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HINTERGRUNDPAPIER 
 

SCHULBUSVERSORGUNG IM GELEGENHEITSVERKEHR IN GEFAHR! 
Unternehmer können nur mit fairer Abgeltung ihrer Leistungen überleben! 

 

Wer sind wir? 
 
Die Berufsgruppe der Autobusunternehmungen und der Personenbeförderer mit PKW in der 
Wirtschaftskammer Österreich verhandelt jährlich Tariferhöhungen für die Schülerbeförderung 
im Gelegenheitsverkehr. Diese Mittel leisten den existentiellen Beitrag dazu, dass die 
gewerbliche Schülerbeförderung mit PKW (Kleinbussen) und Bussen die mit Abstand sicherste 
Methode darstellt, Schulkinder zur und von der Schule zu bringen.  
 

Daten und Fakten zur Durchführung der Schülerfreifahrt im Gelegenheitsverkehr 
 

Seit etwas mehr als 30 Jahren gibt es in Österreich die Schülerbeförderung in 
Form der Schülerfreifahrt sowohl im Gelegenheitsverkehr als auch im 
Linienverkehr. Die Schülerfreifahrt im Gelegenheitsverkehr wird aus Mitteln des 
Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) finanziert. Ein Gelegenheitsverkehr wird 
nur dann eingerichtet, wenn kein adäquater Linienverkehr vorhanden ist bzw. 
als Zubringerfunktion zum Linienverkehr. Viele ländliche Gebiete sind auf eine 
Schülerbeförderung im Gelegenheitsverkehr angewiesen.  
 

Anzahl 
Unternehmen 

Anzahl PKW/Busse 
Gefahrene km (p.A.) 
Schülerbeförderung 

  
  

rd. 2.500 
rd. 4.000 

(rd. 2800 PKW/ 

1200 Busse) 

rd. 75 Mio.  

 

Schülerzahlen 
 
Gesamt: rd. 1,1 Mio. 
 
Davon Freifahrten  
- im LV rd. 660.000 Schüler 
- im GV rd.100.000 Schüler 

 

FLAF-Mittel pro Jahr 
 
Gesamt: rd. 7,2 Mrd.  
 
Davon für Freifahrten 
- im LV rd. 384 Mio. 
- im GV rd. 84. Mio.  

https://www.google.at/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.selbststaendig-machen.at%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F08%2Ffahrtenbuch.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.selbststaendig-machen.at%2Ffahrtenbuch-schreiben-mit-vorlage-oder-app-so-wird-es-gemacht%2F&docid=GdY-s6gCImOsBM&tbnid=liy2uS9ClryYaM%3A&vet=10ahUKEwiSoojzsPPjAhXHSEEAHUXeB5QQMwiHASg5MDk..i&w=700&h=467&bih=643&biw=1536&q=gefahrene%20kilometer%20%C3%B6sterreich&ved=0ahUKEwiSoojzsPPjAhXHSEEAHUXeB5QQMwiHASg5MDk&iact=mrc&uact=8
https://www.google.at/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.selbststaendig-machen.at%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F08%2Ffahrtenbuch.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.selbststaendig-machen.at%2Ffahrtenbuch-schreiben-mit-vorlage-oder-app-so-wird-es-gemacht%2F&docid=GdY-s6gCImOsBM&tbnid=liy2uS9ClryYaM%3A&vet=10ahUKEwiSoojzsPPjAhXHSEEAHUXeB5QQMwiHASg5MDk..i&w=700&h=467&bih=643&biw=1536&q=gefahrene%20kilometer%20%C3%B6sterreich&ved=0ahUKEwiSoojzsPPjAhXHSEEAHUXeB5QQMwiHASg5MDk&iact=mrc&uact=8
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Warum ist die Schulbusversorgung im Gelegenheitsverkehr in Gefahr? 
 
Die Lohnkosten sind in den letzten 15 Jahren regelmäßig deutlich höher gestiegen als der 
Verbraucherpreisindex (VPI). Das Familienministerium hat (mit ganz wenigen Ausnahmen) in den 
letzten Jahren Erhöhungen stets nur im Ausmaß des VPI zugestanden, wie ganz klar auch in der 
Graphik „Darstellung der Entwicklung der Kostenunterdeckung 2000-2020“ zu erkennen ist.  
 

Die Entwicklung der letzten 20 Jahre zeigt, dass „Schulbusverkehre auf 
Basis des Schülerbeförderungstarifes“ nicht einmal mehr 50 % der 

entstehenden Kosten abdecken! Die Aufrechterhaltung der 
Schülerbeförderung ist in vielen Fällen nur noch mit idealistischen 

Motiven erklärbar bzw. hängt die Schülerbeförderung in zunehmendem 
Maße davon ab, dass Zuzahlungen Dritter (zumeist Gemeinden) erfolgen. 

 
Besonders dramatisch gestaltet sich die Lohnkostenentwicklung dieses Jahres (2019/20):  
1. Bei den 20-sitzigen Bussen hat sich durch die Neugestaltung des Bus-Kollektivvertrags eine 

Lohnkostensteigerung von etwa 10 % ergeben, die in den gültigen Tarifen keine 
Berücksichtigung findet!  
Die Gesamtkosten für Fahrzeuge von 9-20 Sitzplätzen sind um fast 8% gestiegen.  

2. Bei der PKW-Beförderung wird - entsprechend der Vorgaben der Bundessregierung – der 
Mindestlohn auf € 1.500, bis Ende 2020 angehoben. Per 1.12.2020 ergeben sich daraus 
Lohnkostensteigerungen im Ausmaß von rund 20 (!) %.  
Die Gesamtkosten für Schüler-Kleinbusse bis 8 Sitzplätze steigen bis 2020 um fast 12 % 

 

Wie reagiert die Politik auf diese Gefahr? 
 
Die Verhandlungen über die notwendigen strukturellen Änderungen mit dem BMFFJ und dem 
Kabinett von Bundesministerin Dr. Juliane Bogner-Strauß konnten aufgrund des überraschenden 
Ende der Bundesregierung nicht abgeschlossen werden. Da die Schülerbeförderungsunternehmen 
darüber Klarheit brauchen, ob Lösungen für den existenzbedrohenden Kostendruck gefunden 
werden, haben wir am 24.6.2019 die zuständige Bundesministerin der Übergangsregierung (Mag. 
Ines Stilling) um Hilfe gebeten. Leider haben wir im Juli 2019 vom BMFFJ folgende mündliche 
Antwort erhalten:  
 
1. Für das kommende Schuljahr 2019/20 wird der Tarif ein weiteres Mal nur im Ausmaß des VPI 

erhöht. 
2. Verhandlungen über strukturelle Änderungen wurden nicht angeboten. Dies sei Sache der 

neuen Bundesregierung.  
 
Diese Haltung ist nicht akzeptabel, da wir alles daransetzen müssen, die bereits begonnene 
Strukturausdünnung in der Fläche zu stoppen. Wird den beschriebenen Kostenerhöhungen nicht 
durch strukturelle Änderungen Rechnung getragen, wird es zu weiteren Vertragskündigungen 
durch unsere Mitglieder kommen. Diese sind auch unterjährig innerhalb einer Frist von einem 
Monat möglich. Die Gefahr, dass bereits im kommenden Schuljahr viele Schüler ohne 
Schulbusversorgung „auf der Straße stehen werden“, steigt rapide an.  
 

Aufgrund der Rückmeldungen unserer Mitglieder ist zu befürchten, dass 
- ohne Änderung der finanziellen Abgeltung - die Schulbusversorgung 

bereits im Schuljahr 2019/20 nicht mehr im bisherigen Ausmaß 
gewährleistet werden kann! 
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Was ist zu tun - unsere Forderungen an die Politik: 
 

1. Praxisgerechte Vergütung der Leistung 
 
Durch die teils exorbitant gestiegenen Personalkosten gab es eine Kostenverlagerung von den 
km-abhängigen Kosten hin zu den zeitabhängigen Kosten; diese finden jedoch im derzeitigen 
Vergütungssystem überhaupt keine Berücksichtigung! 
 
An den Schultagen sind die für den Schülerverkehr eingesetzten Fahrzeuge für keinen 
anderen Einsatz mehr heranziehbar (die restriktiven Vorgaben im Linienverkehr im Hinblick 
auf Behindertentauglichkeit und sonstige verbundspezifische Ausstattungsmerkmale machen 
Zuverdienstmöglichkeiten zunichte, die bislang die vielfach ohnedies bereits defizitären 
Schülerbeförderungen finanziell „aufgefangen“ haben). 
 
Wir fordern eine neue praxisgerechte Vergütung der Leistungen des PKW- und 
Busgewerbes: Die rein km-bezogene Vergütung muss durch einen Splitsatz (Abgeltung für 
gefahrene km und für geleistete Stunden) ersetzt werden, der insbesondere die 
Zeitkomponente (und damit unsere Personalkosten) entsprechend berücksichtigt. Nur so 
ist es möglich, sowohl Kurzstreckenfahrten als auch zeitintensive Fahrten wirtschaftlich 
durchführen zu können. 
 

2. Verankerung der Sachleistung auf gesetzlicher Basis 
 
Es gibt keinen gesetzlichen Anspruch auf die Durchführung von Schülerbeförderungsfahrten 
im Gelegenheitsverkehr. Wir fordern diesen Anspruch im Familienlastenausgleichsgesetz 
(FLAF) zu verankern.  

 

3. Lösung für die Durchführung von Leerfahrten 
 
Die Richtlinien des Ministeriums unterscheiden zwischen „Besetztfahren“/“notwendigen 
Leerfahrten“, die im vollen Umfang vergütet werden und „echten Leerfahrten“, die nur zu 
50 % vergütet werden. Wir fordern eine Gleichbehandlung aller gefahrenen Leer-
Kilometer, da sich an der Kostensituation des Unternehmers nichts ändert! 

 

4. Wegfall der Kürzungen bei „Minderauslastung“ im PKW-Bereich 
 
So wird z.B. bei weniger als 5 Kindern im 9-Sitzer-Fahrzeug nur ein deutlich verminderter 
Kilometersatz (0,88 Brutto €/km) gewährt, obwohl sich an der Kostensituation für den 
Unternehmer durch eine geringere Auslastung nahezu nichts ändert. Wir fordern daher für 
Stichfahrten und Beförderungen, bei welchen die Mindestauslastung von 5 Schülern auf 
der gesamten Beförderungsstrecke nicht erreicht wird, den verminderten km-Satz zu 
streichen.  

 

5. Wir fordern den Abschluss mehrjähriger Verträge, um Investitionssicherheit zu 
gewinnen. 

 
6. Wir fordern die rechtzeitige Bekanntgabe neuer Tarife vor der Unterzeichnung 

der Wiederbeauftragung! 
 


