Jahres
srechnung
g 2018;
Vorlage und Bek
kanntgabe
e nach Artt. 102 Abs
s. 2 Gemeindeordnu
ung
Die Jah
hresrechnu
ung ist inne
erhalb von sechs Mo
onaten nach Abschlusss des Hau
ushaltsjahres a
aufzustelle
en und sod
dann dem G
Gemeinderat zur Ken
nntnis vorzzulegen, Art. 102
Abs. 2 GO. Die Jahresrechnung für da
as Hausha
altsjahr 201
18 wurde oordnungsgemäß
d
die Finanzverw
F
waltung ers
stellt.
und frisstgerecht durch

erin Andrea Ullrich errläuterte de
em Gemeiinderat in der
d Sitzungg vom 04.0
02.2019
Kämme
die Abw
wicklung des Hausha
alts 2018 u
und das Jahresrechnungsergebbnis mit den wichtigsten Daten und
d Zahlen wie
w nachste
ehend darg
gestellt:

chnung fürr den Gesa
amthausha
alt schließt mit einer Summe
S
Das Errgebnis derr Jahresrec
von 39.149.268,8
89 € ab.

Die Ein
nnahmen des Verwa
altungsha
aushaltes:

Die Au
usgaben des Verwalltungshau
ushaltes:

Im Verw
waltungsha
aushalt 2018 hatte m
man im Hau
ushaltsplan
n eine Zufüührung von
n
213.250 € an den
n Vermöge
enshausha lt geplant. Der unerw
wartet hohee Überschu
uss ist
M
d Gewerrbesteuer uund den da
araus
fast aussschließlicch auf die Mehreinna
hmen bei der
resultie
erenden Na
achzahlung
gs- und Errstattungsz
zinsen zurü
ückzuführeen.

die Mehreiinnahmen bei der Ge
ewerbesteu
uer und un
nter Berückksichtigung
g der
Durch d
Mehrau
usgaben auf der Ausgabenseite
e per Saldo konnte in
n der Jahreesrechnung 2018
eine we
esentlich höhere
h
Zuführung an den Verwaltungshau
ushalt ausggewiesen
werden
n.

Entwicklung der
d Zufüh
hrung zu
um Verm
mögensha
aushalt

Einna
ahmen de
es Vermö
ögensha
aushaltes
s

Einnahmeart
Zuführungg vom Verwaltunngshaushalt
Entnahmee aus der Allg. Rücklage
Rückflüsee von Darlehen
Veräußeruung von Grundsstücken und beewegl.
Sachen
Zuweisunggen für Investitionen
Beiträge und
u ähnliche Enntgelte

RRechnungserggebnis
5.685.7992,32 €
12.113.0888,26 €
91.879,05 €
1.535.7336,31 €
319.2444,00 €
467.2886,39 €
20.213.0226,33 €

Ansatz
213.250,00 €
304.750,00 €
90.000,00 €

Differenzz
5.472.5422,32 €
11.808.3388,26 €
1.8799,05 €

1.952.000,00 € - 416.2633,69 €
640.000,00 € - 320.7566,00 €
452.000,00 €
15.2866,39 €
3
3.652.000,00
€ 16.561.0266,33 €

Ausga
aben des
s Vermög
genshau
ushaltes

Ausgabeaart
Zuführung an die Allg. Rücklage
Erwerb vonn Grundstücken
Erwerb vonn bewegl. Sacheen des Anl.Verm..
Baumaßnaahmen
Zuweisunggen und Zuschüssse für Investitionnen

Rechhnungsergebniss
17.918.330,01 €
1.017.269,71 €
141.865,09 €
916.970,31 €
218.591,21 €
20.213.026,33 €

Ansattz
- €
1.050.0000,00 €
277.0000,00 €
2.015.0000,00 €
310.0000,00 €
3.652.0000,00 €

-

DDifferenz
17.918.330,01 €
32.730,29 €
135.134,91 €
1.098.029,69 €
91.408,79 €
1.357.303,68 €

cklung derr Rücklage
en, Rückla
agenstand
d
Entwic
Der Rü
ücklagensta
and zum 31.12.2018 beträgt 22
2.023.534,54 Euro.

Schlus
ssbemerku
ung aus Sicht
S
der F
Finanzverw
waltung
Die Ge
emeinde Grrafenrheinffeld sollte w
weiterhin an
a einer na
achhaltigenn Finanzwiirtschaft
arbeiten. Ausgaben sind au
uf den Prüffstand zu stellen,
s
ob eine
e
Verscchiebung möglich
m
ist, ode
er ob die Ausgabe bz
zw. Investittion objektiiv überhaupt notwenddig ist. Wic
chtig ist

für die nächsten Jahre durch entsprechende Ausgabesenkungen- bzw.
Einnahmeerhöhungen einen ertragskräftigen Verwaltungshaushalt zu schaffen.

Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen in der
Finanzverwaltung für die Mithilfe bei der Erstellung der Jahresrechnung 2018.

Grafenrheinfeld, 05.02.2019

Andrea Ullrich
Leitung Finanz- und Personalverwaltung

