
Anmerkung der Parlamentsdirektion: 

Die vom Bundesministerium übermittelten Anlagen 
stehen Ihnen nur im Original zur Verfügung. 
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• .. 11- J,.e6" cl" Beilag,n zu cl,n ,t,nog"pM,d.,n Protokollen d" NaHon.! 

REPUBLIK ÖSTERREICH XIII. Gesetzgebungsperiode 

Der. Bundesmiilister für Verkehr 
Pr.Zl.5905/20-Pr~s.1/1-1975 

ANFRAGEBEMJT~'!ORr.::UNG 

22,e/A.ß. 
ZU 2391 /J~ 
Präs. am.J .. J...AH.G.J975 

betreffend die ~chriftliche Anfrare der 
Abg. Kostelecky und Genossen, Nr. 2391/J
NR/1975 vom 1975 07 04: "?ahroreisernffßi-
gungen". . 

Ihre Anfrar;e erlaube ich mir, wie f.ol.r;t·zu beantworten: 

;.. ~ 

Die Österreichischen Bt;,ndesbahnen bieten dem Rei s E'~pub likume :l.ne 
Vielzahl von Fahrpreisermä~icungen an und erm6plichen damit den 
Reisenden, billige Bahnfahrten durchzufahren. 

Die wesentlichsten und durchweRs allvernein zug~n~lj.chen Pahrpreis
ermli..PJip;üngen sind in dem beiliegenden ':JBB-GeneralprosDekt Uber
sichtlich darresteIlt. Bei den einzelne~ Fahrpreiserm~ßigungen sind 
nicht nur die wichtir:sten Tarifbestil"I!J.unr;en anrefUhrt, sondern 
auch lIi nvl ei se e nt haI t en, fi.tr iNe lehen Reis eZVJe ck die j elve ili[':c'm 
Ermäßigungen in Fra.Ge kommen. 

Neben elen FahrpreisernäP,igunr:en enthttlt der URB-Prospekt allp;emeine 

Reiso-Informationen unter HimTein auf. zus~itzliche Sel"viceleistunp:en 
der österreichischen Bundeshahnen • 

. DarUbel" . hina'us ge\'lähren die öBB noc h \'lei tere Fahrpreis ermti.i3ir-l.ln r,en J 

die allerdings nur bestimmten Personenkreisen und zwar aus sozinI
politischen Erwtlgungen zugestanden werd~n. In der Fol~e werden 
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Eine 50 %-i~e Fahrpreiser~~ßi~ung erhalten folFende Personen: 

als Opfer des l(arlp:'es UT:1 ein freies denol::t'ati3ches österreich 

im Sinne des OpferfUrsorgeresetzes 1947, BGBl.Nr. B21/1g47, ~elten 

und deren Er'l'rerbsfähigkeit um mindestens 70 % geründert ist. Be

ziehen diese Personen eine Blinden- oder Pflegezulage ge~~~ 
~ 18 oeier "L O ''1c,<" K .... ·A.""'n"p f'l"y", rr· .... +'"e''' ""0 'T";Y"~ 7uc:;:itzl·i .... h .y _ .;1 l.<~'') _ . .Ll._.f"::>,),,,I_r .. J.~'Jo .. :,e,)eV'~ '-', '-' t.l-".U '-' ~_J __ ~"" 

ein Beglei 'cer) ein Filhrhufld oder ::; :i.n Krankenger!.ft unent(2:elt-

lieh befördert. 

VÖllip bJind gjnd od€r auf keinem Au~e 

RpRc'ne_l·ni, .. o.·,U'1tC.~ .. ~~~ec. ~~tcr're~n'[,i"~~e'1 nm~~~~Z+OR v(~~MPi~e'rl Rinn __ ~_...." _ ~ • __ ,_ 1 C~_J..1 ~_ ..... "":J __ .... ~\. .. .I._ ..... :;t>.lJ. ~J, i .... ,.t ••. ';:-.(.l _1.Jt:. __ 1 "..J1. v's'-"-"'O ... · ... ............. ~'-' 

Be~leitperson und ein ?ührhund ~erden uncnt~~ltlich bef5rdert. 
~ .. 

3) Einheinisehe des .l\u(\(~l"feI'np~ebietes fri.!' Fa,hY'ten von Bahnhöfen -------_ ..... _--------- -

der Strecke Vils Grenze - Ehr~~ald Grenze nach Bahnh6fen der 

Strecke Schnrnitz Grenze - Innsbruck Rtf arier um~ekehrt. 

die 
;M 
.... .1 ... 

..,.. - h • r.e.,. L... t;'. k·· ""'04-.Ln.Land crr~,e}. ten und deren lOh!1steuprp' i.l(![!t2.::::-(~n..:..ln.unl v8 

in letzten Kalendermonat S 2.FOO)-- nicht Ubersteigen. 

,,) UOc~1enendheimf:::i.hrtEn ..,." ".. .., r '11 dei" Ber'ufsvorschUle -' .. "Lu'.01.e UC.ll.._er _____ _ 

~'JuCend am Herk". 

6) Hochschüler, SchUler, B"" r 11 .t:'l S'"', Ct~l'l'l PY' -1 ~l '''1'-1 '; np'e l'l~d Kursb eS1).c he:::' ~ ..... L, ..• ~[J .•• __ , J, ... !.l ... ____ , .... l .... ~ ... . 

erhalten auf den Strecken der österreichischen Bun~8sbahnen ftir 

Fahrten zvTischen ScI~ul- oder Lehrstättenort und T:'!ohn02·'t der 

~~ltern , des 

ermIdP,igunf., 
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;' r. 

Für regelm~ßife Fahrten, welche von den in Zif. 6 angeführten 

Personen an Schul tagen zwischen \'!ohn- und Schulort durchgeführt 

werden, steht vrundsätzLlch die Fahrpreiserms,Rirunp: "SchHler

r.lonatskartel! zur Verfli,c"unc; das ErmtiPoip-unp:sausmaJ\ beträfr,t -j e 

nach Entfernunp.: und Zur~sattunp' - zwischen 87 und 97 %. Sofern die 

Berechtigten noch die Bediri~ungen des FaMilienlastenausp.:leichsp.e

setzes :1.967 erfüllen, erhalten sie für diese. regelmäP>ipen Fahrten 

die Schülerkarten (SchUlermonatskarten für das ~anze Unterri~hts

bzw. Studienjahr) unent~eltlich. 

Hien, 1975 08 08 
/~'\ 

Der~Btm?e:=;m/':tni:ste:r.: 
" 

I, ,," / \J'! '/' , 
'/ ! 'f·. I ' 

, /i l ~/\ \jV 'i 
i I ~ " \\. ! , 

,( /: \ \. I ,,\ jl~1 .' 
I ... \... '.\ I .. \>1 j/ (Ervd,n Lanc) 

2268/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




