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1. Botschaft an den Grossen Rat zur familienergänzenden Kinder-
betreuung (14.197)  

 
Am 24. September 2014 hat der Regierungsrat dem Grossen Rat die Botschaft über die 
Neuregelung der familienergänzenden Kinderbetreuung unterbreitet. Die Botschaft beinhal-
tet die Ablehnung der Volksinitiative „Kinder und Eltern“ für familiengerechte Betreuungs-
strukturen und das Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderbetreu-
ungsgesetz) als Gegenvorschlag zur Initiative. Der Vorstand der GAV nimmt zu dieser Vor-
lage nachfolgend Stellung: 
 
Der Vorstand der GAV hat schon beim ersten Vorschlag und im Rahmen der Anhörung zu 
dieser Vorlage festgehalten, dass diese Gesetzesvorlage nicht notwendig ist und daher ab-
gelehnt wird. Ein flächendeckendes Obligatorium wird den Gemeindestrukturen und den 
Bedürfnissen nicht gerecht. Es werden Kosten bis zu rund 130 Millionen entstehen in den 
nächsten Jahren. Das heute gut funktionierende System soll weitergeführt und dem Fort-
schritt und der natürlichen Nachfrage angepasst werden können. Der Vorstand der GAV 
steht ausdrücklich hinter einem sinnvollen Angebot für die Kinderbetreuung in den Gemein-
den-  für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie - lehnt aber die gesetzliche Grundlage hier-
für ab: 
 

 Die Gemeinden haben bis heute, entsprechend der Nachfrage, ein auf ihre Verhältnisse 
zugeschnittenes Angebot zur Verfügung gestellt. Die Gemeinden können selbständig 
(über Gemeindeversammlung / Einwohnerrat) die entsprechenden Ressourcen zur Ver-
fügung stellen. 

 

 Das Gesetz schafft keinen Mehrwert, in dem die Gemeinden verpflichtet werden, ein 
angemessenes Angebot zur Verfügung zu stellen. Es gibt mit diesem Gesetz kein bes-
seres oder zusätzliche Angebot. Andererseits ist aber völlig offen, wie sich eine gesetz-
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liche Verpflichtung auf die bestehenden privaten Betreuungsangebot (zB von grösseren 
Unternehmungen) auswirkt. 

 

 Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll nicht staatlich verordnet werden. 
 
 

2. Teilrevision der Finanzverordnung 
 

Mit Schreiben vom 20. August 2014 informiert der Kanton über die geplante Teilrevision der 

Finanzverordnung (FiV) und lädt verschiedene Adressaten zur Anhörung ein. Der Vorstand 

der Gemeindeammänner-Vereinigung (GAV) hat die Vorlage eingehend besprochen und 

lässt sich wie folgt vernehmen: 

 

Einleitung 

Im Rahmen der Leistungsanalyse werden beim Gemeindeinspektorat Stellen abgebaut – 

entsprechend müssen dessen Aufgaben auch reduziert werden. Dies hat aber nicht zwin-

gend eine Stärkung der Eigenverantwortung der Gemeinden zur Folge, wie es im Anhö-

rungsbericht heisst. Diese Massnahme ist für die Gemeinden auch nicht kostenneutral. 

Es entspricht jedoch der Haltung und Überzeugung des Vorstandes der GAV, dass die Ge-

meinden grundsätzlich für ihre Finanzhaushalte selber verantwortlich sind. Im Rahmen der 

Teilrevision der FiV geht es nun darum, welche Vorgaben die Gemeinden seitens des Kan-

tons neu erhalten bzw. welche Vorgaben weitergeführt werden sollen. 

 

Teilrevision Gemeindegesetz 

Mit der Änderung von § 94d, Abs. 1 GG ist vorgesehen, dass die heute bestehende Ge-

nehmigungspflicht entfällt. Dieser Schritt muss konsequent vollzogen werden. Dementspre-

chend werden die Zahlen von den Gemeinden nur noch zu statistischen Zwecken übermit-

telt – konsequenterweise kann der Kanton dann auch nicht die Umsetzung von den Bestim-

mungen von § 7 FiV (Aufgaben- und Finanzplanung) und von § 25a (IKS) oder von § 88h 

Abs. 3 GG, etc. verlangen. In wie weit dies mit den Bestimmungen von § 5, Abs. 2 der Kan-

tonsverfassung (Die Gemeinden ordnen und verwalten unter Aufsicht des Kantons ihre An-

gelegenheiten selbständig) vereinbar ist, wurde unsererseits nicht abgeklärt. 

 

Finanzverordnung (Fiv) 

§ 7 FiV (§ 47, Abs. 1 GG) – Aufgaben- und Finanzplanung 

Grossmehrheitlich verbinden die Gemeinden die Aufgaben- und Finanzpläne, so wie das 

gemacht werden muss. Aus unserer Sicht ist es jedoch nicht notwendig dies in einer Ver-

ordnung detailliert vorzuschreiben. Es muss verschiedene Varianten und Möglichkeiten von 

Aufgaben- und Finanzplanungen geben,  je nach Gemeinde und den Vorstellungen des 

Gemeinderates. Wir erachten den „Ausbau“ der heutigen Finanz- und Investitionsplanung 

als inhaltlich richtig, sind jedoch der Meinung, wie erwähnt, dass dies nicht in der Verord-

nung festgeschrieben werden muss. 

 

§ 9a FiV – mittelfristiges Haushaltgleichgewicht 

Unter § 88g GG ist festgehalten, dass der Finanzhaushalt mittelfristig ausgeglichen sein 

muss. Dies ist unbestritten die klare Zielsetzung. Es ist jedoch in der Verantwortung des 

Gemeinderates und insbesondere den Stimmbürgern überlassen, wie die Handha-

bung/Auslegung sein muss. Alle haben das grösste Interesse, dass der Finanzhaushalt wirt-

schaftlich geführt wird, es braucht zu den heute gültigen Vorschriften keine weiteren Vor-

schriften. Eine Frist von 7 Jahren ist insofern schwierig, weil die Amortisation von grösseren 
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Investitionen länger dauern kann und diese Frist somit kaum immer eingehalten werden 

kann. Eine flexible Auslegung des Begriffes „mittelfristig“ macht somit Sinn, eine Präzisie-

rung in der Finanzverordnung ist aus den vorstehenden Überlegungen aus Sicht der GAV 

nicht notwendig. 

 

Die Bestimmung von § 86a, Abs. 2 GG, wonach die Finanzplanung der Gemeindeversamm-

lung zur Kenntnis gebracht werden soll, erachten wir als nicht notwendig. In den allermeis-

ten Gemeinden erläutert der Gemeinderat bei der Präsentation von Budget und Rechnungs-

abschluss den Aufgaben- und Finanzplan ins Detail, damit die Stimmbürger die Zahlen im 

Kontext einordnen können. Die Stimmbürger bekommen lückenlose und transparente Infor-

mationen zum Finanzhaushalt auch im Austausch und der Zusammenarbeit mit den Finanz-

kommissionen. Die Stimmbürger können auch zusätzlich an den Gemeindeversammlungen 

nachfragen. Es ist dem Gemeinderat zu überlassen, wie er über Budget, Rechnung und 

Aufgaben- und Finanzplanung informiert. Die Festschreibung im Gemeindegesetz bzw. der 

Finanzverordnung ist nicht notwendig. 

 

§ 25a FiV - IKS 

Das Interne Kontrollsystem ist ein wichtiges strategisches Instrument des Gemeinderates. 

Der Vorstand der GAV teilt die Einschätzung des DVI, dass es unabdingbar ist, entspre-

chende Kontrollmechanismen einzuführen. Wir stellen uns jedoch auf den Standpunkt, dass 

die Bestimmungen gemäss § 92b GG ausreichend sind. Dementsprechend ist eine Präzisie-

rung in der FiV nicht notwendig, es ist weiterhin dem Gemeinderat zu überlassen, wie er das 

IKS, auch in seinem eigenen Interesse, ausgestaltet. Interne Kontrollmechanismen werden 

heute schon angewendet. 

 

§ 27, Abs. 1 FiV – Übermittlung der Statistikdaten 

Konsequenterweise wird hier unverändert von der Finanzplanung gesprochen. 

 

Aus Sicht des Vorstandes der GAV ist die Vorlage nochmals zu überarbeiten. Der Ansatz, 

die heutige Aufsicht zu reduzieren und in der Folge zusätzliche, teilweise einschneidende 

Vorschriften über die kommunalen Finanzhaushalte zu erlassen, teilen wir nicht. Wenn die 

Eigenverantwortung der Gemeinden gestärkt werden soll (vgl. Anhörungsbericht), dann 

auch konsequent. Zudem sollen nicht zusätzliche Vorschriften und Rahmenbedingungen 

geschaffen werden, welche mangels Ressourcen auch nicht kontrolliert werden können. 

 
 

3. Teilrevision KBüV 
 

Mit Schreiben vom 29. August 2014 unterbreiten Sie den Anhörungsbericht zur Teilrevision 

der Verordnung über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht (KBüV), welche im Zusam-

menhang mit der Einführung des elektronischen Einbürgerungsprozess (EP) steht. Gerne 

nehmen wir nachfolgend Stellung: 

 

§ 17  Vergütungen 

Die Regelung bezüglich Gebührenertrag mit 2/3 Gemeinde und 1/3 Kanton ist insofern kor-

rekt, wenn der Kanton für die  Datenerfassung zuständig ist. Andernfalls müsste der Ge-

meindeanteil entsprechend erhöht werden. 
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§ 20  Abs. 2 Zugriffsberechtigung Kanton 

Die Regelung ist nicht stringent, es ist nicht nachvollziehbar, wieso der Kanton Zugriffsbe-

rechtigung auf die bei der Gemeinde hängigen Verfahren hat. Sie liegen im Zuständigkeits-

bereich der Gemeinden. Dieser Passus ist dementsprechend zu streichen. 

 

§ 22  Erteilung der Zugriffsberechtigungen 

Uns erscheint die vorgeschlagene Regelung recht kompliziert. Die Zuweisung eines „Admi-

nistratorenrechtes“ an max. zwei Personen pro Gemeinde erscheint uns sinnvoll, dass für 

die weiteren Zugriffsberechtigten ein entsprechender Beschluss des Gemeinderates not-

wendig ist, ist überzeichnet. Grundsätzlich sollte diese Kompetenz beim kommunalen Admi-

nistrator liegen. 

 

§ 25  Schnittstellen 

Die Schnittstelle mit dem Einwohnerregister ist zwingend notwendig. 

 

§ 27  Löschung 

Wie verhält es sich mit der Löschung eines Verfahrens, welches noch auf Gemeindeebene 

ist. Während der Zuständigkeit der Gemeinde muss auch die Gemeinde entsprechende Lö-

schungen vornehmen können. Es kommt immer wieder vor, dass ein eingereichtes Gesuch 

vorzeitig zurückgezogen wird. Dass dann die Löschung des Gesuches durch das DVI vor-

genommen werden muss, ist zu kompliziert. 

 

§ 30  Übergangsrecht 

Die vorgeschlagene Übergangsregelung, wonach nach Inkraftsetzung der Verordnung sämt-

liche Gesuche nacherfasst werden müssen, ist für die Gemeinden (und den Kanton) sehr 

aufwändig. Wir befürchten, dass dadurch die Verfahrensdauer der hängigen Gesuche weiter 

verlängert wird. Wir erachten es als sinnvoll, dass die Gesuche ab Inkraftsetzung im EEP er-

fasst werden und der grosse Nacherfassungsaufwand damit entfällt. 

 

Der Vorstand der GAV begrüsst diese moderne Regelung und Verfahrensbearbeitung sehr. 

Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Für ergänzende Ausführungen stehen wir 

gerne zur Verfügung. 

 
 

3. Studie ZDA zum Thema Milizorganisation der Gemeindeexe-
kutiven im Kanton Aargau / Veranstaltung 

 

Das Departement für Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau und die GAV haben 
dem Zentrum für Demokratie (ZDA) den Auftrag erteilt, eine Studie zum Thema „Milizorgani-
sation der Gemeindeexekutiven im Kanton Aargau“ zu erstellen.(Arbeitsgruppe: Yvonne 
Reichlin, Martin Süess, Martin Hitz, Renate Gautschy, Dr. Daniel Kübler, Oliver Dlabac) Die 
Studie ergibt sehr interessante Erkenntnisse über die Amtsdauer und Rücktrittsgründe der 
Gemeinderatsmitglieder, sowie über die Organisation der Gemeindeführung. Das DVI und 
die GAV laden die Gemeinderäte herzlich zu einer Veranstaltung ein, an welcher einerseits 
die Studie präsentiert und andererseits die Erkenntnisse diskutiert werden. Wir laden Sie 
ein, sich schon heute den Termin vorzumerken: Donnerstag, 26. Februar 2015, 17.00 bis 
20.00 Uhr 
 
Mit der Beilage senden wir Ihnen einen Fragebogen bezüglich der beruflichen Situation der 
Gemeinderatsmitglieder zu. Diese Erhebung ist in Zusammenhang mit der Studie ZDA von 
grossem Interesse und Bedeutung. Wir bitten Sie, den Fragebogen auszufüllen und einzu-
senden. Herzlichen Dank für die Mitarbeit! 
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4. Besoldungsvergleich / Angebot der BDO 
 
Der Markt für qualifiziertes (Kader-) Personal von Gemeinden ist zunehmend ausgetrocknet. 
Es ist deshalb wichtig, dass den Gemeinden möglichst fundierte und transparente Grundla-
gen zur Verfügung stehen, welche eine marktgerechte Entlohnung ermöglichen. Gehälter 
spielen für neue Anstellungen wie auch für das eigene Gehaltsmanagement eine wichtige 
Rolle. Entscheidungsträger erhalten mit den von der BDO AG erhobenen Gehaltsdaten fun-
dierte Gehaltsvergleiche für 12 Fach- und 17 Führungsfunktionen. Die vertrauliche Behand-
lung der Daten und die Anonymisierung der Auswertungen ist garantiert. Die Teilnehmer des 
Gehaltsvergleichs 2015 erhalten als Gegenleistung unentgeltlich eine Standardauswertung. 
 
Die BDO führt schon zum fünften Mal ein Gehaltsvergleich durch. Auf Grund dieser umfas-
senden Studie stehen den Gemeinden ausgezeichnete Datenmaterialien zur Verfügung. Die 
BDO AG verschickt per Ende November den Gemeindeammännern und Gemeindeschrei-
bern ein entsprechendes Schreiben mit erläuterndem Flyer. Die Daten der Januarlöhne 
können ab Dezember 2014 bis Ende Januar 2015 über die Internetseite https://gv.bdo.ch/ 
hochgeladen werden. Sie finden dort auch weitere Informationen und Ansichtsexemplare 
zum Gehaltsvergleich 2015. 
 
 
 

5. Diverses 
 

Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 
Der Grosse Rat hat nur einen Teil der beantragten Stellen für die Familiengerichte geneh-
migt. Der Vorstand der GAV hat im Nachgang der Justizleitung mitgeteilt, dass sie bereit sei, 
gemeinsam an einer Verbesserung der aktuellen, angespannten Situation mitzuarbeiten und 
sieht dafür auch eine gewisse Dringlichkeit. Seitens der Justizleitung wird am geplanten 
Termin im Dezember 2014 festgehalten. 
 
 

Asylwesen 
Die paritätische Kommission Kanton-Gemeinden tagt anfangs November 2014 wieder. Die 
Unterkunftsverhältnisse sind unverändert angespannt. Es ist vorgesehen, dass zunehmend 
auch Zivilschutzanlagen in den Gemeinden für die Unterbringung miteinbezogen werden 
müssen. 
 
 

Aufgaben- und Lastenverteilung Kanton-Gemeinden 
Die Arbeiten für die Erneuerung der Aufgaben- und Lastenverteilung Kanton-Gemeinden 
sowie des Finanzausgleichs sind weit fortgeschritten. Geplant ist, dass im Dezember 2014 
die Vorlage präsentiert wird und anschliessend eine Anhörung durchgeführt wird. Die Um-
setzung wird auf 2017 vorgesehen. 
 
 

Ausblick 
Die nächste Vorstandssitzung findet am 18. November 2014 statt. Der Vorstand der GAV 
hat die Grossräte mit einem Bezug zu den Gemeinden zu einem Gedankenaustausch einge-
laden. Es geht darum, den Kontakt zu pflegen und die Anliegen der Gemeinden bei den ak-
tuellen Geschäften darzustellen. Zudem stehen einige Anhörungen an: 
 

 Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen 

 Teilrevision des Steuergesetzes 

 Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz (EG KVG) 

 Aufgaben- und Lastenverteilung Kanton-Gemeinden / Finanzausgleich 
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Kontaktstelle 
 
Gerne können Sie mit uns Kontakt aufnehmen: 
 

Präsidentin: Geschäftsstelle 

Renate Gautschy 

Bündtenweg 1183 

5728 Gontenschwil 

 

 

Tel. 062/773 12 71 

renate.gautschy@bluewin.ch 

Geschäftsstelle GAV 

c/o UTA Comunova AG 

Freienwilstrasse 1 

5426 Lengnau 

 

Tel. 056/266 40 70 

martin.hitz@uta.ch 

 
 
 
31. Oktober 2014 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 

Gemeindeammänner Vereinigung Aargau 
 

  
Renate Gautschy Martin Hitz 
Präsidentin Leiter Geschäftsstelle 

 
 
 
 
Beilage: 
Fragebogen zur Studie ZDA 
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