Unverbindliche Versicherungsrichtlinien

Erläuterung zur Aufwandsentschädigung bei Totalschaden
Es kommt immer wieder zu Problemen bei der Abrechnung der Aufwandsentschädigung für
Fahrzeuge kommt, welche seitens des Versicherers als wirtschaftlicher Totalschaden in eine
Restwertplattform gestellt und von einem Aufkäufer aus dieser Plattformern abgeholt werden.
Die vereinbarte Empfehlung des Lack- und Karosseriebeirates vom 10. Oktober 2012, welche Sie der
Seite 2 dieses Schreibens entnehmen können, sieht folgende Zahlungsmodalitäten vor:
Die Aufwandsentschädigung in der Höhe der doppelten Nebenkostenpauschale + MWSt.
(2 x € 34,-* = € 68,- + € 13,60 USt = € 81,60) ist gegen Beleg (zB. Barverkaufsbeleg) vom AUFKÄUFER
des Fahrzeuges in bar/Bankomat bei Abholung des Fahrzeuges zu begleichen.
*) Betrag entspricht dem Stand Mai 2014

Die Versicherungen veranlassten bei den Betreibern von Restwertplattformen eine verbindliche
Änderunge der AGB, so dass die Aufkäufer von Fahrzeugen aus diesen Plattformen verpflichtet sind,
die og. Zahlung zu leisten.
Vom KFZ-Betrieb inkludierte Leistungen:
-

Sicherung des Fahrzeuges
Unfallmeldung via elektronischem Schadensmanagementsystem (zB. NEXA, TopReport,
QuickCheck, usw.), soweit vom Versicherer angeboten
Besichtigungsanforderung mittels elektronischen Schadensmanagementsystem (zB. NEXA,
TopReport, QuickCheck, usw.), soweit vom Versicherer angeboten
Unterstützung des Sachverständigen
Standgebühren ab Besichtigungsanforderung durch die KFZ Werkstätte bis zur Abholung des
Fahrzeuges von maximal 13 Werktagen (Mo-Fr)
gilt für Haftpflicht- und Kaskoschäden

Haftungsausschluss:
Trotz Sorgfalt in der Erstellung dieser unverbindlichen Versicherungsrichtlinie kann der Ersteller nicht die absolute Fehlerfreiheit und Genauigkeit
der enthaltenen Informationen garantieren. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung der Website
www.karosseriefachbetrieb,at entstehen, sind ausgeschlossen. Diese Website und die damit verbundenen Dienste werden unter dem
Gesichtspunkt größter Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit betrieben. Aus technischen Gründen ist es jedoch nicht möglich, daß diese
Dienste ohne Unterbrechung zugänglich sind, daß die gewünschten Verbindungen immer hergestellt werden können oder, daß gespeicherte
Daten unter allen Gegebenheiten erhalten bleiben. Die ständige Verfügbarkeit kann daher nicht zugesichert werden. IP-Konnektivität zu anderen
Netzbetreibern erfolgt nach Maßgabe der Möglichkeiten. Jegliche Haftung für Probleme, die ihre Ursache in den Netzen Dritter haben, ist
ausgeschlossen. Die Nutzung anderer Netze unterliegt den Nutzungsbedingungen der jeweiligen Betreiber. Bei höherer Gewalt, Streiks,
Einschränkungen der Leistungen anderer Netzbetreiber oder bei Reparatur- und Wartungsarbeiten kann es zu Einschränkungen oder
Unterbrechungen kommen, wobei für derartige Ausfälle keine Haftung besteht. Im Hinblick auf die Eigenschaften des Internet kann keine Gewähr
für die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der im Internet zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Es wird auch
keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den Betrieb der Website und ihrer Inhalte übernommen. Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder
sonstige Schäden, unabhängig von deren Ursachen, die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und Informationen dieser Inhalte
erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.
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Einigung vom 10. Oktober 2012:
Für Fahrzeuge, welche seitens des Versicherers als wirtschaftlicher
Totalschaden in eine Restwertplattform gestellt und von einem Aufkäufer aus
dieser Plattformern abgeholt werden, wird eine Aufwandsentschädigung in
Höhe der jeweils gültigen Nebenkostenpauschale in doppelter Höhe sowohl für
Kasko-, als auch Haftpflichtfälle seitens des Versicherers an die Kfz-Werkstätte
gewährt.
Diese Aufwandsentschädigung inkludiert die Sicherung des Fahrzeuges, die
Übermittlung der Unfallmeldung (wenn beim Betrieb abgegeben) mittels –
soweit vom Versicherer angeboten – elektronischen
Schadensmanagementsystem (zB. NEXA, QuickCheck, Topreport, udgl), sowie
allfällige Standkosten ab Besichtigungsanforderung durch die KFZ Werkstätte
bis zur Abholung des Fahrzeuges von maximal 13 Werktagen (Mo-Fr).
Voraussetzung für die Gewährung der Aufwandsentschädigung ist die
Besichtigungsanforderung mittels elektronischem
Schadensmanagementsystem (zB. NEXA, QuickCkeck, Topreport, udgl.),
soweit ein solches vom Versicherer angeboten, sowie die notwendige
Unterstützung des Sachverständigen während der Besichtigung.
Die Bezahlung der Aufwandsentschädigung hat durch den Aufkäufer in
Bar/Bankomat (gegen Beleg) bei der Abholung zu erfolgen. Die Versicherungen
informieren die Aufkäufer über diese Vorgangsweise.
Diese Einigung tritt ab 1. November 2012 in Kraft (Besichtigungsanforderung
über ein og. elektronisches Schadensmanagementsystem – soweit vom
Versicherer angeboten)

