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Begriffsklärung und Definitionen 

Gendern der Studie: Im Sinne der Wertschätzung der Befragungsteilnehmerinnen wurde 

die vorliegende Studie geschlechtsneutral formuliert. So nicht ausdrücklich von Frauen 

gesprochen wird, sind also stets auch Männer in den Ausführungen inkludiert. 

Gelegenheitsverkehr: Darunter verstehen wir in dieser Studie die gewerbsmäßige Beför-

derung von Personen mit Omnibussen, also mit Kraftfahrzeugen mit mehr als neun Sitz-

plätzen, die kein Linienverkehr im Sinne des Kraftfahrliniengesetzes ist. Von den Gewer-

bearten sind hier insbesondere das Ausflugswagen-Gewerbe (Einzelvergabe von Sitzplät-

zen an öffentlichen Orten) und das Mietwagen-Gewerbe (Beförderung eines geschlosse-

nen Teilnehmerkreises unter Beistellung einer Lenkerin, eines Lenkers auf Grund besonde-

rer Aufträge) umfasst. 

Linienverkehr: Das ist die regelmäßige, gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit 

Omnibussen gemäß Kraftfahrliniengesetz, wobei die Fahrgäste an vorher festgelegten Hal-

testellen aufgenommen oder abgesetzt werden. Der Linien- bzw Kraftfahrlinienverkehr ist 

für jedermann zugänglich. 

Güterbeförderung: Damit ist in der Studie die gewerbsmäßige Beförderung von Gütern 

mit Kraftfahrzeugen (+ Anhänger) über 3,5 t höchst zulässigem Gesamtgewicht durch ge-

werbliche Güterbeförderungsunternehmen gemeint. Man spricht auch von „gewerblicher 

Güterbeförderung“. 

Werkverkehr: Werkverkehr ist auch eine Art der gewerbsmäßigen Beförderung von Gü-

tern mit Kraftfahrzeugen (+ Anhänger) über 3,5 t höchst zulässigem Gesamtgewicht, aller-

dings müssen – zum Unterschied zur gewerblichen Güterbeförderung – insbesondere fol-

gende Voraussetzungen erfüllt sein: Die beförderten Güter stehen im Eigentum des Unter-

nehmens (bzw müssen von ihm verkauft, gekauft, vermietet, gemietet, erzeugt, gewonnen, 

bearbeitet oder ausgebessert werden oder worden sein), die Beförderung muss der Heran- 

oder Fortschaffung zum/vom Unternehmen dienen, die verwendeten Kraftfahrzeuge müs-

sen vom eigenen Personal des Unternehmens gelenkt werden und die Beförderung selbst 

darf nur eine Hilfstätigkeit innerhalb der gewerblichen Gesamttätigkeit des Unternehmens 

darstellen. 

BerufslenkerIn, BerufsfahrerIn usw ≠ BerufskraftfahrerIn: In dieser Studie wurde die 

Verwendung des Begriffes „BerufskraftfahrerIn“ bewusst vermieden, weil diese Bezeich-

nung nach Auffassung der AK rechtmäßig nur für jene Personen zur Anwendung kommen 

sollte, die die Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf „BerufskraftfahrerIn“ abgelegt haben und 

dadurch auch die Möglichkeit haben, einen Berufsschutz zu erwerben. Weil einerseits in-

nerhalb dieser Berufsgruppe nur ein verhältnismäßig kleiner Personenkreis diesen Berufs-

abschluss (ob nach einer Lehre oder über die außerordentliche Zulassung zur Lehrab-


