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Kapitel Antrag Begründung Stellungnahme

Art. 16 

Rechnungsprüfungskommission

Der Rechnungsprüfungskommission 

soll eine Frist zur Stellungnahme von 

7 Tagen eingeräumt werden. Des 

weiteren hat sie ihre Zustimmung 

oder Ablehnung explizit zu geben.

Da die Gewährung solcher Darlehen 

kein kurzfristiger Entscheid ist und 

davon ausgegangen werden kann, 

dass dieser nicht innert 48 Stunden 

gefällt wird, sondern bereits vorher 

bekannt ist, sollte auch der 

Rechnungsprüfungskommission eine 

sachgerechte Frist von 7 Tagen 

eingeräumt werden um zu Antworten. 

Des weiteren kann nicht davon 

ausgegangen bzw. erwartet werden, 

dass die RPK immer innert 48 

Stunden Antworten kann.

Die Frist von 48 Stunden war als 

Vorschlag zu werten. Wir werden die 

definitive Frist gemeinsam mit der 

RPK besprechen und dann so 

übernehmen. In jedem Fall muss die 

Frist so gesetzt werden, dass die RPK 

ihre Kontrolltätigkeiten wahrnehmen 

kann.

Art. 16 

Rechnungsprüfungskommission

Von uns aus ist die Prüfung der 

Vergabe von Darlehen durch die RPK 

noch zu definieren. Auch eine Frist 

von 48Std. erachten wir als nicht 

zielführend.

siehe Antrag Die Frist von 48 Stunden war als 

Vorschlag zu werten. Wir werden die 

definitive Frist gemeinsam mit der 

RPK besprechen und dann so 

übernehmen. In jedem Fall muss die 

Frist so gesetzt werden, dass die RPK 

ihre Kontrolltätigkeiten wahrnehmen 

kann.
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Art. 17 Grundstückgewinnsteuer-

kommission

Der Gemeinderat hat klar folgendes 

aufzuzeigen:

- Wie wurde der Kaufpreis ermittelt

- Der Kaufpreis ist von einer 

unabhänigen Drittpartei zu prüfen

- Warum passt die Liegenschaft in die 

Liegenschaftsstrategie der Gemeinde 

und was ist damit geplant

Die Strategiekommission sowie die 

Grundstückgewinnsteuerkommission 

setzt sich mehrheitlich aus Personen 

zusammen, die keine fachlichen 

Kompetenzen in diesem Bereich 

haben. Des weitern ist zumindest der 

Strategiekommission die 

Liegenschaftsstrategie der Gemeinde 

nicht vollständig bekannt.

Der aufgezeigte Prozess stellt genau 

diese Forderungen sicher (Ermittlung 

Kaufpreis, Prüfung durch Drittpartei, 

Aufzeigen wie die Liegenschaft in die 

Strategie passt).

In der 

Grundstückgewinnsteuerkommission 

sind die fachlichen Kompetenzen sehr 

wohl vorhanden, um diese Beurteilung 

vornehmen zu können. Weiter wurde 

die gesamte Liegenschaftenstrategie, 

welche alle einzelnen Objekte im 

Eigentum der Einwohnergemeinde 

beinhaltet und deren künftige 

Verwendung ausweist, in den 

vergangenen zwei Jahren jeweils 

einmal pro Jahr gemeinsam 

besprochen. Dies bleibt auch in 

Zukunft so.

Finanzkompetenzen Die Legende ist noch etwas unklar. 

Sterne und Nummern sind in 

unterschiedlicher Abfolge aufgeführt.

Eindeutige Zuordnung von Verweisen 

und Legende schaffen.

Das aktuelle Dokument ist aufgrund 

der Darstellung im Korrekturmodus 

noch etwas schwer lesbar. Uns war 

es wichtig, dass die vorgenommenen 

Korrekturen ersichtlich sind, auch 

wenn dies zu Lasten der Lesbarkeit 

geht. Im finalen Dokument wird das 

dann nicht mehr der Fall sein.

28.02.2022 Seite 2 von 3



Mitwirkungsbericht Teilrevision Gemeindeordnung

Finanzkompetenzen Die Punkte 5.1 und 5.2 müssen 

überprüft werden.

Mit diesen Formulierungen ist nicht 

klar, welche Kompetenzen der 

Gemeinderat bei einem Tausch hat. 

Wäre beispielsweise das Geschäft 

Hofmattstrasse 11 / Morgartenstrasse 

mit den neuen Kompetenzen des 

Gemeinderates in der Kompetenz des 

Gemeinderates oder nicht?

Ein Tausch besteht immer aus einem 

Kauf und Verkauf. Diese Fälle sind 

klar geregelt, weshalb der Tausch 

gestrichen werden kann.
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