
Arbeitsanweisung als Fahrerlaubnisprüfer (aaSoP)

Besonderheiten bei der praktischen Prüfung 
Die Beachtung der jeweils aktuellen Empfehlungen zur Gesunderhaltung im Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie gilt für alle Beteiligten als Voraussetzung für die Prüfungsdurchführung. 
Für die Einhaltung notwendiger, persönlicher Schutzmaßnahmen ist jeder Teilnehmer selbst  
verantwortlich – bei Nichteinhaltung kann keine Prüfung stattfinden.

Besonderheiten bei der theoretischen Prüfung
Die Besetzung der Prüfräume erfolgt zur Einhaltung der Abstandsregeln mit reduzierter Be-
werberzahl – ggf. werden die frei werdenden Prüfplätze anschließend entsprechend dem Aufruf 
des aaSoP nachbesetzt. Zur erforderlichen Lüftung des Prüfraumes und ggf. notwendiger Rei-
nigungs- bzw. Desinfektionsmaßnahmen werden, soweit erforderlich, entsprechende Organisa-
tionszeiten zwischen den Theoriedurchgängen eingeplant.

Bei der theoretischen und prakti-
schen Fahrerlaubnisprüfung ist es 
in Zeiten von Infektionsschutz und 
Mindestabstands-Regelungen 
eine Herausforderung den Prüf-
betrieb entsprechend zu erhalten. 

Nach aktuellen Verordnungen wird 
die Wiederaufnahme von Ausbil-
dung und Prüfung unter besonde-
ren Schutzmaßnahmen möglich. 

Bei den theoretischen Prüfungen 
sind in den Prüfräumen und in den 
Zugangs- und Wartebereichen die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen 
unbedingt einzuhalten. 

Die Abstandsregeln werden durch 
markierte Laufwege und Schutz-
bereiche gewahrt. Die Zahl der 
Prüfungsteilnehmer wird entspre-
chend reduziert. Zur Identitätskon-
trolle darf der Mund-Nase-Schutz 
nach Aufforderung kurzfristig ge-
lüftet werden. Besondere Desin-
fektionsmaßnahmen vor Ort und 
Lüftungs- sowie Reinigungsaktivi-
täten vervollständigen die Sicher-
heit beim Prüfungsablauf.

Wiederaufnahme des Fahrerlaubnis-Prüfbetriebes
Mit der Überprüfung und Bereitstellung der Hygienestandards und notwendigen Schutzmaßnahmen, 
werden an den geeigneten Prüfstandorten die Fahrerlaubnisprüfungen wieder aufgenommen.

Während der Fahrerlaubnisprüfung 
besteht Mundschutzpflicht

Bei der Theoretischen Prüfung besteht 
Mundschutzpflicht. Der aaSoP bittet 

jeden Einzeln in die Prüfungsraum. Der 
Prüfling bekommt mit vorab desinfizierten 

Händen einen Einweghandschuh 
ausgehändigt

Während den Instruktionen des  aaSoPs 
das Fahrzeug komplett lüften

Mit ausreichendem Abstand nimmt der 
Prüfling an dem zugewiesenen Computer 
platz. Der Einweghandschuh wird für die 
rechte Hand zur Mausführung genutzt. 

Der Prüfling hat zusätzlich zum Computer 
entsprechenden Abstand.

Während der Prüfung die Kommunikation 
auf das Minimum beschränken

Nur zur Überprüfung der Identität  
kurz den Mundschutz lüften

Auf Distanz und mit installierten 
Spuckschutz werden Dokumente 

wie Personalausweis oder 
Prüfungsbestätigung überreicht.  
Zur Identitätskontrolle wird der  

Mund-Nasen-Schutz kurz gelüftet.

Fachliche Befragung des Fahrprüflings 
mit notwendigem Abstand

Die Übergabe des Führerscheins mit 
entsprechender Distanz umsetzen
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Die Kommunikation im Prüfungs-
fahrzeug soll auf das notwendigs-
te Maß beschränkt bleiben.

Bei der Begleitung von Zweirad-
prüfungen sollte der aaSoP grund-
sätzlich ‚hinten rechts‘ im Begleit-
fahrzeug Platz nehmen.

Die Mitnahme weiterer Personen 
während der Prüfungsfahrt wird 
bis auf weiteres ausgesetzt.

Bei der praktischen Prüfung ist 
die Sauberkeit des Prüfungsfahr-
zeugs besonders wichtig. Das 
Fahrzeug muss damit vor, wäh-
rend und nach Prüfungsfahrt aus-
reichend gelüftet werden.

Identitätsprüfung, Abfahr-/Sicher-
heitskontrolle, Ergebnisbespre-
chung etc. sollten, soweit es die 
Witterung zulässt, grundsätzlich 
außerhalb erfolgen.

Hier geht es  
zum Video

https://www.youtube.com/watch?v=6Ec0gHrOZzg&list=PLB46CE4E774DEC50D&index=3

