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INFORMATION 

vom 25. Jänner 2022 

 

 

 
 

„VRV 2015 – kompakt 
erklärt“ 

 

Band III – 
Budgetsteuerung 

und -
überwachung ab 
sofort erhältlich! 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

 

Wir freuen uns Dich darüber zu informieren, dass ab sofort Band III „Das Handbuch zur 

Budgetsteuerung und -überwachung“ unserer Fachbuchreihe „VRV 2015 kompakt erklärt“ erhältlich ist. 

Nach den bereits im letzten Jahr erschienen Bänden zu den wesentlichsten Grundlagen des neuen 

kommunalen Rechnungswesens, thematisiert Band III die Gemeindefinanzen auf bisher neue Art und Weise. 

 

VRV 2015 kompakt erklärt - Band III 

 

Die zielgerichtete Budgetsteuerung und -überwachung ist für die nachhaltige Entwicklung 

einer Gemeinde von besonderer Bedeutung. Gemeinden haben im Gegensatz zu 

Unternehmen den Auftrag, gesetzlich verankerte Leistungen gegenüber ihren Bürgerinnen und 

Bürgern zu erbringen und erfüllen dadurch eine bedeutende, gesellschaftspolitische Aufgabe. 

Investitionen und Kostenkürzungen sollen daher durchdacht und nachhaltig ausgelegt werden. 

Budgetmittel stehen für die Aufgabenerfüllung jedoch nicht unbegrenzt zur Verfügung. Deshalb 

müssen sich Gemeinden mehr denn je mit wirksamen Steuerungs- und 
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Überwachungsinstrumentarien auseinandersetzen. Die Festlegung einer Strategie, klar 

definierter Ziele und den daraus abgeleiteten Maßnahmen bilden eine wesentliche 

Voraussetzung für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde. Die in Band III beschriebenen 

Vorschläge zur Budgetsteuerung und -überwachung orientieren sich an bewährten 

Instrumentarien, die auf die speziellen Anforderungen von Gemeinden ausgerichtet sind.  

 

Band III „Das Handbuch zur Budgetsteuerung und -überwachung“ kann ab sofort um EUR 

20,- für unsere Mitgliedsgemeinden bzw. um EUR 30,- für Externe jeweils zzgl. 10 % 

Umsatzsteuer und Versandkosten bestellt werden.  

 

Selbstverständlich ist auch der Bezug der bisher erschienen Bände weiterhin über unsere 

Gemeindebund Steiermark – Service GmbH möglich:  

 

VRV 2015 kompakt erklärt - Band I  

 

Ziel von Band I ist es, das neue Rechnungswesen der Gemeinden übersichtlich darzustellen. 

Durch die Vielzahl an Beispielen, Grafiken und praxisrelevanten Ausführungen soll es gelingen, 

einen raschen und ersten groben Überblick zu ermöglichen und so sämtliche Unklarheiten zu 

beseitigen. Zudem haben die Autoren ganz auf Paragraphen verzichtet, um auch für den 

„Neuling“ den Einstieg zu ermöglichen. Aufgrund der kompakten Größe kann Band I jederzeit 

als Nachschlagewerk für die politische Arbeit verwendet werden.  

 

Band I „Das Handbuch zur Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung für 

politische Entscheidungsträger/-innen österreichischer Gemeinden“ ist um EUR 10,- für 

unsere Mitgliedsgemeinden bzw. um EUR 20,- für Externe jeweils zzgl. 10 % Umsatzsteuer und 

Versandkosten erhältlich.  

 

VRV 2015 kompakt erklärt - Band II  

 

Band II widmet sich dem Prüfungsausschuss bzw. Kontrollausschuss. Dieser gilt als das 

wichtigste Instrument der gemeindeinternen Kontrolle in der jede im Gemeinderat vertretene 

Wahlpartei zumindest einen Sitz hat. Die Mitglieder haben die verantwortungsvolle Aufgabe, die 

Gemeindegebarung und deren wirtschaftliche Unternehmungen und Unternehmen zu prüfen. 

Die Kenntnis der Pflichten sowie der Abläufe und Zusammenhänge in der Finanzverwaltung 

sind für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung unerlässlich. Durch die Umstellung auf das 

neue kommunale Rechnungswesen (VRV 2015) ergeben sich viele neue Inhalte, die im Zuge 

der Prüfungstätigkeit behandelt werden müssen.  

 

Band II „Das Handbuch für Mitglieder der Prüfungsausschüsse“ ist um EUR 20,- für unsere 

Mitgliedsgemeinden bzw. um EUR 30,- für Externe jeweils zzgl. 10 % Umsatzsteuer und 

Versandkosten erhältlich. 
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„So wird jeder zum Experten in der Gemeindegebarung!“ 

 

 

Aufgrund der Vielzahl der Aufgabenbereiche, die unsere Gemeinden erfüllen müssen, ist eine 

ständige Auseinandersetzung mit den Gemeindefinanzen unerlässlich, um den zukünftigen 

Anforderungen gerecht zu werden. Das Autorenteam rund um Maria BOGENSBERGER, 

Michael KLEWAN, Christian LANG und Martin OZIMIC hat sich der noch jungen Rechtsmaterie 

angenommen und mit dieser Fachbuchreihe ein extrem praxisorientiertes Gesamtwerk zur 

VRV 2015 geschaffen, welches österreichweit Anwendung findet. Die Bücher sollen sowohl 

für Politik als auch Verwaltung eine wertvolle Unterstützung bei deren Arbeit sein und die 

verschiedenen Facetten der Gemeindegebarung einfach und verständlich vorstellen.  

 

Bestellungen richtest Du bitte an akademie@gemeindebund.steiermark.at (unter Nennung der 

Lieferadresse und Rechnungsanschrift). Wurde bereits eine Vorbestellung getätigt, ist keine 

gesonderte Mitteilung erforderlich. Wir empfehlen eine Sammelbestellung für Deine 

Gemeinderatsmitglieder und jene Mitarbeiter, die entsprechenden Bedarf und Interesse 

haben.  

 

Wir freuen uns über reges Interesse und Bestellungen aus Deiner Gemeinde! Bei 

weiteren Fragen stehen wir Dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Mit herzlichen Grüßen! 
 

 

  

 

A-8041 Graz, Stadionplatz 2 

TEL (0316) 82 20 79  

FAX (0316) 82 20 79-290 

  post@gemeindebund.steiermark.at 

  www.gemeindebund.steiermark.at  
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