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Wegleitung zum Führerausweis der Kategorie 
Stand 30.06.2005 

C  
C1 

Motorwagen - ausgenommen jene der 
Kategorie D – mit einem zulässigen  
Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg 
 
Motorwagen - ausgenommen jene der  
Kategorie D – mit einem Gesamtgewicht 
von mehr als 3500 kg, aber nicht 
mehr als 7500 kg  

 
Mit diesen Hinweisen möchten wir Ihre 
Fragen beantworten, die sich beim Er-
werb des Führerausweises der Katego-
rie C und C1 ergeben. 
 
Zuständigkeit 
Zuständig für die Durchführung der Prü-
fungen und die Erteilung des Lernfahr- 
oder Führerausweises ist der Wohnsitz-
kanton. 
Auf schriftliches Gesuch erteilen wir Ihnen 
die Bewilligung zum Ablegen der Prüfung 
in einem anderen Kanton, wenn sich bei-
spielsweise Ihr Arbeits- oder Ausbil-
dungsplatz ausserhalb des Kantons Zug 
befindet. 
 
Grundvoraussetzung 
Der direkte Einstieg auf den  Führeraus-
weis der Kategorie C bzw. C1 ist nicht 
möglich. Voraussetzung ist der Besitz des 
Führerausweises der Kat. B. 
 
Ärztliche Untersuchung 
Das Zeugnis der vertrauensärztlichen Un-
tersuchung ist für Bewerber um den Füh-
rerausweis der Kategorien C und C1 Vor-
aussetzung. 
Das Formular für den ärztlichen Unter-
such und die Adresse des Arztes wird 
nach der Einreichung des Gesuches zu-
gestellt.  
 
Lernfahrausweis 
Jede Ausweiskategorie erfordert einen 
Lernfahrausweis. Dieser ist mit dem offi-
ziellen Gesuchsformular zu beantragen. 
Das Formular kann auf der Einwohner-
kontrolle, im Internet oder bei uns bezo-
gen werden. Gesuche werden höchstens 
2 Monate vor Erreichen des Mindestalters 
(18 Jahre) entgegen genommen. Der Ge-
suchsteller muss bei der ersten Ge-
suchseinreichung persönlich vorsprechen 
und zusätzlich einen gültigen Identitäts-
nachweis mit Foto vorlegen. 
 

  
Das Gesuch ist vollständig ausgefüllt zu-
sammen mit einer neueren farbigen Pass-
foto (Format 35x45 mm) der Einwohner-
kontrolle der Wohngemeinde abzugeben. 
Diese wird das Gesuch dann direkt an das 
Strassenverkehrsamt weiterleiten. 
Der Lernfahrausweis der Kategorie C oder 
der Unterkategorie C1 berechtigt auch zu 
Lernfahrten mit einem Motorwagen der Ka-
tegorie B.  
Die Lernfahrausweise der Kat. C1 berech-
tigen zu Lernfahrten mit Feuerwehrmotor-
wagen, die ein Gesamtgewicht von mehr 
als 7,5 t aufweisen und Fahrschullastwa-
gen der Kat. C.  
 
Gültigkeit des Lernfahrausweises 
Sie beträgt 24 Monate. Eine Verlängerung 
oder ein Unterbruch der Gültigkeit ist nicht 
möglich. Die Gültigkeit des Lernfahraus-
weises erlischt, wenn die Führerprüfung 
drei Mal in Folge nicht bestanden wurde 
und die Zulassungsbehörde auf Grund ei-
nes Tests die Fahreignung des Bewerbers 
verneint. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer 
kann in der Regel ein zweiter Lernfahraus-
weis für die gleiche Kategorie (mit neuem 
Gesuchsformular usw.) beantragt werden. 
Wer die Voraussetzungen für die Erteilung 
eines zweiten Lernfahrausweises nicht er-
füllt oder während dessen Gültigkeit die 
Prüfung nicht besteht, dem wird die Ertei-
lung eines weiteren Lernfahrausweises auf 
unbestimmte Zeit verweigert.  
 
Lernfahrten 
Lernfahrten dürfen nur mit einer Begleit-
person unternommen werden, die das 23. 
Altersjahr vollendet hat und seit wenigstens 
3 Jahren berechtigt ist, das Lernfahrzeug 
selbst zu führen. Der Begleiter muss neben 
dem Führer Platz nehmen und die Hand-
bremse leicht erreichen können. Die blaue 
Tafel mit weissem „L“ ist auf allen Lernfahr-
ten anzubringen. 
 



 

 

 
 
Lastwagenführer-Lehrlinge dürfen Lernfahrten 
nur in Begleitung eines Fahrlehrers oder eines 
befugten Ausbilders ausführen. Auf Lernfahr-
ten mit einem Motorfahrzeug der Kategorie B 
ist diese Begleitung nur bis zum vollendeten 
18. Altersjahr erforderlich. 
 
Theoretische Führerprüfung 
Die Zusatz-Theorieprüfung wird am Bildschirm  
absolviert. Bei der Kat. C müssen 36 von 40 
Fragen und bei der Kat. C1 27 von 30 Fragen 
richtig beantwortet sein. Es stehen deutsche, 
französische und italienische Prüfungen zur 
Verfügung. Sie umfasst Fragen zu den Be-
sonderheiten im Umgang mit schweren Mo-
torwagen sowie der Arbeits- und Ruhezeitver-
ordnung (ARV 1).  
 
Prüfungsanmeldung 
Legen Sie Wert auf eine gründliche Ausbil-
dung. Hauptziel soll nicht das möglichst ra-
sche Ablegen der Führerprüfung sein, son-
dern die Fähigkeit, das Fahrzeug auch in 
schwierigen  Verkehrssituationen sicher zu 
führen. Wir empfehlen Ihnen, sich bei einer 
Fahrschule ausbilden zu lassen.  
Wenn Sie die Mindestausbildung absolviert 
haben, können Sie sich mit dem Talon zur Zu-
satztheorie bzw. praktischen Prüfung anmel-
den. Sie erhalten anschliessend die Einladung 
mit dem Prüfungstermin, welcher in der Regel 
drei bis vier Wochen später folgt. 
 
Praktische Führerprüfung 
Für die Kategorie C ist ein Motorfahrzeug mit 
einem Betriebsgewicht von mindestens 12 t, 
einer Länge von mindestens 8 m und einer 
Breite von mindestens 2,30 m, das eine Ge-
schwindigkeit von 80 km/h erreicht, erforder-
lich. Der Aufbau muss aus einem geschlosse-
nen Körper bestehen, der mindestens so breit 
und hoch wie die Führerkabine ist. 
Für die Kategorie C1 ist ein Motorfahrzeug der 
Unterkategorie C1 oder D1 mit einem zulässi-
gen Gesamtgewicht von mindestens 4 t und 
einer Länge von mindestens 5 m, das eine 
Geschwindigkeit von 80 km/h erreicht, erfor-
derlich. Der Aufbau muss aus einem ge-
schlossenen Körper bestehen, der mindestens 
so breit und hoch ist wie die Führerkabine.  
 
 
 

  
 
Die praktische Prüfung dauert für die Kategorie 
C 90 Minuten und für die Kategorie C1 60 Mi-
nuten (inkl. Beurteilungsgespräch am Schluss 
der Fahrt).  
Bei sehr schlechten Strassen- und/oder Sicht-
verhältnissen werden die festgesetzten Prüfun-
gen nicht durchgeführt. Ein Anspruch auf Ent-
schädigung  besteht nicht. 
 
Führerausweis im Kreditkartenformat (FAK) 
Nach bestandener Führerprüfung wird Ihnen 
der Führerausweis im Kreditkartenformat (FAK) 
per Post zugestellt. 
 
Informationen 
Für weitere Auskünfte und Informationen wen-
den Sie sich bitte an unsere Kundenberaterin-
nen und Kundenberater des Bereichs Zulas-
sung. 
 
Telefon 041 728 47 11 
Fax 041 728 47 27 
info.stva@sd.zg.ch 
www.zug.ch/strassenverkehrsamt 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und gute Fahrt! 

 


