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HEPUBLIK ÖSTERREICH 

Der Bundesrninisler für Verkehr 
u:ld w,rslacllichie Unternehmungen 

1) '"'] r n~,r'/r.::' - Ir, ] r,!,,~ 
J. r 0 .!.~! • Oe :; 6 :J \.) J ) i·r .... J. / c.. r... . ':J 0 (;, 

Präs. <im .. , .... _ ... _. -.-----

Wien, 3m 19.Dezember 1963 

bet:ceffend dte sch:r:iftliche JÜli'n'ige des Abg~ z.NI~ I~I'ür.Lbane:(' 
1.11'1 d GeIl () S s en: ".t1.1Lft;.c: l)11D e; d.e s .!1.y.t i~:r~8. {SS Z":;31'J. tsG S ci 1 ~3 \T Ol~a.lIS~ 
setzung fUr eine ihe von Fahrpreisermissigungon für 
13e l~llf s tä 't,:i-l~;e 1.111 d (3 e11ül er ft. (1\]1' • 9 3 ()jIJ ""'''J~rl~~t/19 f)[j ,\1" $ 2 3 ~ ~LO 0 l~) 6 ci ) ~ 

Zur Anfrage des Herrn Abgeordneten cirlaube ich mir folgendes 

mitzuteilen; 

TI ..; e' -rl':;,'u·tq('''~lC:' i::: l1p de co "O""111 (TIn) 'J.l"t 0"0 1- ()},to':"e-r_ '_'\ gh.',=. ,.).. • .1 .... ~'" ....... t '~J .1...1 ~."'L.J..1 j..J. ~_I. r .... ').J... C; Ci. ... I>. ..... _ _ ~ _ 

das Antragsverfahren bei den BeI'ufsfahrer- lmd den Scbüle:c·-

ermlissigwlgen dadurch vereinfacht, dass an die Stelle von 

tI'eten sinCl. 

durchgeführt. Ab l~ Jänner 1968 wurde die Anzahl der von 
Cl.0~ ~Dn ~u:t~rgJe~~CYl '.J.lJ. \.. J).l.-J c.· ~.o",,·~- '0 U'0 ... _ J~11S\!.,eise :fi5.r d.ie derl d.el1tsc}.1en Be--

gtinstigungen analogen Benlfsfahrer- und Schtilerermässigungen 

von 4 auf 2 reduziert. 

;:jO'.'TOhl die' BereehtigungslG:u'tsYL der TIB als Cl.Heh die 

Ausweise der ÖEE enthalten im wesentlichen die gleichen 

~j.ngabenu:nc1 Bestätigungen, wie ~j. }3" die Bestätigung dos 
t, I'~O e 1.' -I- ':-8 1)' (.0> 'V'.q i i 1-' p -r' c~ <") S /1 rb 01' + ('-"Ve ..,.,J·L]::, 1 +'''', -; f:' 1'''1 d aq e l' -.L::.,1'11'~ }.-.;.~ 1: !'J.! .t: .)...1.._ .. tJL) I ~ •• \.. ..... " .... J ........ o:.c.,.\ .l.. v ljW. ..l .{"..<.o •••• \{ .... J-L"-.J "'_..l_ ~ _ _ -'- ....... __ \.< _~_ '>I 

über den Schulbesuch sowie die d e 11 '/1 0 [121'-

von der MeJ.dcstelle eingetragen we an, w~hrend Gis in 

Österreich bereits Blich des E iehens des Ausweises 

vo:n ;j (=-:de:ü b~i··" 
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Industrie- und EEtDdeld;:ammer im Antrag "mrde VOll den. ÖEE 

niemals verlangt" 

Ein Verzicht auf das Vorweisen des Ausweises beim 

lösen der I"a.hrksrte n:::lcll de1J:tschem .-Beispiel läge nicht 

im Interesse des Reisenden, weil durch die Kontrolle des 

Schalterbeamten J3er.uJstandungen de~, Heißenden d.1Jxch den 

Schaffner im Z'ug und aJ.lfällige 'Nachzahlungen \'lei test

gehend ausgeschaltet werden. 

Die GEB stehen somit der DB hinsichtlich der Ver-
einfachung des ihJ.f:>v.'eü3,rerfahrens nicht nach. 

11" .. ,le die :D13 

für Schüler bis zwn vollendeten 15. Lebensjahr betrifft 

sondern nur jene, welche 

SchUlerzei tb:'JTten (;"')chi .. üermona tskc1r-ten und S chi11ervlochsn-

karten) lösen. J3e5 Inal1sprucluDl)nlG von 0chülerfahrkarten, 

die in erster Linie für Fahrten zum fallweisen Besuch 

der Eltern bestimmt si:nd, ':lira. diese T;rleichterung nicht 

zugestanden. 

13ei den clE!gegen wLcd für }!'ahrtelJ. zum fallweisen 

Besuch der EI ter:n~~(;hü18rn vom volle:ncleten 6. bis zum 

vollende-G sn, 15. J,Cl18YlS jahr gemi:ü:;s Eü; cnbahnverkehrsordnung 

O'l;c> ~'O (01._-;.,,.,., Y-il''l'''}'-~,',"m;c;;~C'''1'l''n' <~''''<:c'<l' '- dl'e Sl'(>11 1'11 J"tlI"'ern , __ v,) f··· -t::;.<:, 1,._,- 1C.I:: ... vJ..,",c. .... o.:..1G U"to c;t.;~[u..!rlj, ~ __ ~-_ _ _" ""'" 

j;Ur:'J!l~jqC' Ti'i -I- oer' 'i;'Y'1'1i'i"'co]' '1'1'1'10' 'P~j'''-' C'C"·1·l'ilr..::.r,Pqhrl'8'y"t-C'Yl ('c:>c1,-i' .t.'- ..... I_C,',~~J ~l_U ~ _.J_ •. ,_.,,'..::;;....J •• ~ .. Jl..A .. b...Lt..-L ~ . .J J_-<..~I...~.J.C •. l..\ .. t>.C. 1\ ......... ,ol ____ J)..I 

und an einen [)chiile:calu,;vieü3 nj.cl1t geb,unden 1st. Diese 
-1' I '< 'f- ~l' 1 , •. /-' 1" d 1~ . ' 1ege ung lS~ soml'u wesenc lC~ guns~lg8r a s 081 er u8UljSchen 

B"lnd e S1-3 1-1[') . "re 1 c'.-' c; ri "l p. r::; r) C,:"-l' "oe '~":-1' '._,,2 -:;, -~e 'C'ma:: '" s l' grl'l-- rT' ll'U'" lJ.'l';r .... .' - ,'. ,v. ,_ ~ d \~ '.<.. :. " \, I",' <;:) .. c,)" .• LI::: J. J, _"' . ~ HG .L "-

Kinder vom vollendeten 4. b:is nun vollendeten 10. lebens-

;jahr zugesteht und bei Inansp:r'uchn~;bme von SchülerfahrkaTten, 

welche nur um 30 ~ ermässigt sind, Berechtigungskarten 

ollne Rüclcs:icht auf UUf3 Alter des ~lcnülors verlanet. 

dings sind derzeit bei den bBB olme Rücksicht auf das Alter 
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Die ÖTm sind jedoch bemiJJ:-J.-t, d.ie Schülerzeitkartell 

in der ,'[eise umzugestalt en und zu yereinfachen, dass sie 

in S1chtkartcn umgev,rsndel t 'derden ; diese FV.sion von Al.lS

weis und. Fahrkarte v-rirc1 nicht nur den 'lervral tungsaufwand 

abbauen, sondern Elueh. die Bequemlichkei t der Heisenden 

ber·U.cks ich tigeno 

Der Bundesminister: 
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