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Verpasster Ablesetermin? Kein Problem mit der neuen Service Selbstablesung  

Online-Service gut angenommen
Wer kennt es nicht: Ein Zettel im Brief-
kasten oder am Aushang, ein festge-
legter, nicht abgesprochener Termin,
ein großes Zeitfenster für die gefor-
derte Anwesenheit – die Ankündi-
gung der Heizkostenablesung! Ein
großes Problem und Ärgernis für alle,
die arbeiten, studieren, auf Reisen
sind oder aus anderen Gründen nicht
zuhause sein können. Insbesondere
für Single-
Haushalte,
deren Anzahl
seit Jahren
steigt. Aber
nicht nur für
die: Auch für
den Dienstlei-
ster entsteht
er-
heblicher
Mehrauf-
wand,
wenn der Ableser oder die Ableserin
vor verschlossener Türe steht. Die An-
setzung und Durchführung eines Er-
satztermins ist mit großem logisti-
schem Aufwand und Kosten verbun-

den, was sich gewöhnlich in einer hö-
heren Nebenkostenabrechnung nie-
derschlägt.
Die BFW Dieter Ritter GmbH aus
Wyhl – die badische Alternative zu
anonymen Großkonzernen im Be-
reich Heizkostenerfassung, Nebenko-
stenabrechnung und Rauchwarnmel-
derservice – nutzt schon seit vielen
Jahren die Möglichkeiten der Digita-

lisierung, um
mit neuen Ser-
vices ihren Ruf
als kunden-
freundliches
Unternehmen
zu bekräftigen
und beständig
auszubauen.

Die neue-
ste Errun-
genschaft
von BFW

Ritter heißt schlicht und einfach „On-
line Selbstablesung“ – und sie erlaubt
genau das: Die Heizkostenverteiler in
den eigenen vier Wänden selbst ab-
zulesen und online, sprich über eine

gesicherte Website, an BFW Ritter zu
übermitteln. Natürlich kostenlos. Ter-
minprobleme? Ausgeschlossen. Er-
satztermine? Überflüssig. Mehrko-
sten? Fehlanzeige. 
Möglich ist der für Kunden kostenlose
Service durch eine moderne IT-Infra-
struktur und eine neues Online-Portal
von BFW Ritter. Den Nutzerinnen und
Nutzern zeigt sich ein aufgeräumtes
Interface, das auch weniger online-
affinen Menschen keine Schwierigkei-
ten bereitet. Der Ablauf ist denkbar
einfach und unkompliziert: 
Zunächst gilt es die Zugangsdaten
anzufordern. Zur Identifizierung ge-
nügt das Absenden des Online-For-
mulars mit korrekt ausgefüllten Fel-
dern. Die Zusendung von Zugangsco-
de und Auftragsnummer erfolgt umge-
hend an die angegebene E-Mail-
Adresse. Nach Erhalt der Zugangs-
daten kann man sich einloggen und
die selbst abgelesenen Werte der
Heizkörper eintragen, überprüfen, be-
liebig oft zwischenspeichern und ggf.
aktualisieren. Zum Abschluss der

Selbstablesung werden die Werte bis
zu einem festgelegten Stichtag abge-
schickt. Die Übermittlung der Daten
erfolgt sicher über eine verschlüsselte
Verbindung. Zur Dokumentation und
Kontrolle der späteren Heizkostenab-
rechnung erhält man per E-Mail ein
verschlüsseltes PDF mit den übermit-
telten Angaben. Bequemer geht’s
nicht – und BFW Ritter setzt ein neues
Benchmark in Sachen Kundenfreund-
lichkeit bei der Heizkostenablesung.

Kontakt:
BFW Dieter Ritter GmbH
Büro für Wärmemesstechnik
Klaus Ritter
Hohrainstraße 2
79369 Wyhl a. K.

Tel.: 07642 / 9200-0
Fax: 07642 / 9200-55
zentrale@bfw-ritter.de
www.bfw-ritter.de
www.bfw-ritter.de/online-
selbstablesung-und-rwm-wartung

Der Geschäftsführer von BFW Ritter zum Thema Digitalisierung rund um die Ablesung

Fernablesbare Messgeräte werden Pflicht

Nach Beschluss und Verkündung der
europäischen Energie Effizienz Richt-
linie 2018, kurz EED, hat der Bundes-
rat am 5.11.2021 einer Novellierung
der Heizkostenverordnung (HKVO)
zugestimmt und dies ist die Basis zur
Erstellung von verbrauchsbasierten
Heizkostenabrechnungen.

SK: Herr Ritter, was bedeutet das für
die Wohnungswirtschaft?
Klaus Ritter: Die Fernauslesbarkeit
mit digitalen Verbrauchsdaten sind ein
kontinuierlicher Schritt bei der fort-
schreitenden Digitalisierung innerhalb
der Wohnungswirtschaft.
Ab sofort, müssen alle neu montierten

Messgeräte zur Verbrauchserfassung
fernauslesbar sein. Vorhandene Mess-
ausstattung hat Bestandsschutz bis
31.12.2026.
Ab dem 1.1.2022 muss der Gebäu-

deeigentümer oder die beauftragte
Hausverwaltung den Nutzern Abrech-
nungs- oder Verbrauchsinformationen
monatliche Abrechnungs- oder Ver-
brauchsinformationen auf Grundlage
des tatsächlichen Verbrauchs von
Heizkostenverteilern mitteilen. Bis zu
diesem Zeitpunkt und nach Inkraftset-
zungsdatum der novellierten HKVO
auf Verlangen des Nutzers mindestens
2x jährlich, sofern die technischen Vor-
aussetzungen erfüllt sind. Diese unter-
jährige Verbrauchsinformationen, kurz
uVI genannt,  müssen zahlreiche An-
forderungen erfüllen, sonst drohen Kür-
zungsrechte durch den Nutzer. 

SK: Wann sollte eine Umrüstung er-
folgen?
Klaus Ritter: Idealerweise beim
nächsten Tauschtermin von Erfas-
sungsgeräten wegen Eichablauf oder
Nutzungsdauerablauf, verbunden
mit dem Tausch aller betroffenen Ver-
brauchserfassungsgeräte.
SK: Was für Vorteile bietet dies dem
Gebäudeeigentümer bzw. dem Mie-
ter?
Klaus Ritter: Werden dem Nutzer
diese uVI über eine digitale Service-
plattform, wie bei BFW Ritter üblich,
zur Verfügung gestellt, kann dieser
sich jederzeit rund um die Uhr über
seine Verbräuche informieren und
sein Verbrauchsverhalten eventuell
noch zu seinen Gunsten unterjährig
anpassen.
Zudem entfallen jährliche Ablesung

und Servicetermine vor Ort und ein
Betreten der Wohnung ist überflüssig.
Durch die neu implementierte, längst
überfällige Forderung nach Interope-
rabilität der Messausstattung kann
ein Anbieterwechsel zur Kostener-
sparnis bei der Erstellung der Heizko-
stenabrechnung, schneller und un-
komplizierter erfolgen. Der bisherige
Geräteausstatter hat dazu dem neu-
en Dienstleister alle benötigten Infor-
mationen und Zugänge zu ermögli-
chen, ohne dass eine Gerätewechsel
vor Nutzungsdauerende notwendig
ist.
SK: Was für Kosten kommen auf die
Mieter zu?

Klaus Ritter: In Summe, durch Re-
duktion der Ablesekosten und die Ko-
sten der fernablesbaren Messausstat-
tung, dürften sie sich weitestgehend
kostenneutral gestalten.
SK: Was bringt die novellierte HKVO
für zusätzliche Vorteile?

Klaus Ritter: Die fernauslesbaren
Verbrauchsdaten sind eine kontinuier-
liche Weiterentwicklung der fort-
schreitenden Digitalisierung innerhalb
der Wohnungswirtschaft. Wir bei
BFW Ritter setzen seit Jahren auf Di-
gitalisierung und Transparenz. 

SK: Welche digitalen Möglichkeiten
bieten Sie Ihren Kunden?
Klaus Ritter: Wie bereits erwähnt
haben wir seit Jahren ein funktionie-
rendes und erprobtes digitales Ar-
beitsumfeld geschaffen. 
Alle relevanten Dokumente und In-

formationen stehen unseren Kunden
in unserem webbasierten Servicepor-
tal, rund um die Uhr zur Verfügung. 
Eigentümer, wie Nutzer können

selbst den Status der geplanten, offen
oder in Bearbeitung befindlichen
BFW Termine und Abrechnungen ab-
fragen, Ablesedaten einsehen und
ausdrucken, sowie Verträge oder
Rechnungen herunterladen unter Ein-
haltung der aktuellen Vorschriften der
DSGVO. Zusätzlich bietet unser Ser-
viceportal ein günstiges Kommunika-
tionszentrum zwischen Gebäudeei-
gentümer und Nutzer.
Eigentümer oder die Verwaltung

können eigene Termine oder Doku-
mente für ihre Nutzer, einstellen. Die-
se stehen dann zugangsgesichert al-
len berechtigten Nutzern rund um die
Uhr zur Verfügung. 
Es erspart beiderseits Telefonate,

Korrespondenz, Zeit und Kosten.
Selbstverständlich kann und soll der
persönliche Kontakt weiterhin gelebt
und gepflegt werden.
SK: Was tun Sie unter Pandemiebe-
dingungen in Liegenschaft ohne fern-
auslesbare Ausstattung wenn ein Be-
treten der Nutzeinheit nicht gewünscht
oder möglich ist?

Klaus Ritter: BFW Ritter bietet ei-
nen einfach nutzbaren Online-Service
zur  Selbstablesung an. Die Selbstab-
lesung wird insbesondere von Risiko-
gruppen, verstärkt genutzt. Nach Er-
halt der Serviceterminankündigung
tritt der Mieter mit uns in Kontakt, be-
vorzugt per E-Mail, und erhält seine
Zugangsdaten zum Selbstablesebe-
reich auf unserer Internet Homepage.
Zuvor prüfen wir die Legitimierung

der Person, an Hand einer nur dem
Nutzer bekannten Information. Diese
Legitimierung ist aus datenschutz-
rechtlichen Gründen erforderlich.
Kurze Videosequenzen und/oder

Anleitungen zeigen dem Nutzer, wie
seine entsprechenden Messgeräte
abzulesen sind. Nach Übermittlung
werden die Daten von unseren
Abrechnungsspezialisten auf Plausi-

bilität geprüft. Somit kann auf Ver-
brauchsschätzungen verzichtet und
eine verbrauchsabhängige Abrech-
nung akurat und zeitnah erstellt wer-
den.
Bei elektronischen Messgeräten sind

die Werte zusätzlich im Messgerät
abgespeichert. Bei Messgeräten
nach dem Verdunstungsprinzip ist
dies einmalig möglich.
BFW Messgeräte mit Verdunstungs-

ampullen sind ausreichend gefüllt um,
ausnahmsweise über 2 Heizperioden
plausible Werte liefern zu können. Ei-
ne Ablesung und Austausch der
Messampullen erfolgt dann im Folge-
jahr.

Klaus Ritter Bild: BFW Ritter

Die Maßstäbe der Messtechnik

Als Dienstleister für Immobilien-Eigentümer und 
-Verwalter gilt bei BFW Ritter seit über 50 Jahren 
exakt ein Prüfstein, eine Einheit und ein Maß:  
Ihre Zufriedenheit bei der Heizkostenabrechnung!

BFW Dieter Ritter GmbH
Hohrainstraße 2, 79369 Wyhl a. K.
Tel.: 07642 / 9200-0, Fax: 07642 / 9200-55
zentrale@bfw-ritter.de, www.bfw-ritter.de

Klaus und Elena Ritter Bilder: BFW Ritter
Nie wieder Stress wegen der Neben-
kostenablese mit dem Online-Service.

Der kostenlose Service ist durch eine moderne IT-
Infrastruktur und ein neues Online-Portal möglich.

Das Gebäude der Firma BFW Ritter.


