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Serviceorientierte Heizkostenabrechnung (1/3)

Das Erweiterungsprogramm Serviceorientierte 
Heizkostenabrechnung in PowerHaus erlaubt es, 
Abrechnungsdaten für Heizung/Warmwasser und für 
Kaltwasser maschinell mit Heizkostenabrechnungsfir-
men auszutauschen. Das zugrundeliegende, standardi-
sierte Verfahren wird von allen größeren Heizkosten-
abrechnern verwendet.  

Die sonst notwendige zeitraubende und fehleranfäl-
lige,  manuelle Erfassung der Daten für die einzelnen 
Eigentümer/Mieter entfällt völlig. Somit ergibt sich 
eine sichere und schnelle Verfügbarkeit der Abrech-
nungsergebnisse.

Programmeigenschaften

�� Wahlweise Verarbeitung der beiden Schnittstellen-
formate 2.1 und 3.

�� Variable Konfigurationsmöglichkeit der Liegen-
schaften, unabhängig von der Objektzugehörigkeit 
der Einheiten in  PowerHaus. Dadurch kann die 
gemeinsame HK-/Kaltwasser abrechnung mehrerer 
Objekte, oder Teile mehrerer Objekte durchgeführt 
werden. Die HK-/Kaltwasserabrechnung nur  
für einen Teil der Einheiten eines Objekts ist ebenso 
möglich.

�� Automatische Erkennung und Übergabe von Leer-
ständen in Mietobjekten.

�� Bei nicht selbstgenutzten Einheiten in WEG-Ob-
jekten kann alternativ der jeweilige Mieter als Nutzer 
an den HK-Abrechner übergeben werden.

�� Separate HK-Abrechnung beliebiger Heizkosten-
Zeiträume.

Liegenschaft festlegen 

Die Einheiten einer Liegenschaft können z. B. bei ge-
meinsamer Heizungsanlage mehrerer Objekte auch 
objektübergreifend festgelegt werden. Es ist möglich 
auch nur einzelne Einheiten eines Objektes zu einer 
Liegenschaft zusammenzufassen.
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Serviceorientierte Heizkostenabrechnung (2/3)

Datenabgleich mit dem HK-Abrechner 

Über die Bestandsliste der Liegenschaft, wird der 
Datenabgleich zwischen Verwalter und HK-Abrechner 
eingeleitet. In der Bestandsliste sind die zur Liegen-
schaft gehörenden Einheiten zusammen mit ihren 
PowerHaus-internen, eindeutigen Einheitennummern 
aufgelistet. 

Anhand der Bestandsliste vergibt der HK-Abrechner 
jeder Einheit eine eigene eindeutige Einheitennummer  
(Ordnungsbegriff). Die Ordnungsbegriffe des Heiz-
kosten abrechners lesen Sie per Datei in PowerHaus 
ein. 

Nutzerdaten an HK-Abrechner übergeben

Für die aktuelle Abrechnung werden die Nutzer und die 
relevanten Daten ermittelt und zusammengestellt, per 
Datei übertragen und an den HK-Abrechner gesandt. 

Bei Schnittstelle 2.1 teilen Sie die Kosten per Formular 
mit, bei Schnittstelle 3 können die Buchungen der be-
teiligten Konten und die Verbrauchsmengen per Datei 
übergeben werden. 

Konfiguration 

In der Konfiguration werden einmalig Verfahrenswei-
sen festgelegt.

Datenübergabe

�� Übergabe der Grundanteile für Heizung bzw. Warm-
wasser

�� Übergabe der Soll- oder Ist-Vorauszahlungen

Datenübernahme

�� Eintragung der auf den einzelnen Nutzer entfal-
lenden Kosten für Heizung/Warmwasser bzw. Kalt-
wasser in auswählbaren Abrechnungsmengen

�� Übernahme der ggfs. vom HK-Abrechner ermit-
telten neuen Sollbeträge für Heizung/Warmwasser 
bzw. Kaltwasser

�� Sollstellung der ermittelten Guthaben oder Nach-
zahlungen
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Serviceorientierte Heizkostenabrechnung (3/3)

Abrechnungsergebnisse verarbeiten

Abrechnungsergebnisse vom HK-Abrechner über-
nehmen

Liegen die Abrechnungsergebnissse vor, lesen Sie die 
entsprechende Ergebnisdatei in PowerHaus ein. 

Abrechnungsergebnisse weiterverarbeiten

Übertragen Sie dann die Ergebnisse ins Objekt: 

�� Das ist in den meisten Fällen die Übernahme des 
Ergebnisses in die Abrechnungsmenge für die Heiz-
kostenabrechnung.

�� Das kann aber je nach Verarbeitung auch bedeuten, 
dass neue Sollbeträge eingetragen werden oder dass 
Sollstellungs bewegungen aus den Abrechungser-
gebnissen erzeugt werden.

Schnittstelle 3

�� Mit Schnittstelle 3 werden die Kostenbuchungen 
bewertet übergeben.

�� Die Ergebnisdatei ist ergänzt um eine Dienstlei-
stungsdatei und ein Verzeichnis für die PDF-Ab-
rechnungen des HK-Abrechners.

�� Die Anwendung erstellt, wenn gewünscht, die erfor-
derlichen Umbuchungen.

�� Über einen neuen Druckabruf kann ein kombi-
nierter, fertig sortierter Druckabruf von Jahres- 
bzw. BK-Abrechnung, Heizkostenabrechnung und 
Wirtschaftsplan erfolgen.
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Zählerverwaltung (1/3)

Das Erweite r ungsprogramm Zählerverwaltung er-
laubt die komfortable Verwaltung von Zählern belie-
biger Art in PowerHaus. 

Die einzelnen Wohnungszähler sowie die zugehörigen 
Hauptzähler werden in den Stammdaten angelegt. Aus 
diesen Daten werden Ablesekarten für die Eigentümer 
oder Mieter oder eine Ableseliste für den Hausmeister 
erstellt. Die Anzahl der Wohnungszähler oder Haupt-
zähler ist nicht begrenzt. Für dieselbe Energieart kön-
nen auch mehrere Zähler je Einheit vorhanden sein. 

Nach Ablesung der Zählerstände und Rücksendung der 
Karten oder der Ableseliste werden die Ablesedaten in 
PowerHaus erfasst und auf dem Ableseprotokoll aus-
gedruckt. Dabei  finden verschiedene Prüfungen statt 
(z. B. auf Vollständigkeit, auf größere Abweichung zum 
Vorjahresverbrauch, Abweichung zum Hauptzählerver-
brauch etc.). 

Anschließend werden aus den Zählerständen die Ver-
bräuche ermittelt und in die benutzerdefinierte Ab-
rechnungsmenge übertragen. Diese werden dann für 
die Abrechnung der betreffenden Betriebskostenarten 
herangezogen. 

Wahlweise können die abgelesenen Zählerstände  als 
Anlage zur Einzelabrechnung auf der Betriebs kosten-
abrechnung bzw. Jahresabrechnung ausgedruckt 
werden. 

Zählerstammdaten

Speichern der Zählerstammdaten unter Angabe von 
Einheit, Zählerart, Zählernummer, Hauptzähler und 
Montageort sowie weiteren Merkmalen.

Die Einzelzähler können dabei jeweils einem Haupt-
zähler zugeordnet werden. 
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Zählerverwaltung (2/3)

Ablesekarten

Druck von Ablesekarten pro Einheit zum Ablesen der 
 aktuellen Zählerstände vor Ort durch den Eigentümer, 
Mieter oder Haus meister. Der Druck kann auf handels-
übliche Postkarten-Vorlagen im Format DIN A4 hoch 
oder quer entweder ein- oder zweibahnig erfolgen. 

Geeignete Formulare sind z. B.:

Avery/Zweckform:  Nr. C32252-25 (170g) 

Größe:    148 mm x 105 mm 

Menge/je Packung:  25 Blatt à 4 Karten/Blatt  
    ergibt 100 Postkarten 

Circa-Preis:  10 Cent / Postkarte 

Es wird auch Duplex-Druck unterstützt, falls ein ge-
eigneter Drucker eingesetzt wird. 

Die Ablesekarten enthalten alle Zähler einer Wohnung 
mit Zählernummer, Art und Montageort. Sind mehr 
als 7 Zähler vorhanden, werden zwei Ablesekarten 
erstellt. Für die Hauptzähler werden ebenfalls Ablese-
karten erstellt.  

Standardmäßig wird auf der Ablesekarte als Empfän-
ger die Adresse des Mieters der Einheit verwendet. 
Bei Eigentumsobjekten wird wie folgt verfahren: Ist 
ein Mieter angelegt, so wird dieser verwendet. Ist kein 
Mieter angelegt, so wird die Adresse des Eigentümers 
der Einheit als Empfänger verwendet. 

Wahlweise kann auch eine beliebige andere Adresse 
verwendet werden, zum Beispiel die Hausmeister-
adresse des Objekts.

Ableseliste für Hausmeister 

Wenn z. B. ein Hausmeister oder eine andere Person 
die gesamte Ablesung durchführt, ist alternativ zum 
Druck der  Ablesekarten der Druck einer Ableseliste 
vorgesehen. Diese Liste enthält alle abzulesenden 
Zähler sortiert nach Einheit, den letzten Zählerstand, 
das letzte Ablesedatum sowie ein Feld zum Eintragen 
des aktuellen Zählerstands und ein Unterschriftsfeld. 
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Zählerverwaltung (3/3)

Zählerstände erfassen

Die Erfassung der Zählerstände der einzelnen Zähler 
erfolgt in derselben Reihenfolge, wie diese auf den 
Ablesekarten bzw. der Ableseliste ausgedruckt wurden. 

Bei Eigentümer- bzw. Mieterwechsel oder bei Zäh-
leraustausch sind beliebig viele Zwischenablesungen 
möglich.

Ableseprotokoll

Aus den Ablesedaten wird ein Ableseprotokoll erstellt, 
mit dem auch die nicht zurückgesandten Ablesekarten 
überwacht werden können.

Beim Druck des Protokolls werden verschiedene 
Plausibilitäts kontrollen durchgeführt, wie z. B. Vollstän-
digkeit der Daten, zugeordneter Hauptzähler, Abwei-
chungen beim Verbrauch etc.

Weitere Funktionen

Überwachung der Eichfristen 

Es wird automatisch ein Termin zur Erinnerung an das 
Ende der Eichgültigkeit erzeugt.

Übernahme in Abrechnungsmengen

Aus den erfassten Ablesewerten werden die Verbrauchs-
werte ermittelt und in die Abrechnungsmengen übertragen.

Anlage zur Abrechnung

Die abgelesenen Zählerstände können für die ein-
zelnen Zähler wahlweise auf der Betriebskostenab-
rechnung bzw. Jahresabrechnung WEG als detaillierter 
Nachweis ausgedruckt werden. Damit wird die Ermitt-
lung der Verbräuche für den Nutzer im Detail nach-
vollziehbar.


