
1. Nachtragsvoranschlag

Pol. Bezirk: Weiz Land: Steiermark

Bevölkerungsstand nach der Volkszählung am 31.10.2011:   2.947 Einwohner
Flächenausmaß:   2.924 Hektar
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Vorbericht zum 1. Nachtragsvoranschlag 2022 

der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf  
 

Mit Schreiben vom 28. Juni 2022 wurde die Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf (in der Folge kurz: MGMH) vom Referat Gemeindeaufsicht und Wirtschaftliche 
Angelegenheiten des Landes Steiermark eingeladen einen Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2022 zu erstellen. Es wurde seitens der MGMH versucht die 
in diesem Schreiben angeführten Feststellungen möglichst vollständig einzuarbeiten. Die schwierigen Rahmenbedingungen durch die bereits spürbaren 
Preissteigerungen schränken jedoch den Handlungsrahmen der MGMH ein. 

Der absolut notwendige Neubau des Kindergartens inkl. Kinderkrippe hat sich auf Grund der durch die monatelange Verzögerung der Genehmigung des dafür 
notwendigen Grundstückkaufes durch die Aufsichtsbehörde und damit einhergehend die Verzögerung der Ausschreibungen sowie des Baubeginns, enorm 
verteuert. Die hohen Zinsbelastungen der dafür notwendigen Fremdmittel werden die MGMH die nächsten Jahrzehnte stark belasten und somit die freien 
Finanzmittel zur Realisierung neuer Projekte fehlen. Generell werden Projekte nur noch mittels kommunaler Investitionsmittel des Bundes sowie durch 
Erschließung neuer Einnahmequellen zu realisieren sein. 

Sollten die Personalkosten, Zinsbelastungen und vor allem auch die Ausgaben für soziale Maßnahmen (Sozialhilfe) im derzeitigen Ausmaß weitersteigen, ist mit 
den aktuellen Prognosen für die Ertragsanteile in absehbarer Zeit der Ausgleich der operativen Gebarung gefährdet. Aus Sicht der MGMH herrscht dringender 
Handlungsbedarf im Bereich der Vergabe von Bedarfszuweisungsmittel des Landes (Objektivierung) und ist eine komplette Neuverhandlung des 
Finanzausgleichsgesetzes zwischen Bund, Länder und Gemeinden unausweichlich. Ebenso haben sich die Anforderungen an das Gemeindepersonal in fachlicher 
Hinsicht sowie in deren Arbeitsumfang derart erhöht, dass Personalaufstockungen sowie das Beiziehen von teuren externen Beratungsfirmen und -personen 
unausweichlich sind, was sich ebenso in der operativen Gebarung widerspiegelt.  

Der 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2022 (in der Folge kurz: NVA 2022) besteht im Wesentlichen aus einem Ergebnisvoranschlag (alle geplanten 
Erträge und Aufwendungen) und einem Finanzierungsvoranschlag (alle geplanten Ein- und Auszahlungen). Die MGMH erfasst ihre Geschäftsfälle in einem 
integrierten Drei-Komponenten-Haushalt, nämlich dem Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt. 
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Der 1. NVA 2022 basiert auf den Daten der Vermögenswerte, Investitionszuschüssen und Fremdmittel der MGMH (Jahresergebnis 2021). Eine beschlossene 
Eröffnungsbilanz der MGMH auf Basis der VRV 2015 liegt ebenso vor. Der 1. NVA 2022 weist für Vergleichszwecke auch die bisherigen VA-Werte sowie die 
jeweiligen Veränderungen auf.

Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2022 folgendes Bild:
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Der Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt weist für das Haushaltsjahr 2022 ein negatives Nettoergebnis aus Saldo 0 in der Höhe von - € 518.300,00 
(VA - € 263.200,00) aus. Diese Verschlechterung des Nettoergebnisses ergibt sich aus der Umschichtung des Vorhabens „Breitbandinitiative“ von Vorhabenscode 
VC1 (Vermögensbildung) auf VC3 (Transferzahlung an Betreiber). Der Saldo (0) stellt die Vermögensveränderung im Jahr 2022 dar. Da durch die Transferzahlung an 
den Betreiber kein Vermögen gebildet wird, wirkt sich dieser Transfer natürlich negativ auf das Nettoergebnis aus. 

Ebenso kann diese Summe durch „in Bau befindlicher Anlagen“ negativ, also vermögensmindernd, sein. Im Jahr 2022 ist der Neubau des Kindergartens mit 
Investitionsausgaben in Höhe von € 2,7 Mio. anzuführen, welcher voraussichtlich erst im Jahr 2023 vermögenswirksam aktiviert wird.  

Nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen beträgt das Nettoergebnis nunmehr + € 18.000,00 (VA + € 106.000,00). Inkludiert in diesem Ergebnis ist 
auch der Aufwand für die Abschreibungen in der Höhe von € 1.25 Mio., 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 2022 folgendes Bild:
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Der Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung des Finanzierungsvoranschlags 2022 der MGMH beträgt - € 805.200,00. Die Einzahlungen der 
operativen Gebarung betragen € 6.617.100,00. Die Auszahlungen aus der operativen Gebarung betragen € 5.671.600,00. Dies ergibt einen Saldo (1) Geldfluss aus 
der operativen Gebarung in der Höhe von € 945.500,00 (- 59.600,00 gegenüber dem ursprünglichen VA 2022).

Der Saldo (1) muss immer höher sein als die Summe 36 (Tilgungen von Darlehen) um die laufenden Darlehenstilgungen tätigen zu können.

Im Folgenden wird die Berechnung der freien Finanzmittel lt. FAQ 11.5, Abteilung 7, Land Steiermark, welche die MGMH für Vorhaben der investiven Gebarung 
verwenden kann, dargestellt:
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Im NVA 2022 ist vorgesehen, davon die Summe von € 482.600,00 über die Sachkonten 1.729900 (bzw. 2.829900) als Eigenmittel der MGMH für investive 
Vorhaben zu verwenden.

Der Summe Einzahlungen investive Gebarung in der Höhe von € 529.700,00 stehen Auszahlungen in der Höhe von € 5.161.200,00 gegenüber. Dies ergibt einen 
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung in der Höhe von - € 4.631.500,00. Dieser Saldo (2) ist im Grunde immer negativ, was bedeutet, dass in Vermögen 
investiert wird. Die Höhe dieses negativen Saldos (2) ist natürlich den Investitionskosten für den Kindergartenneubau, welcher zu einem großen Teil durch 
Fremdfinanzierung zu finanzieren ist, geschuldet. Selbst für die bereits zugesagten Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von € 4.500.000,00 sind Fremdmittel (im Jahr 
2023) als Zwischenfinanzierung aufzunehmen, da diese in 15 jährlichen Teilbeträgen an die MGMH refundiert werden.

Somit ergibt sich ein Nettofinanzierungssaldo (3) in der Höhe von - € 3.686.000,00. Der Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt € 2.880.800,00 
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 - € 805.200,00 beträgt. 
Dieser Saldo zeigt die Veränderung der liquiden Mittel der MGMH im Jahr 2022 (negativer Wert bedeutet: Verringerung).

Der Saldo (5) ergibt in Summe mit den liquiden Mitteln per 31.12.2021 die zu erwartenden liquiden Mittel per 31.12.2022. Da beispielsweise die Summe aller
Kontostände (liquiden Mittel) am 31.12.2021 laut Rechnungsabschluss 2021 mit € 842.800,00 positiv ist, würde am 31.12.2022 immer noch ein positiver Stand von 
rd. € 37.600,00 resultieren. Die Zahlungsfähigkeit sollte daher ohne Inanspruchnahme von hohen Kassenstärkerbeträgen gewährleistet sein.

Seite 825.11.2022



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:

Im Nachweis der Investitionstätigkeit der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf sind auch investive Einzelvorhaben berücksichtigt, die über mehrere 
Haushaltsjahre realisiert werden bzw. werden sollen.
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Ein Überblick über diese mehrjährigen investiven Einzelvorhaben ermöglicht der „Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben“.
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Für das Haushaltsjahr 2022 plant die MGMH Investitionsvorhaben in der Höhe von € 4.993.000,00. Diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen im 
Wesentlichen durch Eigenmittel, Darlehen, Förderungen sowie Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel finanziert werden.

Die Summe aller Investitionen der operativen Gebarung beläuft sich auf € 85.600,00.

Neu hinzugekommen sind zum ursprünglichen Voranschlag 2022 die Vorhaben „Ankauf Schulvorplatz Volks- und Mittelschule“ sowie „Aufschließung 
Schloßbergbauplätze“. Auf Grund der Finanzsituation mussten einige Vorhaben auf das nächste Jahr verschoben werden: 

Stromspeicher GSZ
PV-Anlage Sporthalle
Teilstück Nothdurfterweg
Teilstück Pöllaubachweg
Hangwasserkarte
Aufschließung Bauplätze Oed
Aufschließung Gewerbegebiet

Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten

Sachkonten, welche sich in der Budgetierung zum Teil vom Urvoranschlag unterscheiden sind nachfolgend dargestellt und erläutert:
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Deckungsringe zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit 
 
Die Deckungsringe zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit bleiben gegenüber dem Urvoranschlag 2022 unverändert. 

 

Entwicklung des Vermögenshaushaltes 
 
Der Vermögenshaushalt wird durch mehrere „in Bau befindliche“ Investitionen im Jahr 2022 um rd. € 518.300,00 schrumpfen. Sobald diese Vorhaben 
abgeschlossen und die Vermögenwerte entsprechend zu aktivieren sind, wird auch der 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 2022 unverändert. 

 

Steuerhebesätze bzw. Höhe der zu erhebenden Abgaben 
 
Die Steuerhebesätze bzw. die Höhe der zu erhebenden Abgaben bleiben gegenüber dem Urvoranschlag 2022 unverändert.  
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