
 
 Fragen und 

Antworten für 
Großkanzleien

beA - besonderes 

elektronisches 

Anwaltspostfach



2 Fragen und Antworten für Großkanzleien

1.  Wie funktioniert die Kanzleilösung  
 mit Referenznummer?
Für Großkanzleien ab 15 Berufsträgern bietet die Bundesnotarkammer einen zentralen Ser-
vice an. So können Sie für die für Sie tätigen Rechtsanwälte eine einheitliche Kontoverbin-
dung mit SEPA-Lastschriftmandat und eine gemeinsame Rechnungsadresse hinterlegen. 
Anhand einer von uns erstellten Referenznummer (auch Rahmenvertragsnummer genannt) 
können Ihre Berufsträger dann während des individuellen Bestellprozesses auf ein gemein-
sames Kanzleikonto bestellen und damit kanzleiinterne Kostenerstattungen vermeiden. 
Wenden Sie sich bitte an bea-kanzlei@bnotk.de, wenn Sie diesen Service nutzen möchten.

2.  Kann ich beA-Karten gesammelt auch außerhalb des  
 Bestellsystems bestellen?
Die Bestellung einer beA-Karte Basis oder beA-Karte Signatur und die hieraus folgende 
Produktion der Karte im System kann aus Sicherheitsgründen nur einzeln und anhand der 
individuellen Antragsnummer oder der beA-SAFE-ID über das Bestellsystem vorgenom-
men werden. Eine Bestellung (bspw. per E-Mail) ist daher leider nicht möglich. 

3.  Von welchem Konto werden die jährlichen Kosten   
 für das beA-Abonnement im Rahmen der Kanzlei-  
 lösung eingezogen?
Die jährlichen Kosten für das beA-Abonnement im Rahmen der Kanzleilösung werden 
von dem bei der Bundesnotarkammer hinterlegten Kanzleikonto eingezogen. Bei Fra-
gen zu den für Ihre Kanzlei hinterlegten Zahlungsinformationen wenden Sie sich bitte an  
bea-kanzlei@bnotk.de.

4.  Ist die Referenznummer nur für jeweils ein Jahr  
 gültig? 
Die Referenznummer ist auf unbestimmte Zeit gültig. Diese Nummer verliert ihre Gültigkeit 
erst mit der Kündigung der zwischen der Kanzlei und der Bundesnotarkammer bestehen-
den Geschäftsbeziehung.  

5.  Können bestehende Abonnements nachträglich zu  
 einer Referenznummer zugeordnet werden? 
Ja, wenden Sie sich in diesem Fall bitte an bea-kanzlei@bnotk.de. 

6.  Können die beA-Karten Mitarbeiter, die beA-Soft-  
 warezertifikate sowie die Chipkartenleser auch ohne  
 Antragnummer bestellt werden?
Eine Bestellung ohne Antragsnummer ist leider derzeit nicht möglich. 

7.  Werden die beA-Softwarezertifikate bzw. die beA-  
 Karten Mitarbeiter personalisiert?
Die beA-Karte Mitarbeiter und das beA-Softwarezertifikat sind nicht personalisiert und 
können daher innerhalb der Kanzlei frei verwendet werden.  
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8.  Wie werden die Rollen und Rechte der Kanzlei- 
 mitarbeiter administriert? 
Die Zugriffsrechte der Kanzleimitarbeiter auf das beA werden über die Bedienungsober-
fläche des beA gesteuert. Hierüber können den Mitarbeitern Rechte vergeben bezie-
hungsweise entzogen werden.

9.  An wen werden die Karten- und PIN-Briefe der ange- 
 stellten Rechtsanwälte adressiert? 
Die Karten- und PIN-Briefe werden den Rechtsanwälten an die entsprechende Kanzlei-
adresse zugestellt. 

10.  An wen wird die Rechnung der angestellten  
 Rechtsanwälte adressiert?
Die Abrechnung erfolgt anhand einer Sammelrechnung an die von der Kanzlei im Rah-
men der Kanzleilösung angegebene Rechnungsanschrift. 

11.  Können bereits vorhandene Signaturkarten weiter-  
 verwendet werden?
Für die Erstregistrierung eines Rechtsanwaltes im beA-System wird in jedem Fall die beA-
Karte Basis benötigt. Eine bereits vorhandene Signaturkarte (ohne Notarattribut) kann je-
doch weiterhin genutzt werden, um elektronische Dokumente qualifiziert elektronisch zu 
signieren.  

12.  Gibt es eigene beA-Postfächer für Kanzleien? 
Der Gesetzgeber hat in dem ab 1.1.2016 geltenden neuen §31a BRAO festgelegt, dass 
alle eingetragenen Rechtsanwälte ein beA-Postfach erhalten. Für Kanzleien, auch solche, 
die als Rechtsanwaltsgesellschaft organisiert sind, ist bislang kein eigenes beA-Postfach 
vorgesehen. 

Der Rechtsanwalt kann aber in den Nachrichten selbst beziehungsweise in den angehängten 
Dokumenten deutlich machen, dass ein Handeln für die Kanzlei / Gesellschaft vorliegt.

13.  Benötigt jeder Mitarbeiter ein eigenes beA-Sofware- 
 zertifikat oder eine eigene beA-Karte Mitarbeiter?
Jeder Mitarbeiter, der Zugriff auf ein oder mehrere Postfächer erhalten soll, benötigt aus 
Gründen der technisch-organisatorischen Sicherheit entweder eine beA-Karte Mitarbei-
ter oder ein beA-Softwarezertifikat. 

14.  Benötigt jeder Kanzleimitarbeiter ein Chipkarten-  
 lesegerät? 
Jeder Kanzleimitarbeiter, der eine beA-Karte Mitarbeiter verwendet, benötigt einen Chip-
kartenleser an seinem Arbeitsplatz. Mehrere Mitarbeiter können an einem Arbeitsplatz 
mit demselben Chipkartenleser arbeiten.
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15.  Was ist der Unterschied zwischen einer beA-Karte   
 Mitarbeiter und einem beA-Softwarezertifikat? 
Die Unterschiede zwischen den beiden Varianten sind das Sicherheitsniveau und die not-

wendige Ausstattung. Für eine beA-Karte Mitarbeiter ist ein Chipkartenleser notwendig, 

um die Chipkarte auslesen zu können. Dadurch ist das Sicherheitsniveau bei einer beA-

Karte Mitarbeiter höher, da die PIN-Eingabe durch ein weiteres Sicherungsmittel - die 

Chipkarte - besonders geschützt wird. Zudem kann die beA-Karte Mitarbeiter nach Aus-

scheiden des Mitarbeiters einfach an sich genommen und einem anderen oder neuen 

Mitarbeiter übergeben werden. Ob Sie für Ihre Mitarbeiter Chipkarten benötigen oder 

bloße Softwarezertifikate verwenden sollten, kann auch von Ihrer Kanzleisoftware ab-

hängen. Setzen Sie sich dazu bitte mit Ihrem Softwarehersteller in Verbindung. 

Die beA-Karte Mitarbeiter ist mit einem sogenannten fortgeschrittenen Zertifikat aus-

gestattet. Damit kann der Mitarbeiter eines Rechtsanwaltes sich am beA anmelden und, 

je nach Umfang der übertragenen Rechte, beispielsweise Nachrichten lesen und vom 

Rechtsanwalt qualifiziert signierte oder nicht der Schriftform unterliegende Nachrichten 

versenden. Wenn der Rechtsanwalt die entsprechende Befugnis erteilt hat, können Mit-

arbeiter auch anderen Personen Rechte am Postfach einräumen. 

Das beA-Softwarezertifikat ist ein fortgeschrittenes Softwarezertifikat, das auf einem 

Speichermedium wie einem USB-Stick oder auf dem Rechner direkt installiert wird. Es 

kann beispielsweise dafür verwendet werden, um als Rechtsanwalt Nachrichten auf dem 

Laptop unterwegs abzurufen. Ist ein Mitarbeiter dazu befugt worden, kann er mit dem 

beA-Softwarezertifikat Nachrichten im Postfach lesen und vom Rechtsanwalt qualifiziert 

signierte oder nicht der Schriftform unterliegende Nachrichten absenden. Das Recht, 

selbst Befugnisse zu vergeben, kann einem Mitarbeiter, der ein beA-Softwarezertifikat 

zur Anmeldung nutzt, aus Sicherheitsgründen nicht verliehen werden. Da beA-Software-

zertifikate kopierbar sind, ist besondere organisatorische Sorgfalt geboten. Bei einem Mit-

arbeiterwechsel sollte das diesem zugeordnete beA-Softwarezertifikat besser gesperrt 

und erneuert werden.

16. Sind beA-Softwarezertifikate auch für Rechtsanwälte  
 geeignet? 
Ja, und zwar zusätzlich zur beA-Karte. Gerade wenn sich Rechtsanwälte bei Bespre-
chungen oder auf Reisen befinden, können sie anhand eines beA-Softwarezertifikats auf 
das beA-Postfach zugreifen ohne ein Chipkartelesegerät zu benötigen. 

17. Was passiert bei einem Kanzleiwechsel nach Einrich- 
 tung des beA?
Das beA wird nach dem Willen des Gesetzgebers und gemäß §31a BRAO jedem Rechts-
anwalt und jeder Rechtsanwältin gesondert zugeordnet, diese persönliche Zuordnung wird 
durch einen Kanzleiwechsel daher grundsätzlich nicht betroffen.

18. Wie wird das beA-Abonnement verlängert?
Das beA-Abonnement verlängert sich automatisch nach Ablauf der Mindestvertragslauf-
zeit, es sei denn der Rechtsanwalt kündigt das Abonnement fristgerecht. 



5Fragen und Antworten für Großkanzleien

 19. Wie wird das beA-Abonnement beendet, wenn  
 der Rechtsanwalt sein Abonnement unter Angabe   
 einer Referenznummer abgeschlossen hat?
Auch in diesem Fall endet das Abonnement mit der Kündigung des Abonnements durch 
den Rechtsanwalt. 

20.  Werden die Jahresgebühren für einen Rechtsanwalt  
 anteilig erstattet, wenn er die Kanzlei während eines  
 laufenden Kalenderjahres verlässt? 
Eine Erstattung der anteiligen Jahresgebühren ist nicht vorgesehen. 

21.  Was geschieht mit dem beA-Abonnement im  Rah-  
 men der Kanzleilösung, wenn ein Anwalt nicht   
 mehr bei der Kanzlei arbeitet? 
Das Abonnement bleibt auch in diesem Fall bis zur Kündigung durch den Rechtsanwalt 
bestehen. 

22. Wie wird sichergestellt, dass die jährlichen Kosten für  
 das beA-Abonnement nicht mehr von dem hinter-  
 legten Kanzleikonto eingezogen werden, wenn der  
 Rechtsanwalt die Kanzlei verlässt?
Wenn der Rechtsanwalt die Kanzlei verlässt, muss er selbständig sein Abonnement aus dem 
Rahmenvertrag lösen. Auch in diesem Fall wenden Sie sich bitte an bea-kanzlei@bnotk.de. 
Der Rechtsanwalt muss in diesem Fall eine neue Bankverbindung oder eine neuen Refe-
renznummer angeben. 

23.  Wie kann die Geschäftsbeziehung zwischen Kanzlei  
 und der Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkam-  
 mer gekündigt werden?
Die Geschäftsbeziehung kann jederzeit fristlos gekündigt werden. Bitte richten Sie die 
Kündigung per Post an: Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer, Burgmauer 53, 
50667 Köln.



https://bea.bnotk.de
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