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Sehr geehrte Damen und Herren, 

an dieser Stelle möchten wir Fragen klären, die vielleicht auch an Sie gerichtet werden. Viele Tausend 

Fahrschulen sind dankbar, dass wir ihnen entgegenkommen. Um schnell die vielen Vorgänge möglichst 

automatisiert bearbeiten zu können, ist eine einheitliche Vorgehensweise sehr wichtig. Alle müssen sich 

deshalb an die „Spielregeln“ halten. 

Das Wichtigste: Manche VN verstehen unser Angebot so, dass Sie ab sofort keine Beiträge bezahlen 

müssen. Dem ist jedoch nicht so! Wir erstatten erst wenn alles wieder normal läuft und die Krise über-

standen ist rückwirkend den Beitrag für die Zeit der Außerbetriebsetzung. Warum? Weil bis jetzt niemand 

weiß, wie lange die Situation andauert. Eine Abrechnung kann natürlich erst erfolgen, wenn der genaue 

Zeitraum bekannt ist. Außerdem würde eine manuelle Bearbeitung jedes einzelnen Vertrages jetzt viel zu 

lange dauern, um allen Fahrschulen sofort helfen zu können. 

 

 

 

FAQ „Außerbetriebsetzung von Fahrschulfahrzeugen“ 

 

Ich habe die Außerbetriebsetzung gemeldet, muss ich meine fälligen Beiträge trotzdem be-
zahlen? 

Ja. Sie müssen alle Versicherungsbeiträge wie gewohnt bezahlen. Niemand kann genau sagen, wie lange 

die Fahrschule nicht tätig sein darf. Deshalb werden wir Ihnen den Beitrag für die Zeit, in der Ihre Fahr-

zeuge nicht in Betrieb waren, nachträglich wieder zurücküberweisen. Darauf können Sie sich verlassen. 

 

Im April wird meine Rechnung fällig. Wird der Beitrag noch von meinem Konto abgebucht? 

Ja. Alle Beiträge werden wie gewohnt abgebucht. Bitte lassen Sie die Lastschrift nicht zurückgehen. Wir 

werden Ihnen auf jeden Fall den Beitrag für die Zeit, in der Ihre Fahrzeuge nicht in Betrieb waren, nach-

träglich zurücküberweisen. Dies geht natürlich erst dann, wenn die Schließung Ihrer Fahrschule behördlich 

aufgehoben wurde und Sie den Fahrschulbetrieb wieder aufgenommen haben. 

 

NEU: Kann ich auch noch weitere Fahrzeuge auf diese Weise Außerbetrieb setzen? 

Nein. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir uns auf die in den Bedingungen unseres Hilfspaketes 

genannten Fahrzeuge beschränken. Dies sind ausschließlich: Pkw, Krafträder, Leichtkrafträder, Lkw, Om-

nibusse und Anhänger, die zu Fahrschulzwecken eingesetzt werden. 

 

Ich kann meine Rechnungen nicht bezahlen. Was soll ich tun? 

Bitte wenden Sie sich telefonisch an uns. Wir besprechen mit Ihnen, was wir für Sie tun können. Bitte 

lassen Sie keine Lastschriften platzen, da dadurch unnötig hohe zusätzliche Kosten entstehen. 
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Ich kann das Online-Formular nicht absenden. Woran liegt das? 

Es gibt Pflichtfelder, die immer ausgefüllt werden müssen. Dies gilt auch für die Bestätigung am Ende des 

Formulars (einfach anklicken). Wenn Sie ein Feld vergessen haben, kommt jedoch ein roter Hinweistext. 

Es kann aber auch sein, dass Sie die kleine Rechenaufgabe im Captcha-Feld übersehen haben. Tragen Sie 

nur das Ergebnis ein. Beispiel: bei 12 - 3 tragen Sie 9 ein. 

 

Kann ich Ihnen die Außerbetriebsetzung auch auf einem anderen Wege mitteilen? 

Nein. Bitte nutzen Sie ausschließlich das Online-Formular. Wir können sonst eine zeitnahe und ordentliche 

Bearbeitung nicht sicherstellen. Bitte haben Sie Verständnis, das dies aufgrund der hohen Anzahl und der 

aktuellen Situation leider nicht anders möglich ist. 

 

Nach Absenden des Formulars habe ich eine Fehlermeldung per E-Mail erhalten. Was nun? 

Frage: Wurde das Formular bis 24.03.2020, ca. 14.30 Uhr ausgefüllt? Ja? Es handelte sich hierbei um eine 

anfängliche technische Störung. Diese ist mittlerweile behoben. Wir haben Ihre Mitteilung über die Außer-

kraftsetzung trotz des Fehlers erhalten. Sie brauchen nichts zu unternehmen. 

 

 

FAQ „Wiederinbetriebsetzung von Fahrschulfahrzeugen“ 

 

Ich habe die Außerbetriebsetzung gemeldet, brauche das Fahrzeug aber jetzt doch. Was ma-
che ich? 

Bitte nutzen Sie ausschließlich das Formular für die Wiederinbetriebsetzung von Fahrschulfahrzeugen. Sie 

erhalten dann von uns eine automatische Bestätigung. Ab diesem Zeitpunkt können Sie Ihr Fahrzeug wie-

der nutzen. Den Beitrag für die Zeit der Außerbetriebsetzung erstatten wir so schnell wie möglich auf Ihr 

Konto. Bitte haben Sie ein wenig Geduld. 

 

Die Behörde hat den Fahrschulbetrieb wieder genehmigt. Muss ich jetzt für alle Fahrzeuge 
eine Mitteilung machen? 

Nein. Wenn die allgemeine Fahrschulschließung von der Behörde aufgehoben wurde, werden wir für alle 

Fahrzeuge die Wiederinbetriebsetzung automatisch veranlassen. Den Beitrag für die Zeit der Außerbetrieb-

setzung erstatten wir so schnell wie möglich auf Ihr Konto. Bitte haben Sie ein wenig Geduld. 

 

Kann ich Ihnen die vorzeitige Wiederinbetriebsetzung auch auf einem anderen Wege mittei-
len? 

Nein. Bitte nutzen Sie ausschließlich das Online-Formular. Wir können sonst eine zeitnahe und ordentliche 

Bearbeitung nicht sicherstellen. Bitte haben Sie Verständnis, das dies aufgrund der aktuellen Situation 

leider nicht anders möglich ist. 

 

Ich kann das Online-Formular nicht absenden. Woran liegt das? 

Es gibt Pflichtfelder, die immer ausgefüllt werden müssen. Dies gilt auch für die Bestätigung am Ende des 

Formulars (einfach anklicken). Wenn Sie ein Feld vergessen haben, kommt jedoch ein roter Hinweistext. 

Es kann aber auch sein, dass Sie die kleine Rechenaufgabe im Captcha-Feld übersehen haben. Tragen Sie 

nur das Ergebnis ein. Beispiel: bei 12 - 3 tragen Sie 9 ein. 
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FAQ „Fahrschüler-Unfallversicherung und Fremdfahrzeugversicherung“ 

 

Wir helfen auch Fahrschulen, die eine Fahrschüler-Unfallversicherung oder eine Fremdfahrzeugversiche-

rung haben: Für die Zeit, in der kein Fahrschulbetrieb erlaubt ist, schreiben wir rückwirkend den Versiche-

rungsbeitrag gut.  

Konkret sieht unser Entgegenkommen so aus, dass wir pauschal ab dem 23.03.2020 bis zur behördlichen 

Aufhebung des Unterrichtsverbots den anteiligen Beitrag zurücküberweisen werden. Voraussetzung hierfür 

ist, dass die fälligen Versicherungsbeiträge bezahlt sind. 

Die Kunden brauchen nichts zu unternehmen. Die Überweisung erfolgt, wenn sich die Lage normalisiert 

hat und alle Fahrschulen wieder geöffnet sind. 

Um damit einen Werbeeffekt zu verbinden, schreiben wir die betroffenen Kunden in Kürze an. Gleichzeitig 

fordern wir damit die VN ohne SEPA-Lastschrift auf, uns ihre Bankverbindung mitzuteilen. 

 

Ich habe eine Fahrschüler-Unfall- oder Fremdfahrzeugversicherung. Wann und wie bekomme 
ich den Beitrag zurück ? 

Wir informieren alle Fahrschulen per E-Mail. Kunden, die bisher keine Bankverbindung bei uns angegeben 

haben, müssen uns eine IBAN mitteilen. Alle anderen brauchen nichts zu unternehmen. Die Überweisung 

erfolgt, wenn die Fahrschulen in Deutschland wieder schulen dürfen. 

 

Ich habe noch andere Versicherungen für meine Fahrschule abgeschlossen. Bekomme ich da-
für auch Geld zurück? 

Nein. Zum einen brauchen Sie diese Versicherungen trotzdem. Zum Beispiel kann in Ihre Fahrschule ein-

gebrochen werden oder vor der Tür kann ein Passant stürzen. Zum anderen ist die gesamte Aktion ein 

freiwilliges Entgegenkommen Ihrer Fahrlehrerversicherung. Ein Rechtsanspruch auf eine Beitragserstat-

tung besteht nämlich nicht. 

 

Im April wird meine Rechnung fällig. Wird der Beitrag noch von meinem Konto abgebucht? 

Ja. Alle Beiträge werden wie gewohnt abgebucht. Bitte lassen Sie die Lastschrift nicht zurückgehen. Wir 

werden Ihnen auf jeden Fall den Beitrag für die Zeit, in der Ihre Fahrschule nicht in Betrieb war, nachträg-

lich zurücküberweisen. Dies geht natürlich erst dann, wenn die Schließung Ihrer Fahrschule behördlich 

aufgehoben wurde und Sie den Fahrschulbetrieb wieder aufgenommen haben. 

 

Ich kann meine Rechnungen nicht bezahlen. Was soll ich tun? 

Bitte wenden Sie sich telefonisch an uns. Wir besprechen mit Ihnen, was wir für Sie tun können. Bitte 

lassen Sie keine Lastschriften platzen, da dadurch unnötig hohe zusätzliche Kosten entstehen. 

 

 

 

 

 

 

 


