
             Fragen an ...

Jürgen Wolz, Leiter der Technischen 

Prüfstelle für den Kfz-Verkehr Bayern

Auf welcher Grundlage 
basiert die Überprüfung der 
Unfallverhütungsvorschriften?
Die Prüfung der Fahrzeuge basiert auf 

der DGUV V70, vormals Berufsgenos-

senschaftsvorschrift BGV D29.

Mit welchem Umfang muss der Prüfer 
rechnen?  
Art und Umfang der Prüfung sind 

abhängig vom Fahrzeugtyp und 

dessen zusätzlichen Ein- und Anbau-

ten. Eine auf die technischen Spezifi-

kationen ausgelegte Prüfliste ist je 

nach Umfang an den Fahrzeugtyp 

anzupassen. Eine UVV-Prüfung kann 

somit auch schon mal gut eine Stun-

de in Anspruch nehmen.

Inwiefern stellen diese ein interessantes 
Geschäftsfeld für Werkstätten dar?
Gemäß dem Regelwerk DGUV V70 

kommen für die Prüfung nur befähig-

te Personen in Betracht. Eine befähig-

te Person hat in der Regel eine 

fundierte Fachausbildung und besitzt 

technisches Wissen über Fahrzeuge. 

Somit können Kfz-Werkstätten ohne 

großen Aufwand auch eine UVV an 

Fahrzeugen durchführen. Jedoch ist 

zu beachten, dass bei Sonderanbau-

ten neben der DGUV V70 auch weite-

re Vorschriften mit in Betracht 

kommen können. In diesem Fall ist 

die fachliche Eignung zu prüfen.

Unfallverhütungsvorschrift

Ordnungsgemäß prüfen

Auf Servicebetriebe mit dem Fokus auf 
gewerbliche Kunden warten einige beson-
dere Herausforderungen. Hinsichtlich 
einer Steigerung der Kundenbindung soll-
ten die Verantwortlichen in den Werkstät-
ten z.B. wichtige gesetz liche Pflichten, die 
Flotten manager berücksichtigen müssen, 
im Blick haben. So können Betriebe gege-
benenfalls attraktive Angebote unterbrei-
ten. Ein kleiner, aber feiner Aspekt betrifft 
die Prüfung der Unfallverhütungsvor-
schrift (UVV) bei Dienstwagen. Die Ver-
antwortung obliegt Fuhrparkleitern, die 
für Hilfestellung, von der Erinnerung bis 
zur ordnungsgemäßen Durchführung, 
dankbar sind. Vormals fand sich die Ver-
pf lichtung in den Berufsge nossen-
schaftlichen Vorschriften (BGV/§ 57 D 
29). Nach der Änderung im vergangenen 
Jahr liegt die Unfallverhütungsvorschrift 
„Fahrzeuge DGUV Vorschrift 70“ zu 
Grunde. Hier heißt es, dass gewerblich 
genutzte Fahrzeuge bei Bedarf, jedoch 
mindestens einmal jährlich, durch einen 
Sachkundigen auf ihren betriebs sicheren 
Zustand hin untersucht werden müssen. 
Gewerblich genutzte Fahrzeuge werden 
sehr häufig von mehreren Mitarbeitern 
genutzt. Diese gehen teils unterschiedlich 
sorgsam mit dem Arbeitsmittel um. Es 
gehört im Sinne des Arbeitsschutzes zu 
den Halterpflichten, dafür zu sorgen, dass 
sich alle bereitgestellten Arbeits- und Be-
triebsmittel in einem technisch korrekten 
Zustand befinden, erklärte Jürgen Wolz, 
Leiter der Technischen Prüfstelle für den 

Kfz-Verkehr Bayern (siehe Kurzinterview 
links). Die UVV-Prüfung der Fahrzeuge 
ersetze jedoch nicht die Hauptuntersu-
chung. „Bei der UVV wird geprüft, ob sich 
der Mitarbeiter beim Einsatz mit dem Ar-
beitsmittel ‚Fahrzeug‘ verletzen kann und 
es bei bestimmungsgemäßem Einsatz zu 
keinem Unfall kommen kann. Dazu gehö-
ren unter anderem die Funktionen und 
der Zustand der Sitzeinrichtungen, die 
korrekte Funktion und das Vorhanden-
sein der Sicherheitsgurte sowie sonstiger 
Bedienelemente, die korrekte Funktion 
der Beleuchtung, wie auch die Vollstän-
digkeit und Aktualität des Erste Hilfe-
Sets“, so Wolz. Bei Fahrzeugen mit An-, 
Ein- und Aufbauten werde ebenfalls der 
Zustand durch eine befähigte Person not-
wendigerweise geprüft – zum Beispiel im 
Falle eines Kran- oder Kühlaufbaus. Das 
Know-how zur Prüfungsdurchführung ist 
in den Werkstätten zu finden. Geschulte 
bzw. ausgebildete Mitarbeiter überneh-
men und dokumentieren die UVV bei-
spielsweise im Rah men der Inspektion. 
Zudem bieten technische Überwa-
chungsorganisationen wie TÜV SÜD ent-
sprechende Dienstleistungen. Dazu Jürgen 
Wolz: „TÜV SÜD verfügt über hochqua-
lifiziertes Fachpersonal für die Prüfung 
von Fahrzeugen im Rahmen der amtli-
chen Hauptuntersuchung. Es lohnt sich in 
jedem Fall, wenn ein Outsourcing der 
UVV-Prüfung in Betracht gezogen wird.“ 
Bei Kapazitätsengpässen im Betrieb also 
an TÜV SÜD denken.

Die UVV umfasst u.a.  
eine Sichtprüfung 

der Sicherheitsgurte.
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Elektromobilität

Vereinheitlichung der Ladesysteme
Eine Grundvoraussetzung für den 
Durchbruch von Elektroautos stellt der 
Ladekomfort dar: Im optimalen Fall voll-
zieht sich der Vorgang ungefährlicher 
und einfacher als das Tanken von her-
kömmlichem Kraftstoff. Eine Initiative 
von Fahrzeugherstellern, Zulieferern und 
TÜV SÜD möchte dahingehend wirken. 
In Berlin haben sich die Teilnehmer kürz-
lich zur Charging Interface Initiative 
(CharIN) zusammengeschlossen. Sie wol-
len das Ladesystem „Combined Charging 
System“ global fördern und weiterentwi-
ckeln. „Wer die Elektromobilität will, 
kommt an einem einheitlichen Ladesys-
tem nicht vorbei“, erklärte Volker Blan-
dow, Global Head of E-Mobility bei TÜV 
SÜD. Das CCS kombiniere das Laden mit 
Wechselstrom (AC) und das schnellere 
Gleichstromladen (DC) in einem einheit-

lichen Stecker, dem sogenannten Combo-
Stecker. „Diesen von der EU geforderten 
Lösungsansatz wollen wir mit CharIN 
fördern“, ergänzte er. Europa und die 
USA ziehen bei diesem Thema an einem 
Strang: Die amerikanische Normungsor-
ganisation SAE und die Europäische 
Kommission haben sich auf diesen ge-
meinsamen Standard für die Ladung von 
Elektrofahrzeugen verständigt. Je ein-
heitlicher die Ladesysteme global werden, 
desto universeller können Elektroautos 
verkauft und genutzt werden. Ab Herbst 
2015 gelten in Europa auch für den Auf-
bau der Ladeinfrastruktur neue Regeln: 
Jeder neue Schnellladepunkt muss einen 
CCS-Anschluss vorhalten, hieß es in ei-
ner Mitteilung. Die EU will – ähnlich wie 
beim Mobiltelefon – in Richtung Kun-
denfreundlichkeit wirken.

Hauptuntersuchung

Elektronische Kontrolle

Elektronische Assistenten im Auto haben 
in den vergangenen Jahren für ein enor-
mes Sicherheitsplus gesorgt. Grundvor-
aussetzung: Die Systeme funktionieren 
zuverlässig ein gesamtes Fahrzeugleben 
lang. Um das sicherzustellen, werden sol-
che Sicherheitskomponenten seit Juli – in 
der Regel alle zwei Jahre – im Rahmen 
der Hauptuntersuchung elektronisch 
überprüft. Dazu verbindet sich der TÜV 
SÜD-Sachverständige mit Hilfe des HU-
Adapters über die OBD-Schnittstelle mit 
dem Fahrzeug und kann so erkennen, ob 
die elektronischen Sicherheitsassistenten 
auch tatsächlich noch verbaut sind. Diese 
Prüfung wurde entsprechend der 47. No-
velle des Straßenverkehrsrechts seit 2012 
für neu zugelassene Fahrzeuge schritt-
weise eingeführt. Neu im HU-Programm 
seit Juli ist auch die geänderte Durchfüh-
rung der Prüfung der Bremsanlage. Nun 
wird die korrekte Verteilung der Brems-
kräfte achsweise anhand von Sollwerten 
und dem gemessenen Bremsdruck mit 
dem HU-Adapter elektronisch erfasst 
und in der Prüfsoftware berechnet, teilte 

der Prüfdienstleister mit. Anhand dieser 
Informationen ist der Sachverständige 
imstande, eine umfassende Beurteilung 
der Bremsanlage durchzuführen. Zusätz-
lich kann der HU-Adapter auch als Ver-
zögerungsmessgerät verwendet werden. 
Um auch zukünftig die Prüfung der kom-
plexen Fahrzeugtechnik sicherzustellen, 
werden der HU-Adapter und d ie 
Prüfsoftware ständig weiterentwickelt. 
Die nächsten Schritte sind die Prüfung 
der Achsdämpfung, die dynamische 
Bremsmessung sowie der Bereich e-Call. 

TÜV SÜD-Kontakt

TÜV SÜD Auto Service 

Jürgen Wolz

Tel. 0 89/57 91-23 20, Fax -23 81

juergen.wolz@tuev-sued.de

TÜV SÜD Auto Partner

Thomas Gensicke

Tel. 0 7 11/72 20-84 73, Fax -84 88

thomas.gensicke@tuev-sued.de

Zentraler Vertrieb

Tel. 07 11/7 82 41-246

vertrieb-as@tuev-sued.de

Veränderungsprozesse steuern

Die Serviceprozesse in Autohaus und 

Werkstatt sind häufig Veränderungen 

unterworfen: Digitale Dialogannahme, 

Terminbuchung über Serviceportale 

oder Telematikdienste sind Stichworte. 

Die Einführung und Begleitung moder-

ner Strukturen in die Arbeitswelt kann 

man lernen: In der Betriebsführung 

heißt das „Change Management“. Die 

TÜV SÜD-Akademie bietet Teilnehmern 

lösungs- und veränderungsspezifische 

Instrumente und zeigt auf, wie diese 

bewusst in Veränderungsprojekten 

einzusetzen sind. Der zweitägige Kurs 

vermittelt Know-how, die den Angaben 

zufolge das Führen in und von Change-

Projekten lehren. Es geht u.a. um die 

gezielte Kommunikation für den 

Wandel, damit Mitarbeiter aktiv am 

Veränderungsgeschehen beteiligt 

werden können.

TÜV SÜD-Training

Weiterbildungsangebote im Netz:
 0 TÜV SÜD Akademie   
www.tuev-sued.de/akademie

Seit dem 1. Juli kommuniziert der HU-Adapter im Zuge 
einer Hauptuntersuchung mit dem Fahrzeug.
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