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Verteilerbitte weiterleiten
Vetualt!ng/Organisälion
Hauplami
BLjrgermeisleramt
BauamUBaLrhof

SlraßenbaLr
Grünfächenamt
Garren /Landschafis-/SponplalzbaLl
EntsorgLrng

EDV - Organ sat on/RechenzentrLrm

Ordn!ngsamt
Wefkleitung Sladlwerke
Abv/assezweckverband

KEHREN, MAHEN, RAUMEN.
DAS GANZE JAHR.
Kehrmaschinen und kommunale Ceräteträger für
den Ca nzja hreseinsatz.

wwwkäercher.de/Kommunalt€chnik



ReGntssichellreit galantiell
speziell auf die tscdürfnissc lon (ommonen

ausgelichtet ist die Deü korripicrtc sotlwa.€-
liisung,,Capitol Betriebskosrenabrechnong
für KoDnnDcn" dcr Sommer rnfornratik
Gmbll. Das Progr:'l]m, das auf der seitlielen
lahreDirD Ilük bo!:ihten Liisung ,,Capilol"
basien, isr einfach zu bedienen, berück
sichtigt liclc sondertille des kommunaleD
,lbrcchrnngs$esens und sorgt ftir rechts
sichere Ab rcchDunger

lh Prin/lp sollic cnrc korxnunale Berrieb\
kostenabfeclinung lach d.n gleichen nesn.
h.ien abLrnteD (ic cnic generelle Betrich\
rosr-"n ab' ecluunC. 1i'I sic auch. dber ..
Ilnaem ,, \ber Nidrnet sich dic rcvisknrssichei e
I  ö{ug, ,Cap' ro l  Bcr iebskosrenabrechnung
Jür lionlru.en'1lm Cegensarz zu herkölnn
lichcn B eLriebsl(bteDabrechrung.n gchi dic
..u{, solis.are elnen Schrift\Lchü trrd derkt
2usäLzlich ru den allgenenrcD ^brc.hDtr!gs
hrnkiorcn sll,rie le konrnruDale ledürhisse

,Unsct  , \nspruch n i t  der  neucD Capi lo l
tsclii.bsko(enabrechnung lür (orrnunen

isL es,  den Bchdrdcn dcr  ( ;enre inden,  Iand
kieise oder B.zirlc ci,r cnekri!es Tool 7u,
re.htsslclrcrcr]\brc.hurg iJre. Bekiebskosten
!n lie Ilard zu Sebcr. tscso.dcrc\ ,\ugen
o,e,k habeD ( i r  dabci  aul  d ie. \bhi ldunr j  !o .
SpezialJüllennnkonnDuralcn B.relch und auf

Belriebskostenabr€chhung f ür
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Neue, auf kommunale Bedürfnisse ausgerichtete Betriebskostenabrechnungslösung

Betrisbskost€nalrrechnung lür Komnrunen
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die iiLUili!e Ilandhabbarkcjt dcs !rogranns
gelegl'1 betont Dipl. Lil. Hob.n sonlncr
aleschüftsfiihrer dcr SonnDer InfonnaLllt
CtnbH.
Zu deD allgc!icj'r.! Tärigkeiren krmnrunaler
liegenschaft svcnlahune sehin en !nrer.nde
ien die Uewirrschanue yor Licgcnschalren
die \ren\'altLurg nnbebauLer Crc.dsriicke
ßelange des Nl ic t  und Pdlht resefs d ie Pla-

Dung und \Ien\rLrung loD lDstaDdhal ngs
dr!ßnrhn,en ntrriea e Asleke bein Eherb
!.d \rerka!fron Crurdsrückcr. Dcr Bcgriil
,Liegenschaft ist dabci s.hr \!.it gela\n
dazu l<önnen bcispicls\leise \.eturlLurgsge
bäude SchulcD, kulrurclle Ei..ichNnse.,
St'ntsrüfien Schwinnnbädef oder auch Park

liDrslrecllend unnangrcich sird di. unr.r
sch ledlicheD laccftcn. dic cs in Rahnren der
kornDtrnalcn llcL.i.rirsk,)\lenabre.hnuns /u
berü.ksi.hrigen gi I Ge.au daiilr isl Capilol
Bl( konziplert. So ermögiicht die \.irts.haJis

f rülei-7eüitiTie.te I-ön'ng beispiclswcisc
cnre e$kLe Abrechnung für Fälle, iD denen
aufiilienrli.hem CruDd prn'ar beslelhe UDIer
.ehore. tiltig sind und die dabej nur anrcilig
gemäJj enretn e\plizit hi.L.rl.BL.n \iJkil(r
schlüsscl abgerechneL Ne(len. Dies umlassr
unrc. a.{le.em iuch lie tlxeilsnüIjg aDlaL
lc.den !nergiekosren, dic cDtslrcchcnd
d-"m ie\!eiLigen Ziihlerstand uDrgelegr werden
köd.c. .  O{ le.  d ie AbrechnuDg vor  lcucnLa
chen, diF sich zusatnDrcn lril aDdcrc! ötlcnl
l ichcD ( l .bä!den Nie erNa Sch! le.  a! f lenr
gleichen konmunaler Grundstück bctln.len.
Odef die koüeke Äbrechnung lon komnu
Dalen DicDstrj'ohnungcn. ]\ulSrund der Ilc
xjbilitüt \on Capilol tsfl\ bei F.fd\suilj uid
Bcschrcibung spczjcller.\nL'deiurgen isr es
c in rc i .h t .s ,  s ic  in  dds komnr! .a le Abiech
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Oblektstanmdaten in der Soilware

nungsnode l l  - " in r !beT iehen.
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