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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

Das Projekt der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik steht in Kürze vor der heißen 
Phase. Mit Inkrafttreten der VRV-Novelle 2018 sind weitere Unklarheiten beseitigt worden 
und nach und nach klären sich auch weitere offene Fragen.   
 
Wie euch ja bekannt ist, waren wir immer um eine einheitliche Vorgehensweise 
gemeinsam mit der zuständigen Abteilung 7 und den kommunalen EDV-Anbietern bemüht 
und legen großen Wert darauf, dass es zu einer homogenen Ausrollung des Projektes über 
alle Gemeinden kommen kann. Diesem Ansatz folgend haben nun Herr LH Hermann 
Schützenhöfer und Herr LH-Stv. Mag. Michael Schickhofer in der Vorwoche einen 
Bürgermeisterbrief an euch übermittelt, mit dem eine klare Kommunikationsschiene 
begonnen wurde, wofür wir uns sehr bedanken.  
Vor diesem Hintergrund dürfen wir zum wiederholten Mal betonen, dass Vorarbeiten zur 
Umsetzung der VRV nur so weit sinnvoll sind, als bereits Klarheit über die neue 
Rechtslage besteht. Besonders für jene Bereiche, in denen die neue 
Gemeindehaushaltsordnung und eine Novelle zur Gemeindeordnung für die Umsetzung 
notwendig sind, wird jedenfalls geraten, noch zuzuwarten. Als Beispiel dürfen wir im 
Besonderen die Vermögensbewertung zitieren, wo wesentliche Informationen noch nicht 
vorhanden sind. Dies soll euch jedoch nicht daran hindern, die Erhebungen zu beginnen oder 
abzuschließen.  
Dankenswerterweise wird es gerade in diesem Punkt – wie im Bürgermeisterbrief vom 
23.5.2018 angekündigt – bald nähere Informationen sowie im Herbst auch einen 
Leitfaden bezüglich die Bewertung des Gemeindevermögens dazu geben.  
Von uns wird es zur Umsetzung der VRV ein mit dem Land Steiermark und dem Städtebund 
abgestimmtes umfassendes Schulungs- und Ausbildungsangebot für 
Gemeindefunktionäre und Mitarbeiter geben, in das auch die kommunalen EDV-Anbieter 
eingebunden sind. Das Programm dazu werden wir im Juni an alle Gemeinden 
übermitteln.  
 

Mit herzlichen Grüßen! 
 

https://www.kundenmeister.com/crm/index.php/redirect/link/634+info=1294b340x1376
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