
Erläuterungen zum Ausfüllen des Antrages 
 

Der Antrag ist bei der  
Kfz-Innung Schwaben, Robert-Bosch-Straße 1, 86167 Augsburg 

einzureichen. 
 
 
 

Zu Ziff. 1 
 
Hier die Anschrift des Hauptbetriebes eintragen. 
 
 
Zu Ziff. 1.1 
 
Sofern Zweigstellen oder Nebenbetriebe bestehen, für die 
eine Anerkennung zur Durchführung der AUK ebenfalls 
beantragt werden soll, sind diese hier einzutragen. Falls 
mehr als ein/e Zweigstelle/Nebenbetrieb besteht, ist ein 
gesondertes Blatt anzulegen. 
 
 
Zu Ziff. 1.2 
 
Hier ist einzutragen, mit welchem Handwerk der Betrieb in 
die Handwerksrolle eingetragen ist. Sollte der Betrieb mit 
dem Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk eingetragen sein, 
ist dies handschriftlich zu vermerken. Darüber hinaus ist 
der Sitz der Handwerkskammer anzugeben, bei der die 
Rolleneintragung besteht. 
 
 
Zu Ziff. 1.3  
 
Für den Antragsteller oder bei juristischen Personen, die 
nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen 
Personen, ist ein Führungszeugnis der Belegart “O“ dem 
Antrag beizulegen. Sofern das Führungszeugnis (i.d.R. 
Einwohnermeldeamt/Meldestelle) beantragt wurde, aber 
noch nicht vorliegt, ist die Unterlage baldmöglichst bei der 
anerkennenden Kfz-Innung nachzureichen.  
 
 
Zu Ziff. 1.4 / 1.5 
 
Die Versicherung muss bestätigen, dass das Risiko aus 
der AUK-Durchführung im Rahmen und im Umfang der 
Betriebshaftpflichtversicherung mitversichert ist. Eine 
Kopie der Bestätigung ist dem Antrag beizufügen. 
 
 
Zu Ziff. 2.1 
 
Namen, Vornamen, Anschriften der für die Durchführung 
der AUK verantwortlichen Personen sind aufzuführen und 
von den verantwortlichen Personen unterschreiben zu 
lassen. Auch für die verantwortlichen Personen sind 
Führungszeugnisse zu beantragen. 
 
 
Zu Ziff. 2.2 
 
Die verantwortlichen Personen müssen erfolgreich eine 
abgeschlossene Meisterausbildung in den unter der 
Nummer 2.4.3.2 Anlage VIIIc StVZO genannten Berufen 
besitzen. Die entsprechenden Qualifikationen sind an-
zugeben und Nachweise sind beizufügen. Darüber hinaus 
sind die Schulungsbescheinigungen/Zertifikate über die 
erfolgreich absolvierten AUK-Schulungen (Erst- bzw. 
Wiederholungsschulung) beizufügen. 
 
Auch für die zur Durchführung der AUK eingesetzten Fach-
kräfte und AUKB sind die Qualifikationen anzugeben und 
Nachweise über die Qualifikationen sowie die erfolgreich 
absolvierten AUK-Schulungen aufzuführen und beizufügen. 
Die Funktion des AUKB kann auch von Fachkräften zur 
Durchführung der AUK übernommen werden. Selbstver-
ständlich können auch verantwortliche Personen die Funk-
tion des AUKB übernehmen; in diesem Fall ist der Name 
und die Qualifikation der verantwortlichen Person aufzufüh-
ren. Nicht zutreffendes (Fachkraft/AUKB) ist zu streichen. 
 

Zu Ziff. 4.1 
 
Es ist zu bestätigen dass die Beschaffenheit und Ausstat-
tung aller Werkstätten (Hauptbetrieb/Zweigstellenbetrieb) 
den Anforderungen der Nummern 2.1 und 2.2 Anlage VIIId 
StVZO entsprechen. Die Anschriften der Werkstätten sind 
anzugeben. Falls bei einer Überprüfung durch die aner-
kennende Kfz-Innung festgestellt wird, dass hier unzutref-
fende Angaben gemacht wurden, kann die Anerkennung 
für die entsprechende Werkstatt entzogen werden. 
 
 
Zu Ziff. 4.2  
 
Bezüglich der einschlägigen Vorschriften gelten die Erläu-
terungen zu 4.1 hier analog. 
 
 
Zu Ziff. 5 
 
Von der AUK-Werkstatt ist eine Dokumentation der Be-
triebsorganisation zu erstellen, die interne Regeln enthält 
und durch die sichergestellt wird, dass die AUK ordnungs-
gemäß durchgeführt wird (AUK-QS-Handbuch). Das Hand-
buch ist mit dem Antrag bei der zuständigen Innung des 
Kfz-Gewerbes zur Prüfung vorzulegen. Sofern das Hand-
buch nicht mit dem Antrag bei der zuständigen Innung 
vorgelegt wird, muss es bei der Betriebsbegehung durch 
den Innungsbeauftragten überprüft werden. Die Anerken-
nung wird erst erteilt, wenn das Handbuch von der Innung 
bzw. dem Beauftragten überprüft wurde. Zum Zeitpunkt der 
Anerkennung müssen mindestens die verantwortlichen 
Personen, Fachkräfte sowie der AUKB im Handbuch auf-
geführt und die erforderlichen Schulungen absolviert und 
Wiederholungsschulungen geplant sein. 
 
An Stelle eines AUK-QS-Handbuches kann der AUK-
Betrieb auch ein EDV-Programm zur Dokumentation der 
Betriebsorganisation verwenden. Bei der zuständigen 
Innung des  Kfz-Gewerbes müssen dann entsprechende 
Ausdrucke vorgelegt werden bzw. muss bei der Betriebs-
begehung durch den Innungsbeauftragten  das Programm 
überprüft werden. 
 
 
Zu Ziff. 6 
 
Die Anerkennung zur AUK-Durchführung kann auf be-
stimmte Fahrzeuggruppen (Nr. 6.1) oder Fahrzeuge be-
stimmter Fahrzeughersteller (Nr. 6.2) beschränkt werden. 
Sofern eine Beschränkung vorgenommen werden soll, ist 
hier anzukreuzen, auf welche Kraftfahrzeuge die AUK-
Anerkennung beschränkt werden soll.  

 


