

 

























MARKTGEMEINDE
EURATSFELD
MarktstraBe 3
3324 Euratsfeld

Gemeindeamt Euratsfeld:
Telefon: 07474 240
Telefax: 07474 240-75
E-Mail: gemeinde@euratsfeld.gv.at
Internet: www.euratsfeld.gv.at

Bearbeiter: Jasmin Deinhofer

Amt der
N0 Landesregierung
Abt. Gemeinden
Landhausplatz 1
3109St.P6lten Euratsfeld, am 30. Dezember2022

RSb!

Betrifft: Voranschlag fur das Haushaltsjahr2023

Sehr geehrter hlerr Kirchhofer!

Das Gemeindeamt Euratsfeld ubermittelt beiliegend

1 Exemplar des Voranschlages
fur das Haushaltsjahr 2023

inkl. Beilagen.

Mit freundlichen GruBen

<^ZL

Burgermeister Johann Weingartner

Parteienverkehr: Montag bis Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr, Dienstag 14.00 -18.00 Uhr, Donnerstag 14.00 -16.00 Uhr
Bankverbindung: Raiffeisenbank Amstetten-Ybbs, BIC RLNWATWWAMS, IBAN AT81 3202 5000 0240 0026

UID:ATU16261701
N:\0 Ablage nach VRV\9 Finanzwirtschaft\VA NVA RA\BriefLR.doc
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MARKTGEMEINDE
EURATSFELD
MarktstraBe 3
3324 Euratsfeld

Gemeindeamt Euratsfeld:
Telefon: 07474/240
Telefax: 07474/240-75
E-Mail: gemeinde@euratsfeld.gv.at
Internet: www.euratsfeld.gv.at

Kundmachung

Der Entwurf des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages 2023
liegt durch zwei Wochen in der Zeit vom

28. November - 12. Dezember 2022

wahrend der Amtsstunden im Gemeindeamt zur allgemeinen
Einsichtnahme auf.

Wahrend dieser Zeit konnen Erinnerungen dazu beim Gemeindeamt
schriftlich eingebracht werden.

Der Burgermeister:

^̂ DE^ /.

Wf\^^w^ /^^^^^
Johann Weingartner

angeschlagen am 28. November 2022 abgenommen am 13. Dezember 2022,

)H ^a^^o^^e^

Si/^y
Parteienverkehr: Montag bis Freitag von 8.00-12.00 Uhr, Dienstag 14.00-18.00 Uhr, Donnerstag 14.00-16.00uhr

Bankverbindung: Raiffeisenbank Amstetten-Ybbs, BIC RLNWATVWVAMS, IBAN AT81 3202 5000 0240 0026
UID:ATU16261701

N:\OAblage nach VRV\9 FinanzwirtschaftWA NVA RA\Kundmachung_Voranschlag.doc

Seite 230.12.2022



Marktgemeinde Euratsfeld
3324 Euratsfeld, MarktstraBe 3
Telefon 07474/240
Telefax 07474/240-75
E-Mail: gemeinde@euratsfeld.gv.at

Einladung

Die Mitglieder des Gemeinderates werden zu der am

Dienstag, 13. Dezember 2022, um 19.00 Uhr,

im Sitzungssaal des Gemeindeamtes stattfindenden offentlichen

SITZUNG
eingeladen.

Tagesordnung:

1. Eroffnung und Feststellung der Beschlussfahigkeit
2. Genehmigung des letzten Protokolls
3. Vergabe von Subventionen im Haushaltsjahr 2023
4. Beschlussfassung uber den 1 . Nachtragsvoranschlag fur das Haushaltsjahr 2022
5. Beschlussfassung uber den Voranschlag fur das hlaushaltsjahr 2023
6. GemeindestraBenbau 2023
7. EVN - Vertragsablauf; neuerliche Bindung
8. Annahme des Fordervertrages der Kommunalkredit Public Consulting GmbH vom

20.10.2022, Antragsnummer C212124, betreffend die Gewahrung eines Investitionskostenzu-
schusses fur den Neubau des Kindergartens in energieeffizienter Bauweise

9. Heizkostenzuschuss der Marktgemeinde Euratsfeld
10. Berichte

Nicht offentlicher Teil der Gemeinderatssitzung

11. Personalangelegenheiten
12. Grundankauf; Grundsatzbeschluss

Triftige Grunde fur ein Fernbleiben von der Sitzung sind unverzuglich dem Burgermeister bekannt
zu geben.

Der Burgermeister:

'.1^7 ^'C^Ul.

tf
~~

Johann Weingartner

angeschlagen am 5. Dezember2022 abgenommen am 14. Dezember2022

Seite 330.12.2022



NAIV1E
Tag der

ANSCHRIFT Verstandigung , UNTERSCHRIFT

2. Vzbgm. Johann ENGELBRECHTSMULLER Lixing 3/2 05.12.2022

3. GGR Regina ZAHLER Muhlaugasse 7/1 05.12.2022 .'.^•.•^••^^l,

4. GGRAndreasHAAG Ahornstra&e 18 05.12.2022,

BraunshofstraBe 4/1 05.12.2022

Walchenod 1/2 05.12.2022

Oberaigen 1/1 05.12.2022

Ahornstra&e 20 05.12.2022

Oberaigen 3 05.12.2022

Bernsteinstra&e 6 05.12.2022

MuhlaustraBe 12 05.12.2022

Backerberg 1/3 05.12.2022

Gie&hubl 1 05.12.2022 ....\^?y...

Obergafring 1/2 05.12.2022

BraunshofstraBe 22 05.12.2022

Buchenweg5/2 05.12.2022

Auberg 1/1 05.12.2022

Muhlauberg13 05.12.2022

MozartstraBe 10 05.12.2022

Kalkstechen 6/1 05.12.2022

Lindenweg11 05.12.2022 .(^^^..^y-<:7<s/^v.

5. GGRMariaWINKLER

6. GGR Andreas MOCK

7. GGR Christina HOCHHOLZER

8. GR Martin GABLER

9. GR Peter WALTER

10. GR Ing. Lukas STADLBAUER

11. GR Georg WAGNER

12. GR Ing. Raimund SALZMANN

13. GR Sabine GASSNER

14. GR MarkusZEHETGRUBER

-1{^. GR Helga GRISSENBERGER
^

16. GRDr. Elisabeth MOCK

17. GR Bernhard RESCH

18. GR Gerhard NEUBAUER BEd

19. GR Ernst ZEHETGRUBER

20. GR Ing. Matthias GSTETTENHOFER

21. GR Barbara WISCHENBART

GR Kurrende 2020.xls
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MARKTGEMEINDE
EURATSFELD
3324 Euratsfeld, Marktstral^e 3
Telefon 07474 240
Telefax 07474 240-75
E-Mail gemeinde@euratsfeld.gv.at

Auszugsweise VERHANDLUNGSSCHRIFT
(iber die

Sitzung des Gemeinderates
am 13. Dezember 2022, im Sitzungssaal der Gemeinde

Beginn: 19.00 Uhr

Die Einladung erfolgte am 6. Dezember 2022 nachweislich.

Ende:20.45 Uhr

Anwesend waren:
1.
2.

3.
5.
7.
9.

11.
13.
15.
17.
19.
21.

GGR Maria WINKLER 6.
GGR Chr. HOCHHOLZER (ab 19.30 Uhr) 8.
GR Peter WALTER 10.
GR Georg WAGNER 12.

14.
16.

GR Bernhard RESCH 18.
GR Ernst ZEHETGRUBER 20.

Bgm. Johann WEINGARTNER
Vzbgm. Johann ENGELBRECHTSMULLER

4. -
GGR Andreas MOCK
GR Martin GABLER (ab 19.30 Uhr)
GR Ing. Lukas STADLBAUER
GR Ing. Raimund SALZMANN
GR Markus ZEHETGRUBER
GR Dr. Elisabeth MOCK
GR Gerhard NEUBAUER, BEd
GR Ing. Matthias GSTETTENHOFER

Entschuldigt abwesend: GGR Regina ZAHLER, GGRAndreas HAAG,
GR Sabine GASSNER, GR Helga GRISSENBERGER,
GR Barbara WISCHENBART

Weiters anwesend waren: Kassenverwalterin Jasmin Deinhofer,
VB Siglinde Malleck, VB Julian Reiter

Vorsitzender: BurgermeisterJohann WEINGARTNER
Die Sitzung war offentlich und beschlussfahig.

Schriftfuhrerin: AL Rosemarie DEMEL

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Eroffnung und Feststellung der Beschlussfahigkeit
Genehmigung des letzten Protokolls
Vergabe von Subventionen im Haushaltsjahr 2023
Beschlussfassung uberden 1. Nachtragsvoranschlag fur das Haushaltsjahr 2022
Beschlussfassung uberden Voranschlag fur das Haushaltsjahr 2023
Gemeindestra&enbau 2023
EVN - Vertragsablauf; neuerliche Bindung
Annahme des Fordervertrages der Kommunalkredit Public Consulting GmbH vom
20.10.2022, AntragsnummerC212124, betreffend die Gewahrung eines Investitionskostenzu-
schusses fur den Neubau des Kindergartens in energieeffizienter Bauweise
Heizkostenzuschuss der Marktgemeinde Euratsfeld
Berichte

Nicht offentlicher Teil der Gemeinderatssitzung

11. Personalangelegenheiten
12. Grundankauf; Grundsatzbeschluss

Protokoll Gemeinderatssitzung vom 13.12.2022 - Seite 1
Seite 530.12.2022



1. Eroffnung und Feststellung der Beschlussfahigkeit

Burgermeister Johann Weingartner eroffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfahigkeit fest.

5. Beschlussfassung liber den Voranschlag fiir das Haushaltsjahr 2023

Dervom Burgermeister erstellte Entwurfdes Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages 2023 ist
samt Beilagen in der Zeit vom 28. November bis 1 2. Dezember 2022 im Gemeindeamt zur offentli-
chen Einsicht aufgelegen.
Am 22. November 2022 wurde unter Teilnahme von Vertretern aller GR-Fraktionen derVoran-
schlag 2023 besprochen.
Zum Voranschlagsentwurfwurden keine schriftlichen Erinnerungen eingebracht.

Voranschlaa:

Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr2023 werden die im bei-
geschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben
und Bruttoeinnahmen festgesetzt. Die Zusammenfassung der im Voranschlag festgesetzten Aus-
gaben und Einnahmen ergibt folgende Schlusssummen:

Ergebnisvoranschlag:
Saldo 00: Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrucklagen:
€400.000,00

Finanzierungsvoranschlag:
Saldo 5: Geldfluss aus voranschlagswirksamer Gebarung:
€-410.300,00

Beilaaen:

• Dienstpostenplan fur2023
• Mittelfristiger Finanzplan (2023-2027)
• Nachweis uber die Investitionstatigkeit (Investitionsnachweis)
• Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen im Jahr 2023 (€1 .496.000,00)
• Vorbericht
• Haushaltspotential

Nach eingehender Erorterung und Beratung beschlie&t der Gemeinderat aufAntrag des Burger-
meisters einstimmig den Voranschlag fur das Haushaltsjahr 2023 samt allen oben angefuhrten
Beilagen.

Die Ubereinstimmung dieser auszugsweisen Abschrift mit dem Original wird bestatigt.

Der Burgermeister:

Johann Weingartner

Protokoll Gemeinderatssitzung vom 13.12.2022 - Seite 2
Seite 630.12.2022



Marktgemeinde Euratsfeld 
Marktstraße 3, 3324 Euratsfeld 

 

Vorbericht zum Voranschlag 2023 
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO) 

 

Entwicklung des Haushaltspotenzials 

Erläuterung:  

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ 
Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 
auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher. 

Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen 
abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der 
entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten. 

Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der 
bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren 
und dient der Transparenz.  

Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen 
Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu 
erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973). 
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Entwicklung des Haushaltspotenzials
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Marktgemeinde Euratsfeld 
Marktstraße 3, 3324 Euratsfeld 

 

 

Entwicklung des Nettoergebnisses 

Erläuterung:  

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des 
Ergebnisvoranschlages und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 
auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher. 

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich 
ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen 
(inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der 
Abschreibungen) abzudecken. 

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des 
negativen Wertes) möglich ist.  
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Entwicklung des Nettoergebnisses
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Marktgemeinde Euratsfeld 
Marktstraße 3, 3324 Euratsfeld 

 

Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018 

Erläuterung:  

Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt 
Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn 
des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der 
Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die 
Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt werden. 

Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher 
Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile. 

 

Begründung durch die Gemeinde:  

Die Gemeinde verzeichnet seit Jahren einen geringen aber beständigen Zuzug 
von Bürgern.  

Für 2023 ist noch keine aktuelle Volkszahl bekannt gegeben worden. 
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Marktgemeinde Euratsfeld 
Marktstraße 3, 3324 Euratsfeld 

 

Entwicklung der Abgabenertragsanteile 

Erläuterung:  

Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis 
des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben 
(z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, 
Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende 
Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der 
abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. Die sogenannten 
„Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste 
Einnahmequelle. 

Ein Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der 
Volkszahl hin. 

 

 

Begründung durch die Gemeinde:  

Die Gemeinde verzeichnet seit Jahren einen beständigen Zuzug von Bürgern. 

Der Rückgang 2020 ist auf die Covid-Krise zurückzuführen. 
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Marktgemeinde Euratsfeld 
Marktstraße 3, 3324 Euratsfeld 

 

Entwicklung des Schuldenstandes 

Erläuterung: 

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand 
über die Jahre erhöht oder reduziert wird. 

 

Beispielsweise Begründung durch die Gemeinde:  

Die Gemeinde ist bemüht, den Schuldenstand zu reduzieren. Die Erhöhung des 
Darlehenstandes im Voranschlag 2019 ist auf den Umbau des Gemeindeamtes, 
des PfarrGemeindeZentrums und den Kauf von Grundstücken zurückzuführen, 
die zum Teil mit Darlehen finanziert wurden.  

Im Jahr 2023 werden Darlehen in Höhe von rund 1,15 Millionen für die 
Erweiterung des Kindergartens und den Bau einer Tagesbetreuungseinrichtung 
aufgenommen. 
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Marktgemeinde Euratsfeld 
Marktstraße 3, 3324 Euratsfeld 

 

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve 

Erläuterung: 

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind 
und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden. 

Blauer Balken Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve. 

Roter Balken Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve. 

 

Begründung durch die Gemeinde:  

Die Gemeinde hat Rücklagen im Wasser- und Abwasserbereich, sowie für den 
Straßenbau angespart. 

Die Reduktion der Rücklage im Jahr 2019 und 2020 ist auf die Auflösung der 
Straßenbaurücklagen rückzuführen. 2020 und 2021 werden auch Teile der 
Rücklagen für die Wasser- und Abwasserversorgungsanlagen aufgelöst. 

Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2020 wurde eine Rücklage ohne Zahlungsmittelreserve (Eröffnungsbilanzrücklage) gem. § 7 NÖ GHVO in Höhe 
von 50 % des ermittelten Nettovermögens gebildet. 
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Marktgemeinde Euratsfeld 
Marktstraße 3, 3324 Euratsfeld 

 

Entwicklung der Leasingverpflichtungen 

Erläuterung: 

Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. 
Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen 
Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinden dar und 
sind daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend zu 
berücksichtigen.  

Die Leasingverpflichtungen sind mit Beginn des Jahres 2020 in einer eigenen 
Anlage gemäß VRV 2015 festzuhalten. 

 

Begründung:  

Die Marktgemeinde Euratsfeld hat eine Leasingverpflichtung für 
Bürgerbeteiligung bei den Fotovoltaikanlagen. Die Leasingverpflichtung  
wurde bei der Eröffnungsbilanz 2020 in das Anlagevermögen aufgenommen. 
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Marktgemeinde Euratsfeld 
Marktstraße 3, 3324 Euratsfeld 

 

Entwicklung der Haftungen 

Erläuterung: 

Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, 
wenn hierfür ein besonderes Interesse der Gemeinde gegeben ist, der 
Schuldner nachweist, dass eine ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung 
gesichert ist, die Haftungen befristet sind, der Betrag, für den gehaftet wird, 
ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus folgenden 
Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (vgl. § 78 Abs. 1 NÖ 
Gemeindeordnung 1973). 

 

Beispielsweise Begründung durch die Gemeinde:  

Die Gemeinde hat Haftungen bei der Mittelschulgemeinde Euratsfeld und dem 
Gemeindeabwasserverband Amstetten, die 2019 ausgelaufen sind. Die 
restlichen Haftungen wurden für den SCU Euratsfeld und EMIL übernommen. 

Die Haftung für den EMIL ist 2022 ausgelaufen. 
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Marktgemeinde Euratsfeld 
Marktstraße 3, 3324 Euratsfeld 

 

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung 

Erläuterung:  

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den 

- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für 
die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die 
Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und 

- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne 
Spielbankenabgabe 

ermittelt.  

Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund 
der Rechnungsabschlüsse. 
 

Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat 
insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ 
Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialumlage Auswirkungen. Eine 
Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistung aus. 

 

Begründung durch die Gemeinde:  

Die Finanzkraft entwickelt sich, wie die Einwohnerzahlen und Ertragsanteile, schon seit mehreren Jahren positiv für die Gemeinde. 

Der Rückgang 2021 lässt sich auf den Rückgang der Abgabenertragsanteile aufgrund der Covid-Krise rückführen. 

Die Daten für 2023 sind noch nicht bekannt gegeben worden. 
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Marktgemeinde Euratsfeld 
Marktstraße 3, 3324 Euratsfeld 

 

Entwicklung der NÖKAS-Umlage 

Erläuterung: 

Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle 
öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und 
Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband 
gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist 
juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die 
Bezeichnung “NÖ Krankenanstaltensprengel” (§ 61 Abs. 1 NÖ 
Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG). 

Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche 
Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die 
Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der 
Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.  

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden 
monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben einbehalten. 

 

Begründung durch die Gemeinde:  
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Marktgemeinde Euratsfeld 
Marktstraße 3, 3324 Euratsfeld 

 

Entwicklung der Sozialhilfeumlage 

Erläuterung: 

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden 
Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen 
oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt 
sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten  
(§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG). 

Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung 
auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die 
Umlagenberechnung) aufgeteilt. 

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden 
monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben einbehalten. 

 

Begründung durch die Gemeinde:  

 

 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

RA 2019 RA 2020 RA 2021 VA 2022 VA 2023

294.300 308.838 326.516
368.400

376.000

Entwicklung der Sozialhilfeumlage
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GKZ 30511
Voranschlag 2023

Marktgemeinde Euratsfeld

 4.415.400,00  0,00+ 211 Erträge operative Verwaltungstätigkeit

 1.067.800,00  0,00+ 212 Erträge aus Transfers

 500,00  0,00+ 213 Erträge Finanz

-200,00  0,00- 2117 operative Erträge, nicht finanzierungswirksam

-306.400,00  0,00- 2127 Transfererträge, nicht finanzierungswirksam

 0,00  0,00- 2136 Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam

 0,00  843.800,00+ 221 Personalaufwand

 0,00  2.294.000,00+ 222 Sachaufwand

 0,00  1.838.800,00+ 223 Transferaufwand

 0,00  102.100,00+ 224 Finanzaufwand

 0,00 -17.300,00- 2214 Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam

 0,00 -1.162.300,00- 2226 Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam

 0,00  0,00- 2237 Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam

 0,00  0,00- 2245 Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam

Haushaltspotential

Mittelaufbringung Mittelverwendung DifferenzBeschreibungKontierungsinfo

Erträge  5.483.700,00  0,00

nicht finanzierungswirksame Erträge -306.600,00  0,00

Aufwände  0,00  5.078.700,00

nicht finanzierungswirksamer Aufwand  0,00 -1.179.600,00

 5.177.100,00  0,00Summe finanzierungswirksamer Ertrag

 0,00  3.899.100,00Summe finanzierungswirksamer Aufwand

 5.177.100,00  3.899.100,00  1.278.000,00Summe finanzierungswirksames Ergebnis
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GKZ 30511
Voranschlag 2023

Marktgemeinde Euratsfeld

 0,00  0,00+ 332 ohne 3325 mit VHC Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)

 144.600,00  0,00+ Post 30 ohne VHC Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind

 0,00  0,00- Post 80 VHC Erträge der KG 80x mit Projektcode 1

 0,00  0,00+ 2301 PG 893 Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge

 0,00  742.900,00+ 36 ohne VHC Auszahlung Tilgung Darlehen

 0,00  0,00+ 2401 KG 793 Rücklagen für endfällige Darlehen

 0,00  0,00+ 342 ohne 3425 mit VHC Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)

 0,00  31.500,00+ 341 ohne VHC/KG 0 Ausz. (Invest.) KG 0.., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet

 0,00  383.000,00+ Post 871 VHC KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)

Haushaltspotential

Mittelaufbringung Mittelverwendung DifferenzBeschreibungKontierungsinfo

 144.600,00  0,00Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen

 0,00  1.157.400,00Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen

 144.600,00  1.157.400,00 -1.012.800,00Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen

 5.321.700,00  5.056.500,00  265.200,00Jährliches Haushaltspotential
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GKZ 30511
Voranschlag 2023

Marktgemeinde Euratsfeld

 0,00  30.000,00- 2401 KG 794 ohne VHC Zuweis. an zweckgeb. HH-RL Aufwänd. ohne finanzw. RL-Bildung

 0,00  0,00- 2401 KG 795 ohne VHC Zuweis. an allgem. HH-RL Aufwänd. ohne finanzw. RL-Bildung

 0,00  0,00+ 2301 KG 894 ohne VHC Entnahme zweckgeb. HH-RL Erträge aus finanzw. RL-Auflösung

 0,00  0,00+ 2301 KG 895 ohne VHC Entnahme allgem. HH-RL Erträge aus finanzw. RL-Auflösung

 0,00  388.300,00- z.B. KG 910 Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben

 0,00  0,00+ z.B. KG 910 Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben

Haushaltspotential

Mittelaufbringung Mittelverwendung DifferenzBeschreibungKontierungsinfo

 0,00  30.000,00Summe jährliche Aufwändungen für Rücklagen (finanzw.)

 0,00  0,00Summe jährliche Rücklagen-Erträge (finanzw.)

 0,00  30.000,00 -30.000,00

 0,00  388.300,00 -388.300,00

 5.321.700,00  5.474.800,00 -153.100,00

 267.000,00

 113.900,00

Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)

Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)

Jährliches Haushaltspotential nach Rücklagen und Zuweisungen an investive Vorhaben

Kumuliertes Haushaltspotential der Vorjahre zum 31.12.2022

Kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023

Seite 2030.12.2022




 























Seite 2130.12.2022








   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



















 

 

  

  



 

 

  

  

     

Seite 2230.12.2022








   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



























 

 

  

 

 

  

  



 

 

  

 

 

  

  

Seite 2330.12.2022








   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

















 

 

  

  



 

 

  

 

     

Seite 2430.12.2022








   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



















 

 

  

  



 

 

  

  

     

Seite 2530.12.2022








   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



























 

 

  

 

 

  

  



 

 

  

 

 

  

  

Seite 2630.12.2022








   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

















 

 

  

  



 

 

  

 

     

Seite 2730.12.2022








  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  





































    

    

    

    

    

    

 









 







Seite 2830.12.2022








  

 

  



    

    

    

 

  

  





 

  





  

     

Seite 2930.12.2022








  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  





























    

    

    

    

    

    

    

 

 

  









 









 

  

Seite 3030.12.2022








  

  

  

  

  

  

 

  













    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

  

 









 







 

  

  







 





Seite 3130.12.2022








  

 

  



    

    

    

 

  

  





 

  

 





     

Seite 3230.12.2022








  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  





















    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  









 









 

  





Seite 3330.12.2022








 

  

  

  



   

  

Seite 3430.12.2022








  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

  



















    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

 









 









 

  







 

Seite 3530.12.2022








  

  

  

 

  







    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  

  

 

 

  

  









 

  

  







 







 

  

 



Seite 3630.12.2022








 

  

    





     

Seite 3730.12.2022








  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

































    

    

    

    

    

    

    

 

 









 









 

Seite 3830.12.2022








 

  

    

    

  

  



  





  

     

Seite 3930.12.2022








  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

























    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  









 









 

  



Seite 4030.12.2022








  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

















    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

  

 







 







 

  

  







 



Seite 4130.12.2022








  

  

 

  





    

    

    

    

 

  

  







 

  

 





     

Seite 4230.12.2022








  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



















    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  









 









 

  





     

Seite 4330.12.2022








 

  

  



  

Seite 4430.12.2022








  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

















    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

 









 









 

  







 



Seite 4530.12.2022








 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  

  

 

 

  

  







 

  

  







 







 

  

 





     

Seite 4630.12.2022








  

  

  

  

  

 

  











    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

  









 









 

  





  

     

Seite 4730.12.2022








  

  

  

  

  

 

  











    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

 









 









 

  







 







Seite 4830.12.2022








 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  

  

 

 

  

  



 

  

  







 







 

  

 





     

Seite 4930.12.2022








   

  

  

  

  

  

  

 

  















    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

  









 









 

  





  

     

Seite 5030.12.2022








   

  

  

  

  

  

  

 

  















    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

 









 









 

  







 



Seite 5130.12.2022








  

 

  



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  

  

 

 

  

  







 

  

  







 







 

  

 





     

Seite 5230.12.2022








  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

































    

    

    

    

    

    

    

 

 









 









 

Seite 5330.12.2022








  

  

 

  





    

    

  

  



  





  

     

Seite 5430.12.2022








  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  





























    

    

    

    

    

    

    

 

 

  









 









 

  

Seite 5530.12.2022








   

  

  

  

  

  

  

 

  















    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

  

 









 







 

  

  







 



Seite 5630.12.2022








  

 

  



    

    

    

    

 

  

  







 

  

 





     

Seite 5730.12.2022








  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  





























    

    

    

    

    

    

    

 

 

  









 









 

  

Seite 5830.12.2022








 

  

    

    

  







  

     

Seite 5930.12.2022








  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

























    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  









 









 

  



Seite 6030.12.2022








  

  

  

  

  

  

 

  













    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

  

 







 







 

  

  







 







Seite 6130.12.2022








  

 

  



    

    

 

  

  



 

  

 





     

Seite 6230.12.2022








  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  





































    

    

    

    

    

    

 









 







Seite 6330.12.2022








  

  

  

 

  







    

    

    

 

  

  





 

  





  

     

Seite 6430.12.2022








  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

































    

    

    

    

    

    

    

 

 









 









 

Seite 6530.12.2022








   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  























    

    

    

    

    

    

  

 

 

  

  



  







 







 

  

  

Seite 6630.12.2022








  

  

  

  

 

  









    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

  









 







 

  

 





     

Seite 6730.12.2022








  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

  



















    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  









 









 

  





     

Seite 6830.12.2022








 

  

  



  

Seite 6930.12.2022








  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

  



















    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

 









 









 

  







 

Seite 7030.12.2022








  

  

 

  





    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  

  

 

 

  

  









 

  

  







 







 

  

 





Seite 7130.12.2022








 

   

     

Seite 7230.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

 

     



       

       

       

       

       



      

   

      

      

      

   

     

  









 















 

 

 

    

Seite 7330.12.2022








 

     



























  































 

 

  

  



 

 

  

  





 

 

 

 

 

 

 

 































    

Seite 7430.12.2022








 

     

















 











































































Seite 7530.12.2022








       

       

       

       

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

     



       

        

       

       

       

       



      

      

   

















 



Seite 7630.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

     

       

       

       

       

       

       

       

      

















Seite 7730.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

    

 

     

       

       

       

       

    

      

      

   

     

  



 













 

 

 

 



    

Seite 7830.12.2022








    

     

    

    

 

     

    

    

    

    

    

    

 

  

  



    

 

    

     

 

  

  









 

 

 





 









 

 

 

    

Seite 7930.12.2022








 

     



























  































































Seite 8030.12.2022








       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 8130.12.2022








 

     



























  















































 











































































































Seite 8230.12.2022








       

 

     



       



      

   

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 8330.12.2022








 

     



























  































































Seite 8430.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

     



       

       

       

       

       

       

       



      

   

      

      

   







 

















 

Seite 8530.12.2022








 

     



























  































     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































  

  

  

  

Seite 8630.12.2022








       

       

 

     



       

       



      

   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  









 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 8730.12.2022








 

     



























  































































Seite 8830.12.2022








       

  

     

 

        



      

   

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 8930.12.2022








  

     



























  















































 











































 































































Seite 9030.12.2022








       

    

  

     

 

       

    



   

      

   

     

  



 

    

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 9130.12.2022








  

     



























  































 































Seite 9230.12.2022








       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 9330.12.2022








 

     



























  















































 











































































































Seite 9430.12.2022








       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 9530.12.2022








 

     



























  































































Seite 9630.12.2022








       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 9730.12.2022








 

     



























  































































Seite 9830.12.2022








       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 9930.12.2022








 

     



























  































































Seite 10030.12.2022








       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 10130.12.2022








 

     



























  















































 











































































































Seite 10230.12.2022








       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 10330.12.2022








 

     



























  















































 











































 

 





  

  

  

  

  





  











































































































Seite 10430.12.2022








       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 10530.12.2022








 

     



























  















































 











































































































Seite 10630.12.2022








       

       

       

 

     



       

       



      

   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  









 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Seite 10730.12.2022








 

     



























  































































    

Seite 10830.12.2022








        

       

 

     



        

       



      

   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  









 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 10930.12.2022








 

     



























  















































 











































































































Seite 11030.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

     



       

       

       

       

       

       

       



      

   

      

      

   

     

  









 















 

 

 

    

Seite 11130.12.2022








    

    

    

    

    

    

 

     

    

    

    

    

    



    

 

    

    

 

  

  



 

 

  

  









 









 

 

 

 

 

 

 



Seite 11230.12.2022








 

     



























  















































 











































     



































































    

Seite 11330.12.2022








       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 11430.12.2022








 

     



























  















































 











































 

 





  

  

  

  

  





  











































































































Seite 11530.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

     



       

        

       

       

       

       

       

       



      

      

   

      

















 









Seite 11630.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

     

       

       

       

       

       

      

   

     













 

 

    

Seite 11730.12.2022








    

    

    

    

 

     

    

    

    

    

  



    

 

    

 

  

  



 

     

 

  

  



 





 







 

 

 

 





 

 

 

    

Seite 11830.12.2022








 

     



























  































































Seite 11930.12.2022








       

       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 12030.12.2022








 

     



























  































































Seite 12130.12.2022








       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 12230.12.2022








 

     



























  































































Seite 12330.12.2022








       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 12430.12.2022








 

     



























  















































 











































































































Seite 12530.12.2022








       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 12630.12.2022








 

     



























  















































 











































































































Seite 12730.12.2022








       

       

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

     

 

       

        

       

       

       

       

       

       



      

      

   

      















 











Seite 12830.12.2022








       

       

       

       

  

     

       

       

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 12930.12.2022








  

     



























  















































 











































 































































Seite 13030.12.2022








       

       

       

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

     



       

        

       

       

       

       



      

      

   

















 



Seite 13130.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

     

       

       

       

       

       

       

      















Seite 13230.12.2022








       

       

    

    

    

    

    

    

 

     

       

       

    

    

    

    

      

      

   

     

  



    

 

    

 

  









 

 

 





 









 

 

    

Seite 13330.12.2022








    

    

    

    

       

        

 

     

    

    

    

    

       



  



    

 

    

     

 

  

  



     



 





 









 

 

 









    

Seite 13430.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

     

        

       

       

       

       

       

       

       

      

      

   

      











 













Seite 13530.12.2022








       

       

       

       

       

    

    

    

 

     

       

       

       

    

    

    

      

      

   

     

  



    

 

    

 

  











 

 

 





 







 

 

    

Seite 13630.12.2022








    

    

    

 

     

    

    

    



























  































  



    

 

    

 

  

  



     



 





 





 

 

 



































    

Seite 13730.12.2022








 

     

















 











































































Seite 13830.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

     



        

       

       

       

       

       

       

       



      

      

   

      

      













 















Seite 13930.12.2022








       

    

 

     

       

    

      

   

     

  



 

 

  

  



 

    

 

  

  







 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

  

  

  

  

Seite 14030.12.2022








 

     



























  































































Seite 14130.12.2022








       

       

       

       

       

 

     



       

       

       



      

   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 







 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Seite 14230.12.2022








 

     



























  































  

  





 

 































    

Seite 14330.12.2022








       

       

    

 

     



       

       

    



   

      

      

   

     

  



 

    

 

  

  



 

 

  



 









 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

    

Seite 14430.12.2022








 

     



























  































  





 































    

Seite 14530.12.2022








       

       

    

    

 

     



       

    

    



   

      

   

     

  



    

 

    

 

  

  



 

 



 





 

 

 





 





 

 

 

 

 

    

Seite 14630.12.2022








    

 

     

    



























  















































 











































  

  



     





 

 

































































    

Seite 14730.12.2022








       

       

  

     

 

       

       



   

      

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 14830.12.2022








  

     



























  















































 











































 































































Seite 14930.12.2022








       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 15030.12.2022








 

     



























  















































 











































 

 





  

  

  

  

  





  











































































































Seite 15130.12.2022








       

       

       

       

       

       

    

 

     



       

       

       

       

       

       



      

   

      

      

   

     

  



 







 















 

 

 

 

    

Seite 15230.12.2022








 

     

    



























  































    

 

  

  



 

 

  

  









 

 

 

 

 

 

 































    

Seite 15330.12.2022








       

       

       

       

       

 

     



       

       

       

       

       



      

   

      

      

   

     

  



 

 

  

  







 













 

 

 

 

 

 

 

    

Seite 15430.12.2022








 

     



























  















































 













































 

 

  

  







 

 

 

 





























































    

Seite 15530.12.2022








       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 15630.12.2022








 

     



























  































































Seite 15730.12.2022








       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 15830.12.2022








 

     



























  















































 











































































































Seite 15930.12.2022








       

       

       

       

 

     



       

       

       

       



      

   

      

      

   

     

  



 

 

  

  



 







 











 

 

 

 

 

 

 

 

    

Seite 16030.12.2022








 

     



























  















































 











































 

  

  







 

 

 





























































    

Seite 16130.12.2022








       

       

 

     



       

       



   

      

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 16230.12.2022








 

     



























  















































 











































 

 





  

  

  

  

  





  











































































































Seite 16330.12.2022








       

       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 16430.12.2022








 

     



























  















































 











































































































Seite 16530.12.2022








       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 16630.12.2022








 

     



























  















































 











































































































Seite 16730.12.2022








       

       

 

     



       

       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 16830.12.2022








 

     



























  















































 











































































































Seite 16930.12.2022








       

       

       

 

     



       

       

       



      

   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  







 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Seite 17030.12.2022








 

     



























  















































 













































































































    

Seite 17130.12.2022








       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 17230.12.2022








 

     



























  















































 











































 

 





  

  

  

  

  





  











































































































Seite 17330.12.2022








       

       

 

     



       

       



   

      

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 17430.12.2022








 

     



























  































































Seite 17530.12.2022








       

       

 

     



       

       



   

      

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 17630.12.2022








 

     



























  































































Seite 17730.12.2022








       

 

     





       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  







 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

Seite 17830.12.2022








       

       

       

       

 

     

        

       

       

      

      

   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  









 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Seite 17930.12.2022








 

     



























  















































 













































































































    

Seite 18030.12.2022








       

       

       

       

       

    

 

     



       

       

       

       

    



   

      

      

   

     

  



 

    

 

  



 













 

 

 

 





 

 

    

Seite 18130.12.2022








 

     



























  















































 











































  



 

 

  

  







 

 

 

 

 





























































    

Seite 18230.12.2022








       

 

     





       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  







 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

Seite 18330.12.2022








       

 

     

       

   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 18430.12.2022








 

     



























  















































 











































 

 





  

  

  

  

  





  











































































































Seite 18530.12.2022








        

       

       

       

       

       

       

       

       

        

        

       

       

       

 

     



        

       

       

       

       

       

       



      

      

   













 









Seite 18630.12.2022








       

       

       

       

       

       

    

    

     

    

 

     

       

       

       

    

    

     

      

      

   

     

    

    

  



    











 

 









 





    

Seite 18730.12.2022








    

     

     

     

    

    

    

    

    

    

    

 

     

    

    

    

    

    

    

    

 

    

 

  

  



    

 





 









 

 

 





 



Seite 18830.12.2022








    

 

     

    



























  















































 











































    

 

  

  



     







 

 

 

































































    

Seite 18930.12.2022








       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 19030.12.2022








 

     



























  































































Seite 19130.12.2022








       

    

    

    

 

     



       

    

    

    



   

      

   

     

  



 

    

 

  

  



    

 



 





 

 

 

 





 

 

 





 



    

Seite 19230.12.2022








    

 

     

    



























  















































 











































    

 

  

  



     







 

 

 

































































    

Seite 19330.12.2022








        

       

        

 

     



        

       

       



      

      

   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  











 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Seite 19430.12.2022








 

     



























  































  





 































    

Seite 19530.12.2022








       

       

       

       

       

       

    

 

     



       

       

       

       

       

       



      

   

      

      

   

     

  



 









 













 

 

 

 

    

Seite 19630.12.2022








 

     

    



























  































    

 

  

  



 

 

  

  









 

 

 

 

 

 

 































    

Seite 19730.12.2022








 

     

















 











































 

 





  

  

  

  

  





  











































































Seite 19830.12.2022








       

       

       

        

        

       

       

    

     

 

     



       

       

       

       

    



      

   

      

   

     

  



    

 









 







 

 

 





 

    

Seite 19930.12.2022








    

 

     

    

    



























  































    

 

  

  



 

 

  

  



     







 

 

 

 

 

 

 



































    

Seite 20030.12.2022








 

     

















 











































































Seite 20130.12.2022








       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 20230.12.2022








 

     



























  































































Seite 20330.12.2022








       

    

 

     



       

    



   

      

   

     

  



 

    

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 20430.12.2022








 

     



























  































































Seite 20530.12.2022








       

       

 

     



       

       



   

      

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 20630.12.2022








 

     



























  















































 











































































































Seite 20730.12.2022








       

       

       

       

       

    

 

     



       

       

       

       

       

    



      

   

      

      

   

     

  



 

    









 











 

 

 

 





    

Seite 20830.12.2022








 

     



























  































 

  

  



 

 

  

  





 

 

 

 

 

 

 































    

Seite 20930.12.2022








       

       

       

 

     



       

       

       



      

   

      

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  







 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Seite 21030.12.2022








 

     



























  















































 











































  







 





























































    

Seite 21130.12.2022








       

 

     





        



      

   

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

Seite 21230.12.2022








       

       

       

       

       

    

 

     

       

       

       

       

       

    

      

      

   

      

      

   

     

  



 

    

 

  









 











 

 

 

 





 

 

    

Seite 21330.12.2022








    

 

     

    



























  































  



 

    

 

  

  





 

 





 

 

 































    

Seite 21430.12.2022








       

       

       

       

       

       

    

 

     



       

       

       

       

       

    



      

      

   

      

   

     

  



    













 







 

 

 





    

Seite 21530.12.2022








    

    

    

 

     

    

    

    

 

    

 

  

  



 

 

  

  



     

 







 

 

 

 

 

 

 





    

Seite 21630.12.2022








 

     



























  















































 











































 

 





  

  

  

  

  





  











































































































Seite 21730.12.2022








       

       

 

     



       

       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 21830.12.2022








 

     



























  































































Seite 21930.12.2022








       

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

     

 

       

        

       

       

       

       

       

       

       



      

      

   

      















 













Seite 22030.12.2022








       

       

       

  

     

       

       

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 22130.12.2022








  

     



























  































 































Seite 22230.12.2022








       

       

       

 

     



       

       



      

   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  









 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Seite 22330.12.2022








 

     



























  































































    

Seite 22430.12.2022








       

       

       

       

       

       

    

    

 

     



       

       

       

       

       

    



      

   

      

   

     

  



 









 









 

 

 

 



    

Seite 22530.12.2022








 

     

    



























  































    

 

  

  



 

 

  

  









 

 

 

 

 

 

 































    

Seite 22630.12.2022








       

       

       

       

       

       

    

 

     



       

       

       

       

       

       

    



      

   

      

   

     

  



    









 











 

 

 





    

Seite 22730.12.2022








    

    

 

     

    

    



























  































 

    

 

  

  



 

 

  

  



     



 





 

 

 

 

 

 

 



































    

Seite 22830.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

     



       

       

       

       

       

       

       



      

      

   













 









Seite 22930.12.2022








       

    

    

    

 

     

       

       

    

    

    

      

      

   

     

  



    

 

    

 

  

  



 

    









 

 

 





 





 

 

 

 





    

Seite 23030.12.2022








 

     



























  















































 











































 

  

  







 

 

 





























































    

Seite 23130.12.2022








       

        

       

       

       

       

       

       

 

     



       

        

       

       

       

       



      

      

   

      

      

   

     

  













 











 

 

 

    

Seite 23230.12.2022








     

    

    

    

    

 

     

     

    

    

    

    



    

 

    

 

  

  



    

 

    

 

  

  







 







 

 

 





 





 

 

 

Seite 23330.12.2022








    

 

     

    



























  















































 











































     





































































    

Seite 23430.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

     



       

       

        

       

       

       

       

       

       



      

      

   



















 







Seite 23530.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

     

       

       

       

       

       

       

       

      

      

      

      

   

     























 

 

Seite 23630.12.2022








    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  



    

 

    

 

  









 







 









 

 

    

Seite 23730.12.2022








    

    

 

     

    

    



























  































  



    

 

    

 

  

  





 





 





 

 

 































    

Seite 23830.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

     



       

       

       

       

       

       

       

       



      

      

   

      















 











Seite 23930.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

 

     

       

       

       

       

       

       

    

      

      

      

   

     

    



















 

 





Seite 24030.12.2022








    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

     

    

    

    

    

    

    

    

  



    

 

    

 

  

  







 







 









 

 

 

    

Seite 24130.12.2022








    

    

    

    

 

     

    

    



























  































    

 

    

 

  

  









 





 

 

 































    

Seite 24230.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

     

 

       

        

       

       

       

       

       



      

   

      









 













Seite 24330.12.2022








  

     



























  































   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































  

  

  

  

Seite 24430.12.2022








        

       

       

       

     

    

 

     



        

       

       

     

    



      

   

      

      

   

     

  



    

 

    







 









 

 

 





 





    

Seite 24530.12.2022








    

    

       

       

       

 

     

    

    

       

       

       



    

 

  

  



 

 

  

  



     



      





 

 

 

 

 

 

 















    

Seite 24630.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

    

 

     

       

       

       

       

    

    

      

   

      

      

   

     

  





 













 

 

 





    

Seite 24730.12.2022








    

    

    

 

     

    

    

    

    

 

    

 

  

  



 

    

 

  

  





 





 

 

 

 







 

 

 

    

Seite 24830.12.2022








 

     



























  















































 











































































































Seite 24930.12.2022








       

       

    

 

     



       

       

    



   

      

      

   

     

  



 

 

  

  



 

    

 

  



 









 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

    

Seite 25030.12.2022








 

     



























  















































 











































  







 





























































    

Seite 25130.12.2022








 

     

 

 





  

  

  

  

  





  











































Seite 25230.12.2022








       

 

     



       



      

   

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 25330.12.2022








 

     



























  















































 











































































































Seite 25430.12.2022








       

       

       

       

       

 

     



        

       

       

       

       



      

      

   

      

      

   

     

  



 

 

  











 











 

 

 

 

 

 

    

Seite 25530.12.2022








 

     



























  































  



 

 

  

  





 

 

 

 

 































    

Seite 25630.12.2022








       

    

 

     



       

    



   

      

   

     

  



 

    

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 25730.12.2022








 

     



























  















































 











































































































Seite 25830.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

     



       

       



      

   

      

   

     

  



 

 

  

  







 





 

 

 

 

 

 

 

    

Seite 25930.12.2022








 

     



























  

































 

 

  

  





 

 

 

 































    

Seite 26030.12.2022








       

       

       

 

     



       

       



      

      

   

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Seite 26130.12.2022








 

     



























  































































    

Seite 26230.12.2022








       

       

 

     



       



      

   

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 26330.12.2022








 

     



























  















































 











































































































Seite 26430.12.2022








       

 

     



       



      

   

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 26530.12.2022








 

     



























  































































Seite 26630.12.2022








       

 

     



       



      

   

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 26730.12.2022








 

     



























  































































Seite 26830.12.2022








       

  

     

 

       



      

   

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Seite 26930.12.2022








  

     



























  















































 











































 

 





























































Seite 27030.12.2022








    

  

     

 

    



   

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  



     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

  

  

  

Seite 27130.12.2022








  

     



























  















































 











































 

 





  

  

  

  

  





  











 































































































Seite 27230.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       







 

         

          

       

       

      

 

 







Seite 27330.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       







 

         

          

     

     

      

     

     

     

     

     

      





 











 

Seite 27430.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       







 

         

          

     

     

      

     

     

      





 





 

Seite 27530.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       





 

         

          

     

     

     

     

     

     

     

     

















Seite 27630.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       





 

         

          

     

      

     

     

     

     

     

      



 











 

Seite 27730.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

         

          

     

     

     

     

     

     

     















Seite 27830.12.2022








       

       

       

       



 

         

          

     

      



 

Seite 27930.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       





 

         

          

     

     

     

     

     

     

     















Seite 28030.12.2022








       

       





 

         

          

     

      

     

     

     

     

      



 









 

Seite 28130.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       





 

         

          

     

     

     

     

     

     

     

      















 

Seite 28230.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       





 

         

          

     

     

     

     

     

     

      













 

Seite 28330.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       

       





 

         

          

     

     

     

     

     

     

     

     

      

















 

Seite 28430.12.2022








       

       







 

         

          

     

      

     

      

      



 



 







Seite 28530.12.2022








       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

        

         

       

Seite 28630.12.2022








   

    



   



   



   



   

   

   

   

   

   



   

   



   

   









 

 

 

 





Seite 28730.12.2022








   



   



   









 

 

     







 

  





   



Seite 28830.12.2022








    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

       



 

Seite 28930.12.2022








    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

       

 

   

Seite 29030.12.2022








    

    

    

    

 

    

       

 

  

  

    

    













Seite 29130.12.2022








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





































 



Seite 29230.12.2022








     



     





     

 

  

 

       

   

   

Seite 29330.12.2022










   





 





   





 





   





 





   





 



 















 

  

      

























 

 

 

 

     









 

Seite 29430.12.2022










   





 





   





 





   





 





   





 





   





 





   





 







 

  

      



































 

 

 

 

 

 













Seite 29530.12.2022












   





 



   





 





   





 





   





 





   





 



 

   





 





   



 

  

      





































 

 

 

 

 

 

 















Seite 29630.12.2022










 





   





 





   





 





   





 





   





 





   





 





   





 

 

  

      









































 

 

 

 

 

 













Seite 29730.12.2022










   





 





   





 





   





 





   





 



   





 



   





 





   





 



 

  

      







































 

 

 

 

 

 

 















Seite 29830.12.2022










   





 





   





 





   





 





   





 





   





 





   





 



   



 

  

      



































 

 

 

 

 

 

 















Seite 29930.12.2022










 





   





 





   





 







 



















 

  

      



















 

 

     

       





 

  

Seite 30030.12.2022














 

  

      

       

      

      

  









Seite 30130.12.2022








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Seite 30230.12.2022








      



      

 

 



 

 





  

  



 



 



 


   

    

    

    





    

















  

 

Seite 30330.12.2022








Seite 30430.12.2022



Anzahl VZÄ_Soll DZW-Nr. DZW-Bezeichnung
Entlohnungs-

gruppe
Stellenbeschreibung

Anzahl 
FGrp

Funktions-
gruppe

§2 Abs 3 lit 
a- d GBDO

Personal-
zulage

1 1,00 56 NÖ Gehobener Verwaltungsdienst 6
Leitender 

Gemeindebediensteter
1 8 a ja

1 0,50 17 NÖ Hilfsdienst 1 0
2 2,00 56 NÖ Gehobener Verwaltungsdienst 6 0

1 1,00 56 NÖ Gehobener Verwaltungsdienst 6
Leitung der 

Kassenverwaltung
1 8 b

1 0,75 71 NÖ Verwaltungsfachdienst 5 0

1 1,00 17 NÖ Hilfsdienst 1 0
2 2,00 2 NÖ Facharbeiter 5 0

10 7,39 12 NÖ Kindergartenhilfsdienst 3 0
1 0,25 17 NÖ Hilfsdienst 1 0

1 0,50 11 NÖ angelerneter Arbeiter 3 0
1 0,63 11 NÖ angelerneter Arbeiter 3 0
1 0,63 12 NÖ Kindergartenhilfsdienst 3 0
1 1,00 7 NÖ Schulwart m. Zusatzverw. im hw. Bereich 4 0

1 0,63 12 NÖ Kindergartenhilfsdienst 3 0
1 1,00 12 NÖ Kindergartenhilfsdienst 3 0

Schülerbetreuung

Marktgemeinde Euratsfeld

Dienstpostenplan 2023

Marktstraße 3, 3324 Euratsfeld

Amtsleitung

Gemeindeamt

Bauhof

Kindergarten

Volksschule
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