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Text des § 19 Abs. 3 Güterbeförderungsgesetz: 
 

„(3) Ausgenommen von den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind Lenker von 

1. Kraftfahrzeugen, deren nach den kraftfahrrechtlichen Bestimmungen zulässige 
Höchstgeschwindigkeit nicht über 45 km/h liegt; 

2. Kraftfahrzeugen, die von den Streitkräften, dem Katastrophenschutz, der Feu-
erwehr und den für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zuständi-
gen Kräften eingesetzt werden oder ihrer Kontrolle unterstellt sind; 

3. Kraftfahrzeugen, die zum Zweck der technischen Entwicklung, zu Reparatur- 
oder Wartungszwecken Prüfungen auf der Straße unterzogen werden, sowie 
Neufahrzeugen oder umgebauten Fahrzeugen, die noch nicht in Betrieb ge-
nommen sind; 

4. Kraftfahrzeugen, die in Notfällen oder für Rettungsaufgaben eingesetzt wer-
den; 

5. Kraftfahrzeugen, die beim Fahrunterricht zum Erwerb einer Lenkberechtigung 
oder der Grundqualifikation eingesetzt werden; 

6. Kraftfahrzeugen, die im Rahmen der Lehrberufsausbildung zum Berufskraftfah-
rer innerhalb von Österreich eingesetzt werden; 

7. Kraftfahrzeugen zur Beförderung von Material oder Ausrüstung, das der Lenker 
zur Ausübung seines Berufs verwendet, sofern es sich beim Lenken des Fahr-
zeugs nicht um die Hauptbeschäftigung des Fahrers handelt.“ 
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1. Zu § 19 Abs. 3 Z. 7 „Lenker von Kraftfahrzeugen zur Beförderung 
von Material oder Ausrüstung, das der Lenker zur Ausübung seines 
Berufs verwendet, sofern es sich beim Lenken des Fahrzeugs nicht 
um die Hauptbeschäftigung des Fahrers handelt.“ 

1.1 Grundsätzliches: Hauptbeschäftigung bei Beförderung von Ma-
terial/Ausrüstung 

 
BMVIT 
 
„§ 19 Abs. 3 Z 7 GütbefG normiert, dass Lenker von Kraftfahrzeugen zur Beförderung von 
Material oder Ausrüstung, das der Lenker zur Ausübung seines Berufs verwendet, sofern es 
sich beim Lenken des Fahrzeugs nicht um die Hauptbeschäftigung des Fahrers handelt, 
keinen FQN mitzuführen und auf Verlangen den Aufsichtsorganen auszuhändigen haben. 
 
Das bedeutet, dass jene LKW-Lenker, die lediglich aushilfsweise oder um vor Ort ihre 
Hauptbeschäftigung ausüben zu können Transporte durchführen und ursprünglich für eine 
andere Funktion eingestellt wurden, unter die Ausnahmeregelung des § 19 Abs. 3 Z 7 Güt-
befG fallen und daher keinen FQN benötigen. Es wird also darauf ankommen, ob die Er-
bringung einer Beförderungsleistung an sich den primären Gegenstand der Tätigkeit des 
Fahrers darstellt oder ob „Güter“ – wie etwa Ersatzteile bei Handwerksbetrieben oder 
Servicetechnikern – lediglich im Rahmen der sonstigen Tätigkeit mitgeführt werden. 
 
Diese Bestimmung des GütbefG hat ihren Ursprung in Artikel 2 der RL 2003/59/EG über 
die GQ und WB der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güter- und Personenkraft-
verkehr, die diesbezüglich keine weiterführenden Regelungen enthält; dementsprechend 
legt auch das GütbefG keine Kriterien fest, die für die Bestimmung der Hauptbeschäfti-
gung eines Lenkers herangezogen werden können. Aus diesem Grund kann das bmvit auch 
nicht festlegen, wie beziehungsweise mit welchem Dokument im Rahmen von Verkehrs-
kontrollen nachgewiesen werden kann, dass der betreffende LKW-Lenker kein Berufskraft-
fahrer im Sinne dieser RL ist. Inwieweit eine, vom Lenker mitgeführte, Kopie des Dienst- 
bzw. Arbeitsvertrages etwaige Verwaltungsstrafverfahren abwenden könnte, kann aus 
Sicht des bmvit nicht beurteilt werden. Ein Dienst- bzw. Arbeitsvertrag wird unter Um-
ständen – insb. in Verbindung mit den tatsächlichen Gegebenheiten, etwa dem eingesetz-
ten Fahrzeug, der Ladung, etc. – das Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 19 Abs. 3 Z 7 
GütbefG glaubhaft erscheinen lassen, kann jedoch, weil es sich bei einem privatrechtli-
chen Vertrag nicht um ein amtliches Dokument handelt, nicht schlechthin zu einem taugli-
chen Beweismittel erklärt werden.“ 
 
(GZ. BMVIT-167.533/0040-II/ST5/2010 vom 20.04.2011) 
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Amt der Oö. Landesregierung 
 
„Brauchen auch Aushilfsfahrer einen Fahrerqualifizierungsnachweis? 
 
Ja, da das Gesetz bei der Frage der Grundqualifikations- und Weiterbildungsverpflichtung 
auf die Art der geführten Kraftfahrzeuge bzw. die dafür benötigte Fahrerlaubnis und den 
gewerblichen Zusammenhang der Fahrt abstellt, kommt es nicht darauf an, ob der Fahrer 
dauerhaft oder nur gelegentlich als Aushilfsfahrer tätig ist.“ 
 
(Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Straßenbau und Verkehr, Abteilung Verkehr, GWB 
– Häufig gestellte Fragen, Auflage 1, 21.05.2013) 
 
„Wann gilt die sogenannte Handwerkerregelung, das heißt die Ausnahmeregelung für 
Fahrer zur Beförderung von Material und Ausrüstung das der Lenker zur Ausübung sei-
nes Berufs verwendet, sofern es sich beim Lenken des Fahrzeugs nicht um die Haupt-
beschäftigung des Fahrers handelt? 
 
Grundsätzlich sind alle Fahrten im gewerblichen Verkehr fahrerqualifizierungsnachweis-
pflichtig. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt unter anderem für bestimmte Hand-
werker, wobei folgende Voraussetzungen erfüllt sein müssen: 
 
Bei den beförderten Gütern muss es sich um Material oder Ausrüstung handeln, welches 
der Lenker benötigt, um seiner Hauptbeschäftigung nachzugehen. Es wird vorausgesetzt, 
dass der Fahrer die Ware bzw. das Material, das er transportiert, be- oder verarbeitet. 
 
Die Ausnahmeregelung betrifft im Grunde Handwerksbetriebe. Unternehmen, bei welchen 
die Lieferung der Ware im Vordergrund steht und (der Auf- bzw. Einbau) nur als Zusatz-
leistung angeboten wird, fallen nicht unter diese Ausnahme.“ 
 
(Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Straßenbau und Verkehr, Abteilung Verkehr, GWB 
– Häufig gestellte Fragen, Auflage 1, 21.05.2013) 
   



Lkw-Berufskraftfahrer-Aus- und -Weiterbildung 
Zusammenfassung offizieller Klarstellungen für die Auslegung in Österreich, wer sie 

braucht und wer nicht 
 

WKOÖ-IBK_Berufskraftfahrer_Klarstellung_082013_1 Seite 5 von 17 

1.2 Transport firmeneigener Messgeräte 
 

BMVIT 
 
„Die Firma, ein Forschungsunternehmen, führt Messungen vor Ort durch und transportiert 
die Geräte sodann wieder an den Firmenstandort zurück. Per Definition würde dieser 
Transport unter den Werkverkehr fallen und es ist daher ein FQN notwendig. Anders wür-
de sich die Sachlage darstellen, wenn der Fahrer die Messungen selbst durchführt. Dann 
wäre von einer Ausnahme nach § 19 Abs. 3 Z 7 GütbefG auszugehen. 
 
Der gegenständliche Transport von firmeneigenen Messgeräten zwecks Durchführung von 
Messungen fällt nach Ansicht des bmvit unter die Ausnahmeregelung des § 19 Abs. 3 Z 7 
GütbefG, wenn die Haupttätigkeit des betreffenden Fahrers nicht das Transportieren des 
Gerätes, sondern die Durchführung von Messungen ist.“ 
 
(GZ. BMVIT-167.533/0040-II/ST5/2010 vom 20.04.2011) 
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1.3 Möbeltransporte/Tischler – siehe aber auch 1.7 
 

BMVIT 
 
„Da bei der Auslieferung von Möbeln – auch wenn diese am Zielort montiert werden – die 
Lieferungstätigkeit im Vordergrund steht, kommt die Ausnahmeregelung des § 19 Abs. 3 Z 
7 GütbefG nicht zum Tragen. Fahrer von Möbeltransporten benötigen daher einen FQN.“ 
 
(GZ. BMVIT-167.533/0040-II/ST5/2010 vom 20.04.2011) 
 
„Was die Beurteilung der Hauptbeschäftigung des Fahrers betrifft beziehungsweise, ob die 
Lieferungstätigkeit im Vordergrund steht oder nicht, lässt sich nur anhand eines konkre-
ten Falles beurteilen und kann von den Aufsichtsorganen, wie vom Amt der Oö. Landesre-
gierung angemerkt, nur schwer kontrolliert werden, zumal es mangels rechtlicher Grund-
lage (in der Richtlinie 2003/59/EG) kein Beweismittel (das Mitführen einer Kopie des 
Dienst- bzw. Arbeitsvertrages könnte bei der Ermittlung der dienst- bzw. arbeitsvertragli-
chen Hauptleistung hilfreich sein) für das Vorliegen der Voraussetzungen des § 19 Abs. 3 Z 
7 GütbefG gibt. 
 
Der vom Amt der Oö. Landesregierung vorgeschlagenen Auslegung des § 19 Abs. 3 Z 7 Güt-
befG kann das bmvit nur insoweit zustimmen, als Handwerksbetriebe, die selbst bearbei-
tete Güter beim Kunden anliefern und dann dort aufbauen, wie z.B. ein Tischler, in der 
Regel unter die Ausnahmeregelung fallen. Weiters fallen aber nach Ansicht des bmvit auch 
Lenker einer Steinmetz-Firma1, einer Zimmerei2 beziehungsweise einer Gerüstbau-Firma3 
unter die Handwerkerregelung, da deren Hauptbeschäftigung die Gestaltung von Grä-
bern1, die Fertigung, Errichtung und Reparatur von Bauwerksteilen2 beziehungsweise der 
Auf- und Abbau von Gerüsten3 ist und die Lenker das betreffende Material lediglich zum 
Kunden transportieren, um ihrer jeweiligen Hauptbeschäftigung nachgehen zu können. Die 
beförderten Güter werden in der Regel im eigenen Betrieb hergestellt beziehungsweise 
bearbeitet, es kann sich aber auch um angekaufte Güter, wie z.B. Fliesen, Fenster oder 
Grabsteine handeln, die vom Lenker beim Kunden montiert beziehungsweise be- und ver-
arbeitet werden.  
 
Das bmvit ersucht um Verständnis, dass eine österreichweit gültige Handlungsrichtli-
nie nicht übermittelt werden kann, da, wie auch auf der Website des deutschen Bun-
desamts für Güterverkehr zu Punkt 2 (Haupttätigkeit des Fahrers) festgehalten, eine 
Gesamtschau aller Umstände des Einzelfalls erforderlich ist.“ 
 
(GZ. BMVIT-167.530/0002-IV/ST5/2013 vom 10.01.2013) 
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1.4 Autovermietung/Überstellungsfahrten ohne Ladung  
 

BMVIT 
 
„Gemäß § 1 Abs. 1 GütbefG gilt dieses für die gewerbsmäßige Beförderung von Gütern mit 
Kraftfahrzeugen des Straßenverkehrs oder solchen mit Anhängern, bei denen die Summe 
der höchsten zulässigen Gesamtgewichte insgesamt 3 500 kg übersteigt, durch Beförde-
rungsunternehmen und für den Werkverkehr mit solchen Kraftfahrzeugen. Mit Erlass GZ. 
BMVIT-167.530/0014-II/ST5/2008 wurde festgehalten, dass bei Leerfahrten keine Güter 
transportiert werden, weshalb solche Fahrten – unabhängig davon, ob es sich um ein Auto-
vermietungsunternehmen oder ein anderes Unternehmen handelt - auch nicht unter den 
Geltungsbereich des GütbefG fallen. Somit benötigen Fahrer, die bei einem Autovermie-
tungs- oder sonstigen Unternehmen beschäftigt sind und Überstellungsfahrten ohne La-
dung durchführen, keinen FQN.“ 
 
(GZ. BMVIT-167.533/0040-II/ST5/2010 vom 20.04.2011) 
 
Amt der Oö. Landesregierung 
 
„Wird für „Leerfahrten“ ein Fahrerqualifizierungsnachweis benötigt? 
 
Ergeben sich im Zuge einer gewerbsmäßigen Güterbeförderung oder eines Werkverkehrs 
Leerfahrten, sind alle relevanten Regelungen des GütbefG – somit auch die Bestimmungen 
über die Gewerbeausübung gemäß § 6 leg.cit. für die gewerbsmäßige Güterbeförderung 
und die Regelungen über den Fahrerqualifizierungsnachweis gemäß § 19 leg.cit. für die 
gewerbsmäßige Güterbeförderung und den Werkverkehr anzuwenden und muss ein 
Fahrerqualifizierungsnachweis mitgeführt werden. 
 
Unter dem Begriff „Leerfahrten“ können aber auch Fahrten verstanden werden, die nicht 
mit einer Güterbeförderung oder dem Werkverkehr zusammenhängen, insb. Fahrten 
zwecks Überstellung von leeren Fahrzeugen durch Mitarbeiter eines Autovermietungsun-
ternehmens. Bei solchen Leerfahrten – und auch davor oder danach – werden keine Güter 
transportiert, weshalb solche Fahrten nicht unter den Geltungsbereich des GütbefG fal-
len. Das hat zur Folge, dass für Lenker, die solche Fahrten durchführen, auch kein Fahrer-
qualifizierungsnachweis erforderlich ist.“ 
 
(Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Straßenbau und Verkehr, Abteilung Verkehr, GWB 
– Häufig gestellte Fragen, Auflage 1, 21.05.2013) 
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1.5 Abschleppdienste, Werkstattmitarbeiter bei Test-
fahrt/Abschleppfahrt 

 

BMVIT 
 
„Sofern das Fahrzeug eines Abschleppdienstes § 1 Abs. 1 GütbefG unterliegt, besteht für 
die Durchführung derartiger Abschleppfahrten nach § 2 GütbefG eine Konzessionspflicht. 
Gemäß § 1 Abs. 4 GütbefG sind Güter körperliche, bewegliche Sachen, auch wenn sie kei-
nen Verkehrswert haben. Abgeschleppte Fahrzeuge sind körperlich und beweglich und ha-
ben auch einen Verkehrswert. Somit sind Abschleppdienste ein Beförderungsunternehmen, 
wenn auch nicht im herkömmlichen Sinn, und die betreffenden Fahrer benötigen wie alle 
anderen Fahrer von Fahrzeugen gemäß § 1 Abs. 1 GütbefG einen FQN gemäß § 19 GütbefG. 
 

Was die Durchführung von Abschleppfahrten durch Werkstattmitarbeiter im Rahmen ihrer 
Tätigkeit zu Reparatur- und Wartungszwecken betrifft, so fallen diese nicht unter die 
Ausnahmeregelung des § 19 Abs. 3 Z 3 GütbefG, da die Kraftfahrzeuge nicht zum Zweck 
der technischen Entwicklung beziehungsweise zu Reparatur- oder Wartungszwecken Prü-
fungen auf der Straße unterzogen werden, sondern von einem Abschleppfahrzeug abge-
schleppt werden. Auch Werkstattmitarbeiter, die ein Abschleppfahrzeug lenken, das § 1 
Abs. 1 GütbefG entspricht, benötigen einen FQN gemäß § 19 GütbefG.“ 
 
(GZ. BMVIT-167.533/0040-II/ST5/2010 vom 20.04.2011) 
 
Amt der Oö. Landesregierung 
 
„Brauchen Werkstattmitarbeiter, die im Rahmen ihrer Tätigkeit zu Reparatur- und 
Wartungszwecken Testfahrten durchführen, einen Fahrerqualifizierungsnachweis? 
 
Nein. Fahrten, die zum Zweck der technischen Entwicklung, zu Reparatur- oder Wartungs-
zwecken Prüfungen auf der Straße unterzogen werden, sowie Neufahrzeugen oder umge-
bauten Fahrzeugen, die noch nicht in Betrieb genommen wurden, sind von der Verpflich-
tung einen Fahrerqualifizierungsnachweis (Code „95“) mitzuführen ausgenommen.“ 
 
(Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Straßenbau und Verkehr, Abteilung Verkehr, GWB 
– Häufig gestellte Fragen, Auflage 1, 21.05.2013) 
 
„Benötigen Fahrer, die Abschleppdienste durchführen, einen Fahrerqualifizierungs-
nachweis? 
 
Ja. Auch Werkstattmitarbeiter, die ein Abschleppfahrzeug lenken, für welches eine Lenk-
berechtigung der Kasse C1/C erforderlich ist, benötigen einen Fahrerqualifizierungsnach-
weis gemäß § 19 GütbefG 1995.“ 
 
(Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Straßenbau und Verkehr, Abteilung Verkehr, GWB 
– Häufig gestellte Fragen, Auflage 1, 21.05.2013) 
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1.6 Messeausrüstung 
 

Amt der Oö. Landesregierung 
 
„Beim Transport von Messeausrüstung (Sesseln, Messestände, Zelte) handelt es sich weder 
um Material noch um Ausrüstung, welches der Lenker zur Ausübung seines Berufes ver-
wendet. Auch wenn der Lenker die transportierten Güter am Messeort auf- und wieder 
abbaut, handelt es sich bei den gegenständlichen Transporten um Werkverkehr und ist ein 
Fahrerqualifizierungsnachweis erforderlich.“ 
 
(Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Straßenbau und Verkehr, Abteilung Verkehr, GWB 
– Häufig gestellte Fragen, Auflage 1, 21.05.2013) 
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1.7 Handwerker, wie Tischler, Steinmetz, Zimmerer, Gerüstbauer 
 

BMVIT 
 
„Wie vom Amt der Oö. Landesregierung festgehalten, ist der Begriff "Material" nicht so 
streng – wie z.B. im Gabler Wirtschaftslexikon – auszulegen und umfasst daher auch selbst 
bearbeitete Güter wie z.B. ein von einem Tischler aus Holz gefertigtes Möbelstück.  
Was die Beurteilung der Hauptbeschäftigung des Fahrers betrifft beziehungsweise, ob die 
Lieferungstätigkeit im Vordergrund steht oder nicht, lässt sich nur anhand eines konkre-
ten Falles beurteilen und kann von den Aufsichtsorganen, wie vom Amt der Oö. Landesre-
gierung angemerkt, nur schwer kontrolliert werden, zumal es mangels rechtlicher Grund-
lage (in der Richtlinie 2003/59/EG) kein Beweismittel (das Mitführen einer Kopie des 
Dienst- bzw. Arbeitsvertrages könnte bei der Ermittlung der dienst- bzw. arbeitsvertragli-
chen Hauptleistung hilfreich sein) für das Vorliegen der Voraussetzungen des § 19 Abs. 3 Z 
7 GütbefG gibt. 
 
Der vom Amt der Oö. Landesregierung vorgeschlagenen Auslegung des § 19 Abs. 3 Z 7 Güt-
befG kann das bmvit nur insoweit zustimmen, als Handwerksbetriebe, die selbst bearbei-
tete Güter beim Kunden anliefern und dann dort aufbauen, wie z.B. ein Tischler, in der 
Regel unter die Ausnahmeregelung fallen. Weiters fallen aber nach Ansicht des bmvit auch 
Lenker einer Steinmetz-Firma1, einer Zimmerei2 beziehungsweise einer Gerüstbau-Firma3 
unter die Handwerkerregelung, da deren Hauptbeschäftigung die Gestaltung von Grä-
bern1, die Fertigung, Errichtung und Reparatur von Bauwerksteilen2 beziehungsweise der 
Auf- und Abbau von Gerüsten3 ist und die Lenker das betreffende Material lediglich zum 
Kunden transportieren, um ihrer jeweiligen Hauptbeschäftigung nachgehen zu können. Die 
beförderten Güter werden in der Regel im eigenen Betrieb hergestellt beziehungsweise 
bearbeitet, es kann sich aber auch um angekaufte Güter, wie z.B. Fliesen, Fenster oder 
Grabsteine handeln, die vom Lenker beim Kunden montiert beziehungsweise be- und ver-
arbeitet werden.  
 
Das bmvit ersucht um Verständnis, dass eine österreichweit gültige Handlungsrichtli-
nie nicht übermittelt werden kann, da, wie auch auf der Website des deutschen Bun-
desamts für Güterverkehr zu Punkt 2 (Haupttätigkeit des Fahrers) festgehalten, eine 
Gesamtschau aller Umstände des Einzelfalls erforderlich ist.“ 
 
(GZ. BMVIT-167.530/0002-IV/ST5/2013 vom 10.01.2013) 
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2. Zu § 19 Abs. 3 Z. 3 „Lenker von Kraftfahrzeugen, die zum Zweck 
der technischen Entwicklung, zu Reparatur- oder Wartungszwe-
cken Prüfungen auf der Straße unterzogen werden, sowie Neu-
fahrzeugen oder umgebauten Fahrzeugen, die noch nicht in Be-
trieb genommen sind;“ 

 

2.1 Fahrten zu Testzwecken im Rahmen Reparatur und Wartung 
 
Amt der Oö. Landesregierung 
 
„Brauchen Werkstattmitarbeiter, die im Rahmen ihrer Tätigkeit zu Reparatur- und War-
tungszwecken Testfahrten durchführen, einen Fahrerqualifizierungsnachweis? 
Nein. Fahrten, die zum Zweck der technischen Entwicklung, zu Reparatur- oder Wartungs-
zwecken Prüfungen auf der Straße unterzogen werden, sowie Neufahrzeugen oder umge-
bauten Fahrzeugen, die noch nicht in Betrieb genommen wurden, sind von der Verpflich-
tung einen Fahrerqualifizierungsnachweis (Code „95“) mitzuführen ausgenommen.“ 
 
(Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Straßenbau und Verkehr, Abteilung Verkehr, GWB 
– Häufig gestellte Fragen, Auflage 1, 21.05.2013) 
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3. Fahrten außerhalb des Güterbeförderungsgesetzes 
 

3.1 Private Fahrten 
 

Amt der Oö. Landesregierung 
 
„Benötige ich einen Fahrerqualifizierungsnachweis für private Fahrten? 
 
Für Fahrten zu privaten Zwecken (beispielsweise privaten Umzug) benötigen Sie grund-
sätzlich keinen Fahrerqualifizierungsnachweis. Eine Privatfahrt ist dann auszuschließen, 
wenn die Tätigkeit mit einer Gewinnerzielungsabsicht verbunden ist. Gewinnerzielungsab-
sicht ist die Absicht, einen nennenswerten Überschuss über die Selbstkosten zu erwirt-
schaften. Unerheblich ist dabei, ob dieses Ziel erreicht wird.“ 
 
(Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Straßenbau und Verkehr, Abteilung Verkehr, GWB 
– Häufig gestellte Fragen, Auflage 1, 21.05.2013) 
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3.2 Öffentlich-rechtlicher Dienstgeber (Gemeinden, Straßenmeis-
tereien, ASFINAG) 

 

BMVIT 
 
„§ 1 Abs. 2 GewO normiert, dass eine Tätigkeit gewerbsmäßig ausgeübt wird, wenn sie 
selbständig, regelmäßig und in der Absicht betrieben wird, einen Ertrag oder sonstigen 
wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, gleichgültig für welche Zwecke dieser bestimmt ist. 
Bei speziellen kommunalen Tätigkeiten, wie Müllabfuhr, Winterdienst, Kanalbetreuung 
etc., handelt es sich nicht um gewerbsmäßige Beförderungen von Gütern gemäß § 1 Abs. 1 
GütbefG, da sie nicht in der Absicht betrieben werden, einen Ertrag oder sonstigen wirt-
schaftlichen Vorteil zu erzielen. Somit unterliegen diese Tätigkeiten nicht dem GütbefG 
und die Fahrer benötigen daher keinen FQN. 
 
Jedoch benötigen sonstige C- und D-Lenker, die bei einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
geber beschäftigt sind und für diesen Beförderungstätigkeiten im Sinne des GütbefG, Gel-
verkG und KflG durchführen, somit also als Beschäftigte eines Gewerbebetriebs tätig sind, 
wie jeder andere Berufskraftfahrer einen FQN.“ 
 
(GZ. BMVIT-167.533/0040-II/ST5/2010 vom 20.04.2011) 
 
„ASFINAG: 
 
Die ASFINAG verfügt über einige Gewerbeberechtigungen; die Straßenverwaltung an sich 
ist offenkundig aber keine gewerbliche Tätigkeit. Da es sich bei der Durchführung von 
Transporten im Rahmen der Straßenverwaltung um keine gewerbliche Tätigkeit handelt, 
sind solche Güterbeförderungen nicht unter § 1 Abs. 1 GütbefG subsumierbar. Aus diesem 
Grund benötigt ein Lenker der ASFINAG für solche Fahrten auch keinen FQN.“ 
 
(GZ. BMVIT-167.533/0040-II/ST5/2010 vom 20.04.2011) 
 
Amt der Oö. Landesregierung 
 
„In der Regel fallen Beförderungen im Rahmen der kommunalen Aufgaben nicht unter die 
Bestimmungen des Güterbeförderungsgesetzes und ist deshalb kein Fahrerqualifizierungs-
nachweis (und somit auch keine Weiterbildung) erforderlich. Sollten jedoch Beförderun-
gen im Rahmen von eventuell vorhandenen Gewerbeberechtigungen oder durch "ausgela-
gerte" Betriebe erfolgen, könnte sehr wohl auch für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der 
Gemeinde ein Fahrqualifizierungsnachweis erforderlich sein. 
 
Abfallentsorgung: 
 
Der Transport von Abfällen und das Einsammeln von Hausmüll durch gewerbliche Unter-
nehmen ist eine gewerbliche Tätigkeit und ist somit ein Fahrerqualifizierungsnachweis 
erforderlich. Sofern die Müllentsorgung von der Gemeinde selbst, im Rahmen der kommu-
nalen Tätigkeiten wahrgenommen wird, gilt die Ausnahme für Gemeindebedienstete.“ 
 
(Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Straßenbau und Verkehr, Abteilung Verkehr, GWB 
– Häufig gestellte Fragen, Auflage 1, 21.05.2013) 
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3.3 Land- und Forstwirtschaft 
 

BMVIT 
 
„§ 1 Abs. 1, zweiter Satz GütbefG normiert, dass dieses nicht für Fuhrwerksdienste gilt, 
auf die die GewO gemäß ihrem § 2 Abs.1 Z 2 nicht anzuwenden ist. Gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 
GewO ist diese auf die Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft gemäß § 2 Abs. 4 Ge-
wO nicht anzuwenden. 
 
In § 2 Abs. 4 Z 5 GewO sind jene Fuhrwerksdienste, die unter das Nebengewerbe der Land- 
und Forstwirtschaft fallen, taxativ aufgezählt. Nur auf die in dieser Bestimmung ange-
führten Fuhrwerksdienste ist die GewO und in der Folge daher auch das GütbefG nicht 
anzuwenden. Daraus folgt, dass Güterbeförderungen im Bereich der Land- und Forstwirt-
schaft nur dann nicht den Bestimmungen des GütbefG unterliegen, wenn dies Fuhrwerks-
dienste mit hauptsächlich im eigenen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb verwendeten 
 
 selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, 
 Zugmaschinen, 
 Motorkarren und 
 Transportkarren, 
 die ihrer Leistungsfähigkeit nach den Bedürfnissen des eigenen land- und forstwirt-

schaftlichen Betriebes entsprechen, 
 für andere land- und forstwirtschaftliche Betriebe in demselben Verwaltungsbezirk 

oder 
 in einer an diesen Verwaltungsbezirk angrenzenden Ortsgemeinde 
 zur Beförderung 
 von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen, 
 von Gütern zur Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke 

oder 
 von Gütern, die der Tierhaltung dienen, 
zwischen Wirtschaftshöfen und Betriebsgrundstücken oder zwischen diesen und der 
nächstgelegenen Abgabe-, Übernahme-, Verarbeitungs- oder Verladestelle sind. 
 
Güterbeförderungen im land- und forstwirtschaftlichen Bereich, die nicht unter die in § 2 
Abs. 4 Z 5 GewO aufgezählten Fuhrwerksdienste fallen, sind nach Ansicht des bmvit, so-
fern die Voraussetzungen des § 10 GütbefG vollständig erfüllt sind, Güterbeförderungen 
im Rahmen des Werkverkehrs gemäß § 1 Abs. 1 erster Satz GütbefG. In diesem Fall sind 
sämtliche Regelungen – mit Ausnahme der Konzessionspflicht gemäß § 4 Z 3 - des GütbefG 
anzuwenden. Für Güterbeförderungen im Rahmen des Werkverkehrs ist auch die Absolvie-
rung einer GQ beziehungsweise einer WB zwecks Erlangung eines FQN erforderlich. 
 
Fahrer von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen fallen unter die in § 2 Abs. 4 Z 5 GewO auf-
gezählten Fuhrwerksdienste als Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft und benöti-
gen somit keinen FQN, da auf diese die GewO gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 und das GütbefG gem. 
§ 1 Abs. 1 letzter Satz nicht anzuwenden sind. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass 
mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine aufgrund ihrer Zweckbestimmung kein Perso-
nen- oder Gütertransport möglich ist. Gemäß § 2 Abs. 1 Z 21 KFG ist eine selbstfahrende 
Arbeitsmaschine ein Kraftfahrzeug, das nach seiner Bauart und Ausrüstung ausschließlich 
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oder vorwiegend zur Durchführung von nicht in der Beförderung von Personen oder Gütern 
auf Straßen bestehenden Arbeitsvorgängen bestimmt ist.“ 

(GZ. BMVIT-167.533/0040-II/ST5/2010 vom 20.04.2011) 
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3.4 Gemeinnützige Vereine 
 

BMVIT 
 
„Gemäß § 1 Abs. 1 GütbefG gilt dieses (Fahrer, die bei gemeinnützigen Vereinen beschäf-
tigt sind) für die gewerbsmäßige Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen des Stra-
ßenverkehrs oder solchen mit Anhängern, bei denen die Summe der höchsten zulässigen 
Gesamtgewichte insgesamt 3 500 kg übersteigt, durch Beförderungsunternehmen und für 
den Werkverkehr mit solchen Kraftfahrzeugen. Mit Erlass GZ. BMVIT-167.530/0014-
II/ST5/2008 wurde festgehalten, dass bei Privatfahrten Güter nicht gewerbsmäßig beför-
dert werden, weshalb solche Fahrten auch nicht unter den Geltungsbereich des GütbefG 
fallen. Somit benötigen Fahrer, die für gemeinnützige Vereine ehrenamtlich und unent-
geltlich Gütertransporte durchführen, keinen FQN. Betreibt der Verein jedoch ein Gewer-
be, das dem GütbefG, GelverkG oder KflG unterliegt, so benötigt der dort beschäftigte 
Lenker, wie jeder andere Berufskraftfahrer, einen FQN.“ 
 
(GZ. BMVIT-167.533/0040-II/ST5/2010 vom 20.04.2011) 
 
Amt der Oö. Landesregierung 
 
„Brauchen Fahrer, die bei gemeinnützigen Vereinen beschäftigt sind, einen Fahrer-
qualifizierungsnachweis? 
 
Nein, sofern die Fahrten nicht im Rahmen einer Gewerbeberechtigung durchgeführt wer-
den.“ 
 
(Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Straßenbau und Verkehr, Abteilung Verkehr, GWB 
– Häufig gestellte Fragen, Auflage 1, 21.05.2013) 
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