
Seit seiner Gründung im Mai 1972 
hatte der ASA-Verband bisher zehn 
Präsidenten. Meist waren es Mitar-

beiter der größeren Mitgliedsfirmen, 
welche das ehrenamtliche Amt des ASA-
Präsidenten bekleideten. Das war auch 
bei Klaus Burger so, welcher als Ge-
schäftsführer der MAHA in Haldenwang 
im Mai 2006 in das Amt des ASA-Präsi-
denten gewählt wurde. Burger gilt als 

Integrationsfigur und verstand es die 
Interessen der knapp 100 Mitgliedsfir-
men des ASA-Verbandes weitgehend zu 
bündeln. Das war nicht leicht, denn die 
Mitgliedsunternehmen sind sehr hetero-
gen, verfolgen zum Teil gegensätzliche 
Interessen und sind in sehr unterschied-
lichen Produktgruppen zuhause. Doch 
Gemeinschaft macht stark. Und so ver-
schaffte sich der ASA-Verband in den 

vergangenen neun Jahren national und 
auf europäischer Ebene stärkeres Gehör. 
Das war wichtig, um die Interessen der 
Mitglieder und auch des überfabrikatli-
chen Service in Europa zu vertreten. 
Schließlich wird über viele Werkstattthe-
men wie die Abgasuntersuchung, die 
Bremsprüfung sowie die Hauptuntersu-
chung nicht mehr in Berlin, sondern 
primär in Brüssel verhandelt und ent-
schieden. Burger hat es verstanden sich 
mit den zahlreichen Verhandlungspart-
nern und Interessengruppen zu vernet-
zen. So hat der ASA-Verband auch die 
Unterstützung für den europäischen 
Werkstattausrüsterverband EGEA erhöht 
und stellt knapp die Hälfte der Leiter der 
Fachausschüsse. Aus den ASA-Arbeits-
kreisen wurden vor drei Jahren die ASA-
Fachbereiche, deren Leiter heute von 
Behörden und Institutionen als Experten 
in ihren jeweiligen Fachgebieten ge-
schätzt werden.

40 Jahre ASA-Verband

In Burgers Amtszeit fiel das 40-jährige 
Jubiläum des ASA-Verbandes, bei wel-
chem der Werkstattausrüsterverband mit 
einem gewissen Stolz Rückschau halten 
konnte. Galt der ASA-Verband während 
der ersten Jahre seines Bestehens mehr 
als ein Club gleichgesinnter Unterneh-
mer, so hat sich die Bedeutung des Ver-
bandes seit den neunziger Jahren erheb-
lich gewandelt. Burger hat dafür gesorgt, 
dass die Öffentlichkeitsarbeit seit 2006 
weiter ausgebaut wurde, so dass bekannt 
ist, wofür sich der ASA-Verband enga-
giert, für welche Positionen der Verband 
steht und dass die Verbandsarbeit heute 
transparent ist. Gemeinsam mit seinen 
Verbandskollegen hat Burger sich zum 
Beipiel immer wieder für das Thema 
technische Daten engagiert. Der Zugriff 
auf diese Daten ist essentiell für die Zu-

Zum Rücktritt des ASA-Präsidenten

Neun Jahre Diplomat 
2006 wurde Klaus Burger zum zehnten Präsidenten des Bundesverbandes der Hersteller und Importeure von Automo-
bil-Service Ausrüstungen (ASA) gewählt und seitdem viermal im Amt bestätigt. Nach einer beruflichen Veränderung 
schied der ASA-Präsident im Mai 2015 aus dem Amt aus und hinterlässt einen gestärkten ASA-Verband.

Klaus Burger war 
von 2006 bis 2015 
Präsident des 
ASA-Verbandes.

2012 bestand der 
ASA-Verband 40 
Jahre, woran ein 
Buch erinnert.
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kunft des freien Servicemarktes in Euro-
pa. Aber es hat auch Niederlagen gegeben. 
So ist das Anliegen Burgers, dass die 
Fahrwerksprüfung Teil der Hauptunter-
suchung wird, am starken Gegenwind der 
Automobillobby gescheitert. Dabei ist die 
Idee das Fahrwerk im Rahmen der HU 
zu prüfen so alt wie der ASA-Verband.

Engagement in Sachen Partikel

Manche Dinge brauchen einfach Zeit. So 
hat sich der ASA-Verband im Rahmen der 
Zulassung von Partikelmessgeräten als 
Opazimeter für die AU zusammen mit 
der PTB in Braunschweig stark engagiert. 
Doch war dieses Thema im vergangenen 
Jahr, als es um den AU-Leitfaden 5 ging 
und die EU im Zeichen der Parlaments-
wahlen stand, noch nicht in Brüssel 
durchsetzbar. Mit der wachsenden inter-
nationalen Sensibilisierung für Umwelt-
schutz und Luftreinhaltung wird dieses 
Thema aber mit Sicherheit eines Tages  
noch seinen Weg in die AU finden. 

Dafür sind im Rahmen des Gesamtpake-
tes Novellierung der Hauptuntersuchung 
unter Beteiligung des ASA-Verbandes 
viele Einzelthemen erfolgreich umgesetzt 
worden. Dazu zählt zum Beispiel die 
Neuregelung der Bremsprüfung. Hier 
wurde erreicht, dass der Gesetzgeber ei-
nen technisch sinnvollen Standard für die 
Beschaffenheit der Bremsprüfstände vor-
schreibt. Außerdem wurde das Bezugs-
werteverfahren eingeführt, welches eine 
auf den zu prüfenden Fahrzeugtyp abge-
stimmte Beurteilung der Bremskräfte 
ermöglicht. Auch für das leidige Thema 
der Scheinwerfereinstellung wurde eine 
zeitgemäße Regelung getroffen. Alleine 
für die Verhandlungen über diese The-
men mussten Klaus Burger und die Fach-
bereichsleiter aus dem ASA-Verband unzäh-
lige Male nach Brüssel reisen und immer 
wieder ihre Positionen verdeutlichen.

In Deutschland hat der ASA-Verband 
die Zusammenarbeit mit den Berufsge-
nossenschaften verstärkt, um die Sicher-
heit und den Gesundheitsschutz in den 
Werkstätten zu verbessern. So entstanden 
die Branchenvereinbarung Abgasabsau-
gung und die Branchenvereinbarung 
Fahrzeughebebühnen.

Bemerkenswerte Bilanz

Mit einer Amtszeit von neun Jahren war 
Klaus Burger der bisher am längsten am-
tierende ASA-Präsident. Dank seines 
diplomatischen Geschicks hat er die In-
teressen der ASA-Mitglieder dabei in 
Deutschland und Europa optimal vertre-
ten und zugleich dazu beigetragen den 
ASA-Verband zu stärken. Für diese Leis-
tung zollen die ASA-Mitglieder Burger 
Respekt und bedauern sein Ausscheiden 
aus dem Präsidentenamt. Die Redaktion 
Auto Service Praxis bedankt sich für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
wünscht alles Gute!  Bernd Reich

Für die Bremsprüfung wurden neue, zeitgemäße Regelun-
gen für die Prüfstände sowie den Prüfablauf gefunden.

Die Abgasuntersuchung könnte mehr leisten, doch ihre 
Existenz an sich ist schon ein Erfolg für die Branche.

Über die Aufnahme der Fahrwerksprüfung in die HU wird 
seit 40 Jahren diskutiert – bisher leider erfolglos. 
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