
   Marktgemeindeamt Rainbach i.M. 
A-4261 Rainbach i.M., Prager Straße 5, Bez. Freistadt, OÖ 

e-mail: gemeinde@rainbach-muehlkreis.ooe.gv.at 

http://rainbach-mkr.at oder www.rainbach.at 

 
 

Förderung Semesterticket für 

Studenten/innen bzw. Fachhochschüler/innen 

in ___________ 
 

AntragstellerIn 

Zuname: Vorname: 

Straße: PLZ, Ort: 

Geburtsdatum: Handy: 

E-Mail: 

IBAN: BIC: 

KontoinhaberIn: Bank: 

 

 

Studium 

Universität/Hochschule/Fachhochschule: 

Ich beantrage die Förderung Semesterticket für das 

   Wintersemester   20 ..  /  20 ..                                  Sommersemester     20 ..                                                          

 

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben wahrheitsgemäß ausgefüllt wurden. 

 

 

Datum : ………………………………  ……………………………………….                     

        Unterschrift Antragsteller 

Bitte fügen Sie dem Förderantrag folgende Unterlagen bei: 

 Kopie Inskriptionsbestätigung 

 Kopie Semesterticket für öffentliche Verkehrsmittel für das jeweilige Semester 

 

 

Vom Marktgemeindeamt auszufüllen 

Hauptwohnsitz zum Zeitpunkt der Antragstellung in der Marktgemeinde Rainbach i.M.:  

    ja                                   nein  

Erforderliche Unterlagen vorhanden und zeitgerechte Antragstellung: 

    ja                                   nein 

Die Förderkriterien sind gegeben – der Betrag  wird auf das angegebene Konto überwiesen: 

    ja                                   nein                   Mitarbeiter: ………………………………. 
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   Marktgemeindeamt Rainbach i.M. 
A-4261 Rainbach i.M., Prager Straße 5, Bez. Freistadt, OÖ 

e-mail: gemeinde@rainbach-muehlkreis.ooe.gv.at 

http://rainbach-mkr.at oder www.rainbach.at 

 
   

Förderung Semesterticket für 

Studenten/innen bzw. Fachhochschüler/innen 
 

Studenten/innen bzw. Fachhochschüler/innen an einer Universität, Hochschule oder 

Fachhochschule erhalten von der Marktgemeinde Rainbach i.M. einen Bonus für das 

Semesterticket in der Höhe von € 75,-- pro Semester, wenn sie ihren Hauptwohnsitz in der 

Marktgemeinde Rainbach i.M. belassen – ihnen jedoch finanzielle Nachteile entstehen, da sie 

den Hauptwohnsitz nicht an den Studienort verlegen. 

Dies wurde in den Ausschuss-Sitzungen vom 17.06.2014 und 14.10.2014 und in der 

Gemeinderatssitzung vom 03.07.2014 beschlossen. 

 

Förderkriterien: 
 Förderhöhe: € 75,-- pro Semester 

 Förderzeitraum: Das Förderansuchen ist im laufenden Semester zu stellen. Eine 

Förderung für ein bereits absolviertes bzw. abgelaufenes Semester ist nicht möglich. 

 Voraussetzung: Der Hauptwohnsitz muss bei der Antragstellung in der 

Marktgemeinde Rainbach i.M. bestehen und für das gesamte Semester aufrecht 

bleiben. 

 Förderansuchen: Dieses ist für jedes Semester (Winter- und auch Sommersemester) 

extra zu stellen. Der Antrag kann über die Homepage www.rainbach.at (Schaukasten) 

oder (Bürgerservice) herunter geladen werden und mit den erforderlichen Unterlagen 

retourniert oder direkt am Marktgemeindeamt Rainbach i.M. gestellt werden. 

 Nachweise: Dem Förderansuchen ist eine Kopie der Inskriptionsbestätigung und des 

Semestertickets anzufügen. 

 Es besteht kein Rechtsanspruch auf den Bonus. 
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