Advolux und das beA – Die Nutzung von Softaaezeartiaten (Stand 28.12.2017)

Das beA ist deazeit (Stand 28.12.2017) auf unbesriite Zeit
abgeschaltet. Diese Anleitung ist dahea bis auf Weiteaes ungülrgg
sie tiad lediglich dea Vollständigieit halbea teitea beaeitgestellt.
Softwarezertifikate ermöglichen e, da, beA  auch ohne Ein,atz der beA -Kaarte in A dvolu zu
benutzen. Ein Softwarezertifikat i,t dabei direkt einem beA -KPo,tach zugeordnet und indirekt darüber
einem an die,em Po,tach berechtigten Mitarbeiter (d. h. A dvolu -KBenutzer).
Da, De,ign der für da, beA  kommenden A dvolu -KVer,ion wird e, ermöglichen da, beA  rein über
Softwarezertifikate zu bedienen. Die beA -Kaarte i,t bei korrekter Rechtevergabe dann nur noch für
den Signaturvorgang erforderlich. Für jede, beA -KPo,tach benötigen Sie ein eigene,
Softwarezertifikat.
Wa, mü,,en Sie tun um ein Softwarezertifikat in A dvolu nutzen zu können?
A. Das Softaaezeartiat eateaben
Erwerben Sie bei der Bunde,notarkammer ein Softwarezertifikat zu zhrer beA -Kaarte. Wenn Sie noch
keine beA -Kaarte be,itzen i,t der Erwerb nicht möglich. Die Be,telladre,,e erreichen Sie unter
http,://bea.bnotk.de/be,tellung///product,

B. Abauf und Speichean des eatoabenen Softaaezeartiats
Sie mü,,en da, erworbene Softwarezertifikat nun herunterladen und auf zhrem Rechner ,peichern.
Die Bunde,notarkammer ,tellt hierfür eine be,ondere A nleitung bereit:
http,://bea.bnotk.de/document,/A nleitung_EEr,tellung-KSoftwarezertifikate.pdf
SEHR WICHTIG:
Bewahren Sie da, für da, Softwarezertifikat vergebene Pa,,wort gut auf! Dokumentieren Sie
eventuelle Änderungen die,e, Pa,,wort, ,orgfältig! Speichern Sie da, Softwarezertifikat zu,ätzlich an
einem ge,chützten Ort (z.B. auf einem wegge,chlo,,enen USB-KStick). Wird da, Pa,,wort „verloren“
kann da, Softwarezertifikat nicht mehr genutzt werden!

C. Das Softaaezeartiat zu einea beAKaaate airvieaen
Da, erworbene Softwarezertifikat mu,, nun dem beA -Kaonto für da, e, erworben wurde zugeordnet
werden. Die,e Zuordnung erfolgt au, Sicherheit,gründen nicht direkt beim aauf ,ondern erfordert
die,e weiteren A rbeit,,chritte. Bitte beachten Sie da,, ein Softwarezertifikat immer nur einem
beA -Kaonto zugeordnet ,ein kann.
E, i,t techni,ch möglich ein Softwarezertifikat einem anderen aonto zuzuordnen al, dem für da, e,
gekauft wurde. A l,o z.B. da, für da, aonto „A nton“ gekaufte Softwarezertifikat dem aonto „Berta“

zuzuordnen. Sie er,chweren ,ich dadurch aber die nachträgliche Verwaltung. Tun Sie die, daher nur
wenn Sie wichtige Gründe dafür ,ehen.

1. Rufen Sie die Seite
http,://www.bea-Kbrak.de
auf und melden Sie ,ich mit zhrer beA -Kaarte an zhrem beA -Kaonto an.
2. Gehen Sie nun auf
Ein,tellungen – Profilverwaltung – Sicherheit,-KToken. Wählen Sie dort Neuen Sicherheit,-KToken
anlegen. Zunäch,t mü,,en Sie einen Namen vergeben. A chten Sie darauf da,, ,ich der Name von
zhrem für da, aonto hinterlegten Namen unter,cheidet. Die ,pätere Verwaltung i,t ,on,t ,chwieriger.
Nach der Be,tätigung öfnet ,ich ein Fen,ter. Wählen Sie dort Software-KToken au, Datei laden.

3. Gehen Sie nun zum Speicherort zhre, Softwarezertifikate,
und wählen die,e, au,. A n,chließend werden Sie aufgefordert da, beim aauf für da,
Softwarezertifikat angelegte Pa,,wort einzugeben. Nach der Eingabe be,tätigen Sie mit Oa.

Nun werden Sie aufgefordert ein neue, Pa,,wort für da, Zertifikat zu vergeben.

Sie können hier prinzipiell auch erneut da, alte Pa,,wort vergeben. zn jedem Fall mü,,en Sie die,e,
Pa,,wort aber gut dokumentieren! Wird da, Pa,,wort „verloren“ kann da, Softwarezertifikat nicht
mehr genutzt werden!

4. A n,chließend mü,,en Sie da, Softwarezertifikat
in dem A u,wahlfen,ter erneut durch alick mit der linken Mau,ta,te au,wählen und dann auf Oa
klicken. Da, Softwarezertifikat wird damit zu zhrem beA -Kaonto importiert.

5. A n,chließend gehen Sie in zhrem beA -KPo,tach auf
Ein,tellungen – Po,tachverwaltung – Sicherheit,token frei,chalten und wählen Sie da, zuvor
importierte Softwarezertifikat durch Setzen de, Haken, au,. alicken Sie dann auf
Zertifikat freischkalten. E, öfnet ,ich ein Hinwei,fen,ter da,, Sie mit Oa be,tätigen.

Nun mü,,en Sie auf zhrem aartenle,egerät die PzN für zhr beA -KPo,tach (nicht da, Pa,,wort de,
Softwarezertifikat,!) eingeben. Da, Softwarezertifikat ,teht nun zur Verwendung in zhrem beA -K
Po,tach zur Verfügung.
Für A dvolu i,t e, nicht erforderlich in zhrem beA -Kaonto einen zu,ätzlichen Mitarbeiter anzulegen.
Dort hinterlegte Ein,tellungen haben keine A u,wirkung. Die Rechteverwaltung erfolgt au,,chließlich
direkt in A dvolu .

5. So prüfen Sie ob da, Softwarezertifikat erfolgreich zugeordnet wurde:
Gehen Sie auf http,://www.bea-Kbrak.de und klicken Sie auf Anmelden.

Wählen Sie da, neu zugeordnete Softwarezertifikat au, und klicken Sie auf Oa.

Geben Sie nun da, für da, Softwarezertifikat vergebene Pa,,wort ein und be,tätigen dann mit Oa.

Wenn Sie ,ich damit an zhrem beA -KPo,tach anmelden können war die Zuordnung de,
Softwarezertifikat, erfolgreich.

Melden Sie ,ich nach dem erfolgreichen Te,t von zhrem beA -Kaonto ab. Die näch,ten A rbeit,,chritte
werden danach direkt in A dvolu au,geführt.

D. Das Softaaezeartiat in Advolux nutzen
Nun binden Sie da, Softwarezertifikat zur Nutzung in A dvolu ein. Gehen Sie dazu in A dvolu auf
System-Einstellungen-Mitkarbeiter und Rechteverwkaltung. Wählen Sie dort den Mitarbeiter für den
Sie einen beA -KZugang einrichten wollen durch Doppelklick au,.
Bitte beachten Sie da,, die, mit einer A dvolu -KVer,ion von 3.150 und älter noch nicht möglich i,t. Sie
benötigen dafür die beA -KVer,ion von A dvolu die wir nach A b,chlu,, der Te,tpha,e veröfentlichen
werden.

Gehen Sie nun auf den aarteireiter beA.

alicken Sie nun auf Zertifikat kauswählen und gehen Sie in dem ,ich öfnenden Fen,ter zum
Speicherort de, Softwarezertifikate,. Wählen Sie da, Softwarezertifikat au, – e, handelt ,ich dabei
um die Datei nach dem Schema „Name.p12“. alicken Sie dann auf Öffnen. Geben Sie nun da,
Pa,,wort für da, Softwarezertifikat in da, Feld Pkasswort für dkas beA Postkach ein. A chten Sie darauf
da,, der Haken bei Beka Zugkang ge,etzt i,t. Der Zugang i,t andernfall, inaktiv ge,chaltet.

Nach Eingabe der Daten ,ollte da, Fen,ter nun wie auf dem näch,ten Bild gezeigt au,,ehen.

alicken Sie nun auf Zugkang testen um die korrekte Eingabe zu überprüfen. z,t der Zugang richtig
eingerichtet er,cheint folgende Erfolg,meldung. Sie haben die Einrichtung dann erfolgreich
abge,chlo,,en.

