




 






















 






   

   

   

   

   

   

   

    

    

 

  



















 

 

  

  



 

 

  

  

     



 






   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

    

   

 

  



























 

 

  

 

 

  

  



 

 

  

 

 

  

  



 






   

   

   

   

   

    

    

    

 

  

















 

 

  

  



 

 

  

 

     



 






   

   

   

   

   

   

   

    

    

 

  



















 

 

  

  



 

 

  

  

     



 






   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

    

   

 

  



























 

 

  

 

 

  

  



 

 

  

 

 

  

  



 






   

   

   

   

   

    

    

    

 

  

















 

 

  

  



 

 

  

 

     



 






   

  

  

  

 

  









    

    

    

    

    

    

    

     

     

 

 

  

  









 









 

  





  

     



 






    

   

   

  

 

  









    

    

    

    

    

    

    

    

      

    

    

     

    

 

 

  

 

 









 









 

  







 







 



 






 

  

    

    

    

    

    

     

     

     

  

  

 

 

  

  



  

  







 







 

  

 





     



 






 

  

    

    

    

    

    

    

    

     

     

 

 

  

  









 









 

  





  

     



 






 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

      

    

    

     

    

 

 

  

 

 

  

  









 









 

  







 







 

  

  



 






 

  

    

    

    

    

    

     

     

     

 

 

  

  









 







 

  

 





     



 






  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 

  

































    

    

    

    

    

    

    

 

 









 









 



 






 

  

     

     

  

  



  





  

     



 






  

  

  

  

     

   

    

   

   

   

  

  

 

  

























    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  









 









 

  





 






  

   

  

 

  







      

    

    

     

    

    

    

    

    

    

     

 

 

  

  

 

 







 







 

  

  







 







 



 






 

  

     

     

  

  



  

 





     



 






 

  

    

    

    

    

    

    

    

     

     

 

 

  

  









 









 

  





  

     



 






 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

      

    

    

     

    

 

 

  

 

 

  

  









 









 

  







 







 

  

  



 






 

  

    

    

    

    

    

     

     

     

 

 

  

  









 







 

  

 





     



 






 

  

    

    

    

    

    

    

    

     

     

 

 

  

  









 









 

  





  

     



 






 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

      

    

    

     

    

 

 

  

 

 

  

  









 









 

  







 







 

  

  



 






 

  

    

    

    

    

    

     

     

     

 

 

  

  









 







 

  

 





     



 






  

 

  



    

    

    

    

    

    

    

     

     

 

 

  

  









 









 

  





  

     



 






  

 

  



    

    

    

    

    

    

    

    

      

    

    

     

    

 

 

  

 

 

  









 









 

  







 







 

  



 






 

  

    

    

    

    

    

     

     

     

  

 

 

  

  



  







 







 

  

 





     



 






 

  

    

    

    

    

    

    

    

     

     

 

 

  

  









 









 

  





  

     



 






 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

      

    

    

     

    

 

 

  

 

 

  

  









 









 

  







 







 

  

  



 






 

  

    

    

    

    

    

     

     

     

 

 

  

  









 







 

  

 





     



 






 

  

    

    

    

    

    

    

    

     

     

 

 

  

  









 









 

  





  

     



 






 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

      

    

    

     

    

 

 

  

 

 

  

  









 









 

  







 







 

  

  



 






 

  

    

    

    

    

    

     

     

     

 

 

  

  









 







 

  

 





     



 






 

  

    

    

    

    

    

    

    

     

     

 

 

  

  









 









 

  





  

     



 






 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

      

    

    

     

    

 

 

  

 

 

  

  









 









 

  







 







 

  

  



 






 

  

    

    

    

    

    

     

     

     

 

 

  

  









 







 

  

 





     



 






  

  

  

  

  

 

  











    

    

    

    

    

    

    

     

     

 

 

  

  









 









 

  





  

     



 






  

  

  

  

  

 

  











    

    

    

    

    

    

    

    

      

    

    

     

    

 

 

  

 









 









 

  







 









 






 

  

    

    

    

    

    

     

     

     

 

  

  

 

 

  

  



 

  

  







 







 

  

 





     



 






        

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 






 

     



 









 













  

































 









 



 













































































































 






       

       

       

       

       

       

 

     



        

       

        

       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 



 











 

 

 

 

 

 

 

 

    



 






 

     



 









 













  































 

  

  





 

 

 































    



 






       

       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 






 

     



 









 













  

































 









 



 













































































































 






       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 






 

     



 









 













  

































































 






       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 






 

     



 









 













  

































 









 



 











































 

 





  

  

  

  

  



 

  









 



































































































 






        

       

       

       

        

       

        

       

       

       

       

        

        

       

       

 

     



       

       

       

       

       

        



      

      

   

















 





 






       

       

       

         

         

       

       

       

       

        

       

       

       

       

       

       

       

       

        

        

 

     

       

       

        

       

        

        

      

















 






        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

    

 

     

       

       

       

    

      

      

   

     

  



    

 











 

 

 





 

    



 






    

 

     

     

    



 









 













  































    

 

  

  



 

 

  

  











 

 

 

 

 

 

 































    



 






        

       

        

       

         

        

        

       

       

       

       

       

       

       

        

       

       

 

     



       

        

       

        

       



      

   







 











 






    

    

 

     

       

    

    

      

   

     

  



    

 

    

 

  

  



 

 

  

  







 

 

 





 





 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 






       

        

        

       

    

 

     



        

       

       

    



   

      

   

     

  



 

    

 

  

  



 



 









 

 

 

 





 

 

 

 

    



 






 

     



 









 













  

































 









 



 











































 

  

  







 

 

 





























































    



 






       

       

       

       

       

       

       

       

  

     



       

       

        

        

       



      

      

   

      

   

     

  



 











 









 

 

 

 

    



 






  

     



 









 













  































 

  

  



 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 































    



 






  

     



 









 



 













































































 






       

       

        

       

       

        

       

       

       

       

        

       

       

       

 

     



       

       

       

        

       

        

       



      

      

   













 











 






       

       

    

    

 

     

       

    

    

      

   

     

  



    

 

    

 

  

  



 

 

  

  







 

 

 





 





 

 

 

 

 

 

 

    



 






 

     



 









 













  

































 









 



 











































 

 





  

  

  

  

  



 

  









 

  







  





























































































 






       

 

     



       



   

      

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 






 

     



 









 













  

































 









 



 











































 

 





  

  

  

  

  



 

  









 



































































































 






       

 

     



       



      

   

   

     

  



 

 

  

  



 

 

  

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 






 

     



 









 













  

































 









 



 













































































































 






       

       

       

       

 

     



       

       

       

       



      

      

   

      

      

   

     

  



 

 

  

  













 









 

 

 

 

 

 

 

    



 






 

     



 









 













  

































 









 



 











































 

 

  

  







 

 

 

 





























































    



 






 

     

 

 





  

  

  

  

  



 

  









 



































 






       

       

       

       







 

         

          

       

       

      

 

 









 








 

         

          





 








 

        

         





 






   

   



   



   



   



   

      

   

    

    

     



    

    



     

   









 

 

 

 







 






   



   



   









 

 

   







 

  





   





   Mittelschulgemeinde Mistelbach BKZ  429063  

Entlohnungs-

gruppe

1 1 1 7 Schulwart mit Zusatzverwendung 4 Arbeiter  5 ˟ʾ

7 7 3,75 15 Hilfsdienst mit einschl. Vorkenntnissen 2 Arbeiter

1 1 0,5 17 Hilfsdienst 1 Arbeiter

1 15 Hilfsdienst mit einschl. Vorkenntnissen 2 Arbeiter

1 1 1 71 Verwaltungsfachdienst 5 Mitarbeiter

*) Funktionsbezeichnungen in der Spalte Funktion bringen nicht das Geschlecht der 
Funktionsinhaberin oder des Funktionsinhabers zum Ausdruck und lassen sowohl
eine weibliche als auch eine männliche Besetzung zu.

   ˟ʾ

17.10.2022 Seite 75

Voranschlag 2023
Dienstpostenplan

Funktionsdienstposten gem. § 2 Abs. 3 lit d NÖ GBDO 1976

Funktion *) Funktions- Pers.Anzahl DP Anzahl DN VBÄ DZ Nr. Bezeichnung
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Haushaltspotential Voranschlag 2023                          Angaben in Euro 
Haushaltspotential VA 2023        

 Mittelaufbringung Mittelverwendung Differenz 
 Betrag Zwischen-summe Betrag Zwischen-summe  

        
+ 211 Erträge operative Verw. 73.100        
+ 212 Erträge aus Transfers        863.100        
+ 213 Erträge Finanz                100        
        
SU 21 Erträge  936.300       
        
- 2117 operative Erträge, nicht finanzierungswirksame                -        
- 2127 Transfererträge, nicht finanzierungswirksame           93.400        
- 2136 Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksame                    -         
        
nicht finanzwirksamer Ertrag  93.400       
        
= Summe finanzwirksamer Ertrag          842.900      
        
+ 221 Personalaufwand           217.900     
+ 222 Sachaufwand           767.700     
+ 223 Transferaufwand                       -      
+ 224 Finanzaufwand                   500     
        
SU 22 Aufwände     986.100    
        
- 2214 Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam                4.600     
- 2226 Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam           263.500     
- 2237 Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam                       -      
- 2245 Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam                       -      
        
nicht finanzwirksamer Aufwand             268.100    
        
= Summe finanzwirksamer Aufwand     718.000   
Summe finanzwirksames Ergebnis  842.900    718.000   124.900 
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wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht ertragswirksame Einzahlungen 
        
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)                    -         
+ 1141 jährliche Verringerung der Vorräte                    -         
+ 1142 Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen                    -         
+/- 1540 Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung                    -         
+ Einzahlungen der KG 0xx, die keinem Projekt mit dem Projektcode 1… … zugeordnet sind                    -         
+ Einzahlungen der KG 30x, die keinem Projekt mit dem Projektcode 1… … zugeordnet sind           16.100        
- Erträge der KG 80x mit Projektcode 1                    -         
2301 PG 893 Entnahmen RL endfällige Darlehen Erträge                    -         
        
= Jährliche wiederkehrende Einzahlungen            16.100       
        
wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht aufwandswirksame Auszahlungen        
        
+ 36 Auszahlung Tilgung Darlehen (ohne Projektcode 1)                       -      
+ 2401 KG 793 RL für endfällige Darlehen                       -      
+ 342 Auszahlung von gewährten Darlehen (ohne 3425 mit Projektcode - Auszahlungen)                       -      
+ 1141 jährliche Vermehrung der Vorräte                       -      
+ 1142 Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen                       -      
 +/- 1170 Jährliche Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen                       -      
        
wiederkehrende Investitionen        
        
+ Auszahlungen (Investitionen) der KG 0…, die keinem Projekt mit dem Projektcode 1 … … zugeordnet sind   141.000     

= Jährliche wiederkehrende Auszahlungen     141.000   
        
KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)                       -      
        
= Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung                        -     
        

Jährliches Haushaltspotential  859.000    859.000              -   
        
 
jährliches Haushaltspotential 

                   -         
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kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2019 (VJ (t-1)) bzw. 1.1. lfd                    -          
        
verfügbares Haushaltspotential                     -        
        
Informativ: im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur 
Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode 

                   -         

Informativ: tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)                    -         
- Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 2401 KG 794 Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)    

- Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen 2401 KG 795 Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)    

        
= Jährliche wiederkehrende Auzahlungen        
        
+ Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 
2301 KG 894 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode) 

                   -         

+ Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen 
2301 KG 895 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode) 

                   -         

        
= Jährliche RL-Erträge (finanzw.)                     -        
        
- Zuweisung und Umbuchungen an investive Vorhaben z.B. KG 910 mit Projektcode 1                       -      
        
+ Rückführungen und Umbuchungen an investive Vorhaben z.B. KG 910 mit Projektcode 1                    -         
        
= Zuweisungen (Abzüglich Rückführung)                        -     
        
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential                     -                        -                -   
        
- Forderungen Teilsumme A (Teilsummen a (kurz- und langfristig) der Forderungen aus Beilage 3       

        
+ Verbindlichkeiten Teilsumme A (Teilsummen a (kurz- und langfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3       

        
Summe                   -   
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Vorbericht zum VA 2023 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO) 

 
Allgemeine Information: Alle Beträge in Euro 

 
Entwicklung des Haushaltspotentials 
 

 
 

 
 
Erläuterung: 
Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist ab dem Haushaltsjahr 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. 
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Entwicklung des Schuldenstandes 
 
 

 

 
 
 
 
 
Die Mittelschulgemeinde Mistelbach ist seit 2017 schuldenfrei. 
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Entwicklung der Schüleranzahl (Zahl für die Berechnung der Kopfquote) 
 
 

 
 
 
 
 
Ermittlung der Schüleranzahl für die Berechnung der Kopfquote des Voranschlages: 
Ausschlaggebend sind die am 5. September 2022 eingeschriebenen Schüler*nnen pro beteiligter Gemeinde. 
 
Ermittlung der Schüleranzahl für den Rechnungsabschluss: 
Ausschlaggebend sind die zum 1. Jänner 2023 eingeschriebenen Schüler*innen. 
 
 
 
 
 

368 369 357 354

404 418 431

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

RA 2017 RA 2018 RA 2019 RA 2020 VA 2021 NVA 2022 VA 2023

Entwicklung Schüleranzahl



 
Voranschlag 2023                                      
Mittelschulgemeinde Mistelbach 

   

Seite 8 von 11 

 
Abzudeckender Schulaufwand gemäß § 45 NÖ Pflichtschulgesetz 
 
 

 

 
 
 
 
 
Die Kosten der Schulerhaltung stellen den Schulaufwand dar. 
 
Der Schulaufwand ist durch Schulerhaltungsbeiträge oder Schulumlagen zu decken. 
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Aufteilung des Schulaufwandes gemäß § 46 NÖ Pflichtschulgesetz 
 
Der Schulaufwand ist durch den gesetzlichen Schulerhalter aufzuteilen. 
 
Der Berechnung der Schulerhaltungsbeiträge und der Schulumlagen ist die Differenz der Ein- und Auszahlung der operativen Gebarung zuzüglich der Auszahlung 
der Finanzierungstätigkeit sowie der investiven Gebarung, welche nicht ganz oder teilweise durch Darlehensaufnahmen oder Kapitaltransferzahlungen bedeckt 
werden, zugrunde zu legen.  
 
Die Zusammenfassung der im Finanzierungshaushalt festgestellten Ausgaben und Einnahmen ergibt folgende Schlusssummen: 
 
Ermittlung des nicht gedeckten Schulaufwandes:  
Summe Auszahlungen operative Gebarung € 718 000,00 
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung Finanzschulden) € 0,00 
Auszahlungen aus der investiven Gebarung (Investitionstätigkeit) € 141 000,00 
Auszahlungen GESAMT € 859 000,00 

  
abzüglich Einzahlungen investive Gebarung (Förd.) -€ 16 100,00 
abzüglich Einzahlungen operative Gebarung (ohne SU/SEB) -€ 89 300,00 
Nicht gedeckter Schulaufwand € 753 600,00 

 
 
 
Der nicht gedeckte Schulaufwand wird gem. § 47 Abs. 1, 2 und 3 des NÖ Pflichtschulgesetzes durch Schulumlagen bzw. durch Schulerhaltungsbeiträge abgedeckt. 
 
Die Schulumlagen und die Schulerhaltungsbeiträge sind gemäß § 47 Abs. 2 des NÖ Pflichtschulgesetzes in vier Vierteln zum 1. Jänner, 1. April, 
1. Juli und 1. Oktober fällig. 
 
Gemäß § 47 Abs. 3 des NÖ Pflichtschulgesetzes ist bei der Erstellung des Rechnungsabschlusses der Schulaufwand endgültig nach dem Verhältnis der zum  
1. Jänner eingeschriebenen SchülerInnen aufzuteilen und die Höhe der von den zur Schulgemeinde gehörigen Gemeinden zu entrichtenden Schulumlagen sowie 
der von den sonstigen beteiligten Gemeinden zu entrichtenden Schulerhaltungsbeiträge zu ermitteln. 
 
 



 
Voranschlag 2023                                      
Mittelschulgemeinde Mistelbach 

   

Seite 10 von 11 

 
Kopfquote 
 
 

 
 
 
 

 
Abzudeckender Schulaufwand  :  Schüleranzahl  =  Kopfquote 

 
                                                                                              € 753.600                        :            431           =  1.748,49  (gerundet) 
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Schulumlagen / Schulerhaltungsbeiträge 2023 
 

Fehlbetrag:  €     753 600,00     
 

Schüleranzahl für Berechnung der Kopfquote                     431     
 

Kopfquote lt. VA 2023  €     1 748,4919     
 

Kopfquote lt. VA 2023 (gerundet)  €         1 748,49     
 

      

 Schüleranzahl Schüleranzahl  Schulumlage  

Mitgliedsgemeinden NNÖMS I NNÖMS II gesamt 2023  

Ladendorf 40 8 48  €         83 927,52   

Mistelbach 151 151 302  €      528 043,98   

Wilfersdorf 23 44 67  €      117 148,83   

 214 203 417  €      729 120,33   
      
Sprengelfremde Gemeinden NNÖMS I SEB 2023   

 

Drösing 1  €       1 748,49    
 

Gaweinstal 1  €       1 748,49    
 

Kreuzstetten 2  €       3 496,98    
 

Hauskirchen 1  €       1 748,49    
 

Schönkirchen-Reyersd. 1  €       1 748,49    
 

 6  €    10 490,94    
 

      
Sprengelfremde Gemeinden NNÖMS II SEB 2023   

 

Altlichtenwarth 1  €       1 748,49    
 

Falkenstein 1  €       1 748,49    
 

Gaweinstal 1  €       1 748,49    
 

Hauskirchen 1  €       1 748,49    
 

Poysdorf 1  €       1 748,49    
 

Palterndorf-Dobermannsdorf. 1  €       1 748,49    
 

Rabensburg 1  €       1 748,49    
 

Zistersdorf 1  €       1 748,49     
 

 8  €    13 987,92   €       24 478,86    
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