progema probst
progema stocker
Beratung und Dienstleistungen für Gemeinden

informiert
Oktober 2020

Gemeindeumfrage zum Budget 2021
Anlässlich interimistischer Mandate und Beratungen
zeigt sich, dass Gemeinden mit dem Budget 2021
eine gewisse Unsicherheit spüren. Die Corona-Pandemie wirkt sich auf den Finanzhaushalt aus. Höhere
Ausgaben in der Sozialen Sicherheit und tiefere Steuereinnahmen gilt es für das nächste Jahr zu berücksichtigen.
Eine Umfrage bei ausgewählten Gemeinden bestätigt,
dass die meisten mit reduzierten Steuereinnahmen
rechnen. Deswegen den Steuerfuss ändern, wird voraussichtlich keine der befragten Gemeinden. Von allfälligen erfolgswirksamen Auflösungen von Neubewertungsreserven gemäss kantonalen HRM2-Vorgaben,
können ab dem nächsten Jahr nur wenige Gemeinden
profitieren.
Bereits heute ist klar: Die Gemeinden sind gut beraten, ihre Finanzstrategie auszurichten, damit der
finanzpolitische Handlungsspielraum und der Finanzhaushalt nachhaltig gesund bleiben.

Adrian Stocker, Geschäftsführer progemastocker

Monika Pobst, Geschäftsführerin progemaprobst

Budget 2021:
Im Zeichen der Corona-Pandemie
Eine Umfrage bei den Gemeinden zeigt: Das Budget 2021 gerät aufgrund der Corona-Krise unter Druck. Ein kleiner Lichtblick am Horizont: Sind in der Gemeinde mit Einführung
von HRM2 Neubewertungsreserven vorhanden, dürfen diese nun aufgelöst werden. Für
einige wenigen Gemeinden kommt diese «Finanzspritze» zur richtigen Zeit.
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Budget
Die Corona-Pandemie wird konjunkturelle Folgen haben.
Das tatsächliche Ausmass der Krise und die Auswirkungen sind noch nicht absehbar und weitgehend ungewiss.
Die Situation wird auch Gemeinden negativ beeinflussen.
Dabei sind zwei wesentliche Faktoren betroffen: Soziale
Sicherheit und Steuerertrag.
Die Gemeinden sind nebst Bund und Kanton auch mit
der Bewältigung der Corona-Krise betroffen. Gut funktionierende Behördendienstleistungen setzen allerdings
auch eine gesunde Finanzlage voraus. Diese geraten
durch die kurz- und mittelfristigen Folgen der Krise jedoch unter Druck. Erste Einschätzungen des kantonalen
Finanzdepartements gehen für das Jahr 2021 von 1.7%
tieferen Erträgen bei den Staatssteuern Natürlicher Personen gegenüber der Rechnung 2019 aus. Deutlichere
Einnahmeeinbrüche und Ausgabensteigerungen werden
für die Folgejahre prognostiziert.
Auswirkungen auf den öffentlichen Haushalt
Wirtschaftliche Krisen belasten die öffentlichen Haushalte sowohl über die Einnahmen- als auch über die Ausgabenseite. Normalerweise verlaufen Einnahmen und
Ausgaben in engem Takt; in der Krise ist dieser Gleichklang allerdings ausser Kraft gesetzt. Einnahmen sinken,
insbesondere durch den Wegfall von Steuereinnahmen.
Die Ausgaben steigen hingegen häufig überproportional.
Darüber hinaus verursachen konjunkturell bedingte Sozialausgaben ebenfalls höhere Kosten. Beim Gemeindehaushalt steigen hauptsächlich die Kosten im Bereich
Soziale Sicherheit. Das Amt für soziale Sicherheit hat in
seinen Richtwerten für das Budget 2021 festgehalten,
dass sich die Corona-Pandemie auf die Gemeindefinanzen auswirken werde. Eine SKOS-Hochrechnung prognostiziere im mittleren Szenario einen Anstieg der Sozialhilfebeziehenden um 28% bis 2022.
Das Amt für Gemeinden lässt verlauten, dass die Auswirkungen nicht überschätzt werden sollten: Vieles sei
noch offen. Auch die volkswirtschaftlichen Prognosen bezüglich konjunkturellen Wirtschaftsverlauf seien diffus.
«Wenn, dann werde ein starker Effekt für die Folgejahre

zu erwarten sein», so der Leiter des Amts für Gemeinden,
Thomas Steiner. «Weiter ist jedoch zu beachten, dass die
solothurnischen Gemeinden dank beachtlichen Ertragsüberschüssen der letzten Jahre gut aufgestellt sind.»
Einschätzungen der Gemeinde
Die Umfrage bei ausgewählten Gemeinden zu den haushaltspolitischen Folgen der Corona-Pandemie ist nicht
repräsentativ, da die Budgetphase noch nicht abgeschlossen ist. Sie gibt jedoch einen Eindruck der kommunalen Betroffenheit. Die meisten Gemeinden werden mit
reduzierten Steuereinnahmen der Natürlichen Personen
rechnen. Vor allem Gemeinden mit einem grossen Anteil
Juristischer Personen werden deutlich pessimistischer
budgetieren als sonst.

Gemeindeverwaltung Dornach

Mit Blick auf die Ausgabenseite werden die Gemeinden
steigende Sozialausgaben erwarten. Allfällige höhere
Sachkosten und eine Zunahme der Personalausgaben
(mit Ausnahme beim Reinigungsaufwand) werden aus
Sicht der Gemeinden die Haushalte nicht wesentlich
mehr belasten. Ebenso werden die Investitionsplanungen
wegen der Corona-Pandemie nicht wesentlich geändert.
So auch die Einwohnergemeinde Dornach. Anlässlich
der Budgetklausur im Gemeinderat wurde am geplanten
Mehrjahresprogramm festgehalten. Auch antizyklisches
Verhalten war ein Thema.
Auflösung der Neubewertungsreserve als Rettungsanker für die Einwohnergemeinde Dornach
Mit der Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) wurde der sogenannte «true and fair
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view»-Ansatz verstärkt. Die Rechnungslegung soll also
ein Bild wiedergeben, welches der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht. Ein neuer Aspekt von HRM2 ist die Bewertung des Finanzvermögens
zu Markt- oder Verkehrswert. Die Gemeinden mussten
nach festgelegten Bewertungsnormen eine Neubewertung ihres Finanzvermögens vornehmen. Dies bedeutete, dass Grundstücke und Liegenschaften eine finanzielle
Aufwertung erfuhren und damit Neubewertungsreserven
entstanden. Die gesetzliche Vorgabe sieht vor, dass positive Neubewertungen ab dem sechsten Jahr nach Einführung von HRM2 innerhalb von fünf Jahren zu Gunsten
des Bilanzerfolgs aufgelöst werden müssen.

Finanzstrategie des Gemeinderates
Infolge der Zukunftsaussichten sind die Gemeinden gut
beraten, ihre längerfristigen finanzpolitischen Zielsetzungen festzulegen. Eine Finanzstrategie zeigt den finanzpolitischen Handlungsspielraum der Gemeinde auf und
soll Basis sein, dass rechtzeitig gehandelt werden kann,
wenn die pessimistischen Zukunftsprognosen tatsächlich eintreffen sollten. Eine Finanzstrategie soll Leitplanken für die Finanzpolitik des Gemeinderates der nächsten Jahre abstecken. Der Gemeinderat informiert darin
über die von ihm verfolgten Ziele und die Massnahmen,
mit denen auch in Zukunft gesunde Gemeindefinanzen
sichergestellt werden.
Die Gemeinden tun gut daran, die absehbare künftige
Entwicklung der Gemeindefinanzen genauer zu analysieren und eine Finanzstrategie zu entwickeln, in der Ziele
für die Zukunft formuliert und mögliche Handlungsoptionen aufgezeigt werden.
Mögliche Ziele einer Finanzstrategie:
Wir bewahren uns den finanzpolitischen
Handlungsspielraum.

Gemeinde Dornach

Wir planen langfristig und limitieren unsere
Investitionen.

Für die Einwohnergemeinde Dornach bedeutet die Auflösung die Abfederung des vorhandenen strukturellen
Defizits des Budgets 2021. «Die Gemeinde investiert seit
einigen Jahren sehr stark in ihre Infrastruktur. Das treibt
die Erfolgs- und die Investitionsrechnung in die Höhe»,
so Gemeindepräsident Christian Schlatter. Die Gemeinde mit einem Steuerfuss von 88% gehört zu einen der
attraktivsten Gemeinden im Kanton. «Für die 23 Gemeinden im Einzugsgebiet Thierstein-Dorneck sind insgesamt
CHF 15,2 Mio. Neubewertungsreserven vorhanden, wobei die Hälfte der Summe auf einige wenige Gemeinden
zurückgeht», weiss Thomas Steiner. «Gut CHF 3 Mio.
dürfen im Schwarzbubenland pro Jahr maximal aus der
Neubewertungsreserve aufgelöst werden. Im Vergleich:
Das Gemeindesteueraufkommen im Schwarzbubenland
beläuft sich auf rund 130 Mio. Franken (2018)». Also ein
geringer Wert.

Zur Umsetzung der Finanzstrategie sind Instrumente notwendig, die eine Früherkennung allfälliger Abweichungen
ermöglichen. Eine saubere Investitionsplanung, ein optimierter Budgetierungsprozess sowie ein Steuerreporting
sind Pfeiler einer Finanzstrategie. Ziele, Massnahmen
und Strategiepunkte müssen mindestens jährlich überprüft und nach Bedarf angepasst werden.

Die Umfrage bestätigte, dass von den Gemeinden nur
ein kleiner Teil Auflösungen von Neubewertungsreserven vornehmen können. Bei denjenigen Gemeinden wird
damit der vorhandene Aufwandüberschuss des Budgets
reduziert.

Die Bedeutung einer realistischen Finanzstrategie und
von IKS werden in naher Zukunft stark zunehmen, damit
Handlungsspielraum und Finanzhaushalt der Gemeinden auch trotz Corona-Pandemie nachhaltig gesund bleiben.

Wir begrenzen unsere Verschuldung.
Wir erhalten unser Finanzvermögen den
künftigen Generationen.
Wir überprüfen unsere Leistungen regelmässig.
Wir behalten einen attraktiven und nachhaltigen
Steuerfuss bei.

Beratung und
Dienstleistungen
für Gemeinden

Wir freuen uns, Sie in folgenden Bereichen persönlich und individuell
beraten zu dürfen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Finanzdienstleistungen
Informatik
Organisation
Personalwesen
Interimsmanagement
Coaching
Kommunikation
Gestaltung
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progemastocker gmbh
Scheltenstrasse 4
4106 Therwil
Tel. 079 740 13 22
info@progemastocker.ch
www.progemastocker.ch
Konzept und Gestaltung: progemastocker gmbh

progemaprobst gmbh
Lindenstrasse 14
4566 Oekingen
Tel. 079 478 41 94
info@progemaprobst.ch
www.progemaprobst.ch

