
Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden 
 
 
 
1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Juni 2022 
 
Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Juni 2022 liegt auf der 
Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. Es werden die gefassten Beschlüsse 
verlesen. Die Beschlüsse sind auch einsehbar auf unserer Homepage 
www.waldenburg.ch. 
 
 
2. Abfalltarif der Einwohnergemeinde Waldenburg, Genehmigung 
Beim Abfall handelt es sich um eine Spezialfinanzierung. Diese müssen selbsttragend 
sein, das heisst es muss für die Spezialfinanzierung ein Eigenkapital vorhanden sein und 
die Spezialfinanzierung darf den Steuerhaushalt nicht belasten. Das Eigenkapital ist 
bereits aufgebraucht und es liegt ein Bilanzfehlbetrag vor. Um den jährlichen 
Aufwandüberschuss abzudämpfen, sollen die Kehrichtgebühren pro Vignette um 
CHF 0.30 erhöht werden. Das jährliche Defizit kann mit dieser Massnahme nicht 
aufgefangen werden, es werden weitere Massnahmen folgen müssen. Damit die 
Erhöhung der Vignettengebühr umgesetzt werden kann, muss der Abfalltarif angepasst 
werden. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, den Abfalltarif 
zu genehmigen unter Inkraftsetzung per 01.01.2023. 
 
 
2. Budget 2023 der Einwohnergemeinde 
 
Es wird auf das separate Budget 2023 mit den Erläuterungen und Anträgen des 
Gemeinderates sowie der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission verwiesen. 
Das detaillierte Budget 2023 kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen oder auf 
unserer Homepage www.waldenburg.ch heruntergeladen werden. 
 
 
3. Finanzplan Einwohnergemeinde 2022 – 2027 / Entwicklungsbericht 2022 – 2032 
(Orientierung) 
 
Der Gemeinderat informiert über die finanziellen Zukunftsprognosen der Einwohnerge-
meinde. Der Finanzplan 2022 – 2027 sowie der Entwicklungsbericht 2022 – 2032 können 
auf der Gemeindeverwaltung bezogen oder auf unserer Homepage www.waldenburg.ch 
heruntergeladen werden. Die Unterlagen liegen zudem anlässlich der Einwohner-
gemeindeversammlung im Versammlungslokal auf. 
 
 
4. Reglement zur Begrenzung von Zusatzbeiträgen zu den Ergänzungsleistungen, 
Genehmigung und Inkraftsetzung per 01.01.2023  
 
Die Gemeinde Waldenburg richtet sich seit Jahre nach dem bestehenden Reglement 
zur Begrenzung von Zusatzbeiträgen zu den Ergänzungsleistungen. In der Verordnung 
wurden bisher jedes die Durchschnittstarife verschiedener Heime ausgerechnet und 
gestützt darauf die Begrenzungen festgelegt. 
 
Da noch nicht alle Gemeinden im Waldenburgertal ein entsprechendes Reglement 
hatten, hat die Versorgungsregion Waldenburgertal das Musterreglement des Kantons 
überarbeitet und angepasst, ebenso wurde eine Verordnung ausgearbeitet. Die 



Gemeinden der Versorgungsregion sind angehalten, dieses Musterreglement als 
Vorlage zu nehmen und sobald als möglich der Gemeindeversammlung vorzulegen. Mit 
dem neuen Reglement und der neuen Verordnung werden die Gemeinden weniger 
Zusatzbeiträge ausrichten müssen, da eine Vermögensgrenze festgelegt wird. Zudem 
kann auch Regress auf die Erben genommen werden, sofern im Nachlass noch 
Vermögen vorhanden ist. Das Reglement wird auf den 01.01.2023 in Kraft gesetzt. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, das Reglement 
zur Begrenzung von Zusatzbeiträgen zu den Ergänzungsleistungen zu 
genehmigen, unter Inkraftsetzung per 01.01.2023.  
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