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Declaronza da taglia 2022 

Las declaraziuns, seigi quei l’invitaziun per inoltrar la declaronza da taglia ni ils formulars en 
pupi, ein vegni tarmess. Tgi che ha retschiert negina invitaziun ni formulars, sa retrer quels 
tier igl uffeci communal da taglia. La nova versiun dil program da declaraziun  (SofTax GR 
2022 NP) stat a disposiziun per cargar giu sin la pagina d’internet dall’administraziun da 
taglia dil cantun Grischun.  
  
La declaronza da taglia sto vegnir inoltrada all’administraziun da taglia dil cantun Grischun: 
Kantonale Steuerverwaltung GR 
Verarbeitungszentrum 1/KO 
Steinbruchstrasse 18 
7001 Chur 
 
Niev: 
Naven digl 01. da schaner 2022 san niev declarazas da taglia (naven dalla perioda da taglia 
2021) vegnir inoltradas electronicamein senza suttascripziun. Per la transmissiun electronica 
da mintga declaraza da taglia basegna ei in agen passcode. Vus anfleis quel sin l’invitaziun 
d’inoltrar la declaraza da taglia ni sin il formular principal sin pagina 1 sut. 
La quittanza, la quala Vus retscheveis suenter la transmissiun electronica, sto buca pli vegnir 
squitschada, suttascretta e tarmessa per posta all’administraziun da tagla dil cantun Grischun; 
ella serva sulettamein per Vossa atgna documentaziun. 
 
Ei vala ils suandonts termins per inoltrar las declaronzas: 
Ils 31 da mars 2023 per persunas cun activitad da gudogn dependenta, students, pensiunai 
e disoccupai.  
Ils 30 da settember 2023 per persunas cun activitad da gudogn independenta, societads 
semplas e persunas domiciliadas ordeifer il cantun Grischun cun immobiglias el cantun 
Grischun resp. en vischnaunca. 
 
Damondas per prolungaziun dil termin: 
Damondas per ina prolungaziun dil termin ein da far avon ch’il termin d’inoltraziun scroda (nr. 
da register, num, prenum e vischnaunca). Quellas ein perquei d’inoltrar sco suonda: 
ONLINE: www.stv.gr.ch 
via E-Mail: fristgesuche@stv.gr.ch 
a scret: Kantonale Steuerverwaltung GR 
  Verarbeitungszentrum 2/KO 
  Steinbruchstrasse 18 
  7001 Chur 
 
Informaziuns 
Davart eventualas damondas stat igl uffeci communal da taglia (tel. 081 925 36 04) ni 
l’allianza da taglia Laax (tel. 081 921 51 13) a disposiziun. 
 
 
Schluein, ils 10 da fevrer 2023 Uffeci communal da taglia Schluein 
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Steuererklärung 2022 

Die Steuererklärungen, sei es die Aufforderung zur Einreichung der Steuererklärung oder 
Papierformulare, wurden versandt. Wer keine Aufforderung oder Formulare erhalten hat, kann 
diese beim Steueramt der Gemeinde beziehen. Die neue Version der Deklarationssoftware 
(SofTax GR 2022 NP) steht auf der Homepage der Kantonalen Steuerverwaltung zum 
Download zur Verfügung.   
  
Die Steuererklärung muss bei der kantonalen Steuerverwaltung GR eingereicht werden: 
Kantonale Steuerverwaltung GR 
Verarbeitungszentrum 1/KO 
Steinbruchstrasse 18 
7001 Chur 

 
Neu: 
Ab dem 1. Januar 2022 können Steuererklärungen (ab Steuerperiode 2021) neu ohne 
Unterzeichnung elektronisch eingereicht werden. Für die elektronische Übermittlung jeder 
Steuererklärung wird ein eigener Passcode benötigt. Sie finden diesen auf der Aufforderung 
zur Einreichung der Steuererklärung oder auf dem Hauptformular auf Seite 1 unten. 
Die Quittung, die Sie nach erfolgter elektronischer Übermittlung erhalten, muss nicht mehr 
ausgedruckt, unterzeichnet und per Post der Kantonalen Steuerverwaltung Graubünden 
versandt werden; sie dient lediglich Ihrer eigenen Dokumentation. 
 
Es gelten folgende Termine zur Einreichung der Steuererklärung: 
31. März 2023 für Unselbständigerwerbende, Studenten, Pensionierte und Arbeitslose.  
30. September 2023 für Selbstständigerwerbende, einfache Gesellschaften und ausserhalb 
Graubünden wohnhafte Personen mit Liegenschaften im Kanton Graubünden bzw. in der 
Gemeinde Schluein. 
 
Fristerstreckungsgesuche: 
Gesuche um Fristverlängerungen müssen vor Ablauf der ordentlichen Frist eingereicht werden 
(Register-Nr., Name, Vorname und Wohnsitzgemeinde). Diese sind daher wie folgt 
einzureichen: 
ONLINE: www.stv.gr.ch 
per E-Mail: fristgesuche@stv.gr.ch 
schriftlich: Kantonale Steuerverwaltung GR 
  Verarbeitungszentrum 2/KO 
  Steinbruchstrasse 18 
  7001 Chur 
 
Auskünfte 
Bei allfälligen Fragen steht das Gemeindesteueramt Schluein (Tel. 081 925 36 04) oder die 
Steuerallianz Laax (Tel. 081 921 51 13) zur Verfügung. 
 
 
Schluein, 10. Februar 2023 Gemeindesteueramt Schluein 


