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Medienmitteilung zum Voranschlag 2022 der Gemeinde Feusisberg 
 
 

Stabiler Steuerfuss und geringe Defizite 
 
Erfolgsrechnung 
 
Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2022 und den Finanzplan 2023-2025 verabschiedet. Die Bro-
schüre wird den Haushaltungen im Laufe des Novembers zugestellt. Zum zweiten Mal erfolgt die 
Budgetierung nach HRM2. 
 
Der Voranschlag 2022 weist in der Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von Fr. 33'983'900.-- und einem 
Ertrag von Fr. 32'482'700.-- einen Aufwandüberschuss von Fr. 1'501'200.-- aus. Im Vergleich zum Voran-
schlag 2021 fällt das Defizit um rund 3.2 Mio. Franken geringer aus. Nebst den Sparbemühungen des 
Gemeinderates und der Ressorts trägt hier auch die Reduktion des 2022 zu bezahlenden Finanzaus-
gleichs von Fr. 13'112'000.-- (2021 Fr. 14'875'000.--) positiv zum kleineren Defizit bei. Ebenfalls hat der 
Wegfall des Gemeindeanteils an den Ergänzungsleistungen AHV und IV das Budget entlastet (Vorjahr 
Fr. 1'080'100.--). Höher als 2021 fällt hingegen der Aufwand für die Pflegefinanzierung mit 
Fr. 1'198'300.-- (Vorjahr Fr. 631'500.--) aus. Dieser Mehraufwand ist der Neuregelung der Pflegefinan-
zierungsverordnung geschuldet, wonach im Kanton Schwyz bei allen Menschen in Pflegeheimen die un-
gedeckten Pflegekosten nur noch über die Pflegefinanzierung bezahlt werden. Dies hat zur Folge, dass 
die Gemeinden für ihre Einwohner diese Kosten vollumfänglich zu decken haben. 
 
Davon ausgehend, dass die Zahlungen in den Finanzausgleich in den kommenden Jahren etwa auf glei-
chem Niveau verbleiben, präsentieren sich auch die Defizite der Finanzplanjahre gegenüber vor einem 
Jahr moderater. Somit geht man heute von einer Reduktion des Eigenkapitals bis 2025 um rund 7 Mio. 
Franken aus. 
 
Investitionen 
 
Die in diesem Jahr geplanten Arbeiten bei der Sportanlage Weni konnten aufgrund verschiedener Ereig-
nisse nicht ausgeführt werden. Daher wurden sie im 2022 erneut ins Investitionsbudget aufgenommen. 
Ebenfalls nochmals aufgenommen wurde die von der Stimmbürgerschaft bereits genehmigte Umgestal-
tung der Dorfstrasse in Feusisberg, da diese im aktuellen Jahr nicht in Angriff genommen werden 
konnte. 
 
Sofern die Zustimmung der Stimmbürgerschaft zum entsprechenden Sachgeschäft erteilt wird, werden 
die ersten Arbeiten für die Realisierung der Sportanlage Maihof im 2022 erfolgen können. Die entspre-
chenden Aufwendungen sind in der Investitionsrechnung und im Finanzplan, soweit bereits bekannt, 
aufgeführt. 
 
Dies, zusammen mit der Umstellung der Strassenbeleuchtung auf LED, der Anpassung der Bushalte-
stelle beim Alterszentrum nach den Vorschriften des Behindertengleichstellungsgesetzes und Investiti-
onsbeiträgen an den Bezirk für den Hochwasserschutz, ergeben für 2022 geplante Nettoinvestitionen 
von Fr. 4'768'500.--. 
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Steuererträge 
 
Die aktuelle Lage erlaubt es, die budgetierten Steuereinnahmen gegenüber dem Voranschlag 2021 
leicht nach oben anzupassen. Zwar liegen noch nicht alle Steuerdeklarationen für 2020 vor, jedoch darf 
davon ausgegangen werden, dass die Steuererträge aus den Vorjahren nicht in dem vor einem Jahr be-
fürchteten Ausmass einbrechen werden. 
 
Unveränderter Steuerfuss 
 
Die Steuerprognose für das aktuelle Jahr sieht vielversprechend aus, sodass aktuell mit einer grauen 
Null gerechnet werden kann. Mit diesen Aussichten und tieferen Plandefiziten in den nächsten Jahren 
kann der Steuerfuss auch für das kommende Jahr bei 65 % belassen werden. Sollten sich die Prognosen 
im Finanzplan bestätigen, muss auch in mittlerer Zukunft nicht mit einer Steuererhöhung gerechnet 
werden. 
 
Elektrizitätswerk Schindellegi 
 
Leider verlangen die gestiegenen Energiebeschaffungskosten wie auch die Modernisierung der beste-
henden Zählerinfrastruktur (SmartMeter) eine Anpassung der Stromtarife nach oben. Dies schlägt sich 
sowohl auf der Ausgaben- wie auch der Einnahmenseite nieder. Mit einem veranschlagten Verlust von 
rund Fr. 41'000.-- und Nettoinvestitionen von rund 1.3 Mio. Franken liegen die Ergebnisse aber weiter-
hin im üblichen Rahmen. 
 
 
 
Sperrfrist bis Dienstag, 2. November 2021, 23.59 Uhr 
 


