
8.8 Klasse C95 (Grundqualifikation) 
 

Es werden bei der Ausbildung und damit auch bei der Prüfung die verschiedensten Typen von Omnibussen 

verwendet. Daher ist auf die unterschiedliche Bauart und Abmessung der Prüfungsfahrzeuge einzugehen. Dazu 

sind entsprechende Kenntnisse und vor allem Erfahrungen des Prüfers im Umgang mit den unterschiedlichen 

Fahrzeugen erforderlich. 

 

Die am Prüfprotokoll angeführten Themen sollen Gegenstand der Prüfung sein. Bei den einzelnen Themen ist 

allerdings stets auf das konkrete Prüfungsfahrzeug sowie die aktuelle Situation vor Ort einzugehen. 

 

Die Prüfungsinhalte sind zu bewerten, und zwar nach den im Anhang angeführten Beurteilungskriterien. 

 

8.8.1 Vor der Fahrt 

 

Beizubringende Ausrüstungsgegenstände 

Der Kandidat führt die für das Lenken eines Lkws notwendigen Ausrüstungsgegenstände mit sich. Er weiß 

Bescheid, wo im Fahrzeug Zulassung aufbewahrt wird und es ist ihm bewusst, dass er im Dienst seinen 

Führerschein (sowie eventuell die Fahrerkarte) mit sich zu führen hat. 

 

Routenkenntnisse 

Im Zuge eines praktischen Beispiels erhält der Kandidat die Anweisung, entweder die kostengünstigste oder die 

zeitgünstigste Route zwischen einem Quellort und einem Zielort zu bestimmen. Dazu soll der Kandidat die 

vorgelegte Straßenkarte lesen und die optimale Route anzeigen können. 

 

Begleitpapiere 

Der Kandidat hat sich über sämtliche lenk- und personenbezogene Begleitpapiere in Kenntnis zu setzen. Dabei 

sollte er wissen, welche Begleitpapiere er mitführen muss und wie diese zu lesen sind. 

 

Ladungssicherung kontrollieren 

Der Kandidat muss in der Lage sein, festzustellen, ob die vorhandene Ladung korrekt gesichert ist. Dabei muss 

er kontrollieren, ob am Fahrzeug eine Ladung vorhanden ist und ob diese Ladung korrekt gesichert ist. Ferner 

muss er sich vergewissern, dass sowohl das Fahrzeug selbst als auch die vorhandenen Ladungssicherungs-

Hilfsmittel ausreichen, um den gestellten Fahrtauftrag erfüllen zu können. 

 

Bedienung des Kontrollgerätes 

Der Kandidat muss das Kontrollgerät bedienen können, egal ob es sich um ein analoges oder digitales 

Kontrollgerät handelt. Beim analogen Kontrollgerät muss er wissen, welches Schaublatt auszuwählen ist, wie 

dieses auszufüllen ist, wie man seine Aktivitäten (z.B. die tägliche Ruhezeit) richtig nachträgt, wie man sich bei 

einem Fahrzeugwechsel verhalten muss, was die Aufschriebe (über Geschwindigkeit, Zeitgruppe und 

Wegstrecke) bedeuten, wie der Zeitgruppenschalter richtig bedient wird und wie man sich bei Aufleuchten der 

Funktionskontrollleuchten zu verhalten hat. Demgegenüber muss der Kandidat beim digitalen Kontrollgerät 

wissen, wie man die Fahrerkarte richtig einsteckt, wie man seine Aktivitäten nachträgt, wie man sich während 

der Fahrt bzw. beim Stillstand des Fahrzeuges Übersicht über die Lenk- und Ruhezeiten verschaffen kann, wie 

man spezielle Aktivitäten (z.B. Ruhezeiten, Bereitschaftszeiten, sonstige Arbeiten) einstellt, wie man die Uhrzeit 

richtig einstellt, was die Begriffe „OUT Beginn“ bzw. „OUT Ende“ bedeuten, wie man die Funktion 

„Fähre/Zug“ einstellt, wie man sich Tagesausdrucke von der Fahrerkarte bzw. dem Massenspeicher anfertigt und 

wie man die Papierrolle austauscht. 

 

 

 



Kontrolle der GO-Box 

Der Kandidat muss sich vergewissern, ob die (etwaig) vorhandene GO-Box einerseits funktionsfähig ist und 

andererseits die dem Fahrzeug entsprechende Achskategorie eingestellt ist. 

 

8.8.2 Während der Fahrt 

 

Vorausschauendes Fahren 

Der Kandidat fährt vorausschauend, sodass sowohl das Beschleunigungs- wie auch das Abbremsverhalten dem 

Verkehrsfluss entspricht (sog. verkehrsangepasstes Fahren). 

 

Fahrzeug- und ladungsschonendes Fahren 

Der Kandidat fährt dann fahrzeug- und ladungsschonend, wenn es ihm gelingt, abruptes, nicht erforderliches 

Bremsen, ruckartiges Anfahren und ruckartiges Lenken zu vermeiden. 

 

Ökonomisches Fahren 

Der Kandidat muss in der Lage sein, möglichst umwelt- und treibstoffsparend zu fahren. 

 

Abstellen des Fahrzeugs zum sicheren Be- und Entladen 

Der Kandidat fährt die Ladezone bzw. die Lademöglichkeit ohne Personengefährdung (umsichtig, Wahl der 

entsprechenden Geschwindigkeit) an. Er wählt den richtigen Haltepunkt, sodass das Be- und Entladen des Lkws 

gefahrlos möglich ist (z.B. ist darauf zu achten, dass sich die Ladeklappe öffnen lässt). Weiters ist der Lkw 

möglichst verkehrsgünstig abzustellen. Sofern eine Laderampe vorhanden ist, darf der Lkw nicht weiter als 50 

cm entfernt abgestellt werden. 

 

8.8.3 Nach der Fahrt 

 

Wagenumsicht 

Der Kandidat geht um den Lkw und kontrolliert diesen auf eventuelle Beschädigungen. Im Anschluss daran wird 

der Laderaum auf Beschädigungen kontrolliert und etwaig gereinigt. 

 

Abstellen des Fahrzeuges 

Der Kandidat schließt das Schaublatt ab (bei analogem Kontrollgerät) bzw. entnimmt die Fahrerkarte (bei 

digitalem Kontrollgerät) und weiß, wie er das Fahrzeug absperren muss und gegen Wegrollen absichern kann 

(z.B. durch unterlegen eines Keiles). 

 

 


