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  Man glaubt es kaum! Vor 10 Jahren – genauer gesagt im Dezember 2008 – 

erschien unser Newsletter zum ersten Mal. Im Jahr 2012 erhielt er sein heutiges 

Erscheinungsbild. Es war dem Vorstand in all den Jahren ein grosses Anliegen, 

euch mit aktuellen, spannenden, wissenswerten oder auch amüsanten Berich-

ten über unsere Tätigkeit und die aktuellen Steuerthemen auf dem Laufenden 

zu halten. Vielen Dank all jenen, die uns mit ihren Rückmeldungen immer wie-

der bestätigten, dass wir mit einem guten Mix an Berichterstattungen euer 

Interesse wecken bzw. abdecken konnten. Dies soll auch in Zukunft so bleiben. 

Anregungen zum Inhalt künftiger Ausgaben nehmen wir gerne entgegen. 

Kollegiale Grüsse 

Silvana Blaser Widmer 
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 Alle 212 Aargauer Gemeinden investieren seit 2016 in unser künftiges Veranla-

gungsprogramm VERANA3. Die Hälfte der geplanten Summe für das Projekt 

haben sie bereits geleistet. Die Meisten werden sich fragen: Wie weit sind die 

Arbeiten vorangeschritten? 

 

Die Herkulesaufgabe 

Als Mitglied des Projektausschusses wird der Verbandspräsident regelmässig 

über den aktuellen Stand der Arbeiten informiert und kann wo nötig Einfluss 

nehmen. Anlässlich der Startsitzung informierte der Projektleiter, dass in den 

nächsten knapp zwanzig Monaten über 600'000 Codezeilen zu programmie-

ren seien. Um den Plan einzuhalten, müssen pro Tag über 1'500 Zeilen aus 

VERANA2 in hoher Qualität neu programmiert werden. Die Firma ELCA, wel-

cher der Auftrag übertragen wurde, musste zur Bewältigung dieser Herkules-

aufgabe nebst hausinternen Projektleitern und Spezialisten eine grössere 

Gruppe von hoch qualifizierten Informatikern im Ausland engagieren. Zeitwei-

se beschäftigte ELCA über 40 Informatiker um den Zeitplan einzuhalten. 

 

Komplikationen und Herausforderungen 

Wie in jedem Projekt lief nicht alles rund. Bereits in der Startphase bekam die 

Firma ELCA zu spüren, dass nicht jeder, der sich Informatiker nennt, auch den 

erwarteten, hohen qualitativen Ansprüchen standhält. Die Personalsuche 

gestaltete sich schwieriger als angenommen. Dies führte zu einem spürbaren 

zeitlichen Rückstand. Abgabetermine für die ersten geplanten Iterationen 

mussten aus diesem Grund verschoben werden. ELCA zeigte sich jedoch zu-

versichtlich und erklärte, dass sie die künftigen Iterationen mit zusätzlichem 

Personal rechtzeitig liefern werden. 

 

Dann führte ein Brand in der IT-Abteilung der ELCA im Ausland dazu, dass ihre 

Infrastruktur vollständig vernichtet wurde. In dieser fatalen Situation überrasch-

te die Firma ELCA durch ihre Flexibilität. Innert weniger Tage errichteten sie ein 

neues EDV Zentrum und die Aufgabe konnte dank externen EDV-Sicherungen 
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mit einem nur kleinen zusätzlichen zeitlichen Rückstand weitergeführt werden. 

Es sollte jedoch nicht die letzte Hiobsbotschaft für die Projektleitung des KSTA 

sein. Eine legale Interpretation der Aufgabenstellung führte dazu, dass die 

ersten Iterationen nicht vollständig abgeliefert wurden. Dies bedeutete, dass 

die von den Fachabteilungen des KSTA und der Gemeinden erstellten Testfälle 

nicht vollständig abgearbeitet werden konnten.  

Das Aufschieben von Arbeiten der ELCA bedeutet, dass bei Einhaltung der 

übrigen Abgabetermine gegen Ende des Projektes eine riesige Welle an Arbeit 

durch das KSTA und die Gemeinden in einem kurzen Zeitabschnitt zu bewälti-

gen sind. Die Abgabetermine und die Definition, was abzuliefern ist, mussten 

aus diesem Grund ein weiteres Mal überarbeitet werden. 

 

Anlässlich der Ausschusssitzungen war es notwendig, viele unbequeme Fragen 

zu stellen. Was den Verbandspräsidenten positiv stimmte war, dass keine 

Schuldzuweisungen erfolgten. Die Verantwortung gemäss dem Projektbe-

schrieb wurde von den Teilnehmenden ohne Wenn und Aber wahrgenommen 

und die Gespräche fanden trotz der hohen Anspannung in sachlichem Ton 

auf gleicher Augenhöhe und zielorientiert statt. In anspruchsvollen Situationen 

zeigt sich, ob man einen Partner gewählt hat, der einer Aufgabe gewachsen 

ist und ob man auch bereit ist, Schwierigkeiten zu meistern, wenn manchmal 

eine rote Null daraus resultiert. In dieser Hinsicht gehört der Projektleitung des 

KSTA ein Kränzchen gewunden. Die Projektleitung hat die notwendige Ruhe 

bewahrt, um lösungsorientiert zu handeln. Dafür blieb sie in jenen Punkten hart 

in der Sache, wo aus der Sicht der Auftraggeber kein Spielraum besteht. Die 

Wahl des Projektleiters Jürg Hochstrasser, dem Informatiker, Planer und Fach-

mann, der eine hohe Qualität anstrebt und weiss, welche Lösungen in der 

heutigen EDV-Welt zukunftsorientiert sind und die Mithilfe von Philippe Bally 

«Mister VERANA», der wie kein anderer darauf achtet, dass die vielen wertvol-

len Funktionen von VERANA2 überführt werden, erweist sich als Erfolg bringen-

de Zusammensetzung. 

 

Aussicht auf das Projektende 

Aktuell liegt der 22. Statusbericht von Ende März 2018 vor und es zeigt sich, 

dass man gut auf Kurs ist. ELCA hat das Kunststück fertig gebracht, innerhalb 

der letzten sechs Monate über 50 % der Arbeit abzuliefern. Diese erfreuliche 

Meldung hat für die Sektion Informatik des Kantons sowie für die Fachabtei-

lungen der Gemeinden und des Kantons, dramatische Auswirkungen. Die 

ursprünglich flach geplante Arbeitslast wird sich - wie bereits erwähnt - in einer 

gestauten Welle in Form von Arbeit in den Monaten Mai bis und mit Juli entla-

den. Die beim Kanton erstellten Testarbeitsplätze werden während den kom-

menden Monaten rund um die Uhr voll ausgelastet sein. Ein herzliches Danke-

schön an alle, die sich trotz der Sommerferien zusätzlich engagieren, damit wir 

den Zeitplan einhalten können. 

Eindrücklich sind die Arbeitsstunden, welche bisher für das Projekt erbracht 

wurden. Die Sektion Informatik hat bisher über 15'000 Stunden geleistet. Die 

Fachabteilungen KSTA leisteten über 3'400 und die Fachabteilungen GStA 

über 1'800 Arbeitsstunden. Die Aufgabe der Fachabteilungen bestand in der 

ersten Phase darin, Testfälle zu erstellen. Inzwischen stehen über 2'700 Testfälle 

zur Verfügung, welche zwischen 4 – 80 Testschritte beinhalten. Erst wenn jede 

Iteration sämtliche Testfälle fehlerfrei besteht, gilt die Aufgabe für die Firma 

ELCA als erfüllt. Diese Arbeiten wurden bis und mit Iteration 6 vollständig erle-

digt. Wir dürfen zuversichtlich sein, dass dies auch für die restlichen Iterationen 

gelingen wird.  
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Diagramm Übersicht (Zeit/Leistung) der von ELCA abgelieferten Programmteile. 

 

Am 5. April wurde uns mit einer Live Demo das erste Mal ein Einblick in die 

Funktionalität von VERANA3 gewährt. Das Programm hat einen hohen Wie-

dererkennungswert. Durch die Zentralisierung fallen Arbeiten wie Datenab-

gleiche mit Umsystemen weg. Dadurch wird das neue VERANA auch schlan-

ker und übersichtlicher. Die Masken sind skalierbar und im Umfang des ganzen 

Bildschirms wird der User visuell angenehm und übersichtlich mit Informationen 

bedient. Die Performance ist eines der Hauptkriterien, mit welchem das Pro-

gramm gemessen wird. Diese war bei der Live Demo hervorragend und es 

wird garantiert, dass die Leistung auch nach dem vollständigen Ausbau dieje-

nige von VERANA2 toppen wird. 

 

Was ändert für die Gemeinden nach der Einführung 

Die Zentralisierung von VERANA wird viele neue Möglichkeiten bieten. Insbe-

sondere die Anbindung an eGov-Dienste (eFristen, eSteuererklärung, eRech-

nung etc.) wäre mit den geschaffenen Voraussetzungen möglich.  

 

Der erste Ausbauschritt wird im Bereich des automatisierten und zentralisierten 

Outputs von Korrespondenzen und Verfügungen sein. So wird es bereits ab der 

Einführung von VERANA3 möglich sein, bestimmte Dokumente über einen 

Zentralversand zu verschicken. Dazu gehören Mahnungen zur Steuererklärun-

gen, Aktenergänzungen etc. Der zentrale Druck und Versand der Veranla-

gungen kann dabei in der ersten Phase nicht vollständig umgesetzt werden, 

weil dazu die Ablösung des Bezugssystems STAG noch abzuwarten ist. Dies, 

weil die Rechnung selber nicht in VERANA, sondern im Bezugssystem STAG 

generiert wird. Somit lassen sich die Veranlagungsdetails zwar zentral drucken, 

die Zusammenführung und das Verschicken kann jedoch nicht automatisiert 

abgewickelt werden. 

 

Trotz einer reinen Migration konnten einige kleinere, sinnvolle Helferdienste in 

VERANA3 umgesetzt werden. Dies betrifft die Unterstützung im Bereich der 

Anpassung der provisorischen Rechnungen und insbesondere die wegfallen-

den Kommunikationsdienste.  

 

Das Kantonale Steueramt an einem Weiterbildungsanlass im zweiten Semester 

2018 über diese Änderungen informieren. 

 

Der Plan zur Installation des neuen Programmes wird mit separater Post ge-

sandt. Ziel wird es sein, dass uns nach der Installation in VERANA3 sämtliche 

Daten bis 2001 zur Verfügung stehen werden. Erste Tests haben ergeben, dass 
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die Datenqualität aus VERANA2 je nach Systeminstallation sehr unterschiedlich 

ist. VERANA3 benötigt eine konstant hohe Datenqualität. Vor der Installation 

wird es deshalb notwendig sein, dass die Fehler korrigiert werden. Welche 

Arbeitsschritte und welcher zeitliche Aufwand dazu benötigt werden, darüber 

informiert das KSTA jede Gemeinde einzeln, rechtzeitig und schriftlich. 

 

Neue Dienstleistungspreise ab 2019 

Für die IT-Dienstleistungen werden ab 2019 neue Verträge notwendig. In Ab-

sprache mit den Fachverbänden wird das Kant. Steueramt eine auf die neuen 

Bedürfnisse ausgerichtete Vereinbarung samt einem Staffeltarif erstellen und 

diese in den nächsten Monaten den Gemeinden zustellen.  

Zudem wird Dave Siegrist im Juni mit einem Informationsbrief die für die Budge-

tierung notwendigen Eckzahlen bekannt geben. 

 

Es gibt wie bereits erwähnt noch viel zu tun, aber der geplante Start im Februar 

2019 rückt dank der umsichtigen Planung des Kantonalen Steueramtes in 

greifbare Nähe. 

 

 

  

Weiterbildung mit Subvention des Bundes 

 

 Im Rahmen der Subjektfinanzierung des Bundes gelten für Vorbereitungskurse 

für eidg. Berufsprüfungen und eidg. Höhere Fachprüfungen ab dem 01.08.2017 

neue Voraussetzungen für die finanzielle Unterstützung der Teilnehmenden. 

Der Bundesrat hat am 15.09.2017 die dafür notwendige Änderung der Berufs-

bildungsverordnung und die entsprechende Inkraftsetzung beschlossen. Neu 

erhalten die Absolvierenden 50 Prozent der anrechenbaren Kursgebühren 

zurückerstattet. Anspruch auf diese Unterstützung haben alle Personen, wel-

che die entsprechende eidgenössische Prüfung absolvieren. Die Teilnehmen-

den beantragen die Rückerstattung nach absolvierter Prüfung direkt beim 

Bund. 

Wer erhält 

Beiträge 

 Alle Teilnehmenden in Bildungsgängen zur Vorberei-

tung auf eine eidg. Prüfung (eidg. Fachausweis oder 

eidg. Diplom) mit Start nach dem 31.07.2017, die nach 

dem 01.01.2018 die eidg. Prüfung ablegen. 

 Teilnehmende von Bildungsgängen mit Start nach dem 

01.01.2017, die nach dem 01.01.2018 die eidg. Prüfun-

gen ablegen und die nicht von Kantonsbeiträgen pro-

fitieren konnten. 

 Beitragsberechtigung ist unabhängig vom Wohnkan-

ton, der Wohnsitz der Teilnehmenden muss aber in der 

Schweiz liegen. 

 Eine Doppelfinanzierung durch Kantonsbeiträge und 

Bundesbeiträge ist ausgeschlossen. 

 

Welche 

Angebote 

werden 

unterstützt? 

 Grundsätzlich sind Weiterbildungsangebote, die auf 

einen eidg. Fachausweis oder ein eidg. Diplom vorbe-

reiten beitragsberechtigt, sofern diese auf der Liste der 

vorbereitenden Kurse des Bundes aufgeführt sind. Ob 

ein Bildungsgang beitragsberechtigt ist, entnehmen Sie 

ebenfalls der Ausschreibung auf der Bundeswebseite.  

www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/hbb.html 

 

Bedingun-

gen 

 Absolvierung der eidg. Prüfung, unabhängig vom Prü-

fungserfolg. 

http://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/hbb.html
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 Rechnungen/Zahlungen müssen auf den Kursteilneh-

mer persönlich ausgestellt sein. Rechnungen, die auf 

Dritte ausgestellt sind, z.B. auf den Arbeitgeber sind 

nicht anrechenbar. Sollte sich ihr Arbeitgeber an den 

Weiterbildungskosten beteiligen, empfehlen wir Ihnen, 

eine Vereinbarung mit diesem zu treffen, damit die 

Kurskosten direkt durch Sie beglichen werden können. 

Bei einer Verrechnung der Kurskosten an die Firmenad-

resse verzichten Sie und Ihr Arbeitgeber auf eine Rück-

erstattung durch den Bund. 

 

Beiträge  Nach Absolvierung der eidg. Prüfung können Sie Ihr 

Beitragsgesuch online über eine Internetplattform des 

Bundes einreichen. Die Plattform steht seit 2018 zur Ver-

fügung. Der Bund prüft dann das Gesuch und zahlt 

den Beitrag direkt an die Absolventin / den Absolven-

ten aus. 

 50 % der anrechenbaren Kosten* 

 

*als anrechenbare Kosten gelten Kurskosten, vom 

Kursanbieter verrechnete Lehrmittel und Kursmateria-

lien. Als nicht anrechenbar gelten namentlich Spesen 

für Reisen, Verpflegung und Übernachtung  

 

 

Mit dieser Subvention unterstützt der Bund das Duale Bildungssystem der Terti-

ärstufe B   

 

Je nach Bildungsstufe innerhalb des Tertiär B unterscheiden sich die Arten der 

Finanzierung. So werden die Kosten der höheren Fachschule zu 80 % öffentlich 

finanziert, während der Rest mehrheitlich durch Studiengebühren gedeckt 

wird. Ganz anders ist die Verteilung bei den eidgenössischen Berufs- und höhe-

ren Fachprüfungen, wo die Kosten der Prüfungsvorbereitung weitgehend von 

den Betroffenen selber getragen werden. Mit der neuen Subventionierung des 

Bundes wird diesem Umstand Rechnung getragen. 

Interessierte können der nachfolgenden Webseite weitere Informationen ent-

nehmen. 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/hbb.html  

 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/hbb.html
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Speziell zu beachten: Vergütung von ursprünglich vom Arbeitnehmer getrage-

nen berufsorientierten Aus- und Weiterbildungskosten durch den Arbeitgeber 

Der Arbeitnehmer kann die selbst getragenen berufsorientierten Aus- und 

Weiterbildungskosten im Zeitpunkt der Zahlung geltend machen. 

Werden die vom Arbeitnehmer bereits in Abzug gebrachten berufsorientierten 

Aus- und Weiterbildungskosten in einer späteren Steuerperiode vom Arbeitge-

ber (teilweise) vergütet, hat der Arbeitnehmer die Kosten im entsprechenden 

Umfang letztlich nicht getragen. Dem Arbeitnehmer sind deshalb die von ihm 

in der Vorperiode bzw. den Vorperioden in Abzug gebrachten berufsorientier-

ten Aus- und Weiterbildungskosten, die ihm der Arbeitgeber nun nachträglich 

entschädigt hat, im Jahr der Rückvergütung als steuerbares Einkommen aufzu-

rechnen (Beispiel 1).  

Berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten, welche aufgrund der Ober-

grenze von maximal 12 000 Franken in der Vorperiode bzw. den Vorperioden 

nicht in Abzug gebracht werden konnten, können berücksichtigt werden (Bei-

spiel 2). 

Wird dem Arbeitnehmer weniger als die von ihm in der Vorperiode bzw. den 

Vorperioden in Abzug gebrachten berufsorientierten Aus- und Weiterbildungs-

kosten vergütet, so fliesst ihm lediglich in der Höhe der Rückvergütung steuer-

bares Einkommen zu (Beispiel 3). 
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Der Arbeitgeber hat die Rückvergütungen im Lohnausweis in Ziffer 13.3 als 

Beiträge des Arbeitgebers für die berufsorientierte Aus- und Weiterbildung zu 

bescheinigen. 

Das SBFI meldet den kantonalen Steuerbehörden die Höhe der gewährten 

Beiträge (Zitiert aus: Kreisschreiben Nr. 42 vom 30.11.2017 Steuerliche Behand-

lung der berufsorientierten Aus- und Weiterbildungskosten). 

  Eidg. Fachausweis Fachfrau/Fachmann öffentliche 

Verwaltung 

 

 

Mit der höheren Berufsbildung verfügt die Schweiz über ein einmaliges Instru-

ment der beruflichen Weiterbildung. Im Bereich öffentliche Verwaltung wird 

mit der neu entwickelten eidgenössischen Berufsprüfung eine Lücke geschlos-

sen. Die Mitarbeitenden von Gemeinden, Kantonen und Bund erhalten eine 

auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Weiterbildung im Tertiärbereich. Durch den 

direkten Einbezug der Berufs- und Branchenverbände als Träger der eidgenös-

sischen Berufsprüfung ist der enge Bezug zum Arbeitsmarkt sichergestellt. Die 

eidgenössische Berufsprüfung richtet sich an Verwaltungsangestellte, die sich 

für ihre Karriere in der öffentlichen Verwaltung oder in einem verwaltungsna-

hen Betrieb ein breites Fachwissen und Kompetenzen aneignen möchten. 

Im Rahmen unseres CAS Öffentliches Gemeinweisen Stufe I Grundlagen kann 

diese Weiterbildung besucht und abgeschlossen werden kann 

(https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/hsw/nppm/eidg-

fachausweis-fachfrau-fachmann-oeffentliche-verwaltung). Dieser Lehrgang 

wird, da es sich um einen anerkannten eidg. Lehrgang handelt, durch den 

Bund subventioniert.  

Wer sich das CAS Öffentliches Gemeinwesen Stufe II Fachkompetenz Steuer-

fachleute verdienen will, muss in der Regel zuerst das CAS Stufe I besuchen. 

Die Stufe I beinhaltet 4 Module mit insgesamt 208 Lektionen. Das Modul 5 muss 

nicht besucht werden. Nach erfolgreichem Abschluss ist der Weg frei für den 

Besuch der Stufe II.  

Neu besteht im CAS Stufe I die Möglichkeit, das Modul 5 (ergänzend) zu bele-

gen. Dieses Modul schult weitergehende Finanzkenntnisse (20 Lektionen Öf-

fentliche Finanzen II und 4 Lektionen Projektarbeit). 

Nach der Schulung dieser 5 Module kann die Prüfung für den eidg. Fachaus-

weis Fachfrau/Fachmann öffentliche Verwaltung abgelegt werden. Die ersten 

Prüfungen finden vom 18. - 20. Juni 2018 an dezentralen Standorten in der 

ganzen Schweiz statt. Unter der Website www.hbboev.ch sind die notwendi-

gen Informationen zu finden. 

Die Schulungskosten für die ersten 4 Module betragen Fr. 5‘800. Das Modul 5 

kostet zusätzlich Fr. 1‘500. Die Prüfungsgebühr für die eidg. Berufsprüfung be-

trägt pro Teilnehmer Fr. 1‘800. 

 

 

 

http://www.hbboev.ch/
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Das sollten sie für die Subventionierung beachten: 

1. Der Lehrgang „eidg. Fachausweis Fachfrau/Fachmann öffentliche 

Verwaltung“ (Module 1 – 5) ist beitragsberechtigt. 

2. Der Lehrgang ist nicht kantonal subventioniert. 

3. Informieren sie sich, ob sie die Zulassungsbedingungen zur eidg. Prü-

fung erfüllen. 

4. Bewahren sie die von der FH Windisch ausgestellten Rechnungen und 

Zahlungsbestätigungen über die von ihnen bezahlten Kursgebühren 

auf. 

5. Bewahren sie die von der Prüfungsträgerschaft ausgestellte Prüfungs-

verfügung auf. 

  INFO – Suche im Datendschungel 

 

 

 

 

 

 

 Viele Informationen – Fluch und Segen zugleich 

Egal wie man es dreht, es läuft immer wieder auf das Gleiche hinaus. Knappe 

Zeitressourcen und der Druck möglichst effizient zu arbeiten lassen die Suche 

im Internet oder eben in der Rechtsdatenbank INFO zeitweilen zum Stressfaktor 

werden. Denn die ZEIT ist begrenzt… Wie suche ich nun am effizientesten im 

INFO. Nachfolgend ein paar Tipps & Tricks… 

 

Hemmungslos Ausprobieren 

Der Vorteil einer Internetabfrage: Ich kann sie nicht kaputt machen… Und das 

heisst, ein Benutzer kann einfach einmal unbeschwert Ausprobieren und dabei 

lernen. Dies sollte ohne den Gedanken "Verstehe ich das Programm wirklich?" 

geschehen. Denn unsere Kinder machen es uns vor, indem sie zuerst Auspro-

bieren und dann überlegen. Zugegeben, wenn INFO nicht täglich genutzt 

wird, macht der Funktionsumfang zum Teil Bauchweh. Somit wird sich die An-

wendung bei den meisten, sporadischen Nutzern auf einen bestimmten Teil 

beschränken. 

 

Substanzielle Wörter und Einschränkungen 

Der Grundsatz wäre einfach. Verwende die richtigen Schlüsselwörter und 

schränke die Suche danach weiter ein. Nur denkt jeder Mensch etwas anders 

und so gestaltet sich die Anforderung, inhaltsvolle bzw. aussagekräftige Wörter 

zu verwenden, manchmal schwieriger als anfänglich gemeint. Es gilt der 

Grundsatz "je spezieller das Wort, desto präziser die Trefferliste". 

Wichtig: Die normale Suche entspricht einer Volltextsuche. Das heisst, es wer-

den sämtliche Dokumenteninhalte nach Treffern durchsucht. Dabei wirkt ein 

Leerschlag zwischen zwei Wörtern wie die Funktion AND. Das heisst die Daten-

bank wird nach Treffern durchsucht, in denen die eingegebenen Wörter vor-

kommen. Diese müssen nicht in einem Zusammenhang stehen. So kann ein 

Wort am Anfang des Dokuments vorkommen und das andere Wort am 

Schluss.  
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Beispiel: Es werden folgende Eingaben im Suchfeld gemacht: 

Gericht 9'572 Treffer 

Bemerkung: Da jedes Urteil als Absender das Wort Gericht beinhaltet (bspw. 

Bundesgericht), wird eine riesige Anzahl an Treffern ausgegeben. 

Gericht Ferien 790 Treffer 

Bemerkung: Auch diese Eingabe führt zu einer grossen Anzahl an Treffern, da 

auch ein Dokument als Treffer ausgegeben wird, welches bspw. die Wörter 

Gerichtsschreiber und Ferienhaus beinhaltet.  

Gerichtsferien 325 Treffer 

Bemerkung: Das Wort Gerichtsferien ist bereits präziser und zeigt sämtliche 

Dokumente als Treffer, welche explizit das Wort Gerichtsferien beinhalten. 

Gerichtsferien verspätet 79 Treffer 

Bemerkung: Wird die Suche nach Gerichtsferien mit dem Wort verspätet ein-

gegeben, dann erscheinen nur noch Dokumente, in denen beide Wörter vor-

kommen. 

Auch mit 79 Treffern erhält der Benutzer eine grosse Auswahl an Dokumenten. 

Untersucht man nun, was die Trefferliste alles beinhaltet, wird festgestellt, dass 

nebst Urteilen der Aargauer Gerichte auch Treffer folgender Publikationsgrup-

pen enthalten sind: Materialien, NP SEKO, Rechtsprechung CH, Zeitschriften. 

Mit einem Klick auf die Publikationsgruppe Rechtsprechung AG wird die Tref-

ferliste auf 63 Ergebnisse eingeschränkt.  

 

 

 

Gerichtsferien verspätet "Rechtsprechung AG" 63 Treffer 

Bemerkung: Die Publikationsgruppe kann auch direkt in der Suche eingege-

ben werden. Dies, indem im Text der Zusatz "Rechtsprechung AG" eingegeben 

wird. Dies bedingt jedoch, dass der Benutzer die genauen Publikationsgrup-

pen kennt. Hier macht die Übung den Meister. Wichtig ist, dass die Publikati-

onsgruppe "Rechtsprechung AG" mit Anführungs- und Schlusszeichen einge-

geben wird. Nachfolgend wird diese Funktion näher umschrieben.  

Gerichtsferien verspätet "NP SEKO" 2 Treffer 

Bemerkung: Wenn ganz konkret nach Inhalten des Sektionsprotokolls gesucht 

werden soll, dann kann diese Publikationsgruppe analog dem obigen Beispiel 

ergänzt werden. Es gilt dabei auf die korrekte Schreibweise zu achten. So führt 

bspw. die Eingabe Gerichtsferien verspätet "SEKO NP" zu keinem Treffer, da die 

Publikationsgruppe falsch geschrieben ist. 
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Die Anführungszeichen " " als Helferlein 

In gewissen Fällen macht es Sinn, dass eine Wortfolge explizit als Ausdruck im 

Suchergebnis vorkommen soll, um weniger Treffer zu erhalten. Bewusst und 

richtig eingesetzt, vereinfacht es das Leben des Suchenden erheblich. Um dies 

zu verstehen, werden nachfolgend wiederum einige Beispiele aufgeführt: 

Gebühr 2'395 Treffer 

Mahngebühr 9 Treffer 

Einführung Mahngebühr 3 Treffer 

Einführung einer Mahngebühr 3 Treffer 

"Einführung einer Mahngebühr" 1 Treffer 

"Einführung Mahngebühr" 0 Treffer 

Bemerkungen: Das Wort Mahngebühr kommt in der INFO-Datenbank noch 

nicht so häufig vor, wodurch die Suche nach dessen grundsätzlich auch noch 

problematisch ist. Trotzdem eignet es sich, um die Unterschiede in der Eingabe 

zu testen. Mit der Eingabe der Wörter "Einführung einer Mahngebühr" mit An-

führungszeichen verlangt der Nutzer, dass die Wörter explizit in der entspre-

chenden Reihenfolge vorkommen. Aus diesem Grund erscheint bei der Einga-

be "Einführung Mahngebühr" kein Treffer, da diese Wortfolge ohne den Zusatz 

des unbestimmten Artikels einer nicht vorkommt.  

Verwaltung 9'813 Treffer 

Vermögensverwaltung 583 Treffer 

Vermögensverwaltungskosten 173 Treffer 

Vermögensverwaltung kosten 491 Treffer 

Vermögensverwaltung Mündel behinderungsbedingt 0 Treffer 

Vermögensverwaltung Mündel behinderungsbedingte 2 Treffer 

Vermögensverwaltung "NP SEKO" 19 Treffer 

 

WBE.2012.262 51 Treffer 

"WBE.2012.262" 9 Treffer 

 

Bemerkungen: Bei der Eingabe ohne Anführungszeichen werden auch Datei-

inhalte gefunden, welche die Einzelteile WBE und 2012 und 262 beinhalten. 

Dabei müssen diese nicht im Kontext stehen. Hingegen werden bei der Einga-

be mit Anführungszeichen diejenigen Dokumente gefunden, in denen die 

Zeichenfolge aneinander stehen. Gefunden werden jedoch diejenigen Do-

kumente, welche den Verwaltungsgerichtsentscheid zitieren. 

 

Einschränken via Kategorienfilter 

Liefert die Suche nach einem bestimmten Stichwort zu viele Ergebnisse, dann 

kann via Kategorienfilter weiter eingeschränkt werden. Dieser befindet sich 

rechts neben dem Suchfeld und ist aufgebaut nach den Steuergesetzpara- 
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graphen. Sollen demnach nur Dokumente aus dem Kapitel Krankheitskosten 

Kanton (§ 40 i) angezeigt werden, kann dies mit der Direktwahl selektioniert 

werden. 

 

 

Unterschied zwischen INFO-Hauptsuche (Volltextsuche) zur Profisuche (Meta-

daten-Suche) 

Im der Anleitung zum INFO wird umschrieben, dass in der Profisuche nach 

Metadaten gesucht wird. Der Otto Normalverbraucher auf dem Steueramt 

fragt sich nun zuerst, was zum Gugger sind Metadaten? Diesbezüglich braucht 

es eine weitere Erklärung: 

Was heisst Metadaten? 

Metadaten oder Metainformationen sind strukturierte Daten, die Informatio-

nen über Merkmale anderer Daten enthalten. Das sind somit hinterlegte 

Stichwörter zu einem bestimmten Dokument. Als Beispiel für ein bestimmtes 

Dokument: Rechtsmittelfrist, Fristversäumnis, Ermessensveranlagung, Nichtig-

keit, § 186 StG, § 187 StG, § 191 StG, 3-RV.2017.115. 

Diese Metadaten fliessen nicht automatisch in das System. Hierzu muss ein 

Administrator pro Dokument einzeln die Metadaten hinterlegen. Im Falle der 

Rechtsdatenbank INFO ist dies i.d.R. Martin Sitter.  

Somit erhalte ich in der Profisuche nur diejenigen Resultate, bei welchen mei-

ne Eingabe mit den entsprechenden Stichworten übereinstimmen. Der Unter-

schied wird anhand des nachfolgenden Beispiels wie folgt erklärt: 

Wintergarten Eingabe in der Normalsuche im Suchfeld             51 Treffer 

Wintergarten Eingabe in der Profisuche im Feld Suchen            59 Treffer 

Wintergarten Eingabe in der Profisuche im Feld Stichw./Gesetz  17 Treffer 

Bemerkungen: In der Normalsuche resultieren aufgrund der Volltextsuche 51 

Treffer. Wird das Wort Wintergarten in der Profisuche eingegeben, erscheinen 

mehr Treffer. In der Profisuche wird nebst dem Dokumententitel, dem Doku- 
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menteninhalt, der Regeste auch in den Metadaten gesucht. Die Trefferliste in 

der Profisuche ergibt mehr Dokumente, weil auch archivierte Dokumente 

gefunden wurden.  

Wird die Eingabe Wintergarten im Feld Stichwort/Gesetz gemacht, dann wer-

den nur die Metadaten durchsucht. Das heisst es werden Dokumente gefun-

den, wo explizit das entsprechende Stichwort hinterlegt wurde (Metadaten).  

Wichtig: Im Feld Stichworte kann nicht mit Anführungszeichen " " gesucht wer-

den!! 

Weitere Felder der Profisuche 

Die Verwendung der weiteren Felder in der Profisuche wird in diesem Artikel 

nicht weiter umschrieben. Klar ist, dass mit der Kumulation weiterer Felder die 

Anzahl Treffer eingeschränkt wird. Wird mit der Maus über das i-Symbol gefah-

ren, erhält der Benutzer die Information bzw. den Beschrieb über den Feldin-

halt. 

Verwendung des Zusatzes * (Sternchen) 

Die Verwendung des Zusatzes * (Sternchen) kann Sinn machen, um sich in der 

Suche nicht allzu sehr einzuschränken. Dazu folgendes Beispiel: 

Vermögensverw 0 Treffer 

Vermögensverw* 659 Treffer 

Bemerkungen: Mit dem Zusatz * (Sternchen) wird die Endung des Wortes in der 

Suche offengelassen. So findet INFO auch Wörter wie Vermögensverwaltung, 

Vermögensverwaltungskosten, Vermögensverwalter, Vermögensverwaltungs-

gesellschaften etc. 

Kommentarsuche 

Die Suche im Steuergesetzkommentar ist wohl eine sehr häufige Suche. Im 

INFO gestaltet sich diese als Knacknuss. Entweder weiss man wo man zu su-

chen hat oder verzweifelt fast in der Suche. Nachfolgend verschiedene Mög-

lichkeiten: 

Mit der Eingabe im Suchfeld: 

"§ 40 StG" "AG-Kommentar" 2 Treffer 

Bemerkungen: Durch die Anführungszeichen bei "§ 40 StG" (Inhalt bzw. Stich-

wort) und den Anführungszeichen "AG-Kommentar" (Publikationsgruppe) er-

hält der Nutzer relativ schnell ein gewünschtes Ergebnis. 

Die andere Möglichkeit befindet sich in der Profisuche und gestaltet sich wie 

folgt: 
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Keine oder zu wenige Ergebnisse? 

Folgende Möglichkeiten können die Suche erweitern: 

 Weniger Suchbegriffe verwenden, beispielsweise Treppe anstelle Aussen-

treppe. 

 Allgemeinere Suchbegriffe verwenden, beispielsweise Computer oder PC 

anstelle von Laptop. 

 Das Sternchen (*) als Platzhalter am Ende von Wörtern in der Abfrage 

verwenden. So findet beispielsweise mikro* Dokumente, die Mikrobe oder 

Mikroskop enthalten. Die Verwendung des Sterns am Anfang oder in der 

Mitte eines Worts funktioniert nicht. 

Zu viele Ergebnisse? 

Wenn man in einer Flut von Suchergebnissen zu ertrinken droht, können fol-

gende Schritte weiterhelfen: 

 Aussagekräftige Stichwörter verwenden, beispielsweise Blocksteinmauer 

anstelle Mauer.  

 Die Stichwortliste ergänzen, beispielsweise Liegenschaftsunterhalt Grund-

rissänderung Gesamtbetrachtung.  

 Zusammengehörige Textelemente in Anführungszeichen setzen, beispiels-

weise "Nutzwert der Liegenschaft". Dabei gilt zu beachten, dass unter Um-

ständen der bestimmte Artikel (vorliegend der) ergänzt werden muss. 

 Einschränkungen setzen (bspw. nur die Publikationsgruppe Rechtspre-

chung AG). 

 In der Profisuche explizit in den Metadaten suchen > Feld Stich-

wort/Gesetz.  
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Spielereien / für Profis 

Da es sich um ein Standardprodukt von Office handelt, können allgemeine 

Syntaxregeln verwendet werden. So z. B.: 

title:"Aktuelle Mitteilungen"  

title:"Protokoll" 

Mit dem Zusatz title: werden Textinhalte im Titel gesucht. Wichtig, es ist kein 

Leerschlag nach dem Doppelpunkt zu machen. 

"Gartenmauer" NOT "Materialien"  

Mit dem Zusatz NOT wird diese Publikationsgruppe nicht gesucht.  

author:"Dave Siegrist"  

author:"Siegrist Dave"  

Mit dem englischen Zusatz author: wird nach einem Autor gesucht. Wichtig, es 

ist kein Leerschlag nach dem Doppelpunkt zu machen.  

title:"Aktuelle Mitteilungen" OR title:"Telefonverzeichnis"  

 

Mit dem englischen Zusatz OR kann eine ODER-Auswahl gesucht werden.  

Es können folgende Eingabeoperationen verwendet werden: 

 +  

 -  

 OR  

 NOT  

 AND  

 "  

 *  

 :  

 =  

 

Regeste kopieren 

Manchmal wäre man froh, man kann den Inhalt der Regeste in der Dokumen-

tenvorschau kopieren. Dazu ist wie folgt vorzugehen: 

 Dreifachklick mit der Maus auf die Regeste. 

 Ctrl + C (um den Inhalt zu kopieren). 

 Ctrl + V (um den Inhalt z. B. in ein Word einzufügen. 
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Explorersuche – bspw. für die Suche in Gesetzesmaterialien 

Unter Umständen verliert sich der Benutzer in der Volltextsuche, wenn bei-

spielsweise ein unbekannter Inhalt eines Grossratprotokolls zu einer Diskussion 

einer Steuergesetzänderung gesucht werden will. In diesem Falle macht es 

Sinn, dass die Explorersuche verwendet wird. Dazu ist wie folgt vorzugehen: 

 

In der Übersicht auf das Stichwort Dokumente wechseln.  

 

 Im linken Fenster die entsprechende Kategorie oder Publikationsgruppe 

wählen (bspw. Publikationsgruppe Materialien).  
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 Nach dem Feld Geändert sortieren oder filtern. 

Die Exlorersuche kann für folgende Themen interessant sein: 

 Suche in der chronologischen Aufstellung der Schulun-

gen/Weiterbildungen. 

 Suche in der chronologischen Aufstellung der Steuertagungen. 

 Suche in der chronologischen Aufstellung der Materialien. 

 Suche in der chronologischen Aufstellung der Protokolle SEKO. 

 Gezielte Suche nach Inhalten zu einem bestimmten Steuerparagraphen 

(im Ordner Kategorie) 

 

Fazit 

Nur wer nicht sucht, ist vor dem Irrtum sicher. Dieses Sprichwort von Albert Ein-

stein drückt aus, dass man sich ja von einem Fund eines Besseren belehren 

kann. Doch die INFO-Datenbank soll nicht als Belehrung verstanden werden, 

sie soll einem im Alltag unterstützen. So gilt es sich an das Programm heranzu-

tasten und jene Funktionen für sich herauszunehmen, welche einem den All-

tag erleichtern und nicht erschweren. 

Mit den richtigen Stichwörtern und dem Grundsatz einschränken, einschrän-

ken, einschränken… kommt man zum richtigen Ergebnis. Manchmal hilft dabei 

auch ein wenig Fantasie…! 

  Voranzeige Jahresversammlung 

 

 

Die Jahresversammlung vom 26. Oktober 2018 findet im Bezirk Rheinfelden 

statt. Wir geniessen Gastrecht in Möhlin 

 

 
 

 

Am 26. Oktober 2018, um 8.30 Uhr treffen sich die Steuerfachleute Aargauer 

Gemeinden und die geladenen Gäste zur Jahresversammlung in Möhlin. 

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

https://www.google.ch/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8s5aLg4rbAhVGC-wKHcT9D1IQjRx6BAgBEAU&url=https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6hlin&psig=AOvVaw2ZXxdLuMFRsrq6Pk4UImxZ&ust=1526552964687225
https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivjcezgorbAhUGKuwKHeTgD9QQjRx6BAgBEAU&url=http://www.btmoehlin.ch/links/index.html&psig=AOvVaw3xxaxsD9UF4icu8mv7puxd&ust=1526552773817340
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PROF. DR. DONATO SCOGNAMIGLIO 

GESCHÄFTSFÜHRER UND PARTNER IAZI AG 

TRITT AN UNSERER JAHRESVERSAMMLUNG VOM  

26. OKTOBER 2018 ALS REFERENT AUF 
 

Schweizer Immobilienmarkt im Fokus - 

Sicherer Hafen unter Druck 

 

  

 

Prof. Dr. Scognamiglio ist gefragter Referent und Immobilien-Experte. Er ist 

Geschäftsführer und Partner der Firma IAZI mit Sitz in Zürich. Die IAZI AG erbringt 

seit 1994 umfassende Immobiliendienstleistungen aus einer Hand: Von der 

komplexen Immobilienmarktanalyse über Bewertungen vor Ort, Benchmarking 

und Berechnung von Immobilienindizes bis hin zu umfassenden Softwarelösun-

gen im Portfoliomanagement oder Hypothekarbereich. 

www.iazi.ch  

  

Zum Schmunzeln 
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