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Was ist neu in Version 4.400 Build 38? 
 

Advolux Update für Export von Buchungen wegen Anpassung der Steuerschlüssel 

 

Damit Sie die Buchungen mit den neuen Steuerschlüsseln aufgrund der temporären 

Umsatzsteuersenkung nach DATEV oder Lexware exportieren können, stellen wir Ihnen die 

neueste Version 4.400 Build 38 jetzt unter https://support.advolux.de zum Download bereit. 

 

Hier finden Sie eine Anleitung und Hinweise zum Export von Buchungen 

https://confluence.haufe.io/display/AD/Export+von+Buchungen 

 

 
 

Was ist neu in Version 4.400 Build 36? 
 

Kurzfristige Anpassung von Advolux aufgrund der temporären Senkung des 
Umsatzsteuersatzes 

Für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 sind Besonderheiten bei der Verbuchung 
von Einnahmen und Ausgaben zu beachten.  
Weitere Informationen zur Umsatzsteueränderung und dem Vorgehen in Advolux finden Sie 
unter: 
 
https://support.advolux.de/wp-content/uploads/2020/07/Anleitung-zur-Umsatzsteuer-
aufgrund-Corona-Konjunkturpaket.pdf 
 
 

Fehlerbeseitigung 

 
- In der Buchhaltung funktionierte die Filterung der OP-Liste nach Bearbeiter nicht 

mehr.  
- Es wurden Änderungen vorgenommen, was die Ordner im advoluxworkdir auf 

Terminalservern angeht 
- Im Scaneingang funktionierte die Vorschau nicht korrekt 
- Volltextsuche – auf Mac-OS-X fehlten unter Umständen die Schreibrechte auf den 

index-Ordner und preview-Ordner  

  

https://support.advolux.de/
https://confluence.haufe.io/display/AD/Export+von+Buchungen
https://support.advolux.de/wp-content/uploads/2020/07/Anleitung-zur-Umsatzsteuer-aufgrund-Corona-Konjunkturpaket.pdf
https://support.advolux.de/wp-content/uploads/2020/07/Anleitung-zur-Umsatzsteuer-aufgrund-Corona-Konjunkturpaket.pdf


Was ist neu in Haufe Advolux 4.400 Build 32? 
 

Umsatzsteuer-Änderung 

 
Aufgrund der temporären Reduzierung der Umsatzsteuersätze wegen des Corona-
Konjunkturpaketes der Bundesregierung mussten für die Rechnungsstellung in Advolux und 
in der Advolux-Buchhaltung Anpassungen vorgenommen werden, um den temporären 
Regelsatz von 16% und den temporären ermäßigten Satz von 5% zu unterstützen. 

Da derzeit noch nicht alle notwendigen Informationen zur Umsetzung vorliegen, werden wir 
evtl. zu diesem Themenkreis noch ein Update zu einem späteren Zeitpunkt bereitstellen 
müssen. 

Details zur aktuellen Umsetzung der reduzierten Umsatzsteuersätze können Sie in 
hier[https://support.advolux.de/mehrwertsteuer-aenderung] nachlesen. Wir werden dieses 
Dokument fortlaufend aktualisieren. 

 

Direkte Verfügung beim Import von beA-Posteingängen 

 
Beim Import von beA-Nachrichten kann nun direkt eine Aufgabe, ein Termin, eine Frist oder 
eine Wiedervorlage notiert werden. 

https://support.advolux.de/mehrwertsteuer-aenderung


 

Neuer Anlagenassistent für Schriftsätze 

 
Für die Zuordnung umfangreicherer Anlagen als Beweisangebote zu Schriftsätzen gibt es nun 
einen Anlagenassistenten. Markieren Sie den betreffenden Schriftsatz mit der rechten 
Maustaste und wählen dann „Anlagen/Assistent starten“. Dort findet sich eine detaillierte 
Anleitung. Bitte beachten Sie, dass der Anlagenassistent nur Beweisangebote erkennen und 
verwalten kann. 



 
 

Überprüfung der Anlage nach dem Ausfertigen 

 
Im Ausfertigungskorb wird vor dem Übermitteln (zum beA, zum Signaturkorb, zum Export) 
geprüft, ob die Anlagen aller Dokumente vollständig sind. Wenn Advolux Dokumente findet, 
die keine vollständigen Anlagen enthalten, fragt es den Anwender, ob er das Weiterleiten 
zurückstellen möchte. Diese Funktion setzt voraus, dass die Anlagen über den 
Anlagenassistenten hinzugefügt wurden und dass es sich um Beweisangebote handelt.  

Im Fließtext vorhandene Hinweise auf Anlagen können damit nicht überprüft werden. 

Maßgeblich für die Überprüfung ist damit folgendes: 
Advolux überprüft alle ausgehenden Dokumente im Ausfertigungskorb auf Textzeilen wie:  

Beweis: Schreiben vom 12.10.2019, Anlage K1 

und ähnliches. Es können auch mehrere Beweisangebote kombiniert werden, auch z. B. mit 
Zeugenbeweisen gemischt.  

Beweis: Mietvertrag vom 03.03.2002 ** Anlage K2 

                **                Zeugnis des Arne Stocker, zu laden über die Beklagte 
               Mietaufstellung, Anlage K3 

** 

Advolux prüft in diesem Fall, ob die Anlagen K1, K2 und K3 enthalten und auch so bezeichnet 
sind. Fehlende Anlagen werden festgestellt. Weitere Anlagen, die nicht im Text aufgeführt 
sind, z. B: Anlage oder Anlage K4, werden akzeptiert. 

 



  
 
 
Im Ausfertigungskorb können Dokumente daher nun mit „Anlagen prüfen“ markiert werden. 
Bei „Ausführen“ wird dann auf Vollständigkeit überprüft. 
 

Versandhinweis im Dokument „Nur per beA“ nun auswählbar 

 
Zusätzlich zu den bisher vorhandenen Versandhinweisen (z.  B. „Nur per Fax“) ist nun auch 
„Nur per beA“ auswählbar. 
 
 

 
 

Anlagenbezeichnung im beA 

 
Die Anlagenbezeichnung beim Versenden von Nachrichten über das beA ist jetzt: 
00 Schriftsatz ...  
01 Anlage.pdf 



02 Anlage.pdf 
03 Anlage.pdf usw. 
 
anstelle von: 
 
Schriftsatz 
Anlage 1.pdf 
Anlage2.pdf 
Anlage3.pdf 
 

Erinnerung bei Programmende (oder -start) an noch nicht abgegebene eEB 

 
Beim Abmelden (oder nach dem Anmelden) von Advolux erinnert das Programm nun auch 
an von Dritten angeforderte, aber noch nicht abgegebene elektronische 
Empfangsbekenntnisse. 
 

Volltextsuche für einzelne Akte 

 
Die bereits vorhandene Volltextsuche suchte über alle Akten. Nun ist die Volltextsuche über 
eine einzelne Akte (in der aktiven Akte direkt) hinzugekommen. Eine Anleitung finden Sie 
unter:  
 
https://support.advolux.de/wp-content/uploads/2020/06/Volltextsuche-allgemein-und-
%C3%BCber-eine-einzelne-Akte-Topic49.pdf 
 

Beim Weiterleiten werden jetzt (ohne Rückfrage) alle Anhänge der Ausgangs-E-Mail 
in die neu erstellte E-Mail übernommen. 

 
Dies war bisher nicht der Fall, bisher wurden die Anhänge der E-Mail beim Weiterleiten nicht 
übernommen.  
 

Neues Analysetool  

 
Zur Übersicht und zur Fehlersuche gibt es ein neues Tool, welches eine Analyse der 
Systemumgebung von Client und Server durchführt. Sie können die Analyse starten, indem 
Sie „Analyse“ oben rechts in das Eingabefeld in der Toolbar eingeben und den sich 
öffnenden Eintrag anklicken. Das Ergebnis kann mit „Speichern“ als HTML-Datei exportiert 
und bei Bedarf an den Support gesendet werden.  
 

Vorschau optimiert  

 
Die Vorschauerstellung wurde optimiert und es gibt nun neue Einstellmöglichkeiten. Bitte 
beachten Sie, dass nach dem Update die Vorschau neu erstellt wird.  
 

https://support.advolux.de/wp-content/uploads/2020/06/Volltextsuche-allgemein-und-%C3%BCber-eine-einzelne-Akte-Topic49.pdf
https://support.advolux.de/wp-content/uploads/2020/06/Volltextsuche-allgemein-und-%C3%BCber-eine-einzelne-Akte-Topic49.pdf


https://support.advolux.de/wp-
content/uploads/2020/03/Vorschauerstellung_Einstellungen-Topic34.pdf 
 

Termin ohne Zuordnung kann nun in einen Termin mit Zuordnung geändert werden 

 
„Bearbeiten“ Sie den betreffenden Termin im Kalender von Advolux und ändern den Termin 
in einem Termin zur Akte oder zu einer Person. Eine Anleitung finden Sie unter:  
 
https://support.advolux.de/wp-content/uploads/2020/06/Einen-Termin-ohne-Zuordnung-
einer-Akte-oder-Person-zuordnen_Topic59.pdf 
 

Farbliche Markierung  von Dokumenten kann im Postausgang angezeigt und geändert 
werden 

 
Gilt für die Körbe Korrektur, Ausfertigung, Signatur, beA und Brief. 
Die Spalte Markierung (=M) ist optional und nicht voreingestellt, das heißt, sie muss explizit 
eingeschaltet werden (für jeden der o. g. Bereiche gesondert).  
Das Ein- Ausschalten von Spalten erfolgt wie bei allen anderen Tabellenfenstern über die 
rechte Maustaste -> Darstellung. 
 
 

 

https://support.advolux.de/wp-content/uploads/2020/03/Vorschauerstellung_Einstellungen-Topic34.pdf
https://support.advolux.de/wp-content/uploads/2020/03/Vorschauerstellung_Einstellungen-Topic34.pdf
https://support.advolux.de/wp-content/uploads/2020/06/Einen-Termin-ohne-Zuordnung-einer-Akte-oder-Person-zuordnen_Topic59.pdf
https://support.advolux.de/wp-content/uploads/2020/06/Einen-Termin-ohne-Zuordnung-einer-Akte-oder-Person-zuordnen_Topic59.pdf


 
 
Die Einstellungen werden für jeden Arbeitsplatz gesondert gemerkt. 
Die farbliche Markierung von Dokumenten kann jetzt auch im Posteingang nicht nur 
angesehen, sondern auch geändert werden. 
 

 
 
 

 
 
 



Stapelbuchung es wird nun auch das Format CAMT 053/052 unterstützt 

 
Dieses können Sie auswählen, indem Sie In der Buchhaltung auf das Rädchen „Einstellungen“ 
gehen und dann den Punkt „Stapelformat bearbeiten“ auswählen.  
 
 

 
 
 
Stellen Sie nun das gewünschte Format ein, z. B. MT-940 Standard.  
 
Hinweis: „MT-940 Nicht-Standard“ ist für Dateien gedacht, die mit „MT-940-Standard“ nicht 
eingelesen werden konnten, z. B. weil eine Zeile ein ungültiges Zeichen enthielt. Versuchen 
Sie es also zuerst mit „Mt-940-Standard, wenn dies (im Ausnahmefall, z. B., wenn ein nicht 
zugelassenes Zeichen enthalten ist) nicht funktioniert, können Sie „MT-940 Nicht Standard 
probieren. Bitte prüfen Sie bei Einstellung „MT-940 Nicht-Standard“ umso sorgfältiger die 
einzelnen Positionen.  
 
 

 
 
 



 

Vom Dokument in der Akte direkt zum Postausgang springen 

 
Es ist jetzt möglich, bei einem Dokument, das im Postausgang liegt, direkt von der Akte in 
den Postausgang (je nach Status „Postausgang“ oder „Postausgangskorb“) zu springen. 
 
 

 

 

 

Timeout für Verbindung bei E-Mail-Konten einstellbar 

 
Der Timeout für den Aufbau der Verbindung zu einem E-Mail-Konto und der Timeout für die 
laufende Verbindung lassen sich jetzt bei Bedarf unter „System/Einstellungen/E-Mail-
Anbindung“ einstellen. 



 
 

 

.msg-Dateien können mit rechter Maustaste in PDF umgewandelt werden 

 
Bisher konnten nur .eml-Dateien zu einem PDF gewandelt werden, nun kann man ebenso 
.msg-Dateien als PDF abspeichern.   
 
Dies bedeutet auch:  
 
Nun können .msg-Dateien auch, wenn umgewandelt, beim Export einer Akte als PDF 
berücksichtigt werden.  
 
 

Im Kalender können nun mehrere einzelne Bearbeiter angezeigt werden 

 
Öffnen Sie den Kalender und stellen Sie links die anzuzeigenden Bearbeiter ein. Sie können 
entweder mit rechter Maustaste „Alle auswählen“ anklicken. 
 



 
 
 
Oder Sie stellen per Haken eine individuelle Auswahl der anzuzeigenden Inhalte der 
einzelnen Bearbeiter ein.  
 
 

 
 
 

Antwort-E-Mails in gleichen Unterordner 

 
Wenn man in Akten im Karteireiter “Dokumente” eigene Ordner benutzte und dort eine E-
Mail in einem eigenen Ordner hatte und die E-Mail beantwortete, wurde die Antwort-E-Mail 
bisher in der Hauptakte gespeichert und nicht im selben eigenen Ordner. Das Verhalten lässt 



sich nun anpassen, man kann konfigurieren, dass die Antwort-E-Mail nun auch immer im 
selben eigenen Ordner gespeichert wird. Eine Erläuterung finden Sie unter: 
 
 https://support.advolux.de/wp-content/uploads/2020/03/Office_einstellen-Topic37.pdf 
(Seite 7 Punkt 4)  
 
 

Druckeinstellungen für E-Mail sind neu 

 
Die Druckeinstellungen für E-Mails sind überarbeitet worden. 
 
 

Eigene Ordner im Reiter Dokumente in der Akte können nun umbenannt werden 

 
Sofern in der Dokumentenübersicht in der Akte eigene Ordner angelegt wurden, können 
diese Ordner mit der neuen Advolux-Version nun umbenannt werden und müssen nicht 
mehr gelöscht und mit neuem Namen erneut angelegt werden. Gehen Sie hierzu mit der 
rechten Maustaste auf den eigenen Ordner und benennen diesen um.  
Beispiel: Sie haben aus Versehen „Tetordner“ geschrieben und möchten den Ordner in 
„Testordner“ umbenennen.  
 
 

 
 
 

Lokale Kopie bei Vorschauen von Scans oder Faxen bei einem Rechteproblem auf 
einen Netzwerkordner 

Wenn man den Scan-Eingangsordner oder Fax-Eingangsordner so konfiguriert, dass dieser 
auf einem Netzlaufwerk liegt, kann es zu Rechteproblemen führen, so dass keine Vorschau 
von Scans bzw. Faxen im Posteingang von Advolux angezeigt werden kann. Je nach 
Netzwerkordner kann die Rechtesituation recht komplex werden. Daher ist es nun möglich, 

https://support.advolux.de/wp-content/uploads/2020/03/Office_einstellen-Topic37.pdf


einzustellen, dass eine lokale temporäre Kopie für die Vorschau erstellt wird, was das 
Rechteproblem somit umgeht. Eine Anleitung finden Sie unter:  

https://support.advolux.de/wp-content/uploads/2020/06/Scan-Eingang-bzw.-Fax-Eingang-
fehlende-Vorschau-im-Posteingang-Topic48.pdf 

 

Update Vorlagen – alte Vorlagen sichern 

 
Bei einem Vorlagenupdate werden nun vom Anwender selbst erstellte, d. h. modifizierte, 
Vorlagen zur Sicherheit exportiert, bevor diese beim Updateprozess überschrieben werden. 
Das Sicherungsverzeichnis befindet sich unter Benutzername/luxwork/vorlagen. 
 

Neue KSW-Version für das beA 

 
Es ist die aktuelle Schnittstelle für KSW V.5 (3.3.2) implementiert.  
 

Dokumenttyp „Bescheid“ hinzugefügt 

 
Für eingehende Post (PDF) gibt es nun den Dokumenttyp „Bescheid“.  
 

Aktenfarbe Lila und Ordnerfarbe Lila neu 

 
Die Farbe Lila ist nun sowohl als Aktendeckel als auch als Ordnerfarbe auswählbar.  
 

Neues automatisches Kürzen der Log-Dateien 

 
Es konnte vorkommen, dass die Log-Dateien eine sinnvolle Größe überschreiten. Dies ist 
korrigiert. 
 

Einstellung „Kein Mail Viewer“ 

 
Sie können den Start des Mail-Viewers beim Starten des Clients nun verhindern.  
Eine Anleitung finden Sie hier:  
 
https://support.advolux.de/wp-content/uploads/2020/06/Start-des-Mailviewers-
verhindern-Topic60.pdf 
 
 
 



Neue Aktualisierungsmöglichkeit für den Cache einer einzelnen Akte 

 
Beim Betrieb von Advolux im Netzwerk und gleichzeitigem Bearbeiten derselben Akte von 
mehreren Mitarbeitern konnte es selten vorkommen, dass z. B. vom anderen Mitarbeiter 
eingegebene Zeiten nicht sofort aktuell zu sehen waren. Der Grund ist dann ein Problem im 
Netzwerk mit den sogenannten Callbacks.  Jetzt kann man in diesem seltenen Fall „Refresh“ 
aufrufen, was sofort den Cache auf dem Client für die aktuelle Akte löscht und die Akte 
aktualisiert. Man kann „Refresh“ oben rechts in das Eingabefeld in der Toolbar eingeben und 
ausführen.  Bequemer noch wird es sein, sich eine Tastenkombination auf das „Refresh“ zu 
legen. Dies können Sie unter „System/Einstellungen/Tastenkürzel“ tun. Im Beispiel haben 
wie STRG-ALT-R gewählt.  
 
 

 
 
 
 

Neue Funktion Abschrift an Mandanten 

 
In der Dokumentenübersicht der Akte kann ein eingegangenes Dokument mit der rechten 
Maustaste angeklickt werden. Im Kontextmenü kann dann entweder ein Rotzettel zum 
Versand dieses Dokuments per Post automatisiert erstellt werden oder eine entsprechende 
E-Mail an den Mandanten, die dieses Dokument als Anlage enthält. 



 
 
 

Der Importassistent im E-Mail-Eingang macht nun an der ausgewählten Stelle weiter 
und springt nicht mehr an den Anfang 

 
Bisher war es so, dass beim Import von E-Mails, wenn man z. B. die 4. E-Mail von oben 
importiert hatte, als Nächstes die erste (älteste) E-Mail im Posteingang folgte. Wenn man 
nun aber die 5. E-Mail von oben importieren wollte, musste man erst händisch dahin gehen.  
Nun ist das Verhalten so, dass der Reihenfolge nach unten abgearbeitet wird, je nachdem, 
an welcher Stelle Sie beginnen. Also z. B. 4., 5. , 6., 7. E-Mail.   

 

Verfahrenssuche - Suche nach Gerichtsnamen 

 
Über das separate Suchfenster lässt sich nun bei der Suche nach einem Verfahren auch nach 
dem Namen des beteiligten Gerichtes suchen. 
 



 
 
 

Signaturkomponente auf Ubuntu funktioniert nun auf Ubuntu 16, Ubuntu 20, 
(Ubuntu 18) 

 
Die Signaturkomponente, welche Advolux benutzt, funktioniert nun auf Ubuntu 16 und 
Ubuntu 20, auf Ubuntu 18 nur mit vorherigem manuellen Starten der Signaturkomponente 
auf der Konsole.  
 

Optimierung des Datenverkehrs zwischen Client und Server 

 
Der Datenverkehr zwischen Client und Server wurde weiter optimiert.  
 

 


