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Hier wird Deutsch gesprochen
Steuererklärung Neulich 
war dicke Post im Briefkasten: 
die Steuerformulare des Kan-
tons. Den meisten macht das 
Ausfüllen wenig Spass. 

wolfgANg Holz 
wolfgang.holz@zugerzeitung.ch

«Die Reise ist oft beschwerlich, ich 
zeige Ihnen den Weg ... – so romantisch 
lautet ein Inserat in der Presse, das unter 
der nüchternen Rubrik «Steuererklä-
rung» firmiert. Und weiter: «Überlassen 
Sie mir Ihre Steuererklärung und küm-
mern Sie sich um die einfachen und 
schönen Dinge des Lebens.» Mal ehrlich: 
Wer hat da noch Lust, selbst seine 
Steuererklärung auszufüllen? 

«Ich muss geld verdienen»
Die Baarerin Alice Stauber, die dieses 

Inserat geschaltet hat, ist schon ein 
Routinier in ihrem Metier. Die 70-Jäh-
rige füllt anderen Leuten schon seit 
zehn Jahren die Steuererklärung aus. 
«Ich mache das, um Geld zu verdienen 
und um meine AHV aufzubessern», 
erklärt die frühere diplomierte Perso-
nalleiterin. Ihr sei vor Jahren gekündigt 
worden, dann habe sie eine Boutique 
geführt. Nun lässt es die Rentnerin 
kaum ruhiger angehen – stapeln sich 
doch bei ihr derzeit zig Steuererklärun-
gen auf dem Schreibtisch. Und das 
nicht nur von Zugern, sondern auch 
von Personen aus anderen Kantonen. 
«Ich lebe von Mund-zu-Mund-Propa-
ganda», sagt die aufgestellte ältere 
Dame. Rund 200 Privatpersonen pro 
Jahr hilft sie auf diese Weise. Sie wagt 

sich auch an Steuererklärungen von 
Kleinfirmen – ohne Bilanz. «Es gibt 
Tricks, die man beim Selbstausfüllen 
unbedingt beachten sollte – etwa, dass 
man nicht vergessen sollte, die 3. Säu-
le anzugeben oder die 20 Prozent, die 
man in Zug von den Mieten steuerlich 
abziehen kann, den Arbeitsweg, das 
Auto», so Stauber. Ihr Service kostet 
übrigens zwischen 100 und 500 Franken 
pro Steuererklärung – je nach Einkom-
men der einzelnen Personen. «Für 
Sozialhilfeempfänger habe ich das auch 
schon gratis gemacht», versichert die 
Baarerin und findet, dass sie preislich 
in einem fairen Segment liege. «Ange-
sichts von bis zu 750 Franken, die man 
für die Steuererklärung bei Treuhand-
büros hinblättern muss. Oder die rund 
250 Franken bei der Zuger Kantonal-
bank – für eine einfache Erklärung.»

Fachmann in komplexen Fällen
Solche Angebote zur Hilfe bei der 

Steuererklärung gibt es inzwischen fast 
wie Sand am Meer. Aber gibt es nicht 
viele schwarze Schafe unter solchen 
Anbietern? «Es kommt auf die eigenen 
Verhältnisse an», sagt Philipp Moos von 
der Steuerverwaltung Zug. Bei einem 
eigenen Geschäft oder eigenen Immo-
bilien würde der Leiter der Abteilung 
Natürliche Personen sich lieber an ei-
nen ausgewiesenen Fachmann wenden. 
«Steuerberater etwa, die einem Berufs-
verband angehören und eine einschlä-
gige Ausbildung vorweisen können, 
sind ausgewiesene Steuerfachleute.» 
Bei privaten Anbietern sei es in der 
Regel nicht einfach einzuschätzen, ob 
und inwieweit sie steuerfachlich effek-
tiv kompetent seien. Andererseits räumt 
er ein: «In der Schweiz besteht Handels- 
und Gewerbefreiheit, es kann also jeder 
die Dienstleistungen anbieten, die man 

möchte. Private Anbieter sind bei kom-
plexeren Verhältnissen oft nicht kom-
petent.»

Auch Osman Hamzic verdient sich im 
Kanton Zug ein Zubrot durch das Aus-
füllen von trögen Steuerbögen anderer 
Leute. «Bei Unselbstständigen nehme 
ich 70 Franken pro Person – ich mache 
das schon seit 13 Jahren, und bekomme 
auf diese Weise einerseits ein bisschen 
Geld. Andererseits helfe ich anderen 
Menschen», sagt der Zuger, der neben-

her auch noch als Dolmetscher und 
Techniker arbeitet. Er selbst findet das 
Ausfüllen von Steuererklärungen gar 
nicht schwer. Ich habe das von meiner 
Ex-Freundin ein bisschen abgeschaut.» 
Die meisten seiner Kunden hätten eher 
bescheidene Kenntnisse von Steuer-
formularen. «Viele sind Ausländer und 
haben Schwierigkeiten mit der Sprache.»

Das kann auch der Zuger Jérôme 
Marcolin unterstreichen, der ebenfalls 

seit zwei Jahren anderen Leuten beim 
Ausfüllen ihrer Steuererklärungen hilft. 
Er überlegt, sich später als Treuhänder 
selbstständig zu machen. «Viele haben 
keine Lust auf diese Arbeit. Andere, vor 
allem englisch sprechende Personen, 
fühlten sich überfordert, sich mit ver-
querem Amtsdeutsch herumzuschlagen.

Warum nicht auf englisch?
In der Tat. Warum gibt es in Zug 

eigentlich nicht den Service seitens der 
Steuerverwaltung, ein Formular auf Eng-
lisch herauszugeben? Schliesslich kann 
man von jedem Ausländer Englisch-
kenntnisse verlangen. Und zudem bietet 
der Kanton sonst in allen möglichen 
anderen Bereichen Unterlagen in den 
verschiedensten Sprachen an. Philipp 
Moos winkt ab. «Die Amtssprache ist 
Deutsch.» Bei den ständigen gesetzlichen 
Anpassungen sei es schon anspruchsvoll 
und aufwendig, die deutsche Version der 
Steuererklärung zeitgerecht zur Verfü-
gung stellen zu können. «Wenn eine 
Steuererklärung auf Englisch angeboten 
würde», so Moos, «müsste die Steuer-
erklärung konsequenterweise auch in 
weiteren anderen Sprachen angeboten 
werden – was die Möglichkeiten unserer 
schlanken Verwaltung schlichtweg über-
fordern würde.» Es gebe jedoch eine 
Übersetzungshilfe: «How to Fill in Your 
Zug Individual Tax Return». 

Der Zuger Steuerbeamte rät: Viele 
Leute könnten insbesondere mit Hilfe 
der von der Steuerverwaltung gratis an-
gebotenen Deklarationssoftware (eTax.
zug) ihre Erklärung selber ausfüllen. 
«Personen, die trotzdem jemand suchen, 
der das für sie erledigen soll, möchten 
sich halt nicht mit Steuerangelegenheiten 
auseinandersetzen – sei es, weil sie es 
sich nicht zutrauen oder weil sie sich die 
Zeit dafür nicht nehmen möchten.»

Das Zitat

«Viele träumen von 
diesem Schritt.»

Andrea Cotti hat es an eine Musical- 
Akademie in Hamburg geschafft. 15

«Private Anbieter 
sind bei komplexeren 

Verhältnissen oft 
nicht kompetent.»

PHiliPP MooS,  zuger 
SteuerverwAltuNg

«Mädchen lernen zu kämpfen und sich durchzusetzen» 
unterägerI rugby ist ein 
Männersport. wer glaubt, 
dies sei nichts für frauen,  
wurde anlässlich eines länder-
spiels eines Besseren belehrt. 

Martialisch mutet das Ganze schon 
ein bisschen an. Die Roten und die 
Weissen verkeilen sich ineinander, als 
ob es um einen veritablen Ringkampf 
ginge. Dabei war es eigentlich nur ein 
Spiel. Von Frauen. Am Samstag standen 
sich nämlich auf dem Kunstrasen Schö-
nenbüel in Unterägeri die Damen der 
15er-Rugby-Nationalteams der Schweiz 
und Finnlands gegenüber. Rund 400 
Zuschauer sahen ein Spiel, das die land-
läufige Meinung widerlegte, dass Rugby 
nichts als ein mit harten Bandagen 
unfair geführter Kampf und deshalb 
nichts für das zarte Geschlecht sei. Die 
Spielerinnen beider Teams bestritten die 
Partie mit vollem Einsatz. Sie kämpften 
verbissen um jeden Punkt, aber sie 
hielten während der ganzen Spieldauer 
von zweimal 40 Minuten die Regeln ein 
und respektierten den Gegner. 

nasenbein schon gebrochen
Die Mutter einer Schweizer Spielerin 

machte sich trotzdem Sorgen. Nicht zu 
Unrecht nämlich erinnert sich Petra 
Klatte aus Zürich: «Als meine Tochter 
Lea den Wunsch äusserte, Rugby-Meis-
terschaft zu spielen, war ich nicht er-
freut. Ich hatte Angst, sie könnte sich 
schwer verletzen.» Ihre Befürchtung sei 
noch grösser geworden, als im ersten 
Ernstkampf ihrer Tochter eine Spielerin 
das Nasenbein gebrochen habe. Aber 
sie habe auch gesehen, wie viel Freude 
und Spass ihre Tochter habe und wie 
respektvoll die Spielerinnen miteinander 
umgingen. Und doch stösst diese harte 
Sportart bei jungen Damen offensicht-
lich immer mehr auf Gegenliebe. Elio 
Gallo vom Rugbyclub Zug bestätigt: 

«Immer mehr Frauen fassen in so ge-
nannten Männersportdomänen Fuss. 
Das freut mich sehr. Es ist eine echte 
Bereicherung.» Und auch andere 
Mannsbilder waren begeistert. Vor allem 
die gute Stimmung auf dem Platz und 
unter den Zuschauern gefiel Philipp 
Wyss, der aus Uster angereist war. Wäh-
rend der gesamten Spieldauer war tat-
sächlich kein böses Wort zu hören. Und 
nach dem Abpfiff lagen sich die Spiele-
rinnen der beiden Teams in den Armen. 

Schweiz gewinnt haushoch
Dass die Schweiz die Partie mit 80:0 

Punkten gewonnen hatte, schien kaum 

jemand wahrzunehmen. «Die dritte 
Halbzeit ist eben die wichtigste», betont 
Elio Gallo. «Als dritte Halbzeit bezeich-
nen wir jene, in der die beiden Teams 
die Freundschaft pflegen. Da geht dann 
so richtig die Post ab», schiebt Gallo 
nach.

Petra Tretter, Coach des 7er-Frauen-
Rubgy-Nationalteams der Schweiz, 
bringt einen sozialen Aspekt ins Spiel, 
indem sie sagt: «Mädchen werden in 
ihrer Erziehung oftmals mit Samthand-
schuhen angefasst. Beim Rugbyspielen 
lernen sie zu kämpfen und sich durch-
zusetzen.» Das Spiel eigne sich für alle. 
Egal ob gross oder klein, dick oder dünn. 

Da ein Rugbyspiel nur im Team funk-
tioniere, lasse sich für jeden eine pas-
sende Position finden.

«Wer gesehen hat, wie begeistert und 
mit welchem Elan die beiden Teams 
gespielt haben, straft all jene Lügen, die 
glauben, Rugby sei kein Sport für Frau-
en», betont Veronika Mühlhofer, die 
Trainerin der in Unterägeri erfolgreichen 
Equipe. Und Carole Gasparis vom RC 
Luzern, die für die Schweiz am meisten 
Punkte erzielt hat, bemerkt kritisch: «Wir 
haben stark begonnen. Aber dann waren 
wir zu euphorisch. Das schadete unse-
rer Struktur, was zwischenzeitlich zu 
einem teaminternen Chaos führte.» Ent-

schuldigend fügt sie an: «Wir hatten 
stärkere Finninnen erwartet. Vor einem 
Jahr musste wir gegen sie viel härter um 
den Sieg kämpfen.»

Bald ein Frauenteam im rugbyclub?
Elio Gallo hofft, im Rugbyclub Zug 

(RCZ) in absehbarer Zeit ein Frauen-
team aufstellen zu können, das am 
Meisterschaftsbetrieb teilnehmen kann. 
Um dieses Ziel verwirklichen zu können, 
führt der RCZ am Nachmittag des 18. 
Juni in Rotkreuz ein 7er-Schülerturnier 
für Knaben und Mädchen durch.

MArtiN MüHleBAcH
redaktion@zugerzeitung.ch

Diebstahlserie 
im Göbli
Zug red. Am frühen Samstagmorgen 
kam es in Zug im Gebiet Göbli innert 
kurzer Zeit zu mehreren Einbruch-
diebstählen. Einige Geschäftsräum-
lichkeiten wurden zwischen Mitter-
nacht und 7 Uhr morgens von 
 Einbrechern heimgesucht. Privat-
haushalte waren dagegen nicht be-
troffen. Die Höhe des Schadensbe-
trags wie auch die Art der Vorgehens-
weise werden derzeit durch die Zuger 
Polizei abgeklärt. Wer verdächtige 
Wahrnehmungen gemacht hat, wird 
gebeten, sich unter der Telefonnum-
mer 041 728 41 41 bei der Zuger Poli-
zei zu melden.

Schweiz gegen Finnland: Dieses nicht alltägliche Duell im Damenrugby 
konnten am Samstag Zuschauer in Unterägeri verfolgen. 
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