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Einleitung 

California.pro Version V13 wird im zweiten Quartal 2022 automatisch allen Nutzern von California.pro mit 
Softwarepflege-Vertrag auf DVD oder per Download zur Verfügung gestellt.  

Kunden mit Pflegevertrag, welche die Version schon vorher nutzen wollen, können diese formlos bei G&W 
anfordern: Tel. 089 / 51506-600; Fax: 089 / 51506-999; Mail: hotline@gw-software.de. 

Kunden ohne Softwarepflege-Vertrag können diese als Update ihrer California.pro Version oder auch als 
Upgrade einer früheren Produktgeneration ebenfalls zu Vorzugskonditionen erwerben.  

Die 13. Generation von California.pro zeichnet sich aus durch technologische Weiterentwicklung, verbesserten 
Anwenderkomfort und eine Reihe neuer praxisnaher Funktionen für alle Nutzergruppen wie z.B. Kostenplaner, 
LV-Ersteller, Ausschreiber, Rechnungsprüfer, Bauleiter und Projektsteuerer in Planungsbüros, Kommunen, 
Unternehmen mit Bauabteilungen und Versorgungsunternehmen. 

Großes Augenmerk legen wir bei G&W Software auf die Unterstützung bei der Optimierung der Arbeitsprozesse 
in Ihrem Büro. Erledigen Sie Ihre Arbeit in kürzerer Zeit, mit mehr Übersicht und weniger Fehlerrisiko. 
Konzentrieren Sie sinnvoll Aufgaben in California.pro, denn weniger Tools senken Büro- und insbesondere IT-
Kosten und sparen Verwaltungsaufwand.  

Wir freuen uns schon auf Ihre Rückmeldung: „… das hat sich wieder gelohnt, ich sehe für unser Büro bzw. unsere 
tägliche Arbeit einen klaren Nutzen“ und versprechen Ihnen auch für die Zukunft, Erfahrungen systematisch und 
wirtschaftlich nutzbar zu machen. Sie sichern sich Ihren kontinuierlichen wirtschaftlichen Nutzen durch Ihren 
Softwarepflegevertrag bzw. den Erwerb einer aktuellen Version. 

Nachfolgend stellen wir Ihnen die wichtigsten Neuerungen in einer Zusammenfassung vor. Alle Details finden Sie 
in der Online-Hilfe von California.pro. Oder fragen Sie Ihren Kundenbetreuer bei G&W in München, Berlin, Essen 
oder Stuttgart und bei Ihrem regionalen G&W-Partner. 

  

mailto:hotline@gw-software.de
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1. California.pro im Wandel der Betriebssysteme  

Version 13 von California.pro wurde (und wird) an die laufenden Updates von Windows 10 und Windows 11 
angepasst. Der SQL Server 2019 von Microsoft wird empfohlen, Minimum ist SQL Server 2008. Als Oracle-
Datenbanksystem wird die Versionen 19.3 unterstützt 

Eine Übersicht über die Systemanforderungen finden Sie in dem Dokument ‚Systemvoraussetzungen 
California.pro‘ auf gw-software.de. 

2. Frei gestaltbares Deckblatt in Kostengliederungen und 

Dokumentationen 

Ein lang und immer wieder übermittelter Kundenwunsch wurde mit Version 13 umgesetzt.  
In allen Kostengliederungen, Raum- und Gebäudebüchern, aber auch den Dokumentationen kann vor die 
eigentlichen Kostendaten ein (oder mehrere) Deckblatt (Deckblätter) vorangestellt werden. Die Gestaltung des 
Deckblatts erfolgt mit der aus der Langtextbearbeitung bekannten und bewährten Textverarbeitung TextPro. 
Hierzu wurde in das Menü für das Einfügen neuer Zeilen ein weiterer Eintrag für das Deckblatt ergänzt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Tabelle entsteht dann an oberster Stelle das gewünschte Deckblatt: 

Damit es beim Druck berücksichtigt werden, sollte es in der Spalte ‚Aktiv‘ einen Haken erhalten. Somit ist es aber 
auch jederzeit möglich, mehrere Deckblätter vorzuhalten und das Gewünschte aktiv zu setzen. 
  

http://gw-software.de/service/downloads/
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Per Doppelklick auf das Stichwort öffnet sich – ganz genauso wie im Leistungsverzeichnis – das Deckblatt in 
TextPro. Ein beispielhaftes Deckblatt könnte dann so aussehen: 

Neben freien Text, Tabellen und Bildern sind auch alle Abrufe aus der Datenbank und Rechenfelder machbar. 
Beispielweise werden die Kosten der Konten 300 und 400 (Bauwerk und Gebäudetechnik) sowie der 
Bruttorauminhalt und die Bruttogrundfläche aus der Kostenermittlung geholt. 

Aus diesen Werten lassen sich dann die Kosten pro Kubikmeter umbautem Raum oder pro Quadratmeter 
Bruttogrundfläche ermitteln und ausgeben. 

Deckblätter lassen sich sowohl in der Kostenermittlung (im Planungsordner), als auch in der Kosten-
Dokumentation anlegen. Speziell in der Dokumentation lassen sich dann obige Kostenwerte für jedes Stadium 
auswerten. 
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3. Neuaufbau der Eigenschaft ‚Abgewählte Teilnehmer‘ in ‚Zuordnung 

Dokumentation‘ 

Dokumentationen stellen – wenn nicht anders eingestellt – immer alle Kosten aus dem Planungs- und dem LV-
Ordner dar. Falls gewünscht konnte man schon immer bestimmte Leistungsverzeichnisse (oder 
Kostengliederungen) abwählen, also aus der Dokumentation herausnehmen.  

Die Bedienung dieser ‚Abwahl‘ konnte mit Version 13 deutlich verbessert werden. In den Eigenschaften einer 
Dokumentation findet sich der neue Eintrag ‚Zuordnung Dokumentation‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Klick auf das Icon rechts daneben, öffnet sich das nachfolgende Fenster: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle aktiven Kostengliederungen (links) und Leistungsverzeichnisse (rechts) werden standardmäßig 
dokumentiert. Es lassen sich einzelne Teilnehmer ausnehmen, aber auch mit Rechtsklick ‚Alle Abwählen‘, um 
rasch nur einige wenige Teilnehmer zu aktivieren.  

Tipp: Falls etwas abgewählt wurde, zeigt die geöffnete Dokumentation dies in der Statuszeile an. 
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4. Zuweisung von Einheiten für Elemente beim IFC-Import 

Welche Informationen beim IFC-Import ausgewertet werden sollen und auf welche Weise sogenannte Varianten 
gebildet werden, wird in California.pro über das Fenster ‚BIM Variantenparameter‘ gesteuert. 
In diesem Fenster können in Version 13 für die einzelnen Elemente Einheiten hinterlegt werden, die den 
zugehörigen importierten Elementen dann zugeordnet werden. Nachfolgend wurde der Gruppe ‚Wände‘ (links) 
die Einheit ‚m²‘ (rechts) zugewiesen 

Das importierte IFC-Modell (Raum- und Gebäudebuch) enthält dann für jede Wand die Einheit  
Quadratmeter m²: 

Dies ist insbesondere dann sehr nützlich, wenn die Variable BGM auf Bauteilebene verwendet wird. Diese sorgt 
dafür, dass eine Mengenangabe an das Element abgegeben wird (im obigen Bild in der Spalte ‚Menge‘ zu sehen) 
Zusammen mit dem aus der Bemusterung auf Bauteilebene ermittelten Gesamtpreis, kann dann der 
resultierende Einheitspreisdurch Division ermittelt und in der Tabelle dargestellt werden. 
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5. Wandlung von Text-Werten in Zahlenwerte beim IFC-Import 

Über IFC importierte Parameter mit textlichen Angaben können in der Formelspalte des Bauteils bisher nicht 
verarbeitet werden. Über diese konfigurierbare Wandlung werden Textwerte in Zahlenwerte gewandelt, mit 
denen dann weitergearbeitet werden kann. Die Funktion wird aus dem Menü ‚Umsetzung Zeichenfolge-Zahl‘ im 
Variantenparameterfenster gestartet 

m obigen Beispiel sollen alle Parameter, die als Wert ‚TRUE‘ oder ‚FALSE‘ tragen in ‚1‘ oder ‚0‘ übersetzt werden. 
Außerdem soll der Parameter ‚Montagewand‘, der die Werte ‚JA‘ oder ‚NEIN‘ tragen kann, ebenfalls in ‚1‘ oder 
‚0‘ umgesetzt werden. Dies ist insbesondere für die BIM-Kunden nützlich, die bei der Bemusterung mit 
sogenannten ‚wenn-Bedingungen‘ die Bemusterung steuern möchten. 

6. BIM: Neue Funktion ‚Automatische Positionszuordnung‘ 

Beim Bemustern der Varianten nach IFC-Import, kann mit dieser neuen Funktion automatisiert ein Stamm-LV 
mit Positionen erzeugt werden, wobei die Positionen die Variantenbezeichnung tragen und im RGB mit dem 
Stamm-LV verknüpft auftauchen. 

Nach erfolgreichem IFC-Import werden alle gleichartigen Bauleistungen (Varianten) im gleichnamigen Fenster 
aufgelistet. 

Im Regelfall erfolgt nun die Bemusterung dieser Varianten mit geeigneten Bauleistungen (Positionen), wahlweise 
aus eigenen Stamm-LVs oder externen Datenquellen. 

Für eine schnelle Auswertung ist es aber häufig wünschenswert, auch ohne derartige Detailbemusterung fertige 
Leistungsverzeichnisse zu erhalten, in denen Grob-Positionen mit Gesamtmengen stehen. Es ist dabei (noch) 
nicht wichtig, dass diese Positionen komplette Leistungsbeschreibungen enthalten, vielmehr stellen die Mengen 
im generierten LV die Gesamtmengen aller gefundenen Objekte einer Variante dar. 

Um nun für diesen Fall die Anlage geeigneter Grob-LV-Positionen in einem Stamm-Projekt und die nachfolgende 
Zuordnung dieser Positionen zu den Varianten zu vermeiden, wurde die nachfolgend beschriebene 
Funktionalität entwickelt. 
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Ausgangspunkt ist eine importierte IFC-Datei sowie die zugehörigen Varianten. Im Variantenfenster wird die 
Funktion 'Automatische Positionszuordnung' aus der Menüleiste 'Start' aufgerufen: 

Im sich öffnenden Fenster 'Automatische Positionszuordnung' wird nun durch Klick auf den Button zur Auswahl 
eines Stammverzeichnisses der Projektbaum mit den vorhandenen Stamm-Projekten geöffnet. Ein geeignetes 
(auch leeres) LV muss dort vorhanden sein und ausgewählt werden. In obigem Beispiel wurde das LV 'Auto-LV' 
gewählt. 

Unter 'Bezeichnung Ziel-Leistungsverzeichnis' kann ein vom Stamm-LV-Namen abweichender Name für das zu 
generierende LV eingetragen werden. 

Mit Klick auf 'OK' wird nun im Stamm-LV für jede Variante eine Grob-Position angelegt (Name = Variantenname) 
sowie diese Position in die zugehörigen Variante eingetragen. Beispielhaft sieht eine geöffnete Variante dann so 
aus: 
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Das erzeugte Stamm-Leistungsverzeichnis: 

Bitte beachten Sie, dass zunächst keine Preise eingetragen werden. Dies kann allerdings später jederzeit 
nachgeholt werden. Über die Funktion Aktualisierung aller Bauteil-Positionspreise im RGB können manuell 
nachgetragene Preise aktualisiert werden. 

Nach dieser automatischen Positionszuordnung tragen alle Varianten den Zustand 'in Arbeit' und sind noch nicht 
ans RGB übertragen worden (erkennbar am fehlenden Haken in der Spalte 'Übertragen'. 

Dies kann nun wie gewohnt nachgeholt werden. Hierzu markieren Sie die gewünschten Varianten und klicken 
auf 'Übertrage Bauteilvarianten'. Nach erfolgter Übertragung kann nun die eigentliche LV-Generierung aus dem 
Raum- und Gebäudebuch durch speicherndes Verlassen angestoßen werden: 
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Das entstehende Leistungsverzeichnis trägt nun für jede Variante eine Position und die Angabe in der 
Mengenspalte stellt die Gesamtmenge über alle Objekte in der IFC-Datei dar: 

Für den Fall, dass diese automatische Positionszuordnung wieder rückgängig gemacht werden soll, steht im 
Fenster 'Automatische Positionszuordnung' (siehe 1. Bild) die Funktion 'Zuordnungen zurücknehmen' zur 
Verfügung. Alle automatischen Positionseintragungen werden damit wieder aus den Varianten entfernt. Dies 
geschieht nur, falls an diesen Auto-Positionen keine manuellen Änderungen vorgenommen wurden. 

7. Erweiterung des BIM-LV-Containerimports auf mehrere 

Leistungsverzeichnisse 

Der bisherige Import konnte nur BIM-LV-Containerdateien aus DBD-Kostenkalkül-Dateien verarbeiten. Diese 
Containerdatei enthielt neben dem IFC-Model ein Leistungsverzeichnis mit den Bauleistungen sowie die 
Kopplungsdatei, die die Objekte des Gebäudemodels mit den Positionen verknüpft. 

Die Überarbeitung funktioniert jetzt generell und importiert somit neben der IFC-Datei auch alle gesendeten 
Leistungsverzeichnisse. Die Containerdatei kann dabei von einem beliebigen sendenden Programm stammen. 
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8. Erweiterung des IFC-Imports bei berechneten Werten 

Im BIM2AVA-Parameter-Fenster werden Parameter mit berechneten Werten in grün dargestellt. Mit der rechten 
Maustaste kann mit „Formel anzeigen“ die Ermittlung angezeigt werden. 

Mit Rechtsklick auf den grünen Wert kann über Auswahl von 'Formel anzeigen' die Formel angezeigt werden, 
aus der der Wert ermittelt wurde: 
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9. Import von Proxy-Elementen aus dem Bereich Dämmung/Isolierung 

in eigener Rubrik 

Beim Import einer IFC-Datei werden die eingelesenen Objekte (Elemente und/oder Räume) in eigenen 
Hierarchien (Rubriken) dargestellt, z.B. Wände, Decken, Fenster, etc. Falls in der IFC-Datei keine geeignete 
Rubrik übermittelt wird, landen derartige Objekte in der Rubrik ‚Proxy-Elemente‘. Eine von California.pro 
übernommene künstliche Rubrikbildung wurde bereits im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) - 
Leuchten, Kabelkanäle, etc.) eingeführt. 

Sie wurde nun erweitert, damit Dämmungen und Isolierungen in einer eigenen Rubrik landen und nicht unter 
der Rubrik Proxy-Elemente. 

10. Überarbeitung der Funktion ‚Filter Projektübersicht‘ 

Der Auswahldialog für den Detailfilter LV wurde überarbeitet und vereinheitlicht, beauftragte, bzw. 
abgeschlossene Leistungsverzeichnisse können jetzt differenziert werden. 
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11. Überarbeitung des Reports ‚Projektübergreifende Auswertung nach 

Selektionskriterien‘ 

Für die Druckauswertung über viele Bauvorhaben – genannt ‚Projektübergreifende Auswertung nach 
Selektionskriterien‘ - wurde die Bedienung sowie die Menüstruktur überarbeitet. Unter ‚PG-Optionen‘ werden 
jetzt grundsätzliche Ausgabekriterien wie z.B. Netto/Brutto oder Summenbildungen, etc. eingestellt: 

Der Auswahldialog für den ‚PG-Filter 1‘ wurde überarbeitet und vereinheitlicht. Die gewählte Projektgruppe 
(falls nur eine ausgewählt wurde) wird oben rechts dargestellt, beauftragte, bzw. abgeschlossene 
Leistungsverzeichnisse können jetzt differenziert werden. 
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12. Prognosewerte im Soll/Ist-Vergleich 

Komplett neue Möglichkeit die Prognosemenge und die sich daraus ergebenen Gesamtpreise im Soll/Ist-
Vergleich darzustellen. Zusätzlich kann die Ermittlung der Abgleichspalte (Differenz) eingestellt werden. 
Mögliche Werte sind ‚Planung – Abrechnung‘, ‚Planung – Prognose‘, ‚Prognose – Abrechnung‘ und ‚Prognose –
Planung‘. Auch die ‚manuelle Prognose‘, die im Prognosefenster erfasst werden kann, ist im Soll/Ist-Vergleich 
einschaltbar: 

Diese neue Funktionalität ist für alle Kunden mit Modul PRO nützlich, die eine Auswertung benötigen, mit 
welchen Mehrkosten zwischen Prognose und Planung oder Abrechnung zu rechnen ist. 

13. Einheits- und Gesamtpreis in allen Aufmaßblättern zur verbesserten 

Rechnungsprüfung 

In den Aufmaßblättern G&W sowie REB (DA11) können jetzt Einheitspreis und berechneter Gesamtpreis für jede 
Mengenzeile angezeigt werden: 
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Zur besseren Sichtbarkeit hier noch ein Ausschnitt aus obigem Screenshot: 

Alle Nutzer, die Aufmaße und zugehörige Rechnungen prüfen, werden diese neue Funktionalität schätzen, denn 
nun ist bereits bei der Mengenerfassung in der Spalte ‚Formel/Ansatz‘ (links im Bild) eine Kontrolle des 
Gesamtpreises (ganz rechts im Screenshot) möglich. 

Dies funktioniert sowohl im Aufmaßblatt G&W, als auch dem REB-Aufmaßblatt. In allen Aufmaßblättern lassen 
sich die Aufmaßdaten elektronisch einlesen, beim REB-Aufmaß über die DA11/X31-Schnittstelle, in beiden 
Aufmaßblattfassungen über die G&W-Excelschnittstelle. Damit wird nun die Aufmaß- und die Rechnungsprüfung 
noch einmal deutlich erleichtert, da alles in einem Fenster erfasst und kontrolliert werden kann. 

14. Erweiterung des Imports von VHB-Formularen 

VHB-Formulare können bei vorhandenem Modul BPO direkt aus California.pro aufgerufen werden. Hierbei 
werden bereits wichtige Angaben zum Bauvorhaben, dem LV, dem Bieter oder das Tagesdatum automatisch 
ausgefüllt. 

Es kommt aber immer wieder vor, dass unterschiedlich Formular-Ersteller (speziell regionale Abwandlungen) für 
diese Felder im PDF-Formular unterschiedliche Bezeichnungen verwenden. 

Bisher hat California.pro die internen Angaben mit diesen externen Feldnamen derart verwaltet, dass pro 
internem Feld genau ein externer Feldnamen gespeichert wurde.  

Mit Version 13 können nun auch mehrere externe Feldnamen verwaltet werden. Damit können auch regionale 
Formulare automatisiert befüllt werden. Falls das für Sie von Interesse ist, sprechen Sie bitte G&W an. Da die 
Feldbezeichnungen leider nicht einheitlich sind, müssen wir diese in Ihrer Datenumgebung für Ihre genutzten 
Formulare anpassen. 

15. Excelimport im RGB importiert Elemente mit % als Einheit jetzt als 

Zuschlagsposition 

Wie die Überschrift schon verrät, werden beim Excelimport in Kostengliederungen und/oder Raum- und 
Gebäudebüchern Einzelzeilen, die als Einheit % tragen, als sogenannte Zuschlagselemente importiert. Damit ist 
es möglich, nach erfolgtem Import, die Konten, auf die sich der Zuschlag beziehen soll, direkt zu erfassen 
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16. Erweiterung des Excel-Exports über mehrere Bauvorhaben 

Es gibt schon seit Version 11 die Möglichkeit, projektübergreifende Auswertungen nach Excel zu exportieren. Mit 
der Überarbeitung des Reports ‚Projektübergreifende Auswertung nach Selektionskriterien‘ (siehe Punkt 11), 
wurde auch für den Excelexport die verbesserte Filtermöglichkeit für Bauvorhaben/Leistungsverzeichnisse 
eingebaut 

Im Screenshot ein beispielhafter Export, der den Kostenstand über die Stadien hinweg über mehrere 
Bauvorhaben, statt über die einzelnen Leistungsverzeichnisse eines einzelnen Bauvorhabens, auswertet.  

Da derartige Excelexporte in den meisten Fällen sehr individuell sind und zum anderen notwendige Daten direkt 
aus der Datenbank geholt werden, ist es unerlässlich, dass G&W hier Unterstützung anbietet. Bitte sprechen Sie 
uns hierfür gerne an. 

17. Verschiedene Erweiterungen beim GAEB Im- und Export 

In Version 13 wird ein Bieter und/oder Auftraggeber jetzt auch mit Adressdaten exportiert - sofern diese mit 
einer Adresse verknüpft sind. Im nachfolgenden Screenshot sind die Bieter im LV jeweils namentlich erfasst 
(Spalte ‚Bezeichnung Preisgruppe‘) und zusätzlich mit einem Eintrag in der Adressdatenbank (Spalte 
‚Adressbegriff‘) verknüpft. 

Der GAEB-Import einer X85 in ein bestehendes LV ist jetzt möglich (analog X86). Damit wird es möglich 
Nebenangebote eines Bieters per GAEB in bestehende Leistungsverzeichnisse einzulesen. 
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18. Verbesserungen im Druckdesigner 

• Damit bei der Gestaltung von neuen Drucklayouts lange Mauswege vermieden werden, kann die 
Aktualisierung der Druckdaten (nach erfolgter/erfolgten Änderung/en) mit der Funktionstaste F5 
ausgelöst werden, statt auf das Icon ‚Aktualisierung‘ zu klicken. 

• Wählt man im Eigenschaftenfenster ein bestimmtes Register aus, so bleibt dieses Register aktiv, auch 
wenn man das zu bearbeitende Feld wechselt. Besonders nützlich bei der Serienüberarbeitung von 
Feldern. 

• Werden Auswahlboxen aktiviert, klappt Version 13 diese sofort auf, was einen weiteren Mausklick 
erspart. 

G&W Software AG, 81671 München, Rosenheimer Straße 141 h 
Tel: 089 / 51506-4  Fax: 089 / 51506-999  info@gw-software.de   gw-software.de 

Folgen Sie uns auf facebook@GundWSoftware  

mailto:info@gw-software.de
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