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Vorwort 
 
 
Anhand der vorhandenen Unterlagen, insbesondere aus der Chronik, welche für das 50-jährige 
Verbandsjubiläum 1992 in Interlaken durch den damaligen Präsidenten Roland Keller aus Bern 
erstellt wurde, ergibt sich die folgende Vereinsgeschichte. Anlässlich des 60-jährigen Verbands-
jubiläums 2002 in Thun wurde diese Chronik durch den damaligen Präsidenten Anton Bigler 
aus Muri bei Bern nachgeführt. Grösstenteils wird der Text original wiedergegeben, weshalb 
Abweichungen zur heutigen Rechtschreibung und Grammatik möglich sind. Die ersten Auf-
zeichnungen stammen aus der Zeit des 2. Weltkriegs. Die Chronik beschränkt sich nicht nur auf 
das Verbandsgeschehen. Einige Entwicklungen im Steuerwesen werden ebenfalls erwähnt. 
 
Der Autor: Anton Bigler, Muri bei Bern. 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Verbandsgeschichte 
 
 
Am 4. Februar 1942 ist der Verband bernischer Steuerverwalter gegründet worden. An die-
sem Tag, es war ein Mittwoch, haben sich um 2 1/2 Uhr 11 Männer in Bern eingefunden. Im 
Hotel zum Wilden Mann an der Aarbergergasse 41, dort wo heute das Coop Center Ryfflihof 
steht, sind sie zur konstituierenden Sitzung zusammengekommen.  
 
Die Initiative für die Gründung eines Zweckverbandes von bernischen Steuerverwaltern ist vom 
damaligen Steuerverwalter der Stadt Biel, Werner Morgenthaler, ausgegangen. Er ist mit einem 
Schreiben an die grösseren Gemeinden gelangt und hat die Steuerverwalter angefragt, ob sie 
bereit wären, eine Steuerverwalter-Vereinigung ins Leben zu rufen. Für einen solchen Zusam-
menschluss sind unter anderem folgende Gründe ausgeführt worden (Zitat): 
 

"Den Steuerverwaltungen der grössern Gemeindewesen ist in den letzten Jahren 
durch die neuen Steuer- und Abgabengesetze eine gewaltige Mehrarbeit aufgebür-
det worden. Organisation und Verantwortung für diese neuen öffentlichen Abgaben 
liegen hauptsächlich den Steuerverwaltungsvorständen ob. Sie haben die Arbeits-
pläne, Personaldispositionen und dergl. zu treffen. Sie haben insbesondere auch 
den Verkehr mit den staatlichen Organen (Zentralsteuerverwaltung, Adjunkte) zu lei-
ten. 
 
Die Mehrzahl der Steuerverwalter der grössern Gemeindewesen ist aus der Praxis 
"herausgewachsen". Sie alle müssen die einlaufenden gesetzlichen Vorschriften, 
Erlasse und Verfügungen praktisch in die Tat umsetzen. Was den staatlichen Orga-
nen, nach theoretischen Begriffen, als durch- und ausführbar erscheint und, kraft ih-
rer Machtvollkommenheit, auch befohlen wird, muss gar zu oft vom Praktiker dann 
anders angefasst und "umgeorgelt" werden. 
 
Man wird allgemein zugeben müssen, dass der Kontakt zwischen den staatlichen 
(befehlenden) Organen und den Gemeindesteuerverwaltungen (die Arbeitsbienen) 
in den letzten Jahren nicht immer in befriedigender Weise gespielt hat. Der Haupt-
fehler lag unzweifelhaft bei der kantonalen Finanzdirektion und bei der Zentralsteu-
erverwaltung, die es nicht verstanden haben, mit den veränderten Zeitverhältnissen 
zu marschieren.  
 
Zwischen den staatlichen Instanzen und den Gemeinden sollte unbedingt eine Zwi-
schenstelle - ein Bindeglied - eingeschaltet werden, das einmal die Interessen der 
grössern Steuerverwaltungen in gehöriger Weise wahren und vertreten soll und ins-
besondere auch der staatlichen Behörde Ratschläge und Anregungen bei der 
Durchführung neuer Aufgaben auf dem Gebiete des Steuerwesens geben kann. 
 
Wir haben nicht nur ein Anrecht, sondern vielmehr sogar die Pflicht, an der Ausge-
staltung aller neuen Fiskalmassnahmen praktisch mitzuwirken und das können wir 
am besten, wenn wir uns zu einem Zweckverbande vereinigen und uns in dieser Ei-
genschaft den staatlichen Behörden zur Verfügung stellen. Neben dem Gemeinde-
schreiberverband würde inskünftig auch die zu schaffende Steuerverwalter-
Vereinigung als weitere konsultative Organisation in Aktion treten und in fachtechni-
schen Fragen begrüsst werden müssen. 
 
Die beabsichtigte Vereinigung hätte ferner den Zweck, auch die Standesinteressen 
der Steuerverwalter im Allgemeinen zu festigen. Wer unter uns hat nicht schon An-
stände mit der kantonalen Steuerverwaltung oder mit ihrem Adjunkten gehabt? Da 
wir bis dahin keinen Verband im Rücken hatten, hat uns der kantonale Steuerver-
walter oder der allgewaltige Bezirksadjunkt jeweilen die Hosen 'abgesägt'." 
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Diesem Aufruf, sich in einem Zweckverband zu organisieren, sind 11 Gemeinden nachgekom-
men. Es sind dies gewesen: Bern, Biel, Nidau, Muri, Spiez, Burgdorf, Langenthal, St. Imier, 
Moutier, Delémont, Porrentruy. Eine Gründungsurkunde besteht nicht. Aus Solidarität zu den 
Vertretern aus dem Berner Jura, hatte der Verband auch eine französische Bezeichnung erhal-
ten: Association bernoise des intendants de l'impôt. 
 
Die Statuten sind vom Vorstand ausgearbeitet worden. Das sogenannte Verbandsbüro hat aus 
dem Präsidenten (1. Präsident war Werner Morgenthaler, Biel) und dem Sekretär (gestellt von 
E. Wyler, Nidau), der zugleich auch Vize-Präsident gewesen ist, bestanden. Den sogenannten 
Konsultativausschuss haben zwei Mitglieder gebildet (Vertreter der Städte Bern und Biel), die 
den Verband beim Kanton zu vertreten hatten. Die Gemeinderäte von sämtlichen Verbandsmit-
glieder-Gemeinden sind offiziell von der Gründung der Steuerverwaltervereinigung in Kenntnis 
gesetzt worden. Ebenfalls ist die kantonale Finanzdirektion davon orientiert worden. 
 
Als erste Aktivität im Rahmen von einem Sofortprogramm hat man bei der kantonalen Finanzdi-
rektion drei Eingaben gemacht: 
 
1. Regelung der Abzugsberechtigung der Verwandtenbeiträge 
2. Vereinfachung des Steuernachlassgesuchverfahrens 
3. Vereinfachung des Einschätzungsverfahrens (Zusammenlegung der Steuererklärung für 

Staatssteuer, Wehrsteuer und Militärpflichtersatzsteuer) 
 
Die Sorgen und Probleme, welche die Steuerverwalter zu jener Zeit gehabt haben, mögen wich-
tig gewesen sein, doch mit Blick auf das, was 1942 in der Welt geschehen ist, erscheinen sie 
heute doch eher marginal. Zu jener Zeit haben Hitlerdeutschland und Italien, die sogenannten 
Achsenmächte, fast ganz Europa beherrscht. Nur England, Franco-Spanien und die Schweiz 
sind ausgenommen gewesen. Das Grossdeutsche Reich hat 1942 im Osten seine grösste Aus-
dehnung gehabt und bei Stalingrad eine der grössten Niederlagen erlitten. Auch in Nordafrika 
hat Deutschland in der Schlacht um El-Alamein - es standen sich die Generäle Rommel und 
Montgomery gegenüber - eine empfindliche Niederlage erlitten. Im fernen Osten haben die Ja-
paner mit dem Überfall auf Pearl Harbour den Krieg mit den USA angezettelt und die Eroberun-
gen im pazifischen Raum ausgedehnt.  
 
In Deutschland ist von der Nationalsozialistischen Partei die sogenannte "Endlösung der Juden-
frage" beschlossen worden. Unter der Leitung des berühmt-berüchtigten Josef Eichmann und 
den Schergen der SS sind die ersten "Vernichtungslager" eingerichtet worden. Die Lage der jü-
dischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten von Europa hat sich 1942 laufend verschlech-
tert und in Auschwitz wird mit den Massenvernichtungen angefangen. 
 
Und in der Schweiz? Die Zahl der Flüchtlinge die in der Schweiz Asyl suchen, hat sich erhöht. 
In den Monaten April bis Juli 1942 sind 663 Menschen über die Grenze gekommen, die Ge-
samtzahl der Flüchtlinge beträgt 8'300. Vor 50 Jahren ist das bekannte Wort "das Boot ist voll" 
geprägt worden. Bundesrat von Steiger hat die offizielle Flüchtlingspolitik mit dem Vergleich 
vom stark besetzten Rettungsboot gerechtfertigt.  
Die Richtlinie für eine verschärfte Aufnahmepraxis hat ab September gelautet: "Flüchtlinge nur 
aus Rassengründen sind nach der bisherigen Praxis nicht politische Flüchtlinge". Das gewöhn-
liche Leben hat bei Einschränkungen und Rationierung seinen Lauf genommen. Die Monatsra-
tion für Fleisch wird auf 2 Kilo pro Person festgesetzt. Die tägliche Brotration beträgt 225 
Gramm. Der Brotpreis wird um 5 Rappen pro Kilo auf 57 Rappen erhöht (Vorkriegspreis 43 
Rappen). Trotz des Krieges wird in der Schweiz noch "tschuttet". 1942 wurden die Grashoppers 
zum 11. Mal Schweizerfussballmeister. Auch den Cup-Sieg haben sie sich geholt. 
 
Verlassen wir damit das Gründungsjahr und kommen zum Jahr 1943. Aus dem 1. Geschäftsbe-
richt kann man unter anderem entnehmen, dass die Delegierten Brügger (Bern) und  
Morgenthaler (Biel) regelmässig an den Adjunktenkonferenzen der Zentralsteuerverwaltung 
teilgenommen haben. Die bereits erwähnten Anliegen im Rahmen eines Sofortprogrammes 
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wurden der Zentralsteuerverwaltung unterbreitet. Über den Realisierungserfolg hat sich der 
Präsident wie folgt geäussert (Zitat): 
 

"Unsere Vorschläge wurden leider nur teilweise in Berücksichtigung gezogen. Es 
scheint, dass die kompetenten Organe des Staates mit der Revision des Steuerge-
setzes und andern Fragen derart in Anspruch genommen sind, dass sie gewisse 
und berechtigte Reformvorschläge von unserer Seite negieren. Die staatlichen 
Steuerbehörden dürfen sich bei ihren Anforderungen und Entscheiden nicht nur al-
lein von ihren juristischen Fachleuten beraten lassen, sondern es ist ebenso wichtig, 
dass besonders Organisations- und Ausführungsfragen auch die Stimme des Prak-
tikers, der ja tagtäglich in persönlichem Kontakt mit den Steuerpflichtigen steht, ge-
hört wird." 

 
Dieser 1. Geschäftsbericht umfasst knapp 1 1/2 Seiten. Zu jener Zeit, wo man Vervielfältigun-
gen nur mit Kohlepapier oder Umdrucke hat vornehmen können, ist wesentlich weniger Papier 
gebraucht bzw. verschwendet worden, als das heute mit den modernen Mitteln der Fall ist. 
 
Auch die erste Jahresrechnung ist äusserst knapp ausgefallen: 
 
1. Einnahmen:  keine 
2. Ausgaben:  a. Druck Briefköpfe Fr.  34.50 
 b. Büro-Auslagen Fr. 8.40 
 Total Ausgaben Fr.  42.90 
3. Kostenverteiler 
  11 Mitglieder = 42.90/11 = 3.90 
  somit Anteil pro Mitglied Fr.  3.90 
 
Leider liegen weitere Unterlagen über die Tätigkeiten des Verbandes in den späteren Vierziger-
jahren nur noch spärlich vor. Als Ansprechpartner des Kantons hat der Verband zu wichtigen 
Steuerfragen Stellung beziehen können. Vor allem ist da die grosse Steuergesetzrevision von 
1944 gewesen. Auf dieser Grundlage basierte das Steuergesetz, welches noch bis und mit 
Steuerjahr 2000 Gültigkeit hatte. Zum Problem, ob die Verrechnungssteuer zuerst an die 
Staats- oder die Gemeindesteuern angerechnet werden soll, hat eine Aussprache auf Einla-
dung des kantonalen Steuerverwalters Dr. Küpfer im Rathaus stattgefunden. Zu jener Zeit ist 
es noch "gang und gäbe" gewesen, dass die Gemeinden das gesamte Steuerinkasso für die 
Staats- und Gemeindesteuern besorgt haben. Darum ist auch schon damals über die Regelung 
der "Staatssteuer-Bezugsprovisionsentschädigung" verhandelt worden. 
 
"Die neue Steuerpraxis", das Publikationsorgan der kantonalen Steuerverwaltung - welches 
heute sicher in jeder grösseren Gemeinde-Steuerverwaltung zu finden ist - ist 1946 vom dama-
ligen juristischen Sekretär der kantonalen Steuerverwaltung und späteren Steuerverwalter-
Stellvertreter Fürsprecher Hess ins Leben gerufen worden. Unser Verband hat die Mitglieder 
schriftlich aufgefordert, diese Zeitschrift als nützliche Orientierung in Steuerrechts- und Verfah-
rensfragen zu abonnieren.  
Ein neuer Verbandspräsident, nämlich Hans Freudiger aus Thun, hat am 8. Januar 1947 seine 
Kollegen folgendes wissen lassen: "Wir haben die Januar-Nummer bereits gekostet und können 
Ihnen mit gutem Fug empfehlen, diese Zeitschrift zu abonnieren."  
 
Anmerkung 2017: Das Erscheinen dieser Zeitschrift wurde Ende 2012 eingestellt. 
 
Aus unerfindlichen Gründen haben in der Zeit von 1947 bis 1952 keine Vereinsaktivitäten statt-
gefunden. Am 18. Dezember 1952 hat man in Burgdorf den Verband bernischer Steuerverwal-
ter zu neuem Leben erweckt. Die anwesenden Mitglieder sind einhellig übereingekommen, 
dass eine Auflösung des Verbandes nicht opportun wäre, ja dass im Gegenteil nach wie vor ein 
Interesse am Weiterbestehen vorhanden sei. Der kantonale Steuerverwalter Dr. Küpfer hat üb-
rigens das Wiederaufleben des Verbandes begrüsst und zugesichert, dass der Verband für be-
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sondere Fragen wieder konsultiert und zu Besprechungen eingeladen werde. Als neuer Präsi-
dent ist der Steuerverwalter von Burgdorf, Werner Burri, gewählt worden.  
Im wiederaktivierten Verband sind die jurassischen Gemeinden nicht mehr vertreten gewesen, 
auch Nidau und Worb haben nicht mehr mitmachen wollen. So sind nur noch 9 Gemeinden 
verblieben, nämlich Bern, Biel, Thun, Burgdorf, Langenthal, Langnau, Köniz, Muri, Bolli-
gen. In den 50er Jahren sind u.a. folgende Themen ausgiebig diskutiert worden: 
 
- der Entwurf für die Steuergesetzrevision 1957 
- eine Hauptrevision der amtlichen Werte 
- vorzeitige Steuerzahlungen oder (schon bereits damals) die Einführung eines ratenweisen 
 Steuerbezuges 
- Höhe der Entschädigung der Gemeinden für ihre Arbeit im Steuerwesen. 
 
Es würde zu weit führen, wenn hier die weitere Entwicklung des bernischen Steuerwesens im 
Lichte unseres Verbandes näher geschildert würde. Es gäbe sicher Interessantes zu erzählen, 
die Chronik beschränkt sich aber nur noch auf ein paar Highlights in der Geschichte unseres 
Verbandes. Da wären einmal die weiteren Kapitäne zu erwähnen, die unser Vereinsschiff durch 
die Jahre und die Unbill des kantonalen Steuerwesens geführt haben. Von 1953 bis 1957 war 
Werner Burri aus Burgdorf am Ruder. Er ist von Kurt Scheurer aus Bern abgelöst worden, der 
bis 1962 das Steuer in der Hand hatte. Von 1962 bis 1970 hat Walter Locher aus Biel das 
Kommando übernommen. 
 
Die Sitzungen haben zu dieser Zeit nicht, wie heute fast ausschliesslich in Bern, sondern ab-
wechslungsweise in den andern Verbandsgemeinden stattgefunden. Zudem ist es damals Usus 
gewesen, dass die Gemeinde, wo die Hauptversammlung abgehalten worden ist, das Mittages-
sen spendierte. 
 
Über die Tätigkeit des Verbandes in den 60er Jahren lässt sich kurz folgendes festhalten: 1965 
ist die Gemeinde Worb als neues Mitglied zum Verband gestossen. Diskussionsstoff haben drei 
Teilrevisionen des kantonalen Steuergesetzes abgegeben. Die Einführung des Staatssteuerbe-
zugs in Raten durch die Gemeinden ist ein heftig diskutiertes Thema gewesen. Der ratenweise 
Steuerbezug ist von den Mitgliedern mehrheitlich abgelehnt worden, weil damit für die Gemein-
den ein unverantwortbarer administrativer Mehraufwand verbunden gewesen wäre; mit der Aus-
richtung eines Vergütungszinses hatte man gute Erfahrungen gemacht. Mit der Steuererlass-
Praxis des Kantons ist man übrigens nicht zufrieden gewesen. Weil die kantonale Steuerverwal-
tung häufig eine andere Beurteilung des Erlassgesuches vorgenommen hat als dies die Ge-
meinde beantragt hatte, ist man beim Kanton vorstellig geworden. 
 
1968 ist Belp als elfte Gemeinde in den Verband aufgenommen worden. 
 
1970 hat es einen neuen Präsidenten gegeben. Es ist das Fritz Kummer aus Köniz gewesen. 
Unter seiner Leitung hat man die Sitzungen meistens im Restaurant Hopfenkranz an der Neu-
engasse in Bern in einem kleinen Stübli im ersten Stock abgehalten. Neu hat man eingeführt, 
dass das Protokoll vervielfältigt und den Mitgliedern zugestellt worden ist. Diese Aufgabe ist 
dem Sekretär Robert Dennler aus Langenthal zugefallen.  
Als wichtigstes Traktandum ist zu dieser Zeit der ratenweise Steuerbezug gewesen. Er ist denn 
auch auf den 1. Januar 1973 mit einem kantonalen Dekret eingeführt worden. Es hat dies eine 
wesentliche Änderung im Steuerbezugssystem bedeutet, in dem der Kanton den Steuereinzug 
für den Staat und die meisten Gemeinden besorgt hat. Ausgenommen davon sind nur die Städ-
te Bern, Biel und Thun gewesen. Mit dem Jahr 1993 wurden auch diese 3 Gemeinden beim 
Kanton integriert, jedoch nur EDV-technisch. Als Bezugsbehörde blieben diese 3 Gemeinden 
bis heute mehrheitlich autonom. Die Zentralisierung des Steuerwesens beim Kanton hat also 
vor 20 Jahren mit der Einführung des ratenweisen Steuerbezugs angefangen. 
 
Nach relativ kurzer Amtszeit hat 1973 Fritz Kummer aus gesundheitlichen Gründen als Präsi-
dent zurücktreten müssen. Seine Nachfolge hat Robert Dennler übernommen. Er hat den Ver-
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band bis 1980 erfolgreich und mit Elan geführt. Schon kurz nach seinem Amtsantritt hat man 
eine Aktion für neue Mitglieder gestartet. Man ist nämlich der Meinung gewesen, dass ein 
grösserer Verband auch etwas mehr Gewicht erhalte und gegenüber dem Kanton eine bessere 
Stellung einnehmen könne. Auf die Einladung zur Hauptversammlung 1973 in Konolfingen ha-
ben sich denn auch 11 Vertreter von interessierten Gemeinden gemeldet. Mit Applaus sind auf-
genommen worden: Neuenegg, Münsingen, Kirchberg, Interlaken, Sigriswil, Nidau, Leng-
nau, Münchenbuchsee, Konolfingen, Wohlen und Grosshöchstetten. Mit Grosshöchstetten 
hat auch die erste Frau, Bertha Baumgartner, im männerdominierenden Kreis der Steuerver-
walter Einzug gehalten. Bertha Baumgartner gehört unserem Verein nach wie vor als Veteranin 
an. Bis heute sind die Frauen in unserem Verband in der Minderheit geblieben, obwohl sie zwi-
schenzeitlich kräftig aufholten. 
 
Die Gemeinde Sumiswald ist seit 1974 in unserem Verband vertreten. Damals hat man am 
24. Januar neue Statuten beschlossen und eine neue Mitgliederkategorie geschaffen, die der 
Veteranen. Damit ist es möglich geworden, dass ehemalige Aktivmitglieder im Ruhestand wei-
terhin dem Verband angehören können. Der Jahresbeitrag ist für Aktive auf Fr. 20.-- und für Ve-
teranen auf 10.-- festgelegt worden. Das Verbandsvermögen hat damals Fr. 396.35 betragen. 
 
In den 70er Jahren sind regelmässige Arbeitssitzungen aufgenommen worden. Diese sind in 
Bern und meistens im Restaurant Kornhauskeller abgehalten worden. Den Kontakt mit der kan-
tonalen Steuerverwaltung hat man intensiviert, indem man meistens zu den Sitzungen einen 
kantonalen Chefbeamten eingeladen hat, der über ein Fachthema referierte.  
 
Auf den 1. Januar 1975 ist erneut eine Steuergesetzrevision in Kraft getreten. Unser Postulat, 
bei den Vermögensgewinnsteuern eine Sicherstellung zu verlangen, ist nicht verwirklicht wor-
den. So ist es übrigens bis 1994 geblieben. 1995 wurde das gesetzliche Grundpfandrecht für 
die Grundstückgewinnsteuer eingeführt und hat sich bis heute bewährt.  
 
Der ratenweise Steuerbezug hat mit sich gebracht, dass die Leistungen der kantonalen Steuer-
verwaltung nicht immer befriedigt haben. Besonders hatten sich die Gemeinden mit dem sog. 
Lochkartendienst - der späteren Datenverwaltung - herumschlagen müssen. Der Vorsteher der 
Abteilung Lochkarten, der legendäre Herr Matti, ist bekannt gewesen für seine äusserst um-
fangreichen Mitteilungen, die er produziert hat. Die Registermutationen wurden ausschliesslich 
durch diese Abteilung in das EDV-System des Kantons eingegeben. 
 
Ab Mitte der 80er-Jahren erhielten die ersten Gemeinden direkte Anschlüsse an das kantonale 
Registersystem NESKO und konnten die Mutationen online erfassen. Dies stellte damals eine 
echte Revolution im bernischen Steuerwesen dar. Gab es doch Stimmen beim Kanton, die 
glaubten, dass dies unmöglich sei und in einer Katastrophe enden werde. Heute mutieren et-
was mehr als 150 Gemeinden online; die übrigen Gemeinden melden ihre Registermutationen 
wie früher auf Papier.  
 
Anmerkung 2017: Seit September 2015 erfassen sämtliche Gemeinden die Mutationen online.  
 
Ab 1991 erfassten die ersten Gemeinden die Steuererklärungen in NESKO B (Vorerfassung im 
Veranlagungssystem). Auch dies war eine grosse Umstellung. Bis zur Umstellung auf die jährli-
che Gegenwartsbemessung im Jahre 2001 waren an dieser Vorerfassung nebst den Veranla-
gungsbehörden rund 150 Gemeinden beteiligt. Aus verschiedenen Gründen, insbesondere aus 
Spargründen, erfassen ab 2002 noch 27 Gemeinden und 1 kantonale Stelle die Steuererklä-
rungen aller rund damals 560'000 Steuerpflichtigen im Kanton Bern. 
 
Anmerkung 2017: Ab 2010 fiel die kantonale Erfassungsstelle weg. Heute erfassen noch 21 
Gemeinden die Steuererklärungen von rund 632‘000 Steuerpflichtigen.  
 
Als eine seiner letzten Amtshandlungen hat uns der damalige und langjährige kantonale Steu-
erverwalter, Notar Haesler, wissen lassen, dass die Vergütung des Kantons an die Gemeinden 
für ihre Mitwirkung im Steuerwesen ab 1977 anstatt wie bis anhin Fr. 10.-- neu Fr. 13.-- pro 
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Steuererklärung betragen werde. Und dass die Gemeinden für die Dienstleistungen des Kan-
tons an Stelle von Fr. 4.50 neu Fr. 6.-- bzw. Fr. 6.20 zu bezahlen hätten. Diese Regelung der 
Vergütungen hatte bis und mit Steuerjahr 1992 bestand. Wie wir alle wissen wurden ab 1993 
die Gemeinden in dieser Sache massiv zur Kasse gebeten. 1993: Zahlung von Fr. 6.-- an Kan-
ton, 1997: Fr. 12.--, 2001: Fr. 16.--, 2002: Fr. 20.-- je steuerpflichtige Person. Für die Gemein-
desteuerteilungen und die Amtliche Bewertung wurden zusätzlich separate Gebühren einge-
führt. Je nachdem welche Leistungen die Gemeinden erbringen, erhalten sie heute Entschädi-
gungen von Fr. 1.-- bis Fr. 12.--. Die Gemeindesteuerteilungen sind ab dem Steuerjahr 2001 in 
der Entschädigung enthalten.  
 
Anmerkung 2017: Ab 2010 wurden die Entschädigungen neu geregelt, was netto zu geringfügi-
gen Änderungen führte. Seit 2016 ist eine erneute Überarbeitung im Gange. 
 
Als Nachfolger von Notar Haesler wurde 1976 Dr. André Suter zum neuen Steuerverwalter des 
Kantons Bern gewählt. 
 
1975 hat die Hauptversammlung beschlossen, neue Mitglieder nur aufzunehmen, wenn sie aus 
einer Gemeinde kommen, die mindestens 5'000 Einwohner hat. Man will nicht ein allzugrosser 
Verband sein, wo die Übersicht verloren geht, die Administration grösser wird und sich alle zu-
sammen nur noch an der Hauptversammlung treffen. Als neue Mitglieder sind nach diesem 
Grundsatz aufgenommen worden: Steffisburg 1976, Zollikofen und Spiez beide 1977. 
 
Weil im Kanton scheinbar zuviel Geld vorhanden gewesen ist, hat man ausserhalb der diversen 
Steuergesetzrevisionen Steuererleichterungen vorgenommen, und zwar - es ist das für 1979/80 
zum ersten Mal der Fall gewesen - mit einem sog. Steuerrabatt. Wenn man die heutige Finanz-
situation im Kanton anschaut, haben damals fast paradiesische Zustände geherrscht. 
 
An der Hauptversammlung vom 1. November 1979 in Langnau ist ein Stabwechsel im Präsidi-
um vorgenommen worden. Nach 7 Jahren erfolgreicher Tätigkeit ist Robert Dennler zurückge-
treten und zum neuen Präsidenten ist Roland Keller aus Bern gewählt worden; er führte den 
Verband erfolgreich während 13 Jahren bis zur Hauptversammlung im Jahre 1992.  
 
In dieser Zeit ist im bernischen Steuerwesen manches passiert, das unseren Verband beschäf-
tigt hat. Zu erwähnen sei hier das Stichwort NESKO. 1980 sind die ersten Arbeiten für das 
"Neue Steuerkonzept" für die Verarbeitung der Steuerdaten aufgenommen worden. Nach lan-
gen Jahren der Entwicklung ist 1987 NESKO B, d.h. die computerunterstützte Steuerveranla-
gung in Betrieb genommen worden. Auf 1993 trat bekanntlich NESKO A, das neue automati-
sierte Steuerinkasso für sämtliche Gemeinden und die Steuerbuchhaltung in Funktion. Mit der 
Computerisierung beim Kanton, speziell aber mit der Einführung von NESKO, ist bei den Steu-
ern eine stetige Zentralisation und Konzentration beim Kanton vorgenommen worden. Unser 
Verband hat sich stets für eine weitgehende autonome Gestaltung des Steuerwesens nach den 
Bedürfnissen der Gemeinden eingesetzt. Schon 1980 hat sich unser Verband zum Problem 
Aufgabenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden vernehmen lassen. Aus dem Schreiben 
an die Direktion der Gemeinden folgendes Zitat: 
 

"Die bernischen Steuerverwalter richten sich gegen eine vermehrte Zentralisierung 
der Verwaltung beim Staat, die eine Beschränkung ihrer Verantwortungsbereiche 
bringt und sie in ihrer Kompetenz- und Entscheidungsbefugnis zurücksetzen. Um 
die Arbeit sowohl für die Gemeinde als auch für den Bürger verständlich und wir-
kungsvoll gestalten zu können, verlangen wir ein wesentlich erweitertes Mitsprache-
recht bei rechtlichen und administrativen Neuerungen im kantonalen Steuerwesen. 

 
Die Aufgabenverteilung auf dem Gebiet der Steuern hat nicht vorwiegend nach 
technischen Erfordernissen zu erfolgen, sondern nach den Bedürfnissen der betei-
ligten Partner, was nur mit einer zweckmässig gestalteten, gesetzeskonformen und 
bürgernahen Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden möglich ist." 

 



 8

In den Jahren 1983, 1987 und 1991 traten revidierte Steuergesetze in Kraft. Seit 1991 war es 
das erklärte Ziel der Politik, die Steuerbelastung im Kanton Bern auf den schweizerischen 
Durchschnitt zu senken.  
 
Unser Verband hat sich in den 80er Jahren noch um 3 Mitglieder erweitert. 1982 ist die Ge-
meinde Frutigen dazugestossen. Durch die Verselbständigung der Viertelsgemeinden in der 
Einwohnergemeinde Bolligen sind zwei selbständige neue Gemeinden entstanden. 1983 sind 
darum Ittigen und Ostermundigen als neue Verbandsmitglieder aufgenommen worden. 
 
Was hier nicht unerwähnt bleiben soll, ist die "revolutionäre" Neuerung in der Gestaltung der 
Steuererklärung. 1983 ist das seit 1945 bestehende 6seitige Formular durch ein neues mit nur 4 
Seiten abgelöst und EDV-tauglich gestaltet worden. Gleichzeitig ist die allgemeine Wegleitung 
stark reduziert und handlicher geworden.  
 
Anmerkung 2017: Mit der Umstellung auf die jährliche Gegenwartsbemessung ab Steuerjahr 
2001 wurde ein völlig neues Formularkonzept eingeführt: alle Formulare einzeln, Format A4 und 
mit Barcode versehen. Diese Formulare können eingescannt und automatisch dem elektroni-
schen Dossiers jedes Steuerpflichtigen zugewiesen werden. 
 
Ab 1. Januar 1988 amtierte Dr. Bernhard Zwahlen als neuer Steuerverwalter des Kantons 
Bern. Dr. André Suter wechselte zur damaligen Hypothekarkasse des Kantons Bern. 
 
Am 18. September 1992 fand im Hotel Viktoria-Jungfrau in Interlaken die Jubiläumshauptver-
sammlung zum 50-jährigen Bestehen unseres Verbandes statt. Die Versammlung hat damals 
eine kleine Revision der Verbandsstatuten beschlossen: Das bisher in Personalunion geführte 
Amt des Vizepräsidenten und Sekretärs wurde in zwei separate Ämter aufgeteilt. Ebenso waren 
Wahlen traktandiert.  
 
Nach 13 Jahren erfolgreicher Tätigkeit trat Roland Keller aus Bern als Präsident zurück. Als 
Nachfolger wurde Anton Bigler aus Muri bei Bern gewählt. Anton Bigler gehörte bereits vorher 
dem Vorstand an; er amtierte seit November 1987 als Vizepräsident und Sekretär. Als neuer 
Vizepräsident wurde Kurt Ryf aus Langenthal und als Sekretär Hans Portmann aus Steffisburg 
gewählt. Der erneuerte Vorstand nahm seine Arbeit per 1. Oktober 1992 auf.  
 
Unser Verband hat sich in den 90er-Jahren ebenfalls stetig entwickelt. 1993 stiessen zwei wei-
tere Gemeinden zu uns, Saanen und Wahlern. 1994 kam die Gemeinde Urtenen und 2001 die 
Gemeinde Heimberg hinzu. 
 
Per 1. Dezember 1994 übernahm Fürsprecher Donatus Hürzeler die Leitung der Steuerverwal-
tung des Kantons Bern von Dr. Bernhard Zwahlen. Herr Zwahlen wechselte in die Privatwirt-
schaft. 
 
Die 90er-Jahre waren teilweise geprägt von finanzpolitischem Missmanagement der öffentli-
chen Haushalte, einer Wirtschaftskrise, verbunden mit Arbeitslosigkeit und dem Debakel der 
Berner Kantonalbank. Dies alles kostete den Kanton Bern bzw. seine Steuerzahler mehrere Mil-
liarden Franken.  
 
1995 und 1997 fanden weitere Gesetzesrevisionen statt. 
 
Einen gewaltigen Umbruch in der schweizerischen Steuerlandschaft löste das Bundesgesetz 
über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) vom 
14.12.1990 aus. Dieses Gesetz führte dazu, dass eine Minderheit der Kantone per 1. Januar 
1999 die Vergangenheitsbemessung (Pränumerandobesteuerung) durch die Gegenwartsbe-
messung (Postnumerandobesteuerung) ablösten. Per 1. Januar 2001 folgte die Mehrheit der 
Kantone inkl. Bern. Ab 2003 folgten die letzten Kantone, die sog. Weinkantone Tessin, Waadt 
und Wallis.  
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Der Kanton Bern nahm dies zum Anlass, sein Gesetz über die direkten Staats- und Gemeinde-
steuern vom 29.10.1944 abzulösen. Das neue bernische Steuergesetz trat per 1.1.2001 in 
Kraft. Unser Verband war von allem Anfang an in die Gesetzgebungsarbeiten integriert. Sowohl 
die kantonale Steuerverwaltung als auch die Gemeinden und ihre Verbände versuchten ihre 
Anliegen durchzusetzen, was schlussendlich insgesamt zu einer guten gesetzlichen Grundlage 
führte.  
 
Gleichzeitig mit der Gesetzesrevision wurde die Steuerverwaltung des Kantons Bern reorgani-
siert und es wurden etliche, völlig neue EDV-Anwendungen in Produktion genommen. Das Per-
sonal des Kantons wurde dadurch zusätzlich belastet und bis an die Grenzen gefordert.  
 
Anmerkung 2017: Seit 2001 fanden 5 Teilrevisionen des Steuergesetzes statt. Die nächste Re-
vision wird per 1.1.2019 erfolgen. 
  
Per 1. Januar 2001 übernahm Fürsprecher Bruno Knüsel die Leitung der Steuerverwaltung 
des Kantons Bern von Fürsprecher Donatus Hürzeler, welcher in die Privatwirtschaft wechselte.  
 
Im Jahr 2000 wurde der „Verein Informatikplattform Gemeinden“ gegründet. Unser Verband hat 
dabei aktiv mitgearbeitet. Das Ziel des Verbandes war es, den Gemeinden verschiedene Ge-
meindesoftware in einem zentralen Rechenzentrum anzubieten. Der Anschluss an die kantona-
len Daten, wie z. Bsp. an die Nesko-Systeme wäre dadurch vermutlich vereinfacht worden. Der 
Verein wurde durch Beiträge der Gemeinden finanziert. Nach der Evaluation der Software und 
des Rechenzentrums sollte eine AG gegründet werden. Diese Gründung scheiterte 2002 an der 
Bereitschaft der Gemeinden, sich in genügendem Ausmass finanziell zu beteiligen. 
 
An unserer Arbeitssitzung vom 28. Februar 2002 wurde den Verbandsmitgliedern erstmals das 
System GRUDIS (Grundstückinformationssystem) vorgestellt. Dieses System enthält Grund-
buch-, Personen-, Steuer- und Vermessungsdaten zu den einzelnen Grundstücken im Kanton 
Bern. GRUDIS dient den Behörden des Kantons, der Gemeinden und des Bundes bei der Erfül-
lung ihrer gesetzlichen Aufgaben. Ebenso haben Banken, Notare, Pensionskassen und Versi-
cherungen Zugriff auf GRUDIS. Den Steuerverwaltungen der Gemeinden stand dieses System 
ab Frühjahr 2003 zur Verfügung. Unsere Aufgaben könnten wir heute ohne dieses System nicht 
mehr bewältigen. 
 
Wie dem Jahresbericht 2002 entnommen werden kann, führten die technischen Neuerungen in 
der EDV ab 2001 dazu, dass die Eröffnung von Entscheiden an die Gemeinden teilweise nicht 
gesetzeskonform erfolgten und daher grundsätzlich nichtig waren. In der Folge lud der damalige 
Finanzdirektor des Kantons Bern, Herr Regierungsrat Urs Gasche, die Gemeindeverbände am 
26. Juni 2002 zu einer Aussprache ein.  
 
Nachdem die Steuerverwaltung des Kantons Bern teilweise heftiger Kritik von Bürgerinnen und 
Bürgern aber auch von Seiten der Politik ausgesetzt war, startete die kantonale Finanzdirektion  
im Frühjahr 2003 das Projekt RSV 03. Die daraus gewonnen Erkenntnisse wurden in der Folge 
nach und nach umgesetzt.  
 
Am 25. Oktober 2002 fand in Thun die Jubiläumshauptversammlung zum 60-jährigen Be-
stehen unseres Verbandes statt. Die Versammlung beschloss neue, moderne Statuten, welche 
diejenigen aus dem Jahre 1974 ablösten. Der Verband wurde ausdrücklich als Verein im Sinne 
von Artikel 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) organisiert. In den Statuten 
wurde festgehalten, neue Mitglieder nur aufzunehmen, wenn sie aus einer Gemeinde stammen, 
die mindestens 4'000 (bisher 5‘000) Einwohner hat. Das Vereinsjahr beginnt jeweils am 1. Ja-
nuar, früher am 1. Oktober. Der Name des Verbandes wurde ebenfalls angepasst von „Verband 
bernischer Steuerverwalter“ in „Verband Bernischer Steuerverwalterinnen und Steuerverwalter“ 
mit der Abkürzung VBSS. 
 
Aufgrund der neuen Statuten konnten 2003 die Steuerfachleute der Gemeinden Herzogen-
buchsee, Jegenstorf, Lyss und Vechigen in den Verband aufgenommen werden. Die Ge-
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meinde Bolligen ist per 1.1.2003 aus dem Verband ausgetreten. Ende 2003 bestand unser Ver-
band aus 35 Aktivmitgliedern, davon 4 Damen und 12 Veteranen, davon 1 Dame. In den Steu-
erregistern dieser 35 Gemeinden waren rund 53 % der steuerpflichtigen natürlichen Personen 
eingetragen.  
 
Am 27. Februar 2003 wurden die Verbandsmitglieder über das Projekt „Neue Wege Kunden-
kontakte“ orientiert. Die Steuerverwaltung des Kantons sah vor, die Gemeinden im sog. Fron-
toffice einzubinden. Dieses Projekt wurde nie realisiert.  
 
Gleichentags erfolgte eine Orientierung über Neuerungen im Bereich Steuererlass. Hauptthema 
war die Kompetenzdelegation im Erlassverfahren an einzelne Gemeinden für Forderungen ab 
Steuerjahr 2001. Diese Delegation wurde äusserst erfolgreich umgesetzt. Insgesamt 16 Ge-
meinden erhielten die Kompetenz, in erster Instanz Bundes-, Kantons-, Gemeinde- und Kir-
chensteuern zu erlassen. 2017 sind noch 13 Gemeinden aktiv beteiligt. 
 
Nach wenig mehr als 11 Jahren Tätigkeit als Verbandspräsident trat Anton Bigler aus Muri bei 
Bern per 31.12.2003 zurück. Als Nachfolger wurde Adrian Möschberger aus Köniz gewählt. 
Adrian Möschberger gehörte bereits vorher dem Vorstand an; er amtierte seit Oktober 1995 als 
Kassier.  
 
Am 16. Mai 2004 fand die Abstimmung über ein Steuerpaket des Bundes statt. Das erste Mal in 
der Geschichte der Schweiz haben elf Kantone, darunter auch Bern, das Kantonsreferendum 
ergriffen. Themen waren: Abschaffung des Eigenmietwertes, Änderungen in der Ehe- und Fa-
milienbesteuerung sowie bei den Stempelabgaben. Kantone und Gemeinden befürchteten 
massive, nicht bezifferbare Steuerausfälle. Das Paket war derart überladen, dass die Vorlage 
deutlich, mit 66 % Nein-Stimmen abgelehnt wurde.  
 
2005 wurden die Auswirkungen der Reorganisation bei der kantonalen Steuerverwaltung für die 
Gemeinden sicht- und spürbar. Die Abteilung Logistik der kantonalen Steuerverwaltung (früher 
Abteilung Lochkarten bzw. Datenverwaltung) wurde per 1. Mai 2005 zusammen mit dem kanto-
nalen Organisationsamt und Teilen des Generalsekretariates der kantonalen Finanzdirektion in 
das neue Amt für Informatik und Organisation (KAIO) integriert. Der langjährige Leiter der Abtei-
lung Logistik, Herr Armin Schneider, verliess daraufhin die kantonale Verwaltung. Herr Schnei-
der hat die Entwicklung der NESKO-Systeme massgeblich mitgestaltet. Er versuchte konstruktiv 
die Interessen der Gemeinden und des Kantons unter einen Hut zu bringen.  
 
Am 27. Februar 2005 fand die kantonale Abstimmung über die Gesetzesinitiative „Für tragbare 
Steuern“ statt. Verschiedene bernische Wirtschaftsverbände hatten eine Volksinitiative einge-
reicht, die eine Senkung der kantonalen Steuern von 10 % ab Steuerjahr 2005 forderte.  
Nicht direkt davon betroffen wären die Gemeindesteuern gewesen. Beim Kanton wäre ein Aus-
fall von  jährlich 400 Mio. entstanden. Die Initiative wurde mit 60 % Nein-Stimmen deutlich ab-
gelehnt. 
 
2005 hat sich eine Arbeitsgruppe aus Kantons- und Gemeindevertretern mit der Umsetzung „In-
terkantonale Umzugsmeldung“ beschäftigt. Es galt eine Vorgabe der Schweizerischen Steuer-
konferenz, Arbeitsgruppe Amtshilfe, umzusetzen. Die Idee: Zieht eine Person von einem Kan-
ton in einen andern, soll dies dem neuen Kanton schriftlich mitgeteilt werden. Aufgrund der Mu-
tationsmeldung der Gemeinden aus den NESKO-Systemen soll automatisch eine Meldung ge-
neriert und verschickt werden. Damit soll verhindert werden, dass sich Personen am neuen 
Wohnort nicht anmelden und keine Steuern bezahlen. Diese Meldungen haben sich bewährt. 
 
Anmerkung 2017: Leider gibt es nach wie vor Kantone, die keine solchen Meldungen machen.  
 
2006 verzeichnete unser Verband den Austritt der Gemeinde Grosshöchstetten. Im gleichen 
Jahr ist die Gemeinde Unterseen unserem Verband beigetreten.  
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Die Steuerverwaltung des Kantons Bern hat 2006 ihre Standorte in der Stadt Bern an der Brün-
nenstrasse 66 in Bern-Bümpliz zentralisiert. Die beiden Veranlagungsbehörden für natürliche 
Personen, Bern-Stadt und Mittelland, wurden im Dienstleistungszentrum Bern-Mittelland verei-
nigt.  
 
2007 wurde über die Inkraftsetzung der Steuergesetzrevision 2008 gestritten. Diese Revision 
hätte bei den Gemeinden zu Steuerausfällen ab 2008 geführt. Im Gegenzug wurden den Ge-
meinden Entlastungen aus dem Neuen Finanzausgleich (NFA) in Aussicht gestellt; diese wären 
jedoch erst 2009 zum Tragen gekommen. Der Regierungsrat beabsichtigte das neue Steuerge-
setz gestaffelt per 1.1.2008 und per 1.1.2010 in Kraft zu setzen. Unter Federführung des Ver-
bandes Bernischer Gemeinden (VBG) erreichten die Gemeinden, durch Lobbying bei den Ge-
meindevertretern im Kantonsparlament, dass die Gesetzesrevision in einem Schritt per 
1.1.2009 in Kraft trat.   
 
Anfang 2007 wurde das Projekt GemS (GemeindenSteuerverwaltung) auf Initiative unseres 
Verbandes gestartet. Ziel dieses Projektes war die Optimierung der Zusammenarbeit Kanton-
Gemeinden und der Gemeinden untereinander. Es war vorgesehen, die Gemeinden in 3 ver-
schiedene Kategorien einzuteilen, Kompetenzgemeinden+, Kompetenzgemeinden und Ge-
meinden. Je nach Kategorie sollten die Gemeinden unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. 
Weiter sollte die Möglichkeit geschaffen werden, dass die Kompetenzgemeinden+ oder die 
Kompetenzgemeinden Aufgaben von Gemeinden übernehmen können, so wie es beim Erfas-
sen der Steuererklärungen der natürlichen Personen bereits bestens funktionierte. In der Folge 
konnten nicht alle Ideen umgesetzt werden. Insbesondere verlangten die andern Kommunal-
verbände 2008 das Projekt zu sistieren, bis Klarheit über das Projekt GERES (Gemeinderegis-
tersysteme) herrschte. 
 
Anmerkung 2017: Die Kategorien der Gemeinden haben bis heute Bestand. Die Anzahl Kompe-
tenzgemeinden hat sich auf 18 reduziert. Keine Veränderungen ergaben sich bei den Kompe-
tenzgemeinden+, den Städten Bern, Biel und Thun. Eine kleine Anzahl Gemeinden hat sich 
entschlossen, die Steuerregisterführung an eine Kompetenzgemeinde+ zu delegieren. 
 
2008 wurde durch eine weltweite Finanzkrise erschüttert. Auslöser war eine Immobilienkrise in 
den USA. Ende Jahr waren die Börsenkurse in der Schweiz gegenüber Ende 2007 um rund 34 
% eingebrochen. Der Börsenstand von Ende 2007 wurde erst im Jahre 2013 wieder übertroffen.  
 
Die Gemeinde Adelboden wurde 2008 in den Verband aufgenommen, obwohl die Einwohner-
zahl von 4‘000 nicht erreicht wird. Begründet wurde diese Ausnahme mit der touristischen Aus-
richtung der Gemeinde. Zudem liegt die Zahl der Bewohner in den Sommer- und Wintersaisons 
deutlich über 4‘000. Damit waren 36 Gemeinden in unserem Verband organisiert. 
 
Eine heftige Kontroverse entbrannte um die Besteuerung des Feuerwehrsoldes. Im Steuerge-
setz des Kantons Bern war dieser als steuerfrei bezeichnet. Uneinig war man sich bei der Defi-
nition des Soldes. Die Gebäudeversicherung des Kantons Bern und die kantonale Steuerver-
waltung einigten sich auf eine Übergangsregelung, welche bis Ende 2012 Bestand hatte. So 
konnten pauschal 2'500 Franken als steuerfreie Soldzahlungen geltend gemacht werden. Wur-
den nachweislich mehr als 50 Einsätze pro Jahr geleistet, konnten für diese zusätzlichen Eins-
ätze 50 Franken pro Einsatz als steuerfreie Soldzahlung geltend gemacht werden. 
 
Am 1. Januar 2013 trat das Bundesgesetz über die Steuerbefreiung des Feuerwehrsoldes in 
Kraft. Seit der Steuerperiode 2013 sind bei der direkten Bundessteuer Soldzahlungen bis 5'000 
Franken steuerfrei. Funktionsentschädigungen, Kaderpauschalen sowie Entschädigungen für 
administrative Arbeiten oder für freiwillig von der Feuerwehr erbrachte Dienstleistungen, blieben 
als Nebenerwerbseinkommen steuerpflichtig. Die neuen Regeln führten auch zu einer Ände-
rung bei den Kantons- und Gemeindesteuern. Ab dem Steuerjahr 2013 galt - wie bei der direk-
ten Bundessteuer - eine Pauschale von 5'000 Franken. Das bernische Steuergesetz wurde for-
mell per 1. Januar 2014 angepasst. 
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2009 mutierte die Finanzkrise des Jahres 2008 in eine Weltwirtschaftskrise, welche in Entste-
hung und Form einzigartig war. Entsprechend hilflos verhielten sich Wirtschaft und Politik. Kon-
junkturprogramme wurden angeschoben und Steuern gesenkt, um den privaten Konsum anzu-
kurbeln. Die Perspektiven für die öffentlichen Haushalte wurden zunehmend düsterer. Ins Rut-
schen gerieten auch die Zinsen an allen Fronten. Beispiel: Im Juni 2009 lag die durchschnittli-
che jährliche Rendite der 10-jährigen CH-Bundesobligationen noch bei 3.4 %, im Juni 2010 
noch bei 1.6 %. 
 
Anmerkung 2017: Im Jahr 2016 wurden für die Bundesobligationen erstmals Negativzinsen be-
zahlt und eine Erholung der Zinsen ist weiterhin nicht in Sicht. 
 
Am 20. August 2009 hielt endlich die erste Frau Einzug in den Vorstand unseres Verbandes: 
Monika Schwab aus Neuenegg stellte sich als Sekretärin zur Verfügung und wurde durch die 
Versammlung einstimmig gewählt; sie musste bereits an dieser Sitzung erstmals das Protokoll 
führen. 
 
Das sistierte Projekt GemS und die Neuorganisation des Quellensteuerwesens führten zu einer 
Anpassung der Entschädigungen von Kanton und Gemeinden im Steuerwesen. Kanton und 
Gemeinden einigten sich unter der Federführung unseres Verbandes auf eine neue Entschädi-
gungsverordnung, welche der Regierungsrat per 1.1.2010 in Kraft setzte. Gleichzeitig wurde 
das Vertragswerk zwischen Kanton und Gemeinden überarbeitet und modular aufgebaut. Neu 
bestand ein Rahmenvertrag, der die Zusammenarbeit im Steuerwesen grundsätzlich regelte. 
Für besondere Leistungen der Gemeinden, wie Inkasso, Erlass, Quellensteuer, Erfassen von 
Steuererklärungen wurden Nachträge mit Anhängen geschaffen. 
 
Am 5. November 2009 fand eine erste Sitzung i.S. Papierreduktion bei der amtlichen Bewertung 
statt. Die Gemeinden müssen die Bewertungsprotokolle seit 1945 dauernd aufbewahren. Ver-
schiedene Gemeinden stossen beim Archivraum an ihre Grenzen und wünschten ein elektroni-
sches Dossier. 
 
Anmerkung 2017: Es liegt nach wie vor kein spruchreifes Projekt vor.  
 
Zu Beginn des Jahres 2010 wurde ein neues zentralisiertes Quellensteuerverfahren eingeführt, 
bei dem die Städte Bern, Biel und Thun die meisten Aufgaben aller Gemeinden übernommen 
haben. Die übrigen Gemeinden wurden von den Aufgaben im Bereich der Quellensteuer entlas-
tet, mit Ausnahme der nach wie vor sehr wichtigen Registerführung. 
 
Die erste Arbeitssitzung vom 18. Februar 2010 begann mit einer technischen und dennoch et-
was kuriosen Panne: Der eingeladene Referent der kantonalen Steuerverwaltung konnte sein 
Referat nicht halten, da der Beamer nicht funktionierte und die Präsentation nicht auf Papier 
vorlag. Die Sitzung wurde jedoch für eine offene Aussprache über aktuelle Themen im Steuer-
wesen genutzt. 
 
Per 30.4.2010 trat die Gemeinde Urtenen-Schönbühl aus unserem Verband aus.  
 
2011 traten unserem Verband die Gemeinden Brügg, Huttwil und Wichtrach bei. Somit ver-
zeichnete der Verband 38 Aktivmitglieder, davon 11 Frauen, und 12 Veteranen, davon 1 Frau.  
 
Die Gemeinden konnten 2011 ihre Liegenschaftssteuern erstmals mit einer neu entwickelten 
Applikation über das Nesko-System fakturieren. Der grosse Vorteil des neuen Systems bestand 
darin, dass die meisten anfallenden Mutationen, wie neue amtliche Werte, Handänderungen 
usw. automatisch in die neue Applikation fliessen. Unser Verband war im Projekt- und Testteam 
durch die Gemeinden Münsingen und Unterseen vertreten.  
 
In Europa zeigte sich, dass immer mehr Staaten ihre Budgets nicht im Griff hatten und stark 
verschuldet oder gar überschuldet waren. Die Europäische Union (EU) verlangt von den Mit-
gliedländern eine Limitierung der Staatsschulden auf max. 60 % des Bruttoinlandproduktes. Im 
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Gegensatz zum Nicht-EU-Mitglied Schweiz mit einer Quote von 45 % konnte kein EU-Land die 
Quote von 60 % einhalten; Griechenland und Italien lagen gar über 100 %. Nebst vielen andern 
Problemen zeigte sich vor allem in Griechenland, dass Registerführung und Inkasso im Steuer-
wesen ungenügend, ja lückenhaft waren. Dank massiver Stützung durch die Europäische Zent-
ralbank konnten Griechenland und Spanien vor dem Staatsbankrott gerettet werden. Der 
Schweizerfranken wurde zunehmend zur gesuchten Fluchtwährung, was wiederum Probleme 
für unsere Wirtschaft mit sich brachte. Die Schweizerische Nationalbank begann mit der Stüt-
zung des Eurokurses: Der Mindestkurs von CHF 1.20 wurde hartnäckig verteidigt. 
 
Anmerkung 2017: Der starke Schweizerfranken stellt für unsere Wirtschaft nach wie vor ein 
Problem dar, insbesondere nach der Aufgabe der Stützung des Euromindestkurses von CHF 
1.20 am 15. Januar 2015.  
 
2012 wurde unser Verband 70 Jahre alt; es fanden keine besonderen Feierlichkeiten statt. 
 
Einigen Wirbel verursachte das Vorgehen der kantonalen Steuerverwaltung in Sachen Redukti-
on der Erfassungsgemeinden für die Steuererklärungen der natürlichen Personen. Unter Miss-
achtung der Kündigungsfristen in den bestehenden Verträgen wurden 6 Gemeinden dazu ge-
drängt, auf die Erfassung zu verzichten. Die zu erfassenden Steuererklärungen wurden ohne 
Absprache auf andere Erfassungsgemeinden verteilt. Weiter wurde in Aussicht gestellt, mit den 
verbleibenden 21 Gemeinden eine Aussprache durchzuführen. 
 
Anlässlich der Sitzung Erfa-Steuern vom 11.9.2012 orientierte die kantonale Steuerverwaltung 
die anwesenden Gemeindevertreter, dass eine interne Arbeitsgruppe sich Gedanken mache, 
die Anzahl der Erfassungsgemeinden auf 8 bis 10 zu reduzieren. Das Projekt wurde AHTO (8) 
benannt; gleichzeitig wurde das Projekt GemS per 31.12.2012 beendet. Im Gegensatz zu 
GemS konnten bei AHTO keine Gemeindevertreter mitwirken. Am 20.3.2013 wurden die be-
troffenen Gemeinden über das Projekt AHTO informiert. Die Gemeinden goutierten das einsei-
tige Vorgehen der kantonalen Steuerverwaltung nicht. Unter der Federführung unseres Verban-
des lehnten die Gemeindeverbände und die Gemeinden das Projekt einhellig ab.  
 
2013 stellten die Gemeinden fest, dass die vom Bund geplante Unternehmenssteuerreform III 
(USR III) möglicherweise zu empfindlichen Steuerausfällen bei den Gewinnsteuern der juristi-
schen Personen führen könnte. Auf Druck des Auslandes sollten in der Schweiz gewisse Steu-
erprivilegien bei den juristischen Personen abgeschafft werden. Ziel der USR III war, die Steu-
ergesetzgebung international verträglich zu gestalten ohne jedoch beim Steuerwettbewerb ins 
Hintertreffen zu geraten. Die Anpassung der gesetzlichen Grundlagen alleine genügte dazu 
nicht; die Kantone planten daher, ihre Gewinnsteuersätze teils massiv zu reduzieren, was zu 
zusätzlichen Steuerausfällen geführt hätte.  
 
Anmerkung 2017: Das schweizerische Stimmvolk lehnte am 12. Februar 2017 die USR III mit 
59,1% deutlich ab. Im Kanton Bern war mit 68,4% der Neinstimmen-Anteil am höchsten. Die 
Beweggründe waren vielfältig: Steuerausfälle in unbekannter Höhe, die Schaffung neuer oder 
ungerechter Privilegien usw. Unter dem Titel „Steuervorlage 17“ (SV17) wurde eine neue Vorla-
ge lanciert; es handelt sich um eine abgespeckte Version der USR III. 
 
2014 war ein ruhiges Verbandsjahr. Nebst Routinegeschäften, galt es eine Vernehmlassung zur 
Steuergesetzrevision 2016 zu verfassen.  
 
An der Arbeitssitzung vom 28.8.2014 haben die Verbandsmitglieder die Eigenständigkeit unse-
res Verbandes ausdrücklich bejaht und eine Integration in den Bernischen Gemeindekaderver-
band abgelehnt. 
 
Nach 11 Jahren trat Adrian Möschberger aus Köniz per 31.12.2014 als Verbandspräsident zu-
rück. Als Nachfolger wurde Moritz Jäggi aus Bern gewählt. Moritz Jäggi gehörte dem Vorstand 
seit 22.10.2010 als Vizepräsident an.  
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2015 begann mit viel Arbeit: Obwohl nicht zur Vernehmlassung eingeladen, hat der Verband ei-
ne ausführliche Vernehmlassung zur USR III eingereicht. Wir signalisierten Verständnis für die 
Vorlage, lehnten sie jedoch aufgrund von finanziellen Bedenken und der Sorge um die lokale 
Wirtschaft in dieser Ausprägung ab.  
 
Am 14.6.2015 lehnte das Stimmvolk die Bundesvorlage zur Erbschaftssteuerreform mit 71 % 
Nein-Stimmen ab. Die Reform sah u.a. vor, dass künftig der Bund Erbschafts- und Schen-
kungssteuern erheben würde. Für Vermögen ab CHF 2 Mio. waren massiv höhere Abgaben 
vorgesehen. Weiter war vorgesehen, die Inkraftsetzung rückwirkend auf den 1.1.2012 festzule-
gen. Dies führte im Vorfeld schweizweit zu einer Flut von Vermögensabtretungen an Nach-
kommen bis 31.12.2011. Unser Verband war über den negativen Entscheid nicht unglücklich. 
Wäre die Vorlage angenommen worden, hätten die Gemeinden auf diese Einnahmen verzich-
ten müssen. 
 
Am 17.9.2015 präsentierte der Regierungsrat des Kantons Bern seine Steuerstrategie bis 2021; 
gleichzeitig wurde zur Vernehmlassung eingeladen. Inhaltlich ging es im Wesentlichen um eine 
Senkung der Gewinnsteuern der juristischen Personen bzw. indirekt um die Vorwegnahme ei-
nes Teils der USR III. Mittels Steuergesetzrevision 2018 sollte die Strategie umgesetzt werden.  
Unser Verband hat eine ausführliche und kritische Vernehmlassung eingereicht. Insbesondere 
die zu erwartenden Steuerausfälle bereiteten grosse Sorgen. Nach dem Volksnein zur USR III 
im Februar 2017 soll die Steuerstrategie in einer abgespeckten Version mittels Steuergesetzre-
vision 2019 in einem ersten Schritt umgesetzt werden. Der zweite Schritt ist für 2021 geplant. 
 
An der Mitgliederversammlung vom 23.10.2015 wurden wichtige Änderungen beschlossen: 
 
- der bisherige Mitgliederbeitrag von einheitlich CHF 30.00 pro Jahr wurde erstmals seit 1984  
 angepasst und nach Anzahl der Einwohner einer Gemeinde abgestuft. Der Minimalbeitrag  
 beträgt neu CHF 50.00 und der Maximalbeitrag CHF 120.00. Die Veteranen bezahlen neu 
 50 % des Minimalbeitrages, also CHF 25.00; bisher bezahlten sie CHF 10.00. 
 
- mit einer Statutenänderung wurde der Vorstand um 2 Beisitzer erweitert. Ziel dieser Änderung 
 war es, die Aufgaben des Vorstandes besser wahrnehmen zu können. Ab 2015 traf sich der  
 Vorstand regelmässig zu Sitzungen. 
 
2015 konnten die Gemeinden Bolligen, Fraubrunnen, Ipsach, Lauterbrunnen und Moossee-
dorf in den Verband aufgenommen werden. Bolligen war seit 2003 nicht mehr vertreten. Unser 
Verband zählte nun 43 Aktivmitglieder, davon 19 Frauen, und 10 Veteranen, davon 1 Frau. 
 
2016 trat im Kanton Bern ein revidiertes Steuergesetz in Kraft. Zwei markante Änderungen die-
ser Revision sind besonders erwähnenswert: 
 
- Beschränkung des Fahrkostenabzuges auf CHF 6‘700 pro Jahr für Arbeitnehmer, 
- starke Einschränkung der Öffentlichkeit des Steuerregisters. 
 
Seit 1.3.2016 ist unser Verband auch im Internet unter www.begem.ch/de/VBSS  präsent. 
 
Zu einem grossen Ärgernis entwickelte sich der Beschluss der Finanzdirektion des Kantons 
Bern, die ZPV-Nr. nicht mehr in den Gemeinderegistersystemen (GERES) zu führen. Diese 
Massnahme wurde angeblich aus finanziellen Gründen beschlossen. Dies führte dazu, dass  
 
- die kantonale Steuerverwaltung zehntausende von Mutationen, welche die Gemeinden elek- 
 tronisch übermittelten, manuell bearbeiten musste, 
- Mutationen mit grosser zeitlicher Verzögerung vorgenommen wurden, 
- Schriftgüter falsch adressiert wurden. 
 
Per 1. August 2016 übernahm Claudio Fischer die Leitung der Steuerverwaltung des Kantons 
Bern von Fürsprecher Bruno Knüsel, welcher pensioniert wurde.  
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An der Arbeitssitzung vom 28.8.2016 wurde das Thema „Steuerrechtlicher Wohnsitz von Heim-
bewohnern“ vertieft besprochen. Die Thematik ist hochsensibel und führte in Einzelfällen zu 
Streit unter Gemeinden und deren Verbände. Eine Arbeitsgruppe unseres Verbandes entwarf, 
in Absprache mit der kantonalen Steuerverwaltung, Checklisten, Prozessbeschriebe usw. Die 
erarbeiteten Unterlagen sind in der Praxis sehr nützlich und führen zu einer einheitlichen Beur-
teilung der fraglichen Fälle. 
 
2016 konnte die Gemeinden Rapperswil in den Verband aufgenommen werden, obwohl diese 
Gemeinde weniger als 4‘000 Einwohner zählt. Dies wurde möglich, weil ein bisheriges Mitglied 
unseres Verbandes in die kleinere Gemeinde Rapperswil wechselte. Unser Verband zählte nun 
44 Aktivmitglieder, davon 21 Frauen, und 11 Veteranen, davon 1 Frau. 
 
Die Gemeinderechnungen mussten 2016 erstmals nach den Grundsätzen des Harmonisierten 
Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2) geführt werden. Für den Bereich Steuern ergaben sich, 
nebst neuen Kontobezeichnungen, lediglich einige zusätzliche Konti.  
 
2017 fällt auf, dass viele Rechnungsabschlüsse von Gemeinden, Kantonen und des Bundes 
wiederum erfreulich ausfallen. Die Steuererträge als Abbild des Wirtschaftsgangs konnten 
vielerorts nicht nur gehalten, sondern sogar gesteigert werden. Das ist mit Blick auf politische 
und wirtschaftliche Ereignisse einigermassen erstaunlich, zumal Experten reihenweise einen 
Einbruch voraussagten. Doch weder der Euro-Franken-Kurs noch der Ukraine- oder Syrien-
krieg, noch die Brexit-Abstimmung in Grossbritannien noch die Wahl des umstrittenen amerika-
nischen Präsidenten konnten der wirtschaftlichen Stabilität nachhaltig etwas anhaben. Auch die 
weiterhin bestehenden finanziellen Sorgen gewisser Euro-Länder und die expansive Geldpolitik 
vieler Zentralbanken führten bisher kaum zu merklichen Auswirkungen auf die wirtschaftliche 
Situation und damit auch auf die Steuereinnahmen in der Schweiz. 
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Schlusswort des Präsidenten 
 
 
Die Chronik legt es an den Tag: seit der Gründung des Verbands haben sich die Problem- und 
Aufgabenstellungen nicht fundamental geändert, allenfalls in ihrer Gewichtung etwas verlagert 
und akzentuiert. 
Der VBSS versteht sich als Fachverband, welcher seinen Mitgliedern primär fachliche Unter-
stützung für eine qualitativ hochstehende und rationelle Bewältigung des Tagesgeschäfts im 
Frontoffice zu den Bürgern bietet. Gerade diese Verbundenheit zur 1-zu1-Praxis legitimiert uns 
aber auch, die Bedürfnisse unserer Mitglieder in Bezug auf die Informatikapplikationen, die (Zu-
sammen-)Arbeitsabläufe mit der kantonalen Steuerverwaltung und gar bei Veränderungen von 
rechtlichen Vorgaben zu verteidigen und Optimierungen einzuverlangen. Für die Gemeindefi-
nanzen haben wir selbstsprechend ein wachsames Auge. 
Der VBSS ist eine Brücke von den Gemeinden zum Kanton und umgekehrt. Davon profitieren 
nicht nur die Gemeinden, sondern allen voran die Steuerpflichtigen, unsere Kundinnen und 
Kunden. Auch der Kanton ist Nutzniesser guter Dienstleistungen im Steuerwesen auf den Ge-
meinden, denn das Meiste, was in der Gemeinde korrekt abgewickelt wird, kommt finanziell – 
im ungefähren Verhältnis der Steueranlagen – zu zwei Dritteln auch dem Kanton zu gute. Doch 
das Finanzielle ist das Eine, die öffentliche Wahrnehmung das Andere. Seien wir ehrlich: die 
Bürgerinnen und Bürger interessiert es kaum, ob wir Kanton oder Gemeinde sind. Fiskus ist 
Fiskus. Demzufolge arbeiten wir doch alle für die gleiche Sache. Damit eben diese Sache für 
alle Beteiligten erfolgreich weiterentwickelt wird, braucht es den VBSS weiterhin. Denn das ber-
nische Steuerwesen hat im interkantonalen Vergleich eine sehr gute Reputation für seine Fort-
schrittlichkeit und Effizienz. Diesen Ruf gilt es auch in Zukunft zu halten. Der VBSS ist dabei! 
 
 
Bern, im Sommer 2017 
 
 
VBSS 
Verband Bernischer Steuerverwalterinnen und Steuerverwalter 
 
Moritz Jäggi 




