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H 43 ~"Ider Beilagen zu den -stE'nographi5chen Protokollen des Nationalrates _ 

- XII. Gesetzgebungsperiode 

- _ REPUBLIK ÖSTERREICH 
_ Der Bundesminisler für Verkehr 

Pr. Zl'. 5. 905/35-I/1-1971 

S-S-1 / Ä. B. 
zu o-l6/J. 

- 2 3. JUni 1971 --Pras. am ... _. _____ .• _ 

AN FRA GEBEANTWOR TUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abge
ordneten zum Nationalrat Regensbürger , Hagspiel-, 
und Genossen, Iirr.616/J vom 12.Nai 1971: "Giltig~ 
keit von Schülerwochenkarten auf der Bundesbahn". 

_ Zu obiger Anfrage erlaube ich mir, folgendes mi tzutei.len: 

,Bei der Beantwortung der obigen Anfrage gehe, ich davon' 
, ,aus, daß sich diese Anfrage, da der Tarif derÖste~rei-

•• chischen· Bundesbahnen nurSchülermonatskarten bzw. 
Schülerfahrkarten t nicht jedoch Schülerwochenkarten 
vqrsieht, auf die bis zu 97 % ermäßigten Söhülermonats~ 
karten bezieht. ' 

,Der Zweck. der Schülermonatskarte ist es, z~ischeri 

Schulort, und Viohnort zu einem möglichst niedrigen 
Fahrpreis die Fahrten an 'allen Schliltagenzu ermögli';;' 

- -, 

- chEm. Die Ermäßigungbei dieser Kartenart ist-besonders 
hoch und beträgt, "de bereits oben ausgeführt, je nach. 
Entfernung undZugsgattung bis, zu rund 97 % des Fahr-
preises. Für die gelegentlichen Fahrten zwischen Schul-
und \·iohnort des Berechtigten und dem Wohnort der Eltern, 

- . 
~ie sie insbesohdere anWoch~nend~n stattfinden, ist 
die Schülerfahrkarte vorgesehen~ die geg~nüber dem 
gewöhnlichen Fahrpreis eine 50..-%ige Begünstigung ge~ -
währt und die auch an Sonn- und Feiertagen in Anspruch 
·genommen werden kann. 
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Da sich jedoch nach den gegenwärtigen Tarifbestimmungen 
der Preis der Schülermonatskarte günstiger stellt als 
der Fahrpreis für vier Schül,erfahrkarten (Hin- und Rück-

. . 

fahrten an \vochenenden) wird von der Hehrzahl der Schüler 
dier'10na:tsfahrkarte entgegen ihrer primären Zweckbestim
mung auchfUr Fahrten zwischen Schulort und \llohnort der .. 
Eltern benützt. Eine Ausdehnung der Giltigkeit der 
Schülermonatskarte auf Sonn- und Feiertage, selbst in 
dem in der Anfrage beantragten, eingeschränkten Ausmaß 
würde· daher mit ihrer Zweckbestim.'llung in Widerspruch 
stehen.Und ist Uberdies·- da sie letzten Endes eine. 
weitere Ermäßigung der SchUlerfal1rkarte darstellen viürde -
nachdem Stand der gegenwärtigen Einnahmen aus dem Reise~ 
zugverkehr nicht tragbar. ])arüber hinaus·wsrden fUrdas . 

Schuljahr 1971/72 im Sinne der Bestimmungen des Familien
.. lastenausgleichsgesetzes die Pahrtkost'en durch die neu-

'geschaffene Schulfahrtbeihilfe ersetzt. Da:!:'unter fallen 
auch Schülerfahrkarten, welche bis zu einem Betrag von 
S 260,- pro Monat am Ende des Schuljahres vom Finanz
amt, das fUr die Gewährung der Familienbeihilfe zustän-

.dig ist, über Antrag refundiert werden. 

vlien, am 14. Juni 1971. 
Der Bundesminister: 
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