
Preis- und Strukturumfrage des 
VBA
Der VBA ermittelt alle zwei Jahre anhand eines ausführlichen Fragebogens die Preis- und Strukturdaten seiner 
Mitgliedsbetriebe. 

Bereits im Jahr 1972 wurden 
die durchschnittlichen Preise der 
VBA-Mitgliedsbetriebe anhand 
einer Preisumfrage ermittelt. Die-
se Umfrage wurde seitdem stän-
dig ergänzt und überarbeitet. So 
haben die Ergebnisse der aktuel-
len Preis- und Strukturumfrage 
des VBA einen hohen Stellenwert 
in der Branche und der Öffent-
lichkeit erlangt. 

Das Ergebnis enthält die bun-
desweit durchschnittliche Preis- 
erhebung der VBA-Mitglieds-
betriebe und spiegelt die bran-
chenüblichen Verrechnungssätze 
wider. Diese unverbindlichen 
Richtwerte dienen als Anhalts-
punkt und können beim einzel-
nen Betrieb gemäß seiner eigenen 
Kalkulation natürlich abweichen. 

Die Preise stellen keine Vor-
gaben dar, dienen aber als Ori-
entierung und helfen bei Preis-
verhandlungen weiter. Darüber 
hinaus helfen die Durchschnitt-
werte auch dabei, auskömmliche 
Preise in der Branche zu ver-
einbaren und Dumpingpreisen 
entgegenzuwirken. Mittlerweile 
belegen zahlreiche Gerichtsurtei-
le, die sich auf die Daten der je-
weils aktuellen Preis- und Struk-
turumfrage beziehen, den hohen 
Stellenwert der Umfrage in der 
Öffentlichkeit. 

In 2016 sind Preissteigerun-
gen in der Regel bei allen un-
terschiedlichen Arten von Ein-
satzfahrzeugen zu verzeichnen. 
Dabei muss erwähnt werden, dass 
auch die Anforderungen an die 
Betriebe stetig zunehmen. Die 
Arbeitszeit- und Sozialvorschrif-
ten für das Fahrpersonal stellen 
die Abschleppbetriebe mit dem 
einhergehenden 24-Stunden-
Bereitschaftsdienst vor große 
Herausforderungen und sind 
mit Kosten verbunden. Auch die 
Ausweitung der Maut spielt mitt-
lerweile bei den PickUp-Fahrten  

(Überführungen) eine größere 
Rolle. Außerdem greifen auch die 
Regelungen der Berufskraftfah-
rer-Qualifikation bei zahlreichen 
Einsätzen im Bergungs- und 

Abschleppbetrieb, um nur eini-
ge Beispiele für die gesetzlichen 
Anforderungen in der Branche 
zu nennen.

Die Ergebnisse sind auf der 
Homepage www.vba-notruf.de 
und www.vba-ev.de hinterlegt 
und können dort eingesehen wer-
den.   KM
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