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ObeRsTufeNscHuLe NÄNIkON-GReIfeNsee

Meinungskonsens an der Oberstufen-GV

Abschied nach 20 Jahren
(fs) 15 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger fanden am Donnerstag, 7. Juni, den Weg 
in den Singsaal des Oberstufenschulhauses Wüeri. An der Gemeindeversammlung 
der Oberstufenschulgemeinde Nänikon-Greifensee standen finanzielle Angelegen-
heiten und ein Abschied im Vordergrund.

Trotz 20 Jahren Amtszeit durfte Präsi-
dent Hansruedi Ammann zu Beginn der 
Gemeindeversammlung ein Novum an-
kündigen: Sechs Geschäfte seien trak-
tandiert. An eine ähnlich hohe Zahl von 
Traktanden könne er sich nicht erinnern.

Aufwandüberschuss in der 
Jahresrechnung
Erstes Traktandum bildete die Jahres-
rechnung 2017. Souverän und ausführ-
lich führte Finanzvorstand Patrick Schoch 
durch den Zahlen-Wald. Die Jahresrech-
nung schloss mit einem Aufwand von Fr. 
5’266’965.23 und damit mit einem um 
290’372 Franken tieferen Aufwandüber-
schuss als budgetiert ab. Die grössten 
Abweichungen im Vergleich zum Budget 
entstanden durch höhere Personalkos-
ten, insbesondere aufgrund einer zusätz-
lichen Klasse im Schuljahr 2017/18 und 
durch tiefere Beiträge an Mittelschulen 
infolge einer sinkenden Zahl an Schüle-
rinnen und Schüler, die das Gymnasium 
besuchen.

Investitionen wurden im Verwaltungs-
vermögen getätigt, und zwar in einem 
Totalbetrag von Fr. 135’359.91. Diese tei-
len sich in Ausgaben und Einnahmen für 
Restarbeiten des Projekts «Teilsanierung 
Trakt A/B/C und Hauswartwohnung».

Der Aufwandüberschuss wird dem Ei-
genkapital verrechnet. Weiterhin kann 
sich die Schulgemeinde aber durch ein 
hohes Nettovermögen auszeichnen und 
so auch den tiefen Steuerfuss von 14% 
beibehalten. Nach einem kurzen State-
ment der Rechnungsprüfungskommissi-
on wurde die Jahresrechnung 2017 ein-
stimmig genehmigt.

Verzicht auf Neubewertung des 
Verwaltungsvermögens
Seit dem 1. Januar 2018 ist das neue Ge-
meindegesetz in Kraft. In diesem werden 
unter anderem auch die Rechnungsle-
gungsvorschriften an schweizweit gel-
tende Standards angepasst. Instrument 
hierfür ist das Harmonisierte Rechnungs-
legungsmodell 2 (HRM2). Im Gegensatz 
zum bisherigen Rechnungslegungsmo-
dell werden Anlagen in diesem linear 
und nicht degressiv abgeschrieben. Die 
Gemeindeversammlung musste daher 
entscheiden, ob das Verwaltungsvermö-
gen zum Buchwert in die Eingangsbilanz 
überführt wird oder ob eine Neubewer-
tung stattfinden soll. Letzteres hätte 
bedeutet, dass alle effektiven Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten seit 1986 
neu bewertet bzw. linear abgeschrieben 
werden würden. Die Folge: Eine massive 
Aufwertung der bisherigen Investitio-
nen von 3’169’700 Franken auf 8’108’771 
Franken. Auch die Abschreibungen auf 
dem Verwaltungsvermögen würden 
durch eine Neubewertung stark anstei-
gen. Die Oberstufenschulpflege bean-
tragte der Versammlung daher, auf eine 
Neubewertung des Verwaltungsvermö-
gens zu verzichten. Genau wie alle an-
deren Anträge an diesem Abend wurde 
dieser einstimmig angenommen.

Die Digitalisierung schreitet voran
Eine weitere Änderung, die das neue 
Gemeindegesetz mit sich bringt, ist das 
Fehlen einer Rechtsgrundlage für die 
Erhebung von Gebühren. Sämtliche Ge-
meinden sind daher verpflichtet, eine 
Gebührenverordnung zu verabschieden. 
Dieser Pflicht kam die Versammlung im 

15 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nehmen an der Versammlung im Wüeri teil. 
Alle Anträge werden einstimmig angenommen. (fs)

Nach 20 Jahren Amtszeit hält Präsident Hansruedi Ammann seine letzte Gemeinde-
versammlung. Danach wird bei einem Apéro im Lehrerzimmer angestossen.


