
Was ist neu in Haufe Advolux 3.100 Build 21?  

  
  

E-Mail-Bibliothek ausgetauscht  

  

Die E-Mail-Bibliothek, welche für das Abholen und Versenden von E-Mails in Advolux zuständig ist, wurde auf 

die neueste vom Hersteller aktualisierte Version upgedatet.  

  

Darstellung in der Auswertung bei „Höchster Umsatz pro Mandant“ korrigiert  

Im Kanzleicontrolling bei „Mandate“, dort bei „Höchster Umsatz pro Mandant“, gab es einen Darstellungsfehler 

betreffs  des Vorzeichens der Gesamtsumme, wenn unter den einzelnen Positionen ein negativer Umsatz dabei 

war. Der Fehler ist beseitigt.    

  

Neue Funktion zur Berechnung einer Frist abhängig vom aktuellen Datum  

Es wurde ein neues Skript ergänzt, dass abhängig vom aktuellen Datum ein Zieldatum (beispielsweise für  

Fristen) berechnet. Das Skript <script>FristNachTagen("9")</script> rechnet so im Beispiel 9 Tage zum aktuellen 

Datum hinzu. Für 12 Tage würde das Skript dann entsprechend <script>FristNachTagen("12")</script> lauten 

usw.  

  

Neue Funktion zur Berechnung einer Frist abhängig von einem bekannten Datum  

Es wurde ein neues Skript ergänzt, dass abhängig von einem beliebigen Ausgangsdatum ein Zieldatum  

(beispielsweise für Fristen) berechnet. Das Skript lautet zum Beispiel   

<script>FristNachDatum("DOC.AKTE.ANLAGEDATUM", "9")</script>. In diesem Beispielsfall werden auf das 

bekannte Datum – hier die Anlage der Akte – nun 9 Tage hinzugerechnet.  

  

  



Was ist neu in Haufe Advolux 3.1?   

  

  

Vorschau auf Dokumentinhalte in der Akte  

  

Es können jetzt die Dokumentinhalte in der Akte als Vorschau angezeigt werden. Einschalten 
können Sie das Erstellen der Dokumentvorschau vor der Installation oder zu einem späteren 
Zeitpunkt. Die Einstellung erfolgt auf dem Server (d.h. dem Rechner, der die Datenbank bereitstellt) 
unter „System-Einstellungen-Datenbank konfigurieren“ im Reiter „Volltextsuche“. Die Anzahl der 
Vorschauseiten kann (abhängig von der tatsächlichen Dokumentgröße) zwischen 1 und 10 
eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 3 Seiten und führt je nach Dokumentstruktur und -
inhalten in etwa zu einer Verdoppelung der Datenbankgröße.   
  

  

  
  

  

Wenn die Vorschau für Dokumente eingestellt ist, werden in der Aktenansicht die  



Dokumente mit Vorschau dargestellt. Die Vorschau kann in der Aktenansicht abgeschaltet werden 

(siehe Checkbox „Vorschau“). Die Größe der Vorschau kann mit dem Schieberegler eingestellt 

werden. Diese Einstellungen werden über das Programmende hinaus gemerkt.   

  

  

  
  

Vorschau auf weitere Inhalte der Datenbank  

  

Außer der Vorschau auf Dokumente gibt es nun eine Vorschau für weitere Inhalte der Datenbank:  

  

1) Allgemeiner Posteingang   

  

Auch der allgemeine Posteingang von Advolux bietet nun die verbesserte Vorschau für  E-Mails 

und Dokumente.   

  

2) Volltextsuche  

  

Auch im Suchfenster der Volltextsuche ist nun eine Vorschau für alle einzelnen Inhalte verfügbar 

(z. B. „Akten“, „Aufgaben“ und „Forderungen“).   



  
  

  

Diese Vorschau kann ebenfalls abgeschaltet werden (siehe Checkbox „Dokumentvorschau“). Die 

Größe der Vorschau kann mit dem Schieberegler eingestellt werden. Die Einstellungen werden 

über das Schließen des Suchfensters hinaus gemerkt.   

  

  

3. Vorschau auf den persönlichen Bereich  

  

Der persönliche Bereich enthält (neben den ausgewählten Akten) auch die persönlichen 

Aufgaben, Fristen, eingegangene ungelesene Post usw. Bei Auswahl eines dieser Einträge kann 

eine Vorschau dargestellt werden (anstelle der ausgewählten Akte oder Person), wenn die 

Auswahl „Vorschau“ in der Checkbox getroffen wurde. Diese Auswahl ist nur bei Darstellung der 

Post, Fristen, Aufgaben usw. verfügbar. Bei der Aktenansicht ist diese Auswahlbox unsichtbar und 

eine eventuell eingestellte Vorschau wird versteckt.  



  
  

  

 
  
(Versteckte Vorschau bei Darstellung der Akten)  

  

Qualität der Vorschaubilder  

  

Auf Bildschirmen, die nicht über ein Display mit hoher Auflösung (z. B. Retina-Display (= doppelte 

Auflösung)) verfügen, wird die Qualität und damit die Lesbarkeit der Vorschau durch sogenanntes 

Rendern verbessert. Diese Verbesserung führt zu einer kurzen Verzögerung bei der Anzeige der 

Vorschau von 1-2 Sekunden. Um diese Funktion ab- oder anzuschalten, gibt man in die 

Befehlszeile (oben rechts in der Toolbar)   

  

„Vorschau verbessern“ (oder einen Teil-Text davon)  

  

ein.   

  

  



 
  

  

  

Posteingang neu konzipiert  

  

Der in Advolux integrierte E-Mail-Client unterstützt nun mehrere Konten je Arbeitsplatz. Die 

(zusätzlichen) Konten richten Sie unter System-Einstellungen-E-Mail-Anbindung ein.   

  

Unter allgemeine Einstellungen können Sie für jedes eingerichtete E-Mailkonto einzeln wählen, ob 

die abgeholten E-Mails in den zentralen Posteingang der Kanzlei übergeben werden (hierfür die 

Auswahl: Posteingang) oder ob die E-Mails nur dem ausgewählten  Bearbeiter angezeigt werden. 

Die E-Mails sind für den ausgewählten Bearbeiter in seinem persönlichen Posteingang sichtbar.  

  

  

  



  

Zuordnung von E-Mails über den Posteingang wurde verbessert  

  

Im Posteingang wurde die Vorschau auf eingegangene E-Mails verbessert.   

  

Sofern ein Absender bekannt ist, weil einer Person in Advolux die E-Mailadresse zugeordnet ist, 

werden beim Import der E-Mail jetzt voreingestellt nur Akten angezeigt, an denen die Person (mit 

der bekannten E-Mailadresse als Hauptanschluss) beteiligt ist.  

  

Advolux enthält nun einen Mechanismus zum Erkennen von Spam. E-Mails, die im Verdacht 

stehen, Spam zu sein, werden rot hervorgehoben. Wenn Sie auf eine markierte E-Mail (mit 

Spamverdacht) mit der rechten Maustaste klicken, öffnet sich ein Menü mit weiteren Optionen. 

Hier finden Sie unter anderem die Möglichkeiten, eine E-Mail vom Spamverdacht auszunehmen 

oder aber alle als Spam markierten E-Mails auf einmal zu löschen.  

  

Mehrere E-Mails löschen  

  

Es ist nun möglich, mehrere E-Mails auf einmal aus dem Posteingang zu löschen. Klicken Sie dazu 

bitte auf den Button „E-Mail löschen“. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie mehrere  E-Mails 

auswählen und löschen können.   

  
  

  

Posteingang und  Import von Dateien über das Scanverzeichnis wurde verbessert  

  

Über das Scanverzeichnis bzw. das Verzeichnis für  den Faxeingang werden nun mehr 

Dateiformate unterstützt. Es ist nun der Import von folgenden Dateiformaten möglich:  PDF,  

DOC, DOCX, ODT, RTF, TIFF, TXT.  

  



Neue Bibliotheken für die Dokumentkonvertierung  

  

Für die Konvertierung der Dokumente (z. B. in das PDF-Format) wurden neue Bibliotheken 

eingebunden. Die Bibliotheken stammen von Hersteller ASPOSE und werden auch für das 

Erstellen der Vorschau verwendet.   

  

Bei der (optional einstellbaren) Verwendung von OpenOffice.org für das Konvertieren in PDF gab 

es bei häufigem Aufruf Instabilitäten von OpenOffice. Durch den Einsatz der neuen Bibliothek 

wird der Programmaufruf von OpenOffice entkoppelt. Dies ermöglicht einen automatischen 

Neustart von OpenOffice bei Bedarf.  

  

Programmierbare Streitwertbegrenzung in RVG-Gebühren  

  

Für bestimmte Gebühren / Vorlagen kann jetzt eine Streitwertbegrenzung (oder auch Erhöhung 

oder sonstige Veränderung) frei einprogrammiert werden. Eine gesonderte Anpassung der RVG-

Tabellen ist dafür nun nicht mehr erforderlich.   

  

Die Programmierung erfolgt in  Java direkt zu der betreffenden Gebühr in der Gebührenvorlage 

(Beispiel: Streitwertbegrenzung auf 2.000,00 EUR bei Abgabe des Vermögensverzeichnisses im 

Anschluss an die Zwangsvollstreckung).  

  

Löschen mehrerer Dokumente auf einmal  

  

In der Ansicht der Akten können nun mehrere Dokumente gleichzeitig gelöscht werden.   

  

  



  
  

  

Individuelles Abschalten von Aufwänden in der Akte unter „Abrechnung/Buchungen“  

  

Einzelne Aufwände können abgeschaltet werden. Beispielsweise wenn sichergestellt werden soll, 

dass Fahrtkosten oder  Reisespesen ausschließlich über die Buchhaltung erfasst werden.   

Hierzu muss auf dem jeweiligen Client im Verzeichnis „luxwork/config“ die Datei  

„ansicht_config.xml“ geändert werden. Bitte schließen Sie zuerst Advolux und bearbeiten die 

Datei dann mit einem XML-Editor.   

  

Für das oben genannte Beispiel müssen folgende Einträge hinzugefügt werden:  

<m_hide_aufwand_list>Fahrtkosten</m_hide_aufwand_list>  

<m_hide_aufwand_list>Reisespesen</m_hide_aufwand_list>  

<m_hide_aufwand_list>Kopierkosten</m_hide_aufwand_list>  

<m_hide_aufwand_list>Porto u. Telefon</m_hide_aufwand_list>  

<m_hide_aufwand_list>Kilometergeld</m_hide_aufwand_list>  

<m_hide_aufwand_list>Abwesenheitsgeld</m_hide_aufwand_list>  

<m_hide_aufwand_list>Versicherungsprämie</m_hide_aufwand_list>  

  

Hierfür können Sie den bereits vorhandenen Eintrag   

  

<m_hide_aufwand_list>keine</m_hide_aufwand_list>   

  

als Vorlage verwenden. Dieser Eintrag muss anschließend entfernt werden.   



Abfrage bei nicht ausgeglichenem Aktenkonto  

  

Beim Ablegen einer Akte wird das Aktenkonto auf folgende Punkte geprüft:   

  

-> Ist die Akte abgerechnet?  

-> Sind alle Honorare bezahlt?  

-> Gibt es Vorschussrechnungen ohne Endabrechnung?  

-> Gibt es nicht abgerechnete gebuchte Auslagen?  

-> Gibt es nicht abgerechnete RVG-Auslagen?  

-> Gibt es nicht ausgekehrtes Fremdgeld?  

  

  

 
   

  

Für jeden Aktenkreis kann unter „System/Einstellungen/Kanzleidaten“ in der Registerkarte 

„Aktenkreis“ (dann „Bearbeiten“) eingestellt werden, wie sich dieser beim Ablegen einer Akte 

verhalten soll:  

  

  

 
  

  

  

-> Nicht prüfen (Keine Rückfrage, also immer ablegen)  

-> Rückfrage, ob abgelegt werden soll  

-> Ablegen verhindern (wenn eine Akte einen der o.g. Prüfpunkte nicht „besteht“, kann sie nicht 

abgelegt werden)  

  

  



  

  

Exportmöglichkeit nach Excel aus dem Druckdialog heraus  

  

Beim Drucken von Tabellen gibt es nun die Möglichkeit, den zu druckenden Inhalt nicht nur als 

PDF,  sondern auch als Excel-Datei (.CSV) zu exportieren.   

  

  

  
  

  

 Suchfenster (Volltextsuche, Aktensuche …) bleibt jetzt geöffnet  

  

Das Suchfenster (für die Volltextsuche und die sonstigen Suchen) kann nun separat geöffnet 

bleiben. D.h., ein gefundenes Dokument oder ein gefundener Inhalt kann nun geöffnet und 

bearbeitet werden, ohne dass das Suchfenster dadurch geschlossen wird.   

  

Automatische Silbentrennung beim Umwandeln von MS-Word-Dokumenten in PDF  

  

Beim Umwandeln von Dokumenten in PDF wird nun auch die Silbentrennung (derzeit nur für  

deutsche Wörter) berücksichtigt. Wenn also für ein Dokument die automatische Silbentrennung 

eingeschaltet ist, wird diese automatische Trennung auch bei der  

Konvertierung in PDF oder bei der Vorschau übernommen. Diese Funktion steht derzeit nur für im 

*.docx-Format erstellte Dokumente zur Verfügung. Wenn bei *.odt-Dokumenten die 

Silbentrennung eingestellt ist, können diese Dokumente nicht mehr in PDF gewandelt werden.  

  

  

  

  



Erweiterte Kollisionsprüfung/Darstellung von Rückreferenzen von Personen  

  

In dem Tabulator ‚Referenzen’ (nunmehr ‚Beteiligungen’) wurden bislang nur die 

Aktenbeteiligungen und (soweit vorhanden) die von der aktuellen Person vertretenen Personen 

dargestellt.   

  

Nun werden auf einer Unterseite die Aktenbeteiligungen dargestellt und zwar wie bisher direkt 

und zusätzlich die indirekten Aktenbeteiligungen. Also Beteiligungsverhältnisse in der Art, dass 

die aktuelle Person Ansprechpartner oder unmittelbarer oder mittelbarer Vertreter ist einer 

anderen Person ist.   

 

Auf einer weiteren Unterseite werden die Personen dargestellt, für die aktuelle Person 

Ansprechpartner oder Vertreter ist.   

  

  

Personengruppen  

  

Personen können Personengruppen zugeordnet werden. Eine Person kann auch mehreren 

Personengruppen zugeordnet werden. Bei einer Kollisionsprüfung werden auch kollidierende 

Aktenbeteiligungen über diese Gruppenzugehörigkeit erfasst. Einsatzzweck hierfür sind 

beispielsweise Firmengeflechte oder Konzernstrukturen, bei denen eine Interessenkollision erst 

indirekt in Betracht kommt.  

  

In dem Tabulator „Beteiligungen“ (ehemals Referenzen) sind die Personengruppen dargestellt, 

denen die aktuelle Person angehört. Wenn eine dieser Personengruppen ausgewählt ist, werden 

die weiteren Mitglieder dieser Person angezeigt und die Aktenbeteiligungen der weiteren 

Mitglieder der Personengruppe.   

  

  
  



  

Über diese Funktion werden mögliche Interessenkollisionen abgebildet, die sich nicht unmittelbar 

aus Aktenbeteiligungen ergeben. Im Beispielbild ist „Harry Bergmann“ der Gruppe „Janssen 

Holding“ angehörig. Eine mögliche Interessenkollision zum Nachteil der Janssen Holding umfasst 

daher auch Mandate, die „nur“ mit Harry Bergmann kollidieren würden.  

  

  

   

  
  

  

Erweiterte Kollisionsprüfung  

  

Beim Beteiligen von Personen an einer Akte erkennt Advolux, wenn eine Interessenkollision 

aufgrund der o. g. Personengruppen bzw. indirekten Beteiligungen möglich erscheint.  Advolux 

gibt beim Versuch der Beteiligung der entsprechenden Person nun einen  

Warnhinweis. Dieser Warnhinweis wird als besonderes Dokument zur Akte gespeichert.  



Verwalten von Dezernaten und sonstigen Bearbeitern  

  

Im Rahmen der erweiterten Möglichkeiten zur Verteilung von Erlösen/Honoraren ist ein 

Dezernatssystem eingefügt worden. Das Dezernatssystem ermöglicht eine feinere und 

individuellere Einstellung zu Stundensätzen (und Verteilungsregeln) je Akte. Diese Vorlagen 

können Sie über System-Einstellungen-Vorlagen verwalten-Dezernatsvorlagen individuell 

einstellen.   

  

  
  

  

In einer geöffneten Akte erreichen Sie die Übersicht über die aktenspezifischen Einstellungen im 

Karteireiter Stammdaten unten rechts.  

  

  

  
  



  

In der Spalte Bearbeiter stehen dabei alle als Mitarbeiter hinterlegten Bearbeiter zur  

Verfügung. Die Spalte Zuordnung definiert dabei das Beteiligungsverhältnis des jeweiligen 

Bearbeiters an dieser spezifischen Akte. Wenn Sie z. B. bei Dr. Robertson auf „Dezernent“ klicken, 

können Sie dort die Art der Beteiligung auf z. B. „Bearbeiter“ verändern. Die Werte für 

Stundensatz und Erlösanteil folgen dabei den Werten, die Sie für die Dezernatsvorlagen unter 

System-Einstellungen-Vorlagen verwalten-Dezernatsvorlagen (s. o.) definiert hatten. Natürlich 

können diese Werte aktenspezifisch durch Klick auf den jeweiligen Wert verändert werden.  

  

  

Telefonnummern und Kontaktdaten des Ansprechpartners übernehmen  

  

Wird ein Ansprechpartner einer Person entfernt, fragt Advolux nun nach, ob die  

Kontaktdaten des Ansprechpartners übernommen werden sollen (scheidet z. B. ein Mitarbeiter 

einer Versicherung aus, möchte man evtl. dennoch die Kontaktdaten des Ansprechpartners 

behalten).  

  

Per „E-Mail vorab“ / „Nur per E-Mail“ beim Erstellen eines Dokuments  

  

Beim Erstellen eines Dokumentes kann man nun bei „Vorab“ zwischen „Kein Telefax/E-Mail“, „Per 

Telefax vorab“, „Nur per Telefax“, „Per E-Mail vorab“ und „Nur per E-Mail“.  Es werden alle E-

Mail-Adressen und alle Telefaxe des Empfängers zur Auswahl angeboten oder man kann eine 

neue E-Mailadresse oder Faxnummer nur für das Dokument eintragen.   

  

Im Dokument erscheint dann z. B. „Nur per E-Mail: info@advolux.de“.   

  

  

  
  

  



Ordnerstrukturen in der Akte  

  

Die in der Dokumentenübersicht der Akte enthaltenen Dokumente können nun durch 

Unterordner (die ihrerseits wieder beliebig viele Unterordner enthalten können) weiter 

strukturiert werden.  

  

Schalten Sie dazu in der Dokumentenübersicht in der Akte die Ansicht auf „Eigene Ordner“. Nun 

können Sie über einen Rechtsklick einen neuen Ordner hinzufügen. Per Drag & Drop fügen Sie 

anschließend die gewünschten Dokumente diesem Ordner hinzu. Dies kann immer nur mit einem 

einzelnen Dokument geschehen.  

  

  

  
  

  

  
  

  



Wird ein solcher Ordner entfernt bzw. gelöscht, werden die darin enthaltenen Dokumente wieder 

in der Hauptebene der Dokumentenübersicht angezeigt.   

Es ist nicht möglich, durch Ordneroperationen Dokumente aus der Akte zu löschen oder zu 

entfernen. Markieren Sie den gewünschten Ordner und klicken mit der rechten Maustaste 

darauf. Über das erscheinende Kontextmenü können Sie den Ordner dann löschen.  

  

Natürlich ist es weiterhin möglich, die bisherige Ansicht beizubehalten. Diese kann man unter 

dem Menüpunkt „Einfache Liste“ einstellen.   

Weiterhin ist es möglich, die Ansicht auf „Dokumenttyp“ zu stellen, dann bekommen Sie eine 

Ordneransicht sortiert nach Dokumentarten angezeigt (z. B. „Rechnung“, „Schreiben“, „E-Mail“).  

  

Automatische und manuelle Honorarverteilung/Dezernatssystem  

  

Die Honorarverteilung wurde im Hinblick auf manuelle und automatische 

Verteilungsmöglichkeiten erweitert.  

  

Es gibt nun die Möglichkeit, einzelnen Bearbeitern prozentuale Anteile am Erlös einer Akte 

zuzuordnen. Auch kann der Kanzlei im Allgemeinen ein prozentualer Honoraranteil zugewiesen 

werden. Dieser Anteil ist dann nicht einzelnen Bearbeitern zugeordnet sondern, bspw. im Sinne 

der Deckung der laufenden Kanzleikosten, der Kanzlei insgesamt.  

  

Grundlage für die Verteilung ist das neue Dezernatssystem, dass über System-

EinstellungenVorlagen verwalten-Dezernatsverwaltung konfiguriert werden kann.  

  

  

  
  

  

Die Liste der Dezernate kann um weitere Dezernate erweitert werden. Durch Doppelklick auf ein 

Dezernat öffnen Sie die Konfigurationsseiten.  

  



  
  

  

Die an dieser Stelle hinterlegten prozentualen Honoraranteile bzw. Stundensätze werden dann in 

den Stammdaten der jeweiligen Akte voreingestellt, wenn einem Bearbeiter eine bestimmte 

Dezernatsrolle zugewiesen wird. Angezeigt werden alle aktiven Mitarbeiter einer Kanzlei und die 

Kanzlei als allgemeine Zuordnungsposition.  

  

  

  
  

  

Um die Zuordnungsrolle eines Bearbeiters zu verändern, also bspw. einem allgemeinen 

Bearbeiter die Rolle eines Associates zuzuweisen, klicken Sie in der entsprechenden Zeile auf die 

Zuordnung. Es erscheint ein Pulldownmenü mit allen Dezernatskategorien, die in der 

Dezernatsverwaltung hinterlegt sind.  

  



  
  

  

Bei Zeiterfassungen zu dieser Akte folgt dann der Stundensatz für den jeweiligen Bearbeiter aus 

dieser Übersicht und damit aus den in der Dezernatsverwaltung hinterlegten Sätzen. In der 

obigen Übersicht können die Stundensätze und prozentualen Anteile aktenspezifisch angepasst 

werden.  

  

  

Die Verteilung des Honorars erfolgt dann in der Akte unter Abrechnung-Rechnungen. Markieren 

Sie die gewünschte Rechnung und klicken dann mit der rechten Maustaste auf diese Rechnung. 

Wählen Sie den Punkt Erlöse verteilen.  

  

  
  

Bei der Erlösverteilung kann eine Verteilung der abgerechneten Honorare im Sinne einer 

Sollverteilung vorgenommen werden. Verteilungen nach tatsächlichen Zahlungseingängen sowie 

steuerfreier bzw. steuerpflichtiger Kosten sind ebenfalls möglich.  

  

  

  

  

Auswertung nach Honorarverteilung, Dezernenten, Akquise  

  



Die über Auswertung-Kanzlei-Controlling verfügbaren Auswertungsmöglichkeiten wurden im 

Hinblick auf die erweiterte Honorarverteilung und das neue Dezernatssystem ergänzt.  

  

  

Zeiterfassung/Stundensatz in den Stammdaten der Akte  

  

Bisher konnte in den Stammdaten der Akte ein allgemeiner Stundensatz für Zeiterfassungen in 

dieser Akte hinterlegt werden. Diese Funktion wurde im Hinblick auf die zuvor erwähnt 

erweiterte Honorarverteilung und das zugrunde liegende Dezernatssystem verändert. Der 

Stundensatz folgt nun aus dem Stundensatz, der für den jeweiligen Bearbeiter im 

Übersichtsfenster in den Stammdaten der Akte hinterlegt ist. Die dortigen Stundensätze folgen 

wiederum aus den Dezernatsvorlagen, die unter System-Einstellungen-Vorlagen verwalten-

Dezernatsverwaltung konfiguriert werden können. Der Stundensatz des einzelnen Bearbeiters 

kann aber manuell in den Stammdaten der Akte aktenspezifisch angepasst werden.  

  

  

Verbinden von Aufgaben, Terminen, WV, Fristen und Vermerken  

  

Aufgaben, Termine, WV und Vermerke können jetzt mit beliebigen Inhalten (aus der betreffenden 

Akte oder einer anderen) verbunden werden. Z.B. können so Fristen mit dem fristauslösenden 

Inhalten verbunden werden.   

  

Wird z. B. eine Wiedervorlage erstellt, öffnet sich durch Klick auf Verbinden ein Auswahlmenü, 

durch das das zu verbindende Dokument gewählt wird.  

  

  

 
  

  

Das verbundene Dokument kann jeweils durch Klick auf den markierten Link direkt aus der 

Aufgabe, der Frist, des Termins, der Wiedervorlage oder des Vermerks geöffnet werden.   

  



  

 
  

  

  

Im Posteingang und bei den Dokumenten kann eine neue Verbindung (zusammen mit einer 

neuen Frist, neuer WV, neuer Aufgabe, neuem Vermerk) auch durch rechten Mausklick auf ein 

ausgewähltes Dokument / ausgewähltes Poststück erfolgen.   

  

Beim Posteingang werden beim Import (im Assistenten) erstellte Aufgaben, Fristen, Termine, WV 

oder Vermerke automatisch mit dem Dokument verbunden.   

  

Nachrichtensystem verbessert und zwei weitere Nachrichtenarten hinzugefügt  

  

Das Nachrichtensystem wurde um zwei weitere Nachrichten erweitert:  a) 

Aufgabe wurde verändert (an den Adressaten der Aufgabe)  

b) Aufgabe wurde erledigt / ausgeführt (an den Aufgabensteller)  

Das Nachrichtensystem wurde verbessert. Bei objektbezogenen Nachrichten  (z. B. neuer Termin, 

neue Akte, geänderte Aufgabe usw.) besteht die Möglichkeit, direkt aus dem Nachrichtensystem 

das Objekt (im u. g. Beispiel die Aufgabe) zu öffnen.   



  
  

Hinweissystem  

  

Das Hinweis- und Benachrichtigungssystem (System-Einstellungen-Nachrichten u. Hinweise) 

wurde um zwei Punkte erweitert: Hinweis bei ausgeführten Aufgaben und Hinweis bei (noch) 

nicht zugeordneter Post im Posteingang.  

  



  

Automatisches Buchen von Gerichtskosten beim Erstellen eines Dokuments  

  

Bislang konnten Gerichtskosten ausschließlich über eine Sonderprogrammierung (Java-Code 

direkt in der Dokumentvorlage) in das Forderungskonto gebucht werden.    

  

Neu: Nunmehr kann jede Dokumentvorlage direkt mit der Möglichkeit versehen werden, 

Gerichtskosten in das Forderungskonto zu buchen. Hierbei ist es nicht erforderlich, dass nebenbei 

auch eine Rechnung erstellt wird, oder die Seite mit dem Rechnungserstellen dargestellt wird. Es 

genügt, wenn das Feld Gerichtskosten in Foko buchen angekreuzt ist.   



 

Bei der Bestimmung des Streitwerts wird wie bei den Rechnungen vorgegangen, es kann einen 

eigenen Javascript geben oder aber eine der voreingestellten Auswahlmöglichkeiten.   

  

  
  

Die Bezeichnung der Kostenbuchung kann frei bestimmt werden. Wird sie nicht bestimmt, lautet 

sie automatisch 'Gerichtskosten'. Das Scripten des Streitwerts in der Bezeichnung ist (wie bei der 

Kostenrechnung) mit dem Platzhalter '<STREITWERT>' möglich.  

  

Es kann ein fester Betrag ausgewählt werden (Wert = 25,00 EUR) oder eine streitwertabhängige 

Gerichtsgebühr (Satz = 1,0).   

  

  
Wenn der Kostentyp Vollstreckungskosten gewählt wird, werden die Kosten zugleich nach 

folgenden Kriterien in die Titel des ausgewählten Forderungskontos gebucht.   

  

a) es gibt keine Titel -> nichts  

b) es wurden in dem Assistenten Titel ausgewählt -> diese Titel werden verwendet  

c) es wurden keine Titel ausgewählt -> alle Titel des aktuellen Forderungskontos  

  

Hinweis:   

  

  
  



  

Die Einstellungen bezogen auf die Gerichtskosten wirken sich nicht auf den sichtbaren  

Dokumentassistenten aus, d. h., die Gerichtskosten werden auch gebucht, wenn die Seite 

'Rechnung auswählen' nicht angezeigt wird. Wenn Sie angezeigt wird, kann der Mechanismus 

(anders als bei den automatischen Rechnungen) auch nicht vom Anwender abgewählt werden.  

  

Das oben genannte Verfahren funktioniert nur beim Anlegen von Dokumenten über den 

Dokumentassistenten. Beim automatischen Anlegen von Dokumenten muss das Buchen von 

Gerichtskosten (sowie von Anwaltskosten) mit JavaScript erfolgen.  

    

Gerichtskosten mit JavaScript  

  

Es gibt die Methode   

  

function GetGerichtskosten(streitwert, satz)   

function BucheKostenInFoko(betrag, kostentext, nebenkostentyp )   

function BucheKostenInFoko(betrag, kostentext, nebenkostentyp, 

fmv_kostentyp )  function BucheKostenInTitel(betrag, kostentext, 

nebenkostentyp )   

  

in der stdfunctions.js. Der Javascript-Code kann z. B. in einer gesonderten vorlagenspezifischen 

Methode Exit() implementiert werden, die zum Ende des Scriptens aufgerufen wird.   

  

  

Persönlicher Betreff der an der Akte beteiligten Personen: bei Änderung des Feldes  

„Wegen“ in der Akte wird die Änderung nun ggf. in den persönlichen Betreff der an der  

Akte beteiligten Personen übernommen  

  

Bisher wurde bei Änderungen des „Wegen“-Feldes in der Akte der persönliche Betreff der 

beteiligten Personen automatisch entsprechend angepasst. Dies geschah ausschließlich bei direkt 

an der Akte beteiligten Personen.  

  

Neu: Advolux prüft vor der Anpassung, ob die Bezeichnung im „Wegen“-Feld und der persönliche 

Betreff identisch sind. Eine Anpassung erfolgt nur dann, wenn die beiden Felder (vor der 

Änderung) identisch waren.   

  

Beispiel:   

Akte „Wegen“:  Meier ./. Müller  

Beteiligung 1:   Meier ./. Müller  

Beteiligung 2:    Müller ./. Meier  

   

Nach einer Änderung der Aktenbezeichnung auf „Meier ./. Müller (neuer Fall)“ sehen die Felder 

wie folgt aus:   

  

Akte „Wegen“:  Meier ./. Müller (neuer Fall)  

Beteiligung 1:   Meier ./. Müller (neuer Fall)  

Beteiligung 2:   Müller ./. Meier  


