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1 nterpel lation 
zur Einführung der elektronischen Steuererklärung 

Ausgangslage und Begründung 

Im Kanton Uri ist es bis anhin nicht möglich, die Steuerklärung elektronisch einzureichen. 
Seit längerem besteht zwar die Möglichkeit, die Steuererklärung mit der Hilfe von Excel 
auszufüllen. Diese Tabelle muss aber dennoch ausgedruckt eingereicht werden . Zudem 
ändert die Ausgestaltung der Steuerformulare jährlich, so dass die Daten des vergangenen 
Jahres mit dem Excel nicht direkt übernommen werden können. Mehrere Kantone haben 
deshalb bereits das elektronische Steuerformular eingeführt oder sind an der Ausarbeitung 
von derartigen Projekten. 

Die elektronische Steuererklärung, wie sie bereits in einigen anderen Kantonen eingeführt 
wurde, würde für die Bürger und für die Verwaltung einige Vorteile mit sich bringen. Für die 
Bürger dürfte das Ausfüllen einer Steuererklärung mit integrierter Wegleitung deutlich 
einfacher zu handhaben sein. Sie müssten die Steuerklärung schlussendlich auch nicht 
ausdrucken, um sie einzureichen. Ein Eingabeassistent könnte zusätzlich eine 
Vereinfachung mit sich bringen. Dadurch, dass die Vorjahresdaten importiert werden 
könnten, könnte für den Bürger Aufwand eingespart werden. So könnte beispielsweise der 
grösste Teil der Abzüge vom Vorjahr automatisch korrekt übernommen werden. Die Daten 
müssten lediglich noch überprüft und bei Änderungen angepasst werden. Durch einen 
integrierten Steuerkalkulator könnten zudem die anfallenden Steuern besser vorhergesehen 
werden. Auch für die Behörden dürfte die elektronische Einreichung für eine effizientere 
Abwicklung sorgen. Insbesondere Porto und Druckkosten könnten so eingespart werden. 

Selbstverständlich soll die Möglichkeit, die Steuerklärung weiterhin schriftlich einzureichen, 
aufrechterhalten bleiben. 

Antrag 

Gestützt auf Artikel 127 ff. der Geschäftsordnung des Landrats bitte ich den Regierungsrat 
zu folgenden Fragen um Auskunft: 

1. Ist der Regierungsrat bereit, neben der Steuererklärung in Papierform auch die 
elektronische Steuererklärung einzuführen? 

2. Gibt es im Kanton Uri bereits ein Projekt für die elektronische Steuererklärung oder 
ist ein solches geplant? 
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3. Falls die Einführung der elektronisch Steuerklärung befürwortet wird : Wie soll die 
elektronische Steuererklärung im Kanton Uri künftig ausgestaltet sein und ist eine 
Zusammenarbeit mit anderen Kantonen vorgesehen? 

Ich danke dem Regierungsrat auch im Namen des Zweitunterzeichners für die 
Beantwortung der Fragen. 

Schattdorf, 26. Juni2015 

Erstunterzeichner Zweitunterzeichner 

~~?J! 
Flavio Gisler, Schattdorf Simon Stadler, Altdorf 
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