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24 Stunden die Steuern im Blick
DieObwaldner Steuerverwaltungwill künftig über ein Kundenportalmit Steuerzahlern kommunizieren.

Franziska Herger

Obwaldner Steuerzahler kön-
nenkünftig online statt aufdem
Briefwegmit der Steuerverwal-
tung kommunizieren. Dies ist
nur eine der Neuerungen des
Kundenportals, das im ersten
Halbjahr 2020 aufgeschaltet
werden soll. «Das Prinzip ist
ähnlich wie beim E-Banking»,
erklärt Steuerverwalterin Mari-
anneNufer. «DerNutzerhatda-
mit 24 Stunden am Tag den
Überblicküber seine steuerliche
Situation.»

Das heisst auch, dass nach
demEinloggen eine Art To-Do-
Liste zu sehen seinwird, auf der
allenochzuerledigendenAufga-
ben aufgeführt sind, also etwa
die Steuererklärung ausfüllen,
einDokumentnachreichenoder
eineSteuerrechnungzahlen.Da-
mit die Steuerpflichtigen Letz-
tere nicht vergessen, können sie
sich per E-Mail oder SMS über
denEingangeinerRechnung im
Portal benachrichtigen lassen.

«Jeder, derE-Banking
kann, kanndas auch»
WiediewebbasierteSteuererklä-
rungE-Tax,die 2018 startete, ist
auchdasKundenportal freiwillig.
Während die Steuererklärung
aber selber abgeholt werden
muss, wenn man sie in Papier-
form ausfüllenwill, wird sämtli-
che Korrespondenz einschliess-
lich Rechnungen auf Wunsch
weiterhin per Post versendet.

Auf das Kundenportal werden
dieNutzermit einemAnmelde-
verfahren gelangen, welches
auch die Möglichkeit bietet,
einen Vertreter zu bestimmen.
«SämtlicheDatenwerdenabso-
lut vertraulich behandelt», ver-
sichertMarianneNufer.

Ob das Portal schon mit der
nächsten Steuererklärung im
März 2020 aufgeschaltet wer-
denkönne, sei nochnicht sicher,
so Nufer. Wie es funktioniert,
können interessierte Steuerzah-
ler erneut imKundencenter der
Steuerverwaltungerfahren.Die

Steuerverwaltung werde auch
wiederbeiVereinenoderanläss-
lichvonGemeindeversammlun-
gen informieren, sagtMarianne
Nufer. «Grundsätzlich ist die
Nutzung aber sehr einfach. Je-
der, der E-Banking kann, kann
auch das.»

Mit der webbasierten Steuer-
erklärung, die Obwalden
schweizweit als erster Kanton
einführte, seimanauch imzwei-
ten Jahr zufrieden, führt die
Steuerverwalterin aus. «Wie im
Vorjahrwurden rund92 Prozent
der Steuererklärungen elektro-

nisch eingereicht.» Dass die
Steuererklärung dieses Jahr
schon mit den letztjährigen
Datenvorausgefülltwar, sei sehr
geschätzt worden.

1800Telefonanrufe
imKundencenter
DasKundencenter, das imMärz
und April geöffnet war, wurde
mit 800 Kunden am Schalter,
800 E-Mail-Anfragen und
1800 Telefonanrufen wieder
rege genutzt. «Das hilft auch
uns, denn die einenMitarbeiter
können sich imCenter ganz um
die Kunden kümmern und die
anderenwerdennichtdurchAn-
fragen abgelenkt.»

Die Smartphone-App Snap-
share, mit der Belege fotogra-
fiert und in die Steuererklärung
eingefügt werden können, ha-
ben bisher 6100 Nutzer instal-
liert.Mehr als 50000ein- oder
mehrseitige Dokumente sind
über die App schon transferiert
worden. «Das Feedback ist vor-
wiegendpositiv»,hältMarianne
Nufer fest.

Gleiches gelte auch für die
Quellensteuer, die seit diesem
Jahre ebenfalls online einge-
reicht werden kann. Etwa ein
Drittel der Betriebe hat dies
auch getan. «Wir gehen davon
aus, dass sich die Anzahl der
elektronischen Einreichungen
noch erhöhen wird, sobald
mehr Betriebe den neuen Ser-
vice kennen», sagt die Steuer-
verwalterin.

Für Obwaldner Steuerzahler steht bald ein neues Kundenportal bereit. Symbolbild: Pius Amrein


