Abrechnungen erstellen: Hausgeldabrechnung
Die Hausgeldabrechnungen erstellen! Worauf muss geachtet werden
und wie gehe ich am besten vor?
Sie haben nun sämtliche Abgaben hinterlegt und alle, den
Abrechnungszeitraum betreffende, Einnahmen und Ausgaben gebucht.
Nun können Sie schließlich die Hausgeldabrechnungen erstellen.
Sie haben zusätzliche Möglichkeiten die Abrechnungen ganz individuell
zu gestalten. Sie können eigene Texte verwenden, Anpassungen von
Vorauszahlungen vornehmen.
 Klicken Sie auf „Abrechnungen“
„Hausgeldabrechnungen“.
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Hausgeldabrechnung
Abrechnungszeitraum
Wählen Sie bitte den Zeitraum, für welchen Sie die Hausgeldabrechnung erstellen möchten. Aktivieren Sie bitte „Freien
Zeitraum verwenden“, wenn Sie nicht den hinter-legten
Abrechnungszeitraum verwenden möchten. Tragen Sie den
gewünschten Zeitraum manuell oder über
ein.
Angaben zur Abrechnungsart
Wählen Sie die Abrechnungsart aus.
Hinweis: In der Regel werden Hausgeldabrechnungen nur für
den aktuellen Eigentümer erstellt. Allerdings kann es
abweichende Vereinbarungen geben.
Auswahl der abzurechnenden Eigentümer
Aktivieren Sie einzelne Verträge mit einem Mausklick auf die
Ankreuzfelder oder wählen Sie über die Schnellwahl mehrere
Verträge mit einem Klick aus.

Rechnungsangaben
Legen Sie das Rechnungsdatum individuell über
klicken Sie auf „heutiges Datum wählen“.
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Handelt es sich um einen Eigentümer mit Ausweisung der
Umsatzsteuer, so muss eine Rechnungsnummer auf der
Abrechnung stehen. Wählen Sie „Ja“ aus.
Geben Sie das Zahlungsziel für den Eigentümer ein. Dies wird als
Hinweis in der Abrechnung ausgewiesen.
Abrechnungsbestandteile
Sie können die Bankverbindung, die Sie unter „Meine
Hausverwaltung“ eingetragen haben, eine Anpassung der
Vorauszahlung oder Zählerstände auf die Abrechnung drucken.
Ist keine separate Heizkostenabrechnung vorgesehen, so
aktivieren Sie bitte den Haken. Die Heizkosten werden mit der
Hausgeldabrechnung abgerechnet.
Sie können für die Eigentümer Bescheinigungen nach §35a EStG
beifügen. Aktivieren Sie die entsprechenden Haken.
Lassen Sie zusätzlich eine Sammelliste oder eine
Gesamtübersicht ausgeben. Die Zusammensetzung der
Gesamtkosten kann ebenfalls bestimmt werden. Wählen Sie die
entsprechende Zusammensetzung aus.

Einstellungen zum Ausdruck
Wählen Sie „Ja“. Es wird ein Fehlerprotokoll ausgegeben.
Empfohlen!
Sie können Hintergründe und Überschriften in Schwarz statt in
Grau drucken lassen. Somit lassen sich ggf. Fehler beim Ausdruck
vermeiden.
Klicken Sie auf den Link, so können Sie weitere Einstellungen in
einem separaten Fenster vornehmen.
Über die Ausgabe legen Sie fest, ob die Abrechnung mit dem
WISO Hausverwalter ausgegeben wird oder mit Word. Haben Sie
Word gewählt, können Sie die Vorlage bearbeiten und die ggf. die
Standartvorlage wiederherstellen.
Dokumentenverwaltung
Sofern Sie die Auswertung in der Dokumentverwaltung ablegen
möchten, klicken Sie auf den entsprechenden Link.
Sollstellung
Klicken Sie auf den Link, so wird eine Sollstellung erzeugt und ist
in den „Einnahmen und Ausgaben“ enthalten.
Heizkostenabrechnung ausgeben
„Drucken“: Sie drucken die Daten aus.
„Voransicht“: Es öffnet sich eine Druckvoransicht.
„Zurücksetzen“: Ihre Einstellungen werden zurückgesetzt.
„Optionen“: Es öffnet sich ein weiteres Fenster, indem Sie die
Druckeroptionen bestimmen können.

