
 

 

Heizkostenverwaltung gemäß Energieeffizienz-Richtlinie (EED) 
 

Mit Veröffentlichung der haussoft Version 4.0.63 wurde das haussoft-Zusatzmodul [Heizkostenclearing] um die Programmfunktion 

[Heizkostenverwaltung] erweitert. Diese Funktion schafft die Möglichkeit, Nutzerdaten an die zuständigen Energiedienstleister zu über-

tragen, um dort wiederum die seit Inkrafttreten der Novellierung der Heizkostenverordnung geschuldete Übermittlung der unterjähri-

gen Verbrauchsinformationen einmal im Monat an die Bewohnerinnen und Bewohner sicherstellen zu können.  

 

In der Abteilung [Objekte] kann zukünftig über das Menü [VERARBEITEN/AUSWERTEN] und den Menüpunkt [Heizkostenverwaltung] 

sowohl die erforderliche Vorbereitung als auch die eigentliche Übertragung der Nutzerdaten erfolgen.  
 

Verwaltung Energiedienstleister 
 

Unter dem Menüpunkt [Verwaltung Energiedienstleister…] kann die Grundlage für die anschließende Übertragung der Nutzerdaten 

erstellt werden. Bem erstmaligen Öffnen der Funktion gelangen die Anwender automatisch in die Maske zum Hinzufügen eines Ener-

giedienstleisters. Im ersten Schritt muss hier nun aus den bereits angelegten Kreditoren der zuständige Energiedienstleister ausgewählt 

und die vorhandene Kundennummer eingepflegt werden. Die Auswahlen der ARGE Web-Dienste wird dabei seitens der GFAD bereitge-

stellt. Derzeit stehen die Energiedienstleister [TECHEM] und [MINOL] zur Verfügung. Werden Ihrerseits weitere bzw. andere Anbieter 

benötigt, müssen wir die Schnittstelle erstmal gemeinsam mit Ihrem Energiedienstleister prüfen und werden diese nach erfolgreicher 

Anbindung für alle Kunden bereitstellen. Durch Auswahl des ARGE Web-Dienstes und Eintragung der Authentifizierung erfolgt die An-

bindung und die Datenübertragung aus der haussoft heraus wird ermöglicht. Im letzten Schritt kann individuell entschieden werden, 

welche Nutzerdaten an den Energiedienstleister übertragen werden sollen.  
 

 
 

Nach dem Speichern gelangen die Anwender in die Übersicht aller erstellten Energiedienstleister.  

 

In der Übersicht werden nun sämtliche angelegte Energiedienstleister aufgeführt. Unterhalb des jeweiligen Energiedienstleisters wer-

den die einzelne, diesem Dienstleister zugeordneten, Liegenschaften aufgelistet. Durch Auswahl des Reiters [Liegenschaften] und an-

schließendes Öffnen über den [Bearbeiten]-Button kann die Auswahl der Liegenschaften ergänzt werden. Dies kann durch Hinterlegung 

der Liegenschaftsnummer und anschließendem Speichern der Liste erfolgen. Objekte, die keine Liegenschaftsnummer hinterlegt be-

kommen, werden nicht in die Liste mit aufgenommen. Sollen Objekte aus der Liste entfernt werden, kann unkompliziert die Liegen-

schaftsnummer dieses Objektes entfernt werden. Durch Aufklappen des Reiters [Liegenschaften] werden die darin befindlichen Objekte 

ersichtlich. Auch hier können die einzelnen Vertragseinheiten innerhalb des Objektes durch Bearbeitung erweitert / verändert werden. 

Durch Hinterlegung der Einheitennummern zu den einzelnen Vertragsnummern werden die Verträge in die Liste aufgenommen.  Auch 

hier werden nur die Verträge in die Liste aufgenommen, bei welchen eine entsprechende Einheitennummer hinterlegt wird. Soll eine 

Einheit aus der Übersicht entfernt werden, kann die Einheitennummer entfernt werden.  

 

Durch die gewohnten Neuanlage-, Bearbeiten oder Löschen-Symbole können weitere Dienstleister erfasst, bearbeitet oder entfernt 

werden.   



 

 

Datenübertragung für EU-Energieeffizienz Abrechnung 
 

Sind die Energiedienstleister erfasst kann die Datenübertragung über den Menüpunkt [Datenübertragung für EU-Energieeffizienz Ab-

rechnung…] erfolgen.  

 

Zunächst muss festgelegt werden, an welchen Energiedienstleister eine 

Übertragung erfolgen soll. Dies kann durch einfache Dropdown-Auswahl 

im entsprechenden Feld erfolgen. Anschließend können die zu überge-

benden Daten durch individuelle Selektion noch nach Liegenschaftsnum-

mer, Verträgen oder Vertragstypen eingegrenzt werden. Durch [Ermitteln] 

werden anschließend sämtliche, gemäß getroffener Selektion zu übertra-

gende Daten, in dem Reiter [Übersicht] dargestellt und zuvor werden die 

in der haussoft hinterlegten Anbindungsdaten automatisch aktualisiert 

und dabei auch geprüft, ob zwischenzeitlich bereits Änderungen an den 

Nutzerdaten direkt beim Dienstleister vorgenommen worden sind. 

 

Hier ist nun eine abschließende Überprüfung und finale An- bzw. Abwahl 

einzelner Datensätze möglich. Wurden alle Daten geprüft gelangt man 

über den Button [Weiter] in den abschließenden Reiter [Senden / Spei-

chern]. Neben der Übertragungsfunktion [Übertragen an den ARGE Hei-

WaKO Web-Dienst] bestehen zusätzlich die Möglichkeiten eine Textdatei für einen Datenaustausch als .csv Datei und eine Microsoft 

Excel Arbeitsmappe als .xlsx Datei zu erstellen. 

 

Durch Betätigen des Buttons [Ausführen] wird direkt die Übertragung der Daten an den ausgewählten Energiedienstleister abgeschlos-

sen.  
 

Heizkostenverwaltung in der Vertragseinheit 
 

Die Vertragseinheiten wurden ebenso um den entsprechenden Reiter [Heizkostenverwaltung] erweitert. Neben den Infos zum Energie-

dienstleister ist hier nun auch ersichtlich, wann die letzte Datenübertragung erfolgt ist. Des Weiteren werden sämtliche, bei der Daten-

übertragung übergebene Daten dargestellt.  

 

 
 



 

 

 

Sollten sich seit der letzten Datenübertragung Daten geändert 

haben, werden diese mit einem Hinweis-Symbol dargestellt. 

 

Zusätzlich erfolgt der Hinweis, dass neue Daten für eine Daten-

übertragung zur Verfügung stehen.  

 

Über den Button [Datenübertragung ausführen] können die ak-

tuellen Daten auch direkt aus der Vertragseinheit heraus an den 

Energiedienstleister übermittelt werden. 

 

 

 

 


