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Verein für Qualitätsmanagement in der Fahrzeugüberwachung e. V.

Weitere Themen:

• Status: CITA

• Kurz und knapp

• Brille mit Potenzial

• Neuer Vorstand

• Eine Legende geht

Die Corona-Pandemie hat auch bei den
Aktivitäten des QM-Vereins zu Einschrän‐
kungen geführt. Das hat die Verantwortli‐
chen aber nicht davon abgehalten, so‐
bald es möglich war, Qualitätskontrollen
durchzuführen und sich gleichzeitig für die
Zukunft fitzumachen.

Der QM-Verein ist zum nicht mehr wegzu‐
denkenden Bestandteil des Systems der
Fahrzeugüberwachung in Deutschland
geworden. Mehr als 72.000 unangekün‐
digte Nachkontrollen (UN) nach einheitli‐
chen Standards sind ein wesentlicher
Gradmesser für die Qualitätsentwicklung.

Dieses Modell der zusätzlichen Qualitäts‐
kontrolle unterstützt die behördliche Auf‐
sicht der Länder und hat einen wesentli‐
chen Beitrag zu einer deutlichen und
nachhaltigen Steigerung der Qualität in
der periodischen Fahrzeugüberwachung
geleistet.

13 Jahre erfolgreiche Tätigkeit des QM-
Vereins unter veränderten Rahmenbedin‐
gungen hatten die Mitglieder veranlasst,
Optionen zur strategischen Weiterent‐
wicklung des QM-Vereins zu erarbeiten.
Die Vorbereitungen wurden 2021 in ei‐
nem Workshop finalisiert und somit die
Weichen für die Aktivitäten in der Zukunft
gestellt.

Zu den etablierten Dienstleistungen kom‐
men neue Tätigkeitsfelder hinzu. Es wird
zusätzliche Maßnahmen zur Unterstüt‐

zung der Behörden geben.

Die Organisation und Durchführung von
Eignungsprüfungen nach DIN ISO
17043, 17025 in Kooperation mit ande‐
ren Partnern werden die Arbeit der ÜI
unterstützen.

Das große internationale Interesse an der
praxisorientierten Qualitätsmessung ver‐
deutlicht die Notwendigkeit einer aktiven
Teilnahme des QM-Vereins am Prozess der
Weiterentwicklung der Fahrzeugüber‐
wachung in den entsprechenden nationa‐
len und internationalen Gremien. Deshalb
wird auch die Internationalisierung der
Arbeit des QM-Vereins einen weiteren
Schwerpunkt bilden.

Die vor 14 Jahren begonnene Arbeit war
wichtig für ein Umdenken mit positiven
Veränderungen in der Qualität der HU.

Das gelebte konstruktive „Miteinander“ der
Mitglieder des QM-Vereins ist heute der
Schlüssel, um gemeinsame Stand‐ punkte
zu finden, Probleme zu lösen und um
künftig zusätzliche koordinierende
Aufgaben in der Fahrzeugüberwachungs‐
branche zu übernehmen.

Gerüstet für die Zukunft

Jürgen Wolz
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Im Mai 2019 startete die CITA das Pro-
jekt CITA Road Map 2030, dessen Ziel es
ist, die globalen Herausforderungen in
Sachen Verkehrssicherheit zu identifi-
zieren und die Fahrzeugprüfung (PTI)
weltweit als wesentlichen Bestandteil
einer erfolgreichen Verkehrspolitik zu
etablieren sowie die PTI entsprechend
des technologischen Fortschritts weiter-
zuentwicklen.

Bestes Beispiel ist hier die Digitalisierung
der Fahrzeuge, die ganz neue Anforde‐
rungen an die periodische Fahrzeugprü‐
fung stellt.

Bei der Umsetzung der Road Map 2030
arbeiten Vertreter der Mitgliedsorganisati‐
onen des QM-Vereins in verschiedenen
Gremien der CITA aktiv mit. Gerhard
Müller, Präsident der CITA, misst diesem
Mitwirken große Bedeutung bei. Denn die
erfolgreiche und europaweit einzigar‐ tige
Qualitätssicherung in Deutschland ist für
viele Länder Benchmark. Die Erfahrun‐ gen
des QM-Vereins erwecken großes
Interesse und fließen u.a. auch durch di‐
rekt im Verein Aktive, wie den langjähri‐
gen UN Auditor, Andreas Klocke, oder
den Geschäftsstellenleiter, Viktor Kretzsch‐
mann, z. B. in die Arbeit der Topic Area
E, „Quality, training & confidence“ ein.

Gegenwärtig wird hier ein AVIS Scoring-
Tool für die Bewertung von PTI-Modellen
in Zusammenarbeit zwischen CITA und
TRL (Transport Research Laboratory) finali‐
siert.

Nach langer coronabedingter auschließ‐
lich online durchgeführter Arbeit treffen
sich die CITA Spezialisten im Juni 2022
wieder im Hybrid-Format in Brüssel, um
einerseits die Generalversammlung abzu‐
halten und andererseits die Arbeit in den
Topic Areas fortzusetzen.

Dem Rechnung tragend, haben sich die
Mitglieder des QM-Vereins entschieden,
dass nun auch der Verein selbst eigen‐
ständiges Mitglied der CITA wird.

kurz und knapp

UN Ergebnisse 2021

Die Ergebnisse der UN des letz‐
ten Jahres wurden im Jahresbe‐
richt des QM-Vereins zusammen‐
gefasst. Pandemiebedingt stan‐
den nur zweieinhalb Monate zur
Durchführung der UN zur Verfü‐
gung. Die neutrale Analyse und
Auswertung der Ergebnisse der
insgesamt 1.503 UN aus dem
vergangenen Jahr bestätigen das
stabil hohe Niveau der Qualität
der Fahrzeugüberwachung in
Deutschland. Die wichtigsten
Qualitätskennziffern: Plaketten‐
übereinstimmungsquotewurde mit
96,9 % Punkten (+0,3) festge‐
stellt, die Ergebnisquote stieg um
0,7 % Punkte auf derzeit 90,3 %
Punkte.

Neuer Vorstand und Rechnungs-
prüfer

Ende März 2022 trafen sich Ver‐
treter der Mitglieder nach 2 Jah‐
ren Pandemie erstmals wieder
persönlich zur Mitgliederver‐
sammlung (MV) in einer Hybrid‐
veranstaltung. Neben anderen
Themen wurden auch der Vor‐
stand des QM-Vereins und die
Rechnungsprüfer für die nächste
Legislaturperiode gewählt. Dem
neuen Vorstand gehören an:

Jürgen Wolz (Vorsitzender), TÜV
SÜD Gruppe; Hartmut Abeln
(Stellvertreter), TÜV Nord Mobili‐
tät; Jann Fehlauer (Stellvertreter),
DEKRA; Robert Köstler (Stellverte‐
ter), GTÜ. Die MV bestätigte die
Kandidaten Ralf Strunk (TÜV
Rheinland) und Gerald Vogel
(TÜV Thüringen) als Rechnungs‐
prüfer einstimmig.

Status: Antrag gestellt und jetzt neues
CITA-Mitglied
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kurz und knapp

Neues Mitglied

Im November 2021 wurde die
VÜK GmbH in den Verein für
Qualitätsmanagement in der
Fahrzeugüberwachung e.V. ein‐
stimmig aufgenommen. Der Ge‐
schäftsführer der VÜK, Thomas
Kiel, wurde auf der MV im März
2022 als neues Mitglied herzlich
begrüßt.

Datenschutzinformationen

Die Teilnehmer der AG Daten‐
schutz bei der Compliance Clea‐
ringstelle (CCSt) unterstreichen die
Notwendigkeit des Vorhaltens
von Datenschutzinformationen
auch an und gegenüber Prüfstütz‐
punkten seitens der Überwacher.
Die Fahrzeughalter sind ebenfalls
zu informieren.

Neue Fristen

Die Neufassung der Anlage VIII,
StVZO, ändert die Fristen u. a. der
Gültigkeit von beigestellten
AU-Nachweisen. Nach der Über‐
gangsregelung bis zum
30.06.2022 sind die neuen Fris‐
ten ab dem 01.07.2022 anzu‐
wenden. Ggf. wird sich der AKE
mit diesem Thema beschäftigen.
Darüber hinaus müssen die AU–
Nachweise dann auch so gekenn‐
zeichnet sein, dass erkennbar ist,
das sie von einer nach DIN ISO
EN 17020 akkreditierten Stelle
erstellt wurden.

Uwe Nickel, Technischer Leiter TÜV
NORD Mobilität, Regionaler Koordina-
tor der Region 7

2019 hatte Herr Nickel über ein anste‐
hendes neues Projekt der TÜV Nord Mo‐
bilität im Bereich der Qualitätssicherung
berichtet. Jetzt liegen erste vielverspre‐
chende Ergebnisse vor.

Auf der Suche nach neuen Methoden, die
Prüfingenieure (PI) bei der Optimierung der
Prüfabläufe zu unterstützen, wurde in
Abstimmung mit dem Gesamtbetriebsrat
das ausgewählte System - EYE-
TRACKING-BRILLE - bestehend aus einer
Brille und der entsprechenden Auswerte‐
software im Rahmen einer Pilotphase ge‐
testet.

Auf den Punkt gebracht: Die Brille wird
während des Prüfablaufes getragen, mit
deren Hilfe dokumentiert wird, welche
Prüfpunkte tatsächlich ins „Auge“ gefasst
werden und bei welchen oberflächlich
hinweggesehen wird. Dabei werden über
3 in der Brille integrierte Kameras das
Blickfeld des Trägers (eine) und seine
Pupillenbewegungen (zwei) aufgezeich‐
net. Die Dauer der Focussierung lässt
Rückschlüsse darauf zu, was nur „gese‐
hen“ und was „wahrgenommen“ wurde.

Der Einsatz der Brille
erfolgt innerhalb ei‐
nes Qualitätszirkels,
bei dem ein mit
Mängeln präparier‐
tes Fahrzeug unter
realen Bedingungen von jeweils einem PI
einer Hauptuntersuchung unterzogen wird.
Er trägt dabei die EYE-TRACKING- BRILLE,
die sein gesamtes Blickfeld live auf einen
Monitor überträgt und aufzeich‐ net. Der
Monitor und der reale Prüfablauf am
Fahrzeug wird von einem qualifizier‐ ten
Beobachter überwacht. Gegenstän‐ de,
die vom Prüfer fokussiert werden, sind
durch ein rotes Fadenkreuz auf dem Mo‐
nitor kenntlich gemacht.

Nach der Hauptuntersuchung wird in ei‐
nem Analysegespräch zwischen Prüfer und
Beobachter ermittelt, ob alle vorhan‐
denen Mängel erkannt wurden und ob der
Prüfungsablauf vollständig und ökono‐
misch war. Dabei liefert die aufgezeich‐
nete Videosequenz und die Software Hin‐
weise, ob erforderliche Bereiche des
Fahrzeuges ausreichend betrachtet wur‐
den. Hilfreich dabei ist das Fadenkreuz
und die Möglichkeit, die Geschwindig‐
keit des Videos anzupassen.

Die ersten Ergebnisse und Rückmeldun‐
gen der Prüfingenieure waren durchweg
positiv. Anhand des Videos konnte der
Prüfablauf und die Prüfsystematik gezielt
bewertet werden. Das so ermittelte Feed‐

back an den PI war deut‐
lich wertvoller als die
Rückmeldung des Mode‐
rators auf Basis seiner
persönlichenB e o b a c h ‐
tung. Dadurch gab es
deutlich mehr Hinweise
zur Verbesserung der
Prüfsystematik als bisher.

Auf Basis der gemachten Erfahrungen wird
beim TÜV Nord Mobilität der Pro‐ zess
zum Einsatz der EYE-TRACKING-Bril‐ le
weiter verbessert. Geplant ist, die neue
Technologie regelmäßig in die Arbeit zur
Verbesserung der Prüfqualität zu integrie‐
ren – eine weitere Möglichkeit, eine gute
Dokumentationsquote zu erreichen.

Foto: Ergoneers

Brille mit Potenzial
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Herr Jann Fehlauer (57) wurde am
24.03.2022 von der Mitgliederver-
sammlung zum Mitglied des Vorstandes
des QM-Vereins gewählt.
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gann seine Laufbahn 1994 bei DEKRA in
Braunschweig, wo er als Prüfingenieur,
Schadengutachter und Unfallanalytiker ar‐
beitete. Zwischen 2003 und 2007 war
er Fachabteilungsleiter Prüfwesen (ÜO)
sowie stellvertretender Leiter der DEKRA
Niederlassung (NL) in Magdeburg, ehe er
die Leitung der NL in Braunschweig
übernahm. 2016 wechselte er als Be‐
reichsleiter Fahrzeugprüfwesen in die
DEKRA Konzern-Zentrale nach Stuttgart.

Seit 2018 ist Herr Fehlauer Geschäftsfüh‐
rer der DEKRA Automobil GmbH und für
den Bereich Dienstleistung/Technik ver‐
antwortlich. Außerdem bekleidet er die
Funktion des Chairmans der Regional Ad‐
visory Group Europe bei der CITA. In
weiteren Ämtern ist er Vorstandsvorsitzen‐
der des DEKRA e. V. Dresden, stellvertre‐
tender Vorsitzender der Gesellschafterver‐
sammlung bei der arge tp 21 sowie als
Mitglied der Gesellschafterversammlung
der Fahrzeugsystemdaten GmbH FSD tätig.

Neuer Vorstand

… und widmet sich nun vor allem dem
Privaten.

Die Mitgliederversammlung des QM-Ver‐
eins hat sich bei Herrn Dr. Gerd Neu‐
mann ganz herzlich für sein langjähriges
Wirken bedankt und ihn feierlich verab‐
schiedet. An seine Stelle im Vorstand tritt
Jann Fehlauer, Geschäftsführer der DEKRA
Automobil GmbH.

Herr Dr. Neumann war nicht nur einfach
Mitglied des Vorstandes, sondern Mitbe‐
gründer und Mitgestalter des Vereins.

Im Jahr 2007 sind die Geschäftsführer der
großen und kleinen Überwachungsor‐
ganisationen Deutschlands in Klausur ge‐
gangen und haben sich wettbewerbs‐
übergreifend darüber verständigt, wie
man die Qualitätskontrolle der Fahrzeug‐
überwachung in eine neue Dimension
bringen kann. Und so wurde die Idee der
freiwilligen zusätzlichen Qualitätskontrolle
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geboren, die mit der Gründung des QM-
Vereins im Jahr 2008 ihren organisatori‐
schen Rahmen fand.

Die Idee war das Eine, die Umsetzung der
Aktivität das wesentlich Schwierigere.
Deshalb hatte der frisch gewählte Vor‐
standsvorsitzende des QM-Vereins, Dr.
Gerd Neumann, mit seinen Mitgliedskol‐
legen und vor allem den Auditoren an
allen „Fronten“ viel Überzeugungsarbeit zu
leisten, um den Verein erfolgreich zu
etablieren. Über Jahre hat er neben seiner
Tätigkeit als Sprecher der GL der DEKRA
Automobil GmbH und vielen anderen
Funktionen dem QM-Verein immer die
„Treue“ gehalten. Er war nicht einfach nur
Vorstand und Mitgliedsvertreter, sondern
mit neuen Ideen auch „Treiber“. Gemein‐
sam mit seinen Kollegen hat er mit Weit‐
blick und strategischem Denken den Ver‐
ein zu dem gemacht, was er heute ist – ein
untrennbarer Bestandteil der Fahr‐

zeugüberwachung in Deutschland und
ein im In- und Ausland geschätztes Mo‐
dell der Qualitätssicherung.

Dafür ein ganz herzliches Dankeschön,
alles erdenklich Gute und eine sehr „ro‐
buste“ Gesundheit!

Eine Legende geht


