
 
 

  

bbeeAA  ffüürr  FFoorrttggeesscchhrriitttteennee  
  

OOnnlliinnee--SSeemmiinnaarr  

Ziel dieses Seminarteils ist es, aktuelle Rechtsprechung rund um beA zu vermitteln und auf 
diese insbesondere auch die BGH-Rechtsprechung vertiefend einzugehen. 

  

Dozentin:  Frau Sabine Jungbauer ist Fachbuchautorin für beA und ProzessR 

und RVG. Sie hält Seminare zum Thema bereits seit den Anfängen des beA 
und ist Mitautorin der 4. Auflage des Werks Jungbauer/Jungbauer, Der elekt-
ronische Rechtsverkehr und das beA, im deutschen Anwaltsverlag. Frau 
Jungbauer wird uns in diesem Seminar aktuelle Rechtsprechung zu beA-
Themen präsentieren. Dabei wird sie Ausführungen mit hilfreichen Pra-
xistipps geben. Ihr Motto:  

 

"Praxisorientierte Inhalte verständlich und sofort einsetzbar anschaulich und 
gerne auch mal lustig vermitteln – das macht mir Freude! Erfolg ist nicht nur eine 
Sache des Fleißes, sondern auch der Liebe zum Beruf. Das zu entdecken wün-
sche ich meinen Teilnehmern."  

 

Datum:  Montag, 30.01.2023, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 
 

Inhalt:   Verfahrens-/Arbeitsanweisungen – Sinn, Zweck und Notwendigkeit 

  Rechtsprechung zu den Signaturarten – Ausnahmen – Vorgaben 

  Einfache Signatur – mit oder ohne Vornamen –  
   Besonderheiten bei Einzelanwälten? 

  Handlungsanweisungen an Mitarbeiter – klar und deutlich –  
   Formulierungshilfen 

  Dokumenten- und Signaturprüfung vor Versand (wie und durch wen?) 

  Datei nicht bearbeitbar durch das Gericht – und jetzt? 

  Einreichen in „Häppchen“? – Fehler vermeiden! 

  Postausgangskontrolle – in Arbeitsschritten seziert 

   Aktuelles zum Zustellungsrecht bei Zustellungen gegen EB 

   Vorübergehende technische Unmöglichkeit 

  o Probleme bei Gericht, beA oder in der Kanzlei? 

  o Das menschliche Versagen ist kein technisches Versagen! 

  o Wie wird die vorübergehende techn. Unmöglichkeit glaubhaft gemacht? 

  o Bis wann muss glaubhaft gemacht werden? 

  o Handlungsmöglichkeiten bei ad hoc-Versagen 

  o Mitarbeiter allein im Büro – und jetzt? 



RENO Münster e.V. 
Binnerfeld 15, 33397 Rietberg 

 
facebook.com/renomuenster     www.reno-muenster.de     instagram.com/renomuenster 

 

Gebühren: Die Teilnehmergebühr beträgt für Mitglieder     80,00 € 

   für Nichtmitglieder   110,00 € 

 

Anmeldung:  Die Anmeldung erfolgt durch Einsendung eines vollständig ausgefüllten Anmeldeformulars und 

Überweisung der Teilnahmegebühr unmittelbar nach Rechnungserhalt. Die Rechnung wird 
nach Anmeldeschluss versandt und ist gleichzeitig die Bestätigung zur Teilnahme. Der RENO 
Münster e.V. berücksichtigt die Anmeldungen in der Reihenfolge ihrer Eingänge. Sollte die Teil-
nehmerzahl bereits erreicht sein, erhalten Sie vom RENO Münster e.V. rechtzeitig eine Absage. 
Der RENO Münster e.V. behält sich vor, das Seminar bei zu geringer Teilnehmerzahl abzusa-
gen.  

 

Bei diesem reinen Online-Seminar erhalten Sie den Zugangslink mindestens 5 Tage vor Semi-
narbeginn per E-Mail an die von Ihnen angegebene Adresse.  

 

Anmeldeschluss:  16.01.2023!!!  

 

Leistungen:  Im Seminarpreis sind u.a. folgende Leistungen enthalten:  

 ⇨ Skript / Präsentation 
 ⇨ Teilnahmezertifikat  
 

Besondere Bedingungen:  
Die Anmeldung ist verbindlich, unwiderruflich und begründet bei Nichtteilnahme keine Rückzahlungsverpflichtung. Ein 
Rücktritt ist nur aus nachweisbar wichtigem Grund möglich. Ob insoweit eine Erstattung der Gebühr möglich ist, ent-
scheidet der Verein unter Ausschluss des Rechtswegs. Die besonderen Bedingungen werden mit der Anmeldung vor-
behaltlos anerkannt. 
 

Datenschutz:  
Der/Die anmeldende Teilnehmer/in stimmt mit seiner/ihrer Unterschrift zu, dass die von ihm/ihr nachfolgend genannten 
und übermittelten Daten vom RENO Münster e.V. elektronisch gespeichert und verarbeitet werden dürfen, soweit dies 
für das Seminar bzw. die Rechnungsstellung erforderlich ist.  
 

Bei Rückfragen:  Frau Wuttig, E-Mail: info@reno-muenster.de, Telefon: 0160-97946753 

 

Anmeldeformular - Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen -  
- Per Post an unten stehende Adresse oder per E-Mail an: info@reno-muenster.de - 

Hiermit erkläre ich meine verbindliche Anmeldung zum „beA für Fortgeschrittene“ am 30.01.2023. 
 

Bitte ankreuzen: 

O Ich bin Mitglied im RENO Ortsverein   
O Nichtmitglied 
O Ich möchte in Zukunft per E-Mail über Seminare des RENO Münster e.V. informiert werden.
  

Teilnehmer:  Rechnungsanschrift: 

Name:      Name:   

E-Mail:       Straße:    

     PLZ, Ort:   

Datum, Unterschrift, ggf. Stempel:    __   

http://www.reno-muenster.de/

