
1. Ab wann stehen wieder ausreichend Prüfkapazitäten zur Verfügung? 

TÜV NORD Mobilität hat bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, um 

schnellstmöglich wieder einen Normalbetrieb zu erreichen (siehe dazu auch 

infoPost-Spezial vom 10.06.21) 

- Welche Lösungen bietet der TÜV an, dass die in den 

Fahrschulservice eingestellten Theorie- sowie Praxisplätze 

bedarfsgerecht aufgestockt werden, wenn sie bereits nach wenigen 

Minuten vergeben sind? 

Die Direktbuchungsplätze werden für den Grundbedarf eingestellt – 

weitere Prüfplätze können im Fahrschulservice bedarfsgerecht über 

‚Termin anfragen‘ bestellt werden. 

- Welche Lösungen bietet der TÜV an, damit nicht 

zugeteilte/gestrichene Prüfungen automatisch nachgeliefert werden? 

Vorschlag: Kann nicht mit der Streichung gleichzeitig von der 

Disposition ein neuer Termin angeboten werden? 

Grundsätzlich können nicht bestätigte Prüfplätze als ‚Terminsplit‘, d.h. 

offene Anforderung, bestehen bleiben – regional sind dazu jedoch 

unterschiedliche Verfahrensweisen abgestimmt und in Anwendung. 

2. Welche Lösungen bietet der TÜV zu einer zielführenden Kommunikation 

mit den Fahrschulen an? Nachfolgende, beispielhaft aufgeführte Punkte, 

haben uns die Mitglieder mitgeteilt: 

Die Kommunikation unter den pandemiebedingten Einschränkungen war eine 

besondere Herausforderung für alle – auch hier soll schnellstmöglich wieder 

der Normalbetrieb erreicht werden. 

- Mangelhafte telefonische Erreichbarkeit! 

Da telefonische Erreichbarkeit immer auf die Arbeitszeiten beschränkt ist, 

versuchen wir hier die Erreichbarkeit durch eine Kombination mit dem 

Fahrschulservice zu verbessern; zukünftig werden uns auch intelligente 

Telefonsysteme zusätzlich unterstützen.  

- Fahrschulen bekommen keine Antwort auf Mailanfragen! 

Unser grundsätzlicher Anspruch sieht vor, dass alle eingehenden Anfragen 

zeitnah beantwortet werden – diesen wollen wir ebenfalls schnellstmöglich 

wieder sicherstellen. 

- Der Fahrschulservice als Kommunikationsplattform ist nicht für jede 

Situation vollumfänglich geeignet (Wichtige Abstimmungen zu 

besonderen Prüfungsabläufen sind nahezu unmöglich)! 

Wir arbeiten weiter an der Modernisierung und Erweiterung unseres 

Fahrschulservice-Angebots; gern nehmen wir dazu konkrete 

Verbesserungsvorschläge entgegen. 



- Welche Maßnahmen sind angedacht, den Umgang zwischen den 

Beteiligten an einer Fahrerlaubnisprüfung zu optimieren? 

Unsere TÜV NORD Fahrschüler-App wird ebenfalls kontinuierlich 

weiterentwickelt – zusätzlich werden unsere Informationsangebote im Internet 

und über die sozialen Medien ständig erweitert und aktualisiert. Insbesondere 

freuen wir uns aber auch darauf, uns möglichst bald wieder bei 

Präsenzveranstaltungen direkt austauschen zu können.  

 


