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Was ist neu in Haufe Advolux 4.300 Build 31? 
 

Neues zwingendes Update für alle beA-Nutzer 
 

Viele Anwender werden vor wenigen Tagen bereits auf die Version 4.300 Build 31 

aktualisiert haben. Das nunmehr kurzfristig erschienene weitere Update ist zwingend 

erforderlich, damit Sie auch nach dem 30.9. weiterhin das beA-Postfach über Advolux 

benutzen können.  

Die BRAK hat alle Kanzleisoftwarehersteller kurzfristig davon informiert, dass die bisher 

verwendeten Versionen der Schnittstelle zum beA in Kürze abgeschaltet werden. Die von  

Advolux verwendete Version der Schnittstelle wird dabei mit Ablauf des 30.09.2019 ungültig. 

Eine Nutzung des beA über Advolux ist dann mit allen Versionen bis einschließlich 4.300 

NICHT mehr möglich.  

Falls Sie das beA über Advolux benutzen, müssen Sie daher zwingend auf die Version 
4.301 aktualisieren.   

Die Änderungen in der Version 4.301 beschränken sich auf die Verwendung der neuesten 

Version 5 der Schnittstelle zum beA. Falls Sie das beA nicht über Advolux benutzen, ist eine 

Aktualisierung nicht erforderlich.   

Hintergrund dieser Entwicklung sind die seit Ende März/Anfang April erfolgten Änderungen 

innerhalb des beA-Systems. In diesem Zusammenhang hatte die BRAK die Version 4 der 

Schnittstelle veröffentlicht, die einige Funktionserweiterungen und Fehlerbeseitigungen 

bereitstellen sollte. Da in der Folge in kurzen Abständen etliche Meldungen über Probleme 

innerhalb des beA-Systems auftraten, hatten wir uns entschlossen, diese Version vorerst 

nicht zu implementieren. Am 22.07.2019 wurden die Kanzleisoftwarehersteller von der 

BRAK über die Veröffentlichung der Version 5 der Schnittstelle informiert. Wir haben 

daraufhin im Juli bei der BRAK nach den Gültigkeitszeiträumen der verschiedenen Versionen 

der Schnittstelle angefragt.   

Vor wenigen Tagen hat die BRAK nun die Frage nach dem Gültigkeitszeitraum durch ein  

Informationsrundschreiben an alle Kanzleisoftwarehersteller beantwortet. Die verbleibende 

Gültigkeit der bislang von Advolux verwendeten Version der Schnittstelle war darin nur sehr 

kurz auf rund 4 Wochen bemessen. Auch die anderen Vorversionen werden am 31.10.2019 

(Version 3) bzw. am 31.01.2020 (Version 4) ungültig werden.   

Damit Ablauf der Gültigkeit ab dem 01.10.2019 mit der bisherigen Version 2 der Schnittstelle 

keine weitere Nutzung des beA mehr möglich sein wird, ist dieses Update auf die Version 

4.301 zwingend erforderlich.   

Das vor einer Woche veröffentlichte Update von Advolux auf die Version 4.300 Build 31 war 

erforderlich, da die Justiz von August auf September die Definition der Strukturdatensätze, 

wie sie auch für das eEB erforderlich sind, geändert hatte. Leider lagen die Informationen zu 

dem nun erforderlichen neuen Update zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor, so dass eine 

erneute Aktualisierung erforderlich ist. Wir bedauern den damit verbundenen 

Mehraufwand. 


