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Verschiebung Schulgemeindeversammlungen 
Rund ein Drittel der Schulgemeinden führen ihre Gemeindeversammlungen mit der Ab-
nahme der Rechnung 2019 und des Budgets 2020 Ende März durch. Aufgrund der aus-
serordentlichen Situation im Zusammenhang mit dem Corona-Virus wurden bereits ei-
nige Versammlungen abgesagt. Dazu ist folgendes zu beachten: 

- Gemäss § 62 Abs. 2 der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungs-
wesen der Gemeinden (RRV Rechnungswesen Gemeinden; RB131.21) müssen 
die Gemeindeabstimmungen mit der Genehmigung der Jahresrechnung und 
dem Budget mit der Festsetzung des Steuerfusses bis Ende März durchgeführt 
werden. Angesichts der ausserordentlichen Lage soll auf die Durchführung der 
Gemeindeversammlung verzichtet werden. Sie soll möglichst bald nachgeholt 
werden, wobei für die Festsetzung eines neuen Termins die laufende Entwick-
lung zu berücksichtigen ist. 

- Als Folge einer Verschiebung der Gemeindeversammlung liegt bis zu deren 
Durchführung kein genehmigtes Budget vor. Damit kommen ebenfalls die Best-
immungen von § 62 Abs. 2 RRV Rechnungswesen Gemeinden zum Tragen. So-
lange das Budget nicht abgenommen ist, dürfen nur gebundene Ausgaben/In-
vestitionen getätigt werden. Der Steuerfuss muss umständehalber vorerst auf 
dem Vorjahresniveau belassen werden. Eine allfällige Anpassung oder Bestäti-
gung kann erst im Rahmen der nachgeholten Schulgemeindeversammlung erfol-
gen. Die lokale Gemeindeordnung regelt die Möglichkeiten einer brieflichen Ab-
stimmung. 

- Die Definition, was als gebundene Ausgabe gilt, lässt einen gewissen Spielraum 
offen und muss im Gesamtkontext betrachtet werden. Grundsätzlich sind alle 
Ausgaben, welche für den ordentlichen Schulbetrieb benötigt werden, als gebun-
dene Ausgaben zu verstehen. Dazu gehören insbesondere die Besoldung der 
Lehrpersonen und des Verwaltungspersonals, der Sachaufwand für den Unter-
richt (inkl. Lager und Schulreisen) sowie der übliche Unterhalt der Infrastruktur. 

- Neue, nicht zwingende Ausgaben/Investitionen sind als nicht gebunden zu be-
trachten, wenn hinsichtlich der Notwendigkeit, des Zeitpunkts ihrer Vornahme o-
der anderer Umstände ein grosser Handlungsspielraum besteht (§ 5 RRV Rech-
nungswesen Gemeinden). Zu berücksichtigen sind allfällige Ausgabenkompeten-
zen der Schulbehörden, welche in den lokalen Gemeindeordnungen geregelt 
sind.  


