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Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 
Geschätzte Leserinnen und Leser 
 
 
Das vierte Verbandsjahr in der Charge als Präsident erlebte ich als sehr arbeitsintensiv 
und zum Teil wurde über gewisse Themen berechtigterweise auch heftig diskutiert. 
Der Umfang des Berichtes überrascht deshalb nicht. 
 
 
VERANA3 (Veranlagungsprogramm) 
Nicht unbegründet liess ich bei meiner letztjährigen Einleitung einfliessen, dass mir die 
Sparwut beim Kanton Sorgen bereite und dass für die Realisierung des Projektes 
VERANA3 der politische Wille da sein muss. Im Frühjahr 2015 sollte die Vorlage für 
das Gesamtprojekt vor den Grossen Rat. Weil dort jedoch die mediale Wahltrommel 
werbewirksam gespielt wurde, waren im Grossen Rat polemische Spardiskussionen 
an der Tagesordnung. Dies führte dazu, dass der Regierungsrat und die Direktion des 
kantonalen Steueramtes einer Bewilligung des Projektes mit der üblichen Vorfinanzie-
rung durch den Kanton keine oder nur sehr geringe Chance einräumten. Es wurde 
nach einem "Plan-B" gesucht.  Wie dieser aussieht und weitere Infos dazu können 
unter dem Kapitel 6 Informatik entnommen werden.  
 
Digitax (Digitales Bildportal) 
An die Leistungsfähigkeit unseres digitalen Portals werden ausserordentlich hohe 
technische Anforderungen gestellt. Im letzten Jahr mussten die Gemeinden eine lange 
Leidenszeit mit Ausfällen und langsamen Abrufzeiten erdulden. Nach einer gefühlten 
Ewigkeit erhöhte der Kanton die Leistung der Systeme  markant.  Seither können die 
Gemeindesteuerämter in einer ausreichenden Geschwindigkeit arbeiten. Vereinzelt 
werden  Situationen gemeldet in denen der Bildfluss stockt oder das Bild für eine län-
gere Zeit eingefroren wird. Zurzeit ist die Betriebsleistung akzeptabel. 
 
VEST (Verrechnungssteuerprogramm) 
Der Kanton beabsichtigte ab 2015  den Gemeinden mit dem neuen VEST einen  Dienst 
zu erweisen und entlastete sie von zeitintensiven Prüfarbeiten bei den Wertschriften-
verzeichnissen.  
Dass Systeme in der Einführungsphase unter Kinderkrankheiten leiden und die Ab-
läufe anfangs langsamer von statten gehen ist bekannt. Da unsere Arbeitsabläufe 
auch von Umsystemen beeinflusst werden, ist es für uns von grossem Interesse zu 
wissen, ob VEST in der geplanten Form funktioniert. Meine Wahrnehmungen sagen 
etwas anderes. Wer die aktuelle Veranlagungsstatistik mit jenen der Vorjahre ver-
gleicht stellt fest, dass die Differenz zwischen taxierten Fällen und veranlagten Fällen 
massiv abweicht. Sollte das VEST noch eine gewisse Zeit benötigen, bis das System 
optimal läuft, haben die Gemeinden Verständnis, wenn sie allenfalls nochmals gebeten 
werden, einen Teil der Wertschriftenverzeichnisse zu prüfen. Dies wäre bestimmt auch 
im Sinne des Inkassos, das nicht in Rückstand geraten soll. Es wird jedoch eine zeit-
gerechte Information erwartet. 
In der Regel werden die Steuerfachleute bei Projekten vorbildlich eingebunden. Be-
dauerlich, dass es bei diesem Projekt nicht klappte. Vermutlich wäre bei Mitwirkung 
der Gemeinden von Beginn weg erkannt worden, dass die ins System gestellten 
Spreadsheet uns in der vorliegenden Form die Veranlagungsarbeiten nicht erleichtern. 
Wir dürfen gespannt sein über die Kommunikation bis Ende Jahr. 
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Erhöhung der Steuereinnahmen und Reduktion des Aufwandes 
Die Pressekonferenz des Finanzdirektors vom 28. August 2015 liess aufhorchen. 
Neue Töne wurden angeschlagen. In den vergangenen Jahren ging es jeweils um 
Steuerreduktionen. Die an dieser Pressekonferenz präsentierten Punkte sollen hinge-
gen zu Mehreinnahmen  und tieferen Aufwendungen führen, sofern sie wie vorgeschla-
gen umgesetzt werden. Ich gehe auf drei Punkte näher ein. 
 
Erhöhung des Eigenmietwertes auf 1.1.2016 
Der § 218 im Aarg. Steuergesetz verpflichtet den Regierungsrat dem Grossen Rat An-
trag zu stellen, wenn die Marktwerte der selbstbewohnten Liegenschaften gegenüber 
den in § 30 erwähnten Werte um mehr als 5 % abweichen. Im Jahre 1999 erfolgte die 
letzte Neuschätzung. Aufgrund der in den letzten 15 Jahren deutlich angestiegenen 
Miet- und Kaufpreise bleibt dem Regierungsrat keine andere Wahl, als einen geset-
zeskonformen Antrag zu stellen.  
Die Interessengruppen der Wohneigentümer liessen verlauten, dass sie sich politisch 
zu Wehr setzen werden. 
 
Reduktion des Vergütungszinses ab 1.1.2016 
Ausschlaggebendes Argument für die Reduktion des Vergütungszinses von 0,5 auf 
0,1 % war nach Aussagen der Regierung der tiefe Zins für grosse Guthaben auf Ban-
ken. Die Pflichtigen bezahlten ihre Steuern seit der im Jahre 2014 auf 0,5 % reduzier-
ten Zinsen bereits zeitverzögert. Nahe liegt die Annahme, dass bei einem so geringen 
Zins wie angekündigt, die meisten Steuerpflichtigen ihre Steuern erst auf das Fällig-
keitsdatum Ende Oktober leisten werden. Viele der Gemeinden, welche für das In-
kasso der Staats- und Gemeindesteuern verantwortlich sind, befürchten, dass dadurch 
die Verlustquote steigen wird. 
 
Begrenzung des Pendlerabzuges ab 1.1.2017 
Der begrenzte Pendlerabzug scheint auf den ersten Blick ein einfacher Lösungsansatz 
zu sein. Spielt man Fallbeispiele durch, stellt man jedoch fest, dass ein zusätzlicher 
Paragraph kreiert wurde, der durch die Gemeindesteuerämter zu prüfen ist. Aktuell 
wird bei jedem Mitarbeiter, dem ein Geschäftsauto zur Verfügung gestellt wird, im 
Lohnausweis für die private Nutzung ein Privatanteil ausgewiesen. Wenn die Firma 
sämtliche Kosten trägt, ist bereits ab 1.1.2016 beim Bund und ab 1.1.2017 bei Kanton 
durch die Steuerbehörde zusätzlich abzuklären, welche vom Arbeitgeber getragenen 
Kosten die Pendlerpauschale übersteigen. Dieser Betrag stellt infolge Begrenzung des 
Pendlerabzuges steuerbares Einkommen dar und ist aufzurechnen. Die Arbeitgeber 
sind nicht verpflichtet worden solche Vorkommnisse korrekt im Lohnausweis auszu-
weisen. Es liegt demzufolge an den Steuerbehörden diese Abklärungen durchzufüh-
ren. 
 
IG-Benchmark - Auflösung 
Mit dem Projekt Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden (GAT III) wurde gemäss § 71e 
des Gemeindegesetzes der Kanton beauftragt, die Gemeinden bei ihren Bemühungen 
um realistische Vergleiche von Kosten sowie Qualität und Quantität ihrer Dienstleis-
tungen fachlich zu unterstützen. Diese Aufgabe wird von der Sektion Gemeindeinspek-
torat (Departement Volkswirtschaft und Inneres, Gemeindeabteilung) wahrgenommen. 
Aus diesem Grund wurde die IG Benchmark 1998 in Form einer einfachen Gesell-
schaft als Interessengemeinschaft gegründet. Ein Projektteam führte die vom Len-
kungsausschuss ausgewählten Projekte durch. Die IG-Benchmark konnte nie die not-
wendige Anzahl Mitglieder ausweisen, welche für eine breite Abstützung notwendig 
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gewesen wäre. Bis 2015 waren lediglich 21 Gemeinden Gesellschafter geworden. Ob-
wohl auch Gemeinden an Projekten teilnehmen durften, welche nicht Gesellschafter 
waren, lag die Teilnehmerzahl meistens nur knapp über zehn. Dies schwächte in der 
Regel die Vergleichsmöglichkeit für Gemeinden, die sich mit einer ähnlich grossen 
Gemeinde messen wollten. Viele initiierte Projekte konnten sogar mangels Teilnehmer 
aus wirtschaftlichen Gründen nicht durchgeführt werden. Im vergangenen Jahr ist aus 
Mangel an Interesse kein Projekt zustande gekommen. Dies bewog den Lenkungs-
ausschuss zu einer Situationsanalyse und daraus folgend die Ansetzung einer Gesell-
schafterversammlung mit dem Antrag auf Auflösung. Mit Entscheid vom 2. Juni 2015 
entschieden die Gesellschafter, dass die IG-Benchmark auf 31.12.2015 aufzulösen 
sei. Nach Vorliegen der Jahresrechnung wird das Gesellschaftsvermögen an die Mit-
glieder zurückerstattet. 
 
 
Nachfolgend entnehmen Sie thematisch geordnet Informationen über die verschiede-
nen Wirkungsfelder unseres Fachbereiches. 
 

 
 
 

1. Gesetze, Verordnungen und Vernehmlassungen        
 

1.1 Steuergesetz Kanton Aargau  
 

Im vergangenen Jahr sind keine Änderungen in der Steuergesetzgebung angestan-
den. Deshalb tagte die Fachgruppe Steuergesetzgebung nicht: 
 
Hannes Bopp, StA Bremgarten Stefan Eggmann, StA Baden/Neuenhof 
Thomas Laube, StA Wohlen Christiane Ritzi, StA Spreitenbach 
Roger Stofer, Regio StA Lenzburg Bea Zwahlen, Regio StA Frick 

 
Wie erwartet, liessen die zeitlich gestaffelten und bereits 2013 beschlossenen Ände-
rungen in vielen Gemeinden die Steuern stagnieren. Lediglich Gemeinden mit gros-
sem Bevölkerungswachstum wiesen zum Teil ein leichtes Wachstum aus. 
 
Der Pendlerabzug und die USTR III bilden Themen, welche die Fachgruppe beschäf-
tigen werden. Wir werden aber auch prospektiv tätig sein und Themen behandeln, 
welche auf parlamentarischer Ebene immer wieder herausgeschoben werden. Ein 
wichtiges Beispiel dazu ist die Digitale Steuererklärung, welche mit Digitax bereits Ein-
zug gehalten hat und mit VERANA3 ab 2020 noch weit grössere Dimensionen des E-
Gov ermöglichen wird. 
 
In der aktuellen Legislaturperiode dürfen aus politischen Gründen keine grösseren 
Würfe mehr erwartet werden. Zu gross ist die Furcht, dass der Grosse Rat aus wahl-
taktischen Gründen ein weiteres Feuerwerk an Vorschlägen zur Steuerreduktion ein-
geben würde. So werden sich die Anpassungen im Rahmen der Gesetzesverordnung 
bewegen, deren Ausarbeitung Aufgabe des Regierungsrates ist. 
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1.2 Vernehmlassungen 
Der Vorstand wirkte bei der Anpassung der Steuerverordnung und dem Redigieren 
von Weisungen und Merkblättern mit. Fachübergreifend erfolgten dieses Jahr keine 
Vernehmlassungen.  
 
 

2. Steueragenda Bund  
Hier werden nur wenige aktuelle Themen aufgeführt. Wer sich über weitere Themen 

informieren möchte, kann dies unter dem erwähnten Link machen. 1 

 
2.1 Unternehmenssteuerreform III / Massnahmen zur Wettbewerbsfähigkeit 
Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Bundes- und Kantonsvertreter hat im Jahre 2013 
die Eckwerte für eine Umsetzung der Reform festgeschrieben. Grundsätzlich soll der 
unterschiedlichen Besteuerung in- und ausländischer Unternehmensgewinne ein 
Ende gesetzt werden. 
Der Bund wollte nur mit den Kantonen verhandeln und schloss die Städte aus. Nach-
dem der Schweizerische Städteverband in Zusammenarbeit mit der Städtischen Steu-
erkonferenz an die Presse gelangte, wurde sich der Bund des Gewichtes der Städte 
bewusst und erlaubte ihnen eine Vernehmlassung einzureichen, welche die Kommis-
sion in ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen soll. Auf der Web-Seite der Städti-
schen Steuerkonferenz kann die Vernehmlassung unter "News" eingesehen werden.2 
Diese breit angelegten Erhebungen der Städte zeigen, dass die Annahmen des Bun-
des in seiner Vernehmlassungsvorlage zum Teil weit von der Realität abweichen. Dass 
in der Botschaft, welche den Räten vorgelegte wurde, wesentliche Punkte der Ver-
nehmlassung der Städtischen Steuerkonferenz 1:1 übernommen wurden, zeigt einmal 
mehr auf, wie wichtig eine Rücksprache mit der Basis ist. 
 
Einlass fanden folgende wichtigen Neuerungen in die Botschaft: 

- Einführung einer Patentbox  
(bisher war von einer Lizenzbox die Rede/Höhe der Entlastung noch unklar) 

- Anpassung der Kapitalsteuer  
  (Bestimmte Aktiven sollen mit reduzierter Kapitalsteuer erfasst werden.) 

- Gewinnsteuersenkung 
(Die Steuerhoheit der Kantone zur Bestimmung der Gewinnsteuersätze bleibt) 

- Anpassung der Teilbesteuerungsverfahren 
(Dividendenentlastung max. 30 %, Mindestquote 10 %) 

- Step Up 
(Mit einem step up sollen Firmen, welche Steuerprivilegien verlieren eine Mög-
lichkeit gegeben werden, ihre stillen Reserven steuerneutral aufzuwerten. 
Diese Reserven dürften dann innert fünf Jahre abgeschrieben werden. Zudem 
soll die gesetzliche Grundlage zur Aufwertung des selbsterarbeiteten Goodwills 
und der Abschreibung dieser Reserven auf 10 Jahre geschaffen werden. 

 
Weggefallen aus der bisherigen Botschaft ist: 

- Die Kapitalgewinnsteuer auf Wertschriften 

                                                 
1 https://www.eda.admin.ch/missions/mission-eu-brussels/de/home/dossiers/steuerpolitik.html  

http://www.estv.admin.ch/aktuell (auf Seite links "Steuerthemen" anklicken) 
2 http://www.steuerkonferenz-staedte.ch  

https://www.eda.admin.ch/missions/mission-eu-brussels/de/home/dossiers/steuerpolitik.html
http://www.estv.admin.ch/aktuell
http://www.steuerkonferenz-staedte.ch/
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Der Kanton muss vorerst warten, welche Punkte das Bundesparlament stehen lässt 
und welche gestrichen oder grundlegend verändert werden. In den einzelnen Punkten 
besteht viel Raum für Interpretationen. Die Rahmenbedingungen müssen deshalb zu-
erst definiert werden. In der Herbst-/Wintersession 2015 wird der Ständerat und an-
schliessend im 2016 der Nationalrat darüber beraten. Bei Einigung wird wahrscheinlich 
eine Volksabstimmung veranlasst. Die Zeit drängt und wir dürfen hoffen, dass eine 
Lösung erarbeitet wird, welcher sich das Volk anschliessen kann. Ein Super – Gau 
wäre wenn die Volksabstimmung abgelehnt würde. Dann müssten die Kantone einzeln 
Lösungen erarbeiten, damit sie nicht auf der schwarzen Liste der EU aufgeführt wer-
den. 
 
Mit steuerlichen Konsequenzen muss ab etwa 2018 gerechnet werden. Die Steuer-
ausfälle bei den juristischen Personen werden in jedem Fall spürbar sein. Sollte die 
Dividendenbesteuerung wie vorgeschlagen übernommen werden, würden die Steuer-
einnahmen bei den natürlichen Personen steigen. 
 
Wer sich tiefer in die Materie einlesen möchte, folge bitte den entsprechenden Link3. 
 
2.2 Erbschaftssteuerreform (Initiative) 
Eidg. Volksinitiative „Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV4“ 
 
Am 14.6.2015 wurde die Erbschaftsinitiative mit 71.0 % deutlich abgelehnt. Kein ein-
ziger Kanton hat die Initiative angenommen.  
 
Eine grosse Rechtsunsicherheit verursachte die Rückwirkung der Initiative auf das 
Jahr 2012. Vor Ende 2011 reagierten wegen der Rückwirkung zahlreiche Reiche auf 
die Initiative, indem sie ihre Vermögenswerte an ihre Erben verschenkten, um einer 
Erbschaftsteuer zu entgehen. Bei den Notariaten und Grundbuchämtern herrschte 
deshalb viel Betrieb. Interessant wird in den nächsten Jahren zu beobachten sein, ob 
ein teilweiser oder gar vollständiger Rückfluss der vor Ende 2011 verschenkten Ver-
mögen erfolgt. 
  
 
 
 
 
 
  

                                                 
3 https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=57551  
4 http://www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis414t.html  

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=57551
http://www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis414t.html
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3.  E-Government                  
 
Programmleiterin und Beauftragte des Kantons ist Frau Marlies Pfister. 
Publis AG wirkt als Fachstelle E-Government der Gemeinden. 
In der paritätischen Kommission wirkt für unseren Fachverband als Vertreter 
mit: Hannes Bopp, Bremgarten 

 
Der Regierungsrat hat am 5. November 2014 die überarbeitete E-Government-Strate-
gie Aargau zur Umsetzung genehmigt5. Inhaltlich geht die Strategie den Weg, der mit 
der Rahmenvereinbarung begonnen wurde: In Zukunft sollen die Gemeinden und der 
Kanton gemeinsam an E-Government-Projekten arbeiten. Prozessoptimierung und 
Kundenorientierung sind nur einige Stichworte, die in der aktuellen Strategie einen 
zentralen Stellenwert einnehmen und als Leitsätze für die nächsten Jahre gelten. 
 
Wie bereits im letztjährigen Bericht erwähnt, konnte die FaPro zum neuen Strategie-
papier einen wichtigen Beitrag leisten und die Anliegen der Gemeinden wirkungsvoll 
einbringen. 
 
Damit sind also die neuen Wegweiser und Rahmenbedingungen endlich gesetzt und 
bekannt. Nun wird hoffentlich auch für die FaPro die Umsetzung von E-Government 
mit dem Anstossen und Begleiten von einzelnen Projekten endlich etwas konkreter.  
 
Als nächsten, wichtigen Schritt sah die FaPro eine Überarbeitung der bisherigen E-
Government – Projektliste aus dem ersten Workshop im 2013 vor. Um wiederum eine 
breitere Abstützung zu erreichen, wurde ein zweiter Workshop „E-Government Pro-
jektliste Gemeinden“ aufgegleist. Leider musste dieser jedoch aus Termingründen ver-
schoben werden. Inzwischen besteht die Idee einer Online-Umfrage um die Meinun-
gen, Bedürfnisse und Neuideen bei den Gemeinden abzuholen.  
 
Neben all dem strategischen Aktivismus in Sachen E-Government zum Abschluss 
noch der konkrete Dämpfer:  
Mit dem regierungsrätlichen Entscheid zu einem redimensionierten VERANA-Projekt 
wurde der Arbeitsgruppe FaPro drastisch vor Augen geführt, wie unbedeutend ihre 
Arbeit oder glanzvolle Strategiepapiere letztendlich sind. Fehlt nämlich – aus welchen 
Gründen auch immer – der Finanzierungswille zu einzelnen Projekten, so werden die 
tollsten Tagträume über E-Government zu Makulatur und die wohl klingenden E-
Government-Versprechen als leere Worthülsen entlarvt.  
 
Übrigens die Berner zeigen uns, wo wir technologisch bereits stehen könnten, wenn 
der politische Wille da gewesen wäre.6 Was die Berner ihren Pflichtigen bereits dieses 
Jahr an Dienstleistung anbieten, wird bei uns frühestens ab 2020 ein Thema sein.  
 

                                                 
5 https://www.ag.ch/de/dfr/egovernment/egovernment.jsp  

Pflichtenheft: http://www.egovernmentaargau.ch/organisation/operative-ebene/  
6 E-Gov im Kanton Bern  http://www.inside-it.ch/articles/41488  

E-Government soll dem Bürger die Möglichkeit eröffnen sowohl auf dem herkömm-
lichen Weg, als auch über das digitale Portal Dienstleistungen zu beziehen. Es ist 
ein Ausbau der bestehenden Dienstleistungen. Der Bürger soll künftig unabhängig 
von Schalteröffnungszeiten Geschäfte abwickeln können. 

https://www.ag.ch/de/dfr/egovernment/egovernment.jsp
http://www.egovernmentaargau.ch/organisation/operative-ebene/
http://www.inside-it.ch/articles/41488
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4. Öffentlichkeitsarbeit Verband    
 
Newsletter 
Mit der Einführung von GMB und AGOBIS wurde im diesjährigen Newsletter das 
Thema elektronisches Grundbuch eingehend behandelt. 
 
Die neue Lösung entlastet die Grundbuchämter markant, weil vom Bring-Prinzip auf 
das Hol-Prinzip umgestellt wurde. Jede Amtsstelle, welche Grundbuchdaten benötigt, 
muss die für sie notwendigen Akten selber heraussuchen und ausdrucken. Für die 
Steuerämter bedeutet dies einen markanten Mehraufwand. Die zuständige Fachstelle 
beim Kanton erklärt, dass es sich nur um eine Zwischenlösung handelt. Ziel sei es, die 
für die Gemeindesteuerämter notwendigen Daten direkt ins System zu schreiben.  
Realistisch ist, dass die Schnittstelle für AGOBIS erst nach Einführung  von VERANA3 
programmiert werden kann. Sofern alle Gemeindesteuerämter mitfinanzieren, wird der 
Betrieb von VERANA3 voraussichtlich 2019 aufgenommen. Die "Handarbeit" wird des-
halb erfahrungsgemäss noch viele Jahre andauern. Schlussendlich wird es auch zur 
Lösung dieses Problems eine Frage der Finanzierung sein. 
 
Die Verteilung des Newsletters erfolgte per E-Mail. Wer neu zur Gilde der Steuerfach-
leute gestossen ist, findet die bisherigen Newsletter auf unserer Verbandswebseite 
www.gemeinden-ag.ch . 
 
Stammtisch 
Dieses Jahr fand eine Betriebsführung durch ein aufstrebendes Jungunternehmen 
statt. Die LägereBräu AG in Wettingen wurde äusserst kurzweilig vorgestellt. An-
schliessend nahmen die Teilnehmer im Biergarten an diesem lauen Sommerabend ein 
währschaftes Znacht mit feinem Bier ein. Schade, dass sich nur gerade neun für die-
sen Anlass angemeldet haben. 
  

http://www.gemeinden-ag.ch/
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5. Bildung  

5.1 IPM GmbH und Branche öffentliche Verwaltung   
In der IPM GmbH engagieren sich 10 Fachverbände und der Kanton Aargau mit dem 
Zweck „Aus- und Weiterbildung des Personals im öffentlichen Dienst und der Mitglie-
der von Behörden und Kommissionen.“  
Präsident: Beat Baumann, Gemeindeschreiber, Unterkulm, neu 
Vizepräsident:  Roger Stofer, Regio StA Lenzburg, bisher / neu Mitglied des Direktoriums 
Branche öffentliche Verwaltung / ÜK Kurskommission darin vertritt uns Daniel Siegrist, StA Villmergen  

 
Strategische Neuausrichtung der IPM GmbH ab 2015 
Die IPM hat sich folgende neuen Ziele gesteckt:  
 

- Angebotserweiterung 
- Neues Finanzierungsmodell 
- Identitäts- und Präsenzverbesserung 
- Neuer Marktauftritt, professionelles Marketing  
- Effizienzsteigerung durch neue Strukturierung und Organisation 
- Existenzsicherung  

 
Aus der intensiven Planungsphase zu dieser strategischen Neuausrichtung und Neu-
positionierung der IPM GmbH zwischen 2012 – 2014 geht folgende Neuorganisation 
hervor:  
 

 
  



11 

Die neugebildeten Ressorts des Direktoriums sind mit folgenden Aufgaben und Kom-
petenzen betraut:  
 
 

 
 
 
Wie aus dem Organigramm entnommen werden kann, sind die Aufgaben seit 2015  
stringent nach Aufgabenbereich auf fünf Geschäftsleitungsmitglieder verteilt. Dies ver-
ursacht für die einzelnen Mitglieder bedeutend mehr Arbeitslast, verbunden mit der 
entsprechenden Verantwortung und den benötigten Kompetenzen. Für den Bereich 
Weiterbildung wählten die Verbände Roger Stofer in das gebildete Direktorium. Er er-
füllt die notwendigen Voraussetzungen in  jeglicher Hinsicht. Im Weiterbildungswesen 
war Roger viele Jahre selber als Dozent tätig und geniesst mit seiner mehrjähriger 
Erfahrung in der IPM und seinen persönlichen Kontakten zu den Bildungspartnern 
grosse, verbandsübergreifende Akzeptanz. Er hat die anspruchsvolle Aufgabe, die In-
teressen aller Fachverbände zu wahren und die Anliegen bei unseren Bildungspart-
nern einzubringen. Unser Fachverband bekleidet dank Roger eine Schlüsselstelle. 
 
Als Vizepräsident und neu als Mitglied des Direktoriums war Roger Stofer in diesem 
Geschäftsjahr noch stärker in das Tagesgeschäft der IPM eingebunden. Das bedeutet 
im Schnitt etwa einen Tag pro Woche. Längerfristig wird sich die IPM meines Erach-
tens etwas einfallen lassen müssen, damit ein Verbandsmitglied  diese Tätigkeit neben 
seinem Vollzeitpensum bewältigen kann. 
 
Geschäftsabschluss 
Die IPM GmbH schliesst das Geschäftsjahr 2013/14 mit einem Gewinn von 
CHF 188‘904.27 ab. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor waren die höheren Kantonsbei-
träge und Schulgelder, welche in der Branche öffentliche Verwaltung vereinnahmt wer-
den konnte. Als ausserordentlicher Aufwand schlug der Auftritt der IPM GmbH an der 
Berufsschau in Lenzburg zu Buche. Der Auftritt war ein Erfolg, er bindet jedoch erheb-
liche Mittel. 
 
Der Geschäftsbericht sowie alle Einzelheiten zur Branche öffentliche Verwaltung, Spe-
zialfachausbildungen CAS/FH sowie über das umfangreiche Seminarwesen zur Aus- 
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& Weiterbildung unseres Berufsstandes kann auf der Web-Seite der IPM GmbH7 ein-
gesehen werden. 
 
Aktivitäten 
Im September 2013 strömten über 35'000 Besucher an die alle zwei Jahres stattfin-
dende Aargauische Berufsschau nach Lenzburg. Der 2011 für die Schau gebaute In-
fostand entsprach immer noch den aktuellen Bedürfnissen und kam wiederum zum 
Einsatz. Georg Collin gebührt für die Organisation ein ausserordentlicher Dank. Er 
sorgte für eine ausgezeichnete Präsentation des Berufsfeldes der öffentlichen Hand 
und ermöglichte damit den angehenden Berufslernenden einen wertvollen Einblick in 
unser Tätigkeitsfeld. 
 
Wie den Medien entnommen werden konnte, war die 13. Ausgabe der Berufsschau 
die letzte in Lenzburg – nach über 30 Jahren. Seit 1981 hatte die beliebte Ausstellung 
alle zwei bis drei Jahre hier ihre Tore geöffnet. Weil die zuletzt genutzte Fläche Bau-
land ist, das in nächster Zeit überbaut wird, hätte Lenzburg zu wenige gedeckte Stand-
plätze bieten können. Neuer Standort ist das «Tägi» in Wettingen8, wo vom 8. bis 13. 
September 2015 für rund 35'000 Jugendliche die 14. Berufsschau durchgeführt wurde. 
 
 
 
5.2 Bildungsprogramm / Bereich Steuern im 2014/2015 
 
Basislehrgang FH 2015 
Der Grundkurs wurde im März 2015 gestartet. Das Interesse am Basiskurs ist unge-
brochen hoch. Aktuell zählen wir rund 90 Studierende. Von diesen haben sich bereits 
26 für die Fachrichtung Steuern gemeldet. Der Lehrgang Fachkompetenzen wird 
nächstmal erst im 2017 durchgeführt. Erfahrungsgemäss wird der Fachkurs überbelegt 
sein. 
 
 
Fachkompetenz Steuern 2015/16 
Im März dieses Jahres starteten  32 Teilnehmer mit dem Lehrgang "Diplom Fachkom-
petenz in Fachrichtung Steuern".  
 
 
 
Neueinsteigerseminar 2015 
Das an der Fachhochschule Windisch stattfindende Seminar startete am 11. August 
2015 und wird bis am 27. Oktober 2015 dauern. Die Erreichbarkeit direkt am Bahnhof 
Brugg ist sehr gut und wird auch von den Teilnehmenden sehr geschätzt. 29 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer besuchen den ganzen Lehrgang. Einzelne Module werden 
von 7 Personen besucht. 
 
 
 
 
 

                                                 
7 http://www.ipm-bildung.ch/informationen/gechaeftsberichte.html  
8 http://www.ab15.ch  

http://www.ipm-bildung.ch/informationen/gechaeftsberichte.html
http://www.ab15.ch/
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Weiterbildungsseminar 2015 
In diesem Jahr fand kein Weiterbildungsseminar statt. Der Fachbeirat liess verlauten, 
dass er für den Frühling 2016 plant ein Seminar durchzuführen. Themen sind noch 
nicht festgelegt. 
 
 
VERANA-Schulung 
Auf grosses Interesse stösst die Einführung in das Veranlagungsprogramm. Der Fach-
beirat plante für das künftige Programm VERANA3 eine Schulung. Diese wurde nun 
hinausgeschoben, weil das Programm zeitlich verzögert erst ab 2019 eingeführt wird. 
 
 
 
 
5.3 Fachbeirat Bildung 
Der Beirat setzt sich zusammen aus 
Kurt Weiss, Präsident, StA Frick  Roger Stofer, IPM GmbH, Regio StA Lenzburg 
Susi Häni, Prüfungsleiterin, StA Waltenschwil Max Ledergerber, Referentenbetreuer, KStA Aarau 
Roger Lehner, Prüfungsleiter, StA Gränichen Myriam Bloch, Protokoll, STA Aarburg 
Daniel Siegrist, Lehrlingswesen, StA Villmergen Michael Baumann, Basis- und Speziallehrg., FHNW 
Andreas Tschannen, Referentenbetreuer, KSTA Aarau (neu) 

 
Der Fachbeirat tagte am 19.11.2014 und stellte wiederum fest, dass der Wunsch am 
Speziallehrgang teilzunehmen ungebrochen hoch ist. Stärker noch als in der Vorjahren 
stellte sich die Frage, ob die Klassengrösse noch erhöht werden müsste oder Lernwil-
lige auf den nächsten Lehrgang in zwei Jahren vertröstet werden sollen. Erschwerend 
kam hinzu, die Studierenden der FHNW Standort Olten wurden nicht drüber informiert, 
dass sie sich selber zwingend  für den weiteren Lehrgang anzumelden haben. Die 
Studenten gingen davon aus, bei Bestehen des Grundlagenkurses automatisch für 
den Speziallehrgang gesetzt zu sein. Deshalb befanden sich auf der Warteliste vor 
allem solche  Studenten. Schlussendlich wurden alle, die den Grundkurs absolvierten 
und bestanden haben, zum Kurs zugelassen. Alle anderen die aufgrund ihrer Vorbil-
dung direkt zum  Speziallehrgang zugelassen wären, wurden auf eine Warteliste ge-
setzt und auf den nächsten Schulungsgang vertröstet. 
 
Da bei unverändertem Angebot das Problem der Klassengrösse bleiben wird, ist  eine 
Diskussion darüber zu führen, ob alle zwei Jahre ein Lehrgang doppelt geführt oder 
jedes Jahr ein Speziallehrgang angeboten werden soll. 
 
An der zweiten Tagung am 24.6.2015 wurde der neue Kantonsvertreter Andreas 
Tschannen begrüsst. Er löst Max Ledergerber ab, der in der Weiterbildung bei der 
Gestaltung von Kursen seine eigene Handschschrift hinterliess und mithalf, bei den 
Bildungspartner wichtige Meilensteine zu setzen, wie z.B. mit dem Wechsel vom KV 
an die Fachhochschule. Max Ledergerber wird weiterhin als Referent tätig sein. Als 
Mitglied des Fachbeirates verabschiedete er sich jedoch. 
Das neue Fachbeiratsmitglied Andreas Tschannen fand als aktiver Referent den Weg 
in den Fachbeirat.  
 
Die Fächertafel des Speziallehrganges wurde besprochen. Festgestellt wurde, dass 
momentan kein Handlungsbedarf für eine Anpassung vorliegt. 
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Ein weiteres Feld in der Weiterbildung hat sich geöffnet. Die Schweizerische Steuer-
konferenz bietet mittlerweile ein breites Angebot von Schulungen an. 
 
SSK I Veranlagung von unselbstständig Erwerbenden 
SSK II A Veranlagung von schwierigen unselbstständig Erwerbenden 
SSK II B Veranlagung selbstständig Erwerbende und jur. Personen 
SSK III Veranlagung komplexe Fälle selbstständig Erwerbende 

und jur. Personen 
Spezialmodule SSK  Psychologie 
 Die steuerliche Buchprüfung 
 Landwirtschaft 
 Derivative Finanzinstrumente 
  
Den Lehrgang SSK I ist in unserem Speziallehrgang implementiert. Es wäre der 
Wunsch des Fachbeirates dies auch mit dem SSK II A tun. Leider hat die SSK dem 
Fachbeirat abschlägigen Bescheid gegeben. Sie möchten die Lehrgänge selber in der 
Hand behalten. 
 
 
 
Fachausweis Gemeindefachfrau und Gemeindefachmann 
In der Bildungslandschaft taucht neu der Begriff „Eidgenössischer Fachausweis Ge-
meindefachfrau und Gemeindefachmann“ auf. Mit diesem Lehrgang möchte man Ge-
meindeangestellten einen Fachausweis anbieten. Im Kanton Aargau mit seinen Fach-
verbänden und Lehrgängen an der FHNW ist kein Druck in dieser Hinsicht zu spüren. 
In kleineren Kantonen gibt es jedoch keine gleichwertigen Lehrgänge und deshalb ist 
dort das Interesse an einem solchen Fachausweis viel höher. Selbstverständlich 
möchten auch wir uns einer solchen Bildungsentwicklung nicht verschliessen. Da wir 
mit der IPM GmbH eine eigene Bildungsgesellschaft besitzen, ist diese auch gefordert, 
hier mögliche Entwicklungsszenarien zu prüfen und zu fördern, sofern diese in das 
Konzept passen. 
Die FHNW als Bildungsanbieter hat dieses Feld ebenfalls entdeckt und versucht einen 
Weg zu finden, um solche Schulungen anzubieten. Allerdings haben sich hier schon 
die Kaufm. Schulen in die Poleposition gebracht. Der zu verteilende Kuchen ist lukrativ, 
deshalb wird von den Steuerfachleuten begrüsst, wenn mittels einer gesunden Kon-
kurrenz um marktgerechte Studiengebühren gefeilscht werden kann. 
 
Auf weitere Ausführungen zu Seminare und Lehrgänge wird verzichtet, da diese be-
reits in Ziffer 5.2 detailliert beschrieben wurden. 
 
Ausblick 2015/16 
Im Frühjahr 2014 stellte die BIKO eine wesentliche Verbesserung der Schulungsorga-
nisation bei der UTA AG fest. Mit der professionellen Führung reduzierte sich der Auf-
wand für die BIKO spürbar und sie wünscht sich, dass die Organisation auch künftig 
in dieser Qualität angeboten wird. 
Der Präsident der BIKO ist sich bewusst, dass die erwähnten möglichen Veränderun-
gen wie die doppelte Führung der Kurse oder die jährliche Durchführung alle zwei 
Jahre nur mit einer Zustimmung der Mehrheit der Referentinnen und Referenten mög-
lich wäre.  Es wird deshalb noch einige Abklärungen geben müssen, bevor solch tief-
greifende Veränderungen stattfinden können. 
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Kurt Weiss, der das Schiff der BIKO seit 2002 steuert, plant in zwei Jahren, nach 15 
Jahren als Präsident, das Ruder an einen Nachfolger zu übergeben. Er strebt an, in 
den nächsten zwei Jahren eine geeignete Nachfolge aufzubauen. 
 
 

 
 
 
6. Informatik           
 

 
 

 
6.1 Web-Site Verband „www.gemeinden-ag.ch“ 
Internetverantwortlicher: Willi Baldinger, Magden 

Auch dieses Jahr wird für die Anmeldung der Jahresversammlung noch die Web-Seite 
von Kilian Nöthiger eingesetzt. Die offizielle Gemeindewebseite ist im Handling immer 
noch aufwändiger. 
 
 
6.2 EasyTax 
Der Arbeitsgruppe gehören an: 
Leiter: Kurt Born Steuerkommissär, Gemeindevertreter: Ursina Reichmuth-Schmutz , StA Mooslerau-
Reitnau , Markus Baumann, StA Laufenburg, Martin Diriwächter, Regiosteueramt Lenzburg, Claudia 
Widmer, StA Leuggern, und seitens des Kant. Steueramtes: Oliver Weiss, Applikationsverantwortlicher, 
Andrea Bircher, Verrechnungssteuer, Herbert Niedermühlbichler, Steuerkommissär, Daniel Widmer, In-
formatik und Philippe Bally, Steuerkommissär (Projektleiter VERANA, Abstimmung zwischen VERANA 
und EasyTax). 

 

 
 
Seit der Version 2014 kann die ganze Steuererklärung, inkl. WV elektronisch übermittelt 
werden. Viele Benutzer senden die Belege weiterhin in Papierform ein, weil offenbar das 
Scanning mit den weniger leistungsfähigen Heimscannern zu aufwändig ist. Vielleicht wird 
der Service der Banken, welche die Kontoauszüge bereits in elektronischer Form zur Ver-
fügung stellen, noch zu wenig genutzt. 
Am 2. Februar 2015 startete das Hotline-Team ihren gewohnten Auskunftsdienst. Es wur-
den keine wesentlichen Fehler entdeckt. Wie immer war die Installation von EasyTax für 
viele Benutzer – vor allem ältere – die grösste Herausforderung. An dieser Stelle ein herz-
liches Dankeschön an die geleistete Arbeit der Mitglieder, es ist nicht immer ganz einfach, 
den immer komplexer werdenden technischen Anfragen gerecht zu werden. Die Hotline 
wird durch Freiwillige des Kantonalen Steueramtes und diversen Gemeindesteuerämter 
durchgeführt. 
 
Ungewöhnlicherweise traf sich die ERFA-Gruppe dieses Jahr nicht zu einer Kick-off-Sit-
zung für die Version 2015. Durch das unerwartete Ausscheiden unseres Hauptansprech-
partners und Entwicklers der HWI, Stefan Schwegler, war die Zukunft von EasyTax bzw. 
dessen Weiterführung nicht klar. Aus diesem Grund musste die Leitung des KStA be-



16 

schliessen, die Version 2015 praktisch unverändert zur Version 2014 zu realisieren. Auf-
grund der unsicheren Situation muss für diese Version auf grössere Anpassungen ver-
zichtet werden. Es können nur zwingend notwendige Anpassungen (infolge Gesetzesän-
derungen etc.) und offensichtliche Fehler realisiert werden. Damit die künftige Entwicklung 
gesichert ist, wurde der Auftrag die Version 2015 in Angriff zu nehmen inzwischen der HWI 
erteilt. Wir hoffen weiterhin auf eine gute Lösung für die Zukunft.  
 
Dank dem gemeinsamen Einsatz von Kanton und Gemeinden ist EasyTax eine bei den 
Steuerpflichtigen etablierte und äusserst beliebte und gut funktionierende Software, wel-
che heute nicht mehr wegzudenken ist. 
 
 
 
6.3 STAR 
Diese Gruppe setzt sich zusammen aus: 
Dorothea Amacher, STA Brugg, Sandro Stocker, STA Möhlin, Gerjan van Vliet, STA Oberentfelden, 
Doris Kohler, KSTA, Andre Pandur, KSTA 

 
Am 18. Juni 2015 traf sich die Gruppe nach mehrjähriger Pause wieder zu einer ERFA-
Sitzung. 
 
Diverse Anregungen von Gemeindevertretern und verschiedene Helpdeskanfragen 
sind im Plenum diskutiert und auf ihre technische Realisierbarkeit überprüft worden. 
Beschlossene Änderungen werden möglichst auf den darauf folgenden Release um-
gesetzt. 
 
Die Änderung des § 19 Abs. 2 StG mit Wirkung ab 1.1.2014 hat Einfluss auf die zeitli-
che Bemessung. Die dafür notwendigen Anpassungen im System sind rechtzeitig er-
folgt. Das Hilfsblatt mit den Beispielen steht auf der Info-Seite seit Juli 2014 zur Verfü-
gung. 
 
Viele Programmänderungen betreffen spezielle Mutationen, welche vorwiegend durch 
die Mutationsstelle des Kantons Aargau vorgenommen werden. Es wurden aber auch 
Änderungen durchgeführt, welche der User im Alltag nicht sofort erkennen kann. Künf-
tig wird es zum Beispiel möglich sein, Zivilstandsänderungen sowie andere Mutationen 
in die Zukunft zu mutieren, was den Spielraum bedeutend erweitert.  
Wer sich informieren will, welche Neuerungen in der Vergangenheit erfolgt sind, findet 
diese aufgelistet auf den ersten Seiten im Handbuch STAR. 
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6.4 Verana 
Die Arbeitsgruppe setzt sich zusammen aus 
Kilian Nöthiger, StA Zofingen, Vorsitz Philippe Bally (Projektleiter)  
Jeanette Senn, (KStA)   Stephanie Waldmeier, KStA  
Adrian Jäggi (KStA)   Claudia Widmer StA Leuggern  
Alexandra Hochueli, KSTA  Barbara Wiedmer, StA Baden  
Roland Döbeli, StA Buchs  Thomas Leutwyler, StA Oberentfelden 
Martin Diriwächter, Regiosteueramt Lenzburg 

 
ERFA-Gruppe VERANA / VERANA3 
Guten Mutes hat man nach einem steinigen 
Weg damit gerechnet, dass die Kreditvor-
lage für VERANA3 anfangs 2015 dem 
Grossen Rat vorgelegt werden kann. Es 
kam anders… 
 
Der aktuelle finanzpolitische Druck und die 
gesteckten Ziele des AFP 2016/2019 (Auf-
gaben- und Finanzplan) haben die Informa-
tikvorlage VERANA3 schon fast zu einer 
Prokrastination (Aufschieberitis) werden 
lassen. Oder mit anderen Worten ausge-
drückt, man erkennt die Problematik, hat 
aber kein Geld für eine umfassende Lö-
sung.  
 
Nachdem der Regierungsrat Ende 2012 ei-
nen ersten Kredit für die Erarbeitung eines 
Fachkonzeptes gesprochen hat, erfolgte 
noch vor Jahresende das Kick-off mit Ver-
tretern der Gemeindesteuerämter und dem 
Kantonalen Steueramt. Bekanntlich konnte 
das Fachkonzept Ende September 2013 verabschiedet werden. Parallel wurde von 
der Regierung im Sommer 2013 ein Kredit für die Erstellung eines technischen Kon-
zepts genehmigt. Auch dieses liegt heute vor. 
 
Die Informatik bestimmt in der heutigen Zeit unseren Alltag. Sei es um die privaten 
Dinge zu erledigen oder eben an unserem Arbeitsplatz, Steuerveranlagungen zu ge-
nerieren. Wie wichtig diese Arbeitsinstrumente sind, stellen wir sehr schnell fest, wenn 
sie ausfallen oder mit Störungen behaftet sind. 
 
Festgestellt haben wir alle, dass unsere Kernapplikation VERANA an ihre Leistungs-
grenzen stösst. Ebenfalls bekannt und logisch ist, dass aufgrund der veralteten Tech-
nologie zwingende Ausbauschritte nur sehr umständlich geschaffen werden können.  
Weniger bekannt, aber umso brisanter und erschreckender ist jedoch, dass bei feh-
lender technischer Erneuerung die Betriebssicherheit gefährdet ist. 
 
Informatik-Projekte haben es aktuell aufgrund der finanzpolitischen Lage und den 
schiffbrüchigen Grossprojekten schwer, auf politischer Ebene eine Akzeptanz zu fin-
den. So konnten die Regierungsräte von der Dringlichkeit dieses Gesamt-Projektes 
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(technische Erneuerung und Ausbau zu einem teilautomatisierten und eGov-taugli-
chen System) nicht überzeugt werden. Eine Vorlage vor den Grossen Rat wurde nicht 
gewagt, gerade weil sich schon die Regierungsräte nicht zu 100% hinter das Vorhaben 
stellen würden. 
 
Bekanntlich können auch beschlossene Lösungen nicht von heute auf morgen umge-
setzt werden und benötigen eine Planungs- und Realisierungsphase. Daher wäre auch 
bei heute genehmigten Projekten noch 3 – 5 Jahre mit dem aktuellen System zu ar-
beiten, bis dann eine nachgelagerte Fachapplikation in Betrieb ist. Dies zeigt die 
grosse Dringlichkeit zur Handlung. 
 
Nachdem durch das Kantonale Steueramt bekannt gegeben wurde, dass das Projekt 
im AFP 2016/2019 in der geplanten Version nicht finanziert werde, wurden Alternativen 
gesucht. Die Erhaltung der Betriebssicherheit geniesst oberste Priorität. Daher fanden 
Diskussionen im Konsultativgremium Kanton und Gemeinden (KKG) am 20. und 
27.03.2015 statt. Ebenfalls wurde das Projekt im Vorstand der Gemeindeammänner-
Vereinigung am 21.04.2015 thematisiert. Alle Player sind sich einig, dass Handlungs-
bedarf besteht und sich das Projekt nicht auf die lange Bank schieben lässt. 
 

Die Lösung, welche das Kantonale 
Steueramt den Gemeinden mit einem 
Brief im Mai 2015 präsentierte, sieht 
vor, dass sich die Gemeinden mit ei-
nem befristeten Investitionsbeitrag 
über vier Jahre an der Vorfinanzierung 
beteiligen. Das Vorgehen stellt ein No-
vum im Verhältnis zwischen dem Kan-
ton und den Gemeinden dar. Es liegt 
im Eigeninteresse der Gemeindesteu-
erämter, dass trotz der angespannten 
finanziellen Lage zumindest eine 

Light-Version des Projektes umgehend in Angriff genommen wird. Hinsichtlich der Bei-
träge für die Vorfinanzierung sind in einigen Gemeinden Stimmen laut geworden. Nach 
Sichtung der gesetzlichen Grundlagen haben sich diese  jedoch beruhigt. So geht aus 
der Steuergesetzverordnung hervor, dass die Gemeinden die technischen und orga-
nisatorischen Dienstleistungen des Kantons zu kostendeckenden Preisen in Anspruch 
nehmen (§ 72 StGV). Unbestritten ist auch aufgrund der aktuellen Gesetzgebung, dass 
die Gemeinden sich für die Veranlagung und den Bezug der Steuern natürlicher Per-
sonen verantwortlich zeigen, während dem der Kanton die Steuern der juristischen 
Personen sowie der Quellensteuern erhebt. 
 
Weil die Ablösung bzw. die Erneuerung der EDV-Software in einer für viele Gemeinden 
finanziell angespannten Lage anfällt, bietet diese Zündstoff für emotionale Diskussio-
nen. Aus der Sicht der Steuerfachleute ist es wichtig, dass die Gemeinden sich für eine 
konstruktive Lösung einsetzen, damit die Steinchen für eine technische Migration und 
schlussendlich eine funktionierende Lösung ins Rollen kommen. 
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Zu den Risiken eines Stillstandes befasst sich auch die Botschaft des Regierungsrates 
an den Grossen Rat vom 10.06.2015, welche die Eckpunkte umfassend beleuchtet. 
Interessierte sind herzlich eingeladen die Lektüre zu lesen.9 
 
Was passiert nun mit VERANA2 bis zur Entwicklung von VERANA3? Die Konzentra-
tion auf die Migration des Veranlagungssystems auf die Plattform KSTA2005 hat zur 
Folge, dass VERANA2 auf dem Status quo verbleibt (Freezing). Dies ist nachvollzieh-
bar, da nicht das bestehende System geändert werden kann, während dem parallel 
die Migration programmiert und getestet wird. Die ERFA-Gruppe VERANA tagte daher 
im aktuellen Verbandsjahr nur einmal. Die Hauptarbeiten konzentrieren sich auf das 
Projekt VERANA3. 
 
Wir blicken guter Hoffnung in die Zukunft, dass der Kanton Aargau die Gemeinden für 
die Finanzierung überzeugen und damit auch weiterhin ein hochwertiges Produkt ent-
wickeln kann, welches uns als Arbeitsinstrument in der täglichen Arbeit optimal unter-
stützen wird. 
 
 
 
6.5 Digitax 
Dieser Projektgruppe gehören an: 
Leiter: Markus Bühler 
Gemeindevertreter: Martin Diriwächter, Regio StA Lenzburg, Thomas Bianchi, StA Baden, 
Edwin Durrer, Steueramt Kaiseraugst, Petra Küffer, Obersiggenthal,  
Kantonsvertreter: Jeannette Senn, KStA, Adrian Jäggi, KSTA Philippe Bally, KStA (PL-VERANA) 

 
 
Im Jahr 2015 fand im Juni eine Sitzung der ERFA-Gruppe statt. Es wurden verschie-
dene Punkte der Pendenzenliste besprochen. 
 
Mit der Aufschaltung von VEST3 ist im März 2015 eine neue Version von Digitax auf-
geschaltet worden. Festgestellte Fehler wurden mit einem Up-Date im Juni teilweise 
behoben. 
 
Für den November-Release sind auch wieder Anpassungen geplant. Insbesondere im 
Zusammenhang mit VEST3. So sollen die PDFs in Tiffs umgewandelt werden, damit 
alle Dokumente einheitlich erscheinen. Nebeneffekt wird sein, dass auch diese Doku-
mente beschrieben werden können. 
 
Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2015 wird sich eine Gruppe in div. Workshops damit 
befassen, wie Digitax neu aufgestellt werden soll. Im Jahr 2016 wird Digitax durch die 
Firma ELCA komplett neu programmiert. Es sollen kleinere Verbesserungen vorge-
nommen werden. Am Grundprinzip von Digitax wird sich jedoch nichts ändern. Als das 
Fachkonzept für Digitax erstellt wurde, ging man nicht davon aus, dass nebst den Ge-
meindesteuerämten auch andere Fachsektionen mit diesem Programm arbeiten wer-
den. Inzwischen wird diese Applikation jedoch bereits von folgende Abteilungen ge-
nutzt: VEST, STAG/DBSN, JUST, QUST, GRUN, Erbschaftsteuern, Buchprüfungen, 

                                                 
9 https://www.ag.ch/de/weiteres/aktuelles/medienportal/medienmitteilung/medienmitteilungen/mediende-

tails_42914.jsp  

https://www.ag.ch/de/weiteres/aktuelles/medienportal/medienmitteilung/medienmitteilungen/mediendetails_42914.jsp
https://www.ag.ch/de/weiteres/aktuelles/medienportal/medienmitteilung/medienmitteilungen/mediendetails_42914.jsp
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Nachsteuern. Aus diesem Grund braucht es eine neue Programmstruktur, die den un-
terschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird. Verschiedene Erneuerungen und Bedie-
nungsanpassungen sind geplant. 
 
Die vor einem Jahr erwähnte Aufschaltung des STAG-Archivs (Rechnungen, usw.) 
wurde nicht wie geplant im Jahr 2014 umgesetzt. Diese Erneuerung sollte jedoch bis 
Ende 2015 umgesetzt sein. 
 
Im Jahr 2016 arbeiten mit Ausnahme einer kleinen Gemeinde alle aargauer Steuer-
ämter mit Digitax. Diesen Erfolg können wir nach 10 Jahren seit dem ersten Doku-
mentscanning verbuchen.  
 
Die im Jahr 2014 sehr lästigen Performance-Probleme seitens DigiTax konnten im 
Jahr 2015 behoben werden. Das Programm läuft seither mehrheitlich stabil. Vereinzelt 
werden noch "Hänger" festgestellt oder Fehlermeldungen erscheinen. Die Fehlermel-
dungen sollten mit einem nächsten Up-Date beseitigt werden. Bei den "Hängern", in 
denen das Bild für eine gewissen Zeit blockiert ist, ist man noch am  Lösungen suchen.  
 
 
 
 
 
 
 
6.6 Objektwesen / AGOBIS / GMV 
Dieser Projektgruppe gehören an: 
Von den Gemeindesteuerämtern  
Kilian Nöthiger, Steueramt Zofingen 
Thomas Leutwyler, Oberentfelden 
Von der kantonalen Steuerverwaltung 
Armin Boog, Leiter Dienste, Aarau 
Robert Frei, Leiter natürliche Personen 

 
 
Seit anfangs 2015 stehen AGOBIS (Aargauisches Grundstück- und Objektinformati-
onssystem) sowie der GMV (Geres Message Viewer) im Einsatz. Trotz einiger anfäng-
licher Bedenken auf den Gemeinden, laufen die Systeme gut und die elektronische 
Grundbuchmeldungsverarbeitung funktioniert auf den Gemeindesteuerämtern.  
 
Kritik kam hauptsächlich hinsichtlich der Verarbeitungsgeschwindigkeit der neuen 
Grundbuchmeldungen auf. Tendenziell wird der benötigte Zeitaufwand im Vergleich 
zu vorher etwas höher eingeschätzt. Dennoch kann festgehalten werden, dass die Ein-
führung erfolgreich von statten ging und gemessen am Umfang des Projektes prak-
tisch reibungslos verlief.  

Im Juni 2015 haben sich Vertreter des Kan-
tonalen Steueramtes (Robert Frei, Daniel 
Widmer, Philippe Bally) sowie der Gemein-
den (Thomas Leutwyler und Kilian Nöthiger) 
mit den Verantwortlichen von AGOBIS und 
GMV getroffen, um die Erkenntnisse aus 
dem Betrieb und mögliche Verbesserungs-
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vorschläge zu diskutieren. Aus der konstruktiven Sitzung werden nun Umsetzungs-
massnahmen geprüft. Es gilt jedoch zu beachten, dass auch bei diesem Projekt die 
Geldmittel knapp sind. 
 
Zwar liegt die Ablösung von GRUN noch in weiter Ferne, dennoch lässt sich feststel-
len, dass mit den beiden Applikationen ein weiteres Puzzleteil zur künftigen, effizien-
teren Verarbeitung der Grundbuchmeldungen im Hinblick auf GRUN3 geschaffen 
wurde. Folgen nun noch die weiteren Ausbauten und werden die benötigten Geldmittel 
dafür gesprochen, werden wir im nächsten Jahrzehnt die medienbruchfreie Verarbei-
tung von Grundstücksmutationen miterleben. 
 
 
 
6.7 Arbeitsgruppe zentrale Einreichestelle Steuererklärungen 
Mit dem Wissen, dass sich die Einführung VERANA3 verzögert, prüfte das Kantonale 
Steueramt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden das Einführen einer zentralen Ein-
reichesstelle der Steuererklärungen. 
 
An 9 Sitzungen hat die Arbeitsgruppe unter der 
Leitung von Philippe Bally ein umfassendes Fach-
konzept erarbeitet. Als Gemeindevertreter fungier-
ten Thomas Leutwyler (StA Oberentfelden), Martin 
Dirwächter (Regio-StA Lenzburg) und Kilian Nöthi-
ger (StA Zofingen).  
 
Die simple Idee einer zentralen Einreichestelle 
birgt einige Knackpunkte. So stellen das Prüfen 
gültiger Steuererklärungsausdrucke,  das Kontrol-

lieren fehlender 
Unterschriften, das Mutieren von Vertretern, das Prü-
fen der Besteuerung deklarierter Kapitalzahlungen, 
Schenkungsmeldungen bis hin zum Anpassen provi-
sorischer Steuerrechnungen etc. eine Selbstverständ-
lichkeit bei der Eingangsverarbeitung dar. All dies mit 
einer zentralen Einreichestelle abzudecken ist zwar 
machbar, bedingt jedoch das Anpassen des Ein-
gangsprozesses, Änderungen am Steuerformular und 
das Schaffen neuer Komponenten in der Veranla-
gungssoftware. 
 

Das Fazit der Arbeitsgruppe lautete demnach, dass die Schaffung einer zentralen Ein-
reichestelle längerfristig gesehen sinnvoll ist, diese jedoch erst nach den geschaffenen 
technischen Voraussetzungen (VERANA3) realisiert werden soll. Dennoch resultierten 
Erkenntnisse zur Verbesserung des Prozesses, welche sich bereits heute umsetzen 
lassen. 
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6.8 eCH-Meldewesen 
Mehr Informationen schneller, in Echtzeit, medienbruch-
frei, online und direkt zu verarbeiten scheint das Bestre-
ben dieses Jahrzehnts zu sein. Die Papierflut eindäm-
men und unnötige Druck- und Scanvorgänge vermeiden 
ist das Ziel. 
 
Digitalisierte Verarbeitungen sind komplex und meistens nicht von heute auf morgen 
komplett ausgebaut. Der Kanton Aargau verfügt zwar über ein Empfangsportal und 
nimmt diverse Meldungskategorien entgegen (von der Steuerausscheidung bis hin zu 
Meldungen über Kapitalleistungen), die vollelektronische Endverarbeitung ist jedoch 
aufgrund der dezentralen Veranlagungssysteme bisher nicht möglich. Als Sender von 
Meldungen existieren heute im Kanton Aargau Schnittstellen zu Sozialversicherungen. 
Strukturierte Meldungen wie z. B. eine Steuerabschrift lassen sich noch nicht abset-
zen. 
 
Mit dem Bestreben, weitere Meldungen direkt dem Steuerdossier (DIGITAX) zuzuwei-
sen, haben sich im Verbandsjahr Gemeindevertreter mit dem Kantonalen Steueramt 
getroffen. Dabei wurde v.a. die effiziente Handlungsweise einer künftigen Lösung be-
sprochen. 
 
 
7. Quellensteuer 
Der Arbeitsgruppe unter Quellensteuer gehören folgende Mitglieder an: 
Leiter: Urs Furter, KStA    Dominik Hartmann, StA Rheinfelden  
Thomas Leutwyler, StA Oberentfelden  Helmut Pedrazzi, StA Obersiggenthal 
Eveline Williner-Tenisch, StA Rheinfelden Regina Bachmann, KStA 
Philippe Bally, KStA,     Doris Kohler, KStA 
Hansrudolf Leu, KStA 
 

Die Quellensteuern sind für die Gemeindesteuerämter eine Blackbox. Aufgrund des 
aktuellen Systems ist es der zuständigen Abteilung nicht möglich, die Gemeinden mit 
aussagekräftigen Zahlen zu bedienen. Dieser Umstand wurde an den letzten Telli-Ge-
sprächen thematisiert. Der Chef der Sektion Quellensteuer zeigt sich bereit, in Zusam-
menarbeit mit der bestehenden Projektgruppe sinnvolle Listen zu definieren, welche 
den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden können. 
Die Sektion Quellensteuern strebt an, mit der Arbeitsgruppe im zweiten Semester 2015 
die erwähnten Bedürfnisse zu definieren. 
Ideal wäre, wenn bereits im 1. Semester 2016 Resultate daraus präsentiert werden 
könnten. 
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8. Vorstandstätigkeit            
Dem Vorstand gehören an: 
Präsident: Stefan Eggmann, Vizepräsident: Roger Stofer, Protokoll: Kilian Nöthiger, Kasse: Christiane 
Ritzi, Bildung: Kurt Weiss, EDV: Thomas Leutwyler; Mutationen: Cornelia Moor , PR/CI: Silvana Blaser 

 
8.1 Vorstand  
An vier halbtägigen Sitzungen erledigte der Vorstand die anfallenden Geschäfte. Trotz 
der grossen Anzahl Traktanden blieb auch unter Zeitdruck genügend Raum für enga-
gierte Diskussionen. Die wichtigsten Themen wurden bereits in den vorangehenden 
Punkten erwähnt. Deshalb verzichte ich auf eine nochmalige Aufzählung. 
 
 
Vorstandsausflug  
Dieses Jahr organisierte Silvana Blaser den Ausflug. Fribourg war das Ziel. Ein Golf-
Parcours führte uns durch versteckte Winkel der Stadt. Viele ältere Gebäude sind lie-
bevoll renoviert worden und geben diese Stadt ein besonderes Flair. 
 
Roger entpuppte sich als grosses Golftalent. Beim ersten Loch räumte er überra-
schend mit einem Hole-in-one ab. 
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Mutationen 
 
Rücktritte muss ich keine bekanntgeben. So bin ich in der glücklichen Lage, dass ich 
der Versammlung die bewährte Crew zur Wiederwahl vorschlagen darf. 
 
 
8.2 Zusammenarbeit mit anderen Fachverbänden 
Als äusserst wertvoll wird die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeindepersonal-
Fachverbänden wahrgenommen. Oftmals wird erkannt, dass uns ähnlich gelagerte 
Probleme beschäftigen, welche wir im gemeinsamen Auftreten gegenüber Dritten ver-
netzter und auch stärker präsentieren können. Als Kollektiv werden wir oft wie das 
Sprachrohr der Gemeinden wahrgenommen. 
Insbesondere bei Vernehmlassungen wird vermehrt die Meinung der Fachabteilungen 
abgeholt.   
 
 
8.3 Telli Gespräche 
Auch in diesem Geschäftsjahr trafen sich die Leitung des Kantonalen Steueramtes und 
eine Delegation des Vorstandes zu mehreren wertvollen Informations- und Fachge-
sprächen.  
 
 
 
8.4 Konsultativgremium Kanton Gemeinde KKG DF 
In diesem Konsultativgremium Kanton - Gemeinden nutzen die Fachverbände Ge-
meindepersonal im Gespräch mit dem Regierungsrat die Gelegenheit des Gedanken-
austausches und des Einbringens von dringenden Anliegen. Auch wenn die Einfluss-
nahme bescheiden ist, erfolgen doch immer wieder wertvolle Inputs, welche die Steu-
erung künftiger Projekte im Sinne der Gemeinden beeinflussen können. 
 
9. Personelles 
 
 
Mitglieder / Struktur 2014 2015 Abweichung 
 
Aktivmitglieder Frauen 121 125 +4 
 Männer 120 109 -11 
 Total 241 234 -7 
 
Ehrenmitglieder Frauen 3 3 0 
 Männer 13 11 -2 
 Total  16 14 -2 
 
Seniorenmitglieder Frauen 1 1 0 
 Männer 13 12 -1 
 Total 14 13 -1 
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Bitte meldet jede Änderung Conny Moor, StA Aarburg cornelia.moor@aarburg.ch. Ihr 
helft damit die Mitgliederkartei immer aktuell zu halten.  
 
 
10. Schlusswort 
Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für die ausgezeichnete Zu-
sammenarbeit  und die grosse Unterstützung, ohne die es mir nicht möglich gewesen 
wäre, den Verband zu führen. Ein grosser Dank gebührt auch allen andern Kollegin-
nen und Kollegen, die sich in uneigennütziger Weise für den Verband engagieren, 
sowie sämtlichen Verbandsmitgliedern für das Vertrauen, dass sie mir und dem Vor-
stand entgegenbringen. 
 
Der Erfolg eines Vereins hängt in grossem Mass  von der Bereitschaft seiner Mitglie-
der ab, sich aktiv zu engagieren. Mich erfüllt mit besonderer Freude, dass es in unse-
rem Verband immer wieder Mitglieder gibt, die sich spontan für die eine oder andere 
Funktion zur Verfügung stellen und mithelfen, die Last auf möglichst viele Schultern 
zu verteilen. Ich bin stolz, einem solchen Verband vorstehen zu dürfen. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Nun blicke ich vorwärts auf die kommende Versammlung am 30. Oktober 2015 in Lau-
fenburg. Unser Kollege Markus Baumann vom Steueramt Laufenburg ist seit Wochen 
daran, uns organisatorisch eine perfekte Versammlung zu ermöglichen. 
 
Bis bald in Laufenburg, ich freue mich!    
 

 
 
 
Mit kollegialen Grüssen  
 

 
 
Stefan Eggmann 
Verbandspräsident 
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