
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). 
Wir gehen davon aus, dass sich die aktuelle Pandemiesituation hinsichtlich 
der Einschränkung des Ausbildungs- und Prüfbetriebs weiter entspannt und 
wir die aktuell hohen Terminanforderungen bis zum Ende des Jahres mit 
den gewohnten Vorlaufzeiten und Fristen erfüllen werden. 

 
- 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. 
So kann jede Fahrschule zusätzliche Prüfplätze beantragen, um eine 
bedarfsgerechte Abarbeitung zu ermöglichen. Die örtlichen Fahrlehrer-
Vertreter werden darüber informiert. 

 
- 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. 
Selbstverständlich kann auch ein neuer oder zusätzlicher Termin 
angeboten werden. 
Die unterschiedlichen Verfahrensweisen sind mit den Fahrschulen 
regional abgestimmt worden und grundsätzlich entsprechend Ihrem 
Vorschlag bereits in der Umsetzung. Ergänzend erweitern wir die 
Möglichkeiten und Funktionalitäten im Kundenterminierungsprogramm, so 
dass offene Terminteile nachverfolgbar und erkennbar bleiben. Gerne 
sind wir regional zu weiteren Konkretisierungen in Abstimmung mit den 
jeweiligen Ansprechpartnern der Fahrlehrerschaft bereit. 

 

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. 
Die aktuelle Pandemiesituation bzw. die daraus resultierenden betrieblichen 
Einschränkungen werden sofern es der Pandemieverlauf zulässt, sukzessive 
zurückgenommen, sodass wir auch persönlich wieder zur Verfügung stehen. 

 
- Mangelhafte telefonische Erreichbarkeit! 

Wir werden in allen Regionen sicherstellen, dass unser Servicetelefon 
während unseren Geschäftszeiten durchgehend besetzt wird. Dazu setzen 



- Fahrschulen bekommen keine Antwort auf Mailanfragen! 
Unser grundsätzlicher Anspruch sieht vor, dass alle eingehenden Anfragen 
zeitnah beantwortet werden – diesen werden wir umgehend 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; gerne nehmen wir dazu konkrete 
Verbesserungsvorschläge weiterhin entgegen. 
Zahlreiche eingereichte Vorschläge befinden sich bereits in der 
Umsetzung. 
Mit der Wiederherstellung der persönlichen und telefonischen 
Erreichbarkeit (siehe oben) können selbstverständlich auch alle 
erforderlichen besonderen Abstimmungen direkt erfolgen. Neben 
den Mitarbeitenden der Führerscheinbüros stehen Ihnen auch die 
Teamleiter und ggf. die Regionalleiter zur Verfügung. 

 
- 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. 
Eine angemessene Kommunikation insbesondere zwischen Disposition-FE, 
Fahrlehrern und Prüfern wird nochmals verbindlich vermittelt. 
Unter der Voraussetzung, dass sich die Pandemiesituation weiterhin positiv 
entwickelt und keine behördlichen Vorgaben dem entgegenstehen, sind wir 
bestrebt, den persönlichen Austausch im Rahmen von Jahresgesprächen und 
Versammlungen auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene wieder in 
Präsenzveranstaltungen einzuführen. Diese Veranstaltungen haben sich in 
der Vergangenheit vielfach bewährt und zu gegenseitigem Verständnis, sowie 
einvernehmlichen Abstimmungen geführt. So können Fehlentwicklungen im 
gegenseitigen Umgang miteinander thematisiert werden. 
 
 


