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1.    Übersicht über die Mittelverwendung im Finanzhaushalt

ANLAGEN

Beispiele:

• Geldanlagen

• Wertschriftenerwerb

Keine besondere

Bewilligung

erforderlich

AUSGABEN

Neu

Vorübergehende,

realisierbare

Verwendung

Dauernde Bindung

an öffentlichen

Zweck

einmalig

wiederkehrend

Genereller 

Erlass

Verpflichtungskredit

• Bundesrecht

• Kantonale Gesetze

   (Beschaffung, Erneuerung

   und Ersatz personeller

   und sachlicher Mittel für

   die sachgerechte

   Aufgabenerfüllung,

   ohne Neubauten)

• Gemeindeerlass

Voranschlags-

kredit

Voranschlags-

kredit

Gebunden



 3 

2. Unterscheidung zwischen Ausgaben und Anlagen 

 

Nach allgemein anerkannten Grundsätzen des Schweizerischen Finanzrechtes bilden 

alle Einnahmen vorerst allgemeine Staatsmittel, über die für beliebige Ausgabenzwe-

cke verfügt werden kann. 

 

 

2.1. Ausgaben 

 

Mit der Verfügung über die Mittel für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe entsteht 

eine Ausgabe im finanzrechtlichen Sinn. Ausgaben sind die dauernden Bindungen 

staatlicher Mittel für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgaben. Sie können einen Ver-

zehr der Mittel (Ausgaben der Laufenden Rechnung) oder eine Vermehrung des Ver-

waltungsvermögens (Investitionsrechnung) zur Folge haben. Massgebend ist allein das 

Kriterium der Realisierbarkeit. Vermögenswerte sind realisierbar (und damit Finanz-

vermögen), wenn sie ohne Verletzung einer bestimmten gesetzlichen Verpflichtung je-

derzeit veräussert werden können. 

 

Beispiele: 

 

� Anschaffung von Unterrichtsmaterial/Büromaterial 

� Erstellung einer Kanalisationsleitung 

� Bau eines Gemeindehauses/Mehrzweckhalle 

 

 

2.2. Anlagen 

 

Anlagen des Finanzvermögens sind jene Finanzvorfälle, welche die Zusammensetzung 

realisierbarer Vermögenswerte (Finanzvermögen) jedoch nicht deren Höhe verändern. 

 

Beispiele 

 

� Kauf einer Obligation 

� Festgeldanlagen 
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3. Kreditarten und Kompetenzen 
 

 

3.1 Begriff des Kredites und Grundsätze 

 

Rechtsgrundlage 

Ausgaben und Einnahmen bedürfen einer Rechtsgrundlage (§ 3 FHG). 

 

3.2. Verpflichtungskredit 

 

Grundlage (§ 30 FHG) 

Damit eine Ausgabe vorgenommen werden darf, ist dafür ein Verpflichtungs- und ein 

Voranschlagskredit zu bewilligen. 

 

Grundform (§ 33 FHG) 

Ein Verpflichtungskredit ermächtigt den Bezirks- oder Gemeinderat, für ein bestimm-

tes Vorhaben bis zu einem bewilligten Betrag finanzielle Verpflichtungen einzugehen 

(Beispiele: Bau eines Schulhauses, einer Sportanlage, von Verwaltungsräumen, von 

Strassen, von Kanalisationsleitungen, Kauf eines neuen Feuerwehrfahrzeuges). Die 

Verpflichtungen können über mehrere Jahre eingegangen werden; das Jährlich-

keitsprinzip des Voranschlages wird überwunden. Der jeweilige Jahresbedarf ist als 

Ausgabe in den Voranschlag einzustellen und muss bewilligt werden. 

 

Verpflichtungskredit (Sachgeschäft) 

Teile Inhalt 

 

• Bericht 
 

• Vorhaben 
• Bruttokosten mit Index-

stand 

• Beiträge von Dritten 
• Finanzierung (Darlehen 

oder eigene Mittel) 

• Folgekosten (Abschrei-
bungen, Zins, Betriebs-

kosten pro Jahr) 

 

• Antrag 

 

Dem Gemeinderat wird ein 

Verpflichtungskredit von 

Fr.... für ..... eingeräumt 
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Ausnahmen 

 

a) § 32 FHG 

 

zwingende Ausgaben  welche durch Rechtssatz des Bundes, des Kan-

tons, des Bezirkes oder der Gemeinde gebunden 

sind 

  

Gerichtsentscheide  

  

Notausgaben zur Abwehr von Gefahren oder zur unaufschieb-

baren Schadensbehebung 

 

b) § 31 FHG 

 

gebundene Ausgaben ohne 

Entscheidungsspielraum 

die durch einen Rechtssatz des Bundes, des 

Kantons, des Bezirkes oder der Gemeinde ge-

bunden sind und für die bezüglich der konkreten 

Verwendung kein erheblicher Entscheidungs-

spielraum besteht 

  

Verwaltungsaufgaben ausser 

Bauten und Anlagen 

für die Beschaffung der notwendigen personellen 

und sachlichen Mittel für die Verwaltungstätig-

keit 

  

Konstitutive 

Budgetbeschlüsse 

für einmalige neue Ausgaben, die 1,5 Prozent 

des Steuerertrages einer Steuereinheit nach letz-

ter abgeschlossener Rechnung nicht übersteigen, 

mindestens Fr. 75 000.--; 

für wiederkehrende neue Ausgaben, die 0,5 Pro-

zent des Steuerertrages einer Steuereinheit nach 

letzter abgeschlossener Rechnung nicht über-

steigen, mindestens Fr. 25 000.-- 
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Die noch nicht abgerechneten Verpflichtungskredite sind jährlich im Anhang zur 

Rechnung aufzuführen und es ist anzugeben, welcher Betrag bereits beansprucht wur-

de und welcher Restbetrag noch beansprucht werden kann. Ist das Vorhaben abge-

schlossen, ist die Abrechnung des Verpflichtungskredites in die nächste Rechnung 

aufzunehmen, von der Rechnungsprüfungskommission zu prüfen und mit einem Be-

richt zu versehen und schliesslich von der Bezirksgemeinde oder von der Gemein-

deversammlung zu genehmigen. 

 

 

 

3.3 Zusatzkredit 

 

Zeichnet sich vor oder während der Ausführung eines Vorhabens ab, dass der bewillig-

te Verpflichtungskredit nicht ausreichen wird, ist ohne Verzug ein Zusatzkredit einzu-

holen. Dafür gilt das gleiche Verfahren wie für den Verpflichtungskredit. 

Kein Zusatzkredit ist erforderlich für teuerungsbedingte Mehrkosten. Die Teuerungsbe-

rechnung erfolgt für die Zeitspanne zwischen Kostenberechnung des Vorhabens 

(Preisbasis der Verpflichtungskredites) und der Arbeitsvergebung aufgrund des Bau-

kosten- oder Grosshandelspreisindexes. 

Damit ein Verpflichtungskredit für ein Vorhaben ausreicht, ist eine sorgfältige Kosten-

berechnung auf dem letztbekannten Preisstand vorzunehmen. Für Unsicherheiten 

kann eine offene Reserve in den Kostenvoranschlag aufgenommen werden. Der Ver-

pflichtungskredit soll vollständig sein, also alle Aufwendungen von der unmittelbaren 

Projektierung bis zum betriebsfähigen Gebrauch enthalten, ausgenommen die Bauzin-

sen, die in der Laufenden Rechnung zu verbuchen sind. Damit der Verpflichtungskre-

dit eingehalten werden kann, ist es sehr wichtig, dass der Bezirks- oder Gemeinderat 

das zuständige Organ für die Ausführung des Vorhabens bezeichnet, das laufend eine 

Kontrolle des Verpflichtungskredites zu führen hat und regelmässig Endkostenschät-

zungen vornimmt. 
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3.4 Voranschlagskredit 

 

Ein Voranschlagskredit ermächtigt den Bezirks- oder Gemeinderat, die Rechnung im 

Budgetjahr für den bezeichneten Zweck bis zum bewilligten Betrag zu belasten (§ 35 

Abs. 1 FHG). Der Voranschlagskredit hat nur Wirkung für das betreffende Budgetjahr, 

was dem Grundsatz der Jährlichkeit entspricht. Es kann auch ein Voranschlagskredit in 

das Budget aufgenommen werden, für den die Rechtsgrundlage erst während des Jah-

res geschaffen und der Gemeindeversammlung unterbreitet wird (Beispiel: Voran-

schlagskredit für ein Bauvorhaben in der Investitionsrechnung, wofür noch ein Ver-

pflichtungskredit einzuholen ist). Ein solcher Voranschlagskredit unterliegt einer Sper-

re, bis die Rechtsgrundlage in Kraft tritt. Es ist zu empfehlen, diese gesperrten Voran-

schlagskredite zu kennzeichnen (Fussnote oder Sperrvermerk). 

 

Ausnahmen 

 

§ 32 FHG 

 

zwingende Ausgaben  welche durch Rechtssatz des Bundes, des Kan-

tons, des Bezirkes oder der Gemeinde gebunden 

sind 

  

Gerichtsentscheide  

  

Notausgaben zur Abwehr von Gefahren oder zur unaufschieb-

baren Schadensbehebung 
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3.5 Nachkredit 

 

Fehlt für eine Ausgabe ein Voranschlagskredit oder reicht ein Voranschlagskredit dafür 

nicht aus, ist von der Gemeindeversammlung ein Nachkredit einzuholen (§ 26 Abs. 1 

FHG). Es gilt das gleiche Verfahren wie für den Voranschlag. Am besten werden auf 

die Rechnungsgemeinde im Frühjahr und auf die Budgetgemeinde im Spätherbst hin 

die notwendigen Nachkredite erhoben und gesammelt der Gemeindeversammlung un-

terbreitet. 

 

 

Nachkredite (Sammelvorlage) 

 

Teile 

 

Inhalt 

 

• Einzelkredite 

 

• Kontonummer 

• Kontobezeichnung 

• Nachkreditsumme 

• Kurzbegründung 

 

• Antrag 

 

Dem Gemeinderat werden zulasten 

der Rechnung 2010 folgende Nach-

kredite eingeräumt: 

a) Fr. ... für die Laufende Rechnung 

b) Fr. ... für die Investitionsrech-

nung 

 

 

Erträgt eine Ausgabe keinen Aufschub ohne nachteilige Folgen, darf der Bezirks- oder 

Gemeinderat einen Nachkredit vorzeitig in Anspruch nehmen. Der Nachkredit ist den-

noch der Bezirksgemeinde oder Gemeindeversammlung zu unterbreiten und mit dem 

Vermerk zu versehen (Fussnote oder Vermerk „vorzeitig in Anspurch genommen“). 
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3.6. Zusammenfassung der Ausgabenbewilligung 

 

 Bis eine Ausgabe vorgenommen wird, werden verschiedene Abschnitte der Ausgaben-

bewilligung durchlaufen. Die nachfolgende Darstellung strukturiert zusammenfassend 

die Abschnitte und die Zuständigkeiten: 

 

 

Ausgabenbewilligung 

 

Abschnitt 

 

Vorgang 

 

Zuständigkeit 

 

• Ermächtigung 

 

• Verpflichtungskredit 

 

Bezirksgemeinde, Gemeindever-

sammlung 

  

• Voranschlagskredit 

 

Bezirksgemeinde, Gemeindever-

sammlung 

 

• Ausgabenvollzug 

 

• Ausgabenbeschluss 

 

Bezirksrat, Gemeinderat oder zustän-

dige Anstalt oder Kommission 

  

• Vertragsabschluss 

 

nach Regelung des Bezirks oder Ge-

meinderates 

 

 

Die Bezirks- und Gemeinderäte sind - wenn Verpflichtungs- und Voranschlagskredite 

bewilligt sind - für den Ausgabenvollzug verantwortlich. Mit dem Ausgabenbeschluss 

wird geregelt, was mit den zur Verfügung stehenden Mitteln im Einzelnen konkret ge-

schehen soll. 

 

Gemeindereglemente können diese Kompetenz dem Organ einer Anstalt (Bsp: Elektri-

zitäts- und Wasserwerk) vorbehalten oder der Bezirks- oder Gemeinderat kann diese 

Kompetenz mit Beschluss einer Kommission übertragen. 

 

 Erst die durch den Ausgabenbeschluss vorgenommene Konkretisierung gibt den zur 

Vertretung des Bezirkes oder der Gemeinde befugten Personen das Recht, Verpflich-
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tungen gegenüber Dritten einzugehen und Verträge abzuschliessen. Der Bezirks- oder 

Gemeinderat ist zuständig, die Verpflichtungs- und Verfügungsberechtigung zu regeln. 

Besteht dafür keine besondere Regelung, führen nur der Gemeindepräsident zusam-

men mit dem Gemeindeschreiber die rechtsverbindliche Unterschrift. 


