
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 01/200918

Kontakt

Geschäftsstelle
ASA Bundesverband
Tel. 0 71 56/95 83-87
Fax 0 71 56/95 83-88
asa-geschaeftsstelle@t-online.de
www.asa-verband.de

ASA NEWS

AU-Leitfaden 4 gilt auch für Nutzfahrzeuge

Der AU-Leitfaden 4 ist seit 1.12.2008 in 
Kraft und muss auch bei Nutzfahrzeugen 
angewandt werden. „Die 41. Änderungs-
verordnung der StVZO gilt für alle Fahr-
zeuge. Sie unterscheidet nicht zwischen 
Pkw und Lkw“, erklärt Harald Hahn, 
Vorsitzender des ASA-Arbeitskreises 
Diagnose. Bei Nutzfahrzeugen, die nach 
der EU-Richtlinie 2005/55 zugelassen sind, 
gibt es jedoch eine Besonderheit zu beach-
ten: Bei diesen Fahrzeugen müssen Einträ-
ge zu NOx-Fehlern für mindestens 400 
Tage oder 9600 Betriebsstunden im Fehler-
speicher erhalten bleiben, selbst wenn sie 
nicht mehr aktuell vorliegen. „Solche 
Fehlerspeichereinträge würden zu einer 
nicht bestandenen AU führen. Deshalb hat 
der Revisionsausschuss für die Paragrafen 

29 und 47a der StVZO eine Öffnungsklau-
sel erarbeitet, die es dem Prüfer ermöglicht, 
bei NOx-relevanten Fehlern die nicht 
bestandene AU manuell in eine bestande-
ne AU umzuwandeln“, sagt der ASA-Fach-
mann. Allerdings gilt diese Vorgehenswei-
se nur dann, wenn der Fahrzeughersteller 
das Prüfverfahren (3.6), das beim Pkw zum 
Einsatz kommt, verbindlich vorschreibt. 
In diesem Fall muss der Fahrzeughersteller 
Informationen zur eindeutigen Identifika-
tion des Fahrzeuges anhand der Fahrzeug-
dokumente sowie Angaben zu den NOx-
Fehlercodes an die Gerätehersteller bzw. 
AU-Solldaten-Lieferanten geben. Übrigens 
dürfen die bei der AU verwendeten Soll-
daten, meist werden sie zweimal jährlich 
aktualisiert, nicht älter als ein Jahr sein. 

Bei der AU sind alle gleich
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Frank Beaujean, Snap-on Equipment 
GmbH, ist zum neuen Vorsitzenden 
des ASA-Arbeitskreises Prüfstände 
gewählt worden. Sein Vorgänger 
Peter Drust ist auch Vorsitzender des 
ASA-Arbeitskreises Reifendienst. Um 
die Doppelbelastung zu reduzieren, 
hatte er sich nicht mehr zur Wahl 
gestellt. Drust war seit 1991 Vorsit-
zender des ASA-Arbeitskreises Prüf-
stände. Er hat dank hoher Fachkom-
petenz und ebensolchem Vermitt-
lungsgeschick den Arbeitskreis und 
dessen Arbeit entscheidend geprägt. 
In das Amt des Stellvertreters von 
Beaujean haben die AK-Mitglieder 
Stefan Velkoski, Beissbarth GmbH, 
berufen.

Frank Beaujean

Umfrage

Die Werkstattausrüster blicken auf ein 
erfolgreiches Jahr 2008 zurück. Das hat 
eine Umfrage des ASA-Verbandes unter 
seinen Mitgliedern ergeben. Mehr als 60 
Prozent der beteiligten Unternehmen 
konnten das Jahr 2008 mit einem Umsatz-
wachstum abschließen. Im direkten 
Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres 
zeichnet sich ein leichter Rückgang beim 
Umsatzwachstum ab. „Auch wenn die 
Zahlen für 2008 nicht so positiv aussehen 
wie im Vorjahr, ist das Ergebnis dennoch 
sehr positiv zu bewerten“, sagt Klaus 
Burger, Präsident des ASA-Verbandes. 
„Nach vielen Jahren der Stagnation gab es 
2007 einen kräftigen Wachstumsschub für 
die Werkstattausrüster. Dass mehr als die 
Hälfte der Unternehmen von diesem 
hohen Niveau ausgehend ihre Umsätze 
verbessern konnten, ist sehr erfreulich für 
unsere Branche“, so der ASA-Präsident 
weiter. Die Umsatzerwartungen für das 
Jahr 2009 sind verhalten. Fast alle Unter-
nehmen gehen davon aus, dass sich die 
Finanz- und Wirtschaftskrise im kommen-
den Jahr auch auf das Werkstattausrüs-

tungsgeschäft auswirken wird. Wachstum-
schancen sehen die Werkstattausrüster 
nach wie vor in osteuropäischen Ländern 
und im asiatischen Raum.

Positive Bilanz

Klaus Burger


