
 

 

 

 
Online Buchung für praktische Prüfplätze bei TÜV SÜD 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer, 
 
seit Juni 2018 kommt in Teilen Baden-Württembergs unsere neue Soft-
ware zur Organisation und Abwicklung von Fahrerlaubnisprüfungen sowie 
der neue Online-Service für Fahrschulen (OSF 2.0) zum Einsatz.  
 
Das System wurde im Vorfeld intensiv getestet und erfolgreich pilotiert. 
Deshalb sind wir von einer zügigen und problemlosen Umsetzung auch in 
Baden-Württemberg ausgegangen. Dies war bedauerlicherweise nicht der 
Fall.  
 
Nach der Systemeinführung in verschiedenen Niederlassungen haben 
Softwareprobleme und eine nicht ausreichende Datenqualität einen stabi-
len Betrieb des Systems nicht zugelassen. Verzögerungen sowie teils un-
klare Situationen im Prüfablauf waren die Folge. 
 
Wir möchten uns daher in aller Form bei allen betroffenen Fahrschulen für 
die entstandenen Probleme und diese Unannehmlichkeiten entschuldigen.  
 
Zusätzlich zu dieser Belastungsprobe kommt derzeit ein merklicher Zu-
wachs an praktischen Fahrerlaubnisprüfungen vor den Sommerferien. Wir 
arbeiten mit Hochdruck daran, das Zusatzaufkommen sowie die aufgetre-
tenen Verzögerungen bei den Prüfungsterminen zeitnah abzuarbeiten. 
Dazu werden wir verstärkt Zusatz- und Samstagsprüfungen anbieten so-
wie zusätzliche Mitarbeiter einsetzen. Hierzu gehen wir gerne vor Ort mit 
Ihnen in die Kommunikation, um Ihren Prüfungsbedarf zeitnah abarbeiten 
zu können. 
 
Aus vielen Gesprächen mit Fahrschulen und dem Vorstand des Fahr-
lehrerverbandes haben wir wichtige Erkenntnisse gewonnen, um die Soft-
ware zu verbessern. Diese Ideen und Anregungen werden in die weitere 
Softwareentwicklung und den weiteren Rollout einfließen. Dafür herzlichen 
Dank!  
 



 

 

 

Unerwähnt sollte allerdings nicht bleiben, dass uns aktuell immer mehr po-
sitive Rückmeldungen von Fahrschulen erreichen, welche die neue Soft-
ware sehr begrüßen und auch nicht mehr missen möchten.  
Inzwischen konnten weitere Funktionen, wie z.B. die Möglichkeit zum Aus-
druck einer Kopie des Kostenvorschuss-Beleges für Fahrschulen einge-
führt werden. Weitere Optimierungen sind in der Entwicklung und werden 
schrittweise umgesetzt. 
 
Die Einführung des Systems in allen TÜV SÜD Niederlassungen in Baden-
Württemberg wird erst dann erfolgen, wenn die Probleme behoben sind 
und die Software zuverlässig funktioniert. Hierfür steht im Moment noch 
kein Termin fest. 
 
Wir wissen Ihr Engagement und Ihre Geduld in dieser schwierigen Phase 
sehr zu schätzen. Dafür und für Ihre Unterstützung möchten wir uns be-
sonders bedanken.  
 
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft mit Ihnen! 
 
 
Beste Grüße 
 

 
Jürgen Wolz                      Thomas Emmert Marcellus Kaup 
Leiter Operations (COO)                    Regionalleiter Leiter Fahrerlaubniswesen 
Mitglied der Geschäftsleitung 

 
 
 


