
Regelmäßig zur Visite
Teil 1: Fahrzeugdurchsicht gemäß UVV | Wer einen Fuhrpark betreibt, muss zahlreichen Aufgaben und rechtli-
chen Vorschriften nachkommen. Von besonderer Bedeutung sind die Vorgaben der Berufsgenossenschaften. 

— Neben der Beschaffung und der Bewirt
schaftung der Fahrzeuge müssen Flotten
chefs viele rechtliche Regelungen beachten. 
Eine Aufgabe, die dabei gerne übersehen 
wird, ist die regelmäßige Durchsicht der 
Fahrzeuge. 

Eigentlich sollte die Fahrzeugsicherheit 
im Eigeninteresse jedes Fahrers liegen. Auf 
dessen Vernunft kann man sich aber leider 
nicht immer verlassen. Bei der Durchsicht 
größerer Flotten findet man – neben man
gelnder Fahrzeugpflege – oft auch die un

terschiedlichsten Fehlerquellen am oder im 
Fahrzeug. Besonders gefährlich: Schäden am 
Fahrwerk, an den Bremsen oder den Reifen. 

Aber auch Beschädigungen im Innenraum 
und eine fehlende Sicherheitsausstattung 
bergen hohe Risiken. Eine zusätzliche Begut

achtung durch einen Sachverständigen 
kann also Unfälle vermeiden – die Vorgaben 
der Berufsgenossenschaften leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Steigerung der Fahr
zeugsicherheit.

Fahrzeugdurchsicht gemäß UVV | Ge
werblich genutzte Fahrzeuge müssen min
destens einmal jährlich zu einer Durchsicht. 
Alle Details hierzu werden in den Unfallver
hütungsvorschriften (UVV) genauer be
schrieben. Maßgeblich für Firmenfahrzeuge 
ist dabei die BGV (Berufsgenossenschaftliche 
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Fahrzeugprüfung bei  
Bedarf, mindestens  

jedoch jährlich.
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Kür und Pflicht | Zusätzliche Fahrzeugdurchsichten in der Praxis

– Neben der jährlichen Fahrzeugdurchsicht 
gemäß UVV gibt es einige weitere Gründe für 
eine zusätzliche Begutachtung:

 . Durchsicht bei Pool- und Betriebsfahrzeugen: 
Gerade bei wechselnden Fahrern können Pro
bleme mit der Fahrzeugtechnik unerkannt  
bleiben. Unabhängig von den Regelungen der 
UVV können zusätzliche Prüfungen die Fahr
zeugsicherheit erhöhen. Dies gilt besonders bei 
Fahrzeugen mit hohen Laufleistungen, häufigen 
Fahrerwechseln und/oder Transportern be
ziehungsweise Betriebsfahrzeugen mit Innen
einbauten. 

 . Hinweise auf Rechnungen: Erwähnen Werk
stätten oder Reifenbetriebe unerwartete Vor
kommnisse, sollte der Fuhrparkverwalter diesen 
Hinweisen nachgehen. Dies gilt zum Beispiel 
auch dann, wenn Reifen unregelmäßig abgefah
ren sind oder einzelne Rechnungspositionen auf 
zusätzliche Schäden hinweisen. 

 . Probleme bei/nach Reparaturen: Ergeben 
sich bei größeren Verschleißreparaturen oder 
bei Unfallschäden Zweifel an der Verkehrssicher
heit des Fahrzeuges, kann eine zusätzliche (un
abhängige) Fahrzeugdurchsicht für Klarheit sor

gen. Gleiches gilt auch, wenn ein Bauteil (zum 
Beispiel die Bremsanlage) innerhalb weniger 
Monate mehrfach repariert werden muss. 

 . Anstieg von Verbrauchsmaterialien: Stellt der 
Fuhrparkverwalter einen deutlichen Anstieg bei 
den Verbrauchsmaterialien (Kraftstoffverbrauch, 
Öl, Reifenabnutzung) fest, kann dies ebenfalls 
auf technische Probleme hindeuten.

 . Hinweise der Fahrer: Erwähnen Mitarbeiter, 
dass ein Fahrzeug beim Bremsen die Spur nicht 
hält, ein unruhiges Fahrverhalten hat oder bei 
Geradeausfahrten von der Spur abweicht, sollte 
dies Anlass zu einer zusätzlichen Prüfung sein. 
Gleiches gilt natürlich auch, wenn Mitarbeiter 
bei Poolfahrzeugen auf Defekte hinweisen.
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Vorschrift) D 29 – Fahrzeuge. In Paragraph 57 
wird die Fahrzeugdurchsicht erläutert.

Ein Unternehmen muss seine Fahrzeuge 
demnach bei Bedarf, mindestens jedoch ein
mal jährlich, durch einen Sachkundigen auf 
den betriebssicheren Zustand prüfen lassen. 
Die pauschale Aussage „einmal im Jahr zur 
Prüfung“ stimmt also nur bedingt. Gerade 
wenn ein Fahrer über Probleme mit seinem 
Fahrzeug klagt oder sich etwa unerwartete 
Reparaturen ergeben, kann eine zusätzliche 
Durchsicht nötig sein (siehe auch Kasten 
rechts: „Zusätzliche Fahrzeugdurchsichten  
in der Praxis“).

Was ist erforderlich? | Eine Fahrzeug
durchsicht gilt als erbracht, wenn eine Prüf
gesellschaft die Hauptuntersuchung (HU) für 
Pkw durchgeführt hat. Das Ergebnis der HU 
muss allerdings mängelfrei sein. Ebenfalls an
erkannt ist eine Fahrzeugdurchsicht im Zuge 
einer Wartung entsprechend den Hersteller
vorgaben. Diese muss aber von einer autori
sierten Vertragswerkstatt – ebenfalls ohne 
Mängelbefund – durchgeführt werden. 

Wer eine eigene Werkstatt und entspre
chend fachkundiges Personal hat, kann die 
Durchsicht auch selbst vornehmen. Grund
lage ist hierfür allerdings ein Sachkunde
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nachweis für den Werkstattmeister. Nähere 
Infos hierzu findet man bei der BG Verkehr 
im Internet. 

Prüfungsinhalte | Überprüft wird die Be
triebssicherheit des Fahrzeuges, die sowohl 
den verkehrs als auch den arbeitssicheren 
Zustand beinhaltet. Wer schon einmal einem 
KfzPrüfer bei der HU über die Schulter gese
hen hat, versteht diese Unterscheidung:  
Neben dem technischen Zustand des Pkw 
werden immer auch die Ausstattung des 
Fahrzeugs und der Innenraum unter die  
Lupe genommen.

Eine Fahrzeugdurchsicht muss immer 
dokumentiert werden. Außerdem muss der 
Fuhrparkverwalter die Bestätigung über die 
Durchführung bis zur nächsten Überprüfung 
aufbewahren. Den meisten Werkstätten ist 
mittlerweile bekannt, dass sie die Durchfüh
rung ohne Mängel mit einem gesonderten 
Stempel oder Rechnungszusatz ausweisen 
müssen. Problematisch wird die Durchsicht, 
wenn der Fuhrparkverwalter ein Fahrzeug 
mit einem FullServiceLeasingvertrag be
stellt. In diesem Fall sollte die Leasinggesell
schaft für eine entsprechende Dokumenta
tion sorgen. 

Bei Fahrzeugen mit zusätzlichen Ein oder 
Aufbauten können weitere Prüfungen auf
grund der UVV oder der Straßenverkehrsge
setze nötig machen. Dies gilt zum Beispiel 
für Krane, bei Hebebühnen am Fahrzeug 
oder auch bei der Beförderung von Gefahr
gut. Ist im Fahrzeug ein Feuerlöscher instal

liert, muss dieser natürlich ebenfalls ge
trennt geprüft werden. 

Problemfälle | Da die meisten Pkw regel
mäßig zu einer Inspektion vorgeführt wer
den, treten nur selten Versäumnisse auf.  
Problematisch wird die jährliche Fahrzeug
durchsicht, wenn ein Fahrzeug nur wenige 
tausend Kilometer im Jahr zurücklegt.  

Gleiches gilt für Fahrzeuge, die bei der War
tung auf Langzeitintervalle zugreifen.

Wer führt eine Fahrzeugdurchsicht ge
mäß UVV durch? Die amtlich anerkannten 
Prüfgesellschaften oder die jeweiligen Auto
häuser der Hersteller bieten diese Leistung 
an. Unabhängige Prüfgesellschaften bieten 
dabei den Vorteil, dass ein neutraler Sachver
ständiger das Fahrzeug begutachtet. Im Au
tohaus profitiert man dagegen von der Mög
lichkeit, eine Reparatur umgehend in die 
Wege zu leiten.

Kostensensibilität ist gefragt | Die Preise 
für eine Fahrzeugdurchsicht schwanken in 
der Praxis stark. Eine Werkstatt, die einen grö
ßeren Fuhrpark langfristig betreut und even
tuell auch die notwendigen Reparaturen 
durchführen kann, bietet eine Fahrzeug
durchsicht oft bereits für einen Betrag unter 
30 Euro an. Manche Anbieter verlangen für 
die Prüfung aber auch gerne bis zu 50 Euro.

Hier sollte ein Fuhrparkverwalter bereits 
im Vorfeld bessere Konditionen vereinbaren. 
Denkbar ist auch, dass eine Fahrzeugdurch
sicht bei einem festgestellten Mangel und 
einer anschließenden Beseitigung durch das 
Autohaus nicht berechnet wird.

 | Peter Hellwich

Stark schwankende Preise 
für die Leistung der  
Fahrzeugdurchsicht.
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Dokumentationspflicht | Bis zur nächsten Kontrol-

le müssen die Aufzeichnungen aufbewahrt werden

Rechtliche Risiken | Kanzlei Voigt Rechtsanwalts GmbH (www.kanzlei-voigt.de)

– Die Missachtung der Pflicht zur jährlichen Fahr
zeugprüfung nach § 57 der Unfallverhütungsvor
schrift Fahrzeuge (UVV D 29) könnte im Falle ei
ner hierdurch entstandenen Verletzung eines 
Mitarbeiters zivilrechtlich zu einem Regress der 
Berufsgenossenschaft (BG) führen. Nach § 110 
Absatz 1 SGB (Sozialgesetzbuch) VII ist Vorausset
zung für einen solchen Regress, dass vorsätzlich 
oder grob fahrlässig gehandelt wurde oder ein 
entsprechendes Unterlassen vorliegt, einem Ver
stoß gegen Unfallverhütungs vorschriften kann 
hierbei Indizwirkung zukommen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat zur Frage 
der groben Fahrlässigkeit bei Verstoß gegen ei
ne Unfallverhütungsvorschrift aus dem Bereich 
Bau ausgeführt (BGH, Urt. vom 30.01.2001, Ak
tenzeichen VI ZR 49/00): „(...) Dabei spielt insbe
sondere eine Rolle, ob der Schädiger nur unzu
reichende Sicherungsmaßnahmen getroffen 
oder von den vorgeschriebenen Schutzvor
kehrungen völlig abgesehen hat, obwohl die 

Sicherungsanweisungen eindeutig waren. Im 
letzteren Fall kann der objektive Verstoß gegen 
elementare Sicherungspflichten ein solches  
Gewicht haben, dass der Schluss auf ein auch  
subjektiv gesteigertes Verschulden gerechtfer
tigt ist.“

Damit war die Klage der Berufsgenossen
schaft erfolgreich. Auch die Instanzgerichte fol
gen dieser Argumentationslinie bei Verstößen 
gegen Unfallverhütungsvorschriften. 

Überträgt man dies auf die jährliche Fahr
zeugprüfung, kann bei völligem Absehen hier
von der Schluss auf grobe Fahrlässigkeit – und 
damit die mögliche Ersatzpflicht gegenüber der 
Berufsgenossenschaft – gezogen werden, da die 
Fahrzeugprüfung auch den arbeitssicheren Zu
stand des Fahrzeuges gewährleisten soll. Dies 
hätte neben möglichen strafrechtlichen Konse
quenzen die Inanspruchnahme des Fuhrparkma
nagers beziehungsweise Unternehmers durch 
die Berufsgenossenschaft zur Folge. Es empfiehlt 

sich daher, die Fahrzeugprüfung ordnungs
gemäß durchzuführen und zu dokumentieren. 

Sofern gegen das Unternehmen oder den 
Verantwortlichen entsprechende Vorwürfe er
hoben oder Ansprüche angemeldet werden, 
sollte die rasche Einschaltung eines Rechtsan
waltes sowohl wegen der zivilrechtlichen als 
auch wegen der möglichen strafrechtlichen 
Konsequenzen in Erwägung gezogen werden. 

Auch ohne konkrete Folgen kann die Berufs
genossenschaft alleine bei Nichtbeachtung der 
Pflicht zur Fahrzeugprüfung Bußgelder verhän
gen. Die Bußgeldhöhe für diesen konkreten 
Verstoß kann bis zu 10.000 Euro betragen (§ 209 
Abs. 3 SGB VII), wobei dieser Betrag nur für  
grobe oder wiederholte Verstöße in Betracht zu 
nehmen wäre.

In der kommenden Ausgabe der Autoflotte 
5/2013 wird unser Rechtsexperte Dr. Michael 
Ludovisy ausführlich aus juristischer Sicht das 
Thema UVV beleuchten.
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