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Abschleppen und Bergen im Schwerlastbereich:

Pauschalpreise nicht akzeptabel!
Der VBA prangert Vorgehensweisen an, nach denen in verschiedenen Bundesländern für das Abschleppen/Bergen 
eines Fahrzeuges im Schwerverkehr bei Ausschreibungen nach einem Pauschalpreis gefragt wird. Dazu hat der 
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtschafts-Ing. Horst Bergen im Auftrag des VBA eine Studie veröffentlicht, die sich ausführlich 
mit diesem Thema beschäftigt. 

In nachfolgender Zusam-
menfassung soll herausgestellt 
werden, dass es für ein Bergungs-
unternehmen nicht möglich ist, 
einen Preis für einen Abschlepp-/
Bergevorgang abzugeben, da die 
einzelnen Vorgänge nicht nach 
einem gleichen Muster stan-
dardisiert werden können. Die 
Bergungsmaßnahme wird nach 
der jeweiligen Gegebenheit und 
gewissenhafter Begutachtung im 
Einzelfall entschieden. Es werden 
je nach Einzelfall verschiedene 
technische Hilfsmittel benötigt 
und eine nicht pauschal festzu-
legende Anzahl an Mitarbeitern 
benötigt. Die Kosten schwanken 
daher von Fall zu Fall sehr stark 
und können nicht pauschal kal-
kuliert werden. Folgende Punkte 
belegen diese Auffassung:

Der Begriff der „Bergung“

Unter dem Begriff „Bergung“ 
wird das Aufrichten und/oder 
Herausziehen festsitzender Fahr-
zeuge verstanden. Dadurch erge-
ben sich bereits bei dem, was man 
unter dem Begriff „Bergung“ 
versteht, zwei vollkommen unter-
schiedliche Situationen:

• beim Herausziehen muss das 
Fahrzeug lediglich wieder auf 
befahrbaren Untergrund ge-
bracht und dann abtranspor-
tiert oder abgeschleppt werden;

• beim umgestürzten Fahrzeug 
muss es zunächst aufgerichtet, 
dann auf befahrbaren Unter-
grund gebracht und anschlie-
ßend abtransportiert oder ab-
geschleppt werden.

Der Aufwand dieser verschie-
denen Tätigkeiten ist daher nicht 
miteinander zu vergleichen, ob-
wohl diese beide unter den glei-
chen Begriff fallen. 

Das Auftragsobjekt 

Der erste deutliche Unter-
schied bei der Vorgehensweise 
eines Abschleppvorganges und/
oder Bergung im Schwerverkehr 
ist das tatsächliche Gesamtge-
wicht des betreffenden Fahr-
zeuges, welches vom Kleintrans-
porter bis zum 44 t-Zug reichen 
kann. Dies hat natürlich Auswir-
kungen auf die Art und die An-
zahl der Einsatzfahrzeuge, auf die 
benötigte Zusatztechnik, auf die 
Anzahl und Auswahl des Einsatz-
personals und auf die Zeitdauer 

des Einsatzes. Die Abweichungen 
sind nicht gering, sondern fallen 
gravierend aus, sodass die Abgabe 
eines Mittelwertes nicht sinnvoll 
ist. 

Innerhalb ein- und dersel-
ben Gewichtsklasse kommen als 
Auftragsobjekt die unterschied-
lichsten Fahrzeugarten und 
-kombinationen für einen Ab-
schleppvorgang und/oder eine 
Bergung in Frage. Dies reicht von 
einem Tranport-Lkw über einen 
Betonmischer, einen Omnibus, 
einen Autotransporter bis zu den 
unterschiedlichsten Anhängern 
und Aufliegern, wie beispielswei-
se Planenauflieger, Kühlauflieger, 
Muldenkipper, Geflügel-Trans-
port-Auflieger, um nur einige we-
nige Arten anzusprechen. Dabei 
werden die unterschiedlichsten 

Jede Ausgangslage einer Bergung ist 
anders – in diesem Fall ist die Unfallstelle 
schwer zugänglich.
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Spezialgeräte für eine Bergung 
benötigt. 

Es ist auch von größter Wich-
tigkeit, ob sich das Auftragsob-
jekt im beladenen oder leeren 
Zustand befindet, denn auch das 
spiegelt sich bei der Auswahl der 
Spezialgeräte und in dem Zeit-
aufwand wider. Handelt es sich 
auf den ersten Blick bei dem Auf-
tragsobjekt zum Beispiel um den 
gleichen Aufliegertyp, so können 
die Unterschiede bei der fachlich 
richtigen Vorgehensweise einer 
Bergung immens sein. 

Die Rede ist hier vom Un-
terschied in der Bauweise. Bei 
Fahrzeugen in Leichtbauwei-
se dürfen eine ganze Reihe von 
Bergungsmaßnahmen, wie sie 
in der Vergangenheit Stand der 
Technik waren, nicht mehr einge-
setzt werden. Ansonsten kommt 
es bei der Bergung sehr schnell 
zu zusätzlichen Schäden, bis hin 
zu einem Totalschaden des Auf-
tragsobjektes. Bei der Leichtbau-
weise darf beispielsweise nicht 
mehr an den Längsträgern ange-
schlagen und mit Ketten gezogen 
werden, noch darf ohne spezielle 
Vorrichtungen und Maßnahmen 
gehoben werden. Die Leichtbau-
weise setzt sich immer weiter 
durch. Diese Fahrzeuge verlan-
gen bei einer Bergung spezielle 
Hebesysteme und vor allem auch 
wesentlich leistungsstärkere Ber-
gungskrane. 

Weiter darf bei Fahrzeugen in 
Leichtbauweise nicht einfach mit 
Hebebändern oder Hebegurten 

gearbeitet werden, da die Profile 
der Längsträger beim Heben be-
schädigt werden können. Hier 
muss man mit speziellen, dafür 
gebauten, Hebetraversen ar-
beiten. Wird nicht mit den jeweils 
passenden, typabhängigen Zug-
traversen gearbeitet, das heißt 
genau in Längsrichtung des Rah-
mens gezogen, dann kommt es zu 
vermeidbaren Bergungsschäden.

Werden schwere Bergungs-
krane benötigt, dann müssen die 
Ballastgewichte für eine höhere 
Hubleistung extra transportiert 
werden. Die Traversen, seien es 

Zug-, Längs- oder Hubtraversen  
müssen in einem eigenen Rüst-
wagen zur Einsatzstelle transpor-
tiert werden. 

Die Bergung

Jede Bergung ist anders, da 
die Ausgangslage, Örtlichkeit 
und Tageszeit unterschiedliche 
Anforderungen stellt.  Dabei 
sind zahlreiche Aspekte zu be-
nennen, die in der ausführlichen 
Ausarbeitung mit Beispielen und 
dem dazugehörigen Bildmate-
rial unterlegt werden. Zusam-

menfassend soll an dieser Stelle 
aufgeführt werden, dass einmal 
der Untergrund eine wesent-
liche Rolle spielt, mit welchen 
technischen Hilfsmitteln das 
Auftragsobjekt geborgen werden 
kann. Die Zugänglichkeit des 
Auftragsobjektes ist ebenfalls von 
großer Bedeutung, zum Beispiel 
enge Zugangsstraßen oder Be-
einträchtigungen durch Brücken, 
Hochspannungsleitungen etc. 
Die Witterungsverhältnisse kön-
nen zu ganz unterschiedlichem 
Bergeaufwand führen, zum Bei-
spiel Sichtverhältnisse, Eisglätte, 
durchweichter Untergrund, Re-
gen und Schnee bringen die un-
terschiedlichsten Anforderungen 
an den Abschlepp/Bergevorgang. 
Auch die Tageszeit spielt eine 
Rolle, da in der Nacht die Unfall-
stelle ausgeleuchtet werden muss. 
Hinzu kommen Anweisungen 
der Polizei oder Straßen- und 
Autobahnmeisterei, die befolgt 
werden müssen und die eine Ber-
gung deutlich aufwendiger ge-
stalten können. Auch entstehen 
hierdurch häufig Wartezeiten, die 
vom Bergungsunternehmer nicht 
zu vertreten sind. Besondere 
Maßnahmen sind bei Fahrzeug-
bränden zu treffen, die sich einer 
Pauschalisierung entziehen. 

Die gesamte Ausarbeitung 
ist auf der Homepage des VBA 
www.vba-ev.de unter der Rubrik 
Brancheninfos (Pauschalpreise 
für das Abschleppen und Bergen 
nicht kalkulierbar) hinterlegt.
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Aufgeweichter Untergrund erschwert 
die Bergungsmaßnahme.

Mobilkraneinsatz bei der Bergung im Schwerverkehr.




