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1. Editorial

Das Bildungswesen hat die Grenze von den 
dauernden verträglichen Veränderungen 
überschritten, wir sind in der Veränderungs-
hysterie angekommen! Und diesem Fluss 
muss Einhalt geboten werden.

Die Bildungslandschaft ist seit Jahren dauernden Ver-
änderungen und neuen Ideen unterworfen. Bringt uns 
das ans Ziel? Ist das gut für die Kinder, die Pädagogen 
und die Gemeindefinanzen? Wer beschäftigt sich mit 
Projekten, die Kinder oder die Erwachsenen? 

Unsere Schulen sind zu Versuchslaboren und Experi-
mentierwerkstätten mutiert. Kann so nachhaltiges Wis-
sen vermittelt werden nach den erfolgreichen Grund-
sätzen: «Neugierde wecken, erklären, erklären, üben, 
üben, prüfen, prüfen und mutig umsetzen.» 

Dazu ein Zitat von Albert Einstein: «Bildung ist was üb-
rig bleibt, wenn man alles, was man in der Schule lernte, 
vergessen hat.» Allenfalls stand keine Generation die-
sem Zitat so nahe wie die heutige.

Einige Projekte sind an der Umsetzung und viele in der 
Bearbeitung: von der Einführung des Lehrplanes 21 
über die neue Ressourcierung der Volksschule, Früh-
französisch ab der 5. Klasse, Einführung von digitalen 
Lehrmitteln, insbesondere auch die Umsetzung der Vor-
gaben für die Oberstufen-Schulen und so weiter. Diese 
Projekte fordern die Lehrpersonen, die Schüler und die 
Schulorganisation, insbesondere auch die Gemeinden 
und die Finanzen zünftig heraus! Die Auswirkungen be-
schränken sich aber nicht nur auf den Schulalltag: auch 
die Gemeinden sind bei diesen Projekten gefordert: Die 
Projekte ziehen veränderte Raumbedürfnisse nach sich, 
die Infrastrukturen müssen dauernd angepasst werden. 
Das Bildungswesen ist in den Budgets der Gemeinden 
einer der grössten Kostenträger. Wir wissen, dass nur 
etwas teurer ist als Bildung, keine Bildung. 

Wir müssen auch hier den Mut haben zur Klarheit, 
zu einfachen verständlichen Strukturen. Auf dieser 
Stufe begegnen sich Mensch und Digitalisierung 
zum ersten Mal. «Bildung ist etwas Wunderba-
res, doch sollte man sich von Zeit zu Zeit daran 
erinnern, dass wirklich Wissenswertes nicht 
gelehrt werden kann.» Es ist mehr als ent-
scheidend, dass alle Bildungsverantwortli-
chen zur Vernunft kommen und immer die 
Wirkung und die Auswirkung im Fokus 
haben.
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2. Anhörungen

Die offenen Anhörungen werden jeweils den Gemein-
den per E-Mail zugestellt und auf der Homepage http://
gav.gemeinden-ag.ch/page/160 aufgeschaltet.

2.1  Postverordnung
Der Bundesrat führt eine Revision der Postverordnung 
durch, dabei wurden auch die Kantone zur Vernehmlas-
sung eingeladen. Der Aargauer Regierungsrat hat die 
GAV zu dieser Vorlage konsultiert. Mit der Revision der 
Verordnung werden die Rahmenbedingungen für das 
Poststellennetz festgelegt. Die GAV stimmt mit dem Re-
gierungsrat überein, dass die Verteilung der Poststellen 
nicht einfach nach Stadt- bzw. Gemeindegrösse erfolgen 
kann, sondern die funktionalen Räume bzw. die regiona-
len Gegebenheiten müssen berücksichtigt werden. Aus 
Sicht der Gemeinden spielen dabei die Kantonsgrenzen 
eine untergeordnete Rolle. Bezüglich der Qualität und 
dem Angebot der Postagenturen werden Qualitätskrite-
rien gefordert.

Markus Werner, Vertreter der Post Schweiz AG hat die 
Vorlage dem Vorstand der GAV an der letzten Vor-
standssitzung vom 14. August 2018 erläutert.

2.2  Teilrevision EG Umweltrecht / Littering
Die GAV hat diese Vorlage im Vorstand intensiv bespro-
chen und entschieden, die Vorlage abzulehnen. Der 
Vorstand der Gemeindeammänner-Vereinigung des 
Kantons Aargau (GAV) bedankt sich für die Möglich-
keit, zur Vorlage Stellung zu nehmen. Der Vorstand hat 
anlässlich seiner Sitzung vom 14. August 2018 die Vorla-
ge besprochen und lässt sich wie folgt vernehmen:

Die Aargauischen Gemeinden haben in ihren Polizeire- 
glementen Bestimmungen aufge-
nommen, wonach das «Littering»  

mit Ordnungsbussen zwischen Fr. 40 und Fr. 100 bestraft 
werden kann. Dies entspricht dem Grundsatz, wonach 
die Gemeinden für die ordnungsgemäss Entsorgung 
der Siedlungsabfälle verantwortlich zeichnen. Mit der 
vorliegenden Teilrevision soll eine kantonale Regelung 
eingeführt werden, die Höhe der Bussen regelt der Re-
gierungsrat mittels Verordnung.

Die GAV ist mit dieser Vorlage nicht einverstanden und 
lehnt sie ab. Die heutigen Bestimmungen beachten die 
regionalen Aspekte und haben sich grundsätzlich be-
währt. Eine kantonale Regelung entspricht keinem Be-
dürfnis der Gemeinden. Das Littering ein zunehmendes 
Ärgernis darstellt, ist unbestritten. Aber nach Ansicht 
der GAV ist die vorliegende Gesetzesanpassung keine 
geeignete Massnahmen, um dieser bedauerlichen Ent-
wicklung Einhalt gebieten zu können. Entscheidend 
für die strikte Ablehnung ist, dass wir keinen Polizei-
staat aufbauen wollen, für zunehmenden Kon-
trollen die gar nicht möglich sind. Das Problem 
kann nur mit erzieherischen Massnahmen und 
Vorbildfunktionen gelöst werden, auch mit 
der Sensibilisierung und Gemeindeprojekten.

2.3  Neue Ressourcierung Volksschule
Der Vorstand der GAV ist mit dieser Vor-
lage grundsätzlichen einverstanden. Die 
verschiedenen Pilotprojekt haben ein 
grundsätzlich positives Echo aufgezeigt. 
Die GAV hat aber einen Vorbehalt an-
gemeldet. Die Vorlage wird unter-
stützt, sofern die Gemeinden keine 
Zusatzkosten oder «Ersatzkosten» 
übernehmen. Die Vorlage muss für 
die Gemeinden kostenneutral aus-
gestaltet werden.
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3. Aktuelle Themen

3.1  Wasser- und Abwasser-Gebühren / Umfrage
Der Vorstand der GAV hat, auf Anfrage von verschie-
denen Gemeinden, beschlossen, bei den Aargauer Ge-
meinden eine Umfrage bezüglich der Benützungs- und 
Anschlussgebühren von Wasser und Abwasser durch-
zuführen. Die Umfrage wird in den nächsten Tagen 
den Gemeinden zugestellt. Die Gemeinderäte und Ver-
waltungen werden eingeladen, sich an dieser Umfrage 
zu beteiligen. Die Ergebnisse werden den Gemeinde 
selbstverständlich zur Verfügung gestellt. Bei Fragen 
steht die Geschäftsstelle gerne zur Verfügung. 

3.2  Weitere Themen
Die Mittel- und Gegenstandliste der Pfl ege (MiGeL) 
beschäftigt die Gemeinden unverändert. Das Depar-
tement Gesundheit und Soziales (DGS), Abteilung Ge-
sundheit und die GAV haben gemeinsam eine Emp-
fehlung an die Gemeinden bezüglich der Bezahlung 
der Rechnungen der Heime und Organisationen (Spi-
tex) herausgegeben. Die Empfehlung basiert auf der 
Überlegung, dass insbesondere die Heime und Orga-
nisationen nicht in Liquiditätsengpässe geraten. Diese 
Empfehlung hat unverändert ihre Gültigkeit. Das DGS 
und die GAV arbeiten gemeinsam an diesem Thema. 
Es liegt aber auch auf der Hand, dass eine Lösung dazu 
nicht schnell gefunden werden kann, die politischen 
Prozesse sind vielfach lange.

Die Finanzaufsicht der Gemeindeabteilung, DVI, hat die 
Finanzfachleute der Gemeinden per E-Mail ebenfalls in-
formiert. Die Information lautet auszugsweise wie folgt:

Nach Rücksprache mit dem Departement Gesundheit 
und Soziales möchten wir unsere bisherigen Aussagen 
präzisieren und Sie wie folgt über 
die Ausgangslage informieren: 

Nachdem die Krankenversicherer aufgrund eines Urteils 
die Kostenübernahme für Mittel und Gegenstände ein-
gestellt haben, hat sich das Departement Gesundheit 
und Soziales mit der Gemeindeammänner-Vereinigung 
des Kantons Aargau auf eine gemeinsame Empfehlung 
für 2018 geeinigt, welche wie folgt lautet: Die Kosten 
für Mittel und Gegenstände für das Jahr 2018 sollen von 
den Gemeinden im Sinne einer Vorleistung gegenüber 
den Versicherern übernommen werden. Dies wurde den 
Gemeinden am 22. Mai 2018 mitgeteilt (vgl. beiliegendes 
Schreiben). Das Departement Gesundheit und Soziales 
plant einen Präjudizprozess, um die Kostenpfl icht der 
Krankenversicherer für das Jahr 2018 durchzusetzen.  

Das Departement Gesundheit und Soziales sorgt für eine 
einheitliche und möglichst unkomplizierte Abwicklung. 
Weiter hat das Departement Gesundheit und Soziales die 
Daten der stationären Leistungserbringer für das erste 
Trimester aufbereitet und die Rechnungsgrundla-
gen versandt (vgl. beiliegendes Mail). Die stationä-
ren Leistungserbringer ergänzen diese (z.B. Anga-
ben zur Krankenkasse zwecks allfälliger späterer 
Rückforderung) und stellen anschliessend den 
einzelnen Gemeinden in einheitlicher Form 
eine Rechnung. Die ambulanten Leistungs-
erbringer haben ein einheitliches Rech-
nungsformular erhalten, ergänzen dieses 
mit den erforderlichen Daten und stellen 
anschliessend den einzelnen Gemeinden 
ebenfalls eine Rechnung.
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Grundlage für die Finanzierung der Kosten für Mittel 
und Gegenstände ist das Pflegegesetz (§ 11 ff. Pflege-
gesetz). Gemäss Bundesverwaltungsgerichtsurteil vom 
1. September 2017 sind die Kosten der Pflegemateri-
alien Teil der gesamten Pflegekosten, deren Finanzie-
rung durch die drei Kostenträger Versicherer, versi-
cherte Person und öffentliche Hand erfolgt. Ab 2019 
sind die zusätzlichen Kosten für MiGeL Bestandteil der 
Tarifordnung. Dies wurde vom Regierungsrat bereits 
beschlossen. Das Departement Gesundheit und Sozia-
les setzt sich dafür ein, dass der Anteil der Versiche-
rer (Ansätze gemäss Krankenpflege-Leistungsverord-
nung) per 2019 erhöht wird.

Basierend auf vorstehenden Ausführungen ist von ei-
ner Gebundenheit dieser Kosten auszugehen. 

Aktuell kann keine abschliessende Beurteilung hin-
sichtlich der Wahrscheinlichkeit späterer Rückerstat-
tungen erfolgen. Wir empfehlen den Gemeinden da-
her, die anfallenden Kosten in der Erfolgsrechnung 
(i.d.R. Konto 3634, funktional 4120 resp. 4210 für sta-
tionäre resp. ambulante Kosten) zu erfassen.

In Abhängigkeit der rechtlichen Situation ist per Jahres-
ende im Anhang zur Jahresrechnung ein Eventualgut-
haben auszuweisen. Hat sich die rechtliche Situation 
geklärt, wird Sie das Departement Gesundheit und 
Soziales über eine allfällige Rückerstattung dieser Vor-
leistungen informieren.

4. Diverses / Ausblick

4.1  Termine
Der Vorstand der GAV tagt wieder am 18. September 
2018. 



Kontaktstelle

Gerne können Sie mit uns Kontakt aufnehmen:

Präsidentin:
Renate Gautschy
Bündtenweg 1183
5728 Gontenschwil

Tel. 079 548 04 93
renate.gautschy@bluewin.ch

Geschäftsstelle:
Martin Hitz, Geschäftsleiter
Geschäftsstelle GAV
Freienwilstrasse 1
5426 Lengnau

Tel. 056 266 40 70
mhitz@awb.ch

24. August 2018

Mit freundlichen Grüssen
Gemeindeammänner Vereinigung Aargau

   

Renate Gautschy  Martin Hitz
Präsidentin   Leiter Geschäftsstelle
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Wir wünsche viel nach der heissen Sommerzeit viel 
Energie und Erfolg im Spätsommer!


