
 

MITTEILUNGEN  DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU 

Tr/78 - I 

Betr.: Veränderung in der Abwicklung der verwendeten Garantie -Ersatzteile beim 

Fahrzeugtyp „Trabant" 

Im Zuge der sozialistischen Reorganisation haben wir beschlossen, daß ab 1. März 1961, die von unseren Vertragswerk- 
stätten verwendeten Garantie-Ersatzteile nicht mehr als Natural-Ersatz zurückgeliefert, sondern DM-mäßig gutgeschrieben  

werden. Diese von uns eingeleitete Maßnahme bringt für beide Teile eine Einsparung in der kommerziellen Abwicklung,  

was ja der Sinn und Zweck der Reorganisation ist. In unserem Ersatzteile-Vertriebslager müssen bis jetzt kleine und  

kleinste Sendungen zurechtgemacht werden, die mitunter kaum die Aufwendungen an Arbeitszeit, Porto und Verpackung  

gegenüber dem Preis des betreffenden Teiles rechtfertigen. Darüber hinaus entfallen bei Ihnen die laufend durchzuf ühren- 

den Überprüfungen, ob das im Garantiefall angeforderte Teil zurückgekommen ist oder nicht. Des weiteren entfällt ebenfalls 

der bisher geführte Schriftwechsel für derartige Fälle, und wir glauben, daß Sie erkennen, daß auch für Sie  

durch unsere Maßnahme eine Arbeitseinsparung erreicht wird. Zu der Art der Abrechnung wird folgendes festgelegt: 

Die mit unserem Rundschreiben Tr/50 - I eingeleitete Maßnahme der Beifügung einer Sammelrechnung mit Zweitschrift  

zu den Garantieberichten bleibt nach wie vor bestehen. Neu hinzu kommt lediglich, daß unter den Text „aufgewendete  

De- und Montagekosten" der Zusatz „verwendete Ersatzteile" und der entsprechende Betrag gesetzt werden müssen.  
Um eine reibungslose Abrechnung von vornherein zu gew ähren, f ühren wir nachstehend ein Rechnungsbeispiel auf: 

B e i s p i e l  : 

VEB Autoreparaturwerk Pankow  
 

 Rechnung Nr. 367   
Gar.-Ber. 15/60 , Fg.-Nr.: K 5001273 
Aufgewendete De- und Montagekosten: 
Verwendete Ersatzteile: 

136,— DM 
12,—DM 

148,— DM  

Gar.-Ber. 16/60 , Fg.-Nr.: K 5001320 
Aufgewendete De- und Montagekosten: 
Verwendete Ersatzteile: 

70,20 DM 
6,— DM 

76,20 DM 224,20 DM 

Gar.-Ber. 17/60 , Fg.-Nr.-Nr.: 5000221 
Aufgewendete De- und Montagekosten: 
Verwendete Ersatzteile: 

63,— DM 
6,— DM 

69,— DM  

Gar.-Ber, 18/60, Fg.-Nr: 5003001 
Aufgewendete De- und Montagekosten: 
Verwendete Ersatzteile: 

112,— DM 
6,— DM 

118,— DM 137,— DM 

   411,20 DM 



Von besonderer Wichtigkeit ist nun, daß der Garantiebericht ordnungsgemäß ausgefüllt wird, d. h., im oberen Teil des 
Garantieberichtes sind die ausgeführten Arbeiten genau zu spezifizieren, nämlich Angabe der Schadensursache, die vor-
genommene Abstellung der jeweiligen Mängel, und zwar aggregateweise mit dem Einsetzen der aufgewandten Arbeits -
zeit und des Stundenlohnsatzes, was dann zusammen den an uns zu belastenden Betrag ergibt. Bei Verwendung von 
Teilen ist in der unteren Hälfte des Garantieberichtes die Anzahl, die genaue Teilenummer, Teilebezeichnung und der 
Preis des Teiles, d. h. der IAP + 15 Prozent GHS anzugeben. Kommen mehrere Teile in Frage, so ist dann am Ende die 
Addition des gesamten Teileumfanges zu geben. Somit ist es nun aus dem Garantiebericht ersichtlich, welche Kosten der 
Arbeitsumfang und weiche der Teileverbrauch ausmacht. 

Wir müssen darauf hinweisen, daß wir Ihnen nur den Betrag eines Ersatzteiles gutschreiben können, den Sie in unserem 
Ersatzteilevertriebslager bezahlt haben, d. h. IAP +  15 Prozent GHS. 

In diesem Zusammenhang möchten wir auf folgendes hinweisen: 

Das   Ministerium   für   Finanzen,   Abteilung   örtliche  Wirtschaft, hol unter dem 13. 8. 1959. Az.: 8/1-172/SI/HDT. für die 
volkseigene Wirtschaft an die HV Kraftverkehr im Ministerium für Verkehrswesen folgende Entscheidung mitgeteilt: 

„Die Abrechnung der für Garantiearbeiten zu Lasten der Herstellerwerke aus den durch Umlaufmittel finanzierten Beständen 
entnommenen Ersatzteile erfolgt über das Konto 289 .Abrechnungskonto für Garantieteile' ohne Aus- 
wirkung auf das Betriebsergebnis. Dienstleistungsabgabe ist in diesem Zusammenhang nicht abzuführen.  
Für die private Wirtschaft wurde unter dem 5. September 1959, AZ.: B 13149-3/213 M 245/59 Schl/Lu. ebenfalls bestätigt, 
daß die für Garantieerledigung verwendeten Ersatzteile in den privaten Vertragswerkstätten nicht der 
Umsatzsteuerpflicht unterliegen" 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß Sie alle Ersatzteile, die Sie im Rahmen der Garantie verwenden, wie bereits aus -
geführt, ab 1. März 1961 von uns DM-mäßig vergütet erhalten. Eine einzige Ausnahme besteht, wenn im Garantie-
geschehen ein kompletter Motor benötigt wird. Dieser wird dann nach Genehmigung in Naturalersatz geliefert. Die 
bisherige Gepflogenheit, daß Sie dieses oder jenes Teil, das Sie nicht sofort greifbar haben, als Garantievoraus- 
lieferung anforderten, fällt ebenfalls ab 1. März 1961 weg. Sie haben Ihr Ersatzteilelager so zu bestücken, daß Sie jeder-
zeit in der Lage sind, alle auf Sie zukommenden Anforderungen sofort im Rahmen Ihres Lagerstockes zu befriedigen. Dazu 
sind Sie ja auch im Rahmen des Vertragswerkstätten-Abkommens verpflichtet. Sollte trotzdem das eine oder andere Teil 
nicht sofort bei Ihnen greifbar sein und für einen Garantiefall benötigt werden, so haben Sie eine Bestellung hierfür an 
unser Ersatzteile-Vertriebslager zu geben mit dem Hinweis, daß es sich hier um eine Garantieleistung handelt, damit eine 
bevorzugte Auslieferung erfolgt. Derartige Bestellungen müssen natürlich Ausnahmefälle sein und dürfen keinesfalls zur 
Gewohnheit werden. Daß die Altersatzteile, die im Rahmen der Garantie ausgewechselt wurden, nach wie vor mit dem 
Blatt 4 des Garantieberichtes an uns einzusenden sind, ist wohl eine Selbstverständlichkeit. Wir möchten aber trotzdem 
dies im Zusammenhang mit der Veränderung in der Abrechnungsart der Garantie-Ersatzteile nochmals erwähnen.  
Wir bitten Sie hiermit dringend, daß Sie die Ausführungen dieses Rundschreibens sofort mit allen zuständigen Kollegen in 
einer Arbeitsbesprechung beraten, damit von vornherein die Gewähr gegeben ist, daß der Anlauf klappt. Wir führen dies 
deshalb an, weil wir in der Vergangenheit immer wieder die Erfahrung machen mußten, daß unsere Rundschreiben 
mitunter bis zu sechs Monaten Anlaufzeit bei einem großen Teil unserer Vertragswerkstätten benötigten. 

Zwickau, den 10. Februar 1961 

gez.: V o g e l ,  
Vertriebsleiter 

gez.:  H e r t e I, 
Kundendienstleiter 
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