beA-Leitfaden zur Rechtvergabe
Wozu Rechte vergeben?
Durch die Rechtevergabe im beA können Sie verschiedene Bereiche des Postfachs für Dritte
zugänglich machen. Dies ist sinnvoll, wenn Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Mitarbeiter
einstellen oder sich mit anderen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten zusammenschließen.
Rechtevergaben sind – kurz gesagt – ein einfacher Weg, um ein Postfach zu administrieren.
Die Einstellungen zu den Rechtevergaben finden Sie hier:
„Einstellungen“  „Benutzerverwaltung“  Rechtsklick auf einen User „RechteZuordnungen eines Benutzers verwalten“

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Neues Recht zuordnen“ können dem jeweiligen Benutzer nun
neue Rechte zugewiesen werden. Sofern bereits vergebene Rechte bestehen, können diese ganz
einfach wieder mit der Schaltfläche „Bestehendes Recht entziehen“ entfernt werden.
Zudem erfordern manche Rechte die Freigabe eines Sicherheits-Tokens, welcher unter
„Einstellungen“  „Postfachverwaltung“  „Sicherheitstoken freischalten“ freigegeben werden
kann.
Für das Wirksamwerden der Rechtevergabe bzw. des Rechteentzugs muss sich der betroffene
User erneut in das beA einloggen.
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beA-Leitfaden zur Rechtvergabe
Es folgt eine Auflistung der Rechte und deren entsprechender Funktionen:
Regel

Wirkung

1

Nachrichtenübersicht öffnen

Ordner und Nachrichten auflisten

2

Nachrichtenübersicht exportieren

Wirkung wie 1, kein Button für Exportieren

3

Nachrichten erstellen*

Nachrichtenliste anzeigen lassen und Nachrichten
erstellen

4

Nachrichten signieren*

Nachrichtenliste anzeigen lassen, öffnen, senden
und signieren

5

Nachrichten versenden*

Nachrichtenliste anzeigen lassen, öffnen und
versenden

6

Nachrichten öffnen*

Nachrichtenliste anzeigen lassen und öffnen

7

Nachrichten drucken und exportieren*

Nachrichtenliste anzeigen und drucken bzw.
exportieren lassen

8

Nachrichten organisieren

Ordner erstellen, umbenennen, löschen und
Nachrichten verschieben (nicht in den Papierkorb)

9

Nachrichten in den Papierkorb verschieben

Nachrichten in den Papierkorb verschieben/zurück
verschieben

10

Nachrichten löschen

Nachrichten in den Papierkorb verschieben/zurück
verschieben und endgültig löschen

11

Nachrichten persönlich/vertraulich öffnen*

Wie 6., auch für persönlich/vertraulich
gekennzeichnete Nachrichten

12

Nachrichten persönlich/vertraulich drucken
und exportieren*

Wie 7., auch für persönlich/vertraulich
gekennzeichnete Nachrichten

Empfangsbekenntnisse signieren, versenden,
zurückweisen, signieren(vertraulich),
versenden(vertraulich)*

Wie 6.

18

Mitarbeiter verwalten

Mitarbeiter erstellen und deren Rechte verwalten

19

Berechtigungen verwalten*

Berechtigungen verändern, Sicherheits-Token
müssen vom Postfachinhaber vergeben werden

20

Postfachjournal

Protokolldateien des Postfachinhabers einsehen

21

Verzeichnisdatenpflege persönlicher
Postfächer und

Unbenutzt (?), diese Rechte geben im Web-beA
keine weiteren Optionen

22

Berichte erstellen und verwalten

Unbenutzt (?), diese Rechte geben im Web-beA
keine weiteren Optionen

Nr.

13 -17

Die mit * markierten Rechte erfordern das Freischalten eines Sicherheits-Tokens.
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