Stammdaten: EXTRA: Eine Wohnung in eine Gewerbeeinheit umwandeln
Wie wandle ich eine Wohnung in eine Gewerbeeinheit um?
Es kommt immer wieder vor, dass eine Wohnung in eine
Gewerbeeinheit umgewandelt werden soll. Oder auch eine
Gewerbeeinheit in eine Wohnung. Hier sind einige Anpassungen
notwendig. Folgende Eingabemasken sind hierfür notwendig:
 In der Eingabemaske zu Wohnungen/Einheiten müssen einige
Anpassungen vorgenommen werden.

 Ebenso müssen Änderungen in der Untermaske „Anteile der
Wohnung an den Umlageschlüsseln“ gemacht werden.
Hier finden Sie sicher auch hilfreiche Tipps, wenn Wohnungen ab
einem bestimmten Zeitpunkt ausgebaut werden und somit sich somit
die Fläche ändert.

Beispiel:
Wir gehen bei diesem Beispiel davon aus, das der Abrechnungszeitraum des Gebäudes vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 ist. Zum
01.09.2014 wird eine Gewerbeeinheit in eine Wohnung umgewandelt.
Einheit kopieren
Im ersten Schritt kopieren Sie die Einheit die umgewandelt
werden soll. Klicken Sie hierzu unten auf die „Kopieren“Schaltfläche.
Alte Einheit anpassen
Wählen Sie nun in der Liste die alte Einheit aus.
Ändern Sie die Bezeichnung und die Kurzbezeichnung.
Gehen Sie in die Untermaske „Anteile der Wohnung / Einheit an
den Umlageschlüsseln“.

Überprüfen Sie nun, welche Schlüssel eingetragene Werte haben.
In unserem Beispiel ist das der Schlüssel „Gewerbefläche“
Ändern der zeitraumbezogenen Anteile
Wählen Sie den Schlüssel mit einem Wert aus der Liste aus.
Aktivieren Sie das Ankreuzfeld für verschiedene zeitraumbezogene Werte.
Zeitraumbezogene Werte ändern
Geben Sie das Datum ein, zu wann die Umwandlung
vollständig vollzogen ist.
Der neue Wert muss 0,00 sein.
Geben Sie zuletzt einen Kommentar ein, um zu späteren
Zeitpunkten alles nachvollziehen zu können.
WICHTIG: Führen Sie diesen Vorgang mit allen Schlüsseln durch, bei
denen Werte hinterlegt sind. Nur so kann die Abrechnung korrekt
erstellt werden.
Haben Sie alle Schlüssel entsprechend geändert, so speichern Sie
Ihre Eingaben und kehren Sie zurück in die vorherige Eingabemaske.

Nun müssen Sie nur noch die neue Wohnung anpassen.
Neue Einheit (Kopie) anpassen
Wählen Sie in der Liste die neue Wohnung aus.
Ändern Sie die Bezeichnung und die Kurzbezeichnung.
Gehen Sie in die Untermaske „Anteile der Wohnung / Einheit
an den Umlageschlüsseln“.
Werte anpassen
Wählen Sie aus der Liste alle Schlüssel aus, die angepasst
werden müssen. Achten Sie darauf, wie in unserem Beispiel,
dass die Fläche des Gewerbes entfernt werden muss. Statt
dessen muss nun die Wohnfläche hinterlegt werden.

Zeitraumbezogene Werte ändern
Geben Sie auch hier das Datum ein, zu wann die Umwandlung
vollständig vollzogen ist.
Der neue Wert darf nun nicht 0,00 sein.
Geben Sie zuletzt einen Kommentar ein, um zu späteren
Zeitpunkten alles nachvollziehen zu können.
WICHTIG: Führen Sie diesen Vorgang mit allen Schlüsseln durch, bei
denen Werte hinterlegt sind. Nur so kann die Abrechnung korrekt
erstellt werden.
Haben Sie alle Schlüssel entsprechend geändert, so speichern Sie
Ihre Eingaben und kehren Sie zurück in die vorherige
Eingabemaske.
Die Umwandlung ist nun fertig. Sie können wie gewohnt die
Abrechnung erstellen.
Bedenken Sie, dass Sie bei verbrauchsabhängiger Abrechnung die
Zähler ebenso duplizieren müssen. Die der alten Einheit
zugeordneten müssen über das Ankreuzfeld unter Angaben zur
Berechnung (bei Zählern) deaktiviert werden.
Wie zu jedem Mieterwechsel sollten auch hier Zählerstände zu
diesem Tag hinterlegt werden.

