
30.10.2018 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit diesem Newsletter möchten wir Sie wieder über verschiedene The-
men informieren.  
 
Einführung Version 1.6 & proScan 
 
Wie im Vorfeld bereits kommuniziert haben wir am vergangenen Diens-
tag  den 23.10.2018  nunmehr endlich Version 1.6 eingeführt. Damit ist 
insbesondere das Thema Scannen neu geregelt. Im Vorfeld waren Sie 
zum Test aufgefordert. Wir bedanken uns bei allen Fahrschulen, die die-
ser Bitte nachgekommen sind. Hinweis: Falls Sie proScan noch nicht in 
der Version 1.0.7.0 verwenden (Anzeige der Versionsnummer siehe 
Scanmaske ganz unten: “proScan-Server 1.0.x.0 © 2018 prokommunal 
GmbH”), installieren Sie diese Version bitte nach Möglichkeit. Sie kön-
nen Sie unter https://onefatest.verwalt-
ber-
lin.de/dcd?fd=cHJvU2Nhbi9zZXJ2ZXJJbnN0YWxsZXIvMS4wLjcuMC9w
cm9TY2FuLXNldHVwLmV4ZQ==&inl=no herunterladen. 
 
Die wesentlichen Änderungen und technischen Anforderungen der Ver-
sion 1.6 haben wir auf unserer neuen Seite für Technische Fragen be-
antwortet: https://www.berlin.de/labo/mobilitaet/fahrerlaubnisse-
personen-und-gueterbefoerderung/fuehrerschein-antrag-online-
technische-fragen-735249.php 
 
Bitte beachten Sie insbesondere, dass sie mindestens Windows 7 benö-
tigen. Java wird seitens des LABO nicht mehr benötigt, stattdessen müs-
sen Sie unsere Anwendung proScan auf ihrem Rechner installieren und 
benötigen weiterhin Microsoft .NET-Framework ab Version 4 (seit 
Windows 10 bereits standardmäßig installiert). 
 
Die Anforderungen an Scanner und Browser sind deutlich geringer, so 
dass Sie hier flexibler sind. Prinzipiell sind alle aktuellen Browser geeig-
net, in Einzelfällen gibt es im Zusammenspiel mit Firewalls und Vi-
renscanner Probleme. Bitte beachten Sie, dass der Firefox in der Versi-
on ESR 52 - der bislang zwingende Voraussetzung war - nicht geeignet 
ist. Nach einem Update auf eine aktuelle Version kann jedoch auch der 
Firefox verwendet werden. 
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Falls Sie unseren Empfehlungen gefolgt sind, denken Sie ohnehin daran, 
in Java und Firefox die automatischen Updates falls gewünscht wieder 
zu aktivieren. 
 
 
Kontaktformular für Anfragen 
 
Um bei Problemen in Zukunft die wichtigsten Informationen direkt zu er-
halten, möchten wir Sie bitten, künftig alle Anfragen nach Möglichkeit 
über das Kontaktformular unter 
https://www.berlin.de/labo/mobilitaet/fahrerlaubnisse-personen-und-
gueterbefoerderung/formular.742953.php einzusteuern. Auch ist es nicht 
hilfreich, wenn Sie bei neuen Problemen auf eine alte Mail antworten, da 
für uns dann nicht immer direkt ersichtlich ist, wo das Problem liegt. 
 
 
Bearbeitungszeiten 
 
Die Fahrerlaubnisbehörde informiert auf ihrer Internetseite unter 
https://www.berlin.de/labo/mobilitaet/aktuelles/aktuelle-
bearbeitungsstaende-736453.php über die aktuellen Bearbeitungszeiten 
der verschiedenen Antragsarten. 
 
Leider sind die Bearbeitungszeiten auch für Online-Anträge derzeit nicht 
wie angestrebt, diese konnten in den vergangenen Wochen jedoch be-
reits deutlich verbessert werden. Aktuell stehen wir beim 22.08.2018, An-
träge aus den Bürgerämtern stehen beim 03.08.2018. 
 
 
Bildungsgutscheine – Beschleunigtes Antragsverfahren 
 
Zur Beschleunigung des Antragsverfahrens bei Antragstellern mit Bil-
dungsgutschein (Kostenübernahme durch das Arbeitsamt) reichen Sie in 
Zukunft den Bildungsgutschein bei Online-Anträgen beim Scannen unter 
sonstige Dokumente ein. Eine Woche nach Antragstellung teilen Sie uns 
bitte per Mail (post.fahrerlaubnis@labo.berlin.de)   die Personalien des 
Bewerbers mit und fügen der Mail den Bildungsgutschein nochmals bei. 
 
 
Ausnahmegenehmigung gemäß § 74 FeV zur Fristverlängerung für 
die Ablegung der praktische Prüfung 
 
Anträge auf Fristverlängerung für die Ablegung der praktischen Prüfung 
können nicht online gestellt werden. Die Fristverlängerung für die Able-
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gung der praktischen Prüfung wird nur noch im absoluten Ausnahmefall 
genehmigt, z.B. ist eine nicht bestandene Prüfung kein Grund für eine 
Fristverlängerung. In diesem Fall ist eine erneute Antragstellung not-
wendig. Diese kann wie gewohnt als Online-Antrag erfolgen. 
 
 
Unsere bisherigen Newsletter finden Sie auf unserer Internetseite unter 
https://www.berlin.de/labo/mobilitaet/fahrerlaubnisse-personen-und-
gueterbefoerderung/fahrerlaubnis-fuehrerschein/fuehrerschein-antrag-
online-fao-informationen-690019.php  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Fahrerlaubnisbehörde Berlin 
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