Stammdaten: Zähler anlegen und auswerten
Wo und wie legen Sie Zähler an und wertet sie aus?
Das richtige Anlegen von Zählern ist für die Erstellung einer
Abrechnung ebenso wichtig, wie das Hinterlegen der Gebäudedaten
oder Wohnungen und Einheiten und der Mieter und Verträge.
Voraussetzung ist natürlich, das Zähler vorhanden sind und eine
verbrauchsabhängige Abrechnung erstellt werden soll.
 Zähler legen Sie an, in dem Sie sich in der Bearbeitung eines
Gebäudes befinden (z.B. in der Start-Registerkarte) und in der
Navigation auf „Zähler“ klicken.
 Sie werten Mieter / Verträge und damit verbundene Informationen
über den Navigationspunkt „Stammdaten drucken“ aus. Klicken Sie
in diesem Bereich anschließend auf „Zähler“.
Sie können Zähler neu anlegen, verändern oder löschen.

Zähler anlegen
Um einen neuen Zähler anzulegen, klicken Sie bitte auf „Neu“ oder
„Kopieren“.
Lage und Art des Zählers
Wählen Sie zunächst die Wohnung zu dem Zähler aus und geben
Sie manuell eine Bezeichnung des Zählers ein.
Wählen Sie die Art des Zählers. Je nach Art haben Sie weitere
Eingabemöglichkeiten. Handelt es sich nicht um einen Hauptzähler, können Sie den Zähler einem Übergeordnetem zuweisen.

Angaben zur Berechnung
Wählen Sie „Ja“, wenn der Zähler aktiv ist. Deaktivieren Sie
diesen, wenn Sie einen Zähler nicht mehr in die Abrechnungen
einbeziehen möchten.
Aktivieren Sie ggf. weitere Ankreuzfelder, sofern diese zutreffen.
Zuordnung des Zählers
Handelt es sich bei dem Zähler um einen, dem ein
Umlageschlüssel zuordnet werden muss, so wählen Sie diesen
hier aus.

Zählerstände, Nummern, Assistent und Auswertung
Hier hinterlegen Sie Zählernummern, Zählerwechsel und
Zählerstände. Klicken Sie auf
. Sie gelangen jeweils in eine
weitere Eingabemaske. Diese werden nachfolgend erläutert.
Eichfristen sind gesetzlich festgelegt und unbedingt zu beachten.
Tragen Sie hier ein, wann die Eichfrist abläuft.

Hinterlegen Sie bei Bedarf eine Notiz zu dem Zähler. Klicken Sie
auf anzeigen und geben Sie sie manuell ein.
Sie können alternativ zur manuellen Eingabe den Assistenten
verwenden. Dieser begleitet Sie bei der Eingabe der Zählerstände.
Klicken Sie zum Start des Assistenten auf den Link.
Haben Sie alle Eingaben hinterlegt, so klicken Sie auf „Speichern“ und
„Schließen“.

Eingabe der Zählernummer und Zählerwechsel
Bei „Zählernummer“ können Sie eine Nummer oder einen Text
eingeben. Dies dient der Identifikation des Zählers an anderen
Stellen des Programms oder auf den Auswertzungen.
Geben Sie ggf. einen Kommentar ein. Beispiele können „Einbau“
oder „Ausbau“ sein.
Geben Sie das Datum des Einbaus ein und ggf. den
Anfangsbestand. Ebenso verfahren Sie bei dem Datum des
Ausbaus und dem Endbestand.
Haben Sie alle Eingaben hinterlegt, so klicken Sie auf „Speichern“ und
„Schließen“. Sie gelangen zurück in die Eingabemaske des Zählers.

Eingabe der Zählerstände
In der Liste sehen Sie die Zählerstände, die Sie ggf. über den
Assistenten erfasst haben.
Je Spalte sehen Sie sämtliche Informationen zur letzten Ablesung,
dem Einbau und ggf. dem Ausbau. Diese Informationen können
Sie jederzeit ändern.
Sie können einen neuen Zählerstand eingeben, in dem Sie auf ein
leeres Feld klicken und die Eingaben manuell hinterlegen.
Aktivieren Sie das Ankreuzfeld, wenn es sich bei der Ablesung um
eine Zwischenablesen handelt und nicht um eine Jahresendablesung.
Haben Sie alle Eingaben hinterlegt, so klicken Sie auf „Speichern“ und
„Schließen“. Sie gelangen wieder in die Eingabemaske des Zählers.

Hinweis
Die verbrauchsabhängige Erfassung von Wärme und Warmwasser ist gesetzlich in der Heizkostenverordnung geregelt. Die
Erfassung des Verbrauchs mit
Zählern ist somit Pflicht. Eine
Ausnahme ist dann gewährt,
wenn es sich um ein zwei
Parteienhaus handelt in dem der
Hauseigentümer
ebenfalls
wohnt.
Zähler können sowohl gemietet

oder gekauft werden. Möchte
der Vermieter die Zähler mieten,
so muss dies unter Angabe der
Kosten den Mietern vorab
mitgeteilt werden (die Mietkosten sind umlagefähig). Wenn
die Mehrheit der Mieter allerdings innerhalb eines Monats
widerspricht, müssen die Zähler
auf Kosten des Eigentümers
gekauft werden.

Zähler auswerten
Art der Auswertung
Wählen Sie zunächst die Art der Auswertung. Sie können
entweder ausschließlich Zählerstände ausgeben oder ein
vorgefertigtes Ableseprotokoll erstellen lassen.
Auswahl der auszuwertenden Wohnung / Einheit zu dem Zähler
Wählen Sie die Wohnungen zu den Zählern, welche Sie
auswerten möchten.
Möchten Sie alle Zähler aus- oder abwählen, so können Sie dies
über die Schnellauswahl machen.
Einstellungen zur Auswertung
Blenden Sie zusätzliche Einstellungen zur Auswertung ein. Klicken
Sie hierfür auf „anzeigen“. Sie können weitere Informationen auf
der Auswertung anzeigen zu lassen. Aktivieren Sie die gewünschten Zusatzinformationen.
Einstellungen zum Druck
Blenden Sie zusätzliche Einstellungen zum Druck der Auswertung
ein. Klicken Sie hierfür auf „anzeigen“. Aktivieren Sie die
gewünschten Einstellungen.
Klicken Sie auf den Link „Einstellung zur Ausgabereihenfolge“,
öffnet sich ein weiteres Fenster. Wählen Sie die gewünschte
Sortierung.
Dokumentenverwaltung
Sofern Sie die Auswertung in der Dokumentverwaltung ablegen
möchten, klicken Sie auf den entsprechenden Link.
Klicken Sie auf „Drucken“ oder „Voransicht“ um die Auswertung zu
sehen.

