
 

 

 

 
 

Newsletter Nr. 270 vom 24.06.2021 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit geraumer Zeit erreichen uns vermehrt Ihre Beschwerden über einige Regionen des TÜV-Nord 
zur teils katastrophalen Prüfplatzsituation sowie den Mängeln in der Kommunikation mit den 
Fahrschulen.  
 

Am 15.06.2021 hat das angekündigte Gespräch zwischen dem geschäftsführenden Vorstand und 
der Geschäfts- und TP-Leitung sowie dem Leiter Fahrerlaubniskompetenz zur beschriebenen 
Situation stattgefunden. Es gab einen konstruktiven Austausch und wir vom geschäftsführenden 
Vorstand sind davon ausgegangen, dass es jetzt Verbesserungen gibt. Wir verabredeten, dass 
unsere Fragestellungen im Nachgang des Gesprächs vom TÜV-Nord schriftlich beantwortet 
werden, damit wir sie an die Mitglieder weiterleiten können. Die Fragen von uns und die Antworten 
des TÜV-Nord sind als Anhang diesem Newsletter angehängt. 
 

Die Antworten haben uns sehr enttäuscht. Sie unterscheiden sich nicht von den Antworten, die wir 
in den zahlreichen Gesprächen vorher schon von Disponenten und Teamleitern bekommen 
haben. Den Antworten ist keinerlei Perspektive auf eine positive Veränderung zu entnehmen.  
 

Ihr Vorstand wird nun die nächsten Schritte gehen, um die Situation der betroffenen Fahrschulen 
zu verändern. Das Gespräch hat da ja leider überhaupt nichts gebracht. Allerdings muss uns klar 
sein, dass ein lautes Schreien nach Wettbewerb im Bereich der Fahrerlaubnisprüfungen keine 
sofortige Verbesserung bewirken wird. Wir werden alles versuchen, dass dem TÜV-Nord nun von 
anderer Seite deutlich gemacht wird, dass das Privileg einer Alleinbeauftragung im 
Fahrerlaubnisprüfungsbereich nicht ohne Erfüllung einer „Bedienungspflicht“ funktioniert. Es kann 
nicht sein, dass dieses Geschäftsfeld „so nebenbei“ betrieben wird, weil die Kundschaft keine Wahl 
hat und alle Schwierigkeiten nur mit Corona begründet werden.  
 

Der Bürger, hier der Fahrerlaubnisbewerber, hat ein Recht auf motorisierte Mobilität. Wir 
Fahrschulen sind Dienstleister für die Fahrerlaubnisbewerber und begleiten sie nicht nur im 
Bereich der Ausbildung sondern organisieren mit dem TÜV seit Jahrzehnten auch die Theorie- 
und Praxisprüfungen. Das machen wir gerne um auch unsere Abläufe optimal zu gestalten. Für 
die betroffenen Fahrschulen ist es mittlerweile unmöglich geworden, wegen der beschriebenen 
Situation eine vernünftige Arbeit zu leisten. Es geht so weit, dass die Bestimmungen der 
FahrschAusbO kaum einzuhalten sind, da ein Bewerber nicht zeitnah geprüft werden kann. Kritisch 
wird es auch, wenn die Anforderungen der Agentur für Arbeit bzw. der Jobcenter nicht erfüllt 
werden können, da die geförderten Maßnahmen nicht zeitgerecht beendet werden können. 
 

Wir möchten Sie bitten, uns weiterhin Ihre Schwierigkeiten bei der Prüfplatzvergabe und der 
Kommunikation mitzuteilen. Wir werden weiterhin alles versuchen, dass die betroffenen Kollegen 
baldmöglichst wieder im „Normalbetrieb“ arbeiten können und halten Sie über die Maßnahmen 
sowie die Ergebnisse auf dem Laufenden. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dieter Quentin 
1. Vorsitzender 


