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1. Zusammenfassung 
 
Im Jahr 2014 wurde das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) in den Baselbieter 
Gemeinden eingeführt. Hauptziel von HRM2 ist die Rechnungslegung nach dem «True and fair 
view»-Prinzip: Die Rechnung soll ein Bild des Finanzhaushalts wiedergeben, welches möglichst 
weitgehend der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht. 
 
Bei der Einführung von HRM2 musste das Finanzvermögen nach den Verkehrswerten neu bewer-
tet werden. Die stillen Reserven mussten demzufolge aufgelöst werden. Die Rückstellungen muss-
ten ebenfalls neu bewertet werden. Dies betraf vor allen die Rückstellungen für die Ausfinanzierung 
der Basellandschaftlichen Pensionskasse. Glücklicherweise waren in den meisten Gemeinden die 
aufzulösenden stillen Reserven grösser als die aufzustockenden Rückstellungen. Daher konnten 65 
Gemeinden per Rechnungsabschluss 2014 Neubewertungsreserven in der Höhe von insgesamt 232 
Millionen Franken ausweisen. Nur in 12 Gemeinden resultierten negative Neubewertungen von ins-
gesamt 16 Millionen Franken. Die restlichen 9 Gemeinden hatten weder positive noch negative Neu-
bewertungsreserven. 
 
Wie in den meisten anderen Kantonen, wurde auch im Kanton Basel-Landschaft darauf verzichtet, 
den Gemeinden die Neubewertung des bestehenden Verwaltungsvermögens vorzuschreiben. 
Neues Verwaltungsvermögen wird linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Dadurch entfällt 
die grosse Belastung gleich nach der Investition. Die neue Abschreibungsmethode hat aber nicht 
nur Vorteile: Weil die Abschreibungen im letzten Jahr der Nutzung genau gleich hoch sind wie im 
ersten Jahr, hallt ein Investitionsentscheid viel länger nach. Zusätzliche Abschreibungen sind seit 
dem Jahr 2014 nicht mehr zulässig.  
 
Die Abschreibungen auf dem neuen Verwaltungsvermögen nehmen in den ersten Jahrzehnten 
nach der HRM2-Einführung laufend zu. Dies so lange, bis sich die jährlichen Investitionen die Waage 
halten mit den Anlagen, welche die Nutzungsdauer erreicht haben. Da in der Vergangenheit grös-
sere zusätzliche Abschreibungen getätigt wurden und daher das bestehende Verwaltungsvermögen 
bei der HRM2-Einführung nicht dem Zeitwert entsprach, ergibt sich eine grössere Abschreibungs-
entlastung in den ersten HRM2-Jahren. Während in den Jahren vor der HRM2-Einführung durch-
schnittlich knapp 100 Millionen Franken abgeschrieben wurden, sind die Abschreibungen im Jahr 
2014 auf 50 Millionen Franken gesunken. Seither nehmen die Abschreibungen wieder zu. 
 
Die Baselbieter Gemeinden erzielten in den letzten fünf Jahren mehrheitlich positive Jahresrech-
nungen. In den Jahren 2014 bis 2018 resultierten Gewinne von insgesamt 264 Millionen Franken. 
Neben der Entlastung bei den Abschreibungen haben andere Sonderfaktoren (Auflösung der Neu-
bewertungsreserven, erstmalige Steuerabgrenzungen, Einlagen in Vorfinanzierungen, Unterde-
ckung der Pensionskasse und die Vergütung der EL-Entlastung) das Ergebnis beeinflusst. Diese 
Sonderfaktoren haben das Ergebnis insgesamt verbessert. Ohne diese Sonderfaktoren hätten aber 
noch immer Gewinne von 88 Millionen Franken resultiert. Erfreulicherweise haben seit der HRM2-
Einführung das Eigenkapital (Bilanzüberschüsse und Vorfinanzierungen) zugenommen und zwar 
von knapp 400 Millionen Franken vor der HRM2-Einführung auf rund 880 Millionen Franken im Jahr 
2018. Auch die Selbstfinanzierung ist gut: In der Gesamtheit der Gemeinden betrug der Selbstfi-
nanzierungsgrad in der vergangenen Fünfjahresperiode 98 Prozent. 
 
Wegen der höheren Bewertung der Vermögenswerte unter HRM2 besteht die latente Gefahr, dass 
die Verschuldung zunimmt. Dies ist dann der Fall, wenn das Eigenkapital nicht gleich stark steigt 
wie die bilanzierten Vermögenswerte. Erfreulicherweise hatten die Baselbieter Gemeinden per Ende 
2018 nicht eine Nettoschuld, sondern ein Nettovermögen. Weniger erfreulich als aktuelle Lage ist 
die Entwicklung zwischen 2014 und 2018: Die Nettovermögen haben in dieser Zeit um insgesamt 
50 Millionen Franken abgenommen. 
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Fazit: Grundsätzlich ist die Finanzlage der allermeisten Baselbieter Gemeinden gut bis sehr gut. 
Zu verdanken haben wir diese Lage sicherlich der guten Konjunktur wie auch der nachhaltigen Fi-
nanzpolitik in den Baselbieter Gemeinden. Es gibt aber auch ein paar Wermutstropfen: Erstens gilt 
die allgemeine Aussage nicht für alle Gemeinden und zweitens hat die Verschuldung der Gemein-
den seit der Einführung von HRM2 insgesamt zugenommen. 
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2. Einführung von HRM2 im Rechnungsjahr 2014 
 
Das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) ist die Weiterentwicklung des Harmonisier-
ten Rechnungsmodells (HRM) für das öffentliche Rechnungswesen von Bund, Kantonen und Ge-
meinden, welches in den 1980er-Jahren eingeführt wurde. Internationale Rechnungslegungsstan-
dards1 haben dazu geführt, dass das HRM überarbeitet werden musste. Die Finanzdirektorenkon-
ferenz hat diese Weiterentwicklung im Jahr 2008 in Form eines neuen Handbuchs2 veröffentlicht. 
 
Die Finanzdirektorenkonferenz empfahl, HRM2 innert zehn Jahren einzuführen. Der Kanton Basel-
Landschaft war einer der ersten Kantone, welcher dieser Empfehlung gefolgt ist: Für die Staatsrech-
nung wurde HRM2 bereits im Rechnungsjahr 2010 eingeführt. Und im Jahr 2014 erfolgte die Ein-
führung für die Baselbieter Gemeinden. Dafür wurde die Gemeinderechnungsverordnung totalrevi-
diert. Mit den Gemeinderechnungen 2018 liegen fünf Rechnungsabschlüsse nach HRM2 vor. Damit 
lassen sich ein Rückblick auf die Einführungsjahre machen und die Entwicklungen analysieren. Der 
vorliegende Bericht zeigt auf, welche Einflüsse die HRM2-Einführung auf die Gemeindefinanzen 
haben. 
 
Hauptziel von HRM2 ist die Rechnungslegung nach dem «True and fair view»-Prinzip: Die Rechnung 
soll ein Bild des Finanzhaushalts wiedergeben, welches möglichst weitgehend der tatsächlichen 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht. Somit wird der Transparenz der Rechnungsab-
schlüsse ein grosses Gewicht gegeben. Instrumente wie zusätzliche Abschreibungen, welche zu 
Verzerrungen führen, existieren unter HRM2 nicht mehr. Eine unmittelbare Folge des «True and fair 
view»-Prinzips ist die Bewertung des Finanzvermögens zum Verkehrswert. Die finanzpolitisch moti-
vierte Bildung von stillen Reserven ist somit seit der HRM2-Einführung nicht mehr möglich. 
 
Wie es der Name bereits sagt, ist ein weiteres wichtiges Ziel von HRM2 die verstärkte Harmonisie-
rung des Rechnungswesens von Bund, Kantonen und Gemeinden. Insgesamt findet mit HRM2 eine 
Annäherung an die privatwirtschaftliche Rechnungslegung statt, auch wenn typische Besonderhei-
ten der öffentlichen Rechnungslegung, wie beispielsweise die Investitionsrechnung, beibehalten 
bleiben. 
 
Ganz wichtig: Wegen HRM2 kann sich keine Gemeinde mehr leisten als zuvor. Zwar haben sich 
durch HRM2 die Bilanzwerte verändert, jedoch nicht die dahinter stehenden, effektiven Werte. Neu 
ist nur, dass die Bilanzwerte heute den effektiven Werten entsprechen. Beim Verwaltungsvermögen 
ist dieser Prozess wegen des Verzichts auf die Neubewertung des alten Verwaltungsvermögens 
noch nicht abgeschlossen. 
 
 
3. Bewertungsgrundsätze unter HRM2 
 
3.1. Neubewertungen in der Übergangsbilanz per 1. Januar 2014 
 
Vor HRM2 konnten auf dem Finanzvermögen stille Reserven gebildet werden, indem die Buchwerte 
bewusst zu tief gehalten wurden. HRM2 verlangt, dass die Bilanzpositionen ihren effektiven Wert 
abbilden. Die stillen Reserven mussten demzufolge aufgelöst werden. Die erstmalige Neubewertung 
erfolgte ausserhalb der Jahresrechnung in der so genannten Übergangsbilanz per 1. Januar 2014. 
Betroffen von dieser Neubewertung waren in erster Linie die Sach- und die Finanzanlagen des Fi-
nanzvermögens. Bei den anderen Positionen des Finanzvermögens war keine Neubewertung per 
1. Januar 2014 notwendig. Das Verwaltungsvermögen musste ebenfalls nicht neu bewertet werden 

                                                      
1 International Public Sector Accounting Standards – IPSAS 
2 Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden – HRM2 
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(siehe Kapitel 3.3). Einzige Ausnahme bilden die Darlehen und die Beteiligungen des Verwaltungs-
vermögens, für welche analog zu den Sach- und Finanzanlagen des Finanzvermögens eine Neube-
wertung erfolgen musste. Die Rückstellungen mussten per 1. Januar 2014 ebenfalls neu bewertet 
werden. Dies betraf vor allen die Rückstellungen für die Ausfinanzierung der Basellandschaftlichen 
Pensionskasse, welche entsprechend dem erwarteten Ausfinanzierungsbetrag erhöht werden 
mussten. 
 
Die Neubewertungen flossen nicht in den ordentlichen Bilanzüberschuss ein, sondern mussten als 
Neubewertungsreserve separat ausgewiesen werden. Glücklicherweise waren in den meisten Ge-
meinden die aufzulösenden stillen Reserven grösser als die aufzustockenden Rückstellungen. Da-
her konnten 65 Gemeinden per Rechnungsabschluss 20143 Neubewertungsreserven in der Höhe 
von insgesamt 232 Millionen Franken ausweisen. Nur in 12 Gemeinden resultierten negative Neu-
bewertungen von insgesamt 16 Millionen Franken. Die restlichen 9 Gemeinden hatten weder posi-
tive noch negative Neubewertungsreserven, weil kleinere negative Neubewertungen mit dem or-
dentlichen Bilanzüberschuss verrechnet werden konnten. Durchschnittlich resultierte per Ende 2014 
eine Neubewertungsreserve von 768 Franken pro Kopf. Die Spannweite reichte von 7‘173 Franken 
pro Kopf in Diepflingen bis -831 Franken pro Kopf in Seltisberg. 
 

 
 
 
3.2. Regelmässige Neubewertungen des Finanzvermögens 
 
Das Finanzvermögen wird nicht wie das Verwaltungsvermögen nach vorgeschriebenen Abschrei-
bungssätzen fortlaufend abgeschrieben, sondern ist gemäss dem Verkehrswert zu bewerten. Bei 

                                                      
3 Die Übergangsbilanzen und die Eröffnungsbilanzen per 1. Januar 2014 wurden statistisch nicht erhoben. Daher werden 

hier die Neubewertungsreserven per 31. Dezember 2014 betrachtet. In einzelnen Gemeinden gab es Anpassungen im 
Rechnungsjahr 2014 (siehe Kapitel 3.2). 

https://www.statistik.bl.ch/files/sites/Grafiken/2019/W50/Grafik%201.htm
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den meisten Positionen des Finanzvermögens passiert diese Neubewertung jährlich beim Jahres-
abschluss. Die Sachanlagen des Finanzvermögens sind bei wesentlichen Wertveränderungen neu 
zu bewerten, mindestens jedoch alle fünf Jahre. Dadurch ist gewährleistet, dass keine neuen stillen 
Reserven auf dem Finanzvermögen entstehen. 
 
Die meisten Gemeinden haben ihre Finanz- und Sachanlagen des Finanzvermögens seit der HRM2-
Einführung mindestens einmal neu bewertet. Die Aufwertungen waren dabei bedeutend grösser als 
die Abwertungen. Insgesamt fanden in den letzten fünf Jahren Nettoaufwertungen von 84,6 Millionen 
Franken statt (siehe Tabelle 1). Die grössten Aufwertungen gab es im Jahr 2014. Ein Teil dieser 
Aufwertungen ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass die erstmalige Neubewertung per 1. Januar 
2014 nicht in allen Gemeinden korrekt vorgenommen wurde und daher beim Jahresabschluss 2014 
und teilweise auch beim Jahresabschluss 2015 Nachbesserungen notwendig waren. Diese Nach-
besserungen haben aber die Jahresergebnisse der betreffenden Jahre nicht beeinflusst, weil gleich-
zeitig gleich hohe Einlagen in die Neubewertungsreserven getätigt werden mussten. Ab dem Rech-
nungsjahr 2016 entsprechen die Auf- und Abwertungen den effektiven Wertsteigerungen in den ent-
sprechenden Jahren. 
 

Tabelle 1: Auf- und Abwertungen der Finanz- und Sachanlagen des Finanzvermögens 
              
in Millionen Franken 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 
Aufwertungen 33,5 17,9 2,3 21,8 18,2 93,8 

Abwertungen 0,1 0,1 2,8 3,5 2,7 9,2 

Nettoaufwertungen 33,4 17,8 -0,4 18,3 15,5 84,6 
              

Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Statistisches Amt Basel-Landschaft 
 
 
3.3. Keine Neubewertung des bestehenden Verwaltungsvermögens 
 
Im Gegensatz zum Finanzvermögen ist die Neubewertung gemäss den Empfehlungen der Finanz-
direktorenkonferenz bei der Umstellung auf HRM2 beim Verwaltungsvermögen nicht vorgeschrie-
ben. Wie in den meisten anderen Kantonen, wurde auch im Kanton Basel-Landschaft darauf ver-
zichtet, den Gemeinden die Neubewertung des Verwaltungsvermögens vorzuschreiben.4 Eine Neu-
bewertung des Verwaltungsvermögens hätte einen unverhältnismässigen administrativen Aufwand 
bedeutet, weil die Gemeinden anhand der Investitionsrechnungen der letzten Jahrzehnte das beste-
hende Verwaltungsvermögen nach den neuen Abschreibungsmethoden hätten nachrechnen müs-
sen. Das per 31. Dezember 2013 bestehende Verwaltungsvermögen wurde somit zum damaligen 
Buchwert in die Eröffnungsbilanz per 1. Januar 2014 übernommen. 
 
Vor der HRM2-Einführung, d.h. bis Ende 2013 waren finanzpolitisch motivierte, zusätzliche Ab-
schreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zulässig. Diese Möglichkeit wurde von den Gemein-
den unterschiedlich genutzt. Vielfach wurden in guten Jahren zusätzliche Abschreibungen getätigt, 
um das auszuweisende Ergebnis zu verschlechtern und damit keine Begehrlichkeiten zu wecken. 
Dies hatte aber nicht nur einen Einfluss auf die Erfolgsrechnung, sondern auch auf die Bilanz. 
 
Eine überschlagsmässige Hochrechnung unter der Annahme, dass die Hälfte der durchschnittlichen 
Nutzungsdauer 18 Jahre beträgt und die bestehenden Anlagen diese halbe Nutzungsdauer erreicht 
haben, hätte ein Verwaltungsvermögen per 31. Dezember 2013 von rund 1,5 Milliarden Franken 
ergeben. Der Buchwert des Verwaltungsvermögens per 31. Dezember 2013 betrug aber «nur» 582 
                                                      
4 Einzig bei den Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens erfolgte eine Neubewertung, weil diese Vermö-

genswerte nicht abgeschrieben, sondern analog dem Finanzvermögen bewertet werden. In der Folge ist daher immer 
das Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und Beteiligungen gemeint. 
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Millionen Franken. Hätte man die Aufwertung auch beim Verwaltungsvermögen vorgenommen, 
dann hätte ein Aufwertungsgewinn von rund 0,9 Milliarden Franken resultiert. Dies entspricht in etwa 
dem vierfachen Betrag der Neubewertungen auf dem Finanzvermögen (siehe Kapitel 3.1). 
 
Die Spannweite des Verwaltungsvermögens lag per 31. Dezember 2013 zwischen 75 Franken pro 
Kopf in Binningen und 7‘649 Franken in Maisprach. Die damaligen Unterschiede waren zum einen 
auf die zusätzlichen Abschreibungen und zum anderen auf den Zeitpunkt von grösseren Investitio-
nen zurückzuführen. Letzteres gilt auch für Maisprach mit dem höchsten Verwaltungsvermögen pro 
Kopf. Dort wurden im Jahr 2013 grössere Investitionen in die Mehrzweckhalle getätigt. Wegen der 
unterschiedlichen Anwendung der zusätzlichen Abschreibungen ist das Verwaltungsvermögen per 
31. Dezember 2013 unter den Gemeinden nicht vergleichbar. 
 

 
 
 
3.4. Lineare Abschreibung nach Nutzungsdauer auf dem neuen Verwaltungsvermögen 
 
Vor der HRM2-Einführung mussten jeweils 10 Prozent5 des Buchwerts am Ende des Vorjahres ab-
geschrieben werden. Dies hatte auch ohne Tätigung zusätzlicher Abschreibungen zur Folge, dass 
die Hauptabschreibungslast in den ersten Jahren nach der Investition angefallen ist. Bereits nach 
acht Jahren mussten durch diese Regelung mehr als die Hälfte der Abschreibungen vollzogen sein. 
Vor allem in kleineren Gemeinden mit unregelmässigem Investitionsbedarf und bei langlebigen An-
lagen hatte diese Regelung den Nachteil, dass die Abschreibungen die Erfolgsrechnung anfänglich 
viel stärker belasteten als es der Nutzung entsprach. Folge davon war, dass der Buchwert des Ver-
waltungsvermögens in den ersten Jahren nach der Investition unter dem Zeitwert lag. 
 

                                                      
5 Beim Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser waren es 8 Prozent. 

https://www.statistik.bl.ch/files/sites/Grafiken/2019/W50/Grafik%202.htm
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Neues Verwaltungsvermögen wird ab dem Jahr 2014 zum Zeitwert bewertet. Dies wird durch lineare 
Abschreibungen nach der Nutzungsdauer erreicht. Linear bedeutet, dass die Abschreibungen über 
die ganze Nutzungsdauer gleich hoch bleiben. Die Nutzungsdauer ist pro Anlagenkategorie durch 
die Gemeinderechnungsverordnung vorgegeben und kann von einer Gemeinde nur verkürzt wer-
den, wenn die effektive Nutzungsdauer kürzer ist als die vorgeschriebene Nutzungsdauer. Ein 
Kunstrasen beispielsweise ist ein Tiefbau. Tiefbauten müssen über 40 Jahre abgeschrieben werden. 
Bei einem Kunstrasen weiss man aber, dass er keine 40 Jahre hält. Daher muss die Nutzungsdauer 
gemäss den Angaben des Herstellers verkürzt werden. Eine Verlängerung der vorgeschriebenen 
Nutzungsdauer ist nicht möglich. Durch die vorgeschriebene Nutzungsdauer mit der Möglichkeit der 
bedarfsgerechten Verkürzung wird erreicht, dass das Verwaltungsvermögen unter Berücksichtigung 
des Vorsichtsprinzips in allen Gemeinden zum Zeitwert bewertet ist. Dadurch wird der Vergleich 
unter den Gemeinden möglich. 
 
Aber auch die neue Abschreibungsmethode hat nicht nur Vorteile: Weil die Abschreibungen im letz-
ten Jahr der Nutzung genau gleich hoch sind wie im ersten Jahr, hallt ein Investitionsentscheid viel 
länger nach als mit der alten Abschreibungsmethode.6 Denn je weniger stark der finanzielle Hand-
lungsspielraum in den Jahren nach der Investition eingeschränkt ist, umso mehr ist er dies im Ver-
gleich zur alten Abschreibungsmethode in den letzten Jahren der vorgeschriebenen Nutzungsdauer. 
Dies gilt bei allen Arten von Investitionen, fällt aber bei Investitionen im erweiterten Aufgabenbereich 
(z.B. Kunsteisbahn) viel stärker ins Gewicht, weil zukünftige Generationen eventuell die Notwendig-
keit oder den Bedarf nicht mehr gleich beurteilen. 
 
 
3.5. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens seit der HRM2-Einführung 
 
Die Abschreibungen auf dem neuen Verwaltungsvermögen nehmen in den ersten Jahrzehnten nach 
der HRM2-Einführung laufend zu. Dies so lange, bis sich die jährlichen Investitionen die Waage 
halten mit den Anlagen, welche die Nutzungsdauer erreicht haben. Daher wurden die Abschrei-
bungssätze für das bestehende Verwaltungsvermögen so gewählt, dass sich die Abschreibungen 
auf dem bestehenden und dem neuen Verwaltungsvermögen möglichst ausgleichen und somit die 
Verwerfungen klein gehalten werden können. Das  bestehende Verwaltungsvermögen muss daher 
über eine Dauer von 18 Jahren7 anhand von kontinuierlich sinkenden Abschreibungssätzen abge-
schrieben werden.8 Dadurch ergibt sich ein degressiver Abschreibungsverlauf. Die abnehmenden 
Abschreibungen auf dem bestehenden Verwaltungsvermögen sollen die zunehmenden Abschrei-
bungen auf dem neuen Verwaltungsvermögen möglichst ausgleichen. 
 
Da in der Vergangenheit grössere zusätzliche Abschreibungen getätigt wurden und daher das be-
stehende Verwaltungsvermögen bei der HRM2-Einführung nicht dem Zeitwert entsprach, ergibt sich 
trotzdem eine grössere Abschreibungsentlastung in den ersten HRM2-Jahren. Während in den Jah-
ren vor der HRM2-Einführung durchschnittlich knapp 100 Millionen Franken abgeschrieben wurden, 
sind die Abschreibungen im Jahr 2014 auf 50 Millionen Franken gesunken. Seither nehmen die 
Abschreibungen wieder zu, weil der Anstieg der Abschreibungen beim neuen Verwaltungsvermögen 
grösser ist als der Rückgang beim bestehenden Verwaltungsvermögen. 
 

                                                      
6 Zu beachten gilt hierbei, dass es sich bei den Abschreibungen nicht um die einzigen Investitionsfolgekosten handelt. 

Während die Kapitalkosten wegen der Amortisation im Zeitverlauf abnehmen, steigen die Unterhaltskosten tendenziell 
an.  

7 Beim Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser gilt eine Dauer von 23 Jahren. 
8 Die Abschreibungsdauer von 18 Jahren wurde in der Annahme gewählt, dass das durchschnittliche Verwaltungsvermö-

gen per 31. Dezember 2013 bereits die halbe Nutzungsdauer erreicht hat. Gemeinden mit grösseren Investitionen kurz 
vor der HRM2-Einführung hatten aber die Möglichkeit, beim Regierungsrat eine längere Abschreibungsdauer als die 
standardmässig vorgeschriebenen 18 Jahre zu beantragen. 
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3.6. Zwischenfazit zu den Bewertungen unter HRM2 
 
Unter dem alten Rechnungsmodell waren die Vermögenswerte bewusst zu tief bewertet. Seit HRM2 
ist dies nicht mehr zulässig. Während die Umstellung auf die neuen Bewertungsgrundsätze des 
Finanzvermögens mit der HRM2-Einführung ausserhalb der Erfolgsrechnungen erfolgte, haben die 
neuen Abschreibungsregeln beim Verwaltungsvermögen nicht nur einen Einfluss auf die Bilanzen, 
sondern auch auf die Erfolgsrechnungen der Gemeinden. Im Jahr 2014 wurden die Erfolgsrechnun-
gen um insgesamt 50 Millionen Franken entlastet. Diese Entlastungswirkung wird noch lange an-
dauern. In 18 Jahren wird das bestehende Verwaltungsvermögen abgeschrieben sein. Die Abschrei-
bungen auf dem neuen Verwaltungsvermögen werden aber auch ab dem 19. Jahr weiter zunehmen 
und zwar so lange, bis die ersten Anlagen des neuen Verwaltungsvermögens mit der längsten Nut-
zungsdauer komplett abgeschrieben sind. Mit anderen Worten: Die Abschreibungen seit 2014 waren 
zu tief, weil bis 2013 zu viel abgeschrieben wurde. 
 
 
4. Finanzentwicklung seit der Einführung von HRM2 
 
4.1. Ergebnisse 
 
In ihrer Gesamtheit schlossen die Baselbieter Gemeinden in den letzten fünf Jahren ihre Jahres-
rechnungen mehrheitlich positiv ab. Nur im Jahr 2016 resultierte eine «rote Null», d.h. ein Aufwand-
überschuss von 323‘000 Franken. In den anderen vier Jahren konnten Ertragsüberschüsse von 
durchschnittlich 66 Millionen Franken pro Jahr erzielt werden. In den Jahren 2014 bis 2018 resul-
tierten somit kumulierte Ertragsüberschüsse von 264 Millionen Franken. 
 
Nun stellt sich die Frage, wie nachhaltig diese positiven Abschlüsse waren, respektive wie stark die 
Ergebnisse auf einmalige Ereignisse oder auf die HRM2-Einführung zurückzuführen sind. Sicherlich 
haben die gute Konjunktur in den letzten fünf Jahren und die damit zusammenhängenden steigen-
den Steuererträge zum guten Ergebnis beigetragen. 
 

https://www.statistik.bl.ch/files/sites/Grafiken/2019/W50/Grafik%203.htm
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Folgende Faktoren haben die Jahresrechnungen der letzten fünf Jahre entscheidend beeinflusst: 

• Abschreibungen des Verwaltungsvermögens (siehe Kapitel 3.5): Die Umstellung der Ab-
schreibungsmethode hat zu einer Entlastung von rund 50 Millionen Franken im Jahr 2014 
geführt. Von dieser Entlastung entfallen rund 8 Millionen auf die Spezialfinanzierungen9 
und 42 Millionen auf den allgemeinen Haushalt. Diese Entlastungswirkung wird noch Jahre 
andauern, jedoch kontinuierlich abnehmen. 

• Auflösung der Neubewertungsreserven: Im Jahr 2017 mussten die Gemeinden die beim 
HRM2-Übergang gebildeten Neubewertungsreserven über die Erfolgsrechnung10 auflösen 
und ins ordentliche Eigenkapital überführen.11 70 Gemeinden hatten per Anfang 2017 Neu-
bewertungsreserven von insgesamt 228 Millionen Franken. Deren Auflösung führte zu ei-
nem entsprechenden Mehrertrag. 

• Steuerabgrenzungen: Mit der HRM2-Einführung wurde den Gemeinden erstmals die Steu-
erabgrenzung vorgeschrieben. Mit der Steuerabgrenzung wird erreicht, dass der mutmass-
liche Steuerertrag im entsprechenden Rechnungsjahr verbucht wird. Insgesamt wurden im 
Jahr 2014 rund 22 Millionen Franken höhere Steuereinnahmen verbucht, als wenn es zu 
keiner Änderung der Steuerabgrenzung gekommen wäre. Eigentlich hätte die Umstellung 
auf die Steuerabgrenzung zu einem Einmaleffekt im Jahr 2014 führen sollen. Einzelne Ge-
meinden hatten aber 2014 noch keine oder zu tiefe Steuerabgrenzungen vorgenommen. 
Daher kam es im Jahr 2015 nochmals zu höheren Steuererträgen infolge von zusätzlichen 
Steuerabgrenzungen in der Höhe von 13 Millionen Franken. 

• Vorfinanzierungen: Die Einlage in die Vorfinanzierung ist zurzeit noch12 das einzige finanz-
politische Steuerungsinstrument unter HRM2. Viele Gemeinden haben dieses Instrument 
genützt, um in den vergangenen Jahren ein nicht noch besseres Ergebnis ausweisen zu 
müssen. In den Jahren 2014 bis 2018 kam es im allgemeinen Haushalt zu Nettoeinlagen in 
Vorfinanzierungen von insgesamt 228 Millionen Franken. 

• Pensionskasse: Zwar wurden die Rückstellungen für die Ausfinanzierung der Pensions-
kasse per 31. Dezember 2014 bereits mit der Übergangsbilanz getätigt und beeinflussten 
daher das Ergebnis nicht. Für die seither entstandenen Unterdeckungen (insbesondere 
wegen der Senkung des technischen Zinssatzes) mussten die Gemeinden vor allem in den 
Jahren 2016 und 2017 weitere Rückstellungen zulasten der Erfolgsrechnung in der Höhe 
von insgesamt 89 Millionen Franken bilden. 

• Vergütung der EL-Entlastung: Zur Kompensation der Entlastung der Ergänzungsleistungen 
(EL) des Kantons durch die kommunale Pflegefinanzierung in den Jahren 2011 bis 2015 
erstattete der Kanton den Gemeinden im Jahr 2015 erstmals 15 Millionen Franken und im 
Jahr 2018 nochmals 30 Millionen Franken. 

• Nachzahlung Finanzausgleich: Als weiteres positives, ausserordentliches Ereignis kam es 
Ende 2017 infolge der Erhöhung des Ausgleichsniveaus zu Nachzahlungen des Finanz-
ausgleichs in der Höhe von 46 Millionen Franken. Dabei handelte es sich aber nur um eine 
Verschiebung innerhalb der Betrachtungsperiode: Die Hälfte dieser Nachzahlung betraf 
das Finanzausgleichsjahr 2017 selbst und die andere Hälfte das Finanzausgleichsjahr 
2016. 

 
Ohne diese Sonderfaktoren sieht das Ergebnis weitaus weniger positiv aus. Zwar resultiert über die 
gesamte Betrachtungsperiode noch immer ein kumulierter Ertragsüberschuss. Nur ist dieser von 
264 Millionen Franken auf 88 Millionen Franken geschrumpft. 
                                                      
9 Die Abschreibungen der Spezialfinanzierungen beeinflussen das Gesamtergebnis nicht.  
10 Eine Bilanzumbuchung war nicht zulässig, weil bei der HRM2-Umstellung nur einmal eine Korrektur ausserhalb der 

Erfolgsrechnung erfolgen durfte. 
11 Diejenigen sechs Gemeinden, welche per Ende 2017 noch einen Pensionskassen-Bilanzfehlbetrag von insgesamt 2 

Millionen Franken hatten, dürfen diesen weiterhin über zwanzig Jahre abschreiben. 
12 Die Einführung eines weiteren finanzpolitischen Instruments, der finanzpolitischen Reserve, wird mit einer Motion ge-

fordert. 
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Tabelle 2: Ergebnis ohne die ausserordentlichen Faktoren 
              
In Millionen Franken 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 
Ausgewiesenes Ergebnis 18,5 23,8 -0,3 165,2 56,7 263,9 

Entlastung Abschreibungen (allg. Haushalt) -42,0 -40,1 -38,8 -33,7 -31,8 -186,5 

Auflösung Neubewertungsreserve       -227,5   -227,5 

Steuerabgrenzungen -21,8 -12,6       -34,4 

Nettoeinlage Vorfinanzierungen (allg. Haushalt) +7,0 +34,0 +21,5 +146,3 +19,6 +228,4 

Unterdeckung Pensionskasse   +14,3 +37,2 +31,9 +5,8 +89,3 

EL-Entlastung   -15,0     -30,0 -45,0 

Finanzausgleich     +23,2 -23,2   0,0 

Ergebnis ohne die ausserordentlichen Faktoren -38,4 4,4 42,8 59,0 20,3 88,2 

Lesehilfe: Auf der ersten Zeile ist das ausgewiesene Ergebnis dargestellt. Davon werden diejenigen Faktoren abgezo-
gen, welche das Ergebnis verbesserten (z.B. Abschreibungsentlastung) und diejenigen Faktoren dazugezählt, welche 
das Ergebnis verschlechterten (z.B. Pensionskasse). Auf der letzten Zeile ist das Ergebnis ohne die Sonderfaktoren 
dargestellt.  
              

Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Statistisches Amt Basel-Landschaft, teilweise Schätzungen 
 
 
4.2. Selbstfinanzierungsgrad 
 
Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, inwieweit Investitionen aus selbsterarbeiteten Mitteln bezahlt 
werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 Prozent entspricht dabei einer vollständigen 
Finanzierung der Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. Eine Betrachtung des Selbstfinanzierungs-
grades macht vor allem über mehrere Jahre Sinn. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad 
etwa 100 Prozent betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunktur-
lage eine Rolle spielen. Die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrades musste bei der HRM2-Ein-
führung wegen dem neuen Kontenrahmen leicht angepasst werden. Im Kerngehalt dieser Finanz-
kennzahl hat sich jedoch nichts geändert. 
 
In der Gesamtheit der Gemeinden betrug der Selbstfinanzierungsgrad in der vergangenen Fünfjah-
resperiode 98 Prozent. Die Unterschiede in den einzelnen Gemeinden sind aber sehr gross. Vor 
allem in Gemeinden, welche in den letzten fünf Jahren grössere Investitionen getätigt haben, ist der 
Selbstfinanzierungsgrad tief. Aber auch schlechte Jahresabschlüsse verschlechtern den Selbstfi-
nanzierungsgrad. Andererseits ist der Selbstfinanzierungsgrad in einzelnen Gemeinden sehr hoch. 
In diesen Gemeinden ist es in den vergangenen fünf Jahren zu keinen grösseren Nettoinvestitionen 
gekommen. In drei Gemeinden sind die Nettoinvestitionen sogar negativ.13 Dies ist dann der Fall, 
wenn die Investitionseinnahmen grösser sind als die Investitionsausgaben. Investitionseinnahmen 
fallen vor allem in Form von Anschlussbeiträgen in den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwas-
ser an. 
 

                                                      
13 Eigentlich lässt sich in diesen drei Gemeinden (Nusshof, Wittinsburg und Diegten) der Selbstfinanzierungsgrad gar 

nicht berechnen. In der Grafik 4 sind diese Gemeinden ebenfalls grün dargestellt. 
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4.3. Eigenkapital 
 
Wenn umgangssprachlich von Eigenkapital gesprochen wird, dann ist meistens der Bilanzüber-
schuss14 gemeint. Zum erweiterten Eigenkapital zählen auch die Verpflichtungen gegenüber den 
Spezialfinanzierungen (v.a. Wasser, Abwasser und Abfall), die Fonds im Eigenkapital, die Vorfinan-
zierungen und die Neubewertungsreserven. Während die Verpflichtungen gegenüber den Spezialfi-
nanzierungen und die Fonds im Eigenkapital stark zweckgebunden sind, stellen Vorfinanzierungen 
bloss «reservierte» Bilanzüberschüsse dar. Die Neubewertungsreserven wurden nur gebildet, um 
den Übergang zu HRM2 transparenter darzustellen. Das ausgewiesene Jahresergebnis (erste Zeile 
in Tabelle 2) hat eine entsprechende Zu- oder Abnahme des Bilanzüberschusses zur Folge. Da die 
Gemeinden in den Jahren 2014 bis 2018 mehrheitlich positive Rechnungsabschlüsse präsentieren 
konnten, hat in diesen Jahren der Bilanzüberschuss entsprechend zugenommen. Um das «eigent-
liche Eigenkapital» unter den Gemeinden und im Zeitverlauf vergleichen zu können, müssen Bilan-
züberschüsse, Vorfinanzierungen in den allgemeinen Haushalt15 und Neubewertungsreserven zu-
sammengerechnet werden. Erfreulicherweise hat seit der HRM2-Einführung nicht nur der Bilanz-
überschuss, sondern auch das «eigentliche Eigenkapital» zugenommen und zwar von knapp 400 
Millionen Franken vor der HRM2-Einführung auf rund 880 Millionen Franken im Jahr 2018. 
 
 
 
 
 

                                                      
14 Wird der Bilanzüberschuss negativ, dann spricht man von einem Bilanzfehlbetrag. Dies ist dann der Fall, wenn der 

Aufwandüberschuss einer Jahresrechnung höher ist als der Bilanzüberschuss des Vorjahres.  
15 D.h. ohne die Vorfinanzierungen in die Spezialfinanzierungen. 

https://www.statistik.bl.ch/files/sites/Grafiken/2019/W50/Grafik%204.htm
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Tabelle 3: Eigentliches Eigenkapital 

In Millionen Franken 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Vorfinanzierungen im allgemeinen Haushalt 114,7 121,7 155,7 177,2 323,5 343,1 

Neubewertungsreserven   216,1 231,2 221,0 -1,8 -1,5 

Bilanzüberschüsse 282,0 294,1 317,9 317,6 482,8 539,5 

Eigentliches Eigenkapital 396,7 631,8 704,8 715,7 804,5 881,1 

Lesehilfe: Das eigentliche Eigenkapital ergibt sich aus der Summe von Vorfinanzierungen im allgemeinen Haushalt, 
Neubewertungsreserven und Bilanzüberschüssen 

Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Statistisches Amt Basel-Landschaft 
 
Die Baselbieter Gemeinden hatten per Ende 2018 ein «eigentliches Eigenkapital» von durchschnitt-
lich 3‘052 Franken pro Kopf. Die Unterschiede unter den Gemeinden sind aber beachtlich. Glückli-
cherweise hatte nur eine Gemeinde (Nusshof) einen «eigentlichen Bilanzfehlbetrag» von 292 Fran-
ken pro Kopf. Auf der anderen Seite der Bandbreite liegt Augst mit einem «eigentlichen Eigenkapi-
tal» von 11‘226 Franken pro Kopf. 
 

 
 
 
4.4. Verschuldung 
 
Eine hohe Bruttoverschuldung ist dann weniger gravierend, wenn dieser Verschuldung entspre-
chende Sach- und Finanzanlagen des Finanzvermögens gegenüberstehen, welche zumindest mit-

https://www.statistik.bl.ch/files/sites/Grafiken/2019/W50/Grafik%205.htm
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telfristig auch wieder veräussert werden könnten, um die Bruttoverschuldung abzubauen. Die Net-
toverschuldung16 ist daher die wichtigere Finanzkennzahl als die Bruttoverschuldung. Letztere ist 
aber in Bezug auf die Zinsbelastung ebenfalls zu beachten. 
 
Erfreulicherweise hatten die Baselbieter Gemeinden per Ende 2018 insgesamt keine Nettoschulden, 
sondern Nettovermögen. Dies bedeutet, dass wenn das Finanzvermögen veräussert würde,17 sämt-
liche Schulden zurückbezahlt werden könnten. In den 58 Gemeinden mit einem Nettovermögen war 
dieses Nettovermögen demnach grösser als die Nettoschulden in den 28 Gemeinden mit einer Net-
toschuld. In zwölf Gemeinden dieser 28 Gemeinden war die Verschuldung gering und in acht Ge-
meinden mittel. In den fünf Gemeinden mit einer hohen und den drei Gemeinden mit einer sehr 
hohen Verschuldung sollten die Schulden mittelfristig abgebaut werden. Ansonsten müsste bei ei-
nem Zinsanstieg ein beachtlicher Teil des Budgets für den Kapitaldienst aufgewendet werden. 
 

 
 
Weniger erfreulich als die aktuelle Lage der Verschuldung in der Mehrheit der Gemeinden ist die 
Entwicklung zwischen 2014 und 2018. Die Nettovermögen haben in dieser Zeit um insgesamt 50 
Millionen Franken oder 224 Franken pro Kopf abgenommen. Die Veränderung unter den Gemeinden 
ist auch hier höchst unterschiedlich: In 41 Gemeinden kam es zu einer Zunahme und in 45 Gemein-
den zu einer Abnahme der Verschuldung. 
 
Wegen der höheren Bewertung der Vermögenswerte unter HRM2 (siehe Kapitel 3) besteht die la-
tente Gefahr, dass die Verschuldung zunimmt. Dies ist dann der Fall, wenn das Eigenkapital nicht 
gleich stark steigt wie die bilanzierten Vermögenswerte. Ursache dafür ist weniger die Neubewer-
tung des Finanzvermögens, als vielmehr der Entlastungseffekt bei den Abschreibungen auf dem 

                                                      
16 Nettoverschuldung = Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen 
17  Ist nur in der Theorie möglich, weil jede Gemeinde eine Mindestausstattung an flüssigen Mittel braucht, um ihre Ge-

schäfte erledigen zu können. 

https://www.statistik.bl.ch/files/sites/Grafiken/2019/W50/Grafik%206.htm
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Verwaltungsvermögen. Wenn das Eigenkapital nicht gleich stark steigt wie das Verwaltungsvermö-
gen, dann nimmt die Nettoverschuldung zu. Ein «Ansteigen lassen» des Bilanzüberschusses ist nur 
über Ertragsüberschüsse möglich. Wenn eine Gemeinde mehrere Jahre hintereinander Ertragsüber-
schüsse erzielt, dann könnten Forderungen laut werden, die Steuern zu senken. Eine Einlage in die 
Vorfinanzierung schmälert hingegen den Ertragsüberschuss. Daher wird das Instrument der Vorfi-
nanzierung wohl auch zukünftig genutzt werden, um ein Gegengewicht zur höheren Bewertung des 
Verwaltungsvermögens zu geben und so das Eigenkapital entsprechend aufzubauen. 
 

 
 
 
5. Fazit und Ausblick 
 
Grundsätzlich ist die Finanzlage der allermeisten Baselbieter Gemeinden gut bis sehr gut. Die Ver-
schuldung ist gering und Ergebnisse waren in den letzten Jahren positiv, so dass Eigenkapital auf-
gebaut werden konnte. Auch die Selbstfinanzierung ist im Allgemeinen zufriedenstellend. Zu ver-
danken ist diese Lage sicherlich der guten Konjunktur wie auch der nachhaltigen Finanzpolitik in den 
Baselbieter Gemeinden. 
 
Es gibt aber auch ein paar Wermutstropfen: Erstens gilt die allgemeine Aussage nicht für alle Ge-
meinden. In fünf Gemeinden beträgt das Eigenkapital weniger als 1‘000 Franken pro Kopf und acht 
Gemeinden haben eine hohe oder sehr hohe Verschuldung. Und zweitens hat die Verschuldung der 
Gemeinden seit der HRM2-Einführung insgesamt zugenommen. Für die Zukunft gilt daher dem As-
pekt der Verschuldung vermehrt Beachtung zu schenken. Zu Zeiten tiefer Zinsen belastet die Ver-
schuldung die Erfolgsrechnung nicht wesentlich. Sollten die Zinsen hingegen wieder steigen, dann 
wird eine hohe Verschuldung zu einer starken Belastung. 
 
Finanz- und Kirchendirektion / Michael Bertschi / 13. Dezember 2019 

https://www.statistik.bl.ch/files/sites/Grafiken/2019/W50/Grafik%207.htm
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