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 Leicht und unbeschwert – so kann das Leben sein. Die Sonne lacht vom Himmel 

und die Last des Alltags ist weit entfernt. Die Ruhe geniessen, sich innerlich ent-

spannt zurücklehnen und durchatmen – solche Augenblicke sind Gold wert. 

Kaum eine Zeit im Jahr ist mit so viel Farben, Kraft und neuem Leben erfüllt wie 

die Frühlingszeit. Die Sonne bringt immer stärker Licht und Wärme und motiviert 

zu Aktivitäten privater wie beruflicher Natur. 

Motivation für Veränderungen ist aktuell in unserem beruflichen Umfeld gefragt. 

Wir werden mit neuen Systemen und Abläufen konfrontiert, die noch zu einigen 

Fragen und Diskussionen führen werden. Unser Newsletter konzentriert sich des-

halb auf diese Themen. 

Ich wünsche euch Mut für spannende Neuanfänge, Ideen für wichtige Verän-

derungen und Ausdauer für das Auf- und Ab des Alltags. 

 

Kollegiale Grüsse 

Silvana Blaser Widmer 

 

  GMV und AGOBIS - Interview 

 

 Ab dem Jahr 2015 erhalten die Steuerverwaltungen die Grundbuchmeldungen 

via GMV (Grundbuch Message Viewer) auf dem elektronischen Weg. Dies ist 

der Beginn des digitalen Austauschs von Grundbuchmeldungsdaten. Was 

kommt damit auf die Steuerämter zu? Was ändert sich im Bereich des Grund-

stückschätzungswesens bzw. der Verarbeitung der Grundbuchmeldungen? 

Kilian Nöthiger vom Steueramt Zofingen war zusammen mit Thomas Leutwyler 

vom Steueramt Oberentfelden als Gemeindevertreter in der Arbeitsgruppe 

Objektwesen tätig. Wir haben Kilian Nöthiger (KN) zu diesem Thema befragt: 

 

Kilian Nöthiger Du warst Mitglied der Arbeitsgruppe Objektwesen im Kanton 

Aargau. Wie hast Du das Projekt miterlebt? 

KN: Die erste Sitzung erfolgte im Jahr 2007 unter dem Titel Registerharmonisie-

rung/Objektwesen. Schon zu Beginn meiner Tätigkeit auf dem Steueramt im 

Jahre 2000 hat man von einem elektronischen Grundbuch gesprochen bzw. 

man habe gehört, dass der Kanton Aargau auch einmal elektronisch werden 

will. Dies zeigt wie lange es gedauert hat, bis die heutige Lösung entwickelt 

wurde. Sicherlich war die Finanzierung ein Hauptgrund, weshalb nicht wie in 

anderen Kantonen bereits früher eine Lösung bestanden hat - handelt es sich 

doch um ein Millionenprojekt. 
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Der Sitzungsrhythmus hat von Jahr zu Jahr zugenommen. Während anfänglich 

ein Gerangel aus den verschiedenen Bereichen herrschte, hat man gegen 

Ende des Projekts gut zusammengearbeitet. Man kann sich vorstellen, wenn 

eine Gruppe aus Grundbuchamt, amtliche Vermessung, Geometer, Gebäude-

versicherung, Bauverwaltung, Steuerfachleuten und Informatikern sich an einen 

Tisch sitzt, dass anfänglich A nicht weiss von was B spricht und umgekehrt. Es hat 

einige Zeit gebraucht, bis die gleiche Sprache gesprochen wurde und alle 

überzeugt waren, dass nicht gerade die Existenz seines Jobs in Frage gestellt 

wird… 

 

Die heutige Lösung scheint nicht nur auf die Bedürfnisse der Steuern ausgerich-

tet zu sein. Weshalb nicht? 

KN: Die Steuerämter sind zwar einer der wichtigsten Hauptkunden aber nicht 

die einzigen. So sind amtliche Vermessung, Geometer, Gebäudeversicherung, 

Bauverwaltung, Brandschutzbeauftragter etc. ebenfalls Empfänger der Grund-

buchmeldungen. Die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich und jeder User hat 

andere Vorstellungen wie das Endsystem aussehen soll. Schlussendlich ist es 

eine Kompromisslösung. AGOBIS ist nichts anderes als die Berner Fachlösung 

Intercapi, welche auf die Bedürfnisse des Kantons Aargau angepasst wurde. 

 

Es wird festgestellt, dass der Aufwand für die Steuerämter nicht kleiner gewor-

den ist. Ist dies nicht ein Widerspruch bzw. ein Rückschritt im Vergleich zum 

bisherigen System? 

KN: Die Komplexität der heutigen Prozesse in der Steuerlandschaft erlaubt es 

leider nicht, dass von heute auf morgen ein durchgängiges System auf die 

Beine gestellt wird. So sind es Teilschritte, welche zum Teil über Jahre Bestand 

haben, welche realisiert werden. Heute ist es wichtig, dass das Programm A 

gleichzeitig mit dem Programm X, Y und Z korrespondieren kann und dazu noch 

Schnittstellen zu den Applikationen G, H und I unterhält. Oder anders ausge-

drückt: Heute lässt sich die Lösung nicht über eine einzige Software abwickeln. 

Betroffen von einem Prozess sind immer mehrere Applikationen. Dies ist einer-

seits komplex und andererseits kostspielig. Ändert man nun ein Puzzleteil, dann 

muss man an einer Ecke beginnen und ist dann Jahre später am anderen Ende 

fertig. Man bewegt sich also in einem Sandkasten und baut nicht gleich die 

gesamte Sandskulptur. 

Daher erscheint die heutige Lösung auf den ersten Blick nicht fertig und daher 

mühsam. Sie ist jedoch unabdingbar, wenn schlussendlich einmal eine medien-

bruchfreie Verarbeitung der Grundstückinformationen realisiert werden soll. Wir 

sind uns einig, dass das Endziel anders aussehen muss. Es hat sich jedoch ge-

zeigt, dass die Realität anders aussieht als unsere Vorstellung von einem Haus im 

Kindergartenalter. Es besteht nicht nur aus einer rechteckigen Wiese mit einem 

quadratischen Haus und einem Giebeldach (lacht). 

 

 

 Trotzdem nochmals nachgefragt: Ist der Haufen Papier der bei der Verarbeitung 

entsteht bzw. gedruckt werden muss nicht eine Verschwendung? 

KN: Zugegeben das Papier, welches vorher vom Grundbuchamt gedruckt wur-

de, wird nun vom Steueramt gedruckt. Solange die Steuerverwaltung kein Emp-

fängersystem hat, welches die Grundbuchmeldungen in Empfang nehmen 

kann, kommen wir um diese Lösung nicht hin. Im Gegenzug erhalten wir eine 

zeitnahere und historisierte Abfrage, welche uns in Zukunft von grossem Nutzen 

sein wird. Auch hier gilt wiederum irgendwo muss man anfangen… 
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Vereinzelte Steuerämter haben sich bereits kreativ gezeigt und drucken bei-

spielsweise den Kaufvertrag mit 4 – 6 Seiten pro Blatt Papier doppelseitig. Damit 

lässt sich der Papierverbrauch massiv einschränken. Im DIGITAX kann dann bei 

Bedarf ein solcher Vertrag aufgezoomt werden und ist damit wiederum vollum-

fänglich lesbar. 

Wir müssen uns bewusst sein, dass wir bei 10'000 Steuerpflichtigen von lediglich 

rund 250 - 300 Grundbuchmeldungsgeschäften sprechen. Der Begriff Massen-

geschäft relativiert sich daher etwas. Ich bin überzeugt, dass wir in 5 – 10 Jahren 

nicht mehr über diese Frage diskutieren. 

 

Wie seid ihr an die Verarbeitung der Grundbuchmeldungen in eurer Gemeinde 

herangegangen? 

KN: Wie bei allen Neuerungen stöbert man zuerst in den Programmen herum. 

Hier hat die jüngere Generation sicherlich einen Vorteil, da sie in der Regel wie 

beim iphone ohne Vorurteile an die Software herantritt. Im AGOBIS ist unter 

dem Register Benutzerhandbuch eine sehr detaillierte Beschreibung zu finden. 

Unter dem nachfolgenden Link [1] lässt sich eine Beschreibung zur elektroni-

schen Grundbuchmeldung finden. Die Anleitung zum GMV kann unter dem 2. 

Link abgerufen werden, das Handbuch zum Register- und Meldegesetz unter 

dem 3. Link.  

1. https://www.ag.ch/de/dvi/grundbuch_vermessung/grundbuch/informatisie

rtes_ 

grundbuch__grunag_/intercapi/intercapi_1.jsp 

2. https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/ 

geres_message_viewer__gmv_/geres_message_viewer__gmv_1.jsp 

3. https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_ 

datenaustausch/handbuch_3/handbuch_4.jsp 

 

Im SEKO-Protokoll Nr. 4/2014 hat zudem das Kantonale Steueramt einen Leitfa-

den zur Bearbeitung der Grundbuchmeldungen herausgegeben. 

Die Meldungen werden bei uns monatlich verarbeitet, indem der zuständige 

Sachbearbeiter in den GMV einsteigt und gleichzeitig das AGOBIS im Internet 

Explorer startet. Die zwei Fenster sollten parallel offen gehalten werden, da man 

sich in beiden Programmen jeweils einmalig anmelden muss. Dann wird im 

GMV Meldung für Meldung angeklickt, die Grundbuchmeldungen entspre-

chend der Anzahl benötigter Exemplare ausgedruckt und mit den entspre-

chenden Kaufverträgen aus dem AGOBIS (welche ebenfalls entsprechend 

ausgedruckt werden) ergänzt. Die weitere Bearbeitung ist dann die Gleiche wie 

bisher (Veranlagungskontrolle erstellen, Schätzungsprotokolle ändern, Steuer-

pflichten im STAR mutieren, Anfragen Liegenschaften etc.). 

Wichtig ist, dass die Meldungen im GMV nach deren Bearbeitung in den ent-

sprechenden Jahresordner (bspw. Grundbuchmeldungen 2015) verschoben 

werden. Damit können diese immer wieder eingesehen werden. Während dem 

die Grundbuchmeldungen im GMV theoretisch aus Versehen gelöscht werden 

können, lassen sich diese im AGOBIS (wo sie auch vorhanden sind) nicht lö-

schen. Somit bleibt das AGOBIS das Abfragetool, während dem der GMV ein 

primitives Outlook darstellt. 

 

file:///C:/Users/user19/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C1EKB61R/1.%09https:/www.ag.ch/de/dvi/grundbuch_vermessung/grundbuch/informatisiertes_grundbuch__grunag_/intercapi/intercapi_1.jsp
file:///C:/Users/user19/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C1EKB61R/2.%09https:/www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/geres_message_viewer__gmv_/geres_message_viewer__gmv_1.jsp
file:///C:/Users/user19/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C1EKB61R/2.%09https:/www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/geres_message_viewer__gmv_/geres_message_viewer__gmv_1.jsp
file:///C:/Users/user19/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C1EKB61R/3.%09https:/www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/handbuch_3/handbuch_4.jsp
https://www.ag.ch/de/dvi/grundbuch_vermessung/grundbuch/informatisiertes_grundbuch__grunag_/intercapi/intercapi_1.jsp
https://www.ag.ch/de/dvi/grundbuch_vermessung/grundbuch/informatisiertes_grundbuch__grunag_/intercapi/intercapi_1.jsp
https://www.ag.ch/de/dvi/grundbuch_vermessung/grundbuch/informatisiertes_grundbuch__grunag_/intercapi/intercapi_1.jsp
https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/geres_message_viewer__gmv_/geres_message_viewer__gmv_1.jsp
https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/geres_message_viewer__gmv_/geres_message_viewer__gmv_1.jsp
https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/handbuch_3/handbuch_4.jsp
https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/handbuch_3/handbuch_4.jsp
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Somit hat sich für den verantwortlichen Grundbuchmeldungssachbearbeiter auf 

dem Steueramt nicht viel geändert? 

KN: Abgesehen von der Darstellung der Grundbuchmeldung und den Verarbei-

tungsschritten zum Ausdrucken der Meldungen eigentlich nicht. Natürlich ist das 

neue System gewöhnungsbedürftig und braucht seine Zeit, bis die Klicks von 

alleine gehen. 

 

Und doch findet man das Datum der öffentlichen Beurkundung nicht mehr. 

Weshalb? 

KN: Tja, hier merkt man wohl, dass ein Berner System im Einsatz ist bzw. neu mit 

schweizweit einheitlichen Begriffen gearbeitet wird. Das Datum der öffentlichen 

Beurkundung wird neu mit Vertragsabschluss bezeichnet. 

 

Muss ich nun die Grundbuchmeldungen der Bauverwaltung oder dem Ge-

meinderat weiterleiten? 

KN: Nein. Jeder Fachbereich hat selber ein Login bei der Fachstelle Datenaus-

tausch zu beantragen. Das Einsichtsrecht ist je nach Fachbereich nicht das 

Gleiche. Nur die Steuerverwaltungen können die sensitiven Vertragsdaten 

(Kaufpreis, Verträge etc.) einsehen. 

 

Wir haben vermehrt Regiosteuerämter können diese die verschiedenen Ge-

meinden in einem GMV Briefkasten bündeln oder müssen sie für jede Gemein-

de den jeweiligen GVM-Briefkasten separat abarbeiten? 

KN: Regiosteuerämter können bei der Fachstelle Datenaustausch beantragen, 

dass sie den gleichzeitigen Zugriff auf die berechtigten Gemeinden haben. Es 

bedarf demzufolge nicht separater Loginvorgänge. Eine ähnliche Situation 

haben die Nachführgeometer, welche bezirksweise organisiert sind. 

 

Stehen wir am Ende des Projekts Grundbuchmeldungen? 

KN: Nein, noch lange nicht. Wie bereits erwähnt muss das Endziel eine durch-

gängige Verarbeitung der elektronischen Meldung sein. Dazu bedarf es jedoch 

einer zentralen Veranlagungssoftware und der entsprechenden Schnittstellen. 

Hier werden noch viel Arbeit und Geldmittel benötigt, welche zu sprechen sind. 

Vielen Dank Kilian für den Einblick den Du uns mit diesem Interview gegeben 

hast. Ich wünsche Dir persönlich bestes Wohlergehen und der Projektgruppe 

AGOBIS weiterhin konstruktives wirken. 

 

Welches sind die wichtigsten Links? 

AGOBIS-Zugriff 

https://www.ag.ch/app/agobis/faces/pages/home.xhtml 

 

GMV-Zugriff 

http://gemeinden.ktag.ch/opensso/UI/Login?realm=internet&goto= 

http://gemeinden.ktag.ch/app/gmv/ 

https://www.ag.ch/app/agobis/faces/pages/home.xhtml
http://gemeinden.ktag.ch/opensso/UI/Login?realm=internet&goto=http://gemeinden.ktag.ch/app/gmv/
http://gemeinden.ktag.ch/opensso/UI/Login?realm=internet&goto=http://gemeinden.ktag.ch/app/gmv/
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Fachstelle Datenaustausch 

https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/fach

stelle_datenaustausch.jsp 

 

Loginantrag 

https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/ 

benutzerverwaltung/benutzerverwaltung_1.jsp 

 

Handbuch elektronische Grundbuchmeldung 

https://www.ag.ch/de/dvi/grundbuch_vermessung/grundbuch/informatisiertes

_grundbuch__grunag_/intercapi/intercapi_1.jsp 

 

Handbuch GMV 

https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/gere

s_message_viewer__gmv_/geres_message_viewer__gmv_1.jsp 

 

Handbuch Register- und Meldegesetz 

https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/hand

buch_3/handbuch_4.jsp 

 

  
Wo führt das nur hin? 

 

 Wohl jeder hat sich wohl schon ertappt, dass der Gedanke Wo führt dies nur 

hin? durch den Kopf geschwirrt ist. Sei dies beim Lesen eines Zeitungsberichtes, 

beim Vorbeifahren an einer neuen Wohnsiedlung oder bei der Einführung eines 

neuen EDV-Konzepts. 

Schneller – höher – besser… oder eben doch nicht? Wir verändern uns laufend 

und merken vermutlich gar nicht, dass wir trotz einiger Stolpersteinchen effizien-

ter geworden sind oder zumindest mehr Aufgaben in der gleichen Zeit gelöst 

haben. Da macht uns zum Teil die das Pareto-Prinzip mit der 80/20-Regel zu 

schaffen, weil wir ständig das Gefühl haben wir bewegen uns nur in den müh-

samen 20 %.  

So gilt es wie bei jeder Veränderung. Man sollte zufrieden sein, wenn 80 % bes-

ser wird und in Kauf nehmen, wenn wir bei 20 % kleine Rückschritte machen. 

Oder wer würde behaupten, dass durch Neues alles besser wird? 

Veränderung bedeutet Unsicherheit. Und Unsicherheit hinterlässt zu Beginn ein 

flaues Gefühl in der Magengegend. Doch genauso wie wir uns teilweise gegen 

Veränderungen sträuben sind wir auch Gewohnheitstiere. Und so finden wir 

Veränderungen nach einem Jahr oder zweien bereits normal. 

Auch im neuen Jahr 2015 stehen uns wiederum einige Änderungen bevor. So 

wird VEST3 eingeführt und wir erhalten die Grundbuchmeldungen nicht auf 

dem gewohnten Postweg. Da fragt sich wohl der Eine und Andere und wo führt 

dies nur hin? Zumindest im Bereich der Grundbuchmeldungen lässt sich auf den  

 

 

https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/fachstelle_datenaustausch.jsp
https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/fachstelle_datenaustausch.jsp
https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/benutzerverwaltung/benutzerverwaltung_1.jsp
https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/benutzerverwaltung/benutzerverwaltung_1.jsp
https://www.ag.ch/de/dvi/grundbuch_vermessung/grundbuch/informatisiertes_grundbuch__grunag_/intercapi/intercapi_1.jsp
https://www.ag.ch/de/dvi/grundbuch_vermessung/grundbuch/informatisiertes_grundbuch__grunag_/intercapi/intercapi_1.jsp
https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/geres_message_viewer__gmv_/geres_message_viewer__gmv_1.jsp
https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/geres_message_viewer__gmv_/geres_message_viewer__gmv_1.jsp
https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/handbuch_3/handbuch_4.jsp
https://www.ag.ch/de/dvi/gemeindeaufsicht/fachstelle_datenaustausch/handbuch_3/handbuch_4.jsp
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ersten Blick kein Fortschritt erkennen. Gedrucktes wird nun halt selber ausge-

druckt. Aber wo liegt der Gewinn? Direkte Zustellung, permanenter Direktzugriff 

auf die elektronischen Grundbuchdaten, historisierte Datensätze und vor Allem 

die Erkenntnis, dass dies nur ein Zwischenschritt zur Endlösung eines durchgän-

gigen Grundbuchverarbeitungsprozesses ist, lässt die Lösung in einem guten 

Lichte darstellen. 

Die Feststellung, dass jedoch Zwischenlösungen im Steuerbereich zum Teil über 

Jahre Bestand haben und im Einsatz sind lässt erkennen, mit welch komplexer 

Materie wir es täglich zu tun haben. So werden EDV-Systeme nicht einfach von 

heute auf morgen umgebaut sondern bedürfen einer jahrzehntelanger Um-

bauphase – EasyTax-Transfer, VERANA3 und eGov lassen grüssen… 

Es wird daher einmal mehr festgestellt, dass die Stärken der Steuerämter auch 

darin liegen, dass sie sich Neuem nicht verwehren sondern unweigerliche Än-

derungen anpacken. Was zum Teil in anderen Bereichen verschlafen wird, das 

wird frühzeitig diskutiert und in Angriff genommen. 

Dass dabei alles nicht nur einfacher wird, das scheint jedem klar zu sein. Die 

Schwierigkeiten liegen mitunter darin, dass mit dem Fokus auf die jüngere Ge-

neration die Ältere nicht vergessen wird. So dürfte für die neu eintretenden 

Steuerpflichtigen der Download von EasyTax ein Klacks sein. Gleichzeitig wach-

sen den älteren Steuerpflichtigen noch mehr graue Haare beim Gedanken ein 

Programm vom Internet zu laden und dabei wohl noch sensitive Daten online 

auszutauschen. Vermutlich wird es uns auch einmal so gehen, dass wir Mühe 

haben mit der modernen Technik klar zu kommen. Hier gilt es das Spannungs-

feld möglichst klein zu halten und die gesamten Bedürfnisse optimal abzude-

cken./kn 

  

Wissenswertes 

 

 Steuergesetzgebung des Kantons Aargau 

§ 19 Steuergesetzgebung des Kantons Aargau hat auf 1.1.2014 geändert 

 

Mit dem Wechsel des massgeblichen Steuersatzes für Steuerpflichtige ohne 

Wohnsitz in der Schweiz werden seit 2014 die Pflichtigen mit dem Mindestsatz 

der in der Schweiz erzielten Einkünfte und in der Schweiz gelegenen Vermögen 

besteuert. 

Es lohnt sich die provisorischen Steuern für 2014 und Folgejahr vor Eingang der 

Steuererklärung 2014 anzupassen.  

 

Info 

Die neue Ausgabe des Kommentars ist abrufbar! 

Der Kommentar zum Aargauer Steuergesetz ist im Info paragraphenweise  ab-

rufbar. 

Unter Profisuche kann AG-K und der entsprechende § abgerufen werden. Ideal 

für das Kopieren von Textteilen zur Verwendung für Abweichungsbegründun-

gen oder bei der Behandlung von Rechtsmitteln. 
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Mit dem Aufruf AG-K ohne § werden 309 Datensätze aufgerufen, die den 

Kommentar weitgehend  umfassen. Wenn man nach diesem Aufruf in die Voll-

textsuche wechselt, die gewünschten Wörter eingibt und die Checkbox „Suche 

verfeinern- Auf Basis der letzten Suche“ ankreuzt, werden sämtliche §§ aufge-

führt, in denen die Stichworte erwähnt sind. Damit hat man eine Volltextsuche 

über den gesamten Kommentar ohne dass viele weitere Gerichtsentscheide 

und Artikel aufgelistet werden. 

 

 

Liegenschaftsunterhalt 

Energie-Contracting 

Seit wenigen Jahren gibt es Gesellschaften, die ein neues Vertragsmodell für 

Heizungen anbieten. Es nennt sich Energie-Contracting. Eine Firma stellt dem 

Eigentümer eine Heizung gegen ein monatliches Entgelt zur Verfügung, das 

Entwertung der Heizung und Energiekosten beinhaltet. Die Gesellschaft bleibt 

weiterhin Eigentümerin der Heizung. Nach Ablauf des Vertrages liegt der wirt-

schaftliche Wert der Heizung bei Fr. 0 und das gemietete Objekt geht je nach 

Vereinbarung in das Eigentum des Hausbesitzers über oder es wird wieder eine 

neue Heizung installiert. 

 

Das Kantonale Steueramt hat im neuen Merkblatt „Liegenschaftsunterhalt“ zu 

diesem Thema Stellung genommen. Kosten für das Contracting werden als 

nicht anrechenbare Lebenshaltungskosten eingestuft. Es gibt jedoch Kantone, 

welche diese Kosten als Unterhaltskosten zum Abzug zulassen. Im Glauben, dass 

diese Kosten abzugsfähig sind haben Contracting Anbieter im Aargau bereits 

um Kunden geworben und diese falsch informiert.  

Probleme stellen sich wie folgt: 

- Auch wenn bereits eine Heizung installiert war und die Gesellschaft ei-

ne Ersatzheizung installiert, handelt es sich nicht um einen Ersatz der 

steuerlich abzugsfähig ist. Das Eigentum bleibt bei der Gesellschaft. 

- Wird ein einmaliger Anzahlungsbetrag aus dem Wiedererneuerungs-

fonds bezahlt, muss dieser den Eigentümern als Einkommen aufge-

rechnet werden. 

- Die in der Jahresrechnung als Unterhaltskosten ausgewiesenen abzugs-

fähigen Betriebskosten, welche mit dem ordentlichen Jahresbeitrag 

bestritten wurden, sind aus der Rechnung herauszurechnen. 

- Zu beachten ist, dass gewisse Stockwerkeigentümergemeinschaften 

ein Contracting vereinbaren und dies nur aus der Detailrechnung er-



Newsletter März 2015 Seite 8 

 

sichtlich ist. Ein markanter Anstieg der Energiekosten kann ein Indikator 

für eine solche Veränderung sein. 

 

- Es stellt sich die rechtliche Frage, ob die Firma, welche die Heizung 

stellt, mit dieser festen Einrichtung am Ort der Liegenschaft eine Be-

triebstätte begründet. Wenn ja, muss bei Contracting Anbieter, die ju-

ristischen Personen sind, die zuständige Stelle bei der Sektion juristische 

Personen des Kantons Aargau über den Fall informiert werden. Da kein 

Eintrag ins Handelsregister erfolgt, würde diese Information ohne aktive 

Mitteilung der Gemeindesteuerämter nicht fliessen. Abklärungen mit 

dem Kantonalen Steueramt sind im Gange. 

 

 

Digitax 

Wer mit dem Curser auf die gelbe Leiste drückt, hat sämtliche Belege im Über-

blick. 

 

Gesuchtes Dokument anklicken und nochmals auf die gelbe Leiste drücken. 

Schon wird das gefragte Dokument aufgeschaltet. 

 

  

Stammtisch 

 

 

 Für das diesjährige Stammtischtreffen haben wir einen ausserberuflichen Anlass 

organisiert. Gemeinsam besuchen wir eines der aufstrebenden Jungunterneh-

men im Aargau und erfahren bei einer Betriebsführung mehr über Geschichte 

und Produktion der Firma. 

Wir sprechen von der LägereBräu AG, Wettingen. 

 

Seid Ihr schon einmal auf die Idee gekommen, euer Bier selbst zu brauen? 

Thomas Benz hatte diese Idee, setze sie in der Küche seiner Mutter um und legte 

damit den Grundstein für das LägereBräu-Bier . 

Die Führung beinhaltet den Besuch der Produktion und des Museums. Im Preis 

von 15 CHF/Pers. ist selbstverständlich eine Degustation der Biere eingeschlos-

sen. 
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Datum: Donnerstag, 27. August 2015 

Zeit: 18:00 Uhr, Dauer der Führung ca. 1 Stunde. 

 Danach besteht die Möglichkeit, den Abend bei einem ge- 

 meinsamen Essen (bei schönem Wetter im Biergarten vor  

 Ort) ausklingen zu lassen. 

Ort: Lägerebräu AG, Klosterstrasse 40, 5430 Wettingen 

Anreise: Mit dem Auto  

 Autobahn A1, Ausfahrt  Neuenhof, Richtung Wettingen, 

 Schwimmbadstrasse bis Klosterstrasse. 

 Mit dem öffentlichen Verkehrsmittel  

 SBB-Bahnhof Wettingen, weiter zu Fuss (rechts abbiegen  

 auf Klosterstrasse, rechts Treppe nehmen) ca. 7 Minuten 

Anmeldung: zwingend erforderlich bis 04. August 2015  an 

  

 silvana.blaser@wuerenlingen.ch 

 Bitte vermerken, ob ihr zum gemeinsamen Ausklang im Bier-

 garten bleibt.  

 

 

 

 

  

Voranzeige Jahresversammlung 

 

 

 Die Jahresversammlung vom 30. Oktober 2015 findet statt in der 

 

 

Am Freitag, 30. Oktober 2015, um 08:30 Uhr treffen sich die Steuerfachleute 

Aargauer Gemeinden und die geladenen Gäste zur Jahresversammlung in 

Laufenburg. 

Bitte reserviert euch dieses Datum. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:silvana.blaser@wuerenlingen.ch
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Zum Schmunzeln 
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