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1. Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 sieht Schüler- und Lehrlingsfreifahrten 
im öffentlichen Verkehr für Schüler, Berufsschüler und Lehrlinge vor, die

a) eine öffentliche oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestattete Schule im 
Inland als ordentliche Schüler besuchen oder als ordentliche Schüler eine 
gleichartige Schule im grenznahen Gebiet im Ausland besuchen, die günstiger 
zu erreichen ist, als eine inländische Schule, wenn bei Pflichtschulen dafür 
die schulbehördliche Bewilligung vorliegt oder eine im Bundesgesetz über 
Gesundheits- und Krankenpflegeberufe geregelte Schule besuchen oder eine 
Schule besuchen, die nach § 12 des Schulpflichtgesetzes als zur Erfüllung der 
Schulpflicht geeignet anerkannt wurde, oder eine Privatschule besuchen, der die 
Führung einer gesetzlich geregelten Schulartbezeichnung bewilligt wurde.

b) in einem anerkannten Lehrverhältnis stehen und einen Lehrberuf lt. Lehrberufs-
liste des BM:WF.I ausüben, die eine betriebliche Ausbildungsstätte in Öster-
reich oder im grenznahen Gebiet im Ausland besuchen oder eine Ausbildung 
nach dem Berufsausbildungsgesetz (BAG) absolvieren. (Bestätigung durch die 
Schule bzw. den Lehrbetrieb). Als Lehrlinge gelten auch Jugendliche mit einem 
Ausbildungsvertrag als Zahnärztliche Assistentin, Teilnehmer am Freiwilligen 
Sozialen- und Umweltschutz Jahr und Polizeischüler. Für diese zusätzlich 
genannten Gruppen gelten insbesondere die Ausgaberichtlinien für die Schüler- 
und Lehrlingsfreifahrt im OÖVV.

c) für die Familienbeihilfe bezogen wird. Bei ausländischen Schülern bzw. Lehrlin-
gen muss eine gleichartige Beihilfe vorliegen. Nicht EU oder Schweizer Bürger 
haben den Familienbeihilfenbezug durch eine Bestätigung des Finanzamtes 
nachzuweisen.

d) die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Der Anspruch erlischt mit 
dem 24. Geburtstag.

e) deren Hauptwohnsitz sich in Österreich befindet. Ein Anspruch auf ein OÖVV 
Ticket aus der Schüler- bzw. Lehrlingsfreifahrt besteht jedoch nur wenn der 
Antragsteller den Wohnsitz und/oder den Schul- bzw. Ausbildungsort in Oberös-
terreich hat.

2. Zusätzliche Voraussetzungen zum Erhalt eines Schüler- bzw. Lehrlings-Tickets: Der 
Weg zur Schule muss an jeweils mindestens vier Tagen in der Woche zurückge-
legt werden. Eine Ausnahme besteht bei Berufsschülern. Diese können an den 
Schülerfreifahrten auch dann teilnehmen, wenn sie die Berufsschule nur an be-
stimmten Tagen (an einem Tag) in der Woche besuchen müssen. Für den Besuch 
von Lehrveranstaltungen, die nur fallweise stattfinden sowie für die so genannten 
Familienheimfahrten sind Schülerfreifahrten nicht vorgesehen. Der Weg zur Ausbil-
dungsstätte muss an mindestens drei Tagen pro Woche zurückgelegt werden.
Die Entfernung vom Wohnort zur Schule bzw. Ausbildungsstätte muss in der Kern-
zone mindestens 500 m bzw. 2 Haltestellen betragen. Die maximale Streckenlän-
ge darf beim Schüler-/Lehrlings-Ticket 22 Zonen bzw. 130 km nicht übersteigen. 
Ist eine der Bedingungen nicht erfüllt, ist das Jugendticket-Netz erforderlich.

3. Wird ein noch gültiges Schüler-/Lehrlings Ticket nicht mehr benötigt (z.B. Schulab-
bruch, Wohnortwechsel), ist dieses einem OÖVV-Servicepoint zurückzugeben. Ein 
Jugendticket-Netz muss nicht zurückgegeben werden. Es besteht kein Anspruch 
auf Rückerstattung.

4. Der Antrag muss vollständig ausgefüllt und vom Erziehungsberechtigten unter-
schrieben sowie von der Schule/Lehrstelle bestätigt sein. Nur volljährige Schüler 
und Lehrlinge (ab 18 Jahre) können selbst unterschreiben. Dem Antrag muss ein 
Foto beiliegen!
Einem Verkehrsunternehmen bzw. dem OÖVV Kundencenter muss der Antrag mit 
dem Bestellcode der Schule bzw. der Lehrvertragsnummer zwecks Erlangung ei-
nes OÖVV-Tickets rechtzeitig vorgelegt werden. Muss ein Schüler ein Verkehrsmit-
tel, das Schülerfreifahrten durchführt, deshalb entgeltlich benutzen, weil dafür die 
Ausstellung eines Freifahrausweises nicht oder nicht rechtzeitig beantragt wurde, 
besteht kein Rechtsanspruch auf Rückerstattung von im beantragten Zeitraum 
gekauften Fahrkarten.

5. Die Durchführung von Schüler- und Lehrlingsfreifahrten erfolgt durch die damit 
beauftragten Verkehrsverbundunternehmen gemäß den OÖVV Tarifbestimmungen, 
den Richtlinien für die Schüler- Lehrlingsfreifahrt und den Beförderungsbedingun-
gen der Verkehrsverbundunternehmen.

6. Strafbestimmungen
Wer durch unwahre Angaben ein Schüler- Lehrlings-Ticket oder Jugendticket-
Netz zu Unrecht erlangt hat oder die Leistung weiter in Anspruch genommen hat, 
obwohl die Voraussetzungen weggefallen sind, begeht, sofern die Tat nicht nach 
anderen Rechtsvorschriften strenger zu bestrafen ist, eine Verwaltungsübertretung 
und kann dafür mit einer Verwaltungsstrafe belegt werden. Auch der Versuch ist 
strafbar. Der Schüler bzw. der Lehrling hat den von der Republik Österreich für das 
OÖVV-Ticket geleisteten vollen Fahrpreis zu ersetzen. Für diese Ersatzpflicht des 
Schülers haftet der Erziehungsberechtigte, wenn der Schüler bzw. Lehrling noch 
minderjährig ist.


