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Einleitung 

Im Rahmen der Umsetzung der Gewässerzustandsüberwachungsverordnung 

(GZÜV) bzw. der Erhebung der Wassergüte in Österreich werden jährlich ca. 6.500 

Wasserproben gezogen und auf bis zu 140 Einzelparameter chemisch-analytisch 

untersucht. Somit fallen jährlich etwa 400.000 Datensätze an, welche zur Ablage 

in der H2O-Fachdatenbank des Umweltbundesamtes elektronisch einheitlich 

verarbeitet werden müssen. Für diesen Datentransfer ist ein eigenes 

Schnittstellenformat entwickelt worden. Des Weiteren müssen die tatsächlich 

gelieferten Datensätze entsprechend den jeweiligen Einheitspreisen abgerechnet 

werden. 

Seit 2009 erfolgte die Kontrolle der Abrechnung EDV-unterstützt mittels der UBA-Web-

Anwendung H2O-Controlling. Im Jahre 2013 wurde das Datenupload-Format auf Xml 

umgestellt. Gleichzeitig veröffentlichte das BMLFUW die Wasser.Xml-Tools, welche die 

Labore bei der Datenübermittlung im neuen Schnittstellenformat unterstützen sollten. 

Mittlerweile wurden die meisten Module der H2O-Datenbank auf JSF umgestellt, womit sich 

auch für die Anwendung H2O-Controlling die Notwendigkeit des Ersatzes durch eine neue 

Version ergab. Im Zuge der Neuprogrammierung sollten zugleich erforderliche Anpassungen, 

wie etwa die generell zentrale Planung durch den Bund sowie die an den 

Oberflächengewässerbereich anzugleichende, messstellengenau Planung im 

Grundwasserbereich, durchgeführt werden. Bei der Analyse stellte sich jedoch heraus, dass 

aufgrund der Komplexität der Anwendung bei der Neuprogrammierung mit hohen Kosten zu 

rechnen war. Insbesondere war abzusehen, dass die geforderte Flexibilität mit der 

gewünschten benutzerfreundlichen Bedienbarkeit und den erforderlichen 

Sicherheitsmechanismen kaum in Einklang zu bringen war bzw. schwer herstellbar sein 

würde. 

Da sowohl die zentrale Planung als auch die Abrechnung mit Microsoft Excel durchgeführt 

bzw. unterstützt werden und auch die Wasser.Xml-Tools darauf abzielen EXCEL-basierte 

Zusammenstellungen von (GZÜV-)Daten zu verarbeiten, erschien es sinnvoll, die Planung zu 

schematisieren, damit die geplanten Untersuchungen (SOLL-Daten) mit den tatsächlich 

gelieferten Daten (IST-Daten) verglichen werden können, um so auf einfache Weise die 

Abrechnung durchführen zu können. 
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Um dies zu ermöglichen wurde die mit Mitte 2018 fertiggestellte und hier beschriebene 

Anwendung erstellt. 

  



 

 

H2O-Tools-Hilfe  6 

1 Installation und Allgemeines 

Die Xml-Tools können im WISA unter 

https://www.bmnt.gv.at/wasser/wisa/xmlschnittstelle/qualitaet/H2O-Tools.html  

heruntergeladen werden. Um eine eventuelle Blockierung durch Windows zu verhindern, 

enthält die Zip-Datei ein selbst entpackendes Exe-Zip-Archiv. Durch Doppelklick kann dieses 

entpackt werden. Entpacken Sie bitte die Datei „H2O.Tools.AddIn.Excel.exe“ nach „C:“. 

Sie finden die Tools dann im Ordner „C:\H2O.Tools.AddIn.Excel“. 

Neue Versionen sollten immer dort entpackt werden, wo sich eine alte Version befunden hat. 

Der alte Ordner sollte zuvor zur Sicherheit kopiert bzw. umbenannt werden. 

Insbesondere im Hinblick auf die Datei „Wasser.Xml.Api.xls“, in welcher möglicherweise 

seit der Erstinstallation Anpassungen vorgenommen worden sind (s. u.). Diese Datei kann 

verteilt werden, indem sie in den gemeinsamen Basisordner auf einem Netzlaufwerk 

kopiert wird. Falls sich dort eine Datei mit neuerem Datum befindet wird diese bei 

Programmstart in den Ordner „C:\H2O.Tools.AddIn.Excel“ kopiert. 

Zur Ausführung der Programme wird Microsoft .NET Framework 4.7.2 benötigt. Falls dieses 

auf Ihrem Computer fehlt, wird es eventuell durch Doppelklick auf eine der ausführbaren Exe-

Dateien „H2O.Tools.Zip.exe“ oder „H2O.Tools.Converter.exe“ automatisch installiert, bzw. 

Sie werden zu einer Website weitergeleitet. Unter 

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net472 sollten Sie das .NET 

Framework auf jeden Fall herunterladen können. 

Als Trennzeichen werden von den H2O.Tools „_“ verwendet. Bitte beachten Sie, dass Sie 

andere Zeichen, z.B. „-“ in Dateipfaden verwenden. Dies betrifft z.B. die Benennung der 

Qualitätselemente. In Planungsdateien muss jedoch ein „_“ zwischen Auftragnehmer und 

Turnus vorkommen. 

Bei der Arbeit mit den H2O-Tools werden Excel-Arbeitsmappen automatisch geöffnet, 

gespeichert und geschlossen. Bitte achten Sie darauf, dass während der Arbeit mit den 

H2O-Tools möglichst wenige Dateien geöffnet sind. 

https://www.bmnt.gv.at/wasser/wisa/xmlschnittstelle/qualitaet/H2O-Tools.html
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net472
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2 Add-In für Excel 

Für das Excel Add-In wird Microsoft Excel 2007 oder höher benötigt. Das Add-In kann am 

Einfachsten durch Doppelklick auf die Datei „0_INSTALL-xxx.bat“ installiert werden. Falls Sie 

Excel selten bzw. nur für die H2O.Tools verwenden empfiehlt sich „ImmerLaden“. Falls Sie 

häufig mit Excel arbeiten ohne die H2O.Tools zu verwenden ist „BeiBedarfLaden“ besser, da 

Excel dann schneller gestartet wird. Benötigen Sie in der Folge die H2O.Tools genügt ein 

Knopfdruck, um diese zu starten (s.u.). EXCEL muss dazu nicht beendet werden. Mittels 

Doppelklick auf die Datei „1_UNINSTALL_xxx.bat“ wird es wieder deinstalliert. „Aktueller-

Benutzer“ installiert die Tools ohne Administratorrechte für den angemeldeten Benutzer. Die 

„Alle-Benutzer“ Dateien müssen als Administrator ausgeführt werden. 

Wenn beim Start von Excel eine Meldung erscheint, dass „ein anderes nicht 

übereinstimmendes Programm“ schon installiert ist, müssen Sie „H2O.Tools.AddIn.Excel“ in 

der Systemsteuerung unter „Programme und Funktionen“ deinstallieren. Dies ist in der Regel 

nur der Fall, wenn Sie die Tools durch Klick auf die Datei „H2O.Tools.AddIn.Excel.vsto“ 

installiert haben. 

2.1 Excel-Benutzeroberfläche 

Durch das Add-In wird eine zusätzliche Menüleiste („H2O-Tools“) zu Excel hinzugefügt (siehe 

Abbildung 1). 

Abbildung 1: Excel H2O-Tools-Menüleiste 

Falls nach der Installation diese Menüleiste in Excel fehlt, dann überprüfen Sie bitte die 

Ausgabe der Eingabeaufforderung. 
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Abbildung 2: Eingabeaufforderung 

Falls das Problem dann immer noch auftritt installieren Sie bitte für Excel 2007 die Datei 

„o2007pia.msi“, welche sich im Ordner „Office2007PIARedist“ befindet. 

Obwohl die verwendeten und generierten Arbeitsmappen keinen Schutz aufweisen sind nur 

unten angegebene Veränderungen zulässig. Abrechnungsmappen können jederzeit mit lokal 

vorliegenden Planungen durch erneute Durchführung des Soll-Ist-Vergleiches nachgerechnet 

werden, sodass Manipulationen auffallen. 

2.1.1 Einstellungen 

Die Schaltfläche „AddIn Laden“ kann gedrückt werden, um das AddIn zu Laden. 

Mit dem Knopf „Struktur Speichern“ können mit einem Klick mehrere Unterordner im Soll-

Ordner erstellt werden. Dazu wird eine Struktur-Datei benötigt, in der Jahre, Länder und 

Qualitätselemente angegeben sind. Diese finden Sie im Dokument weiter unten. Für jedes 

Jahr wird für jedes Land und für jedes Land wird für jedes Qualitätselement ein Unterordner 

angelegt. 

Beim ersten Start von Excel nach der Installation des Add-Ins werden Sie dazu aufgefordert, 

einen „Basis Ordner“ anzugeben. Falls in Ihrer Organisation mehrere Personen mit dem Add-

In auf verschiedenen Computern arbeiten sollen, sollten Sie einen leeren Ordner auf einem 

Netzlaufwerk verwenden, auf den alle Benutzer Zugriff haben. Mit der Schaltfläche „Basis 

Ordner“ kann dieser Ordner jederzeit geändert werden. 
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Die Schaltfläche „Schlüssel-Listen“ öffnet die Datei „Wasser.Xml.Api.xls“ im 

Installationsordner. Diese Listen werden vom BMNT gewartet und bei Bedarf an die 

betroffenen Personen verschickt. Falls jedoch dennoch Probleme beim Arbeiten mit GZÜV-

Daten-Dateien auftreten können diverse Fehler hier behoben werden. 

In den „Einstellungen“ kann ein Session-DB Benutzername und Passwort eingegeben 

werden. Damit können Werte aus dem Referenzbereich direkt mittels Excel-Funktionen in 

Zellen eingefügt werden. (=H2Oxxx) 

Im Auswahlfeld „Ansicht“ kann das bei der Abrechnung standardmäßig anzuzeigende 

Tabellenblatt ausgewählt werden. 

2.1.2 Planung 

Obwohl die Planung im BMNT erfolgt, sind wenige Schaltflächen in der Gruppe „Planung“ 

auch für andere Anwender relevant. Um Daten mit einer Planung vergleichen zu können 

werden Planungsdateien und Datendateien benötigt. Die Planungsdateien werden im Basis-

Ordner im Unterordner „SOLL“ in weiteren Unterordnern (für Jahre und Qualitätselemente) 

gespeichert. 

Sie können Planungsdateien auf 2 Arten erhalten: Einzelne Dateien bzw. Änderungen können 

als Excel-Datei z.B. per Mail versendet werden; falls viele Dateien zu versenden sind, ist ein 

„Zip / UnZip“ Programm integriert. Jedenfalls können Planungsdateien mit den Knöpfen 

Öffnen und Speichern geöffnet und gespeichert werden bzw. mit den Knöpfen „Zip / UnZip“ 

gepackt und entpackt werden. 

Wichtige Hinweise zum Speichern: Planungsdateien wissen, wo sie abgelegt werden 

müssen. Speichern Sie diese bitte ausschließlich mit dem Speichern-Knopf in der H2O-

Tools-Leiste – Sie ersparen sich dadurch viel Mühe. Zip-Dateien sollten auch nur mit der 

integrierten „UnZip“ Schaltfläche entpackt werden. 

Planungsdateien gelten für jeweils ein Qualitätselement für einen Basisturnus (z.B. B910) und 

ggf. für einen oder mehrere Folgeturnusse (B915, B920, …, C165), sofern sich diese im 

Beobachtungsumfang betreffend die zu beprobenden Messstellen und den zu 

untersuchenden Parameterumfang nicht von diesem unterscheiden und weiters auch der 

Auftragnehmer und die Einheitspreise mit denen des Basisturnus übereinstimmen 

(Sammelplanungsdatei). Zur Bedeutung bzw. weiteren Vorgangsweise s. „Batch“. 
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Die Schaltfläche „Kopieren“ dient zum Kopieren von Planungen. Prinzipiell kann jede 

Planungs-Datei als Vorlage für eine neue Planung dienen. Vorzugsweise sollte die mit der 

größten Ähnlichkeit herangezogen werden. Es müssen jedenfalls die Parameterblöcke und 

die Messstellenlisten aufeinander abgestimmt werden. Hierzu stehen alle Funktionen von 

Excel zur Verfügung (Zellen einfügen; Zellen kopieren => Kopierte Zellen einfügen). Vorsicht 

bei Drag and Drop-Operationen, hinterlegte Formeln und Bezüge werden dadurch mitunter 

nachhaltig zerstört!  

Mit der Schaltfläche „Prüfen“ kann ermittelt werden, ob die Planung frei von Fehlern ist. 

Jedenfalls werden dabei die Soll-Beträge ermittelt und es kann überprüft werden, ob die 

Kalkulation in Bezug auf die Anzahl der Messstellen und der Parameterblöcke sowie die 

Preise stimmt. 

Der Knopf „Formatieren“ dient zum Formatieren von Planungsdateien. Dieser kann jederzeit 

benutzt werden. Die Spalten werden dabei auf optimale Breite gesetzt, um alle Inhalte 

vollständig und lesbar anzuzeigen. 

Nach erfolgreicher Prüfung können mittels des Knopfs „Batch“ aus einer Planungsdatei für 

mehrere Turnusse (Sammelplanungsdatei) die Planungsdateien für die einzelnen enthaltenen 

Turnusse generiert und in den zugehörigen Unterordnern gespeichert werden. Nach diesem 

Vorgang können die einzelnen Dateien ggf. manuell (weiter-) bearbeitet werden, falls die 

Turnus-Messstellen-Parameterblock-Kombinationen von der Vorlage abweichen. Bei 

Verwendung der „Batch“-Funktion ist jedenfalls zu beachten, dass die Turnusse in der 

Tabelle „Turnusse“ der aktiven Planungsdatei sortiert sind. Änderungen werden auf 

Turnusse ab dem in den Metadaten angegebenen Turnus angewendet. 

2.1.3 Daten 

Auch Datenmanipulationen sind mithilfe der H2O-Tools möglich. So kann z.B. aus einer 

Planungsdatei der zu liefernde Parameterumfang abgeleitet werden. Manche Schaltflächen 

betreffend die Daten haben 1 Wert / 4 Werte-Spalten im Dropdownmenü zur Auswahl. Dies 

betrifft die Anzahl der Excel-Daten-Tabellen-Spalten (Wert oder Messwert, Text, Datum und 

Code). Bei der 1 Wert Variante werden alle Werte in einer Spalte dargestellt bzw. 

eingegeben. Diese hat das Excel-Text-Format. Die Eingabe von Werten ist unter Umständen 

im 4 Werte Spalten Format einfacher (Zahl, Text, Datum und Code als Text, z.B. 000).  

Mittels der Schaltfläche „Aus Planung“ kann aus jeder Planungsdatei eine teilweise befüllte 

Datendatei erstellt werden, wo nur noch Wert, Vertrauensbereich, Bestimmungsgrenze und 

Nachweisgrenze für die einzelnen Parameter-Messstellenkombinationen einzutragen sind. 
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Dieses Feature kann zur Erstellung von Formularen für die Datenübermittlung verwendet 

werden und kann damit, sofern eine Weitergabe der Anwendung vom AG vorgesehen ist, 

eine Hilfe für die Labors darstellen. 

Mittels „Neu“ kann eine neue leere Datendatei erstellt werden, welche mithilfe der in Excel 

integrierten Tools (Makros, Daten-Menü, …) befüllt werden kann. So kann z.B. auch eine csv-

Datei geöffnet werden, welche in den Spaltenüberschriften mit der „neuen“ Datei 

übereinstimmt. 

„PN-IF speichern“ speichert die Tabelle „Umfang“ einer Planungsdatei oder einer 

„fachlichen Zusammenfassungsdatei“ als Xml-Probenummerndatei (im Falle einer 

Sammelplanungsdatei für den Basisturnus). Dieses Feature hat mit der Einführung der neuen 

Probenummern (bestehend aus Messstellennummer und Turnus) nur mehr eine 

untergeordnete Bedeutung. 

Mittels der Schaltfläche „Wasser-Xml-Datei Öffnen“ können GZÜV-Wasser-Xml-Dateien 

geöffnet werden. 

Durch den Knopf „Vereinen“ werden alle geöffneten Daten-Tabellen zu einer Tabelle vereint. 

Um diese Funktion ordnungsgemäß zu verwenden schließen Sie bitte alle offenen Excel-

Arbeitsmappen und öffnen Sie nur die Datendateien, welche Sie vereinen möchten. 

„Xml-Upload-Datei Speichern“ speichert eine aus „Aus Planung“ geöffnete oder aus „Neu“ 

erstellte und befüllte bzw. aus „Wasser-Xml-Datei Öffnen“ geöffnete und bearbeitete GZÜV-

Wasser-Excel-Tabelle im Xml-Format für den Datenupload in die H2O Fachdatenbank. 

2.1.4 Kontrolle 

Bei einem Soll-Ist-Vergleich wird der geplante Datenumfang mit den tatsächlich gelieferten 

Daten verglichen. Die tatsächlich gelieferten Daten können aus einer Xml-Datei vom Labor 

stammen oder aber aus dem Referenzbereich der H2O-Datenbank. Bitte vergewissern Sie 

sich, dass die gewünschte Funktion (geliefert / Referenz unter der Schaltfläche) ausgewählt 

ist. Der Output eines Soll-Ist-Vergleichs ist jedenfalls eine Abrechnungsdatei. 

Die Abrechnungsdatei enthält finanzielle und fachliche Angaben zu den gelieferten Daten 

und die Daten selbst. In dieser Datei sind in der Tabelle „FehlendeBloecke“ Parameterblöcke 

die nachgeliefert werden mit 1 zu markieren. Falls dies nicht geschieht, werden diese Blöcke 

als entfallen eingestuft (und sind damit nicht abrechenbar). In der Tabelle „Gesamt“ können 

Zusätze bzw. Abzüge als Eurobetrag inkl. Kommentar für die gesamte Planungsdatei 
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eingegeben werden. Für den Bundes- und Landesanteil wird dieser Betrag gemäß dem 

IstFaktor (tatsächlicher Anteil) aufgeteilt. Betrifft dieser Differenzbetrag nur den Bund oder 

nur das Land, so kann dieser manuell eingegeben werden, indem die Formeln überschrieben 

werden. 

Andere Änderungen an der Abrechnungsdatei sind zu vermeiden. Falls der Soll-Ist-Vergleich 

nicht das gewünschte Ergebnis erbringt, sind entweder die vorliegenden Daten 

richtigzustellen (Zuordnung Messstelle bzw. Turnus), die fehlenden Daten zu liefern oder 

nachzutragen bzw. die Planungen in Abstimmung mit dem BMNT zu korrigieren. 

Stimmt die Abrechnung, so kann sie mit dem Knopf „Abrechnen“ gespeichert werden, wobei 

es hier die Kategorien „Plan“, „Forderung“, „Erfolg“ und „Referenz“ gibt. 

„Plan“ kann verwendet werden, um gleich nach der Planung die Finanzen zu simulieren. Z.B. 

wird mittels der Schaltfläche „Batch“ für jeden Turnus eine leere Datendatei erstellt, mit 

welcher eine Abrechnung der SOLL-Werte durchgeführt wird (entspricht der Schaltfläche 

„Prüfen“). So erstellte Abrechnungen können dann mittels der Schaltfläche 

„Zusammenfassen“ in Summe betrachtet werden, um z.B. finanzielle Genehmigungen zu 

erteilen. 

Eine „Forderung“ besteht dann, wenn das Geld angefordert wird bzw. eine Rechnung gelegt 

wird. Eine Turnus-Messstellen-Parameterblock-Kombination kann nur einmal angefordert 

werden. Beim Speichern einer Forderung wird die Tabelle „Vergleich“ in die Tabelle 

„Umfang“ der Planungsdateien zurückkopiert, wobei bei den Erfüllungsgraden das Maximum 

gespeichert wird. Auszahlbare Turnus-Messstellen-Parameterblock-Kombinationen werden 

als abgerechnet markiert. 

„Erfolg“ bezeichnet den Status nach der Auszahlung im Abrechnungsverfahren zwischen 

Land und Bund. Damit kann der Zeitpunkt markiert werden, an dem eine Zahlung eintrifft. 

Einzelne Forderungen können mittels der Schaltfläche „Zusammenfassen“ 

zusammengefasst werden. Die Zusammenfassungs-Arbeitsmappe kann mittels „Abrechnen 

- Erfolg“ bestätigt werden, wobei alle enthaltenen Forderungs-Dateien in den Ordner 

„Erfolg“ verschoben werden. Im Idealfall ist der Ordner „Forderung“ dann leer. 

Mittels „Abrechnen - Referenz“ werden nur die Erfüllungsgrade des Vergleichs in die Tabelle 

Umfang zurückkopiert. Dies hat keinerlei finanzielle Auswirkungen. 

Mit der Schaltfläche „Zusammenfassen“ können finanzielle und fachliche 

Zusammenschauen erstellt werden. Die finanziellen Zusammenfassungen wurden bereits 
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oben erklärt. Bei den fachlichen Zusammenfassungen werden die Umfang-Tabellen der 

gewählten Planungen untereinander dargestellt. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur 

Umfangstabellen mit gleichem Parameterumfang sinnvolle Zusammenfassungen ergeben. 

„Mail“ öffnet eine E-Mail-Nachricht mit der aktiven Arbeitsmappe als Anhang. 

„Hilfe“ öffnet dieses Hilfe-Dokument. 

2.2 Arbeitsabläufe 

Vornehmliches Ziel der H2O-Tools ist es, einen Soll-Ist-Vergleich zu ermöglichen. Dazu ist es 

notwendig, die geplanten Daten mit den tatsächlich gelieferten Daten zu vergleichen. 

Deshalb ergeben sich 3 hauptsächliche Anwendungsfälle, nämlich die Eingabe der 

Planungsdaten, die Manipulation der gelieferten Daten und die Kontrolle aus fachlicher und 

finanzieller Sicht. 

2.2.1 Planung 

Die Daten der Planung werden im Unterordner „SOLL“ im Basisordner abgespeichert (siehe 

Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Ordnerstruktur Planung 

Der Dateipfad einer Planungsdatei setzt sich zusammen aus dem „Basis-Ordner“, „SOLL“, 

dem Jahr der Probenahme, dem Bundesland, dem Qualitätselement und dem Dateinamen, 

welcher aus Auftragnehmer und Turnus zusammengesetzt ist. 

Dadurch ist es notwendig, viele Ordner zu erstellen. Dies wird durch den Knopf „Struktur 

Speichern“ vereinfacht. Eine Struktur-Datei finden Sie hier: 

#STRUKTUR#.xlsx

 

Für jedes Jahr wird ein Unterordner für jedes Bundesland erstellt in dem für jedes 

Qualitätselement ein Ordner erstellt wird. Somit wird sichergestellt, dass alle Ordner die 

gleiche Schreibweise aufweisen. Nicht benötigte Kombinationen können vermieden werden, 

in dem die Tabelleneinträge vor Klick auf „Struktur Speichern“ modifiziert werden. Im 

schlimmsten Fall entstehen leere Ordner, welche nicht stören bzw. manuell gelöscht werden 

können. Falls die Listeneinträge einen Unterstrich enthalten wird dieser durch einen 
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Bindestrich ersetzt. Ordnernamen dürfen keinen Unterstrich enthalten. Der Dateiname setzt 

sich aus Autragnehmer_Turnus.xlsx zusammen. 

Da für Abfragen die Listeneinträge zur Gruppierung herangezogen werden sollten die 

Benennungen beibehalten werden. Dies gilt auch für die Auftragnehmer. Zu lange 

Namen sind zu vermeiden. 

Sind die Ordner angelegt kann mit der Planung begonnen werden. Planungsdateien werden 

in der Regel aus arbeitstechnischen Gründen nicht neu erstellt, sondern kopiert. Es ist der 

Knopf „Kopieren“ zu verwenden, wobei zuerst ein Dialogfeld „Datei Öffnen“ erscheint und 

anschließend gleich ein Dialogfeld „Datei Speichern“. Beim Speichern werden die Metadaten 

der Planungsdatei automatisch (in Abhängigkeit vom Speicherort und dem gewählten 

Dateinamen) befüllt. Beim Speichern ist der Dateiname „Auftragnehmer_Turnus.xlsx“ im 

gewünschten Unterordner zu wählen. 

Als Vorlage für eine Planungsdatei kann jede beliebige andere Planungsdatei herangezogen 

werden. Ein Beispiel für eine Planungsdatei finden sie hier: 

SYN_B910.xlsx

 

Eine Planungsdatei enthält die Tabellen „Metadaten“, „Parameter“, „Umfang“ und 

„Turnusse“. Die Zellen sind farblich markiert, wobei „grün“ eine Eingabe erwartet. „Rot“ 

bedeutet, dass diese Zelle berechnet wird. „Gelb“ kennzeichnet einen Verweis, der nicht 

befüllt werden muss. 

Mit der Schaltfläche „Formatieren“ können Sie jederzeit die gesamte Planungsdatei neu 

Formatieren. Von manuellen Formatänderungen wird abgeraten. 

Die ersten 3 Zeilen der Tabelle „Metadaten“ enthalten die Art und die Pfadangaben der Datei, 

welche beim Speichern aktualisiert werden. In den grünen Zellen der Tabelle sind 

Steuersatz, Rabatt, Finanzposition, Geschäftszahl und Mittelbindungszahl einzugeben. 

Im Tabellenblatt Parameter sind anschließend die Parameterblöcke zu definieren. 

Anzumerken ist, dass ein kurzes Kürzel für den Blocknamen verwendet werden sollte. Die 

Preise für einen Parameterblock können gestaffelt eingegeben werden, indem unmittelbar 

über der Zeile „Parameter“ eine oder mehrere Zeilen eingefügt werden. Als Kategorie (Spalte 

A) kann jeder beliebige Ausdruck verwendet werden (bspw. Befischungskategorie). 
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Die Definition eines Parameterblocks enthält vier Spalten, wobei in der ersten Spalte die 

Parametercodes einzugeben sind. In der 4. Spalte befinden sich 0 oder 1, wobei 1 bedeutet, 

dass dieser Parameter ein Pflichtparameter ist und 0 bedeutet, dass dieser Parameter nicht 

zwingend erforderlich ist. Eine Abrechnung eines Parameterblocks kann erfolgen, wenn 

mindestens ein Pflichtparameter geliefert wurde. Fehlende Pflichtparameter schlagen sich 

aber später im Erfüllungsgrad nieder. Nicht sicher erwartete Parameter sollten daher mit 0 

eingestuft werden. 

Das Tabellenblatt Umfang definiert den Umfang. Einzugeben sind die Messstellennummern, 

die Preis-Kategorien passend zu den Bezeichnungen im Tabellenblatt Parameter und 0 oder 

1 für einen nicht zu messenden / geforderten Parameterblock. 

In den Tabellen Parameter und Umfang können zusätzliche Parameterblöcke nach rechts 

kopiert werden. Nicht benötigte Blöcke sind zu löschen, sofern diese nicht in einem anderen 

Turnus verwendet werden. 

Mittels des Knopfes „Prüfen“ kann die Kombination Turnus x Parameterblöcke x Messstellen 

ausmultipliziert werden um die Summe der Kosten eines Turnusses zu ermitteln. 

Im Tabellenblatt Turnusse können alle Turnusse angegeben werden, für die die Konfiguration 

der Arbeitsmappe gilt, wobei das Planjahr das Jahr der Probenahme und das 

Abrechnungsjahr das Jahr der Finanzmittelbereitstellung durch den Bund darstellt. Die 

Tabelle kann sich über mehrere Jahre erstrecken. 

Mit dem Knopf „Batch“ wird eine Planungsdatei mehrfach für die in der Tabelle Turnusse 

angegebenen Durchgänge abgespeichert, wobei auch „Plan-Abrechnungsdateien“ erstellt 

werden, mit welchen z.B. eine finanzielle Genehmigung erstellt bzw. geprüft werden kann. 

2.2.2 Daten 

GZÜV-Daten müssen im GZÜV-Xml-Format vorliegen, damit sie in die Datenbank 

hochgeladen werden können. Für den Soll-Ist Vergleich müssen Daten vorliegen, damit diese 

mit dem geplanten Umfang verglichen werden können. Auch diese Daten müssen im Xml-

Format vorliegen (ZT-Lieferung, DB-Xml-Download) bzw. mit einer als Excel-Tabelle 

geöffneten Xml-Datei kompatibel sein. 

Mit den H2O-Tools können GZÜV-Xml-Daten sowohl gelesen als auch gespeichert werden. 

Falls Xml-Daten gespeichert werden sollen, so kann dies auf 2 Arten erfolgen: 
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Bei kleineren Datenumfängen kann eine Planungsdatei geöffnet werden. Mit einem Klick auf 

„Aus Planung“ wird eine Excel-Tabelle erstellt, welche hinsichtlich Probenummer und 

Parametercode vorbefüllt ist. Es müssen nur mehr die Werte der Parameter eingegeben 

werden. 

Eine leere Tabelle kann mit dem Knopf „Neu“ erstellt werden. Bei beiden Tabellen müssen 

„Parametername“ und „Format“ nicht ausgefüllt werden. 

Falls die Xml-Datei nicht mit Excel befüllt werden soll, können die Probenummern mit dem 

Knopf „Xml-Probenummern Speichern“ aus einer Planungsdatei exportiert werden. 

Liegen die Daten im Xml-Format vor, so können diese mit dem Button „Wasser-Xml-Datei 

Öffnen“ geöffnet werden. 

Mit dem Knopf „Xml-Upload-Datei Speichern“ können Daten-Tabellen im GZÜV-Xml-

Format gespeichert werden, um Sie z.B. in die Datenbank hochzuladen. 

Die Schaltfläche „Vereinen“ kann dazu benutzt werden, um alle offenen Datentabellen zu 

einer Tabelle zusammenzufügen. Dies ist z. B. nützlich, um Vor-Ort-Daten mit Labordaten zu 

vereinen. 

2.2.3 Kontrolle 

Sind nun Daten und Planung vorhanden, so kann ein „Soll-Ist Vergleich“ durchgeführt 

werden. Falls eine Datendatei vorhanden ist, muss diese geöffnet werden und aktiv sein. Soll 

eine Datendatei (Ziviltechniker oder Referenzbereich) geprüft werden, so ist „Geliefert“ 

auszuwählen. Falls die Daten während des Vergleiches aus dem Referenzbereich der H2O-

Datenbank heruntergeladen werden sollen, so ist „Referenz“ zu wählen. Dabei ist zu 

beachten, dass keine Abrechnungsdatei aktiv ist, da sonst diese geprüft wird. 

Das Ergebnis eines Soll-Ist-Vergleiches ist eine neue Abrechnungsdatei. Ein Beispiel finden 

Sie hier: 

BND_FW-Chem_SYN

_B910_20190226.xlsx
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Diese Arbeitsmappe enthält die Tabellen „Gesamt“, „Bund“ und „Land“, in denen Turnusse 

in Zeilen dargestellt werden. Diese Zeilen enthalten die wichtigsten Informationen zu den 

finanziellen Beträgen. 

Die Tabelle „Uebersicht“ enthält Informationen zu den abrechenbaren Parameterblöcken 

und kann z. B. vom Labor zur Erstellung einer Rechnung verwendet werden. 

Im Tabellenblatt „Detail“ wird die „Uebersicht“ detaillierter dargestellt. Das Tabellenblatt 

„Vergleich“ gibt einen Überblick über den Erfüllungsgrad der einzelnen Messstellen / 

Parameterblock / Abgerechnet Kombinationen. 

In der Tabelle „FehlendeBloecke“ sind gänzlich fehlende Parameterblöcke angegeben. Hier 

muss in der Spalte „Nachlieferung“ 0 bzw. 1 eingetragen werden, falls ein fehlender 

Parameterblock nachgeliefert werden soll. 

Im Tabellenblatt „FehlendeParameter“ sind einzelne fehlende Parameter angegeben. Des 

Weiteren gibt es Tabellen für „UngeplanteBloecke“ und „UngeplanteParameter“. 

In der Tabelle „Daten“ sind die der Berechnung zugrundeliegenden Daten enthalten. 

Passt nach dem Ausfüllen der Nachlieferungen bei den fehlenden Blöcken das Ergebnis, so 

kann die Arbeitsmappe abgerechnet werden. Das Abrechnen einer Nachlieferung ist nur 

möglich wenn ein Block als Nachlieferung markiert wurde. 

Die Schaltfläche „Abrechnen“ verfügt über die 4 Modi „Forderung“, „Erfolg“, „Plan“ und 

„Referenz“. „Plan“ dient im Stadium der Planung für finanzielle Kontrollen. „Forderung“ 

entspricht dem Status einer Monatsanforderung der finanziellen Mittel und „Erfolg“ 

kennzeichnet den Status einer Auszahlung. „Referenz“ kopiert die Erfüllungsgrade in die 

Planungsdateien zurück. Dies hat keine finanziellen Auswirkungen. 

Standardmäßig wir eine Arbeitsmappe mit „Abrechnung – Forderung“ abgerechnet, wobei 

das Jahr und Monat der Monatsanforderung zu wählen ist. Nachdem eine Mappe 

abgerechnet worden ist kann diese mittels der Schaltfläche „Mail“ weitergeleitet werden. 

Mit der Schaltfläche „Zusammenfassen“ können Abrechnungsdateien „finanziell“ und 

„fachlich“ zusammengefasst werden. 

Das Ergebnis einer „finanziellen Zusammenfassung“ ist eine neue Arbeitsmappe mit den 

Tabellen „Gesamt“, „Bund“ und „Land“. Diese Tabelle kann gefiltert werden. Ein 
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Sortieren ist zu vermeiden, falls die Mappe mittels „Abrechnen – Erfolg“ abgelegt werden 

soll. 

Als Ergebnis einer „fachlichen Zusammenfassung“ werden „Umfangs-Tabellen“ eines 

Auftrages untereinander zusammen dargestellt.
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