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19 Sachverständige 
für das Bergungs- und 

Abschleppwesen 
ausgebildet

Nach annähernd 20 Jahren 
seit der letzten Ausbildung von 
Sachverständigen für das Ber-
gungs- und Abschleppwesen 
zeichnete sich ein Nachwuchs-
mangel bei diesen Spezialisten 
ab.  Deshalb bildete nach sorg-
fältiger Vorbereitung, Leitung 
und Organisation der Verband 
der Bergungs- und Abschlepp-
unternehmen e.V. mit seiner 
Technischen Akademie GmbH 
(TABA) geeignete Bewerber zu 
Sachverständigen für das Ber-
gungs- und Abschleppwesen 
aus. 

Während der einwöchigen 
Schulung vermittelten kom-
petente Fachdozenten des 
TÜV Süd, der DEKRA, der Be-
rufsgenossenschaft für Fahr-
zeughaltung (BGF), eines 
Ingenieurbüros, einer Versi-
cherungsgesellschaft, einer Fa-
chanwaltskanzlei, des VBA und 
der TABA  das breit gefächerte 
„Know-how“ der Bergungs- 

und Abschleppunternehmen 
und das für Sachverständige 
notwendige und vielfältige De-
tailwissen.

Weil die Schadensbeurtei-
lung, Leistungs- und Rech-
nungsprüfung sowie Betriebs-
beurteilung zukünftig die 
Schwerpunkte der Tätigkeit der 
Sachverständigen für das Ber-
gungs- und Abschleppwesen 
sein werden, sind eine Reihe 
spezieller branchenbezogener 
Kenntnisse erforderlich und 
unverzichtbar. Deshalb wur-
den den Ausbildungsteilneh-
mern auch die Besonderheiten 

und Anforderungen erläutert, 
die sowohl der Gesetzgeber als 
auch die Vertragspartner und 
nicht zuletzt auch der VBA an 

die Bergungs- und Abschlep-
punternehmen, an ihr Personal 
und ihre Einsatzfahrzeuge stel-
len. 

Mit dieser Ausbildung 
sollten nun die Sachverstän-
digen objektiv, fachkundig und 
beweiskräftig Leistungen von 
Bergungen, Abschleppvorgän-
gen und Transporte von Fahr-
zeugen beurteilen sowie Rech-
nungen prüfen können.  Die 
Sachverständigen für das Ber-

gungs- und Abschleppwesen 
mussten vorab fünf Bergungen 
von Nutzfahrzeugen begleiten 
und gutachterähnlich doku-
mentieren. Damit konnten sie 
hautnah das Einsatzgeschehen 
sowie die Herausforderungen 
und Erwartungen kennenler-
nen, die staatliche Einsatzor-
ganisationen, Spediteure und 
Fahrzeughalter von den Ber-
gungs- und Abschleppunter-
nehmen fordern. 

Die theoretische Ausbildung 
lässt auch bei Nicht-Eingeweih-
ten erkennen, dass Sachver-
ständige für das Bergungs- und 
Abschleppwesen so ausgebil-
det wurden, dass sie spezielles 
branchenbezogenes Fachwis-
sen für ihre Tätigkeit aufweisen.

Nach einer sehr interessanten und lehrreichen 
Schulungswoche stellten sich die Teilnehmer  
der eintägigen schriftlichen und mündlichen  

Prüfung.

Prüflinge und Ausbilder versammel-
ten sich zum Abschluss noch einmal 
zum gemeinsamen Gruppenfoto vor 
dem Ausbildungsfahrzeug der TABA.



Sachverständige für das Bergungs- 
und Abschleppwesen müssen über  
umfangreiche Kenntnisse verfügen, 
wozu ...
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Anbei einige Auszüge aus der 
umfangreichen Themenvielfalt:
o Kenntnisse von der Tä-

tigkeit bei Bergungs- und 
Abschleppeinsätzen (ins-
besondere im Bereich der 
Nutzfahrzeuge) sowie der 
technisch-physikalischen 
Nachvollziehbarkeit

o Kenntnisse über technische 
Vorschriften für das Bergen 
und Abschleppen von ein-
schlägigen Fahrzeugenher-
stellern 

o Kenntnisse über die Herstel-
leraufbau-Richtlinien

o Kenntnisse über Unfallver-
hütungsvorschriften und Si-
cherheit am Arbeitsplatz

o Kenntnisse über Leistungs- 
und Rechnungserstellung 
im Pannenhilfs-, Bergungs- 
und Abschleppbereich (VBA 
Preis- und Strukturumfrage)

o Kenntnisse über Bestim-
mungen der StVO, StVZO, 
Gefahrgutrecht, Güterkraft-
verkehrsgesetz und EG-Ver-
ordnungen

o Kenntnisse über Umwelt-
schutzbestimmungen und 
-maßnahmen bei Bergungs- 
und Abschleppbetrieben

o Kenntnisse besonderer As-
pekte des Versicherungs-
rechts.

Nach einer sehr interes-
santen und lehrreichen Schu-

lungswoche stellten sich die 
Teilnehmer der eintägigen 
schriftlichen und mündlichen 
Prüfung und bestanden die-
se mit gutem Erfolg. Der VBA 
dankt seinen Verbandsmit-
gliedsunternehmen, die den 
Interessenten bei Bergungs-
einsätzen die Möglichkeit für 
gutachterähnliche Dokumen-
tationen boten. Nähere Infor-
mationen zu der Ausbildung 
zum Sachverständigen des Ber-

gungs- und Abschleppwesen 
sowie Auskünfte über die um-
fangreichen Weiterbildungs-
maßnahmen der TABA können 
beim VBA oder der TABA erteilt 
werden. 

 ... sowohl technisches 
wie auch rechtliches 
Wissen gehört.




