
II:~299 der Beiluße~ zu den stenographischen Protokollen' des Nationalrates 
XI. Gesetzgebunsperiode 

12.12.1966 

141/J A n fra g e 

de~~bgeordneten E b e r h a r d Jung w ir·t h , . L u k·a sund 

Genossen 

an den Bundeskanzler~ 

betreffend Novellierung der Reisegebührenverord~ung. 

-o-e-.-.-.-
Nach.der.derzeit ·geltendenReisegebührenverordnungAbschnitt.II,.Unter

abschnittA~ § 11 ·Abs.1erhält·ein-Beamterfür,den·Fußmarsch,folgende 

Entschädigungssätze: 

"Wenn. bei .. einer .Dienstreisemangels, eines, Massenbeför,derungsmit.tels 

oder.anderer.Beförderung$Illittel .. Wegstrecken.von,mehr,als,zwei,Kilometer.zu 

Fuß. zurückgelegt. werdenmüssen r .. gebührt. d~m Beamten. ein .Kilome.tergeld •. Das 

Kilometergeld beträgt.für.die.auf.solcheArt an,einem,Kaledertag.zurückge

legten .Wegstrecken: 

a)für.den.ersten.bis.fünften.Kilometer.je •••.•.••••. uo •••••••••••• S 0,70 

b) ab dem.,sechsten .. Kilometer je .••.•.•••. · •••.••••.•• o •••••••••••••• 8.1,40." 

.Wei ters .heißt es im .Absatz 5 dieses.Paragr.aphen: 

"Ist.im .Zuge einer Amtshandlung eine Begeh.ung.im.Gelände.erforderlich, 

so gebührt., für jede ,halbe Stunde .derBewegung. eine .Vergütung inder .Höhe 

des Kilome,tergeldes.nachoAbs •. 1·lit. a." 

Diese Kilome.terentschädigung. ist. gegenüber den. Sätzen . vor .1938 sehr 

zurückgeblieben und in·keiner .Weise.gereriht nachgezogen.worden. 

Zur .Begrühdung.dieser~Forderung.möchten ··wir. einerseits die . vor 1938 

geltenden.Sätze.für,zu Fuß.zurückgelegte.Kilometer.anfUhren,.anderseits.die 

in.der Zwischenzeit.eingetretenen-Erhöhungen der .Tages-, und Nächtigungsge

bühren.als .. Vergleich.herausstellen. 

Nach.der .Reisegebührenvorschrift·vom15.7.1926,BGBl .• Nr. ,.148, . lautet 

die.analogeBestimmung.in § 10,Abs. 1: 

"Falls.beiauswärtigen Dienstverrichtungen.Strecken.nicht mit einem 

Massenbeförderungsmittel·odermit·einem.unentgeltlich.beigestellten.Fahr

zeug (Reittier).zurückgelegt-werdenkönnen,.gebührt·dem -Bundesangestellten 

das.Kilome.tergeld (§ 6 .Abs.·1 ,Punkt 1 b ·und .Abs. ,3) •. Dieses.beträgt .für je

denauf.diese.Art.zurückgelegtenKilometer,0,4,S • 

.. Hinsichtlich.einer.Begehung im·Gelände·im Zuge.einer Amtshandlung 

lautet.§.10 .. Abs.·5der.gleichen .Reisegebührenvorschrift: 

"Ist.imZuge einer Amtshandlung·eine·Begehung.im.Gelände.erforderlich, 

so gebührt für je 20 Minuten der Bewegung eine Vergütung in der Höhe des 

Kilometergeldes für 1 km." 
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Ei t ·anderen·~Wortenrausgedri.ickt . bekommt· heute 'ein -Beamter' für die 'erste 

S~unde·Fußmarsch ~ eine ,.En.t schädigung 'von' S, 2~ 80 0 ,Erst 'nach' 5/4 'Stunden' (.5 km) 

F-ußmarsch··erhöht 0 sich' für' die 'weitere ·Stunde -die 'Kilome'tergel'dentschädigung 

auf.S5,60.Für oeine,Stunde ,Begehung'im,Gelände,im,Zuge,einer<kmtshandlung 

erhiil t· der··Beamte ~ heute' S, 1~ 40~. gleichgüTtig ,wie 'lange -diese 'Begehung' dauer·t. 

Vor .. 1938·betrug·die,Kilometergeldentschädigung'für,eine·Stunde-Fußmar-sch 

4.mal S O~40 = S 1 t,60.DieErhöhung-beträgt-daher.S.1.,20.als075% oder das 

3/4-facheoErst·nach-5/4-Stunden-Fußmarsch·beträgt'die-Erhöhung s,4 also 

150 %oderdas1~5-facheo 

Fürdie-Begehung·im.Gelände-erhielt·derBeamte·vor-19383 x S 0,40 = 
S 1,200 - Die .Erhöhung· b eträgt·daher· S· Q.~ 20 ~ . dos 0 '. al so ,17'%" oder -nicht ~ einmal 

das 1/5~facheo 

Demgegenüber wurden.die.Tages-und.Nächtigungsgebühren,folgenderhöht: 

Die.Tagesgebühren .. bet.ragen . nach· der· derzei t .gel tenden ,Reisegebührenvor

schrift.im Tarif I zwischen S 51 -und S 99~ je-nach,Dienstklasse-und im.Tarif.II 

zwischen, S39 . und S ···75 u ,Die .Nächtigungsgebühren . zwischen S· 25· und S 45. 

Vor1938.be.trugen,dieoTagesgebühren·zwischenS·2~50und S12~> je nach 

Dienstklasse~. wobei eine .. Unterscheidungin .Tarif I ,und .11 .nichLbestanden .hat. 

Die .Näch.tigungsgebührenbewegen,sich.zwischen.S.3.und S 8~ .. je nach Diens,tklasse. 

Die Tagesgebühr.en. sind ,also . in den ,unteren "Diens.tklassen.auf ,das .15,6 

bis 20,4~fache,gestiegeno·Bei denhöheren·Dienstklassen.auf.das 61/4.bis.8-

fache •. DieoNächtigungsgebühren.sind.auf.das 5/2/3 bis 8.1/3...,.fache.gestiegen. 

Während.also.bei den Tages-.und.Nächtigungsgebühren.einedem Lebens

kost,enindex halbwegs. entsprechende ,Nachziehung • er f.oI g.te ~,sind die .Entschädi

gungssätze . für. den .Kilome,ter, Fußmarsch . unverständl,ich .zurückgeblieben • 

. Nachdem. es· über . Initiative 0 der· soziaListischen ,Abgeordne.ten. erfreulicher-

weise.gelungen ist,.nunmehrendlich-eine .Erhöhung.des Kilometergeldes.für 

dienstlich. benützte private .PKW zu erreichen,. rich ton .die unterzeichne.ten 

Abgeordneten.im.HinbLick'auf den eingangs geschilderten Sachverhalt an den 

Herrn Bunde.skanzler. die. nachstehende 

A n fra g e_;. 

Sie Sie bereit, eihe.weitereÄnderungder~eisegebUhrenverordnung zwecks 

Nachziehung der.Entschädigungssätze für Fußmarsch und.Begehungen im Gelände 

zu veranlassen?', 

-<J--O~U-=>O-O-O-O-
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