
 

 

 

Interpellation zum Umgang mit säumigen Steuerzahlenden 
Gemeinden verlieren bewährtes Druckmittel 
 
Adrian Schoop, Grossrat, Turgi 
a.schoop@soba-inter.com

Gerade in Zeiten zunehmender Finanzknappheit stellen Steuerausstände Gemeinden 
vor grosse Herausforderungen. Mit einer Abänderung der Vorgaben für die öffentliche 
Rechnungsauflage verlieren die Gemeinden nun ein Druckmittel, um gegen säumige 
Steuerzahler vorzugehen, die sich kategorisch gegen die Pflicht zur Steuerzahlung weh-
ren. Lieber Regierungsrat, ich habe da ein paar Fragen. 

Kapitel 4.4.4 des Aargaui-
schen Gemeindegesetzes 
regelt die öffentliche Auf-
lage der Jahresrechnung. 
Auf eine Weisung des De-
partements Volkswirt-

schaft und Inneres wurde es per 1. Mai 2018 dahinge-
hend angepasst, dass besonders schützenswerte Perso-
nendaten bei der öffentlichen Auflage auszusondern o-
der zu anonymisieren sind – darunter fällt auch die Liste 
der Steuerausstände.  

Gemeinden verlieren Druckmittel 

Mit dieser neuen Weisung wird die Handhabe der Ge-
meinden, gegen Härtefälle vorzugehen und Druck auf 
säumige Steuerpflichtige auszuüben, massiv ge-
schwächt. Natürlich darf der Schutz von persönlichen 
Daten nicht leichtfertig aufgegeben werden. Im Normal-
fall muss denn auch der Schutz über individuelle Steuer-
daten gewahrt werden. Es muss den Gemeinden jedoch 
weiterhin erlaubt sein, bei Steuerausständen Personen-
daten zu nennen. Dies sollte insbesondere dann zu An-
wendung kommen, wenn die betroffenen Personen be-
reits betrieben wurden, handelt es sich doch «de facto» 
um ein Darlehen der Gemeinde an die jeweiligen Perso-
nen. Es versteht sich von selbst, dass die Gemeinde in 
ihrer Rechnung die gegebenen Darlehen in den Aktiven 
offenlegt. 

 

 

 

 

Irritierendes Vorgehen 

Irritiert hat mich insbesondere auch das Vorgehen des 
Departements Volkswirtschaft und Inneres: kann die 

Verwaltung entgegen der gesetzlichen Regelung Wei-
sungen erlassen? Ist sie in diesem Fall nicht zwingend an 
das Gemeindegesetz gebunden, ohne dass davon Aus-
nahmen gemacht werden dürfen? Und was würde pas-
sieren, wenn eine Gemeinde gegen diese Weisung des 
Departements verstösst? Mit einer Interpellation, die an 
der letzten Grossratssitzung eingereicht habe, bitte ich 
den Regierungsrat um Antworten auf diese Fragen. 

Regierungsrat: «Bewährte Praxis» 

Im Jahr 2013 reichte ein Grossratsmitglied einer ande-
ren Fraktion eine Interpellation mit Fragen zu Steueraus-
ständen bei den Gemeinde- und Kantonssteuern ein. 
Darin wurde der Regierungsrat unter anderem gefragt, 
ob er sich «drastische Massnahmen wie zum Beispiel 
eine öffentliche Liste der säumigen Steuerzahlenden» 
vorstellen könne. In seiner Antwort verwies der Regie-
rungsrat auf die öffentliche Auflage der Jahresrechnun-
gen vor der Genehmigung durch die Gemeindever-
sammlung, wozu auch die Steuerausstandslisten gehö-
ren. Daraus würde ersichtlich, «wer wie viele Steuern 
per Ende Jahr noch nicht bezahlt hat. Der Regierungsrat 
stellt sich auf den Standpunkt, dass diese bewährte Pra-
xis beibehalten werden soll». Wiese hat er denn nicht 
interveniert, als das Departement Volkswirtschaft und 
Inneres diese bewährte Praxis hinterfragte? Auch dazu 
erwarte ich vom Regierungsrat eine Erklärung.  

 

 

 

 

 

 

 

Kommende Veranstaltungen der FDP.Die Liberalen Aargau 
 

Mittwoch, 16. Januar 2019, 19:00 Uhr: Nominations-Parteitag in Möriken-Wildegg 
Samstag, 19. Januar 2019, 8:30 Uhr: Präsidien-Konferenz in Aarau 
Samstag, 19. Januar 2019, 10:00 Uhr: Info-Tagung in Aarau 

 


