4.1 Namen löschen
4.1.1

Namen einzeln löschen

Zum Löschen eines einzelnen Namens gehen Sie wie folgt vor:
Rufen Sie den Namen zur Bearbeitung auf und aktivieren Sie den Button [Löschen].
Bevor der Löschvorgang durchgeführt wird, nimmt das System noch Abprüfungen vor. Grundsätzlich kann aus der Namensdatei nur gelöscht werden, wenn
(a)

der Name an keinem Mandat mehr beteiligt ist. Anderenfalls erscheint die Meldung

« Name an Mandat beteiligt »
Soll der Name trotzdem gelöscht werden, müssen Sie zuerst die Beteiligung am Mandat
löschen und den Namen damit zum Löschen "freigeben".
(b)

der Name nicht mit einem Löschschutz versehen ist (allg. Ergänzungsdaten zum Namen). Anderenfalls erscheint die Meldung « Name hat Löschschutz ».

Erst wenn die Abprüfungen ergeben, dass der Name weder an einem Mandat beteiligt ist noch
einen Löschschutz hat, läßt das System die Löschung zu. Sie erhalten außerdem die Sicherheitsabfrage « Name '…' löschen? ». Klicken Sie auf [Ja], um den Namen zu löschen.

Der Löschvorgang ist nicht umkehrbar. Gelöschte Namen müssen ggf. erneut angelegt werden.

4.1.2

Namen gesammelt löschen

Sicherlich macht es von Zeit zu Zeit Sinn, die Namensdatei mal wieder "aufzuräumen". Oftmals
wird vergessen, einen versehentlich oder zu Schulungszwecken angelegten Namen zu löschen und auch sonst tummeln sich in der Namensdatei nicht verwendete Namen, die nur
unnötig die Suchvorgänge erschweren. BSAnwalt ermöglicht Ihnen daher, solche Namen gesammelt zu löschen, ohne dass Sie diese erst mühselig einzeln identifizieren müssen.
Rufen Sie dazu einen beliebigen Namen auf und öffnen Sie das DropDown-Menü des Buttons
[Sonstiges]. Wählen Sie nun den Menüpunkt Namen löschen aus.

Dieses Löschprogramm kann nur "exklusiv" geöffnet werden, d.h. es
darf kein anderer Benutzer in BSAnwalt arbeiten, auch der Makro-Server muss an jedem Arbeitsplatz ausgeschaltet sein. ! Sollte die Exklusivität nicht gewährleistet sein, erhalten Sie bei Anwahl des Menüpunktes
die Meldung « Dateisystem kann nicht exklusiv geöffnet werden »
Ist die Voraussetzung der Exklusivität gegeben, erhalten Sie nach Anwahl der Löschfunktion
folgendes Hinweisfenster:

Das gesammelte Löschen von Namen erfolgt selbstverständlich unter den gleichen Bedingungen wie die Einzellöschung, d.h. die Namen dürfen an keinem Mandat beteiligt und nicht mit
einem Löschschutz versehen sein.
Durch Klick auf den Button [OK] wird der Löschvorgang gestartet. Mit [Abbrechen] verlassen
Sie das Löschprogramm wieder, ohne die Funktion auszuführen.

