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PROTOKOLL GENERALVERSAMMLUNG 
 
 
 
 
 
Datum 25. Juni 2021 

 
Traktanden 1.  Begrüssung 

 2. Protokoll der 98. GV VGS vom 19. Juni 2020 
 3. Jahresbericht des Präsidenten 
 4. Jahresrechnung 2020 + Revisorenbericht 
 5. Entlastung des Vorstands 
 6. Genehmigung Budget + Mitgliederbeiträge 2021 
 7. Wahlen 
 8. Das Kantonale Steueramt hat das Wort 
 9. Schlusswort 

 
 

Vertreter Regierungsrat Ernst Stocker, Finanzdirektor (entschuldigt) 
 

Vertreter Marina Züger, Chefin 
Kant. Steueramt (stellvertretend für die Gäste des KStA) 

 
Ort online mit WebEx 

 
Zeit 09.00 Uhr – 10.20 Uhr 
 
 
 
 
1. Begrüssung 
Rolf Walther, Präsident VGS, beginnt die GV um 9.00 Uhr. Er begrüsst die anwesenden VGS-Mit-
glieder und Gäste des Kantonalen Steueramtes Zürich. Gesamthaft zählt die GV VGS 147 Teilneh-
mende, davon 99 Mitglieder. Die Traktanden der heutigen Generalversammlung werden vorgestellt. 
Eine Änderung wird nicht gewünscht. 
 
Der Präsident bedankt sich im Namen des VGS beim Steueramt Rafz, speziell bei Rita Bernhard, 
für die tolle Organisation und das super Rahmenprogramm, hätte die GV vor Ort abgehalten werden 
können. 
 
Abgestimmt und gewählt wird heute elektronisch auf www.vgszh.ch (geschützter Bereich). 
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2. Protokoll der 98. GV vom 19. Juni 2019 
Das Protokoll konnte im Internet unter www.vgszh.ch (geschützter Bereich) eingesehen werden. Das 
Wort wird nicht gewünscht. Das Protokoll wird genehmigt und dem Verfasser Stephan Kaiser ver-
dankt. 
 
Abstimmungsresultat: 
Zustimmung: 99 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
 
3. Jahresbericht des Präsidenten 
Rolf Walther liest den Jahresbericht vor. Der Jahresbericht kann auch unter www.vgszh.ch (ge-
schützter Bereich) eingesehen werden.  
 
Zitat: 
"VGS – GV 2021 – Jahresbericht des Präsidenten 
 
Das 99. Verbandsjahr des Verbandes der Gemeindesteuerämter des Kantons Zürich drehte sich 
weiterhin um die Top-Projekte wie den papierlosen Steuererhebungsprozess und das Gemein-
same Register. 
 
Im Projekt Gemeinsames Register ist Anfangs 2021 der VGS als Auftraggeber zurückgetreten. Des 
Weiteren haben die Steuerämter der Stadt Zürich und der Stadt Winterthur wie auch die IG-Nest 
ebenfalls ihren Rückzug in der laufenden Initialisierungsphase aus dem Projekt gekannt gegeben. 
Das KStA wird nach dieser geänderten Ausgangslage genau hinterleuchten, wie es mit dem Pro-
jekt Gemeinsames Register weitergehen soll. Neuere Details oder Info’s dazu sind mir offiziell nicht 
bekannt. 
 
Das Projekt PSP – papierloser Steuererhebungsprozess – hingegen ist eine echte Erfolgsstory, auf 
die alle unheimlich stolz sein können. Wer hätte gedacht, dass so schnell die vollkommen papier-
lose Steuererklärung möglich sein wird und vor allem eine so hohe Akzeptanz bei den Steuerpflich-
tigen gefunden hat. 
 
In wenigen Monaten, da bin ich mir sicher, wird auch der komplette papierne Steuererklärungspro-
zess zwischen Scancentern, Gemeindesteuerämtern und Kantonalem Steueramt wegfallen, ter-
minlich ziemlich genau so wie es im Projekt geplant war. 
 
Ich möchte an dieser Stelle nochmals allen herzlich für ihren Einsatz im Projekt danken, es war 
und ist eine Riesenleistung. Die Hauptlast lag natürlich wie immer beim Kantonalen Steueramt und 
dann beim Scancenter Winterthur, das diesbezüglich im Lead war und dem Scancenter der Stadt 
Zürich. Auch allen Personen aus den Gemeindesteuerämtern, die im Projektteam oder Projektaus-
schuss mitgearbeitet haben und weiterhin werden, vielen vielen Dank. 
 
Die weitere digitale Zukunft im Steuerwesen liegt vor uns und der VGS und hoffentlich auch ihr alle 
auf den GStÄ seid bereit, daran mitzuwirken. 
 
In guter schweizerischer Tradition sollte so eine Weiterentwicklung immer nach dem föderalisti-
schen Ansatz erfolgen. Also im Zusammenspiel von Unten nach Oben. Wir Eidgenossen haben ja 
von Anweisungen und Direktiven von Oben herab nicht so viel am Hut, sondern sind eher bereit, 
zusammen eine Strategie zu entwickeln und sie dann gemeinsam umzusetzen, weil wir eben mit-
einbezogen wurden. Die Tendenz des Kantonalen Steueramtes, immer mehr die Strategie einfach 
vorzulegen ohne die Gemeindesteuerämter und ohne den VGS miteinzubeziehen, erachte ich als 
nicht gerade optimalen Ansatz. Ich kann zwar die Beweggründe nachvollziehen, ist es doch einfa-
cher, ohne die leidigen Diskussionen und Ideen oder Ansichten der Gemeinden die Marschrichtung 
vorzugeben, ob aber dann die Umsetzung einfacher ist, wage ich zu bezweifeln. 
 
Es ist doch immer so, wenn der Bund den Kantonen zu viel vorgibt oder vorschreibt, weckt das Wi-
derstände. Ebenso wenn der Kanton den Gemeinden zu viel vorschreibt, dann ist politischer Wi-
derstand programmiert. Bis jetzt hatten wir dieses Problem im Steuerbereich nicht, was aber nicht 
heisst, dass es immer so bleiben müsste. Gibt das KStA künftig einfach alles vor, werden sich die 
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Gemeinden zu wehren wissen, haben wir doch starke Partner wie den VZGV und den GPV und 
kennen wir doch alle Kantonsräte, sie wohnen ja in unseren Gemeinden.  
 
Wir von der Gemeinde sind viel näher dran am Steuerpflichtigen als die ferne Kantonsverwaltung. 
Die Gemeindesteuerämter kennen auch die Anliegen der Bürger besser als der Regierungsrat und 
die dahinterstehende kantonale Verwaltung. Wir haben direkten täglichen Kontakt in viel mehr Fäl-
len und Anliegen der Einwohner als die Kantönler. Wo fragt der Bürger bei Bauproblemen, Schul-
problemen, beim Zuzug, bei Freizeitanliegen, Sozialfällen und Steuerfragen oder Anliegen der Ge-
meindewerke wohl zuerst nach? Richtig, auf der Verwaltung der Wohngemeinde. 
 
Ich sage nicht, dass es die Gemeindeebene besser weiss wie die Kantonsebene, zusammen hin-
gegen schon. 
 
Sehen wir uns die ganze COVID-Geschichte doch mal an. Wer hatte oder hat da oben den schon 
einen Plan? So wahnsinnig gescheit regiert wurde nun wahrlich nicht. Covid-Massnahmen und die 
Widerstände der Kantone, genau das habe ich vorgängig gemeint. Nur weil irgendjemand etwas 
vorgibt oder entscheidet, muss das nicht immer die beste Vorgabe oder der beste Entscheid gewe-
sen sein. Am Schluss es ist immer ein Kopf, eine Person, die wirklich entscheidet, und auch diese 
Person kann Fehlentscheide treffen. Leider steigt die Tendenz, von je höher die Entscheide fallen, 
desto geringer das Eingeständnis von Fehlern oder unklugen Entscheiden. Davon ist niemand ge-
feit, weder die Bundesräte, weder die Regierungsräte, weder die Damen und Herren vom Kantona-
len Steueramt und ganz sicher auch nicht wir Gemeindesteuerämtler oder ich selber vom VGS 
(hier kann ich einen - meinen - Namen nennen, ohne dass sich eine Person direkt angesprochen 
oder beleidigt fühlen müsste). 
 
Also gehen wir zusammen die digitale Zukunft an, wir von den Gemeinden mit dem Kanton. Wir 
wünschen uns, dass der Kanton die Strategie nicht einfach vorgibt, nicht einfach nur die Vorgaben 
macht, sondern sie mit den Gemeinden und dem VGS zusammen erarbeitet. Zudem sollte dabei 
kein Verschieben von Arbeitsaufwand vom KStA zu den Gemeinden rauskommen, genauso wie es 
die Kantonale Verwaltung gar nicht liebt, wenn der Bund Vorgaben macht und der Kanton das 
dann ausbaden muss. 
 
Lieber Kanton, schätzt den VGS als Partner, der die Gemeinden sehr wohl bei vielen Dingen hinter 
sich scharen kann. Vielleicht nicht beim Zwang zu Softwarelösungen, da diese meistens hohe In-
vestitionen nach sich ziehen, aber für die künftigen Ideen – genannt Strategien - gemeinsame Or-
ganisation und Umsetzung von Abläufen und vielem mehr. 
 
Ein tolles positives Beispiel ist, wie es gerade beim ARTS Webclient läuft, wo der neue Client zu-
sammen entwickelt wird, damit eben die Bedürfnisse von Gemeinden und Kanton abgedeckt sind. 
So was macht Freude. 
 
Ein eher nicht so tolles Beispiel ist die neue Weisung zum Homeoffice, das schlägt dem Fass 
schon fast den Boden raus. Ich zitiere: 
 

 
 
Dass der Kanton den Gemeinden Vorschriften betreffend Erreichbarkeit machen will, ist absolut 
anmassend! Selbstverständlich kann das Kantonale Steueramt einer Gemeindeverwaltung keine 
Vorschriften machen bezüglich Erreichbarkeit. Wie sich eine Gemeindeverwaltung organisiert, über 
die Öffnungszeiten, Ferien-Stellvertretungen und somit generelle Erreichbarkeit, geht den Kanton 
schlicht nichts an. Fachlich hat das KStA die Aufsicht über die Gemeindesteuerämter, aber sicher 
nicht, wann unsere Öffnungszeiten sind oder wie wir Erreichbar zu sein haben. Da heute mein letz-
tes Stündlein als VGS Präsident geschlagen hat, bin ich wie immer weiterhin nett und denke mir, 
wahrscheinlich hat das KStA es nicht ganz so gemeint, aber deutsche Sprache schwere Sprache, 
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leider so geschrieben. Mein Aufruf im Namen des VGS, überarbeitet die Weisung erneut und wie 
immer, bezieht den VGS dann in die Überarbeitung ein, was nämlich bei dieser Weisung einmal 
mehr, trotz gegenteiliger Abmachung, nicht gemacht wurde. 
 
Gerne greife ich noch ein Beispiel aus der Bezirksdelegiertenversammlung auf, ich muss meine 
letzten Minuten im VGS doch noch auskosten. Es ging um die Frage, ob ein Gemeindesteueramt 
im Betreibungsfall noch eigene Kosten oder Bearbeitungsgebühren auferlegen kann. Der VGS wie 
auch das KStA sind da klar der Meinung, dass dies aufgrund fehlender Rechtsgrundlage nicht zu-
lässig ist. Es können nur die anfallenden (Dritt-)Kosten der Betreibungsämter oder Gerichte auf-
grund eines Rechtsöffnungsverfahrens überwälzt werden, unabhängig davon, ob eine Gemeinde in 
ihrem Gebührenreglement einen weiteren eigenen Zuschlag vorsieht oder nicht. 
 
Wir alle wissen, dass der VGS nur Empfehlungen abgeben kann. Auf diese Empfehlungen kann 
man sich aber guten Gewissens verlassen und wenn Steueramtsleitende die Empfehlungen im Ta-
gesgeschäft auch anwenden, kann einem ziemlich sicher niemand den Vorwurf machen, die Arbeit 
nicht korrekt zu erledigen. Selbstverständlich kann nun jemand den Winkelried oder den Tell spie-
len und diese aktuell geltende Rechtsinterpretation anzweifeln und so was mal durch alle Instanzen 
durchziehen und eine Praxisänderung erwirken. Aus meiner Sicht als scheidender VGS Präsident, 
ja macht das, wenn ihr euch sicher fühlt, aber zieht es dann auch konsequent durch. Nur weil ir-
gendjemand mal gesagt hat, dies oder das ist so, bedeutet dies noch lange nicht, dass es stimmt. 
Der VGS Vorstand kann sich täuschen wie auch die Personen im KStA. Am Ende ist es ja immer 
nur eine Person oder vielleicht zwei oder drei Köpfe, die „behaupten“, es sei so richtig oder eben 
nicht. Keiner dieser Personen hat jedoch immer Recht oder kann es für sich in Anspruch nehmen. 
Am Schluss entscheidet nicht man, sondern jemand, und der kann sich auch mal irren. Was ich 
euch damit sagen will oder noch besser gesagt empfehle, glaubt dem VGS und dem KStA, aber 
nicht blind, hinterfragt auch mal etwas und ja, ab und zu brauchts es den Don Quichote oder den 
Wilhelm Tell. Wären Tell oder die alten Eidgenossen blindem Obrigkeitsgehorsam erlegen, sie wä-
ren nie auf dem Rütli gestanden und wir würden heute sicher nicht in unserem föderalistischen, 
freien und demokratischen System leben. Daher erneut meine Aufforderung an das KStA, Födera-
lismus heisst von unten nach oben, bezieht die Gemeindesteuerämter und deren Ideen und Prob-
leme früh genug mit ein, und zwar auch in die Strategieentwicklung und auch in die Strategieent-
scheide, und nicht erst bei deren Umsetzung. Der VGS ist kein Abnickergremium. 
 
Wir sind im letzten Jahr aller digitaler geworden, so auch die Bezirksdelegierten, hatten letzten 
Herbst die Versammlung noch auf dem schriftlichen Wege durchgeführt und diesen Frühling sogar 
online. Dasselbe wie ihr merkt, machen wir auch gerade anlässlich unserer GV. Ich hoffe aber 
schwer, dass dies nächstes Jahr nicht mehr so ist, wollen wir das 100-jährige Verbandsgeschehen 
doch am 24. Juni 2022 mit einem tollen Anlass feiern – merkt euch das Datum vor – Freitagnach-
mittag- und Abend. Einmal mehr den Werbespruch erfolgreich abgespuhlt. 
 
Heidi Scherer, Chefin der DAAD, geht Mitte Juli in den vorzeitigen Ruhestand. Auch dir liebe Heidi 
vielen Dank für all die Jahre der tollen Zusammenarbeit, du hattest immer ein offenes Ohr für die 
Gemeindeanliegen. In deinem Namen darf ich den GStÄ ausrichten, dass auch deinerseits die 
wirklich gute Zusammenarbeit mit den Gemeindesteuerämtern sehr geschätzt wurde. 
 
Nun kommen die Dankesworte, das muss so sein, bleibt bitte weiterhin wach und aufmerksam. 
 
Während 3 Jahren Vorstandstätigkeit und 7 Jahren als Präsident durfte ich viele neue Gesichter 
kennen und schätzen lernen. Es waren tolle Jahre mit eindrücklichen Erlebnissen, spannenden 
Momenten, mit Herzblut und manchmal auch Hektik und Emotionen gelebt, ich möchte sie nicht 
missen. 
 
Ich danke vor allem Dir, Marina, Chefin vom KStA, für die konstruktive und gute Zusammenarbeit, 
sind es doch wie früher erwähnt, die Köpfe, die es ausmachen. Du ermöglichst viel und dank Dir 
kommt auch der VGS weiter – nehmen wir nur mal schon all die Kursreferenten, über die wir vom 
VGS dank deinem Support verfügen können. 
 
Ohne Präjudiz in der Reihenfolge: 
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Herzlichen Dank dir Manuela, Chefin Bereich Gemeinden, versuche weiterhin alles auch aus dem 
Blickwinkel eines Gemeindesteueramtes zu betrachten und in Entscheide einfliessen zu lassen. 
 
Lieber Harry, wie würde die Einschätzungswelt ohne deren Tätschmeister wohl aussehen. Du hast 
immer ein offenes Ohr für die VGS-Anliegen, auch wenn es nicht immer so fruchtete, wie ich es mir 
erwünscht hatte, aber das macht nichts, wir konnten miteinander reden und diskutieren. Auch dir 
vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit. 
Vielleicht eine kleine Kritik wage ich doch noch – haltet doch die Bundesgerichts-rechtsprechung 
ein, auch wenn es mal technische Anpassungen bei der Software nach sich zieht (gemeint die Kin-
derabzugsproblematik im 18. Lebensjahr). Sich darum foutieren, kann ich nicht nachvollziehen. 
 
Lieber Peter, oberster Logistiker mit sehr viel eigener Logik, persönlich hatte ich immer sehr gern 
mit dir zusammengearbeitet, auch wenn wir nicht immer der gleichen sachlichen Ansicht waren. Du 
hast uns alle mit Pfupf im Füdli in die digitale Zukunft katapultiert, und auch wenn wir am Schluss 
betreffend zentralem Register auf verschiedenen Planeten gelandet sind, freue ich mich auf ein 
persönliches Wiedersehen und ein gemeinsames Bier, hatte ich mit dir doch immer extrem interes-
sante Gespräche und Diskussionen – zumindest aus meiner Warte.  
 
Natürlich auch herzlichen Dank an die restliche Geschäftsleitungsmitglieder Andreas von Moos 
und Philipp Betschart und denkt bei den Weisungen neu wirklich schon im Vorfeld an den VGS. 
 
Liebe Gisela, Chefin von Division Konsum oder Nord oder M2 oder was auch immer – das meine 
ich natürlich augenzwinkernd - auf alle Fälle Chefin, in den letzten fast 20 Jahren, in der wir uns in 
verschiedenen Grüppchen und Formen immer wieder getroffen haben, hatte ich immer das Gefühl, 
bei dir am meisten Verständnis für all meine Anliegen gefunden zu haben. Echt herzlichen Dank für 
all die Zeit. 
 
Auch den beiden anderen Div-Chefs Flurina Wüest und Pascal Amsler, vielen Dank für euer gros-
ses Engagement für die Gemeindeanliegen so wie auch allen Kursreferenten, mit euch haben wir 
vom VGS immer verlässliche und tolle Leute an unsere Seite. 
Speziellen Dank auch an die interne Revision, an dich Thomas Flüeler für die guten Gespräche, an 
Christian Zingg für seinen fachlichen Support und an Geni Good. Sollte ich je etwas steuerlich Un-
richtiges gesagt haben, dann ist es wohl dein Fehler Geni, hast du mich doch damals beim KStA, 
bevor ich die Flucht auf’s Gemeindesteueramt Erlenbach antrat, ausgebildet.  
 
Noch speziell danken möchte ich Abramo Loparco und Patrick Meier – auch wenn die Quellensteu-
ern noch nicht so richtig rund laufen – es wird besser und aus Sicht GStA - ein grosses Danke-
schön an Euch. 
 
Vielen herzlichen Dank auch allen anderen vom KStA, die ich nicht persönlich erwähnt habe und 
auch wenn die Pause oder der Apéro heute nicht rufen, ist die Zeit doch irgendwie limitiert. 
 
Meine geehrten Bezirksdelegierten, ich danke euch herzlichst für eure Arbeit, einige sind ja noch 
viel länger für den VGS tätig als ich. Die Versammlungen mit euch waren immer toll, lebendig und 
dann die weiteren Gespräche beim anschliessenden Feierabendbier, das werde ich richtig vermis-
sen. Weiterhin viel Einsatz und danke für alles. 
 
Geschätzte Kolleg*innen (f*ck Gendersternchen, haben wir denn keine anderen Sorgen mehr?) 
von den Gemeindesteuerämtern. Mit einigen hatte ich mehr zu tun oder mehr Kontakt; es war mir 
immer eine Freude, euch am Telefon zu haben und es gab viele Telefonate in all den Jahren. Vie-
len Dank für euer Engagement und eure Inputs. 
 
Liebe Vorstandskolleginnen und Kollegen, mein grösster Dank gilt euch.  
 
Dir, liebe Caroline, du mit deiner ruhigen Art und wie du eigentlich immer das Positive angenom-
men respektive gesehen hast, das bestaunte und bewunderte ich, vielen vielen Dank für die Zu-
sammenarbeit und mögest du dem VGS noch lange als Miss Vicepresident dienen. 
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Lieber Bruno, du mit deinen eigenen Ansichten und deinem vehementen Vertreten des Stadtzür-
cher Standpunktes, mit dir zu diskutieren war nie einfach aber immer höchst wertvoll. Dein Enga-
gement und die Schützenhilfe wie auch die personellen Ressourcen, die der VGS seitens des 
Steueramtes der Stadt Zürich immer erhalten hat, vielen herzlichen Dank für alles. 
 
Liebe Chin, auch dir als Kassenwartin und Quellensteuermeisterin vielen Dank für deinen Einsatz 
und weiterhin gute Verbandszahlen. 
 
Lieber Raphael, Mister ARTS und Mitstreiter im GemReg, vielen Dank für die lässige Zusammen-
arbeit und herzlichen Dank auch dir für dein weiterhin grosses Engagement. 
 
Lieber Stephan Schneider, GAP (Gesetztes-Anpassungs-Prozess) Meister und Softwarehinterfra-
ger, bei dir konnte ich immer sicher sein, dass du seitens VGS immer und immer wieder den Finger 
auf die wunden Punkte gelegt hast, damit auch ja keine sinnlosen Abläufe implementiert wurden. 
Herzlichen Dank für dein übergrosses Engagement und vor allem viel Erfolg und Freude am neuen 
Co-Präsidium im VGS – Wahlerfolg vorausgesetzt. 
 
Lieber Jannik, tolle Leistung von dir mit dem Kurswesen und wie fabelhaft du dies auch mit den lei-
digen Coronamassnahmen geschafft hast, Hut ab, echt tolle Leistung. Dank dir ist der VGS und 
das Kurswesen nun auch digital für die Zukunft gerüstet. Ich danke dir von Herzen und als neuer 
Präsident im Jobsharing mit Stephan Schneider – Co-Präsidium – wünsche ich dir viel Freude und 
Erfolg und nochmals vielen Dank, dass du meine Nachfolge als VGS Präsident zusammen mit Ste-
phan antreten willst und hoffentlich auch gewählt wirst. 
 
Euch beiden neuen im Vorstand, in der Annahme, ihr werdet heute auch gewählt, liebe Katja und 
lieber Oliver, vielen Dank für eure Bereitschaft und ich wünsche euch viel Freude und Spass an der 
Vorstandstätigkeit, möget ihr euren Entscheid nie bereuen. 
 
Euch, dem gesamten Vorstand meinen herzlichen Dank. Es hat mir so viel Spass gemacht mit 
euch zusammenzuarbeiten, wir waren ein gutes Team und ihr habt mich immer unterstützt und 
ohne euch – wo wäre ich denn da hingekommen. Bleibt so wie ihr seid, steht zu euren Ansichten 
und setzt euch weiterhin für einen starken und verlässlichen VGS ein. 
 
Zu guter Letzt ein grosser Applaus und vielen vielen Dank unserem Aktuar, Stephan Kaiser. Er hat 
heute seinen letzten grossen Auftritt als Protokollführer, denn auch er beendet seine Karriere im 
VGS. Du warst der grosse Schweigsame, hast nie viel gesagt, dafür mit deinen schriftlichen Wor-
ten alles klar ausgedrückt und für die Ewigkeit festgehalten. 9 Jahre Vorstandstätigkeit mit dir zu-
sammen waren reinste Freude, dein Einsatz auch in vielen Projekten und Arbeitsgruppen und die 
vielen wärschaften Diskussion nach den Sitzungen bleiben mir immer in guter Erinnerung. Vielen 
vielen herzlichen Dank und zum Abschied übereiche ich dir gerne ein paar virtuelle Präsente, in 
echt erfolgen diese dann übernächste Woche. Im Namen des restlichen Vorstandes danke ich dir, 
danken wir dir alle für deinen Einsatz im VGS und wünschen dir alles Gute und viel mehr freie Zeit 
ohne all die VGS-Aufgaben. 
 
So das wars, vielen Dank, euer bald Ex-Präsident VGS, Rolf Walther." 
 
Caroline Lüthi verabschiedet Rolf Walther mit schönen persönlichen Worten für sein grosses Enga-
gement als VGS-Präsident. 
 
 
Das Wort wird nicht gewünscht. Der Bericht gilt als genehmigt. 
 
 
4. Jahresrechnung 2020 und Revisorenbericht 
Rolf Walther orientiert über die Jahresrechnung 2020: 
Die Jahresrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'461.01 ab. Das Eigenkapital 
beträgt nach Verlustverbuchung Fr. 168'353.29. Das Wort wird von der Versammlung nicht ge-
wünscht. 
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Der Revisorenbericht wird nicht verlesen. Die Revisoren beantragen die Rechnung zu genehmigen 
und der Rechnungsführerin, Chin-Sien Yang, Entlastung zu gewähren. 
 
Die Revisorenberichte können unter www.vgszh.ch (geschützter Bereich) eingesehen werden. 
 
Abstimmungsresultat: 
Zustimmung: 99 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
 
5. Entlastung des Vorstands 
Dem Vorstand wird Decharge erteilt. Rolf Walther bedankt sich für die geleistete Arbeit des Vor-
stands im vergangenen Jahr. 
 
Abstimmungsresultat: 
Zustimmung: 98 Ablehnung: 0 Enthaltung: 1 
 
 
6. Genehmigung Budget und Mitgliederbeiträge 2021 
Die Generalversammlung genehmigt das Budget 2021. Für das laufende Vereinsjahr wird ein Auf-
wandüberschuss von Fr. 53'500.00 budgetiert. 
 
Beschluss: 
Das Budget wird von der Generalversammlung genehmigt. 
 
Abstimmungsresultat: 
Zustimmung: 99 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
 
Die (unveränderten) Mitgliederbeiträge werden von der Generalversammlung genehmigt. 
 
Gemeindegrösse  Mitgliederbeitrag 
bis 4‘999 Einwohner  300.00 
5‘000 – 9‘999 Einwohner  450.00 
10‘000 – 19‘999 Einwohner  600.00 
20‘000 – 49‘999 Einwohner  750.00 
Winterthur  2‘000.00 
Zürich  3‘500.00 
 
Abstimmungsresultat: 
Zustimmung: 99 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
 
7. Wahlen 
Vorstand 
Rücktritte 2020: 
- Stephan Kaiser, Gossau ZH (Protokollführer) 
- Rolf Walther, Erlenbach (Präsident) 

 
Als Nachfolger für die austretenden Vorstandsmitglieder werden vorgeschlagen: 
- Katja Wegmann, Rickenbach 
- Oliver Schwaiger, Dielsdorf 
 
Die Wahlvorschläge des Vorstandes werden durch die Generalversammlung bestätigt. Die 
Mitglieder werden einzeln gewählt. Herzliche Gratulation zur Wahl und willkommen im Vorstand. 
Wahlresultate beim gesamten Vorstand. 
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Die bisherigen Mitglieder des Vorstandes werden einzeln für ein weiteres Amtsjahr gewählt. 
 
Der Vorstand setzt sich neu wie folgt zusammen: 
 

Vorstandsmitglied Gemeinde Amt Im 
Amt 
seit 

Wahlresultate 

    ja nein enth. 

Dr. Bruno Fässler Zürich  2012 98 1 0 
Dr. Caroline Lüthi Winterthur Vizepräsidentin 2013 97 0 2 
Stephan Schneider Wangen-Brüttisel-

len 
Co-Präsident 2013 99 0 0 

Raphael Walthert Greifensee  2018 98 0 1 
Chin-Sien Yang Dietikon Kassierin 2018 96 0 3 
Jannik Fitzi Hittnau Co-Präsident 2019 99 0 0 
Oliver Schwaiger Dielsdorf  2021 99 0 0 
Katja Wegmann Rickenbach Aktuarin 2021 99 0 0 

 
 
Bezirksdelegierte 
Rücktritt 2020: 
- Roland Wiget, Affoltern 

 
Zur Wahl vorgeschlagen wird: 
- Mario Florin, Ottenbach 

 
Der Wahlvorschlag des Vorstandes wird durch die Generalversammlung bestätigt. 
Wir gratulieren zum Amt als Bezirksdelegierten. 
 
Abstimmungsresultate: 

Bezirk Bezirksdelegierter Gemeinde Im 
Amt 
seit 

Wahlresultate 

    ja nein enth. 

Affoltern Mario Florin Ottenbach 2021 97 0 2 
Andelfingen Andreas Imholz Flurlingen 2017 96 0 3 
Bülach Martin Pfenninger Opfikon 2016 97 0 2 
Dielsdorf Jürg Schäuble Regensdorf 2003 97 0 2 
Dietikon Peter Zimmermann Oberengstringen 2011 95 2 2 
Hinwil Claudia Neumeister Bäretswil 2008 97 0 2 
Horgen Stefan Keufer Langnau am Albis 2010 96 0 3 
Meilen Martin Sykora Zumikon 2011 97 0 2 
Pfäffikon Reto Kellermüller Illnau-Effretikon 2007 98 0 1 
Uster Reto Gabriel Dübendorf 2011 98 0 1 
Winterthur Land Daniel Fontana Hettlingen 2014 92 3 4 
Winterthur Stadt Benjamin Engeli Winterthur 2014 97 0 2 
Zürich Alexander Dietrich-Mir-

kovic 
Zürich 2020 97 0 2 

 
 
Revisoren (Wiederwahl) 
 
Revisor Gemeinde Im 

Amt 
seit 

Wahlresultate 

   ja nein enth. 

Angelo Visconti Bülach 2013 99 0 0 
Davide Arcuri Wädenswil 2017 99 0 0 
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8. Das Kantonale Steueramt hat das Wort 
Marina Züger, Chefin KStA 
Marina Züger begrüsst alle Anwesenden. Sie informiert über folgende Themen: 
- Gemeinsames Register 
- Liegenschaftenbewertung 
- Home-Office in den Gemeinden 
- Stand Quellensteuern 
- Bundesgesetz über elektronische Verfahren 
 
8.1. Gemeinsames Register 
Aktueller Stand: 
Der VGS hat sich als Co-Auftraggeber aus dem Projekt zurückgezogen. Gossau ZH und Greifensee 
sind im Projektausschuss vertreten. Die IG-NEST will, wegen des eigenen Projektes "Züri Central", 
zur Zeit lediglich eine Schnittstellenlösung zum gemeinsamen Register bauen. Abraxas ist an der 
Entwicklung einer neuen modularen Steuerlösung für Gemeinden und Kantone. 
 
Die Gemeinden Bäretswil, Dielsdorf, Oberembrach, Seuzach, Pfungen, Zürich sowie Michael Guter-
mann als Vertreter der IG-NEST sind an einer Weiterführung der Mitwirkung und Gestaltung des 
Projektes interessiert. 
 
Winterthur und Wangen-Brüttisellen haben sich aus dem Projekt zurückgezogen. 
 
Ausblick: 
Die Schaffung eines gemeinsamen Registers soll vorangetrieben werden. Allen interessierten Ge-
meinden soll diese zentrale Plattform zur Verfügung gestellt werden. Jene Gemeinden, die sich nicht 
anschliessen wollen, werden über Schnittstellen bedient. Das Register soll natürliche wie auch juris-
tische Personen umfassen. 
 
8.2. Liegenschaftenbewertung 
Aktueller Stand: 
Ein Auftrag für ein externes Fachgutachten zur Entwicklung der Liegenschaftenwerte wurde erteilt. 
Der Berichtsentwurf liegt vor. Ein markanter Anstieg der Verkehrswerte wurde festgestellt. 
 
Als nächstes folgt der Abschluss des Fachgutachtens. Dann folgt der Entscheid des Regierungsrates 
über eine allfällige Neubewertung. Die Ausarbeitung der Weisungsanpassung würde extern verge-
ben. Und schlussendlich würde der Regierungsrat über die gemachten Anpassungen entscheiden. 
 
8.3. Home-Office in den Gemeinden 
Aufgrund von Rückmeldungen einzelner Gemeinden und dem VZGV hat das KStA eine externe Be-
urteilung der Sicherheitsvorgaben veranlasst. Die Antwort wird bis Mitte Juli 2021 erwartet. Das KStA 
wird nach den Sommerferien darüber informierten. 
 
Wichtig: die Verfügbarkeit von Ansprechpersonen im Home-Office sowie die Erreichbarkeit 
der Gemeindesteuerämter muss gemäss der eigenen Organisation (Öffnungszeiten) gewähr-
leistet sein. 
 
8.4. Stand Quellensteuern 
Die definitive Verteilung der Erträge 2020 ist planmässig erfolgt. Die Gemeinden sollten spätestens 
diese Woche Post erhalten. Die Anzahl der geprüften und in Rechnung gestellten Deklarationen an 
die Arbeitgeber liegt ca. 10% über dem 5-jährigen Durchschnitt. Die Sollstellungen im 2021 sind 
ebenfalls höher als der 5-Jahres-Durchschnitt. Aufgrund von nicht konformen Qst-Deklarationen 
mussten viele zurückgesandt werden. Es können nur Deklarationen von guter Qualität automatisch 
verarbeitet werden. 
 
Die elektronische Antragstellung für NOV ist auf der Website des KStA freigeschaltet. 
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8.5. Bundesgesetz über elektronische Verfahren 
(von den eidg. Räten in der Sommersession verabschiedet) 
 
• "die Kantone sehen die Möglichkeit elektronischer Verfahren vor" 

- Elektronische Einreichung der Steuererklärungen 
- Möglichkeit einer elektronischen Bestätigung der Angaben anstelle der Unterzeichnung 

 
• "Die Kantone sehen vor, dass die Steuerbehörde der steuerpflichtigen Person mit deren Einver-

ständnis Dokumente in elektronischer Form zustellt" 
- Elektronische Verfügungen 
- Elektronische Rechnungen 

 
• "Für die Steuererklärungen und die dazugehörigen Beilagen werden für die ganze Schweiz ein-

heitliche Datenformate verwendet" 
 
8.6. Verschiedenes 
Rolf Walther wird von Marina Züger seitens des KStA verabschiedet. Sie dankt ihm für sein grosses 
persönliches Engagement und die gute Zusammenarbeit. Das KStA habe sehr viele Erkenntnisse 
aus den Rückmeldungen der einzelnen Projekte gewonnen. Das Abschiedsgeschenk wird zu einem 
späteren Zeitpunkt persönlich übergeben. 
 
Weiter gratuliert sie den beiden neugewählten Co-Präsidenten des VGS und freut sich auf die Zu-
sammenarbeit. 
 
Auch ein Dankeschön an Stephan Kaiser und dafür, dass er weiterhin als Gemeindevertreter im 
Projektausschuss "Gemeinsames Register" sei. 
 
Zum Schluss bedankt sich Marina Züger bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde-
steuerämter für ihr Engagement. 
 
 
9. Schlusswort 
Der Präsident VGS, Rolf Walther bedankt sich bei allen. Es war eine lässige Zeit. 
 
Seine letzte Amtshandlung als Präsident: "Die GV ist beendet!" 
 
 
 

   Für richtige Protokollierung: 
 
 
 
   Stephan Kaiser, Sekretär 


