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Der ERV macht Urlaub

Editorial

Urlaub soll der Erholung dienen. Dazu gehört auch die Gewissheit, dass die pausierte
Arbeit keine Eigendynamik entwickelt. Die Urlaubsmeldung im ERV soll dies verhindern.

F

ür Anwälte ist die Teilnahme am ERV verpflichtend (§ 89c Abs 5 GOG).
Dazu gehört auch, dass
gerichtliche
Zustellungen
via ERV empfangen werden müssen (§ 89a GOG).
Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich temporär vom

Mit dem Link „Schnittstelle BRZ GmbH - Übermittlungsstellen“ können Sie
eine ZIP-Datei herunterladen. Zu dieser gehört unter
anderem das Dokument
„Teilnehmerverzeichnis_Beschreibung_V1_8.pdf“. Dort
wiederum sind die ent-

die Zustellung innerhalb
bestimmter Zeiträume ausgeschlossen sein soll.“
Folglich bewirkt die Urlaubsmeldung, dass keine gerichtliche Zustellung
mehr via ERV erfolgt. Sie
führt allerdings nicht zur
Hemmung der Zustellung,

Es liegt nicht an begriffsstutzigen Nutzern und
auch nicht an der Komplexität der Software. Trotzdem ist unsere SupportMannschaft – und das
nicht erst seit der Einführung der ERV-Trennstücktabelle – täglich damit
befasst, Anwendern das
Verfassen von Grundbuchanträgen zu erklären.
Unserer Erfahrung nach
haben gut geschulte Anwender kaum Probleme.
Es braucht aber auch die
Bereitschaft der Rechtspfleger den neuen, einheitlichen elektronischen
Antrag konstruktiv zu vollziehen.
Zusammenarbeit tut not.
Startschwierigkeiten hat
es bei jeder größeren Änderung des ERV gegeben.
Wir bemühen uns sehr,
dass wir unseren Teil dazu
beitragen. 

ERV-Rückverkehr abzumelden. Aber wo steht das geschrieben?
Gemäß § 5 ERV-Verordnung
hat das Bundesministerium
für Justiz eine Beschreibung
des ERV veröffentlicht. Sie
ist im Internet mit dem
Suchbegriff „Schnittstelle
ERV BRZ“ auffindbar.
www.advokat.at

sprechenden Regelungen
unter den Überschriften
„3.1 Koppelung ERV mit
Zustelldienst …“ und „4.2.1
Teilnehmerdaten“ enthalten. Im § 33 Zustellgesetz
finden sich analoge Bestimmungen: „Darüber hinaus
kann der Kunde dem Zustelldienst mitteilen, dass

diese erfolgt nur auf anderem Wege, nämlich physisch
(§ 3 ZustG).
Eine Urlaubsmeldung müssen Sie pro angemeldeten
ERV-Code abgeben. Wie das
genau funktioniert finden
Sie in der ADVOKAT Hilfe
unter dem Stichwort „Urlaubsmeldung“. 
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Know-How schützen — Zugriffe beschränken
Ein ausgereiftes Rechtemanagement ermöglicht es Akten besonders vertraulich zu behandeln

M

it der neuen ADVOKAT Security ist es
möglich, Akten oder Aktengruppen speziell zu sichern. Sie können für Mitarbeiter oder für Teams
Zugangsrechte definieren.
Sie können sogar festlegen, dass definierte elektronische Akten nur für bestimmte Personen sichtbar
sind. Die Verwaltung von
Benutzern, Benutzergruppen und Rechten ist übersichtlich gestaltet und intuitiv bedienbar.

Akten erhalten. Er sieht nur
seine Akten und alle anderen sind für ihn unsichtbar.
Auch in seinen Akten kann
er keine Änderungen vornehmen und hat damit nur
Leseberechtigung.
• Nur bestimmte Sachbearbeiter können ERV Schriftsätze freigeben und senden.
• Das Löschen von Terminen und Fristen bleibt der
Kanzleileitung
vorbehalten, Wiedervorlagen kann
jeder bearbeiten. 

ADVOKAT Security löst
beispielsweise folgende
Anforderungen:
• Sie wollen Personalakten in ADVOKAT ablegen. Diese
dürfen nur für die
Kanzleipartner
sichtbar sein.
• Der Auftraggeber „Versicherung-AG“
soll via Terminalserver
Einblick in
seine eigenen

Wie viel Zeit verbringen Sie in der Ediktsdatei
Möchten Sie diesen Aufwand auf eine Minute täglich reduzieren?

V

or der Einbringung einer Klage ist Einsicht in
die Insolvenzdatei geboten.
Die manuelle Suche und das
Abarbeiten der KSV-Liste
summieren sich nach unserer Erfahrung bald auf 1
bis 2 Stunden pro Woche.
ADVOKAT kann mit dem
Insolvenzcheck Ihre gesamten Personendaten in
der Ediktsdatei suchen und

vermindert damit den Aufwand dramatisch. Dies wäre
ohne perfekte EDV-Unterstützung nicht möglich.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Die Erfahrung zeigt: nur
eine Minute Zeitaufwand
täglich.
• Ihre gesamten Personendaten werden ohne zeitaufwändige Einzelprüfung
in der Ediktsdatei gesucht.

• Frühzeitig von neuen Insolvenzen erfahren – rechtzeitig Forderung anmelden.
• Edikte werden direkt zu
den ADVOKAT Daten verlinkt und optional eine Leistung verzeichnet. 
Insolvenzcheck einen Monat
lang kostenlos testen!
Harald Haller
Tel. 0512 58 80 33 18

Suchen Sie noch oder Finden Sie schon
In wenigen Sekunden alle Dokumente und Mails nach „GZ 1800-88/2013“ durchsuchen: Geht das?

A

DVOKAT hat die Volltextsuche von Microsoft Sharepoint direkt in
die Aktenverwaltung integriert. Jedes Dokument
wird im Hintergrund automatisch Wort für Wort in einer mächtigen Suchdatenbank gespeichert. Dies gilt
gleichermaßen für Word-,
Excel- und PDF-Dokumente,
sobald diese in ADVOKAT
abgelegt werden. Es können sogar Dokumente in-

www.advokat.at

dexiert werden, die als
Anhang bei einem Mail
hinterlegt sind. In wenigen
Sekunden werden 100.000
Texte durchsucht. Das ist
wie Google für die Dokumente der Kanzlei.
Tipp: Die Volltextsuche für
PDF-Dateien erfordert, dass
das PDF als Text vorliegt.
Moderne Multifunktionsgeräte erledigen beim Einscannen die Texterkennung
automatisch. 
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Maßgeschneiderte Canon-Lösung
bei “Wolff, Wolff & Wolff”

I

m Stammsitz der Kanzlei
„Wolff, Wolff & Wolff“ in
Salzburg wurde vor kurzem
die komplette Druckinfrastruktur erneuert. Dabei
hat man sich an die letzte
ADVOKAT-Roadshow erinnert und Canon beauftragt,
ein modernes Multifunktionssystem zu installieren.
Nun wird die tägliche Flut
an Papierdokumenten äußerst effizient digitalisiert
und nahtlos in den Workflow der Kanzleisoftware
eingebunden.
Kanzleileiterin Bianca Trieb,
seit 2007 im Unternehmen,
schwärmt von der neuen
Lösung und der integrierten ADVOKAT-Schnittstelle:
„Durch die vollständige Integration aller digitalen und
gedruckten
Dokumente
in ADVOKAT können jetzt
viele Arbeitsschritte durchgeführt werden ohne den
entsprechenden
Handakt
ausheben zu müssen. Auf
diese Weise haben wir deutlich mehr Zeit für unsere ei-

gentlichen Kernaufgaben.“
Bereits während des Scanvorgangs werden sämtliche
Seiten eines Schriftstücks
automatisch volltext-indiziert. Die professionellen
Funktionen zur Bildoptimierung und erweiterbaren
Wörterbücher in mehreren
Sprachen sind speziell in
dieser
grenzüberschreitend tätigen Kanzlei ein
unverzichtbarer Vorteil für
das Wiederauffinden und
Durchsuchen digitalisierter
Dokumente.

Auch die Ausgabe auf Papier wurde im Zuge der
Umstellung bei Wolff, Wolff
& Wolff Rechtsanwälte optimiert — schließlich sollte

man die eigenen Kosten
konsequent im Griff behalten.
Beispielsweise wurden bislang die Kosten für Drucke
& Kopien nur manuell aufgezeichnet. Es kam immer
wieder vor, dass kleine
Mengen nicht erfasst und
nicht
weiterverrechnet
wurden. Dank der integrierten Druckabrechnungslösung von Canon werden
jetzt sämtliche Druck- &
Kopieraufwendungen verursachungsgerecht bei den
jeweiligen Akten als Barauslage hinterlegt.
Kanzleileiterin Bianca Trieb:
„Wir entscheiden bei jedem
Druckauftrag, ob das Dokument einem internen Zweck
dient oder einem bestimmten Akt zugeordnet werden
soll — das passiert rasch und
unbürokratisch über ein
einfaches Pop-Up. Für mich
ist’s nur ein Klick mehr, aber
dafür sind unsere Leistungsverzeichnisse jetzt täglich
auf dem neuesten Stand.“

Bald 100 Jahre

Die Kanzlei „Wolff, Wolff &
Wolff“ wird bereits seit 1919
als Familienkanzlei — bestehend aus 4 Rechtsanwälten
und einer Rechtsanwaltsanwärterin — geführt und hat
neben Salzburg und Wien
auch einen Sitz in Mailand.
Die Schwerpunkte der Regiegemeinschaft liegen in
der grenzüberschreitenden
Rechtsberatung,
insbesondere im österreichisch-italienischem Handels- und Gesellschaftsrecht. Darüber hinaus
bietet die Kanzlei individuelle
Rechtsberatung und persönliche Betreuung in allen gängigen Rechtsgebieten — für
viele ihrer Klienten bereits
seit mehreren Generationen. 

Canon-Lösungen für Rechtsanwälte
Durch die Verschmelzung von digitalen und gedruckten
Dokumenten kann Canon Sie bei der Optimierung Ihrer
Arbeitsweise unterstützen.
Die Umwandlung von Papierdokumenten in digitale
Dateien erlaubt einen schnelleren Zugriff auf wichtige
Informationen und steigert die Arbeitsproduktivität.
Und das Ganze auf Wunsch mit voller Transparenz und
Kostenkontrolle Ihrer Druckumgebung.

www.advokat.at

Wollen Sie mehr über unserer innovativen
Lösungen für Rechtsanwälte erfahren?
Mag. Matthias Haberler
+43 1 680 88 741
matthias.haberler@canon.at
canon.at/rechtswesen
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Lehrabschlussprüfung erfolgreich bestanden!
„Endlich ausgelernt, keine Schule mehr!“ „Wenn man
brav gelernt hat, war‘s halb so schlimm.“ Und es wurde
offenbar brav gelernt. Bei ADVOKAT haben zwei Lehrlinge erfolgreich ihre Lehrabschlussprüfung bestanden:
Selina Zangerle ist nun ausgebildete Bürokauffrau, Lisa-Marie Ennemoser Bürokauffrau und Rechtskanzleiassistentin. Beide sind natürlich froh, dass es vorbei ist,
haben die Aufregung rund um die Prüfung hinter sich gelassen und freuen sich, dass sie sich jetzt voll und ganz auf
ihre Aufgaben bei ADVOKAT konzentrieren können. Alle
Kolleginnen und Kollegen gratulieren herzlich! 

ADVOKAT am Anwaltstag 2013 in Klagenfurt
Vom 26. bis zum 28. September 2013 wurde der diesjährige Anwaltstag in Klagenfurt veranstaltet. ADVOKAT war dabei und möchte sich für die perfekte
Organisation und das exklusive Rahmenprogramm bedanken! Impressionen von diesem gelungenen Event
finden Sie auf unserer Homepage www.advokat.at.
Schöne Grüße aus Tirol und Wien! 

Der Sprung ins kalte Wasser 2013 in der Erste Lounge
Der österreichische Juristenverband hat am 23. Oktober
2013 in Kooperation mit der Erste Bank die Veranstaltung
„Der Sprung ins kalte Wasser“ in Wien organisiert. Wie in
den vergangenen Jahren war auch dieser Informationsabend für angehende selbstständige Rechtsanwälte sehr
gut besucht. ADVOKAT hat die Teilnehmer in Fragen zur
Kanzleisoftware und Büroorganisation beraten und ein
iPad mini verlost – die Gewinnerin hat sich sehr gefreut.
Fotos und ein Video von dieser Veranstaltung finden Sie
auf unserer Homepage www.advokat.at. 

ADVOKAT Workshops
Im Herbst 2013 bieten wir in Wien, Linz, Innsbruck und Salzburg folgende
Workshopreihe an. Weitere Informationen finden Sie unter www.advokat.at.
•

ERV Grundbuch für Fortgeschrittene

•

ADVOKAT Grundschulung (Wien)

•

Buchhaltung (Innsbruck)

•

und weitere im Frühjahr 2014

Patricia Schmölzer, Schulungsleiterin bei ADVOKAT:
„Unsere Workshops gehen über die bloße Wissensvermittlung hinaus. Wir stellen jedem Teilnehmer ein Netbook zur Verfügung und forcieren die sofortige Umsetzung
durch praktisches Üben. Für Fragen bin ich gerne erreichbar, Tel. 0512 58 80 33 14.“

www.advokat.at
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