
 WinHaus 10 



2 WinHaus 10 

 

Copyright für Software und Dokumentation und Vorlagen © 
1993-2010 Paul Stanfield, Rechtsanwältin Alexandra Schäffer-
Martinez. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt unterliegt 
ständiger Weiterentwicklung. Funktionen können sich ohne 
vorherige Ankündigung verändern. Alle Angaben im Handbuch 
wurden sorgfältig erarbeitet, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Kein 
Teil der Software und des Handbuchs darf in irgendeiner Form 
(Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren, 
gleich welcher Art) ohne die vorherige schriftliche Genehmigung 
des STANFIELD Verlags reproduziert oder unter Verwendung 
elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet 
werden. 

Die Texte der Vorlagen, insbesondere der juristischen Vorlagen, 
wurden mit größter Sorgfalt zusammengetragen, dennoch kön-
nen wir keine Gewähr für den Inhalt leisten, zumal es sich bei 
unseren Vorlagen um Lösungsvorschläge handelt, welche indi-
viduell anzupassen sind. 

Alle übrigen im Programm oder der Dokumentation erwähnten 
Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der entspre-
chenden Inhaber oder unterliegen marken- oder patentrechtli-
chem Schutz. 

 

Haftungsausschluss 

Diese Software wird ohne Haftung und Verantwortung ausgelie-
fert. Der Hersteller weist alle ausdrücklichen und indirekten 
Garantieansprüche von sich. Er übernimmt keine Verantwortung 
für direkte Schäden oder Schäden aus der Konsequenz des 
Gebrauchs der Software.  
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1 1 Einleitung 

1.1  Danksagung 

Softwareentwicklung, insbesondere unter Windows, ist 
eine zeitraubende und umfangreiche Angelegenheit. 
Besonders dann, wenn man mit einer Idee im Kopf 
"schwanger" geht und diese dann zu realisieren versucht. 
Insofern habe ich mich bei allen in meinem Umfeld zu 
bedanken, die geduldig und verständnisvoll meine Ideen 
begleiteten und großzügig über meine nächtlichen Ex-
zesse hinweg sahen. Ebenfalls großer Dank gilt all den-
jenigen, die mir mit umfangreichen Schreib- und Überprü-
fungsarbeiten zur Hand gegangen sind und meinen Dik-
tierstil letztendlich überstanden haben.  

2  Lieferumfang 

Im Programmpaket WinHaus 10 sind folgende Teile  
enthalten: 

� umfangreiches gedrucktes Handbuch sowie WinHaus 
10 auf CD-ROM 
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3 Nötige Hard- und Software 

Um mit WinHaus 10 arbeiten zu können, benötigen Sie 
folgende Computer-Konfiguration: 

� Pentium II oder höher 

� 512 MByte Arbeitsspeicher 

� SVGA-Grafik (Auflösung mind. 800 x 600 Bildpunkte, 
empfohlen 1024 x 768) 

� Festplatte mit mindestens 250 MByte freiem  
Speicher 

� Windows 98, 2000, XP, Vista, 7 
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3.1 Einige Hinweise zur Handhabung 

In diesem Handbuch wird Schritt für Schritt alles Notwen-
dige zum Produkt WinHaus 10 beschrieben. Ein erweiter-
tes Handbuch steht auch als elektronisches Adobe®  
Acrobat©-Dokument auf der CD-ROM zur Verfügung und 
wird automatisch mit der Programminstallation auf Ihrer 
Festplatte gespeichert. Arbeiten Sie Schritt für Schritt das 
Handbuch durch, denn die Abfolge der Erläuterungen ist 
so gestaltet, dass der Umgang mit dem Produkt mühelos 
möglich sein sollte. 

Haben Sie sich zudem unter der Adresse des Pro-
grammautors http://www.stanfield.org registriert, so erhal-
ten Sie Zugriff auf unsere Datenbank mit Hinweisen über 
Programmupdates sowie Tipps und Tricks. Die dafür 
erforderlichen Zugangsdaten erhalten Sie automatisch 
nach erfolgter Registrierung. 

3.2 Neue Dimensionierung 

WinHaus kennt ab sofort keine Beschränkungen mehr, 
was die Anzahl der Mandanten und der darunter gespei-
cherten Objekte angeht. Ebenso ist die Beschränkung 
der einzelnen Wechsel der Einheiten entfallen. 
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4 Willkommen zu  

WinHaus 10! 

Vielen Dank, dass Sie sich für WinHaus 10 entschieden 
haben. Sie haben ein Produkt erworben, das Ihnen die 
meiste Arbeit bei der Verwaltung Ihrer Immobilien ab-
nehmen wird. In regelmäßigen Abständen können Sie 
Erweiterungen erhalten. Informationen dazu finden Sie 
auf unserer Homepage im Supportbereich WinHaus 10. 
Diesen Support-Bereich können Sie einfach aus dem 
Programm heraus aufrufen. 

Im Übrigen finden Sie in diesem Bereich auch eine Rub-
rik, die Ihre Wünsche und Kritiken aufnimmt. Formulieren 
Sie Wünsche und Anregungen konkret, am besten auch 
mit klaren Beispielen und Verweisen. Alle Wünsche wer-
den zunächst in einem Fachgremium diskutiert und die 
besten Hinweise verarbeitet. Diese werden dann in spä-
tere Updates eingearbeitet.  

WinHaus 10 ist so entwickelt, dass Sie ohne großen 
Aufwand sofort nach der Installation arbeiten können. 
Nach der Installation sind alle Grundeinstellungen bereits 
für Sie vorgenommen. Sie müssen das Programm nur 
noch aufrufen und können mit der Arbeit beginnen. 
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4.1 Änderungen in WinHaus 10 

Mit der neuen Version von WinHaus 10 kommen wir 
Wünschen der Anwender nach und fügen gleichzeitig die 
aktuellen gesetzlichen Bestimmungen in unser Produkt 
ein. Im Einzelnen haben wir folgende Punkte ergänzt 
oder geändert: 

� Kopierfunktion für Mehrfacheingaben von Mietern 
und Eigentümern 

� Einheitenwahl sofort beim Start von WinHaus 10 

� Zentrale Dokumentenverwaltung bei Objekten,  
Einheiten und Lieferanten 

� Schnittstelle zu Microsoft Word und OpenOffice 

� Verbesserte Druckdarstellung 

� Zentrale Adressdatei für Lieferanten mit  
objektbezogener Dokumentenverwaltung 

� Erweiterte Serienbrieffunktion 

� Erweiterte Buchungsmethoden 

� Kontrollsaldo in der Buchungserfassung, 

� Editierbare Journaleinträge für Betrag und Text 

� Exportfunktion CSV-Format 
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5 Grundlegendes 

Jede kaufmännische Verwaltung, gleichgültig, ob elektro-
nisch oder manuell geführt, benötigt Stammdaten. Diese 
Stammdaten müssen immer vollständig und sorgsam 
geführt sein. Aus diesem Grund nimmt auch die Stamm-
datenverwaltung einen großen Stellenwert ein. Arbeiten 
Sie dieses Handbuch Schritt für Schritt durch, damit Sie 
die einzelnen Möglichkeiten genau kennen lernen.  

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass Sie 
unsere Termini verstehen lernen, insbesondere dann, 
wenn Sie zuvor noch nicht mit dem Thema Hausverwal-
tung zu tun hatten. Die grundlegenden Begriffe sind die 
Mandantenverwaltung und die Objektverwaltung:  

Bei der Hausverwaltung gehen wir immer davon aus, 
dass es sich um eine Dienstleistung handelt. Diese 
Dienstleistung wird in der Regel durch eine externe Firma 
erbracht. Diese Firma betreibt diese Dienstleistung nicht 
nur für einen einzigen Auftraggeber. Um jedem Auftrag-
geber gerecht zu werden, haben wir die Funktion Man-
dantenverwaltung eingebaut. Hier kann ein firmenspezifi-
scher Briefbogen mit notwendigen Daten hinterlegt wer-
den. Verwenden Sie die Software jedoch für Ihr eigenes 
Objekt, müssen Sie zumindest einen Firmenname ange-
ben, um arbeiten zu können.  

Unter Objektverwaltung verstehen wir die Verwaltung 
eines Hauses. Dies kann sowohl ein Mietshaus als auch 
eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) sein.  

Nachdem das Programm installiert wurde, finden Sie in 
Ihrer Windows-Oberfläche unter Programme einen neuen 
Menüpunkt mit der Bezeichnung STANFIELD/WinHaus. 
Hier sind auch die Aufrufe für das elektronische Hand-
buch sowie sonstige Informationen untergebracht.  
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6 Programmoberfläche 

In der nachfolgenden Grafik sind die wesentlichen Grund-
züge der Oberfläche von WinHaus beschrieben.  

 

� 1:  Explorer-Leiste, wie sie aus dem Windows Ex-
plorer bereits bekannt ist. Diese Leiste dient zur 
schnellen Orientierung, welcher Programmteil gerade 
aufgerufen wurde. Weiter haben Sie die Möglichkeit 
über die Funktion Historie (kleiner Pfeil) die letzten 
Programmpunkte zu wiederholen.  

Abbildung 6.1:  
Programmoberfläche 
und Funktionen 
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� 2: Rechts neben der Explorer-Leiste ist ein Such-
feld eingebaut. Dieses Suchfeld ermöglicht das 
schnelle Auffinden von Mietern und Eigentümern.  

� 3:  Hier werden die jeweiligen Menüpunkte im Klar-
text angezeigt und können ausgewählt werden. Wird 
einer der Hauptpunkte angeklickt, werden eventuelle 
weitere Programmpunkte zum jeweiligen Menükom-
plex angezeigt. Die einzelnen Programmpunkte sind 
sachlich dem Grundthema zuordnet. So ergibt sich 
eine logische Übersicht.  

� 4:  In diesem Bereich werden alle möglichen Funk-
tionen angezeigt, die gerade zu den jeweiligen Pro-
grammpunkten verfügbar sind bzw. nützlich erschei-
nen. Dies können auch Querverweise sein.  

� 5:  Arbeitsfläche 

Beachten Sie bitte, dass Menüinhalte nicht unbedingt 
einen Bezug zur Arbeitsoberfläche haben müssen. Die 
Arbeitsoberfläche bleibt auch dann eingeblendet, wenn 
Sie einen anderen Menüpunkt auswählen. Erst mit Bestä-
tigung des jeweiligen Untermenüpunkts oder Themen-
komplexes wird die Arbeitsoberfläche gewechselt.  

6.1  Windows-Exploreraufruf 

Ein direkter Aufruf einzelner Webseiten ist ebenfalls aus 
WinHaus möglich. 

Abbildung 6.1.1: 
Webseitenaufruf 
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Klicken Sie einfach auf den Pfeil rechts neben der Orien-
tierungszeile. Es wird ein kleines Fenster eingeblendet 
mit Webadressen, die Sie direkt wählen können. Durch 
Auswahl einer Webadresse wird Ihr Standardbrowser 
aufgerufen und die gewünschte Webseite geöffnet. 

6.2  Suchen & Finden 

WinHaus verfügt über eine globale Suche, die in der 
Explorer-Leiste rechts eingeblendet ist. Geben Sie hier 
einfach den zu suchenden Namen, oder nur einen Teil 
des Namens ein und bestätigen Sie die Eingabe mit Re-
turn oder Enter. 

 

Es spielt bei der Suche zunächst keine Rolle, ob Sie den 
Suchbegriff in Klein- oder Großbuchstaben eingeben. 
WinHaus findet die Daten unabhängig davon. 

Abbildung 6.2.1: 
Suchsystem 
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Nachdem die Suche gestartet wurde, wird der Ergebnis-
dialog eingeblendet, in dem Sie weitere Eingrenzungen 
machen können. So wird bei der Basissuche grundsätz-
lich in den Feldern Vorname, Name, Straße und Ort ge-
sucht. Sie können nach Anzeige der Ergebnisliste die 
einzelnen Felder ausschalten. Mit jedem Feld, das abge-
wählt wird, überprüft das Suchsystem automatisch die 
neuen Ergebnisse. Jede Abwahl kann daher etwas Zeit in 
Anspruch nehmen. 
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7 Demodaten 

WinHaus wird bereits mit einigen Demo-Daten ausgelie-
fert. Diese Daten werden automatisch mit dem Programm 
installiert und sind bereits ausgewählt. Anhand dieser 
Demodaten können Sie eine komplette Abrechnung und 
die Erstellung eines Wirtschaftsplans üben. Selbstver-
ständlich können und sollen Sie auch Änderungen an 
diesen Daten vornehmen, damit Sie schneller mit unse-
rem Produkt umgehen lernen.  

Die Demo-Daten können nach Gebrauch jederzeit ge-
löscht werden. Es empfiehlt sich aber die Daten zu erhal-
ten. 

 

Abbildung 7.1.1: 
Demodaten 
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8 Stammdaten verwalten 

8.1  Mandanten verwalten  

Der Bereich Mandanten verwalten bietet zunächst eine 
Übersicht aller bereits erfassten Mandanten. Durch einfa-
ches Anklicken bzw. auch durch Doppelklick kann man 
den ausgewählten Mandanten ändern.  

Bei einmaligem Anklicken eines Mandanten werden die 
Funktionen löschen und ändern eingeblendet. Die Funk-
tion ändern entspricht dem Doppelklick auf einem Man-
danten. 

Zur Neuanlage eines Mandanten muss die Funktion 
Neuer Mandant angeklickt werden.  

 

Abbildung 8.1.1: 
Mandantenliste 
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Wollen Sie einen Mandanten löschen, so klicken Sie 
einfach auf die Funktion Mandanten löschen. Der ausge-
wählte Mandant wird jedoch nicht sofort gelöscht. Statt-
dessen wird zunächst eine Sicherheitsabfrage einge-
blendet, in der der Löschwunsch bestätigt werden muss. 

 Löschabfrage 

Bevor Sie Daten endgültig vernichten, sollten Sie unbe-
dingt eine Datensicherung anfertigen. Daten, die in die-
sem Programm gelöscht werden, sind unwiderruflich 
weg! 

Im Falle der Löschung eines ganzen Mandanten sind 
auch alle Objekt- und Einheitendaten, die diesem Man-
danten zugeordnet waren, gelöscht. 

Mandantengrunddaten erfassen 

 

Hier geben Sie die grundlegenden Einstellungen ein. 
Erfassen Sie in jedem Fall alle Daten, damit Sie mit die-

Abbildung 8.1.2: 
Mandantenstamm-
daten 
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sen später auch arbeiten können und Sie nicht erst su-
chen müssen, wo bestimmte Daten eingestellt werden! 

Mehrwertsteuer 

Sollten Sie eine Hausverwaltung mit Mehrwertsteuer-
ausweis übernommen haben, ist die Erfassung der ein-
zelnen Mehrwertsteuersätze zwingend erforderlich. Für 
die Verwaltung eigener Wohnungen kann man hier auf 
eine Eingabe verzichten. 

Achten Sie genau auf die jeweilige Bezeichnung. Wir 
geben vier Möglichkeiten vor, Steuersätze zu erfassen. 
Die Eingaben im Falle der Bundesrepublik Deutschland 
sind wie folgt: 

Mehrwertsteuer 1: Immer der volle, aktuelle Steuersatz. 
Derzeit beträgt dieser 19% auf alle nicht begünstigten 
Waren und Dienstleistungen. 

Mehrwertsteuer 2: Immer der ermäßigte, aktuelle Steuer-
satz, derzeit 7%. 

Mehrwertsteuer 3: Hier werden die Vorgängerwerte ein-
gegeben, um auch Buchungen aus alten Erbringungszeit-
räumen erfassen zu können. Aktuell ist das 16%. 

Mehrwertsteuer 4: Hier wird der ermäßigte Steuersatz 
der Vorgängerperiode eingegeben, also 7%. 

Diese oben genannten Umsatzsteuersätze gelten natür-
lich nur für den Geltungsbereich der Bundesrepublik 
Deutschland. Für Österreich, Schweiz, Liechtenstein und 
die Niederlande sind die dortigen Steuersätze zu hinter-
legen. 
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Mahnungen 

Ebenfalls wichtig ist die Erfassung der einzelnen Mahn-
texte und Gebühren.  

WinHaus ist mit einem dreistufigen Mahnwesen ausges-
tattet. Erfassen Sie für jede Mahnstufe einen eigenen 
Text. Klicken Sie hierfür die jeweilige Texttaste an. 

 

Nach Anklicken der betreffenden Mahnstufe wird die 
integrierte Textverarbeitung geöffnet und der Mahntext 
kann erfasst werden. 

Der textlichen Gestaltung sind hier keine Grenzen ge-
setzt. Im Mahnwesen wird später Ihrem Text automatisch 
ein Kontoauszug beigefügt, so dass Sie in Ihrem Schrei-
ben bereits Bezug darauf nehmen können. 

Im Text selbst gibt es Platzhalter für diverse automatisch 
einzusetzenden Variabeln. Diese sind: 

 

Abbildung 8.1.3: 
Mahntexte erfassen 
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«Anschrift» = vollständige Anschrift 

«Tagesdatum» = Tagesdatum der Erstellung 

«Anrede» = Anrede des Mieters oder Eigentümers 

«Frist» = automatisch errechnete Fristsetzung 

Die vorgenannten Parameter sollten in jedem Falle in den 
Text aufgenommen werden, damit später ein reibungslo-
ser Ablauf gewährleistet wird. 

Die verwendeten Sonderzeichen erhalten Sie durch Drü-
cken einer Tastenkombination. Der Doppelpfeil links wird 
erreicht, in dem man die Taste ALT gedrückt hält und im 
Zehnerblock der Tastatur (rechtes Zahlenfeld) die Zahlen 
0171 drückt. Lassen Sie dann alle Tasten los. Erst mit 
Loslassen der Tasten wird das Sonderzeichen eingefügt. 
Den Doppelpfeil rechts erhalten Sie auf gleiche Art, je-
doch durch die Ziffernfolge 0187. Verwenden Sie diese 
Sonderzeichen bitte nur an der vorgeschriebenen Stelle 
im Programm! Der gerade bearbeitete Text muss durch 
Klicken auf die Speichertaste (Symbol) fixiert werden. 

Erfassen Sie jetzt noch die Mahngebühren. Wollen Sie 
keine Mahngebühren erlösen, geben Sie einfach die Zahl 
Null vor. Nur wenn eine Mahngebühr eingegeben wurde, 
wird diese automatisch mit Mahnungserstellung gebucht. 

Wählen Sie abschließend noch die Währung aus mit der 
Sie arbeiten wollen. 
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Oberhalb der Arbeitsoberfläche werden weitere Funk-
tionsaufrufe eingeblendet. Diese Funktionen bieten, je 
nach Thema weitere Einstellmöglichkeiten in den 
Stammdaten. 

Zunächst müssen aber die Grunddaten zu einem Man-
danten erfasst werden. Dies sind neben der Anschrift und 
der Erreichbarkeit die jeweiligen Mehrwertsteuersätze, 
Mahntexte und die Währung. Sind diese Daten erfasst, 
müssen sie gespeichert werden.  

Briefkopf 

Wichtig ist auch die Erfassung eines Briefbogens. Wir 
unterscheiden hier zwischen einem Briefbogen und der 
zweiten Seite, die hier Listenkopf genannt wird.  

Brief- und Listenkopf sind in der Erfassung identisch. Zur 
Erfassung der jeweiligen Elemente der Formularvorlagen 
stehen die Funktionen Bild und Text zur Verfügung. Man 
sollte sich für die Formularerfassung in jedem Fall ein 
Bild für ein Logo des Brief- und Listenkopfs zurechtlegen, 
um dieses später einfügen zu können. 

 

 

Abbildung 8.1.4: 
Weitere Funktionen 
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Die Briefkopferfassung kommt mit nur wenigen Funktio-
nen aus. Neben der Speicher- und Druckfunktion stehen 
noch die Funktionen Bild, Text und Löschen zur Verfü-
gung. Alle Elemente auf dem Briefbogen können durch 
Anklicken mit der linken Maustaste und Verschieben mit 
gedrückter linker Maustaste frei bewegt werden. 

Bild (Logo) einfügen 

Klicken Sie zunächst auf die Funktion Bild, um ein Logo 
einzufügen. Sie sollten sich zu diesem Zweck bereits ein 
Logo vorbereitet haben. Günstig ist die Vorbereitung in 
der Größe 320 x 320 Pixel mit 150 DPI. 

 Logo 

Ein Logo ist nicht zwingend erforderlich! Binden Sie ein 
Logo ein, so soll die Ausgangsgröße den tatsächlichen 
Verhältnissen in Breite und Höhe bereits entsprechen. 

Abbildung 8.1.5: 
Briefbogen 
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Wählen Sie im nun eingeblendeten Dialog ein Bild aus 
und klicken Sie auf Öffnen. Bilder werden im Format GIF, 
JPEG, BMP, WMF und PNG akzeptiert. 

Nach Auswahl des Bildes wird dieses in maximal halber 
Papierbreite auf dem künftigen Briefbogen eingeblendet. 

 

Abbildung 8.1.6: 
Bildauswahl 

Abbildung 8.1.7: 
Bildeinblendung 
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Das eingeblendete Bild besitzt nun Markierungen zur 
Änderung der Größe. Diese Punkte werden selbstver-
ständlich auch dann eingeblendet, wenn ein Bild bereits 
vorhanden ist und angeklickt wird. 

Sie können jede dieser Markierungen zu Änderung der 
Größenverhältnisse nutzen. Klicken Sie hierzu mit der 
linken Maustaste auf einen dieser Punkte und halten Sie 
die Maustaste gedrückt, während Sie die Größe des 
Bildes auf das gewünschte Maß anpassen.  

Die Position des Bildes bestimmen Sie, indem Sie in die 
Mitte des Bildes klicken und mit gedrückter linker Maus-
taste das Bild an die gewünschte Position verschieben.  

Text einfügen/ändern 

Ganz ähnlich verhält es sich mit der Einbindung eines 
Textes. Klicken Sie auf das Symbol Text. Ein Text mit 
einer fortlaufenden Nummer wird im oberen linken Bild-
rand eingeblendet. Die Nummerierung des neuen Text-
feldes erfolgt ausschließlich zur besseren Orientierung 
und Unterscheidung der einzelnen Felder. Sie können 
nun mit der Maus in gewohnter Art und Weise diesen 
Text in die gewünschte Position ziehen. Den Inhalt des 
Textes, sowie die notwendigen Parameter zur Darstel-
lung des Textes können Sie ebenfalls einstellen. Durch 
das bloße Anklicken des betreffenden Textes werden 
Schriftart, Schriftgrad, Grafik und textlicher Inhalt einge-
blendet. Alle diese Details können Sie nun einstellen.  

 

Wählen Sie einfach den gewünschten Schrifttyp, die 
Größe und Dekoration aus. Unter Dekoration verstehen 
wir fett, unterstreichen und kursiv. Den Text geben Sie in 
der Spalte Zeilentext ein. 

Abbildung 8.1.8: 
Texteinstellungen 
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Alle Einstellungen sind immer sofort sichtbar, so dass Sie 
leicht beurteilen können, ob die Einstellungen Ihren 
Wünschen entsprechen oder nochmals zu ändern sind. 

Ränder bearbeiten 

Das von Ihnen gerade bearbeitete Formular enthält eben-
falls Ränder. Diese Ränder sind durch blaue Linien ge-
kennzeichnet. Zur Veränderung der Randbereiche ver-
schieben Sie den gewünschten Rand mit der Maus. Sie 
müssen dazu mit der Maus über die betreffende Linie 
fahren, bis sich der Mauszeiger in einen Doppelpfeil 
ändert. Sobald der Mauszeiger sich ändert, klicken Sie 
mit der linken Maustaste, halten diese gedrückt, und 
verschieben die Linie auf die gewünschte Position.  

 Ein wichtiges Thema: Ränder 

Als Ränder bezeichnen wir den tatsächlichen Druckbe-
reich der Formulare. Wie eingangs erwähnt, unterschei-
den wir zwischen Briefkopf und Listenkopf oder erste und 
Folgeseite. Eine erste Seite muss natürlich das Adress-
feld berücksichtigen, während jede Folgeseite diese  
oberste Einstellung nicht in derselben Größe benötigt 
und dadurch in der Regel mehr Platz für den eigentlichen 
Inhalt bietet.  

Stellen Sie die Ränder so ein, dass der von Ihnen vorge-
gebene Text nicht überdruckt werden kann. Eingestellt 
werden müssen linker, rechter, oberer und unterer Rand 
und zwar für Briefkopf und Listenkopf getrennt. Jedes 
Formular muss für sich abgespeichert werden! 

Achten Sie beim Briefformular darauf, dass Sie den obe-
ren Rand unmittelbar unter die Absenderzeile des Ad-
ressfeldes legen. Dieser Rand ist der Druckbeginn für 
Anschreiben. 
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In der Regel legt man den linken Rand auf ca. 2,5 cm, 
den rechten Rand auf 2 cm, den oberen Rand auf 5,5 cm 
und den unteren Rand auf 3 cm fest. 

Beachten Sie bitte, dass Sie das neue Formular spei-
chern müssen. Zum Speichern steht ein separates Sym-
bol zur Verfügung. Sie können selbstverständlich auch 
Ihren Entwurf zur Kontrolle ausdrucken.  

 Ausdruck zur Kontrolle 

Drucken Sie Ihr neues Formular aus und kontrollieren Sie 
die Passgenauigkeit. Ein Briefformular sollte in ein Fens-
terkuvert passen und die Absenderzeile sollte man in 
jedem Falle erkennen können! 

Im Bereich Aufgaben finden Sie auch einen Eintrag Ob-
jektliste, unserem nächsten Schritt. Sie können entweder 
direkt aus dem Hauptmenü die Objektverwaltung aus-
wählen oder im Bereich der Aufgaben die Objektliste 
wählen. 
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8.2 Objekte verwalten 

Im nächsten Schritt müssen die einzelnen Objekte mit 
den jeweiligen Einheiten erfasst werden. 

Unter Objekten verstehen wir Miethäusern und Wohnei-
gentumsanlagen, sowie Kombinationen aus beiden. Der 
Begriff Einheiten umschreibt die einzelnen Wohnungen, 
Läden, Büros und Stellplätze. 

Zunächst müssen die Daten des Objekts erfasst werden. 
Klicken Sie auf Objekte verwalten. 

 

Bevor jedoch die Objektstammdaten erfasst und geän-
dert werden können, wird zunächst eine Übersicht aller 
bereits erfassten Objekte innerhalb eines Mandanten 
eingeblendet. 

Abbildung 8.2.1: 
Objektliste 



28 WinHaus 10 

 

Entweder wählen Sie ein bestehendes Objekt aus oder 
klicken in den Aufgaben auf die Funktion Neues Objekt 
und legen so ein neues Objekt an. 

 

Grundsätzlich stehen bei einer Neuanlage eines Objekts 
zunächst keine weiteren Unterfunktionen zur Verfügung. 
Erst nach der Anlage werden weitere Funktionen einge-
blendet, die sukzessive abgearbeitet werden müssen. 

 Stammdaten sind wichtig! 

Jedes Detail in den Stammdaten ist wichtig! Überlegen 
Sie genau und lesen Sie die Beschreibung zur Bedeu-
tung der einzelnen Eingabefelder. Pflichtfelder sind die-
jenigen Felder, welche mindestens vorhanden sein müs-
sen, damit WinHaus ordnungsgemäß funktioniert. 

Abbildung 8.2.2: 
Neuanlage eines 
Objekts 
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Allgemeine Stammdaten 

Die allgemeinen Stammdaten beschreiben die wichtigs-
ten Informationen des Objekts. Diese bestehen aus der 
Anschrift, der Kontoverbindung und den Anfangsständen. 

Geben Sie zunächst bei der Neuanlage eine noch nicht 
belegte Objektnummer vor. Anschließend erfassen Sie 
die vollständige Anschrift des Objekts.  

Wenn es sich bei dem Objekt um eine Wohneigentümer-
gemeinschaft handelt, geben Sie die genaue Bezeich-
nung der Gemeinschaft im Feld Objektbezeichnung an. 
Die Bezeichnung könnte etwa lauten: 

WEG Musterstraße 17a 

Handeln Sie nicht im eigenen Namen, ist noch der Eigen-
tümer des Objekts zu benennen. 

Soll das von Ihnen verwaltete Objekt einen Umsatzsteu-
erausweis erhalten, ist dieses Feld anzuklicken. Bei ei-
nem Umsatzsteuerausweis werden alle Abrechnungen 
automatisch für einen Ausweis der aufgewendeten und 
erhaltenen Umsatzsteuern vorbereitet. 

Die Bankverbindung sollte immer angegeben werden, 
weil bei vielen Ausdrucken auf diese Daten Bezug ge-
nommen wird. 

Für den Fall, dass Sie ein bereits in Verwaltung befindli-
ches Objekt übernehmen, müssen noch die Anfangsstän-
de der drei Grundkonten in einem Objekt angegeben 
werden. Grundsätzlich kennt ein Objekt bzw. eine Ver-
waltung als Konten das laufende Girokonto, auf das alle 
laufenden Zahlungen überwiesen werden und von dem 
auch Aufwendungen geleistet werden, sowie ein Rückla-
genkonto für Instandhaltungen und ggf. ein Sparbuch für 
langfristige Anlagen. 
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 Automatische Einblendungen 

Bei der Eingabe einer Postleitzahl wird automatisch der 
zugehörige Ort eingeblendet, ebenso bei der Eingabe 
einer Bankleitzahl die zugehörige Bank. Sind mehrere 
Orte bei einer PLZ gespeichert, wird eine Auswahl ange-
boten. Diese Funktionen sind allerdings nur dann in Be-
trieb, wenn die zugehörigen Felder (z.B. der Ort) noch 
nicht belegt sind. 

Weitere Details 

Im Bereich der weiteren Details sind bei einer Neuanlage 
bereits diverse Vorbelegungen vorhanden. Dies ermög-
licht eine unkomplizierte und schnelle Grunderfassung. 

In diesem Bereich der Erfassung geht es um die Anzahl 
der einzelnen Einheiten. Geben Sie die Anzahl für Woh-
nungen, Läden, Büros und Stellplätze/Garagen korrekt 
und vollständig ein, denn diese Werte wirken sich mögli-
cherweise bereits auf die einzelnen Verrechnungsschlüs-
sel für die später zu verteilenden Kosten aus.  

Im Weiteren sind die Fläche, der Miteigentumsanteil bei 
WEG-Objekten und der Aufzugsanteil anzugeben. 

Die jeweilige Fläche muss immer angegeben werden, der 
Miteigentumsanteil immer bei Wohneigentumsgemein-
schaften, und der Aufzugsanteil nur, wenn ein Aufzug im 
Objekt vorhanden ist. 

Wer Schwierigkeiten hat, den Miteigentumsanteil zu er-
mitteln, der nimmt die Teilungserklärung zur Hand, denn 
in der Teilungserklärung sind die Miteigentumsanteile, 
also das Verhältnis der einzelnen Eigentümer im Verhält-
nis zueinander, wertmäßig erfasst. 
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In einem weiteren Teil werden nun die Schlüsselnamen 
für die einzelnen Zähler erfasst. In der Regel können Sie 
die Vorgaben einfach übernehmen.  

WinHaus kennt bis zu drei Zählerbezeichnungen, die 
jeweils mit einem Schlüssel verbunden sind. In diesem 
Teil der Erfassung wird allerdings nur die Zahlerbezeich-
nung hinterlegt. Die Erfassung erfolgt dann in den Einhei-
ten. 

Ähnlich verhält es sich mit den monatlichen Sollstellun-
gen. Auch hier werden zunächst nur die Begriffe erfasst, 
wobei sich diese Begrifflichkeit ausschließlich auf Mietob-
jekte oder gemischte Objekte bezieht. 

Bei WEG-Objekten kennen wir als Begriffe nur das 
Wohngeld. Dies meint die Umlage bzw. den Einzug – die 
Vorauszahlung – auf zu leistende Ausgaben des Objekts. 
Bei Mieteinheiten müssen i. d. R. neben der monatlichen 
Miete auch die zu erwartenden Nebenkosten mit einge-
zogen werden. 

Während der Mietzins an den Eigentümer abgeführt wird, 
behält die Verwaltung die Nebenkosten für zu erwartende 
Ausgaben des Objekts ein. 

In WinHaus haben wir deswegen immer die Grundmiete 
und die Nebenkosten vorgegeben. Die Grundmiete ist mit 
einem führenden Stern als Mietart gekennzeichnet. Wol-
len Sie weitere Mietarten einführen, so müssen Sie auch 
den neuen Begriff mit führendem Stern eingeben. 

 Begrifflichkeiten 

Die hier hinterlegten Texte haben zunächst nichts mit der 
späteren Umlage zu tun. Es handelt sich ausschließlich 
um Positionen des Einzugs, also der Vorausleistung. Hier 
werden keine Kostenkonten erfasst! 
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Durch Klicken auf Anlegen wird das neue Objekt ange-
legt und weitere Funktionen freigeben. 

 

Zur Objekterfassung gehören die Erfassung der Kosten-
konten, und, falls durch die Hausverwaltung durchge-
führt, die Eingabe der Ablesedaten für die Heizkostenbe-
rechnung. Weiter können dem Objekt Bildmaterial und 
Dokumente zugeordnet werden. Eine Finanzkontenüber-
sicht sorgt für weitergehende Transparenz. 

Als Pflichteingabe ist in jedem Falle die Eingabe (Vorbe-
legen) der einzelnen Kostenkonten erforderlich. Bei An-
lage des Objekts sind die wichtigsten Kostenarten und 
deren Schlüssel bereits vorbelegt, so dass eine übliche 
Verwaltung zumindest im privaten Bereich bereits ohne 
Veränderung möglich wäre. 

 

Überprüfen Sie genau, welche Kosten Sie umlegen wol-
len oder müssen und tragen Sie ggf. die fehlenden Kon-

Abbildung 8.2.3: 
Weitere Funktionen 

Abbildung 8.2.4: 
Kostenkonten und 
Verrechnungs-
Schlüssel 
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ten nach. Überprüfen Sie auch, ob außer den von uns 
vorgegebenen noch weitere Verrechnungsschlüssel be-
nötigt werden. 

 Was sind Verrechnungsschlüssel und  
wie funktionieren diese? 

Unter dem Begriff Verrechnungsschlüssel verstehen wir 
die Berechnungsgrundlage bestimmter Kosten im Ver-
hältnis der Mieter und Eigentümer. 

In WinHaus wird der Verrechnungsschlüssel gebildet aus 
den Objekt- und Einheitenstammdaten, wobei die von 
uns vorbelegten, also Zwangsschlüssel, alle eine be-
stimmte Bedeutung haben. Sie selbst können natürlich 
auch zusätzliche Schlüssel generieren, dazu aber später 
mehr. 

Am Beispiel der Umlage nach Fläche, bei uns der 
Schlüssel 105, wollen wir uns die genauere Verwendung 
anschauen. 

In den Objektstammdaten wird die Fläche mit 512,30 qm 
angeben. In den einzelnen Einheiten – später noch näher 
beschrieben – werden die jeweiligen Wohnungsgrößen 
angeben. So ergibt sich für jede Wohnung eine bestimm-
te Berechnungsgröße durch bloße Angabe des Schlüs-
sels. Zum Beispiel: 

Objekt: 512, 30 qm 

Wohnung 1: 130 qm 

Wohnung 2: 100 qm usw. 

Kostenart Schornsteinfeger 

Verteilung (Bsp.): Schornsteinfeger 800,00 Euro nach 
Fläche 105 durch bloßes Einsetzen eines Schlüssels 

Ergebnis = Betrag / QM Objekt x QM Einheit 

Ergebnis für Wohnung 1 
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800,00 Euro / 512,30 qm x 130 qm 

Ergebnis = 203,01 Euro 

Ergebnis für Wohnung 2 

800,00 Euro / 512,30 qm x 100 qm 

Ergebnis = 156,16 Euro 

Wechselte während der Abrechnungsperiode der Mieter, 
wird die Bezugszeit automatisch von WinHaus mitbe-
rücksichtigt. 

Wir gehen in unserem Beispiel von einer Nutzungsdauer 
bei Wohnung 1 von 50 Tagen für den ersten Nutzer und 
von 315 Tagen für den zweiten Nutzer aus. Es ergibt sich 
automatisch die Erweiterung der Formel um die Nut-
zungsdauer: 

Ergebnis Nutzer 1 =  

Ergebnis Schlüssel/365 x Nutzungsdauer in Tagen 

Beispiel für Wohnung 1  

Nutzer 1: 

Ergebnis = 203,01 / 365 x 50 (Tage) 

Ergebnis Nutzer 1 = 27,81 Euro 

Nutzer 2: 

Ergebnis = 203,01 / 365 x 315 (Tage) 

Ergebnis Nutzer 2 = 175,20 Euro 

Ein Hinweis: Rundungsdifferenzen sind bei dieser Art der 
Berechnung im Cent-Bereich unumgänglich. 

Die Erfassung der Kostenkonten ist in verschiedene Be-
reiche aufgeteilt. Links werden die Kosten erfasst und 
rechts die Verrechnungsschlüssel angezeigt. Im unteren 
Bereich des Dialogs finden Sie den eigentlichen Editier-
bereich für beides. 
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Wir geben folgende Schlüssel vor: 

Schlüssel Bedeutung 

101 Keine Umlage 

102 Miteigentumsanteil 

103 Einheiten Gesamt 

Addition aller Einheiten aus dem Objekt-
stamm im Verhältnis zu einer Einheit, die 
gerade bearbeitet oder abgerechnet wird. 

104 Einheiten ohne Hausmeisterwohnung 

Wie Schlüssel 103, jedoch unter Abzug der 
Anzahl Hausmeisterwohnungen, da Haus-
meister meist bei einigen Kostenarten be-
vorzugt werden müssen. 

105 Fläche 

106 Festwert 

Hier wird ein bestimmter Betrag festgelegt, 
der sich nicht automatisch in eine Formel 
fassen lässt oder sich regelmäßig von Pe-
riode zu Periode ändert. 

107 Aufzugsanteil 

Wie Fläche oder Miteigentumsanteil 

108 Personenzahlen 

Automatische Berechnung der Personen-
zahlen, die in den jeweiligen Einheiten 
eingegeben wurden. 

109 Externer Wärmedienst 

Hier können die Werte von Clorius, Ista, 
Brunata oder Techem eingetragen werden, 
damit diese Werte in der Gesamtabrech-
nung ihren Niederschlag finden. 
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110 Zählerstände 

Zählerangaben mit Preis je Einheit in der 
Reihenfolge, wie diese bereits im Objekt-
stamm erfasst wurden. 

111 Einheitentyp (Sonderschlüssel) 

Als Teiler wird hier die jeweilige Anzahl der 
Wohnung, Läden, Büros und Stellplät-
ze/Garagen herangezogen, je nach dem ob 
es sich bei der zu berechnenden Einheit 
um eine Wohnung, Laden etc. handelt. 

 

Sollten diese Schlüssel nicht ausreichen, können beliebig 
viele weitere Schlüssel angelegt werden. Die einzelnen 
Schlüssel sollten in der Nummerierung fortgesetzt wer-
den. Das heißt, dass der nächste individuelle Schlüssel 
mit 112 bezeichnet sein sollte. 

Für die Anwender, die von einer Vorgängerversion um-
gestiegen sind und ihre Daten konvertiert haben geben 
wir an dieser Stelle noch einmal den Hinweis, dass es ab 
sofort keine Einschränkungen mehr für die Anzahl der 
Schlüssel gibt! 
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Neue Verrechnungsschlüssel 

 

Benötigen Sie weitere Schlüssel, können Sie diese prob-
lemlos in WinHaus erstellen. Sie klicken auf die Taste 
Neu unmittelbar unter der Schlüsselliste und geben im 
Bereich Weitere Details die notwendigen Werte ein. Ver-
geben Sie eine Schlüsselnummer, am einfachsten fort-
laufend, und einen Gesamtwert, der später unseren Tei-
ler bei der Berechnung ergibt. Wie schon erwähnt, wer-
den individuelle Werte erst bei der Erfassung der Einhei-
ten eingegeben. Sie müssen nach der Eingabe per Klick 
auf die Speichertaste den neuen Schlüssel in die Schlüs-
selliste aufnehmen. Sobald der Schlüssel in die Liste 

Abbildung 8.2.5: 
Neue Schlüssel hinzu- 
fügen 
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aufgenommen wurde, kann dieser im gesamten Objekt 
angewendet werden. 

Neue Kostenkonten anlegen 

In der gleichen Maske wie die Verrechnungsschlüssel 
können auch weitere Kostenkonten erfasst werden. Kli-
cken Sie auf die Taste Neu unter der Auflistung der be-
reits bestehenden Kostenkonten und geben Sie die neue 
Kontobezeichnung ein. Ordnen Sie einen Verrechnungs-
schlüssel zu, den Sie entweder per Nummer eingeben 
oder in der Schlüsselliste doppelt anklicken und so aus-
wählen. Durch abschließenden Klick auf die Taste Über-
nahme wird das neue Konto in die Liste aufgenommen. 

Es gibt zwei weitere Einstellungen zu jedem Kostenkon-
to. Zunächst muss bestimmt werden, ob das betreffende 
Konto auf Mieter umgelegt werden kann. Ist eine Umlage 
statthaft, wird die Funktion Auf Mieter umlegbar ange-
klickt. Überprüfen Sie die jeweiligen Umlagen in jedem 
Fall, denn Eigentümer generieren aus der Jahresabrech-
nung auch eine Abrechnung für ihre Mieter. Da in der 
Abrechnung zwischen nicht umlegbaren und umlegbaren 
Kosten unterschieden wird, ist bereits in der Parameter-
legung die Angabe elementar. 

Eine weitere Einstellung betrifft alle Eigentümer und die 
Hausverwaltung. Es handelt sich um eine Absatzförde-
rungsmaßnahme und gleichzeitig ein steuerliches In-
strument, Schwarzarbeit abzubauen. Gemeint ist der 
neue Paragraph § 35a, Abs. 1 und 2 im Einkommens-
steuerrecht. Danach dürfen bestimmte haushaltsnahe 
Dienstleistungen bis zu einem fixen Höchstbetrag steu-
erwirksam geltend gemacht werden. Das bedeutet für die 
Hausverwaltung, dass die entsprechenden Aufwendun-
gen auch ausgewiesen werden. Die dafür in Frage kom-
menden Kostenkonten werden entsprechend gekenn-
zeichnet. 
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Abbildung 8.2.6: 
Neue Kostenkonten 
erfassen 
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Heizung / Heizkosten 

Grundsätzlich muss in der Hausverwaltung zwischen 
interner und externer Heizkostenabrechnung unterschie-
den werden. Unter externer Heizkostenverteilung ver-
steht man, dass spezielle Dienstleister beauftragt wer-
den, die Heizkosten zu ermitteln. Diese Firmen lesen 
dann den jeweiligen Verbrauch ab und erstellen die Jah-
resabrechnung. Die einzelnen Ergebnisse werden unter 
Zuhilfenahme des Schlüssels 109 in die Abrechnung 
eingebaut und die fremde Abrechnung der eigenen Ab-
rechnung beigefügt. Bei einer internen, also eigenen 
Heizkostenabrechnung, muss die Hausverwaltung selbst 
den jeweiligen Verbrauch ermitteln und eine Abrechnung 
erstellen. Diese eigene Abrechnung ist in diesem Fall 
automatisch Bestandteil der Jahresabrechnung. 

 

Im Objektstamm werden zunächst jährlich die Gesamt-
kosten ermittelt. Eine Heizkostenabrechnung, die von der 
normalen Jahresabrechnung abweicht, ist derzeit nicht 
möglich. Dies bedeutet, dass Heizkosten nur als Be-
standteil einer Gesamtabrechnung erstellt werden kön-

Abbildung 8.2.7: 
Heizkostenabrechnung 
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nen. Heizkosten können nicht außerhalb der Gesamt-
jahresperiode abgerechnet werden. 

Es erfolgt zunächst die Angabe, ob eine integrierte Heiz-
kostenabrechnung erfolgen soll oder nicht. Erfolgt keine 
interne Abrechnung, werden nur die externen Werte der 
manuellen Eingabe über den individuellen Schlüssel 109 
in der Jahresabrechnung berücksichtigt. 

Erfolgt jedoch eine interne Abrechnung, so muss ange-
geben werden, ob Warmwasseruhren vorhanden sind 
und die Erzeugung für Warmwasser überhaupt erfasst 
werden kann oder soll. 

Falls die Erzeugung von Warmwasser in der Abrechnung 
berücksichtigt werden soll, muss zunächst der Aufwand 
für die Erzeugung des Warmwasseranteils ermittelt wer-
den. Diese Ermittlung erfolgt nach der Formel: 

B = c x V x (hw – hm) / Hu 

Die notwendigen Parameter müssen im Dialog Heizung 
zunächst eingegeben werden. Hier werden zunächst die 
durchschnittliche Warmwassertemperatur und die durch-
schnittliche Kaltwassertemperatur eingegeben. Über den 
Warmwasserverbrauch, den Brennwert des Brennmittels 
und den Gesamtverbrauch kann dann später die Brenn-
stoffmenge ermittelt werden. 

Weiter müssen die Verteilung der Energiekosten, der ver-
wendete Brennstoff und eine Zuordnung zu einem Kos-
tenkonto angegeben werden, damit eine automatische 
Abrechnung möglich wird. 

Zugeordnet wird die Heizkostenabrechnung dem Konto, 
das normalerweise mit dem Schlüssel 109 gekennzeich-
net ist. Dieses Konto wird üblicherweise mit Heizkosten, 
Heizkostenabrechnung oder Brennstoffbezug bezeichnet. 
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 Weitere Funktionen 

Die weiteren Funktionen in der Objektstammdatenverwal-
tung finden Sie am Ende des Kapitels Einheitenstamm-
daten verwalten. 

Einheiten verwalten 

Die Einheitenverwaltung ist nur über die Objektauswahl 
oder über die direkte Suche, auf die wir später noch Be-
zug nehmen, erreichbar. 

Sobald Sie in der Objektliste ein Objekt angeklickt haben, 
wird in der Rubrik Aufgaben die Funktion Einheitenliste 
freigegeben. 

 

Sie können nun auf den Eintrag Einheitenliste in den 
Aufgaben klicken. Die vorstehende Liste wird angezeigt. 

Abbildung 8.2.8: 
Einheitenliste 
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Im Bereich allgemeine Stammdaten wird das Objekt zur 
Information beschrieben. 

Unter dem informatorischen Teil wird jetzt die Einheiten-
liste angezeigt. Die Anzahl der Einträge in der Liste ist 
abhängig von der im Objektstamm hinterlegten Anzahl an 
Einheiten. Noch nicht erfasste Einheiten werden mit Noch 
nicht erfasst gekennzeichnet, während bereits erfasste 
Einheiten namentlich genannt werden. 

In der Einheitenliste wird neben Nummer, Namen, Straße 
und PLZ/Ort auch eine Spalte gekennzeichnet mit „W“, 
ausgegeben. „W“ steht für Wechsel und ist mit einer 
blauen oder grünen Figur gekennzeichnet. Aktuelle Nut-
zer einer Einheit und noch nicht erfasste Einheiten wer-
den mit einer blauen Figur dargestellt. Eine Einheit mit 
Vorbesitzer, also Nutzerwechsel, wird mit einer grünen 
Figur gekennzeichnet. 

Die Auswahl einer vorhandenen oder einer neu anzule-
genden Einheit erfolgt entweder per Doppelklick in der 
jeweiligen Nutzerzeile. Alternativ kann auch eine Zeile 
angeklickt und in den Aufgaben Einheiten ändern… aus-
gewählt werden. 

Bei einer Neuanlage stehen die Zusatzfunktionen aus der 
Menüleiste, analog zur Objekterfassung, nicht zur Verfü-
gung. Sie müssen zunächst Ihre Einträge gespeichert 
haben, damit Sie weitere Funktionen nutzen können. 

Weitere wesentliche Unterschiede werden Sie bei der 
Erfassung von Mietern und Eigentümern bemerken. Da 
bei einem Mieter deutlich mehr Informationen im Mietbe-
reich benötigt werden, ist die Erfassung an dieser Stelle 
naturgemäß umfangreicher. 

Jede Erfassung eines Nutzers beginnt grundsätzlich mit 
den allgemeinen Daten wie Anschrift und Erreichbarkeit.  
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Eine Besonderheit im Bereich der allgemeinen Daten 
bildet die Anrede, die aus drei Teilen besteht. Die Einga-
be Anrede ist im Adressfeld eines späteren Ausdruckes 
sichtbar. Weiter sind zwei Namen pro Nutzer vorgese-
hen. Vor jedem Namen ist nochmals eine Anrede ein-
stellbar. Während im Anredefeld eine freie Anrede mög-
lich ist, kann bei jedem Namen nur zwischen Frau, Mann 
oder Ohne Anrede eingestellt werden. Diese Anredeteile 
bilden später die persönliche Anrede in allen gedruckten 
Schriftsätzen. 

Der Ort wird, analog dem Objektstamm, aufgrund der 
Portleitzahl vorgegeben. Sind mehrere Bezeichnungen 
möglich, wird wieder automatisch eine Liste mit Ortsbe-
zeichnungen eingeblendet. Ist das Feld Ort aber bereits 
vorbelegt, wird keine Vorgabe erzeugt. 

Im Bereich der allgemeinen Nutzerdaten müssen Sie 
auch angeben, um welchen Typ es sich bei der aktuellen 
Einheit handelt. Möglich sind hier Miete oder Eigentum.  
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Im Bereich der Weiteren Details ist in jedem Falle das 
Einzugsdatum zu erfassen. Das Auszugsdatum kann hier 
nicht erfasst werden. Ein Auszug kann nur über die Funk-
tion Nutzerwechsel eingeleitet und bearbeitet werden. 

Abbildung 8.2.9: 
Erfassung Mieter 

Abbildung 8.2.10: 
Erfassung Eigentümer 
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Auf diese Funktion wird später Bezug genommen, weil 
diese Funktion für eine grundlegende Erfassung nicht 
maßgeblich ist. 

Für Nutzer, die am Verfahren des beleglosen Datenträ-
geraustauschs mit der Bank teilnehmen und deren mo-
natliche Zahlungen per Lastschrift eingezogen werden, 
muss eine Bankverbindung erfasst werden. Erfassen Sie 
diese zunächst vollständig, bevor Sie Lastschrifteinzug 
erlaubt anklicken, denn mit dieser Einstellung wird sofort 
die Erfassung der Bankdaten auf Vollständigkeit geprüft. 
Auch dabei wird wieder nach Eingabe der Bankleitzahl 
die passende Bankverbindung eingeblendet. 

Im Bereich der Einstellungen der Lastschrift kann auch 
der Ausweis der Mehrwertsteueroption und die Mahn-
sperre verfügt werden. Stellen Sie den Mehrwertsteuer-
ausweis ein, wenn auf Ihren Abrechnungen die geleistete 
Mehrwertsteuer zusätzlich ausgegeben werden soll.  

 Mehrwertsteuerausweis 

Beachten Sie bitte, dass Mehrwertsteuer nur ausweisen 
darf, wer dazu berechtigt ist. Berechtigt ist derjenige, der 
einen entsprechenden Bescheid des Finanzamts vorlegt. 
Nur auf bloßen Zuruf darf ein Hausverwalter keine Mehr-
wertsteuer ausweisen. Hier sollten Sie genauestens prü-
fen, um nicht in der Haftung zu stehen. 

Ebenfalls im Bereich der weiteren Details können Sie, 
wie bereits erwähnt, eine Mahnsperre verfügen. Eine 
Mahnsperre führt dazu, dass der betreffende Nutzer 
während eines automatischen Mahnlaufs nicht ange-
schrieben wird. Es wird selbstverständlich auch keine 
Mahngebühr gebucht. Die Mahnsperre ist ein Instrument 
der Hausverwaltung willige, aber säumige Zahler zu 
schützen, denn eine verspätete Zahlung ist um ein Viel-
faches günstiger als eine Räumungsklage. 
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Im Mittelteil der Erfassung muss noch die Art der Einheit 
bzw. Nutzung angegeben werden. Bitte beachten Sie 
hier, dass wegen der Verwendung des Verrechnungs-
schlüssels 111 der Typus festgelegt werden muss. 

Für jeden Nutzer müssen Fläche, ggf. Miteigentumsanteil 
und Aufzugsanteil festgelegt werden. Sind diese Einga-
ben nicht vorhanden, bleiben diese Felder leer. 

Eine weitere grundlegende Einstellung betrifft die monat-
lich wiederkehrenden Beträge, also die Zahlungen, die 
jeder Mieter oder Eigentümer an die Hausverwaltung 
abführt. Wir unterscheiden hier zwischen Bruttomiete, 
gebildet aus Nettomiete und Nebenkosten beim Mieter, 
und dem Wohngeld beim Eigentümer. 

Da ein Eigentümer bereits seine Einheit erworben hat, 
bezahlt er dafür keinen Mietzins. Ein Eigentümer kommt 
demnach nur für die zu erwartenden Nebenkosten des 
Objekts und der Verwaltung auf. Deswegen wird bei der 
Erfassung der Daten lediglich das Wohngeld abgefragt. 

Ein Mieter hingegen zahlt für die entgeltliche Überlas-
sung von Wohnraum einen Mietzins an den Eigentümer. 
Zusätzlich kommt er für die zu erwartenden Nebenkosten 
des Objekts auf. Deswegen sind hier deutlich mehr Ab-
fragen notwendig. 

Bei Mietern ändern sich automatisch die Eingaben im 
Bereich der monatlichen Leistungen. Im Objektstamm 
haben wir bereits die Vorlage für die monatlichen Zah-
lungen im Bereich Miete eingestellt. Ein Mieter zahlt i. d. 
R. neben einer Miete (Nettomiete) auch noch die Neben-
kostenvorauszahlung, über die später Abrechnung gelegt 
werden soll. Die einzelnen Vorgaben werden automatisch 
aus dem Objektstamm übernommen und können jetzt mit 
Beträgen laut Mietvertrag und ggf. Wirtschaftsplan ver-
vollständigt werden. 
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Anstatt einer fixierten Grundmiete, die bis auf deren Wi-
derruf gleich bleibt, haben Sie noch die Möglichkeit eine 
Staffelmiete einzurichten. Werden sowohl Staffel als 
auch fixe Mietangabe eingetragen, kommt die Staf-
felmiete zur Anwendung!  

Die Staffelmiete wird per Klick auf die Taste Neu einge-
leitet und besteht immer aus einem Ausführungsdatum 
und einem Betrag. 

 Staffelmiete 

Die Staffelmiete ist an enge Voraussetzungen geknüpft. 
In Deutschland darf innerhalb des ersten Jahres der 
Vermietung grundsätzlich keine Erhöhung stattfinden und 

Abbildung 8.2.11:  
Nebenkosten-
erfassung 
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die maximale Erhöhung darf in drei Jahren 20% nicht 
überschreiten. Man spricht hier von Kappungsgrenze. Wir 
führen in WinHaus keine Plausibilitätskontrolle durch, 
weil dieses Produkt in mehreren Ländern eingesetzt wird. 
Deswegen ist es wichtig, dass Sie selbst diese Eingaben 
strikt kontrollieren! 

 

Unmittelbar neben der Erfassung der Staffelmiete ist der 
Bereich Neue Verrechnungsschlüssel angeordnet. Hier 
werden, soweit vorhanden, individuelle Verrechnungs-
schlüssel eingeblendet. Solche zusätzlichen Schlüssel 
sind allerdings in den Einheitenstammdaten nur vorhan-

Abbildung 8.2.12: 
Neue Verteiler-
schlüssel 
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den, wenn diese bereits im Objektstamm hinterlegt wur-
den (siehe Grafik). Im Objektstamm wird gleichzeitig mit 
der Anlage des neuen Schlüssels auch die Gesamtsum-
me (Teiler im Schlüssel) angelegt. In den Einheiten-
stammdaten braucht dann nur noch der jeweilige Anteil 
des Schlüssels (Multiplikator) erfasst werden. 

Durch Doppelklick auf den betreffenden Schlüsseleintrag 
wird ein Eingabefeld aktiviert, das den Teiler aufnimmt. 
Dieses Eingabefeld muss zum Abschluss mit Return bzw. 
Enter bestätigt werden. Allerdings werden alle Daten erst 
mit Klick auf die Taste Speichern wirklich fixiert. 

Als letzter Teil der Erfassung müssen noch die Perso-
nenzahlen eingetragen werden. Die Eintragung benötigt 
jeweils ein Startdatum und eine Personenzahl pro Monat. 
Ändert sich die Personenzahl, muss ein neues Datum mit 
der neuen Personenzahl aufgenommen werden. Die 
Neueingabe eines Wertes wird durch einen Klick auf die 
Taste Neu eingeleitet. 

 Neuanlage / Änderung 

Eine Neuanlage wird grundsätzlich erst dann abgeschlos-
sen, wenn alle Pflichtfelder (blau) ausgefüllt wurden und 
die Taste Anlegen gedrückt wurde. Bei einer Änderung 
eines bestehenden Nutzers gibt es diese Taste nicht. 
Anstatt dessen wird die Taste Speichern eingeblendet. 

Nach dem Speichern oder bei Änderung eines bestehen-
den Nutzers stehen automatisch zusätzliche Funktionen 
zur Verfügung. Auf die Bild- und Dokumentenverwaltung 
wird später Bezug genommen. 

Schlüsselverwaltung 

Zu jeder Einheit müssen Kostenkonten und zu den Kos-
tenkonten die Verrechnungsschlüssel zugeordnet wer-
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den. Nur dann lässt sich auf Knopfdruck später eine Ab-
rechnung erstellen. 

Bereits mit der Objekterstellung gibt WinHaus die wich-
tigsten Konten und Verteilerschlüssel vor, so dass diese 
nur noch ergänzt werden müssen. 

 

Die bei der Anlage schon vorgegebenen Schlüssel kön-
nen natürlich jederzeit geändert werden und für ein be-
stimmtes Konto von der Gesamtheit der Schlüssel ab-
weichen. Im Interesse einer Abrechnung mit ausgegli-
chenen Konten sollten die Schlüssel jedoch so gewählt 
werden, dass die Summe aller Einheitenschlüssel für ein 
bestimmtes Konto immer dem Vorgabewert aus dem 
Objektstamm entspricht. Andernfalls kommt es in der 
Abrechnung zu einem wertmäßigen Überhang, der dann 
in das nächste Wirtschaftsjahr mitgenommen werden 
muss. 

 Neue Konten und Schlüssel 

Neue Kostenkonten und Schlüssel können Sie hier nicht 
anlegen. Kostenkonten und Schlüssel müssen immer im 
Objektstamm erfasst werden, damit diese in den jeweili-
gen Einheiten zur Verfügung stehen. 

Abbildung 8.2.13: 
Konten, Schlüssel, 
Festwerte 
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Die so genannten automatischen Schlüssel müssen le-
diglich zu den einzelnen Kostenkonten zugeordnet wer-
den. Für eine Zuordnung eines Schlüssels klicken Sie 
zunächst das betreffende Kostenkonto an und anschlie-
ßend wählen Sie per Doppelklick den neuen Schlüssel 
aus. 

Die manuellen Schlüssel und Einträge erkennen Sie an 
der blauen Hintergrundfarbe im Bereich der Kostenkon-
tenliste. Diese Werte sind immer manuell und spätestens 
vor einer Jahresabrechnung oder der Erstellung eines 
Wirtschaftsplans zu erfassen.  

Wählen Sie das Konto mit manuellem Schlüssel via Dop-
pelklick aus. Im Erfassungsteil für Manuelle Eingaben 
können die einzelnen Werte eingetragen werden. 

 

Zum Abschluss der Eingabe müssen Sie auf die Schalt-
fläche Übernahme klicken. Beachten Sie bitte, dass bei 
der Eingabe von Zählerständen immer Anfang, Ende und 
Preis je Einheit erfasst werden müssen. Bei den Schlüs-
seln mit der Nummer 106 und 109 erfolgt nur die Eingabe 
des Gesamtwertes in Euro oder CHF. 

Heizkosten 

Im Objektstamm haben wir bereits alle Grunddaten für 
eine Heizkostenabrechnung erfasst. Falls keine interne 
Heizkostenabrechnung erstellt werden soll, müssen hier 
keine Eingaben gemacht werden. 

 

Abbildung 8.2.14: 
Manuelle Eingaben 
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Bei Anwendung einer internen Heizkostenabrechnung 
muss für jede Einheit getrennt der Verbrauch für Hei-
zung, also Striche oder KW (wenn Uhren vorhanden 
sind), abgelesen und eingetragen werden. Ebenfalls 
eingetragen werden muss der Verbrauch des Warmwas-
sersbezugs. 

Abbildung 8.2.15: 
Heizungswerte 
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Kopierfunktion 

Zur Vereinfachung von Stammdateneingaben steht eine 
Kopierfunktion zur Verfügung. Diese Kopierfunktion wird 
verwendet für das Duplizieren von Stammdaten, wenn 
beispielsweise ein Eigentümer oder Mieter mehrere Ein-
heiten besitzt. 

 

Die Kopierfunktion steht nur dann zur Verfügung, wenn 
noch nicht alle Einheiten angelegt sind. WinHaus er-
kennt, ob noch Einheiten angelegt werden müssen, und 
stellt dann die Menüfunktion Einheiten kopieren zur Ver-
fügung. Sobald alle Einheiten erfasst wurden, kann eine 
Kopie nicht mehr durchgeführt werden. 

Urteil des BGH V ZR 44/09 zur  Instandhaltungs-
rücklage und die Lösung im Programm: 

Der BGH hat entschieden, dass in einer Abrechnung die 
Instandhaltungsrücklage gesondert auszuweisen ist und 
nicht wie bisher gängige Praxis, in der Kostenübersicht 
mit aufgeführt und abgerechnet wird. Damit ist jetzt 

Abbildung 8.2.16: 
Einheiten kopieren 
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Schluss. In der Umsetzung im Programm bedeutet dies, 
dass wir zunächst in zwei Stufen vorgehen werden, weil 
der Inhalt des Urteils für erheblichen Diskussionsbedarf 
im Umgang mit nun differenzierten Zahlungsleistungen 
eines Eigentümers einhergeht. In der ersten Stufe, die 
bereits hier realisiert wurde, werden die tatsächlichen 
Ansparbeiträge pro Eigentümer angegeben und ausge-
wiesen. 

 

In den Eigentümerstammdaten wird jetzt angegeben, 
welche IR Jahressumme für den jeweiligen Eigentümer 
beschlossen und welche Summe tatsächlich geleistet 
wurde. In der Regel sind beide Angaben gleich. Lediglich 
bei säumigen Zahlern muss demnach die korrekte IR 
ausgerechnet und eingegeben werden. 

Weiter kann über die Eingabe des IR Kontos und einem 
entsprechenden Schlüssel der spätere Ausweis der 
Rücklagenentwicklung gesteuert werden. Dies ist insbe-
sondere dann wichtig, wenn im Objekt mehrere IR Kon-
ten bspw. Für unterschiedliche Bauabschnitte vorhanden 
sind. Der Umlage- bzw. Schlüssel des Anteilsausweises 
ist ebenfalls änderbar und wird dann benötigt, wenn im 
Bereich der IR von der Teilungserklärung abgewichen 
wird. 

Abbildung 8.2.17: 
Eingabe innerhalb der 
Eigentümerdaten 
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8.3  Bilder verwalten 

Zu jedem Objekt und zu jeder Einheit können Bilder ver-
waltet werden wie etwa Ansichten, Pläne, und auch Tei-
lungserklärungen im Bildformat. 

 

Wählen Sie zunächst die Funktion Bilder im Menü des 
Objekts oder des Nutzers aus. Sie erhalten dann eine 
Übersicht (Miniaturen) über alle zugeordneten bzw. ge-
speicherten Bilder. 

Die einzelnen Vorschaubilder im Miniformat können auch 
in voller Größe betrachtet werden. Klicken Sie doppelt 
auf das gewünschte Bild. Das Bild wird dann Format 
füllend im Programmfenster angezeigt. Um das nachfol-
gende Bild in voller Größe zu betrachten, klicken Sie 
einfach auf die grafische Schaltfläche Pfeil rechts. 

Neue Bilder werden der Gesamtübersicht durch Klicken 
auf den Eintrag Neues Bild in der Rubrik Aufgaben Hin-
zugefügt. 

Abbildung 8.3.1: 
Bilder verwalten / 
Bildübersicht 
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Über einen Windows-Standarddialog kann nun ein neues 
Bild ausgewählt und per Schaltfläche Öffnen zugeordnet 
werden. Das Bild wird nach dem Einfügen in der Vor-
schauliste angezeigt. 

Die Löschung eines Bildes funktioniert entsprechend. 
Nach Anklicken des zu löschenden Bildes wird im Be-
reich der Aufgaben der Eintrag Bild löschen angezeigt. 
Klicken Sie auf diesen Eintrag und bestätigen Sie an-
schließend die Sicherheitsabfrage. 

 

Abbildung 8.3.2: 
Bilder einfügen 
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8.4  Dokumente verwalten 

WinHaus verwaltet Ihre Dokumente zu jedem Objekt 
innerhalb der Einheitenverwaltung. So erhalten Sie einen 
lückenlosen Überblick aller Vorgänge im Objekt. 

 

Wählen Sie die Menüfunktion Dokumente entweder in der 
Objekt- oder Einheitenverwaltung aus. Zunächst wird 
Ihnen eine Übersicht aller erfassten Dokumente ange-
zeigt. Jedes Dokument kann per Doppelklick auf die 
Dokumentzeile aufgerufen und angezeigt bzw. überarbei-
tet werden. 

 Unterschiede bei der Dokumentanlage 

Bei der Dokumentanlage innerhalb des Objektstamms 
und aus den Nutzerdaten heraus gibt es große Unter-
schiede. Diese Unterschiede sind wichtig, weil beispiels-
weise ein Anschreiben aus den Einheitendaten heraus 
sich ausschließlich auf den gewählten Nutzer bezieht und 

Abbildung 8.4.1: 
Dokumentenliste 
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deswegen die Anschrift bereits eingesetzt wird. Bei Ob-
jekten hingegen ist die genaue Bestimmung zunächst 
unklar und könnte beispielsweise ein Rundschreiben 
oder an einen externen Handwerker gerichtet sein. Be-
achten Sie daher die einzelnen Funktionen genau. 

Ein neues Dokument aus dem Objektstamm heraus 

Grundsätzlich kennen wir im Objektstamm zwei Arten, 
ein neues Dokument zu erzeugen: Neues Dokument und 
Neues Seriendokument. Bei der normalen Anlage wird 
einfach ein neues Dokument erzeugt, indem Sie frei 
schreiben können. 

 

Beim Seriendokument hingegen werden immer die für 
einen Serienbrief notwendigen Mindestangaben einge-
fügt. Diese Mindestangaben sind Anschrift, Tagesdatum 
und Anrede. Aufgrund dieser Variabeln erkennt WinHaus 
automatisch, dass es sich bei dem neuen Dokument um 
ein Seriendokument handelt. 

Der Vorteil unseres Serienbriefs ist, dass dieser nur als 
Vorlage gespeichert und erst beim Ausdruck mit allen 
oder bestimmten Nutzern verbunden wird.  

Abbildung 8.4.2: 
Neuer Serienbrief 
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 Briefbogen 

Beim Ausdruck verwendet WinHaus den bereits vorgefer-
tigten Briefbogen aus der Mandantenstammverwaltung. 
Eine weitere Anlage ist nicht notwendig. 

Zum Ausdruck klicken Sie in gewohnter Weise auf das 
Drucksymbol, ähnlich anderen Textsysteme. Zur Sicher-
heit gegen Dokumentverlust wird vor dem Drucken eine 
Speicherung verlangt.  

 

Bei normalen Dokumenten wird direkt ausgedruckt. Bei 
Seriendokumenten wird nach dem erforderlichen Spei-
chern ein weiteres Fenster zur Verwendung des Aus-
drucks eingeblendet. Sie können hier verfügen, dass der 
Ausdruck entweder ohne Einsetzungen durchgeführt 
wird, oder bestimmte Nutzergruppen angeschrieben 
werden. 

Abbildung 8.4.3: 
Seriendruck 
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Auf die einzelnen Funktionen in der Textbearbeitung 
wollen wir hier keinen gesonderten Bezug nehmen, da 
alle verwendeten Funktionen mit anderen Programmen 
zur Textbearbeitung weitgehend identisch sind. 

 Textkompatibilität 

Alle erzeugten Texte werden im Rich Text Format (RTF) 
gespeichert und sind mit allen gängigen Textprogrammen 
lesbar.  
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8.5  Ausdruck 

 

WinHaus besitzt eine zentrale Druckroutine, in der die 
wesentlichsten Druckmöglichkeiten zusammengefasst 
sind. Hier können die erfassten Stammdaten und Konto-
blätter ausgedruckt werden. Alle Ausdrucke in WinHaus 
werden zunächst in einer Vorschau angezeigt. Hier kön-
nen Sie selbst entscheiden, ob ein Inhalt ausdruckt oder 
dieser nur am Bildschirm betrachtet werden soll. 

Druckvorschau 

Alle Ausdrucke in WinHaus werden zunächst in eine 
Druckvorschau umgeleitet. In dieser Vorschau können 
Sie die einzelnen Seiten vorab betrachten. 

 

Abbildung 8.5.1: 
Druckcenter 
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Ist mehr als eine Druckseite vorhanden, stehen Blätter-
Funktionen zur Verfügung. Diese Funktionen erkennen 
Sie daran, dass im Navigationsteil des Vorschaufensters 
die Pfeiltasten nun hervorgehoben dargestellt werden.  

8.6  Benutzerwechsel 

Viel Raum nimmt das Thema Benutzerwechsel ein. Zu 
diesem Zweck ist in WinHaus eine spezielle Funktion ein-
gebaut. Diese ist allerdings erst anwählbar, wenn die be-
treffende Einheit aufgerufen wurde. Dann wird im Bereich 
Aufgaben die Funktion Benutzerwechsel angegeben.  

 Zur Beachtung 

Sie dürfen in keinem Falle eine neue Einheit für einen 
Benutzerwechsel erfassen, da dann die jeweils verwen-
deten Schlüssel möglicherweise nicht mehr voll funkti-

Abbildung 8.5.2: 
Druckvorschau 
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onstüchtig sind. Spätestens in der Anzahl der erfassten 
Einheiten stimmt die Addition nicht. Aus diesem Grund ist 
eine spezielle Funktion eingebaut.  

Die Funktion Nutzerwechsel ist denkbar einfach gestaltet. 
Nach dem Aufruf des Nutzerwechsels wird zunächst die 
aktuelle Einheit angezeigt. Wenn bereits Wechsel für 
diese Nutzungseinheit vorhanden sind, werden diese 
ebenfalls angezeigt. Jetzt geben Sie das Einzugsdatum 
und die neuen Namen an und klicken auf die Schaltfläche 
Speichern. Der Nutzungswechsel wird sofort ausgeführt. 
Zunächst bedarf es keiner weiteren Daten. Erst mit Ankli-
cken der Schaltfläche Speichern wird der neue Nutzer 
eingetragen und das betreffende Einheitenstammblatt 
aufgerufen. Dort sind nun abweichende Änderungen 
möglich.  

Da sich an der Einheit selbst nichts ändert, können Sie in 
der Regel die anderen Eingaben überspringen. Selbst-
verständlich ist es an dieser Stelle möglich, eine neue 
Miete oder neue Nebenkosten einzutragen.  

Einen Benutzerwechsel erkennen Sie in der Einheiten-
liste daran, dass der aktuelle Hauptnutzer immer mit 
einer blauen Person dargestellt ist. Wechsel werden 
grundsätzlich eingerückt mit einer grünen Person darge-
stellt. 

Bei einem Benutzerwechsel in einer Einheit dürfen nicht 
einfach die Stammdaten überschrieben werden, weil 
dann keine tagegenaue Abrechnung möglich ist. Statt-
dessen muss ein Nutzerwechsel eingeleitet werden. 

Rufen Sie die betreffende Einheit auf und klicken Sie 
dann im Menübereich auf den Eintrag Benutzerwechsel. 
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Nach Aufruf des Dialogs werden die Stammdaten des 
aktuellen Nutzers sowie die des Vornutzers angezeigt. 
Alles, was Sie nun machen müssen, ist den neuen Na-
men und den Einzugstermin einzutragen. Alle anderen 
Daten werden aus der bestehenden Einheit übernom-
men. Das Auszugsdatum wird ebenfalls auf Basis des 
Einzugsdatums berechnet. 

 

Abbildung 8.6.1: 
Benutzerwechsel 
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8.7 Beschluss-Sammlung 

Seit der WEG-Rechtsreform vom 01.07.2007 ist es für 
jeden Verwalter Pflicht, eine Beschluss-Sammlung gem. 
§ 24 Abs. 7 WEG zu führen. Das Nichtführen führt in der 
Regel zur sofortigen Absetzung wegen groben Verstoßes 
gegen eine ordnungsgemäße Verwaltung. 

Zur Erleichterung der Erzeugung von Tagesordnungs-
punktlisten und darauf aufbauenden Beschluss-
Sammlungen ist WinHaus mit einem Werkzeug zur Er-
stellung einer Beschluss-Sammlung ausgestattet. 

 

Die Beschluss-Sammlung muss fortlaufend und durch-
nummeriert geführt werden. Diese Nummerierung über-
nimmt WinHaus komplett, so dass man sich im Wesentli-
chen um die Eingabe keine Gedanken machen muss. 
Einzige Bedingung ist, dass die einzelnen Sitzungen und 
Vorbereitungen in Reihenfolge des Datums eingegeben 
werden müssen, also dem tatsächlichen Geschehen 
entsprechen müssen.  

Abbildung 8.7.1: Be-
schluss-Sammlung, 
Inhaltsverzeichnis 
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Dieses Werkzeug kann aber nicht nur für die Führung 
einer Beschluss-Sammlung genutzt werden. Sie können 
mit diesem Werkzeug auch bereits die einzuladenden 
Tagesordnungspunkte planen bzw. führen.  

Im Alltag bedeutet dies, dass man die Wünsche für die 
nächste Eigentümerversammlung hier sammeln kann. Zu 
diesem Zweck legt man sich einen Eintrag in der Be-
schluss-Sammlung an, der mit TOP´s zur nächsten Ver-
sammlung überschrieben sein sollte. Wann immer nun 
Eigentümer mit Wünschen an Sie herantreten, erfassen 
Sie diese Inhalte sofort als nächsten Punkt. Die Einträge 
können dann auch bereits für den tatsächlichen Eintrag 
der Abstimmungsergebnisse dienen. 

 

 

 

Abbildung 8.7.2:  
Eingabe Sitzung oder 
Gerichtsurteil 
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8.8 Lieferantenverwaltung 

WinHaus verfügt auch über eine Adressenverwaltung für 
Lieferanten. Neben Anschrift und Gewerke sollen alle 
Kontaktdaten erfasst werden.  

 

Abbildung 8.7.3: 
Liste der Beschluss-
punkte und Ergebnisse 

Abbildung 8.8: 
Erfassung der Liefe-
ranten 
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Zu jeder Anschrift kann individueller Schriftverkehr ver-
fasst werden. Die Besonderheit in dieser Anschriftenver-
waltung ist, dass die Anschriftenpflege Objektunabhängig 
vollzogen wird, während die einzelnen Dokumente ob-
jektbezogen verwaltet werden. 
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9 Buchhaltung 

Grundsätzlich arbeitet WinHaus mit einer Einnahmen-
/Ausgabenbuchhaltung. Aufgrund der Sachzwänge und 
der Verständlichkeit wird bei WinHaus auf eine doppelte 
Buchhaltung verzichtet. Neben den Stammdaten mit 
höchster Priorität bildet die Buchhaltung das zweite gro-
ße Thema in einer Hausverwaltung. Hier werden alle 
kaufmännischen und berufsspezifischen Daten erfasst. 

9.1  Buchungserfassung 

 

Nachdem Sie die Buchungserfassung ausgewählt haben, 
wird die gewünschte Erfassung angezeigt. Im oberen Teil 
des Dialogs sind die jeweiligen Buchungstypen unterge-
bracht, gefolgt vom Erfassungsteil. Neben der Liste mit 
Buchungstypen wird bei Bedarf eine unterstützende Kon-
tenliste ein- bzw. ausgeblendet. 

Abbildung 9.1.1: 
Buchungserfassung 
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Im unteren Bereich der Buchungserfassung wird eine 
Übersicht der letzten erfassten Buchungen angezeigt. 
Diese Liste soll helfen zu erkennen, bis zu welcher Bu-
chung man erfasst hat, um Doppelbuchungen zu vermei-
den. Meist liegen doch ein oder mehrere Tage zwischen 
letzter und neuer Buchungserfassung. 

In WinHaus wird zur Buchungserfassung der Zehnerblock 
verwendet. Ebenfalls wird die Entertaste zum Abschluss 
eines jeden Feldes akzeptiert. Dies bedeutet, dass alle 
Buchungen direkt über den Zehnerblock abgehandelt 
werden können. Durch diese Maßnahme ergibt sich ein 
großer zeitlicher Vorteil bei der Erfassung beispielsweise 
eines Kontoauszugs. 

Wir unterscheiden zwischen folgenden Buchungstypen in 
der Buchungserfassung: 

01 Einnahmen buchen (Monatsbuchungen) 

02 Einnahmen buchen (Direktbuchung) 

03 Ausgaben buchen 

04 Umbuchung Ausgaben 

05 Umbuchung Finanzkonten 

06 Finanzkonten Direktbuchung 

07 Fiktive Instandhaltungsrücklage 

08 Abgrenzung Mieter/Eigentümer 

WinHaus unterstützt Sie bei der Eingabe durch die An-
zeige der jeweiligen Konten. Geben Sie einfach den ge-
wünschten Buchungstyp an und bestätigen Sie diesen 
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mit der Entertaste. Sobald der Cursor die Kontonummer 
erreicht, werden die verfügbaren Konten angezeigt. 

 

Zunächst wollen wir uns die einzelnen Buchungstypen 
und deren Verwendung näher ansehen. 

Einnahmen buchen (Monatszahlungen) [01] 

Bei Eigentümern wird in der Regel eine monatliche Vor-
auszahlung auf die zu erwartenden Betriebskosten ver-
langt. Wir sprechen hier von einem monatlichen Wohn-
geld. Von Mietern hingegen wird eine monatliche Brutto-
miete verlangt, die sich in den Mietzins, auch Grundmiete 
genannt, und eine Nebenkostenvorauszahlung aufteilt. 
Mieten und Kosten sind hier nicht auf jeweils eine Positi-
on begrenzt. 

Diese Positionen werden monatlich auf dem jeweiligen 
Nutzerkonto belastet. Dagegen stehen nun die Einnah-
men. Ein Mieter überweist die Bruttomiete in einer Sum-

Abbildung 9.1.2: 
Grundsätze, Konten-
auswahl 
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me. Deswegen muss die eingehende Bruttomiete aufge-
teilt werden in Nettomiete und Nebenkosten. Die Bu-
chungsmethode 01 übernimmt diese Teilung. 

 Aufteilung der Bruttomiete 

Die Aufteilung einer eingehenden Bruttomiete in Netto-
miete und Nebenkostenvorauszahlung ist wichtig, weil 
am Ende einer Wirtschaftsperiode eine Abrechnung über 
die Nebenkosten erfolgen muss. Weiter hat die getrennte 
Betrachtung von Miete und Nebenkostenvorauszahlung 
auch juristische Hintergründe. Das Ausbleiben der Ne-
benkosten führt hiernach regelmäßig zu einer Kündigung 
des Mietverhältnisses, mindestens jedoch zu einer Ab-
mahnung mit Kündigungsandrohung ab Verzug. Verzug 
ist, je nach Vertrag, bereits dann eingetreten, wenn die 
Vorausleistung auf die Nebenkosten ausbleibt. Beim 
Mietzins ist das anders, denn hier wird i. d. R. vertraglich 
eine fristlose Kündigung erst mit Ausbleiben zweier Miet-
zinszahlungen vereinbart. 

Geben Sie Ihre Buchung vollständig ein und schließen 
Sie jede Eingabe mit der Entertaste ab. Sobald Sie das 
Eingabefeld Betrag erreichen, wird bei Mietern automa-
tisch eine Liste mit den monatlichen Vorgaben einge-
blendet. Vergleichen Sie den zu zahlenden Betrag in der 
Liste mit dem tatsächlichen Zahlbetrag. 

Besteht eine Unterzahlung und hat der Mieter keine spe-
zielle Verfügung im Buchungstext getroffen, setzen Sie 
einfach Ihre Buchung fort. Verfügt der Mieter jedoch, 
zunächst die Nebenkosten bedienen zu wollen, und nur 
den Restbetrag auf den Mietzins zu verwenden, müssen 
Sie die Priorität der Zahlung ändern. 

Nur bei Mietern stehen Ihnen Prioritätskennzeichen zur 
Verfügung. Unter der Liste mit den erwarteten monatli-
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chen Zahlungen werden die Schaltflächen Priorität Miete 
und Priorität Nebenkosten eingeblendet.  

Bei jeder Buchung im Vermietungsbereich wird Priorität 
Miete vorausgesetzt, da Mietzinszahlungen deutlich 
schwerer einzuklagen sind. Wenn also ein Mieter keine 
Verfügung im Falle einer Unterzahlung getroffen hat, wird 
automatisch die Miete betragsmäßig gefüllt. Hat der Mie-
te eine anders lautende Verfügung getroffen, müssen Sie 
dieser Verfügung nachkommen. Nur dann wird für die 
aktuelle Buchung die Priorität geändert. 

Alle Buchungen werden sofort dem jeweiligen Nutzerkon-
to gutgeschrieben oder belastet. 

 Bitte beachten 

Für die Nebenkostenabrechnung werden nur Buchungen 
berücksichtigt, die mit der Buchungsmethode 01 erfasst 
wurden. Alle anderen Buchungstypen führen zwar zu 
einer Kontoveränderung, aber nicht zwingend zu einer 
Anrechnung in der Abrechnung! 

Um Mieter buchen zu können, müssen die Monatssollvor-
gaben im Einheitenstamm erfasst sein. 

Einnahmen buchen (Direktbuchung) [02] 

Unter dem Begriff Direktbuchung verstehen wir die direk-
te Zuordnung zu einem Nutzerkonto ohne Aufteilung. 
Diese Buchungsform benötigen wir zum Beispiel beim 
Ausgleich einer Mahngebühr oder dem Ausgleich eines 
Saldos aus der Abrechnung. Ein Bezug zur Abrechnung 
besteht bei dieser Buchungsart nicht, es sei denn, der 
Kontoauszug würde am Ende der Abrechnung noch zur 
Saldoermittlung herangezogen werden, siehe Abrech-
nung. 
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Ausgaben buchen [03] 

Wie die Bezeichnung des Buchungstyps schon verrät, 
wird mit diesem Typ ein auszuwählendes Kostenkonto 
mit Ausgaben belastet. Selbstverständlich können hier 
auch Einnahmen erfasst werden. Einnahmen stellen aber 
eine Besonderheit dar. Das klingt kompliziert, ist es aber 
nicht. In einigen Mietshäusern und WEG-Anlagen gibt es 
zum Beispiel einen gemeinsamen Trockner oder eine 
Gemeinschaftssauna. Bei einem Trockner in einem 
Mietshaus ist es einfach, denn jeder Mieter zahlt bei-
spielsweise einen festen Betrag, der als Abgeltung für 
Allgemeinstrom gedacht ist. Hier wird anstatt eines zu 
verteilenden Ausgabekontos ein Einnahmekonto gebildet 
und die Einnahmen werden verteilt, mithin der Allgemein-
strom durch die anteiligen Einnahmen gemindert. 

Eine zweite Variante wäre, dass die Einnahmen nicht 
verteilt werden, sondern am Ende der Abrechnungsperi-
ode auf das Allgemeinstromkonto gutgeschrieben wer-
den. Dadurch mindern sich die Gesamtkosten, mithin 
auch die einzelne Umlage. 

Bei der Gemeinschaftssauna müssen die Einnahmen auf 
alle Miteigentümer verteilt werden. Insoweit erfordert die 
Transparenz in jedem Falle das Aufführen eines Einnah-
menkontos. 

Ausgaben umbuchen [04] 

Der Buchungstyp Ausgaben umbuchen dient der Verein-
fachung von Buchungsvorgängen. Möchten Sie zum 
Jahresende von einem Kostenkonto auf ein anderes 
Konto eine Abgrenzungsbuchung durchführen, müssten 
Sie zunächst das Quellkonto mit negativem Vorzeichen 
bebuchen und die gleiche Buchung ohne Vorzeichen 
dem Zielkonto zubuchen. Das ist umständlich. Zu diesem 
Zweck gibt es hier die Möglichkeit in einer Buchung einen 
Betrag vom Quellkonto zum Zielkonto zu transportieren. 
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Umbuchung Finanzkonten [05] 

Eine WEG-Verwaltung, in Ausnahmefällen auch eine 
Mietverwaltung, kommt nie ohne ein Rücklagenkonto 
aus. Spätestens die Hausverwaltung ist nach bestimmten 
Regeln verpflichtet, eine Rücklage zu bilden. 

Rücklagen entstehen zunächst durch Zahlung der Eigen-
tümer auf das Girokonto des Objekts. Von dort aus bucht 
(überweist oder verfügt) der Hausverwalter einen Geld-
transfer auf das Rücklagenkonto. Ein Rücklagenkonto 
kann viele Formen haben, die wir hier nicht beleuchten 
wollen. Um diesen Transfer vom Girokonto auf das Rück-
lagenkonto oder Sparbuch zu ermöglichen, steht der 
Buchungstyp Umbuchung Finanzkonten zur Verfügung. 

Der umgekehrte Vorgang ist genauso denkbar und mög-
lich: Wurde beispielweise eine Reparatur beschlossen 
und soll diese aus der Rücklage bedient werden, ist eine 
direkte Zahlung ausgeschlossen. Also wird zunächst vom 
Rücklagenkonto direkt aufs Girokonto gebucht und von 
dort aus werden die Kosten bezahlt. 

Finanzkonten Direktbuchung [06] 

Im Bereich der Finanzkonten werden in der Regel ver-
einbarte Zinsen bezahlt. Diese Zinsen werden bankseitig 
nicht dem Girokonto gutgeschrieben, sondern immer dem 
jeweiligen zinsbegünstigten Konto.  

Zusätzlich sind weitere Bewegungen mit einer Zinszah-
lung verbunden. Bei allen Anlageformen ohne Befrei-
ungstatbestand muss auf eine Zinszahlung automatisch 
eine Zinsabschlagsteuer und ein Solidaritätsbeitrag be-
zahlt werden. Die Folge sind immer drei Buchungen, 
denn eine Hausverwaltung ist als WEG-Verwalter ver-
pflichtet, die Rücklagenentwicklung für jeden Nutzer 
auszuweisen. 
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Führen Sie die Direktbuchungen aus. Neben dem Be-
tragsfeld werden drei Schaltflächen eingeblendet. Hier 
bestimmen Sie, ob eine Zinsbuchung, Zinsabschlagsteu-
erbuchung oder eine Solidaritätsabgabe bezahlt werden 
soll. Die Buchungen werden anschließend dem Rückla-
genkonto oder Sparbuch gutgeschrieben oder belastet, je 
nach Auswahl, also Buchungsart. 

Fiktive Instandhaltungsrücklage [07] 

Unter fiktiver Buchung zur Instandhaltungsrücklage ver-
steht man eine Buchung, die später in der Jahresabrech-
nung und im Wirtschaftsplan als Position erscheint, den 
echten Buchungssaldo aber nicht beeinflusst. Dies ist 
bislang gängige Praxis gewesen bzw. wird größtenteils 
noch praktiziert. 

Der Bundesgerichtshof hat mit einem richtungswei-
senden Urteil entschieden, dass die bislang gängige 
Praxis die Ansparung der Instandhaltungsrücklage in 
der Abrechnung auszuweisen, falsch ist. (BGH, Urteil 
vom 04.12.2009, AZ V ZR 44/09, veröffentlicht am 
16.02.2010) 

Insoweit verwenden wir ab sofort diese Buchungsart 
nach der Abrechnung und Vorbereitung des Wirtschafts-
plans, weil dort das Einstellen eines Ansparbetrags zur 
Instandhaltungsrücklage richtig ist. 

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf unsere 
Homepage http://www.WinHaus.org. Dort erfahren Sie, 
wie mit dem Problem umzugehen sein wird. Aus aktuel-
lem Anlass und wegen mangelnder Prüfung des Verhal-
tens zu diesem Themenkomplex war eine Stellungnahme 
zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht möglich. So-
weit ein Update notwendig sein wird, wird dieser über 
den Update Center automatisch geliefert. 
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Abgrenzung Mieter/Eigentümer [08] 

Mit der Buchungsart 08 werden nicht Saldo beeinflus-
sende Eröffnungsbuchungen nach Jahresabrechnung für 
Mieter und Eigentümer durchgeführt. 

 Richtig buchen 

Buchen Sie die Sonderfälle in den Finanzkonten immer 
ohne Vorzeichen. Bei einer Zinszahlung wird das Gutha-
ben automatisch dem Konto gutgeschrieben, während bei 
eine ZASt oder Soli-Buchung das Konto belastet wird! 
Nur bei Stornierungen ist jeweils ein Vorzeichen anzuge-
ben! 

Sie können beispielsweise im Falle eines Zahlendrehers 
während der Buchung die Buchung nachträglich im Jour-
nal ändern, in dem Sie einfach auf den jeweiligen Betrag 
klicken. Dann wird ein Textfeld eingeblendet, in welchem 
die Änderung vorgenommen werden kann. Die Eingabe 
muss zu ihrer Wirksamkeit mit der RETURN-Taste abge-
schlossen werden!  

9.2  Sollstellung und DTA 

Im Buchhaltungsbereich sind auch die Sollstellung und 
der elektronische Datenträgeraustausch, kurz DTA, un-
tergebracht.  

Bitte beachten Sie, dass die Sollstellung vor der Durch-
führung des DTA gemacht werden muss. Die Funktion 
Sollstellung stellt die in den Stammdaten hinterlegten 
Monatswerte für Miete, Nebenkosten und Wohngeld bei 
jedem berechtigten Konto ins Soll. Soweit ein Mehr-
wertsteuerausweis erfolgen muss, wird auch dieser mit 
ins Soll gestellt. 
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 Faustregel 

Ohne Monatsvorgabe keine Sollstellung und ohne Soll-
stellung kein DTA und keine Mahnung! 

Zur Klarstellung: Eine Jahresabrechnung funktioniert auf-
grund der tatsächlich geleisteten Vorauszahlungen. Vor-
auszahlungen können auch gebucht werden, wenn keine 
Sollstellung erfolgt ist. Es reicht aus, wenn die Monats-
vorgaben in den Stammdaten erfasst wurden. Die Soll-
stellung steuert schlussendlich nur die monatlichen elek-
tronischen Einzüge und das automatische Mahnwesen. 

Sollstellung 

 

Eine durchzuführende Sollstellung bezieht sich immer auf 
ein bestimmtes Objekt und einen Monat und innerhalb 
des Monats auf einen bestimmten Tag. Für die Auswahl 
des Monats und Tags steht ein Kalender zur Verfügung. 
Wählen Sie hier zunächst das Datum aus und klicken Sie 
anschließend auf die Schaltfläche Prüfen & Start. 

Zunächst prüft WinHaus, ob alle Daten vollständig einge-
geben wurden, und führt dann in einem weiteren Schritt 
die Sollstellung durch. Falls nicht alle notwendigen Daten 
erfasst wurden, entsteht eine Fehlermeldung. Was genau 
WinHaus als Fehler festgestellt hat, entnehmen Sie dem 
Prüfprotokoll. Das Prüfprotokoll können Sie sich anzeigen 

Abbildung 9.2.1: 
Sollstellung 
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lassen, indem Sie auf die Schaltfläche Bericht klicken. 
Eine Sollstellung wird bei festgestellten Unzulänglichkei-
ten nicht erzeugt. 

Die Sollstellung erstellt Buchungen auf dem jeweiligen 
Nutzerkonto mit einer speziellen Belegnummer, mit SOLL 
bezeichnet. 

Sollstellung für alle Objekte 

Die Sollstellung erfolgt automatisch für ein Objekt in ei-
nem bestimmten Mandanten, den Sie gerade bearbeiten. 
Da die Sollstellung aber für alle Objekte und jeden Monat 
durchzuführen ist, haben wir zur Arbeitserleichterung für 
große Hausverwaltungen eine Funktion eingebaut, die 
alle Objekte mit Monatseintritt automatisch ins Soll stellt. 
Ist diese Funktion aktiviert, bedarf es keiner Einzelsoll-
stellung mehr. Mit Aufruf des Programms WinHaus wer-
den automatisch alle Objekte gesucht und im Soll eines 
jeden Nutzers die jeweiligen Buchungen im Kontoblatt 
eingestellt. 

Wird bei einem Objekt ein Nutzerwechsel festgestellt, 
werden die monatlich einzuziehenden Beträge automa-
tisch auf die Nutzungsdauer umgerechnet. Im Klartext 
bedeutet das, Miete, Nebenkosten und Wohngeld werden 
nur für die Anzahl an Tagen ins Soll gestellt, die ein Nut-
zer die Einheit nutzt. Die volle Sollstellung wird nur dann 
im Nutzerkonto verbucht, wenn der Nutzer zum 1. eines 
Monats die Einheit übernimmt. 
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DTA 

 

Das Kürzel DTA steht für einen elektronischen Datenträ-
geraustausch und beschreibt die Methode, Daten zwi-
schen der Hausverwaltung und der Hausbank als konto-
führende Stelle auszutauschen. Dieser Austausch kann 
per Datenträger, also Band, Diskette, CD-ROM oder 
Internet erfolgen. Selbst ein sicherer Email-Transport ist 
möglich. 

 

Abbildung 9.2.2: 
DTA 
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Die zuvor gezeigte Abbildung zeigt die einzelnen Abhän-
gigkeiten zur Durchführung einer Sollstellung und eines 
DTA. Ein DTA kann nur durchgeführt werden, wenn zu-
nächst eine Sollstellung erfolgt ist, und alle notwendigen 
Bankdaten und eine Einzugsgenehmigung des Nutzers 
vorliegen.  

Abbildung 9.2.3: 
Struktur und Zusam-
menhänge 
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9.3  Mahnwesen 

Im Mahnwesen laufen alle Kontodaten von WinHaus zur 
Kontrolle zusammen. Um Ausfälle möglichst gering zu 
halten, ist es wichtig, in regelmäßigen Abständen eine 
Mahnkontrolle durchzuführen. Günstig sind hier Intervalle 
von 2-4 Wochen. 

 

Das Mahnwesen ermittelt direkt bei Aufruf die säumigen 
Zahler im gewählten Objekt und zeigt deren Status farb-
lich gekennzeichnet an. Die Bedeutung der verwendeten 
Farben ist in der abgebildeten Legende beschrieben. 

Das Mahnwesen kann entweder manuell für einen Nutzer 
oder automatisch für alle Nutzer eines Objektes ange-
wendet werden.  

Wenn alle Nutzer im Objekt gemahnt werden sollen, 
klicken Sie im oberen Teil des Mahndialogs auf die 
Schaltfläche Start. Die einzelnen Mahnungen werden 
erstellt, die Mahngebühr automatisch gebucht und die 
Mahnstufe automatisch hoch gesetzt. 

Abbildung 9.3.1: 
Mahnwesen 
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Sie können natürlich auch einen Nutzer gezielt mahnen, 
wenn beispielsweise das Mahnwesen normalerweise 
nicht verwendet wird. Klicken Sie den zu mahnenden 
Nutzer in der Einheitenliste und anschließend auf die 
Schaltfläche Start im unteren Teil des Dialogs. 

Selbstverständlich können nur Nutzer gemahnt werden, 
deren Konto negativ ist, über deren Konto keine Mahn-
sperre verhängt wurde und die Mahntage abgelaufen 
sind. 

Unter Mahntagen verstehen wir den Mindestzeitraum in 
Tagen, welcher zwischen erster und zweiter Mahnung 
liegt. Diese Zeit sowie die Mahntexte können in den 
Mandantenstammdaten hinterlegt werden. Fehlen die 
Daten gänzlich, wird ebenfalls keine Mahnung erstellt. 

 Mahnstufen, Mahnsperre 

Die Mahnstufe wird pro Mahnung um je eine Stufe er-
höht, bis zu der Stufe, die Sie im Mandantenstamm als 
Höchststufe festgelegt haben. Ein Rücksetzen findet nur 
statt, wenn ein Zahlungsausgleich des Kontos stattge-
funden hat! Will man kurzfristig einen bestimmten Nutzer 
vom allgemeinen Mahnlauf ausnehmen, „verhängt“ man 
kurzfristig eine Mahnsperre in den Nutzerdaten.  



WinHaus 10 85 

 

9.4  Kontoanzeige, Kontenblätter 

 

Alle Kontoblätter sind in WinHaus den jeweiligen logi-
schen Inhalten zugeordnet. Das bedeutet, dass ein Nut-
zerkonto nur bei Aufruf eines Nutzers angezeigt werden 
kann und Finanzkonten nur im Objektstamm. 

Einnahmekonten 

Einnahmekonten können Sie anzeigen, indem Sie zu-
nächst in der Einheitenliste den Nutzer anklicken. Im 
Menübereich (links) wird dann die Auswahl Kontoblatt 
anzeigen freigegeben. 

Ausgabenkonten 

Um sich die einzelnen Ausgabekonten anzeigen zu las-
sen, rufen Sie zunächst die Objektstammdaten auf. Kli-
cken Sie dann auf Kosten und wählen Sie die betreffende 
Kostenart durch Anklicken aus. Die Auswahl führt zur 
Einblendung des Menüeintrags Kontenblatt anzeigen. 

Abbildung 9.4.1: 
Kontoblatt 



86 WinHaus 10 

 

Finanzkonten 

Wie bereits zu Beginn im Handbuch ausgeführt, bezeich-
nen wir mit Finanzkonten das Girokonto, Sparbuch und 
Rücklagenkonto. Die Kontenblätter können Sie sich an-
zeigen lassen, indem Sie zunächst das Objektstammblatt 
aufrufen und den Eintrag Finanzkonten in der Menüleiste 
anklicken. Wählen Sie anschließend ein Konto aus und 
klicken Sie dann im Menübereich auf Konto anzeigen. 

Buchungen löschen 

Buchungen können in WinHaus nicht geändert werden, 
denn wegen der Transparenz in der Buchhaltung sollen 
Falschbuchungen grundsätzlich storniert werden. Eine 
Löschung einzelner Buchungssätze ist jedoch möglich.  

Zum Löschen der betreffenden Buchungen klicken Sie im 
Kontoblatt auf einen Buchungssatz. Im Menübereich wird 
dann der Eintrag Buchung löschen eingeblendet. Ver-
wenden Sie diese Funktion, um Buchungen nach einer 
Sicherheitsabfrage zu löschen. 
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10 Abrechnung 

Einen weiteren Kernpunkt von WinHaus bilden die The-
men Abrechnungen, Wirtschaftspläne und Jahresab-
schlüsse.  

Dieser Komplex ist in der maschinellen Verarbeitung von 
Daten der effizienteste. Was früher bei Hausverwaltun-
gen und großen Datenmengen Wochen und Monate 
gedauert hat, nämlich die Abrechnung zu erstellen, geht 
heute in wenigen Minuten. 

 

Abrechnungen und Wirtschaftspläne konzentrieren alle 
erfassten Daten. Wichtig ist hier allerdings, die Abfolge 
der einzelnen Schritte. In WinHaus muss zunächst die 
Abrechnung erstellt werden. Erst nach einer Abrechnung 
können auf deren Basis Wirtschaftspläne erstellt werden. 
Und erst dann, wenn alle Daten berechnet und neu kal-
kuliert wurden, kann ein Jahresabschluss durchgeführt 
werden. 

Abbildung 10.1.: 
Abrechnungen  
erstellen 
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Der Abrechnungsteil prüft zunächst die Vollständigkeit 
aller Daten, bevor Sie eine Abrechnung erstellen können. 
Fehlen Daten oder gibt es Ungenauigkeiten, gibt das 
Programm diese Missstände an und fordert Sie auf, diese 
zu beseitigen. Erst nach einer problemlosen Datenprü-
fung lässt WinHaus eine Abrechnung zu. 

 

Für gewisse Testanzeigen und Drucke kann die Vorprü-
fung der Daten auch abgeschaltet und direkt eine Ab-
rechnung initiiert werden. Schalten Sie einfach die Prüf-
funktion ab und wählen Sie die Abrechnungsart aus. So 
wird die Vorprüfung verhindert und es wird ggf. eine feh-
lerhafte Abrechnung erzeugt.  

Die Abrechnung selbst wird zunächst eingegrenzt auf das 
jeweilige Wirtschaftsjahr durch Angabe eines Start- und 
Enddatums. 

Weiter muss angegeben werden, ob eine Gesamt- und 
Einzelabrechnung erzeugt werden soll. Man kann beide 
Abrechnungsteile entweder getrennt von einander oder 
gemeinsam ausführen lassen. 

 Abrechnungstipp 

Man sollte nach erfolgreicher Vorprüfung zunächst ein-
mal eine Gesamtabrechnung erstellen und diese auf 
Vollständigkeit prüfen. Alle Jahresabgrenzungen müssen 
nochmals überprüft werden. Erst nach erfolgreicher Ge-
samtabrechnung sollte dann in einem weiteren Schritt die 
Einzelabrechnung folgen. 

Abbildung 10.2: 
Abrechnungsprüfung 
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Gesamtabrechnung 

 

 

Die Gesamtabrechnung fasst alle Buchungen zusammen 
und wertet diese in einer Einnahmen-/Überschuss-
abrechnung aus. Grundsätzlich besteht diese Abrech-

Abbildung 10.3: 
Gesamtabrechnung 
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nung aus drei Teilen: einer Gesamtübersicht der Ein-
nahmen und Ausgaben, einer Auflistung aller Ausgaben 
im Objekt nach Kostenkonten sortiert und einer Übersicht 
der Kapitalkonten mit jeweiliger Entwicklung. 

Einzelabrechnung 

 

Auf Basis der Gesamtabrechnung wird dann eine Einzel-
abrechnung erstellt. Diese Abrechnung beinhaltet je nach 
Erfordernis ganz verschiedene Abrechnungsteile. Zu-
nächst aber wird eine komplette Übersicht erstellt und die 
betreffenden Bestandteile eingefügt. 

Alle Abrechnungsteile sind klar und übersichtlich gestal-
tet und halten so einer Nachprüfung stand, wie es die 
Rechtssprechung vorsieht. 

Die Einzelabrechnung beginnt immer mit der Anschrift, 
gefolgt vom Abrechnungszeitraum. Bei Wechsel eines 
Nutzers wird ggf. der Abrechnungszeitraum einge-
schränkt und die Bezugszeit in Tagen mit ausgegeben. 

Abbildung 10.4: 
Einzelabrechnung 
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Nach Angabe der Bezugszeit werden die in der Abrech-
nung verwendeten Umlageschlüssel mit Einzelwerten 
erklärt. 

Im Anschluss an die Liste der Schlüssel werden die an-
teiligen Kosten berechnet. Die Auflistung der Kosten wird 
bei richtiger Eingabe (-> Objektstamm/Kosten) unterteilt 
in umlegbare und nicht umlegbare Kosten, so dass ein 
Eigentümer automatisch die Abrechnung zur Weitergabe 
an die Mieter verwenden kann. 

Je nach Parameter und Umfangsangabe können eine 
Heizkostenermittlung, Rücklagenentwicklung, ein Konto-
auszug und ein Ausweis gem. § 35 Abs. 2 EStG mitge-
druckt werden. 

Abschließend an die Abrechnung können Sie selbstver-
ständlich allen Nutzern eine Mitteilung zukommen lassen. 
Dieser Text muss zunächst vor dem Start der Einzelab-
rechnung eingegeben werden. Klicken Sie hierzu auf die 
Schaltfläche Text. Nach Erfassung des Textes wird die-
ser am Ende einer jeden Einzelabrechnung ausgegeben. 

Abrechnung – Kontoauszug 

Der Umfang einer Einzelabrechnung kann über das Nor-
male hinaus ausgeweitet werden, indem Sie automatisch 
den Kontoauszug mitdrucken und das Ergebnis in die 
Abrechnung integrieren lassen. 

Normalerweise wird eine Abrechnung ausschließlich über 
die Nebenkosten angefertigt. Das Abrechnungsergebnis 
wird dann mit den eingezogenen Vorauszahlungen ver-
glichen und so ein Guthaben oder eine Nachzahlung 
ermittelt. Eventuelle Differenzen im Bereich der Mietzah-
lungen (Mietzins) unterbleiben.  

Um dennoch eine eventuell entstandene Mietzinsdiffe-
renz mitzuberechnen, kann die Einzelabrechnung um 
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einen Kontoauszug erweitert werden. Die Differenz er-
scheint dann ebenfalls auf der Abrechnung. 

 

Abbildung 10.5: 
Kontoauszug 
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Abrechnung – Rücklagenentwicklung 

 

Ebenfalls in der Abrechnung integriert ist die Rücklagen-
entwicklung. Die Rücklagenentwicklung wird zwingend 
bei allen WEG-Nutzern, auch bei gemischt genutzten 
Objekten, ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt am Ende 
der Abrechnung mit allen Objektdaten aus dem Finanz-

Abbildung 10.6: 
Rücklagenentwicklung 
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bereich. Ausgewiesen werden Anfangsstand, Zugänge, 
Abgänge, Endstand, Zins, ZASt und Soli. 

Neben den Gesamtwerten wird auch der individuelle 
Wert des Nutzers ausgewiesen. Die Basis für diesen 
Ausweis bildet der Miteigentumsanteil. 
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Abrechnung – Heizkosten 

Sofern Sie in den Objektstammdaten verfügt haben, dass 
Heizkosten auszuweisen sind, wird eine extra Abrech-
nung über die Heizkosten erstellt und das Abrechnungs-
ergebnis der jeweiligen Nutzereinheit zugeschlagen. 

 

Abbildung 10.7: 
Heizkostenabrechnung 
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Abrechnung – Ansatz für Kosten eigengenutzter 
Einheiten gem. § 35, Abs. 1 und 2 EStG 

 

In der Abrechnung können auch die neu eingeführten 
steuerlichen Ansatzverfahren ausgewiesen werden. Zum 
Ausweis muss einem Kostenkonto im Objektstamm die 
Ausweisung zugewiesen werden, siehe Objektstammda-

Abbildung 10.8: 
EStG Ausweis 
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ten. Weiter muss das so vorbereitete Kostenkonto ent-
sprechend bebucht worden sein. Aufgrund dessen wird in 
der Abrechnung eine Übersicht der ansatzfähigen Kosten 
erzeugt. 

 Automatischer Vortrag 

Der Vortrag des Abrechnungsergebnisses wird erst mit 
dem Jahresabschluss durchgeführt. 

 

Schlussbericht 

Der Schlussbericht dient ausschließlich der Eigenkontrol-
le der umgelegten Kosten. Alle Umlagen werden je Kos-
tenkonto zusammenaddiert und gegen den Ursprungsbe-
trag verglichen. In diesem Bericht wird die Differenz auf-
gelistet. Eine Rundungsdifferenz im Cent-Bereich ist 
durchaus normal. Größere Differenzen müssen überprüft 
werden. Diese dürften eigentlich nur durch Leerstände 
entstehen. Hilfsweise wird deswegen bei einem Nutzer-
wechsel ohne Nachfolge ein Leerstand als Nutzer einge-
tragen, denn nur so sind die steuerlich zu aktivierenden 
Kosten klar zu bezeichnen. 
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Abbildung 10.9: 
Schlussbericht 
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11 Wirtschaftsplan 

 

Nach einer Abrechnung sollte bei Mietobjekten und muss 
bei WEG-Objekten ein Wirtschaftsplan erstellt werden.  

Der Wirtschaftsplan entsteht immer auf Basis der letzten 
Abrechnungsdaten. WinHaus erstellt einen Gesamtwirt-
schaftsplan und anschließend einen Einzelwirtschafts-
plan. 

Im Wirtschaftsplandialog können Sie zunächst die Auf- 
oder Abschläge pro Kostenkonto eintragen. Klicken Sie 
zunächst auf das betreffende Kostenkonto in der Pro-
zentspalte. Das Prozentfeld wird dann aktiviert. Die Akti-
vierung des Prozentfeldes erkennen Sie an der farblichen 
Unterlegung. Geben Sie jetzt die zu erwartende Steige-
rung für das kommende Wirtschaftsjahr ein und bestäti-
gen Sie die Eingaben mit Return. Die Änderung führt zur 
Neuberechnung des Kostenbetrags. 

Abbildung 11.1: 
Wirtschaftsplan 
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Sie können natürlich auch den ungekehrten Weg gehen 
und in die Spalte Neubetrag klicken. Geben Sie hier den 
exakten Betrag ein, den Sie für die kommende Wirt-
schaftsperiode erwarten. Nach Bestätigung des Betrags 
wird der Prozentfaktor ermittelt. 

Weiter können die Ergebnisse im Einzelwirtschaftsplan 
gerundet werden. Sie haben die Wahl zwischen aufrun-

Abbildung 11.2: 
Gesamtwirtschaftsplan 
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den, abrunden und exakt. Die Voreinstellung ist auf volle 
Euro aufrunden. 

 

Die ausgewiesenen Einzelwerte werden erst durch den 
Jahresabschluss übertragen. 

Abbildung 11.3:  
Einzelwirtschaftsplan 
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12 Jahresabschluss 

 

 Wichtig 

Mit Durchführung des Jahresabschlusses wird automa-
tisch zu Ihrer Sicherheit eine Datensicherung angefertigt! 

In WinHaus sind zwei unterschiedliche Funktionen im 
Dialog Jahresabschluss untergebracht, da eine enge 
Kausalität besteht. In der oberen Hälfte des Dialogs ist 
die Abrechnungsreorganisation, und im unteren Teil die 
Journallöschung untergebracht. 

Abrechnungsreorganisation 

Mit der Abrechnungsreorganisation werden alle Buchun-
gen aus der abgerechneten Periode unwiderruflich ge-
löscht und die Abrechnungsergebnisse vorgetragen. 

Abbildung 12.1: 
Jahresabschlüsse 
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Falls Sie dennoch feststellen, dass in den Abrechnungs-
daten ein Fehler vorliegen sollte, können Sie jederzeit auf 
die automatische Datensicherung zurückgreifen. 

Journallöschung 

Wie in der Abrechnungsreorganisation bereits beschrie-
ben, wird vor dem Start der Löschung automatisch eine 
Datensicherung angelegt, so dass ggf. partiell Daten 
wieder hergestellt werden können.  

Die Funktion Journallöschung löscht alle Buchungen im 
ausgewählten Objekt, so dass man von Anfang an begin-
nen kann. Die Stammdaten des Objekts und der Nutzer 
bleiben jedoch erhalten, so dass eine mühselige Doppel-
erfassung vermieden wird. 
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13 Weitere Funktionen 

Die Rubrik Weitere Funktionen beschreibt alle globalen 
Funktionen, die nicht unter die bisherigen Programm-
punkte gefallen sind. 

13.1  Datensicherung / Rücksicherung 

 

Eine der elementarsten Funktionen des Programms 
WinHaus bildet die Datensicherung bzw. Datenrücksiche-
rung. Beide Funktionsteile sind im selben Dialog unter-
gebracht. 

Bei der Datensicherung (im oberen Teil des Dialogs) 
unterscheiden Sie zwischen einer Gesamtsicherung oder 
einer objektorientierten Sicherung. Anschließend muss 
noch der Speicherort gewählt werden. Zum Start der 
Datensicherung klicken Sie auf die Schaltfläche Datensi-
cherung starten. WinHaus legt eine Kopie unter Verwen-
dung des Datums und der aktuellen Zeit an, so dass am 

Abbildung 13.1.1: 
Datensicherung 
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selben Tag durchaus mehrere Sicherungen angefertigt 
werden können. 

 Weitere Sicherungsmaßnahmen 

Es empfiehlt sich eine wöchentliche Sicherung auf ein 
Banksicherungsgerät oder auf CD-ROM/DVD durchzu-
führen. Festplatten sind kein Garant für eine stabile Da-
tenzukunft! 

Zur Rücksicherung der Daten wird die betreffende Da-
tensicherung in der Sicherungsliste angeklickt. Anschlie-
ßend klicken Sie auf die Schaltfläche Rücksicherung 
starten.  

Bedenken Sie bitte, dass eine Rücksicherung den 
aktuellen Datenbestand unwiderruflich überschreibt 
und damit vernichtet! 

13.2  Terminverwaltung 

 

Abbildung 13.2.1: 
Terminverwaltung 
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WinHaus bietet auch die Möglichkeit seine Termine in 
übersichtlicher Art zu verwalten, wenn die Verwaltung 
nicht schon durch ein anderes Programm erledigt wird. 

Zur Auswahl wird ein Kalender eingeblendet. In diesem 
Kalender können das Jahr, der Monat und der Tag aus-
gewählt werden. Mit Anklicken des gewünschten Tages 
werden alle Termine zu diesem Datum aufgelistet. 

Ein neuer Termin kann eingetragen werden, indem Sie 
auf die gleichnamige Schaltfläche klicken.  

 

Wichtig bei der Terminbestimmung ist, dass Sie den 
Zeitraum genau bestimmen. Nach Eingabe eines aus-
führlichen Textes und Klicken der Schaltfläche OK wird 
der Termin eingetragen. Die Anzeige des Termins erfolgt 
anschließend. 

Bestehende Termine können auch gelöscht werden. 
Klicken Sie hierzu auf den sichtbaren Termineintrag und 
anschließend auf die Schaltfläche Löschen. 

 

 

 

Abbildung 13.2.2: 
Termineintrag 
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13.3  Datenkonvertierung 

 

 Konvertierung WinHaus 8 -> WinHaus 10 

WinHaus 10 ist eine gänzlich neue Version und deswe-
gen wurden die Datenbestände neu strukturiert. Die Kon-
sequenz ist, dass mit der Konvertierung von Daten aus 
Version 8 nicht alle Daten übernommen werden. Eine 
Konvertierung darf deswegen erst durchgeführt werden, 
wenn mit der älteren Version von WinHaus die Abrech-
nung vollständig abgeschlossen wurde. Die Stammdaten 
werden vollständig übernommen, nicht jedoch die Bu-
chungsdaten. 

Wählen Sie das Laufwerk aus, das Ihre alten Daten bein-
haltet. Sie können auch auf mehreren Laufwerken gleich-
zeitig nach Altdaten suchen. Zum Starten klicken Sie 
zunächst auf die Schaltfläche Altdaten suchen.  

Abbildung 13.3.1: 
Datenkonvertierung 
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Nach Abschluss der Suche, die einige Zeit in Anspruch 
nehmen kann, wird eine Liste angezeigt mit den gefun-
denen Mandanten der Vorversion von WinHaus. 

Die Konvertierung kann gleichzeitig mehrere Mandanten 
konvertieren. Dazu klicken Sie den jeweiligen Bestand in 
der Liste an. In der ersten Spalte der Liste wird dann für 
eine positive Auswahl ein Symbol eingeblendet. Durch 
nochmaliges Anklicken wird der Mandant wieder abge-
wählt. Erst mit Anklicken der Schaltfläche konvertieren 
werden die Daten übertragen. 

13.4 Einstellungen 

 

Im Bereich der Einstellungen wird festgelegt, mit wel-
chem Textverarbeitungsprogramm gearbeitet werden 
soll. Zur Auswahl stehen: 

Abbildung 13.4.1: 
Einstellungen 
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� Der integrierte Texteditor 

� Microsoft Word ab 97 

� OpenOffice Writer ab 3.x 

Bitte beachten Sie: 

Beide Fremdprodukte müssen vor der Installation von 
WinHaus und der entsprechenden Auswahl des Editors 
bereits installiert sein! 

Sobald der Texteditor festgelegt ist, wird in der Doku-
mentenverwaltung auf eben diesen Editor zugegriffen.  

Die Beschreibung für das jeweilige Fremdprodukt ent-
nehmen Sie der Produktbeschreibung des Herstellers. 

OpenOffice Writer vs. Microsoft Word 

Im Bereich des Serienbriefes werden durch WinHaus 
bereits die Daten komplett vorbereitet und mit den beiden 
Produkten verknüpft. Während jedoch bei Word eine 
Taste für die Erzeugung eines Serienbriefes genügt, 
müssen beim Writer bis zu vier weitere Schritte erledigt 
werden. So muss das Dokument personalisiert werden. 
Informationen hierzu entnehmen Sie dem Handbuch von 
OpenOffice.  
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13.5 Dokumentvorlagen 

Für de alltäglichen Arbeiten und Anschreiben hält Win-
Haus auch eine Auswahl an Dokumentvorlagen bereit. 
Diese Vorlagen sind mit  „Platzhaltern“ versehen. Platz-
halter sind vorreservierte Eingabefelder, welche später 
Eingaben aufnehmen können. 

 

Nach Auswahl des Dokuments werden notwendige Zu-
satzeingaben abgefragt und nach der Eingabe im Doku-
ment eingetragen. Erst wenn alle Eingaben ausgefüllt 
wurden, kann das nun fertige Dokument ausgedruckt 
werden. 

13.6 Umsatzsteuer 

Der Programmteil Umsatzsteuer ist für all dijenigen 
Hausverwalter entwicklet, die in erheblichem Maße mit 
dem Ausweis von Umsatzsteuern zu tun haben. Grund-
sätzlich gilt: wer Umsatzsteuern erhebt muss diese auch 
entsprechend an die Finanzämter weiterreichen. Dies 

Abbildung 13.5: 
Dokumentenverwal-
tung 
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macht der Hausverwalter indem er eine Voranmeldung im 
laufenden Jahr beim Finanzamt einreicht. Mit dem Pro-
grammteil Umsatzsteuervoranmeldung besitzt WinHaus 
eine schnelle und saubere Möglichkeit eine Umsatzsteu-
erliste zu erstellen, die dann auf das entsprechende Vor-
anmeldungsformular übertragen werden kann. 

 

13.7 Clearing per MT940 Format 

Unter der Bezeichnung „Clearing“ versteht man den e-
lektronischen Abgleich zwischen Bank und eigentlicher 
Applikation, hier WinHaus. Das bei uns eingesetzte und 
zugelassene Format nennt sich MT940 und beschreibt 
den Inhalt übertragener Daten nach den Stift-
Bedingungen im internationalen Handel und Transfer von 
Daten. 

Normalerweise verwenden wir in der Praxis spezielle 
Programme für den Import und Export von Bankdaten. Es 
gibt eine ganze Hand voll Programme, die zertifiziert für 
den Bankverkehr sind. Wir empfehlen Starmoney als 
Lösung in Verbindung mit Banken. 

Abbildung 13.6: 
Umsatzsteuervoran-
meldung 
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In Starmoney, wie auch in anderen Programmen, gibt es 
eine Funktion zum Export der empfangenen Daten. 

 

Achten Sie beim Export darauf, dass Sie den richtigen 
Datumsbereich angeben und wählen Sie je nach Pro-
gramm als Format MT940 aus. Sie können gerne für jede 
Bank eine komplette Datei im fraglichen Zeitraum erzeu-
gen. WinHaus importiert sehr intelligent die Daten in die 
richtigen Objekte. 

Und WinHaus ist selbstlernend. Wann immer Sie eine 
bestimmte Zuordnung vorgenommen haben, führt das 
Programm diese bei weiteren Läufen automatisch aus, es 
sei denn Sie haben einen einmaligen Geschäftsvorgang 
erklärt. 

 

 

Abbildung 13.7: 
MT940 Format erzeu-
gen, bspw. Starmoney 
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Sobald eine MT940-Datei ausgewählt wurde, wird der 
Import auch schon gestartet. 

 Wichtig für einen reibungslosen Import 

In allen Objekten muss die richtige und vollständige 
Bankverbindung eingetragen sein, damit der MT940-
Inhalt wirklich auch dem richtigen Objekt zugeordnet 
werden kann. Und wichtig ist auch, dass zunächst alle 
Buchungssätze zugeordnet werden, weil andernfalls die 
Verbuchung nicht durchgeführt wird. 

Abbildung 13.7: 
Datei einlesen im 
MT940 Format 
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14  Technischer Support 

Für Ihr neues Softwareprodukt leistet natürlich die 
STANFIELD-Verlags- und Vertriebs- GmbH einen Sup-
port. Das bedeutet, dass Sie entweder Emails an unse-
ren Support unter der Emailadresse Paul.Stanfield@t-
online.de schicken, oder unsere Hotline kontaktieren 
können. Mit dem Erwerb unseres Produktes WinHaus 10 
Pro erhalten Sie eine 30 stellige Seriennummer, die Sie 
bitte im Emailkontakt bzw. im Hotlinekontakt bereithalten 
wollen. Mit Übergabe dieser Seriennummer erhalten Sie 
auch eine besondere Telefonnummer, unter der Sie un-
seren Support zwischen 9 bis 18 Uhr erreichen können. 
Nach Vereinbahrung stehen Ihnen hier auch Gesprächs-
partner zu anderen Zeiten zur Verfügung. 

Für Anfragen auf dem Postweg steht Ihnen die folgende 
Adresse zur Verfügung: 

STANFIELD-Verlags- und Vertriebs-GmbH 

Technischer Support 

Königstraße 67 

D 76829 Landau 

Weitergehenden Support zu Fragen bei der Anwendung 
der vorliegenden Software erhalten Sie direkt vom Pro-
grammierer selbst, so dass Sie sicher sein können, opti-
male Unterstützung bei Ihren Fragen und ggf. Sonderfäl-
len zu erhalten. 
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Diesen so genannten Second Level Support leistet 
der Programmautor auf zwei Wegen. Zum einen wer-
den Programmupdates über die Autoupdate-Funktion 
automatisch hinterlegt, zum anderen gibt es für 
schriftliche Anfragen ein vorgefertigtes Formular. 

 Wichtig für Anfragen 

Verwenden Sie ausschließlich das Supportformular aus 
WinHaus, denn andere Emails werden von uns nicht 
beantwortet, sondern wegen SPAM-Verdacht automa-
tisch gelöscht. Nur Emails aus unserem Supportbereich 
verfügen über die nötige Authentizität. 

Schreiben Sie im vorgefertigten Eingabefeld einfach 
Ihren Text und klicken Sie anschließend auf die Schalt-

Abbildung 14.1: 
Technischer Support 
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fläche senden. Zum Abschicken der Email verwenden wir 
Ihr Standard-Emailprogramm.  

Damit wir Ihr Problem besser beurteilen können, senden 
wir in der Email weitere Daten mit: welchen Drucker Sie 
verwenden, welche Auflösung Sie eingestellt haben und 
einige weitere Details. Alle Details, die wir mitverschi-
cken, ersehen Sie aus Ihrem Emailtext. Wir versenden 
keine versteckten Informationen!  

 

Abbildung 14.2: 
Email 
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15 Autoupdate 

 

WinHaus besitzt ein UpdateCenter, mit dessen Hilfe 
zukünftige Verbesserungen in WinHaus bezogen werden 
können. Das Update Center wird aus dem Programmma-
nager heraus aufgerufen. Nach dem Aufruf klicken Sie 
einfach auf die Schaltfläche Prüfen. 

Sofern Updates vorhanden sind, werden diese angezeigt. 
Sie können diese dann installieren, indem Sie auf die 
Schaltfläche Installieren klicken. 

Bitte beachten Sie, dass Sie nicht einzelne, sondern nur 
alle angezeigten Updates beziehen können. Dies ist eine 
Sicherheitsmaßnahme, die garantieren soll, dass Sie die 
jeweilige Software vollständig und auf dem aktuellsten 
Stand vorliegen haben. 

 

Abbildung 15.1: 
AutoUpdate 
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 Wichtiges zum Update Center 

Das Update Center wird immer aus dem Startmenü von 
Windows aufgerufen. Bevor Sie die Updatefunktion star-
ten, verlassen Sie das Programm WinHaus, da das Up-
datecenter nur dann Programmteile ersetzen kann, wenn 
diese nicht gerade in Verwendung sind.  
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16 Demo- vs. Vollversion 

Die Demoversion kann über unsere Webseite bezogen 
werden. Diese Programmversion ist absolut identisch mit 
der Vollversion und ist nur im Ausdruck begrenzt. Das 
heißt, es können alle Drucke angezeigt aber nicht ausge-
druckt werden.  

 

WinHaus kann ohne Begrenzung auch als Demoversion 
genutzt werden. Bei jedem Programmaufruf wird ein 
Hinweis, wie in Abbildung 16.1 eingeblendet. Dort klickt 
man einfach auf die Taste „Ich möchte dieses Programm 
testen …“ und der Demohinweis verschwindet. Das Pro-

Abbildung 16.1: 
Freischlatung 
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gramm kann mit vollem Umfang verwendet werden, mit 
Ausnahme des Ausdrucks. 

Zur Freischaltung  erwerben Sie einen Programmcode-
schlüssel vom Verlag. Mit diesem Schlüssel können Sie 
das Programm jederzeit frei schalten. Die bereits einge-
gebenen Daten bleiben ohne Änderung erhalten. Nach 
Erhalt des Freischaltcodes rufen Sie WinHaus einfach 
erneut auf. Es wird dann wie gewohnt ein Hinweis zur 
Demoversion eingeblendet. Im unteren Teil des Hinwei-
ses ist ein Feld zur Eingabe des Freischaltcodes vorge-
sehen. Wenn Sie diesen richtig übertragen haben, wird 
die Funktion „Ich möchte dieses Programm frei schalten 
…“ zum anklicken aktiviert. Bei unvollständiger oder 
falscher Schlüsseleingabe bleibt diese Funktion inaktiv. 

 Hinweis 

Verwenden Sie für weiterführende Updates ausschließ-
lich den mitgelieferten Updatecenter. Das erneute herun-
terladen und installieren einer Demoversion ist kontra-
produktiv und führt zum Datenverlust. 

Der erworbene Freischaltcode ist auf  den jeweiligen 
Erwerber (Privatperson oder Firma) registriert. Deswegen 
kann aufgrund der Seriennummer auch eine qualifizierte 
Hotline angeboten werden. Der Registrierschlüssel ist 
deswegen auch nur mit Genehmigung des Herstellers 
übertragbar. 


