
 
 

Informationsveranstaltungen zum besonderen elektronischen Anwaltspostfach (beA) 

am 24.09.2018, 10.10.2018 und 21.11.2018 in Bamberg  

(für Rechtsanwälte und Kanzleimitarbeiter) 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, 

 

nach monatelanger Abschaltung der beA-Plattform will die Bundes-

rechtsanwaltskammer das besondere elektronische Anwaltspostfach 

in zwei Stufen wieder in Betrieb nehmen. Die erste Phase ist am 

04.07.2018 bereits angelaufen; seither kann die neue Client Security 

installiert und - sofern erforderlich - die Erstregistrierung am beA-

System vorgenommen werden.  
      

 

Die zweite Phase ist für 03.09.2018 geplant. Ab diesem Zeitpunkt soll das beA wieder uneingeschränkt 

verfügbar sein; insbesondere soll die Möglichkeit bestehen, Nachrichten zu empfangen und zu versen-

den. Damit setzt grundsätzlich auch die sog. passive Nutzungspflicht nach § 31a Abs. 6 BRAO ein, 

sollte nicht seitens des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz ein späterer Beginn 

angeordnet werden.  

 

Insbesondere diejenigen Kanzleiinhaber und -mitarbeiter, die sich bis zur Abschaltung des beA am 

23.12.2017 noch nicht in ausreichendem Maße mit dessen Funktionsweise befasst haben, sollten sich 

jetzt die notwendigen Kenntnisse über die Nutzung des Postfachs und die zu treffenden kanzleiorgani-

satorischen Maßnahmen verschaffen. Hierzu bietet die Rechtsanwaltskammer Bamberg drei weitere 

Informationsveranstaltungen an, die am Montag, 24.09.2018, Mittwoch, 10.10.2018, und Mittwoch, 

21.11.2018, jeweils von 09:30 Uhr bis 16:30 Uhr im großen Saal des Bistumshauses St. Otto in 

Bamberg, Heinrichsdamm 32, stattfinden werden. Referenten sind Geprüfte Rechtsfachwirtin Sa-

bine Jungbauer und Dipl. Ing. Univ. Werner Jungbauer aus München, beide namhafte Dozenten 

und Fachbuchautoren, vor allem zum elektronischen Rechtsverkehr. 

 

Das Seminar richtet sich an Rechtsanwälte und Kanzleimitarbeiter. Die Schwerpunkte sind: 

 ein Überblick über den elektronischen Rechtsverkehr in den Bundesländern 

 der Umgang mit den Funktionen des beA (Unterordner „Fristsachen“, Verschieben von Nachrichten, 

Benachrichtigungsfunktion, Exportieren von Nachrichten) 

 das Einreichen von elektronischen Dokumenten via beA (Zivilsachen, Schritt-für-Schritt-Anleitung, 

Signaturprüfung, zulässige Dateiformate, erforderliche Dateibenennung, Anlagenstempel nötig?) 

 die Dokumentenformate 

 die Ersatzeinreichung bei technischen Ausfällen (OSCI-fähige andere Briefkästen, Ersatzeinrei-

chung-wie-was, Glaubhaftmachung des Ausfalls) 

 die aktuelle Rechtsprechung zum elektronischen Rechtsverkehr 

 die berufsrechtlichen Pflichten des Anwalts (nach BRAO, BORA und RAVPV) und die Folgen bei 

Verstößen 

 die Haftungsrisiken (Übersicht der delegierbaren Aufgaben, Ein- und Austritt von Anwälten in die 

und aus der Kanzlei, Aufgaben, die vom Anwalt persönlich zu erledigen sind) 

 

Die Teilnahmeberechtigung wird nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen bei der Kam-

mer festgelegt. Sollte Ihre Anmeldung nicht berücksichtigt werden können, werden Sie gesondert be-

nachrichtigt. 

 

Anmeldeschluss ist Freitag, 14.09.2018 (Seminar vom 24.09.2018), Freitag, 28.09.2018 (Seminar 

vom 10.10.2018) und Freitag 09.11.2018 (Seminar vom 21.11.2018). Bitte beachten Sie, dass Massen-

veranstaltungen wie solche zum beA meist innerhalb weniger Tage ausgebucht sind. 

 

 



Den Kostenbeitrag von 80,00 € überweisen Sie bitte auf das Konto der Rechtsanwaltskammer Bam-

berg bei der HypoVereinsbank Bamberg, IBAN: DE56770200700003709728, BIC/SWIFT-ID: 

HYVEDEMM411, unter Angabe des Verwendungszwecks „beA 24.09.2018“ bzw. „beA 10.10.2018“ 

bzw. „beA 21.11.2018“ und des Namens des Teilnehmers. Ein Rücktritt und dementsprechend eine 

Rückzahlung des Kostenbeitrags ist nach Ablauf der jeweiligen Anmeldefrist nicht mehr möglich.  

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

 

gez. Rainer Riegler 

Geschäftsführer 
 

 

Per Telefax 09 51 / 20 35 03 An der Informationsveranstaltung zum besonderen 

elektronischen Anwaltspostfach (beA) in Bamberg 

Rechtsanwaltskammer Bamberg    

Friedrichstraße 7 (      ) am 24.09.2018 nehme ich teil 

96047 Bamberg (      )  am 10.10.2018 nehme ich teil  

Tel.-Nr. 0951/986200 (      )  am 21.11.2018 nehme ich teil 

 (      ) am gemeinsamen Mittagessen (im Teilnehmerbei- 

              trag enthalten) nehme ich teil 

 (      )   Ich benötige eine Teilnahmebescheinigung  

  

Teilnehmer: 

  

 …………………………………………………………….… 

 

 ……………………………………....………………………. 

 

 …………………………………...……….…………………. 

 Name, Straße, Ort, Telefon, FAX, E-Mail (bitte deutlich) 
 


