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Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 
 
Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert 
sich am 'Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2)' der Schweizeri-
schen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegeset-
zes). Nachstehend erfolgen einige Erklärungen zur Rechnungslegung 
öffentlicher Haushalte welche dem besseren Verständnis der Gemein-
derechnungslegung dienen sollen. 
Der zweite Teil enthält allgemeine Bemerkungen des Gemeinderates 
zur Rechnung und im dritten Teil erfolgen schlussendlich Bemerkun-
gen zu wesentlichen Budgetabweichungen auf Kontostufe. 
 
Erfolgsrechnung 
 
Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung 
aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag 
eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag ent-
spricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss 
= Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos 
eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses. 
 
Investitionsrechnung 
 
Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatun-
ternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Inves-
titionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, 
die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt 
werden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den 
Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. 
Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermö-
gen, Überträgen vom Verwaltungs- ins  
 

 
 
Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwänderbeiträge). 
Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie 
unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.  
 
Bilanz 
 
Die Bilanz zeigt die Vermögens- und Schuldenstruktur der Gemeinde 
zu Jahresbeginn und zum Jahresende. Sie umfasst die Aktiven (Fi-
nanz- und Verwaltungsvermögen) und Passiven (Fremd- und Eigenka-
pital). 
 
Abschreibungen 
 
Mittels Abschreibungen wird der Entwertung getätigter Investitionen 
Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzie-
rung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Ver-
waltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt 
und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear 
abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass 
eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer ge-
nutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es 
sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschrei-
bungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen 
sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer 
auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor dem Inkrafttre-
ten von HRM2, d.h. vor dem 1. Januar 2014 getätigt wurden, gelten 
gemäss der Übergangsregelung so genannte fix-degressive Abschrei-
bungssätze. 
 
 
 
 



Allgemeiner Haushalt 
 
Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern und nicht-zweckge- 
bundene Gebühren zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwe-
sens. Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgs-
rechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positi-
ven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem ne-
gativen Saldo vermindert. 
 
Spezialfinanzierungen 
 
Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspekt-
rum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebüh-
ren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes 
wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 
7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung 
(7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde 
selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Anten-
nenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrech-
nungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen 
erfolgen. 
Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermit-
tel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen 
des Rechnungsabschlusses 'neutralisiert' und ihr Saldo mit dem Kapi-
talkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und 
Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen 
der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der 
Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.  
 
Gemäss § 37 der Gemeinderechnungsverordnung sind die Erfolgs-
rechnung und die Investitionsrechnung hinsichtlich wesentlicher Ver-
änderungen gegenüber dem Budget zu erläutern. 
 
Jede Gemeinde definiert für sich den Begriff 'wesentlich'. Diese Defini-
tion sollte im Sinne der Stetigkeit möglichst unverändert belassen wer-

den. Sinnvoll ist die Definition einer Regelung mit kumulativ zu erfül-
lenden Kriterien.  
Der Gemeinderat hat festgelegt, dass Abweichungen um mehr als 
10 % und mindestens CHF 10'000.-- erläutert werden.  
 


