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++ Informationen zum beA-Kartentausch 2022 – Gültigkeit des beA-Anmeldezertifikats bis 08.09.2022 ++ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen des Austauschs aller beA-Karten Basis und beA-Karten Signatur hat die Zertifizierungsstelle der 
Bundesnotarkammer allen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, deren Zertifikat zur Anmeldung am 
beA zum 8. September 2022 abläuft, bis Ende Juli 2022 neue Karten zugesandt. 

Damit sichergestellt ist, dass alle Kolleginnen und Kollegen rechtzeitig über eine funktionsfähige Karte 
verfügen, bitten wir diese dringend um Beachtung der nachfolgenden Punkte. 

 

1) Bitte prüfen Sie, ob die die Gültigkeit Ihrer Karte am 8. September 2022 endet 

Es geht zunächst ausschließlich um beA-Karten mit dem Ablaufdatum 08.09.2022. Das Ablaufdatum wird 
Ihnen bei der Anmeldung im beA im Dialog „Sicherheits-Token auswählen“ angezeigt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Falls ihre Karte erst zu einem späteren Zeitpunkt ihre Gültigkeit verliert, brauchen Sie nichts weiter zu tun. 
Die folgenden Punkte haben für Sie keine Relevanz. 

Falls Ihre Karte zum 8. September 2022 ihr Gültigkeit verliert, Sie aber noch keine neue Karte erhalten 
haben, wenden Sie sich bitte umgehend an die Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer. Nutzen Sie 
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bitte ausschließlich die hierfür temporär eingerichtete E-Mail-Adresse bea-hilfe@bnotk.de 
 

Nutzen Sie bitte als Betreff „beA-Kartentausch – beA-Karte nicht erhalten – Karte gültig bis 08.09.2022“  
 

2) Sie haben eine neue Karte erhalten, aber noch keinen Link zur Empfangsbestätigung per E-Mail? 

Haben Sie zwar eine neue beA-Karte erhalten, aber noch keinen Bestätigungslink, kann dies mehrere 
Gründe haben: 

• es liegt der ZS keine gültige E-Mail-Adresse vor  

• es liegt der ZS eine veraltete E-Mail-Adresse vor 

• die geänderte E-Mail-Adresse wurde Ihrerseits noch nicht bestätigt 

• Ihr Spam-Filter verhindert den Empfang von Nachrichten vom Absender zs-no-reply@bnotk.de  

Bitte erfassen Sie den Absender zs-no-reply@bnotk.de als vertrauenswürdig in Ihrem Spam-Filter. 

Bitte teilen Sie der Zertifizierungsstelle unbedingt eine gültige E-Mail-Adresse mit und bestätigen Sie diese, 
wenn Sie hierzu aufgefordert werden. Nutzen Sie hierzu ebenfalls die temporäre E-Mail-Adresse bea-
hilfe@bnotk.de.   

Bitte verwenden Sie den Betreff „beA-Kartentausch EB-Link nicht erhalten – Karte gültig bis 08.09.2022“  
 

3) Sie haben eine neue Karte erhalten und den Erhalt bestätigt, aber bislang keinen PIN-Brief? 

Falls Sie Ihre neue beA-Karte erhalten haben und den Erhalt bestätigen konnten, Ihnen aber noch kein PIN-
Brief vorliegt, möchten wir Sie bitten, sich ebenso an die Zertifizierungsstelle per E-Mail zu wenden. Auch 
hier benutzen Sie bitte die temporäre E-Mail-Adresse bea-hilfe@bnotk.de und verwenden den Betreff 
„beA-Kartentausch – PIN-Brief nicht erhalten – Karte gültig bis 08.09.2022“.  

 

Nutzen Sie die temporäre E-Mail-Adresse bitte ausschließlich für beA-Karten mit Gültigkeitsende am 
8. September 2022. Nur diese Anfragen können dort beantwortet werden. Geben Sie auch unbedingt eine 
Ticketnummer an, soweit vorhanden. 

 

Ein Hinweis zur Signaturfunktion: Falls Sie eine Fernsignatur beantragt haben, diese aber noch nicht 
bereitgestellt worden ist, ist das ist kein Grund zur Sorge. Sie können auch nach dem 8.9.2022 mit Ihrer 
bisherigen beA-Karte Signatur qualifiziert elektronisch signieren. Bitte melden Sie sich mit Ihrer neuen 
Chipkarte am beA an und signieren Sie dann mit Ihrer bisherigen beA-Karte Signatur, die mit der Ziffer 2 
beginnt. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer  

mailto:bea-hilfe@bnotk.de
mailto:bea-hilfe@bnotk.de
mailto:bea-hilfe@bnotk.de
mailto:bea-hilfe@bnotk.de

