
MITTEILUNGEN   DES VEB  SACHSENRING  AUTOMOBILWERKE  ZWICKAU 

Tr. 191 J 

1. Verrechnung von Geldverbindlichkeiten und Geldforderungen aus zwischen- 
betrieblichen Ware-Geld-Beziehungen 

1.1 Bei einer Anzahl unserer Vertragswerkstätten besteht immer noch Unklarheit in bezug der Überweisungspflicht 
ihrer Forderungen, Um grundlegend Klarheit darüber zu schaffen, ist in Zukunft folgendes zu beachten: 

1.2 Durchprüfungsarbeiten  und  Garantiearbeiten fallen  nicht unter die Bezeichnung  „Dienstleistungen",  sondern 
unter „Reparaturleistungen",  Demzufolge  sind  bei den VE-Betrieben, Betrieben mit staatlicher Beteiligung, ge- 
nossenschaftlichen Betrieben die Rechnungen, vom Ausstellungsdatum gerechnet, unsererseits binnen 30 Tagen 
zu regulieren. 

1.3 Handwerksbetriebe fallen unter die Kategorie von 15 Tagen, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung. 
Es ist besonders darauf hinzuweisen, daß die Rechnungen der Handwerksbetriebe einen Stempel bzw. die Auf- 
schrift „Handwerkerrechnung" tragen müssen. 
Wir bitten, das unter den Punkten 1.2 und 1.3 Gesagte nunmehr zu befolgen und den Gutschriftsträger ent-
sprechend auszustellen. 
Es sei nochmals erwähnt, daß der Rechnungsbetrag von uns in den Gutschriftsträger eingesetzt wird und 
demzufolge bei Ihnen entfällt. 

1.4 Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, daß zur Anerkennung Ihrer Forderungen mit dem Eingang 
Ihrer Rechnung und der Garantie-Berichte gleichfalls die Alt-Garantieteile von dem jeweiligen Reklamations- 
fall mit vorliegen müssen. Ist dies nicht der Fall, so  kann eine Anerkennung   Ihrer  Rechnung   nicht erfolgen. 
Hieraus resultiert, daß in derartigen Fällen Verzugszinsen durch Sie nicht berechnet werden können. Würde es  
trotzdem geschehen, müßten wir diese Ihre Forderung ablehnen. Sie wollen bitte erkennen, daß es Ihrerseits un- 
bedingt notwendig ist, die Alt-Garantieteile vor Absendung der Rechnung mit Garantie-Berichten an uns zum 
Versand zu bringen. 

2. Einsendung von Alt-Garantieteilen 

2.1 Obwohl wir schon in einer Reihe von Informationsdiensten  darauf hingewiesen  haben,  daß  den  Sendungen   der 
Altteile nur das Garantie-Berichtsblatt 4 beizulegen ist, stellen wir in der letzten Zeit in vielen Fällen fest, daß dies 
nicht befolgt wird. In den Sendungen der Altteile befinden sich Garantie-Berichtsblätter 1-4 und so-gar die 
Rechnungen. 

Wir machen letztmalig darauf aufmerksam, daß nun endlich nach unseren Richtlinien zu arbeiten ist. Unter-richten 
Sie Ihre Sachbearbeiter dahingehend, daß ab sofort den Altteilen nur das Garantie-Berichtsblatt 4 bei-gelegt wird. 

3.   Gutschriftsträger 

3.1 Wir halten es für angebracht, daß der Informationsdienst Tr. 182 J von den zuständigen Sachbearbeitern noch-mals 
eingehend studiert und vor allen Dingen dieser Informationsdienst als Arbeitsmittel genommen wird. Wir müssen 
immer wieder feststellen, daß es eine ganze Anzahl Vertragswerkstätten gibt, die den Rechnungen, sei es über 
ausgeführte Garantiearbeiten oder Durchprüfungsarbeiten, keine Gutschriftsträger beilegen, so wie es im besagten 
Informationsdienst vorgeschrieben ist. Auch hier bitten wir, daß unsere Anordnungen befolgt wer-den, damit eine 
reibungslose Abwicklung gewährleistet ist. 
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