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Klasse G

Haben sie die theoretische Prüfung
bestanden?
Die Prüfung umfasst 40 Fragen. Für jede richtig beantwortete Frage erhalten Sie 1 Punkt. 
Um zu bestehen, müssen Sie mindestens 33 von 40 Punkten erreichen. Die bestandene theoretische Prüfung ist 3 Jahre gültig.
Beispiel: Wenn Sie Ihre theoretische Prüfung am 15.01.2015 bestanden haben, behält diese bestandene Prüfung bis einschließlich 14.01.2018 
ihre Gültigkeit.

Dann können sie zwischen den folgenden Fahrschulungen
wählen…
SCHULUNG AN EINER STAATLICH ANERKANNTEN FAHRSCHULE, AN EINER STAATLICH ANERKANNTEN  
LANDWIRTSCHAFTSSCHULE ODER AN EINEM STAATLICH ANERKANNTEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN  
AUSBILDUNGSZENTRUM
Fahrunterricht an einer staatlich anerkannten Fahrschule, an einer staatlich anerkannten Landwirtschaftsschule oder an einem staatlich aner-
kannten landwirtschaftlichen Ausbildungszentrum ist die sicherste und effizienteste Methode, das Fahren zu erlernen. Die Schulung wird von 
diplomierten Fahrlehrern durchgeführt, die über die entsprechenden Qualifikationen verfügen, um Sie angemessen auf  die Prüfungen vorzubereiten 
und Sie richtig zu beraten.

Die staatlich anerkannte Fahrschule, die staatlich anerkannte Landwirtschaftsschule oder das staatlich anerkannte landwirtschaftliche Aus  bildungs-
zentrum erteilt Ihnen mindestens 8 Stunden praktischen Fahrunterricht, in denen Sie auf  die praktische Prüfung vorbereitet werden.

Nur in diesen Fällen dürfen Sie im öffentlichen Straßenverkehr ein Fahrzeug der Klasse G führen, insofern Sie von einem Fahrlehrer der Schule oder 
des Zentrums begleitet werden.

SIE KÜMMERN SICH SELBST UM IHRE SCHULUNG
Sie sind nicht verpflichtet, an einer staatlich anerkannten Fahrschule, an einer staatlich anerkannten Landwirtschaftsschule oder an einem staatlich 
anerkannten Ausbildungszentrum an einer Schulung teilzunehmen. In diesem Fall dürfen Sie jedoch nicht im öffentlichen Straßenverkehr fahren. 
Sie dürfen ich infolgedessen nur auf  Privatgelände auf  Ihre praktische Prüfung vorbereiten.

Weitere informationen bezüglich der praktischen Fahrschulung und der praktischen Prüfung finden sie
auf den folgenden seiten. Besuchen sie auch unsere Webseite www.goca.be

•  Sie können die praktische Prüfung nur während der Gültigkeitsdauer Ihrer theoretischen Prüfung 

ablegen (3 Jahre ab dem Datum, an dem Sie die theoretische Prüfung bestanden haben).

• Melden Sie sich rechtzeitig zur praktischen Prüfung an (vorzugsweise 6 Wochen im Voraus). !

Der Führerschein der Klasse G berechtigt zum Führen von landwirtschaftlichen Zugmaschinen und ihren Anhängern sowie von Fahrzeugen,  
die als landwirtschaftliche Geräte angemeldet sind, Einachsschleppern oder Mähmaschinen.

‘Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen’ bezeichnen alle Fahrzeuge auf  Rädern oder Ketten mit wenigstens zwei Achsen, deren Funktion 
im Wesentlichen in der Zugleistung besteht und die besonders zum Ziehen, Schieben, Tragen oder zur Betätigung bestimmter Geräte,  
Maschinen oder Anhänger eingerichtet sind, die zur Verwendung in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben bestimmt sind und deren Einsatz 
zur Personen- oder Güterbeförderung oder zum Ziehen von Fahrzeugen zur Personen- oder Güterbeförderung im Straßen verkehr nur einen 
Nebenzweck erfüllt.

Wird ein solches Fahrzeug nicht für den land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt, ist abhängig von der zulässigen Gesamt masse der 
Zugmaschine und des Anhängers der Führerschein der Klasse B, BE, C1, C1E, C oder CE erforderlich.

Fahrer von Fahrzeugen der Klasse G und von langsamen Fahrzeugen, die vor dem 1. Oktober 1982 geboren sind, sind von der Pflicht, Inhaber 
oder Träger eines Führerscheins zu sein, befreit.

Das Mindestalter zum Erhalt 

eines Führerscheins der 

Klasse G ist 16 Jahre. !
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DAS PRÜFUNGSFAHRZEUG
Sie legen die praktische Prüfung mit einer Kombination aus einer 
land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschine und einem 
Anhänger ab.

-  Die land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschine muss folgende 
Voraussetzungen erfüllen:
. die z.G.* beträgt mindestens 6.000 kg;
. die Fahrerkabine ist geschlossen und mit einem  

Beifahrersitz für den Prüfer ausgestattet;
. die Zugmaschine besitzt ein Nummernschild  

(vorne ein Duplikat, hinten das Original);
.  an der Zugmaschine ist ein Geschwindigkeitsschild  

(40 oder 30 km/h) angebracht.

-  Der Anhänger muss  
folgende Voraussetzungen erfüllen:
. die z.G.* beträgt mindestens 18.000 kg;
. der Anhänger ist so gebaut, dass die Sicht des auf dem 

Fahrersitz befindlichen Fahrers auf den Verkehr zu seiner Linken, 
zu seiner Rechten und hinter das Fahrzeug sowie auf ein 
Fahrzeug, das gerade einen Überholvorgang eingeleitet hat, nur 
mit Hilfe der Außenrückspiegel der Zugmaschine möglich ist; 

Folgende Dokumente müssen am Prüfungstag vorgelegt werden!
Wenn Sie die praktische Prüfung mit Ihrem eigenen Fahrzeug ablegen:

. Ihr gültiger Personalausweis;

. die gültige Bescheinigung* über die bestandene theoretische Prüfung;

.  die Erklärung in Bezug auf körperliche Gebrechen oder Erkrankungen oder,  
je nach Fall, die vorgesehenen Bescheinigungen;

.  der Haftpflichtversicherungsnachweis für das Fahrzeug, mit dem Sie 
die Prüfung ablegen (grüne Karte – Internationaler Versicherungsschein);

.  die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs und eventuell des Anhängers, mit denen Sie die Prüfung ablegen;

. die gültige grüne Prüfbescheinigung des Fahrzeugs und des Anhängers, mit denen Sie die Prüfung ablegen;

. die Identifikationsbescheinigung des Fahrzeugs und des Anhängers, mit denen Sie die Prüfung ablegen;

. der Nachweis über die Zahlung der Gebühr (bei Vorauszahlung).

Wenn Sie die Schulung an einer staatlich anerkannten Fahrschule, an einer staatlich anerkannten Landwirtschaftsschule  
oder an einem staatlich anerkannten landwirtschaftlichen Ausbildungszentrum gemacht haben:

. Ihr gültiger Personalausweis;

. die gültige Bescheinigung* über die bestandene theoretische Prüfung;

. die Erklärung in Bezug auf körperliche Gebrechen oder Erkrankungen oder, je nach Fall, die vorgesehenen Bescheinigungen;

. der Nachweis über die Zahlung der Gebühr (bei Vorauszahlung).

*  Die Bescheinigung über die bestandene theoretische Prüfung, auf der das Ergebnis des Sehtests vermerkt ist, muss der Gemeindeverwaltung 
auch vorgelegt werden, um einen Führerschein zu erhalten. Bewahren Sie sie sorgfältig auf!

>  Die praktische Prüfung
TERMINABSPRACHE

… an einer staatlich anerkannten Fahrschule, an einer 
staatlich anerkannten Landwirtschaftsschule oder an 
einem staatlich anerkannten landwirtschaftlichen 
Ausbildungszentrum
Die Fahrschule, die Landwirtschaftsschule oder das landwirt-
schaftliche Ausbildungszentrum wird für Sie mit dem Prüfungs-
zentrum einen Termin vereinbaren.

… mit Ihrem eigenen Fahrzeug
Für die praktische Prüfung muss ein Termin vereinbart werden. 
Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an das Prüfungszentrum.

Das Zentrum ist berechtigt, vor Festlegung des Termins die 
Zahlung der Gebühr zu verlangen.

In Ihrem eigenen Interesse raten wir Ihnen, sich rechtzeitig und 
mindestens 6 Wochen vor Stattfinden der praktischen Prüfung 
anzumelden.

Wenn Sie die praktische Prüfung mit Ihrem eigenen 
Fahrzeug ablegen wollen, dürfen Sie das Fahrzeug nicht 
selbst zum Prüfungszentrum fahren!

Sollten am Tag Ihres Prüfungstermins die Wetterbedingungen zu 
schlecht (Nebel oder Schneefall mit Sichtweiten unter 100 m) oder 
die Straßen unbefahrbar sein (Schnee, Glatteis), müssen Sie, bevor 
Sie das Haus verlassen, mit dem Prüfungszentrum Kontakt 

aufnehmen, um sich zu erkundigen, ob die praktischen Prüfungen 
stattfinden, und damit die erforderlichen Maßnahmen getroffen 
werden können.
Wenn Sie verwaltungsmäßig nicht alle Voraussetzungen 
erfüllen und/oder wenn das Prüfungsfahrzeug verwaltungs-
mäßig und/oder technisch nicht alle Voraussetzungen erfüllt, 
müssen Sie für den nächsten Prüfungstermin eine zusätzliche 
Gebühr entrichten.

Wenn Sie den vereinbarten praktischen Prüfungstermin nicht 
wahrnehmen und das Prüfungszentrum nicht mindestens zwei 
ganze Werktage vor dem Prüfungstermin (Samstage nicht 
inbegriffen) über Ihr Fernbleiben informiert haben, müssen Sie für 
den nächsten Prüfungstermin eine zusätzliche Gebühr entrichten 
(wenn Sie beispielsweise für Dienstag einen Termin vereinbart 
haben, müssen Sie diesen Termin spätestens am Donnerstag der 
Vorwoche annullieren).

Im Fall höherer Gewalt kann die Rückerstattung der zusätzlichen 
Gebühr von den zuständigen Behörden gestattet werden. 
Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite unter  
www.goca.be

GEBÜHREN
Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite unter 
www.goca.be

Um zur praktischen Prüfung zugelassen zu werden, muss das Fahrzeug technisch und verwaltungsmäßig in Ordnung sein. Sie müssen mit dem Prüfungsfahrzeug die vorgegebenen Fahrmanöver gemäß den vorgesehenen Abständen ausführen können.
!

 
Die Bescheinigung über einen verloren,gestohlen oder zerstört gemeldeten Personal-ausweis wird anstelle des Personalausweises für Belgier oder des Personalausweises für Ausländer akzeptiert.

Jedoch wird das Formular „Antrag für einenFührerschein“ vom Prüfungszentrum aufbewahrtund Ihnen erst gegen Vorlage des eigentlichenPersonalausweises ausgehändigt.
Ein Reisepass wird nicht akzeptiert. Fotokopien von Dokumenten werden nicht akzeptiert.

!

* z.G. = zulässige Gesamtmasse
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ABLAUF DER PRÜFUNG
Bei der praktischen Prüfung wird überprüft, ob Sie Ihr Fahrzeug 
tatsächlich beherrschen und ob Sie in der Praxis in der Lage sind, 
die Straßenverkehrsvorschriften anzuwenden.

Mobiltelefone müssen bei der praktischen Prüfung ausgeschal-
tet sein.

DIE PRAKTISCHE PRÜFUNG BESTEHT AUS 2 TEILEN

> 1. Prüfungsteil auf dem Privatgelände
Sie werden aufgefordert, auf einem Privatgelände  
4 Grundübungen ausführen: 
1   Vorabkontrollen 

. Betätigung der Bedienelemente

. Kenntnis des Armaturenbretts

. Vorabkontrollen.
2   Geradeaus rückwärts fahren 
3   Rückwärts eine Kurve in eine Garage fahren
4   Ankuppeln – Abkuppeln des Anhängers

Während der Fahrübungen müssen Sie einen Sicherheitsgurt 
tragen und die Blinker benutzen.

Die Außenrückspiegel müssen in ihrer normalen Benutzungs- 
position bleiben. Sie dürfen nicht eingeklappt werden.

Um zur Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen zu 
werden, müssen Sie die Prüfung auf dem Privatgelände 
bestanden haben. Die bestandene Prüfung auf dem Privat-

gelände ist ein Jahr gültig. Beispiel: Wenn Sie Ihre Prüfung auf 
dem Privatgelände am 15.01.2015 bestanden haben, behält diese 
bestandene Prüfung bis einschließlich 14.01.2016 ihre Gültigkeit.

>  2. Prüfungsteil im öffentlichen Straßenverkehr  
(mindestens 40 Minuten)

Um zur praktischen Prüfung zugelassen zu werden, muss das
Fahrzeug technisch in Ordnung sein.

Die Aufgabe des Prüfers ist es zu überprüfen, ob Ihre Schulung 
ausreicht und Sie über die notwendige Sicherheit verfügen, um 
im öffentlichen Straßenverkehr ein Fahrzeug führen zu können, 
um dort Ihr Fahrverhalten zu verbessern.

Der Prüfer weist Ihnen die zu fahrende Strecke. Solange er Ihnen 
keine anderen Anweisungen erteilt, bleiben Sie auf der Straße, 
auf der Sie sich gerade befinden. Wenn Sie nach links oder rechts 
abbiegen sollen, wird der Prüfer Sie rechtzeitig mit den folgenden 
Worten dazu auffordern: „An der nächsten Kreuzung bitte nach links 
(bzw. rechts) abbiegen“. 

Der Prüfer wird Ihnen niemals eine Falle stellen.

Es ist Ihnen gestattet, während der Prüfung vorschriftsmäßig
anzuhalten, um Ihre Sichtverhältnisse (nach vorne, nach hinten 
oder zur Seite) zu verbessern, indem Sie beispielsweise die 
Scheiben säubern oder die Rückspiegel besser einstellen.

Wenn Sie sich nicht ausreichend am Verkehrsgeschehen 
beteiligen, kann der Prüfer Ihre Prüfung nicht werten. 

. der Anhänger besitzt hinten ein Nummernschild (ein Duplikat 
des Nummernschilds der Zugmaschine, wenn der Anhänger 
nicht angemeldet ist – ein Originalnummernschild, wenn der 
Anhänger angemeldet ist);

. am Anhänger ist ein Geschwindigkeitsschild (40 oder 30 km/h) 
angebracht;

. der Anhänger ist mit Unterlegkeilen ausgestattet (mindestens 2), 
mit denen er vor dem Wegrollen gesichert werden kann.

-  Die Fahrzeugkombination muss folgende Voraussetzungen 
erfüllen:

. die Länge beträgt mindestens 9 m;

. die Kombination kann auf ebener Strecke eine Geschwindigkeit 
von mindestens 30 km/h erreichen;

. Sie darf nicht beladen sein;

. an der Kombination ist hinten und an einer gut sichtbaren Stelle 
das L-Zeichen angebracht (gilt nicht für Fahrzeuge der staatlich 
anerkannten Fahrschule, der staatlich anerkannten Landwirt-
schaftsschule oder des staatlich anerkannten landwirtschaft- 
lichen Ausbildungszentrums). 

Die maximale Breite des Prüfungsfahrzeugs beträgt 2,55 m. 
Markierungen, die eigens hinzugefügt wurden, um Ihnen bei der 
Ausführung der Prüfungsaufgaben zu helfen, sowie Markie-
rungspunkte, die auf der Zugmaschine oder auf dem Anhänger 
eigens hinzugefügt wurden, um Ihnen das Ankuppeln zu erleich-
tern, sind nicht zugelassen. 

Hilfsvorrichtungen zum Einparken, Kameras und Prismen,  
die bei der Ausführung Ihrer Prüfungsaufgaben für Sie eine Hilfe 
darstellen, sind zugelassen. Diese Hilfsvorrichtungen müssen im 
Fahrzeug ursprünglich vorgesehen sein.

Das Prüfungsfahrzeug muss ausreichend sauber sein. Dies gilt 
auch für die Lichter und die Beschilderung. 

Während der Prüfung müssen die Bremspedale miteinander 
verbunden bleiben.

Der Kipper des Anhängers darf während der Prüfungsübungen nicht 
hochgefahren sein.

Die Prüfung kann nicht in einem Fahrzeug mit einem Händler-, 
Probefahrt- oder Transitnummernschild mit kurzer Gültigkeits dauer 
bzw. in einem Fahrzeug, das als Oldtimer angemeldet wurde, 
abgelegt werden. Vorübergehende Nummernschilder mit einer 
langen Gültigkeitsdauer, auch internationale Nummernschilder 
genannt (unter anderem Nummernschilder von Shape und der 
NATO), sind dagegen zulässig. In bestimmten Fällen kann die 
Prüfung in einem Fahrzeug mit einem ausländischen KFZ-Kenn-
zeichen durchgeführt werden. Sollten Sie die praktische Prüfung in 
einem solchen Fahrzeug ablegen wollen, müssen Sie bei der 
Anmeldung zur Prüfung das Prüfungszentrum darauf hinweisen. 

Um zur praktischen Prüfung zugelassen zu werden, müssen Sie in 

Besitz von Sicherheitshandschuhen sein. 

Worauf Sie besonders achten sollten
-  Nach einem Halt im Verkehr wieder anfahren, aus einem Privatweg 

auf  eine öffentliche Straße fahren.
-  Auf  geraden Straßen fahren, an anderen Fahrzeugen vorbeifahren, 

auch in engen Durchfahrten.
- Kurven fahren.
-  Fahrzeuge überholen und an ihnen vorbeifahren: andere Fahrzeuge 

überholen, Hindernisse umfahren, überholt werden.
-  Spezielle Teile der Straße, insbesondere: Kreisverkehr, Eisenbahnüber-

gänge, Straßenbahn-/Bushaltestellen, Fußgängerübergänge, lange 
Steigungen aufwärts oder abwärts.

-  Beherrschung des Fahrzeugs: richtige Benutzung der Rückspiegel 
und der Lichter; richtige Benutzung der Kupplung, der Schaltung, des 
Gaspedals, der Bremssysteme.

-  Umweltfreundliches und sparsames Fahren unter Berücksichtigung der 
Drehzahl, des Gangwechsels, der Verzögerung und der Beschleunigung.

-  Aufmerksamkeit: Rundblick; richtige Benutzung der Rückspiegel, Sicht 
auf  kurze, lange und mittlere Entfernungen.

-  Vorrang und Vorrang geben an Kreuzungen und Bahnübergängen, 
bei bichtungs- oder Fahrbahnwechsel und bei Ausführung bestimmter 
Fahrmanöver; sich Kreuzungen nähern und Kreuzungen überfahren.

-  Richtige Positionierung auf  der Straße, auf  den Fahrstreifen, in einem 
Kreisverkehr und in Kurven unter Berücksichtigung des Typs und der 
Eigenschaften des Fahrzeugs; vorausschauende Positionierung auf  der 
Straße.

-   Sicherheitsabstand: ausreichenden Abstand nach vorne und zur Seite 
halten, ausreichenden Abstand zu den übrigen Verkehrsteilnehmern 
halten 

- Geschwindigkeitsbeschränkungen.
-  Ampeln, Verkehrsschilder und andere Hinweise sowie Anweisungen der 

Verkehrspolizisten.
-  Signale: notwendige, richtige und rechtzeitige Signale geben; auf  alle 

Signale von anderen Verkehrsteilnehmern angemessen reagieren.
-  Bremsen und anhalten: rechtzeitiges Verlangsamen, den Umständen 

angepasstes Bremsen oder Anhalten; vorausschauendes Fahren.
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>> 3. Vorabkontrollen
Wenn Sie sich vor dem Fahrzeug befinden, bittet der Prüfer Sie, die 
notwendigen Vorabkontrollen vorzunehmen, bevor Sie mit dem 
Fahrzeug losfahren.

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie:
-  die Lenkung überprüfen und angeben, dass die Lenkstangen 

nicht beschädigt sind;
-  den Kupplungsmechanismus überprüfen und angeben, dass Sie 

die folgenden Elemente überprüfen:
.  die Sicherung der Kupplungsvorrichtung (Sie zeigen diese 
Sicherung);

.  dass das Sicherheitskabel richtig angebracht ist (insofern 
vorhanden);

. dass die elektrischen Leitungen richtig angeschlossen sind;

. dass die Hydraulikleitungen richtig angeschlossen sind;

. dass die Feststellbremse des Anhängers gelöst ist;
-  angeben, dass Sie überprüfen, dass die Hydraulikleitungen der 

Lenkung nicht beschädigt sind;

- angeben, dass Sie die Reifen überprüfen:
. Sie geben an, dass Sie den Zustand der Reifen überprüfen;
.  Sie geben an, dass Sie überprüfen, dass das Fahrzeug keinen 

platten oder geplatzten Reifen hat;
- zeigen, wo sich welche Flüssigkeit befindet:

. Motorflüssigkeit;

. Kühlflüssigkeit;

. Bremsflüssigkeit;

. Flüssigkeit für die hydraulische Lenkung;

. Scheibenwaschflüssigkeit.

Wenn das Fahrzeug mit elektronischen Anzeigern ausgestattet ist, 
wird von Ihnen erwartet, dass Sie zeigen können, wo sich der 
Anzeiger für jedes Element, nach dem gefragt wird, befindet. In 
diesem Fall ist es nicht notwendig, die Motorhaube zu öffnen.

Bevor Sie mit den Fahrübungen beginnen, stellen Sie, insofern 
erforderlich, Ihren Sitz und/oder Ihre Rückspiegel ein.

>> 2. Kenntnis des Armaturenbretts
Der Prüfer bittet Sie, auf dem Armaturenbrett zu zeigen, wo sich die 
folgenden Elemente befinden.

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie die folgenden Elemente zeigen:
- Kraftstoffanzeige
- Batterieladestandanzeige
- Temperatur des Motors
- Drehzahlmesser

- Tachometer
- Betriebsstundenzähler
- Druckvorrat (bei einem pneumatischen Bremssystem).

Der Prüfer bittet Sie, alle Lichter auszuschalten, die Feststellbremse 
anzuziehen, gegebenenfalls den Motor auszustellen und aus dem 
Fahrzeug auszusteigen.  

B. ZU ERFÜLLENDE AUFGABEN

>> 1. Betätigung der Bedienelemente
Der Prüfer bittet Sie systematisch, nacheinander die verschiedenen 
Bedienelemente zu betätigen:

- Lichter (Abblendlicht – Fernlicht – Nebellicht)
- Rundumkennleuchten des Anhängers und der Zugmaschine

- Blinker
- Scheibenwischer
- akustische Warnvorrichtung
- Bremslichter

1     DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER AUFGABE „VORABKONTROLLEN”

A. SITUATION

Es handelt sich dabei um eine positive Angewohnheit, die sich jeder 
Fahrer zu eigen machen muss: vor dem Abfahren das Fahrzeug 
kennenlernen und Vorabkontrollen durchführen.

Der Prüfer bewertet die Art und Weise, wie Sie die verschiedenen 
Bedienelemente betätigen. Er bittet Sie, die erforderlichen 
Vorabkontrollen durchzuführen und das Armaturenbrett zu 
kontrollieren.

Bei dieser Übung dürfen Sie beim Aussteigen aus dem Fahrzeug 
nicht springen. Sie müssen die Feststellbremse anziehen, bevor Sie 

Ihren Führerstand verlassen. Sie dürfen nicht mit dem Rücken zum 
Fahrzeug aussteigen. Sie dürfen die Fahrertür nicht offen stehen 
lassen.

Bevor Sie mit den Fahrübungen beginnen, stellen Sie, insofern 
erforderlich, Ihren Sitz und/oder Ihre Rückspiegel ein. 

Sie verfügen über 10 Minuten, um diese Aufgabe durchzuführen.
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>  Fahrübungen
2     DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER FAHRÜBUNGEN „GERADEAUS RÜCKWÄRTS FAHREN”

> Die Höchstdauer der Fahrübung beträgt 3 Minuten (ab 2 Minuten 30 Sekunden wird die Zeit bei der Bewertung berücksichtigt)

3     DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER FAHRÜBUNGEN „RÜCKWÄRTS EINE KURVE IN EINE GARAGE FAHREN”
> Die Höchstdauer der Fahrübung beträgt 6 Minuten (ab 5 Minuten 30 Sekunden wird die Zeit bei der Bewertung berücksichtigt)

- Gesamtlänge der Straße
= 50 m
- Breite der Garage
= 3m50

Sie müssen so zur Ausgangsposition vorfahren, dass sich das Vorderteil Ihres Fahrzeugs direkt vor den Kegeln und die 
Fahrzeugkombination parallel zu den linken Kegeln befindet.
Fahren Sie danach bis zu den beiden gelb-schwarzen Kegeln geradeaus rückwärts. Achtung! Sie dürfen weder die Kegel 
noch die Stangen berühren. Es wird nicht als Fehler angesehen, wenn Sie beim Fahren mit den Rädern zwischen die 
Kegel kommen. Insofern erforderlich, dürfen Sie noch einmal vorfahren, um Ihren Fahrweg zu  
korrigieren. Es wird nicht als Fehler angesehen, wenn Sie einmal vorfahren.

Sie dürfen während dieser Fahrübung nicht aus dem Fahrzeug aussteigen. Hingegen dürfen Sie durch die  
Heckscheibe schauen, solange Sie mit der Sitzf läche des Sitzes in Berührung bleiben. 

Die Zeit wird bewertet, sobald Sie zurücksetzen.

Sie müssen so zur Ausgangsposition vorfahren, dass sich das Vorderteil Ihres Fahrzeugs direkt 
vor den Kegeln befindet.
Sie fahren rückwärts eine Kurve in die Garage. Die Garage liegt hinter der rechts von Ihnen 
befindlichen Stange. Die Einfahrt der Garage ist mit Hilfe von zwei und das Ende der Garage 
mit Hilfe von drei gelb-schwarzen Kegeln dargestellt. Die Seiten der Garage sind mit Hilfe von 
rot-orangen/weißen Kegeln dargestellt.
Sie dürfen aus dem Fahrzeug aussteigen, um den Weg, den Sie noch zurücksetzen müssen, ab-
zuschätzen, wobei Sie jedoch nicht aus Ihrem Fahrzeug springen dürfen. Sie müssen die Fest-
stellbremse anziehen, bevor Sie Ihren Führerstand verlassen. Sie dürfen nicht mit dem Rücken 
zum Fahrzeug aussteigen. Sie dürfen die Fahrertür nicht offen stehen lassen. Sie dürfen durch 
die Heckscheibe schauen, insofern Sie mit der Sitzf läche des Sitzes in Berührung bleiben. Sie 
dürfen nicht Ihre Fahrertür öffnen, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist.
Die Zeit wird bewertet, sobald Sie zurücksetzen.
Es wird nicht als Fehler angesehen, wenn Sie beim Fahren mit den Rädern zwischen die Kegel 
kommen.
Das Fahrzeug gilt als in der Garage geparkt, wenn Sie sich hinter den gelb-schwarzen
Kegeln befinden.
Geben Sie ein Zeichen (Hupe, …), wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie die Fahrübung
abgeschlossen haben.

- Breite der Durchfahrt
= 3m50
- Länge der Durchfahrt 
= 50 m

Symbole
 Rot-orange/weiße
 Kegel (30 cm)

 Rot-orange/weiße
 Kegel (50 cm)

 Schwarz-gelbe
 Kegel (50 cm)

 Barrieren

Ausgangsposition

Zwischenposition

Endposition 

• • • • • •

• • • • •

• • • • •
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7 m

Länge der Kombination Länge der Kombination + 2 m
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2m
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DOC. 143 – KLASSE G – DIE PRAKTISCHE PRÜFUNG

>  Fahrübungen
4     DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER FAHRÜBUNGEN „ANKUPPELN – ABKUPPELN DES ANHÄNGERS”

> Die Höchstdauer der Fahrübung beträgt 10 Minuten (ab 9 Minuten 30 Sekunden wird die Zeit bei der Bewertung berücksichtigt)

Bei dieser Fahrübung müssen Sie Sicherheitshand schuhe 
tragen.

Kuppeln Sie den Anhänger ab und fahren Sie mit der 
Zugmaschine vor. Setzen Sie anschließend so zurück, 
dass Sie sich neben dem Anhänger befinden. Das hintere 
Ende der Zugmaschine muss sich auf gleicher Höhe mit 
dem hinteren Ende des Anhängers befinden.

Sie dürfen aus dem Fahrzeug aussteigen, um den Weg, 
den Sie noch zurücksetzen müssen, abzuschätzen, wobei 
Sie jedoch nicht aus Ihrem Fahrzeug springen dürfen. Sie 
müssen die Feststellbremse anziehen, bevor Sie Ihren 
Führerstand verlassen. Sie dürfen nicht mit dem Rücken 

zum Fahrzeug aussteigen. Sie dürfen die Fahrertür nicht 
offen stehen lassen. Sie dürfen durch die Heckscheibe 
schauen, insofern Sie mit der Sitzf läche des Sitzes in 
Berührung bleiben. Sie dürfen hingegen nicht Ihre 
Fahrertür öffnen, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist.

Fahren Sie danach mit dem Fahrzeug vor und setzen  
Sie dann so zurück, dass Sie den Anhänger an die 
Zugmaschine kuppeln können. Kuppeln Sie den Anhänger 
an. 

Zum Abschluss der Fahrübung „Ankuppeln des 
Anhängers“ wird der Prüfer Ihnen helfen, die elek trischen 
Kontrollen an Ihrem Fahrzeug vorzunehmen.

Symbole
 Rot-orange/weiße
 Kegel (30 cm)

 Rot-orange/weiße
 Kegel (50 cm)

 Schwarz-gelbe
 Kegel (50 cm)

 Barrieren

Ausgangsposition

Zwischenposition

Endposition 

• • • • • •

• • • • •

• • • • •
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SIE MÜSSEN MIT DEM PRÜFUNGSFAHRZEUG DIE FAHRÜBUNGEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER REIHENFOLGE DER GRUPPEN AUSFÜHREN KÖNNEN.

4.1 ABKUPPELN – GRUPPE A
Hydraulikleitungen lösen 

(außer die Hydraulikleitung für die Hebevorrichtung)

Bremssystem lösen 

Elektrische Leitungen lösen 

Sicherheitskabel entfernen (insofern vorhanden) 

Unterlegkeile anbringen 

Feststellbremse des Anhängers anziehen 

Stützen bis auf den Boden herablassen 

Sicherheitsstift entfernen 

Verriegelung öffnen 

4.2 ABKUPPELN – GRUPPE B
Öse heben 

4.3 ABKUPPELN – GRUPPE C
Langsam vorfahren, um den Anhänger abzukuppeln 

4.4 ANKUPPELN – GRUPPE A
Zurücksetzen 

Zentrierung überprüfen 

4.5 ANKUPPELN – GRUPPE B
Hydraulikleitung für die Hebevorrichtung anschließen 
(insofern der Prüfungskandidat die Prüfung mit einem  
Anhänger mit einer hydraulisch gesteuerten Stütze ablegt)

Öse sinken lassen 

4.6 ANKUPPELN – GRUPPE C
Verriegelung schließen 

Sicherheitsstift anbringen 

Elektrische Leitungen anschließen 

Hydraulikleitungen der Lenkung anschließen 

Bremssystem anschließen 

Sicherheitskabel anbringen (insofern vorhanden) 

Unterlegkeile entfernen 

Feststellbremse des Anhängers lösen 

Stütze wieder heben 

4.7 ANKUPPELN – GRUPPE D
Elektrische Kontrolle (Fahrzeugleuchten) 

!
Die Vorgänge müssen nach Gruppe erfolgen. Die Reihenfolge der verschiedenen Gruppen muss eingehalten werden.
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> Ergebnis der praktischen Prüfung
SIE HABEN DIE PRAKTISCHE PRÜFUNG BESTANDEN
Der Prüfer händigt Ihnen die Formulare „Antrag für einen 
Führerschein“. Mit diesem Dokument können Sie bei Ihrer 
Gemeinde-verwaltung Ihren Führerschein abholen. Bitte 
nehmen Sie vorher mit der Gemeindeverwaltung Kontakt auf.  

SIE HABEN DIE PRAKTISCHE PRÜFUNG 
NICHT BESTANDEN
Wenn Sie die praktische Prüfung nicht bestanden haben, haben 
Sie nicht die Möglichkeit noch am selben Tag eine neue Prüfung 
abzulegen.

Wenn Sie nur den Prüfungsteil im öffentlichen Straßenverkehr 
nicht bestanden haben, brauchen Sie den bestandenen Prü-
fungsteil auf dem Privatgelände bei einer neuen praktischen 
Prüfung nicht mehr zu wiederholen, vorausgesetzt, dass Sie diese 
neue praktische Prüfung für dieselbe Fahrzeugklasse innerhalb 
eines Jahres ab dem Tag des bestandenen Prüfungs teils ablegen.

GÜLTIGKEIT DES FÜHRERSCHEINS
Wenn Sie unter 18 Jahre alt sind, wird in Ihrem Führerschein der 
Klasse G der ‘Code 205’ vermerkt. Dieser Code gibt an, dass Sie 
nur Fahrzeuge der Klasse G führen können, deren zulässige 
Gesamtmasse nicht mehr als 20.000 kg beträgt.

Sobald Sie das Alter von 18 Jahren erreicht haben, können Sie 
mit demselben Führerschein alle Fahrzeuge der Klasse G führen.

BEI PROBLEMEN
Sollten Sie eine Beschwerde vorzubringen  
haben, wenden Sie sich damit bitte umgehend 
an den Leiter des Prüfungszentrums.

Auf diese einfache und rasche Weise kann das Problem 
unmittelbar und noch vor Ort gelöst werden.

Sollten Sie mit der vorgeschlagenen Lösung nicht einverstanden 
sein, wenden Sie sich bitte unverzüglich und vorzugsweise 
telefonisch an die zuständige leitende Stelle, der das Prüfungs-
zentrum untersteht.

In letzter Instanz können Sie sich an die zuständigen Behörden 
wenden. Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite 
www.goca.be

Außerdem gibt es in jedem Prüfungszentrum spezielle Briefkäs-
ten, in denen Sie sowohl Beschwerden als auch  
Verbesserungsvorschläge hinterlegen können. Der Inhalt dieser 
Briefkästen wird regelmäßig eingesehen, damit die entsprechen-
den Maßnahmen getroffen werden können.

BERUFUNGSVERFAHREN
Wenn Sie bei der praktischen Prüfung zweimal durchgefallen 
sind, haben Sie die Möglichkeit, für die letzte praktische Prüfung 
innerhalb von 15 Tagen per Einschreiben Berufung einzulegen.

Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite unter 
www.goca.be

Das Formular „Antrag für einen Führerschein“ berechtigt

Sie nicht, ein Fahrzeug zu führen. Sie müssen Inhaber 

und Träger eines Fü hrerscheins sein. Das Formular  

muss innerhalb von 3 Jahren nach bestandener  

praktischer Prüfung eingereicht werden. Wird diese

Frist nicht eingehalten, muss erneut eine Schulung durchlau-

fen und die theoretische und praktische

Prüfung erneut erfolgreich abgelegt werden.

!
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Verantwortlicher Herausgeber: asbl GOCA, Rue de la Technologie 21-25, 1082 BRÜSSEL.

> Schlussfolgerung
Nur wenn Sie gut vorbereitet sind, können Sie die Prüfungen mit 
Selbstvertrauen angehen. Und genau dieses Selbstvertrauen wird 
Ihnen neben Ihren Kenntnissen und Erfahrungen zu dem Erfolg 
verhelfen, den wir Ihnen wünschen.

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen können kraft

neuer Bestimmungen geändert werden. Die neueste Ausgabe der

Broschüren finden Sie auf unserer Webseite www.goca.be !

„Ein guter Fahrer denkt auch an

die Anderen!”

GUTE FAHRT UND GEBEN SIE IMMER ACHT!


