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ANFP~GEBEANTWORTUNG 

b~treffend die schriftliche Anfrage der 
Abg. Dr. Schmidt, Melter, Nr. 1355/J-NR/1977 
vom 1977 07 05, "Flugpreise auf internationalen 
Strecken" • 

Ihre Anfrage beehre ich mich, wie fOlgt zu beantworten. 

Zu den einleitenden Bemerkunge!1 
Das Problem des fixen Umrechungskurses bei der internationalen 
Verrechnung der Flugpreise bestand schon bisher. Um dem zu be
gegnen, werden die Flugtarife in österreich auf Grund von 
Währungsabschlägen gegenüber der internationalen Verrechnungs
einheit (FeU) berechnet. 

Zu 1 
Auf Grund der Verhandlungen des Bundesministeriums für Verkehr 
mit Vertretern der Nationalbank, des öst.erreichischen Reise
büroverbandes und der Austrian Airlines \'1urden die Währungs.ab

schläge teilweise angehoben und die Flugtarife in österreich 
den in Deutschland und der Schweiz geltenden Tarifen prinzipiell 

angepaßt. 
Kleinere, unbedeutende Unterschiede können sich aus den Schwankungen: 
des Tageskurses ergeben. 
niese Neuregelung trat am 15.'Juli 1977 in Kraft. 

zu 2 

Die jetz·t gÜltigen Umrechw1gskurse zur Feu wurden im Rahmen der 
IATA festgelegt, österreich kann davon.nicht einseitig abgehen. 
Es gibt aber in der IATA bereit$Bestrebungen, die Frage der 
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Tarife inte~national generell neu zu ordnen. Wann es dazu 

kommen wird, läßt sich noch nicht absehen; es wurde jedoch 

bereits eine Grundsatzentscheidung getroffen, künftig alle 

Tarife in Sonderziehungsrechten festzulegen. 

Zu 3 
AufzeiChnungen über den jährlichen Abfluß von Devisen durch den 

Kauf von Flugscheinen im Ausl~~d sind nicht verfügbar, dazu 

kann ich also keine Zahlen nennen. 

Zu 4 
Hie bereits er\'/ähnt, ist eine einseitige Änderung des Umrechungs~ 

kurses durch österreich nicht möglich} über das neue internatio

nale System im Rahmen der IATA kam es jedoch noch zu keiner 

abschließenden Einigung. 

.. -,,,:. 

Wien, 1977 08 31 
Der Bundesminister 
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