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Haben Sie die theoretische Prüfung bestanden?

Dann können Sie zwischen den  
folgenden Fahrschulungen wählen...

Das Mindestalter zum  

Erhalt eines Führerscheins 

der Klasse B ist 18 Jahre. !

Der Führerschein der Klasse B berechtigt zum Führen von:

•  Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3.500 kg, die zur Beförderung von nicht mehr 
als acht Personen außer dem Fahrzeugführer ausgelegt und gebaut sind. An die Kraftfahrzeuge dieser Klasse kann ein 
Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg angekoppelt werden.

•  Fahrzeugkombinationen bestehend aus einem Fahrzeug der Klasse B und einem Anhänger mit einer zulässigen 
Gesamt masse von über 750 kg, insofern die zulässige Gesamtmasse dieser Kombination 3.500 kg nicht überschreitet.

Der Führerschein der Klasse B, der vor mindestens zwei Jahren ausgestellt wurde, berechtigt zum Führen von Fahr-
zeugen der Klasse A1, insofern der Inhaber an einer staatlich anerkannten Fahrschule mindestens 4 Stunden prakti-
schen Unterricht genommen hat und im Führerschein neben der Klasse B der Vermerk Code 372 eingetragen ist.

Der Führerschein der Klasse B berechtigt zum Führen von dreirädrigen Kraftfahrzeugen der Klasse A, insofern der 
Inhaber mindestens 21 Jahre alt ist und an einer staatlich anerkannten Fahrschule mindestens 4 Stunden praktischen 
Unterricht genommen hat und insofern im Führerschein neben der Klasse B der Vermerk Code 373 eingetragen ist.

Weitere Informationen bezüglich der praktischen Fahrschulung und der praktischen Prüfung finden Sie auf 
den folgenden Seiten. Besuchen Sie auch unsere Webseite  www.goca.be.

•  Es ist nicht gestattet, mit einem provisorischen Führerschein im Ausland zu fahren.

•  Die theoretische Prüfung für die Klasse B ist nicht gültig, um einen (provisorischen) Führerschein der Klasse AM, 
A1, A2 oder A zu erhalten.

•  Der provisorische Führerschein der Klasse B berechtigt Sie nicht, ein Fahrzeug der Klasse AM, A1, A2 oder A zu 
führen.

Die Prüfung kann sich je nach Region, in der die Prüfung 
stattfindet, unterscheiden. Bitte lesen Sie zur Gewährleistung 
eines reibungslosen Ablaufs der Prüfung die sich auf die 
entsprechende Region beziehende Broschüre.

> DIREKTER ZUGANG

> BEGLEITUNG DURCH EINE FAHRSCHULE

> FREIE BEGLEITUNG

Weitere Details finden Sie auf Seite 2.
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>  Die praktische Fahrschulung
FREIER 
ZUGANG

Praktischer Unterricht: Sie nehmen an mindestens 30 Stunden praktischem Unterricht teil. Die staatlich 
anerkannte Fahrschule stellt Ihnen eine „Bescheinigung über den praktischen Unterricht“ aus.
Mindestalter: 18 Jahre.
Gefahrenwahrnehmungstest: Dieser Test, der an einem Computer abgelegt wird, ist eine Voraussetzung 
für den Zugang zur Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr. Sie werden mit verschiedenen Verkehrssituationen 
konfrontiert, bei denen Sie die auftretenden Gefahren erkennen müssen.
Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr: Keine Schulungspraxis mit einem provisorischen Führerschein. 
Sie legen sofort die Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr mit dem Fahrzeug der staatlich anerkannten Fahr-
schule ab (der Fahrlehrer begleitet Sie).
Bei nicht bestandener Prüfung: Wenn Sie die Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr zweimal hinterein-
ander nicht bestanden haben, müssen Sie an einer staatlich anerkannten Fahrschule an mindestens 6 Stunden 
praktischem Unterricht teilnehmen.

BEGLEITUNG DURCH 
EINE FAHRSCHULE

Praktischer Unterricht: Sie nehmen an mindestens 20 Stunden praktischem Unterricht teil. Sie können eventuell 
schon vor Bestehen der theoretischen Prüfung und ab dem Alter von 17 Jahren am praktischen Unterricht teilneh-
men. Die staatlich anerkannte Fahrschule stellt Ihnen eine „Bescheinigung über den praktischen Unterricht“ aus. 

Mindestalter: 18 Jahre.

Gefahrenwahrnehmungstest: Dieser Test, der an einem Computer abgelegt wird, ist eine Voraussetzung für 
den Zugang zum Test zur Überprüfung der technischen Fahrfertigkeiten, der abgelegt werden muss, um einen 
provisorischen Führerschein „18 Monate“ erwerben zu können. Sie werden mit verschiedenen Verkehrssituationen 
konfrontiert, bei denen Sie die auftretenden Gefahren erkennen müssen.

Test zur Überprüfung der technischen Fahrfertigkeiten: Dieser Test, der in einem Prüfungszentrum abgelegt 
wird, ist eine Voraussetzung für den Erhalt eines provisorischen Führerscheins „18 Monate“. Das Prüfungszentrum 
stellt Ihnen einen „Befähigungsnachweis“ aus, der 18 Monate gültig ist.

Ausstellung des provisorischen Führerscheins: Nach Bestehen des Tests zur Überprüfung der technischen 
Fahrfertigkeiten wird Ihnen auf  Vorlage des „Antrags für einen provisorischen Führerschein“, der „Bescheinigung 
über den praktischen Unterricht“ und des „Befähigungsnachweises“ von der Gemeindeverwaltung ein provisorischer 
Führerschein „18 Monate“ ausgestellt.

Schulungspraxis: Ohne Begleitung, mindestens 3 Monate, höchstens 18 Monate, Sie müssen mindestens 1.500 
km fahren und das Logbuch im Road Book ausfüllen (siehe Seite 11).

Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr: Nach mindestens 3 Monaten Schulungspraxis können Sie im 
Prüfungszentrum mit Ihrem Fahrzeug (in Anwesenheit einer Begleitperson) oder mit dem Fahrzeug der staatlich 
anerkannten Fahrschule (der Fahrlehrer begleitet Sie) die Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr ablegen.

Bei nicht bestandener Prüfung: Wenn Sie die Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr zweimal hintereinander 
nicht bestanden haben, müssen Sie an einer staatlich anerkannten Fahrschule an mindestens 6 Stunden praktischem 
Unterricht teilnehmen.

Gültigkeit: Nach Ablauf  der Gültigkeit (18 Monate) Ihres provisorischen Führerscheins können Sie an einer staat-
lich anerkannten Fahrschule oder mit einem provisorischen Führerschein „12 Monate“ Ihre Fahrschulung fortsetzen 
und die Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr ablegen, wobei Sie in beiden Fällen an mindestens 6 Stunden 
praktischem Unterricht teilgenommen haben müssen.

Das Formular „Antrag für einen  

provisorischen Führerschein“ gestattet 

Ihnen nicht, ein Fahrzeug zu führen.  

Sie müssen Inhaber und Träger eines 

provisorischen Führerscheins sein.

!

FREIE 
BEGLEITUNG

Pädagogische Schulung: Sie und Ihre Schulungsbegleiter müssen an 3 Stunden pädagogischer Schulung 
teilnehmen (siehe Seite 11).

Praktischer Unterricht: Nicht vorgeschrieben.

Mindestalter: 17 Jahre.

Ausstellung des provisorischen Führerscheins: Nach Bestehen der theoretischen Prüfung wird Ihnen auf  
Vorlage des „Antrags für einen provisorischen Führerschein“ von der Gemeindeverwaltung ein provisorischer 
Führerschein „36 Monate“ ausgestellt.

Schulungspraxis: Mit Schulungsbegleiter, mindestens 3 Monate, höchstens 36 Monate, Sie müssen mindes-
tens 1.500 km fahren und das Logbuch im Road Book ausfüllen (siehe Seite 11).

Gefahrenwahrnehmungstest: Dieser Test, der an einem Computer abgelegt wird, ist eine Voraussetzung 
für den Zugang zur Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr. Sie werden mit verschiedenen Verkehrssituationen 
konfrontiert, bei denen Sie die auftretenden Gefahren erkennen müssen.

Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr: Nach mindestens 3 Monaten Schulungspraxis können Sie im 
Prüfungszentrum mit Ihrem Fahrzeug (in Anwesenheit Ihres Schulungsbegleiters oder eines unabhängigen, zu-
gelassenen Fahrlehrers) oder mit dem Fahrzeug der staatlich anerkannten Fahrschule (der Fahrlehrer begleitet 
Sie) die Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr ablegen.

Bei nicht bestandener Prüfung: Wenn Sie die Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr zweimal hinterein-
ander nicht bestanden haben, müssen Sie an einer staatlich anerkannten Fahrschule an mindestens 6 Stunden 
praktischem Unterricht teilnehmen.

Gültigkeit: Nach Ablauf  der Gültigkeit (36 Monate) Ihres provisorischen Führerscheins können Sie an einer 
staatlich anerkannten Fahrschule oder mit einem provisorischen Führerschein „12 Monate“ Ihre Fahrschulung 
fortsetzen und die Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr ablegen, wobei Sie in beiden Fällen an mindestens 6 
Stunden praktischem Unterricht teilgenommen haben müssen.

Sie können die Prüfung im   

öffentlichen Straßenverkehr 

und den Test zur Überprüfung 

der technischen Fahrfertigkei-

ten im Prüfungszentrum Ihrer 

Wahl ablegen.

!
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>  Durch Schulungspraxis fahren lernen
Provisorischer Führerschein „18 Monate“, „36 Monate“, „12 Monate“ und Modell 3.
-  Wenn Sie Inhaber eines gültigen provisorischen Führerscheins„36 Monate“ sind, dürfen Sie nur ein einziges Mal die Schulungsmethode wechseln. Sie 

können einen provisorischen Führerschein „18 Monate“ beantragen, nachdem Sie den Gefahrenwahrnehmungstest und den Test zur Überprüfung 
der technischen Fahrfertigkeiten bestanden haben. Sie können den Test zur Überprüfung der technischen Fahrfertigkeiten ablegen, nachdem Sie an 
einer staatlich anerkannten Fahrschule an 20 Stunden praktischem Unterricht teilgenommen haben oder mindestens 3 Monate Schulungspraxis absolviert 
haben.

-  Wenn Sie Inhaber eines gültigen provisorischen Führerscheins „18 Monate“ sind, dürfen Sie nur ein einziges Mal die Schulungsmethode wechseln 
und einen provisorischen Führerschein „36 Monate“ beantragen. Um die praktische Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr ablegen zu können, müssen Sie 
an der pädagogischen Schulung teilgenommen haben.

-  In diesen Fällen unterliegen Sie allen Bedingungen, die auf  das gewählte Modell Anwendung finden. Die Schulungspraxis, die im Rahmen des vorherigen 
provisorischen Führerscheins absolviert wurde, wird angerechnet.

-  Die Gültigkeitsdauer des praktischen Unterrichts beträgt 3 Jahre.

-  Es ist Ihnen nicht gestattet, freitags, samstags, sonntags sowie am Vortag gesetzlicher Feiertage und an gesetzlichen Feiertagen zwischen 22 
Uhr und 6 Uhr am nächsten Morgen zu fahren.

-  Das vorgeschriebene L -Zeichen muss hinten am Fahrzeug, an einer gut sichtbaren Stelle angebracht sein.

-  Es ist Ihnen nicht gestattet, Güter zu gewerblichen Zwecken zu transportieren oder einen Anhänger ziehen.

-  Nach Ablauf  der Gültigkeit Ihres provisorischen Führerscheins „18 Monate“ oder „36 Monate“ müssen Sie 3 Jahre warten, um einen neuen provisorischen 
Führerschein „18 Monate“ oder „36 Monate“ erwerben zu können. Sie können nur ein einziges Mal einen provisorischen Führerschein „12 Monate“ 
erwerben, vorausgesetzt, Sie haben an mindestens 6 Stunden praktischem Unterricht teilgenommen. Der Inhaber eines provisorischen Führerscheins 
„12 Monate“ kann nur von einem der beiden Schulungsbegleiter oder von beiden Schulungsbegleitern und/oder von einem geprüften Fahrlehrer beglei-
tet werden. Weitere Passagiere sind ausgeschlossen.

-  Wenn Sie die Löschung des Vermerks „Code 78“ (automatisch) aus Ihrem Führerschein wünschen, müssen Sie entweder an einer staatlich anerkannten 
Fahrschule (mindestens 2 Stunden) oder mit einem provisorischen Führerschein an einer Fahrschulung teilnehmen.

Bei der praktischen Prüfung müssen Sie in Begleitung einer Person sein, die oben genannte Bedingungen erfüllt. !

PROVISORISCHER FÜHRERSCHEIN „18 MONATE“
-  Sie dürfen ohne Begleitung fahren.

-  Sie dürfen von maximal 2 Personen begleitet werden, die  
folgende Kriterien erfüllen müssen:

.  Sie müssen in Belgien gemeldet und Inhaber und Träger eines 
in Belgien ausgestellten Personalausweises sein;

.  Sie müssen seit mindestens 8 Jahren Inhaber und Träger eines 
belgischen oder europäischen Führerscheins sein, der für die 
Klasse B gültig ist (ein Fahrer, der nur ein Fahrzeug führen 
kann, das an seine Behinderung angepasst ist, kann nicht als 
Begleitperson fungieren);

.  Sie dürfen in einem Zeitraum von 3 Jahren vor Ausstellungs-
datum des provisorischen Führerscheins nicht Ihr Recht 
verwirkt haben, ein Fahrzeug zu führen, und müssen sich 
zufriedenstellend Untersuchungen unterzogen haben, die 
eventuell vom Richter auferlegt wurden.

-  Es ist Ihnen nicht gestattet, einen weiteren Mitfahrer  
mitzunehmen.

PROVISORISCHER FÜHRER-
SCHEIN „36 MONATE“ UND „12 MONATE“
-  Sie dürfen nur in Anwesenheit eines Schulungsbegleiters, der 

auf Ihrem provisorischen Führerschein angegeben ist, fahren. 
Es sind auch zwei Schulungsbegleiter möglich.

  Es kann niemals genug betont werden, wie wichtig die richtige 
Wahl des Schulungsbegleiters ist. Diese Person, die aus Ihnen 
eine(n) gute(n) Autofahrer(in) machen soll, muss perfekte 
Kenntnisse der Straßenverkehrsordnung besitzen und solide  

Erfahrungen als Autofahrer haben. Wie der Lehrer, so der  
Schüler. Nur wer die Fahrausbildung angemessen ernst nimmt, 
kann auf garantierten Erfolg hoffen.

-  Sie dürfen nur in Anwesenheit des einen oder anderen  
Schulungsbegleiters oder beider Schulungsbegleiter und/oder 
eines zugelassenen Fahrlehrers, unter Ausschluss weiterer 
Fahrgäste, fahren.

-  Der Schulungsbegleiter muss vorne im Fahrzeug Platz nehmen.

Der Schulungsbegleiter muss folgende Kriterien erfüllen:

-  Er muss in Belgien gemeldet und Inhaber und Träger eines in 
Belgien ausgestellten Personalausweises sein.

-  Er muss seit mindestens 8 Jahren Inhaber und Träger eines  
belgischen oder europäischen Führerscheins sein, der für die 
Klasse B gültig ist (ein Fahrer, der nur ein Fahrzeug führen 
kann, das an seine Behinderung angepasst ist, kann nicht als 
Begleitperson fungieren, es sei denn, er hat die gleiche Behin-
derung wie der Führerscheinanwärter und fährt ebenfalls ein 
Fahrzeug, das speziell an seine Behinderung angepasst ist).

-  Er darf in einem Zeitraum von 3 Jahren vor Ausstellungsdatum 
des provisorischen Führerscheins nicht sein Recht verwirkt 
haben, ein Fahrzeug zu führen, und muss sich zufriedenstellend 
Untersuchungen unterzogen haben, die eventuell vom Richter 
auferlegt wurden.

-  Er darf, außer für denselben Führerscheinanwärter, in dem Jahr, 
das dem Ausstellungsdatum des provisorischen Führerscheins 
vorausgeht, nicht auf einem anderen provisorischen Führer-
schein als Schulungsbegleiter vermerkt sein. Dieses Verbot gilt 
nicht für seinen Ehepartner oder die Person, mit der er gesetz-
lich zusammenlebt oder mit der er in einer eheähnlichen Ge-
meinschaft lebt, sowie für seine Kinder, Enkel, Geschwister und 
Mündel und die Kinder, Enkel, Geschwister und Mündel seines 
Ehepartners oder der Person, mit der er gesetzlich zusammen-
lebt oder mit der er in einer eheähnlichen Gemeinschaft lebt.

-  Er muss, gemeinsam mit dem Prüfungskandidaten eine drei-
stündige Schulung an einer staatlich anerkannten Fahrschule 
in Wallonien (pädagogische Schulung) oder über E-Learning 
(www.awsr.be) absolviert haben.

Fahrzeug für die Schulungspraxis, provisorischer Führerschein „36 
Monate“ und „12 Monate“
Das Fahrzeug muss neben dem üblichen Rückspiegel mit einem zwei-
ten, verstellbaren Innenrückspiegel ausgestattet sein, der dem 
Schulungsbegleiter nach hinten und zur linken Seite ausreichen-
den Einblick in die Verkehrslage bietet (der auf der Sonnenblende 
angebrachte Spiegel zählt nicht als zweiter Rückspiegel). Bei 
Fahrzeugen mit geschlossener Karosserie müssen rechts Außen-
rückspiegel angebracht sein.

•  Sie können den Gefahrenwahrnehmungstest und die praktische Prüfung nur während der Gültigkeitsdauer der theoretischen Prüfung ablegen (3 Jahre ab dem Datum, an dem Sie die theoretische Prüfung bestanden haben). Beispiel: Wenn Sie die theoretische Prüfung am 15.01.2018 bestanden haben, ist diese bestandene Prüfung bis einschließlich 14.01.2021 gültig.
•  Beachten Sie, dass die Gültigkeitsdauer Ihres  provisorischen Führerscheins begrenzt ist (18 oder 36 Monate). Sie kann unter keinen Umständen verlängert werden.

•  Melden Sie sich rechtzeitig zur praktischen Prüfung an.

!
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GÜLTIGKEIT DES FÜHRERSCHEINS 

Wenn Sie die praktische Prüfung in einem Fahrzeug mit 
Automatik schaltung bestanden haben, wird Ihr Führerschein den 
Vermerk ‘Automatik’ oder ‘Code 78’  tragen, wobei die Gültigkeit des 
Führerscheins auf  das Führen solcher Fahrzeuge beschränkt sein 
wird. Als Fahrzeuge mit Automatikschaltung werden angesehen: 
alle Fahrzeuge, die kein Kupplungspedal besitzen.

Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt wünschen, dass der 
Vermerk ‘Automatik’ bzw. ‘Code 78’ gelöscht wird, müssen Sie 
eine neue Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr in einem 
Fahrzeug mit manueller Gangschaltung bestehen. Vorher müssen 

Sie entweder an einer staatlich aner kannten Fahrschule (mindestens 
2 Stunden) oder mit einem provisorischen Führerschein – Modell 3 
eine Fahrschulung absolvieren. Der provisorische Führerschein 
– Modell 3 hat eine Gültigkeitsdauer von 12 Monaten und wird auf  
Vorlage Ihres derzeitigen Führerscheins der Klasse B von der 
Gemeindeverwaltung sofort ausgestellt. Die Prüfung im öffentlichen 
Straßenverkehr kann nach mindestens 1 Monat Schulungspraxis 
abgelegt werden. Während der Schulungspraxis muss jederzeit 
einer ihrer Schulungsbegleiter zugegen sein.

Um einen Führerschein der Klasse B erwerben zu können, müs-
sen Sie einen Gefahrenwahrnehmungstest (1) und eine Prüfung 
im öffentlichen Straßenverkehr (3) bestehen, denen in manchen 
Fällen ein Test zur Überprüfung der technischen Fahrfertigkei-
ten vorausgeht (2). Sie müssen den Gefahrenwahrnehmungstest 
bestanden haben, um den Test zur Überprüfung der technischen 
Fahrfertigkeiten und die Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr 
ablegen zu können.

1. GEFAHRENWAHRNEHMUNGSTEST
Es handelt sich unabhängig von der gewählten Fahrschulung um 
eine Voraussetzung für den Zugang zum Test zur Überprü-
fung der technischen Fahrfertigkeiten sowie zur Prüfung 
im öffentlichen Straßenverkehr. Sie können den Gefahren-
wahrnehmungstest nur während der Gültigkeitsdauer der 
theoretischen Prüfung ablegen. Die Gültigkeit des Gefahren-
wahrnehmungstests ist auf die Gültigkeit der Bescheinigung über 
die bestandene theoretische Prüfung, die beim Gefahrenwahr-
nehmungstest vorgelegt werden muss, beschränkt. Der Test wird 
am Computer abgelegt. Sie werden mit verschiedenen Verkehrs-
situationen konfrontiert, bei denen Sie die auftretenden Gefahren 
erkennen müssen.

Wenn Sie den Test zweimal hintereinander nicht bestanden 
haben, müssen Sie an 3 Stunden Unterricht an einer staatlich 
anerkannten Fahrschule teilnehmen, bevor Sie den Test ein 
weiteres Mal ablegen können.

2. TEST ZUR ÜBERPRÜFUNG DER TECHNISCHEN FAHR-
FERTIGKEITEN
Es handelt sich um eine Voraussetzung, um einen proviso-
rischen Führerschein „18 Monate“ erwerben zu können. Mit 
dem Test zum Erhalt des „Befähigungsnachweises“ können Sie 
nachweisen, dass Sie das Fahrzeug in ausreichendem Maße 
beherrschen, um Ihre Ausbildung ohne Schulungsbegleiter 
fortsetzen zu können.

Dieser Test umfasst eine vereinfachte technische Kontrolle Ihres 
Fahrzeugs durch den Prüfer, die Bewertung Ihres Fahrverhal-
tens auf der Straße (30 Minuten) und eine Fahrübung, die durch 
Losverfahren ausgewählt wird.

Um diesen Test ablegen zu können, müssen Sie die theoreti-
sche Prüfung und den Gefahrenwahrnehmungstest bestanden 
haben. Außerdem müssen Sie entweder an 20 Stunden Unterricht 
an einer staatlich anerkannten Fahrschule teilgenommen oder 
mindestens 3 Monate Schulungspraxis mit einem Schulungs-
begleiter im Rahmen eines provisorischen Führerscheins „36 
Monate“ absolviert haben.

Sie legen diesen Test zur Überprüfung der technischen Fahrfer-
tigkeiten mit dem Fahrzeug der staatlich anerkannten Fahrschule 
(nach 20 Stunden) oder mit Ihrem Fahrzeug (nach mindestens 3 
Monaten Schulungspraxis) ab.

Wenn Sie diesen Test zur Überprüfung der technischen Fahr-
fertigkeiten bestanden haben, können Sie einen provisorischen 
Führerschein „18 Monate“ erhalten.

Wenn Sie den Test zweimal hintereinander nicht bestanden ha-
ben, müssen Sie an 6 Stunden Unterricht an einer staatlich aner-
kannten Fahrschule teilnehmen, bevor Sie den Test ein weiteres 
Mal ablegen können. Wenn Sie in Besitz eines provisorischen 
Führerscheins „36 Monate“ sind, sind Sie für einen Zeitraum von 
3 Monaten von der praktischen Prüfung zum Erhalt Ihres Führer-
scheins der Klasse B ausgeschlossen.

3. PRÜFUNG IM ÖFFENTLICHEN STRASSENVERKEHR

DAS PRÜFUNGSFAHRZEUG 

Die Prüfung kann nur stattfinden, wenn das Fahrzeug ausgestat-
tet ist mit:

– 4 Rädern und mindestens 3 Sitzplätzen;

– dem L -Zeichen, das hinten, an einer gut sichtbaren Stelle ange-
bracht ist (gilt nicht für Fahrzeuge der Fahrschule);

– einem Fahrgastraum;

– Sicherheitsgurten;

– Kopfstützen vorne (sind Kopfstützen im hinteren Teil des 
Fahrzeugs angebracht, dürfen diese vor Beginn der praktischen 
Prüfung nicht entfernt werden).

Das Fahrzeug muss auf ebener Strecke eine Mindestgeschwin-
digkeit von 100 km/h erreichen können.

Für einen Prüfungskandidaten mit einem provisorischen Füh-
rerschein „36 Monate“ oder „12 Monate“:

– das Fahrzeug muss mit einem zweiten Innenrückspiegel 
oder, wenn das Fahrzeug eine geschlossene Karosserie hat, mit 
Außenrückspiegeln rechts (einen für den Schulungsbegleiter 
und einen für den Prüfungskandidaten) ausgestattet sein. Der 
auf der Sonnenblende angebrachte Spiegel zählt nicht als zweiter 
Rückspiegel;

– das Fahrzeug kann mit einer doppelten Bedienung ausgestattet 
sein, vorausgesetzt, die erforderliche Schallsignalanlage ist 
vorhanden und funktioniert;

– die Zugänglichkeit der Feststellbremse für den Schulungsbe-
gleiter ist nicht erforderlich.

Markierungen, die speziell angebracht wurden, um Ihnen 
während der Prüfung zu helfen, stellen einen Grund für einen 
Abbruch der Prüfung dar.

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 Nummern-
schilder 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 -Kennzeichen durchgeführt werden. Sollten Sie die prakti-
sche Prüfung in einem solchen Fahrzeug ablegen wollen, müs-
sen Sie bei der Anmeldung zur Prüfung darauf hinweisen.

Fahrzeuge mit Spikereifen sind nicht zulässig.

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

Das Fahrzeug muss ausreichend sauber sein.

Elektrische Fahrzeuge sind ebenfalls zugelassen, insofern sie 
die oben genannten Bedingungen erfüllen.

>  Die praktische Prüfung
Um zur praktischen Prüfung zugelassen zu werden, muss das Fahrzeug technisch und verwaltungsmäßig in Ordnung sein. Sie müssen mit dem Prüfungsfahrzeug die in 
dieser Broschüre beschriebenen Vorabkont-rollen und Fahrübungen durchzuführen.

!
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Folgende Dokumente müssen beim Gefahrenwahrnehmungstest vorgelegt werden!
.  Ihr gültiger Personalausweis*;
. der Nachweis, dass Sie vor mindestens 3 Jahren die theoretische Prüfung bestanden haben;
. wenn Sie zweimal hintereinander die Prüfung nicht bestanden haben, der Nachweis, dass Sie am vorgeschriebenen Unterricht teilgenommen haben, nachdem Sie 
die Prüfung ein zweites Mal nicht bestanden haben.

Folgende Dokumente müssen beim Test zur Überprüfung der technischen Fahrfertigkeiten vorgelegt wer-
den!
Wenn Sie eine staatlich zugelassene Fahrschule in Anspruch genommen haben:

.  Ihr gültiger Personalausweis*;

. der Nachweis, dass Sie vor mindestens 3 Jahren die theoretische Prüfung bestanden haben;

. der Nachweis, dass Sie den Gefahrenwahrnehmungstest bestanden haben;

.  Ihre Bescheinigung über die Teilnahme am praktischen Unterricht, die von einer staatlich anerkannten Fahrschule ausgestellt wird und durch die bescheinigt 
wird, dass Sie an 20 Stunden Unterricht teilgenommen haben;

.  wenn Sie zweimal hintereinander die Prüfung nicht bestanden haben, der Nachweis, dass Sie am vorgeschriebenen Unterricht teilgenommen haben, nachdem Sie 
die Prüfung ein zweites Mal nicht bestanden haben;

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

Wenn Sie eines gültigen provisorischen Führerscheins sind und mit Ihrem Fahrzeug den Test zur Überprüfung der technischen Fahrfertigkeiten ablegen:
.  Ihr gültiger Personalausweis*;
. der Nachweis, dass Sie vor mindestens 3 Jahren die theoretische Prüfung bestanden haben;
.  der Nachweis, dass Sie den Gefahrenwahrnehmungstest bestanden haben;
.  Ihr gültiger provisorischer Führerschein „36 Monate“ oder „18 Monate“ (der vor mehr als 3 Monaten ausgestellt wurde) oder Ihr gültiger provisorischer Führer-

schein „12 Monate“;
.  wenn Sie zweimal hintereinander die Prüfung nicht bestanden haben, der Nachweis, dass Sie am vorgeschriebenen Unterricht teilgenommen haben, nachdem Sie 

die Prüfung ein zweites Mal nicht bestanden haben;
.  der Haftpflichtversicherungsnachweis für das Fahrzeug, mit dem Sie die Prüfung ablegen (grüne Karte – Internationaler Versicherungsschein);
.  die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs, mit dem Sie die Prüfung ablegen;
.  die gültige grüne Prüfbescheinigung des Fahrzeugs, mit dem Sie die Prüfung ablegen (insofern das Fahrzeug der technischen Kontrolle unterliegt);
.  der belgische oder europäische Führerschein des Schulungsbegleiters, der für das Fahrzeug, mit dem die praktische Prüfung abgelegt wird, gültig ist;
.  der gültige und in Belgien ausgestellte Personalausweis des Schulungsbegleiters;
.  die Bescheinigung über die Teilnahme an der pädagogischen Schulung für Sie und Ihren Schulungsbegleiter;
.  der Nachweis über die Zahlung der Gebühr (bei Vorauszahlung).

Folgende Dokumente müssen bei der Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr vorgelegt werden!
Wenn Sie Inhaber eines gültigen provisorischen Führerscheins sind und Sie die Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr mit Ihrem eigenen Fahrzeug ablegen:

.  Ihr gültiger Personalausweis*;

. der Nachweis, dass Sie vor mindestens 3 Jahren die theoretische Prüfung bestanden haben;

. der Nachweis, dass Sie den Gefahrenwahrnehmungstest bestanden haben;

.  Ihr gültiger provisorischer Führerschein „36 Monate“ oder „18 Monate“ (der vor mehr als 3 
Monaten ausgestellt wurde) oder Ihr gültiger provisorischer Führerschein „12 Monate“;

.  Ihr ausgefülltes Logbuch;

.  wenn Sie zweimal hintereinander die Prüfung nicht bestanden haben, der Nachweis, dass Sie am 
vorgeschriebenen Unterricht teilgenommen haben, nachdem Sie die Prüfung ein zweites Mal nicht 
bestanden haben;

. der Haftpflichtversicherungsnachweis für das Fahrzeug, mit dem Sie die Prüfung ablegen (grüne 
Karte – Internationaler Versicherungsschein);
. die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs, mit dem Sie die Prüfung ablegen;
. die gültige grüne Prüfbescheinigung des Fahrzeugs, mit dem Sie die Prüfung ablegen (insofern 
das Fahrzeug der technischen Kontrolle unterliegt);
.  der belgische oder europäische Führerschein des Schulungsbegleiters oder der Begleitperson, 

der für das Fahrzeug, mit dem die praktische Prüfung abgelegt wird, gültig ist;
. gegebenenfalls die Bescheinigung über die Teilnahme an der pädagogischen Schulung für Sie und Ihren Schulungsbegleiter;
. der gültige und in Belgien ausgestellte Personalausweis des Schulungsbegleiters oder der Begleitperson;
. der Nachweis über die Zahlung der Gebühr (bei Vorauszahlung).

Wenn Sie eine staatlich anerkannte Fahrschule in Anspruch genommen haben:
.  Ihr gültiger Personalausweis*;
. der Nachweis, dass Sie vor mindestens 3 Jahren die theoretische Prüfung bestanden haben;
. der Nachweis, dass Sie den Gefahrenwahrnehmungstest bestanden haben;
.  Ihre Bescheinigung über die Teilnahme am praktischen Unterricht, die von einer staatlich anerkannten Fahrschule ausgestellt wird und durch die bescheinigt 

wird, dass Sie an 30 Stunden Unterricht teilgenommen haben
oder
.  Ihr gültiger provisorischer Führerschein „36 Monate“ oder „18 Monate“ (der vor mehr als 3 Monaten ausgestellt wurde) oder Ihr gültiger provisorischer 
Führerschein „12 Monate“

oder
.  eine Bescheinigung über die Teilnahme am praktischen Unterricht, die von einer staatlich anerkannten Fahrschule ausgestellt wird und durch die bescheinigt 

wird, dass Sie an einem für den Fall eines Ablaufs der Gültigkeit Ihres provisorischen Führerscheins vorgesehenen Unterricht teilgenommen haben und eine von der 
Gemeindeverwaltung ausgestellte Schulungspraxisbescheinigung;

.  gegebenenfalls Ihr ausgefülltes Logbuch;

. gegebenenfalls die Bescheinigung über die Teilnahme an der pädagogischen Schulung für Sie und Ihren Schulungsbegleiter;

.  wenn Sie zweimal hintereinander die Prüfung nicht bestanden haben, der Nachweis, dass Sie am vorgeschriebenen Unterricht teilgenommen haben, nachdem Sie 
die Prüfung ein zweites Mal nicht bestanden haben;

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

*  Einzelheiten finden Sie auf den folgenden Link der Website des Föderalen öffentlichen Dienstes Mobilität und Verkehr:  
https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/chapitre_03_champ_dapplication.pdf, auf den Seiten 15 bis 19.

Die Bescheinigung über einen verloren, gestohlen oder zerstört gemeldeten Personalausweis wird anstelle des Personalausweises für Belgier oder des Personalausweises für Ausländer akzeptiert. Jedoch wird das Formular „Antrag für einen (provi-sorischen) Führerschein“ vom Prüfungszentrum aufbe-wahrt und Ihnen erst gegen Vorlage des eigentli-chen Personal ausweises herausgegeben.Ein Reisepass wird nicht akzeptiert.
Fotokopien von Dokumenten werden nicht  akzeptiert. Es muss sich bei allen Dokumenten um gültige Originale handeln.

!
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GEBÜHREN
Informationen hierzu finden Sie auf den Webseiten

www.goca.be, www.aibv.be oder www.autosecurité.be.

TERMINABSPRACHE
1. GEFAHRENWAHRNEHMUNGSTEST
Sie können den Gefahrenwahrnehmungstest im Prüfungszen-
trum Ihrer Wahl ablegen. Sie müssen keinen Termin im 
Voraus vereinbaren, um diesen Test abzulegen. Bitte 
informieren Sie sich auf folgender Webseite über die 
Öffnungszeiten des Prüfungszentrums: www.monpermisde-
conduire.be.

2. TEST ZUR ÜBERPRÜFUNG DER TECHNISCHEN FAHRFER-
TIGKEITEN UND 3. PRÜFUNG IM ÖFFENTLICHEN 
STRASSENVERKEHR
Wenn Sie den Test mit dem Fahrzeug der staatlich 
anerkannten Fahrschule ablegen möchten, wird diese 
Schule Ihnen einen Termin geben.

Wenn Sie den Test mit Ihrem Fahrzeug ablegen möchten, 
müssen Sie einen Termin vereinbaren. Wenden Sie sich 
diesbezüglich bitte an das Prüfungszentrum Ihrer Wahl.

Das Prüfungszentrum kann bereits vor Festlegung eines 
Termins die Zahlung der Gebühr verlangen.

In Ihrem eigenen Interesse raten wir Ihnen, sich rechtzeitig 
vor Stattfinden der praktischen Prüfung anzumelden. Bitte 
berücksichtigen Sie, dass im Fall einer nicht bestandenen 
Prüfung eventuell auch noch andere Termine anberaumt 
werden müssen. 

Sollten am Tag Ihres Prüfungstermins die Wetterbedingun-
gen zu schlecht oder die Straßen unbefahrbar sein, müssen 
Sie, bevor Sie das Haus verlassen, mit dem Prüfungszentrum 
Kontakt aufnehmen, um sich zu erkundigen, ob die prak-
tischen Prüfungen stattfinden.

Wenn Sie und/oder der Schulungsbegleiter oder die 
Begleitperson verwaltungsmäßig nicht alle Voraussetzun-
gen erfüllen und/oder wenn das Prüfungsfahrzeug 
verwaltungsmäßig und/oder technisch nicht alle Voraus-
setzungen erfüllt, müssen Sie für den nächsten Prüfungs-
termin eine zusätzliche Gebühr entrichten.

Wenn Sie den vereinbarten Termin für den Test zur Über-
prüfung der technischen Fahrfertigkeiten oder die Prüfung im 
öffentlichen Straßenverkehr 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 absagen).

Im Fall höherer Gewalt kann die Rückerstattung der 
zusätzlichen Gebühr vom Öffentlichen Dienst der Wallonie 
gestattet werden.

ABLAUF DER PRÜFUNG IM ÖFFENTLICHEN STRASSENVERKEHR UND DES TESTS ZUR ÜBERPRÜFUNG DER TECHNISCHEN 
FAHRFERTIGKEITEN

Während der Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr 
vergewissert sich der Prüfer, ob Sie Ihr Fahrzeug tatsächlich 
beherrschen und ob Sie in der Lage sind, die Straßenverkeh-
rsvorschriften anzuwenden.

Nur eine Person kann Sie begleiten. Wenn Sie Inhaber eines 
provisorischen Führerscheins „18 Monate“ sind und Sie mit 
Ihrem eigenen Fahrzeug die praktische Prüfung ablegen 
möchten, müssen Sie in Begleitung einer Begleitperson sein.

Eine Person, die bei der praktischen Prüfung als beeidigter 
Übersetzer fungiert, kann nicht als Begleitperson in Erschei-
nung treten.

Mobiltelefone müssen bei der praktischen Prüfung ausge-
schaltet sein.

Sie führen die folgenden Übungen durch:
1  Vorabkontrollen

Die Übung „Vorabkontrollen“ besteht aus drei Teilen:

1.1. Vorsichtsmaßnahmen

1.2. Einstellungen

1.3. Systematische Kontrollen

2  Auf der linken oder rechten Straßenseite rückwärts 
zwischen zwei Fahrzeugen einparken/halten

3  Eine der folgenden Fahrübungen, die durch Losver-
fahren bestimmt wird:

A. In einer engen Straße wenden

B. Rückwärts geradeaus fahren

C. Auf einem rechtwinklig zur Straße befindlichen 
Parkplatz vorwärts einparken

D. Auf einem rechtwinklig zur Straße befindlichen 
Parkplatz rückwärts einparken

Der Computer wählt für Sie einige Stellen aus, die Sie 
abfahren müssen.

Der Prüfer weist Ihnen, außer während des Prüfungsteils 
„selbstständiges Fahren“ der Prüfung im öffentlichen 
Straßenverkehr (weitere Informationen siehe Seite 11), die zu 
fahrende Strecke. Solange er Ihnen keine anderen Anweisun-
gen 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 biegen Sie nach 
links/rechts ab“.

Der Prüfer wird Ihnen niemals eine Falle stellen.

Weder Ihr Fahrlehrer noch Ihr Schulungsbegleiter oder die 
Begleitperson darf Ihnen Anweisungen oder Ratschläge 
erteilen, die Scheibenwischer, die Entfrostungsanlage, die 
Trocknungsanlage (Beschlagentfernung) oder die Heizung 
betätigen, Zeichen geben oder auf seiner Seite die Wind-
schutzscheibe reinigen. Greift er in die Prüfung ein, muss der 
Prüfer die Prüfung abbrechen. Die Prüfung muss auch 
abgebrochen werden, wenn er die Anweisungen des Prüfers 
wiederholt oder kommentiert.

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, ist der Prüfer nicht in der Lage, Ihre Prüfung zu 
werten, und kann Sie dementsprechend nicht bestehen lassen.
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1     DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ÜBUNG „VORABKONTROLLEN”

>> 1. Vorsichtsmaßnahmen

Der Prüfungsteil „Vorsichtsmaßnahmen“ wird während der 
Fahrübung „Auf der linken oder rechten Straßenseite rückwärts 
zwischen zwei Fahrzeugen einparken/halten“ durchgeführt. Wenn 
Sie bekannt geben, dass Sie richtig stehen, bittet der Prüfer Sie:

-  den Motor des Fahrzeugs abzustellen
-  aus dem Fahrzeug auszusteigen und dabei zu berücksichtigen, 

dass Sie sich auf einer Fahrbahn befinden, auf der auch andere 
Verkehrsteilnehmer verkehren

-  um das Fahrzeug herumgehen und dann im Fahrzeug wieder 
(Ihren) Platz einnehmen. Wenn Sie wieder in Ihrem Fahrzeug 
sitzen, erteilt der Prüfer die notwendigen Anweisungen, um mit 
der Prüfung fortzufahren.

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie:
-  den Motor des Fahrzeugs abstellen und dass Sie die Feststell-

bremse anziehen und/oder einen Gang einlegen
-  die Fenster und das Schiebedach schließen
-  den Zündschlüssel herausziehen
-  die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, bevor Sie 

aus dem Fahrzeug aussteigen, d.h., dass Sie in Ihren linken 
Rückspiegel blicken, bevor Sie Ihre Fahrzeugtür einen Spalt 
öffnen

-  durch den Türspalt blicken, bevor Sie Ihre Fahrzeugtür ganz 
öffnen. Zum Öffnen der Fahrzeugtür ist keine bestimmte 
Methode vorgeschrieben

-  die Türen mit dem Schlüssel zu schließen.

Es wird dringend geraten, stets mit Blick auf den Verkehr um das 
Fahrzeug herumzugehen. Steigt man aus dem Fahrzeug aus und 
man hat auf der rechten Seite der Fahrbahn geparkt, wird 
geraten, hinten um das Auto zu gehen, während man vorne um 
das Auto herumgehen sollte, wenn man in das Fahrzeug 
einsteigen möchte.

>> 2. Einstellungen

Der Prüfer bittet Sie zu erklären, wie Sie kontrollieren, dass Ihre 
Sitzposition korrekt ist und die Rückspiegel richtig eingestellt sind. Er 
bittet Sie außerdem, den Sicherheitsgurt anzulegen.

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie erklären, wie Sie:
- Ihren Sitz in die richtige Stellung bringen
-  die richtige Einstellung der Kopfstütze überprüfen. Wenn Sie 

Ihren Kopf ein wenig nach hinten neigen, muss dieser von der 
Kopfstütze gestützt werden

-  die Einstellung Ihrer Rückenlehne überprüfen, indem sie Ihre 
Arme über das Lenkrad halten und sich gleichzeitig mit Ihrem 
Rücken an die Rückenlehne anlehnen. Ihre Handgelenke 
müssen auf der Höhe des Lenkrads sein

-  die richtige Einstellung des vorgerückten Sitzes überprüfen, 
indem Sie das Kupplungspedal betätigen. Ihr Bein muss leicht 
gebeugt sein

-  Ihre Rückspiegel einstellen.

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie Ihren Sicherheitsgurt anlegen 
und dass er, insofern er einstellbar ist, nicht zu hoch am Hals 
oder zu niedrig – wodurch Ihre Armbewegungen behindert 
werden – verläuft.

>> 3. Systematische Kontrollen

Da am Fahrzeug immer eine technische Kontrolle durchgeführt 
werden muss, wird auch hier stets ein Teil der Kontrollen 
verlangt. 

Es handelt sich um die systematischen Kontrollen:

- Beschlagentfernung vorne – Entfrostung hinten
-  Benutzung der Scheinwerfer (Abblendlicht – Fernlicht
– Nebelscheinwerfer)
-  Hupe
- Blinker
- Bremslicht
-  Reifenabnutzung*
- Reifendruck**
- technische Kontrollen***.
Der Prüfer bittet Sie stets, die Überprüfung dieser Funktionen 
nacheinander vorzunehmen.

> Reifenabnutzung*

Der Prüfer bittet Sie, ihm zu zeigen, wie Sie die Reifenabnutzung 
überprüfen.

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie die Räder drehen, um die 
Überprüfung zu erleichtern, und dann aus dem Fahrzeug 
aussteigen und die Rillen zeigen, die Sie zu kontrollieren 
gedenken. Sie sind nicht verpflichtet, die Abnutzungsanzeiger, 

die einige Reifen besitzen, zu nutzen, können dies aber tun. Die 
Kontrolle beschränkt sich auf einen Vorderreifen des Fahrzeugs.

> Reifendruck**

Der Prüfer bittet Sie, ihm zu zeigen, wann und wie sie den Reifendruck 
kontrollieren. 

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie aus dem Fahrzeug aussteigen 
und zeigen, wo sich das Reifenventil befindet. Wenn Sie nur über 
ein elektronisches System verfügen, das den Reifendruck auf 
dem Armaturenbrett anzeigt, wird von Ihnen erwartet, dass Sie 
zeigen, wo auf dem Armaturenbrett sich der Messanzeiger 
befindet. Sie müssen in der Lage sein, die Reifendruckvorgaben 
des Fahrzeugherstellers zu finden, und erwähnen, dass die 
Befüllung wenn möglich bei kalten Reifen vorgenommen werden 
muss.

> Technische Kontrollen***

Der Prüfer fragt Sie, wie Sie sicher sein können, dass Ihr Fahrzeug 
fahrtauglich ist.

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie antworten, dass auf dem 
Armaturenbrett kein rotes oder oranges Licht aufleuchten darf.
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2     AUF DER LINKEN ODER RECHTEN STRASSENSEITE RÜCKWÄRTS ZWISCHEN ZWEI FAHRZEUGEN PARKEN/HALTEN

>  Fahrübungen in Bewegung

Die Fahrübung „Auf der linken oder rechten Straßenseite rückwärts zwischen zwei Fahrzeugen einparken/halten“ muss immer 
durchgeführt werden. 

Im Anschluss daran müssen Sie eine der folgenden Fahrübungen, die durch Losverfahren bestimmt wird, durchführen: 

A. In einder engen Straße wenden; 

B. Rückwärts geradeaus fahren; 

C. Auf einem rechtwinkligzur Straße befindlichen Parkplatz vorwärts einparken; oder 

D. Auf einem rechtwinklig zur Straße befindlichen Parkplatz rückwärts einparken.

-  Der Prüfer bittet Sie, Ihr Fahrzeug auf der öffentlichen Straße 
zwischen zwei Fahrzeugen zu parken oder anzuhalten.

-  Der Raum, der hinter dem vor dem Parkplatz geparkten Fahr-
zeug zur Verfügung steht, ist nicht mehr als doppelt so lang wie 
die Länge Ihres Fahrzeugs.

-  Die Fahrübung muss in einer Straße mit geringem Verkehrsauf-
kommen durchgeführt werden. Die Straße hat eine Fahrbahn 
pro Fahrtrichtung, es sei denn, es soll auf der linken Straßensei-
te rückwärts eingeparkt werden.

-  Die Fahrübung wird zu einem beliebigen Zeitpunkt während 
der Fahrprüfung durchgeführt. Der Prüfer wartet jedoch, wenn 
möglich, nicht das Ende der Fahrt ab, um diese Übung durch-
zuführen.

-  Da es sich nur um einen Haltevorgang handelt, kann die Fahr-
übung an einer Stelle durchgeführt werden, an der das Parken 
normalerweise nicht gestattet ist.

-   Sie müssen Ihr Fahrzeug in voller Länge neben das Fahrzeug 

stellen, hinter dem Sie einparken müssen.

-  Die Fahrübung wird immer rückwärts, nach rechts oder nach 
links, durchgeführt. Sie müssen in einer f ließenden S-Bewegung 
rückwärts einparken.

-   Sie parken Ihr Fahrzeug etwa 1m vom vor Ihnen parkenden 
Fahrzeug entfernt.

-   Während der Fahrübung darf der (vordere oder hintere) Über-
hang des Fahrzeugs über die Straßenbegrenzungen hinausge-
hen.

-   Die Bewertung hängt von Ihrer Fähigkeit ab, die Fahrübung 
sicher durchzuführen.

-   Während dieser Fahrübung wird der Teil „Vorsichtsmaßnah-
men“ durchgeführt.

-   Die Fahrübung ist abgeschlossen, wenn Ihr Fahrzeug sich wie-
der in den Verkehr eingefügt hat.
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3     A. IN EINER ENGEN STRASSE WENDEN

B. RÜCKWÄRTS GERADEAUS FAHREN

Beispiel zu Informationszwecken. Es können andere 
Techniken angewandt werden.

-  Die Fahrübung muss in einer in beide Richtungen verlaufen-
den Straße mit geringem Verkehrsaufkommen durchgeführt 
werden.

-  Der Prüfer bestimmt den Umfang des Bereichs, in dem die Fah-
rübung durchgeführt werden muss. Sie können zu Beginn der 
Fahrübung die Ausgangsposition und die Fahrtrichtung wählen.

-  Während der Fahrübung darf der (vordere oder hintere) Über-
hang des Fahrzeugs über die Straßenbegrenzungen hinausge-
hen.

-  Sie dürfen die ganze Fahrbahnbreite benutzen, von Bord-

steinkante zu Bordsteinkante. Somit dürfen Sie auch die 
Parkplätze und ebenerdigen Seitenstreifen befahren. Hingegen 
dürfen Sie Radwege, Bürgersteige und Garageneinfahrten nicht 
benutzen. Sie dürfen auch teilweise die rechtwinklig verlaufen-
den Seitenstraßen benutzen (T-Kreuzung) benutzen, insofern 
die Sicht ausreichend ist.

-   Die Fahrübung ist abgeschlossen, wenn Ihr Fahrzeug sich wie-
der in den Verkehr eingefügt hat.

-  Die Fahrübung muss in einer Straße mit geringem Verkehrsauf-
kommen durchgeführt werden.

-  Der Fahrprüfer weist Ihnen die Straße, in der Sie ungefähr 10 
Meter rückwärts fahren müssen.

-  Sie müssen die Fahrübung f ließend und ohne anzuhalten 
durchführen und dabei alle erforderlichen Vorsichtsmaßnah-
men ergreifen.

-  Wenn Sie es für erforderlich erachten, können Sie die Fah-
rübung noch einmal von vorne beginnen. Gegebenenfalls 
müssen Sie dazu zur Ausgangsposition zurückkehren.

-  Die Fahrübung ist abgeschlossen, wenn Ihr Fahrzeug sich wie-
der in den Verkehr eingefügt hat.

Legende

  Ausgangsposition

  Endposition

  Anderes geparktes Fahrzeug

 Weg



D.  AUF EINEM RECHTWINKLIG ZUR STRASSE BEFINDLICHEN PARKPLATZ RÜCKWÄRTS EINPARKEN UND VORWÄRTS 
AUSPARKEN

>  Fahrübungen in Bewegung

-  Der Prüfer weist Ihnen die Straße, in der 
Sie Ihr Fahrzeug auf einem rechtwink-
lig zur Straße befindlichen Parkplatz 
anhalten müssen. 

-  Sie fahren rückwärts in diesen Parkplatz 
hinein und zeigen, dass sie angehalten 
haben, indem Sie die Räder auf eine 
Achse mit dem Fahrzeug stellen.

-  Sie fahren vorwärts wieder aus dem 
Parkplatz heraus.

-  Die Fahrübung ist abgeschlossen, wenn 
Sie sich wieder in den Verkehr eingefügt 
haben.

-  Der Prüfer weist Ihnen die Straße, in der 
Sie Ihr Fahrzeug auf einem rechtwink-
lig zur Straße befindlichen Parkplatz 
anhalten müssen. 

-  Sie fahren vorwärts in diesen Parkplatz 
hinein und zeigen, dass sie angehalten 
haben, indem Sie die Räder auf eine 
Achse mit dem Fahrzeug stellen.

-  Sie fahren rückwärts wieder aus dem 
Parkplatz heraus.

-  Die Fahrübung ist abgeschlossen, wenn 
Sie sich wieder in den Verkehr eingefügt 
haben. 

O
F

 C. AUF EINEM RECHTWINKLIG ZUR STRASSE BEFINDLICHEN PARKPLATZ VORWÄRTS EINPARKEN UND RÜCKWÄRTS 
AUSPARKEN

O
F

Legende

  Ausgangposition

  Endposition

  Anderes geparktes Fahrzeug

  WegUnter einem öffentlichen Ort wird eine öffentliche Straße 
oder ein öffentlicher Ort wie der Parkplatz eines 
Supermarkts oder des Prüfungszentrums verstanden.

ODER

ODER
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Während der Durchführung der Fahrübungen:
-   dürfen die Türen des Fahrzeugs nicht geöffnet sein
- müssen die Blinker benutzt werden
- muss der Sicherheitsgurt angelegt werden.

Der Überhang des Fahrzeugs darf  über die Straßenbegrenzungen hinausgehen.

Das Fahrzeug darf  jedoch nicht über den Bürgersteige, auf  einem Radweg oder auf  nicht-öffentlichen Straßen fahren, es sei denn, Sie müssen einen 
Radweg überqueren, um zum Parkplatz zu gelangen. Zusätzliche Markierungen, um das Einparken zu erleichtern, sind nicht zulässig.
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Das selbstständige Fahren wird während der praktischen Prü-
fung im öffentlichen Straßenverkehr bewertet (und nicht während 
des Tests zur Überprüfung der technischen Fahrfertigkeiten). 

Während eines ersten Teils der Prüfung im öffentlichen Straßen-
verkehr weist der Prüfer Ihnen den zu fahrenden Weg.

Im zweiten Teil der Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr bittet 
der Prüfer Sie, einem eindeutig identifizierbaren Fahrtziel zu 
folgen. Sie müssen somit 10 Minuten lang selbst entscheiden, in 
welche Richtungen Sie fahren möchten. Sie müssen auf die Ver-
kehrsschilder achten und sich im Verkehr orientieren. Sie müssen 

selbstständig und ohne fremde Hilfe das Timing Ihrer Handlun-
gen alleine bestimmen.

Natürlich müssen Sie auf die Verkehrsschilder und das Verhalten 
der in der Nähe befindlichen Straßenverkehrsteilnehmer achten 
und dabei gleichzeitig weiterhin zeigen, dass sie die grundlegen-
den Fertigkeiten (Position, Geschwindigkeit, Sicherheitsabstand) 
beherrschen. 

Sie müssen parallel eine große Anzahl unterschiedlicher Auf-
gaben ausführen und, als weitere zu beherrschende Fertigkeit, 
Ihren Weg finden.

>  Selbständiges Fahren

>  Worauf Sie bei der Fahrschulung besonders achten sollten
-   Fahren Sie Ihr Fahrzeug vorschriftsgemäß? Sicherheitsgurt, 

Scheinwerfer, …

-   Fahren Sie defensiv?

-   Befindet sich Ihr Fahrzeug in korrekter Position auf  der Fahr-
bahn? So weit wie möglich am rechten Fahrbahnrand, entlang 
der durchgehenden Linien, in Richtung der Pfeile, … 

-   Fahren Sie die Kurven so, wie sie gefahren werden sollten? 
Angepasste Geschwindigkeit, nicht zu weit ausholen, richtige 
Kurventechnik.

-   Verhalten Sie sich richtig, wenn Sie andere Fahrzeuge kreuzen 
oder überholen? Halten Sie ausreichend Abstand? Machen 
Sie die anderen Verkehrsteilnehmer auf  den bevorstehenden 
Überholvorgang aufmerksam? Scheren Sie danach rechtzeitig 
wieder nach rechts ein? …

-   Richtungswechsel: Treffen Sie alle notwendigen Vorsichtsmaß-
nahmen? Fahren bzw. stehen Sie so, dass Sie die anderen Ver-
kehrsteilnehmer nicht behindern? Machen Sie die Kreuzung 
im richtigen Augenblick frei?

-   Beachten Sie die Vorfahrtsregeln? Räumen Sie anderen die 
Vorfahrt ein, wenn dies erforderlich ist? Halten Sie im richtigen 
Moment? Verhalten Sie sich bei Straßenbahnen im Verkehr 

vorschriftsgemäß?

-   Beachten Sie strikt alle Verkehrssignale sowie die Anweisun-
gen der Verkehrspolizei? Rote Ampel, gelbe Ampel, grüner 
Pfeil, blinkende gelbe Ampel, …

-   Wie passen Sie Ihre Geschwindigkeit an? Haben Sie ein gutes 
Gespür für die Verkehrslage? Passen Sie Ihre Geschwindig-
keit der jeweiligen Verkehrslage an? Halten Sie sich an die 
Geschwindigkeitsbegrenzungen? Erkennen Sie frühzeitig 
aufkommende Hindernisse?

-   Wie verhalten Sie sich anderen Verkehrsteilnehmern gegenü-
ber? Nehmen Sie auf  Fußgänger und Kinder besonders Rück-
sicht? Wie verhalten Sie sich gegenüber vorfahrtsberechtigten 
Fahrzeugen? …

-   Sichere und energieeffiziente Fahrweise. Überdrehen Sie nicht 
Ihren Motor, schalten Sie schnell in einen höheren Gang, 
fahren Sie mit konstanter Geschwindigkeit, benutzen Sie die 
Motorbremse, fahren Sie vorausschauend und halten Sie den 
notwendigen Abstand, gehen Sie rechtzeitig vom Gaspedal, 
wenn Sie sich einer Kreuzung oder einer Ampel nähern?

-   Tragen Sie dem Verkehrsfluss Rechnung?

>  Selbstbewertung
Vor Beginn Ihrer Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr müssen 
Sie ein Formular ausfüllen, in dem Sie gebeten werden, Ihr Kom-
petenzniveau auf der Straße nach Ihrer Schulung anzugeben. 
Bei jeder Aussage müssen Sie das Niveau, das Sie Ihrer Meinung 
nach am Ende der Schulung erreicht haben werden, mit einer 
Note zwischen 1 und 5 (sehr gut) bewerten. Die Bewertung be-

einf lusst nicht das Ergebnis Ihrer Prüfung. Am Ende der Prüfung 
im öffentlichen Straßenverkehr findet eine Abschlussbespre-
chung statt, bei der auf die Selbstbewertung eingegangen wird.

>  Pädagogische Schulung
Wenn Sie die theoretische Prüfung nach dem 30.06.2018 bestan-
den haben und Sie Ihre Schulung im Rahmen der freien Beglei-
tung fortsetzen möchten, müssen Sie und Ihre Schulungsbegleiter 
an einer pädagogischen Schulung teilnehmen. Es handelt sich 
dabei um einen dreistündigen Unterricht, der von einer staatlich 
anerkannten Fahrschule in Wallonien oder über E-Learning 
(siehe Webseite www.awsr.be) erteilt wird.

Nach dieser Schulung erhalten Sie und Ihre Schulungsbegleiter 
eine Teilnahmebestätigung, die Sie bei der Prüfung im öffentli-
chen Straßenverkehr und beim Test zur Überprüfung der tech-
nischen Fahrfertigkeiten vorlegen müssen. Diese Bescheinigung 
ist namensgebunden und somit nur für Sie und Ihre Schulungsbe-
gleiter gültig.

>  Das Road Book und das Logbuch
Das Road Book ist ein offizielles Formular, das von folgenden 
Webseiten heruntergeladen werden kann:

- www.awsr.be
- www.aibv.be
- www.autosecurite.be

Sie können es jedoch auch nach Ihrer pädagogischen Schulung 
von den staatlich anerkannten Fahrschulen erhalten.

Als Inhaber eines provisorischen Führerscheins „36 Monate“ 
oder „18 Monate“ müssen Sie während Ihrer Schulungspraxis 
mindestens 1.500 km fahren und das Logbuch ausfüllen. Nur die 
Kilometer, die nach der pädagogischen Schulung (Provisorischer 
Führerschein „36 Monate“ und/oder „12 Monate“) zurückgelegt 
werden, werden bei der Berechnung der 1.500 km berücksichtigt.
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Am Ende der Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr teilt der 
Prüfer Ihnen im Detail seine endgültige Entscheidung und seine 
Feststellungen mit. Er stützt seine Entscheidung auf die Beobach-
tungen, die er während der Prüfung gemacht hat.

Außerdem stellt er seine Feststellungen Ihrer Selbstbewertung 
gegenüber.

SIE HABEN DIE PRÜFUNG IM ÖFFENTLICHEN STRASSEN-
VERKEHR BESTANDEN
Der Prüfer händigt Ihnen je nach Fall das Formular „Antrag für 
einen Führerschein“ aus. 

Mit diesem Dokument können Sie bei Ihrer Gemeindeverwal-
tung Ihren Führerschein abholen.

SIE HABEN DIE PRÜFUNG IM ÖFFENTLICHEN STRASSEN-
VERKEHR NICHT BESTANDEN
Wenn Sie die Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr nicht 
bestanden haben, haben Sie nicht die Möglichkeit noch am 
selben Tag eine neue Prüfung abzulegen.

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 den Öffentlichen Dienst der 
Wallonie wenden.

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

BERUFUNGSVERFAHREN
Wenn Sie bei der Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr 
zweimal durchgefallen sind, haben Sie die Möglichkeit, für die 
letzte Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr innerhalb von 14 
Tagen ab dem Datum, an dem Sie die Prüfung nicht bestanden 
haben, per Einschreiben Berufung einzulegen. 

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

>  Ergebnis der Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr

Das Formular „Antrag für einen Führerschein“ berechtigt 

Sie nicht, ein Fahrzeug zu führen. Sie müssen Inhaber 

und Träger eines Führerscheins sein. Dieses Formular 

muss innerhalb von 3 Jahren nach Bestehen der 

praktischen Prüfung eingereicht werden. Wird diese 

Frist nicht eingehalten, müssen Sie erneut an einer 

Schulung teilnehmen und die Prüfungen bestehen.

!

Copyright GOCA. Vervielfältigungen dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, in welcher Form auch immer, einschließlich Fotokopien, Foto-
grafien, Mikrofilme, Speicherung auf Magnetbändern oder anderen elektronischen Datenträgern, ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch 
GOCA nicht zugelassen.  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 

einer Gesetzesänderung geändert werden. Die neueste Version der 

Broschüren finden Sie unter www.goca.be. !

„Ein guter Fahrer denkt auch  

an die Anderen!”

GUTE FAHRT UND GEBEN SIE IMMER ACHT!


