ENERGIEBUCHHALTUNG.COM
Der Weg zur erfolgreichen Energieoptimierung
in der Gemeinde

www.e5-kaernten.at

Allgemeines

Energiebuchhaltung – leicht gemacht! – Dies ist das Ziel des neuen Online-Tools Energiebuchhaltung.com. Dieses neue
Energiebuchhaltungsprogramm wurde von der KEM-Südkärnten initiiert, vom Land Kärnten weiterentwickelt und auf die
Bedürfnisse von e5-Gemeinden maßgeschneidert – aktuell exklusiv für diese!
Dieses web-basierte Tool vereinfacht die monatliche Energiebuchhaltung und reduziert durch die automatisierte Erfassung
von Smart Meter - Daten den Arbeitsaufwand in der Gemeindeverwaltung auf ein Minimum. Die digitalen Verbrauchsdaten
werden täglich direkt vom Netzbetreiber in das Programm importiert - unabhängig vom Energielieferanten. Ist kein Smart
Meter vorhanden, kann der Zählerstand mittels Handy-App und QR-Code am Zähler einfach direkt abgelesen und eingegeben
werden. Energiebuchhaltung.com kann alle Energieverbräuche (Strom, Wärme, Wasser, Straßenbeleuchtung, Mobilität) sowie
die Stromerzeugung (z.B. PV-Anlage) berücksichtigen.

Erster Schritt

Kontaktaufnahme mit dem Land Kärnten zur Abstimmung und Implementierung der Energiebuchhaltung per
E-Mail: energiebuchhaltung@ktn.gv.at

Weitere Schritte
Datenübermittlung

Die automatisierte Übermittlung der Stromzählerdaten (Auslesung und Zurverfügungstellung von 1/4-h Werten, Liste aller
Anlagen und Übermittlung von Verbrauchsdaten ab 2018) muss bei der KNG-Kärnten GmbH angefordert werden. Das dafür
notwendige Formular (Zustimmungserklärung) wird im Vorfeld übermittelt.
Sind noch keine Smart Meter verbaut, sollten diese beim Netzbetreiber ehestmöglich angefordert werden.

Stammdaten (Objekte und Zähler)

Die Stammdaten (Objekte und Zähler) können automatisiert in das Online Portal integriert werden. Jedoch müssen im Vorfeld
die Zählpunkte eindeutig einem Objekt/Anlage zugeordnet werden. Dies erfolgt mittels einer Liste aller Anlagen, welche vom
Netzbetreiber zur Verfügung gestellt wird.

Erfolgte Implementierung

Die Verbrauchsdaten werden automatisiert ausgelesen und stehen tagesaktuell im Energiebuchhaltungsprogramm zur
Auswertung zur Verfügung. Ist kein digitaler Zähler verbaut, können die Daten einfach mittels Handy App erfasst werden.
Zuständige Personen werden automatisiert über Abweichungen (z.B. Ableseintervall) informiert und können Maßnahmen
einleiten.Mit dem Programm Energiebuchhaltung.com erhält die Gemeinde eine Übersicht über ihre Energieströme für alle
Anlagen und Objekte.
Das Programm Energiebuchhaltung.com ist aktuell exklusiv für e5-Gemeinden kostenfrei nutzbar. Zudem ist es anrechenbar
im Rahmen der zweckgebundenen e5-Mitgliedsbeitragsförderung.

Energiebuchhaltung Kontakt
e5-Betreuer der jeweiligen Gemeinde
oder
Natalie Mitzner
Amt der Kärntner Landesregierung Abt. 8
Flatschacher Straße 70
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: +43 (0)50 536 18810
E-Mail: energiebuchhaltung@ktn.gv.at
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