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Aufgaben- und Finanzplanung 2021 – 2030 

Erläuterungen 
 

 

Die Finanzplanung wird für einen Zeitraum von zehn Jahren erstellt. Das erste 

Planungsjahr entspricht dem Budgetjahr. Sie zeigt dem Gemeinderat sowie den 

Einwohnerinnen und Einwohnern die Investitionstätigkeit und deren 

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt auf. Dazu werden die notwendigen 

Investitionen erfasst und die mutmassliche Entwicklung der Ausgaben und 

Einnahmen erhoben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Finanzplanung kommt die Rolle eines groben „Frühwarnsystems“ zu, da sie 

wertvolle Anhaltspunkte zur Entwicklung aufzeigt und die Einhaltung der 

finanziellen Ziele nachweist. Da Annahmen und Schätzungen getroffen werden 

müssen und die Entwicklung und Rahmenbedingungen teilweise nicht absehbar 

sind, wird das Planungsinstrument laufend aktualisiert. 

 

Der Gemeinderat Boswil hat sich mit den Zukunftsperspektiven, Zielsetzungen 

und den entsprechenden Realisationsmöglichkeiten in und für die Gemeinde 

Boswil auseinandergesetzt und die Leitsätze der Gemeinde für die Amtsperiode 

2018-2021 wie folgt formuliert: 

 

• Der Gemeinderat will die Voraussetzungen schaffen, dass sich die Einwohnerinnen 

und Einwohner in Boswil wohl fühlen 

• Unsere Gemeinde ist unabhängig und offen für die Zusammenarbeit mit anderen 

Gemeinden und Institutionen 

 

 

Investitionen 

(Verschuldung) 

 

 

Leistungsfähigkeit 

(Finanzrahmen) 

 

 

 

Übereinstimmung 

 



• Es wird ein massvolles Bevölkerungswachstum mit einer ausgeglichenen Struktur 

angestrebt 

• Der Steuerfuss soll bis Ende der Legislaturperiode konstant bleiben 

• Die Finanz- und Investitionspolitik soll umsichtig und haushälterisch, aber auch 

zukunftsgerichtet gestaltet werden 

• Der Unterhalt einer zweckmässigen Infrastruktur wird zu deren Werterhaltung 

angestrebt 

• Die guten Kontakte und die bestehenden Zusammenarbeiten inner- und ausserhalb 

der Gemeinde werden gefördert und gepflegt 

• Die Öffentlichkeit wird regelmässig, offen und sachgerecht über Neuigkeiten und 

Projekte informiert 
 

Investitionen 
Die geplanten Investitionen werden im Investitionsprogramm zusammen-

gefasst. Die nächsten grossen Investitionen stehen ca. in den Jahren 2024/2025 

an. Die Kommission Schule und Gemeindebauten wurde um zwei 

Vereinsmitglieder sowie einem Mitglied der Finanzkommission erweitert und 

überprüft sämtliche öffentlichen Bauten und plant deren Zukunft.  

 

Das Investitionsprogramm 2020 – 2030 rechnet mit Nettoinvestitionen im 

Umfang von CHF 5’207‘000. In diesem Investitionsbedarf sind jedoch die 

Rückzahlung der gesamten Darlehen des Altersheim St. Martin (Solino) von 7 

Millionen bereits in Abzug gebracht. Ohne diese Rückzahlungen würde im 

Investitionsprogramm für die Jahre 2020 – 2030 ein Investitionsvolumen von 

rund 12 Millionen anstehen. 

 

Leistungsfähigkeit 
Die Leistungsfähigkeit ergibt sich aus der Gegenüberstellung der laufenden 

Ausgaben und Einnahmen. Die Abschreibungen sowie ein allfälliger Gewinn 

stehen für die Finanzierung der Investitionen zur Verfügung. Die 

Leistungsfähigkeit wird mit der Kennzahl der Selbstfinanzierung überprüft. 

 

Übereinstimmung 
Die geplanten Investitionen müssen im Verhältnis zu dem Finanzrahmen 

stehen. Die Übereinstimmung wird mit der Entwicklung Schulden pro 

Einwohner sowie der Entwicklung Ergebnisse überprüft. Der Finanzhaushalt der 

Gemeinde muss mittelfristig ausgeglichen sein. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investitionsprogramm  

2020 – 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



������������	
����������������������	
�����

�������� ����������� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���! ���" ���# ���$ ���� �������
%&��
�����

�����������

'��%����������� �($ � "! �!# � � � � � � � � � � � 

���� ��������	
�����������	��������
���������	� ��� ��� �
����  �
��!����"��#"��$%�"�����	�!&'		�	��	���"	� �
�()( �* �
��(� +	���	,+������-�����.� �/��� 0�� �
���� %���1��������"�
2����	���� �/��� (�� �*
���� %���1��������"�
3��.4��0&-��.��4�����5���� (*� ��( �
���� +�	��	��������%���1��������"�
3��.4��0&-��.��4���0��� 0��� �
�)�� 6"�
"	��7��	"	����.�"	��0&+"��"���	. ((� � �
�)�� 6"�
"	��7��	"	����.�"	��0&+"��"���	.�+�	��	������0*� �

'��%����������
����� �(""�  �� �" �� � � � � � � � ��� � � � ��

��(� +	���	�8.������� *� �
��(� ��	���"	�9�	������������:�!���� (�) (�) �
��(� ��	���"	�;���.������<06����	�������<�:�!���� ��� �*� �*� ��� ��
��(� ��	���"	�#"����������:�!���� �*� (�* (�* �)
��*� 3�.1��=����	."	�+	���	�8.�������0>���#"���������� �
��*�  ���	��"����	 ����������,>���+����� �� �� �
��*� �������	����"���"	�9�	�����������, ��	����������** ** �
���� ��	���"	�:���	�������"	�6��.��4��� ��� �(� (
���� ��	���"	�:���	�������"	�6��.��4����+�	��	�������0�� 0�� 0�

'��%�������	
��� �( �$ ��( �� ��("!# ��� !�� �("! �(#��  ��  ��  ��  �� "!�  �� ��$

���� ?"���	���!�5�"	��	 ��1��0 8	
�	 �*� �* �* �*
���� ?"���	���!�5�"	��	� �������"	� 8	
�	 0*� 0�* 0�* 0*
��)� @���	������ �"��	����������!��.�� �� �� �
��)� �����
+�44"	������
�"� ��� ��� ��
�*�� ��1�����"	�?�"��1���4���
�	��?����7"��	 ��� ��� ��
�*�� ��1�����"	�?�"��1���4���
�	� �������"	>A- 0��� 0��� 0(
�*�� ��	!�B�������
�"���C?� ��� ��� ��
�*�� ��	!�B�������
�"���C?�� �������"	�>A- 0��� 0��� 0�
�*�� ��	!�B�������
�"���C?�� �������"	� 8	
�	&+�����	0*� 0*� 0(
���� ���"���"���1�����"	��&(��"�	����� �/��� ���� ���� ���
���� ���"���"��$9�������	.��!"	� ��� ��� (
���� ���"���"��$C�����	��" �� �� �
���� ���"���"��$C8��"	���	����#9% (�� (�� )
���� ���"���"��$��	���"	�?����.�&:��� �*� �*� �
���� +�	.�������	$ ���"���"	� �� �� �
���� 9�44����$ ���"���"	� �
���� ���"���"��&($ ���"���"	�����"��5"4�� ��* ��* �
���� ���"��	����&A�4��	.���"�$���������	���� �*� �*� �
���� �����	���	���	���"	� ��� ��� (
���� >��������4,�;C'6;�38�!
���"	�:������	 0�/��� 0(*�� 0(��� 0*�� �
��*� �������	��"4�������"	� ��	���0,9�	���������������	"	��!��.�� �
��*� ����������"	��8.'' �/��� �*�� �*�� ���� ��*

?�7���2A*��<�)<���:�?'6'�'-�?>��D6A<E��4,'	=7�����44> ������,� '	=7�����44>



������������	
����������������������	
�����

�������� ����������� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���! ���" ���# ���$ ���� �������
%&��
�����

�����������

��*� ����������"	��8.''�A�"	.����	�84�������5�� 0(/��� 0���� 0���� 0���� 0�*
���� %���1��������"�
F��84����5���� �� �� �
��)� ��	���"	�+"�����	���������	���� �
��)� ��	���"	�+"�����	���������	�����+�	��	�������� �
�)�� A������"	��7��	A������5�!�� ��� ��� ��
�)�� A������"	��7��	A������5�!���A�"	.����	�84�������50��� 0��� 0��
���� ��	���"	�2�����	����������� ��� ��� (
)))� 3����=��	=�������	�7������	 *�� *�� ��
)))� 3����=��	=�������	�7������	 *�� *�� ��
)))� 3����=��	=�������	�7������	 *�� *�� ��
)))� 3����=��	=�������	�7������	 *�� *�� ��
)))� 3����=��	=�������	�7������	 *�� *�� ��
)))� 3����=��	=�������	�7������	 *�� *�� ��

)���
�������������	��%���� $(�"� ��($�� ��(�� "  !�� �("! �(#�� ! � ! � !��  �� "!�  �� ���

?�7���2A*��<�)<���:�?'6'�'-�?>��D6A<E��4,'	=7�����44> ������,� '	=7�����44>



 

Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung 

 

Selbstfinanzierungsgrad 

Selbstfinanzierungsgrad in Prozent der Nettoinvestitionen 

Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert 

werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100% weist auf eine hohe 

Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50% betragen. Jährliche 

Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, 

langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. 

 

> 100% Schuldenabbau / Ideal 

80% - 100% verantwortbare Verschuldung 

50 % - 70% Problematische Verschuldung 

< 50% zu hohe Neuverschuldung 

 

 

 
 2021 2022 2023 2024 2025 

Selbstfinanzierung  73 183 376 1'130 1'230 

Nettoinvestitionen -2'025 755 640 2'765 2'820 

Selbstfinanzierungsgrad -4% 24% 59% 41% 44% 

 
 2026 2027 2028 2029 2030 

Selbstfinanzierung  1'396 1'628 1'809 1'837 1'910 

Nettoinvestitionen 650 650 600 500 762 

Selbstfinanzierungsgrad 215% 250% 302% 367% 251% 
Mittelwert 2021 – 2030 150% 

 

Aktuell muss aufgrund der geplanten Investitionen in den Jahren 2024/2025 

mit einer Steuerfusserhöhung gerechnet werden. Im Finanzplan ist daher ab 

dem Jahr 2024 mit einer Steuerfusserhöhung um 11%-Punkte auf 112% zu 

rechnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Die Selbstfinanzierung ist die grosse Herausforderung der Gemeinde Boswil. 

Gemäss Finanzplan kann in den Jahren 2021-2030 zwar ein durchschnittlicher 

Selbstfinanzierungsgrad von rund 150% erreicht werden. Die zu erwartenden 

Investitionen in den Jahren 2020 - 2022 werden zwar durch die 

Darlehensrückzahlungen des Altersheim St. Martin (Solino) in den Jahren 2020 

(3.5 Millionen) und 2021 (3 Millionen) aufgefangen. Fraglich bleibt aber, welche 

Investitionen bei den zu erwartenden, steigenden Einwohnerzahlen noch 

kommen, welche im Investitionsprogramm noch nicht enthalten sind. 
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Entwicklung Ergebnisse 

 

Die Jahre 2021 - 2024 zeigen ein eher schwaches Gesamtergebnis. Aufgrund 

der guten Eigenkapitalsituation möchte der Gemeinderat aber für die 

Amtsperiode 2018 - 2021 den Steuerfuss konstant behalten.  

 

Die budgetierten Abschreibungen im Jahr 2021 betragen für die 

Einwohnergemeinde CHF 732’000 (Vorjahr CHF 703’900). Die Abschreibungen 

können mit einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve von rund CHF 366’200 

kompensiert werden. Die Nettobelastung der Abschreibungen im Budget 2021 

für die Einwohnergemeinde ist um CHF 28’100 höher als im Budget 2020. 

Das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht ist knapp ausgeglichen.  

 

 
 2021 2022 2023 2024 2025 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -816 -633 -459 287 406 

Ergebnisse aus Finanzierung 162 157 152 147 139 

Operatives Ergebnis -654 -476 -307 434 545 
Entnahme Aufwertungsreserve 366 348 330 312 294 

Abtragung Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 

Gesamtergebnis -288 -128 23 746 839 

 
 2026 2027 2028 2029 2030 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 451 659 860 896 943 

Ergebnisse aus Finanzierung 134 135 143 139 144 

Operatives Ergebnis 585 794 1'003 1'035 1'087 
Entnahme Aufwertungsreserve 276 258 240 222 204 

Abtragung Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 

Gesamtergebnis 861 1'052 1'243 1'257 1'291 

 
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021  
Mit operativem Ergebnis gerechnet -2’435 
Mit Gesamtergebnis gerechnet 126 

 

 

Der Gemeinderat stützt sich daher auf ein mittelfristig ausgeglichenes 

Haushaltsgleichgewicht der Gesamtergebnisse (mit Berücksichtigung der 

Entnahme aus der Aufwertungsreserve). 

 

 

 

 

 



 

Entwicklung der Schulden 

 

 

Nettoschuld I pro Einwohner 

Nettoschuld in Franken pro Einwohner 

Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2‘500 Franken kann als tragbar eingestuft 

werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit 

massgebend (Selbstfinanzierungsanteil berücksichtigen). 

 

< 0 Nettovermögen 

0 – 1‘000 geringe Verschuldung 

1‘001 – 2‘000 mittlere Verschuldung 

2‘001 – 5‘000 hohe Verschuldung 

> 5‘001 sehr hohe Verschuldung 

 

 
 

Die Nettoschuld pro Einwohner steht mit dem Budget 2021 bei rund 784 

Franken. Die Grenze von 2‘500 Franken wird somit klar unterschritten. Die 

Reduktion der Pro-Kopf-Verschuldung in den Jahren 2020 und 2021 ist auf die 

Rückzahlung der Darlehen des Altersheim St. Martin/Solino zurückzuführen. 

Die Nettoschuld je Einwohner erreicht ihren Höchststand im Jahr 2025 mit rund 

1'900 Franken. 
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Fazit 

 

 

Durch die hohe Investitionstätigkeit mit Niveauübergang, Kreiselbauten und 

Hochwasserschutz Wissenbach hat respektive wird der jährliche 

Abschreibungsbedarf zu einer massiven Zahl, welche durch Steuereinnahmen 

finanziert werden muss. Gemäss aktueller Investitionsplanung wird der 

jährliche Abschreibungs-bedarf bei rund CHF 840‘000 stagnieren. Mit dem 

Entnahmebetrag aus der Aufwertungsreserve von aktuell rund CHF 366’200, 

wird die Rechnung etwas entlastet. Mit der linearen Kürzung des 

Entnahmebetrages aus der Aufwertungsreserve wird jedoch die Differenz 

zwischen tatsächlichen Abschreibungen und Entnahme aus der 

Aufwertungsreserve jährlich um rund CHF 18‘000 grösser.  

 

Für den Gemeinderat gilt als oberstes Ziel das mittelfristige 

Haushaltsgleichgewicht (mit Gesamtergebnis gerechnet) zu halten. Aufgrund 

des vorhandenen Eigenkapitals sind die roten Budgetzahlen im Moment 

verkraftbar. Je nach Ergebnis aus dem Strategiekredit «öffentliche Anlagen» 

und daraus folgenden Ergebnissen der Kommission Schule und 

Gemeindebauten wird jedoch eine Steuerfusserhöhung nicht vermieden 

werden können.  

 

Das Budget 2021 kann aber mit einem unveränderten Steuerfuss von 101% 

beantragt werden. 

 


