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We r k s t at t t e c h n i k

fähigen Bremsprüfstandes mit entspre-
chender Schnittstelle war und ist für die 
eine oder andere Werkstatt eine große fi-
nanzielle Herausforderung. Wohl dem, 
der bereits sehr früh nach dem 1. Oktober 
2011 einen Bremsprüfstand neu ange-
schafft hat, denn dieser entspricht bereits 
den Vorgaben der Bremsprüfstandrichtli-
nie. „Damals aber war die ASA-Live-
stream-Schnittstelle noch ohne konkreten 
Nutzen, weil das Prüfsystem HU-Adapter, 
für das sie benötigt wird, 2015 im Rahmen 
eines Feldversuchs erstmals merklich auf-
getaucht ist“, sagt Frank Beaujean, Präsi-
dent des ASA-Bundesverbandes. „Leider 
haben sich viele Werkstätten daher ernst-
haft erst ab 2017 mit dem Thema ausein-

Neue Richtlinie für HU tritt in Kraft
B re m s e n p r ü fs t ä n d e  |  Gut acht Jahre hatten Kfz-Werkstätten Zeit, die Bremsprüfstandrichtlinie 

von Oktober 2011 umzusetzen. Jetzt am 1. Januar 2020 wird sie Pflicht. Ob alle Kfz-Werkstätten auf 

ASA-Livestream vorbereitet sind, wissen der ASA-Verband und TÜV SÜD. 

U m weiterhin zukunftsfähig zu 
bleiben, mussten Kfz-Werkstätten 
in den letzten Jahren viel Geld 

investieren. Vor allem die Umrüstung 
bzw. der Neukauf eines ASA-Livestream-

Kurzfassung

Mit Inkrafttreten der neuen Bremsprüf-

standsrichtlinie zum 1. Januar dürfen 

HU/SP nur mit einem ASA-Live stream-

fähigen Bremsprüfstand durchgeführt 

werden. Wir haben nachgefragt, wie es 

mit der Umstellung geklappt hat.

andergesetzt.“ Dennoch schafften es die 
ASA-Mitgliedsunternehmen allein im 
Jahr 2019, 12.000 Prüfstände unterschied-
licher Ausprägung ins Feld zu bringen. Im 
Vergleich zu den letzten zwei Jahrzehnten, 
in denen im Schnitt 1.500 Prüfstände pro 
Jahr abgesetzt wurden, ist dies, wie der 
ASA-Verband mit berechtigtem Stolz be-
tont, eine eindrucksvolle Leistung.

Hohes Investment

In der Tat gibt es Werkstätten, die sich auf-
grund des ASA-Livestream-Themas aus 
dem Prüfstützpunktgeschäft zurückgezo-
gen haben. „Dies ist allerdings nicht allein 
der Bremsprüfstandrichtlinie geschuldet“, 

 Ab dem 1. Januar 2020 dür-

fen nur noch ASA-fähige 

Bremsenprüfstände zur HU 

genutzt werden.
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Um die anfänglichen Probleme bei der Einführung der Bremsprüfstandsricht-

linie hinsichtlich der Interpretation der Schnittstelle in den Griff zu bekom-

men, wurden 2014 im Rahmen einer Branchenvereinbarung diese Grauzonen 

eindeutig ausgeräumt. Seitdem wird die ASA-Livestream-Schnittstelle im Rah-

men der zweijährlichen Stückprüfung mitgeprüft. Somit sollte jeder Prüfstand 

inzwischen mindestens zweimal geprüft worden sein. Beim ASA-Verband 

schätzt man aber, dass bei zehn bis 15 Prozent der Prüfstände diese noch 

nicht erfolgt ist. Die Empfehlung lautet daher, sie mit Protokoll als Beleg 

durchführen zu lassen. Die Überprüfung der Schnittstelle war bisher nicht 

zwingend bei der Stückprüfung. Mit der kommenden Novellierung der Richt-

linie wird sich dies bald ändern.

Achtung, Stückprüfung!

weiß Thomas Sieber, technischer Leiter 
der Überwachungsorganisation bei der 
TÜV SÜD Auto Service GmbH in Mün-
chen. „Mitentscheidend waren hier auch 
die Einführung höherer Anforderungen 
an Prüfmittel und die in Folge hiermit 
verbundenen hohen Investitionen sowie 
die anstehende Akkreditierung für Abgas-
untersuchungen. Letztlich steht dabei die 
Frage im Vordergrund, ob sich die Inves-
titionen rechnen. Ob der Kfz-Betrieb mar-
kengebunden ist oder nicht, spielt aus 
unserer Sicht hierbei aber eine unterge-
ordnete Rolle.“  

Nach Ansicht des ASA-Verbandes hat 
der Verordnungsgeber 2010 sogar vor-
ausschauend entschieden, die Bestands-
schutzfrist auf fast acht Jahre auszudeh-
nen. „Somit wäre der Großteil der 
Bremsprüfstände eigentlich im normalen 
Wiederanschaffungsprozess an den gefor-
derten neuen Stand der Technik anzupas-
sen gewesen“, sagt Beaujean. „Wer nun im 
Herbst 2019 bemerkt, dass er einen Prüf-
stand benötigt, ist deutlich zu spät dran.“ 
Nur mit viel Glück wird man dann noch 
seinen Wunschanbieter beauftragen kön-
nen, da die meisten Bremsprüfstandsher-
steller derzeit voll ausgebucht sind. „Unter 
unseren Mitgliedern haben wir Anbieter, 
die jedoch entsprechend vorproduziert 
haben und auch jetzt noch schnell liefer-
fähig sind“, sagt Beaujean. 

Kein Notfallplan

Auch bei TÜV SÜD geht man deshalb da-
von aus, dass bis zum 1. Januar 2020 nicht 
alle Betriebe umgerüstet haben. „Nach 
wie vor sind Lieferengpässe zu beklagen“, 
sagt Sieber. „Allerdings ist eine große Dy-
namik festzustellen. Die Umrüstung läuft 
auf Hochtouren. Man wird sehen, wie weit 

man bis Ende 2019 kommen wird.“ Die 
Vorgaben des Verordnungsgebers lassen 
angesichts der Tatsache, dass die 
Bremsprüfstandsrichtlinie seit dem Jahr 
2011 bekannt ist, auch keine Notfallpläne 
mehr zu. „Die Betriebe, die bis dahin noch 
nicht umgerüstet haben, werden wohl in 
den ersten Monaten 2020 noch auf Allian-
zen mit anderen Anbietern ausweichen 
müssen“, ergänzt Beaujean. Grundsätzlich 
ist man aber beim ASA-Bundesverband 
der Überzeugung, dass speziell für freie 
Werkstätten die HU auch künftig unver-
zichtbar ist und so im Laufe des kommen-
den Jahres der Großteil der Kfz-Werkstät-
ten ihre Bremsprüfstände noch umrüsten 
oder neue anschaffen werden. Vor allem 
Um- und Nachrüstungen vor Ort im 
Kfz-Betrieb können dann aber sehr teuer 
werden, weil bereits jetzt die Kunden-
dienst-Ressourcen für den personalinten-
siven Umbau nicht schnell vorhanden 
sind.

Jetzt handeln

Frank Beaujean empfiehlt daher, zu han-
deln und eine Beschaffung umgehend 
einzuleiten. „Dies sollte unbedingt mit 
bestätigtem Liefertermin erfolgen“, so der 
ASA-Präsident. „Diese Bestätigung kann 
2020 bares Geld wert sein.“ 

Bis Ende 2019 werden insgesamt 44.000 
Prüfstände mit ASA-Livestream in 
Deutschland ans Netz gehen. Die Umrüs-
tungen, die nicht von der Statistik erfasst 
werden, schätzt der ASA-Bundesverband 
auf 10.000 bis 12.000 Prüfstände. Das Ver-
hältnis von neu angeschafften zu nachge-
rüsteten Prüfständen beträgt damit etwa 
vier zu eins. Einen signifikanten Unter-
schied zwischen freien und markengebun-
denen Werkstätten ist hier nicht erkennbar. 

Viele Kfz-Betriebe haben mit der Neuan-
schaffung auch bewusst gewartet, um 
eventuellen Kinderkrankheiten aus dem 
Weg zu gehen „Neben klassischen An-
fangsschwierigkeiten gab es aber keine 
grundsätzlichen Probleme“, weiß Sieber. 
„Allerdings steckt auch hier der Teufel im 
Detail. Es gibt Bremsprüfstände, deren 
Anbindung einmal funktioniert, das an-
dere Mal nicht. Auch die Vielzahl unter-
schiedlicher Gerätetypen macht es nicht 
einfach. Das stellt unsere Experten aktuell 
vor eine Herausforderung, die wir hoffen, 
bis Ende des Jahres gelöst zu haben.“

 Marcel Schoch ■

Frank Beaujean, 

Präsident des 

ASA-Bundesver-

bandes, sieht auch 

zukünftig eine 

hohe Bedeutung 

der HU/SP für freie 

Werkstätten.

Thomas Sieber 

von TÜV SÜD 

weiß, das es kei-

nen Notfallplan 

geben wird. 

Schnelles Handeln 

ist angesagt.
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ASA-Livestream-Aufkleber: Hier kann man zu-

künftig die HU bzw. SP durchführen lassen.
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