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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie MT („Mensch und 
Technik“) ist entstanden unter Beachtung der Vor-
gaben und Empfehlungen der Richtlinie VDI 1000. 
Anmerkung:  Der Zusatz MT („Mensch und Technik“) dient 
zur Kennzeichnung einer Richtlinie, die sich nicht ausschließ-
lich mit Technik im Sinne einer Regel der Technik, sondern 
auch mit Fragestellungen gesellschaftlicher Relevanz befasst, 
beispielsweise Anforderungen an die Qualifikation von Perso-
nen beim Umgang mit Technik oder Vorgehen in manage-
mentspezifischen Fragen. 

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
An der Erarbeitung dieser Richtlinie waren beteiligt: 
Jörg Ahlgrimm, Nagold 
Hans Bäumler, Gebenbach 
Jürgen Bönninger, Dresden (Vorsitzender) 
Frank Burkard, Augsburg 
Heiko Bürkle, Sindelfingen 
Norman Doukoff, München (stellvertretender Vor-
sitzender) 
Horst Finsterer, Sankt Augustin 
Thomas Firmery, Losheim am See 
Florian Kramer, Dresden 
Frank Oesterle, Laichingen 
Andre Paulusch, Kreischa 
Andreas Peters, Trier 
Michael Risch, Filderstadt (stellvertretender Vor-
sitzender) 
Stephan Schal, Lübeck 
Jan Schepmann, Berlin 
Andreas Schrape, Frankfurt an der Oder 
Stefan Schüßler, Walluf 
Peter Stolle, München 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/5900. 

Einleitung 
Die Anzahl der in Deutschland registrierten Fahr-
zeuge (Kraftfahrzeuge und Anhänger) ist so hoch 
wie nie zuvor und in der Vergangenheit stetig ge-

wachsen: Während im Januar 2010 noch 56,1 Milli-
onen Fahrzeuge registriert waren, waren es im Janu-
ar 2018 bereits 63,7 Millionen. Allein in den Jahren 
2016 und 2017 wurde jeweils ein Zuwachs um mehr 
als eine Million Fahrzeuge erreicht [1]. Mit dem 
Betrieb der Fahrzeuge sind Sicherheitsrisiken ver-
bunden, die sowohl von den Kraftfahrern als auch 
von der Kraftfahrzeugtechnik ausgehen können. 
Daher wurde – beginnend mit dem ersten Auftreten 
von Kraftfahrzeugen – vom Staat ein System von 
rechtlichen Regelungen und weiteren Sicherheits-
maßnahmen geschaffen, um die Verkehrssicherheit 
zu gewährleisten. In diesem System spielen Sach-
verständige für Kraftfahrwesen und Straßenverkehr 
(im Folgenden „Sachverständige“) eine unverzicht-
bare und sicherheitsentscheidende Rolle, indem sie 
beispielsweise technische Fahrzeuguntersuchungen 
und Fahrerlaubnisprüfungen durchführen. Weiterhin 
analysieren und rekonstruieren sie Verkehrsunfälle 
und nicht zuletzt begutachten und bewerten sie 
Fahrzeuge und Fahrzeugschäden. Diese Beispiele 
zeigen die große Vielfalt und die hohe gesellschaft-
liche Bedeutung des Tätigkeitsspektrums von Sach-
verständigen für Kraftfahrwesen und Straßenver-
kehr auf. 
Bei Sachverständigen für Kraftfahrwesen und Stra-
ßenverkehr handelt es sich um integre und unab-
hängige Personen, die auf einem oder mehreren 
Gebieten des Kraftfahrwesens und des Straßenver-
kehrs über besondere Sachkunde und Erfahrung 
verfügen [2]. Auf der Basis eines Auftrags trifft der 
Sachverständige empirisch begründete Aussagen 
über einen ihm vorgelegten oder von ihm festge-
stellten Sachverhalt. Diese Aussagen legt er münd-
lich und/oder schriftlich in einer auch für Laien 
verständlichen und nachvollziehbaren Weise dar 
(Gutachten). Für die Erstellung von Gutachten exis-
tieren mehr oder minder standardisierte Vorge-
hensweisen und Bewertungskriterien, deren An-
wendung die Sachverständigen auf der Grundlage 
ihrer beruflichen oder akademischen Ausbildung in 
der (Befugnis-)Ausbildung erlernen und trainieren.  
Aufgrund des unaufhaltsamen technologischen Wan-
dels müssen darüber hinaus durch Fortbildung die 
für die Ausübung der Sachverständigentätigkeit 
notwendigen Kompetenzen stetig weiterentwickelt 
werden. Weiterhin müssen Sachverständige, die 
ihren Tätigkeitsbereich erweitern wollen, die Mög-
lichkeit erhalten, durch Fortbildung ihre Qualifika-
tion zu ergänzen und im Fall der Anerkennung 
(z. B. durch Behörden, Körperschaften des öffentli-
chen Rechts oder akkreditierte Zertifizierungsstel-
len) neue Befugnisse zu erwerben. 
Übergreifend bleibt zu den Aufgaben der Sachver-
ständigen und den zu ihrer Erfüllung notwendigen 
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Kompetenzen festzuhalten, dass die Sachverstän-
digen eine Mittlerrolle zwischen Mensch und 
Technik oder zwischen den Anwendern von Tech-
nik und deren Entwicklern einnehmen. Daher müs-
sen Sachverständige nicht nur in der Lage sein, 
ihre Feststellungen zu den interessierenden Sach-
verhalten auf empirischer Grundlage fachkundig 
zu treffen. Vielmehr müssen sie, insbesondere 
wenn sie als Experten auftreten, ihre gutachterli-
chen Aussagen auch so darlegen können, dass die 
Zusammenhänge für die Vertreter der Politik, der 
Behörden, des Rechts und der Öffentlichkeit (z. B. 
Medienvertreter, Versicherer, Verkehrsteilnehmer) 
verständlich und nachvollziehbar sind. Diese Mitt-
lerrolle gewinnt vor dem Hintergrund des zuneh-
mend dynamischen technischen Fortschritts (z. B. 
Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung 
von Fahrzeugen) und der für technische Laien 
immer weniger durchschaubaren technischen Zu-
sammenhänge stetig an Bedeutung. Überdies be-
schränkt sich der Staat immer mehr auf die Etablie-
rung der gesetzlichen Vorgaben und Rahmenbe-
dingungen zur Weiterentwicklung des Verkehrs-
systems und seiner Kontrolle. Im Gegenzug über-
trägt er zunehmend hoheitliche Kontrollaufgaben 
an die Sachverständigen, wodurch das traditionelle 
Tätigkeitsspektrum der Sachverständigen modifi-
ziert und erweitert wird. Im Ergebnis werden die 
notwendigen Entwicklungs- und Evaluationsauf-
gaben (z. B. zur Qualitätssicherung und Sicher-
heitserhöhung) im Bereich des Kraftfahrwesens 
und des Straßenverkehrs weitgehend von den 
Sachverständigen – teils im Rahmen von techni-
schen Prüfstellen, Überwachungsorganisationen 
und anderen Stellen – bewältigt. 
Die skizzierten Aufgaben der Sachverständigen 
zeigen nicht nur das breite Spektrum ihres Tätig-
keitsbereichs und die damit verbundenen Anforde-
rungen auf, sondern verdeutlichen auch die hohe 
gesellschaftliche Verantwortung, die mit der Aus-
übung der Tätigkeit einhergeht. Aus diesem Grund 
müssen – wie vom Deutschen Verkehrsgerichtstag 
bereits 1985, 2003, 2012 und 2015 gefordert – die 
fachlichen Anforderungen und die zu ihrer Erfül-
lung notwendigen Kompetenzen und Kompetenz-
standards beschrieben und verankert werden, um 
eine (Mindest-)Qualifikation der Sachverständigen 
bei der Ausübung ihrer Tätigkeit sicherzustellen. 
Außerhalb der hoheitlichen Prüf- und Gutachtertä-
tigkeit sind solche rechtlich verankerten Anforde-
rungs- und Kompetenzstandards für Sachverstän-
dige kaum vorhanden; darüber hinaus ist die Be-
rufsbezeichnung nicht explizit geschützt. Mit der 
vorliegenden Richtlinie soll hier Abhilfe geschaf-
fen werden, indem Grundlagen für die Durchfüh-

rung und die Anerkennung der (Befugnis-)Aus-
bildung und der Fortbildung der Sachverständigen 
sowie der Qualitätssicherung in diesem Bereich – 
soweit nicht in einschlägigen Gesetzen und Ver-
ordnungen geregelt – bereitgestellt werden. Darauf 
aufbauend werden dann in den weiteren Blättern die 
Anforderungsstandards und die Qualifizierungs-
richtlinien für spezielle Tätigkeitsbereiche oder für 
Befugnisse der Sachverständigen abgeleitet und 
konkretisiert. Damit dient das vorliegende Grund-
lagenblatt der Schaffung eines zukunftsfähigen 
Fundaments für den Erwerb spezieller Sachver-
ständigenbefugnisse für verschiedene Tätigkeits-
bereiche auf dem Gebiet des Kraftfahrwesens und 
des Straßenverkehrs in einem einheitlichen Be-
rufsbild. 
Die Richtlinienreihe VDI-MT 5900 besteht aus 
folgenden Blättern: 
Blatt 1 Grundlagen 
Blatt 2 Schäden und Bewertung (in Vorbereitung) 
Blatt 3 Unfallanalyse (in Vorbereitung) 
Blatt 4 Neue Technologien (in Vorbereitung) 
Die einzelnen Blätter dieser Richtlinienreihe sind 
jeweils in Verbindung mit VDI-MT 5900 Blatt 1 
anzuwenden. 
Angesichts der stetigen Weiterentwicklung im 
rechtlichen, technischen und wissenschaftlichen 
Bereich ist sicherzustellen, dass sowohl das Grund-
lagenblatt als auch die weiteren Blätter der Richt-
linienreihe künftig regelmäßig in einem Fünf-
Jahres-Zeitraum aktualisiert und weiterentwickelt 
werden. Bei besonderen Anlässen, wie grundle-
genden technischen Innovationen, muss eine zeit-
nahe Weiterentwicklung erfolgen. 

1 Anwendungsbereich 
In der vorliegenden Richtlinie werden die Kompe-
tenzen dargestellt, über welche die Sachverständi-
gen nach dem Abschluss ihrer (Befugnis-)Aus-
bildung verfügen sollen und es wird erläutert, wie 
bei der Erstellung der weiteren Blätter der Richtli-
nienreihe für die spezifischen Tätigkeitsbereiche 
der Sachverständigen vorgegangen werden soll.  
Die Richtlinie ist an die Sachverständigen für Kraft-
fahrwesen und Straßenverkehr gerichtet, es sei 
denn, es bestehen für einzelne Tätigkeitsbereiche 
der Sachverständigen gesetzliche Regelungen. 
Soweit gesetzliche Regelungen bestehen, kann die 
Richtlinie als Grundlage für die Weiterentwicklung 
der Anforderungsprofile der Sachverständigen 
sowie ihrer Aus- und Fortbildung dienen. 
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