
	

	
EINWOHNERGEMEINDE BIRSFELDEN 

 
Bericht der Rechnungsprüfungskommission zur Jahresrech-
nung 2017	

Prüfungsauftrag und -durchführung 

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die Jahresrechnung und den Ge-
schäftsbericht 2017 der Gemeinde Birsfelden gemäss den Bestimmungen des Ge-
meindegesetzes und der Gemeinderechnungsverordnung geprüft. 
Im Auftrag der RPK hat die BDO AG als bewährte Revisionspartnerin (seit 2012) die 
Prüfung der Jahresrechnung (Buchführung, Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrech-
nung und Anhang) vorgenommen. Einer vertieften Prüfung wurde in diesem Jahr die 
Umsetzung des Reglements der Familienergänzenden Kinderbetreuung (FEB) unter-
zogen. Die RPK hat eigene Prüfungshandlungen im Bereich Soziales vorgenommen, 
um den Umsetzungsstand der Feststellungen aus dem Jahr 2015 zu überprüfen. Fra-
gen der RPK zu Budgetabweichungen und Sondereffekten wurden in einer gemeinsa-
men Sitzung und auf schriftlichem Weg mit Finanzverwalter T. Wiedmer erläutert und 
geklärt. 
 

Prüfungsergebnisse 

Laufende Rechnung und Bilanz 
Die Rechnungsausweise 2017 der Gemeinde Birsfelden weisen einen Ertragsüber-
schuss von CHF 9'043’758 aus. Sowohl Buchführung wie auch die Jahresrechnung 
entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen und können gestützt auf die Prüfungen 
der BDO und der RPK in der vorliegenden Form genehmigt werden. 
Die grosse Abweichung zum Budget 2017 von CHF 9.66 Mio. kann grösstenteils auf 
die rückwirkend korrigierte Ausschüttung des Finanzausgleichs und den massiv tiefe-
ren Rückstellungsbetrag für die Sanierung der Pensionskasse zurückgeführt werden. 
Diese für die Gemeinde wichtigen Rahmenbedingungen haben sich seit der Budgetie-
rung massiv verändert. Aus dieser positiven Veränderung ergibt sich neu ein Bilanz-
überschuss von CHF 14'181'109 und damit eine Gesundung der Eigenkapitaldecke. 
Das ausgewiesene normalisierte Ergebnis mit einem Ertrag von rund CHF 1.25 Mio. 
zeigt auf, dass das strukturelle Defizit zurzeit behoben ist. Diese Betrachtung profitiert 
natürlich ebenfalls vom höheren Finanzausgleichsniveau, das sich auch wieder in eine 
ungünstige Richtung bewegen kann. Über die effektive Höhe des Pensionskassensa-
nierungsbeitrags hat die Gemeinde zudem erst per 31.12.2018 vollständige Gewiss-
heit. 
 
Feststellungen zu einzelnen Punkten 

Bereich Soziales 
Bei der Prüfung der Prozesse, Buchführung und Dokumentation im Bereich Mietzins-
beiträge und Debitorenwesen hat sich die RPK von den erzielten Fortschritten 



gegenüber dem Stand von 2015 überzeugen können. Die wenigen noch nicht aufge-
arbeiteten Dossiers sollen bis 2019 vollständig aufgearbeitet sein. 
 
Interne Verrechnungen 
Bei einer gemeinsam mit der Geschäftsprüfungskommission durchgeführten Prüfung 
von Betriebsunterhalt und Wasserversorgung (Schwerpunkt Inventar/Beschaffungs-
wesen Gerätschaften und buchhalterische Aufschlüsselung der Abteilungen) hat die 
RPK festgestellt, dass die internen Verrechnungen ausschliesslich auf pauschalen Ab-
schätzungen beruhen. Das Finanzhandbuch sieht nach Möglichkeit eine Verrechnung 
nach effektivem Stundenaufwand vor. Für die Budgetierung 2019 und künftige Rech-
nungen soll dies überprüft und – wo möglich – umgestellt werden. Die RPK ist diesbe-
züglich in Kontakt mit der Verwaltung. 
 
Investitionsrechnung 
Die Nettoinvestitionen befinden sich mit CHF 1'370'764 auch im Berichtsjahr auf einem 
eher tiefen Stand. Auffallend sind drei Kredite, die unverbraucht geschlossen werden 
konnten. Hier wünscht sich die RPK künftig eine aussagekräftigere Investitionspla-
nung. 
 

Prüfungsbefund und Antrag 

Die RPK ist aufgrund der durchgeführten Prüfungen zum Schluss gekommen, dass 
die Buchführung und die Rechnungsausweise den gesetzlichen Bestimmungen sowie 
den allgemein anerkannten Grundsätzen der Buchführung entsprechen. Daher emp-
fiehlt die RPK der Gemeindeversammlung einstimmig, die Rechnung 2017 zu geneh-
migen. 

 

Evtl. Hinweis. 

 

Birsfelden, 11. Mai 2018 

      Für die Rechnungsprüfungskommission 
       
 

 

Florian Dettwiler  Petar Lesic 
Präsident        Vize-Präsident      
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