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Botschaft 
 

5. Revision Steuerreglement 

 
Der Gemeinderat hat das heute gültige Steuerreglement (letztmals angepasst im 
Jahre 2008) neu überarbeitet. Folgende wesentliche Änderungen wurden vorge-
nommen: 
 

 Jede selbständig steuerpflichtige Person hat eine Personalsteuer von Fr. 20.00 
entrichten müssen. Diese Personalsteuer soll künftig nicht mehr erhoben werden. 
Deshalb wurde der § 5 im Steuerreglement gestrichen. Der Aufwand der Gemein-
deverwaltung für die Rechnungsstellung von Fr. 20.00 ist nicht im Verhältnis zum 
Ertrag. 

 

 Folgende Begrifflichkeiten wurden im Reglement angepasst: „Gemeindesteuerre-
gisterführer“ ist durch „Finanzverwaltung“ ersetzt worden und „Voranschlag“ ist 
durch „Budget“ ersetzt worden (Neue Bezeichnungen in der Gemeinderechnung 
durch Einführung von HRM 2). 

 

 Der fakturierte Vorbezug erfolgt neu zu 100% auf Basis des letzten definitiv veran-
lagten Steuerbetrages (vorher nur zu 90%). Gemäss kantonalen Vorgaben müs-
sen die Gemeindesteuervorbezüge zu 100% fakturiert werden. 

 

 Ab der ersten Mahnung soll eine Gebühr von Fr. 20.00 erhoben werden. Im alten 
Steuerreglement hat man bei der ersten Mahnung noch keine Gebühr in Rech-
nung gestellt. Jede Mahnung ist mit Aufwand verbunden, wodurch die Fr. 20.00 ab 
erster Mahnung gerechtfertigt sind. Weiterhin ist es möglich, bei Zahlungsschwie-
rigkeiten oder anderen Gründen mit dem Finanzverwalter eine Vereinbarung be-
treffend Ratenzahlungen etc. festzulegen. Bei Einhaltung dieser Vereinbarung 
werden keine Mahngebühren verlangt. 

 

 Ein allfälliger Zins wird nur dann vergütet, wenn er den Betrag von Fr. 20.00 über-
steigt. Im alten Steuerreglement wurde der Zins bereits vergütet, wenn er den Be-
trag von Fr. 5.00 überstiegen hat. 

 

 Beträge bis Fr. 50.00 aus zu viel oder zu wenig bezahlten Steuern, werden neu 
auf die nächste Steuerperiode übertragen und nur bei Wegzug verlangt oder aus-
bezahlt. 

 
Antrag Gemeinderat 
 
Dem überarbeiteten Steuerreglement sei zuzustimmen. 
 
Dieser Botschaft liegen folgende Unterlagen bei: 
 
1. Altes Steuerreglement 
2. Neues Steuerreglement (Änderungen sind rot markiert) 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Dominik Frauchiger, Gemeinderat, Natel-Nr. 
079 542 10 25 gerne zur Verfügung. 
 
Stüsslingen, 01.06.2018 


