
Marktentwicklung

Das Jahr 2014 ist für die meisten Werk-
stattausrüster anders gelaufen als erwar-
tet. Die erhoffte Belebung der Nachfrage 
blieb leider aus. „Insgesamt ist der Markt 
im Jahr 2014 stagniert“, resümiert Klaus 
Burger, Präsident des ASA-Verbandes. 
„In Deutschland kam die Konjunktur 
nicht so richtig in Schwung. Außerdem 
haben die Auseinandersetzungen zwi-
schen Russland und der Ukraine und im 
Nahen Osten für Unsicherheiten ge-
sorgt“, erklärt der ASA-Präsident. Den-
noch gab es 2014 auch Lichtblicke. So sei 
die Automechanika aus Sicht der Werk-
stattausrüster erfolgreich verlaufen. Die 
positiven Impulse der Automechanika 
werden noch bis in das erste Quartal 2015 
spürbar sein. Mit Blick auf die Marktent-

wicklung im Jahr 2015 erwartet der ASA-
Präsident eine leichte Verbesserung der 
Nachfrage. Er geht davon aus, dass die 
Änderungen bei der Gesetzgebung für 
die periodische technische Fahrzeug-
überwachung für Investitionsanreize 
sorgen werden. Den größten Investitions-
bedarf in Deutschland sieht er bei der 
Modernisierung der Bremsprüfstände. 
An sie werden mit dem Inkrafttreten der 
neuen HU-Richtlinie am 1.7.2015 neue 
Anforderungen gestellt. Zudem müssen 
die Abgasmessgeräte auf den ab 1.6.2015 
gültigen AU-Leitfaden 5 aufgerüstet wer-
den. Die Werkstattausrüster sind darauf 
vorbereitet und können ihren Kunden 
wirtschaftliche und hochwertige Lösun-
gen anbieten.

Positive Impulse für 2015

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

Kompakt

Die Messe Frankfurt veranstaltet vom 
26. Februar bis 1. März 2015 zum zwei-
ten Mal die ACMA Automechanika 
New Delhi. Für diese Messe ist ein 
deutscher Gemeinschaftsstand 
geplant. Er wird vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie finan-
ziell gefördert. Unternehmen, die sich 
an dem deutschen Gemeinschafts-
stand beteiligen, profitieren von einer 
professionellen Organisation, einem 
attraktiven Messestand und einem 
umfangreichen Servicepaket.

Vom 24. bis 26. März 2015 findet die 
Automechanika St. Petersburg statt. 
Sie ist Russlands führende Regional-
messe für die Automobilindustrie und 
zieht zahlreiche Fachbesucher aus 
Nordwest-Russland und den Balti-
schen Staaten an. Weitere Informati-
onen zu den Automechanika-Messen 
gibt es unter www.automechanika.de 
oder bei der ASA-Geschäftsstelle.
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Neues Eichgesetz

Am 1.1.2015 tritt in Deutschland das neue 
Eichgesetz in Kraft. Es überträgt die In-
halte der europäischen Messgeräterichtli-
nie (2004/22/EG) auch auf innerstaatlich 
zugelassene Messgeräte. Somit gelten 
künftig für alle eichpflichtigen Messgerä-
te die gleichen Anforderungen, wenn sie 
auf den Markt gebracht werden. „Wir be-
grüßen diesen Schritt sehr. Damit ist zu-
mindest in Deutschland und in einigen 
europäischen Ländern eine Gleichbehand-
lung der Abgasmessgeräte und Dieselopa-

zimeter sichergestellt“, sagt Harald Hahn, 
Leiter des ASA-Fachbereichs Diagnose. 
Für Kfz-Werkstätten und Prüfstellen 
bringt das neue Eichgesetz zwei wesentli-
che Änderungen mit sich. So wird es bei 
neuen Geräten keine Ersteichung und so-
mit kein Eichsiegel mehr geben. Letzteres 
wird durch die Konformitätserklärung 
ersetzt. An Stelle des Eichsiegels wird es 
eine Kennzeichnung geben, die über die 
Konformität des Messgerätes informiert. 
Die zweite Neuerung ist die so genannte 
Anzeigepflicht. Demnach sind Anwender 
neuer oder erneuerter Messgeräte gemäß 
§32 des Eichgesetzes verpflichtet, den Ein-
satz dieser Geräte innerhalb von sechs 
Wochen nach der Inbetriebnahme der zu-
ständigen Behörde anzuzeigen. „Die An-
zeigepflicht sollte nicht auf die leichte 
Schulter genommen werden. Verstöße ge-
gen das Eichgesetz oder die Eichordnung 
werden mit Bußgeldern geahndet“, gibt 
Harald Hahn zu verstehen. Die jährliche 
Pflicht zur Nacheichung der Messgeräte 
bleibt vom neuen Eichgesetz unberührt.

Gleichbehandlung aller Messgeräte

Bei neuen eichpflichtigen Geräten, wie z.B. Abgastester, 
ist künftig keine Ersteichung mehr erforderlich.  Fo
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