
Liebe Gemeinderäte,

zum Leasing: Im Anhang das Kaufangebot und den Leasingvertrag. Der Akku ist NICHT 
KAUFGEGENSTÄNDLICH! "Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass der Akku des 
Elektrofahrzeuges nicht kaufgegenständlich ist. Hinsichtlich des Akkus ist der Käufer verpflichtet,
mit den RCI Banque SA Niederlassung Österreich als Vermieterin, einen gesonderten Mietvertrag, 
inklusive damit verbundener Serviceleistungen, abzuschließen."

Bitte den zuständigen Herren vom Land die Verträge zeigen - ich nehme nicht an, dass diese 
Aussage auf Basis der mir vorliegenden Unterlagen getroffen wurde. Ich hoffe nicht, dass irgendein 
Mieter im Gemeindehaus auf die Idee kommt, mit der monatlichen Mietzahlung auch Eigentum an 
der Wohnung erworben zu haben. Wir haben den Akku nicht erworben, er gehört der Gemeinde 
nicht! darum hat er auf der Leasingseite nichts verloren. Den Kangoo-Kaufvertrag kenne ich nicht, 
ich vermute aber Ähnliches. Zu den Beträgen im Leasing: Angebot Fa. Polke 22.660 €. Davon 
abgezogen die Förderung der Fahrzeugimporteure 1.500 € + MWSt. = 1.800 € = Betrag 
Leasingvertrag: 20.860 €. 

Abgang 2017: 3.000 € Vorauszahlung + 9 * 250 € monatliche Zahlung = gesamt 5.250 €, die 
einmalige Rechtsgeschäftsgebühr ist nicht im Leasing zu berücksichtigen. 2018 250 € * 12. Daraus 
ergibt sich beim Zoe ein Leasingrest Anfang 2019 in der Höhe von 12.610 €. Lt. VA: 14.400 €. 
Laufende Kosten Caruso Bordcomputer? den haben wir gekauft! Monatlich zahlen wir nur für die 
Buchungsplattform: 35 € netto/Monat, Aufwand Gemeindebedienstete: dazu hab ich schon oft 
etwas gesagt - offensichtlich ist es jedem egal.... siehe Caruso-Angebot: komplette Abrechnung um 
25 € netto/Monat. Dies ist für Kreuzstetten nicht nötig, da wir nur km-Abrechnung haben, d.h. 
einfach eine zusätzliche Spalte im Excel-Formular *,20 €, sollte also weniger Aufwand sein! Der 
Voranschlag ist nur eine Bestätigung für meine Zurücklegung der Carsharing-Verantwortlichkeit. 
Und es ist lächerlich, über diese Zahlen seit dem RA 2017 gebetsmühlenartig schreiben zu müssen. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass klar vorliegende Zahlen ignoriert und umgedeutet werden.


