
BESONDERES ELEKTRONISCHES ANWALTSPOSTFACH 

ERFOLGREICH GESTARTET 
 

Am 28.11.2016 hatte das Warten ein Ende: Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat 

"den Schalter umgelegt" und das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) in Betrieb 

genommen. Die beA-Webanwendung ist seither unter der URL https://bea-brak.de zu 

erreichen. Die BRAK hat damit das zukunftsweisende Kommunikationssystem gestartet, mit 

dem alle zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte am elektronischen 

Rechtsverkehr mit den Gerichten teilnehmen werden.  

 

Es war eine schwere Geburt 

 

Nachdem der ursprünglich für 01.01.2016 gesetzlich vorgesehene Starttermin (§ 31a Abs. 1  

S. 1 BRAO i.V.m. Art. 9 Abs. 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der Syndikus-

anwälte und zur Änderung der Finanzgerichtsordnung vom 21.12.2015) wegen technischer 

Unzulänglichkeiten zunächst auf unbestimmte Zeit und dann auf 29.09.2016 verschoben 

worden war, durchkreuzte der Berliner Anwaltsgerichtshof die Pläne der BRAK, als er am 

06.06.2016 zwei einstweilige Anordnung erließ, welche die Inbetriebnahme des beA rechtlich 

verhinderten. Dies galt streng genommen zwar nur für die Postfächer der beiden 

antragstellenden Rechtsanwälte aus Berlin und Köln, wirkte sich letztlich aber auf das 

gesamte System aus, weil die Sicherheitsarchitektur des beA eine Freischaltung einzelner 

Postfächer nicht zuließ.  

 

Die beiden Kollegen wollten verhindern, dass ihre beA´s ohne ihre ausdrückliche 

Zustimmung empfangsbereit eingerichtet würden und sie damit einer passiven 

Nutzungspflicht unterlägen, ihre Postfächer zur Vermeidung von Haftungsrisiken also 

regelmäßig auf Eingänge überprüfen müssten. Diesem Ansinnen hatte der AGH zunächst 

entsprochen, weil es nach seiner Auffassung an einer ausreichenden Rechtsgrundlage für die 

Herstellung der Empfangsbereitschaft ohne Mitwirkung des Postfachinhabers fehlte.  

 

Die Rettung kam Ende September in Form der Verordnung über die Rechtsanwalts-

verzeichnisse und die besonderen elektronischen Anwaltspostfächer, die am 28.09.2016 in 

Kraft trat. Darin stellte das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) 

klar, dass die BRAK verpflichtet sei, das beA für alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 

empfangsbereit einzurichten (§ 21 Abs. 1 S. 2 RAVPV). Eine Verpflichtung, das beA (passiv) 

zu nutzen, sieht die Verordnung erst ab 01.01.2018 vor. Nach § 31 RAVPV muss der 

Postfachinhaber Zustellungen und den Zugang von Mitteilungen über das besondere 

elektronische Anwaltspostfach bis 31.12.2017 nur dann zur Kenntnis nehmen und gegen sich 

gelten lassen, wenn er zuvor seine Bereitschaft zu deren Empfang über das beA erklärt hatte 

(zum Beispiel durch einen Hinweis auf der Kanzleihomepage oder dem Briefkopf). Bis 

dorthin können daher keine haftungsauslösenden Situationen eintreten oder drohen.  

 

Obwohl es Stimmen gab, die als wirksame Grundlage einer passiven Nutzungspflicht ein 

förmliches Gesetz verlangten - das Gesetz zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie 

und zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe (die sog. 

„kleine BRAO-Reform“) steckt noch im Gesetzgebungsverfahren fest, genügte dem AGH die 

auf § 31c Nr. 3d) BRAO beruhende Verordnung. Am 25.11.2016 hob er die beiden 

einstweiligen Anordnungen wieder auf - Begründung: Sowohl der Anordnungsanspruch als 

auch der Anordnungsgrund seien entfallen - und machte damit den Weg für das beA frei. Die 

Reaktion der Bundesrechtsanwaltskammer erfolgte unverzüglich. 

 

https://www.bea-brak.de/bea/index.xhtml


BeA-Karte Basis und Kartenlesegerät als Grundausstattung 

 

Jeder Rechtsanwalt kann nunmehr die Erstregistrierung vornehmen, sofern er über eine beA-

Karte und ein geeignetes Kartenlesegerät verfügt. Beides kann, wie schon bislang, bei der 

Bundesnotarkammer (BNotK) auf der Internetseite https://bea.bnotk.de/ bestellt werden.  

 

Mit der „beA-Karte Basis“, einer speziellen Chipkarte, kann die Anmeldung am Postfach 

erfolgen. Kanzleimitarbeiter können mit einer „beA-Karte Mitarbeiter“ oder einem Software-

zertifikat auf das beA zugreifen. Möchte der Rechtsanwalt, dass seine Mitarbeiter auch 

Nachrichten versenden, muss er sie vorbereitend qualifiziert elektronisch signieren. Hierzu 

benötigt er die sog. „beA-Karte Signatur“, die direkt als solche geordert werden kann. 

Alternativ besteht die Möglichkeit, die „beA-Karte Basis“ nachträglich mittels einer 

speziellen Nachladesignatur zur „beA-Karte Signatur“ aufzuwerten. 

  

Neben der beA-Karte ist ein Kartenlesegerät erforderlich, das mit einem Tastaturblock, dem 

sog. PIN-Pad, ausgestattet und für die Erstellung einer qualifizierten elektronischen Signatur 

zugelassen sein muss. Eine solche Signatur müssen bis 31.12.2017 alle Schriftsätze enthalten, 

die über das beA verschickt werden, ab 01.01.2018 auch diejenigen Dokumente, deren 

Versendung nicht vom Rechtsanwalt selbst, sondern von einem Kanzleimitarbeiter über-

nommen wird. 

 

Die Vertragslaufzeit bereits ausgelieferter beA-Karten wurde von der Bundesnotarkammer 

um den Zeitraum, um den sich der beA-Start verzögert hat, verlängert. Damit entstehen für 

alle Karten und Softwarezertifikate, die bislang nicht genutzt werden konnten, keine 

Mehrkosten. Eine Ausnahme gilt lediglich für die „beA-Karte Signatur“, mit der schon 

bislang qualifizierte elektronische Signaturen erzeugt werden konnten. 

 

Die Erstregistrierung als Sicherheitskomponente 
 

Durch die Erstregistrierung nimmt jeder Rechtsanwalt sein persönliches Postfach quasi in 

Besitz - mit der beA-Karte und der PIN erfolgt die Identifizierung gegenüber dem beA-

System. Damit wird gewährleistet, dass der Zugriff auf die später in diesem Postfach ein-

gehenden Nachrichten nicht nur garantiert durch einen Rechtsanwalt, sondern auch durch den 

einzig tatsächlich dazu berechtigten Rechtsanwalt, nämlich den jeweiligen Postfachinhaber, 

erfolgt. So kann jeder Nutzer des beA sicher sein, dass die übersandten Nachrichten auch 

wirklich den richtigen Adressaten erreichen und nicht in falsche Hände geraten. 

 

Um zur beA-Nutzeroberfläche zu gelangen, wird in einem der gängigen Internetbrowser 

(Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome etc.) die Adresse des beA https://bea-brak.de 

eingegeben. Vor dem erstmaligen Zugriff muss eine sog. Client Security auf den Computer 

geladen werden. Dabei handelt es sich um ein Programm, das direkt auf dem Rechner des 

jeweiligen Nutzers installiert wird und mit dem jene Funktionen ausgeführt werden, die aus 

Sicherheitsgründen nicht im Internet stattfinden dürfen, zum Beispiel das Verschlüsseln und 

Entschlüsseln von Nachrichten. Denn das beA sieht eine sog. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 

vor, bei der die Nachrichten bei der Übertragung komplett verschlüsselt bleiben. Außerdem 

unterstützt die Client Security die Signierfunktionen der beA-Anwendung. 

 

Die Installation ist unkompliziert. Auf der Startseite der beA-Anmeldung finden sich die 

Downloadlinks für die verschiedenen Betriebssysteme (Windows, Mac OS und Linux). Die 

jeweiligen weiteren Schritte können der Online-Hilfe entnommen werden, die bei der 

Nutzung des beA jederzeit mit der F1-Taste aufgerufen werden kann. Die Client Security 

https://bea.bnotk.de/
https://www.bea-brak.de/bea/index.xhtml


wird einmalig auf dem jeweiligen Rechner installiert und muss vor jeder Anmeldung am beA-

Postfach neu gestartet werden. Mit bestimmten Einstellungen, die ebenfalls in der Online-

Hilfe beschrieben sind, ist ein automatischer Start möglich. 

 

Jetzt aber zur Erstregistrierung  
 

Sind Computer, Karte und Kartenlesegerät vorhanden und miteinander verbunden und wurde 

die Client Security installiert, kann die tatsächliche Erstregistrierung erfolgen. Die Benutzer-

oberfläche des beA sieht eine separate Registrierung für Postfachinhaber, in der Regel die 

Rechtsanwälte, und Personen ohne eigenes Postfach - Mitarbeiter oder andere Personen, die 

Zugriff auf ein fremdes Postfach erhalten sollen - vor.  

 

Die Erstregistrierung erfolgt stets durch den Postfachinhaber mit der dazu erforderlichen beA-

Karte. Werden die entsprechende Schaltfläche und die beA-Karte als Sicherungsmittel ausge-

wählt, fordert das System zur zweimaligen Eingabe der PIN auf - sie kann entweder über die 

Tastatur des Kartenlesegeräts oder über die Computertastatur erfolgen. Hat sich der Nutzer 

auf diese Weise erfolgreich authentifiziert, werden eine oder mehrere Sicherheitsfragen und 

die dazugehörigen Antworten hinterlegt, die bei Problemen mit dem eigenen Postfach bei 

einer telefonischen Anfrage dem Supportmitarbeiter mitgeteilt werden müssen. Nur dann 

erhält der Mitarbeiter Zugriff auf bestimmte Funktionalitäten des Postfachs, beispielsweise 

auf das Benutzerjournal, und kann so bei der Problemlösung behilflich sein. 

 

Das beA wird über eine Benachrichtigungsfunktion verfügen: Nach Hinterlegung einer E-

Mail-Adresse wird im Falle eines Posteingangs automatisch eine entsprechende Mitteilung an 

diese Adresse versandt. Diese E-Mail enthält freilich keine Angaben über den Inhalt der beA-

Nachricht, sondern erspart dem Nutzer lediglich die direkte Kontrolle des Postfachs. 

Außerdem werden weitere Benachrichtigungen über Änderungen, die das Postfach betreffen, 

dorthin gesandt (zum Beispiel hinsichtlich der eingeräumten Zugriffsberechtigungen). Die E-

Mail-Adresse kann (muss aber nicht) bei der Erstregistrierung hinterlegt oder nach der 

Inbetriebnahme des beA-Systems hinzugefügt werden. 

 

Damit ist die Erstregistrierung abgeschlossen und eingehende Nachrichten können abgerufen 

werden. Zudem ist es möglich, die weiteren Einstellungen am Postfach über die 

Postfachverwaltung und die Nutzerverwaltung vorzunehmen. 

 

Wie geht es weiter? 

 

Die Inbetriebnahme des beA-Systems ermöglicht derzeit nur die Kommunikation aller 

zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte untereinander sowie mit den regionalen 

Rechtsanwaltskammern und - soweit schon empfangsbereit - mit einigen Gerichten. Letzteres 

gilt in Bayern insbesondere für das Zentrale Mahngericht in Coburg, die Registergerichte 

(Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereinsregister) und die Sozialgerichts-

barkeit. Die Empfangsbereitschaft der ordentlichen Gerichte (Amts-, Land- und Oberlandes-

gerichte) wird grundsätzlich nicht vor 01.01.2018 hergestellt sein, so dass noch ausreichend 

Zeit und Gelegenheit verbleibt, das beA-System auf Herz und Nieren zu testen. Nach 

derzeitiger Planung wird die Justiz im Laufe des Jahres 2017 auch am Landgericht Coburg - 

wie schon am Landgericht Landshut seit 01.12.2014 - ein Pilotprojekt starten, um den 

elektronischen Rechtsverkehr ab 2018 zu ermöglichen. Mit Mandanten kann per beA nur 

dann kommuniziert werden, wenn diese ein sog. EGVP-Bürgerpostfach eingerichtet haben. 

 



Auch für Syndikusrechtsanwälte soll im kommenden Jahr die Einrichtung eines besonderen 

elektronischen Anwaltspostfachs erfolgen - dies war gesetzlich schon zum 01.10.2016 

vorgesehen (§§ 31a i.V.m. 215 Abs. 4 S. 2 BRAO), konnte bis dorthin aber technisch nicht 

realisiert werden. Wer gleichzeitig über eine Zulassung als niedergelassener Rechtsanwalt 

verfügt, erhält für jede Tätigkeit ein eigenes beA, über das er jeweils tätigkeitsbezogen mit 

Kollegen, Gerichten und Rechtsanwaltskammern kommunizieren kann. Gleiches gilt für 

Kolleginnen und Kollegen, die mehrere Syndikustätigkeiten ausüben.  

 

Die Rechtsanwaltskammer Bamberg wird im Newsletter „RAK - InFORMail“ und auf ihrer 

Homepage unter www.rakba.de regelmäßig über die neueste Entwicklung berichten. Aktuelle 

Informationen können zudem über die spezielle Internetseite der Bundesrechtsanwaltskammer 

http://bea.brak.de/ bezogen werden. 

 

Zu guter Letzt: Das KammerIdent-Verfahren 

 

Bereits am 16.09.2016 hatte der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Bamberg beschlossen, 

seinen Mitgliedern das sog. KammerIdent-Verfahren anzubieten. Hintergrund ist die vom Sig-

naturgesetz vorgeschriebene Identifizierung derjenigen Kolleginnen und Kollegen, die eine 

beA-Karte mit Signaturfunktion (beA-Karte Signatur) bestellt haben. Dies gilt bis auf Weiter-

es aber nur für neu zuzulassende Rechtsanwälte, die sich im Rahmen ihrer Vereidigung in der 

Kammergeschäftsstelle in Bamberg, Friedrichstraße 7, identifizieren lassen können. Der 

genaue Zeitpunkt, ab dem das KammerIdent-Verfahren zur Verfügung steht, wird noch 

bekannt gegeben werden.  

 

Bereits zugelassene Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte müssen sich zwecks 

Identifizierung auch weiterhin zu einem Notar begeben. Nähere Informationen zum 

NotarIdent-Verfahren hat die Bundesnotarkammer auf ihrer Internetseite https://bea.bnotk.de 

veröffentlicht.  

 

Benutzeroberfläche des beA 

http://www.rakba.de/
https://bea.bnotk.de/

