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Liebe Kolleginnen und Kollegen 

In diesem Newsletter 

1 Einführung 

1 VERANA 3  

12 AIA Meldungen 

13 Tipps und Tricks 

17 Glücksspiele 

19 SSK Kurse 

19 Nächste GV 

20 Zum Schmunzeln 

 
«Veränderung ist am Anfang schwer, chaotisch in der Mitte, aber am Ende einfach grossartig» 

Was für eine bewegende, aufwühlende und emotionale Zeit liegt hinter uns. Die Einführung 
des Verana3 hat uns vieles abverlangt und als man dachte, let’s go, da folgten noch die AIA-
Meldungen obendrauf. 

In der Zwischenzeit befinden wir uns sicher noch nicht am Ende des oben erwähnten 
Sprichworts, jedoch bin ich überzeugt, dass es in Reichweite liegt. Es benötigt einfach eine 
gewisse Zeit, Neuerungen zu verinnerlichen, Abläufe neu zu überdenken, Änderungen 
vorzunehmen – man muss offen und gewillt für Veränderungen sein. Bringt man Mut für Neues 
auf, so wird man rasch erkennen, welche Vereinfachungen und vorallem Effizienz das neue 
Programm mit sich bringt. 

In diesem Sinne wünsche ich euch eine gesunde Portion Mut, Offenheit und ganz wichtig, 
Freude bei der Arbeit. Let’s go! 

Kollegiale Grüsse 

Patrick Waldmeier 
 
 

VERANA3 – Doch mehr als eine Migration mit Facelifting? 

Mittlerweile dürften sich die Benutzer von VERANA3 an den neuen Auftritt gewöhnt haben. 
Dennoch wird es im Alltag Situationen geben, in denen ein Benutzer vor der Frage steht Wie ist 
hier programmtechnisch vorzugehen? Alles ist noch nicht Routine geworden bzw. läuft nicht in 

einem Automatismus ab. Gewisse Funktionen wollen gelernt sein…! 

Zwar stand das Projekt VERANA3 unter dem Titel Migration. Dennoch weichen die 
Benutzeroberfläche und Teile des Programms vom bisherigen VERANA2 ab. Neuer heisst auch 

moderner oder eben zeitgemässer. So sind Farben verschwunden und Dialoge zusammengefasst 
worden. Der Versuch einige Tipps und Tricks zu beschreiben macht es dem Beitragsverfasser nicht 
ganz einfach. Denn wo fängt man an und wo hört man auf? Trotzdem sollen nachfolgend einige 

nützliche Tipps mitgegeben werden. 

Abweichungen Vorperiode - Die grafischen Hilfsmittel nutzen 

Ein Bestreben von VERANA3 ist, dass nützliche Informationen aus dem Vorjahr grafisch sichtbar 

gemacht werden und den oder die Prüferin der Steuererklärung hinweisen, dass im Vorjahr 
eingegriffen wurde. In VERANA3 wird dies dargestellt, indem die Codezeile grau dargestellt ist 
(vgl. nachfolgendes Beispiel, wo 2 Zeilen grau dargestellt sind): 
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Wird nun im aktuellen Jahr die Codezeile mit dem genau gleichen Text ausgefüllt, verschwindet 
die graue Zeile und das System erkennt, dass dem Hinweis bei der Prüfung Beachtung geschenkt 

wurde: 

 
Wird aus einem Grund nicht der gleiche Text gebraucht oder ein Schreibfehler verfasst, dann 

erscheint der Vorjahreswert gleichwohl in einer grauen Zeile, da das System keine 100 %ige 
Übereinstimmung erkennt: 

 

 

 

 

 

 

Spreadsheet neu als Anhang zur Veranlagung 

Dass die Abweichungen im Wertschriftenverzeichnis via Snipping-Tool oder FastStone Capture in 

die Abweichungsbegründung kopiert werden, ist eigentlich ein EDV-technischer Murks. Trotzdem 
diente die Möglichkeit eines Bildschirm-PrintSreens bisher, um auf einfachem Wege die 
Änderungen an einer Beurteilung dem Steuerpflichtigen mitzuteilen.  

VERANA3 bietet neu die Möglichkeit ein SpreadSheet als Anhang zu verwenden. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Nebst einer Darstellung als ganze Seite fällt bei mehrseitigen SpreadSheets 
ein mehrfaches Kopieren der einzelnen Dokumentenseiten weg. Nachfolgend wird beschrieben 

wie vorzugehen ist: 

  



 
 
Newsletter Mai 2019  Seite 3 
 
 
Spreadsheet als PDF-Dokument abspeichern: PDF > Mit oder Ohne Anmerkungen > 
Seite/Bereich: 

 

Meldung mit OK bestätigen: 

 

Anschliessend auf das Speichern-Symbol  klicken, um das Dokument lokal zu speichern: 

 

Falls aus früheren Aktionen im DIGITAX noch keine Dateienzugriffsfreigabe erfolgt ist, dann ist 

einmalig ein Vollzugriff zu bestätigen: 
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Anschliessend die Datei lokal speichern: 

 

Tipp: Es empfiehlt sich jeweils ein Standard-Ordner zu verwenden (bspw. auf einem 

gemeinsamen Laufwerk ein Ordner VERANA3 zu erstellen. 

Um das abgespeicherte Dokument anschliessend als Anhang zum Veranlagungsdokument zu 
verwenden wird ins VERANA gewechselt und im entsprechenden Fall die 

Abweichungsbegründung geöffnet (F6).  

Anschliessend Anhänge verwalten anwählen: 

 

Funktion Anhang hinzufügen… anwählen: 
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Anschliessend das abgespeicherte PDF als Anhang hinzufügen: 

 

 

Mit der visuellen Kontrolle, ob das richtige Dokument hochgeladen wurde, kann das Fenster nun 
geschlossen und die Abweichungsbegründung mit Speichern verlassen werden. 
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Maus oder Taste? 

Ein grösserer Funktionsumfang bedeutet automatisch mehr Entscheidungen für den Benutzer. 

Die effiziente Nutzung der Eingabegeräte Maus und Tastatur ist sehr individuell und daher gibt 
es kein goldenes Rezept. Das richtige Gemisch ist wohl die Lösung… 

Tastenkombinationen sind visuell auf dem Bildschirm nicht dargestellt. Daher weiss man diese 

und wendet sie an – oder eben nicht. Und trotzdem sind es nützliche Helfer im Alltag. Es macht 
nicht Sinn, die Kombinationen wie früher im Unterricht die Französischwörter auswendig zu 
lernen, sondern ein paar auserwählte, nützliche Funktionen gezielt auszuprobieren. Bleiben diese 

dann nach 4 – 5 Anwendungen automatisch im Kopf, dann passen diese zu einem und sollen 
genutzt werden. 

Leser des Newsletters können ja einmal die folgenden Shortcuts probiert werden: 

s für Standardwert 

 

Beispielsweise in der Liegenschaftenmaske eignet sich die Funktion, um den hinterlegten GRUN-
Wert zu übernehmen, wenn der aktuelle Wert (vorliegend 35'000) vom vorgeschlagenen Wert 

(33'319) abweicht. 

 

Nützlich erweist sich die Funktion auch bei den Berufsauslagen, wo beispielsweise ein Veloabzug, 

die Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung etc. mit der Taste s automatisch nach der Dauer der 
erfassten Erwerbstätigkeit gerechnet und eingesetzt wird. 
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Eine Auswahl weiterer Kombinationen: 

$ Vermögensvergleich 

a Ausscheidung 

F6 Abweichungsbegründung 

Ctrl + Mausrad Zoom grösser/kleiner 

Ctrl + + bzw. - Zoom grösser/kleiner 

o Alle Objekte (Liegenschaften, Kinder, Betriebsstätten) 

 

 

Freie Textbausteine – nur wie finde ich sie? 

Vorab die gute Nachricht Die Erfassung freier Textbausteine ist mit VERANA3 bedeutend einfacher 
geworden. Sei es im Dialog Brief Steuerpflichtiger erstellen oder in der Abweichungsbegründung, 
via Einfügen > Textbaustein einfügen… kann ein bestehender Textbaustein erfasst oder ein neuer 

Textbaustein generiert werden. 
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Im Menü Textbausteine lässt sich dann via Button Erstellen… ein beliebiger Textbaustein 
kreieren.  

 
Wie finde ich aber nun einen erfassten freien Textbaustein im Textbausteinejungle? Hier hilft die 

Sortiermöglichkeit. Indem mit der linken Maustaste auf das Filtersymbol der Spalte Type geklickt 
wird, kann nach der Art der Textbausteine gefiltert werden: 

 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass mit der rechten Maustaste auf die Spalte Type 
geklickt wird und dann das Suchfeld eingeblendet wird. Dann lässt sich nach Stichworten suchen. 
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In diesem Bereich ist VERANA3 sicherlich noch etwas schwerfällig. So wünscht sich der moderne 
User, dass das Suchfeld permanent eingeblendet ist, ohne dass der mühsame Weg über die rechte 
Maustaste gewählt werden muss… 

Anhänge zu einer Korrespondenz 

Mit dem Smartphone vermutlich für jedermann/-frau verständlich, ist das Hinzufügen von 
Dokumenten, Bildern oder eben Anhängen in VERANA3 bisher noch kein Tagesgeschäft. Richtig 

genutzt, ist die Funktion sehr wertvoll und zukunftsträchtig. So lässt sich bspw. ein PDF-Dokument 
zu einem Brief anhängen und via Massenversand verschicken. Dies geschieht wie folgt: 

Funktion Anhänge verwalten… in der Textverarbeitung anwählen: 
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Anhang hinzufügen… anwählen: 

 

Vollzugriff anwählen: 

 
Datei auswählen: 
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Wo finde ich denn die Funktion?? 

Wem ist es nicht bereits so oder ähnlich ergangen:  

Ich will eine Aktenergänzung sofort mahnen und daher nicht den Mahnbatch abwarten. Als 
täglicher User von VERANA3 weiss ich natürlich dies ist im Menü Aktenverwaltung > 
Einzelmahnung… zu finden.  

 

Soweit so gut. Die Maske Allgemeiner Druckdialog: Briefe startet dann auch und ich bin erstmal 

erschlagen von der Fülle an Informationen.  Egal wie ich es versuche, es erscheint mir immer der 
Mahnbrief der Steuererklärung. Ich komme ins Grübeln und denke, da habe ich mich wohl im 
Menü vertan, also erneut auf die Suche im Jungle von VERANA3. Die Menüs Datei, 

Steuerpflichtiger, Steuererklärung, Taxieren, Freigaben etc. sind abgeklappert und ich bin immer 
noch vor der gleichen Frage Wo zum Geier ist die Mahnung der Aktenergänzung? Mit 
Selbstzweifel geplagt mache ich mich auf ins Kaffee, vielleicht liegt es ja nur am fehlenden Koffein. 

Frisch gestärkt setze ich mich wieder vor den Computer und drehe mich im Kreise. Da hilft nur, 
die Kollegin zu fragen. Diese antwortet dann Hast Du nicht gesehen, dass Du auf der Allgemeiner 
Druckdialog: Briefe den Brieftyp Mahnen wechseln kannst und dann Aktenergänzung auswählen 

kannst? Das Licht ist mir jetzt auch aufgegangen und ich frage mich, ob ich der Einzige bin, der 
das nicht begriffen hat.. 
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An diesem nicht ganz ernst gemeinten Beispiel lässt sich erkennen, dass VERANA3 kompakt 
gebaut und mit vielen Funktionen ausgerüstet ist. Die nicht alltäglichen Dinge sind da manchmal 
zu suchen. Und hier hilft ganz einfach Kolleginnen und Kollegen fragen und dann lässig so tun, 
als wäre für mich alles klar…  

 

Viel Arbeit mit (möglichen) schwarzen Schafen 

Der AIA ist angekommen und damit auch die Feinarbeit auf den Gemeinden. Die Verzögerungen 
auf Bundesebene haben es mit sich gebracht, dass die Meldungsflut just in jenem Zeitpunkt 

eingetroffen ist, in welchem VERANA3 zur Einführung gelangte. Kein Wunder stiessen die 
Meldungen bei den Steuerämtern nicht nur auf Jubel. 

Um Aussagen über den Meldungsinhalt zu machen, ist es noch zu früh. Die Erkenntnisse und der 

Nutzen können erst nach dem Vorliegen der Rückmeldungen seitens den Gemeindesteuerämtern 
gewonnen werden. 

Anzahl im DIGITAX angezeigte Meldungen 

In DIGITAX werden die AIA-Meldungen in einem separaten Postfach dargestellt. Obwohl rund ¾ 
der Meldungen zugeordnet werden konnten, verbleiben auch Meldungen, die manuell 
zugeordnet werden müssen. 

DIGITAX zeigt aktuell nicht an, wie viele Meldungen im Postfach enthalten sind. Diese fehlende 
Angabe wurde als Verbesserungsvorschlag seitens des Kantons aufgenommen.  

Vielleicht hat sich ein Benutzer gefragt, weshalb nach einer Bearbeitung einer Meldung einfach 

eine neue Meldung nachrutscht. Der Grund liegt in der Anzahl maximal angezeigter Dokumente. 
Die Standardeinstellung liegt bei 200 Dokumenten (vgl. nachfolgende Grafik): 
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Die Zahl der maximal angezeigten Dokumente lässt sich erhöhen. Es gilt jedoch die Grundregel, 
dass je mehr Dokumente geladen werden, DIGITAX auch schwerfälliger oder eben langsamer 

wird.  

Analyse der Fälle 

Die Führung vom Kantonalen Steueramt bittet die Gemeinden, die bis Ende Juni abgeklärten, 

nicht deklarierten Fälle zu melden. Ziel ist es, dass die Sektion Verrechnungssteuern bereits zu 
diesem frühen Zeitpunkt eine kantonsweite Analyse durchführen kann. Daraus erworbene 
Erkenntnisse werden den Gemeinden mitgeteilt, sofern damit die Bearbeitung der weiteren Fälle 

effizienter erfolgen kann. 

Weitere Staaten werden folgen 

Nebst der Schweiz haben sich über 100 Staaten, darunter alle wichtigen Finanzzentren, zur 

Übernahme des Standards bekannt. Mit 36 Partnerstaaten wurden Ende September 2018 
erstmals erfolgreich Informationen über Finanzkonten ausgetauscht. Aufgrund der aktuellen 
internationalen Entwicklungen soll das Schweizer AIA-Netzwerk mit derzeit 18 zusätzlichen 

Partnerstaaten ausgeweitet werden, mit denen der AIA ab 2020/2021 umgesetzt werden soll 
(Quelle: https://www.sif.admin.ch/sif/de/home.html). 

Welche Daten der Kanton Aargau in den folgenden Jahren auswerten wird, ist aktuell noch 

Gegenstand von Diskussionen. Dabei spielen technische Aspekte (bspw. inwiefern lassen sich 
Daten filtern) eine entscheidende Rolle.  

 

Individuelle Statistiken dank Excel und umfangreichen 
Datenbestände 

Ich glaube nur an Statistiken, die ich selber gefälscht habe (Winston Churchill)". Dieser 
bekannte Satz des britischen Staatsmannes drückt die Problematik der Statistik aus. So besitzen 

gemäss der Statistik ein Bettler und ein Millionär je eine halbe Million. Je nach Darstellung und 
Leser sind Statistiken somit interpretierungsbedürftig. Dennoch gehören statistische Werte in 
der heutigen Zeit zum Arbeitsalltag und beeinflussen Entscheidungen von heute und von 

morgen. 

Die Bezugssoftware STAG bietet heute bereits eine Vielzahl möglicher Statistiken. Um diese 
auswertbar zu machen, sind Excel-Kenntnisse gefragt. Je nach Know-how und Idee des Erstellers, 

können damit zahlreiche Auswertungen gemacht werden. 

Ad-Hoc Auswertungen 

Der Start einer Ad-Hoc Auswertung erfolgt im STAG via Menü Auswertungen > Gemeinde > Ad-

Hoc Auswertung…. Dem User stehen sodann diverse Reports zur Verfügung. Je nach Liste ist das 
Datenvolumen gross und bedarf zur Lesbarkeit einer strukturierten Form. 
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Neue Quellensteuer-Auswertung 

Ein neuerer Report deckt das Bedürfnis ab, Informationen über Quellensteuererträge und 
Abrechnungen zu erhalten. Der Anwendungsbereich ist vielseitig. Dieser reicht von der Erkenntnis 
über die Entwicklung von Quellensteuereinnahmen bis hin zur Kontrolle über 
Quellensteuerpflichtige am Steuerregister.  

Nach dem Aufruf der Reports wird eine Liste als SSRS-Report angezeigt. Um diese strukturiert 
nutzbar zu machen, empfiehlt sich ein Export in ein Excel-Dokument. 

 

 

 

 

Dies erfolgt via das Symbol Speichern > Excel wie folgt: 

 

  



 
 
Newsletter Mai 2019  Seite 15 
 
 
Ab da hat der Benutzer freie Hand und kann nach Belieben sortieren, löschen, gruppieren, grafisch 
darstellen etc.  

Wo anfangen? 

Je nach Gemeinde und Auswertung erscheinen schnell einmal mehr als 1'000 Zeileneinträge. Dies 
macht die Tabelle in einer ersten Phase unübersichtlich. Es wird folgendes Vorgehen 

vorgeschlagen, um die Lesbarkeit zu verbessern: 

 Zuerst alle nichtrelevanten Spalten löschen (bspw. Versicherten-Nr., SSL PLZ etc.). 

 Meistens macht der Titel in der 1. Zeile (Quellensteuerdaten: Abrechnungen…) bei 
 Sortierungen Kopfschmerzen, also weg damit…! 

 Sind Werte nicht als Zahlen formatiert, dann müssen diese zuerst umgewandelt werden 

(erkennbar am grünen Dreieck sowie dem gelb eingefärbten Ausrufezeichen). 

 

In einem solchen Fall die Zahlen markieren und dann in eine Zahl umwandeln: 
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Die Möglichkeiten von Excel nutzen 

Excel bietet eine Vielzahl nützlicher Tools. So kann beispielsweise wie folgt ein Auto-Filter gesetzt 
werden: 

 Cursor auf dem Zeileneintrag des ersten Titels (vorliegend AdressNr.) platzieren.  

 Register Daten > auf das Symbol Filtern klicken:  

 Tastenkombinationen wie Shift + Ctrl + Home oder Shift + Ctrl + End nutzen. 

 
Bereits mit diesen einfachen Schritten wird die Tabelle nutzbar und kann für die eigenen 

Bedürfnisse angepasst und ausgewertet werden. Mit den entsprechenden Filtern, Sortierungen 
und Gruppierungen erhält der Benutzer die gewünschten Daten. 
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Fazit 

Wir leben in einer Welt, in welcher Daten Entscheidungen beeinflussen. Ausgewertet wird in allen 
Bereichen – sei dies beim Gang in die Migros oder Coop oder der Google-Suche im Internet. 
Auswertungen sind oftmals zeitintensiv und sollen daher gezielt und dort wo es Sinn ergibt 
gemacht werden. Und bei all den Auswertungen gilt es an die Weisheit von Winston Churchill zu 
denken. Eine Statistik hat für denjenigen den grössten Nutzen, der sie selber erstellt. Denn er 
weiss am besten, nach welchen Daten und Antworten auf seine Fragen er sucht. 

 

Auf den 1.1.2019 ist das neue Bundesgesetz über 
Geldspiele (BGS) in Kraft getreten. 

Das Gesetz regelt die Zulässigkeit von Geldspielen und deren Durchführung sowie die 
Verwendung der Spielerträge. 

Das Gesetz gilt jedoch nicht für: 

Art. 1 BSG 

a.  Geldspiele im privaten Kreis 

b.  Geschicklichkeitsspiele, die weder automatisiert noch international noch online 
durchgeführt werden 

c.  Sportwettkämpfe 

d.  kurzzeitige zur Verkaufsförderung durchgeführte Lotterien und Geschicklichkeitsspiele… 

e.  durch Medienunternehmen kurzzeitig zur Verkaufsförderung durchgeführte Lotterien und 
Geschicklichkeitsspiele… 

Auf den gleichen Zeitpunkt wurde im StHG die fiskalische Grundlage angepasst. 

Seit dem 1.1.2019 sind beispielsweise Internet-Casinogewinne bis zu einer Million 
Schweizerfranken steuerfrei, sofern sie aus Spielbankenspielen stammen, welche gemäss dem 
Geldspielgesetz (BGS) zugelassen sind. Dasselbe gilt auch für Lottogewinne. Dazu wurde das 
Steuerharmonisierungsgesetz wie folgt angepasst: 

Art. 7 Abs. 4 lit. I bis StHG 
Steuerfrei sind nur: .."Die einzelnen Gewinne bis zu einem Betrag von 1 Million Franken oder zu 
einem nach kantonalem Recht bestimmten höheren Betrag aus der Teilnahme an Grossspielen, 
die nach dem BGS zugelassen sind, und aus der Online-Teilnahme an Spielbankenspielen, die 
nach dem BGS zugelassen sind. 

Übersicht über die Behandlung von Gewinnen. Die Steuerbehörden im Aargau haben 
entschieden, dass sie bis zu einer allfälligen eigenen Lösung den Vorgaben des StHG nachleben.  

Spielbankenspiele DBG / StHG  

Nicht Online (landbasiert) StHG Art. 7/ 4 / l 
DBG Art. 24 / i 

steuerfrei 

Online (legal für CH-Anbieter) StHG 7/ 4 / lbis 
DBG 24 / i bis 

Über Fr. 1 Mio. steuerbar (bzw. 
wenn grösser als kantonaler 
Steuerfreibetrag) 
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Grossspiele   

Grosse Geschicklichkeitsspiele 
Lotterien 
Sportwetten 

StHG 7 / 4 / 1 bis 
DBG 24 / i bis  

Über Fr. 1 Mio. steuerbar (bzw. 
wenn grösser als kantonaler 
Steuerfreibetrag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: tabellarische Aufstellung aus Steuerrevue 2019/4) 

Der bisherige Begriff Grenze indiziert, dass es sich um eine Steuerfreigrenze handelt und somit 
der gesamte Einzelgewinn steuerbar ist, wenn er höher als Fr. 1'000 ausfällt.  

Neu wird beim StHG jedoch von einem Steuerfreibetrag von Fr. 1 Mio. gesprochen. Übersteigt 
der Gewinn diesen Betrag, so bleibt der Gewinn in der Höhe von Fr. 1 Mio. (bzw. je nach 
kantonalem Recht ein höherer Betrag) steuerfrei. 

Viel Nebengeräusche gab es wegen den illegalen Internetcasinos 

Das Geldspielgesetz regelt auch die Vergabe von Konzessionen für den Betrieb von 
Internetcasinos. Bekanntlich sind die Anforderungen sehr hoch gesteckt worden. Von den 21 
Schweizer Casinos reichten erst vier Interessenten ein Gesuch um Bewilligung einer Konzession 
bei der Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) ein. Es sind dies die Casinos Baden AG, 
Davos GR, Pfäffikon SZ und Luzern. Weil die ESBK bei der Prüfung der Gesuche stark im Verzug 
ist, rechnen die Antragsteller damit, dass sie frühestens per 1. Juli 2019 ihre Bewilligung erhalten 
werden.  
Die Schweizer Casinos klagen generell, dass ihnen in den letzten 10 Jahren durch illegale 
Internetcasinos schätzungsweise 1/3 der Umsätze streitig gemacht wurden. Viele ausländischen 
Internetcasinos, welche sich der Aufsicht der Bundesbehörden entziehen konnten operierten 
sehr erfolgreich. Dies soll sich bald markant ändern. 

Dank der neuen Gesetzesgrundlage bestimmt die ESBK, wer seit 1.1.2019 den Betrieb eines 
Internetcasinos aufnehmen darf und wer gesperrt werden soll. Interessant wird sein, ob es den 
Schweizer Casinos gelingt innert nützlicher Zeit mit Ihren neuen digitalen Portalen im stark 
umkämpften Markt genügend Kunden abzuwerben. Sollten sie Erfolg haben, wird der Bund 
einiges mehr an Einnahmen verbuchen dürfen.  

Übrigens auch der Teil betreffend obligatorischen Meldungen und fiskalische Abgaben (VST) ist 
im BSG unter Art. 41 uff. festgeschrieben. 

  

Kleinspiele   

Kleinlotterien (inkl. Tombolas) 
Lokale Sportwetten 
kleine Pokerturniere 

StHG 7 / 4 / l ter 
DBG 24 i ter 

steuerfrei soweit nach BGS 
zugelassen 

Lotterien und Geschicklichkeitsspiele zur Verkaufsförderung 

Gestützt auf Art. 1 Abs. 2 Bst. d  
und e vom BGS ausgenommen 

StHG 7 / 4 / m  Steuerbar wenn grösser als  
Fr. 1'000 (bzw. wenn grösser als 
kantonale Steuerfreigrenze) 

Nicht gestützt auf Art. 1 Abs. 2 
Bstd und e vom BGS 
ausgenommen aber auch kein 
Geldspiel 

StHG 7 / 4 / m  
e contrario 

Vollumfänglich steuerbar, da nicht 
steuerfrei gemäss StHG 7 / 4 / 1 
bzw. DBG 24 j. 

Gewinnspiele mit 
ausschliesslicher 
Gratisteilnahme 

StHG 7 / 1 
DBG 16 I 

Vollumfänglich steuerbar 
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Neues Anmeldeverfahren für die SSK Ausbildungskurse 

Die Wirtschafts- und Kaderschule KV Bern (WKS) hat das Anmeldeverfahren für die SSK 
Ausbildungskurse neu organisiert. Ab sofort stehen die Kurse via Website 
(www.wksbern.ch/de/firmnkunden/schweizerische_steuerkonferenz_ssk.htm) zur Verfügung. 

Aus der Übersicht der verschiedenen Ausbildungsangebote kann der gewünschte Kurs 
ausgewählt werden. In den diversen Registern ist der jeweilige Kurs beschrieben. Im Register 
„Weiteres/En plus“ sind die Ausbildungsstandorte, Kurstage sowie Daten der 
Einführungsveranstaltungen ersichtlich und über das Register „Anmeldung/Inscription“ erfolgt 
die Anmeldung pro Kurs und Kursort. 

Somit erfolgt das gesamte Anmeldeverfahren in elektronischer Form. Informationen zu den 
Ausbildungskursen können auch unter www.steuerkonferenz.ch/Ausbildung eingesehen werden. 

Wichtig: 

Zeitgleich ist das Kantonale Steueramt via E-Mail (Andreas.Tschannen@ag.ch) über die erfolgte 
Anmeldung zu informieren. 

 

 

Voranzeige Jahresversammlung 

Die Jahresversammlung vom 25. Oktober 2019 findet im Bezirk Zofingen statt. Wir geniessen 
Gastrecht in Brittnau. 

Am 25. Oktober 2019, um 08.30 Uhr treffen sich die Steuerfachleute Aargauer Gemeinden und 
die geladenen Gäste zur Jahresversammlung in Brittnau. Bitte reserviert euch dieses Datum. Wir 
freuen uns auf eine rege Teilnahme.  

 

 

 

 

 

Silvan Wegmann, Träger verschiedener Preise, unter anderem  

•World Press Cartoon Award, 2nd Place "Gag" Cartoon, Portugal 2017 

•"Karikatur des Jahres", Jahresrückblick gezeichnet.ch, Schweiz 2015 

•Nominiert für den European Cartoon Award 2013 

•Auszeichnung "Mit spitzer Feder 2012", Deutschland 

•"Ranan Lurie Political Cartoon Award 2009 und 2011 der UNO", USA 

•Auszeichnung "Deutscher Preis für die politische Karikatur 2008, 2010 und 2014  

tritt an unserer Jahresversammlung vom 25. Oktober 2019 als Referent auf. 
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Zum Schmunzeln 
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