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Jahresbericht der Präsidentin  
Verbandsjahr 2014 - 2015 
 
 
Es ist bereits ein Jahr vergangen, seit ich zum Präsidium VAE ja gesagt habe. Dieses erste Jahr 
scheint nur so verflogen zu sein. Doch beim Revue passieren lassen, merke ich, dass sich wie-
derum einiges ereignet hat. Ich lasse Sie gerne daran teilhaben und will Ihnen einen kleinen Ein-
blick in unser Verbandsjahr geben. 
 
 
 

Vorstand 

Anlässlich unseres ersten Vorstandsmeetings haben wir die Aufgaben teilweise umverteilt und 
den Interessen und Fähigkeiten entsprechend neu zugewiesen. Kommuniziert haben wir das 
aktualisierte Organigramm in unseren ersten News auf der neugeschaffenen Plattform.  
 
 

Neuer Webauftritt  

Per 1. Juli 2014 ging die langersehnte neue Website live. Ansprechend, freundlich und übersicht-
lich gestaltet sind nur ein paar Attribute, welche unseren Webauftritt beschreiben. Die anfängli-
chen Performance Schwierigkeiten konnten grösstenteils behoben werden und kleinere techni-
sche Anpassungen werden laufend vorgenommen.  
 
Dank der neuen Möglichkeiten konnten wir unseren traditionellen Newsletter ablösen und noch 
aktueller informieren. In einem nächsten Schritt wird unser Handbuch auf dieser Site integriert 
werden.  
 
 
 
Projekte  

Arbeitsgruppe Gemeinden-Amt für Migration und Integration (MIKA) 

Im vergangenen Verbandsjahr traf sich die Arbeitsgruppe zu drei Sitzungen. Die Arbeitsgruppe 
hat im regelmässigen Austausch zum Ziel, fachliche Fragen der Einwohnerkontrollen zu klären 
und die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und MIKA stetig zu optimieren und zu verbes-
sern.  
 
Haben Sie ein Anliegen, das für andere Einwohnerkontrollen auch von Interesse sein könnte? 
Melden Sie sich bei unserem Gemeindevertreter oder den -vertreterinnen 

- Linda Christen, Einwohnerkontrolle Obersiggenthal 
- Irene Müller, Einwohnerkontrolle Spreitenbach 
- David Steuri, Einwohnerkontrolle Baden 
- Sandra Wirth, Einwohnerkontrolle Neuenhof 
 
 

Aus- und Weiterbildung 

Gut ausgebildetes Personal ist das wichtigste Kapital.  
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Dieser Leitsatz begleitet uns seit dem ersten Vorstandsmeeting. Es ist uns sehr wichtig, dass wir 
unsere Mitglieder fachlich unterstützen und wo notwendig, den Bedürfnissen angepasste Semi-
nare und Workshops anbieten können.  
Wie Sie dem Flyer der IPM Bildung entnehmen können, haben wir nebst den etablierten Lehr-
gängen in Zusammenarbeit mit dem MIKA ein erstes Halbtags-Seminar lanciert. Weitere sind in 
Planung und werden im zweiten Halbjahr 2015 und im 2016 folgen. 
 
Fachseminar Basis-Wissen in der Einwohnerkontrolle 
Erfreulicherweise haben sich im 2014 24 Teilnehmer die Grundlagen und das fachliche Know-
how angeeignet oder wieder aufgefrischt.  
 
Die grosse Nachfrage in den letzten Jahren hat uns bewogen, das Seminar 2015 erstmals dop-
pelt auszuschreiben. Neu wird das Fachseminar im Frühling (März/April) und im Herbst durchge-
führt.  
 
CAS öffentliches Gemeinwesen - Grundlagen 
Am 5. März 2015 dürfen die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen das Certificate of 
Advanced Studies FHNW Öffentliches Gemeinwesen Grundlagen entgegen nehmen. Wir gratu-
lieren bereits an dieser Stelle ganz herzlich. 
 
Am 6. März 2015 wird für 30 Studierende der Lehrgang CAS Grundlagen beginnen. Wir wün-
schen allen für diese vier Module viel Freude, Erfolg und Durchhaltewillen.  
 
 
CAS öffentliches Gemeinwesen - Fachkompetenz Einwohnerkontrollleute  
Bei schönstem Wetter durften am 8. Mai 2014 21 Absolventinnen und 3 Absolventen anlässlich 
der feierlichen Zeremonie die ersehnten Zertifikate in Empfang nehmen. Wir gratulieren zu die-
sem grossen Erfolg ganz herzlich. 
 
In dritter Auflage wird am 24. April 2015 an der Fachhochschule Nordwestschweiz der Lehrgang 
CAS Fachkompetenz Einwohnerkontrollleute starten. Gemäss aktuellem Stand werden 23 Stu-
dierende diese fünf anspruchsvollen Module absolvieren und ihr fachliches Know-how vertiefen 
und erweitern. Wir wünschen auch Ihnen an dieser Stelle allen viel Freude, Erfolg und Durchhal-
tewillen. 
 
Wir danken Ihnen, liebe Verbandskolleginnen und -kollegen bestens für die Zeit, die Sie in Ihre 
berufliche Aus- und Weiterbildung investieren. Wir sind Ihnen auch dankbar für Anregungen und 
Wünsche zum Thema Bildung. Der Vorstand nimmt diese jederzeit sehr gerne entgegen. 
 
 

Elterliche Sorge 

Per 1. Juli 2014 sind die neuen Bestimmungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuches in Kraft 
getreten. Bei der Gesetzesänderung geht es in erster Linie darum, die gemeinsame elterliche 
Sorge, unabhängig des Zivilstands der Eltern, zum Regelfall zu machen.  
 
Im Kanton Aargau werden die Entscheide über das elterliche Sorgerecht durch die Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde an die Koordinationsperson der Wohnsitzgemeinde des Kindes zu-
gestellt. Diese haben die Meldungen umgehend zu verarbeiten, resp. an die Einwohnerkontrolle 
weiterzuleiten.  
Mit dieser Regelung sollte sichergestellt sein, dass die Einwohnerkontrolle auch die neuen Mel-
dungen erhält, insbesondere auch jene aufgrund der Übergangsbestimmungen. 
 
Leider hat sich in der Praxis gezeigt, dass die Einwohnerkontrollen diese nur teilweise oder gar 
nicht erhalten. Dies hat zur Folge, dass die Einwohnerkontrolle ihre Aufgabe nicht ausführen 
kann. Vom Anspruch als Dienstleister aufzutreten sind wir in diesen Situationen meilenweit ent-
fernt. Wir stossen auf Unverständnis bei den Eltern, wenn uns diese die notwendigen Angaben 
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und Formulare nochmals vorbeibringen müssen oder wir bspw. den Identitätskarten-Antrag nicht 
fertigstellen können, weil unsere Auskunftsstelle nicht erreichbar ist.  
Es sind Bestreben auf verschiedenen Ebenen im Gange, damit die unbefriedigende Situation 
behoben werden kann. 
 
 

eUmzugAG  

Die Aargauer Gemeinden hatten, wie im letzten Jahresbericht bereits erwähnt, Ende 2013 eine 
E-Government-Projektliste erstellt. Als eines der höchst priorisierten Projekte wurde der elektro-
nische Umzug genannt. Auf eidgenössischer Ebene ist das Projekt E-Umzug (A1.12 eUmzugCH) 
ebenfalls ein priorisiertes Vorhaben. Es wird durch den Verband Schweizerischer Einwohner-
dienste (VSED) geführt.  
 
Damit Aargauer Einwohner den Behörden künftig einen Umzug (Adressänderung innerhalb der 
Gemeinde) auch den Zu- und Wegzug schweizweit via Internet bekannt geben können, ist es uns 
wichtig, dass sich das Aargauer Projekt eUmzugAG an A1.12 anlehnt.  
 
In einer ersten Phase wurde in Zusammenarbeit mit der Fachstelle E-Government Aargau ein 
Projektinitialisierungsauftrag erarbeitet. Dieser wurde von der Steuerung E-Government Aargau 
im November 2014 genehmigt. Derzeit wird der Projektauftrag für die Phase Initialisierung erar-
beitet, welcher bis Ende 1. Quartal 2015 vom Steuerungsorgan zu genehmigen ist. Nach der Ge-
nehmigung kann die effektive Projektarbeit aufgenommen werden. Ziel ist es, den eUmzugAG im 
2017 einzuführen.  
Aktuelle Informationen zum Projekt eUmzugAG erhalten Sie unter www.egovernmentaargau.ch.  
 
 

NAVIG  

Der Bundesrat hatte beschlossen, das Verfahren für die Beantragung einer Identitätskarte bei der 
Wohnsitzgemeinde zu modernisieren. Das bisherige Verfahren wurde per Ende 2014 durch ein 
elektronisches Verfahren abgelöst. Diese Umstellungen konnten im Kanton Aargau problemlos 
realisiert werden. 
 
 

Vernehmlassungen 

Der VAE wurde im vergangenen Verbandsjahr zu folgenden drei Vernehmlassungen eingeladen  

- Kindes- und Erwachsenenschutz – Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Schweiz. ZGB 
und Partnerschaftsgesetz 

- Eidgenössische Berufsprüfung „Fachmann/Fachfrau öffentliche Verwaltung“ (Verein HBB öV) 
- Totalrevision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG 

KVG) 
 
 
 

Zusammenarbeit  

Die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeindepersonal-Fachverbänden ist partnerschaftlich 
und gewinnbringend. Die Synergienutzung hilft immer wieder, unsere Interessen Dritten gegen-
über verstärkt zu vertreten. Dafür danke ich euch liebe Partnerverbandskolleginnen und –kolle-
gen.  
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Dank 

Sich für die Anliegen des Verbandes einzusetzen, im Hintergrund wertvolle Arbeit zu leisten und 
den Verband dadurch weiterzubringen, das ist nicht selbstverständlich. Der VAE darf sich glück-
lich schätzen, über unzählige Kolleginnen und Kollegen zu verfügen, welche mit grossartigem 
Engagement uneigennützig in Gremien, Arbeitsgruppen und Kommissionen vorbildliche Arbeit 
leisten. Ich bedanke mich bei all diesen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich für diese wert-
volle Unterstützung. 
 
Ein grosses Dankeschön geht an meine Vorstandskolleginnen und -kollegen. Nur dank eurer 
Unterstützung ist es möglich, die Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Die Zusammenar-
beit mit euch ist auch in hektischen Zeiten ausgezeichnet und macht grosse Freude. Ich schätze 
diese gegenseitige Unterstützung sehr. 
 
Last but not least geht mein Dank an Sie, liebe Verbandsmitglieder. Sie schenken dem Vorstand 
Ihr Vertrauen. Mit Ihrer Anerkennung für unsere Arbeit helfen Sie uns, die an den VAE gestellten 
Herausforderungen zu meistern.  
 
Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Freude bei der täglichen Arbeit. 
 
 
 
 
 
5734 Reinach, im Februar 2015 
 
 
 
Yvonne Haller, Präsidentin 
 


