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Angebot für Ehrenamtliche

Honorarordnung 2022.

Hier werden qualifizierte Stunden vermietet.

1 Einheit 1:1 zählt 60 Minuten.
1 Einheit Paar, Familie, Gruppe zählt 90 Minuten.

Beginn ist immer zur vereinbarten Uhrzeit.
Die Verrechnung erfolgt minutengenau.

Währung: Euro bzw. ein vereinbarter Gegenwert.
Versäumte Beratungszeiten sind zu bezahlen.

Beratung, Supervision, Mediation etc.:

60 Minuten vor Ort oder per Medien € 120,00

90 Minuten vor Ort oder per Medien € 180,00

seit 1.1.2022 umsatzsteuerfrei

mit Ausweis ~10% Studenten- / Naturisten-Rabatt

Anreisekosten, Kurzparkgebühren sind zu ersetzen

1 Seite Bestätigung (zzgl. € 4,- Portoersatz) € 10,00

1 Druckseite Privatgutachten DE € 30,00

5 Standardseiten
*)
 Übersetzung DE◄►EN € 30,00

10 Standardseiten
*)

Lektorat DE, EN € 30,00

Zur außergerichtlichen Scheidungsberatung.

gem. § 95 Abs.1a AußStrG gelten Gerichtstarife,

bezahlte Rechnungen können erstattet werden.

Gerichtlich beauftragte Beratung in Sachen Obsorge.

u.Erziehung § 107 AußStrG etc. wird nicht erstattet.

Für Vorträge, Seminare, Lehrveranstaltungen.

können besondere Tarife vereinbart werden.

Sitzungen sind vor Ort, vorzugsweise während der Dienstzeit.

Für Downloads gelten die ausgewiesenen Preise,
Notenmaterial, Bücher, Druckwerke: 0% USt.

direkt beim Verlag bestellbar: Bibliographie.

Nachgewiesene Reisekosten**), versäumte Stunden
(Begründung ist unnötig) sind immer zu ersetzen.

Beachten Sie, bitte, das Urheberrechtsgesetz,
zitieren Sie korrekt, plagiieren Sie nicht. – Open

access ist freier Zugang bei aufrechtem Copyright.

*)
1 Standardseite: 50 Anschläge x 30 Zeilen (~1.500 Anschläge)

**) amtl. km-Geld € 0,45 / km, Parkgebühren Wien € 1,15 / 30 min.
.

/ 23 Fee Schedule

Professional hours are being rented here.

1 unit 1:1 counts 60 minutes.
1 unit Couple, Family, Group counts 90 minutes.

Start time is always the agreed hour.
Billing is made to the minute.
Currency: Euro resp. corresponding equivalent.
Missed counselling times are to be paid.

Consulting, supervision, mediation asf.:

60 min. at your location or via media € 120,00

90 min. at your location or via media € 180,00

since January 1
st
, 2022 VAT non-taxable

~10% Student / Naturist discount – on a valid ID

Travel costs, short-term parking fees reimbursable.

1 pg. Confirmation (plus € 4,- postage) € 10,00

1 pg. Expert opinion, printed page € 30,00

5 pg. Translation, standard pg.
*)

€ 30,00

10 pg. Proof reading, standard pg.
*)

€ 30,00

.

Court’s tariffs apply to the Extrajudicial Divorce

Councelling subject to § 95, 1a NCPA.

paid bills may be reimbursed.

Court-ordered counselling in matters of guardianship

and upbringing § 107 and others is not reimbursed.

For lectures, seminars, teaching projects,

individual agreements on tariffs may be achieved.

Meetings take place on site, preferably during duty hours.

Costs for downloads will be charged as established,
Scores, books, printed matter: 0% VAT
orderable directly from the publisher: bibliography.

Proven travel expenses**) and missed units need
to be paid in any case, justification is not required.
Kindly consider the copyright law, cite legally,
do not plagiarize. – Open access clearly means:
free availability, while all rights remain reserved.

*)
1 standard page: 50 characters x 30 lines (~ 1.500 hits)

**) mileage allowance € 0,42/km, VIE Parking fees € 1,15 / 30 mins.
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Dr. Volkmar Ellmauthaler

Ergänzung
zur Honorarordnung in der jeweils gültigen Fassung

Aufgrund der eingetretenen geo-, energie- und finanzpolitischen

Verwerfungen war der folgende Vorbehalt zu 1. Gültigkeitsdauer

und 2. Umfang von ausgewiesenen Tarifen festzulegen:

Die festgelegten Tarife können für jeden neu abgeschlossenen

Vertrag, für jeden wieder aufgenommenen Vertrag und für jede

nach der Erbringung von Dienstleistungen fällige Zahlung, die

länger als 31 Tage nicht beglichen wurde, nach oben oder unten

angepasst werden. Jede Anpassung bedarf der Schriftform.

Soziale Härten werden dabei, wie gewohnt, gerne berücksichtigt.

Ausgewiesene Tarife und Preise für elektronisch veröffentlichte

Titel und vorhandene Druckwerke bleiben jedoch unverändert.

Es gilt die veröffentlichte Honorarordnung in der jeweils aktuel-

len Fassung ab dem 01.09.2022.

Wien, am 8. August 2022

Dr. V. J. Ellmauthaler e.h. ▼English
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Dr. Volkmar Ellmauthaler

Supplement
to the Fee Schedule as amended.

Due to the recent geopolitical, energy-political and financial

distortions, the following provision had to be made regarding

1st the period of validity and 2nd the scope of all tariffs published:

Designated tariffs may be adjusted upwards or downwards for

each new agreement established, for each existing agreement

resumed as required, and for each payment due after services

accomplished, which has stayed unsettled for more than 31 days.

Any adjustment shall be in writing.

As usual, social hardship will gladly be taken into account.

Known rates and prices for electronically published titles and
existing print works, however, shall remain unchanged.

The published fee schedule in its current version shall apply from
01-09-2022.

Vienna, August 8th, 2022

Dr. V. J. Ellmauthaler, signed personally ► Back
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Anhang: Verweise / Links
________________________________________________________________________________________________

A

Zur Biographie: https://medpsych.at/VE-CV-oeffentl.pdf

https://medpsych.at/VE-CV-EU-GB.pdfBiography in English:

Zu den gebundenen Büchern: https://medpsych.at/Buecher.pdf

Zu allen Titeln (alphab.): https://medpsych.at/bibliografie-ell.pdf

Expertenanfragen: https://medpsych.at/Fragen-Antworten.pdf

Bestellung: https://medpsych.at/0000-Artikel-Bestellform.pdf
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