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Werkstatttechnik FahrzeugprüFung

Gute 34 Jahre war Johann Meyer 
beim TÜV Süd in München, 
davon viele Jahre Leiter der Tech-

nischen Prüfstelle. In diese Zeit fielen 
wichtige Entwicklungen der Fahrzeug-
prüfung.

Wie sehen Sie die neue Bremsprüfstandsrichtlinie? 
Johann Meyer: Die Anforderungen an 
einen Bremsprüfstand steigen ganz massiv. 
Das betrifft uns selbst, aber auch die Werk-
stätten. In Deutschland gibt es rund 40.000 
Prüfstützpunkte, die bis auf wenige alle 
einen Bremsprüfstand haben. Das hat 
enorme Bedeutung, denn viele Prüfstände 
müssen erneuert oder nachgerüstet werden.

Und wie ist der Stand bei der Einführung der 
elektronischen Hauptuntersuchung?
Johann Meyer: Da hatten wir schon ein 
Kick-off-Meeting. Für mich ist das Thema 
durch. Wir treffen jetzt die Vorberei-
tungen. Es soll ja zwingend am 1. Januar 
2012 in Kraft treten. Und dann hat es schon 
massive Auswirkungen. Wenn ich den 
Faden weiterspinnen darf zum Bremsprüf-
stand: Es kommt ja auch – Stichwort 
Räumlichkeit – eine Probefahrt dazu bei 
allen Fahrzeugen. Und es gibt Prüfstellen 
in Schwabing, in die man vorwärts rein- 
und rückwärts rausfahren muss. Da tut 
man sich schwer eine Probefahrt mit 
mindestens acht Stundenkilometern 
durchzuführen. 

Es wird viel über den HU-Adapter diskutiert.
Philip Puls: Der HU-Adapter ist auf die  
Prüfungen Hauptuntersuchung und Sicher-
heitsprüfung abgestimmt und eben kein 
Diagnosegerät. Das Gerät ist der kleinste 
gemeinsame Nenner zwischen Automobil-
industrie, ZDK und den Überwachungsor-
ganisationen. Elektronische Systeme sind 
zu elementar für die Sicherheit, um sie nicht 
zu prüfen. Die vielen  Fahrzeugvarianten 
machen das Thema aber sehr komplex.

Jürgen Wolz: Heute haben wir es im Auto 
mit Computern zu tun. Wo die Fehlerquo-
te bei der elektronischen HU liegen wird 
ist noch unklar. Beispielsweise fehlen pro 
Jahr 70.000 Airbags bei der HU in 
Deutschland, das hat die Auswertung 
unserer Zahlen ergeben.

Wird die Hauptuntersuchung ein wichtiges 
Kundenbindungsinstrument bleiben? 
Johann Meyer: Ja, wir führen mehr Haupt-
untersuchungen in den Werkstätten, 
sprich Prüfstützpunkten, durch als in 
unseren eigenen Prüfanlagen.

Und zukünftig reisen die TÜV-Mitarbeiter mit 
dem HU-Adapter in die Werkstatt?
Johann Meyer: Es gibt eine Tendenz, welche 
die Weiterentwicklung der HU in gewisser 
Weise bremst, da man fast nichts mehr 
umsetzen kann mit stationären Messein-
richtungen, weil dann die Frage der Finan-
zierung auftritt. Da erinnere ich mich noch 
an Musterrechnungen, welche uns vorgelegt 
wurden, die zeigen sollten, dass es für eine 
Werkstatt völlig unlukrativ sei, in einen 
Schwingungsdämpferprüfstand zu investie-
ren. Unabhängig davon, ob es technisch Sinn 
macht. Mit der Häufigkeit der zu erwar-
tenden Mängel sowie bei Schwingungs-
dämpfern und der möglichen Instandset-
zung kann man nicht genügend Rendite 
erwirtschaften, um einen solchen Prüfstand 
zu finanzieren. Der Trend muss dahin 
gehen, dass man Prüfgeräte mobil mitbringt. 
Insoweit wird dann der Bremsprüfstand ein 
Fossil sein, das noch bleibt, denn es muss ja 
ortsfest und stationär sein, das steht in der 
Anlage VIIId der StVZO. Alle übrigen 
Geräte könnte man mitbringen, auch den 
HU-Adapter. Einer meiner Wünsche, die 
ich schon seit Anfang meiner beruflichen 
Tätigkeit habe, ist die Stoßdämpferprüfung 
und genau die ist aus diesem Grund nicht 
darstellbar, durch die Aufsplittung auf die 
40.000 Prüfstützpunkte. 

Wie hat sich das Verhältnis der Fahrzeugherstel-
ler zur HU entwickelt?  
Johann Meyer: Was wir feststellen ist ein 
Aspekt, der bis vor einiger Zeit die Herstel-
ler nur so am Rande interessiert hat: was 
ihre Modelle nach Ablauf der Garantiefrist 
machen. Die Einstellung hat sich, soweit 
wir das sehen, bei allen Fahrzeugherstellern 
massiv geändert. Die Hersteller haben 
erkannt, dass sie das gesamte Feld betrach-
ten müssen. Und dabei ist die Hauptunter-
suchung ein wichtiges Kriterium für die 
Sicherheit und Qualität, auch wenn es sich 
nur auf die Verkehrssicherheit und nicht 
die Betriebssicherheit bezieht.

Herr Wolz und Herr Puls, worin sehen Sie die 
größten Herausforderungen? 
Jürgen Wolz: Die Herausforderung ist ganz 
klar die Umsetzung des Reformpaketes 
Hauptuntersuchung 2012. Die Anforde-
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rungen steigen, was die Prüfumfänge sowie 
die Komplexität angeht. Verbunden ist 
damit die entsprechende Ausstattung mit 
dem HU-Adapter. Diese Vorgaben müssen 
in der Fläche umgesetzt werden. Alleine 
der Punkt Probefahrt, welcher uns ab 
Januar 2012 trifft, ist nicht so einfach 
umzusetzen. Hat man überhaupt den Platz? 
In meiner Niederlassung habe ich bisher 
600 Prüfstützpunkte betreut, von denen 
mir gleich mehrere einfallen, bei denen ich 
weiß, dass es dort in Zukunft Probleme 
geben wird. Auch der Gesetzgeber weiß es. 
So wird zum Beispiel ein rotes Kennzeichen 
speziell für die Prüforganisationen einge-
führt. Das sind keine zehn Kilometer 
Probefahrt, aber man fährt auf öffentlichen 
Straßen und braucht dafür Versicherungs-
schutz. Das sind Herausforderungen, die 
uns treffen werden und das wird im nächs-
ten halben Jahr sicher ein großer Aufwand. 

Philip Puls: Dazu kommen mittelfristig 
die zwei Themen der Europäischen 
Kommission: Mutual Recognition, also die 
gegenseitige Anerkennung von Hauptun-
tersuchungen innerhalb der Europäischen 
Union. Und damit gilt es einen gemein-
samen Level zu finden zwischen den nied-
rigsten ,z.B. Bulgarien,  und höchsten,  z.B. 
Schweden oder Deutschland, Anforde-
rungen bei der Hauptuntersuchung. Und 
das Thema Continuous Compliance: So wie 
das Fahrzeug das Werk verlassen hat, soll 
es bis zu seinem Lebensende ausgerüstet 
sein. Das ist sowohl für Werkstätten als auch 
für den Fahrzeughalter eine einschneidende 
Sache. Das Thema rüberzubringen, also das 
was der Verordnungsgeber – die EU – will, 
der null Verkehrstote anstrebt, und dem 
Kunden, der mit seinem Fahrzeug nur von 
A nach B fahren möchte, das wird schwie-
rig. Das Thema Continuous Compliance 

kommt mit der nächsten Verordnungsver-
änderung, wird uns aber mittelfristig vor 
Herausforderungen stellen.
Jürgen Wolz: Die werkstattgerechte Repa-
ratur wäre der Ausbau eines defekten 
Systems, aber das ist in Zukunft nicht mehr 
zulässig. Ein Reizthema ist zum Beispiel 
die Leuchtweitenregulierung, wenn ein 
Auto mal zehn Jahre alt ist und noch einen 
Zeitwert von 1.500 Euro hat. Wenn dann 
die Leuchtweitenregulierung defekt ist, 
deren Reparatur 1.000 Euro kosten würde, 
beginnen die Diskussionen mit dem Fahr-
zeughalter, der argumentiert, das System 
nie zu nutzen. In Zukunft wird nicht die 
Korrosion das Autoleben beenden, 
sondern der Ausbau elektronischer Steu-
ergeräte oder deren Austausch. Wenn wir 
bei der Hauptuntersuchung feststellen, 
dass hier ein Steuergerät kaputt ist und 
dort ein Fehler vorliegt, und stellen drei 
solcher Mängel dar, deren Reparatur 5.000 
Euro kosten würde, bei einem Restwert 
von 1.500, ist dies das Ende des Autos. Das 
sind Themenfelder, die auch viele Werk-
stätten noch nicht abschätzen. Ab 1.1.2012 
fällt aller Voraussicht nach die Rückdatie-
rung wieder weg, welche seit 1999 prakti-
ziert wurde und unbeliebt war. Früher 
hatten wir Anfang des Jahres immer viele 
Überzieher und selbst in den vergangenen 
Jahren steckte das noch so in den Köpfen, 
dass man besser erst im neuen Jahr zur 
HU fährt. Das werden wir in Zukunft dann 
wieder verstärkt erleben. 

Was hat Sie im Laufe der Jahre geärgert?
Johann Meyer: Man sieht oft, was man für 
einen Aufwand um nichts macht. So war 
die Reparaturplakette bei Entfall der 
AU-Plakette sicher überflüssig. Ich habe 
noch kein Auto mit der Reparaturplakette 
gesehen. Ein ähnlicher Aufstand im Nach-
hinein war das Thema neue Fahrzeugpa-
piere. Wir haben uns vor 2005 massiv in 
der ARGE dafür eingesetzt, dass man zu 
einer Kartenzulassung kommt. Mit einem 
Chip, der alle Daten enthält, sollte das sein. 
Für uns als Hauptuntersucher wäre es eine 
Riesenerleichterung gewesen, wenn man 
die Termine und Fahrzeugdaten darauf 
hätte speichern können. Man hat sich dann 
auf den Fahrzeugschein in Papier zurück- 
gezogen. Das war mir unverständlich. 
Heute gibt es eine EU-Richtlinie, wie ein 
elektronischer Fahrzeugschein auszusehen 
hat. Das ist auf unsere Initiative 
entstanden, aber wir haben es nicht 
eingeführt.  Bernd Reich“
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