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Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Lothar Müller und 
Genossen vom 30. November 1990, Nr. 78/J, betreffend die Vollziehung des 
Entschließungsantrages zu Schülerfreifahrten auf Schul veranstaltungen 
sowie zufriedenstellende Regelung der Schul frei fahrten für die jüngsten 
Gruppen der Schül~r, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1.: 
Im Zuge der Behandlung der am 27. Juni 1990 vom Nationalrat einstimmig 
gefaßten Entschließung, womit die Frau Bundesministerin für Umwelt, 

. . . 

Jugend und Familie ersucht wurde, gemeinsam mit der Frau Bundesministerin 
für Unterricht, Kunst und Sport gewisse Regelungen in bezug auf Schul
freifahrten zu treffen, ~at das Bundesministerium fUr Umwelt, Jugend und 
Familie vorerst das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport um 
ei~eStellungnahme ers~cht~ In einem diesbezüglichen am 21 .. Dezember 1990 

. . . 

in,meinem Ressort eingelangten Schreiben äußert das Bundesministerium fü~ 
Unterricht, Kunst und Sport die auch von meinem Ressort vertretene Mei
nung, daß die Schülerfreifahrten nach der geltenden gesetzlichen Regelung· 
nur für die täglichen Fahrten zur und von der Schule eingerichtet sind· 
und s6mit nicht für sonstig~Schulveranstaltun~en in Betracht kommen. I~h 
halte es keinesfalls für sinnvoll, für alle denkbaren Fahrten von Schü
lern Freifahrten einzurichten, weil in Anbetracht der vielfältigen Akti
vitäten gar nicht alle Möglichkeiten erfaßt werden könnten und jeder Ver-
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such eine allgemeine Abgrenzung dahin gehend zu treffen, ob ein Fahrtauf
wand notwendig ist oder nicht, willkürlich wäre. 

Zur Frage der Schülerfreifahrten für Vorschüler ist zu bemerken, daß ~er 
Status der Vorschüler bei Einführung der Schülerfreifahrten zwar umstrit
ten gewesen ist, daß aber schon im Jahre 1973 Verhandlungen mit dem Bun
desministerium für Unterricht, Kunst und Sport stattfanden, in denen die
ses Ressort ein Gutachten abgab, wonach Vorschulklassen eine gesetzliche 
Schul art gemäß § 2 des Art. 11 der 4. Schulorganisationsgesetznovelle, 
BGB1.Nr. 234/1971, sind und Vorschüler sohin nur ordentliche Schüler sein 
können, sodaß deren Einbeziehung in die Schülerfreifahrtenbegünstigung 
grundsätzlich möglich wurde. Im übrigen wird bei der Beurteilung der 
Frage, ob ein Vorschüler die Begünstigung der Schülerfreifahrt genießt, 
im Einzelfall nach der jeweiligen Situation eine großzügige Vorgangsweise 
gepflogen. 

Zu 2., 4. und 5.: 
Wie mir berichtet wird, sind in Tirol in elnlgen Fällen Schwierigkeiten 
bei der Abwicklung der Schülerfreifahrten aufgetreten. Ich habe deshalb 
veranlaßt, daß die zuständigen leitenden Beamten meines ,Ressorts die Si
tuation in diesem Bundesland an Ort und Stelle unter Einbeziehung der be
troffenen örtlichen Stellen prüfen und versuchen, eine für alle Beteilig
ten zufriedenstellend~ Lösung zu finden. Ich muß allerdings darauf hin
weisen, daß eine Ausweitung der Schülerfreifahrten nur durch eine legi
stische Maßnahme herbeigeführt werden könnte. 

Zu 3.: 
In Beantwortung dieser Frage verweise ich auf die Ausführungen zu 
1. und 2. 
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