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Herr Kerscher, die  EU-Harmonisierung für die 
Fahrzeugüberwachung ist vorerst abgeschlos-
sen. Ergeben sich daraus Veränderungen für den 
deutschen Markt? 

Für Deutschland ändert sich nahezu 
nichts. Schon heute erfüllt das duale Sys-
tem in Deutschland alle wesentlichen 
Punkte der EU-Richtlinie. Einige Vorga-
ben werden sogar übererfüllt. Wichtig 
aus Sicht des TÜV SÜD sind folgende 
Punkte: Es ist eine Richtlinie, keine Ver-
ordnung. Das heißt, die nationalen Re-
gierungen haben genug Spielraum, um 
ihre Maßnahmen zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit  in gewissem Rahmen 
selbst zu gestalten. Zudem wurden in der 
Richtlinie zahlreiche Mindeststandards 

formuliert. Das ist eine klare Botschaft 
an die nationalen Regierungen, dass man 
eigentlich möchte, dass die Länder über 
diese Mindestlevel hinausgehen. Ver-
schärft wurde zum Beispiel die Qualifi-
kation für die Prüfer. Die müssen künftig 
nachweisen können, dass sie Berufserfah-
rung im Kfz-technischen Bereich haben. 
Zudem wurden ein paar elektronische 
Systeme als künftig prüfungsrelevant er-
gänzt. 

Weiter gestärkt wurde auch die Neu-
tralität, also die Trennung von Prüfen 
und Reparieren. Die Länder, in denen die 
HU von Werkstattmitarbeitern durch-
geführt wird, müssen künftig zudem 
gewährleisten, dass Interessenskonflikte 

in den jeweiligen Märkten auf jeden Fall 
vermieden werden. 

Die Reform ist aus Ihrer Sicht also kein großer 
Wurf?
Das kann man so nicht sagen. Wir haben 
in Deutschland ein sehr gutes System, 
und das hat man auch in Brüssel erkannt 
und im Prinzip das deutsche Vorgehen 
bestätigt. Bedauerlich ist aus unserer 
Sicht, dass die innovativen Ansätze der 
Kommission weichgespült oder ganz aus 
der Richtlinie gestrichen wurden. 

Können Sie Beispiele nennen?
Beispielsweise die Verkürzung der Prüf-
fristen für ältere Fahrzeuge, die europa-

Verkehrs- und Fahrzeugsicherheit

Das Maß der Dinge
Deutsche Standards zur Überwachung der technischen Fahrzeugsicherheit hat die Europäische Union indirekt 
bestätigt. Mit Bernhard Kerscher, Sprecher der Geschäftsführung der TÜV SÜD Auto Service GmbH, sprachen wir 
über Hürden der Harmonisierung, zu lasche Abgaswerte und die geschäftliche Entwicklung bei TÜV SÜD.    
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Das deutsche System der technischen Fahrzeugüberwachung hat europaweit die höchsten Standards und ist für viele EU-Länder ein wichtiger Orientierungspunkt für mehr Verkehrssicher-

heit im eigenen Land. Viele der in der EU-Harmonisierung definierten Mindeststandards werden in Deutschland schon heute übererfüllt.
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weite Einführung von Motorrad-HU und 
HU für Anhänger. Immerhin hat die 
Kommission die Aufforderung erhalten, 
bestimmte Ansätze noch einmal genauer 
zu untersuchen und  durch Studien deren 
Nutzen zu belegen, beispielsweise für die 
Einführung einer generellen Motorrad-
HU oder zur gegenseitigen Anerkennung 
von Prüfdienstleistungen über nationale 
Grenzen hinweg. Für diese Studien hat 
die Kommission fünf Jahre Zeit. 

Das heißt aber, bis zu einer einheitlichen euro-
päischen Fahrzeugprüfung werden noch ein 
paar Jahre vergehen?
Ja, keine Frage, aber es gibt Annäherun-
gen, und man hat Grundlagen geschaffen, 
die uns dem Thema in Europa näher 
 bringen. Kopfzerbrechen bereitet uns 
derzeit allerdings das Nicht-EU-Mitglied  
Schweiz. 

Warum das? 
In der Schweiz gibt es einen Vorstoß, die 
Prüffristen für Neufahrzeuge von vier auf 
sechs Jahre zu verlängern. Diese Maß-
nahme ist rein finanziell und nicht tech-
nisch begründet. Man möchte bei den 
Ämtern Geld sparen und keine zusätz-
lichen Personalkapazitäten aufbauen. 
Schon heute ist es nach unseren Informa-
tionen so, dass bspw. im Kanton St. Gal-
len rund 120.000 Fahrzeuge im Alter von 
acht Jahren noch nie eine technische Un-
tersuchung hatten. Es fehlen dort schlicht 
die personellen und technischen Kapazi-
täten für die Überwachung. 

Warum ist das für Deutschland relevant? 
Es geht um das Thema Verkehrssicher-
heit, das macht nicht an Ländergrenzen 
halt. Und wenn ein Land in der Mitte Eu-
ropas seine technischen Überwachungs-
standards aus Kostengründen derart 
nach unten fährt, dann berührt das auch 
die Nachbarländer. Denken Sie an Süd-
deutschland, wo Schweizer Bürger regel-
mäßig auf deutschen Straßen unterwegs 
sind. Und als Experten für das Thema 
Sicherheit sehen wir uns in der Pflicht, 
aktiv zu werden, und darum unterstützen 
wir unter anderem Verbände in der 
Schweiz mit unserem Know-how. Dass 
unsere Expertise im Ausland willkom-
men ist, lässt sich auch daran ablesen, 
dass der TÜV SÜD seit erstem April auch 
in Österreich, genauer in Vorarlberg und 
Tirol, die technische Fahrzeugsicherheit 
prüft.          

Abgasgrenzwerte absenken

Neben der technischen Sicherheit kümmern Sie 
sich gemeinsam mit den Werkstätten um das 
Emissionsverhalten von Fahrzeugen. TÜV SÜD 
hat wie andere Experten strengere Emissions-
grenzwerte für die AU gefordert. Im Leitfaden 5 
sind die aktuell nicht in Sicht, oder doch? 
Das ist richtig, aber bei der Fortschrei-
bung  des Leitfadens 5 wird man sich jetzt 
damit befassen müssen. Die Richtlinie 
sagt nämlich, dass die Standardmethode 
für die Abgasmessung die Endrohrmes-
sung ist. Und nur wenn ein Nachweis der 
Gleichwertigkeit geführt wurde, kann 

von der Endrohrmessung abgesehen wer-
den. Manche Experten fragen bereits, wie 
der Nachweis der Gleichwertigkeit von 
Endrohrmessung und OBD genau aus-
sieht. Den kann das Bundesverkehrsmi-
nisterium bislang nicht liefern, denn es 
wurde kein solcher Nachweis geführt. 
Man wird ihn meiner Meinung nach auch 
nur schwer erbringen können, denn die 
Methoden gehen völlig unterschiedlich 
an die Emissionswertbestimmung heran. 
Im Fall der Endrohrmessung werden 
 tatsächliche Abgaswerte am Fahrzeug 
gemessen. Im Fall der OBD werden 
 modellbasiert Daten abgeglichen, aber 
keine echten Abgaswerte ermittelt. Oder 
einfach ausgedrückt: die OBD-Systeme 
enden am Motormanagement. Sie messen 
verschiedene Werte wie  Zündzeitpunkt, 
Einspritzmenge, -zeitpunkt etc. Liegen 
diese Werte in einem definierten Korri-
dor, müssten die Abgaswerte theoretisch 
in Ordnung sein. Alles was nachgelagert 
ist, ob Katalysator oder Partikelfilter 
richtig arbeiten, registriert das OBD-
System nicht. Das ist ein Schwachpunkt 
der Systeme. 

Demnach gibt es weitere? 
Ja, problematisch ist, dass die OBD-Sys-
teme manipulierbar sind. Es gibt im In-
ternet Softwareangebote, mit denen man 
das vom Hersteller programmierte Sys-
tem einfach überschreiben kann. Dabei 
werden Kennlinien verändert, um noch 
mehr Leistung aus dem Motor zu kitzeln. 
Das bleibt nicht ohne Auswirkung auf 
die Emissionswerte. 
Eine so manipulierte 
OBD meldet nicht 
mal Fehler bei der 
Abgasüberwachung. 
Diese zwei Schwach-
stel len machen es 
nach meiner Ein-
schätzung schwer möglich, den Nachweis 
zu führen, dass OBD gleichwertig zur 
Endrohrmessung ist. Das mag bei Fahr-
zeugen ab Euro 7 künftig anders ausse-
hen, aber bis die flächendeckend auf der 
Straße sind, vergehen noch mindestens 
15 Jahre.

Sie sehen dringenden Handlungsbedarf?       
Keine Frage, man muss jetzt handeln, um 
die Grenzwerte, die in den Städten viel zu 
hoch sind, nach unten zu bekommen. 
Nehmen Sie als Beispiel München. Hier 
hat die Deutsche Umwelt Hilfe (DUH) 

Bernhard Kerscher sieht 
die Entwicklung der Fahr-
zeugüberwachung in der 
Schweiz kritisch

Die Gleichwertigkeit der 
OBD mit der Endrohr-
messung wird schwer 
nachzuweisen sein
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wegen der mehrfachen Überschreitung 
von Abgasgrenzwerten einen Prozess ge-
gen die Stadt gewonnen. München ist nun 
gezwungen, bis zum November seine 
Luftreinhaltepläne zu überarbeiten. Im 
Gespräch ist derzeit bspw., die Geschwin-
digkeitsbegrenzung auf Hauptverkehrs-
straßen auf 50 oder gar nur 30 km/h ab-
zusenken. Stellen Sie sich das im Berufs-
verkehr auf dem Mittleren Ring vor. 
Gleichzeitig lässt man die schlecht gewar-

teten Stinker weiter 
fahren, obwohl wir 
mit der Endrohr-
messu ng i n Ver-
bindung mit stren-
geren, der aktuellen 
Technik angepassten 
Gren z wer ten ei n 

wirksames Mittel hätten, um solche Fahr-
zeuge aus dem Verkehr zu ziehen. Und 
die Fakten sind bekannt: Zum Beispiel, 
dass nur ein Taxi mit ausgebautem Par-
tikelfilter ungefähr 2.000-mal mehr Par-
tikel in die Umwelt bringt als ein Taxi mit 
Partikelfilter.

Bleiben wir in Deutschland. Zum 1. Juli 2012 trat 
die HU-Novellierung in Kraft. Wie fällt Ihr Fazit 
nach zwei Jahren aus? 
Die Quote der erheblichen Mängel ist um 
ca. fünf Prozentpunkte gestiegen, die 
Nachprüfungsquote stieg um etwa zehn 
Prozentpunkte. Zudem ist die Anzahl der 
HU-Überzieher deutlich gestiegen, um 
fast 20 Prozentpunkte. Durch den Weg-
fall der Rückdatierung nehmen manche  
Kunden sich viel Zeit, ihren Wagen zur 
Hauptuntersuchung vorzuführen. Aus 
Sicht der Verkehrssicherheit ist das eine 
bedenkliche Entwicklung. 

Warum ist das so kritisch? 
Wir wissen aus Untersuchungen, dass die 
meisten Halter ihre Fahrzeuge vor der 
HU in einer Werkstatt durchchecken und 

erhebliche Mängel reparieren lassen. 
Nach internen Schätzungen auch anderer 
Prüforganisationen werden rund zwei 
Drittel aller erheblichen Mängel behoben, 
bevor sie bei einer Hauptuntersuchung in 
einem Prüfstützpunkt oder einem der 
Prüf-Center auffallen. Wir müssen also 
davon ausgehen, dass durch den Wegfall 
der Rückdatierung ein erheblich höherer 
Anteil an Fahrzeugen länger als zwei Jah-
re mit erheblichen Mängeln unterwegs 
ist. Auch wenn die Zahl dieser Fahrzeuge 
nie bis auf die Nachkommastelle wird 
belegt werden können, sollte klar werden, 
dass man der Verkehrssicherheit in 
Deutschland damit einen Bärendienst 
erwiesen hat. Denn de facto haben wir 
mit dem Wegfall der Rückdatierung eine 
Prüfzeitverlängerung bekommen.  

Schlägt sich das auf die geschäftliche Entwick-
lung von TÜV SÜD Auto Service nieder? 
Ich denke nicht. Wir haben immer mit 
Schwankungen bei der Zahl der Prüfun-
gen zu leben. TÜV SÜD Auto Service 
läuft sehr gut und wächst auch in diesem 
Jahr im Kerngeschäft. Starkes Wachstum 
kommt zudem aus den Dienstleistungs-
bereichen wie TÜV SÜD Auto Plus und 
unserem Flottenmanagement. 

Welche freien Dienstleistungen werden beson-
ders stark nachgefragt? 
Zum einen der Bereich Car-Management, 
bspw. das Gebrauchtfahrzeugmanage-
ment. Zum anderen Werkstatt-Tests, die 
immer stärker gerade von großen Ketten-
betrieben nachgefragt werden. Immer 
mehr in den Fokus der Betriebe rücken 
zudem die betrieblichen Überwachungs-
aufgaben, also UVV-Prüfungen, Prüf-
mittelüberwachung, EDV-Sicherheit oder 
Fahrzeugzulassungen. Dabei hat sich 

unsere Strategie der Connected Services 
bestätigt. Alles aus einer Hand zu bieten, 
kommt bei den Kunden gut an. Denn 
viele Unternehmer wollen für solch kom-
plexe Themen nur einen kompetenten 
Ansprechpartner, der alle Themen zuver-
lässig und rechtssicher für sie erledigt. 

Wie weit sind Sie mit dem Ausbau des freien 
Sachverständigennetzes unter dem Dach der 
TÜV SÜD Auto Partner GmbH gekommen?
Wir sind voll im Plan. Gegenüber 2013 
konnten wir die Zahl der unter Vertrag 
stehenden Prüfingenieure um 35 Prozent 
steigern. Zum Jahresanfang 2014 waren 
190 unter Vertrag. Bis zum Jahresende 
werden wir noch einmal um 30 Prozent 
zulegen und dann rund 250 Prüfingeni-
eure unter dem Dach der TÜV SÜD  Auto 
Partner GmbH vereint haben. Schon heu-
te können wir alle amtlichen Prüfdienst-
leistungen und Schadengutachten von 
TÜV SÜD flächendeckend bundesweit 
anbieten. 

Was ist das langfristige Ziel bei Auto Partner?
Es gibt keine definierte Obergrenze. Ent-
scheidend ist, dass unsere angepeilte Stra-
tegie aufgeht. Die Idee hinter Auto Part-
ner war ja, großen Kunden bspw. auf der 
Fahrzeugindustrie oder großen Handels-
ketten klassische TÜV SÜD Services 
auch in solchen Regionen anbieten zu 
können, wo wir nicht mit eigener Orga-
nisation vertreten sind. Diese Strategie 
geht voll auf, das erleben wir gerade mit 
großen Aufträgen für Automobilherstel-
ler oder Handelsketten. 

Herr Kerscher, vielen Dank für das 
Gespräch.

Das Gespräch führte  
Frank Schlieben  

De facto bewirkt 
der Wegfall der 
Rückdatierung eine  
Prüfzeitverlängerung 

Das Ende der Rückdatierung bei der HU wird sich auf die 
Verkehrssicherheit insgesamt eher negativ auswirken

Freiwirtschaftliche Dienstleistungen von TÜV SÜD – hier Gebrauchtwagenmanagement – legen kontinuierlich zu. 
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