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Wichtige Informationen zur praktischen Fahrerlaubnisprüfung 
Bitte aufmerksam und in Ruhe durchlesen! 

 

 

Anmeldung 

Die Anmeldung zur praktischen Fahrerlaubnisprüfung erfolgt über die Fahrschule.  

Deine Anmeldung ist verbindlich. Die Prüfung kann in einem Zeitraum von 7 Werktagen vor der praktischen 

Prüfung kostenlos storniert werden, andernfalls ist die Prüfung kostenpflichtig.  

Im Krankheitsfall musst du vor der Anmeldung zur nächsten Prüfung eine Krankmeldung (im Original) beim 

TÜV abgeben - ansonsten wird die Gebühr in Rechnung gestellt.  

Falls du aus einem anderen Grund bzw. ohne ärztliche Bescheinigung nicht an deiner Fahrerlaubnisprüfung 

teilnehmen kannst, wird die Rechnung vom TÜV trotzdem in Rechnung gestellt. 

Was musst du zur praktischen Prüfung alles mitnehmen: 

o Einen gültigen Personalausweis oder Reisepass zur Personenkontrolle  

o Bei Sehhilfe: Brille oder Kontaktlinsen 

o Bei Vorbesitz: Führerschein 

o Den Rechnungsbetrag in bar: 

_____________ € (Rechnungsbetrag)  

o Falls der Rechnungsbetrag überwiesen wird muss der Betrag spätestens am Prüfungstag auf unser 

Konto eingegangen sein, oder ein entsprechender Nachweis erbracht werden (Kontoauszug der 

Überweisung) 

o Du bekommst, sobald dein Prüfauftrag beim TÜV eingegangen ist, einen Kostenvorschuss vom TÜV 

per Post. Der Betrag muss vor der Prüfung überwiesen oder über barzahlen.de beim TÜV bezahlt 

werden, sonst kannst du leider keine praktische Prüfung machen. 

Wenn eine der o.g. Kriterien nicht erfüllt wird, findet leider keine Prüfungsfahrt statt. 

Rechnung/Ausbildungskosten: 

Deine Rechnung erhältst du spätestens einen Tag vor deiner Prüfung von deinem Fahrlehrer.  

Da die Anzahl an Fahrstunden individuell ist und von vielen Faktoren abhängt, ist eine detaillierte und vorherige 

Aufstellung der genauen Gesamtkosten deiner Führerscheinausbildung leider nicht möglich.  

 

Ein paar Tage vor der Prüfung müssen evtl. noch kurzfristige Entscheidungen über zu fahrende Fahrstunden 

getroffen werden.  

 

Um zu vermeiden, dass am Prüfungstag hohe Beträge auflaufen, ist bereits im Vorfeld mit dem Ausgleich der 

Kosten für deine Fahrstunden durch regelmäßige Zwischenzahlungen begonnen worden. 

 

Spätestens am Tag der praktischen Prüfung müssen jedoch alle Forderungen beglichen sein.  
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Datum und Uhrzeit (bitte eintragen): 

Die praktische Prüfung beginnt am ______________ (Datum)  

ca. um ______ : ______Uhr und endet ca. um _______:_______Uhr. 

Treffpunkt (bitte ankreuzen):  

 Zu Hause oder 

 beim TÜV 
 

• Bitte habe Verständnis, dass der Prüftermin bzw. das Datum und die Uhrzeit nicht genau 

bestimmt werden kann. 

• Wir bekommen die Uhrzeit für deine Prüfungsfahrt meistens erst 3-4 Tage im Voraus vom 

TÜV mitgeteilt.  

• Oft wird am Prüfungstag noch entschieden ob der Termin z.B. 30min früher oder 30min 

später stattfinden wird.  

• Optimal wäre es, wenn Du am Prüfungstag frei von schulischen oder beruflichen 

Verpflichtungen bist.  

• Bitte berücksichtige auch dass du dich, aus organisatorischen Gründen, nach der Prüfung evtl. 

bei TÜV abholen lassen musst.  

Ablauf der Prüfung: 

• Am Prüfungstag kann es unter Umständen zu längeren Wartezeiten kommen, da der Prüftermin nicht 

minutengenau bestimmt werden kann.  

• Am vereinbarten Prüftreffpunkt (z.B. beim TÜV) kommt der Prüfer auf dich und deinen Fahrlehrer zu.  

• Zuerst finden die Begrüßung und die Überprüfung deiner Personalien statt. Halte also bitte den 

Personalausweis oder Pass griffbereit.  

• Dann erfolgt die Abfahrtskontrolle am Fahrzeug mit dem du die Prüfung absolviert.  

• Danach erläutert der Prüfer, wie er sich den Ablauf vorstellt und wünscht dir viel Erfolg.  

Tipps zur Prüfung: 

• Den Prüfungstag solltest du entspannt angehen. Gehe bitte am Abend vor der Prüfung frühzeitig ins 

Bett.  

• Leg bitte bereits am Vortag alle Unterlagen zurecht, die du zur Prüfung brauchst.  

• Gültigen Pass oder Personalausweis nicht vergessen!  

• Vor allem aber solltest du dafür sorgen, dass du pünktlich zur Prüfung erscheinst und an diesem Tag 

keine weiteren Verpflichtungen (Schulaufgaben, Referat, andere wichtige Termine usw. ...) hast. 

Wir unternehmen alles um dir die Prüfungsfahrt und den Prüfungstag so angenehm und  

unkompliziert wie möglich zu gestalten! 

 

Das ganze Team der Fahrschule drückt dir fest die Daumen und wünscht dir viel Erfolg! 


