
Erklärung und benötigte Unterlagen zum 
BfA-Forderungsmanagement 

Der Bund freier Autoglaser (BfA) bearbeitet für seine BfA-Autoglaser die 
meist zu unrecht von den Versicherungen einbehaltenen, bzw. gekürzten 
Rechnungsgelder.


Nachdem der BfA die unten aufgeführten Unterlagen vom BfA-Autoglaser 
erhalten hat, überweist der BfA dem BfA-Autoglaser innerhalb von 3 bis 5 Werktagen in 
Vorleistung gehend 95 % des Kürzungsbetrages, der im Prüfbericht ersichtlich ist. (5% bleiben als 
Puffer beim BfA)


Benötigte Unterlagen: 

- Ihre geschrieben Rechnung

- Bei zusätzlich benötigter Arbeitszeit und extra benötigten Teilen etc., wird eine kurze Erklärung 

mit Nachweisen und Belegen benötigt. 
- Das (Kürzungs-)Schreiben der Versicherung 
- Den Prüfbericht 
- BfA-Handlungsvollmacht je Fall


Forderungsmanagement auch bei Rechnungskürzungen aus der Vergangenheit 

Der BfA wird 3 Jahre rückwirkend ab BfA-Vertragsbeginn und einer Rechnungskürzungen von 
mind. 50,- € netto aus der Vergangenheit für seine BfA-Autoglaser einfordern.

Allerdings ohne in Vorleistung zu gehen! 

Folgende Regelung und Gebühren sind hier zu beachten: 

Bei über 2 Jahre alten Fällen fällt eine Bearbeitungsgebühr von 50% vom erstrittenen 
Kürzungsbetrag an.

Bei über 1 Jahr alten Fällen fällt eine Bearbeitungsgebühr von 35% vom erstrittenen 
Kürzungsbetrag an. 

Bei über 6 Monaten alten Fällen fällt eine Bearbeitungsgebühr von 25% vom erstrittenen 
Kürzungsbetrag an.

Bei unter 6 Monate alten Fällen fällt keine Gebühr an. Diese sind mit dem Mitgliedsbeitrag 
abgedeckt.

 

Benötigte Unterlagen wie oben.

Nachdem der BfA die erstrittenen Gelder von den Versicherungen erhalten hat, überweist der BfA 
den Betrag abzüglich der vereinbarten Bearbeitungsgebühr an den BfA-Autoglaser.


Wichtig zum Forderungsmanagement: 

Der Versicherungskunde hat mit seiner Versicherung eine vertragliche Versicherungsleistung 
vereinbart. Dies hat zur Folge, dass die Versicherung nur die mit dem Vers.-Kunden vereinbarte 
Leistung für die Reparatur seiner Fahrzeugverglasung bezahlt!!!

Sollte eine Versicherung in deren Bedingungen Entschädigungsgrenzen mit dem Vers.-Kunden 
vereinbart haben und aus diesem Grund nicht die volle Rechnungskürzung eingeklagt werden 
können, so fordert der BfA die aus der Vorleistung zu viel ausbezahlen Gelder vom BfA-Autoglaser 
zurück. Diese hat der BfA-Autoglaser dann unverzüglich auf das BfA-Girokonto zu überweisen.


Die sich daraus ergebene Rechnungsdifferenz muss der BfA-Autoglaser dann in Eigenregie bei 
seinen Kunden einfordern. 

Wir setzten Ihre Forderungen gegenüber den 
Versicherungen für Sie durch!


