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Vorbericht zum Voranschlag 2022 
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).  

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2022 (in der Folge kurz: VA 2022) besteht 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 VA 2022 basiert auf den Daten der Vermögenswerte, Investitionszuschüssen und Fremdmitteln der MGMH. Eine beschlossene Eröffnungsbilanz der MGMH 
auf Basis der VRV 2015 liegt ebenso vor. 
Der VA 2022 weist erstmals für Vergleichszwecke auch die VA-Werte bzw. NVA-Werte des Vorjahres (2021) und die RA-Werte des Jahres 2020 auf. 
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Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2022 folgendes Bild:

Das Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen des VA 2022 der MGMH beträgt EUR 106.000. Dies bedeutet, dass die Aufwendungen 
(inkl. Abschreibungen) für kommunale Leistungen niedriger als die Erträge sind. Die gesamten Erträge betragen im Finanzjahr 2022 EUR 6.908.100. Die 
Aufwendungen betragen im Finanzjahr 2022 EUR 7.171.300. Die Aufwendungen enthalten unter anderem die Abschreibungen, die sich durch die Abnutzung des 
kommunalen Vermögens ergeben. Das Nettoergebnis ohne Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen beträgt somit - EUR 263.200,00.
Dieser Saldo (0) stellt die Vermögensveränderung im Jahr 2022 dar. Durch „in Bau befindlicher Anlagen“ kann diese Summe in manchen Jahren (wie auch 2022) 
negativ, also vermögensmindernd, sein. Im Finanzjahr 2022 kommt es zu einer Rücklagenentnahme in der Höhe von EUR 369.200,00.

Die Summe 21 kann zur Ermittlung des maximal erlaubten Kassenstärkers (Kassenüberziehungsrahmen) herangezogen werden (1/6 dieser Summe). Dies wären für 
die MGHM rd. EUR 1.151.000,00. Die Vergabe an die heimischen Banken (RB Region Feldbach und BAWAG-P.S.K.) erfolgt jedoch nur mit einer Gesamtsumme von 
EUR 1.000.000,00.
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Die Summen (SU) und Salden (SA) des Finanzierungsvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2022 folgendes Bild:

Der Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung des Finanzierungsvoranschlags 2022 der MGMH beträgt - EUR 1.031.200. Die Einzahlungen der 
operativen Gebarung betragen EUR 6.762.600. Die Auszahlungen aus der operativen Gebarung betragen EUR 5.759.500. Dies ergibt einen Saldo (1) Geldfluss aus 
der operativen Gebarung in der Höhe von EUR 1.003.100.

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 veranschlagten Bedarfszuweisungsmittel (EUR 178.700) stellt im weiteren Sinne die freie Finanzspitze dar (= EUR 230.100,00). Der Saldo (1) ist 
auch ein Hinweis darauf welche Abschreibungsbeträge (AfA) das Budget vertragen kann.

Den Einzahlungen der investiven Gebarung in der Höhe von EUR 619.200 stehen Auszahlungen in der Höhe von EUR 5.910.800,00 gegenüber. Dies ergibt einen 
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung in der Höhe von – EUR 5.291.600. Dieser Saldo (2) ist im Grunde immer negativ, was bedeutet, dass in Vermögen 
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investiert wird. Im Jahr 2022 ist dieser negative Betrag besonders hoch, da hohe Investitionskosten für den Bau des neuen Kindergartens und der Kinderkrippe 
veranschlagt sind, welcher zum großen Teil durch Fremdfinanzierung abzudecken ist. 

Somit ergibt sich ein Nettofinanzierungssaldo (3) in der Höhe von - EUR 4.288.500. Der Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt EUR 3.257.300 
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 - EUR 1.031.200 beträgt. Dieser Saldo zeigt die 
Veränderung der liquiden Mittel der MGMH im Jahr 2022 (negativer Wert bedeutet: Verringerung). 

Aus dem vorläufigen Rechnungsabschluss 2021 (Entwurf) geht bereits hervor, dass die MGMH über liquide Mittel in Höhe von rd. EUR 850.000 verfügt. Aus den 
Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve sind Entnahmen in Höhe von EUR 279.100,00 vorgesehen. Die laufenden (Giro-)Konten verfügen über einen positiven Saldo 
von rd. EUR 100.000. Somit kann der voraussichtliche Rest in Höhe von EUR 652.100 über den Kassenstärker 2022 (EUR 1 Mio.) vorfinanziert werden. Das Ergebnis 
im Jahresabschluss 2022 sollte wiederum positiver ausfallen, da noch schriftliche Zusagen für Bedarfszuweisungsmittel (z.B. Kindergartenneubau) fehlen, welche 
dadurch im Budget nicht berücksichtigt werden konnten und durch Eigen- und Fremdmittel budgetiert werden mussten. 
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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 2022 plant die MGMH Investitionsvorhaben in der Höhe von EUR 5.658.800. Diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen im 
Wesentlichen durch Eigenmittel, Darlehen, Förderungen sowie Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel finanziert werden. 

Die Summe aller Investitionen inkl. der Investitionen in der operativen Gebarung beläuft sich auf EUR 5.755.600. 

Die höchste Investitionssumme ist für das Projekt „Bildungszentrum Kindergarten und Kinderkrippe“ vorgesehen und wird mit Fremd-, Eigenmittel und 
Förderungen inkl. Bedarfszuweisungsmittel (auf 10 Jahre aufgeteilt) finanziert. 

 

Abweichung des VA 2022 vom mittelfristigen Haushaltsplan und zusätzliche Erläuterungen

In nachfolgender Auflistung sind die wichtigsten Änderungen erläutert: 
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Deckungsringe zur gegenseitige Deckungsfähigkeit 
 
Der Bürgermeister beantragte im Gemeinderat nachstehende Deckungsringe zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit, welche einstimmig beschlossen wurden: 

Zeilenbeschriftungen
Anzahl von 
Finanzposition

Personalkosten Ortsbildpflege 5 
363000 5 

1.511000 1 
1.523000 1 
1.580000 1 
1.582000 1 
1.592000 1 

Personalkosten Wegebau 8 
612000 8 

1.511000 1
1.511100 1
1.523000 1
1.565000 1 
1.580000 1 
1.582000 1 
1.592000 1
1.724000 1

Sachaufwände Abwasserbeseitigungsanlage 14
851000 14 

1.400000 1 
1.413000 1 
1.452000 1
1.453000 1
1.455000 1
1.612000 1 
1.617000 1 
1.619000 1 

1.631000 1 
1.700000 1 
1.710000 1
1.724000 1
1.726000 1 
1.728000 1 

Sachaufwände Covid-19-Maßnahmen 3 
519100 3 

1.400000 1 
1.458000 1
1.728000 1

Sachaufwände Erlebnisfreibad 13 
831000 13 

1.050000 1 
1.400000 1 
1.413000 1
1.452000 1
1.455000 1 
1.457000 1 
1.617000 1 
1.619000 1
1.631000 1
1.700000 1
1.710000 1 
1.724000 1 
1.728000 1 
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Sachaufwände Hauptverwaltung 20
010000 20 

1.042000 1 
1.400000 1 
1.413000 1
1.452000 1
1.457000 1 
1.458000 1 
1.617000 1 
1.618000 1 
1.630000 1
1.631000 1
1.640000 1
1.700000 1 
1.710000 1 
1.724000 1 
1.726000 1 
1.728000 1 
1.728100 1
1.728300 1 
1.728400 1 
1.751000 1 

Sachaufwände Kulturpflege Dorfhof 8
380000 8

1.042000 1
1.400000 1 
1.413000 1 
1.452000 1 
1.614000 1
1.617000 1
1.631000 1
1.728000 1 

Sachaufwände Mittelschule 21
212000 21 

1.042000 1 
1.400000 1 
1.413000 1
1.454000 1
1.455000 1 
1.456000 1 
1.457000 1 
1.457100 1 
1.458000 1
1.610000 1
1.613000 1
1.614000 1 
1.618000 1 
1.621000 1 
1.630000 1 
1.631000 1 
1.700000 1
1.724000 1 
1.728000 2 
1.729000 1 

Sachaufwände Ortsbildpflege 7
363000 7

1.050000 1
1.400000 1 
1.413000 1 
1.452000 1 
1.617000 1
1.619000 1
1.728000 1
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Sachaufwände Ortswärmeversorungsbetrieb 12
859000 12 

1.400000 1 
1.413000 1 
1.451000 1
1.452000 1
1.613000 1 
1.617000 1 
1.619000 1 
1.631000 1 
1.700000 1
1.710000 1
1.724000 1
1.728000 1 

Sachaufwände Sporthalle 8 
263000 8 

1.010000 1 
1.400000 1 
1.413000 1
1.454000 1 
1.614000 1 
1.618000 1 
1.631000 1
1.728000 1

Sachaufwände Sportplatz 5
262000 5 

1.400000 1 
1.413000 1 
1.610000 1
1.614000 1
1.728000 1
  

Sachaufwände Straßenreinigung 3
814000 3 

1.459000 1 
1.617000 1 
1.728000 1

Sachaufwände Tourismusmaßnahmen 3
771000 3 

1.457000 1 
1.726000 1 
1.728000 1 

Sachaufwände Volksschule 21
211000 21

1.042000 1
1.400000 1 
1.413000 1 
1.452000 1 
1.454000 1 
1.455000 1 
1.456000 1
1.457000 1 
1.457100 1 
1.458000 1 
1.610000 1
1.614000 1
1.618000 1
1.621000 1 
1.630000 1 
1.631000 1 
1.700000 1
1.728000 3
1.729000 1
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Sachaufwände Wasserversorgungsanlage 14
850000 14 

1.042000 1 
1.400000 1 
1.413000 1
1.452000 1
1.455000 1 
1.612000 1 
1.617000 1 
1.631000 1 
1.700000 1
1.710000 1
1.724000 1
1.726000 1 
1.728000 1 
1.728600 1 

Sachaufwände Wegebau 9 
612000 9 

1.400000 1
1.413000 1 
1.452000 1 
1.611000 1 
1.616000 1
1.617000 1
1.631000 1
1.710000 1 
1.728000 1 
  

Gesamtergebnis 174

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deckungsring-Nr. Kurzbezeichnung Langbezeichnung
D.001 010 SA Verwaltung Sachaufwände Hauptverwaltung
D.201 211 SA Volksschule Sachaufwände Volksschule
D.202 212 SA Mittelschule Sachaufwände Mittelschule
D.203 262 SA Sportplatz Sachaufwände Sportplatz
D.204 263 SA Sporthalle Sachaufwände Sporthalle
D.301 363 PK Ortsbildpfl. Personalkosten Ortsbildpflege
D.302 363 SA Ortsbildplf. Sachaufwände Ortsbildpflege
D.303 380 SA Dorfhof Sachaufwände Kulturpflege Dorfhof
D.501 519 SA COV19-Maßn. Sachaufwände Covid-19-Maßnahmen
D.601 612 PK Wegebau Personalkosten Wegebau
D.602 612 SA Wegebau Sachaufwände Wegebau
D.701 771 SA Tourismus Sachaufwände Tourismusmaßnahmen
D.801 814 SA Straßenrein. Sachaufwände Straßenreinigung
D.802 831 SA Freibad Sachaufwände Erlebnisfreibad
D.803 850 SA WVA Sachaufwände Wasserversorgungsanlage
D.804 851 SA ABA Sachaufwände Abwasserbeseitigungsanlage
D.805 859 SA OWV Sachaufwände Ortswärmeversorungsbetrieb
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Entwicklung des Vermögenshaushaltes 
 
Das Gemeindevermögen hat sich ausgehend von der Eröffnungsbilanz 2020 im Jahr 2020 (RA 2020) um EUR 216.800 verringert. Hier sind jedoch zahlreiche 
„Anlagen in Bau“, welche noch nicht zu aktivieren waren, mitverantwortlich. Lt. vorliegendem MEFP wird sich der Vermögenshaushalt bis zum Jahr 2023 noch 
weiter verringern, ab 2024 jedoch wieder buchhalterische Erhöhungen stattfinden.  

 

Finanzbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

 

Kassenstärker
 
Die vom Gemeinderat zu beschließende maximale Höhe der voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2022 notwendigen Kassenstärker (§ 82 Abs. 2 GemO) beträgt 
EUR 1.151.000,00.  

Die Ausschreibung an die heimischen Banken (RB Region Feldbach und BAWAG-P.S.K.) erfolgte jedoch nur mit einer Gesamtsumme von EUR 1.000.000,00. Die 
Kassenstärker-Kreditverträge lagen dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vor und wurden mit je EUR 500.000,00 an die beiden genannten Banken vergeben. 

 

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