
Was sind die Vorteile des Mangelbaums? 
Die Vorgaben zur Mangeleinstufung aus 
der EG-Richtlinie 2010/48/EG wurden 
mit Überarbeitung der deutschen HU-
Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. 
Um die Umsetzung dieser Vorgaben bei 
den einzelnen Überwachungsinstitu-
tionen einheitlich zu gewährleisten, hat 
der Gesetzgeber den einheitlichen Man-
gelbaum eingeführt. Damit ist gewähr-

leistet, dass derselbe Mangel bei allen 
Überwachungsinstitutionen gleich be-
zeichnet und bewertet wird. Eine Kon-
kurrenz über die Mangelbewertung wird 
damit ausgeschlossen.
 
Warum wird der Mangelbaum regelmäßig auf-
gefrischt? 
In der Anfangsphase wurde der Mangel-
baum öfters überarbeitet, da in der Praxis 

manche Ungereimtheiten aufgefallen 
waren oder auch bestimmte Mangel-
bezeichnungen gefehlt hatten. Diese soll-
ten schnellstmöglich abgestellt werden. 
 Mittlerweile erfolgt eine Überarbeitung 
nur noch dann, wenn sich gesetzliche 
Vor gaben ändern, oder um neue Ent-
wicklungen in der Fahrzeug- sowie der 
Prüf technologie in die Bewertung mit 
aufzunehmen.
 
Welche Änderungen haben hier bislang stattge-
funden?
Eine der wesentlichen Änderungen war, 
dass der hintere Scheibenwischer nicht 
mehr als Mangel beurteilt wird, wenn das 
Fahrzeug über zwei Außenspiegel ver-
fügt. Bei verblassten Fahrtrichtungs-
anzeigern sind diese grundsätzlich erst 
dann als Mangel zu bewerten, wenn alle 
keine ausreichende Farbwirkung mehr 
haben. Neu aufgenommen wurde die 
Feinstaubplakette, deren Angabe zu dem 
Fahrzeug passen muss (amtliches Kenn-
zeichen, Farbe).
 
Profitieren die Werkstätten vom neuen Mangel-
baum? 
Für die Werkstätten stellt der neue Man-
gelbaum eine detailliertere und klarere 
Mangelbeschreibung inklusive Orts-
angabe dar. Die Werkstatt kann gezielter 
die Mängel lokalisieren und beheben. 
Damit haben Rückfragen beim Sachver-
ständigen oder Prüfingenieur zu einzel-
nen Mängeln deutlich abgenommen.
 
Welche Mängelklassiker sollten sich Werkstatt-
mitarbeiter mit erhöhter Aufmerksamkeit vor-
nehmen?
Die mit Abstand häufigsten Mängel be-
treffen nach wie vor die lichttechnischen 
Einrichtungen. So stehen defekte Leucht-
mittel oder verstellte Scheinwerfer ganz 
oben auf der Mängelliste. Auch wenn es 
oft als Lappalie abgetan wird, stellt ins-
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Ortsangabe inklusive
Schafft die einheitliche Beurteilung aller Mängel wirklich Klarheit? Neun Fragen und Antworten zum fein 

gegliederten Katalog – von TÜV Süd-Experte Jürgen Wolz, Leiter der Technischen Prüfstelle für den Kfz-

Verkehr in Bayern, auf den Punkt gebracht.

„

Bi
ld

er
: T

Ü
V 

Sü
d

www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 08/2015 10

TITELTHEMA HAUPTUNTERSUCHUNG



besondere die richtig eingestellte und 
ordnungsgemäß funktionierende Be-
leuchtung ein erhebliches Sicherheits-
merkmal dar. Aber auch die Bereifung 
sowie die Bremsen sind immer einen 
Blick wert.
 
Haben sich die Mängelquoten in den vergange-
nen Jahren verändert?
Die Mängelquoten folgen generell der 
wirtschaftlichen Situation der Fahrzeug-
halter sowie dem Fahrzeugalter. Pflege 
und Wartung spiegeln sich in den Quoten 
wider. Die Einführung des einheitlichen 
Mangelbaums führte jedoch aufgrund 
der geänderten gesetzlichen Vorgaben bei 
der Mangeleinstufung zu einem Anstieg 
der erheblichen Mängel. Aber auch Fahr-
zeuge ohne Mängel haben seitdem zuge-
nommen. Insgesamt hat durch die Neu-
bewertung die Anzahl der dokumentier-
ten Mängel abgenommen. 
 
Warum ist die HU jetzt qualitativ hochwertiger 
als früher?
Durch die einheitlichen Vorgaben wer-
den die Mängel bundeseinheitlich be-

schrieben und bewertet. Damit hat die 
Qualität in allen Überwachungsinstitu-
tionen ein vergleichbares Maß erreicht. 
Außerdem werden nur noch Mängel im 
Sinne der HU-Richtlinie dokumentiert. 
Viele bis dato als geringe Mängel doku-
mentierte Auffälligkeiten werden nun als 

Hinweis dokumentiert. Damit weiß der 
Fahrzeughalter, wo in Zukunft ein Man-
gel entstehen kann.
 
Wie ist das Feedback der Betriebe auf den ein-
heitlichen Mangelbaum?
Grundsätzlich kann festgestellt werden, 
dass sich die Betriebe auf die geänderten 
Randbedingungen eingestellt haben und 
sich der Mangelbaum bisher bewährt hat. 
Die Werkstätten begrüßen die einheitli-
che und detaillierte Dokumentation der 
festgestellten Mängel. 
 
Sind die Diskussionen mit den Endkunden tat-
sächlich zurückgegangen? 
Im ersten halben Jahr haben wir auf allen 
Ebenen Diskussionen mit den Fahrzeug-
haltern geführt, warum nur eine nicht 
funktionierende Nebelschlussleuchte 
oder zu tief eingestellte Scheinwerfer zum 
Verwehren der Plakette führen. Mittler-
weile hat sich das Ganze eingespielt, so 
dass die Diskussionen tatsächlich zu-
rückgegangen sind.
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