
Ihre Online Akte bei Momberger & Niersbach 

Zugangsdaten  

Wir haben Ihnen eine Online-Akte eingerichtet. Dies sehen Sie daran, dass Sie von uns eine 

automatisierte E-Mail mit Ihren Zugangsdaten erhalten haben. Sind Sie bereits Inhaber einer 

Online-Akte, haben Sie am 18. Mai 2018 von eAkte@ramom.de eine E-Mail mit einem neuen 

Kennwort erhalten. Ihr früherer Benutzername funktioniert nach wie vor, das neue Kennwort 

können Sie selbst wieder ändern. Bitte lesen Sie diese Erklärung bis zum Ende durch.  

Haben Sie eine E-Mail mit einem neuen Kennwort oder mit den erstmaligen Zugangsdaten 

nicht erhalten, haben Sie noch keine Online-Akte! In diesem Fall kann es einfach noch ein 

wenig dauern, bis Sie Ihre Zugangsdaten erhalten. Sollten Sie in zwei Tagen keine 

Zugangsdaten haben, melden Sie sich bitte unter mail@ramom.de   

Es kann sein, dass das Abrufen von Dokumenten und die Nutzung der Online-Akte mit Ihrem 

Mobilfunktelefon nicht funktioniert. Mit unseren Mobilfunktelefonen (verschiedenste 

Hersteller) funktioniert es. 

Bitte die Anmeldedaten aus der E-Mail abschreiben und NICHT kopieren. Hierbei könnten 

Leerzeichen mit kopiert werden. Dann stimmen Benutzername und oder Passwort nicht 

mehr. Beim ERSTEN Login müssen Sie selbst ein neues Passwort vergeben. 
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Sie sehen nach dem Log-in eine oder mehrere Akten. Je nachdem, wie viel Fälle von Ihnen 

bei uns laufen oder liefen. Durch KLICK auf das Aktenzeichen gelangen Sie in die jeweilige 

Akte. Loggen Sie sich mit einem Mobiltelefon oder Tablet ein, kann die Ansicht anders 

aussehen. 

Rechts sind eventuell bestehende Termine sichtbar. Termin sehen Sie hier nur, wenn es in 

einer Sache Termine gibt. In der Regel einen Gerichtstermin. 

Auch sehen Sie dort unter Neuigkeiten direkt, ob neue Dokumente eingestellt wurden. Durch 

Klick hierauf gelangen Sie direkt in das neue Dokument.  



 

 

 

 

Wenn Sie nun auf das Aktenzeichen, in unserem Beispiel 00291/17 klicken, gelangen Sie in 

diese Akte. Das sieht dann wie folgt aus: 

 

 



 

Sie sehen verschiedene Reiter („Info“, „Beteiligte“, „Dokumente“, „Abrechnungskonto“ evtl. 

„Forderungskonto“ und „Zusatzangaben“). Die Reiter, die Sie sehen können, sind abhängig 

von der Art Ihrer Akte. So sehen Sie zum Beispiel in einem Ordnungswidirgkeitenverfahren 

den Reiter „Abrechnungskonto“ nicht zwingend, da ein Abrechnungskonto für ein solches 

Verfahren nicht erforderlich ist. Dieses wird eher in Verkehrsunfallangelegenheiten benötigt, 

also wenn wir für Sie einen Verkehrsunfall abwickeln und Sie sehen möchten, ob es einen 

Geldeingang durch Zahlung der Versicherung gab.  

 

Unter dem Reiter „Dokumente“ finden Sie z.B. alle Dokumente. 

 

 



Die Ansicht der Dokumente, sofern schon welche in Ihrer Akte liegen, sieht dann wie folgt 

aus: 

 

 

 

Klicken Sie auf das PDF Symbol, wird das Dokument in einem weiteren, sich öffnenden 

Fenster angezeigt. Haben Sie einen Pop-Blocker eingeschaltet, kann es sein, dass sich das 

separate Fenster nicht öffnet. 

Bei einem Klick auf „Herunterladen“ erfolgt der Download in Ihren Download Ordner.  

Sie können sich alle Informationen der Akte in Ruhe ansehen. Scrollen Sie nach unten, 

finden Sie die Möglichkeit, uns Nachrichten oder Dokumente direkt in die geöffnete Akte zu 

senden. 

Wollen Sie zurück in das Hauptmenü, klicken Sie oben links auf die drei untereinander 

angeordneten Querstriche: 



 

 

Hier gelangen Sie in das Hauptmenü: 

 

 

In diesem Menü können Sie selbst neue Akten anlegen oder Ihr Kennwort ändern. 



Wir haben festgestellt, dass nahezu alle technischen Probleme mit unserer Online-Akte an 

den Einstellungen des Nutzers lagen. Bitte prüfen Sie daher insbesondere, ob Sie Pop-

Blocker eingeschaltet haben oder auf anderem Wege das Öffnen von Pop-up Webseiten 

unterbunden haben. Bedenken Sie auch, dass die Ansicht je nach verwendetem Gerät 

variieren kann. 

 


