
Was ist neu in Haufe Advolux 2.700?  

  

1. Volltextsuche  

In Advolux ist nun eine Volltextsuche integriert. Sie können alle Inhalte suchen oder nach  

„Akten“, „Anschrift“, „Inhalte“, „Dokumente“  oder „Personen“ filtern.  Weiterhin ist es 

möglich, bestimmte Begriffe auszuschließen.  

  

 
  

In den Einstellungen können die maximale Anzahl der Treffer sowie das Intervall der 

Indizierung vorkonfiguriert werden.  Es kann sowohl der Treffer selbst als die zugehörige 

Akte geöffnet werden.   

  

  

  

2. Akte als PDF exportieren  

Komplette Akten können nun per Knopfdruck als PDF exportiert werden, um diese z. B. auf 

einem Tablet ins Gericht mitzunehmen.  Alle Inhalte der Akte können mitgenommen 

werden. Es kann beliebig voreingestellt werden, welche Inhalte der Akte übernommen 

werden sollen.   

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 
  

3. Neue Zwangsvollstreckungsvorlagen  

Durch das Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung wurde das 

Zwangsvollstreckungsrecht zum 1. Januar 2013 in wichtigen Punkten wesentlich verändert. 

Die wichtigsten Neuerungen für die Praxis sind zum einen die neu geregelte  

Vermögensauskunft nach §§ 802c ff ZPO sowie die im Rahmen der Vollstreckung erheblich 

erweiterten Auskunfts- bzw. Ermittlungsrechte des Gerichtsvollziehers nach §§ 755 bzw. 

802l ZPO.  

Zum 01. März 2013 tritt dann aufgrund der wegen der vorgenannten Reform erlassenen 

"Verordnung über Formulare für die Zwangsvollstreckung" die in der täglichen Arbeit 

wesentlichste Änderung in Kraft. Für Anträge auf Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse 

(und den Antrag auf richterliche Durchsuchungsanordnung) sind die durch die Verordnung 

erlassenen Formulare zwingend zu  verwenden. Advolux integriert alle bisher erlassenen 

Formulare – mit dem Jahresupdate werden dementsprechend die veralteten 

Zwangsvollstreckungsformulare in den Vorlagen deaktiviert.  

   

  
  

  
  
  



4. Neues EDA-Format 4.1.00 für bestimmte Anträge  

  

Ab dem 01. Januar 2013 können die folgenden Anträge nur noch in der Version 4.1.00  

gestellt werden (und die sonstigen in der Version 4.0.00). Advolux beherrscht das neue 

Datenformat.  

  

(Neuzustellung Mahnbescheid)   

(Neuzustellung Vollstreckungsbescheid)   

(Antrag Vollstreckungsbescheid)   

  

Inhaltlich hat sich Folgendes geändert:   

  

Die Änderung des Namens oder der Anschrift des Vertreters ist nur noch für einen Vertreter  

und möglich, wenn dieser eine natürliche Person ist. Die Mitteilung der (geänderten) Daten 

eines (natürlichen) Vertreters ersetzt alle anderen bisher mitgeteilten (natürlichen) 

Vertreter. Das bedeutet: Wenn sich bei mehrstufiger Vertretung der Name oder die Anschrift 

einer juristischen Person als Vertreter ändert, darf das dem Mahngericht nur noch schriftlich 

mitgeteilt werden. Die Änderung z. B. des Geschäftsführers einer persönlich haftenden 

Gesellschaft bleibt möglich.   

  

Wenn es mehrere (natürliche) Vertreter gibt und sich der Name oder die Anschrift eines 

(natürlichen) Vertreters ändert, die übrigen aber unverändert bleiben, muss dies ebenfalls 

gegenüber dem Mahngericht schriftlich mitgeteilt werden. Die Mitteilung der geänderten 

Daten eines Vertreters führt ansonsten dazu, dass die anderen Vertreter nicht mehr als 

Vertreter geführt werden.  

   

Im Antrag auf Neuzustellung Mahnbescheid und Neuzustellung Vollstreckungsbescheid muss 

daher jetzt explizit „Vertreterdaten geändert“ angeklickt werden. In diesem Falle übermittelt 

Advolux die geänderten Daten des ersten natürlichen Vertreters (auch bei mehrstufiger 

Vertretung).  

  

Bei einer Änderung wird in der Vorschau rot auf die beantragte Änderung hingewiesen.   

  

  
  

5. Drag & Drop  

  

Drag & Drop von Anhängen aus einer E-Mail in die Akte und einer Akte in die E-Mail ist jetzt 

möglich.  Weiterhin ist Drag & Drop von Anhängen von einer Akte in eine andere möglich.   

Auch in Ordner können jetzt Dokumente per Drag & Drop gezogen werden.  



  

6. Suchfelder nun mit Infotext hinterlegt  

  

In den Suchfeldern ist nun zur einfacheren Bedienung ein Infotext zu sehen, der die 

Anwendung erleichtern soll.  

  

7. Neue Einstellmöglichkeiten im Serverbereich  

  

Unter „System/Einstellungen/Datenbank konfigurieren“  sind neue Einstellmöglichkeiten für 

den Advolux-Server hinzugekommen. Nun ist es möglich, den maximal verfügbaren 

Arbeitsspeicher einzustellen.  An dieser Stelle können auch die Ports verändert werden, über 

die der Advolux-Server mit den Clients kommuniziert. Außerdem ist es nun möglich, den 

Serverdienst verzögert zu starten (Verzögerung in Sekunden). Dies kann notwendig sein, 

wenn sich die Datenbank auf einem Netzlaufwerk befindet.    

8. Vorfristen werden nun in der Kalenderansicht gedruckt  

  

In der Kalenderansicht werden nun auch Vorfristen gedruckt.  

  

 

  

9. Tilgungsrechner als HTML-Vorlage  

  

Ein Tilgungsrechner auf HTML-Basis ist nun vorhanden. Dieser Rechner ersetzt die bisherige 

Excel-Vorlage und steht unabhängig von der verwendeten Textverarbeitung auf allen 

Plattformen zur Verfügung.   

  

  



 

  

10. Bedienung einiger Controls verbessert  

  

Die Bedienung einiger Controls wurde verbessert.  Bei den Controls zur Eingabe von 

Kontonummer, Datum oder eines Geldbetrages öffnet ein Klick auf die Leertaste immer den 

passenden Popup-Dialog. Ein Klick auf Enter übernimmt den ausgewählten Wert.   

  

Der Taschenrechner kann nun auch mit der Tastatur bedient werden. Der Kontodialog sucht 

nunmehr nach beliebig vielen Begriffen in den aktiven Konten.   

  

  

  



Die Controls zur Eingabe von Uhrzeit oder Dauer können mit den Pfeiltasten  und  bedient 

werden, bei gleichzeitig gedrückter Shift-Taste erhöht sich die Zeit (bzw. die eingestellte 

Dauer) im Stundenbereich.   


