Anleitung zum
Download Ihrer
bea-Softwarezertifikate

beA - besonderes
elektronisches
Anwaltspostfach

Anmeldung
Um Ihr(e) beA-Softwarezertifikat(e) herunterladen zu können, ist zunächst eine Anmeldung
auf unserem Bestellportal notwendig. Bitte gehen Sie hierfür auf
https://bea.bnotk.de/bestellung/#/products
und klicken unter dem Punkt „Mein Konto“ auf „Anmelden“. Bitte vergewissern Sie sich
vorab, dass Ihr Kartenlesegerät angeschlossen ist und Sie Ihre beA-Karte in das Gerät eingesteckt haben.
Bitte folgen Sie dem aufkommenden Anmeldedialog und melden sich mithilfe Ihrer beAKarte und der dazu gehörigen PIN an. Nach der erfolgreichen Anmeldung ist nun unter
„Mein Konto“ der Punkt „Meine Softwarezertifikate“ sichtbar.

Zertifikatserstellung und Download
Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben, klicken Sie bitte unter „Mein Konto“ auf
„Meine Softwarezertifikate“. Im nächsten Schritt klicken Sie bitte auf „Softwarezertifikate
einlösen“.

Sie werden im Anschluss auf die folgende Seite weitergeleitet.
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Die Zahl auf der linken Seite zeigt die Anzahl Ihrer bestellen Softwarezertifikate an. Sie
können nun pro Softwarezertifikat Namen und PIN (6-stellige Zahlen-PIN) vergeben. Sobald
die Felder Name und PIN (6-stellige Zahlen-PIN) belegt wurden, kann das Softwarezertifikat
mit einem Klick auf das „Plus-Symbol“ erstellt werden. Es ist danach weiterhin möglich, die
eingegebenen Daten mit einem Klick auf das Symbol „bearbeiten“ noch einmal zu ändern.

Sollten Sie mehrere Softwarezertifikate bestellt haben, empfehlen wir Ihnen zur Unterscheidung, unterschiedliche Namen und PINs (6-stellige Zahlen-PIN) zu wählen und sich die PINs
zu den jeweiligen beA-Softwarezertifikaten gut zu merken. Bei Verlust des PINs können
Sie das beA-Softwarezertifikat nicht mehr benutzen.
Das Produzieren der Softwarezertifikate starten Sie mit einem Klick auf „Zertifikate erstellen“. Dieser Schritt kann einen kurzen Moment dauern. Auch nach diesem Schritt ist es
noch möglich, Änderungen vorzunehmen und das Zertifikat über den gleichnamigen Button noch einmal zu entfernen.

Den letzten Schritt stellt der Download dar. Bitte klicken Sie hierzu auf das entsprechende
Symbol und laden die p.12-Datei herunter. Sollten Sie mehrere Zertifikate erstellt haben,
ist es über die Funktion „Alle Markieren“ auf der linken Seite möglich, alle erstellten Zertifikate gesammelt in einem ZIP-Archiv herunterzuladen. Bitte merken Sie sich den Ort,
an dem Sie Ihr beA-Softwarezertifikat speichern. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
wir keine Auskunft geben können über die Verwendung Ihres beA-Softwarezertifikats im
beA-System selbst oder in Ihrer (Anwalts-)Software. Bitte wenden Sie sich insoweit an Ihren
Softwarehersteller.
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