
 

Checkliste 1: Anfrage und Auftragvergabe 

Die folgenden Fragen sind vom anbietenden Busunternehmen zu beantworten und sind verbindlicher 
Bestandteil des Angebots/Leistungsumfangs und der darin zum Einsatz kommenden Fahrzeuge und 
Fahrpersonal. Werden Sub-Unternehmern eingesetzt, so sind alle Angaben in der Checkliste für bzw. von 
diesen auszufüllen. Falls notwendig sind separate Checklisten je Fahrzeug auszufüllen.  

Die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften wird vorausgesetzt. Bei Auslandsfahrten gelten die 
Bestimmungen der jeweiligen Länder, jedoch nur wenn diese das Sicherheitsniveau der deutschen 
Vorschriften nicht unterschreiten. 

[ die mit *) versehenen Merkmale, sollten eine Mindestanforderung sein] 

Kurztitel der Fahrt: ........................................................................................................................ 

Das Busunternehmen ... ja nein 

� gehört einem Verband an ? � � 
(z.B. einem Landesverband des Bundesverbandes Deutscher Omnibusunternehmer e.V.) 

wenn ja, Name des Verbandes:  

 

� besitzt spezielle Qualitätssiegel oder ISO 900x � � 
wenn ja, welche:  

 

� werden für den Leistungsumfang Sub-Unternehmen eingesetzt ? � � 
wenn ja, welche:  

 

� hat bei der Planung die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu den Lenk- � *) � 
und Ruhezeiten der Fahrer berücksichtigt? 

� kennt Reisedauer/Reisezeiten und hält gegebenenfalls einen zweiten Fahrer je Bus vor ? � *) � 
 
Die/der Busfahrer ... 

� sind im Betrieb fest angestellt, d.h. kein Aushilfspersonal � *) � 
� sind Berufskraftfahrer-Personenbeförderung ? wenn ja, mindestens wie viel Jahre: …… � *) � 
� haben  Fahrpraxis ? wenn ja, mindestens wie viel Jahre: …… � *) � 
� haben Fahrpraxis auf der geplanten Reisestrecke ? �  � 
� nehmen an wiederkehrenden Schulungen oder Sicherheitstrainings teil ? � *) � 

wenn ja, Beschreibung und 
liegt maximal wie viel Monate 
zurück ? 

 

� halten während der Fahrt die 0-Promille Grenze ein ? � *) � 

� haben die Anweisung während der Fahrt keinen Getränkeverkauf durchzuführen ? � *) � 

� geben vor Fahrtantritt Sicherheitshinweise an die Fahrgäste ? � *) � 
 



 
Die Busse (Der Bus) ...  ja nein 

� sind nicht älter als 5 Jahre ? Wenn nein, welches  Alter? ………  � *) � 
Falls Fahrzeug schon bekannt ist, ggf. Beschreibung über z.B. Hersteller, Baujahr, Km-Leistung, sonstige Ausstattung : 
 

 

 

� haben keine offenen Mängel einer vorausgegangen Untersuchung  � *) � 

� haben folgende technische Sicherheitsmerkmale: 

 � � 
allgemeingültige Sicherheitsmerkmale: 

• Winterreifen (bei Fahrten im Winter) ? Antriebsachse � Vorderachse � � *) � 
• Mitgeführte Schneeketten bei Fahrten ins Mittelgebirge und alpinen Raum im Winter ? � *) � 
• Reifenprofiltiefe größer 3 mm für Sommerreifen und 7 mm für Winterreifen? � *) � 

(Empfehlung des DVR) 

• die Reifen sind nicht runderneuert oder nachgeschnitten ? � *) �  
 

 
Bemerkungen und sonstige Angaben: (oder sind im Angebot beschrieben) 
 
 
 
 
 
 
Diese Angaben sind Anlage zum Angebot Nr.: .............................. 
     

Anschrift/Stempel des Busunternehmens:  Datum  Unterschrift (zeichnungsberechtigte Person) 

 


