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REPUBLIK Ö'STERREICH 

der Beilagen Zu den stenographigdlen Protok.oIle'n des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiocle 

Der Bundesminisfer für Vei:kehr 

.. 

betreffend d.i(O~ schriftliche Anfrage der j~bgeOJ':,d
neten zum N~~ionnlra~ DT.Leitner und Genossen: 
.Il A.USVi i:cku ... i'Jgen von rf\a:cif8r~lö}'lUnzen 81J.f S chtfler.
fCJ.hrka:rten" (Nr.77/J-HH/1971 vorn 9.Dezember ,,197'1) 

Zu obiger Anfrage erlaube ich mir, fo]gendes mit

zuteilen: 

Zu :P~ml{t'1) 
" .. (,. 

Eine so'lche Re'gelung ist nicht geplE:!1t. 

Zu Punkt 2 ') 
,;'" 

Gemäß § 30.~lit.c desFamilienlastenausgleiphsgeset~es 

19'67; BGBl.irr.376, i~':der]\assung des BGIü.'Nr.116/1971, -

wird Schuli'ahrtbEühi1fe nach Ahlp..uf' des Unterrichts-
i,;~: " ", .. ' ;".:' '.:, ,,' ',---:-7'- ! : . ,', . 

jB.hresund nur auf Antrag gel,vährt. Dieser Antrag ist 

unter Vorlage einer den Schulbesuch beweisenden 8chul

bestättgung sowte ei.nes Nachwetses über die Höhe d'er 

. tatsächlichen Fahrtkosten für den SchulbesuQh bei dem 

für die Gewährung derFamilie~beihilfe ~uständigen 

Finanz~m~ bis j1oDezemb~~ des'Kplenderj~hres ~u~stel
len, in dem des Schul~A.h:c (S·t1J.d,ümjclhrJ eh'det, ,x.fUr 

- , " .~ f 

we,lches dic~ f:J'chulftihrtbeinilfeC;lugehrt \vi~'d 0 

Zur Ausgabe v!1entgeltlich~r SC.h.iilerkarten im Abf'erti

gungS\'lege sind die Österreichischen Bundüsbahnen nur 

auf Grund des im §30 lit.i'dsszitierten Gesetzes 
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vorgesebenen Vertrages ermächtigt, welcher zwischen 

der Republik CstE'rTE'i eh 9 vertTete~ durch den BUl1de 8-

mir:d. st er fi.ll' li'in~::..nz 8.:1, s ii:1 eI':';e·i. t s rnd d 0n Ö!'.:::terreic!'ü

sehen Bundesbahnen ande~seit8 zur Durchführung der 

S(~~hUle~"fl'(jifehrteL c,oger.:chlos,;en VJUl'ciE~" Neon diesem 

.Vertrag dUrfen unentgeltliche Schülerkarten nur unter 

den fUl' den 3chUlerver;<:ehr (HochschLi1el"H;r1u;hr) gel ten

den tG:['~Lf[~:C'ischen VO~~:'[-lw:'8etzungen und nur für die täg-

lieh wiederkehrenden Fehrten zur und von der Sc~~le 

(HochGc~ule)und im Beruf88chUlerv~rKehr fUr die von 

I.::sr Uchule bestä.tigt::;n Schul t:J.ge 8.usgestell t Iverden. 

Fam:i.lienheimfE!.hrten degege:t1, v!elel:e mit deli UE1 50 7~ 

ermäßigten SchUlerfahrkarten von qoc~schUlern, SchUlern, 

Berufs8cl'2Ulern u{ld Lehr-lingen ~n B:=:hnilOfvel'büidt,mgen 

zwischen Schul-(Lehrstätten) und Wohnort des Berech-

tigten oder beiden Orten einerseits und dem 'Johhort 

der Eltern, des Ehegatten, der leiblichenXinder oder 

des Vormundes oder den Wohnorten von mehreren di~0e~ 

Personen endersei ts dUl"'~;hp:efUhrt \.;erden, emde sonstige 

}~inzelfahrten sind nicht GegerH3tand die ses Vertrages. 

Auf Grund dieser Gesetzsslsge kann die Ausgabe von 

Freifah:ctscheinen er .. ste 11e der entgeltliehen, um 

50 % ermäßigten Sehülerfahrkarten nicht realisiert 
\'.f(:-rden. 

Z.u Punkt 3) 

D1 e, t2rifn~äßigen Kosten, di e der' Finanzlandesd:i;rektion 

fUr.,i-rien, Uj edE:'Tösterreieh und das B)1rgenlcmd - \,.,.elche 
(;'fe 

fi5.rflB2hn ~l:nd?;::i?fr~-t 8.1s,AbrechnungsstelTe für 'fq,S S?::D?-mt'3 
:Bnnd es ,f"(,! b:L et f'u.:n.o:i e~'t -- 'lOY! CI eD Ö:::ot errs ieL:i. 8 che:1 ; :SU:lC ? E;:::: . "-- ....,..... . -- -. ~ ," . 

i. 

bahnen für den ~19h~e.~eJ::·kel:~~.angelastet; ~JUrd'e:n, betragen 

für die unentgeltlichen Schülerkarten" wele.q.e 
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an Pflicht- und Mittelschüler flir dio Zeit 

vom 1.September 1971 bis 7. Juli 1972 sowie 
an Berufsschüler für elie bet:ceff61:..de Unter-

r~0ht~d8uer ausgegeben wurden, 

an Hochschüler für die Zeit vom 15.Sept.1971 
bis 29. Februar 1972 ausgegeben wurden, 

......... S 2~1220334,-

....... ' .. S 31,096.707",-

============~=========~=======~================ 

Die Gesamtbelastung der F1nanzlandesdirektion für das 

Schuljahr (Studienjahr) 1971/1972 wird sich für den 
, Schienenverkehr unter Berücksichtigung der zwischen
zeitlich wirksamen neuen Ta.rife auf ungefähr 35,6 r1io S 
bela.ufen • 

~ . . ,--' 
angeführten Fj.na:nzlandesdi-t'ektio.n bereits 'abgerechnet 

',<wurden, betrage+l für unentgeltliche SChüler'''';FahraU1:H'leise, 
: .~. >, 

welche 

anPfl,icht- UJld Mittelschüler für die Zeit vom 

1. September 197.1 bi,s 7. Juli 1972 solil'ie an 
" 

Berufsschlilor für die betreffendeUnterpichts-

.dau~2',ausgeg~ben \vurden, •... S 36,947.26b,-
~ > ,. ?:~. . 

an HochschUl~r für di~,Zeit vom 15.Sept.1971 

bis'~'9 c, ;<ebruar1972 ausg~geben wurden? 

.... S 381.506,-

insgesamt somit: .... S 37~328.766?-

,====~~~=========:::=.::::====:::;::=:;::==.==:.-:;======== 
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Die' GeS2!utabrechnung der Österreichischen Ilu..Yldesbahnen 

mit der Finanzlandesdirektion fUr dRS Schuljahr (Studien

jallr) 1971/72 vJi:rd sich unter BerUcksioht:igung der 

z~ischcnzcitJ,ich wirksamen neuen Tarife aus dem 

3t~aBenverk0hr auf ca. 40,7 I'Ullionen Scrülling 

belaufen. 

Auf Grund der vore~,'!ähnten Daten ergibt sich Ewmi t 

au:::~ dem ~:)c~:ie:lenVeri{E'hr ein Betrag 

von cirka 

und aus dem StraBenverkehr ein 
B t - . ""e "rag ,VOll C:lrH:~:t 00 0 0 • 0 e .. 0 " .0" 0 I •• 

I 

Die Gesamtabrechnung wird sohin ca. 

betragene 

Zu J?un let t1) _._-,-..;-:... 

40,7 rho S 

76,3 Nio S 
=:::============= 

Der Erlös aus dem Verkauf von Schülerfahrk2rten mit 

50 ~,~-iger Brmäßigung im:S c h-i.enenveI'k~:llE der Ö=?terrei

chischen Bundesbahnen kann nicht angege~en ~~rden, weil 

fÜl' Schülerfehrten zum halben Preis keine besonders 

gekennzeichneten Fahrausweise 2usgegeb~n werden. Für 

solche Fahrten werden dieselben Fahraus1.veise zum hal

ben Fc.~h:C·Pl~~is bei ei-nfacher Fährt od er zum VOl11)1'o'1s 
1'~-

bei Hin- und RUckfnhrt verwendet, welche Guch Kindern 

von :6 - 15 Jahren sowie ande~en Personen ausge~olgt 

weräen~ die eine 50~;-ir~e F::i,In'preiserr(;i::ißigung in 

_ .Anspruchncihmen (Sch','Jerkriegsbescharligte, ZiviibJ{nde, 
Qonl·o.y.aY1 "")~m]-ll'en ,) U~·-'- ""-· ........... 1, ..ccl.l-.:..J. .. .J... ·US'h.,. 0 
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A.ngaben über den ErlÖs' lI/erden erst nachR,üc}>:y:e}:'gJlt,u::1€ 
... r" :;' (".( "\ h i ~" . "C' .. ,) 'h j -...... L y\';:- "I . .. .. : 0 ij\..! .;, _ aer ]?8~~r9reise filr ;)c ... ,.,lerJ.~(~rh.(.trGe.~ ~turc.n.c,dl._, 1!J.na,1Z 

ä!)ltF;r nach, dem En~e des .f;chuljahres (Studienjahrf;s)' 

1 ('r.(" 1 172 'f'" . ~ I "grel 'oar seln. 

Dasselbe gilt fub den E~lbs aus eemV~rk8.uf der von 

den österreichischenBundesbahnen im straßenverkehr 

ausgegebenen, um 50 % ermäßigten Einzel-Schülerfahr= 

sche:Lne. 

,"1' ·Pll i:1t~j' ~)' /J .. A ...1.. _'''. ... ...... , _,.' 
_"""~.' __ .f"_""""" 

D " + 'f" . h le varl8.rlSC,,: ., • •. • • 1 " ß S 1- "1' f . f . . . t 
b~J..ns:Üllranlr.ung " oa oJ ,c,m. er . relanr ,en 

e:Lnem :t>tSp8.rtlv3r Y1Ur dann gewähl'tvJerden, 1,venn nicht 

nur el,i,sonöern auch de,r cl.nde,reEhepartne:ckeine, 'Tiiin

künfte oder - ü1best:Lmmton Fällen - KLnkünfte nur bis 

zu einer festgesetzten Grenze bezieht, wird im Zuge der 

nur meh~fUr Jede.P~~son ~e~ondert gelten. Dadu~ch 
werden di~ österreichischen Bundesbahnen zu einer 

Vs:r:h(-;sse:r:u.ng der soz:i.a'le~l Lage' ve:t.}ieirateter Student .. en 

(auch ,von Stlid en:j;enehep~arep) bei tr~~.gel1. 

wfen, am 25.Jänner 1972 

Der Bundesminister: 

~" ..... :-:::-~:-: .. : 
_ •••• h-. 
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