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Vorbericht zum 1. Nachtragsvoranschlag 2021 
der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf  

Erstmals wurde mit dem Haushaltsjahr 2020 in der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf (in der Folge kurz: MGMH) das neue Gemeindehaushaltsrecht auf Basis 
der - Voranschlags und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (in der Folge kurz: VRV 2015) angewendet. Damit wurde das bisherige System der Veranschlagung 
von Einnahmen und Ausgaben in einem ordentlichen und außerordentlichen Haushalt abgelöst (Kameralistik).  

Die Erstellung eines Nachtragsvoranschlages wurde durch größere Änderungen sowohl bei den Aufwendungen wie auch bei den Erträgen auf Grund der 
Coronapandemie und deren Folgen (Hilfsmaßpakete des Bundes) notwendig. 

Der 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2021 (in der Folge kurz: NVA 2021) besteht im Wesentlichen aus einem Ergebnisvoranschlag (alle geplanten 
Erträge und Aufwendungen) und einem Finanzierungsvoranschlag (alle geplante Ein- und Auszahlungen). Die MGMH erfasst ihre Geschäftsfälle in einem 
integrierten Drei-Komponenten-Haushalt, nämlich dem Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt. 

Der 1. NVA 2021 basiert auf den Daten der bereits beschlossenen Eröffnungsbilanz und Vermögensveränderungen im ebenfalls bereits beschlossenen 
Jahresabschlusses 2020, Investitionszuschüssen und Fremdmitteln der MGMH per 31.12.2020. Der 1. NVA 2021 weist für Vergleichszwecke auch die bisherigen 
VA-Werte sowie die jeweiligen Veränderungen auf. 

 

 

Seite 317.12.2021



Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2021 folgendes Bild:

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisvoranschlages inklusive des 1. NVA ergeben für das Haushaltsjahr 2021 folgendes Bild:

Der Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt weist für das Haushaltsjahr 2021 ein negatives Nettoergebnis aus Saldo 0 in der Höhe von - € 552.300,00
(VA - € 199.600,00) aus. Diese Verschlechterung des Nettoergebnisses ergibt sich aus der Korrektur der Auflösungen von Investitionszuschüssen 
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(Bedarfszuweisungsmittel) von Finanzposition 2.813000 (MVAG 212) auf Finanzposition 2.894900 (MVAG 230) in Höhe von rd. € 435.000,00. Umgekehrt ergibt 
sich für die planmäßigen Abschreibungen der Gemeindevermögen mit den nun tatsächlichen Vermögenswerten aus der Eröffnungsbilanz sowie dem 
Rechnungsabschluss 2020 eine Erhöhung der Werte um rd. 50.400,00 (MVAG 2226), der Anpassung von Dotierungen für Rückstellungen mit rd. € 20.000,00 und 
sonstigen Sachaufwänden eine Aufwandssteigerung. 

Der Saldo (0) stellt die Vermögensveränderung im Jahr 2021 dar. Durch „in Bau befindlicher Anlagen“ kann diese Summe in manchen Jahren (wie auch 2021) auch 
negativ, also vermögensmindernd, sein. 

Nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen beträgt das Nettoergebnis nunmehr - € 347.200,00 (VA - € 260.400,00). Inkludiert in diesem Ergebnis ist 
auch der Aufwand für die Abschreibungen in der Höhe von € 1.277.900,00, der sich durch die Abnutzung des kommunalen Vermögens ergibt. 
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Die Summen (SU) und Salden (SA) des Finanzierungsvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2021 folgendes Bild:
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Der Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung des Finanzierungsvoranschlags 2021 der MGMH beträgt - € 222.800,00. Die Einzahlungen der 
operativen Gebarung betragen € 5.821.200,00. Die Auszahlungen aus der operativen Gebarung betragen € 4.960.000,00. Dies ergibt einen Saldo (1) Geldfluss aus 
der operativen Gebarung in der Höhe von € 861.200,00 (+ 143.400,00 gegenüber dem ursprünglichen VA 2021).

Der Saldo (1) muss immer höher sein als die Summe 36 (Tilgungen von Darlehen) um die laufenden Darlehenstilgungen tätigen zu können. Die Differenz dieser 
Summen abzgl. der erhaltenen Bedarfszuweisungsmittel (neu lt. Abt.7 Stmk. LR) stellen im weiteren Sinne die freie Finanzspitze dar (= € 351.000,00). Der Saldo (1) 
ist auch ein Hinweis darauf welche Abschreibungsbeträge (AfA) das Budget vertragen kann.

Seite 717.12.2021



Den Einzahlungen der investiven Gebarung in der Höhe von € 540.200,00 stehen Auszahlungen in der Höhe von € 1.815.900,00 gegenüber. Dies ergibt einen Saldo 
(2) Geldfluss aus der investiven Gebarung in der Höhe von – € 1.275.700,00. Dieser Saldo (2) ist im Grunde immer negativ, was bedeutet, dass in Vermögen 
investiert wird. 

Somit ergibt sich ein Nettofinanzierungssaldo (3) in der Höhe von - € 414.500,00. Der Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt € 191.700,00 und 
betrifft die Darlehensrückzahlungen und -neuaufnahmen. (Positiver Wert = Schuldenbildung; negativer Wert = Schuldentilgung). Wird nun der Saldo (1) mit dem 
Saldo (4) addiert und subtrahiert man anschließend den Saldo (2) so ergibt dies den Saldo (5) welcher - € 222.800,00 beträgt. Dieser Saldo zeigt die Veränderung 
der liquiden Mittel der MGMH im Jahr 2021 (negativer Wert bedeutet: Verringerung). 

Der Saldo (5) ergibt in Summe mit dem Kassenstand per 31.12.2020 den zu erwartenden Kassenstand (Kontostand) per 31.12.2021. Da beispielsweise die Summe 
aller Kontostände am 31.12.2020 laut Rechnungsabschluss 2020 mit € 510.700,00 positiv ist, würde am 31.12.2021 immer noch ein positiver Kontostand von  
rd. € 287.900,00 resultieren. 
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Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung

Ein Vorhaben, welches eine Investition in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen oder die Erbringung sonstiger Leistungen zum Gegenstand 
hat, umfasst alle sich auf dieses Vorhaben beziehenden sachlich abgrenzbaren und wirtschaftlich zusammengehörigen Leistungen, die in der Regel aufgrund einer 
einheitlichen Planung erbracht werden. Ein Vorhaben hat einen in wirtschaftlicher, rechtlicher oder finanzieller Hinsicht einheitlichen Vorgang zum Gegenstand.

Die Summen und Salden des Nachweises der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung (in der Folge kurz: Nachweis der Investitionstätigkeit) ergibt folgendes 
Bild:
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Im Nachweis der Investitionstätigkeit der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf sind auch investive Einzelvorhaben berücksichtigt, die über mehrere 
Haushaltsjahre realisiert werden bzw. werden sollen. Ein Überblick über diese mehrjährigen investiven Einzelvorhaben ermöglicht der „Teilbericht mehrjährige 
investive Einzelvorhaben“.
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Für das Haushaltsjahr 2021 plant die MGMH Investitionsvorhaben in der Höhe von € 1.571.600,00. Diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen im 
Wesentlichen durch Eigenmittel, Darlehen, Förderungen sowie Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel finanziert werden.
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Die Summe aller Investitionen inkl. der Investitionen in der operativen Gebarung beläuft sich auf € 96.100,00. 

Neu hinzugekommen sind zum ursprünglichen Voranschlag 2021 die Vorhaben „Hochwasserschäden Wegebau“ und die Aufschließung eines gewerblichen 
Siedlungsgrundstückes. 

 

 

Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Der Vermögenshaushalt wird durch mehrere „in Bau befindliche“ Investitionen im Jahr 2021 um rd. € 550.000,00 schrumpfen. Sobald diese Vorhaben 
abgeschlossen und die Vermögenwerte entsprechend zu aktivieren sind, wird auch das Vermögenshaushalt wieder steigen. 

 

Finanzbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungen wurden nur für Leistungen für Personal (Jubiläumszuwendungen) veranschlagt, da diese sich recht genau berechnen lassen.

 

Kassenstärker

Die Höhe der maximalen Kassenstärker bleiben gegenüber dem Urvoranschlag 2021 unverändert.

 

Steuerhebesätze bzw. Höhe der zu erhebenden Abgaben

Die Steuerhebesätze bzw. die Höhe der zu erhebenden Abgaben bleiben gegenüber dem Urvoranschlag 2021 unverändert. 
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