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Rolle rückwärts | Seit Juni letzten Jahres werden die HU-Plaketten bei verspätetem Prüftermin nicht mehr rückdatiert. Auch sonst gab es einige Änderungen

Alles wieder beim Alten?
Rückdatierung aufgehoben | Die Rückdatierung der Hauptuntersuchung scheint ein Dauerthema zu sein, das 
auch heute, mehr als ein halbes Jahr nach der gesetzlichen Neuregelung, Fuhrparkleiter beschäftigt.

— Um Fahrzeughalter zur Einhaltung der 
Prüffristen anzuhalten, hatte der Gesetz
geber zum 1. Dezember 1999 in der Anlage 
VIII zu § 29 StVZO die Rück und Fälligkeits
datierung eingeführt. Diese Vorschrift sah 
vor, dass bei verspäteter Vorführung der 
Fahrzeuge zur Hauptuntersuchung die Frist 
ab dem ursprünglich vorgesehenen Termin 
berechnet wurde. Damit durfte bei verspä
teter Vorführung nur noch die Restlaufzeit 
bis zur eigentlichen Ablaufzeit bei fristge
rechter Untersuchung zugeordnet werden.

Wer damals den Termin für die Hauptun
tersuchung um vier Monate überzog, bekam 
die neue Prüfplakette nur noch für die Dauer 
von 20 Monaten. Dass dies bei technischer 
Betrachtung schlichter Unfug war, schien al
len Beteiligten mit Ausnahme des Verord
nungsgebers klar zu sein. Zudem gab es kei
ne bundeseinheitliche Praxis.

Änderung | Zum 1. Juni 2012 trat die 
47. Verordnung zur Änderung straßenver
kehrsrechtlicher Vorschriften vom 10. Mai 
2012 (BGBl. I, 1086) in Kraft. Sie bringt bei der 
Hauptuntersuchung einige Veränderungen, 
die für den Kraftfahrer von erheblicher prak

tischer Bedeutung sind, eben nicht nur die 
Streichung der Rückdatierung.

Zu Beginn der Hauptuntersuchung muss 
jetzt eine kurze Probefahrt mit mindestens 
acht Stundenkilometern durch den Prüfer 
durchgeführt werden. Während dieser Fahrt 
sind Lenkung und Bremsen kurzzeitig zu be
tätigen. Dabei werden – abhängig vom Erst
zulassungsdatum – die elektronischen Sys
teme des Fahrzeuges geprüft.

Mängel müssen klarer und genauer als 
bisher auf dem Prüfbericht vermerkt sein. Es 
gibt einen veränderten Mangelkatalog mit 
einem einheitlichen „Mangelbaum“. Unwich
tige bisherige Prüfungspunkte wurden teil
weise gestrichen und neue aufgenommen.

Wegfall der „Rückdatierung“ | Diese Re
gelung wurde schlicht abgeschafft. Nr. 2.3 
der Anlage VIII zu § 29 StVZO schreibt vor, 
dass die Frist für die nächste Hauptuntersu
chung mit dem Monat und Jahr der letzten 
Hauptuntersuchung beginnt. Überschrei
tungen des Untersuchungstermins haben 
dennoch Konsequenzen.

Gebühren | Wird eine Hauptuntersu
chung nach Überschreitung des Vorführter

mins um mehr als zwei Monate an einem 
Fahrzeug durchgeführt, ist die Gebühr für 
diese Untersuchung aus der Gebühr für die 
Hauptuntersuchung zzgl. dem 0,2Fachen 
dieser Gebühr zu bilden.

Dies bedeutet, dass die Prüfstelle bei ei
ner Überziehung von mehr als zwei Mona
ten 20 Prozent mehr an Gebühren fordert. 
Begründet wird dies mit einem zeitlichen 
Mehraufwand, da bei solchen Fahrzeugen 
eine „vertiefte“, besser: umfangreichere Un
tersuchung durchzuführen ist.

Prüfungsumfang | Der Untersuchungs
umfang bei der Hauptuntersuchung ist in 
der Anlage VIIIa zu § 29 StVZO geregelt. Dort 
gibt es einen Katalog, der in Pflicht und Er
gänzungsuntersuchungen aufgeteilt ist.

Die Pflichtuntersuchungen sind die Prüf
punkte, die immer bei einer HU durchge
führt werden müssen.

Eine Ergänzungsuntersuchung ist bei ei
ner Fristüberschreitung von mehr als zwei 
Monaten durchzuführen, sie ist aber auch 
dann möglich, wenn eine vertiefte Untersu
chung erforderlich erscheint. Dies ist insbe
sondere dann der Fall, wenn unzulässige 
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technische Veränderungen am Fahrzeug 
oder an Bauteilen vermutet werden.

Im Wesentlichen unterscheiden sich 
Pflicht und Ergänzungsuntersuchungen da
durch, dass bei Ergänzungsuntersuchungen 
nicht nur die Funktion eines Bauteils, son
dern auch dessen Zustand geprüft wird. 

Beim Punkt „Umweltbelastung“ soll die 
Ergänzungsuntersuchung auch die Mes
sung von Stand und Fahrgeräuschen bein
halten.

Erweiterte Untersuchung | Dabei hatte 
der Bundesrat dies zunächst noch ganz an
ders gesehen: „Eine erweiterte Hauptunter
suchung (HU+) als obligatorische Folge ei
ner Fristüberschreitung ist aus technischer 
Sicht nicht zu begründen. Die Begründung 
in der Verordnung vermag insoweit nicht zu 
überzeugen. Für den Prüfungsumfang ist al
leine der technische Zustand des Fahrzeugs 
zum Zeitpunkt der HU relevant. Es liegt im 
pflichtgemäßen Ermessen des prüfenden 
Sachverständigen, aufgrund der Ergebnisse 
der Pflichtprüfungen erweiterte Prüfungen 
vorzunehmen. Diese Systematik hat sich be
währt und gewährleistet, dass bei technisch 
kritischen Fahrzeugen immer eine HU+ 
durchgeführt wird. Für diese technisch be
gründbare HU+ wird auch heute keine er
höhte Gebühr erhoben, da die im Rahmen 
der Mischkalkulation erhobenen Gebühren 
und Entgelte den Aufwand decken.“ Eine 
technisch nicht begründbare, alleine durch 
Fristablauf initiierte HU+, für die auch noch 
eine erhöhte Gebühr verlangt wird, stellt ei
ne unzulässige Strafmaßnahme dar. Sie stel
le das gesamte System der technischen 
Überwachung grundsätzlich in Frage. Der 
Bundesrat hat deshalb bereits im Zusam
menhang mit der BRDrs. 925/05 eine ent
sprechende Änderung der Anlagen VIII und 
VIIIa abgelehnt.“

Abgasuntersuchung | Seit 1. Januar 2010 
ist die Abgasuntersuchung (AU) Bestandteil 
der HU, sie muss aber nicht erst bei der HU 
erfolgen. Lässt der Halter eine AU vor der HU 
durchführen, muss Letztere  innerhalb von 
zwei Monaten erfolgen. Geschieht dies 
nicht, ist eine neue AU erforderlich. Auch die
se Regelung könnte man als aufwands und 
kostentreibend bezeichnen.

Verwarnungs- und Bußgelder | Der Weg
fall der Rückdatierung bedeutet keine  
Sanktionsfreiheit für eine Überziehung des 
HauptuntersuchungsTermins. Der bundes
einheitliche Bußgeldkatalog sieht folgende 
Sanktionen für den Halter bei Überschrei
tung der HU vor:

 . Bis zu zwei Monaten kein Regelsatz
 . Mehr als zwei bis vier Monate: 15 Euro

 . Mehr als vier bis acht Monate: 25 Euro
 . Mehr als acht Monate: 40 Euro, 2 Punkte

Versicherungsrechtliche Aspekte | Bei 
Überschreitung des HUTermins gefährden 
Halter nicht automatisch den Versicherungs
schutz: Ob eine KfzVersicherung Leistungen 
verweigern oder Regress beim Versiche
rungsnehmer nehmen kann, hängt nicht 
von der HauptuntersuchungsPlakette ab. 

Vielmehr kommt es darauf an, ob das 
Fahrzeug wissentlich über längere Zeit in ei
nem erheblich verkehrsgefährdenden Zu
stand benutzt wird, sodass eine Gefahrerhö
hung vorliegt. Ist dies der Fall, drohen 
versicherungsrechtliche Konsequenzen – 
unabhängig von der Gültigkeit einer Haupt
untersuchungsPlakette. Das Thema Gefahr
erhöhung ist den meisten Autofahrern nicht 
präsent, schon gar nicht im Zusammenhang 
mit einer überfälligen Hauptuntersuchung.

Dass Versicherungen bei bestimmtem 
Verhalten des Versicherungsnehmers Re
gress nehmen können, ist dagegen vielen 
Autofahrern bewusst. Dass der Versiche
rungsschutz aber gänzlich entfallen kann, 
wissen die meisten nur im Zusammenhang 
mit der Ablehnung der Regulierung durch 
die Vollkasko bei grober Fahrlässigkeit.

Für den Versicherungsnehmer kann der 
Versicherungsschutz jedoch auch entfallen, 
wenn er eine Gefahrerhöhung vorgenom
men hat und im Anschluss daran ein Versi
cherungsfall eintritt. Was aber ist eine „Ge
fahrerhöhung“? Sie ist eine von dem Zustand 
zum Zeitpunkt der Antragstellung abwei
chende, auf eine gewisse Dauer angelegte 
Änderung der tatsächlichen gefahrerhebli
chen Umstände. 

Diese Änderung birgt die Gefahr, dass 
sich die Möglichkeit eines Schadenseintritts 
erhöht. Der Schadenseintritt kann auch da
rin liegen, dass sich der vom Versicherer zu 
leistende Schadensumfang vergrößert. An
ders und einfacher ausgedrückt: Der Versi
cherer vergleicht das Schadenrisiko zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit dem 
verwirklichten Risiko bei Schadenseintritt. 

Konnte der Versicherer bei seiner Kalku
lation des Versicherungsrisikos im Augen

blick des Vertragsabschlusses die vom Versi
cherer nachträglich zu vertretenden 
erhöhten Risikofaktoren nicht abschätzen, 
liegt eine Gefahrerhöhung vor.

Das bedeutet, die Umstände der Risikobe
schreibung müssen sich im Nachgang zur 
Stellung des Versicherungsantrages – für den 
Versicherer – ungünstig verändert haben. Da
mit der Versicherer bei einer solchen für ihn 
ungünstigen Risikoveränderung von einer 
Gefahrerhöhung ausgehen darf, muss die 
Umstandsänderung dauerhafter Natur sein. 

Bloß kurzfristige Risikoerhebungen genü
gen nicht für eine Leistungsfreiheit des Ver
sicherers (streitig!). Zudem muss sich das Ri
siko und damit die objektiv vorhandene 
Gefahrenlage erheblich zuungunsten des 
Versicherers verändert haben.

Ein geradezu klassischer Fall der Recht
sprechung ist das fortgesetzte Benutzen ei
nes Autos in verkehrsunsicherem Zustand. 

Es kommt hier also nicht auf das bloß for
male Fehlen der HUPlakette an. Der Scha
deneintritt nach Gefahrerhöhung hat zwei 
Konsequenzen: Leis tungsfreiheit und Kündi
gungsrecht des Versicherers.

Wichtig für den Fuhrparkleiter | Das zu
vor Gesagte ist auch von besonderer Bedeu
tung für den Fuhrparkleiter. Im Zusammen
hang mit Fragen der Gefahrerhöhung kann 
dem Versicherungsnehmer nämlich das Wis
sen seines Fuhrparkleiters zugerechnet wer
den; man spricht von einer Zurechnung des 
Wissens Dritter. Er kann versicherungsrecht
lich als Wissensvertreter angesehen werden. 
Ein solcher ist derjenige, der von Seiten des 
Versicherungsnehmers damit betraut wor
den ist, Aufgaben für diesen wahrzunehmen 
und dabei Kenntnis über rechtserhebliche 
Tatsachen hat, zum Beispiel den technischen 
Zustand der Fahrzeuge.

Frist zur Wiedervorführung | Bekommt 
ein Fahrzeug bei einer Hauptuntersuchungs
Prüfung keine neue Plakette zugeteilt, wird 
der Halter aufgefordert, die festgestellten 
Mängel innerhalb eines Monats beseitigen 
zu lassen (Nr. 3.1.4.2 der Anlage VIII zur 
StVZO) und das Fahrzeug zur erneuten Prü
fung vorzustellen. Bei dieser kostenpflichti
gen Nachprüfung werden dann nur die be
anstandeten Punkte überprüft. Die hierfür 
anfallende Gebühr ist deshalb geringer.

Die Wiedervorführungsfrist verlängert 
aber nicht die Gültigkeit der Hauptuntersu
chungsPlakette. Wird die Frist zur Wieder
vorführung versäumt, muss zudem die HU 
mit vollen Gebühren wiederholt werden. 
Diese Frist bewahrt auch nicht vor einer Ahn
dung wegen eines überzogenen Hauptun
tersuchungsTermins.  | Dr. Michael Ludovisy

Dr. Michael 
Ludovisy | 
Rechtsanwalt 

und Rechtsexperte 
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Halswirbelsäulenverletzung | Ärztliche 
Bescheinigung kein Kausalitätsbeweis 

– Basiert die Diagnose in einer ärztlichen Beschei
nigung nur auf den Angaben des Verletzten, so 
kann mit Vorlage dieser Bescheinigung nicht die 
Kausalität eines Unfalls für eine Halswirbelsäulen
verletzung belegt werden. Lediglich eingereichte 
Arztberichte sind hierzu nicht geeignet. Objekti
vierbare Befunde ergeben sich daraus nicht. Die 
Diagnose ist auch in diesem Fall ausschließlich auf 
die Angaben der Geschädigten gestützt. Der be
handelnde Arzt kann deshalb auch keinerlei Fest
stellungen zur Kausalität des Unfalls für die be
haupteten Beschwerden treffen.

LG Hamburg, Az. 306 O 504/10, SP 2013, 13

Öffentlicher Kundenparkplatz | 
Verkehrssicherungspflicht im Winter?

– Öffentliche Parkplätze müssen nicht insge
samt schnee und eisfrei gehalten werden. 
Glättestellen sind hinzunehmen, falls sie den 
Weg nicht vollständig versperren und gemie
den werden können. Eine geradlinige Verbin
dung zu den jeweiligen Zielorten muss dabei 
nicht gewährleistet sein. Es kann sogar hin
nehmbar sein, wenige Schritte auf nicht ge
räumtem und nicht gestreutem Terrain zu
rückzulegen, ehe verkehrssichere Flächen er
reicht werden. Es ist anerkannt, dass derjenige, 
der einen Verkehrsraum eröffnet, die notwen
digen und zumutbaren Vorkehrungen zu tref
fen hat, um eine Schädigung anderer mög
lichst zu verhindern. 

OLG Koblenz, Az. 5 U 582/12, DAR 2013, 85
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Absenkbarer Poller | Warnpflicht des Ver
kehrssicherungspflichtigen 

– Beim Aufstellen absenkbarer Poller muss der 
Verkehrssicherungspflichtige nachhaltig davor 
warnen, dass die Polleranlage nur einzeln passiert 
werden darf. Genügt er dieser Warnpflicht, ist es 
nicht erforderlich, die Polleranlage so zu konstru
ieren, dass sich der Poller auch dann wieder ab
senkt, wenn sich ein Fahrzeug dem ausfahrenden 
Poller nähert. Zum Beispiel sind akustische und 
optische Warnsignale auch unter Berücksichti
gung der strengen Anforderungen beim Aufstel
len versenkbarer Poller hinreichend geeignet, um 
den Verkehr nachhaltig vor den Gefahren des 
ausfahrenden Pollers zu warnen.

OLG Saarbrücken, Az. 4 U 54/11,  SP 2012, 423
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Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort | 
Kürzung der Versicherungsleistung

– Entfernt sich ein Versicherungsnehmer un
erlaubt vom Unfallort, hat er, wenn er die Ver
ursachung des Schadens fahrlässig übersehen 
hat, lediglich 50 Prozent des Schadens der 
Versicherung zu ersetzen. Das unerlaubte Ent
fernen vom Unfallort ist eine grob fahrlässige 
Verletzung der aus dem Versicherungsvertrag 
folgenden Obliegenheiten.

AG Hannover, Az. 537 C 9754/12, DAR 2013, 87
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Rechtsabbiegen | Vorrang des auf der 
äußeren Spur eingeordneten Autos

– § 9 I S.2 StVO verpflichtet den Rechtsabbie
genden, sich möglichst weit rechts einzuord
nen. Ist an einer Kreuzung paralleles Rechts
abbiegen mittels zweier Rechtsabbiege
spuren vorgesehen und hält sich einer der 
beiden Abbiegenden nicht an das Gebot, sich 
rechts einzuordnen, hat dieser Abbiegende 
eine erhöhte Sorgfaltspflicht. Das bedeutet, 
dass er den auf dem äußeren Fahrstreifen 
rechts Abbiegenden nicht einengen oder 
behindern darf und ihm gegebenenfalls Vor
rang zu gewähren hat. Dem auf dem äußers
ten rechten Fahrstreifen Abbiegenden ist 
auch dann Vorfahrt zu gewähren, wenn der 
auf der linken Spur Abbiegende schneller in 
die Kreuzung einfährt. Damit ist nicht darauf 
abzustellen, welches Fahrzeug zuerst in die 
Kreuzung einfährt, sondern für den Vorrang 
ist allein die Einordnung auf der äußersten 
rechten Spur maßgeblich.

AG Berlin-Mitte, Az. 20 C 3153/11 SP 2012, 431

Mietwagen | Kein Schadenersatz
anspruch, wenn Schaden unaufklärbar 

– Ein Mietwagenunternehmer hat gegen den 
KfzMieter keinen Anspruch auf Schaden
ersatz, wenn ihm bei einem unaufklärbaren 
Schadenhergang der Nachweis misslingt, 
dass die Schadenursache nicht in seiner Sphä
re lag und dass eine Verursachung durch ei
nen Dritten, der kein Erfüllungsgehilfe des 
Mieters ist, ausgeschlossen werden kann.

LG Oldenburg, Az. 13 S 29/12, ADAJUR-Archiv

Vorgerichtliche Anwaltskosten | Keine 
Erstattung an Leasinggesellschaft 

– Die Erstattung von außergerichtlichen 
Rechtsanwaltskosten einer Leasinggesell
schaft innerhalb einer Schadenabwicklung 
nach einem Verkehrsunfall ist nicht geboten, 
wenn es um ein einfach gelagertes Unfallge
schehen geht und die KfzHaftpflichtversiche
rung des Schädigers ihre Regulierungsbereit
schaft angezeigt hat. 

LG Frankfurt/Main, Az. 2-16 S 58/12, SP 2013, 29
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