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Zum Auftakt des traditionellen ASA-
Jahres-Pressegesprächs in Mühl-
heim-Lämmerspiel skizzierte ASA-

Präsident Klaus Burger die wirtschaftliche 
Situation der Mitgliedsbetriebe. So haben 
sich die Umsätze der stark exportorien-
tierten Branche beginnend mit dem 
vergangenen Juni stabilisiert. Inzwischen 
sind auch leichte Zuwächse zu erkennen, 
wobei noch bei weitem nicht das Umsatz-
niveau der Vorjahre erreicht sei, so Burger. 
Als krisenfest behaupteten sich die Anbie-
ter von Diagnosegeräten und Fahrwerks-
vermessungssystemen. „Die erfreuliche 
Entwicklung bei Diagnose- und Abgas-
messgeräten ist auf den zunehmenden 
Anteil der Elektronik in modernen Fahr-

zeugen und den wachsenden Bedarf nach 
professioneller Diagnosetechnik zurück-
zuführen. Auch die Einführung des AU-
Leitfadens 4 hat das Geschäft auf diesem 
Sektor deutlich belebt“, beschrieb der ASA-
Präsident die Situation.

Umsatzeinbrüche auf breiter Front

Gleichzeitig sei die Lage bei den Hebetech-
nik-Herstellern sehr angespannt. Vor 
allem die europäischen Märkte erwiesen 
sich als problematisch, besonders der 
britische Markt, welcher von der Finanz- 
und Wirtschaftskrise überdurchschnittlich 
hart getroffen wurde, schwächelt. Auch 
Exporte nach Russland und angrenzende 

Staaten gingen zurück, während sich zum 
Beispiel die Märkte Asien und Südameri-
ka, und hier vor allem Brasilien erfreulich 
entwickelten. 

„Eine Umfrage des ASA-Verbandes 
unter seinen Mitgliedern hat ergeben, dass 
60 Prozent aller teilnehmenden Mitglieds-
unternehmen Umsatzeinbußen hinneh-
men mussten. Die unsichere Marktsitua-
tion hat bei vielen Autohäusern und 
Werkstätten zu einem Investitionsstopp 
geführt. Hinzu kommt noch die zurück-
haltende Kreditvergabe der Banken für 
kleine und mittelständische Unternehmen 
aus dem Automobilsektor“, so Burger.  
Zum wiederholten Mal wies Burger auf die 
mangelnde Unterstützung des Mittelstan-

ASA-Jahrespressegespräch

Ein schwieriges Jahr
Zum Jahresende informierte der ASA-Verband ausführlich über die internationale Marktsituation, erste Hoffnungs-
schimmer, neue Projekte und die vielfältigen Auswirkungen der neuen Gesetzeslage in mehreren Bereichen.

Der Vorstand des ASA-Verbandes mit den Arbeitskreis-Vorsitzenden (v.l.): Frank Beaujean (Prüfstände), Winfried Hummel (Geschäftsstelle), Wolfgang Eser (Finanzen), Harald Hahn (Diagno-
se), Wolfgang Börsch (EDV),  Peter Rehberg (Handel), Karsten Meinshausen (Abgasabsauganlagen), Peter Drust (Reifendienst). Davor:  Klaus Burger (Präsident), Uwe Henn (Hebetechnik)
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des durch den Staat hin. So habe zwar die 
Ausdehnung des Kurzarbeitergeldes von 
sechs auf 24 Monate einen größeren Perso-
nalabbau verhindern können. Burger: 
„Diese Maßnahme hat vielen ASA-
Mitgliedern geholfen, das Stammpersonal 
und vor allem die Fachkräfte in den Unter-
nehmen halten zu können. Jedoch musste 
ein ebenso großer Teil der ASA-Mitglieds-
unternehmen auch Personal abbauen.“ 

Konjunkturprogramm ging vorbei

„Davon betroffen waren vor allem Mitar-
beiter mit befristeten Verträgen und 
Leiharbeiter. Zusätzliche Maßnahmen wie 
strenges Kostenmanagement, gezielte 
Aktionen im Kundendienst, Abbau von 
Überstunden und Urlaub, Verkaufsakti-
onen und gezielte Werbung halfen den 
Werkstattausrüstern, sich trotz teils dras-
tischer Umsatzeinbußen über Wasser zu 
halten. Das Konjunkturprogramm der 
Bundesregierung ging an den Werkstatt-
ausrüstern vorbei. Der Anteil der Unter-
nehmen, die von den Investitionen öffent-
licher Einrichtungen profitieren konnten, 
liegt gerade mal bei sieben Prozent. Der 
erhöhte Anteil neuer Autos im Fahrzeug-
bestand wird einen Rückgang im Service-
geschäft nach sich ziehen. Dies war bisher 
die tragende Säule vieler Autohäuser. 
Damit werden viele  Betriebe unter finan-
ziellen Druck geraten und Investitionsent-
scheidungen aufschieben. Dennoch 
rechnen knapp 80 Prozent der Werk-
stattausrüster, die sich an der ASA-Umfra-
ge beteiligt haben, damit, dass die Talsoh-
le durchschritten und künftig mit einem 
erhöhten Auftragseingang zu rechnen ist. 
Grund zur Hoffnung schöpfen wir aus dem 
Regierungsprogramm der neuen Bundes-
regierung“, so Burger. 

Trendwende erwartet

„Wir rechnen damit, dass die neue Bundes-
regierung eine Trendwende in der Politik 
einleiten wird, so dass unsere Forderungen 
nach einer Entlastung und Förderung des 
Mittelstandes, weniger Bürokratie und vor 
allem einer einfacheren Kreditvergabe an 
Unternehmen aus unserer Branche, nun 
Gehör finden. Darüber hinaus erwarten 
wir von der Politik unter anderem die 
Lockerung des Kündigungsschutzes, das 
schnelle Anpassen der gesetzlich vorge-
schriebenen Prüfungen an die moderne 
Fahrzeugtechnik und eine Liberalisierung 

Wir im Allgäu.

Der Umwelt zuliebe

Abgasmessgeräte, die mit den Leitfaden-Versionen 1 oder 2 arbeiten, 
dürfen längstens bis zum 31.12.2009 eingesetzt werden.
Darüber hinaus ist eindeutig festgelegt, dass für Fahrzeuge mit 
OBD und Erstzulassung ab 01.01.2006 nur Leitfaden 4 angewendet 
werden darf. In der Umkehrung bedeutet dies, dass Geräte nach 
Leitfaden 3 an diesen Fahrzeugen nicht angewendet werden dürfen.

Kombi-Abgastester
MGT 5 / MDO 2 LON - nach Leitfaden 4
Jetzt umsteigen und vorhandes Zubehör weiter verwenden

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
Hoyen 20 . 87490 Haldenwang
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beim Beschaffen von fahrzeugrelevanten 
Daten für eine sichere Reparatur. Die Lage 
ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Ich bin 
davon überzeugt, dass es die im ASA-
Verband organisierten Werkstattausrüster 
mit ihrer weltweit einmaligen Innovati-
onskraft schaffen werden, die konjunktu-
relle Tiefphase zu überstehen“, so der 
ASA-Präsident.

Komplexe Vorschriften umsetzen

Im fachlichen Teil der Veranstaltung 
beschrieb Uwe Henn, AK-Vorsitzender 
Hebetechnik, die neue Maschinenrichtli-
nie, welche zum 29.12.2009 in Kraft tritt.  
„Mit der neuen Maschinenrichtlinie will 
der Gesetzgeber sicherstellen, dass in der 
Europäischen Union nur Produkte ver-
kauft werden, die hohe Sicherheitsstan-
dards erfüllen.“ Hier müssen die Hebe-
technik-Hersteller neue europäische 
Sicherheitsrichtlinien für ihre Produkte 
beachten. Schon jetzt steht außerdem fest, 
dass sich bereits ein Jahr später weitere 
Änderungen ergeben, welche zum Beispiel 
höhere Sicherheiten bei der Berechnung 
der Traglasten der Hebebühnen beinhalte, 
so Henn. „Die neue Maschinenrichtlinie 
bedeutet für die Hersteller einen enormen 
administrativen Aufwand. Für die Maschi-
nenbetreiber bringt sie aber entscheidende 
Vorteile, auch wenn an den Produkten 
selbst auf den ersten Blick keine Ände-
rungen feststellbar sind“, sagt Henn. „Die 
wesentlich ausführlichere Dokumentation 

und vermehrten Warnhinweise werden 
den Betreiber dabei unterstützen, seinen 
Verpflichtungen aus der Betriebssicher-
heitsverordnung besser nachkommen zu 
können. Letztere überträgt dem Unterneh-
mer die Verantwortung für die Sicherheit 
an den Arbeitsplätzen und verpflichtet ihn, 
Arbeitsplatzbewertungen mit einer Risi-
kobeurteilung bzw. Gefährdungsanalyse 
anzufertigen. Viele Unternehmen sind sich 
über die Bedeutung der Gefährdungsbe-
urteilung nicht im Klaren, was zu gefähr-
lichen Haftungsfragen führen kann“, 
schildert der Arbeitskreis-Vorsitzende die 
Situation.

Harald Hahn, Vorsitzender des ASA-
Arbeitskreises Diagnose wies in seinem 
Vortrag auf die bevorstehenden Änderun-
gen bei der AU hin, welche die Zusam-
menlegung der AU mit der HU, den Entfall 
der AU-Plakette am vorderen Kennzeichen 
sowie das Auslaufen der Zulassung für 
AU-Geräte nach Leitfaden 1 und 2 
vorsieht. „Die Abgasuntersuchung hat sich 
seit ihrer Einführung im Jahr 1985 (ASU) 
und 1993 (AU) für Kfz-Werkstätten zu 
einem wichtigen Kundenbindungsinstru-
ment entwickelt. Seitdem mussten sowohl 
die Prüftechnik als auch die Abläufe immer 
wieder an neue Gesetzgebungen und den 
Stand der Fahrzeugtechnik angepasst 
werden. Die tiefgreifendsten Änderungen 
gab es mit der 41. Änderungsverordnung 
der StVZO zur Neuordnung der techni-
schen Fahrzeugüberwachung, dem so 
genannten Konzept 2006/2010“, so Hahn. 

„Die Änderungen bei der AU, die am 1. 
Januar 2010 in Kraft treten, haben viele 
Werkstätten verunsichert“, stellt Hahn fest. 
„Befürchtungen, wonach ab diesem 
Datum die Abgasmessung nicht mehr 
notwendig sei, ist aber völlig unbegründet. 
Die Endrohrmessung der Abgase ist nicht 
nur in der deutschen Gesetzgebung, 
sondern auch in dem EU-Gesetz EC 96/96 
- EC 2009/40 verankert“, betont der ASA-
Arbeitskreisvorsitzende. Dass in Deutsch-
land ein zweistufiges Prüfverfahren unter 
Einbeziehung der OBD-Informationen 
eingeführt wurde, stehe nicht im Wider-
spruch zu geltenden Gesetzen, sondern sei 
eine logische Konsequenz aus der Weiter-
entwicklung der Fahrzeugtechnik und 
somit auch der AU. 

Außerdem gab Hahn einen Ausblick 
auf die mögliche Weiterentwicklung der 
AU, welche die Einführung verfeinerter 
Opazimeter und die NOx-Bewertung bei 
Pkw enthalten könne. „Die Änderungen, 
die Anfang nächsten Jahres bei der AU in 
Kraft treten, werden mit Sicherheit nicht 
die letzten sein. Nach wie vor gelte es, die 
Prüfverfahren und den Prüfablauf an die 
aktuelle Fahrzeugtechnik anzupassen. Ein 
besonderes Augenmerk gilt hierbei der 
Prüfung der Abgase von Dieselfahrzeugen. 
Für moderne Selbstzünder mit Partikelfil-
ter ist das in die Jahre gekommene und 
heute noch aktuelle Trübungsmessverfah-
ren zu ungenau, um die Funktion des 
Abgasreinigungssystems beurteilen zu 
können“, sagt Hahn. Aus diesem Grund 
hat eine Projektgruppe mit Teilnehmern 
von Dekra, TÜV, ZDK und dem ASA-
Verband unter dem Projektnamen „Emis-
sion 2010“ moderne Dieselfahrzeuge mit 
neuer Abgasmesstechnik untersucht. „Bei 
diesen Untersuchungen hat sich herausge-
stellt, dass die OBD die Wirkungsprüfung 
nicht ersetzen kann. Denn in zahlreichen 
Fällen sind defekte Partikelfilter vom 
OBD-System gar nicht erkannt worden“, 
berichtet Hahn. 

Weiterentwicklung der AU

Bereits in den nächsten Wochen wird der 
ASA-Verband Hahn zufolge mit der PTB 
in Braunschweig Gespräche zur Bauartzu-
lassung von Partikelmessgeräten aufneh-
men. Deren Einsatz in Werkstätten und 
Prüforganisationen soll noch mehr schad-
hafte Abgasnachbehandlungssysteme bei 
der AU enttarnen und so zu einem besse-
ren Umweltschutz beitragen. Im zweiten 

ASA-Präsident Klaus Burger zeichnete ein deutliches Bild 
der Lage der ASA-Mitgliedsbetriebe im Krisenjahr 2009

Uwe Henn, Arbeitskreis Hebetechnik, stellte die Feinheiten 
der Maschinenrichtline vor, die am 29.12. 2009 in Kraft tritt
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Teil seiner Ausführungen beschrieb Hahn 
den aktuellen Stand in Sachen Euro 5. Zwar 
ist diese Norm seit einigen Wochen in 
Kraft, doch wie die Weitergabe technischer 
Daten von den Automobilherstellern an 

den freien Reparaturmarkt darstellen wird, 
ist gegenwärtig noch ungeklärt. 

Über die kürzlich abgeschlossene Bran-
chenvereinbarung zwischen dem ASA-
Verband und dem Dachverband der 

deutschen Berufsgenossenschaften berich-
tete abschließend Karsten Meinshausen, 
Vorsitzender ASA-Arbeitskreis Abgasab-
sauganlagen. „Mit diesem Schritt wollen 
die Deutsche gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV) als Spitzenverband der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften und 
Unfallversicherungsträger der öffentlichen 
Hand sowie der ASA-Verband künftig zu 
bestimmten Themen gemeinsame Auffas-
sungen formulieren“, so Meinshausen. 

Umfangreiche Zusammenarbeit

Ursprünglich sei nur eine Zusammenarbeit 
mit dem Arbeitskreis Abgasabsauganlagen 
vorgesehen gewesen, doch haben sich bei 
den ersten Treffen ergeben die Zusammen-
arbeit auf alle vom ASA-Verband abge-
deckten Themenfelder auszudehnen. 
Konkretes Ziel sei es den Werkstätten 
Ratgeber und Informationsschriften an die 
Hand zu geben, in welcher in abgestimm-
ter Form über arbeitssicherheitstechnische 
Belange einzelner Themenfelder infor-
miert werde. „Ein Ratgeber zu allen 
Aspekten der Abgasabsauganlagen wird 
bereits erarbeitet“, so Meinshausen. re

Harald Hahn, Arbeitskreis Diagnose, berichtete über die 
Änderungen der AU und die Möglichkeiten der Euro 5

Karsten Meinshausen, Arbeitskreis Abgasabsauganlagen, 
skizzierte den Inhalt der neuen Branchenvereinbarung
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Ob Franchise oder Kooperation, ob Reifenservice, Autoservice oder Fahrzeughandel – mit den Marken 
point S und AUTOMEISTER bieten wir Ihnen das passende System für Ihre individuellen Bedürfnisse.
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