
Der April im Rickenbacher Gemeinderat  

 

Nicht nur der Jahresabschluss macht Freude! 
 

Einmal im Monat berichten die einzelnen Rickenbacher Gemeinderäte und der Ge-

schäftsführer abwechslungsweise über Aktivitäten aus ihrem Tätigkeitsgebiet und in-

formieren auf diese Weise die Bürgerschaft über persönliche Erfahrungen und Eindrü-

cke. Den April-Beitrag liefert Nicole Müller-Amrein, Gemeinderätin Ressort Finanzen. 

 

Jedes Jahr beschäftige ich mich während des ersten Trimesters intensiv mit dem Er-

stellen des Jahresberichts über die Gemeindefinanzen. Der Jahresbericht beinhaltet 

unter anderem die Bilanz, die Erfolgs- und die Investitionsrechnung sowie den An-

hang. Gerne möchte ich aufzeigen, was es alles benötigt, um einen Jahresbericht zu 

erstellen, bis dieser zur Präsentation an die Gemeindeversammlung gelangt. 

 

Vorbereitung Jahresbericht bis zur Gemeindeversammlung 
 

Im Januar werden von unserer Finanzabteilung alle Rechnungen des abzuschliessen-

den Jahres verbucht, Abgrenzungen vorgenommen, die Anlagebuchhaltung nach-

geführt, Umlagen berechnet etc. Sind alle diese Eingaben getätigt, bekomme ich 

schon einen ersten Entwurf des Abschlusses zur Durchsicht. Etwaige Korrekturen wer-

den noch vorgenommen, bis die Zahlen danach dem Gemeinderat unterbreitet 

werden. Nach erfolgreicher Genehmigung durch den Gemeinderat wird der Jahres-

bericht von unserer gewählten Revisionsstelle geprüft, ob alles den gesetzlichen Vor-

gaben entspricht. Im Anschluss erhalten wir den Revisionsbericht. Alle Unterlagen 

werden nun unserer Controlling-Kommission zur Durchsicht zugestellt. Die Controlling-

Kommission hat eine beratende Funktion. Ihre Aufgabe liegt in der Begleitung der 

politischen Planung, in der Vorbereitung der Rechtsetzung und der Finanzgeschäfte 

sowie in der Steuerung der Gemeinde und in der Kontrolle der Geschäftstätigkeit des 

Gemeinderats.  
 

Nach der Besprechung mit dem Controlling-Kommissions-Präsidenten kommt der 

zweite Teil unserer Arbeit. Die Kurz- sowie die Detailbotschaft müssen erstellt werden. 

Die Gemeinde Rickenbach verschickt die Kurzbotschaft mit den Eckdaten jeweils in 

alle Haushaltungen. Die Detailbotschaft wird nicht versendet. Diese wird online zur 

Verfügung gestellt. Wer will, kann sich einen Ausdruck bei der Gemeindeverwaltung 

abholen. Diese Detailbotschaft erhält alle Informationen, welche gemäss Finanzauf-

sicht zu publizieren sind. Zum Abschluss wird noch die Powerpoint-Präsentation sowie 

das Drehbuch für die Gemeindeversammlung erstellt.  
 

Wie Sie sehen, unterliegt die Erstellung des Jahresberichts einem aufwändigen, zeitin-

tensiven Prozedere. Dieses hat sich in den letzten Jahren gut bewährt. An dieser 

Stelle danke ich allen Beteiligten, welche mich bei der Erstellung der Gemeindejah-

resrechnung tatkräftig unterstützen! Besonders möchte ich hier einen Dank an unse-

ren Leiter Finanzen Manfred Amgarten aussprechen für seine zuverlässige und kom-

petente Arbeit und die tolle Teamarbeit. 

 

Jahresabschluss 2021 
 

Die Erfolgsrechnung 2021 der Gemeinde Rickenbach darf sich sehen lassen! Das Jahr 

2021 konnte wiederum mit einem sehr erfreulich hohen Ertragsüberschuss von rund 

1,7 Millionen Franken abgeschlossen werden. Mit diesem Ergebnis konnte keineswegs 

gerechnet werden. Die Budgetierung war aufgrund der Unsicherheiten bezüglich 

Corona-Pandemie sehr anspruchsvoll. Wir sind davon ausgegangen, dass die Mehr-



ausgaben und Mindereinnahmen aufgrund der Pandemie viel grösser ausfallen wür-

den. Die budgetierten Steuererträge 2021 der natürlichen Personen wurden gemäss 

Empfehlungen des Kantons nach unten korrigiert. Zudem rechneten wir wegen der 

schwierig einschätzbaren Entwicklung bei den Sozialkosten mit einem deutlichen 

Mehraufwand. Daraus resultierte seinerzeit ein ausgeglichenes Budget (Ertragsüber-

schuss von Fr. 1'073.00).  
 

Für die nahe Zukunft ist noch nicht absehbar, inwiefern sich die Pandemie weiter aus-

wirkt und welche Folgen der Krieg in der Ukraine in der Gesellschaft, der Finanzwelt 

und der Wirtschaft hinterlassen wird. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass ein gesun-

des Eigenkapital aufgebaut werden kann. 
 

Die geplante Steuersenkung auf das Jahr 2022 um 0,2 Einheiten kann mittelfristig gut 

getragen werden. Wir freuen uns, dass wir mit dieser Steuersenkung die Gemeinde 

Rickenbach wieder einen Schritt vorwärtsbringen. Bei 61 der 80 Luzerner Gemeinden 

bleibt der Gemeinde-Steuerfuss im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr unverändert. 

16 Gemeinden weisen einen tieferen und drei Gemeinden einen höheren Steuerfuss 

auf als noch 2021. Rickenbach nahm mit minus 0,2 Einheiten die grösste Steuerfuss-

Senkung vor. Noch im Jahr 2018 befand sich Rickenbach beim Steuerranking auf 

Platz 55 von 80 Gemeinden. Neu sind wir auf Platz 19.  
 

Weitere Informationen zum Jahresbericht 2021 der Gemeinde Rickenbach erhalten 

die Rickenbacher Bürger nächste Woche. Die Kurzbotschaft wird per Post in alle 

Haushaltungen versendet und ab diesem Datum ist auch die Detailbotschaft online 

auf der Homepage oder in gedruckter Version bei der Gemeindeverwaltung für Sie 

bereit. Die nächste Gemeindeversammlung findet am Montag, 23. Mai 2022, 20.00 

Uhr, in der Mehrzweckhalle Pfeffikon statt.  

 

Jugendkommission: Pumptrack 
 

Seit Ende März 2022 steht auf dem Schulhausplatz ein Pumptrack. Wir hatten letzten 

Sommer das erste Mal einen kleineren Pumptrack gemietet. Der Spass der Jugendli-

chen war enorm. So hatte die Jugendkommission an einem Wettbewerb beim Kan-

ton Luzern mitgemacht. Der Kanton verfügt über drei verschiedene Pumptracks, wel-

che jeweils von Gemeinde zu Gemeinde ziehen. Welche Gemeinde den Pumptrack 

für eine gewisse Zeit erhält, entscheidet jeweils das Los. Wir hatten Glück und kom-

men jetzt in den Genuss, kostenlos einen Pumptrack bei uns zu haben! Die letzten 

drei Wochen wurde der Pumptrack schon rege genutzt, und alle Benützer halten sich 

gut an die vorgegebenen Regeln. Nun freuen wir uns, dass wir den Pumptrack noch 

bis am 16. Mai 2022 bei uns haben dürfen. Wir wünschen allen Kindern und Jugendli-

chen viel Spass und unfallfreie Fahrt! 

 

  



 
Bildlegende:  

Der Pumptrack auf dem Schulhausgelände 

 

 

 


