
 

  

  

 

 

 

 

Vorlage Stadtparlament 
 

 

 

 

 

 

Transparenz der finanziellen Auswirkungen bei Vorlagen; Postulatsbericht 

 

 

Antrag 

 

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Das Postulat „Transparenz der finanziellen Auswirkungen bei Vorlagen“ wird als erledigt 

abgeschrieben.  

 

 

Am 24. November 2015 erklärte das Stadtparlament das Postulat „Transparenz der finanziellen 

Auswirkungen bei Vorlagen“ erheblich. In der Postulatsbegründung wird der Stadtrat gebeten, 

Massnahmen aufzuzeigen, wie standardmässig bei jeder Parlamentsvorlage die finanziellen 

Auswirkungen dargelegt werden können, sodass sich das Parlament darüber ein Bild machen kann, 

wenn es seine Entscheide fällt. Insbesondere sollen in Abhängigkeit der einschlägigen Vorgaben (z.B. 

Abschreibungstabellen) der jährliche Abschreibungsbedarf sowie die jährlich wiederkehrenden Kosten 

über die nächsten 20 Jahre tabellarisch präsentiert werden. Der Stadtrat hat in seinem Antrag auf 

Erheblicherklärung bestätigt, dass im Rahmen der Vorschriften des Finanzreglements in Zukunft vor 

allem hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Verträglichkeit mit den städtischen Finanzen detaillierter, 

umfassender und systematischer auf die finanziellen Folgen hingewiesen werden kann. 

 

Mit Einfacher Anfrage vom 8. Januar 2018 erkundigen sich die Postulantin Karin Winter-Dubs sowie 

die beiden Postulanten Felix Keller und Daniel Stauffacher, in welchem Zeitraum der Stadtrat die 

Beantwortung des Postulates vorsieht. Die Einfache Anfrage wird mit diesem Postulatsbericht 

ebenfalls beantwortet. 

 

 

1 Ausgangslage 

 

In den vergangenen Jahren wurden dem Parlament diverse Vorlagen unterbreitet, die den  

Forderungen des Postulats weitgehend entsprechen. Zu nennen sind die Vorlage zur 

„Subventionserhöhung für das Naturmuseum und das Kunstmuseum für 2016 ff. (Vorlage Nr. 3375 

vom 25. August 2015, vom Stadtparlament behandelt am 15. September 2015), die Vorlage „Planung 

und Ausbau der FSA+ Angebote; Postulatsbericht“ (Vorlage Nr. 75 vom 24. Januar 2017, vom 

Stadtparlament behandelt am 21. März 2017) sowie die Vorlage „Ausbau des städtischen 

Fernwärmenetzes, 2. Ausbauphase“ (Vorlage Nr. 540 vom 23. Mai 2017, vom Stadtparlament 

behandelt am 22. August 2017). 
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2 Systematisierung der Darstellung der finanziellen Auswirkungen bei Vorlagen 

 

Damit bereits im Vorfeld der Erarbeitung von Parlamentsvorlagen an alle Kostenkomponenten und 

Einflussfaktoren gedacht wird, braucht es neben Sachkenntnissen bezogen auf den 

Beratungsgegenstand aber auch betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Kenntnisse. Deshalb 

ist es wichtig, für eine systematische Darstellung der unter Punkt 3 genannten wichtigen Faktoren, 

rechtzeitig auf das diesbezügliche Fachwissen der Dienststelle Finanzen und allenfalls weiterer 

Querschnittsfunktionen zurückzugreifen. Die Dienststelle Finanzen ist bei finanziell gewichtigen 

Vorlagen ohnehin zwingend zum Mitbericht eingeladen.  

 

 

3 Faktoren, welche die finanziellen Auswirkungen bestimmen 

 

Auf der Investitionsseite ist der folgende Faktor zu nennen, der sich auf die Laufende Rechnung 

(Erfolgsrechnung) auswirken: 

 

• Kapitaleinsatz, welcher über die Abschreibungen und die Verzinsung in die Laufende 

Rechnung einfliesst. Hier ist entscheidend, dass die betriebswirtschaftlich notwendige 

Abschreibungsdauer der verschiedenen Investitionsgüter (Angabe von Brutto- und 

Nettoinvestitionen) richtig berücksichtigt wird. Die Verzinsung ergibt sich durch den aktuellen 

und den künftig erwarteten durchschnittlichen Zinssatz des städtischen Kapitalbestandes. 

 

Auf der Seite der Betriebskosten und der externen Einflussfaktoren sind die folgenden Punkte zu 

nennen: 

• Betriebskosten werden definiert durch den Einsatz von Personal und von Sachmitteln. 

Berücksichtigt werden müssen auf der Ausgabenseite auch interne Verrechnungen (z.B. 

Informatikkosten, allgemeine Verwaltungskosten usw.) und gegebenenfalls steuerliche 

Aspekte (Mehrwertsteuer und andere Abgaben). Auf der Einnahmenseite sind Tarifansätze 

oder Umsätze verbunden mit dem Mengengerüst (Nachfragekomponenten), allfällige 

Subventionen und Beiträge Dritter, Rückerstattungen anderer Staatsebenen (Bund, Kanton 

und Gemeinden) usw. zu berücksichtigen. 

• Externe Einflussfaktoren sind ebenfalls zu definieren. Dazu zählen etwa Zinssätze, Preise für 

wichtige Güter (Energiepreise, Rohstoffpreise usw.). Wichtig ist auch eine Antizipierung von 

Baukosten, Teuerung und allenfalls von Währungsschwankungen (Rückkoppelung auf die 

Preise von Importgütern). Bei gewissen Vorlagen kann es erforderlich sein, 

Makroökonomische Faktoren wie das Wachstum des Bruttoinlandproduktes, den Prozentsatz 

der Arbeitslosigkeit, die Beschäftigungsquote usw. zu berücksichtigen.  

 

Da nicht bei allen Vorlagen alle genannten oder allenfalls weitere mögliche Faktoren eine wichtige 

Rolle spielen, ist die Auswahl je nach Gegenstand  der Vorlage unterschiedlich. Die finanziellen 

Auswirkungen werden mit plausiblen und nachvollziehbaren Daten unterlegt. Bei Vorlagen mit 

grösserer finanzieller Bedeutung wird der Stadtrat in geeigneter Form eine Matrix der zu 

berücksichtigenden Faktoren beilegen. Die Daten können qualitativ und quantitativ über den 

Zeitverlauf (20 Jahre) gewertet werden. Darauf basierend kann die Belastung der Laufenden 

Rechnung über die nächsten 20 Jahre berechnet und geschätzt werden. Es empfiehlt sich, diese 
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Berechnungen im Detail auf einer Beilage mitzuliefern. Im eigentlichen Text der Vorlage sollte nur die 

Essenz abgebildet und beschrieben werden (analog der Vorlage zum Ausbau der Fernwärme,  

2. Etappe). Damit die Methodik der Berechnung und der Darstellung der finanziellen Auswirkungen 

Konstanz aufweist, wird die Aufgabe der Berechnung der Dienststelle Finanzen übertragen. Die 

Berechnungen sollen in Koordination mit der antragstellenden Direktion und allenfalls unter Beizug 

von Dritten erfolgen. 

 

 

4 Abschätzung der Tragbarkeit von Investitionen und laufenden Betriebskosten für den 

Haushalt der Stadt St.Gallen 

 

Die Abschätzung der mittel- bis langfristigen Tragbarkeit der finanziellen Auswirkungen von Vorlagen 

für den städtischen Haushalt hängt wesentlich von den in der Zukunft zu erzielenden Erträgen ab. 

Eine Extrapolation der Daten der Vergangenheit ist oft trügerisch, aber vielfach das einzig mögliche 

Mittel, um eine Aussage über die Tragbarkeit machen zu können. Der Stadtrat wird bei Vorlagen mit 

grösseren finanziellen Auswirkungen eine Würdigung der Tragbarkeit und des Risikos vornehmen. 

 

 

Der Stadtpräsident: 

Scheitlin 

 

 

Die Stadtschreiber-Stellvertreterin: 

Abderhalden 

 

 

Beilage: 

▪ Postulat „Transparenz der finanziellen Auswirkungen bei Vorlagen“ 

▪ Einfache Anfrage „Stand Postulat ‘Transparenz der finanziellen Auswirkungen bei Vorlagen‘ “ 
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