
Rechnungsabschluss 2021

Pol. Bezirk: Weiz Land: Steiermark

Bevölkerungsstand nach der Volkszählung am 31.10.2011:   2.947 Einwohner
Flächenausmaß:   2.924 Hektar





 
 
 
 

Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2021 gemäß § 173 StGHVO
Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf

Der Rechnungsabschluss der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf wurde in der Gemeinderatssitzung am 07.04.2022 in der vorliegenden Fassung 
beschlossen.

Ausgangslage für den Rechnungsabschluss 2021 bilden die Eröffnungsbilanz per 01.01.2020, in welcher erstmals die Aktiva- und Passiva-Bestände 
der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf erfasst wurden sowie der Rechnungsabschluss 2020. Die Eröffnungsbilanz 2020 war insofern einer 
Korrektur zu unterziehen, dass die Grundstücke unserer Gemeindestraßen mit der Straße (Ansatz 612000) in der Bewertung miteingeflossen waren 
und diese nun separat als Grundstücke, welche ja keiner Abschreibung unterliegen, herausgerechnet wurden.
Ebenso wurde das Kulturgut „Ehrenmal am Friedhof“ in die Eröffnungsbilanz aufgenommen, was jedoch keine Auswirkungen auf das Ergebnis des 
Rechnungsabschlusses bzw. der Vermögensrechnung hat, da Kulturgüter keine Abschreibung erfordern.
Nachstehende Tabelle verdeutlicht die exakte Änderung, welche vom Gemeinderat vor Beschluss des Rechnungsabschlusses 2021 genehmigt wurde.

Bearbeiter: Raimund Ulz 
Tel.: +43(0)3114-220122 

Fax: 03114/2201 410 
E-Mail: gde@markthartmannsdorf.at 

 
GZ: BUD-2021-1262-00001 

Markt Hartmannsdorf, am 29.04.2021
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Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses ist der 15.02.
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Überblick über die Lage des Vermögens und der Fremdmittel

Die Aktiva der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf umfassen per 31.12.2021 in Summe € 31.201.015,61 und setzen sich wie folgt zusammen:
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Die Aktiva haben sich im Jahr 2021 um insgesamt € 575.301,58 reduziert. Dies ist primär darauf zurückzuführen, dass bereits aktiviertes Vermögen 
für den Breitbandausbau Pöllau/Gl. Und Zartlberg-Oed-Bärnbach in Höhe von € 392.097,15 aus dem Gemeindeeigentum auszuscheiden war und als 
Gemeindeanteil an den Glasfaserbetreiber, der Firma Feistritzwerke-STEWEAG-GmbH. lt. Gemeinderatsbeschluss vom 11.03.2021 als Zuschuss der 
Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf mit einer Höhe von € 572.173,00 übertragen wurde.

Das Beteiligungsvermögen hat sich nicht verändert und beträgt in Summe € 41.410,51.

Es haben sich die langfristigen Forderungen reduziert, da sich die offenen KPC-Fördersummen um die Auszahlungen 2021 reduzieren (€ - 36.150,42).
Die Vorräte (Hackschnitzellager des Heizwerkes) haben sich ebenso reduziert (€ - 8.500,00).

Die Liquiden Mittel per 31.12.2021 haben sich gegenüber dem Vorjahr um € 332.148,76 erhöht, und stehen für die im Haushaltsjahr 2022 und 2023 
geplanten Investitionen zur Verfügung.  
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Die Passiva der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf setzen sich per 31.12.2021 wie folgt zusammen:
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Im Jahr 2021 mussten die langfristigen Fremdmittel im Ausmaß von € 160.730,08 erhöht werden. Ein Darlehen in Höhe von € 450.000,00 für 
Grundstücksankäufe sowie € 90.000,00 für die Anschaffung eines Feuerwehrautos wurden abgerufen.

Das Nettoergebnis, welches sich im RA 2021 niederschlägt, weist einen negativen Betrag von € - 833.060,78 auf und ist insbesondere auf die bereits 
genannte Vermögensübertragung der Breitband-Leerverrohrungen sowie von Abschreibungen des Sachanlagevermögens zurückzuführen.

Die Verringerung der langfristigen Rückstellungen ist auf die Auszahlung von Jubiläumszuwendungen zurückzuführen.   
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Überblick über die Ertrags- und Finanzierungslage

Die Ertragslage ist der folgenden Übersicht Ergebnisrechnung Gesamthaushalt RA 2021 (im Vergleich zum NVA 2021) zu entnehmen.

Wie bereits beim Lagebericht der Vermögensrechnung im „Aktiva“ erläutert weist die Ergebnisrechnung im Jahr 2021 ein negatives Nettoergebnis 
von € - 833.060,78 auf. Das tatsächliche Nettoergebnis hat sich gegenüber dem NVA 2021 verschlechtert, da die Vermögensübertragung im NVA 
nicht berücksichtigt war. Das Nettoergebnis sollte jedoch in den Folgejahren (ab 2024) lt. mittelfristiger Finanzplanung wieder in den positiven 
Bereich umschlagen.
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Die Entwicklung der Finanzierungslage (Liquidität) ist der Finanzierungsrechnung Gesamthaushalt im Vergleich zum NVA 2021 zu entnehmen.
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Die Finanzierungsrechnung weist im Jahr 2021, im Saldo 7 – Veränderung an Liquiden Mitteln - einen positiven Betrag in Höhe von € 332.148,76 auf. 
Dieser Betrag hat zur Erhöhung der Liquiden Mittel in der Vermögensrechnung der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf im Jahr 2021 geführt.

Der Saldo 1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung – weist einen Betrag von € 856.505,13 auf und es konnten damit die Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Finanzschulden) in Höhe von EUR 379.269,92 sowie auch investive Vorhaben in Höhe von € 175.725,28 finanziert 
werden. 

Der Saldo 2 - Geldfluss aus der Investiven Gebarung (Auszahlungen für Investitionen abzüglich der erhaltenen Förderungen und Rückzahlungsbeträge 
aus den gewährten Darlehen) stellt sich gegenüber dem NVA 2021 besser dar, da der Baubeginn des Vorhabens „Kinderkrippe/Kindergarten“ erst im 
Jahr 2022 erfolgen kann und somit nur Planungsleistungen bisher angefallen sind. Ein negativer Saldo 2 bedeutet, dass in diesem Jahr Geld in 
Vermögensbildung investiert wurde. Da jedoch zahlreiche Vorhaben in Bau befindlich und noch nicht abgeschlossen sind, konnte die 
Vermögensbildung noch nicht aktiviert werden und ist daher noch nicht als Vermögenszuwachs sichtbar.

Der Saldo 4 - Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit, der sich im Wesentlichen aus den Darlehensneuaufnahmen abzüglich der Darlehenstilgungen 
im Jahr 2021 zusammensetzt - ist positiv, da eine Darlehensneuaufnahmen in Höhe von EUR 540.000,00 und Darlehensrückzahlungen nur in einer 
Höhe von rd. EUR 380.000,00 erfolgt sind. Ein positiver Saldo 4 bedeutet also, dass sich der Fremdmittelanteil (Darlehensrest) erhöht hat.

Der Saldo 6 - Geldfluss der nicht voranschlagswirksamen Gebarung setzt sich primär aus der per 31.12.2021 offenen Umsatzsteuerzahllast sowie 
offener Beträge des Verrechnungskontos „Markt Hartmannsdorfer Gutscheine“ zusammen.

In Summe haben sich die Liquiden Mittel per 31.12.2021 gegenüber dem Vorjahr um EUR 332.148,76 erhöht (siehe auch Vermögensrechnung, 
Aktiva).
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Übersicht über die Lage der Eigenbetriebe der Gemeinde

Die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf führt keine Eigenbetriebe.

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Rechnungsabschlusses 

Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf  

Die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf hat im Jahr 2021 das Rechnungswesen auf die VRV 2015 – die Drei-Komponenten-Rechnung - umgestellt. 
Die aus dem Rechenwerk ableitbaren Ergebnisse wurden in den oben angeführten Übersichten dargestellt.

Die wirtschaftliche Lage der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf lässt sich anhand einzelner Kennzahlen darstellen, deren Interpretation erst im 
Vergleich der Kennzahlenentwicklung über mehrere Jahre aussagekräftiger wird.

Die Kennzahlen und deren Ermittlung sowie Interpretation wurden dem Handbuch – VRV 2015 kompakt erklärt – Band I, herausgegeben vom 
Gemeindebund Steiermark im Dezember 2020, bzw. dem KDZ-Quicktest (Praxisplaner Vers. 1.4_2) entnommen/ermittelt. 

Freie Finanzspitze lt. RA 2021 Gesamthaushalt liegt bei € 353.335,21 oder 6,37 % der Einzahlung operative Gebarung.

Im Jahr 2021 konnten davon € 175.725,28 an eigenen Mitteln für 
investive Vorhaben herangezogen werden. 
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Die Eigenfinanzierungsquote lt. RA 2021 beträgt 102,71 %

Die Eigenfinanzierungsquote liefert Informationen darüber, wie weit 
die Auszahlungen der operativen und investiven Gebarung mit 
eigenen Mitteln finanziert werden können und inwieweit neue 
Fremdmittel aufgenommen werden müssen. Dieser Wert liegt über 
100 %. Somit reichten für 2021 die Eigenmittel zur Bedeckung der 
Auszahlungen im vollen Umfang aus.

Die Schuldentilgungsdauer lt. RA 2021 beträgt 7,2 Jahre 

Laut RA 2021 ist die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf in der Lage ihre 
Schulden in 7,2 Jahren zur Gänze zu tilgen. Dies allerdings nur unter der 
Voraussetzung, dass keine neuen Darlehen mehr aufgenommen werden und 
sich die Einzahlungen und Auszahlungen in den Folgejahren gegenüber 2021
nicht wesentlich verändern.
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Die Schuldendienstquote lt. RA 2021 beträgt 10,65% 

Die Schuldendienstquote zeigt, welcher Anteil der Abgabenerträge für den Schuldendienst einzusetzen ist. Dieser ist in der Marktgemeinde Markt 
Hartmannsdorf mit 10,65 % äußerst gering.
  

Die Nettoergebnisquote lt. RA 2021 liegt bei -5,22 % 

Die Nettoergebnisquote liegt im negativen Bereich bei -5,22%, d.h. die Aufwendungen übersteigen die Erträge – daher hat sich Nettovermögen 
verringert. Mittel bis langfristig wird ein positiver Aufwandsdeckungsgrad angestrebt und ist lt. MFP ab 2024 auch wieder positiv. 

Die Nettovermögensquote lt. RA 2021 beträgt 80,35% 

Die Kennzahl zeigt, dass das Vermögen der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf zu 80,35% mit eigenen Mitteln finanziert ist.  

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres
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Durch das COVID-19 Maßnahmenpaket der Bundesregierung in Form der Auszahlung von Ertragsanteile-Strukturfondsmittel (Gemeindepakete) 
waren die erhaltenen Finanztransaktionen von Bund und Land sehr ertragsreich. Auch die Steuereinnahmen inkl. Ertragsanteilen haben sich trotz 
Pandemie sehr gut entwickelt. Das Kommunalsteueraufkommen blieb allerdings unter den Erwartungen. Dies war bereits zu einem Großteil im 
Nachtragsvoranschlag 2021 berücksichtigt, wurde aber im Rechnungsabschluss deutlich übertroffen.

Geplante Umsetzungen - Voraussichtliche Entwicklungen

Zukünftig sind hohe investive Maßnahmen für den Neubau des Kindergartens und der Kinderkrippe erforderlich. Die o.a. Kennzahlen werden sich 
daher entsprechend verändern. 
In der derzeitigen Situation – der Corona Pandemie aber auch der Kriegssituation Russland/Ukraine - bestehen Unsicherheiten in Bezug auf die
zukünftige Entwicklung der Ertragssituation (primär bezogen auf die eigenen Abgaben, die Ertragsanteile und die Erträge aus den Gebühren) aber vor 
allem auch in Bezug auf die deutlichen Preiserhöhungen bzw. hohen Inflationsraten und deren Auswirkung auf die Ergebnisse der Gebarung.  
Ebenso werden die zu erwartenden Zuwächse bei den Ertragsanteilen von den enormen Kostensteigerungen im Sozialbereich 
(Sozialhilfeverbandsumlage) fast zur Gänze aufgefressen.

Überschüsse und Abgänge des Ergebnishaushaltes von marktbestimmten Betrieben und betriebsähnlichen Einrichtungen
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Fremdfinanzierungen

Finanzierungssaldo
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Haushaltsbenotung lt. KDZ-Quicktest (altes System) = Note 2,61

Das KDZ hat ein System zur Benotung des Haushaltes entwickelt. Dieses beruht zurzeit jedoch noch auf Vergleiche mit der VRV1997, also dem alten 
Buchhaltungssystem. Die Berechnung der Benotung des neuen Quicktests wird erst mit dem Jahr 2023 veröffentlicht werden.

© AL. Ing. Raimund Ulz
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Anlagenspiegel per 31.12.2021

Pol. Bezirk: Weiz Land: Steiermark

Bevölkerungsstand nach der Volkszählung am 31.10.2011:   2.947 Einwohner
Flächenausmaß:   2.924 Hektar
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Rechnungsabschluss 2021 
Anlage 6h VRV 2015 – Liste der nicht bewerteten Kulturgüter 

Es sind keine nicht bewerteten Kulturgüter im Besitz der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf.
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Beteiligungsbericht zum Rechnungsabschluss 2021 
gemäß § 71b Abs. 4 GemO iVm § 174 StGHVO

Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf

Beteiligung 1: Energie Markt Hartmannsdorf GmbH.

Ziel der Beteiligung ist die Erzeugung von Energie durch Fotovoltaikanlagen oder sonstigen klimaneutralen Energieerzeugungen zu fördern. Im 
speziellen ist die GmbH an einer Bürgerbeiteiligungs-KG mit ihrem Stammkapital in Höhe von € 35.000,00 als Risikokapital beteiligt.
Der Öffentliche Zweck liegt darin, die regionale Umwelt durch alternative Energien zu verbessern und die Bevölkerung zur Beteiligung an 
entsprechenden Investitionen zu motivieren. 
Beteiligungsverhältnis: Die Energie Markt Hartmannsdorf GmbH. befindet sich im 100%igen Eigentum der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf. 

Bearbeiter: Ing. Raimund Ulz 
Tel.: +43(0)3114-220122 

Fax: 03114/2201 410 
E-Mail: gde@markthartmannsdorf.at 

 
GZ: BUD-2021-1262-00001 

Markt Hartmannsdorf, am 29.04.2021
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Die Wirtschaftlichen Verhältnisse der Energie Markt Hartmannsdorf GmbH.

Gewinn- und Verlustrechnung (lt. JA 2020) 

Finanzjahr/Geschäftsjahr 20211 2020 2019 

Erträge   3852,23 3216,55 
Personalaufwand 0,00 0,00
Sonstiger Aufwand -235,00 -30,00
Jahresergebnis 3617,23 3186,55
Entnahme von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 10086,00 8649,45
Bilanzgewinn, Bilanzverlust 1867,23 10086,00
1 RA der Energie Markt Hartmannsdorf GmbH. liegt noch nicht vor

 
Bilanz - Aktiva

Finanzjahr/Geschäftsjahr 20211 2020 2019 

Immaterielle Vermögenswerte
Sachanlagen   
Finanzanlagen 35000,00 35000,00
Vorräte
Forderungen 1867,23 10086,00
Kurzfristiges Finanzvermögen
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva 36867,23 45086,00
1 RA der Energie Markt Hartmannsdorf GmbH. liegt noch nicht vor

Bilanz - Passiva

Finanzjahr/Geschäftsjahr 20211 2020 2019 

Eigenmittel
Eigenkapital 35000,00 35000,00
Fremdmittel
Investitionszuschüsse
Rückstellungen
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Verbindlichkeiten
Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzgewinn 1867,23 10086,00
Summe Passiva 36867,23 45086,00
1 RA der Energie Markt Hartmannsdorf GmbH. liegt noch nicht vor 

 
 
Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Energie Markt Hartmannsdorf GmbH.
 
Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf und der Energie Markt Hartmannsdorf GmbH. stellen sich per 
31.12.2020 wie folgt dar: 
 

 Stand der gegebenen Darlehen an die Energie Markt Hartmannsdorf GmbH. per 31.12.2020: € 0,00
Gesellschafterzuschüsse 2020: € 0,00
Erhaltene Gewinnausschüttungen 2020: € 10.086,00
Haftungen für Darlehen per 31.12.2020: € 0,00

 Forderungen aus Jahresgewinnen bis 31.12.2020: 1.867,23 

 
Zusammensetzung der Organe der Beteiligung per 31.12.2021 

Geschäftsführer der Energie Markt Hartmannsdorf GmbH ist Herr Klaus Dieter Schnalzer

In der Generalversammlung wird die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf vertreten durch:

Herrn Ing. Otmar Hiebaum, Bürgermeister
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Beteiligung 2: G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG

Ziel der Beteiligung ist den Ausbau für schnelles Internet (Breitband – Glasfaser) zu ermöglichen.  
Der Öffentliche Zweck liegt darin, der gesamten Bevölkerung von Markt Hartmannsdorf einen Breitbandanschluss zur Verfügung stellen zu können. 
Beteiligungsverhältnis: Die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf ist mit einem Stammkapital von € 500,00, das entspricht einem Anteil von 3,22 % 
an der G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG beteiligt. 
 
Die Wirtschaftlichen Verhältnisse der G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG 

Gewinn- und Verlustrechnung (lt. JA 2020) 

Finanzjahr/Geschäftsjahr 20211 2020 2019 

Erträge 181545,00 181114,00
Personalaufwand 0,00 0,00
Sonstiger Aufwand -181556,28 -181116,00
Jahresergebnis -11,28 -2,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0,00
Bilanzgewinn, Bilanzverlust 0,00 0,00
1 RA der G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG liegt noch nicht vor

Bilanz - Aktiva

Finanzjahr/Geschäftsjahr 20211 2020 2019 

Immaterielle Vermögenswerte
Sachanlagen
Finanzanlagen 0,00 0,00
Vorräte
Forderungen 1413,36 15714,83
Kurzfristiges Finanzvermögen
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 78962,19 2785,17
Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva 80375,55 18500,00
1 RA der G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG liegt noch nicht vor
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Bilanz - Passiva

Finanzjahr/Geschäftsjahr 20211 2020 2019 

Eigenmittel
Eigenkapital 15500,00  15500,00  
Fremdmittel
Investitionszuschüsse   
Rückstellungen 3000,00  3000,00 
Verbindlichkeiten 61875,55  
Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzgewinn 0,00 0,00
Summe Passiva 80375,55 18500,00
1 RA der G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG liegt noch nicht vor

 
Finanz- und Leistungsbeziehungen zur G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG
 
Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf und der G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG stellen sich 
per 31.12.2020 wie folgt dar:  

 Stand der gegebenen Darlehen an die G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG per 31.12.2020: € 0,00
Gesellschafterzuschüsse 2020: € 0,00
Erhaltene Gewinnausschüttungen 2020: € 0,00
Haftungen für Darlehen per 31.12.2020: € 0,00
Forderungen aus Jahresgewinnen bis 31.12.2020: € 0,00

 
Zusammensetzung der Organe der Beteiligung per 31.12.2021 

Geschäftsführer der Energie Markt Hartmannsdorf GmbH sind Herr Roman Neubauer und Herr Mag. Erich Rybar.

In der Generalversammlung wird die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf vertreten durch:

Herrn Ing. Otmar Hiebaum, Bürgermeister
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Kassenabschluss 31.12.2021

Pol. Bezirk: Weiz Land: Steiermark

Bevölkerungsstand nach der Volkszählung am 31.10.2011:   2.947 Einwohner
Flächenausmaß:   2.924 Hektar
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Vermögensrechnung
per 31.12.2021

Pol. Bezirk: Weiz Land: Steiermark

Bevölkerungsstand nach der Volkszählung am 31.10.2011:   2.947 Einwohner
Flächenausmaß:   2.924 Hektar
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Anhang zum Rechnungsabschluss 202  gemäß § 175 StGHVO 
Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf

Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Im Rechnungsabschluss wurden die Zugänge im Anlagevermögen nach den tatsächlichen aufgewendeten Anschaffungs-/Herstellungskosten - nach 
dem Grundsatz der Einzelbewertung - erfasst. Für die Bewertung der Gebäude wurden Neuwertschätzungen durch den Bautechniker Ing. Harald 
Monetti – Liegenschaftsbewertungen herangezogen.

Die Beteiligungen wurden entsprechend den letztverfügbaren Rechnungsabschlüssen 2020 mit ihren anteiligen Eigenkapitalbeträgen erfasst. Es gab 
keine Wertveränderungen, daher war den Neubewertungsrücklagen nichts zuzuweisen. 

Bearbeiter: Ing. Raimund Ulz 
Tel.: +43(0)3114-220122 

Fax: 03114/2201 410 
E-Mail: gde@markthartmannsdorf.at 

GZ: BUD-2021-1262-00001 
Markt Hartmannsdorf, am 29.04.2021
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Die langfristigen Forderungen aus der Barwertförderung des Bundes wurden nicht abgezinst, da diese verzinst ausbezahlt werden. Die übrigen 
langfristigen Forderungen wurden ebenfalls nicht abgezinst, da der UDRB-Referenzwert derzeit einen Minusbetrag aufweist und eine diesbezügliche 
Verzinsung dem Niederstwertprinzip widerspricht.  
 
Die Kassa-, Bankguthaben stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2021 überein. Bestätigungen darüber – gegengezeichnet vom 
Bürgermeister und Gemeindekassier - liegen vor.  
 
Die Vorratsbewertung wurde nur für das Hackschnitzellager der Ortswärmeversorgung (Fond 859000) aufgrund des Ankaufspreises vorgenommen. 
Die sonstigen Vorratspositionen unterschreiten die Wertgrenzen.
 
Die unter den Liquiden Mitteln ausgewiesenen Zahlungsmittelreserven entsprechen den ausgewiesenen zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit 
Zahlungsmittelreserve.  
Die nicht durch Zahlungsmittelreserven gedeckten zweckgebundenen Haushaltsrücklagen aus den Gebührenhaushalten befinden sich unter der 
Position Innere Darlehen. 
 
 
Ergebnisrechnung
 
Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung befinden sich bereits im Lagebericht.
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Finanzierungsrechnung – Investive Gebarung 

Ein- und Auszahlungen für investive Vorhaben - Haushaltsjahr 2021 können der Übersicht entnommen werden (Details siehe Investitionsnachweis 
Anlage 7 StGHVO):

Zu den Einzahlungen in der investiven Gebarung zählen die:

Veräußerungserlöse aus dem Verkauf der Grundstücke / der Fahrzeuge / der sonstigen Anlagen in Höhe von € 0,00, die zur Finanzierung der 
investiven Gebarung herangezogen wurden.
Entnahmen aus zweckgebundenen Haushaltsrücklagen in Höhe von € 0,00.
Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen bei der Raiffeisenbank Region Feldbach in Höhe von € 540.000,00 (Grundstücksankauf/FF-Auto).
zugeflossenen Bundes- und Landesförderungsmittel (Infrastrukturpaket, Siedlungswasserwirtschaft) und Interessentenbeiträge 
(Anschlussbeiträge Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - laufende Netzverdichtungen) in Höhe von € 487.043,95.

Unter den Auszahlungen in der investiven Gebarung sind erfasst: 

Investitionsauszahlungen aus o.a. Tabelle / Spalte Investitionen
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Finanzierungsrechnung – Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2021 neu zugezählten / aufgenommenen Bankdarlehen in Höhe von 
€ 540.000,00 - siehe auch Tabelle oben (Details siehe Anlage 6d VRV 2015).

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2021 bezahlten Tilgungen von Finanzschulden (Bankdarlehen und 
Leasingverbindlichkeiten – Details siehe Anlage 6d und 6i VRV 2015).

Haushaltsrücklagengebarung

Der Stand der Haushaltsrücklagen per 31.12.2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Ad C.III.1.b.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve aus den Gebührenhaushalten sind für die Finanzierung von
zukünftigen geplanten Investitionen sowie für Instandhaltungsausgaben vorgesehen.

Ad C.III.1.c.: Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve, die mit Beschlussfassung vom 07.04.2022 aus dem Saldo der 
Eröffnungsbilanz gebildet wurden (EB-RL), sollen in den nächsten Jahren zur Verbesserung des kumulierten Nettoergebnisses – im Ausmaß der nicht 
finanzierungswirksamen Erträge abzüglich der Aufwendungen - entnommen / aufgelöst werden.

Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve, die ab dem Jahr 2015 aus den erhaltenen 
Gemeindebedarfszuweisungsmittel für investive Vorhaben gebildet wurden, werden jährlich über die Nutzungsdauer des mit den BZ-Mittel 
finanzierten Vorhabens entnommen / aufgelöst (Beilage liegt vor).
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Ad C.III.1.d.: die per 31.12.2021 ausgewiesenen Inneren Darlehen – die für die Finanzierung des Breitbandausbaus herangezogen wurden – werden 
entsprechend den vorliegenden Tilgungsplänen rückgeführt und – wieder den zweckgebundenen Rücklagen mit ZMR (C. III.1.b) sowie der 
allgemeinen bzw. zweckgebundenen Haushaltsrücklage (C. III.1.a und 1.b) zugeordnet. 
 

Fonds Stand 31.12.2020 Tilgung Zinsen Rest 31.12.2021 
innere Darlehen aus Haushaltsrücklage

680000          145 732,89 € 11 942,71 €  443,27 €           133 790,18 €  
 

Innere Darlehen aus Abwasserbeseitigungsrücklage
680000            60 332,24 €  4 944,19 € 183,51 €             55 388,05 € 

Wirkung der geplanten Rücklagenentnahmen:
Die Rücklagenentnahmen aus den BZ-Rücklagen verbessern den SA 00, der dem kumulierten Nettoergebnis zugeschlagen wird; dadurch kommt es 
lediglich zu Verschiebungen innerhalb der Positionen des Nettovermögens.
 
 
Sonstige Erläuterungen
 
Unter den langfristigen Sonstigen Rückstellungen sind die gesetzlich verpflichteten Rückstellungen für die Deponienachsorge (DVO und AWG) in 
Höhe von € 1.188.840,69 erfasst. Diesen Rückstellungen stehen die gesetzlich verpflichteten ZMR-Beträge (€ 267.342,13) und ebenfalls innerer 
Darlehen (€ 921.510,14) lt. nachstehender Tabelle gegenüber. Die Auflösung dieser Rückstellungen wird den laufenden Nachsorgeaufwendungen 
gegengerechnet. 
 

Fonds Stand 31.12.2020 Tilgung Zinsen Rest 31.12.2021 
innere Darlehen aus Rückstellungen Deponie:

612000 10 860,80 € 3 609,29 € 33,03 € 7 251,51 € 
612000 36 000,00 € 6 000,00 € 109,50 € 30 000,00 € 

SA 612000 46 860,80 € 9 609,29 € 142,53 € 37 251,51 € 
840000 46 566,90 € 15 475,19 € 141,64 € 31 091,71 € 
840000 233 687,06 € 16 364,64 € 710,80 € 217 322,42 € 

SA 840000 280 253,96 € 31 839,83 € 852,44 € 248 414,13 € 
850000 117 249,01 € 19 393,52 € 356,63 € 97 855,49 € 
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850000 250 395,89 € 8 912,66 € 761,62 € 241 483,23 € 
SA 850000 367 644,90 € 28 306,18 € 1 118,25 € 339 338,72 € 

851000 284 027,04 € 19 889,85 € 863,92 € 264 137,19 € 
851000            24 968,43 €  24 968,43 €  75,95 €                           - €  

SA 851000         308 995,47 € 44 858,28 €  939,87 €          264 137,19 € 
853100            34 115,52 €  1 746,93 € 103,77 €             32 368,59 € 
853200              4 544,63 € 4 544,63 € 13,82 €                           - €  

Summe       1 042 415,28 € 120 905,14 €  3 170,68 €          921 510,14 €  

Unter den Kurzfristigen Rückstellungen in Höhe von EUR 73.402,65, sind Rückstellungen für nicht verbrauchte Urlaube verbucht.
 
Die Abweichungen gegenüber dem mit dem Voranschlag beschlossenen Stellenplan sind auf die Neuerstellung inkl. Beschlussfassung sämtlicher 
Dienstverträge sowie Kündigungen (Ruhestände) zurückzuführen. Der veranschlagte Stellenplan wurde geringfügig unterschritten. 
 
Folgende Anlagen / Beilagen wurden mangels Vorliegens von Geschäftsfällen nicht angedruckt:
 

 Darstellung Ergebnis-/Vermögenshaushalt wirtschaftliche Unternehmungen / Eigenbetriebe (Anlagen: 1e, 1f Aktiva, 1f Passiva – VRV 2015) 

Leasingspiegel (Anlage 6i VRV 2015)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l VRV 2015) – Anstalten, Stiftungen, Fonds)

Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o VRV 2015)
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