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Information 

vom 17. September 2021 

 

 

Allgemeine Dienstverfügung des 
Gemeindehaushalts (ADG) 

 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Bürgermeister!  

 

Mit der Richtlinie der Gemeindeaufsicht Steiermark vom 20. August 2020 wurde grundsätzlich 

festgelegt, dass die Arbeiten zur Erstellung der allgemeinen Dienstverfügung des 

Gemeindehaushalts (ADG) bis spätestens 31. März 2022 abgeschlossen sein sollten.  

 

 

Als anordnendes Organ des Gemeindehaushaltes obliegt dem/der Bürgermeister/in die 

Erlassung der ADG, gemeinsam mit dem/der Gemeindekassier/in unter Einhaltung der 

haushaltsrechtlichen Vorschriften und Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Die 

Organisationsstrukturen, sowie die personellen Zuständigkeiten und Vereinbarkeiten werden – 

wie wir in zahlreichen Anfragen sehen konnten - in den STEIRISCHEN STÄDTEN UND 

GEMEINDEN sehr unterschiedlich geregelt bzw. gehandhabt. Daher bedarf es in einigen 

Gemeinden eines Prozesses, um den gesetzlichen Erfordernissen aus der Gemeindeordnung 

(GemO) und der Steiermärkischen Gemeindehaushaltsverordnung (StGHVO) gerecht zu 

werden. 

 

Vor dem Hintergrund der noch andauernden Pandemie, den anstehenden Planungsarbeiten und 

Abschlussarbeiten (Nachtragsvoranschlag 2021, Voranschlag 2022 und Rechnungsabschluss 

2021) und den laufenden Herausforderungen, denen sich unsere Gemeinden stellen müssen 

wurde mit der Gemeindeaufsicht vereinbart, dass der Gemeindebund Steiermark in Kooperation 

mit dem Städtebund Österreich – Landesgruppe Steiermark den Prozess zur Erstellung der ADG 

in den STEIRISCHEN STÄDTEN UND GEMEINDEN begleiten soll.    

 

Wir bieten daher die objektive Erstellung der Allgemeinen Dienstverfügung des 

Gemeindehaushalts (ADG) für Deine Gemeinde an. Unsere speziell dafür ausgebildeten 

Mitarbeiter/innen beraten Dich dabei zu den einzelnen Themenbereichen, versuchen mögliche 
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Szenarien durchzudenken, wie auch alt eingesessene Muster zu hinterfragen, um einen 

rechtskonformen Zustand in Deiner Gemeinde aufrechtzuerhalten bzw. herzustellen. Zudem ist 

es uns ein ganz besonderes Anliegen, dass der gemeindeeigene Spielraum unserer 

STEIRISCHEN STÄDTE UND GEMEINDEN nicht beschnitten wird. Wir werden bei der 

Erarbeitung der ADG im engen Kontakt mit der Gemeindeaufsicht stehen, daher kann bei 

Beauftragung durch uns von einer Fertigstellung bis 31. März 2022 abgewichen werden. Solltest 

Du Interesse an unserer Serviceleistung haben, bitten wir um entsprechende Kontaktaufnahme 

unter post@gemeindebund.steiermark.at.  

 

In der StGHVO ist bereits eine Art Checkliste eingearbeitet, welche Bereiche in die ADG 

aufgenommen werden müssen. Durch umfangreiche Vorarbeiten und fachlicher Unterstützung 

aus einigen unserer Mitgliedsgemeinden ist es uns gelungen, ein praktikables Muster zu 

erarbeiten, welches wir Dir im Anhang übermitteln. Wir möchten jedoch ausdrücklich darauf 

hinweisen, dass jede Gemeinde andere Herausforderungen hat und eine andere 

Personalstruktur besitzt. Dieses Muster kann daher nicht uneingeschränkt in jeder 

Gemeinde angewendet werden.   

 

Wir bieten zudem entsprechende kostenfreie Schulungen je nach Gemeindegröße über 

unsere Gemeindebund Steiermark Service GmbH an. Wie werden Dich in Kürze über die 

Termine informieren.  

 

Bitte um Kenntnisnahme!  

 

Anlage:  

Muster-ADG 

 

Mit herzlichen Grüßen! 
 

 

 

 

mailto:post@gemeindebund.steiermark.at
https://www.kundenmeister.com/crm/f/1294/9b278d277b25add26590d47a7f656f3268e979fab01bdcf665afb761572c14e3411d0f9feef8255d5aabacc8a5d08fad350cf2e18d3061bfe33df74eef062121e9309a1b2611c00a747f1dc04be951f8014a201f175b8473104fb1c99b58caa937869166c98f8424a177d4bc2a1c08ec624cedd9fdb3127dd9cc2ea5051fa1708ce9d5460f58d327a98a342970284ebfd804232a205fe082abad70ed79a7a3894340228481f2d5ba5bff62b72d410c13353fb678e27bb428c98df95ff6b892b8d2208a4e1dcfff735eda9636f5c8eaf14276129554fda12184b4de38468367be4efcc628cc857634ecb83f35bc1f5565f1d5cfaeec98b65c73b4ee76dfaec767

