Umfrage
Im Rahmen der Tätigkeit als Kulturamtsleitung sind immer wieder
Veranstaltungen zu besuchen, um sich zu informieren, orientieren oder weil
man eingeladen wird. Teilweise sind auch Eintritte zu bezahlen und es finden
Dienstfahren mit dem eigenen Auto statt.
1. Wie handhaben Sie es mit Eintrittsgeldern, werden diese pauschal erstattet,
gibt es eine Spesenpauschale oder Einzelabrechnungen?
2. Wie handhaben Sie es mit den KFZ-Kosten/Parktickets?
3. Wie handhaben Sie die Stunden/Zeiterfassung?

1. Wie handhaben Sie es mit Eintrittsgeldern, werden diese pauschal erstattet,
gibt es eine Spesenpauschale oder Einzelabrechnungen?
Aschaffenburg (Burkard Fleckenstein): Einzelabrechnung
Coburg (Michaela Hofmann): mit Einladung und Platzreservierung: ist in der Regel
kein Eintritt zu bezahlen; bei Gebühren für Tagungen, Kongressen: Erstattung durch
Arbeitgeber; ohne offizielle Einladung und ohne Platzreservierung, rein zur
Orientierung, Information (z.B. Konzerte, Theaterstücke, etc.): Bezahlung aus
privater Tasche
Ingolstadt (Jürgen Köhler): Ich besuche dienstlich nur Veranstaltungen zu denen
ich eingeladen bin, eine Eintrittsgebühr fällt somit nicht an.
Kitzingen (Richard Arndt-Landbeck): Eintrittskarten bezahle ich privat (falls
überhaupt erforderlich, fast immer erhalte ich ein – oder zwei – Freiticket-s);
Glücklicherweise hat sich in der Kulturszene in den letzten Jahren die
Medienkompetenz so weit gewandelt, dass die allermeisten Künstler inzwischen
aussagenkräftige Videos drehen (lassen), um sich im Netz zu präsentieren. Das
macht häufig Info-Besuche überflüssig.
Miesbach (Isabella Krobisch): Die allermeisten „Sondierungen“ passieren auf
privater Ebene; „Dienstliche“ Exkursionen müssen (vor allem aus rechtlichen
Gründen) schriftlich bei unserem Arbeitgeber, der Stadt Miesbach, angekündigt und
genehmigt werden, Auslagen für Eintritte werden in diesem Fall erstattet.
Miltenberg (Dr. Bruno Schindler): Privatangelegenheit, keine Erstattung
Neuburg (Kathrin Jacobs): sämtliche Kosten per Einzelabrechnung erstattet;
Hinzuzufügen ist , dass ich nur sehr selten kulturelle Veranstaltungen als Dienstreise
beantrage und vieles aus privaten Interesse besuche, da ich weiß, dass unser städt.
Personalamt in der Regel keine Notwendigkeit sieht, dass kulturelle Veranstaltungen
zu informativen oder auch (wenn sie in Neuburg stattfinden) zu repräsentativen
Zwecken von Seiten der Kulturamtsleitung besucht werden müssen.
Nürnberg (Dr. Werner Broda): In der Regel werden Besuche, Konferenzen und
Unterredungen vorab telefonisch organisiert und Absprachen getroffen, sodass dann
seitens der Gastgeber derartige Kosten gar nicht anfallen. Ansonsten werden bei der
Reisekostenabrechnung zusätzlich anfallende Kosten gegen Vorlage der Quittungen
erstattet.
Schwabach (Sandra Hoffmann-Rivero): Im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen,
Schwabach gilt ungeschrieben die Regel, dass die Eintritte für
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Kulturamtsbeschäftigte meist frei sind – zumindest bei städtischen Veranstaltungen.
Auch einige freie Kulturinitiativen handhaben das so. Sollt es nicht der Fall sein,
machen wir eine Einzelabrechnung, aber nur den Eintrittspreis.
Traunreut (Thomas Kazianka): Ich habe bewusst an dieser Umfrage nicht
teilgenommen, da ich diese Themen gerade mit einen Anwalt bespreche und werde
aber gerne meine Erfahrungen diesbezüglich an einem Runden Tisch erörtern.
Vohburg (Andreas Amann): Auslagen müssen nicht selbst getragen werden.
2. Wie handhaben Sie es mit den KFZ-Kosten/Parktickets?
Aschaffenburg (Burkard Fleckenstein): Abrechnung nach dem Reisekostengesetz
Coburg (Michaela Hofmann): Mit offizieller Einladung und mit Dienstreiseantrag:
Erstattung durch Arbeitgeber; Ohne Einladung: Bezahlung aus privater Tasche
Ingolstadt (Jürgen Köhler): Eine Erstattung der KFZ-Kosten verlange ich nur, wenn
mit der Einladung eine dienstliche Tätigkeit (z. B. Grußwort im Namen der Stadt)
verbunden ist.
Kitzingen (Richard Arndt-Landbeck): KFZ-Kosten trage ich selbst.
Miesbach (Isabella Krobisch): Dienstfahrzeug, Bahn oder anerkanntes
Dienstfahrzeug, in dem Fall gefahrene Kilometer in Fahrtenbuch
Miltenberg (Dr. Bruno Schindler): Privatangelegenheit, keine Erstattung
Neuburg (Kathrin Jacobs): Steht ein Dienstauto bzw. die öffentlichen
Verkehrsmittel zur Verfügung. Sollte beides nicht möglich sein, so ist es in
Ausnahmefällen möglich, den eigenen PKW zu nehmen und dann per
Kilometerpauschale abzurechnen.
Nürnberg (Dr. Werner Broda): Abrechnungsgrundlage ist stets das
"Reisekostenrecht in Bayern".
Schwabach (Sandra Hoffmann-Rivero): Wird von uns nur angesetzt, wenn es aus
irgendwelchen Gründen höher ausfällt, sonst tragen wir das oft privat – wenn es eine
reine Repräsentationsaufgabe ist, die z. B. vom OB delegiert wurde, setzen wir es
meist an – via Dienstreiseantrag, einfache Erstattung.
Vohburg (Andreas Amann): Auslagen müssen nicht selbst getragen werden.
3. Wie handhaben Sie die Stunden/Zeiterfassung?
Aschaffenburg (Burkard Fleckenstein): Arbeitszeit
Coburg (Michaela Hofmann): In dienstlichem Auftrag: Arbeitszeit; Ohne offizielle
Einladung: privat
Ingolstadt (Jürgen Köhler): Arbeitszeit bei dienstlicher Tätigkeit, z.B. Grußwort
sprechen
Kitzingen (Richard Arndt-Landbeck): Arbeitszeit dafür rechne ich nicht an.
Miesbach (Isabella Krobisch): Die Zeiterfassung erfolgt mit der reellen
Stundenzahl, die für diese Exkursion aufgewendet wurde.
Miltenberg (Dr. Bruno Schindler): Privatangelegenheit, keine Erstattung
Neuburg (Kathrin Jacobs): Die Zeiten werden nachträglich dem Personalamt
gemeldet (Zeiten für die Reise + Zeiten für die jeweilige Veranstaltung) und dann in
die normale Zeiterfassung eingetragen.
Nürnberg (Dr. Werner Broda): Abrechnungsgrundlage ist stets das
"Reisekostenrecht in Bayern".
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Schwabach (Sandra Hoffmann-Rivero): Wenn es sich um Veranstaltungen
handelt, die für unsere Arbeit inhaltlich wichtig ist, wird die Dauer der Veranstaltung
als Arbeitszeit geführt.
Vohburg (Andreas Amann): Keine Angabe
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