Unverbindliche Versicherungsrichtlinien

Nebenkostenpauschale
Der Betrag der Nebenkostenpauschale wird mit Gültigkeit 1. Mai 2015 mit € 34,50 festgelegt.
Die Nebenkostenpauschale ist so zu kalkulieren, dass weder Aufschläge aus Arbeitszeit
bzw. Ersatzteilen aufgerechnet werden. Vor der Hinzufügung der Mehrwertsteuer ist die
Rechnungsposition Nebenkostenpauschale im Rechnungsbetrag zu integrieren.
Es wird darauf hingewiesen, dass Kfz-Betriebe die Vorteile der elektronischen
Schadensabwicklung noch stärker als bisher nutzen sollten. Einige Versicherungen werden
die Reparaturkalkulation künftig nur mehr elektronisch annehmen.
Die Nebenkostenpauschale deckt unter anderem die Kosten für den auftragsbedingten
Abwicklungszeitaufwand, die Anfertigung und Übermittlung von Fotos, die
Fahrzeugendreinigung und die Farbcodefindung ab.
Wenn an einem Fahrzeug mehrere Aufträge auf einmal durchgeführt werden, ist der
Nebenkostenpauschalbetrag durch die Anzahl der Aufträge zu teilen.
Achtung: Die Nebenkostenpauschale wird nur mehr dann gewährt, wenn die Schadensübermittlung an die Versicherung mittels elektronischem Schadensmanagementsystem
erfolgt.
Diese Indexanpassung gilt auch für die Aufwandsentschädigung bei der
Totalschadenabwicklung in Höhe der doppelten Nebenkostenpauschale – also € 69,-.

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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