Gebühren und Beiträge 2021
Nachstehend sind die Gebühren des Jahres 2021 dargestellt: Es wird festgehalten, dass alle
Gebühren, die bereits mit den Verordnungen (für Gebührenhaushalte) beschlossen wurden,
nicht angeführt sind und weiterhin Gültigkeit haben.
Schikurs-, Wien-, Schulsport- und Sprachwochenbeihilfe
für schulpflichtige Kinder

Buchleihgebühren pro Buch

bei einem Kind
€ 40,00
bei zwei Kindern € 50,00
bei drei Kindern € 60,00
von

€ 3,--

Die Tarife für den Wirtschaftshof wurden gemäß dem Erlass des Amtes der Kärntner Landesregierung
25.04.1983, Zl. 3-Gem-575/1/83 berechnet und lauten für das Jahr 2021, wie folgt:
Verrechenbarer Stundensatz je Arbeiter für Vergütungen innerhalb der Verwaltungszweige und
Fremdleistungen
€ 28,64
Der Zeltverleih beträgt € 100,- zusätzlich der benötigten Arbeitsstunden von den Arbeitern und
ohne der Kosten, für das Hebegerät, welches für die Aufstellung benötigt wird. Dieses Gerät
ist, wenn nötig vom jeweiligen Verein selbst zu besorgen. Diese Gebühr gilt in der Gemeinde
und zwar solange man am Asphalt fahren kann, denn wenn oben weiter auf einer Alm ein Zelt
aufgestellt wird, müssen € 50,- aufgeschlagen werden. Außerdem werden die Zelte nur für die
Dauer einer Veranstaltung verliehen, wobei diese nur während der Arbeitszeit der
Gemeindearbeiter auf- oder abgebaut werden können. Bei der Verleihung der Zelte werden
die Vereine den Privatpersonen vorgezogen werden. Das Zelt wird außerhalb des
Gemeindegebietes nicht verliehen.
Sollte nunmehr jemand selbst genug Arbeiter zur Verfügung stellen können, so verringern sich
natürlich die Arbeitsstunden und somit der Gesamtbetrag für den Zeltverleih.
Mieten im Mehrzweckhaus
Geburtstagfeiern und sonstige private Feiern mit Saal:
€ 130,-Geburtstagfeiern und sonstige private Feiern ohne Saal:
€ 90,-Veranstaltungen mit Saal:
€ 218,-Veranstaltungen ohne Saal:
€ 145,-Geburtstagsfeiern und Hochzeiten im Mehrzweckhaus für Auswärtige € 250,-Saalbenützung (Turnsaal) für Auswärtige:

€ 10,- pro Benützung

Kaution für Gemeindeschlüssel

€ 200,00

Schwarz/weiß-Kopien (inkl.80g- Papier)
• A4: € 0,10
• A3: € 0,20
Farbkopien (inkl. 80g-Papier)
• A4: € 0,20
• A3: € 0,40
Selbstbereitstellung des Papiers:
• die Hälfte der angegebenen Kopiergebühren

