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FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG
Teilrevision Steuergesetz (StG); Anhörung vom 30. April 2020 bis 31. Juli 2020
Ausfüllen
Den Fragebogen und alle Unterlagen zur Anhörung finden Sie auch auf der Webseite www.ag.ch > Aktuell > Anhörungen & Vernehmlassungen. 
Das Formular steht in zwei technischen Versionen zur Verfügung:
•         Mit dem publizierten Link zum Online-Formular erhalten Sie ein zu den gängigsten Browsern kompatibles HTML5-Formular. Es lässt sich online ausfüllen, einreichen und ausdrucken.
•         Für die Nutzung des PDF-Formulars benötigen Sie eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Readers. Für die korrekte Funktion sollten Sie das Formular zuerst lokal abspeichern und anschliessend mit dem Adobe Reader öffnen. Im Gegensatz zum Online-Formular lässt sich das PDF-Formular speichern und an weitere Personen weiterleiten.
Formularfelder mit Sternchen (*) sind obligatorisch auszufüllen.   
Einreichen
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie den Fragebogen elektronisch ausfüllen und einreichen.
Support
Bei technischen Unklarheiten und Problemen konsultieren Sie bitte die Webseite www.ag.ch > Mein Konto > Hilfe & Infos > PDF-Formulare oder wenden Sie sich an martin.schade@ag.ch.
Absender
Auskunftsperson
 
Dr. Dave Siegrist, Vorsteher Kantonales Steueramt(dave.siegrist@ag.ch, Tel. 062/835 25 31)
 
 
 
Fragen zur Anhörung
Frage 1 
 
Befürworten Sie eine Erhöhung des Pauschalabzugs für Versicherungsprämien und Sparkapitalzinsen?
Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 
Frage 2 
siehe AnhörungsberichtSeite 6, Ziff. 3.2
Falls Sie die Frage 1 mit Ja beantwortet haben: Pflichten Sie dem Regierungsrat bei, dass die heutige Regelung beibehalten wird (kein zusätzlicher Abzug pro Kind)? 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 
Frage 3 
siehe Anhörungsbericht Seite 6, Ziff. 3.3
Falls Sie die Frage 1 mit Ja beantwortet haben: Pflichten Sie dem Regierungsrat bei, dass die Krankenkassenprämienverbilligungen nicht an den Pauschalabzug angerechnet werden?
Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 
Frage 4
siehe Anhörungsbericht Seite 7, Ziff. 3.4
Falls Sie die Frage 1 mit Ja beantwortet haben: Pflichten Sie dem Regierungsrat bei, dass ein Prämienanstieg weiterhin über die Teuerungsentwicklung (Ausgleich der kalten Progression) und nicht über eine automatische Anpassung an die Kostenentwicklung der Krankenkassenprämien angepasst wird? 
 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 
3.4.3
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Name/Bezeichnung Partei *
Kontaktperson (Name, Vorname) *
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E-Mail *
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