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Updatebeschreibung

advoware 5.302
neue Funktionen
neue Anforderungen an die Durchsuchbarkeit von PDF-Dokumenten gem.
ERVV
Ab dem 01.07.2019 sind elektronische Dokumente gem. den ERVV, soweit technisch möglich,
für die Kommunikation mit den Gerichten in durchsuchbarer Form im Dateiformat PDF zu
übermitteln. Ein PDF ist vereinfacht gesagt "durchsuchbar", wenn man innerhalb des Dokuments nach einzelnen Worten suchen oder sie markieren kann.
§ 2 ERVV regelt die technischen Anforderungen. Hierbei ist die zum 1. Januar 2018 in Kraft
getretene Bekanntmachung zu § 5 der ERVB zu beachten. Mit der ERVB 2019 hat das Bundesjustizministerium klargestellt, dass alle PDF-Versionen zugelassen sind, insbesondere (auch)
PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/UA.
Wie unterstützt Sie advoware?
Aktengeschichte und Postausgang
Aus advoware heraus können Sie selbst geschriebene Word-Dokumente in PDF/A-1 (ISO
19005-1) umwandeln. Dies ist die empfohlene Option. Stellen Sie hierzu in der Aktengeschichte unter den "Optionen" - "PDF-Umwandlung" die Option "aus Word umwandeln
(PDF/A)" ein. PDF/A ist der ISO Standard 19005 für die Langzeitarchivierung. Das Format basiert auf PDF 1.4, gewährleistet Barrierefreiheit und bietet alle Anforderungen für sichere
Übermittlung von Daten sowie deren Archivierung. Es ist gewährleistet, dass die archivierten
Dokumente samt ihrer Anhänge jederzeit originalgetreu lesbar sind. PDF/A ermöglicht auch
OCR, wodurch im Volltext durchsuchbare PDF/A-Dateien stehen (z.B. für die Volltextsuche aus
der Aktengeschichte).
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Wenn Sie die Option "aus Word umwandeln (PDF 1.5)" aktivieren, erfolgt die Speicherung im
Format PDF 1.5. Auch diese Dokumente sind durchsuchbar und genügen den Anforderungen
der ERVV und ERVB, entsprechen aber nicht ISO 19005 für die Langzeitarchivierung.
Wenn Sie über die Optionen den advoware PDF-Drucker aktivieren, erfolgt die Speicherung
im Format PDF 1.4. Auch diese Dokumente sind durchsuchbar und genügen den Anforderungen der ERVV und ERVB, entsprechen aber nicht ISO 19005 für die Langzeitarchivierung.
Bei allen Optionen wird Text, der nicht als Schriftart in das PDF eingebettet werden kann, als
Bild (Bitmap) in das PDF eingebettet. Beachten Sie hierzu die Erläuterungen weiter unten zur
Einschränkung der Durchsuchbarkeit.
Für die Zusammenfassung von PDFs gilt:


Sind alle PDFs im PDF/A-Standard, wird auch das zusammengefasste Dokument als
PDF/A gespeichert, ansonsten als PDF 1.4.



Die Durchsuchbarkeit ändert sich durch die Zusammenfassung nichts. Auch das zusammengefasste PDF kann über das Kontextmenü durchsuchbar gemacht werden.

E-Mails (msg und eml) und beA-Nachrichten werden in das Format PDF 1.4 umgewandelt und
sind ebenfalls durchsuchbar.
Posteingang
Eingescannte Texte im PDF-Format sind zunächst einmal nicht durchsuchbare Bilder. Um die
Dateien durchsuchbar zu machen, müssen sie von einer Texterkennung (OCR) durchlaufen
werden. Das separate Zusatzmodul advoscan beinhaltet die Möglichkeit, eingescannte PDFDokumente über eine OCR-Software automatisch als durchsuchbaren Text zu speichern und
im Posteingang anzuzeigen.
Kunden, die dieses Zusatzmodul nicht erworben haben, können sich freuen: Ab advoware
5.302 können markierte PDF-Dokumente auch aus der Aktengeschichte und dem Posteingang
PDFs jederzeit durchsuchbar gemacht werden. Im Erfolgsfall wird das PDF neu abgespeichert.
Das Datum der Aktengeschichte ändert sich nicht.
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Durchsuchbare PDFs werden von der in die Aktengeschichte integrierten Volltextsuche einbezogen.
Die Qualität der Umwandlung richtet sich nach der Arbeitsplatzeinstellung der
"PDF-Umwandlung" – "Auflösung (dpi)". Für normale Dokumente sind je nach Verwendungszweck Auflösungen zwischen 150 und 300 dpi sinnvoll. Für eine automatische Texterkennung
(OCR) reichen 200 bis 300 dpi vollkommen aus. Bei kleinen Schriften, z. B. aus AGBs, können
auch 400 dpi erforderlich sein.
Die Standardeinstellung in advoware ist 300 dpi. Wenn ein Dokument unleserlich aussieht,
weil die OCR-Funktion die Auflösung (dpi) des Dokuments hochskaliert, versuchen Sie andere
Werte. Die Qualität hängt immer von der Scanner-Software und den verwendeten Skalierungsfiltern ab. Je höher die Auflösung, desto länger dauert der Vorgang der Umwandlung. Im
Rahmen eines zukünftigen Updates werden wir die Umwandlung aus Aktengeschichte und
Posteingang wie in advoscan als Hintergrundprozess auslagern, dann müssen Sie nicht warten,
bis der Prozess beendet ist.
Einschränkungen für die Durchsuchbarkeit
Wenn in Word verwendete Schriftarten nicht in das PDF-Dokument eingebettet sind, kann es
zu Darstellungsfehlern kommen, wenn das PDF an einem anderen Rechner geöffnet wird, auf
dem die Schriftart nicht vorhanden ist (insbesondere beim Drucken). Die PDF/A-Option stellt
automatisch sicher, dass alle relevanten Informationen zur richtigen Darstellung der jeweiligen Schrift eingebettet werden und daher beim Öffnen auf einem anderen Computer zur Verfügung stehen.
Nicht eingebettet werden können einige TrueType-Schriftarten, die lizenzrechtlich von den
Herstellern der Schriftarten geschützt sind oder otf-Schriftarten. In diesen Fällen wird der
Text, um die vollständige Darstellung an anderen Rechnern zu gewähren, als Bild (Bitmap) in
das PDF eingebettet. Dies verletzt nicht die Spezifikation des PDF/A-Standards.
Wenn Sie nicht wissen, ob die in Ihrem Briefkopf verwendete Schriftart die Umwandlung in
durchsuchbare PDFs erlaubt, testen Sie dies einfach aus. Wandeln Sie ein Word-Dokument in
ein PDF und öffnen Sie das PDF. Wenn Sie Teile des Textes markieren und in die Zwischenablage übernehmen können, dann ist das PDF durchsuchbar.
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sonstige neue Funktionen


Adressen: Hinterlegung von Passwörtern für PDF-Dokumente

Das Passworts verschlüsselt nur die PDF-Anhänge, nicht die E-Mail selbst. Das
Dokument in der Aktengeschichte bleibt unangetastet und kann damit weiterhin
ohne Passwort geöffnet und im Viever betrachtet werden.
 für die Funktionen "als Anlage per E-Mail an…" und "als PDF-Anlage per E-Mail
an…" aus den Kontextmenüs der Module Aktengeschichte, Postausgang und
Posteingang
 nicht aktiv für E-Mails an mehrere Beteiligte und Serienmails
 Aktengeschichte/Ordnerstruktur: neue Option für das automatische Aufklappen von Ordnern mit Unterordnern
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beA: Option für Deaktivierung des Hintergrundversands



E-Mail: verbesserte Erkennung von Beteiligten und Ordnern beim Import aus Outlook



Finanzbuchhaltung: Option für die Übernahme der Rechnungsnummer in den Buchungstext



Finanzbuchhaltung: Zuweisung des Forderungskontos bei Zahlungen auf beliebige
vorhandene Forderungskonten.



Finanzbuchhaltung: Option zur Anzeige der Kostenstelle im Fenster „Erfassung von
Buchungen“ und im Fenster „verarbeitete Buchungssätze“.



Notariat: die neuen Module Grundbucheinsicht, Registereinsicht und Gesellschafterliste können als Startmodul voreingestellt werden



Notariat: Urkundenrolle - Dateizuordnung noch änderbar/eintragbar, auch wenn
das Original der Urkundenrolle bereits gedruckt wurde



Notariat: Vorbelegung des Datums bei Neueintrag in die Urkundenrolle einstellbar
unter Optionen (aktuelles Datum, Datum der letzten Urkunde (Standard) )



Posteingang: neuer Filter für aktive und abgelegte Akten in der Symbolleiste



Verbraucherpreisindex ab 1991 (Monate) auf Basis 2015 = 100

weggefallene Funktionen


die Funktion zur Verlinkung von Einträgen der Aktengeschichte in andere Akten
wurde ersatzlos gestrichen

geändertes Programmverhalten


beA: Beim Hinzufügen von Anhängen (E-Mail und beA verfassen) aus der Aktengeschichte werden jetzt die Sekunden in der Auswahlliste angezeigt



beA: Anhänge mit dem Namen "xjustiz_nachricht.xml" können jetzt versendet
werden, wenn kein Strukturdatensatz generiert werden soll



Notariat: geänderte Formatierung der Urkunde in
(vorher: UR.-Nr. 0242/19, jetzt Urkundenrolle Nr. 242/1999)



Grundeinstellung "Porto": Anpassung der Vorgaben aufgrund der Preisänderungen
zum 01.07.2019
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advoware 5.301
neue Funktionen
elektronische Kommunikation


signifikant höhere Geschwindigkeit bei der Verwendung von Postfächern mit vielen Nachrichten



advoware Mail: Die Adress-Autovervollständigung kann jetzt konfiguriert werden
über elektr. Kommunikation -> Optionen -> Adress-Autovervollständigung verwalten…



advoware Mail: signifikant höhere Geschwindigkeit bei der Adress-Autovervollständigung



bei der Speicherung von Entwürfen zum advoware Postausgang wird jetzt der Begriff "Entwurf" bei "Art des Vorgangs" ergänzt bis die Nachricht versendet wird
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beA


Warnung beim Nachrichtenabruf, wenn sich noch Nachrichten im Postausgang befinden.



Warnung beim Nachrichtenabruf, wenn sich in einem Ordner mehr als 1900 Nachrichten befinden.



im advoware-Postausgang erscheint nach der Übergabe an das beA jetzt der Versendungsstatus "an beA übergeben" statt wie bisher "versendet" (dieser wird erst
nach der tatsächlichen Versendung vergeben)



optionale automatische Übernahme von Prüfprotokoll und Nachrichtenjournal
(Druckansicht) zur Aktengeschichte und als Nachrichtenansicht



generelle Anbindung der beA-Signaturfunktion, so dass externe Signatur-Zusatzsoftware wie SecSigner mehr erforderlich ist



beA Webservice v3 eingebunden



KSW Toolkit 3.2.0.3 eingebunden



bereits empfangene beA Nachrichten können jetzt auch ohne Anmeldung geöffnet
werden



der Nachrichtenversand aus dem Fenster "beA Nachricht verfassen" erfolgt jetzt
im Hintergrund, so dass während des Versands in advoware weitergearbeitet werden kann



Merkfunktion für die Optionen zum Strukturdatensatz



die Spalte "Bezeichnung" wird mit der "Art des Vorgangs" aus der Aktengeschichte
gefüllt (falls belegt)



signifikante Darstellungsverbesserungen des Ausdrucks
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Notariat


Grundbucheinsicht, die ein systematisches Erfassen von Grundbüchern ermöglicht.



Registereinsicht, die ein systematisches Erfassen von Dateien aus dem Handelsregister ermöglicht.



Notartabellen, die die gängigsten notariellen Informationen des Alltags darbietet



Gesellschafterliste als Hilfstool zum Erstellen der Gesellschafterlisten durch Notare
oder Geschäftsführer



Registerkostenrechner für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH oder
UG), der auch die weiteren Kosten des Gerichts berücksichtigt.



Ausbau des Immobilienkostenrechners um die elektronische Vollzugsgebühr und
XML Strukturdaten nach KV Nr. 22114 (für Kaufvertrag und Grundschuld)



Erweiterung Grundbuch (referatsp. Daten) um die Spalte "Löschen? ", der Kopierfunktion und einen weiteren Reiter "Grundbuchspez. Daten"



Tabelle Urkundenrolle zeigt jetzt auch den Aktennamen
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Aktengeschichte
Unter den
gibt es – wie in den meisten anderen Modulen - jetzt die neue Option "nach Änderungen aktualisieren" (voreingestellt = ja). Ist die Option deaktiviert, erfolgt
nach Ausführen einiger Aktionen keine unmittelbare Aktualisierung der gesamten Tabelle,
sondern nur der im letzten Vorgang bearbeiteten Zeilen.
Beispiele:
-

Nach Bearbeitung/Änderung eines Eintrags wird ein geändertes Datum richtig angezeigt, es erfolgt jedoch keine unmittelbare Neusortierung der Tabelle, auch wenn diese
ansonsten nach Datum sortiert wird.

-

Nach der Zuordnung von Einträgen aus der Tabelle in Ordner per "Drag & Drop" erfolgt
eine Aktualisierung der Ordnerstruktur, aber die Einträge werden vor der nächsten Aktualisierung nicht farblich neu hervorgehoben.

-

Nach einer Bearbeitung/Änderung erfolgt keine unmittelbare Berücksichtigung der in
der Symbolleiste ausgewählten Filter. Ist beispielsweise unter "Art" der Eintrag "onlineAkte …" ausgewählt und werden die Einträge aus der onlineAkte entfernt, werden
die Einträge nicht unmittelbar aus der Tabelle entfernt. Die Zeilen werden korrekt gekennzeichnet.

weiter neu:


Anzeige des Versendungsdatums im Tooltip



beschleunigte Anzeige i.V.m. E-POST



Kontextmenübefehl "Signatur prüfen" für bereits signierte Dateien

Postausgang
Neue Spalte "versandt" zur schnellen Kennzeichnung versendeter Einträge per Mausklick (ggf.
erst sichtbar nach Zurücksetzung der Tabellenspeicherung über die
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Unter den
gibt es – wie in den meisten anderen Modulen - jetzt die neue Option "nach Änderungen aktualisieren" (voreingestellt = ja). Ist die Option deaktiviert, erfolgt
nach Ausführen einiger Aktionen keine unmittelbare Aktualisierung der gesamten Tabelle,
sondern nur der bearbeiteten oder markierten Zeilen.
Beispiele:
-

Wenn das Häkchen "versendete" ("freigegebene") nicht aktiviert ist, erfolgt nach einer
Versendung (Freigabe) keine unmittelbare Aktualisierung der gesamten Tabelle nach
jedem Mausklick. Die Bearbeitung erfolgt wesentlich schneller.

-

Nach einer Bearbeitung/Änderung erfolgt keine unmittelbare Berücksichtigung der in
der Symbolleiste ausgewählten Filter. Ist beispielsweise unter "Versendungsart" der
Eintrag "Brief" ausgewählt und wird die Versendungsart nach Doppelklick geändert,
verschwindet der Eintrag nicht sofort aus der Tabelle. Die neue Versendungsart wird
unmittelbar angezeigt.

In Verbindung mit dem advoware Viewer ermöglichen die neuen Optionen die weitgehend
komplette Abarbeitung des Postausgangs "in einem Guss" ohne permanente Aktualisierungen, da direkt aus dem Viewer alle nötigen Aufgaben, Fristen und Arbeitsanweisungen notiert
und Einträge auf erledigt gesetzt werden können.
Weiter neu ist eine Option, mit der Sie voreinstellen, ob gesendete E-Mails aus Outlook bei
der Übernahme per "Drag & Drop" zusätzlich in den advoware Postausgang übernommen
werden sollen (Befehlsmenü – Optionen – E-Mail-Schnittstelle).
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Finanzbuchhaltung


Einpflegen von Bestandsinventaren in die Anlagenbuchhaltung entweder über:
o den normalen Buchungsdialog unter „Finanzbuchhaltung -> Buchungen ->
Buchungen erfassen -> Neue Buchung“
o oder über den Anlagen Verwalten Dialog unter „Finanzbuchhaltung -> Anlagenbuchhaltung -> Anlagen verwalten.“
Button „Bestandsinventare einpflegen“



EÜR 2018, UST 2019 und Anlage SZ 2019



neue "Summenliste lang" als Option bei Umsatzlistenandruck, durch Option "nur
Summen anzeigen" und Ausdruck (wird zusätzlich "Umsatzliste kurz" ausgewählt,
wird die "Summenliste kurz" angedruckt; Unterschiede nur im Ausdruck und nicht
in der Listenansicht)



neue "Umsatzliste kurz" als Option beim Umsatzlistenandruck (wird diese Option
nicht gewählt und auch nicht die Option "nur Summen anzeigen", wird die "Umsatzliste lang" angedruckt; Unterschiede nur im Ausdruck und nicht in der Listenansicht)



Sammelposten können in der Anlagenbuchhaltung nun angelegt werden mit einer
Inventarnummer oder mit mehreren Inventarnummern



Überarbeitung des Dialogs "Zuordnung Zahlung zu Rechnung" -> nun auch Verteilung auf mehrere Rechnungen möglich; Zuordnung nun nur aus dem Dialog "Zahlung buchen" in der Mandantenbuchhaltung



Überarbeitung des Dialogs "Buchungsvorschriften"



neue Grundeinstellung zur Anzeige des Hinweisdialogs der Buchungsperioden,
wenn in bereits vergangene Buchungsperioden gebucht wird



neue Elster Version ERiC-29.3.10.0
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Dokumentenvorschau (Viewer)
Der Viewer bietet jetzt die Option zur Anzeige sämtlicher mit dem Dokument verknüpften
Aufgaben, Arbeitsanweisungen und Fristen.

Die neuen Optionen ermöglichen die weitgehend komplette Abarbeitung des Postausgangs
und –eingangs "in einem Guss" (Siehe Erläuterungen zum Postausgang).
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sonstige funktionale Erweiterungen


Allgemein: signifikant höhere Geschwindigkeit bei der Erstellung von PDFs über
den Befehl "Datei" – "Drucken" (strg + p) aus allen Modulen (direkter Ausdruck
ohne Verwendung eines auf einem Druckertreiber und Ghostscript basierenden
PDF-Druckers wie dem "Advoware PDF-Drucker")



Aufgabenleiste: verbesserte Tooltips



E-Mail: verbesserte automatische Zuordnungen von gesendeten und empfangenen E-Mails aus Outlook für Beteiligte und Ordner



E-Mail: neue Kanzleieinstellung für die Vorbelegung der Option "Postausgang"
beim Import von gesendeten E-Mails aus Outlook beim "Drag & Drop"



Forderungsaufstellung: sehr signifikante Beschleunigung in allen Bereichen (Darstellung und PDF-Druck)



Grundeinstellungen "Referate": Möglichkeit zur Hinterlegung von referatspezifischen Speicherorten für ausgehende Schriftsätze (z.B. auf lokalem Ordner für private Referate)



Ratenzahlungskontrolle: Modul als Grid-Tabelle (ermöglicht Funktionen wie Speicherung der Sortierungen)



Rechnungen: neue Spalte für die Anzeige des Steuersatzes



Serienbriefe und -mail: neuer Filter "abgelegten Akten der Mandanten aus einem
Zeitraum von ... bis ..."



Tilgungsplan: sehr signifikante Beschleunigung in allen Bereichen (Darstellung und
PDF-Druck)



Update der Gerichtsdatenbank



Update der BLZ-Datenbank



Update der Verbraucherpreisindizes



Überweisungen: neuer Filter zur Begrenzung des Zeitraums



Buchungsmaske: Anzeige der entsprechenden Informationen in den Reitern
„Rechnungen“, „Aktenkonten“ und „Forderungskonten“ beim Editieren einer bereits bestehenden Buchung

Seite 15 von 31

Updatebeschreibung

bekannte Fehler
Design "Metro": keine Trennlinien innerhalb von Tabellen (Hersteller-Bug, der in ca. 2 Monaten korrigiert werden soll)
Speicherung von Dokumenten in der Datenbank außer Funktion

geändertes Programmverhalten
Allgemein: der Kontextmenübefehl "Feldauswahl" steht nicht mehr zur Verfügung

Aktengeschichte: Beachtung von Groß- und Kleinschreibung bei der Autovervollständigung
der "Art des Vorgangs"
Aktengeschichte: Bei Existenz einer Signaturdatei wird diese bei der Funktion "als Anlage per
E-Mail…" automatisch angefügt.
Aktengeschichte: Bei der Verschiebung von Einträgen in eine andere Akte werden zugeordnete Aufgaben/Fristen/Auslagen/Überweisungen jetzt ebenfalls der neuen Akte zugeordnet.
Notariat: Die Platzhalter "Amtsgericht" und "Amtsgericht 2" wurden in bisherigen Versionen
als "freier Text" in die Datenfelder "Amtsgericht:" in den referatspezifischen Daten zum Notariat eingegeben. Mit Einführung des neuen Notariatsmoduls wird dieser Platzhalter jetzt mit
dem Namen des Gerichts aus den Aktenbeteiligten gefüllt. Wenn Sie jetzt beispielsweise in
den (alten) referatspezifischen Daten "Köln" eingegeben haben, werden diese Platzhalter jetzt
mit "Amtsgericht Köln" ersetzt. Diese Änderung war programmtechnisch leider erforderlich.
Bitte prüfen Sie Ihre Musterschriftsätze, ob eine Anpassung erforderlich ist (hier zur Vermeidung von "Amtsgericht Amtsgericht Köln").
Offene Posten-Liste: Möglichkeit zur Deaktivierung des Postausgangs
Offene Posten-Liste: Wenn unter der Grundeinstellung der Mahnschreiben (Offene PostenListe – Mahnstufen) im Register "Postausgang" die Versendungsart nicht belegt ist und unter
der Grundeinstellung Post – Optionen unter "bevorzugte Versendungsart" der Eintrag
"[keine]" eingestellt wurde, erscheinen Mahnschreiben nicht mehr in der OP-Liste.
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Posteingang und Postausgang: Bei der Bearbeitung/Schließung von eingehenden Toasts erfolgt eine automatische Aktualisierung der Tabellen. Dies kann bei sehr vielen Einträgen zu
Verzögerungen bei der Bearbeitung führen. Sie können die automatische Aktualisierung über
die

deaktivieren ("nach Änderungen aktualisieren" – Arbeitsplatzeinstellung).

Zeithonorar: übersichtlicherer Ausweis der Leistungsübersicht im Ausdruck über die Druckdatei
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advoware 5.30


kein offizielles Update (Release Candidate)
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advoware 5.206
neue Funktionen


Suchfunktion für die Elektronische Kommunikation



Möglichkeit zum vollständigen Abruf von vorhandenen E-Mails für IMAP Postfächer. Dies ermöglicht das Auffinden der E-Mails über die neue Suchfunktion, wenn
bisher nur die Nachrichtenköpfe abgerufen wurden.

Bisheriges Verhalten: Alle Nachrichten werden vollständig abgerufen, wenn die
Grundeinstellung für die automatische Übernahme in den advoware-Posteingang
oder die Aktengeschichte aktiviert ist. Für POP3 werden protokollbedingt
Nachrichten grundsätzlich immer vollständig abgerufen. In beiden Fällen kann der
neue Kontextmenübefehl "alle Nachrichten vollständig abrufen" ignoriert werden.
Der Befehl wird also nur benötigt, wenn für ein IMAP-Konto bisher nur die
Nachrichtenköpfe abgerufen wurden und über die elektronische Kommunikation
die neue Suchfunktion verwendet wird.


Elster: Voranmeldungen, Dauerfristverlängerung, Sondervorauszahlung 2019
(separater Download)



Düsseldorfer Tabelle 2019



neue Veräußerungsanzeigen der Länder für 2019 (Bremen liegt noch nicht vor)



neue Grundeinstellung zur Voreinstellung des Zeitraums der Aktengeschichte
(Kanzleieinstellung "Zeiträume")
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neue Grundeinstellung in der Finanzbuchhaltung "Zuordnung von Abschlusskonten" um flexibler zu sein in Bezug auf individuelle Kontenrahmenanpassungen (z.B.
6-stellige Kontonummern, andere Abschlusskonten als vorgeschlagen)



Ausgabe der Umsatzsteuerjahreserklärung mit Elster ab dem Veranlagungsjahr
2018



Importassistent: Import von Tätigkeiten für das Zeithonorar
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advoware 5.205
neue Funktionen


keine

geändertes Programmverhalten
beA und advoware Mail: Bei Aktivierung der in advoware 5.204 neu eingeführten Option "Behandlung ausgehender E-Mails" - "Postausgang" - "Anhänge separat" werden Anhänge in der
Aktengeschichte als separate Zeilen unmittelbar unterhalb der dazugehörigen Nachricht ausgewiesen. Dies hat den Vorteil, dass die Anhänge unmittelbar im Viewer (Zusatzmodul) betrachtet werden können.
Befindet sich ein Dokument, das als Anlage zu einer ausgehenden Mail angefügt wird, bereits in der Aktengeschichte (z.B. ein zuvor eingestellter Schriftsatz aus Word), wird der Anhang nur verlinkt. Es wird im Gegensatz zu eingehenden Nachrichten keine Kopie des Dokuments erstellt. Zu dem Dokument existieren dann zwei Einträge in der Aktengeschichte, die
mit demselben Dokument verknüpft sind.

Tipp: Wenn Sie mehrere Entwürfe eines Dokuments mit einem Adressaten/Mandanten per EMail austauschen, empfehlen wir vor jeder Bearbeitung die Erstellung einer neuen Version
des Dokuments über das Kontextmenü "Speichern" - "neue Version". Dieser erstellt eine physikalische Kopie. Sie haben dann jederzeit einen sofortigen Überblick, welche Version mit welcher E-Mail versendet wurde.
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advoware 5.204
neue Funktionen


beA: standardmäßige Anzeige des Adressbuchs bei der Erstellung einer beA-Nachricht



beA: Beim Versand von Dokumenten/Schriftsätzen per beA aus dem advoware
Postausgang können jetzt beA Empfänger über die "+"-Schaltfläche mit dem Dialog
"beA-Adressen" hinzugefügt werden. Weiterhin können der Anhangstyp und der
Betreff vor dem Versand bearbeitet werden.



beA und advoware Mail: neue Optionen für Nachrichtenausgänge (bisher keine
Trennung für eingehende und ausgehende Nachrichten):
Postausgang: legt fest, ob versendete E-Mails in den advoware Postausgang
gestellt werden
Aktengeschichte: legt fest, ob E-Mails mit Aktenzuordnung auomatisch in die
Aktengeschichte gestellt werden
Anhänge separat: legt fest, ob darin enthaltene Anhänge separat automatisch in
die Aktengeschichte gestellt werden sollen

Voreinstellung: Die Zuordnung zur Aktengeschichte ist per Voreinstellung aktiviert.
Die Option "Anhänge separat" übernimmt die zuletzt gewählte Einstellung aus der
Vorgängerversion. Wir empfehlen, diese Einstellungen nach dem Update zu prüfen.


Abfragemanager: Aufnahme der Urkunden-Nr.



Adressen: Übernahme von Schriftsätzen ohne Aktenbezug in die Tabelle der Dokumente auf Seite 2 der Adresse



Mandantenbuchhaltung: Tooltips für das Fremdgeldkonto mit erweiterten Informationen



Update der BLZ-Datenbank
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Posteingang: Kennzeichnung von Aufgaben/Fristen zu Dokumenten



Umsatzlisten: Ausweis von Merkposten (Brutto und Netto)



Referatspezifische Daten 2: Platzhalter für alle Register (bisher nur für Register 1)

geändertes Programmverhalten


beA: im Dialog "beA-Adressen wird jetzt standardmäßig zuerst das Adressbuch angezeigt und nicht mehr die Favoriten



Word-Schnittstelle: geänderte Sortierung der Beteiligten beim Einfügen von Platzhaltern - Mandant und Gegner stehen immer an den ersten Positionen



Finanzbuchhaltung: Beim erstellen der automatischen Abschreibungsbuchungen wird
nur ein Datensatz pro Inventar und Jahr erzeugt. Im Text der Buchung wird die Inventarnummer mit angezeigt.



Finanzbuchhaltung: Die Buchungsperioden können nun deaktiviert werden in den
Grundeinstellungen -> Finanzbuchhaltung -> Art der Buchungsperiode
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Finanzbuchhaltung: Der Hinweis für den geänderten Steuerschlüssel, wenn in der Buchungsmaske Neu ein anderer Steuersatz als der im Konto hinterlegte Steuersatz verwendet wird, kann unter Grundeinstelllungen -> Finanzbuchhaltung -> Hinweis bei geändertem Steuerschlüssel deaktiviert werden.
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advoware 5.203
neue Funktionen


advoware Telefonie: Bei Anruf aus dem Kontextmenü eines untergeordneten Beteiligten wird die Nummer des übergeordneten Beteiligten gewählt, wenn für den
untergeordneten Beteiligten keine separate Telefonnummer zugeordnet wurde.



Aufgabenleiste: farbliche Kennzeichnung von Einträgen analog Terminliste "Akte
bearbeiten"



beA: Möglichkeit zur Ausblendung des Java-Fensters (Voreinstellung): elektron.
Kommunikation -> Optionen -> beA Toolkit anzeigen. Die neue Einstellung greift
nach einer Änderung erst, wenn Java läuft, d.h. mindestens ein Zugriff aufs beA
seit advoware Start erfolgt ist.



beA: Bei der Anmeldung mittels Hardware Token kann jetzt die PIN Nummer zweimal hintereinander eingegeben werden, das zweite Auswählen des Tokens entfällt.



beA: Wenn signierte Dokumente/Schriftsätze über die beA-Stapelverarbeitung aus
dem Postausgang versendet werden, wird jetzt die Signaturdatei mitgesendet.



beA: Im advoware Postausgang wurden einige Verbesserungen im Dialog "beA Stapelverarbeitung" vorgenommen:
 Über "Filterung" wird unterschieden zwischen "Dokumente/Schriftsätze" und
"beA-Nachrichtenentwürfe".
 Bei "Dokumente/Schriftsätze" können Absender, Vorlagen und Empfänger
vorgegeben werden, entweder pro Zeile oder für alle Zeilen auf einmal mittels
der Auswahlboxen unten links.
 Neuer Hilfsdialog zum Auswählen von Empfängern aus der Akte bei Klick auf
"+" hinter "Empfänger".
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advoware 5.202
neue Funktionen


beA: Möglichkeit zur Abmeldung aus advoware (Symbolleiste)



beA: Integration der neuen BRAK-Version für Software-Hersteller (KST)



beA: neue EEB Templates analog zur beA Webanwendung



beA: neue Funktion "Speicherort öffnen" beim Lesen einer Nachricht



beA: Anzeige der Gesamtanzahl der Nachrichten in einem Ordner in der Titelleiste



e.Consult: verbesserte Funktionalitäten für Jurpex
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advoware 5.20
neue Funktionen


beA-Schnittstelle: Die Hersteller-Schnittstelle für den Zugriff aus Kanzleisoftware
wurde geändert und in advoware 5.20 integriert. Bevor Sie sich bei Problemen an
unseren Support wenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie den neuen beA ClientSecurity installiert haben und der Zugriff auf die beA-Webanwendung funktioniert.
Sämtliche benötigten Informationen finden Sie unter https://www.brak.de/
Funktional gibt es keine Änderungen. Wenn Sie Ihr beA-Postfach bereits eingerichtet hatten, brauchen Sie in advoware keine weiteren Einstellungen vorzunehmen.



Buchungsperioden: In der Finanzbuchhaltung werden Buchungsperioden unterstützt. Diese werden verwaltet in den Grundeinstellungen und können im Buchungsfenster in der Symbolleiste über eine Auswahlbox selektiert werden.



Buchungsvorschriften: Unter dieser Grundeinstellung können Sie wiederholt benötigte Buchungsvorschriften für die Finanzbuchhaltung hinterlegen, die Sie bei
der Anlage neuer Buchungen aus einer Auswahlbox auswählen können.
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Reverse Charge Verfahren: advoware unterstützt nun auch automatisiert die Steuerabrechnung nach Steuerschlüssel 13b (Reverse Charge Verfahren).



Aufgaben/Fristen: vereinfachter Aufruf von zugeordneten Dokumenten aus der
Aktengeschichte (Klick auf das Icon in Spalte "Art")



Kenntnisnahmezettel/Aktengeschichte: neue Grundeinstellungsoption, ob per
Kenntnisnahmezettel aus der Aktengeschichte versendete Anlagen mit dem Änderungs- oder Erstellungsdatum im Dokument aufgelistet werden ("Aktengeschichte" - "Optionen")



Offene Posten-Liste: neue Spalte "Mahnungsempfänger"



neue Version von advoscan (kostenpflichtiges Zusatzmodul, Installation erfolgt am
Server aus dem Ordner \advoware\setup).
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geändertes Programmverhalten


einheitliche Bezeichnung separater E-Mail-Anlagen als "Anhang: " (Outlook/Thunderbird/advoware Mail)



bei Verwendung eines Startmoduls wird beim Programmstart kein anderes Modul/Fenster mehr gestartet (vorher: das zuletzt geöffnete Modul/Fenster)



beim Einfügen einer neuen Rechnung in ein Anschreiben ("aktuelles Dokument")
bleibt die Vorgabe für die Art des Vorgangs unverändert
Beispiel:
vorher: "Kostenrechnung xyz an Max Mustermann",
jetzt: "Schreiben an Mandant (Max Mustermann)"



Grundeinstellung "voreingestellter Sachbearbeiter bei der Erfassung von Tätigkeiten" ist jetzt an jedem Arbeitsplatz ohne besondere Benutzerrechte änderbar (Befehlsmenü "Grundeinstellungen" – "Optionen (Arbeitsplatz)"
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Ausblick auf die nächsten Versionen


stark beschleunigtes Programmverhalten durch parallele Hintergrundverarbeitung
unabhängiger Prozesse (z.B. Abruf von E-Mails und beA-Nachrichten oder PDF-Umwandlungen), d.h. man kann mit der Arbeit fortfahren, ohne auf die Beendigung
dieser Prozesse warten zu müssen



weiterer umfassender Ausbau des Notariats



Umstellung und Ausbau der onlineAkte auf Basis modernster Technologien



advoware mobile (onlineAkte Kanzlei) mit Zeiterfassungsfunktion



onlineAkte: Möglichkeit zur Anlage von Akten durch Mandanten



Umstellung aller Kunden auf SQLBase in der aktuellen Version 12.x



revisionssichere Archivierung von Dokumenten auf Basis von Zeitstempeln



Ausbau des Terminkalenders: frei definierbare Kategorien



"Wartezimmer"-Tool (mobile Eingabe von Bestandsdaten durch Mandanten im
Wartezimmer)
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