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Steuererklärung läuft neu übers Internet
Obwalden Viel Papierkram,Unterschriften auf wichtigenDokumenten – das alles soll bei der Steuererklärung

künftig wegfallen. Die Regierungwill bereits 2018 ein neues System einführen.
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Obwalden geht neue Wege. Als
schweizweit erster Kantonwill er
aufskommendeJahrhindiekom-
plett elektronische Steuererklä-
rungeinführen.DieSteuerpflich-
tigen können damit ihre Steuer-
erklärung im Internet ausfüllen
und der Steuerverwaltung auch
sämtliche Unterlagen elektro-
nisch zukommen lassen. Statt
einer Unterschrift braucht es ei-
nenCode.DieserforderteineGe-
setzesanpassung, die gestern im
Kantonsrat behandeltwurde.

Nicht zu verwechseln ist die
neueLösungmit der bereits heu-
te bestehenden und weitverbrei-
teten Möglichkeit, die Steuer-
erklärungamComputerauszufül-
len und die Unterlagen der
Steuerverwaltungelektronischzu
übermitteln. Heute muss der
Steuerpflichtige dafür ein Pro-
gramm (OW-Tax) auf demCom-
puter installieren, zudembraucht
es noch immer ein von Hand
unterschriebenes Formular. Die
neue Lösung ist komplett web-
basiert. Das heisst: Die Steuer-

erklärung kann via Browser von
jedem Computer aus erledigt
werden – das geht sogar mit
einem Smartphone oder Tablet.
Eine App auf dem Smartphone
soll es sogar ermöglichen, übers
Jahr hindurch wichtige Doku-
mente zu fotografieren bzw. zu
scannen und sie im eigenen
Steuerdossier abzulegen.

Unerwartet günstiges
AngeboteinerFirma

Weshalb diese Pionierrolle? Ur-
sprünglichwolltemandieSteuer-
verwaltungmit einemsogenann-
ten Scan-Center entlasten (Kos-
tenpunkt: 900 000 Franken).
Die eingereichten Steuererklä-
rungen werden dabei gescannt,
voneinerSoftwareanalysiertund
elektronisch abgelegt. Von einer
komplett elektronischen Steuer-
erklärung sah damals die Regie-
rungab,weil eine solchmoderne
Lösung zu teuer wäre. Im Mai
2017hat nunaber eineSoftware-
firmademKanton ein sehr güns-
tiges Angebot gemacht für eine
webbasierteE-Tax-Lösung.Diese
GelegenheitwillObwaldenbeim
Schopf packen und als Pionier-

kanton das neue System einfüh-
ren –deshalbauchder sehr sport-
liche Fahrplan mit der Einfüh-
rungaufsneue Jahrhin. Fast eine
halbe Million Franken günstiger
als ein Scan-Center ist die Be-
schaffung der neuen Softwarelö-
sung, hält die Regierung in der
Botschaft fest. Und künftig spart
man jährlich Kosten. Die Regie-
rung schätzt, dass bis 2023 drei
Vollzeitstellen bei der Steuerver-
waltung gestrichen werden kön-
nen. In einigen Jahren soll der
Steuerpflichtigenurnocheinkur-
zes Schreiben der Steuerverwal-
tung erhalten mit dem Hinweis,
dass es wieder Zeit ist für die
Steuererklärung. Danach folgt
alles papierlos im Internet.

VorerstkeineGebühr
für«Altmodische»

Um die Steuerverwaltung tat-
sächlich zu entlastenundKosten
zu sparen, ist es aber wichtig,
dass möglichst viele Steuer-
pflichtige auf denmodernenZug
aufspringen und die neue Mög-
lichkeit nutzen. Doch wie er-
reichtman das? Diese Frage gab
gestern im Parlament am meis-

ten zu diskutieren. Grund: Die
Regierung hatte vorgeschlagen,
dassBürger, die ihre Steuererklä-
rung nach einer Übergangsfrist
vondrei Jahrennoch immer«alt-
modisch» ausfüllen – also von
Hand oder mit dem Programm
OW-Tax – eine Gebühr von 50
Franken bezahlen müssen, weil
dies der SteuerverwaltungMehr-
arbeit beschert. Das Parlament
folgte jedoch einemÄnderungs-
antrag der vorberatenden Kom-
mission. Diese will auf die Fest-
legung einer solchen «Strafge-
bühr» verzichten – zumindest
vorerst. Wichtig sei es nun, mit
verschiedenen Marketingmass-
nahmen die Steuerpflichtigen
von denVorteilen der neuenLö-
sung zu überzeugen. Nach zwei
bis drei Jahren soll die Situation
neubeurteiltwerden.Dannkön-
ne die Regierung immer noch
entscheiden, ob ein Bonus-Ma-
lus-System notwendig ist, wie
Kommissionspräsidentin Lucia
Omlin (CVP, Sachseln) sagte.

Dieser Vorschlagwurde frak-
tionsübergreifend unterstützt.
Eva Morger (SP, Sachseln) gab
etwa zu bedenken, dass einige

Steuerpflichtige vielleicht gar
nicht in der Lage sind, die Inter-
netlösung zu benutzen. Und Da-
nielWyler (SVP, Engelberg) wies
daraufhin,dassderSteuerpflich-
tige gewisse Unterlagen – etwa
denLohnausweisundandereBe-
lege – immer noch in Papierform
erhalte.WählederSteuerpflichti-
ge den komplett elektronischen
Weg,müsse er dieseDokumente
selbst einscannen, was ebenfalls
miteinemgewissenAufwandver-
bunden sei. Zu solchen Fragen
müsse man sich Gedanken ma-
chen,bevormanBearbeitungsge-
bühren für in Papierform einge-
reichteSteuererklärungenverlan-
ge, sagteWyler.

DieRegierungfinde ihrvorge-
schlagenes Malus-System nach
der Übergangsfrist von drei Jah-
renangemessen, sagteVolkswirt-
schaftsdirektorNiklausBleikerals
Stellvertreter der krankheitshal-
berabwesendenFinanzdirektorin
Maya Büchi. Der Regierungsrat
könne aber auch mit dem Vor-
schlagderKommission lebenund
werdedagegennichtopponieren.
Die Schlussabstimmung folgt in
zweiter Lesung imOktober.

Steuererklärung auf Papier: bald
ein Auslaufmodell in Obwalden.
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