
11- 11375 der Beilagen zu den Stenografischen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

NI'. SZ/53/J 

1393 -10- 20 ANJFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Haider, Dr. Partik-Pable 
an den Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betreffend·aufklärungsbedürftige Vorgänge in der AKM 

In letzter Zeit wurde in den Medien mehrfach über· angebliche ·Mißstände bei der Verwertungs
gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger berichtet. So sollen nicht nur die 
Verwaltungskosten mit 19,5 % ungewöhnlich hoch sein, sondern auch unverhältnismäßig hohe 
Gehälter bezahlt werden, Organisatinsmängel bestehen, kritische Mitarbeiter entlassen oder 
gekündigt werden und überhöhte Rücklagen den Bezugsberechtigten vorenthalten werden. 

Die Verwertungsgesellschaften unterliegen der Aufsicht des Bundesministers für Unterricht 
und Kunst; im Interesse der Künstler stellen daher die unterzeichneten Abgeordneten an den 
Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst die nachstehende 

Anfrage: 

1. Wie lautet der letzte Bericht des Staatskommissärs, der zur Aufsicht über die Verwer
tungsgesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger (AKM) bestellt wurde? 

2. Wie hoch war der Verwaltungsaufwand der AKM in den letzten zehn Iahren jeweils? 

3. Welcher Prozentsatz der Einnahmen wurde jeweils für die Verwaltung (getrennt nach 
Sach- und Personalaufwand) verbraucht? 

4. Wie hoch ist der für die Verwaltung verbrauchte Anteil der Einnahmen und der 
P~rsonalstand proportional zu den Einnahmen bei vergleichbaren ausländischen 
Verwertungsgesellschaften ? 

5. Wie hoch ist der Prozentsatz der für Verwaltungsaufgaben verwendeten Einnahmen 
bei den anderen Verwertungsgesellschaften? 

6. Wie sieht das Gehaltsschema der AKM aus? 

7; Welche internationalen Studien bzw. Bilanzanalysen über die AKM liegen aus dem 
letzten Iahrzehnt vor und zu welchem Ergebnis kommen sie jeweils? 

fpclO7\ukakm.hai71093 DVR 0717193 1 

5453/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



· -

8. Wurden die in der Studie der Unternehmensberatung Peat Marwick aus dem Jahr 1988 
angeblich genannten erheblichen Organisationsmängel (unterentwickeltes Controlling 
und Berichtswesen, Leerläufe und Ineffizienz sowie unverhältnismäßig hohe Löhne und 
Gehälter) bereits wirksam beseitigt? Welche Maßnahmen wurden aufgrund dieser 
Studie im einzelnen gesetzt und welche objektiv meßbaren Ergebnisse (etwa Ein
sparungen bei Verwaltungskosten, beschleunigte Weitergabe der Tantiemen an die 
Bezugsberechtigten etc.) wurden bisher erreicht? 

9. Ist es richtig, daß die aufgrund der Studie aufgenommenen Mitarbeiter, die am Aufbau 
von interner Revision und Rechnungswesen beteiligt waren, nun (zumindest teilweise) 
von derAKM Anfang Juli gekündigt bzw. entlassen wurden? 

10. Welche Umstände wurden von den fünf Anfang Juli entlassenen bzw. gekündigten 
Mitarbeitem der AKM im einzelnen kritisiert? 

11. Wird diesen Kritikpunkten nachgegangen werden? 

12. Wie beurteilt der vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst bestellte Staats
kommissär die einzelnen Vorwürfe dieser ehemaligen Mitarbeiter? 

13. Entsprechen die kolportierten Ergebnisse der internen Revision (Unterschriftenfälschung 
und Sonderverträge mit einem Schaden von rund 100.000 S, einvernehmliche Lösung 
des Arbeitsverhältnisses und großzügig überhöhte Abfertigung trotz Betruges und 
Fahrtenbuchfälschung sowie Schädigung der AKM im Ausmaß von etwa 1,5 Mio. S 
und Fahrtenbuchfälschung, die durch einen einvernehmliche Lösung und Abferti
gungszahlung "honoriert" wurden) den Tatsachen? 

14. Wenn ja, welche Konsequenzen hatten diese Revisionsfeststellungen und wer ersetzt 
letztlich der AKM die entstandenen finanziellen Schäden, sodaß sie die Verantwortlich
en, und nicht die Bezugsberechtigten treffen? 

15. Wie lautet das Protokoll der letzten Bezugsberechtigten-Versammlung am 26. April 
1993 und was hat der Staatskommissär Ihnen über die Vorgänge in der Sitzung 
berichtet? 

16. Wie hoch sind derzeit die Rücklagen und Rückstellungen der AKM? 

17. Wie hoch ist das jährliche Defizit der Verwertungsgesellschaft, das eine derartig hohe 
Rücklage rechtfertigt? 

18. In wievielen Jahren werden die Rücklagen demnach vermutlich aufgebraucht sein? 

19. Auf welcher rechtlichen Grundlage beruht die Vorgangsweise der AKM, diese Mittel 
nicht an die Bezugsberechtigten auszuschütten? 

20. Gibt es insbesondere eine Entscheidung der Bezugsberechtigten, die derart hohe 
Rücklagen genehmigt? 
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21. Wie hoch ist derzeit die durchschnittliche Verzinsung der AKM-Rücklagen und bei 
welchen Banken sind sie angelegt? 

22. Werden Sie sich dafür einsetzen, daß diese Rücklagen an die Tantiemen-Bezugsbe
rechtigten ausgeschüttet werden, zumal die Verwertungsgesellschaften nicht zu dem 
Zweck gegründet wurden, selbst aus der Erteitung von Werknutzungsbewilligungen 
für fremde Kunstwerke Profit zu ziehen, sondern nur die Einhebung und Verteilung 
der von den Veranstaltern bezahlten Entgelte für die Künstler erleichtern sollten? 

23. Wie hoch sind die Rücklagen der übrigen Verwertungsgesellschaften in Prozenten der 
Jahreseinnahmen jeweils? 

24. Wie hoch waren alle Rücklagen aller Verwertungsgesellschaften (inkl. Rücklagen aus 
den Leerkassettenvergütungen) in Österreich mit Ende 1992? 

25. Wie lauten derzeit die Regeln in der AKM, nach denen die Auf teilung der Tantiemen 
auf die Bezugsberechtigten erfolgt? Werden insbesondere die Vertreter einzelner 
Kunstrichtungen besser versorgt als andere und was ist die Begründung dafür? 

26. Welche Maßnahmen werden Sie setzen, damit die Einnahmen aus den Leerkassetten
vergütungen sofort für soziale und kulturelle Zwecke verwendet und nicht über Jahre 
angelegt und den Künstlern vorenthalten werden? 

27. Ist es richtig, daß nur 213 Künstler derzeit Pensionszuwendungen erhalten? 

28. Halten Sie eine breitere Streuung angesichts der sozialversicherungsrechtlichen Situa
tion der Künstler nicht für wünschenswert? 
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