
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 01/2014 60

D ie Verbandsarbeit der letzten Jahre 
beschreibt Klaus Burger „als den 
Kampf David gegen Goliath“. Im-

mer wieder hätten der ASA-Verband und 
seine Mitglieder damit zu tun, dass man 
sie als eine kleine Interessengruppe ab-
stemple, „die nur ihren Plunder verkaufen 
will“. Die abwertende Bezeichnung für die 
Werkstattausrüstungsprodukte der ASA-
Mitglieder liest man immer wieder zwi-
schen den Zeilen renommierter Markt-
teilnehmer. „Unser Problem als Verband 
ist, dass genau das häufig die öffentliche 
Wahrnehmung ist, mit der unsere Ver-
bandsmitglieder und ihre Produkte kon-
frontiert werden.“ 

Schrill und an der Sache vorbei 

Jüngstes Beispiel dafür ist die aktuelle De-
batte zur Endrohrprüfung bei der Abgas-
untersuchung. Der ASA-Verband, allen 
voran Präsident Klaus Burger, hat sich für 
den Erhalt der Endrohrmessung im Rah-
men der gesetzlichen Abgasuntersuchung 
ausgesprochen. „Dazu stehen wir auch, 
weil in mannigfaltigen Untersuchungen 
verschiedener Institutionen nachgewiesen 
wurde, dass die von Automobilherstellern 
behauptete fehlerfreie, lückenlose Über-
wachung und Regulierung des Fahrzeug-
abgasverhaltens auf gesetzeskonformes 
Niveau allein durch Onboard-Systeme 
nicht gewährleistet ist.“

Leider hätten sich in der öffentlichen 
Diskussion und auch auf politischer Ebe-
ne nicht Sachargumente, sondern eher die 
schrillen Töne durchgesetzt, und die lau-
ten: die Abgasuntersuchung ist technisch 
veraltet und unnütz, sie nutze allein den 
Prüforganisationen, Werkstätten und  Ge-
räteherstellern, um Autofahrer unnötig zu 
schröpfen. Vor allem der ADAC als selbst 
ernannter Schutzpatron der Autofahrer 

hatte sich bereitwillig als Lautsprecher der 
Automobilindustrie gegen die Abgasun-
tersuchung betätigt. 

Solchen Entwicklungen, gesteht Burger 
ein, stehe man als kleiner Verband mittel-
ständischer Unternehmen relativ hilflos 
gegenüber. Dennoch ärgert es ihn maßlos, 
wenn man ihn und seine Mitglieder mit 
ihren Produkten in die Ecke der ewig 
Gestrigen stellt, die auf Basis veralteter 
Vorschriften ebensolche Technik verkau-
fen wollen. „Die ASA-Verbands-Mitglie-

der wollen Produkte verkaufen, von deren 
Wert und Nutzen für die Fahrzeugüber-
wachung und -wartung und die Sicherheit 
der Fahrzeuge sie überzeugt sind. Natür-
lich tun wir uns leichter, wenn es ein ge-
setzliches Regelwerk gibt. Aber so zu tun, 
als könnten wir als Verband dieses Regel-
werk in unserem Sinne beeinflussen, ist 
Wunschdenken. Die intensive Lobbyar-
beit in Berlin und Brüssel betreiben ande-
re und das mit finanziellen und personel-
len Mitteln, die unsere Möglichkeiten um 

ASA-Präsident Klaus Burger im Gespräch

David ist gewachsen
Klaus Burger, Geschäftsführer der MAHA GmbH im Allgäu, steht seit 2006 an der Spitze des Bundesverbands der 
Hersteller und Importeure von Automobil-Service Ausrüstungen (ASA). Im Mai stellt er sich für eine fünfte Amtszeit 
zur Wahl. Mit Ihm sprachen wir über Herausforderungen komplexer werdender Automobiltechnik und die Ziele seines 
Verbands in den nächsten Jahren.   

Seit 2006 steht Klaus Burger an der Spitze des ASA-Verbands. Im Mai kandidiert er für weitere zwei Jahre als ASA-Präsident
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ein Vielfaches übersteigen“, sagt Burger. 
Dass der Gesetzgeber selbst Zweifel an den 
Beteuerungen der Automobilhersteller 
hinsichtlich der technischen Unfehlbar-
keit ihrer Produkte hat, zeigt sich aktuell 
an einem anderen Thema. An dem haben 
sich der ASA-Verband und die Prüforga-
nisationen fast 30 Jahre abgearbeitet. Die 
Rede ist von der Stoßdämpferwirkungs-
prüfung. Die wird jetzt quasi durch die 
Hintertür eingeführt, gegen den aus-
drücklichen Willen der Automobilherstel-
ler. Künftig erfasst der HU-Adapter im 
Fahrzeug das Dämpfungsverhalten der 
Stoßdämpfer beim Überfahren einer vom 
Gesetzgeber definierten Normschwelle. 
„Das tut man doch nicht, weil wir unsere 
Geräte verkaufen wollen, sondern weil seit 
Jahrzehnten bekannt ist, dass defekte 
Dämpfer ein erhebliches Sicherheitsrisiko 
darstellen und deswegen eine regelmäßi-
gen Überprüfung im Rahmen der HU 
sinnvoll ist“, so Burger. 

Gefragte Technikspezialisten

Als Sieg des ASA-Verband über die mau-
ernden Automobilhersteller (David be-
zwingt Goliath), will er diese Entschei-
dung dennoch nicht verstanden wissen. 
„Darum geht es nicht. Wir wollen als Ver-
band wahrgenommen werden, dessen 
Mitglieder Technologiespezialisten sind, 
die sich auf Lösungen für Wartung und 
Service von Fahrzeugen verstehen“, sagt 
der ASA-Präsident. 

Die von Klaus Burger gewünschte 
Wahrnehmung scheint sich durchzuset-
zen, denn immer häufiger und früher 
werden Mitglieder des Verbands von po-
litischen Gremien, Automobilherstellern 
und Fachbehörden gehört, wenn es um die 
Frage der technischen Machbarkeit be-
stimmter Service- und Überwachungsauf-
gaben geht. Und das gilt für ganz Europa, 
denn auch der europäische Verbund der 
Hersteller und Importeure von Werkstatt-
ausrüstungsgeräten, die EGEA (European 
Garage Equipment Association) hat in den 
letzten Jahren eine deutliche Professiona-
lisierung  erfahren und die Mitglieder 
sprechen heute europaweit mit einer Stim-
me. David ist also gewachsen, aber auch 
Goliath, sprich vor allem die Automobil-
hersteller, haben nachgelegt. „Wenn es 
heute darum geht, Einfluss auf Gesetzge-
bung zu technischen Vorschriften zu neh-
men, dann steuern die Automobilherstel-
ler solche Themen über ihren VDA direkt 

an die Politik in Brüssel 
und Berlin ein. Die Zei-
ten, als jeder Automobil-
hersteller in technischen 
Fragen eine andere Mei-
nung vertrat, sind vor-
bei“, sagt Burger. Zudem 
sorge ein Heer bezahlter 
Lobbyisten dafür, dass 
Themen an der richti-
gen Stelle zum richtigen 
Zeitpunkt platziert wer-
den. „Gemessen daran 
sind wir als Verband politisch zu kurzat-
mig, denn wir haben in Brüssel nur eine 
minimale Präsenz und fast alle ASA-Vor-
stands- und Arbeitskreismitglieder neh-
men ihre Aufgaben im Verband ehren-
amtlich neben ihrem normalen Job wahr.“     

Das hat aber auch Vorteile, denn weil 
die meisten Vorstands- und  Ausschuss-
mitglieder tief in der fachlichen Materie 
stecken, sind sie als kompetente Ge-
sprächspartner geschätzt und diskutieren 
mit Politik und Industrie auf Augenhöhe. 
„Allerdings ist es nach wie vor schwierig, 
Innovationen, die sich aus unserer Sicht 
als technisch sinnvoll erweisen, in der 
Praxis auch tatsächlich durchzusetzen. Da 
fehlt uns die politische Lobby.“ Abfinden 
will sich Klaus Burger damit allerdings 
nicht und möchte im Fall seiner Wieder-
wahl, die Wahrnehmung seines Verbands 
auf politischer Ebene weiter verbessern.

Produkte für Service und Sicherheit

„Unser Bestreben ist außerdem, noch stär-
ker hervorzuheben, dass wir im Schulter-
schluss mit der Automobilindustrie Gerä-
te entwickeln, die die Industrie in Bezug 
auf Service und Wartung und das Erhalten 
von Fahrzeugen voranbringen. Und na-
türlich wollen wir auch aktiv daran mit-
arbeiten, dass die technische Fahrzeug-
überwachung vernünftig und mit tech-
nisch vertretbarem Aufwand weiter ent-
wickelt wird“, sagt Burger. Wenig Ver-
ständnis hat er in dem Zusammenhang 
für Diskussionen, in denen der Nutzen der 
technischen Überwachung in Deutsch-
land in Frage gestellt wird. Am meisten 
ärgert er sich dabei über das Totschlagar-
gument der zu hohen Überwachungskos-
ten und der angeblichen Abzocke der 
Autofahrer. „Wer so argumentiert sollte 
sich fragen, warum Deutschland mit sei-
ner hohen Fahrzeugdichte und vergleichs-
weise hohen Jahresfahrleistungen pro 

Autofahrer weltweit zu den Ländern mit 
den wenigsten Unfalltoten  im Straßen-
verkehr gehört. Alle zwei Jahre rund 120 
Euro für eine technische Sicherheitsüber-
prüfung zu zahlen, die dem Fahrzeugei-
gentümer die Gewissheit gibt, dass er mit 
seinem Fahrzeug technisch sicher unter-
wegs ist und vom Zustand seines Autos 
auch keine Gefahr für andere ausgeht, 
scheint angesichts solcher Zahlen doch 
eine durchaus angemessene und sinnvol-
le Investition zu sein“, so Burger. 

Wachstum im Automechanika-Jahr

Nach einem geschäftlich eher durchwach-
senen Jahr 2013 für die ASA-Mitglieder, 
hofft Burger 2014 auf wirtschaftliches 
Wachstum und gesteigerten Investitions-
bedarf der Werkstätten und Autohäuser. 
Der, so seine Einschätzung, wird auch 
2014 vor allem bei Diagnosegeräten und 
Achsvermessungssystemen liegen. Zudem 
dürften viele Betriebe in diesem Jahr Er-
satzinvestitionen für den Klimaservice 
tätigen müssen. Impulse für Neuanschaf-
fungen erhofft man sich außerdem durch 
das Thema Reifendruckkontrollsysteme 
(RDKS). Klaus Burger rät Werkstätten 
allerdings auch, bereits in diesem Jahr be-
sonderes Augenmerk auf das Thema 
Bremsenprüfung zu legen. „Nach unseren 
Erfahrungen sind das die ältesten Geräte 
in den Unternehmen. Viele davon werden 
technisch oder aus wirtschaftlichen Grün-
den nicht mehr auf die ab 1.7.2015 rele-
vante Bremsenprüfungsrichtlinie aufge-
rüstet werden können.“ 

Welche aktuellen Systeme es gibt, in 
welche Annahmekonzepte sie eingebun-
den werden können und welche Lösungen 
für den Service der Zukunft die ASA-
Mitglieder sonst noch zu bieten haben, 
können sich Besucher ab 14. September 
auf der Automechanika in Frankfurt an-
schauen.   fs

Bei Bremsenprüfständen besteht für viele Betriebe in den nächsten Jahren ein 
erheblicher Investitionsbedarf. 
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