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Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 
Geschätzte Leserinnen und Leser 
 
Auch in meinem dritten Verbandsjahr habe ich Euch vieles zu berichten. 
 
Seit diesem Jahr haben wir ein neues Zinsmodell. Bürger müssen sich nicht mehr 
entscheiden, ob sie die Steuern per 30.4. mit Skonto oder per 31.10. des jeweiligen 
Jahres bezahlen sollen. Einzahlungen werden generell verzinst. Der Zinssatz mit 
0,5 % ist jedoch nicht berauschend. So erstaunt es auch nicht, dass die Bereitschaft 
Steuern möglichst früh zu bezahlen gegenüber den Vorjahren eher rückläufig ist. Es 
bleibt abzuwarten, ob sich diese verzögerte Leistung auch auf das Inkasso der Steu-
ern auswirken wird. Konkrete Aussagen wird man erst in Verlaufe des nächsten Jah-
res machen können. 
 
An der letzten Jahresversammlung informierte uns Philippe Bally über das Projekt 
VERANA3. Ein Projekt, das uns alle zuversichtlich stimmte. Auch der straffe Umset-
zungsplan beeindruckte. Nun müssen wir aber zur Kenntnis nehmen, dass die künf-
tige Systemablösung und Ausrichtung auf die Internetlösung Verzögerungen erleidet. 
Dafür gibt es formelle und materielle Gründe. 
 

Formell 
Als markanten Bremser spürt man die Auswirkung des Falles „Insieme“. Bei dem 
Worst-Case in der Eidg. Steuerverwaltung in Bern wurden für ein EDV Projekt 
über 100 Millionen Franken in den Sand gesetzt. Beschaffungsvorschriften wurden 
aufs gröbste verletzt und der Systembau stockte trotz hohen Investitionen, so, 
dass sich einer der teuersten Flops abzeichnete. Bundesrätin Widmer-Schlumpf 
zog im 2011 die Notbremse und stoppte das Programm. In der Folge wurde Urs 
Ursprung, Direktor der Eidg. Steuerverwaltung, entlassen. Seither werden weitere 
1,5 Millionen Franken  für die lückenlose Aufarbeitung des Desasters eingesetzt. 
Man will die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen und entsprechendes Cont-
rolling soll künftig solche Fälle verhindern.  
Vor allem die Nachwehen sind für uns Steuerfachleute im Aargau spürbar, wurde 
doch die IT des Kantons Aargau aufgeschreckt und stoppte für eine gewisse Zeit 
alle Beschaffungen um ihre internen Richtlinien und Abläufe kritisch zu überprü-
fen. Das führt zu einem noch engeres Korsett von Vorschriften, welche ein zeitlich 
markant aufwändigeres Beschaffungsprozedere verursachen. 
Die Folgen sind, dass eine Submission für das Projekt gemacht werden musste 
und aufgrund des Kostenvolumens ein gesonderter Kreditantrag an den Grossen 
Rat zu erfolgen hat. Dies bedeutet viel Arbeit und Überzeugungskraft für die Not-
wendigkeit der Investitionen des Vorhabens. 
Ich persönlich empfinde es zum Teil als ein von Angst geprägtes Vorgehen. Kei-
ner kann sich einen noch so kleinen formellen Fehler erlauben. Angst ist jedoch 
ein schlechter Ratgeber. Dadurch wird jeglicher Innovationsgeist, welcher mit ge-
wissen Risiken verbunden ist, unterbunden. Zeitnahe, zum Teil auch visionäre In-
vestitionen, wie sie mit Digitax durch die Gemeinden erfolgten, sind mit der Be-
schaffungspolitik des Kantons Aargau nicht mehr möglich. Zeitaufwändige Abläu-
fe, welche von verschiedenen zum Teil politischen Instanzen bewilligt werden 
müssen, lassen die Kosten für Systeme noch mehr steigen und eine Realisierung 
stark verzögern. 
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Materiell 
Als zweiten grossen Bremsklotz orte ich die tendenziell stagnierenden Steuern. 
Während Jahren profitierte der Kanton Aargau durch das überdurchschnittliche 
Wachstum, mit welchem die durch die Teilrevisionen erfolgten Steuerreduktionen 
kompensiert werden konnten. In immer schnellerem Takt wiederholten sich wäh-
rend den vergangenen Jahren die Steuerreduktionsgelüste der Grossräte. Dabei 
wurde der Fokus ausschliesslich auf die Steuern gelegt und die Gesamtschau 
vernachlässigt. Die anstehenden Investitionen, welche allen Gemeinden mit der 
Schulreform eine grosse Last aufbürden und das Kindes- und Erwachsenen-
schutzrecht, mit welchem sich der Kanton aus finanzieller Sicht eine Hydra aufge-
laden hat, sind nur zwei Beispiele von den Kosten und Investitionen denen zu we-
nig Beachtung geschenkt wurde. Nun schlägt das Pendel unbarmherzig zurück.  
 
Während im Immobilienmarkt derzeit noch munter weiter gebaut wird, sind die ers-
ten Warnzeichen aus der angenommenen Zuwanderungsinitative bereits hörbar. 
Hoffen wir, dass wir sie nicht auch noch zu spüren bekommen werden. Roche ist 
derzeit die einzige Firma, welche ein klares Zeichen setzte und in Kaiseraugst 
neue Arbeitsplätze schaffen wird. 

 
Was der Energiekanton Aargau bereits deutlich spürt, sind die Steuerreduktionen 
von Firmen, die wegen des tiefen Strompreises massive Gewinneinbussen bekla-
gen. Durch die langfristige, offensive Subventionspolitik Deutschlands für Windan-
lagen und Photovoltaikanlagen geraten sogar unsere bisher rentablen Wasser-
kraftwerke massiv unter Druck. 

 
Unser System VERANA2 ist in die Jahre gekommen. Grössere Gemeinden stellen 
fest, dass sie vermehrt aufwändige Reparaturfiles einsetzen müssen um defekte Da-
tenbanken zu korrigieren. Dieses Phänomen schmälert das Vertrauen in die Sicher-
heit unseres Veranlagungsprogrammes markant. Die Datenbank von VERANA2 mag 
vor 15 – 20 Jahren den Sicherheitsaspekten und den Anwendungsmöglichkeiten ge-
nügt haben. Spricht man heute mit EDV Fachleuten haben diese nur noch ein mitlei-
diges Lächeln für uns bereit. 
Das kantonale Steueramt bzw. der Kanton muss investieren, wenn künftig garantiert 
werden soll, dass den Gemeinden ein sicheres Veranlagungsprogramm zur Verfü-
gung steht. 
 
E-Government ist seit vielen Jahren ein Medienhype. Wir Steuerfachleute vermissen 
jedoch für die Gemeinden den Innovationsschub, der diesem Slogan auch gerecht 
wird. Kürzlich sprach ich mit dem Steueramtsvorsteher von Bern. Der Kanton Bern 
hat bereits vor Jahren voll auf die Karte Internet gesetzt und sieht sich heute mit den 
positiven Auswirkungen in seiner Entscheidung bestätigt. Die im Aargau angebote-
nen Teillösungen wie 
  
- die Fristenverwaltung. Sie ist keine echte E-Gov Lösung. Den Bürgern wird ledig-

lich eine solche vorgegaukelt. Den Gemeinden bleibt die Handarbeit.  
- mit EasyTax-Transfer wurde den Pflichtigen ein Teil der Internetlösung angebo-

ten. Da die Pflichtigen jedoch keinen return on investment erkennen, wird diese 
Lösung noch sehr zurückhaltend genutzt. Nur mit der echten Internetlösung 
könnten Pflichtige künftig auch Daten und eingescannte Belege wieder abrufen.  
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Für echtes E-Government braucht es jedoch den politischen Willen. Der Grosse Rat 
muss grünes Licht geben. Er muss bereit sein in etwas zu investieren, das erst in ein 
paar Jahren volle Entfaltung erreicht. Wenn ich jedoch die Sparwut anschaue, mit 
welchen die Budgets zur Zeit kritisch durchgekämmt werden, kommen bei mir starke 
Zweifel auf. 
 
Wir Steuerfachleute werden auf jeden Fall weiterhin unser Möglichstes beitragen um 
im gegebenen Umfeld die bestmöglichen Voraussetzungen zur Erfüllung unserer 
Aufgaben zu schaffen. 
 
Dass trotz meiner kritischen Töne vieles erreicht wurde, könnt ihr den nachfolgenden 
Berichten entnehmen. Sie sollen wiederum einen Einblick in die verschiedenen Ge-
biete unserer Wirkungsfelder ermöglichen.  

1. Gesetze, Verordnungen und Vernehmlassungen        
 

1.1 Steuergesetz Kanton Aargau  
 

Da im Steuergesetz keine Änderungen anstanden tagte die Fachgruppe Steuerge-
setzgebung in diesem Verbandsjahr nicht: 
 
Hannes Bopp, StA Bremgarten Stefan Eggmann, StA Baden/Neuenhof 
Thomas Laube, StA Wohlen Christiane Ritzi, StA Spreitenbach 
Roger Stofer, Regio StA Lenzburg Bea Zwahlen, Regio StA Frick 

 
Aktuell ist wieder eine abgespeckte Teilrevision in der Pipeline. Voraussichtlich sind 
lediglich ein paar vom Steuerharmonisierungsrecht vorgegebene Gesetzesgrundla-
gen und eine durch die Rechtsprechung notwendige Anpassung vorgesehen. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass dies keine Steuerausfälle zur Folge haben wird.  
Anzupassen ist, zum Beispiel ein vom StHG vorgeschriebener Ausbildungsabzug. In 
der Vernehmlassung haben wir darauf hingewiesen, dass uns dieser Abzug zum ei-
nen zusätzliche Steuerausfälle und zum andern aufwändige Kontrollen bereiten wird. 
 
In den nächsten zwei Jahren werden bereits 2013 beschlossene, zeitlich gestaffelte 
Änderungen die Erträge für das laufende Jahr und für 2015 voraussichtlich mehrheit-
lich stagnieren lassen. Ausnahmen könnten in Gemeinden auftreten, die mit grossem 
qualitativen Zuwachs von Steuerpflichtigen rechnen dürfen. Diese Erwartungshaltung 
wird zum Teil durch die in vielen Gemeinden vorgenommenen Erhöhungen der 
Steuerfüsse bestätigt. Die wirtschaftlichen Aussichten, so lassen uns viele Ökono-
men wissen, sollen einen Aufwärtstrend zeigen. Meiner Meinung nach muss für viele 
international tätige Firmen jedoch zuerst das Umfeld geklärt sein. Dabei sind die 
Freihandelsabkommen mit der EU, die Auswirkungen der USTR III und der allfällig 
beschränkte Zugang für Arbeitskräfte drei der bedeutendsten Punkte.  
 
Leider hat unsere erneute Eingabe, das Gesetz mit einer Teilrevision E-Government 
fähig zu machen kein Gehör gefunden. Vermutlich geht es dem Regierungsrat wie 
dem Zauberlehrling „die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los“. Zu stark sind 
die Befürchtungen vorhanden, dass eine solche Eingabe dazu missbraucht würde 
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zusätzliche Parteiziele einzubringen, welche weitere Steuereinbussen zur Folge hät-
ten. Die Grossratswahlen stehen bald an, was sich in der Betriebsamkeit der Politiker 
erkennen lässt. Fakt bleibt, dass die Steuerbehörden ohne Anpassung im Gesetz 
weiterhin mit einer gewissen Rechtsunsicherheit leben müssen. 
 
1.2 Vernehmlassungen 
Der Vorstand wirkte vereinzelt im redigieren von Weisungen und Merkblättern mit.  
Zur Teilrevision Steuergesetzgebung liessen wir uns vernehmen. Fachübergreifend 
liessen wir uns zum Thema familienergänzende Kinderbetreuung vernehmen.  
 
 

2. Steueragenda Bund  
Hier werden nur wenige aktuelle Themen aufgeführt. Wer sich über weitere Themen 

informieren möchte kann dies unter dem erwähnten Link machen.
 1
 

 
2.1 Unternehmenssteuerreform III / Massnahmen zur Wettbewerbsfähigkeit 
Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Bundes- und Kantonsvertreter hat im Jahre 2013 
die Eckwerte für eine Umsetzung der Reform festgeschrieben. Grundsätzlich soll der 
unterschiedlichen Besteuerung in- und ausländischer Unternehmensgewinne ein En-
de gesetzt werden. 
 
Im Dezember 2013 wurden die wichtigsten Punkte der Reform veröffentlicht. In der 
darauf folgenden Vernehmlassung sprach sich die Mehrheit der Kantone für die 
steuerliche Förderung von Lizenzerträgen aus, um so ihre Standortattraktivität zu 
erhalten. Für Kantone mit einem hohen Anteil an Steueraufkommen durch Domizil-
gesellschaften und Holdings kommen jedoch nur Senkungen der kantonalen Ge-
winnsteuersätze in Frage. 
 
Der Web-Seite des Bundes ist zu entnehmen „Der Bund wird den Kantonen mit fi-
nanziellen Ausgleichsmassnahmen Handlungsspielraum für die Senkung der Ge-
winnsteuertarife verschaffen. Zudem sind Anpassungen des bestehenden Finanz-
ausgleichs erforderlich.“ Wie und in welcher Höhe der Bund diesen Milliardenbetrag 
ausgleichen will, wurde noch nicht bekannt gegeben.  
 
Dass die Gemeinden und Städte nicht an den Gesprächen teilnehmen durften, wurde 
vom Städteverband genug früh moniert. Der Bund antwortete lapidar, er verhandle 
nur mit Kantonsvertretern. Der Städteverband wendete sich darauf hin in Zusam-
menarbeit mit dem Verband der Städtischen Steuerkonferenz an die Presse und 
zeigte auf, dass das Budget der Stadt Zürich als wichtiger Wirtschaftsmotor zum Bei-
spiel 37 Mal grösser ist, als jenes des kleinsten Kantons der an den Gesprächen teil-
nahmeberechtigt ist. Zudem zeigten sie die Grössenordnung der Ausfälle auf, mit 
welchen die meisten Wirtschaftmotoren rechnen müssten. Nach der Mobilmachung 
der Städte über die Presse zeichnet sich ab, dass der Bund auch den Kommunen ein 
Teilnahmerecht gewähren wird. Leider geschieht dies erst in der Phase nach dem 
die Arbeitsgruppe ihren Schlussbericht abgegeben hat. Wir dürfen auf die weiteren 
Verhandlungen gespannt sein.  
 
Eine Verzögerungstaktik zum Thema Steuergesetzanpassung darf sich die Schweiz 
keine mehr leisten. Das Risiko ist zu gross, dass die EU Staaten die in der Schweiz 

                                                 
1
 http://www.efd.admin.ch/themen/steuern/index.html?lang=de  

http://www.efd.admin.ch/themen/steuern/index.html?lang=de
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ansässigen Domizilgesellschaften steuerlich nicht mehr akzeptieren könnten. Fak-
tisch käme dies dem augenblicklichen Tod der Gesellschaften gleich, weil kein Ertrag 
bzw. keine Gewinne mehr in die Schweiz transferiert werden könnten.  
 
Wer sich tiefer in die Materie einlesen möchte, folge bitte den entsprechenden Link2. 
 
2.2 Erbschaftssteuerreform (Initiative) 
Eidg. Volksinitiative „Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV3“ 
 
Die Initiantinnen und Initianten fordern die Einführung einer nationalen Erbschafts- 
und Schenkungssteuer. Diese soll auf Nachlässen und Schenkungen über 2 Millio-
nen Franken zu einem Satz von 20 Prozent erhoben werden. Die Erhebung und der 
Bezug der Steuer erfolgen durch die Kantone. Der Ertrag der Steuer geht zu zwei 
Dritteln an den Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) 
und zu einem Drittel an die Kantone. Witwen und Witwer, überlebende eingetragene 
Partnerinnen und Partner sowie von der Gewinnsteuer befreite juristische Personen 
sind von der Steuer befreit, ebenso Schenkungen bis 20 000 Franken pro Jahr und 
beschenkte Person. Ansonsten sind Schenkungen rückwirkend ab dem 1. Januar 
2012 dem Nachlass anzurechnen. Gehören Unternehmen oder Landwirtschaftsbe-
triebe zum Nachlass oder zur Schenkung und werden sie von den Erben, Erbinnen 
oder Beschenkten mindestens zehn Jahre weitergeführt, so hat der Gesetzgeber für 
deren Besteuerung besondere Ermässigungen vorzusehen, damit ihr Weiterbestand 
nicht gefährdet wird und die Arbeitsplätze erhalten bleiben. 
 
Im Dezember 2013 antwortete der Bundesrat 
Die Volksinitiative «Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschafts-
steuerreform)» will eine Erbschafts- und Schenkungssteuer auf Bundesebene einfüh-
ren. Dies würde die Steuerhoheit der Kantone einschränken. Die bestehende Kom-
petenzordnung, die den Kantonen beträchtliche Einnahmen sichert, soll jedoch nach 
dem Willen des Bundesrates beibehalten werden. Die künftige Finanzierung der AHV 
soll mit anderen Mitteln sichergestellt werden und ist Gegenstand eines laufenden 
Projekts. Der Bundesrat empfiehlt, die Initiative abzulehnen. 
 
Die Initiative wird zur Zeit von ständerätlichen und nationalrätlichen Kommissionen 
geprüft. 
 
 
Weitere Vorstösse im Steuerbereich können unter dem in der Fussnote angegebe-
nen Link nachgeschlagen werden. 4 
 
 
 
 
  

                                                 
2
  http://www.efd.admin.ch/themen/steuern/02720/   

3
 http://www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis414t.html  

4
 http://www.estv.admin.ch/aktuell/00034/00035/index.html?lang=de  

http://www.efd.admin.ch/themen/steuern/02720/
http://www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis414t.html
http://www.estv.admin.ch/aktuell/00034/00035/index.html?lang=de
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3.  E-Government                  
 
Programmleiterin und Beauftragte des Kantons ist Frau Marlies Pfister. 
Publis AG wirkt als Fachstelle E-Government der Gemeinden. 
In der paritätischen Kommission wirkt für unseren Fachverband als Vertreter mit: 
Hannes Bopp, Bremgarten 

 
 
2012 hat der Kanton mit den Interessensvertretungen der Aargauer Gemeinden – die 
Gemeindepersonal-Fachverbände und die Gemeindeammänner-Vereinigung – eine 
Rahmenvereinbarung E-Government abgeschlossen. Sie bildet die Basis für Kanton 
und Gemeinden, ihre Bestrebungen auf gemeinsame Ziele auszurichten und stellt 
die langfristige Zusammenarbeit im Bereich E-Government sicher.  
 
Die Rahmenvereinbarung ist seit 1. Januar 2013 in Kraft und regelt Organisation, 
Leistungen und Finanzierung der langfristigen Zusammenarbeit. Insbesondere wird 
mit ihr auf strategischer und operativer Ebene eine gemeinsame Umsetzungsorgani-
sation geschaffen.  

 

Die Fachgruppe Prozesse (FaPro) ist ein von den Gemeindepersonal-
Fachverbänden des Kantons Aargau bestückter Fachexperten-Pool. Dieser bearbei-
tet alle Prozess- und Informatikfragen der Gemeindepersonal-Fachverbände und tritt 
als kompetent beratender Ansprechpartner für die Vorstände der Gemeindepersonal-
Fachverbände und seine Mitglieder in konkreten Projekten oder strategischen Aus-
richtungen gegenüber E-Government Aargau auf.  
 

javascript:;
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Die FaPro wurde mit der Unterzeichnung des Pflichtenheftes5 durch die Präsidentin-
nen und Präsidenten der Gemeindepersonal Fachverbände am 12. März 2014 ge-
gründet. Unser Fachverband wird darin durch Kollege Hannes Bopp, Bremgarten, 
vertreten.  
 
Die FaPro hat sich seit deren Gründung bereits zu zwei Besprechungen getroffen. Im 
Zentrum stand jeweils die Überarbeitung der E-Government Strategie Aargau, wel-
che – bedingt durch die neu aufgegleiste Zusammenarbeit gemäss Rahmenverein-
barung – ebenfalls angepasst werden muss. Basierend auf der bisherigen 
kantonslastigen Strategie soll eine gemeinsame E-Government-Strategie Aargau 
entstehen. Die FaPro konnte dazu einen wichtigen Beitrag leisten, sollen sich doch in 
dieser Strategie auch die Gemeinden mit ihren Anliegen und Projekten wiederfinden. 
Der Zeitplan sieht vor, dass die überarbeitete Strategie – nach einer zur Zeit laufen-
den Mitwirkungsphase der Gemeinden und Fachverbände – im November 2014 dem 
Regierungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird.  
 
Nachdem dann die neuen „Eckpfeiler und Rahmenbedingungen“ der gemeinsamen 
Umsetzung von E-Government endlich gesetzt sind, wird die Umsetzung von E-
Government mit einzelnen Projekten sicher auch konkreter. Es wird sich dann wei-
sen, wie die neu aufgegleiste Zusammenarbeit funktionieren wird und was dies auch 
für einzelne Projekte – gerade auch in unserem Steuerbereich – bedeuten wird. Un-
ser Fachverband ist jedoch bestens aufgestellt und bereit, sei es im E-Government 
Gebilde wie auch direkt mit dem Kant. Steueramt für unsere Anliegen einzustehen.  
 
 

 
  

                                                 
5
 https://www.ag.ch/de/dfr/egovernment/egovernment.jsp  

Pflichtenheft: http://www.egovernmentaargau.ch/organisation/operative-ebene/  

 
E-Government soll dem Bürger die Möglichkeit eröffnen sowohl auf dem herkömmli-
chen Weg, als auch über das digitale Portal Dienstleistungen zu beziehen. Es ist ein 
Ausbau der bestehenden Dienstleistungen. Der Bürger soll künftig unabhängig von 
Schalteröffnungszeiten Geschäfte abwickeln können. 
 

https://www.ag.ch/de/dfr/egovernment/egovernment.jsp
http://www.egovernmentaargau.ch/organisation/operative-ebene/
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4. Öffentlichkeitsarbeit Verband    
 
Newsletter 
In unserem diesjährigen Newsletter wurde das Schwergewicht auf die Information 
über das per 1.1.2013 in Kraft getretene Erwachsenenschutzrecht gesetzt. Weitge-
hende gesetzliche Veränderungen und neue organisatorische Arbeitszuweisungen 
erschweren unsere Arbeit. Vor der Einführung des Gesetzes wurden viele Fragen 
bilateral innerhalb der Gemeinde geklärt. Seit 2013 wird bei den Gerichten oft ge-
mauert. Den Gerichten ist jedoch kein Vorwurf zu machen. Die bisher bewährten 
Strukturen wurden durch neue, theoretische nicht geprüfte Abläufe ersetzt, ohne em-
pirische Kenntnisse zu würdigen. Nun geht es darum in bilateralen Gesprächen zwi-
schen den betroffenen Instanzen einen vernünftigen Austausch von Informationen zu 
erreichen, so, dass jede Stelle die von ihr benötigten Informationen erhält und damit 
ihre Arbeiten mit vernünftigem Aufwand ausführen kann. Dabei spielen die Gerichte 
als Leader eine gewichtige Rolle. 
 
Die Verteilung des Newsletters erfolgt weiterhin per E-Mail. Wer neu zur Gilde der 
Steuerfachleute gestossen ist, findet die bisherigen Newsletter auf unserer Ver-
bandswebseite www.gemeinden-ag.ch . 
 
Stammtisch 
Das im Newsletter publizierte Thema Erwachsenenschutzrecht bewog uns einen Re-
ferenten für dieses Thema zu finden, der uns die veränderten gesetzlichen Grundla-
gen näher bringen sollte. Mit Prof. Daniel Rosch, der sich an der Hochschule in Lu-
zern mit diesem Thema seit Jahren auseinandersetzt, fanden wir die ideale Person. 
Sein mit Praxisbeispielen gespickter Vortrag ermöglichte den Teilnehmern sich Wis-
sen für den Alltag anzueignen und wichtige Inputs mitzunehmen. Am anschliessen-
den Nachtessen wurde engagiert diskutiert. 
 
 

5. Bildung  

5.1 IPM GmbH und Branche öffentliche Verwaltung   
In der IPM GmbH engagieren sich 9 Fachverbände und der Kanton Aargau mit dem 
Zweck „Aus- und Weiterbildung des Personals im öffentlichen Dienst und der Mitglie-
der von Behörden und Kommissionen.“  
Präsident: Martin Ackermann, Finanzverwalter, Reinach 
Vizepräsident:  Roger Stofer, Regio StA Lenzburg und zuständig für das Controlling im finanziellen  

Belangen im Tagesgeschäft der IPM 
Branche öffentliche Verwaltung / ÜK Kurskommission darin vertritt uns Daniel Siegrist, StA Villmergen  

 
2013 sind die Massnahmen zur strategischen Neuausrichtung fortgesetzt worden. 
Aufgrund der noch pendenten Analysen/Evaluierung konnte noch kein neues Kon-
zept definitiv umgesetzt werden. Die Jahresrechnung schliesst per 31.07.2014 ab. 

http://www.gemeinden-ag.ch/


11 

Die Ergebnisse werden auf der Homepage publiziert. Weitere Defizite gilt es mittels 
der laufenden Sturkurbereinigungen künftig zu verhinden.  
 
Aktivitäten 
Mit dem neu gestalteten Flyer wird halbjährlich für sämtliche Weiterbildungsangebote 
aller Verbände geworben. Neue Erkenntnisse wurden dank der Studienarbeit FHNW-
Arbeitszeitmodelle der öffentlichen Hand gewonnen. Dabei fällt auf, dass viele Teil-
zeitstellen vor allem von Frauen besetzt werden. Moderne Arbeitsformen, wie Job-
sharing, Homeoffice, etc. werden bei der öffentlichen Hand eher wenig genutzt.  
Die Berufsschau 20146 stiess wiederum auf grosses Interesse. Dem Team von 
Georg Collin mit seinen Leuten der Branche öffentliche Verwaltung gebührt ein gros-
ser Dank. Die Berufsschau 2014 fand das letzte Mal in Lenzburg statt, da aufgrund 
der erfolgten Landverkäufe das Areal nicht mehr zur Verfügung steht. Die nächste 
Berufsschau wird im „Tägi“ Wettingen stattfinden. Schliesslich hat die IPM die Gele-
genheit zur Vernehmlassung an die HBB öV zur geplanten Berufsprüfung Fach-
mann/Fachfrau öffentliche Verwaltung mit eidg. Anerkennung positiv Stellung ge-
nommen. Insbesondere sollen auch die Möglichkeiten der Verbindung dieser Lernin-
halte mit unserem Grundkurs geprüft werden, damit auch unsere Auszubildenden 
diese eidg. Berufsanerkennung erlangen können. 
 
Branche öffentliche Verwaltung / kaufmännische Grundbildung 
Die Verantwortung für die Branchenkunde und die überbetrieblichen Kurse (ÜK) liegt 
im Aargau für die Branche öffentliche Verwaltung wie bis anhin bei der IPM. Zur 
Überwachung der ÜK hat diese eine Kurskommission eingesetzt. Weiterhin vertritt 
darin Daniel Siegrist, Villmergen, unseren Verband.  
 
Die Lehrabschlussprüfungen 2014 sowie die vorbereitenden Arbeiten des Ausschus-
ses Lehrabschlussprüfung fanden nochmals im bisherigen Rahmen statt. Die 178 
Prüfungsteilnehmer im E-/M-Profil erzielten einen Notendurchschnitt von nur gerade 
4.26 (Vorjahr 4.84) bei den schriftlichen und 4.83 (4.93) bei den mündlichen Prüfun-
gen. Der Ausschuss Lehrabschlussprüfung stellt jährlich für die Prüfungsexperten die 
Fallvorgaben für die mündlichen Prüfungen zusammen (Daniel Siegrist für den Be-
reich Steuern). Zudem erarbeitet er die für den Kanton Aargau gültigen Korrektur-
richtlinien für die gesamtschweizerisch einheitliche schriftliche Prüfung.  
 
Auf den 1.1.2012 wurde die neue Bildungsverordnung (BiVo 2012) in Kraft gesetzt, 
d.h. seit August 2012 wird nach einem neuen Modelllehrgang ausgebildet. Für die 
mündlichen Prüfungen 2015 sind deshalb durch den Ausschuss neue Fallvorgaben 
nach den Richtlinien der BiVo 2012 zu erarbeiten. 
 
Geschäftsabschluss 
Der Geschäftsbericht kann auf der Web-Seite der IPM GmbH7 eingesehen werden. 
Für 2013 wird ein Verlust von Fr. 24‘284.80 ausgewiesen. Die Rechnung der IPM 
wird erstmals konsolidiert mit der Branche öffentliche Verwaltung ausgewiesen. Der 
Verlust begründet sich in einer falschen Abgrenzung bei der Rechnung der Branche 
öffentlichen Verwaltung im Vorjahr. Im Vorjahr wurde ein zu hoher Gewinn ausge-
wiesen. Das Eigenkapital beträgt nach verbuchtem Verlust Fr. 970‘243.26.  
 

                                                 
6
 http://www.ab13.ch  

7
 http://www.ipm-bildung.ch/informationen/gechaeftsberichte.html  

http://www.ab13.ch/
http://www.ipm-bildung.ch/informationen/gechaeftsberichte.html


12 

Als Vizepräsident und zuständig für das Controlling in finanziellen Belangen war Ro-
ger Stofer auch in diesem Geschäftsjahr stark in das Tagesgeschäft der IPM einge-
bunden.  
 
 
5.2 Bildungsprogramm / Bereich Steuern im 2013/2014 
 
Basislehrgang FH 2014 
Der Grundkurs wurde am 7.3.2014 gestartet. Die Studienzahlen sind über die Jahre 
betrachtet, am steigen. Es sind 90 Studierende gemeldet. Von diesen haben rund 32 
die Absicht sich im Steuerbereich weiter zu bilden. Definitiv angemeldet sind bereits 
21 Personen. Der Lehrgang Fachkompetenzen startet am 8.3.2015. 
 
Fachkompetenz Steuern 2013/14 / Diplomfeier 
Von den 22 Teilnehmern schlossen dieses Jahr 21 das Diplom Fachkompetenz in 
Fachrichtung Steuern erfolgreich ab. Die Diplomfeier 2014 fand zum letzten Mal in 
traditioneller Form mit Diplomübergabe und Nachtessen statt. Die FHSNW kündigte 
leider an, dass künftig nach der Diplomfeier nur noch ein Apéro stattfinden wird. 
Schade, eine schöne Tradition wird damit wegfallen. 

 
 
Neueinsteigerseminar 2014 
Das Seminar startete am 12. August und endet am 28.10.2014. Gemäss vorliegen-
der Teilnehmerliste sind 4 Personen, welche nur einzelne Module besuchen. 28. Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer besuchen den ganzen Lehrgang. Die Räumlichkeiten 
wurden auf diesen Lehrgang hin wieder nach Aarau verschoben (Careum Aarau, 
vormals Schulungsräume Rotes Kreuz). Damit ist eine bessere Erreichbarkeit mög-
lich. 
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Buchhaltungsworkshop 
Der zweite Buchhaltungsworkshop startete am 10. März 2014. Es haben sich 38 
Personen dazu angemeldet. Da die Rückmeldungen nach dem ersten Kurs sehr po-
sitiv waren, war man von einem grösseren Interesse ausgegangen. Leider blieb die-
ses Resultat etwas unter den Erwartungen zurück. Der erste Lehrgang war bekannt-
lich mit 60 Teilnehmern komplett ausgebucht. Woran es liegt, dass sich beim zweiten 
Lehrgang nicht mehr Personen angemeldet haben, ist nicht nachvollziehbar. Im Aar-
gau arbeiten auf den Gemeindesteuerämtern mehr als 300 Mitarbeiter/innen. Diese 
Anzahl zeigt, dass bei grösserem Interesse noch einiges möglich gewesen wäre.  
 
Weiterbildungsseminar 2014 
Das Seminar stand anfänglich unter keinem guten Stern. Nachdem sich die IPM 
GmbH bei den Kurskosten massiv nach oben verschätzt hatte, harzten die Anmel-
dungen. Solch hohe Kosten wirken sich extrem schnell auf die Teilnehmerzahl aus. 
Nach diversen Interventionen zur Preispolitik konnten die Kurskosten reduziert wer-
den.  
 
An drei Tagen wurden 268 Teilnehmerinnen und Teilnehmer geschult. Themen wur-
den die folgenden vermittelt: 
– Steuergesetzrevision 
– Grundstückgewinnsteuer  
– Versicherung und Vorsorge 
– Quellensteuer 
 
Dank der unterschiedlichen Schulungsorte konnten sich unsere Mitglieder den für sie 
am Besten gelegenen aussuchen. 
 
 
Verana-Schulung 
Beabsichtigt sind Schulungen für Verana anzubieten. Allerdings wurde nach Rück-
sprache mit dem Projektleiter Verana, Philippe Bally, beschlossen, darauf zu verzich-
ten. Verana 3 soll, wenn alles nach Plan läuft ab 2017 in unseren Amtsstuben zu fin-
den sein. Da macht es wenig Sinn, Ressourcen in das „veraltete“ Programm zu ste-
cken. Bleibt abzuwarten, ob der ambitiöse Zeitplan für das Projekt eingehalten wer-
den kann. 
 
 
5.3 Fachbeirat Bildung 
Der Beirat setzt sich zusammen aus 
Kurt Weiss, Präsident, StA Frick  Roger Stofer, IPM GmbH, Regio StA Lenzburg 
Susi Häni, Prüfungsleiterin, StA Waltenschwil Max Ledergerber, Referentenbetreuer, KStA Aarau 
Roger Lehner, Prüfungsleiter, StA Gränichen Myriam Bloch, Protokoll, STA Aarburg 
Daniel Siegrist, Lehrlingswesen, StA Villmergen Michael Baumann, Basis- und Speziallehrg., FHNW 

 
 
Der Fachbeirat tagte am 24.3.2014 an der Fachhochschule in Windisch. An dieser 
Zusammenkunft wurde nochmals der abgeschlossene Lehrgang Stufe 2 (Fachkom-
petenz) besprochen. Prüfungsresultate waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht be-
kannt. Ein Thema war, ob es eine Möglichkeit gibt, den SSK 2a Lehrgang in den 
Lehrgang zu integrieren. Da dies mit diversen Abstimmungsproblemen behaftet ist, 
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liegt aktuell noch keine Lösung vor. Weiter sind die übrigen Lehrgänge kritisch be-
leuchtet worden (Neueinsteigerseminar, Fachseminar und Workshop Buchhaltung). 
 
Die einzelnen Weiterbildungsgebote sind in Ziffer 5.2 beschrieben. Auf weitere Erläu-
terungen dazu wird verzichtet. 
 
Ausblick 2014/2015 
Enttäuscht durch die geringe Teilnahme des Weiterbildungsseminars im Frühling 
2014 hat sich das Kantonale Steueramt entschieden, die für sie wichtigen Informati-
onsanlässe in Eigenregie durchzuführen. Ein wenig befremdend ist, dass die Bil-
dungskommission erst mit der Publikation der Informationstagung durch den Kanton 
davon erfahren hat. 
Das ist natürlich eine bittere Pille für die Bildungskommission, welche bei der The-
menwahl gerne auch die Wünsche der Steuerfachleute eingebracht hätte. Kurt Weiss 
wird den Draht zum Kanton suchen um unsere Bedürfnisse weiterhin zu wahren. Fi-
nanziell bedeutet dieser Schritt für die IPM einen beträchtlichen Schaden, wird doch 
das Seminar mit den bisher meisten Teilnehmern nicht mehr über sie abgewickelt. 
Durchgeführt wird der Informationsanlass im neu erstellten Campussaal der FH Win-
disch. 
 
Robert Vontobel, ein langjähriger fachlich versierter Referent ist dieses Jahr in den 
Ruhestand getreten und hat seinen Rücktritt als Lehrkraft im Speziallehrgang mitge-
teilt. Die Nachfolgesuche ist im Gange. Seine Verabschiedung wurde durch die FH 
vorgenommen.  
In der Biko gibt es keine personellen Wechsel zu verzeichnen. Eine Mutation wird 
uns aber sicher im nächsten Jahr erreichen. Max Ledergerber reduziert sein Arbeits-
pensum auf 50%. Damit wird er die Verantwortung für den Weiterbildungsbereich 
abtreten. Man darf auf den Nachfolger oder die Nachfolgerin gespannt sein. 
 
Die einzige Konstante in der Bildung ist die Veränderung. Deshalb ist ein steter Blick 
nach vorne unumgängliche Voraussetzung um auch künftig eine praxisnahe und 
zeitgemässe Weiterbildung anbieten zu können. 

 
 
 
6. Informatik           
 

Der zweitkürzeste Informatikwitz 
„Das müsste jetzt funktionieren“. 
 
 

 
6.1 Web-Site Verband „www.gemeinden-ag.ch“ 
Internetverantwortlicher: Willi Baldinger, Magden 

Seit Mitte dieses Jahres können wir die neu erstellte Web-Seite nutzen. Der Name 
www.gemeinden-ag.ch bleibt. Die Struktur hat sich jedoch merklich verändert und es 
stehen uns auch neue Nutzungen zur Verfügung.  
Willi Baldinger hat dieses Projekt im Namen unseres Fachverbandes begleitet und 
manche Stunde für die Einrichtung der neuen Webseite investiert. 
 

http://www.gemeinden-ag.ch/
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Parallel läuft derzeit noch eine Web-Seite für die Anmeldung an die Jahresversamm-
lung. Kilian Nöthiger setzte diese vor einem Jahr auf und seither ist es uns möglich 
Anlässe mit einem deutlich geringeren administrativen Aufwand abzuwickeln. Unser 
Ziel wird es sein, diese Vorteile auch auf der Webseite der Fachverbände einzubin-
den. 
 
Die Kosten der Beteiligung an der neuen Gemeindewebseite werden in der diesjähri-
gen Verbandsrechnung ausgewiesen. 
 
 
 
6.2 EasyTax 
Der Arbeitsgruppe gehören an: 
Leiter: Kurt Born Steuerkommissär, Gemeindevertreter: Ursina Reichmuth-Schmutz , StA Mooslerau-
Reitnau , Markus Baumann, StA Laufenburg, Martin Diriwächter, Regiosteueramt Lenzburg, Claudia 
Widmer, StA Leuggern, und seitens des Kant. Steueramtes: Oliver Weiss, Applikationsverantwortli-
cher, Max Weber, Verrechnungssteuer Andrea Bircher, Verrechnungssteuer, Herbert Niedermühlbi-
chler, Steuerkommissär, Daniel Widmer, Informatik und Philippe Bally, Steuerkommissär (Projektleiter 
VERANA, Abstimmung zwischen VERANA und EasyTax). 

 
Nach der intensiven Testphase Ende November 2013 
konnten diverse Fehler und Verbesserungsvorschläge in 
die neue Version EasyTax 2013 einfliessen. 
Die Mitglieder der Erfa und die Hotline-Gemeinden, wel-
che die Tests durchführen, erhalten jeweils Schwerpunkt-
themen wie beispielsweise das Thema Liegenschaften 
(Kauf / Verkauf, Hypotheken, LUK, etc.), welche auf Herz 
und Nieren getestet werden müssen.  
Am 03. Februar 2014 erfolgte der Startschuss der Easy Tax-Hotline. Das Hotline-
Team wird immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt, die Fragen der Steu-
erpflichtigen werden immer komplexer und erfordern teilweise auch technisches Hin-
tergrundwissen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die geleistete Arbeit 
der Mitglieder. 
Seit diesem Jahr haben alle Steuerpflichtigen (ausser den Einwohnern in Aarau) die 
Möglichkeit die Steuererklärungsdaten online zu übermitteln. Etliche Steuerpflichtige 
reichten auf diesem Weg ihre Steuererklärung ein, die Rückmeldungen sind sehr po-
sitiv. Aber auch hier ist man bemüht, das Angebot zu verbessern und zu erweitern. 
Insgesamt haben bis zum heutigen Zeitpunkt knapp 7% der eingereichten Steuerer-
klärungen Easy Tax Transfer genutzt, ca. 17% davon mit Belegscanning. 
Im April 2014 traf sich die Erfa-Gruppe zur Kick-off-Sitzung der Easy Tax Version 
2014. Dabei wurden Wünsche und Anregungen der einzelnen Mitglieder diskutiert 
und aufgrund dessen werden kleinere Anpassungen in der neuen Version vorge-
nommen. Mit der Easy Tax Version 2014 kann das WV neu online übermittelt werden 
und auch die Steuerpflichtigen von Aarau werden Easy Tax Transfer nutzen können. 
Leider können aufgrund Budgetvorgaben nicht alle Wünsche umgesetzt werden. 
Diese werden in eine Pendenzenliste aufgenommen und finden vielleicht in einem 
anderen Jahr Platz zur Umsetzung. 
Künftig wird auf den Massenversand der Easy Tax CD verzichtet. Die CD wird wei-
terhin hergestellt; jedoch in reduzierter Auflage zur Abgabe bei den Gemeindesteu-
erämtern. Die Download-Version auf der Homepage wird immer aktuell gehalten. Die 
Steuerpflichtigen sollen deshalb mehrheitlich auf diese Möglichkeit zurückgreifen.  
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Die Erfa freut sich über ein zusätzliches wertvolles Mitglied: Martin Diriwächter, Regio 
Steueramt Lenzburg, kann die Erfa durch seine Erfahrungen auf einem grösseren 
Steueramt kompetent unterstüzen.  
Easy Tax ist eine bei den Steuerpflichtigen etablierte und äusserst beliebte und gut 
funktionierende Software, welche heute nicht mehr wegzudenken ist. 
 
Im September diese Jahres musste dem EasyTax Projektteam leider eine traurige 
Nachricht übermittelt werden. Stefan Schwegler, Applikationsentwickler von EasyTax 
und Mann der ersten Stunde ist durch einen Herzstillstand überraschend aus dem 
Leben gerissen worden. Mit dem Wegfall seines Know – hows hinterlässt eine gros-
se Lücke. 
 
 
6.3 STAR 
Diese Gruppe setzt sich zusammen aus: 
Dorothea Amacher, STA Brugg, Sandro Stocker, STA Möhlin, Gerjan van Vliet, STA Oberentfelden, 
Doris Kohler, KSTA, Andre Pandur, KSTA 

 
Es stehen für dieses Jahr keine Änderungswünsche an. Deshalb fand keine Zusam-
menkunft statt. 
 
6.4 Verana 
Die Arbeitsgruppe setzt sich zusammen aus 
Kilian Nöthiger, StA Zofingen, Vorsitz Philippe Bally (Projektleiter)  
Jeanette Senn, (KStA)   Stephanie Waldmeier, KStA  
Adrian Jäggi (KStA)   Claudia Widmer StA Leuggern  
Alexandrea Hochueli, KSTA  Barbara Wiedmer, StA Baden  
Roland Döbeli, StA Buchs  Thomas Leutwyler, StA Oberentfelden 
Martin Diriwächter, Regiosteueramt Lenzburg 

 
ERFA-Gruppe VERANA / VERANA3 
Mit dem aufschlussreichen und eindrücklich gestalteten Referat von Philippe Bally an 
der letztjährigen Jahresversammlung mit dem Titel Veranlagungsstrategie 2020 und 
Orientierung Fachkonzept neues Veranlagungssystem (VERANA3) wurde den Teil-
nehmenden einen umfassenden Einblick in die geplante Entwicklung des Herzstücks 
unseres EDV-Systems geboten. Aus VERANA2 soll ein mit den modernsten Werk-
zeugen ausgestattetes und ausgeklügeltes Veranlagungssystem VERANA3 werden, 
welches in der Lage ist, einfache Fälle teil- bzw. vollautomatisch zu veranlagen. Das 
Ziel – das Mengenwachstum der Bevölkerung sowie die zusätzlichen Aufwendungen 
bedingt durch den Wandel im Quellensteuerverfahren abzufedern – wurde in der 
Theorie mit dem Abschluss des Fachkonzeptes im Dezember 2013 erreicht. Wie ist 
nun der Stand der Dinge? 

 
Der ursprünglich geplante Start für das 
VERANA3-Umsetzungsprojekt hat sich aus 
diversen Gründen verschoben. Im Eingangs-
wort des Präsidenten wurde bereits näher da-
rüber berichtet. Deshalb wird auf eine Wieder-
holung verzichtet. 
 
Nach dem Stand heute rechnet man damit, 
dass der Kreditantrag im Februar 2015 an den 
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Grossen Rat geht, die Phase 1 (Zentralisierung und Migration von VERANA auf die 
KStA-Plattform) bis ca. Ende 2016, die Phase 2 (Erweiterung von VERANA) ca. En-
de 2017 sowie die Phase 3 (Erweiterung und Fertigstellung von VERANA) ca. Ende 
2018 abgeschlossen sein wird. Ein langer und noch etwas steiniger Weg, welcher 
den Akteuren und Beteiligten noch bevorsteht. 
 
Dass die geplanten Schritte nicht einfach wünschenswert sondern dringend nötig 
sind, zeigt sich bei der täglichen Arbeit. VERANA2 ist an seine Kapazitätsgrenzen 
gestossen. Insbesondere die bei grösseren Gemeinden vorgenommene 
Virtualisierung und Schaffung von Client-Serverumgebungen zeigte auf, dass die 
bestehende VERANA-Struktur nicht mehr zeitgemäss ist und auf modernen Techno-
logie-Umgebungen nicht immer stabil läuft. Im Weiteren lassen sich geforderte Aus-
bauschritte unter VERANA2 nicht realisieren. Es braucht dazu eine moderne Daten-
struktur und ein zentral geführtes System. 
 
Aufgrund des geplanten VERANA3-Projektes ist das bestehende VERANA2 mehr 
oder weniger eingefroren. Lediglich zwingende gesetzliche Anpassungen bzw. die 
Behebung von Fehlern sollen umgesetzt werden. Die finanzielle und personelle Kon-
zentration wird nun auf VERANA3 gemacht. 
 
Wer meint, dass aus diesem Grund VERANA2 stehen geblieben ist, der staunt spä-
testens, wenn man die Änderungen seit einem Jahr aufgelistet sieht. So ist es zu-
mindest der ERFA-Gruppe VERANA anlässlich der durchgeführten Orientierungssit-
zung im September 2014 ergangen. Vom Einbau der detaillierten Kindererfassungs-
maske, diversen Änderungen bedingt durch die Steuergesetzrevision, ZAV-
Verbindungen, Integration EasyTax-Transfer bis hin zu Umbauten im Bereich der 
AHV-Schnittstelle etc. wurden realisiert. Bereits in der Pipeline ist das nächste Re-
lease, welches neben dem Einbau von VEST3, einer neuen Schnittstelle Wehr-
pflichtersatz, dem weiteren Ausbau der detaillierten Kindermaske und vielen anderen 
kleinen Ausbauten und Fehlerbehebungen insbesondere die Umsetzung der Be-
stimmungen für den neuen Härtefallparagraphen beinhalten. Was beim ersten Blick 
als überblickbare Änderung scheint, erweist sich oftmals als komplex und umfang-
reich. Dies wurde einem insbesondere bei den neuen gesetzlichen Bestimmungen 
zum Härtefallparagraphen bewusst. Was zum Teil von der Politik in einem schönen 
und kurzen Wortlaut wiedergegebenen Gesetzestext formuliert wird, führt in der Pra-
xis zu unüberschaubaren und verflochtenen Abläufen und Programmierungen. An 
dieser Stelle sei z. B. der privilegierte Liquidationsgewinn genannt, anlässlich jeder, 
der einen solchen bereits im VERANA verarbeitet hat, nachfühlen kann was hier ge-
meint ist. 
 
Die ERFA-Gruppe VERANA hat sich bis 
zum Entscheid zum Start von VERANA3 
auf eine Arbeitspause eingestellt. Der Ent-
scheid, dass aus Kostengründen nur noch 
ein Release pro Jahr realisiert wird, trägt 
ebenfalls zu diesem Umstand bei. Auf die 
Auswirkungen dieses Entscheides und der 
damit verbundenen Folgen sind wir ge-
spannt.   
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Dass nicht nur die Gemeinden sondern auch der Kanton von Sparübungen und line-
aren Ausgabenkürzungen betroffen sind, zeigen Entwicklungen und Folgen in der 
Praxis. Letzten Endes fallen diese wieder auf die Gemeinden zurück. Die Gemeinde-
vertreter stehen diesen Entwicklungen kritisch gegenüber. Zeit- und Kostendruck füh-
ren dazu, dass nebst den persönlichen Beziehungen die Motivation und die Qualität 
der Arbeit leiden. Um den Jahreszielen gerecht zu werden, müssen Lösungen pau-
schaliert beurteilt und Aufgaben belastet ausgeführt werden. Spüren tut dies der 
Steuerpflichtige als Kunde der Verwaltung, welcher dann auch distanziert behandelt 
und wo möglich weiter verwiesen wird. Inwieweit der Kanton Aargau diesbezüglich 
seinen Nachbarkantonen folgen wird oder die bisherige Stärke der Kundennähe und 
Kundenfreundlichkeit behalten wird, wird sich zeigen. 
 
6.5 Digitax 
Dieser Projektgruppe gehören an: 
Leiter: Leiter: Markus Bühler 
Gemeindevertreter: Martin Diriwächter, Regio StA Lenzburg, Thomas Bianchi, StA Baden, 
Edwin Durrer, Steueramt Kaiseraugst, Petra Küffer, Obersiggenthal,  
Kantonsvertreter: Jeannette Senn, KStA, Adrian Jäggi, KSTA Philippe Bally, KStA (PL-VERANA) 

 
Im Jahr 2014 fand im Juni eine Sitzung der ERFA-Gruppe statt. 
 
Im Mai wurde das neue DigiTax-KAM produktiv geschaltet. Leider ohne einen Praxis-
test absolviert zu haben. Prompt haben sich div. Fehler im Programm eingeschli-
chen. Die meisten Fehler konnten in der Zwischenzeit behoben werden, so dass die 
Benutzer wieder auf dem Stand des „alten“ DigiTax arbeiten können. 
 
Im August ist 2014 eine neue Version aufgeschaltet worden, die den Zugriff 
auf die Stag-Bilder (Rechnungen, usw.) erlaubt. 
 
DigiTax-KAM ist eine komplette Neuprogrammierung von DigiTax. Das Programm 
wird im gesamten Kant. Steueramt als Archivanzeigesoftware eingesetzt.  
 
Es werden im Jahr 2015 wiederum eine schöne Anzahl Steuerämter zu der Gemein-
schaft der DigiTax-Gemeinden stossen, so, dass nur noch rund ein Dutzend Ge-
meinden nicht mit dem modernen System arbeiten werden. Schade, dass diese Äm-
ter den Nutzen noch nicht für sich erkennen können.  
 
Seit anfangs Jahr stellen die Performance-Schwankungen alle vor ein grosses Prob-
lem. Auch das Einsetzen einer Taskforce hat noch nicht die nötigen Schlüsse ge-
bracht, um zu erkennen wo genau das Problem liegt. Es kann bei DigiTax, Xenapp 
oder der Serverfarm liegen. Das Kant. Steueramt arbeitet mit Hochdruck an diesem 
Problem. Zumindest konnten bereits einige Verbesserungen erreicht werden. 
 
Wir alle sind darauf angewiesen, dass sich die Performance-Schwankungen lösen 
lassen damit wir mit vollem Einsatz ins neue Jahr starten können. 
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6.6 Objektwesen / AGOBIS / GMV 
Dieser Projektgruppe gehören an: 
Von den Gemeindesteuerämtern  
Kilian Nöthiger, Steueramt Zofingen 
Thomas Leutwyler, Oberentfelden 
Vom der kantonalen Steuerverwaltung 
Armin Boog, Leiter Dienste, Aarau 
Robert Frei, Leiter natürliche Personen 

 
 
Das Ziel des Online-Zugriffs auf Objekt- bzw. Grundstückdaten rückt näher! Nach-
dem die elektronische Erfassung der Grundbuchdaten vielerorts abgeschlossen ist 
bzw. die neuen Grundbuchgeschäfte online sind, sollen die Steuerämter und Bau-
verwaltungen ab diesem Herbst den Zugriff auf die Grundstücksdaten erhalten. Dies 
gilt als Vorstufe zur Ablösung der Papier-Grundbuchmeldung.  
 
Ab dem Jahr 2015 wird die über Jahre bestandene Grundbuchmeldung aus Papier 
von einer elektronischen Meldung abgelöst. Die Verteilung erfolgt mittels elektroni-
schem Briefkasten bzw. dem GMV (Geres Message Viewer, einem elektronischen 
Grundbuchmeldungsempfänger bzw. Handänderungsmanager). Daneben kann via 
AGOBIS (Aargauisches Grundstück- und Objektinformationssystems) auf die Daten 
des Grundbuchamts sowie auf das Kantonale Gebäude- und Wohnungsregister 
(GWR) zugegriffen werden. Damit lassen sich Rechtsgeschäfte nachvollziehen, ak-
tuelle Eigentümer- und Grundstücksdaten abrufen sowie z. B. Bauprojekte für die 
Neuschätzung von Grundstücken abfragen. 
 
Nebst dem direkten und vermutlich auch viel schnelleren Empfang der Meldungen 
können konkrete Abfragen im elektronischen Grundbuch 
gemacht werden. Die Suche nach bestimmten Daten 
wird damit erleichtert und ab dem Erfassungszeitpunkt 
sind historisierte Daten abrufbar. 
 
Es darf weiterhin gespannt auf die Entwicklungen im Be-
reich des Grundstück- und Schätzungswesens geschaut 
werden. 
 
 
 
 
7. Quellensteuer 
Der Arbeitsgruppe unter Quellensteuer gehören folgende Mitglieder an: 
Leiter: Urs Furter, KStA    Dominik Hartmann, StA Rheinfelden  
Thomas Leutwyler, StA Oberentfelden  Helmut Pedrazzi, StA Obersiggenthal 
Eveline Tenisch, StA Rheinfelden  Regina Bachmann, KStA 
Philippe Bally, KStA,     Doris Kohler, KStA 
Hansrudolf Leu, KStA 
 

Da dieses Jahr keine fachlichen Probleme anstanden, wurde auf eine Tagung der 
Arbeitsgruppe verzichtet.  
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8. Vorstandstätigkeit            
Dem Vorstand gehören an: 
Präsident: Stefan Eggmann, Vizepräsident: Roger Stofer, Protokoll: Kilian Nöthiger, Kasse: Christiane 
Ritzi, Bildung: Kurt Weiss, EDV: Thomas Leutwyler; Mutationen: Cornelia Moor , PR/CI: Silvana Blaser 

 
8.1 Vorstand  
An vier halbtägigen Sitzungen erledigte der Vorstand die anfallenden Geschäfte. Ein 
grosses Lob an alle meine Kolleginnen und Kollegen, die ausnahmslos immer vor-
bildlich vorbereitet an den Sitzungen erscheinen und so eine effiziente Behandlung 
der anstehenden Geschäfte ermöglichen. Trotz der grossen Anzahl Traktanden blieb 
auch unter Zeitdruck genügend Raum für engagierte Diskussionen. Die wichtigsten 
Themen wurden bereits in den vorangehenden Punkten erwähnt. Deshalb verzichte 
ich auf eine nochmalige Aufzählung. 
 
Geschätzt wurde auch das nachfolgende gemeinsame Essen bei dem in anregenden 
Gesprächen manch amüsantes Erlebnis erzählt wurde. 
 
 
 
Vorstandsausflug  
Auf unserem diesjährigen Ausflug stand der Sport im Mittelpunkt. Kurt, der Organisa-
tor, führte uns zum Nordic-Center Notschrei in Deutschland wo wir in die Geheimnis-
se des Biathlons eingeführt wurden. Bereits die Fahrt dorthin wurde für das Fahrzeug 
(V-Klasse von Mercedes) zur Herausforderung weil der Turbo ausfiel. Mit sehr ge-
mächlichem Tempo trafen wir um 09:15 Uhr am Ziel ein. 
Nach dem obligaten stärkenden Morgenkaffee 
gings dann zur Sache. Die Männer suchten die 
Umkleidekabine auf und warfen sich in den 
Sportdress. Die Frauen fühlten sich in der Rol-
le der anfeuernden Fans wohl. Schnee lag 
keiner, somit war neben dem Schiessen Velo-
fahren angesagt. Eine erste sportliche Leis-
tung vollbrachten wir mit dem Velo bis zum 
Schiessplatz wo uns Waffen erwarteten, wie 
sie Profis nutzen. An Stelle von Munition wur-
de ein Laser eingesetzt.  
Die Kunst im Biathlon ist, von einer sportlichen 
Höchstleistung mit hohem Puls innert kurzer 
Zeit genügend innere Ruhe beim Schiessen zu 
finden. Dabei wird nach Einlauf im Stadion ein 
Zeitlimit von 1 Minute gesetzt.  
 
Wer beim Training ohne sportliche Belastung 
noch ganz passable Resultate erzielte, spürte 
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spätestens nach einer rasanten Velofahrt, dass das Finden der Ruhe ausserordent-
lich schwierig wird. Dies spiegelte sich sofort in den markant schlechteren Schiessre-
sultaten. 
Nach einer seriösen Einführung ging es zur Sache. Ein Wettkampf war angesagt. 
Team Kilan/Kurt gegen Thomas/Roger. Zuerst musste mit dem Velo eine Strecke 
absolviert werden. Dann folgte zuerst das stehende Schiessen mit Strafrunden per 
Velo bei Fehlschüssen und Übergabe auf den Teamkollegen. Bei der zweiten Runde 
war statt stehend schiessen liegend schiessen notwendig. Das Team Kilian/Kurt 
konnte das Team Thomas/Roger knapp schlagen. Allerdings waren die Schiessleis-
tungen bei beiden Teams eine Katastrophe und im Weltcup wären wir abgeschlagen 
und ausgepfiffen ins Ziel gekommen. Die Bewunderung für die Athleten und Athletin-
nen  ist sprunghaft gestiegen. Was diese im Ausdauerbereich leisten ist fantastisch. 
Dass sie nach sportlichen Höchstleistungen die Waffe beim Schiessen noch ruhig 
halten können ist fast unglaublich.  
 

Nach einer wohlverdienten Dusche 
wartete ein fantastisches Mittagessen 
auf uns.  
Rehrücken aus der lokalen Jagd. An-
schliessen fuhren wir weiter zum 
Schauinsland. Das ist einer der höchs-
ten Erhebungen im südlichen 
Schwarzwald. Mit der Bergbahn fahren 
die erholungssuchenden Freiburgerin-
nen und Freiburgern auf ihren Haus-
berg. Auf einem Rundkurs bestiegen 
wir auch den Eugen-Keidel-Turm.  

Die Rundumsicht war beeindruckend und das Wetter war zwar sehr windig, aber hielt 
auch noch die Regenwolken in Schach. Nach dieser leichten Wanderung suchten wir 
zum Abschluss das Hotel Halde auf dem 
Notschrei auf. Hier genossen wir bei 
Kaffee und Kuchen die Ruhe des 
Schwarzwaldes. Gerade noch vor dem 
grossen Regen gings dann auf die 
Rückreise. Ein gemütlicher und sehr 
interessanter Tag neigte sich damit wie-
der dem Ende entgegen. 
 
 
 
Mutationen 
Rücktritte muss ich keine bekanntgeben. So bin ich in der glücklichen Lage, dass ich 
der Versammlung die bewährte Crew zur Wiederwahl vorschlagen darf. 
 
 
8.2 Zusammenarbeit mit anderen Fachverbänden 
Als äusserst wertvoll wird die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeindepersonal-
Fachverbänden wahrgenommen. Oftmals wird erkannt, dass uns ähnlich gelagerte 
Probleme beschäftigen, welche wir im gemeinsamen Auftreten gegenüber Dritten 
vernetzter und auch stärker präsentieren können. Als Kollektiv werden wir oft wie das 
Sprachrohr der Gemeinden wahrgenommen. 
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Insbesondere bei Vernehmlassungen wird vermehrt die Meinung der Fachabteilun-
gen abgeholt.   
 
 
8.3 Telli Gespräche 
Auch in diesem Geschäftsjahr trafen sich die Leitung des Kantonalen Steueramtes 
und eine Delegation des Vorstandes zu mehreren wertvollen Informations- und 
Fachgesprächen.  
 
 
 
8.4 Konsultativgremium Kanton Gemeinde KKG DF 
In diesem Konsultativgremium Kanton - Gemeinden nutzen die Fachverbände Ge-
meindepersonal im Gespräch mit dem Regierungsrat die Gelegenheit des Gedan-
kenaustausches und des Einbringens von dringenden Anliegen. Auch wenn die Ein-
flussnahme bescheiden ist, erfolgen doch immer wieder wertvolle Inputs, welche die 
Steuerung künftiger Projekte im Sinne der Gemeinden beeinflussen können. 
 
9. Personelles 
 
 
Mitglieder / Struktur 2013 2014 Abweichung 
 
Aktivmitglieder Frauen 113 121 +8 
 Männer 130 120 -10 
 Total 243 241 -2 
 
Ehrenmitglieder Frauen 3 3 0 
 Männer 15 13 -2 
 Total  18 16 -2 
 
Seniorenmitglieder Frauen 0 1 +1 
 Männer 12 13 +1 
 Total 12 14 +2 
 
 
 
Bitte meldet jede Änderung Conny Moor, StA Aarburg cornelia.moor@aarburg.ch. Ihr 
helft damit die Mitgliederkartei immer aktuell zu halten.  
 
 
10. Schlusswort 
Dank der breiten Unterstützung und dem grossen Wohlwollen von Seiten der Berufs-
kollegen war es mir auch in meinem dritten Amtsjahr möglich den reich befrachteten 
Aufgabenkatalog zu meistern. Herzlichen Dank an alle, die in irgendeiner Form mit-
geholfen haben. Auch die Berichterstatter aus den verschiedenen Fachgebieten ha-
ben jeweils einen grossen Dank an ihre Mitstreiter ausrichten lassen. Wegen des 
Umfangs des Berichtes habe ich die einzelnen Würdigungen nicht auch noch zusätz-
lich eingefügt. Ich hoffe ihr habt dafür Verständnis.  
Die positiven Impulse während meiner Tätigkeit motivieren mich, das verantwor-
tungsvolle Amt als Präsident auch weiterhin mit grosser Freude wahrzunehmen. 

mailto:cornelia.moor@aarburg.ch
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Gerade in Zeiten in denen nicht immer alles so Rund läuft, wie man es sich wünscht, 
nimmt man das Verhalten des Gegenübers pointierter wahr. Es ist mir deshalb ein 
grosses Anliegen auch dem Kantonalen Steueramt, insbesondere Dr. Dave Siegrist, 
seinen Ressortchefs und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen grossen Dank aus-
zusprechen. Sie hatten und haben auch weiterhin mit technisch grossen Herausfor-
derungen zu kämpfen, welche für uns zum Teil unangenehme Folgen hatten. Wichtig 
für uns ist jedoch die Wahrnehmung, dass unser Gegenüber alles in seinen Möglich-
keiten stehende einleitete, damit wir unsere Arbeit mit einem professionellen Umfeld 
und ansprechenden Arbeitsmitteln erfüllen können. Dies ist ein steter Prozess der ein 
unermüdliches Zusammenarbeiten erfordert.  
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Nun blicke ich vorwärts auf die kommende Versammlung am 24. Oktober 2014 in 
Reinach. Unser Kollegin Katja Brunk vom Steueramt Reinach ist seit Wochen daran, 
uns organisatorisch eine perfekte Versammlung zu ermöglichen. 
 
Bis bald in Reinach, ich freue mich!    
 

 
 
 
Mit kollegialen Grüssen  
 

 
 
Stefan Eggmann 
Verbandspräsident 


