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Zunehmende Bedeutung:

Preis- und  
Strukturumfrage 
des VBA e.V.

Jetzt neu erschienen: die Preis- und Strukturumfrage des VBA e.V.

Diese für die gesamte Bran-
che wichtige Umfrage wurde be-
reits im Jahr 1972 durchgeführt 
und seitdem ständig ergänzt und 
überarbeitet. So haben die Er-
gebnisse der aktuellen Preis- und 
Strukturumfrage des VBA einen 
hohen Stellenwert in der Branche 
und der Öffentlichkeit erlangt.

Das Ergebnis enthält die 
bundesweit durchschnittliche 
Preiserhebung und spiegelt die 
branchenüblichen Verrechnungs- 
sätze wider. Diese unverbind-
lichen Richtwerte dienen als 
Anhaltspunkt und weichen zwi-
schen den einzelnen Betrieben 
entsprechend deren eigener Kal-
kulation ab. 

Die Umfrageergebnisse stel-
len demnach natürlich keine 
Vorgaben dar, können aber als 
Orientierung dienen und sind 
auch bei Preisverhandlungen 
nützlich. Darüber hinaus hel-
fen die Umfrageergebnisse auch 
dabei, auskömmliche Preise in 
der Branche zu vereinbaren und 

Dumpingpreisen entgegenzu-
wirken. Mittlerweile werden die 
Daten aus der jeweils aktuellen 
Preis- und Strukturumfrage 
auch bei zahlreichen Gerichts-
urteilen als Richtwert hinzuge-
zogen. 

Im Vergleich zur letzten 
Preis- und Strukturumfrage im 
Jahr 2016 sind bei fast allen ab-
gefragten Einsatzarten Preis-
steigerungen zu verzeichnen. 
So wurde zum Beispiel bei dem 
Einsatz eines Lkw für Fahr-
zeugbeförderung bis 7,49 t ein  
Stundenverrechnungssatz von 
150 Euro ermittelt. Dies bedeu-
tet eine Steigerung von 4,9 % zur 
letzten Preis- und Strukturum-
frage. 

Der ermittelte Verrechnungs-
satz ist ein statistischer Mittel-
wert pro Stunde, inklusive der 
Kosten für das Personal und des 
Einsatzfahrzeuges, inklusive der 
Kilometerleistung und inklusive 
der Hakenlastversicherung. 

Der VBA ermittelt alle zwei Jahre anhand eines ausführ-
lichen Fragebogens die Preis- und Strukturdaten seiner 
Mitgliedsbetriebe.
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Ergebnisse 2018

Preis- und Strukturumfrage
im Bergungs- und Abschleppgewerbe

Bei den festgestellten Preis-
steigerungen muss erwähnt wer-
den, dass im gleichen Zug die 
Anforderungen und Auflagen 
an die Abschleppbetriebe enorm 
angestiegen sind. So stellt zum 
Beispiel die Aufrechterhaltung 
des 24-Stunden-Dienstes die 
Betriebe vor sehr große Heraus-
forderung mit entsprechenden 
Kosten gerade in Bezug auf die 
Einhaltung des Arbeitszeitgeset-
zes. Ein weiteres Beispiel ist die 
Ausweitung der Maut, die ins-
besondere bei den so genannten 
PickUp-Fahrten (Überführun-
gen) höhere Kosten verursacht. 

Die Ergebnisse sind auf der 
Homepage www.vba-notruf.de  
und w w w.vba-ev.de hinter-
legt und können dort einge-
sehen werden. Auf der Home-
page www.vba-notruf.de ist es 
auch möglich, einen geeigneten 
VBA-Mitgliedsbetrieb für die 
jeweils benötigte Leistungskate-
gorie (zum Beispiel Pannenhilfe 
oder Abschleppen eines Lkw) 
einfach mit der Eingabe der 
Postleitzahl, des Ortes oder der 
Koordinaten direkt mit einem 
Mausklick herauszufiltern.  
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