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Sorgenbarometer
«Wieweiter?» nach der Online-Umfrage
war Thema einer CVP-Veranstaltung. 24

Für die Steuern tut’s künftig das Internet
Obwalden Ab diesem Jahr kannman seine Steuererklärung vollständig elektronisch

ausfüllen undwebbasiert einreichen. Damit begehtObwalden schweizweit eine Premiere.
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In den nächsten Tagen erhalten
die rund 25000 steuerpflichti-
gen Obwaldner und rund 4000
Unternehmen Post von der
Steuerverwaltung. Das Couvert
wird dünn sein. Die Zeiten, als
noch ganze Formularsätze ver-
schickt wurden, sind definitiv
vorbei. ImBriefkastenfindetman
lediglich die persönlichen Zu-
gangsdaten. Mit diesen können
sichdieSteuerpflichtigenabdem
1. März auf der E-Tax-Plattform
des Kantons unter der Internet-
adresse www.etax.ow.ch anmel-
den. Zwar kann man seit rund
15 JahrendieSteuererklärungam
PC ausfüllen und seit dem Jahr
2009 grösstenteils elektronisch
einreichen.Doch ab diesem Jahr
geht die Obwaldner Steuerver-
waltung mit E-Tax noch einen
Schritt weiter.

EsmusskeineSoftwaremehr
heruntergeladen werden. Inter-
net und persönliche Zugangs-
datengenügen.«DieSteuererklä-
rung kannman ganz einfachmit
PC oder Tablet ausfüllen. Wenn

sie nicht kompliziert ist, reicht
sogar ein Smartphone», erklärt
MarianneNufer,Vorsteherinder
kantonalen Steuerverwaltung.
Die Oberfläche wurde auf die
Internetanwendung zugeschnit-
ten. Früher unterschieden sich
die Formulare im Internet nicht
vondenpapierenen.Heutewählt
der Steuerpflichtige zuerst unter
sechs Themen aus: Personen &
Haushalt; Arbeit; Versicherung,
Vorsorge & Rente; Finanzen;
Eigentum und Sonstiges. «Die
übersichtliche Anordnung hat
auch den Vorteil, dass etwa ein
Mieter den Bereich fürs Wohn-
eigentum überspringen kann»,
führtMarianneNuferweiter aus.
Mit einer App lassen sich Beila-
gen wie etwa der Lohnausweis
fotografierenund insSystemein-
speisen.

DerGangzumBriefkasten
entfällt definitiv

Bis imvergangenen Jahrmussten
auch Bürger, welche die Steuer-
erklärung online übermittelten,
noch eine Art Quittung in physi-
scher Formeinreichen.Dies ent-
fällt. Der Gang zum Briefkasten

istVergangenheit.Mitdieservoll-
ständig papierlosen und webba-
siertenSteuerdeklarationbegeht
der KantonObwalden lautMari-
anne Nufer eine schweizweite
Premiere.

Und wie steht es mit der Sicher-
heit? Diese sei gewährleistet, da
die gesamte Kommunikation
übereineverschlüsselte Internet-
verbindung laufe und die Daten
auf einen kantonalen Server ab-

gelegt würden. «Die verschlüs-
selte Verbindung ist ebenso si-
cher wie E-Banking», versichert
MarianneNufer.

Rund 80 Prozent der Ob-
waldner Steuerpflichtigenhaben

imvergangenen Jahr ihreSteuer-
erklärung am PC ausgefüllt und
digital eingereicht. Wer die
Steuererklärung lieber vonHand
ausfüllenwill, kanndiesnachwie
vornoch tun.Allerdings erhält er
die benötigten Formulare nicht
mehr per Post, sondernmuss sie
beiderkantonalenSteuerverwal-
tung in Sarnen oder der Aussen-
stelle in Engelberg abholen. Die
Annahme, dass vor allem Senio-
ren benachteiligt würden, bestä-
tigt Marianne Nufer nicht. «In
vielen Fällenmachen die Kinder
derSeniorendieSteuererklärung
– natürlich amPC.»

Auch der Kanton Nidwalden
plant eine solchewebbasierteLö-
sung. Die Einführung ist laut
Steueramt für kommendes Jahr
vorgesehen.

Hinweis
Im Kundencenter (St.-Antoni-
Strasse 4, Sarnen) helfen dieMit-
arbeiter der Steuerverwaltung bei
E-Tax: 1. März bis 30. April, mon-
tags 9–18 Uhr, dienstags–freitags
9–11.45 Uhr und 13.30–17 Uhr.
Telefon 0416666400, E-Mail:
etax@ow.ch
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