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A SA  N ews

ASA-JMV 2020 abgesagt
Ab s a g e  |  Der ASA-Bundesverband hat 
als Folge der Coronakrise eine drastische 
Entscheidung getroffen. „Erstmals in der 
48-jährigen Geschichte des Verbandes sa-
gen wir eine Jahresmitgliederversamm-
lung ab.“ Laut ASA-Präsident Frank 
 Beaujean fiel der Beschluss für die Absage 
in der ersten per Videokonferenz durch-
geführten Vorstandssitzung am 30. März 
einstimmig. „Die Jahresmitgliederver-
sammlung war am 19. und 20. Mai in 

Augsburg geplant. Selbst wenn die Lage 
sich bis dahin normalisiert haben sollte, 
brauchen unsere Mitglieder die volle Kon-
zentration und alle zeitlichen Ressourcen 
für ihre Unternehmen.“ Dem trage man 
mit der Absage Rechnung, so Beaujean. In 
welcher Form die ausgefallene Mitglieder-
versammlung nachgeholt und die geplan-
ten wichtigen Mitglieder-Beschlüsse ge-
fasst werden, ist derzeit noch nicht ent-
schieden. 

Diesel-Partikelzählen nicht 
vor 2023

A b g a s u n t e r s u c h u n g  |  Die Einfüh-
rung des Partikelzähl-Verfahrens in 
Deutschland stand in den letzten Monaten 
unter keinem guten Stern. Wiederholt hat-
te der ASA-Verband gewarnt, dass die Um-
setzung eines Verfahrens in Deutschland 
bis zum geplanten Stichtag wegen diverser 
Verzögerungen kaum noch zu halten sei. 
„Der Einführungstermin 1. Januar 2021 für 
das Partikelmessverfahren ist mehr als am-
bitioniert“, hatte Harald Hahn, ASA-Vize-
präsident und Leiter des Fachbereichs 
 Diagnose- und Abgasmessgeräte, bereits 
im November 2019 gemahnt. „Bedingt 
durch den vom Covid-19-Virus verursach-

ten Shut-down der deutschen Wirtschaft 
und des gesamten öffentlichen  Lebens wird 
sich die Einführung definitiv verschieben, 
der 1. Januar 2021 ist nicht mehr haltbar“, 
so Harald Hahn in einer aktuellen Stellung-
nahme. Er hatte gemeinsam mit anderen 
technischen Experten und Vertretern von 
Behörden, Ministerien und dem für die 
Zulassung des Verfahrens zuständigen 
Bundesamt vor wenigen Wochen in einem 
gemeinsamen Gespräch über einen neuen 
Einführungstermin beraten. Das Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale  
Infrastruktur (BMVI) will im Mai Details 
bekanntgeben.

Kooperation endet
Der ASA-Verband verabschiedet sich 
von den Lesern der Zeitschrift asp. Seit 
2003 erschienen monatlich in der Ru-
brik „ASA-News“ aktuelle Meldungen 
des Bundesverbandes der Importeure 
und Hersteller für Automobil-Ser-
vice-Ausrüstungen e. V. an dieser Stel-
le. Der ASA-Vorstand hat im Novem-
ber 2019 entschieden, in der Öffent-
lichkeitsarbeit künftig neue Wege zu 
gehen. „Wir bedanken uns für die 
jahrelange gute und enge Kooperati-
on mit der Redaktion und dem Verlag 
Springer Fachmedien. Dem gesamten 
Team wünschen wir für die Zukunft 
alles Gute und weiterhin viel Erfolg!“

B
un
de
sv
erb

and
der Hersteller und Importeure

von
Automobil-Service Ausr

üst
un
ge

n
e.
V.

Kompakt

Fo
to

: A
SA

Fo
to

: A
SA

Die Einführung eines Partikel-Zählverfahrens war nach Wiedereinführung der Abgasmessung (im 
Bild) am Endrohr 2018 und der Verschärfung der Grenzwerte 2019 als dritte Stufe zur Verringerung 
verkehrsbedingter Emissionen geplant.

ASA-Präsident Frank Beaujean.
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