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I. Erstbedienung 

a) Download der Software

Schritt 1:

Laden Sie sich den Software-Updater unter https://bea.expert/download/ herunter.

Schritt 2:
Sie werden nun gefragt, ob das Programm heruntergeladen werden soll. Wählen Sie die 
Option „Datei Speichern“ aus.
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b) Erstes Öffnen des Programms

Die folgenden Schritte sind nur dann relevant, wenn Sie das Programm zum ersten Mal 
nach dem Herunterladen öffnen.

Schritt 1:

Öffnen Sie nun Ihren Download-Ordner von Ihrem PC und starten Sie die Software durch 
zweimaliges Klicken.
Name: „bea-suite-updater“

Schritt 2:

Bei einigen Windows-Versionen wird möglicherweise eine „Windows Defender SmartS-
creen-Bestätigungsmeldung“ angezeigt, wenn Sie das Update oder die Erstinstallation 
ausführen. 
Um die Installation fortzuführen, klicken Sie auf „Weitere Informationen“ und anschließend 
„Trotzdem ausführen“.
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Schritt 3:

Bei der folgenden Meldung drücken Sie auf „Ja“.

Schritt   4  : 

Es öffnet sich untenstehendes Fenster: Um die Installation zu starten, klicken Sie auf „In-
stallation starten“. Lassen Sie dann das Programm einfach laufen.
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Schritt   5  :

War die Installation erfolgreich, so wird Ihnen die nachstehende Meldung angezeigt: Drü-
cken Sie nun auf „Ok“, um die Software zu starten. Es wird sich der Welcome-Assistant 
öffnen.

Schritt   6  :

Bestätigen Sie zunächst die Datenschutzinformationen.

Schritt 7:

Klicken Sie auf „Softwaretoken laden“. Es wird sich ein neues Fenster öffnen.
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Um Ihren Softwaretoken zu laden, klicken Sie auf den „...“-Button. Gehen Sie in den Ord-
ner, in welchem Sie Ihren Softwaretoken gespeichert haben, und klicken Sie diesen einmal
an. Stellen Sie sicher, dass Ihr Softwaretoken lokal auf ihrem PC gespeichert ist und nicht
etwa extern auf einem USB-Stick.

Drücken Sie jetzt auf „Öffnen“.
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Schritt   8  :

Geben Sie die Pin des ausgewählten Softwaretokens ein(1) und drücken Sie anschließend 
auf „Sichern“(2).

Schritt   9  :

Klicken Sie auf „Validierung beA“. Dieser Schritt kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
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Schritt   10  :

Klicken Sie nun auf „Lizenzierung beA.SUITE“. Dieser Schritt kann einen Moment dauern.

Schritt   11  :

Es erscheint nun folgende Meldung und in dem Fenster werden Sie auf die Zahlungsseite 
von beA.EXPERT weitergeleitet.
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Füllen Sie zunächst die folgenden Felder aus. Wählen Sie anschließend Ihr gewünschtes 
Abonnement aus und stimmen Sie den zwei Bedingungen zu. 

Schritt   12  :

Wenn Sie dann auf „Angaben überprüfen“ klicken, erscheint ein Zahlungsbereich, in wel-
chem Sie die Zahlungsart wählen können.
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Schritt 12a – Per Überweisung:

Wenn Sie eine Überweisung als Zahlungsart gewählt haben, wird Ihnen auf die zuvor ein-
getragene E-Mail-Adresse eine E-Mail mit den Informationen, wie in der nachfolgenden 
Nachricht  in diesem Fenster, zugestellt. Das Rechnungsformular wird ebenfalls enthalten 
sein. 
Die Freischaltung erfolgt nach dem Zahlungseingang.
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Schritt   1  2b - per    :

Es öffnet sich nun ein neues Fenster, in welchem Sie sich ggf. in Ihr PayPal-Konto einlog-
gen können. Ansonsten können Sie auch als Gast zahlen. Die nächsten Schritte sind in 
dem Fenster erklärt:
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Schritt 1  3  :

Ist die Zahlung erfolgreich abgelaufen, so gehen Sie zurück in die beA-Software und kli-
cken Sie auf „Check-beA INBOX“.

Schritt 14:

Sie können nun wählen, ob sich die Software nach den Einstellungen automatisch mit den 
Servern der BRAK verbinden soll oder nicht. Drücken Sie „Fertig!“, um die Einstellungen 
zu speichern und zu schließen.
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I Bedienung der Software

1 Postfach

a) beA-Nachrichten:

Im Postfach finden Sie verschiedene Ordner, ähnlich ei-
nes E-Mail-Postfaches. Sie können hier empfangene 
Nachrichten unter „Posteingang“, gesendete Nachrichten 
unter „Postausgang“ und Entwürfe unter „Entwürfe“ öff-
nen. Im „Papierkorb“ sind Ihre gelöschten Nachrichten zu 
finden.

Suchleiste im Posteingang und Postausgang:

Unter der Option „Anzeige Filtern“ können Sie die Ansicht des Posteingangs oder -aus-
gangs bestimmen. Beispielsweise können Sie entscheiden, ob nur die ungelesenen Nach-
richten angezeigt werden sollen.

Unter der Option „Sortieren nach“ können Sie die Sortierung des Posteingangs und -aus-
gangs bestimmen, beispielsweise nach Datum auf- oder absteigend.
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Bei „Gefunden“ können Sie sehen, wie viele Ergebnisse gefunden wurden.

Im Feld von „Filtern“ können Sie in Ihren erhaltenen und gesendeten Nachrichten nach 
Schlüsselwörtern suchen und so bestimmt beA-Nachrichten wieder finden.

In dem Feld von „beA-NachrichtID schnell öffnen“ können Sie die beA-NachrichtID einer 
Nachricht eingeben und so schnell die gesuchte Nachricht finden.

Schnellansicht einer Nachricht im Postfach:

Haben Sie eine Nachricht in Ihrem Postfach ausgewählt ,können Sie diese durch Klicken 
in der unteren Leiste öffnen (1), verschieben (2) oder endgültig löschen (3).
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Inhalt einer   empfangenen   Nachricht  : 

1. Nachricht

1: Absender 6: Erstelldatum des Aktenzeichen des 
Senders

2: Empfänger 7: Datum der Ankunft der Nachricht
3: Betreff 8: Erstelldatum des Aktenzeichen des Ge-

richts
4: Aktenzeichen des Empfängers 9: Nachricht als E-Mail weiterleiten
5: Aktenzeichen des Gerichts
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2. Anhänge 

Sie haben die Möglichkeit, als Anhang einer Nachricht Dateien in den verschiedensten 
Formaten mitzusenden (.pdf, .odt, .xls, …).

1: Anzahl der angehängten Dateien 6: Ansicht der XJustiz
2: Filtern der angehängten Dateien nach   
bestimmten Kriterien

7: Öffnen der ausgewählten Datei

3: Schnellansicht der .pdf Dateien (s.-
nächster Abschnitt)

8: Speichern der ausgewählten Datei auf 
Ihrem Computer

4: Anzahl der XJustiz-Dokumente 9: Öffnen des Dateiverzeichnisses 
5: Anzahl der Dateien in den xJustiz-Doku-
menten

10: Weiterleiten der ausgewählten Datei 
per E-Mail

3. XJustiz   Viewer  

Hier können Sie das X-Justiz Schriftgut abrufen.
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4. Zustellantwort beA

Im Nachrichtenjournal finden Sie den Änderungsverlauf der Nachricht sowie deren Ver-
sandverlauf.

5. Prüfprotokoll und Export

Hier können Sie die offene Nachricht exportieren und deren Prüfprotokoll aufrufen. Sie 
müssen jedoch die beA Client Security installiert und im Hintergrund aktiviert haben.

Öffnen Sie den Tab „Prüfprotokoll/Export“.

a) Prüfprotokoll

1. Um das Prüfprotokoll abzurufen, klicken Sie auf „Prüfprotokoll abrufen“. Von diesem 
zum nächsten Schritt kann es einen Moment idauern.
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2. Es öffnet sich ein Fenster der Client Security, in welchem Sie Ihren Softwaretoken aus-
wählen und die dazugehörige PIN eingeben müssen.
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3. Nun wird das Prüfprotokoll geladen und Ihnen angezeigt.

b) Export einer Nachricht

1. Klicken Sie auf „Nachricht exportieren“.

2. Wenn Sie zuvor nicht bereits das Prüfprotokoll abgerufen haben und die Client Security 
damit nicht bereits aktiviert haben, müssen Sie nun zunächst die folgenden Schritte aus-
führen.
Sonst können Sie diese Schritte überspringen und direkt zu 3. übergehen.

3. Wählen Sie den Ordner auf Ihrem PC aus, in welchen Sie die Nachricht speichern 
möchten und klicken Sie auf „Speichern“. Sie können nun die Nachricht in dem ausge-
wählten Ordner aufrufen.
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D  ie Integrität der Zustellantwort überprüfen  

Erhalten Sie eine Nachricht, so haben Sie die Möglichkeit die Integrität der Zustellantwort 
zu überprüfen. Hierfür klicken Sie zunächst in der entsprechenden Nachricht unter „Zustel-
lantwort Intermediär“ auf „Integrität der Zustellantwort“. 

Dort haben Sie zum einen die Möglichkeit unter „online-BlockRecord im Browser öffnen“, 
weitere Informationen zur Zustellantwort im Browser zu sichten.
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Außerdem können Sie dem Text der Blockrecordmitteilungen  für eine Überprüfung durch 
Dritte beispielsweise per Mail versenden. Klicken Sie hierfür auf „Textvorlage (z.B. E-Mail) 
für eine Überprüfung durch Dritte“. 

Es öffnet sich nun ein Fenster und Sie können entscheiden, ob Sie den Text in die Zwi-
schenablage kopieren wollen (Klicken Sie auf „Text in die Zwischenablage kopieren“) oder 
den Text direkt in Ihr E-Mail-Programm übernehmen wollen (Klicken Sie auf „Text in das E-
Mail-Programm übernehmen“). 
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Der Text wird dann automatisch in eine neue Mail übertragen und Sie können diese direkt 
beispielsweise über Outlook verschicken.

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter: 
https://bea.expert/blockrecord/
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b) Zustellung überprüfen:

In diesem Bereich wird bei gesendeten Nachrichten das Ergebnis der Zustellung an den 
Intermediär angezeigt, falls die Nachricht an mindestens einen externen, EGVP-ange-
schlossenen Empfänger (EGVP-Postfach außerhalb des beA) gesendet wurde. 
In diesem Anzeigefeld wird der Statuswert der jeweiligen Nachricht des Empfängers ange-
zeigt. Der EGVP-Status einer beA-Nachricht kann folgende Werte annehmen: 

• "Offen" (oder keine Antwort): die EGVP-Nachricht wurde noch nicht vollständig auf 
dem Intermediär abgelegt, es liegt noch keine Zustellantwort vor. 

• "Kein Fehler"/"Erfolgreich": die EGVP-Nachricht wurde erfolgreich auf dem Interme-
diär abgelegt, es liegt eine Zustellantwort vor. Die Zustellung an das Gericht wird 
dann von dem Intermediär vorgenommen. Das beA hat keinen Einfluss mehr darauf.
Wenn diese Weiterleitung nicht funktioniert oder das Gericht die Nachricht nicht ab-
geholt hat, bekommt jedoch das beA keine Information darüber. 

• "Fehlerhaft": die EGVP-Nachricht wurde nicht erfolgreich auf dem Intermediär abge-
legt. Die Zustellung ist fehlgeschlagen. 

Falls Sie beA.EXPERT verwenden, kann diese Software die Zustellantwort automatisch 
abholen und analysieren, ob ein Fehler vorliegt. Die Ergebnisse für alle versendeten Nach-
richten werden tabellarisch dargestellt.
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Weitere Informationen finden Sie auch unter https://bea.expert/zustellantwort/ .
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c) Adressbuch:

Im Adressbuch finden Sie schnell die Kontaktdaten derjenigen, mit denen Sie über das 
beA bereits in Kontakt waren. Wählen Sie eine Zeile aus, können Sie diesen Eintrag als 
SAFE-ID kopieren (1) oder löschen (2). Zudem besteht die Möglichkeit, die Adresstabelle 
als XML zu exportieren (3).

d) beA-Suche:

Im Modul „beA-Suche“ können Sie die beA-Suche betätigen.

e) Postfachjournal:

Im „Postfachjournal“ sehen Sie alle Prozesse und Vorgänge, welche in Ihrem Postfach 
durchlaufen werden.
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f) Postfach   C  heck  :

 In der Postfachübersicht haben Sie alle Ihre Postfächer im Überblick und können zum Bei-
spiel die Anzahl an lokal gespeicherten Nachrichten ablesen. 

g) Export Check:

Unter Export Check können Sie alle Vorgänge des Herunterladens Ihrer Nachrichten über-
prüfen.
Wählen Sie hierfür unter „Postfach auswählen“ das zu überprüfende Postfach aus.

Klicken Sie dann auf „Export Check“. Es werden nun alle Ihre Nachrichten überprüft. Sind 
alle Exporte erfolgreich gewesen, so sind vier Häkchen in den jeweiligen Spalten in der 
Zeile der Nachricht zu sehen. Sollte der Export nicht erfolgreich gewesen sein, so fehlt 
mindestens ein Häkchen und Sie müssen den Export manuell durchführen.

23.12.2021 https://bea.expert/ 27

https://bea.expert/


Benutzerhandbuch

h) Version/Hersteller :

Unter „Version/Hersteller“ können Sie den H-/Ersteller aller Ihrer beA-Nachrichten überprü-
fen, sowie deren Version. Klicken Sie hierfür auf „Alle Nachrichten überprüfen“.
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2 Eine neue Nachricht schreiben

Um eine neue beA-Nachrichten zu schreiben, gehen 
Sie auf „Neue beA-Nachricht“, im Modul „beA-Post-
fach“. Wählen Sie hier „leere Nachricht“. Es öffnet 
sich nun ein neues Fenster.

Füllen Sie zunächst die Felder im oberen Teil aus (wie bei einer E-Mail).
Um Anhänge anzufügen, drücken Sie im unteren Teil des Fensters auf „Datei als Anlage 
hinzufügen“. Sie werden zu den Ordnern auf Ihrem Computer weitergeleitet. Wählen Sie 
den gewünschten Anhang aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl. Die Datei erscheint in ei-
ner der Zeilen in der Tabelle der neuen beA-Nachricht.
Um die Nachricht zu versenden, drücken Sie auf „Nachricht überprüfen und senden“.
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Anhängen anfügen

1. Klicken Sie auf Datei als 
Anlage hinzufügen (1).

2. Wählen Sie im nächsten 
Fenster die Datei aus, 
welche Sie versenden 
möchten.

Die angehängte Datei können 
Sie unter (2) entfernen.

Anhänge als Schriftsätze markieren:

Sie können Anhänge auch als Schriftsätze markieren. Diese werden dann ganz oben in 
der Anhang-Tabelle angezeigt - sowohl bei Ihnen als auch beim Empfänger. Mehrere An-
hänge als Schriftsätze zu markieren, ist möglich. Zur Markierung eines Schriftsatzes kli-
cken Sie auf das Kästchen in der Spalte „Schriftsatz“.
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Die qualifizierte elektronische Signatur hinzufügen:

Um ein Dokument zu signieren, klicken Sie „Datei mit qeS signieren“. Es öffnet sich nun 
ein Fenster. Stellen Sie hier sicher, dass Ihr Kartenlesegerät an Ihren PC angeschlossen 
und Ihre beA-Karte eingeführt ist.

Die Software überprüft im nächsten Schritt Ihr Kartenlesegerät und Ihre beA-Karte. Klicken
Sie hierfür oben links auf „Kartenleser und beA-Karte überprüfen“.
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Wählen Sie dann hier die zu signierenden Dokumente über die Kurzwahlen unten links 

aus.

Nun geben Sie Ihre PIN ein, entweder auf dem Kartenleser oder in dem Feld oben links 
bei „PIN“.
Im Anschluss klicken Sie auf „Selektierte Datei signieren“. Sie kehren nun zur Nachricht 
zurück und können diese weiterbearbeiteten.

Achtung: Für die qeS wird für jedes signierte Dokument ein dazugehöriges, 
weitere Dokument mit der Endung „.p7s“ erstellt und unter den Anhängen 
aufgelistet.
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Eine Nachricht als .xml-Datei importieren:

Wenn Sie zuvor ein anderes Programm genutzt haben, haben sie die Möglichkeit, Entwür-
fe in unsere beA-Software zu importieren.
Hierfür müssen Sie die .xml-Datei auf Ihrem PC unter „Dokumente > bea-suite > import > 
neu“ speichern.

Pro Entwurf einer Nachricht wird ein eigener Ordner erstellt. In diesem Ordner sind zum ei-
nen die Nachricht mit der Endung „.xml“ und ein weiterer Ordner mit den Anhängen, ge-
speichert.

Eine Nachricht sollte folgende Form haben – später zum Kopieren und Einfügen oder auf 
unserer Webseite Muster und Beispiel einer XML-Importdatei zu finden.
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Erklärung:

1. Sektion: Sender und Empfänger
In der ersten Sektion der .xml-Datei werden zunächst der Sender und der oder die Emp-
fänger genannt.

2. Sektion: Betreff und Nachricht
In der zweiten Sektion werden der Betreff und die Nachricht genannt.
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3. Sektion: Anhänge
In der dritten Sektion nennen Sie den oder die Anhang oder Anhänge, welche Sie der 
Nachricht anhängen möchten. Diese Anhänge müssen Sie in dem Ordner „attachments“ 
aus dem Nachrichten-Ordner (Dokumente > bea-suite > import > neu) speichern.

Haben Sie nun Ihre Nachricht in dem Ordner (Dokumente > bea-suite > import > neu) ge-
speichert, können Sie diese nun in der beA-Software öffnen. Hierfür öffnen Sie die Soft-
ware und klicken auf „Neue beA-Nachricht“, dann auf „Vorbereitete Nachricht einlesen“.
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Nun öffnet sich ein kleines Fenster, in welchem Sie die Nachricht auswählen, welche Sie 
öffnen und versenden wollen (links). Klicken Sie nun auf die Nachricht, es erscheint eine 
kleine Vorschau (rechts). Bestätigen Sie mit „Nachricht importieren“

Jetzt wird die zuvor zusammengestellte Nachricht automatisch in die Felder (Empfänger, 
Aktenzeichen, …) ein umgetragen. Sie können nun auch noch Änderungen an der Nach-
richt vornehmen und die Nachricht, wie üblich, überprüfen und versenden lassen.

Sie werden anschließend gefragt, ob die „.xml“-Vorlage in „erledigt“ verschoben werden 
soll. Damit ist der Ordner „erledigt“ unter „ Dokumente > bea-suite > import“ gemeint. Be-
stätigen Sie dies, so wird die soeben versendete Nachricht dorthin verschoben, ist aber je-
derzeit wieder dort aufrufbar. Bestätigen Sie nicht, bleibt die Nachricht in dem Ordner 
„neu“.

Nachdem Sie eine Nachricht an ein Gericht oder eine Behörde versendet haben, 
wird diese in den Ordner „Follow-Up gesendete Nachrichten“ im beA-Postfach-
Fenster verschoben. 
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3 Logbuch

Gibt es eine neue Meldung im Logbuch, wird Ihnen dies mit einem
Ausrufezeichen beim Namen des Fensters angezeigt. Wenn Sie an-
schließend das Fenster öffnen, erlischt das Zeichen.

3.a  Programm-Logbuch

Im Logbuch können Sie alle Vorgänge sehen, welche die Software abwickelt. Damit das 
Logbuch nicht schnell zu voll und damit unübersichtlich wird, wird Ihnen die Fehlermeldung
angezeigt und die Fehleranzahl. Wenn Sie auf die Meldung zweimal klicken, können Sie 
Näheres über die Fehlermeldung erfahren.
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3.b  Nachrichten-Logbuch

Das Nachrichten-Logbuch zeigt Ihnen Vorgänge, welche Ihre beA-Nachrichten betreffen.
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4 Dokumente/qeS

a PDF-  Volltextsuche  :

Im Fenster „Dokumente/qeS“ können Sie in indexierten PDF-Dateien eine Textsuche star-
ten. Um die Suche zu starten, geben Sie ein Stichwort in die Suchzeile ein (1) und bestäti-
gen anschließend mit „PDF Suche“(2). Die Ergebnisse Ihrer Suche werden darunter ange-
zeigt (3).

Im unteren Teil diesen Fensters finden Sie zwei weitere Funktionen:

Unter „Datei öffnen“ können Sie die in den Ergebnissen ausgewählte Datei öffnen. Bei „Da-
tei-Verzeichnis öffnen“ können Sie eine Datei öffnen, welche Sie in Ordnern außerhalb der 
beA-Software gespeichert haben.

b PDF Ansicht  :

In der PDF-Ansicht können Sie PDF-Dateien 
anzusehen und ausdrucken. Wählen Sie hier-
für eine Datei von Ihrem PC unter „Open“ (1) 
aus.
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c Indexierte   PDF-  Dateien  :

Unter „Indexierte Dateien“ können Sie alle indexierten PDF-Dateien finden.

d qeS Stapel-Signer  :

Hier können Sie Dateien qualifiziert signieren, wie auch auf Seite   31   beschrieben.
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5 Einstellungen

a) beABenutzer / beA Softwaretoken  :

In den Einstellungen können Sie angemeldete Benutzer konfigurieren und neue Benutzer 
hinzufügen. Außerdem können Sie aktive Sessions überprüfen und sich ausloggen.

b) Einstellungen  :

In den Einstellungen können Sie verschiedene Optionen 
für Ihre beA-Nachrichten ankreuzen, welche Ihre Bedie-
nung mit unserer beA-Software erleichtern sollen.

Auch können Sie die   Updates   von diesem Fenster aus in   
Gang setzen: 
Hierfür klicken Sie auf „beA-SUITE aktualisieren“, sofern 
dieser Button anklickbar ist, was nur der Fall ist. Dies ist 
nur der Fall, wenn Sie die aktuellste Version nicht bereits 
installiert haben. Die folgenden Schritte sind im Kapitel 
„III. Updates installieren“ erklärt.
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Hier können Sie auswählen, in welchem Ordner auf Ihrem PC gespeicherte Anhänge aus 
Nachrichten gespeichert werden sollen.

Schließen Sie zunächst das Programm.

1. Erstellen Sie zunächst eine "bea-suite.ini"-Textdatei in einem Texteditor mit folgendem 
Inhalt:
[SETTINGS]
current_userdir="C:\Users\a\Documents\"
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Erstellen der Textdatei durch Rechtsklick

Name der Datei

Inhalt der Datei durch "Copy-Paste"
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2. Ersetzen Sie "C:\Users\a\Documents\" mit Ihrem neuen Pfad und OHNE "bea-suite" am 
Ende.

3. Anschließend kopieren Sie diese Textdatei im Programmverzeichnis C:\Programme\
bea-suite, so wie im Bild unten angezeigt, dafür benötigen Sie Admin-Rechte.

4. Ggf. kopieren Sie das aktuelle Verzeichnis "bea-suite" mit den Daten in das neue Ver-
zeichnis.
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6 Service

a) Home:

In der Rubrik „Home“ können Sie überprüfen, ob Ihre aktuelle Softwareversion die Neueste
ist.

b) Abo-Verwaltung:

Unter der Abo-Verwaltung sehen Sie all Ihre Abos und können diese verlängern.
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c) Handbuch:

In dieser Rubrik können Sie das Handbuch zur beA-Software anschauen.

d) Aktuelle Störungen:

Unter „Aktuelle Störungen“ können Sie die Störungen des BRAK-Servers live verfol-
gen.
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III Updates installieren

Wenn Updates für die beA-Software unter Windows erscheinen, haben Sie mehrere Mög-
lichkeiten, über diese informiert zu werden:

1. Sie folgen unserem Facebook Account, auf welchem wir Sie über die Veröffentli-
chungen der Updates informieren.

2. Sie schauen regelmäßig unter „Service > Home“ oder „Einstellungen > Einstellun-
gen“ nach, ob Ihre Version veraltet ist.

Wenn Sie unter „Service > Home“ nachschauen, ob Ihre Version noch die aktuellste
ist, werden Sie sofort durch das Klicken von „Version aktualisieren“ auf die Down-
load-Seite unserer Webseite weitergeleitet, auf welcher Sie dann die neueste Versi-
on herunterladen können, wie unten beschrieben.

Ansonsten können Sie über diesen Link auf die Download-Seite gelangen.

Die Installation der Updates wurde zum größten Teil nun automatisiert. Sie müssen nur ei-
nen Zusatz für die Software herunterladen, welcher dann die folgenden Etappen selbst 
durchläuft.

1. Laden Sie sich den „bea-suite-updater“ herunter.
2. Bestätigen Sie den Download mit „Datei speichern“.
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3. Die Software wird nun heruntergeladen. Wenn Sie auf „Downloads anzeigen“ oder auf 
das Symbol „ “ klicken, öffnet sich ein weiteres Fenster, in welchem das heruntergelade-
ne Programm aufgelistet ist. Um dieses zu öffnen, klicken Sie es zweimal an.
Wird Ihnen diese Option nicht angezeigt, so öffnen Sie den Dateieinordner „Downloads“
von Ihrem PC. Wenn Sie auf das beA-SUITE-Programm nun zweimal klicken, öffnet es
sich ebenfalls.

4. Es öffnet sich folgendes Fenster. Um die Installation dann zu starten, klicken Sie aus „In-
stallation starten“.

5. Lassen Sie dann das Programm einfach laufen.

6. Klicken Sie jetzt auf „Ok“. Es wird sich die beA-SUITE automatisch öffnen.

23.12.2021 https://bea.expert/ 47

WICHTIG!
Schließen Sie erst die beA-Software, bevor Sie die neue Version öffnen! Wenn die 
Software nach der Installation einen Fehler beim Öffnen meldet, kann dies daran 
liegen, dass die Software noch im Hintergrund läuft. Das Beheben diesen Fehlers 
finden Sie im Kapitel „IV Häufige Fehler und deren Lösung“.
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IV Häufige Fehler und deren Lösung

1. Fehler bei der Übertragung einer Nachricht:

Dieser Fehler wird beim Start der beA-Software angezeigt. Schauen Sie hierbei direkt im 
BRAK-Portal nach der möglicherweise nicht korrekt übertragenen Nachricht.

2. Es wird Ihnen ein Fehler beim Öffnen des Updates nach der Installation   angezeigt  :

Der Fehler liegt hierbei daran, dass die beA-Software wahrscheinlich beim Öffnen der neu-
en Version noch im Hintergrund lief. Brechen Sie das Öffnen des Updates ab und schlie-
ßen Sie die beA-Software.
Versuchen Sie anschließend erneut, das Update zu starten.

Sollte der Fehler wieder auftauchen, öffnen Sie den „Ordner“ auf Ihrem PC und folgen Sie 
. Löschen Sie hier den Ordner „bea-suite“. 

Laden Sie sich anschließend die Software erneut herunter und starten Sie diese.
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Sollten Sie Probleme oder Schwierigkeiten mit unserer 
beA-Software haben, wenden Sie sich gerne an uns:
Rufen Sie uns an unter 0711 219 596 022.
Schreiben Sie uns eine Nachricht auf unserer Webseite
oder auf Facebook.
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V Muster und Beispiel einer XML-Importdatei

Hier ist die Form, welche die XML-Datei haben sollte. Kopieren Sie diese und fügen Sie sie
beispielsweise in „Code Writer“ oder „Editor“. Diese Apps sind in jedem Windows 10 ent-
halten. Optional können Sie auch eine andere Oberfläche herunterladen, wie zum Beispiel 
„Visual Studio“.
Die Vorlage finden Sie auch auf unserer Webseite: https://bea.expert/api/ .
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<beximportmessagerequest ref="OPTIONAL:TEXT SHOWN IN IMPORT WINDOW" version="1">
   <sender>
      <safeid>DE.BRAK_SPT.afaa1abb-1f01-4465-bc21-2ab8d1f0e33e.xxxx</safeid>
      <name>Jean Bon</name>
      <aktz>Akte XY mit 2 Attachements</aktz>
   </sender>
   <addressees number="2">
      <addressee>
         <safeid>DE.BRAK_SPT.fef807c5-d2dd-477d-8571-d02413878789.xxxx</safeid>
         <name>Pierre Quiroule (Text Umlaute aeOEue -> äÖü)</name>
         <aktz></aktz>
      </addressee>
      <addressee>
         <safeid>DE.Justiztest.129625e7-0868-4676-ad1d-7f9d263e691d.xxxx</safeid>
         <name>Testgericht</name>
         <aktz>Aktz. Empfänger mit Umlaute (Text Umlaute aeOEue -> äÖü)</aktz>
            <!-- NOTE: Only the last non-empty Aktz. will be taken -->
      </addressee>
  </addressees>
   <message>
      <subject>Nachricht</subject>
            <!-- NOTE: control char (e.g. CR, LF ...) filtered out, HTML-Format allowed, <![CDATA[ ]]> encapsulated 
if HTML-tags -->
      <text><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren,<br><br>Dies ist eine Nachricht.<br>Mit freundlichen 
Grüßen<br>Johann II. der Gute]]></text>
            <!-- NOTE: HTML-Format and tags allowed, <![CDATA[ ]]> encapsulated if HTML-tags -->
      <eeb_required>true</eeb_required>
            <!-- NOTE: "true" if eEB required / "false" or left empty if not required -->
   </message>
   <attachments number="2">
      <attachment>
         <file>attachments\BauGB.pdf</file>
            <!-- NOTE: incl. relative path from /import/neu/[xxxx] or absolute path -->
         <name>Mein 1. Dokument und Schriftsatz</name>
         <schriftsatz>true</schriftsatz>
            <!-- NOTE: "true" if main document (Schriftsatz) / "false" or left empty if not -->
      </attachment>
      <attachment>
         <file>attachments\EGGVG.pdf</file>
         <name>Mein 2. Dokument</name>
         <schriftsatz></schriftsatz>
      </attachment>
   </attachments>
</beximportmessagerequest>
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