Fachbereichsbus
Die Anschaffung des VW–Busses als Fachbereichsbus erfolgte auf Wunsch und Betreiben der AG:
Geomorphologie und Umweltsysteme vorwiegend zum Zweck des notwendigen Gerätetransport bei
Feldarbeiten. Auch wurde der größte Teil der Anschaffungskosten von der Arbeitsgruppe übernommen
(Berufungsmittel Prof. Lothar Schrott), welche für den Erhalt und die Betreuung des FB-Busses zuständig
ist. Die dafür notwendigen Mittel werden zum Teil durch Kilometergeld-Ersatz (derzeit bei € 0,25) der
jeweiligen Benutzer aufgebracht.
Die Nutzung des VW-Busses ist von Personen innerhalb des FB Geographie und Geologie zu dienstlichen
Zwecken möglich, wobei der jeweilige AG-Leiter die Verantwortung dafür zu übernehmen hat. In
Ausnahmefällen kann der Fachbereichsbus auch von anderen Fachbereichen genützt werden, in diesem
Fall ist der Kilometergeld-Ersatz derzeit bei € 0,35. Es besteht aber kein verbindlicher Anspruch auf
Busbenützung. Die Benutzung des FB-Busses hat bei Feldarbeiten Vorrang.
Termineinsicht über die schon vorgenommenen Reservierungen ist unter (Kalender) möglich.
Die Kilometergeld-Abrechnung wird von Fr. Heidrun Eibl-Göschl durchgeführt.
Für die Reservierung und das Ausleihen des FB-Busses ist verantwortlich:
Mag. Matthias Marbach
E-mail: matthias.marbach@sbg.ac.at
Fon: +43 - (0)662 - 8044 - 5208
RoomNo. 3.033
Zu beachten ist:









Wenn eine Reservierung vorgenommen wurde und diese nicht wahrgenommen wird, so ist das
sofort bekannt zu geben, ohne rechtzeitige Absage (24 Stunden vor Antritt der geplanten Fahrt)
wird eine Pauschale von € 20/Tag in Rechnung gestellt.
Vor der Übernahme des FB-Busses ist das aufliegende Ausleihe-Formular auszufüllen und zu
unterfertigen. Es muss bei der Rückgabe in vollständig ausgefühlter Form vorliegen.
Der FB-Busses ist vollgetankt, innen und außen gereinigt und mit ausgefülltem Fahrtenbuch
zurückzugeben.
Der FB-Bus ist derzeit vollkasko- (Selbstbehalt € 300,-) und insassenversichert.
Allgemein anfällige Kosten sind:
o Benzinkosten der gefahrenen Kilometer (Volltankung bei Rückgabe)
o Kilometerkosten (derzeit € 0,25 bzw. € 0,35)
o Reinigungskosten (bei Rückgabe)
Um Missverständnissen vorzubeugen sei angemerkt, dass der Fachbereichsbus des FB Geographie
und Geologie kein Dienstkraftfahrzeug der Universität Salzburg ist und die anfallenden Kosten für
die Benutzung des Busses von den jeweiligen BenutzerInnen zu tragen sind (siehe oben).
Selbsterklärend ist somit, dass Reisekostenabrechnungen und eventuelle Rückerstattungen (wie
z.B. seitens der Universität) im Zusammenhang mit der Ausleihe des Fachbereichsbusses im Vorfeld
abzuklären sind.

Jeder Mieter des FB-Busses muss die Benutzungskriterien beachten (ist durch Unterschrift im
Ausleihformular zu bestätigen)!

