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Mit mehr als 50.000 unangekündigten Qualitätskontrollen hat der QM-Verein zur nachhal gen Qualitätssteigerung bei 

den periodischen Fahrzeuguntersuchungen beigetragen. Die bundesweit und nach einheitlichen Standards durchge-

führten Audits sind aus der Selbstverpflichtung der Branche heraus entstanden und heute fester Bestandteil des deut-

schen Systems der Fahrzeugüberwachung.  

Neutrale Ins�tu�on 

- Der Verein für Qualitätsmanagement in der Fahrzeugüber-

wachung e.V. (QM-Verein) wurde 2008 von 24 der 26 in 

Deutschland tä gen Prüforganisa onen als neutrale Stelle 

installiert und mit der Entwicklung sowie der Koordinierung 

von we5bewerbsübergreifenden Qualitätskontrollen be-

au6ragt. Die Mitglieder repräsen eren rund 90 % des deut-

schen Kra6fahrzeugprüfmarktes. 

 Au�rag 

- Hauptaufgabe ist die kon nuierliche Messung der Qualität 

der Hauptuntersuchungen mi5els unangekündigter Nach-

kontrollen (UN). Diese erfolgen bundesweit und nach ein-

heitlichen Standards direkt im Anschluss an die zuvor er-

folgte Hautuntersuchung.   

Das Vier-Augenprinzip garan ert objek ve Bewertungen.  

- Qualitätskennziffern ermöglichen organisa ons-, regions- 

und länderspezifische Bewertungen der Qualität. Sie zeigen 

Entwicklungen auf und liefern Handlungsempfehlungen für 

die individuelle Qualitätsarbeit der Mitglieder. 

Strukturen und Systeme  

- 280 speziell qualifizierte Auditoren werden in acht Regio-

nen, jeweils in Zweierteams, mit der Durchführung der UN 

beau6ragt. Sie werden von Regionalen Koordinatoren be-

treut, die die Steuerung und den Erfahrungsaustausch si-

cherstellen. 

- Die Ergebnisse der Qualitätsmessungen werden im QM-

Verein zentral erfasst und neutral ausgewertet.  

- Alle Verfahren und Systeme entsprechen den strengen kar-

tell- und datenschutzrechtlichen Bes mmungen. 

- Regelmäßige Berichte zur Qualitätsentwicklung schaffen 

Transparenz und unterstützen die Aufsichtsbehörden bei 

ihrer Aufsichtspflicht. 

Kompetenz und Neutralität 

- Der QM-Verein ist die einzige Stelle, die bundesweit und 

we5bewerbsübergreifend Qualitätskontrollen für Hauptun-

tersuchungen durchführen und sicherstellen kann.  

- Als Auditoren werden nur Fachleute mit besonderen Quali-

fika onen eingesetzt, die heute schon die hohen Anforde-

rungen nach Anhang 5 der EU Richtlinie 2014/45 erfüllen. 

Ergebnisse  

- Mehr als 50.000 zusätzliche unangekündigte Qualitätskon-

trollen seit 2008 haben zu deutlichen und nachhal gen 

Qualitätssteigerungen bei den Hauptuntersuchungen ge-

führt. 

- Nicht übereins mmende Entscheidungen bei der Zuteilung 

der HU-Prüfplake5e konnten seit 2008 um Zweidri5el redu-

ziert werden. 

- Die Quote der nicht dokumen erten Mängel wurde seitdem 

um mehr als 60 % reduziert.  

- Schwerpunk5hemen wurden iden fiziert und von den Mit-

gliedern gemeinsam bearbeitet. 

- Interessenskonflikte für Prüfer, aufgrund unterschiedlicher 

Erwartungen an die HU, wurden deutlich reduziert. Gleiche 

Maßstäbe in der Qualitätsarbeit gewährleisten gleiche Rah-

menbedingungen. 

- Neutrale Analysen des QM-Vereins unterstützen die Wei-

terentwicklung von Vorschri6en und Verfahren. 

- Der QM-Verein leistet mit seiner Arbeit nachweislich einen 

wich gen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. 

Entwicklung und Perspek�ven 

- Der QM-Verein erledigt heute schon wesentliche Aufgaben 

einer zentralen Aufsichtsstelle. Die Ergebnisse und das 

Know-how sowie die Erfahrungen aus neun Jahren Quali-

tätsarbeit qualifizieren den QM-Verein, sich ak v an der 

Einrichtung und Ausgestaltung der zentralen Aufsichtsstelle 

zu beteiligen. Der QM-Verein kann beraten und Aufgaben 

direkt übernehmen. Seine Strukturen und Systeme können 

effizient und schnell zur deren Arbeitsfähigkeit beitragen.  

- Das interna onale Interesse bestä gt die Leistungsfähigkeit 

des deutschen Systems der Fahrzeugüberwachung mit den 

kon nuierlichen und we5bewerbsübergreifenden Quali-

tätskontrollen durch den QM-Verein. 
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