Kontrollausschusssitzung vom 29.04.2014

Kontrolle der Belege.
Es wird immer wieder festgestellt, dass AKM Meldungen für Gemeindeveranstaltungen mit
Musik nicht rechtzeitig gemeldet werden. Dadurch werden Mehrkosten (Erhebungskosten u.
Mahngebühren) durch die AKM verrechnet.
Vorschlag: Bitte rechtzeitig die geplante Veranstaltung der AKM melden. (Mindestens 3
Tage vor Veranstaltung, online mögl).
Jede öffentliche Veranstaltung, auf welcher Musik gespielt wird ist der AKM (Gesellschaft der
Autoren, Komponisten und Musikverleger) zu melden. Für das Abspielen von Musik auf
öffentlichen

Veranstaltungen

sind

an

die

AKM

Tantiemen

zu

bezahlen. Werden

Veranstaltungen nicht vorab bei der AKM gemeldet, so ist diese berechtigt, den doppelten
Autonomen Tarif vorzuschreiben und allfällige Erhebungs- und Kontrollspesen in Rechnung
zu stellen. Dies kann zu einer erheblichen Verteuerung führen. Um dies zu vermeiden erging
von der Kontrolle die Empfehlung Veranstaltungen rechtzeitig bei der AKM anzumelden.
Die Einnahmen vom Punschstand der MG
Ein kleiner Teil wurde für einen sozialen Zweck verwendet, der verbliebene Teil wurde auf
ein Sparbuch gelegt und wird bei Bedarf für soziale Zwecke verwendet.
Bis zum Zeitpunkt der Kontrolle wurde weder der Gemeinderat noch der Sozialausschuss
über die Einnahmen, den Verbleib oder die Verwendung der Gelder, welche beim
Gemeinde-Benefizpunschstand eingenommen wurden informiert. Aus diesem Grund nahm
die Kontrolle Einsicht in die entsprechenden Unterlagen, um den gesamten Gemeinderat
diese Informationen zukommen zu lassen.

Kommunalsteuer Rückstände.
Wird auf nächste Kontrollsitzung verschoben. ( Unterlagen sind beim Steuerberater).
Traurig aber wahr. Leider kommt es immer wieder vor, dass Unterlagen trotz angekündigter
Prüfung nicht verfügbar sind.
Opel Ampera, Opel Vivaro – Kosten/Nutzenrechnung.
Opel Ampera ist sehr wenig in Verwendung ( ca. 300 km /Monat), könnte mehr von den
Gemeindemitarbeiter

benützt

werden.
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Privatfahrzeugen von Gemeindemitarbeiter auf Gemeindekosten vermieden werden!
Stellt man die hohen Anschaffungskosten (> € 40.000,--) der geringen Fahrleistung
gegenüber (< 300km/Monat) ist der Nutzen dieses Fahrzeugs äußerst fraglich. In diesem
Zusammenhang schlug sowohl die Kontrolle als auch die ÖVP Sollenau vor, das Fahrzeug
solle mehr von den Gemeindebediensteten genützt werden. So könne auf der einen Seite
die Auslastung eines ohnehin vorhandenen aber wenig genutzten Fahrzeugs gesteigert und
auf der anderen Seite die Privatbetankung auf Gemeindekosten oder die Abrechnung von
Kilometergeld bei Benutzung von Privatfahrzeugen vermieden werden. Dieser Vorschlag traf
bei der SPÖ jedoch – aus welchen Gründen auch immer – auf wenig Gegenliebe.
Argumentiert wurde beispielsweise damit, dass man doch niemanden „zwingen“ könne, den
Opel Ampera statt des Privat-PKWs zu benutzen.
Opel Vivaro ist regelmäßig in Verwendung.
Die Anschaffung dieses Fahrzeugs war sinnvoll. Das Angebot wird gerne angenommen, der
Bus ist regelmäßig in Verwendung.
Weidengasse Bauabschnitt 1, Abrechnung.
Schlussrechnung wurde gelegt und es wurden keine Unregelmäßigkeiten gefunden.
L. Grünzweigzentrum Einnahmen.
Es wurden die Einnahmen bei den diversen Veranstaltungen eingesehen.
Vom Vortrag Triple Seven Summits waren keine Einnahmen (Kosten 2.500,-€) verbucht.
Nach tel. Rücksprache durch Bgm. Wöckl mit GR Plundrak wurde festgestellt, dass Kuvert
mit den Einnahmen im Gemeindeamt versperrt aufbewahrt waren. Aber noch nicht mit Fr.
Kohl abgerechnet (wird durch GR Plundrak durchgeführt).

Der Vortrag Triple Seven Summits war eine Gemeindeveranstaltung. Die Gemeinde
übernahm die Kosten für den Vortrag, dafür stehen ihr auch die Einnahmen zu. Der Vortrag
fand bereits am 13. März 2014 statt. Wie es möglich ist, dass ein Kuvert mit Gemeindegeld
über einen Monat lang (zur Erinnerung: die Kontrolle fand am 29.04. statt) am Amt
„herumkugeln“ ohne abgerechnet zu werden, ist uns schleierhaft.

