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Basel, 31. Dezember 2016
Jahresbericht 2016 der Regionalgruppe veb.ch Nordwestschweiz

Vom Chrischonaturm hoch hinaus mit Blick auf die Regio Basiliensis
und einem Ausflug mit Highlight
Die Regionalgruppe Nordwestschweiz durfte auf ein absolut spannendes und erfolgreiches
2016 zurückblicken. Unsere Regionalgruppe „knackte“ die 1‘100er Mitgliederzahl im 2016.
Die verschieden Aktivitäten der Regionalgruppe Nordwestschweiz begeisterten eine hohe
Anzahl Mitglieder jeglichen Alters zur Teilnahme.

Rückblick auf unsere Aktivitäten des veb.ch Nordwestschweiz im 2016

Alle Jahre wieder startete das Jahr 2016 wiederum, ganz im Zeichen der Tradition, mit dem von
der Expert Suisse organisierten Steueranlass am 1. Februar. Das Programm ist bekannt, der
Austragungsort war neu: Der Anlass fand erstmals im Restaurant Safran Zunft an der Gerbergasse
11 in Basel mit den beiden seit Jahren bekannten Referenten lic. iur Stephan Stauber (Vorsteher
Steuerverwaltung Basel-Stadt) und Peter Nefzger (Vorsteher Steuerverwaltung Basel-Landschaft)
statt.
Der Vorsteher des Kantons Basel-Land, Herr Peter B. Nefger, thematisierte die
Steuergesetzrevision 2016 - Nachtrag. Dabei sprach der Steuervorsteher den Eigenmietwert /
pauschaler Liegenschaftsunterhalt, die Aus- und Weiterbildungskosten und Vereinfachungen an.
Weitere Bestandteile des Referats betrafen Steuergesetzrevision 2017 mit den Themen begrenzter
Fahrkostenabzug, Einführung Selbstbehalt Krankheitskosten, Aufhebung Lohnmeldepflicht für
Arbeitgebende und Anpassung Strafverfolgungsverjährung. Aktuelles zur Steuergesetzgebung und
Steuerpraxis im Kanton Basel-Stadt erläuterte Herr Stephan Stauber. Unter anderem wurden
Themen wie Steuergesetzrevision 2015, Ausblick (parlamentarische Vorstösse und
Steuerreformen beim Bund), AiA / Amtshilfe und die Veranlagungspraxis angesprochen. Im
Anschluss an die beiden Referate nutzten die Besucher die Gelegenheit um sich mit miteinander
aus zu tauschen und Fachgespräche zu führen. Die beiden Handout finden Sie wiederum auf
unserer Homepage.
Der gut besuchte Frühjahr-Netzwerkanlass fand am 19.04.2016, mit dem Thema 'Engagiert
arbeiten ohne auszubrennen' statt. Frau Sandra Sieber-Zysset hat alle Beteiligten wichtige
Denkanstösse mitgegeben und klar gemacht, dass man immer hinschauen und nicht wegschauen
sollte. Wir erhielten einen Einblick in mögliche Strategien zum Erhalt der persönlichen Gesundheit
und sie zeigte Methoden zur Stressprävention und Burnoutvermeidung auf. Ausserdem finden sich
hilfreiche Checklisten, Informationen und Leitfaden zum Umgang auf unserer Homepage welche
bei Bedarf genutzt werden können. Im Anschluss an das Referat gab es viele Fragen, da die
meisten Teilnehmer direkt oder indirekt bereits schon mal betraf und Lösungsansätze gefragt
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waren. Die anschliessenden interessanten Gespräche der Teilnehmer führte nicht nur zum
Informationsaustausch sondern sie wurden auch zum Netzwerken genutzt.

In allen Prüfungsklassen in Basel und Muttenz gab man uns die Möglichkeit unseren Verband
mittels eines Kurzreferats vorzustellen. Bei dieser Gelegenheit danken wir dem Lehrkörper des KV
Basel und dem Bildungszentrum kvBL herzlich für die Unterstützung.
Die diesjährige Generalversammlung der Regionalgruppe Nordwestschweiz wurde am 01. Juni in
Basel abgehalten. Aufgrund der erfreulich hohen Anzahl an Teilnehmer sind wir für die Führung
der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt in drei Gruppen aufgeteilt worden. Es gab spannende
Informationen, die verschiedenen Aufgaben der Feuerwehr sind uns erklärt worden da sich die
Dienstleistungen der Feuerwehr nicht „nur“ für die Brandbekämpfung beschränken. Mittlerweilen
ist das Aufgabengebiet weit gesteckt und es bedarf dafür laufende Weiterbildung der
Feuerwehrleute. Die diversen Geräte und Ausrüstungen konnten betrachtet werden und die
interessierten Teilnehmer stellten viele Fragen. Anschliessend hielten wir im Restaurant Cantina
E9 bei vorgängigem Apéro die Versammlung ab. Insgesamt nahmen 59 Teilnehmer aller
Altersklassen, wovon 41 Kolleginnen und Kollegen, an der Generalversammlung teil. Bei den
offerierten kulinarischen Köstlichkeiten genossen wir das gemütliche Zusammensein in einer
warmen Atmosphäre und es gab viel zum Erzählen.
Den Herbstanlass für die diesjährigen Prüfungsabsolventen und Mitglieder hielten wir am 15.
September auf höchster Höhe auf dem Chrischonaturm ab. Erfreulich viele neue Gesichter und
auch Mitglieder (annähernd 40 Teilnehmer) fanden den Weg zum Chrischona und folgten der
Einladung. Der Blick vom Turm war imposant und viele hohe Gebäude in Basel schienen von dort
oben sehr klein. Beim Apéro riche konnten wir unsere Aktivitäten der Regionalgruppe
Nordwestschweiz vorstellen und die Prüfungsabsolventen wurden gefeiert. Im Anschluss durften
wir an der Führung des Chrischonaturm teilnehmen. Die heutigen Aufgaben der Swisscom, welche
den Turm unterhält und auch nutzt, wurden uns bei einer Diashow aufgezeigt. In eindrücklicher
Weise ist uns die neue Technik erklärt worden welche heute wesentlich weniger Platz beansprucht
als dies noch vor Jahren notwendig war. Wiederum haben die Teilnehmer die Möglichkeit genutzt
das Netzwerk zu pflegen und neue Gesichter bei Gesprächen kennen zu lernen.

Bei absolut perfektem Herbstwetter, am Samstagmorgen 22. Oktober 2016, chauffierten uns zwei
Autobusse von Meyer Reisen mit 80 Teilnehmern in den südbadischen Raum. In diesem Jahr
organisierten wir für unsere Mitglieder ein besonderes Highlight und besuchten den Europapark in
Rust. Wir kamen in den Genuss eines exklusiven Fachvortrags zur Geschichte und der Entstehung
des Parks, der verschiedenen eigenen involvierten Firmen und der Visionen der Gründerfamilien.
Anschliessend nutzten wir die Möglichkeit, die vielen einmaligen Attraktionen des Parks zu
geniessen. Zum Appetitanregen trafen wir uns beim Apéro und berichteten über die Erlebnisse des
Nachmittags und es wurden Empfehlungen weitergegeben. Anschliessend nahmen wir
gemeinsam ein mehrgängiges Nachtessen ein, beidem uns zudem ein Zauberer mit seinen
Künsten zum Staunen gebracht hat. Die Kombination aus Fachanlass, unterhaltsamen, geselligem
und sich in anderer Umgebung zu treffen fand grossen Anklang welches auch die Teilnehmerzahl
bestätigte. Die Zeit verging rasend schnell und auf der Rückreise in den zwei Bussen war es
infolge Müdigkeit etwas stiller geworden als bei der Hinfahrt.
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Unser Herbst-Netzwerkanlass fand am 10. November wiederum im Post Restaurant Oase statt.
Mit dem einheitlichen Lohnmeldeverfahren (ELM) ist es Treuhändern und Unternehmungen
möglich, die Lohndaten für die Ausgleichskassen, Unfallversicherer, BFS und Steuerverwaltung in
einem Zug zu erfassen und elektronisch aufzubereiten. Das Referat zeigte wie dieses Verfahren
die Qualität der Prozesse und Daten steigert, sowie Arbeitsabläufe vereinfacht. Diverse kritische
und interessante Fragestellungen sind durch die Mitglieder gestellt worden. Vor allem der
Datenschutz vor Zugriffen bei den Empfänger wurde hinterfragt. Diverse Voten zeigten auf, dass
Sicherheitsbeauftrage bei grösseren Betrieben eine Zustimmung zu diesem elektronischen
Verfahren verweigern. Nach dem Referat fand das Apéro statt bei dem wiederum viel debattiert
worden ist und ein reger Austausch stattfand.

Mitglieder
Die Regionalgruppe Nordwestschweiz besteht per 31.12.2016 aus 1‘114 Mitglieder. Das
Wachstum unserer „Familie“ fand erfreulicherweise auch im 2016 statt. In diesem Jahr nahmen
viele langjährige und erfreulicherweise auch neue Mitglieder an unseren Veranstaltungen teil und
nutzen die Gelegenheit die vielfältigsten Veranstaltungen zu besuchen, zum „Netzwerken“ und
führen von vielen tollen Gesprächen. Dies ist mehr als erfreulich und bestärkt den in Miliz
geführten Vorstand in unserer Arbeit. Eine aktive Teilnahme im 2016 der Mitglieder sämtlicher
Altersgruppen der Regionalgruppe Nordwestschweiz für und mit unserem Berufsverband freut uns
in hohem Masse.
Schlussbemerkung
Meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen danke ich ganz herzlich für Ihren geleisteten Einsatz
im 2016 zu Gunsten unserer Regionalgruppe. Der Dank gilt auch allen Mitgliedern unserer
Regionalgruppe welche regelmässig an unseren Anlässen teilnehmen und uns dadurch
unterstützen. Ans Team der Geschäftsstelle des veb.ch welches uns bei den administrativen
Tätigkeiten immer mit grossem Engagement zur Seite steht gilt ein ganz spezielles Dankeschön
wie auch dem sehr aktiven Vorstand des veb.ch.
veb.ch Nordwestschweiz
Silvan Krummenacher, Präsident
Im Holeeletten 33, 4054 Basel
Telefon G: 061 266 31 91
nordwestschweiz@veb.ch
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