Sie dieses Feld aus, wenn Sie der ESTV 
weitere Unterlagen zur Anfrage per Post zusenden. 

Anhänge Nein Falls Ihnen Unterlagen zur Anfrage als PDF-, Word- 
oder Excel-Dokument zur Verfügung stehen, können 
Sie diese hier an die Anfrage anhängen. Hierfür 
klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Durchsuchen“ 
und wählen anschliessend eines der Dokumente aus. 
Danach bitte auf die Schaltfläche „Datei hinzufügen“ 
klicken, um die Datei anzuhängen. Sobald die Datei 
übertragen ist, können Sie weitere Dokumente 
anhängen. 

 
Nachdem Sie alle relevanten Felder ausgefüllt haben, können Sie die Anfrage durch 
Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ abschicken. Sie kehren dann auf die 
„Anfrageübersicht“ zurück, auf welcher auch die neue Anfrage dargstellt wird. 
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Um sich die Details einer Anfrage anzeigen zu lassen, können Sie in der Spalte 
„Details“ zu einer Anfrage den Link „Anzeigen“ anklicken. In den Details sehen Sie 
weitere Einzelheiten, die Sie angegeben haben und gegebenenfalls einen 
Antworttext, den die zuständige Person bei der ESTV zu Ihrer Anfrage eingegeben 
hat. 
 
In der Spalte „Status“ sehen Sie den Bearbeitungsstatus, in dem sich Ihre Anfrage 
befindet: 
 
Status Beachreibung 
Pendent Ihre Anfrage ist neu und wurde noch nicht bearbeitet. 
Freigegeben Ihre Anfrage wurde erfolgreich bearbeitet. Über die Suche 

einzelner Titel (vgl. „Instrument suchen“ auf Seite 12) erhalten Sie 
die aktualisierten Daten zu dem von Ihnen angefragten Titel. 

Zurückgewiesen Ihre Anfrage wurde von der zuständigen Person bei der ESTV 
zurückgewiesen. Bitte lesen Sie die Begründung, welche die 
zuständige Person in den Details der Anfrage erfasst hat. 

 

max.mustermann@t
est.ch 

max.mustermann@t
est.ch 
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Benutzerprofil bearbeiten 
 
Um Ihre persönlichen Daten oder Ihr Passwort zu ändern, klicken Sie bitte auf der 
Anfrageübersicht auf die Schaltfläche „Benutzerprofil bearbeiten“. 
 
Nun werden Ihre persönlichen Daten angezeigt. Um diese zu bearbeiten, klicken Sie 
bitte auf die Schaltfläche „Bearbeiten“. Anschliessend können Sie Ihre Daten oder Ihr 
Passwort ändern und durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ die geänderten 
Daten abspeichern. 
 

 
 

max.mustermann@test1.ch  
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Instrument suchen 
 
Durch Klicken auf die Schaltfläche „Instrument suchen“ gelangen Sie zur Seite 
„Suche einzelner Titel und Steuerwerte in der Kursliste“. 
 

 
 
Geben Sie hier bitte die Valorennummer, ISIN oder andere vorhandene Daten zu 
einem gesuchten Titel ein. Um den gewünschten Steuerwert zu erhalten, bitte 
zusätzlich das relevante Steuerjahr auswählen. 
 
Durch Klicken auf die Schaltfläche „Suchen“ wird die Suche nach dem Titel gestartet. 
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Es werden Ihnen alle Titel angezeigt, die Ihren Suchkriterien entsprechen: 
 

 
 
 
Nun können Sie den gewünschten Titel anklicken und es werden Ihnen alle 
Informationen aus der Kursliste angezeigt: 
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Abmelden 
 
Um sich vom ICTax-System abzumelden, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche 
„Abmelden“ auf der Seite „Anfrageübersicht“. 
 

Fachkontakt 
 
wefin.dvs@estv.admin.ch 


