
 
 

 

 

Herrn RA (Syndikusrechtsanwalt) 
Felix Mustermann 

 

 
 
 
Köln, den XX.11.2017 

 

 
 

Mitglieds-Nr.: 00000 

 

 

FRISTSACHE 

 

Einrichtung der beA-Postfächer für Syndikusrechtsanwältinnen und Syndikus-

rechtsanwälte 
 
 
Sehr geehrter Herr Kollege Mustermann, 
 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die bevorstehende Einrichtung Ihres 

persönlichen beA-Postfaches als Syndikusrechtsanwalt informieren. 

 

Ende November richtet die Bundesrechtsanwaltskammer für Sie als Syndikusrechts-

anwalt für die Nutzung ab 1.1.2018 ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach 

ein, mit dem Sie am elektronischen Rechtsverkehr teilnehmen können.  

 

Weitere Informationen zum beA finden Sie im Internet unter http://bea.brak.de. 

 

Bestellung -> Erstregistrierung-> Nutzung ab dem 01.01.2018 

 

Für die Erstregistrierung im beA-System ist eine besondere Sicherheitskarte (beA-

Karte Basis) erforderlich. Die Bundesrechtsanwaltskammer hat die Bundesnotar-

kammer mit der Herstellung und Auslieferung der beA-Karten beauftragt.  

 

1) Wichtige Hinweise zur Bestellung einer beA-Karte 

 

Unter https://bea.bnotk.de/bestellung können Sie Ihre persönliche beA-Karte be-

antragen. Im Abonnement kostet die beA-Karte Basis 29,90 Euro zzgl. Ust. 
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Bei der Bestellung müssen Sie Ihre SAFE-ID als Syndikusrechtsanwalt eingeben.  

 

Diese finden Sie ab dem 29.11.2017 im dann neugestalteten Bundesweiten Amtli-

chen Anwaltsverzeichnis unter http://www.rechtsanwaltsregister.org.  

 

Bitte überprüfen Sie die dort aufgeführten Personaldaten, insbesondere die Kanzlei-

adresse bei Ihrem Arbeitgeber, sorgfältig und teilen Sie uns etwaige Änderungen 

bitte unverzüglich mit, noch bevor Sie die Karte bestellen.  

 

Änderungen teilen Sie uns bitte – damit eine rasche Bearbeitung gesichert ist – per 

Mail an die zuständige Sachbearbeitung (aufgeteilt nach Namen) mit:  

 

A – Fra:   axer@rak-koeln.de  

Frb – Kn:   becker@rak-koeln.de  

Ko-Pl:   kirsch@rak-koeln.de 

Pm – Schm:   beerfelde@rak-koeln.de 

Schn – Z:  oeztuerk@rak-koeln.de 

 

Einen Tag nach der Änderung können Sie diese im Verzeichnis sehen.  

 

Sollten Sie mehrere Anstellungsverhältnisse als Syndikusrechtsanwalt haben, dann 

bekommen Sie für jedes Anstellungsverhältnis ein eigenes beA-Postfach und müs-

sen entsprechend jeweils eine eigene beA-Karte bestellen.  

 

Im Rahmen des Bestellvorgangs ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse für 

Ihre Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt für die weitere Korrespondenz sowie die Er-

teilung einer SEPA-Einzugsermächtigung erforderlich. Die Bundesnotarkammer bie-

tet die gleichzeitige Bestellung von Kartenlesegeräten, von weiteren beA-Karten 

(beispielsweise für den Fall des Verlustes der beA-Karte, des Vergessens der PIN 

oder für eine Mehrfachverwendung) sowie von Mitarbeiterkarten und Softwarezertifi-

katen an. 

 

Nach Aussage der Bundesrechtsanwaltskammer wird die Bundesnotarkammer beA-

Karten, die bis zum 15.12.2017 bestellt werden, noch im Jahr 2017 ausliefern. 

 

2) beA-Karte mit Signaturfunktion 

 

Es besteht zudem die Möglichkeit, die beA-Karte zusätzlich mit einem Signaturzerti-

fikat zur Erstellung qualifizierter elektronischer Signaturen aufzuladen (beA-Karte 

Signatur). Bitte geben Sie bei der Bestellung mit an, ob Sie dieses Angebot nutzen 

wollen. Eine solche qualifizierte elektronische Signatur benötigen Sie vor allem dann, 

wenn Sie Willenserklärungen im Sinne des § 126a BGB auf dem elektronischen 

Weg abgeben möchten. Für den „normalen“ alltäglichen Gebrauch reicht unseres 

Erachtens die beA-Karte Basis aus.  

mailto:axer@rak-koeln.de
mailto:becker@rak-koeln.de
mailto:kirsch@rak-koeln.de
mailto:beerfelde@rak-koeln.de
mailto:oeztuerk@rak-koeln.de
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Bitte beachten Sie zudem folgendes: sollten Sie eine beA-Karte Signatur bestellen, 

müssen Sie zusätzlich ein Identifizierungsverfahren durchlaufen. Dies können Sie 

bei einem Notar Ihrer Wahl (hier kann vom Notar auf die Gebühren verzichtet wer-

den) oder bei Ihrer Rechtsanwaltskammer erledigen. Sie bekommen nach der Be-

stellung der beA-Karte Signatur einen Link per E-Mail zugesandt, der Sie auf ein 

Portal mit den für Identifikation notwendigen Unterlagen weiterleitet. Diese müssen 

Sie dann zusammen mit einem gültigen Personaldokument (Personalausweis oder 

Reisepass mit aktueller Meldebescheinigung) zur Identifikation mitbringen.  

 

Aber: Im Hinblick auf den äußerst engen zeitlichen Rahmen bis zum Eintreten der 

„passiven Nutzungspflicht“ ab dem 01.01.2018 empfehlen wir Ihnen diese Funktion 

erst nach der Ersteinrichtung Ihrer beA-Karte Basis zu bestellen. Die Signaturfunkti-

on kann jederzeit nachträglich aufgespielt werden. 

 

3) Technische Hürden 

 

Desweiteren möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Einrichtung des beA-

Postfaches im Unternehmen bzw. in der Kanzlei zum jetzigen Zeitpunkt noch techni-

sche Schwierigkeiten bereiten kann. Wir empfehlen Ihnen, sich umgehend mit den 

IT-Mitarbeitern bei Ihrem Arbeitgeber in Verbindung zu setzen, um die notwendige 

Softwareinstallation vorzunehmen.   

 

Sollte die Installation am Arbeitsplatz beim Syndikusarbeitgeber bis Ende Dezember 

2017 nicht klappen, empfiehlt es sich die Erstregistrierung zunächst auf einem nur 

mit dem Internet verbundenem Computer vorzunehmen. Auf diesem Wege können 

Sie fristgerecht der passiven Nutzungspflicht ab 1.1.2018 nachkommen.  

 

4) Weitere Informationen 

 

Weitere Informationen zum beA für Syndikusrechtsanwälte finden Sie auch auf der 

Homepage der RAK Köln (www.rak-koeln.de) unter der Rubrik News. 

 

Informationen bzw. Anleitungen  rund um die Bestellung, Einrichtung und Einstel-

lungsmöglichkeiten des beA-Postfachs sind zudem in den letzten Ausgaben des 

Newsletters zum besonderen elektronischen Anwaltspostfach der Bundesrechtsan-

waltskammer unter:  

 

http://www.brak.de/bea-newsletter/ 

 

Besonders hilfreich sind die Ausgaben 38/2017, 40/2017 und 44/2017.  

 

Unter https://bea.bnotk.de hat die Bundesnotarkammer einen Katalog von typi-

schen Fragen und Antworten im Zusammenhang mit der Bestellung von beA-Karten 

und weiteren Produkten der Bundesnotarkammer sowie zu der vorgesehenen An-

http://www.rak-koeln.de/
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wendung dieser Sicherheitsmittel zusammengestellt. Für darüber hinausgehende 

Rückfragen zur beA-Karte steht Ihnen ein Support unter der E-Mail-Adresse 

bea@bnotk.de und in Eilfällen unter der Telefonnummer 0800 – 3550 100 zur Verfü-

gung. 

 
 
Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
Vorstand der Rechtsanwaltskammer Köln 
i.V.  
 
 

RA Martin W. Huff 
Geschäftsführer  


