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Der QM-Verein begeht sein zehnjähriges Jubiläum, der richtige Zeitpunkt,
Bilanz zu ziehen. Aus einer Selbstverpflichtung heraus im Jahr 2008
gegründet, ist er heute ein allseits
anerkannter und nicht wegzudenkender
Bestandteil des Systems der Fahrzeugüberwachung in Deutschland. Der
Verein ist heute die einzige Stelle, die
bundesweit und wettbewerbsübergreifend Qualitätskontrollen für Hauptuntersuchungen durchführt. Mehr als 58.500
unangekündigte Nachkontrollen (UN)
nach einheitlichen Standards sind ein
wichtiger Gradmesser und Indikator für
die Qualitätsentwicklung. Dieses Modell
der zusätzlichen Qualitätskontrolle unterstützt die behördliche Aufsicht der Länder
und hat einen wesentlichen Beitrag zu
einer deutlichen und nachhaltigen Steigerung der Qualität in der periodischen
Fahrzeugüberwachung geleistet.

Dafür gilt allen Beteiligten, insbesondere
den Auditoren und den regionalen
Koordinatoren, unser besonderer Dank.

Rund 280 speziell geschulte UN-Auditoren von allen Mitgliedsorganisationen
machen täglich einen wichtigen und unverzichtbaren Job. Ihre vor zehn Jahren
begonnene Arbeit war entscheidend für
ein Umdenken mit sehr positiven Veränderungen in punkto Qualität bei der
Hauptuntersuchung (HU). Alle Qualitätskennziffern haben sich wesentlich verbessert. Aus dem „Nebeneinander“ der
Qualitätsarbeit der Mitgliedsorganisationen ist ein konstruktives
„Miteinander“ geworden.

Der QM-Verein übernimmt aber auch
neue, zusätzliche Aufgaben. Bestes
Beispiel war die gemeinsam mit der IVT
research GmbH durchgeführte „Untersuchung zur Entwicklung und den Folgen nicht
fristgerecht durchgeführter Hauptuntersuchungen“. Die Ergebnisse stellen unter Beweis, dass die Erhöhung der Verkehrssicherheit fest im Fokus des Vereins und
seiner Mitglieder steht.

So wie sich die Fahrzeuguntersuchung
weiterentwickelt, halten auch die unangekündigten Nachkontrollen mit dieser
Entwicklung Schritt. Ob es die Einführung
und Anwendung des HU-Adapters ist
oder die Umsetzung neuer Richtlinien, der
Inhalt der UN und die zur Verfügung gestellten Instrumentarien der Nachkontrollen
werden fortlaufend angepasst.
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Grußbotschaft
aus der Ukraine

Foto: Küppers

Мы имели возможность
познакомиться в Берлине с
опытом работы QM-Verein по
повышению качества
проводимых ее участниками
техосмотров.
Вернувшись в Украину, я
ознакомил с полученной в
Берлине информацией своих
коллег, а также
государственных чиновников,
отвечающих за безопасность
дорожного движения в
Украине. ...
Я поздравляю вас с
десятилетним юбилеем и
желаю, чтобы у QM-Verein
было еще много-много
юбилеев, а вам всем желаю
здоровья, счастья и
профессиональных успехов!
С уважением,
Олег Голубенко
Herr Golubenko berichtete in der
Ukraine über das Know How des
QM-Vereins. Man möchte diese
Erfahrungen beim Aufbau eines
europ. Systems der Fahrzeugüberwachung und für die Erhöhung der Verkehrssicherheit nutzen.
Er gratuliert zum Jubiläum und
wünscht weiterhin viel Erfolg.
Oleg Golubenko
Sekretariat des Kongresses der
Reformierung des Verkehrssicherheitssystems der Ukraine und GD
DEKRA Ukraine
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Auch die Satzungsänderung zur Unterstützung der Compliance Clearingstelle zeigt, dass der QM-Verein neben
der wettbewerbsübergreifenden Qualitätskontrolle der HU eine weitere
zusätzliche koordinierende Aufgabe
und damit Verantwortung in der
Fahrzeugüberwachungsbranche
übernehmen kann.
Unsere Ergebnisse und auch das grosse internationale Interesse bestätigen
die Richtigkeit unseres Handelns.

Wir ziehen eine sehr positive Bilanz
über eine zehnjährige, erfolgreiche
Tätigkeit und stehen auch zukünftig
gerne unterstützend zur Qualitätssicherung in der Fahrzeugüberwachung zur Verfügung.

Jürgen Wolz
Vorstandsvorsitzender

„Qualität ist für alle elementar“
Interview mit Dr. Gerd Neumann und Horst Schneider
Der Verein für Qualitätsmanagement
in der Fahrzeugüberwachung e.V.
wurde im Jahr 2008 von der großen
Mehrheit der deutschen Überwachungsorganisationen gegründet. In
diesem Prozess waren Dr. Gerd
Neumann, Geschäftsführer der DEKRA
Automobil GmbH, und Horst
Schneider, damals Vorstand Mobilität,
TÜV SÜD, die wesentlichen Treiber.
Im Interview ziehen sie eine Bilanz
nach zehn Jahren.
QM-Verein: Aus heutiger Sicht
betrachtet – war die Entscheidung zur
Gründung des Vereins die richtige?
Schneider: Ganz ohne Zweifel. Die
Qualität der Fahrzeugüberwachung
zu sichern und weiter zu verbessern,
war und ist eine Aufgabe, die sich
der gesamten Branche stellen muss.
Es ist für alle Überwacher elementar,
dass definierte Qualitätsstandards
eingehalten und permanent weiterentwickelt werden. Bei diesen Dingen
dürfen wir als Wettbewerber uns nicht
voneinander unterscheiden, sondern
wir müssen an einem Strang ziehen.
Deshalb war die Gründung des QMVereins ein ganz entscheidender
Schritt.

QM-Verein: Was macht den Erfolg
der Arbeit des QM-Vereins aus Ihrer
Sicht aus?
Dr. Neumann: Die unangekündigten
Nachkontrollen mit jeweils zwei Auditoren von unterschiedlichen Überwachungsorganisationen sind ein Verfahren, das nach einheitlichen Kriterien die Qualität einer Fahrzeuguntersuchung misst und bewertet – und
zwar sehr zeitnah, unmittelbar
danach. Und: Das anschließende
Gespräch mit dem Prüfingenieur spiegelt ihm direkt die Qualität seiner HU
zurück. Auch das ist ein ganz wichtiger Baustein. Der Ingenieur reflektiert
seine Arbeit unmittelbar und kann
künftig Dinge besser machen, die
vielleicht noch nicht optimal laufen.

Horst Schneider

QM-Verein: Welchen Nutzen haben
die Ergebnisse der Nachkontrollen über
den jeweils individuellen Fall hinaus?

QM-Verein: Lebt der konstruktive Geist
aus der Gründungsphase des Vereins
bis heute weiter?

Grußbotschaft
aus Brandenburg

Dr. Neumann: Auf jeden Fall. Es ziehen
im Verein in der Tat alle an einem
Strang, das habe ich in den vergangenen zehn Jahren im Vorstand immer so
erlebt.

Dr. Gerd Neumann

Schneider: Die statistischen Auswertungen liefern den Mitglieds-Organisationen
wertvolle Hinweise für die Weiterentwicklung ihrer eigenen Qualitätssicherungsmaßnahmen. Denn sie bekommen
damit regelmäßig ein realitätsgetreues
Bild der Qualität der HU in ihrer
Organisation und können sehen, wo es
eventuell Bedarf gibt, nachzujustieren.
Dr. Neumann: All die genannten Effekte
zusammengenommen, ist der Erfolg
unseres Systems messbar. Rund 58.500
unangekündigte Nachkontrollen sind bis
heute durchgeführt worden. Und die
Qualitätskennzahlen sprechen eine
eindeutige Sprache. Die Übereinstimmung zwischen Prüfingenieuren und
nachuntersuchenden Auditoren entwickelt sich permanent nach oben und
nähert sich – etwa bei der Frage „Wird
die HU-Plakette erteilt oder nicht?“ –
dem Optimalwert immer mehr an.
QM-Verein: Wie steht es nach zehn
Jahren um die Akzeptanz des Systems
der unangekündigten Nachkontrollen?
Dr. Neumann: Die Akzeptanz bei Prüfingenieuren, Prüfstützpunkten und Aufsichtsbehörden ist sehr hoch. Für alle
Beteiligten ist klar: Hier haben wir ein
System, das – bei allem Wettbewerb
untereinander – die hohen Standards
der Hauptuntersuchung in einer gemeinsamen Anstrengung absichert und
weiter nach vorne bringt. Das ist ein
Punkt, den man insgesamt gar nicht
hoch genug einschätzen kann.

Schneider: Das ist auch unerlässlich.
Schließlich gilt es ja, das System
ständig aktuell zu halten. Wenn sich
die HU verändert, hat das natürlich direkte Auswirkungen auf die Arbeit unserer Auditoren. Nehmen Sie die Einführung des HU-Adapters vor drei Jahren
oder das Inkrafttreten der neuen HURichtlinie in diesem Jahr. Solche Meilensteine erfordern, dass wir Tools und
Instrumentarien anpassen. Und das ging
und geht nur in einer Atmosphäre
konstruktiver Zusammenarbeit.
QM-Verein: Ist der Verein ein rein
deutsches Modell?
Dr. Neumann: Nein, das würde ich
nicht sagen. Überwachungsorganisationen und Behördenvertreter nicht nur
aus europäischen Ländern, sondern
beispielsweise auch aus Japan, sind
schon auf uns zugekommen, um von
unseren Erfahrungen zu profitieren. Der
QM-Verein ist ein gefragter Gesprächspartner und sicher in mancherlei Hinsicht Vorbild. Es gab sogar schon Anfragen, ob der QM-Verein die Qualitätsüberwachung in anderen Ländern
übernehmen könnte.
QM-Verein: Wo sehen Sie die
Perspektiven des QM-Vereins für die
Zukunft?
Schneider: Ganz allgemein gesprochen: Der Verein hat über zehn Jahre
eine Menge Know How und einen
großen Erfahrungsschatz gesammelt,
mit dem er sich in Zukunft an der
Weiterentwicklung des Systems der
Fahrzeugüberwachung – auch in
anderen EU-Ländern – beteiligen sollte.

Leider kann ich aus terminlichen
Gründen nicht am Symposium
teilnehmen.
Deshalb gratuliere ich Ihnen
hiermit von Herzen zu dem 10jährigen Jubiläum. Es zeigt,
welche Bedeutung der Verein
gewonnen und wie sich das
Profil im Laufe der Zeit geschärft
hat. Die Bedeutung ist in den
Prüforganisationen zu spüren
und soweit ich es erleben kann,
auch auf der politischen Ebene
angekommen.
Ich wünsche Ihnen weitere
erfolgreiche Jahre und immer
genügend Optimismus bei allen
Herausforderungen, die die
Zukunft noch bieten mag.
Frühlingshafte Grüße
Dr. Iris Schiek, IfBK

Dr. Neumann: Wenn es beispielsweise
um die Einrichtung der in der EURichtlinie geforderten „Zentralen Stelle“
für Qualitätssicherung geht, ist der QMVerein mit Sicherheit bereit, sich
einzubringen. Denn dafür sind wir mit
unserer Erfahrung prädestiniert. Darüber
hinaus könnten wir uns vorstellen, neben
der Hauptuntersuchung auch andere
hoheitliche Dienstleistungen in Sachen
Qualitätssicherung zu begleiten.
Schneider: Und natürlich bleibt die
Hauptaufgabe des Vereins auch in
Zukunft unverändert – nämlich die
Qualität bei den Hauptuntersuchungen
zu sichern und stetig noch weiter zu
verbessern. Im Interesse der
Verkehrssicherheit.
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Ein Mann der ersten
Stunde

Symposium vor fünf Jahren
Empfehlung zur Wiederholung wird umgesetzt
Der Start 2008

Als Auditor der ersten Stunde bin
ich seit acht Jahren in Sachen
Qualität unterwegs. Dazu zählen
auch die „Unangekündigten
Nachkontrollen“. Die UN´s sind
unter anderem entstanden, um
dem PI vor der Werkstatt den
Rücken zu stärken. Sie sollen die
Position des PI stärken, damit er
seine Arbeit verordnungskonform
– wie vom Verordnungsgeber
vorgegeben – umzusetzen kann.
Ein organisationsübergreifendes
gegeneinander Ausspielen der
einzelnen PI`s soll damit vermieden werden. Meine Beweggründe als QR Auditor der GTÜ aktiv
zu werden, waren vielfältig. So
schätze ich die Team-Arbeit mit
verschiedenen Ansprechpartnern
mit unterschiedlichem Background, wie beispielsweise den
Mitarbeitern der Werkstätten,
den Werkstattbesitzern und den
Prüfingenieuren.
Die Arbeit mit den PI`s erfordert
einen adäquaten, menschlichen
und emphatischen Umgang,
damit diese Tätigkeit auch von
den PI`s als Fortbildung bzw.
sinnvolle Überprüfung empfunden wird. Für alle Beteiligten
geht es darum, mit der
Prüfsituation verhältnismäßig
umzugehen. Die sachliche Ebene
steht für mich dabei immer im
Vordergrund. Denn gerade die
UN´s sind es, die meines Erachtens zu einer Steigerung der
Qualität in der Fahrzeugüberwachung führen. Für mich ist es
eine schöne Herausforderung,
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Die Qualitätsoffensive in der Fahrzeugüberwachung sowie die damit
verbundene Gründung und aktive
Tätigkeit des Vereins für Qualitätsmanagement (QM-Verein) begann im
Jahr 2008. Vor zehn Jahren wurde
die nachhaltige Verbesserung der HU
zur Chefsache, man verließ die
scheinbar „ausgetretenen Pfade“ der
alleinigen Qualitätskontrolle, dachte
„quer“ und engagierte sich unabhängig von der „Farbe des Kittels“
gemeinsam.
Es war anfangs nicht klar, ob die
neuen, zusätzlichen Qualitätskontrollen im System der Fahrzeugüberwachung ihren Platz finden werden.

Symposium 2014

Erste Bilanz
Doch nach fünf Jahren konnte konstatiert werden: das freiwillige Modell
der zusätzlichen Qualitätskontrolle
wurde zur Erfolgsgeschichte!
Am 20. Februar 2014 schaute der
QM-Verein im Rahmen eines inhaltlich
beeindruckenden Fachsymposiums
zurück auf das Erreichte der ersten
fünf Jahre und gab einen Ausblick auf
die Herausforderungen der kommenden Jahre. Unter dem Motto “Qualitätsentwicklung – Anspruch und Erwartungen – Fachleute diskutieren
über Chancen und Nutzen von wettbewerbsneutralen Methoden der

Qualitätsüberwachung“ wurde ein
Einblick gegeben, was mit dem QMVerein als Modell zur Qualitätssicherung und -steigerung in der Fahrzeugüberwachung über alle WettbewerbsOrganisationen hinweg geleistet
wurde.

Symposium 2014: Vorstand und Gäste

Die Beweggründe, die zur Entstehung
dieses Modells führten sowie dessen
Arbeitsweise, Vernetzung und tragenden Elemente verdeutlichten auf diesem Symposium Dr. Gerd Neumann,
der damalige Vorstandsvorsitzende
des Vereins und Viktor Kretzschmann,
Leiter der Berliner Geschäftsstelle,
detailliert in ihren Vorträgen. Auch die
Gästeliste des Symposiums vor fünf
Jahren war Spiegelbild der Wertschätzung für die neu etablierte
freiwillige Qualitätskontrolle. Es war
das „Who is Who“ der deutschen
Fahrzeugüberwachung und natürlich
Vertreter von Behörden bzw. Institutionen aus dem In- und Ausland… unter anderen, der damalige Staatssekretär im Bundesministerium für
Verkehr und Infrastruktur (BMVI),
Michael Odenwald, verschiedene
Vertreter der Aufsichtsbehörden der
Bundesländer, der Akkreditierungsstelle DAkkS, der Bundesanstalt für
Straßenwesen (BASt), der FSD und
viele andere mehr.
Erfolgsfaktoren
Dr. Neumann konstatierte 2014:
„Das Vier-Augen-Prinzip war der

Schlüssel zum Erfolg. Die gemeinsam
entwickelten Standards wurden zum
Alleinstellungsmerkmal in der Branche.“ Er machte deutlich, dass die Anstrengungen zur Gründung und Etablierung des QM-Vereins kein Selbstzweck waren, sondern dass es im
Rahmen einer staatsentlastenden Tätigkeit primär um die verantwortungsvolle
Durchführung von periodischen Fahrzeuguntersuchungen ginge, denn:
„Von unserer HU-Qualität hängen
Menschenleben ab!“, so Dr.
Neumann. Diese Aussage war vor
fünf Jahren aktuell und wird es
bleiben.
Das Symposium hob einen weiteren
wichtigen Erfolgsfaktor hervor: die
Arbeit der Auditoren, denn sie bringen ihren Sachverstand ein. Mit ihrer
Fachkompetenz, der Kenntnis des
Marktes sowie ihrer sozialen Kompetenz – bei der Zusammenarbeit
untereinander und im Umgang mit
den Prüfingenieuren – waren die
Auditoren die Grundsäule des UNQualitätskontrollsystems bei dessen
Einführung und sind es heute.

schätzt wurden, sind heute Standard
und ein nicht wegzudenkendes Element der Fahrzeugüberwachung. Der
Ausflug in die Zukunft des Straßenverkehrs, den 2014 Staatssekretär des
BMVI Odenwald gemacht hat, hat
begonnen, Realität anzunehmen.
Schritt für Schritt nehmen die vielen
technologischen und rechtlichen Änderungen Gestalt an. Vernetztes,
automatisiertes Fahren liegt nun in
nicht mehr allzu ferner Zukunft. Deshalb wird die Bedeutung der technischen Fahrzeugüberwachung und
deren hohe Qualitätsstandards mit der
entsprechenden Qualitätskontrolle
weiter zunehmen.

Symposium 2014: Auditorium

Beispiel und Empfehlung
Vor fünf Jahren waren bereits mehr als
33.000 unangekündigte Nachuntersuchungen (UN) durchgeführt worden,
heute nähert man sich der Marke von
60.000.

Symposium 2014: Podiumsdiskussion

Die Reports des QM-Vereins an den
AKE, die Aufsichtsbehörden und die
Regionalen Qualitätsausschüsse, die
schon vor fünf Jahren als wichtiger
Beitrag zur Qualitätsentwicklung in
der Fahrzeugüberwachung einge-

Für die Ausbildung neuer Ingenieure
der Automobilbranche/Maschinenbau
ist der QM-Verein, seine Rolle und die
Wirkung für die Verbesserung des
technischen Zustandes der Fahrzeuge
sowie deren Verkehrssicherheit ein
Musterbeispiel. So nutzen wir dieses
überaus positive Beispiel auch im
Lehr- und Hochschulbetrieb, um die
künftigen Leistungsträger im automobilen Sektor für die zwingend notwendigen Qualitätsaspekte zu
sensibilisieren.
Die Teilnehmer des QM-Symposiums
2014 schätzten die Veranstaltung
ausnahmslos als äußerst gelungen ein
und empfahlen eine Neuauflage.
Dieses wird nun umgesetzt. Am 15.
Mai 2018, exakt zum 10. Jubiläum
der Gründung des Vereins, gibt es ein
entsprechendes Symposium, welches

mit den unterschiedlichen
Charakteren umzugehen und
dies erfolgreich zu managen.
Ich sehe auch in der retrospektiven Betrachtung, dass sich
durch die UN´s sowohl die
Mängel-Erkennungsquote als
auch die Plaketten-ZuteilungsQuote deutlich verbessert haben.
Andreas Hofbauer
QR Auditor der GTÜ

„Von Hand“ zur Software

Ähnlich der ursprünglich per
Hand ausgefüllten HU-Protokolle
waren auch die ersten UNBerichte solide Handarbeit.
Dementsprechend schwierig und
aufwendig war die Auswertung.
Dabei blieb es nicht: Nach der
Programmierung der Datenbank
wurde eine Software entwickelt,
die den Auditoren den einheitlichen Mangelbaum zur Verfügung stellt.
Mittlerweile können den Beteiligten auch Dokumente und Informationen zu Untersuchungsstellen zur Verfügung gestellt
werden. Hieraus könnten sich,
so gewünscht, weitere Aufgaben
für den QM-Verein ergeben.

Bilanz zieht und einen Ausblick in die
Zukunft gibt. Ich wünsche diesem
„Branchentreff“ viel Erfolg, interessante Diskussionen und weiterhin neue
Ideen für die permanente Fortentwicklung der Qualitätskontrolle in der
Fahrzeugüberwachung.
Prof. Dr.-Ing. Holger Enge
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Mittel zum Vergleich der Qualitätsentwicklung
Ruhig ein bisschen mehr

Von den insgesamt ca. 82,8 Mio.
Einwohnern Deutschlands wohnen
mittlerweile ca. 3,7 Mio. in der Bundeshauptstadt. Bei der Zulassungsbehörde Berlin, der größten Zulassungsbehörde in Deutschland, sind
ca. 1,2 Mio. Pkw sowie ca.
300.000 Fahrzeuge anderer
Fahrzeugklassen zugelassen. Im Land
Berlin wird der technische Zustand
der Fahrzeuge durch zwei Technische
Prüfstellen für den Kraftfahrzeugverkehr (TP) und sieben amtlich anerkannte Überwachungsorganisationen
(ÜO) überprüft. Jährlich werden in
Berlin in eigenen Prüfstellen der TP`n
und ÜO`en, aber vor allem in ca.
1700 anderen Untersuchungsstellen,
wie z. B. Autohäusern und Kfz-Werkstätten, rund 645.000 Hauptuntersuchungen durchgeführt.
Durch die Vielzahl an Untersuchungs-

stellen auf engstem Raum ergibt sich
am Markt ein extrem hoher Wettbewerbsdruck - eine schwierige Gemengelage für die staatliche Aufsichtsbehörde, ihren Auftrag, die notwendige Qualität in der technischen Fahrzeugüberwachung sicherzustellen, zu
gewährleisten. Aus diesem Grund hat
der Verordnungsgeber, auch zur Entlastung der staatlichen Aufsichtsbehörden, den Schwerpunkt der Qualitätssicherung den Prüfinstitutionen selbst
übertragen, die ein Qualitätsmanagementsystem unterhalten müssen. Früher
hat sich unser Gesamtbild immer aus
Einzelbildern zusammengesetzt. Daher
haben wir es sehr begrüßt, dass sich
vor nunmehr 10 Jahren der Verein für
Qualitätsmanagement in der Fahrzeugüberwachung e.V. (QM-Verein)
gegründet hat. Seit 2008 führt der
QM-Verein unabhängig und wettbewerbsübergreifend unangekündigte
Nachkontrollen (UN) durch, wertet
die Ergebnisse aus und stellt sie auch
den Aufsichtsbehörden zur Verfügung.
Dies ist für uns wirklich sehr hilfreich,
um die Entwicklung der Qualität der
Fahrzeugüberwachung besser ein-

schätzen zu können. Die Analysen
des QM-Vereins haben uns in der
Vergangenheit auch Defizite aufgezeigt, die es uns ermöglicht haben,
gezielt und erfolgreich gegenzusteuern. Da uns die organisationsübergreifend im Vier-Augen-Prinzip durchgeführten UN als eine wirksame Qualitätskontrolle wichtig sind, lassen wir
es uns nicht nehmen, die UN-Auditoren regelmäßig zu begleiten. Es ist
schon beeindruckend, wie professionell die Auditoren-Teams ihre Arbeit
erledigen. An dieser Stelle daher
einen recht herzlichen Dank an die
Auditoren, aber auch an den QMVerein insgesamt für die bisher geleistete Arbeit. Da die Arbeit des QMVereins durchaus hilfreich auch für uns
als staatliche Aufsichtsbehörde bei
der Erfüllung unserer Aufsichtspflichten
ist, könnten wir uns durchaus vorstellen, dass der QM-Verein künftig
weitere Aufgaben im Rahmen der
Qualitätssicherung übernimmt.
Frank Strecke
Senatsverwaltung für Umwelt,
Verkehr und Klimaschutz, Land Berlin

Effektives Messinstrument

Die Aufsicht über die ordnungsgemässe Durchführung von wiederkehrenden
Fahrzeuguntersuchungen, insbesondere der Hauptuntersuchung nach § 29
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
(StVZO), die die Vorschriftsmäßigkeit
und Umweltverträglichkeit von Fahrzeugen sicherstellt, obliegt bekanntermaßen den obersten Landesbehörden
oder den von ihr bestimmten oder
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nach Landesrecht zuständigen Stellen.
In Mecklenburg-Vorpommern übt das
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
diese Aufgabe aus. Kein Geheimnis
ist auch, dass die personellen und
materiellen behördlichen Ressourcen
begrenzt sind und wir die uns zur Verfügung gestellten Mittel sehr effektiv
einsetzen.
Im System der wiederkehrenden Fahrzeuguntersuchungen haben alle Beteiligten ihre Aufgaben und Pflichten.
Dies gilt insbesondere für die Sicherung der Qualität. Die Bandbreite der
Maßnahmen der Qualitätskontrolle ist
dabei sehr vielfältig und umfasst neben der Unterhaltung der QM-Syste-

me in den Überwachungsorganisationen (ÜI), die Durchführung von internen Audits, verdeckten Tests, unangekündigten Nachkontrollen auch die
behördliche Aufsicht. Im Rahmen dieser erfolgt im Wesentlichen die umfängliche Erfassung von Dokumentationspflichten (Formalüberwachung)
und die umfassende Beurteilung der
fachlichen Qualität der durchgeführten
Fahrzeuguntersuchungen (Qualitätskontrolle). Bei Vorliegen objektiver
Tatsachen und Kenntnissen werden
auch anlassbezogene Überwachungen durchgeführt.
Etwas, das aber bis zur Gründung
des QM-Vereins gefehlt hat, war ein

einheitliches Mittel zur Messung der
Qualität und deren Entwicklung.
Deshalb war die Initiative zur Gründung einer unabhängigen, objektiven
und neutralen Institution, die nach einheitlichen Standards und Kriterien die
Durchführung der Hauptuntersuchung
und die Entwicklung der Qualität
messbar machte, eine Neuerung zur
rechten Zeit. Denn nicht überall gab
es nur positive Entwicklungen bzgl.
der Qualität von Fahrzeuguntersuchungen. Eine gemeinsam entwickelte
Idee, gut vorbereitet und erfolgreich
umgesetzt, ist das wettbewerbsübergreifende Modell der freiwilligen
Qualitätskontrolle in Form der unangekündigten Nachkontrollen zu einem
Erfolg geworden, der viele Väter hat.
Dies gilt es kontinuierlich weiter zu

entwickeln.
Mit den statistischen Auswertungen, die
der QM-Verein regelmäßig vorlegt, haben auch wir ein zusätzliches und transparentes Messinstrument erhalten, das
uns bei der Erfüllung unserer Aufgaben
in der Aufsicht unterstützt. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr partizipiert dabei im Besonderen von den regelmäßigen Berichten des QM-Vereins
als Instrument der Fachaufsicht mit dem
Ziel, unserem Anspruch einer hohen
Qualität bei der Umsetzung des gesetzlichen Auftrages gerecht zu werden.
Weiter dienen die daraus gewonnenen
Erkenntnisse dazu, eine rechtsfehlerfreie
und einheitliche Rechtsanwendung im
Bereich der wiederkehrenden Fahrzeuguntersuchungen sicherzustellen und auch
bei den weiter zunehmenden dynami-

schen und komplexen Entwicklungen im
Straßenverkehrsrecht, die Verkehrssicherheit zu erhöhen.
Auch in Gremien, wie z. B. dem Regionalen Qualitätsausschuss, sind die Analysen des QM-Vereins ein wichtiger Bestandteil für die Einschätzung der Verkehrssicherheit bzw. der Fokussierung
auf Schwerpunkte, die unsere Straßen
sicherer machen.
Aus unserer Sicht ist dieses Modell der
freiwilligen Qualitätskontrolle in Form
der unangekündigten Nachkontrollen
sehr effektiv und wirksam. Es würde
durchaus Sinn machen, es in den
entsprechenden Regularien als bindend
zu etablieren.
Olaf Bunke
Dezernatsleiter FZV, StVZO,
KfSachvG, FeV, FahrlG

Koordinierend als RK der Region 1

Wie in allen Regionen hatten auch wir
in der Region Berlin/Brandenburg in
punkto Qualität der HU eine „breit gefächerte“ Situation. Alle Organisationen
verfügen über ihre internen QM-Systeme
mit den entsprechenden Maßnahmen.
Aber wie es im Leben so ist, die bestehenden Grenzen wurde hin und wieder
unterschiedlich „interpretiert“. Auch die
ausgeprägte Wettbewerbssituation hatte ihren Tribut gezollt. Als die, die in ihren Organisationen für die Qualität der
HU mitverantwortlich sind, war die Ein-

führung der unangekündigten Nachkontrollen Segen und eine große Herausforderung zugleich. Bis dahin hatte jede
Organisation nur ihren eigenen Revisionsbericht an die Aufsichtsbehörde
geschickt und alles war gut oder auch
eben nicht ganz so gut. Die Einführung
der UN war für alle eine völlig neue Situation, aus der bis dahin gelebten „akzeptierten Koexistenz“ zu einer temporären „Teamarbeit“ überzugehen. Aber
die Anstrengungen, das hinzukriegen,
haben sich gelohnt. Aus den bis dato
sich „belauernden“ Prüfingenieuren,
sind sich gegenseitig achtende Sachverständige verschiedener Organisationen geworden, die sich im Rahmen
der UN als Team verstehen und „mit einer Stimme“ sprechen sowie mit ihrer
Referenz-Prüfung einen wichtigen Bei-

trag in der Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung leisten. Die Qualität der
HU hat sich durch diesen neuen Prozess
nachweislich verbessert. Der Status der
PI´s in den Stützpunkten ist heute ein
deutlich anderer und auch Probleme
zwischen den Organisationen werden
heute schneller und im Sinne der Qualität geklärt. Das Vertrauensverhältnis zwischen dem größten Teil der ÜO und TP
ist heute ein sehr konstruktives. Aus meiner Sicht hat uns die Arbeit der UN-Auditoren in Richtung Verbesserung der
Qualität der HU und damit der Verkehrssicherheit gut vorangebracht. Ich
freue mich, dass ich dabei „koordinierend“ etwas beitragen konnte.
Hartmut Ringleb
FSP, Technischer Leiter (TL)
Brandenburg, stellv. TL Berlin

„Nicht in meiner Werkstatt !!!“
UN-Auditor bin ich seit 2010. Als freiberuflicher Sachverständiger gestartet,
gehöre ich mittlerweile zu den ca. 110
aktiven UN-Auditoren bei DEKRA. Es
war interessant, die Rahmenbedingungen der UN aus zweierlei „Sicht“ zu
erleben. Als Fazit kann man sagen: Die

UN ist eine UN, egal welche "Kittelfarbe" man trägt. Das Auditoren-Team ist
heute eine unabhängige „Institution“.
Nicht selten kommt die Frage: "Prüfen
Sie denn auch selber?" und wenn ich
mit „Ja“ antworte, werde ich als
FORTSETZUNG AUF SEITE 8
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Fachmann akzeptiert und geachtet, das gilt
sowohl für die PI, als auch die Mitarbeiter
der Kfz-Werkstätten.
Ehrlicherweise muss man sagen, das war
nicht immer so. Anfänglich gab es nicht
selten Fälle, in denen der Eintritt in die
Werkstatt regelrecht verweigert wurde bzw.
wir vom „Hof gejagt“ wurden. Im Laufe der
Jahre hat sich die Situation aber deutlich
verbessert. Ein sensibles und zurückhaltendes
Auftreten der Auditoren in den Werkstätten
hat oberste Priorität, denn wir wollen die
Abläufe in der Werkstatt möglichst wenig
stören.

Mittlerweile ist unser Besuch in der Werkstatt
Normalität geworden, wir kontrollieren nach
und können in der Regel die solide Arbeit der
Prüfer bestätigen. Das stärkt einerseits das Ansehen der Prüfingenieure in der Werkstatt und
zeigt andererseits, dass wir gemeinsam an
einem Strang ziehen. Es ist nicht immer leicht,
die abgeschlossene HU zur Nachkontrolle zu
finden, aber das ist nun mal unser Job als
UN-Auditor.
Diesbezüglich sind wir an manchen Tagen
eher auf der Suche nach einer „Nachkontrolle“ als mit der Nachprüfung selber beschäftigt. Der Aufwand, sprich die Zeit und die

gefahrenen Kilometer, ist dabei oft erheblich.
Natürlich gibt es weitere Aspekte, z.B. die
Kommunikation mit den Vertretern der
Werkstatt, den PI, aber auch im AuditorenTeam selbst. Aber letztendlich ist es ein, aus
meiner Sicht, unverzichtbares Mittel zur
Sicherung der HU-Qualität. Wenn wir
Auditoren nicht flächendeckend unterwegs
wären, wäre es vorstellbar, dass hin und
wieder jemand in längst überwundene
„Verhaltensmuster“ zurückfiele.
Jochen Damms
DEKRA, Kfz-Sachverständiger und
UN-Auditor seit 2010

Technische Leitung beurteilt UN durchweg positiv
wiederholen, können sich auch hin und
wieder Routinen einschleichen, die die
Konzentration beeinflussen.

Für die technische Leitung steht die Qualität
der Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO
immer in einem besonderen Fokus. Die
Palette der Maßnahmen zur Sicherung der
Qualität unserer Arbeit ist deshalb breit
gefächert. Dabei deckt das interne QMSystem viele Mittel und Möglichkeiten der
Qualitätskontrolle und -sicherung ab.
Wir gehen aber noch weiter: Nach dem
Motto „Qualität muss durch den Kopf“ legen wir besonderen Wert darauf, dass unsere Prüfingenieure den bei TÜV NORD
Mobilität klar definierten hohen Qualitätsanspruch verinnerlichen. Allerdings gilt
auch: Da, wo Menschen arbeiten, passieren bisweilen Fehler. Wo sich Abläufe
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ne, von den untersuchenden Personen nicht
exakt dokumentierte Mängel sind manchmal
der Start einer „technischen Diskussion“. Der
Klärungsprozess zur Wertung, Einstufung
Deshalb sind wir mit unseren Prüfingenieuren bzw. des Umgangs mit bestimmten
kontinuierlich im Dialog. Nur so können die Mängeln kann zwar manchmal unter
Mittel und Maßnahmen in der QualitätsarEinbindung weiterer technischer Experten
beit effizient eingesetzt werden.
etwas länger dauern, hat aber immer zu
Lösungen geführt, die dann einheitlich von
Dabei sind auch die zusätzlichen unangeallen Prüforganisationen umgesetzt werden.
kündigten Nachkontrollen ein wichtiger
Also ist auch in dieser Hinsicht die UN ein
Bestandteil unserer Anstrengungen. Die
positives Element in der Arbeit der
überwiegend positiven Ergebnisse der UN
Technischen Leitung.
geben den PI die durchaus hilfreiche Anerkennung und Bestätigung ihrer Arbeit. Falls
Uwe Nickel
doch einmal etwas „übersehen“ oder nicht
Technischer Leiter TÜV NORD Mobilität,
korrekt dokumentiert wurde, gibt die UN
RK der Region 7
den kleinen Kick, nicht in Routinen zu verfallen und den Blick wieder zu „schärfen“.
Die Zusammenarbeit in den AuditorenTeams ist ausnahmslos sehr gut sowie von
gegenseitiger Achtung und von Vertrauen
geprägt. Auch von den Auditoren gefunde-

