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Geschäftsreglement dér-Rechnungsprüfungskommission der Einwohnergemeinde
Arlesheim über die Einsetzung einer externen Revisionsgesellschaft

Die-Rechnungsprüfungskommission der Einwohnergemeinde Arlesheim erlässt gestütztauf
S 100 des Gesetzes. y!910þ o¡qanisation und die ùenruattung àer cãm"il;;ið;;i.d;:'
gesetz) vom 28, Mai lg70 das folgende Geschåiftsreglement:- 

: '-'."--' \-v!rrYrrrYv

Die Rechnungsprüfungskommission prüft das gegêmte Rechnungswesen der Gemeinde
und ihrer Anstalten.

Gemëiss Verordnung über den Finanzhaushalt und,das Rechnungswesen der Gemein-
den (Gemeindefinanzverordnung) vom24. govember 1998 h;i;ie n"n*Åtiàr., ãi" rãi

,, genden Aufgaben: -:- "-'-'- '-''"-!r¡¡! ' v'Y ¡vr

a) Prüfung des Voranschlages,

b) Prüfung ¿er Buchiuhrung einschliesslich des Rechnungsabschlusses,
c) Kontrolle d.t 

t-*gf.instimmung der Schlussbilanz der Vorjahresrechnung mit der
Eröffn un gsbilanz der Jah resrqcñn ung,

ld) Prüfung der VermöEenswerte,

e) Prüfung der Bücher, Register und Karteien, die mit der Rephnungsfuhrung zusam-
menhängen,

f) Prúfung allfälliger Eventualverpflichtungdn und -guthabeR,
g) Prüfung I 6sr Ein haltung der Vorschrift en der Gemeindefinanzverord n un gi

,]
Þ"$ryp"
Ðje Rechnungsprüfungskommission beauftragt gemäss B
sammlung vom 26. Juni 1g95 eine externe Rãviãionsgese
fungsarbeiten..

gschluss der Gemeindever-
llschaft mit einzelnen prü-

Die externe Revisionsgesellschaft wird jeweils spätestens bis zum 30. Juni eines Jahres
rü r d ie Da ue r ei n er Rech n u n gs prürú n gç e riode ä rt.ñ ã iu n";ñ ;ð;pii,tr.ösi.I"r^, ir]"sion bestimmt.
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4.

Die externe Revisionsgesellschaft wird jährlich fur folgende prüfungsarbeiten eingesetzt:

a) Prüfung der Buchfúhrung einschliesslich des Rechnungsabschlussês,
b) Kontrolte der uebereinstimmung der schtussbilanz oer-vor¡atrr;r;;;r.n mit derEroffnun gs bilanz der Jah resrecñ nung,

c) Prufung der Vermögenswerte,

o) fyluno der Bücher, Register und Karteien, die mit der Rechnungsführung
zusammenhängen,

e) Prüfung allfäiliger Eventuarverpfrichtungen und -guthaben,
f) Pr:üfung der Einhaltung der Vorschriften der Gemeindefinanzverordnung.

Die externe Revisionsgese-llschaft kann irn Rahmen des vom Gemeinder:at bewilligtenBudgglstzusaitz¡ðtl-iurîi" Þ¡üfunÔ vã¡we¡teren',derRechñungspr.üfungskommission 
.,zugewiesenen Rechnungen eingðsekt werden. . 

-- :""'

Die durch die externe Revisionsgesellschaft auszufuhrenden Ar.beiten werdenspätestens 30. september der bétreffenden erufunjiñ;Ëà. oùiðn ãi" ¡iåËñ.fungskommission festgelegt.

jeweils.bis
ungsprü-

þ.

Die Gesamtverantwortung für.die durchgeführten prüfungen, sowìe Íür die Auftrags_ierteilung.und -kontrolle oðr externðÃ.Revis¡onsgesellschaft, verbleibt bei der Rêch-nungsprufungskommission,

6. Befugnisse

Der externen Revisionsgesellschâft stehen,für ihre Auftragsdurchführung die gleichenBefugnisse zu wie der Rechnungsprufungskommission gemäss s 100 Abs. 2 und 3 desGesezes über die organisation-uno oie üerwartr;g ã;¡õämeinden (Gemeinden"",j.-,;vom 29. Mai 1g70. il rer¡ ruç¡ r \\reil ¡ull tL.¡e

Die Rechnungspnlfungs.kommission unterbreitet dem Gemeinderat bis 30. Juni eines

å?ll..|"t 
d a s B u d s e t ru r d í e exte rn e n.ui i r o n sór, r"i #.rt ;il å ;r= l; b 

" 
ì J"" *'.in, u n s s-

8. Berichterstattuno

Die externe Revisionsgesellschaft erstellt über die durchgeführten prüfungen, ihreErgebn isse und Empfehl ungen einen au.rüñ rri.i'ãn"erri¿ht zuhanden dËi'Rechn u n gs-prürungskor¡mis'sion. Diese-berucksichtist ãi;r;; d'-Ëhì i;lh;; Bãii.îäotuttung andie zuständige Gemeindebehörde



9: lnkrafttreten

Dieses Reglement ist'erstmals anwendbar frir die Prüfung der Jahresrechnung 2OOO,

10. Aendgrüngqn üld Ergäîzulger,l fgs ees,chäftsreglèmqntes , , , . ;

L1|d,.rynq|t yîlFlq1i11uns^en dieses Ge-s-chäftsreglementes werden mit der einfachen
Mehrheit allerrMitgliedèr'der Rechnungsprüfqngskoñmission, beâchlossen, ,

gskommission hât das, ement am.3, Oktober
hniigt. Das;Regl ement

vorliegende Geschäftsr:egl
vorn 13. September lg95 ist

Hurni Pete'r, Obmann

Alioth Thomas

Heller Damian

Maritz Hans-Peter'

Uças Yusuf '¿Æca---s
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