
 

 

 

Kurzes Update zu ASPRO-FE und dem Online-Service für Fahrschulen (OSF2.0) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer, 
 
seit Anfang Juni 2018 kommt in Teilen von Baden-Württemberg unsere neue Software zur Or-
ganisation und Abwicklung von Fahrerlaubnisprüfungen sowie der neue Online-Service OSF2.0 
zum Einsatz. 
 
Trotz intensiver Tests und Pilotierung im Vorfeld gab es in Baden-Württemberg leider Probleme 
mit manchen Anwendungen der Software und den Daten, so dass wir den weiteren Rollout ge-
stoppt haben. 
 
Wir möchten uns daher bei allen betroffenen Fahrschulen für die entstandenen Probleme und 
Unannehmlichkeiten entschuldigen. 
 
Aktuell arbeiten wir einerseits mit Hochdruck an der Behebung der aufgetretenen Probleme 
und Fehler. Hierzu sind viele sehr konstruktive Vorschläge von Ihnen und dem Fahrlehrerver-
band bei uns eingegangen. Diese Ideen und Anregungen werden in die weitere Softwareent-
wicklung einfließen. Dafür herzlichen Dank. 
 
So werden wir neben weiteren Optimierungen zum Beispiel folgende Punkte zeitnah umsetzen: 

- Während der Buchung/Reservierung/Tausch eines Bewerbers richten wir Ihnen eine 
zeitlich begrenzte exklusive Bearbeitungszeit im OSF 2.0 ein.  

- Beim Bewerbertausch können Sie den neuen Bewerber auf den ursprünglichen Termin 
setzen. Er wird nicht mehr hintenangestellt. 

- Die Kompatibilität des OSF 2.0 wird auf Smartphones angepasst. 
- Die letzten Korrekturen im Bezahlverfahren werden fixiert und implementiert. 

 
Parallel dazu arbeiten wir mit Hochdruck daran, das aktuell entstandene Zusatzaufkommen an 
praktischen Fahrerlaubnisprüfungen zeitnah abzuarbeiten. Dazu werden wir verstärkt Zusatz- 
und Samstagsprüfungen anbieten sowie zusätzliche Mitarbeiter einsetzen. Außerdem planen 
wir vorübergehend (voraussichtlich bis Anfang September), Ihren Prüfungsbedarf, bis auf die 
zugesicherten Festtermine, analog der bisherigen Methode bei Ihnen zu erfragen und zeitnah 
zu erfüllen.  
 
Mit diesen Maßnahmen hoffen wir, die angespannte Situation zu entschärfen und den entstan-
denen Überhang schnellstmöglich zu reduzieren.  
 
Bitte zögern Sie nicht, uns Ihre Meinungen und Feedbacks weiter mitzuteilen. Wir bauen auf 
eine weiterhin vertrauensvolle und faire Zusammenarbeit mit Ihnen auch in Zukunft.  
Vielen Dank für Ihre Kooperation und Ihr Verständnis. 
 
Gez. 
Thomas Emmert 
 


