
Was ist neu in Haufe Advolux 2.703 Build 9?  
  

  

Parteirollen können jetzt bearbeitet werden  

  

Zu jedem Verfahren werden auch immer die Parteirollen angelegt. Bis jetzt wurden immer 

alle Mandanten und alle Beklagten für die Parteirollen übernommen. Die Reihenfolge 

entsprach der Reihenfolge der Beteiligung in der Akte. Beim Löschen und Hinzufügen von 

Mandanten oder Gegnern wurde zwar nachgefragt, ob die Beteiligten auch zu der jeweiligen 

Parteirolle hinzugefügt oder entfernt werden sollten, eine direkte Kontrolle oder eine 

nachträgliche Bearbeitung war nicht möglich.   

  

Nunmehr kann die Parteirolle in jeder Lage des Verfahrens (d. h. sowohl beim Anlegen als 

auch beim nachträglichen Bearbeiten) bearbeitet werden. Beim Neuanlegen sowie bei einem 

Wechsel der Verfahrensart oder bei einer Änderung der Parteirolle von aktiv auf passiv (oder 

umgekehrt) werden alle Mandanten und Gegner (wie gehabt) automatisch in die Parteirollen 

übernommen, eine nachträgliche Bearbeitung ist jetzt aber möglich.   

  

  

  
  

  

Hinweis auf nicht bestätigte Fristen beim Programmende  

  

Noch nicht bestätigte (und für den angemeldeten Bearbeiter bestimmte) Fristen werden 

beim Programmende angezeigt, wenn dies für den angemeldeten Bearbeiter unter System / 

Hinweise eingestellt ist.   

  



 
  

  

Heute anstehende Wiedervorlagen beim Programmstart  

  

Heute anstehende Wiedervorlagen, die für den angemeldeten Bearbeiter bestimmt sind, 

werden beim Programmstart im Hinweisfenster angezeigt, wenn dies für den angemeldeten 

Bearbeiter unter System / Hinweise eingestellt ist.  

 
  

  

Nachträgliches Bearbeiten von Verfahren  

  

Die Art des Verfahrens konnte vorher – einmal angelegt – nicht mehr geändert werden. Bei 

fehlerhaft angelegten Verfahren musste das Verfahren gelöscht und ein neues angelegt 

werden. Nun wurde die Möglichkeit geschaffen, nachträglich das Verfahren zu ändern (z. B.  

aus Klage wird einstweiliges Verfügungsverfahren).  

  
  

  

  

  

  



  

  

 
  

  

Weiterzählen des Aktenzeichens  

  

Das (normalerweise) eingestellte Weiterzählen des aktuellen Aktenzeichens kann jetzt 

explizit abgeschaltet werden, wenn der Anwender z. B. eine Akte mit einem zurückliegenden 

Aktenzeichen anlegen möchte. In diesem Fall muss das Kästchen „wird automatisch 

mitgeführt“ beim Anlegen der entsprechenden Akte abgewählt werden.   

Das Kästchen ist standardmäßig aktiviert, so dass beim Anlegen der folgenden Akte dann 

wieder normal weitergezählt wird.  

  

  

 
  

  

  

Datenimport von Akten über den Import-Wizard  

  

Beim Datenimport von Akten aus einer anderen Datenbank kann jetzt optional ausgewählt 

werden, ob die Akten als eigene Akten importiert werden sollen und (für diesen Fall) 

  

  



welchem Aktenkreis (Nummer) sie zugeordnet werden sollen. Der eingestellte Aktenkreis 

muss beim Import noch nicht vorhanden sein, allerdings spätestens nach dem Import muss 

ein Aktenkreis mit der ausgewählten Nummer angelegt werden (sonst können die Akten 

nicht gefunden werden).  

  

  
  

  

Zeit in Zeiterfassung kann nachträglich einer anderen Akte zugeordnet werden  

  

Eine in einer Akte erfasste (und nicht abgerechnete) Zeit kann nachträglich einer anderen  

Akte zugeordnet werden. Hierzu kann man die erfasste Zeiteinheit bearbeiten und auf das 

Sternchen neben der Akte klicken. Es öffnet sich ein Fenster, das die Auswahl der neuen Akte 

ermöglicht.   

  

                         
  

  

Auswahlboxen können mit Pfeil gescrollt werden  

  

In allen Auswahlboxen kann jetzt mit der Pfeil-Taste hoch und herunter gescrollt werden.   

  

  



  
  

  

Updatemöglichkeit von Advolux angepasst  

  

Advolux weist darauf hin, wenn die Programmversion des Clients älter ist als die  

Programmversion des Servers. Nun bietet Advolux bei diesem Hinweis (noch vor dem 

Anmelden) die Möglichkeit, automatisch die aktuelle Version von Advolux vom Webserver 

herunterzuladen (nur im Client – Server Modus).  

  

  

Anzeige des Dokumentensuffixes in der Dokumentübersicht der Akte  

  

  

Mit der rechten Maustaste -> Darstellung kann jetzt eine weitere Spalte dargestellt werden, 

welche die Dokumentendung (z. B. docx) anzeigt. Diese Spalte kann (wie alle Spalten) an die 

gewünschte Stelle gezogen werden.  

  

  

  
  

  

  

  
  

  



  

Darstellungsfehler bei der Einstellung zum E-Mail-Eingangsverzeichnis beseitigt  

  

  

In den Einstellungen unter „System/Einstellungen“ bei 

„Verzeichnisse/MailEingangsverzeichnis“ wurde zwar das richtige gewählte Verzeichnis in 

der Konfigurationsdatei eingetragen, aber in Advolux nicht dargestellt.   

Nun wird das gewählte Verzeichnis korrekt dargestellt.  

  
  

  

  

  



 

Was ist neu in Haufe Advolux 2.703?  
  

  

1. Neue Gebührentabelle für das RVG 2013 implementiert  

  

Die am 29. Juli 2013 veröffentlichte und zum 01. August 2013 geltende Fassung des RVG ist 

implementiert. Die Gebühren -und Zwangsvollstreckungsvorlagen wurden entsprechend 

angepasst. Aufgrund eines Versehens hatten wir bei der Auswertung des der  

Gesetzesänderung zugrunde liegenden Gesetzentwurfes (Drucksache 17/11471 (neu) des  

Deutschen Bundestages) übersehen, dass inzident eine weitere Änderung erfolgt war. Durch 

Beschluss 17/13537 war auf Seite 298 (von 392) eine Änderung von 40,- auf 45,- Euro 

enthalten. Da die folgende Beschlüsse und Beratungen auf diese Änderung keinen Bezug 

mehr nahmen, blieb die Änderung von uns leider unentdeckt und wir haben daher eine 

insoweit fehlerhafte Version 2.702 veröffentlicht. Unsere Informationsquelle für das  

Gesetzgebungsverfahren ist die Informationsseite des Deutschen Bundestages  

(http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP17/470/47082.html) Da auch die  

Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt vom 29.07.2013  

(http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/Verkuendung_Kostenrecht.pdf?__blo 

b=publicationFile) nicht den aktuellen Gesetzestext wiedergibt, sondern ebenfalls nur die 

Änderungsvorschriften enthält, blieb der Fehler auch dann leider unentdeckt.  

  

Die Notwendigkeit einer korrigierten Version 2.703 war für uns deshalb leider nicht mehr zu 

verhindern.  

  

  

  

  

Was ist neu in Haufe Advolux 2.702?  
  

1. Rechnungs – und Aktenkreise  

  

Es können jetzt beliebig viele Rechnungs – und Aktenkreise verwaltet werden. Für jeden  

Hauptbearbeiter können Rechnungs – und Aktenkreise voreingestellt werden. Jeder 

Rechnungs – und Aktenkreis kann sein eigenes Format haben und zählt unabhängig von den 

anderen Rechnungs – und Aktenkreisen.  

Das einstellbare Rechnungskreisformat ist ebenfalls neu. Das Programm merkt sich beim  

Öffnen der Akte den jeweils letzten Rechnungskreis. Sowohl der voreingestellte  

Rechnungskreis als auch der voreingestellte Aktenkreis können später geändert werden. Die 

Rechnungs –und Aktenkreise werden unter „System/Einstellungen/Kanzleidaten“ verwaltet.   
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Den Aktenkreisen kann ein gesonderter Briefkopf zugeordnet werden (z. B. „Briefkopf 

Aktenkreis eins“).  

Wenn ein spezieller Briefkopf für den Bearbeiter gewünscht ist, muss bei diesem Bearbeiter 

einmalig „Briefkopf Aktenkreis eins“ gegen „Briefkopf Bearbeiter X“ getauscht werden. Bei 

Rechnungen kann eine eigene Rechnungsvorlage für den Rechnungskreis definiert werden, 

diese ersetzt dann die Standard-Rechnungsvorlage.   

  

  



  
  

  

  

2. Referenz auf vertretene Personen  

Wenn eine Person eine andere Person vertritt, wird die vertretene Person nun unter 

Referenzen angezeigt und kann von dort auch durch Doppelklick geöffnet werden.   

  



  
  

  

  

3. Forderungskonten, Kostenforderungen und Vollstreckung  

  

Im Anschluss an die Monierung durch einige Vollstreckungsgerichte / Rechtspfleger wurde 

die Darstellung der Kostenforderungen um die zusätzlichen Eigenschaften „festgesetzte 

Kosten“, „Wechselkosten“, „Vollstreckungskosten“, „vorgerichtliche Kosten“ und „Kosten 

des Mahn-/Vollstreckungsbescheids“ ergänzt.   

  



  
   



  
  

  

  

Die Vollstreckungsvorlagen wurden entsprechend angepasst. Andere Vorlagen mit 

automatisch generierten Kosten wurden ebenfalls entsprechend angepasst. In den 

Dokumentvorlagen kann jetzt eingestellt werden, welcher Kostentyp automatisch generiert 

werden soll.   

  

  

  

  



  
  

  

  

  

  

4. Eine Akte automatisch aus einem PDF erstellen  

  

Advolux unterstützt nun das automatische Anlegen von Akten und den zugehörigen 

Beteiligten auf der Basis eines vom Mandanten auszufüllenden PDF Dokuments mit 

vordefinierten Felder zum Namen und zum Fall. Ein auf diese Weise – zum Beispiel auf einem 

iPad - angefertigtes PDF Dokument wird per Drag & Drop in Advolux gezogen.   

  

Anschließend legt Advolux eine neue Akte mit den Beteiligten an, wobei eine 

Doublettenprüfung durchgeführt wird um das mehrfache Anlegen von Personen zu 

vermeiden. Immer wiederkehrende Beteiligte können mit einer externen ID vorbelegt 

werden.   

  



Wenn Sie Interesse an diesem Feature haben, melden Sie sich bitte unter 

service@advolux.de. Wir stellen wir Ihnen ein entsprechendes PDF-Template zur Verfügung, 

dass Sie dann mit Ihren persönlichen Angaben und dem Logo Ihrer Kanzlei versehen sollten.  

Zudem übermitteln wir Ihnen eine  kurze Anleitung mit der Sie - oder ein von Ihnen 

beauftragter Grafikdesigner – eigene PDF – Dokumente erstellen können.   

  

5. Rechtsformen  

  

Die Bezeichnung einer Rechtsform und der Vertreter im AUMAV können jetzt (optional) in 

den Rechtsformvorlagen konfiguriert werden. Ein konfigurierter Eintrag geht dem fest 

programmiertem Eintrag vor. Die Konfiguration kann nur im DEBUG-Modus erfolgen.   

  

  

  

  

  

  

  

6. Schreiben an Eheleute  

  

Es gibt nun eine neue Dokumentvorlage „Schreiben an Eheleute“, bei der zwei Personen als 

Empfänger ausgewählt werden können.   

  



  
  

  

  

7. Persönlich / Vertraulich im Adressfeld  

  

Der Zusatz „Persönlich / Vertraulich“ kann jetzt für eine Person eingestellt werden. Diese  

Einstellung wird bei einem Anschreiben an diese Person übernommen. Während der 

Erstellung des Schreibens kann diese Option abgewählt (oder, falls noch nicht gesetzt, für 

das Schreiben angewählt) werden.   

  

   



  

  

  

8. Zeitangaben für Dokumente  

  

Dokumente werden jetzt mit Zeitangabe erstellt, die Zeit kann angezeigt und nachträglich 

bearbeitet werden. Alte Dokumente sind auf „00.00 Uhr“ voreingestellt. In den 

StandardEinstellungen ist die Spalte für die Darstellung der Uhrzeit versteckt und muss erst 

mit rechter Maustaste in den Spalteninformationen angeschaltet werden.    

  

  

   



9. Verbesserung der Performance und der Darstellung der Volltextsuche  

  

Die Performance der Volltextsuche wurde verbessert und die Darstellung übersichtlicher 

gestaltet. Es kann jetzt nach „Relevanz“, „Änderungsdatum“ und „Anlagedatum“ gesucht 

werden, jeweils aufsteigend oder absteigend. Die Filterfunktion wurde um alle Objekttypen 

ergänzt (z. B. Dokumente, Termine, Forderungen, Buchungen usw.). Die Volltextsuche über 

PDF kann nun durch eine andere Bibliothek erfolgen, um Out-of-Memory-Probleme zu 

umgehen.   

  

  

  
  

  

  

  

Die Einstellung erfolgt bei den Sucheinstellungen. Darüber hinaus kann (bei umfangreichen  

PDF) konfiguriert werden, wie viele Seiten überhaupt indiziert werden (nur via xml). In der 

Standardeinstellung ist die Indizierung auf die ersten 1.000 Seiten eines Dokumentes 

eingeschränkt. Ebenfalls ist es möglich, die maximale  Anzahl der zeitgleich zu indizierenden 

Dokumente / Inhalte zu beschränken (default ist jetzt 500, bei 1.000 mussten einige 

LinuxServer nachkonfiguriert werden, weil nicht mehr als 1024 Filehandles gleichzeitig 

zulässig waren).   

  



  
  

  

  

10. Auswertung  

  

Es können jetzt zusätzlich zu den bezahlten, fälligen und säumigen Honoraren auch alle 

gemeinsam ausgewertet werden.   

  



   

11. Zeiterfassung ohne Akte  

  

Die Zeiterfassung kann nun auch (bei geschlossenem Zeitfenster) ohne Akte mit Shortcut  

gestartet werden (die Zuordnung zu einer Akte erfolgt dann beim Stoppen der 

Zeiterfassung).   

  

Weiterhin kann man in der Honorarvereinbarung nun monatsweise Stundenwerte/Beträge 

eingeben.  

  

  

  

12. Aktenübergreifende Abrechnung (über Unterakten)  

  

Zeiten können jetzt von der Oberakte auch für Unterakten abgerechnet werden. Wenn es  

Unterakten mit eigenen Zeiten gibt, bietet der Assistent die Auswahl der Zeiten aus den  

Unterakten an, das kann aber abgewählt werden (sowohl die Zeiten selbst als auch die 

Einbeziehung von Zeiten aus den Unterakten). Darüber hinaus können jetzt die Zeiten 

einfacher individuell ausgewählt werden.  

  



  
  

  

13. Sortieren im Akten-Öffnen- und Personen-Öffnen-Dialog  

  

Sowohl im Personen-Öffnen-Dialog als auch im Akten-Öffnen-Dialog kann jetzt nach 

Tabellenspalten sortiert werden.  

Darüber hinaus wird – für alle Tabellenspalten – jetzt die Sortierrichtung auch für nach einem 

Neustart gemerkt.   

  

14. Vollstreckungsvorlage Gerichtsvollzieher Sachpfändung  

  

Die Vollstreckungsvorlage (Vollstreckung Auftrag Gerichtsvollzieher Sachpfändung) wurde 

geändert und lässt jetzt auch die Vollstreckung von Teilbeträgen zu.   

  

  

15. Änderung des Verhaltens der automatischen Zeiterfassung  

  

Die Zeiterfassung kann nunmehr sowohl mit Akte als auch ohne Akte gestartet werden. Im 

letzteren Fall muss die Akte nach dem Stoppen der Zeiterfassung zugeordnet werden.  



Unvollständige Einträge werden mit einem kleinen Pfeil markiert. Anstelle der Auswahlbox 

für die verschiedenen Akten werden jetzt alle Akten übersichtlich mit Status dargestellt.   

  

Der Dialog kann (einstellbar) automatisch verkleinert werden und entweder als kleines 

Fenster oder integriert in Advolux dargestellt werden. Ein Klick auf den Pfeil oder auf Stopp 

oder auf den Menüeintrag „Automatische Zeiterfassung“ vergrößert das Fenster wieder.   

  

Das Hinzufügen von Akten sowie die Nachfrage für mehrere ungesicherte Zeiten erfolgt 

direkt im Dialog. Hierauf kann auf +(Hinzufügen von Akten) bzw. auf –(Entfernen von Akten) 

geklickt werden. Ein Klick auf das Zahnrad öffnet den Dialog zum Einstellen des Verhaltens.   

  

Die beim Schließen der automatischen Zeiterfassung (sowie beim Abmelden von Advolux) 

ggf. erforderliche Nachfrage nach dem Übernehmen oder Verwerfen von noch nicht 

übernommenen Zeiten wurde jetzt direkt in den Dialog integriert und ist übersichtlicher 

dargestellt. Die Zeiterfassung kann nun auch ohne zugeordnete Akte erfolgen, in diesem Fall 

muss die Akte nach dem Stoppen der Zeiterfassung zugeordnet werden.  

  

Der Aufruf lässt sich auf eine Funktionstaste (z.B. F2) legen. Es wird sofort eine neue  

Zeiterfassung ohne Akte gestartet (Zeiterfassung läuft gerade). Nur wenn gerade eine 

Zeiterfassung läuft wird gefragt, ob diese in den Zustand Pause versetzt werden soll. 

Anwendungsfall: Wenn der Anwender z.B. bei einem Telefonat automatisch die Zeit stoppen  

möchte, muss er nicht erst die Akte auswählen, sondern drückt einfach auf die 

Funktionstaste (Shortcut). Nach Beendigung des Telefonats kann er dann die Daten 

nachträglich zuordnen.  

Das Fenster startet – wenn es nicht im großen Modus geöffnet ist—in der verkleinerten 

Einstellung entweder als eigenständiges Fenster oder in der Fußleiste.   

  

  

16. Suche nach Ablagenummern  

  

In der Aktensuche kann jetzt nach Ablagenummern gesucht werden.  Voraussetzung ist, dass 

bei „Status“ der Wert „abgelegte Akten“ eingestellt ist.   

  

Dann wird die Eingabe im Feld „Aktenzeichen“ als Ablagezeichen interpretiert (sowohl bei 

Advolux-Ablagezeichen als auch bei benutzerdefinierten Ablagezeichen). Bei 

AdvoluxAktenzeichen ist die Eingabe des vorangestellten „A-" optional.   

  

  



  
  

  

  

17. Dokumente in PDF umwandeln  

  

  

In der Akte können jetzt Dokumente in PDF umgewandelt werden (und werden automatisch 

als PDF-Kopie zur Akte gespeichert).   

  

  

  

  
  

  


