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Amt der Tiroler Landesregierung 
 
 

Verfassungsdienst 
 

 

Mag. Günther Zangerl 

An das 

Bundesministerium für 

Wirtschaft, Familie und Jugend 

 

POST@II8.bmwfj.gv.at 

 

  

Telefon 0512/508-2211 

Fax 0512/508-2205 

verfassungsdienst@tirol.gv.at 

 

DVR:0059463 

 

   

Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird; 

Stellungnahme 

Geschäftszahl 

Innsbruck, 

VD-60/492-2012 

31.08.2012 

 

 Zu GZ BMWFJ-530102/0001-II/8/2012 vom 26. Juli 2012 

 

Zum gegenständlichen Gesetzentwurf nimmt das Land Tirol wie folgt Stellung: 

 

Allgemeines: 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, 

Schülern und Lehrlingen künftig eine uneingeschränkte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im Ver-

bundbereich zu ermöglichen. Nach dem bisherigen System wird eine Schülerfreifahrt nur für Schulwege 

gewährt, wobei die Verkehrsverbünde zum Teil aufzahlungspflichtige Zusatzangebote für – auch außer-

halb der Schulzeiten gültige – Erweiterungen der Fahrmöglichkeiten auf größere Regionen oder den ge-

samten Verbundraum anbieten. Die Kalkulation dieser Zusatzangebote erfolgt entsprechend den Tarif-

grundlagen des jeweiligen Verkehrsverbundes und stellt somit einen wichtigen Finanzierungsbaustein für 

den betroffenen Verkehrsverbund dar. Die vorgesehene Pauschalierung von Zusatzangeboten wird sich 

daher an den tariflichen Erfordernissen der jeweiligen Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft zu orien-

tieren haben und es wird davon ausgegangen, dass die zwischen dem Bundesminister für Wirtschaft, 

Familie und Jugend mit den Verkehrsverbundorganisationsgesellschaften in der Folge abzuschließenden 

Verträge diesbezüglich entsprechende Differenzierungen vorsehen werden. 

Insgesamt wird die Neuregelung der Schüler- und Lehrlingsfreifahrt aufgrund der dadurch zu erwartenden 

Verwaltungsvereinfachung begrüßt. Diese darf jedoch nicht zu Lasten der Verkehrsverbundorganisations-

gesellschaften und damit (indirekt auch) der Länder gehen. 

Amtssigniert. SID2012091000816
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Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen: 

Zu den Z. 1 und 7 (§§ 30d Abs. 3 und 30o Abs. 4): 

Die in den §§ 30d Abs. 3 und 30o Abs. 4 der Novelle angeführten Regelungen betreffend die Schulfahrt-

beihilfe und die Fahrtenbeihilfe scheinen insofern widersprüchlich, als nach dem jeweiligen Einleitungssatz 

für Fahrten im Linienverkehr, die mit einem Verbund-Schülerfahrausweis bzw. Verbund-Lehrlingsfahraus-

weis zu einem bestimmten Pauschalpreis pro Schuljahr/Kalenderjahr möglich sind, eine Schulfahrtbeihilfe 

bzw. Fahrtenbeihilfe nur in einem bestimmten Ausmaß zusteht, wohingegen in weiterer Folge angeordnet 

wird, dass die mögliche Inanspruchnahme einer Beförderung im Linienverkehr zum Pauschalpreis eine 

Schulfahrtbeihilfe bzw. Fahrtenbeihilfe auf dieser Strecke überhaupt ausschließt. 

Bisher haben beispielsweise Heimschüler für die Heimfahrt an Wochenenden Einzeltickets zum jeweiligen 

Verbundtarif gelöst. Der Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe wurde dadurch nicht berührt. Aus der vorge-

schlagenen Textierung in den §§ 30d Abs. 3 und § 30o Abs. 4 ist abzuleiten, dass für diese Schüler künftig 

innerhalb eines Bundeslandes aufgrund des geplanten Tickets zum Pauschalpreis im Linienverkehr der 

Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe entfällt. Dadurch kommt es zu Kosteneinsparungen bei der Auszahlung 

der Schulfahrtbeihilfe auf Seiten des Bundes. Im Gegenzug dazu führt die Einführung eines neuen Tickets 

zum Pauschalpreis zu nicht vernachlässigbaren Mindereinnahmen auf Seiten der Verkehrsverbundorgani-

sationsgesellschaften und Verkehrsunternehmen. Um eine unverhältnismäßige Verschiebung der Kosten-

tragung zu verhindern, ist es daher unerlässlich, dass auch diese auf Bundesseite eingesparten Finanz-

mittel künftig den Verkehrsverbundorganisationsgesellschaften zur Verfügung gestellt werden.  

Aufgrund der derzeit in Geltung stehenden gesetzlichen Regelungen haben Schüler, wenn sie an mindes-

tens vier Tagen in der Woche zwischen Wohnort und Schule pendeln, für diese Strecke an Schultagen 

Anspruch auf ein Ticket zum gesetzlichen Eigenanteil, das sind derzeit 19,60 Euro. Im Gegensatz dazu 

steht beispielsweise Heimschülern der Bezug eines solchen Tickets – da diese nicht an mindestens 

4 Tagen in der Woche pendeln – nicht zu. Diese müssen somit zwischen Wohnort und Schule den Preis 

für das Ticket zum Pauschalpreis (ohne Anspruch auf Schulfahrtbeilhilfe) aufwenden. Dies führt einerseits 

zu einer Ungleichbehandlung unter den Schülern und anderseits, trotz der beabsichtigten Vereinfachung 

im Verwaltungsbereich, zu einem nicht unerheblicher Administrationsaufwand für die Verkehrsverbund-

organisationsgesellschaften, die diese dieser Regelung zu kontrollieren haben.  

Ausdrücklich gesetzlich geregelt werden sollte, ob ein Ticket zum gesetzlichen Eigenanteil für die realen 

Schultage oder für die gesetzlichen Schultage im Sinn des Schulzeitgesetzes, BGBl. Nr. 77/1985, (Stich-

wort: Samstage) ausgestellt werden darf. Dieser Umstand hat nämlich erhebliche Auswirkungen auf die 

Nachfrage nach Tickets zum Pauschalpreis.  

Im gegebenen Zusammenhang wird zudem angeregt, den pauschalen Eigenanteil für Schüler und Lehr-

linge, der in den letzten Jahren keiner Indexierung unterzogen wurde und derzeit 19,60 Euro beträgt, ent-

sprechend anzuheben. 

 

Zu den Z. 2 und 5 (§§ 30f und 30j Abs. 3): 

Die §§ 30f Abs. 6 und 30j Abs. 3 sehen vor, dass der Bund für die Beförderung fahrberechtigter Schüler 

und Lehrlinge im öffentlichen Verkehr an die jeweilige Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft eine 

Pauschalabgeltung leistet. Über diese Pauschalabgeltung ist, wie bereits erwähnt, zwischen dem Bundes-

minister für Wirtschaft, Familie und Jugend und den Verkehrsverbundorganisationsgesellschaften eine 

Vereinbarung abzuschließen, wobei Basis der entsprechenden Berechnungen die für fahrberechtigte Lehr-

linge in einem – einvernehmlich zu bestimmenden – Beobachtungszeitraum geleisteten Fahrpreisersätze 

abzüglich der Eigenanteile ist.  
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Dazu ist aus Sicht des Landes Tirol Folgendes anzumerken: 

Auf Basis des vorläufigen Verrechnungstarifes für die Schülerbeförderung liegt der Durchschnittserlös pro 

Verbundfahrausweis in Tirol derzeit unter dem bundesweiten Niveau. Eine Pauschalabgeltung, die sich 

ausschließlich an den beschrieben Grundsätzen orientiert, würde den Verkehrsverbund Tirol daher be-

nachteiligen und es wird daher zumindest eine Pauschalabgeltung, die dem bundesweiten Niveau ent-

spricht, zu leisten sein.  

Weiteres sollte eine jährliche Indexierung der Pauschalabgeltung zwingend an die Entwicklung der tat-

sächlichen Kosten für die Beförderung gekoppelt werden, da ansonsten die anderen verkehrsfinanzieren-

den Aufgabenträger die nicht vom Bund gedeckten Kosten übernehmen müssten. Eine Indexierung, bei-

spielsweise nach dem Kraftfahrlinienindex, wäre eine geeignete Alternative zum derzeitigen Verbraucher-

preisindex.  

Im kausalen Zusammenhang mit der Beförderung von Schülern und Lehrlingen im Linienverkehr steht 

auch die Beförderung im Gelegenheitsverkehr (ehemaliger Gelegenheitsverkehr, der neu in den Linien-

verkehr integriert wird, bzw. eingestellte Kraftfahrlinien, auf denen die Schülerbeförderung künftig im Ge-

legenheitsverkehr abgewickelt wird). Es wird daher angeregt, auch diese Agenden sowie die entsprechen-

den Finanzmittel des Bundes im Rahmen der gegenständlichen Novelle an die Verkehrsverbundorganisa-

tionsgesellschaften zu übertragen.  

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem auch dem Präsidium des Nationalrates 

übermittelt. 

 

 

Für die Landesregierung: 

 

Dr. Liener 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An die 

Abt. Finanzen zu Zl. FIN-1/154/5869-2012 vom 30.07.2012 

Abt. Jugendwohlfahrt zu Zl. JUWO-1/279 vom 30.07.2012 

Abt. Wirtschaft und Arbeit zum E-Mail vom 01.08.2012 

 

das 

SG. Verkehrsplanung zum E-Mail vom 31.08.2012 

 

das 

Büro LHStv. Anton Steixner 

 

im Hause 

 

zur gefälligen Kenntnisnahme übersandt. 
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