
Im Sinne von Vision Zero
GASTKOMMENTAR – GTÜ-Geschäftsführer Rainer de Biasi zu kürzeren  
Prüf intervallen bei der Hauptuntersuchung

V ision Zero ist der internatio
nal eingeführte Name einer 
Sicherheitsstrategie mit dem 

Ziel, keine Toten und Schwerverletz
ten im Straßenverkehr mit dem Mot
to: „Keiner kommt um, alle kommen 
an“. Kern der Strategie ist ein sicheres 
Verkehrssystem und die Einsicht, 
dass der Mensch, als Teil dieses Sys
tems, nicht fehlerfrei agiert. Die Ge
staltung der Verkehrsmittel und der 
Verkehrswege muss dieser Erkennt
nis entsprechen, und die Regelwerke 
zur Teilnahme am Straßenverkehr 
sind entsprechend anzupassen. So 
muss auch der hohe sicherheitstech
nische Standard von Neufahrzeugen 
auch während des gesamten „Fahr
zeuglebens“ erhalten bleiben. Hierzu 
leistet die wiederkehrende Haupt
untersuchung einen bedeutenden 
Beitrag.

Was nützen Fahrerassistenzsyste
me oder sonstige aktive und passive 
Schutzvorrichtungen im Fahrzeug, 
wenn diese nicht stets funktionstüch
tig sind? Um hier sicher zu sein, wur
de die periodische Fahrzeugüberwa
chung eingeführt. Jüngste Erfahrun
gen aus der Türkei belegen, dass dort 
seit Start der regelmäßigen Hauptun
tersuchung die Zahl der Toten und 
Schwerverletzten im Straßenverkehr 
signifikant gesunken sind. Die Fahrzeuge sind seitdem vor
schriftsmäßiger und somit verkehrssicherer als vorher.

Ab neun Jahren steigt Zahl der Mängel 
Die Mangelstatistiken aller Überwachungsinstitutionen zeigen, 
dass ab einem Fahrzeugalter von mehr als neun Jahren die Zahl 
der Mängel bei der Hauptuntersuchung deutlich ansteigt. In 
 Relation zu Fahrzeugen mit einem Alter bis drei Jahren weisen 
diese bei der HU elfmal so viele Mängel auf. Der Pflegegrad der 
Fahrzeuge lässt gravierend nach. Trotz höherem Verschleiß wird 
die Fachwerkstatt seltener aufgesucht, Inspektionsintervalle 
überzogen und fällige Reparaturen verschoben. Eine gesetzliche 
Verpflichtung zur jährlichen Hauptuntersuchung für ältere Per
sonenwagen – beispielsweise ab neun Jahre – würde den Halter 
zu einer höheren Verkehrssicherheit zwingen. Zugegeben: dies 

ist eine unpopuläre Maßnahme. Aber 
zu Vision Zero gehören auch mög
lichst mangelfreie und verkehrssiche
re Fahrzeuge. Dieses erreicht man 
nicht nur mit Einsicht.

Populäre Entscheidungen, wie die 
Verlängerung der Prüffristen bei 
Neufahrzeugen auf drei Jahre oder 
die Verlängerung der Prüffristen für 
Wohnmobile, wurden zu Recht zum 
größten Teil auf Grund deren gerin
ger Beanstandungsquote getroffen. 
Ebenso sollte die Tatsache der erhöh
ten Mangelhäufigkeit bei älteren Au
tos kürze Prüfintervalle begründen. 
Wenn Fahrzeuge als „historisches 
Kulturgut“ – HKennzeichen – einge
stuft sind, steigen erfahrungsgemäß 
Pflege und Erhaltungsaufwendungen 
durch den Halter. Die Mangelquote 
sinkt im gleichen Maß, so dass für 
diese Gruppe weiterhin ein Prüfinter
vall von zwei Jahren sinnvoll wäre.

Jährliche HU für alte Autos
Die künftige EUVerordnung zur pe
riodischen Technischen Fahrzeug
überwachung beschäftigt sich unter 
anderem auch mit Prüffristen älter 
Fahrzeuge. Das erste Ansinnen der 
europäischen Gesetzgebung – Ein
führung einer jährlichen Hauptunter
suchung für Fahrzeuge, die älter als 

sechs Jahre sind, war überzogen. 
Die GTÜ votiert aus Gründen der Verkehrssicherheit und im 
Sinne der Vision Zero auch künftig für eine jährliche Hauptun
tersuchung für Fahrzeuge ab einem Alter von neun Jahren – aus
genommen Oldtimer.   ■

DER GASTKOMMENTAR
Branchenexperten und Repräsentanten des Kfz-Gewerbes nehmen im 
 AUTOHAUS-Gastkommentar Stellung zu aktuellen Debatten in der Auto-
mobilwirtschaft.

Heute spricht sich Rainer de Biasi, Geschäftsführer der GTÜ, für die Einfüh-
rung einer jährlichen Hauptuntersuchung für Fahrzeuge älter als neun Jahre 
aus und begründet dies mit der erhöhten Mangelquote älterer Autos und 
dem damit einhergehenden Risiko für die Verkehrs sicherheit.
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Rainer de Biasi: » Eine gesetzliche Verpflichtung zur  
jährlichen Hauptuntersuchung für ältere Pkw – zum Beispiel  
ab neun Jahre – würde den Halter zu einer höheren Verkehrs- 
sicherheit zwingen. «
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