
Veränderungen in der Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnis seit Beginn der Corona-Pandemie  

In der Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisbehörde im Landratsamt wurden seit Beginn der Corona-

Pandemie umfangreiche Änderungen und Anpassungen in Bezug auf die Besucherregelungen, die 

räumlichen Gegebenheiten im Amt und die Arbeitsabläufe umgesetzt. Ziel war und ist es, bei 

laufender Aufgabenerfüllung einen möglichst hohen Infektionsschutz für die Beschäftigen und für die 

Bürger zu gewährleisten.  

Aktuelle Situation  

Eine Online-Terminvergabe für die Kfz-Zulassung und die Fahrerlaubnisbehörde ist bis auf weiteres 

nicht möglich. Eine persönliche Vorsprache in der Kfz-Zulassungsbehörde ist zudem grundsätzlich 

auch nicht erforderlich.  

Die Alternativen für den Bürger sind auf der Internetseite des SHK ausführlich erläutert: hier  

Dazu gehören:  

1. Online-Bearbeitung durch den Kunden selbst per i-Kfz  

2. Nutzung eines Zulassungsdienstes/Autohändlers (fast alle Autohäuser/-händler bieten einen 

Zulassungsservice an)  

3. Einreichung des Vorganges auf dem Postweg, Erledigung im Amt ohne Kundenkontakt und 

Rücksendung per Post mit Kostenbescheid  

4. Persönliche Vorsprache nur, wenn das persönliche Erscheinen des Kunden aus besonderen 

Gründen erforderlich ist oder die Varianten 1 bis 3 nicht möglich sind.  

Wie geht es weiter?  

• Angesichts der anhaltend hohen Fall- und Inzidenzzahlen in Thüringen und im SHK bleibt das 

oberste Ziel die Kontaktreduzierung. Daher muss auch weiterhin eine persönliche Vorsprache des 

Bürgers bei der Kfz-Zulassung möglichst vermieden werden.  

• Ein Betreten des Dienstgebäudes ist ausschließlich nur nach vorheriger Terminvergabe und unter 

Beachtung der geltenden Hygieneregeln möglich.  

• Weitere Öffnungsschritte erfolgen in Abhängigkeit von den allgemeinen Öffnungsstrategien in der 

Corona-Pandemie in Thüringen.  

Allgemeine Einschätzung der Situation  

Die Corona-Pandemie verursacht insgesamt einen erheblichen Mehraufwand für die Kfz-Zulassung 

und Fahrerlaubnisbehörde sowie für die mittelbar betroffenen Bereiche im Landratsamt, wie die 

Kreiskasse, das Servicecenter und den Kurier- und Postdienst.  

Die Unzufriedenheit von einigen Bürgern ist durchaus nachvollziehbar, die Räumlichkeiten lassen 

aber de facto keinen Kundenverkehr wie vor der Pandemie zu. Teilweise hatten sich bis zu 30 Kunden 

gleichzeitig im Erdgeschoss aufgehalten. Hinzu kamen Wartende vor der Eingangstür.  

Die Lösung für die nahe Zukunft wird ein Mix aus den alternativen Möglichkeiten sein:  

online per i-kfz, Zulassungsdienste, Bearbeitung per Post und eingeschränkter Kundenverkehr per 

Online-Terminvergabe.  

Wie früher ohne Termin zur Kfz-Zulassung oder Fahrerlaubnisbehörde gehen - dies wird auf 

unabsehbare Zeit wohl nicht mehr möglich sein. 

http://www.saaleholzlandkreis.de/verwaltung-und-buergerservice/aemter/ordnungsamt/kfz-online-service/#c8338

