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Die Checkliste für das beA
Schritt für Schritt zum beA-User

Der Countdown läuft. Nur noch wenige Monate und das beA wird 
verpflichtend. Für Sie und alle anderen Kanzleien. Was bis dato 
schon auf freiwilliger Basis möglich war, wird ab dem 01. Januar 
2022 zur generellen Pflicht. Das bedeutet, dass dann alle Rechts-
anwält*innen verpflichtet sind, den Gerichten ihre Dokumente 
nur noch elektronisch zuzusenden.

Um Sie vollumfänglich auf diesen Termin vorzubereiten, haben 
wir in dieser Checkliste die wesentlichen Grundlagen für Sie zu-
sammengefasst. 

Im Einzelnen geht es um diese drei Punkte:
    Den digitalen Briefkopf
    Das PDF/A-Format
    Die Aktivierung der Schnittstelle

Und in der nächsten Checkliste, die Sie in ca. vier Wochen erhal-
ten, werden wir uns den technischen Themen zuwenden.
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1. Es geht um Ihren Kopf

Um ab dem 01.01.2022 mit den Gerichten digital zu kommunizieren, 
benötigen Sie einen digitalen Briefkopf. 

Hier kann Sie entweder Ihr Grafik-Büro oder Ihr Web-Designer 
unterstützen. Und wenn Sie weder auf die eine oder andere Un-
terstützung zurückgreifen können, übernehmen wir das gerne für 
Sie. In diesem Fall benötigen wir Ihr Kanzlei-Logo, Ihre verwende-
ten Schriften, verbindliche Farbvorgaben und einen Muster-Brief-
bogen als Vorlage. 

Für die Erstellung eines solchen digitalen Briefkopfs berechnen wir 
Ihnen einmalig einen Betrag von 60,00 EUR.
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2. Sicher ist sicher – oder Kommunikation mit Format

Für eine digitale Kommunikation müssen aber auch sämtliche Do-
kumente in digitaler Form zur Verfügung stehen. Hier hat sich das 
PDF seit den frühen 1990-ern fest etabliert. Um das PDF-Standard-
Format aber auch für eine Langzeitarchivierungen tauglich zu ma-
chen, wurde das PDF/A-Format entwickelt. Und dieses besonders 
sichere Format müssen Sie ab dem 01.01.2022 verwenden. Wie 
das funktioniert? Ganz einfach.

Nehmen Sie dazu die folgende Einstellung in WM Doku an jedem 
Arbeitsplatz vor:

> Menüband-Reiter Einstellungen 
   > Gruppe Einstellungen
      > Optionen
         >Import/Export

Setzen Sie in dieser Check-Box einen Haken, 
um zukünftig mit dem richtigen Format zu arbeiten.



3. beA ganz einfach aktivieren – oder 
 wählen, prüfen und abhaken

Öffnen Sie an allen Arbeitsplätzen, an denen die beA-Schnittstelle 
zukünftig genutzt werden soll, die Arbeitsplatzeinstellungen von 
WinMACS und/ oder InsoMACS. Nutzen Sie dazu folgenden Pfad:

> Menüband-Reiter Einstellungen des Arbeitsplatzfensters 
   > Gruppe System-Parameter 
      > Arbeitsplatz 
         > Registerkarte Schnittstellen
            > Bereich beA

Links sehen Sie das WinMACS-, rechts das InsoMACS-Arbeitsplatz-
Fenster. Die entsprechende beA-Check-Box ist in den Abbildungen 
jeweils Rot markiert.
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Setzen Sie in diesen Check-Boxen 
einen Haken, um das beA zu aktivieren.

Die Grundlagen für die Nutzung des beA sind damit erfüllt. Seien 
Sie gespannt auf die nächsten Schritte.



vertrieb@rummel-software.de
www.rummel-software.de

Sie haben Fragen?

Dann freuen wir uns, wenn Sie uns unter +49 9123 1830-350 
anrufen oder uns eine E-Mail an vertrieb@rummel-software.de 
schreiben. 
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