
 
 

Anmeldeformular 
 

beA-Starthilfe des KAV 
 

 beA-Starthilfe für € 83,30 inkl. 19 % MwSt. (€ 13,30) 

 1 Stunde Vor-Ort-Service pro beA-Postfach vom Fachmann 

 Abschließender Bericht inkl. Empfehlung der weiteren Vorgehensweise 
 
Name/Vorname: ________________________________________________________ 
 
Kanzlei:  ________________________________________________________ 
 
Adresse:  ________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________ 
 
Tel.:   ________________________________________________________ 
 
E-Mail:  ________________________________________________________ 
 
Hinweise: 
 

1. Nur Mitglieder des KAV können an unserem Service teilnehmen. Sie benötigen hierfür mindestens einen  
funktionierenden PC/Laptop, eine Internetverbindung und das Anschreiben der Bundesnotarkammer 
inkl. persönlicher beA SAVE-ID. Dies halten Sie bitte zum vereinbarten Termin bereit.  

 
2. Die Terminvereinbarung erfolgt nach Eingang des Kostenbeitrages direkt über den Kölner Anwaltverein 

e. V. und wird über uns veranlasst. Terminwünsche können wir innerhalb der von uns festgelegten 
Servicetage und Uhrzeiten nach Absprache mit Ihnen berücksichtigen.  
 

3. Wir gehen positiv eingestellt davon aus, dass Sie möglichst nach der Servicestunde empfangsbereit 
sind. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie nachträglich eine zweite Servicestunde buchen. Im 
Termin selbst ist dies leider aus organisatorischen Gründen nicht möglich.  
 

4. Bei mehreren Berufsträgern in einer Kanzlei ist eine Gruppenbuchung möglich. Verwenden Sie bitte 
gleichwohl dieses Anmeldeformular pro Berufsträger.  
 

5. Eine kostenlose Stornierung des vereinbarten Termins ist aus organisatorischen Gründen nur bis eine 
Woche vor dem vereinbarten Termin möglich. Nach dieser Frist bleibt eine Stornierung kostenpflichtig, 
es sei denn, wir können den vereinbarten Termin neu vergeben. In diesem Fall vereinbaren wir entweder 
einen neuen Termin mit Ihnen oder erstatten den gezahlten Kostenbeitrag.  
 

6. Das Ziel der beA-Starthilfe ist es, Ihnen den Weg zum und mit dem eigenen beA-Postfach zu erleichtern, 
egal an welcher Stelle der Einrichtung oder der Umsetzung Sie sich gerade befinden. So gern wir es 
Ihnen anbieten würden, ist ein Erfolg – beispielsweise die erfolgreiche Ersteinrichtung – ausdrücklich 
nicht geschuldet.  

 
Die beA-Starthilfe des KAV nehme ich unter Beachtung der vorgenannten Hinweise in 
Anspruch und überweise den oben genannten Betrag vorab auf das Konto des KAV e.V. bei 
der 

Kreissparkasse Köln 
IBAN: DE63 3705 0299 0000 0344 90 

BIC: COKSDE33XXX 
 

Verwendungszweck: Name (Mitgliedsnummer), beA-Starthilfe 
 
 
Datum: ________________________ Unterschrift: _____________________________ 


