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Zum aktuellen Zeitpunkt wird TÜV SÜD den Prüfbetrieb für theoretische und praktische Fahrerlaubnisprü-
fungen grundsätzlich aufrechterhalten. Um eine weitere Ausbreitung des Virus möglichst zu verhindern, 
bedarf es der Unterstützung von allen Beteiligten im Sinne des öffentlichen Interesses und unser aller 
Gesundheit. 
 
Zur Prävention und Verhinderung der weiteren Ausbreitung bitte wir Sie um Verständnis zu den 
von uns im Nachfolgenden getroffenen Maßnahmen:  
 

Mitarbeiter von TÜV SÜD sind angehalten, Bewerber: 

➢ die klare Symptome des Coronavirus (SARS-CoV-2), oder grippeähnliche Symptome aufzei-

gen,  

➢ die in Kontakt mit anderen Personen gekommen sind, bei denen das SARS-CoV-2-Virus im 

Labor nachgewiesen wurde, 

➢ die in Kontakt mit anderen Personen gekommen sind, bei denen der Verdacht auf SARS-CoV-

2-Virus besteht, 

➢ die aus einer Region gekommen sind, die als Kategorie 1 klassifiziert ist, 

➢ die mit anderen Personen, die aus einer Region gekommen sind, die als Kategorie 1 klassifi-

ziert ist,  

höflich darum zu bitten die Prüfung nicht anzutreten und die jeweilige Lokation zu verlassen. Mit einer 
schriftlichen oder zur Niederschrift abgegebenen ausreichenden Begründung wird die Prüfgebühr 
dann für die Folgeprüfung „angerechnet“. Vorgenanntes gilt entsprechend für Fahrlehrer und Begleit-
personen. 

 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Mitarbeiter_innen von TÜV SÜD die entsprechenden Per-
sonen dazu vorab befragen werden. 
 
 
Hinweis: 
Die aktuelle Situation und Entwicklung wird hinsichtlich der Organisation und Durchführung von 
Prüfungen entsprechende Auswirkungen haben (z.B. Reduzierung der Teilnehmer pro Theorie-
durchgang, vorrübergehende Aussetzung von Prüfungen an externen Prüflokationen, Absage von 
Fahrerlaubnisprüfungen, …). 
 
 
Weiterhin gelten die allgemeinen Empfehlungen der BZgA (siehe auch Anhang): 

Bitte beachten Sie die folgenden vorbeugenden Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen zur Vermei-
dung einer Ansteckung: 

➢ kein Händegeben 
➢ gründliches und regelmäßiges Händewaschen, vor allem nach: 

o Personenkontakten 
o Benutzung von Sanitäreinrichtungen 
o vor der Nahrungsaufnahme 

➢ kein Anhusten oder Anniesen, besser in den Ärmel oder Einmaltaschentuch 
➢ Einmaltaschentücher benützen und sofort nach Gebrauch sicher entsorgen 
➢ nicht mit den Händen ins Gesicht fassen 
➢ häufiges Lüften der Räume (am besten auch nach jeder praktischen Prüfung das Fahrzeug 

möglichst gut durchlüften) 
➢ nach Möglichkeit Händedesinfektion (viruzid oder begrenzt viruzid) verwenden 
➢ Abstand halten (ca. 1,5 m zu erkrankten Personen) und unnötige Kontakte minimieren. 

 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und die aktive Mithilfe. 
 
Ihr TÜV SÜD 






