REPORTAGE PRÜFORGANJSATIONEN
So urteilt TÜV Nord:
Plakette erteilt
Kurz vor dem Verkauf durch lafer Y.
(k1. Foto IIltte) besteht der POl'5<he
928 bei diesem Prüfer' des TÜV

I

Nord in Bad Oeynhausen die Haupt·
untersuchung ohnellängel
• Name der Red. be-kannl

Das Mängelauto Porsche 928 S mit zahlreichen TÜV-relevanten technischen Defekten
.....................

Reifen: 18 Jahre all.
porös, Profil abgefahren

Bremse hinten:

Frontscheibe:
SteinS<hläge

Kennzeichenbeleuch- :
tung/Rückfahrschein' :
werfer: ohne Funktion •
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: lIotor: Ölverlust
anlage: ohne Funktion.
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Abblendlicht:
Einstellung zu tief,
Höheneinstellung defekt

Mit schweren Mängeln zur Hauptuntersuchung:
AUTO BILD dokumentiert, wie amtlich anerkannte
Prüfer selbst unsicheren Autos ihren Segen geben
_ Die Sonne spiegelt sich verführerisch im braunen Lack. Ein Porsche 928 S, 300 PS stark. Der Sportwagen ist in einem guten Originalzustand. Behauptet zumindest
Autohändler Zafer Y. aus Löhne, einer
kleinen Stadt in der Nähe von Bielefeld. Der Wagen ist mängelfrei. Das
zumindest besagt ein Gutachten des
TÜV Nord aus Bad Oeynhausen, das
zwei Wochen zuvor erstellt wurde.
Doch schon bei der Besichtigung
Hilit auf: Die Frontscheibe hat Steinschläge. die Reifen sind an der VerschJeißgrenze. Die Probefahrt offenbart eine knarrende Lenkung. "Kein

Problem -

~er

Wagen hätte doch

sonst den TUV nicht so gut bestanden", beschwichtigt Verkäufer Y.
Sein Pech: Der Käufer ist AUTO
BILD-Redakteur. Der stellt fest, dass
der Porsche ein Blender ist: Nach einigen Wochen gibt er das Auto in die
freie Porsche-Werkstatt von Peter
Eckert in Neuburg an der Donau~
um eine Routineinspektion durchführen zu lassen. Zuvor wurde der

Porsche nur 300 Kilometer überführt und für gelegentliche Fahrten
genutzt. Insgesamt rund 500 Kilometer... Dieser 928 hat eine Reihe
schwerer, nuch sicherheitsrelevanter
Mängel", urteilt der Experte. Sie
seien typisch für einen jahrelangen
Wartungsstau.
Grund genug, das Auto erneut zur
Hauptuntersuchung zu schicken,
diesmal beim TÜV Süd. Und in der
Tat kommt der Prüfer zu einem
völlig anderen Ergebnis als sein Kollege vom TÜV Nord. Er stellt schwe-

re Mängel fest "Diese können zu einer Verkehrsgefahrdung führen", so
der Prüfer in seinem Gutachten, das
er Ende Mai verfasst.
Was ist da beim TÜV Nord schie[gelaufen? Pressesprecher Rainer Camen stellt sich hinter seinen Prüfer:
"Im Rahmen der Qualitätssicherung
ist der Sachverständige vielfach
überprüft worden. Die Ergebnisse
waren stets positiv. Es ergibt sich
kein Grund, an seinen fachlichen
Kermtnissen und der guten Qualität
der Ergebnisse zu zweifeln", sagt
er. Der TÜV Nord behauptet zudem,
alle Mängel seien zwn Zeitpunkt der
Hauptuntersuchung Ende Märl20 11
nicht vorhanden gewesen.
Reifen, 'eHe in wenigen Wochen
und nach 500 km bis zur Verschleißgrenze 'abgefahren wurden? Gibt es
nicht. Wahrscheinlicher ist die Einschätzung eines Insiders: "Häufig
kommt es zu engen Beziehungen
zwischen Autohändlern und Prüfern. Da wird auch schon mal ein
Auge zugedrückt." Das wäre keine
Lappalie. "Handelt der Prüfer in
vollem Bewusstsein der Verwendungsabsicht seines Prüfberichts,
begeht er mindestens Beihilfe zum
Betrug". sagt Anwalt Uwe Lenhart.
[n Frankfurt ist ein korrupter Prüfer
im März zu zwei Jahren und neun
Monaten Haft verurteilt worden.
Für AUTO BfLD ist der Fall ein
Grund, zu überprüfen, wie gennu es
die Prüfer mit der gesetzlich vorgeschriebenen Hauptuntersuchung
nehmen. Immer wieder berichten
Insider von einem knallharten..

Durthgewinkt: Zwei Prüfer

begutachten den Porscbe, attestieren nur

geringellängel und erteilen eine HU·Plakette für die nächsten zwei Jahre

Kundendienst: GTÜ'PlÜfer ~ten cahnrey er1därldern AUTO BILD-Redakteur aus·
führIich aliellängel.rn Fahrzeug. Die Hauptuntersuchung besteht der Porsche nicht
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Konkurrenzkampf zwischen den
Prüforganisationen - es geht um
Milliarden. Allein der TüV Rheinland führt jedes Jahr rund zwei Millionen Hauptuntersucbungen durch.
.. Wer sich das Image erprüft. beson-

ders streng zu sein, hat schnell Probleme. ausreichend Kunden zu finden", so ein Prüfer zu AUTO BILD,

der anonym bleiben will.

Konkurrenzkampf um die HU:
Es geht um Milliarden Euro
Um ein Bild von der Arbeitsqualität der Prüfer zu bekommen. ist
AUTO BILD daher Ende Juni mit dem
Porsche zu verschiedenen Priifo~ga
nisationen gefahren. Bei der GTU in
Hamhurg ist sich Ingenieur Torsten
Cahnrey schnell sicher. "Das Auto
darf in diesem Zustand keine Haupt-

untersuchung bestehen", urteilt er.
Wie der Wagen drei Monate zuvor
die TÜV-Prüfung b.estehen konnte,
ist ibm ein Rätsel. Ahnlich hart geht
Friedhelm Henze vom TÜV Hanse
mit dem Porsche ins Gericht. Er findet fünfzehn Mängel (siehe Tabelle
unten) und attestiert, dass diese zu
einer Verkehrsgefahrdung führen

können. Die Hauptuntersuchung
könne der Wagen so auf gar keinen
Fall bestehen. Der Meinung ist auch
die DEKRA, die dem Porsche keine
Plakette erteilt. Prüfingenieur Ralf
Montag bescheinigt dem Sportwagen erhebliche Mängel.
Das sehen die Sachverständigen
der KÜS anders. Der Porsche bekommt dort zwar geringe Mängel
bescheinigt - aber eine Plakette für
die nächsten zwei Jahre. Mit dem
Sachverhalt konfrontiert, ninunt die
WS den Fall ernsl.,Wirwerden den
Priifingenieur zlUlächst zum Sachverhalt anhören. Gab es eine Verfehlung, wird ein Ruhen der Prüferlaub- RidlUg hart rangenommen: Der Sadlventändlge des TÜV Hanse findet im AUTO BILD·
nis bis hin zum endgültigen Entzug Test die meisten lIängel. Die Hauptuntenudlung besteht der Wagen nicht
angeordnet", so Sprecher HansGeorg Mannit. Er sieht in dem
KOMMENTAR
schlechten Abschneiden seiner Prüfer einen Einzelfall. Zudem will die
• Der TÜV, wie die Hauptuntersuchung umgangssprachlich heißt. geht jeden an. 2010
KÜS den Porsche von ihrem Qualihaben Deutschlands Prüforganisationen 25,3 Millionen Autos untersucht Ein Milliarden·
tätsmanagement ein weiteres Mal
geschäft - aber eben nicht nur das. Jeder einzelne Prüfer bei TÜV, DEKRA, KÜs, GTÜ und (0
untersuchen lassen. Das Ergebnis
hat eine enorme Verantwortung, nimmt Aufgaben wahr, die eigentdieser Überprüfung stand bis Redaklich dem Staat obliegen. Plaketten sind amtliche Siegel. Sie belegen
tionsschluss nicht fest.
die Sicherheit jedes einzelnen Fahrzeugs und verhindern, dass RostFür den Verkäufer des Porsche,
lauben wegen kaputter Bremsen in Menschenmengen rasen. Wett·
Zafer Y., und den TÜV-Nord-Prüfer
bewerb ist wichtig, um mehr Kundenfreu nd Iichkeit zu schaffen. Aber
könnte der Fall noch Konsequenzen
Konkurrenz darf nie dazu führen, dass unter Hebebühnen weggeschaut
haben: Sie wurden wegen Betrugs
und Bestechung angezeigt.
wird. Etwa, um Kostenzu sparen.
Claudlus Mafntz

DAS SAGT:
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Kennzeichenbeleuchtung:
ohne Funktion
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.TÜV Nord investiert stark in eine aufwendige Aus· und Weiter·
bildungseiner Mitarbeiter. Dazu kommt eine kontinuierliche

betretJende KontrOlle. Gefälligi<eitsgutachten sind nicht hinnehm·
bar. Sieführen zu zivil· und strafred1tlichen Konsequenzen.
• Unsere Mitarbeiter sind in ihrer Entlohnung weder von der
Stückzahl noch vom Ergebnis der untersuchungen abhängig. Sie
prüfen daher neutral und unabhängig. Wir führen trotzdem regelmäßige offene und verdeckte KontrOllen durch.

(Kas

• Wir setzen ausschließlich gut ausgebildete und qualifizierte
Diplomingenieure in der technischen Überwachung ein. Unsere
Prüfer unterliegen einer ständigen Qualitätsüberwachung. Min·
destens einmal pro Jahr wird ihre Tätigkeit direkt überprüft.

!>DEKRA

• DEKRA hat einBündel vonQualitäts·slcherungsmaßnahmen
installi.rt. Es werden zum Beispiel unangekündigte Nachkontrol·
lensowie umfangreiche verdeckte Tests durchgeführt BeiGefälIigkeitsgutachten gilt der Grundsatz: null Toleran~

~ ... Ü

• Die GTÜstellt mit einem engmilS(h igen Netzder Qualitätskon·
trolle sicher, dass die HU ord nungsgemäß durchgeführtwird. An
unsere hoheitlich tätigen Prüfingenieure stellen wir hohe Anfor'
derungen, auch bezüglich der persönliChen Zuverläs5igi<eit

~ wangtI nkhl eOOMI. v' . ~I erkannt

MINDESTENS BEIHILFE ZUM BETRUG
• Wer beim Autoverkauf vorsätzfich einen derVer1<äuferstralbarwegen Betrugs.§263
PrOfbertcht vOlleigt, in dem der sdJlechte stGBsieht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf
Zustand des Fahrzeugs unter·
lahren oder Geldstrafe vor; bel gedrOcktwlrd,täusdJt über dessen
werbsmäßlgem Handeln sogar Frei·
tatstJchlichen Zustand.Da dieser
heitsstrafen vonsechs Monatenbis
maßgeblich für den Pfe~ undden
.... Lenhut, F.cb ....1t für
Kaufentschluss ist, macht sich
YertehrsrKht In frukfurt am Waln
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zehn lallren. Handelt der Prüfer in vollem
Bewusstsein der Verwendungsabsicht sei·
nesPrüfberidllS,begehtermindestensBeihilfe zum Betrug. Der Verkäufer hat den
wahrenschlechtenZustand seines Autos
argtlstig verschwiegen. Hierfür haftet er
demKäufer. Dieser kann Rückgängigma'

chung des Kaufvertrages (Rücktritt) oder
Minderung des Kaufpreises verlangen.Beim
ROclrtritt muss der Käufer den Vorteil aus·
gleichen, den er durch die FalIlleugbenut·
zung bis zu dessen Rüd<gabe erlangt hat
Bei MinderungwirdderMinderbetragOber
ein Sachverständigengutadlten ermittelt

