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an der Universität Wien 

 

Die Signaturrichtlinie 

 
Am 19. 1. 2000 ist die europäische Richtlinie 1999/93/EG vom 13. 12. 1999 über 

gemeinschaftliche Signaturen in Kraft getreten. Sie zielt insbesondere darauf ab, 

Hindernisse für den Binnenmarkt zu beseitigen. Insbesondere werden die rechtliche 

Anerkennung elektronischer Signaturen auf Gemeinschaftsebene sowie der freie 

Verkehr von Diensten und Produkten in Zusammenhang mit elektronischen 

Signaturen gewährleistet.  

 

Schwerpunkt der RL sind Regelungen zum Marktzugang für 

Zertifizierungsdienstensbieter und zur rechtlichen Anerkennung elektronischer 

Signaturen. Darüber hinaus werden Haftungsregelungen und Regelungen zur 

rechtlichen Anerkennung von Zertifikaten aus Drittstaaten getroffen.  

Damit diese gegenüber Privaten wirksam werden kann, hat bis zum 19. 7. 2001 

durch die Mitgliedsstaaten eine Umsetzung in nationales Recht zu erfolgen.  

 

Die Umsetzung in Deutschland 

 
Der deutsche Bundestag hatte bereits 1997 ein Signaturgesetz beschlossen, das 

heuer novelliert worden ist, da es in einigen Bereichen der Signaturrichtlinie 

widersprach. Mit 22. 5. 2001 ist die Novelle zum Signaturgesetz in Kraft getreten. 

Während in anderen Ländern, wie z. B. in Österreich alle materiellrechtlichen 

Regelungen zur Umsetzung der SignaturRL im Signaturgesetz enthalten sind, hat 

Deutschland das „Design“ beibehalten, die SignatutRL nicht nur durch das 

Signaturgesetz, sondern durch Novellierung anderer Gesetze, wie des BGB und der 

ZPO umzusetzen.  

 

Signaturen 

 
Das SigG kennt folgende Arten von Signaturen: 

 

1) die sogenannten "einfachen" sowie die sog. "fortgeschrittenen" Signaturen sind –

wie auch ohne explizite Namensgebung heute schon- völlig unreguliert und ihre 
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beliebige Verwendung ist freigestellt; dazu zählen z.B. das weitverbreitete "Pretty 

Good Privacy"-Verfahren (PGP). 

 

2) Die "qualifizierten" Signaturen (dieser Begriff ist eigentlich eine Abkürzung, laut 

Richtlinientext sind das "fortgeschrittene" Signaturen, die mit einer sicheren 

Signaturerstellungseinheit erstellt wurden, die sich in der alleinigen Verfügung des 

Inhabers befindet...) werden zukünftig als Ersatz der eigenhändigen Unterschrift und 

als Beweismittel vor Gericht zugelassen. Der Beweiswert einer solchen Signatur 

muss dann jedoch ggf. im Einzelfall unter Hinzuziehung von Gutachtern ermittelt 

werden (soweit dies nachträglich noch möglich ist). 

 

3) Die "akkreditierten" Signaturen (streng genommen sind dies "qualifizierte" 

Signaturen, deren Herausgeber –die jeweilige Zertifizierungsstelle- ein 

Akkreditierungsverfahren gemäß SigG erfolgreich durchlaufen haben) sind im 

Rahmen des Akkreditierungsverfahrens von einer der (zur Zeit drei) 

Bestätigungsstellen umfassend überprüft worden und ihre technische Sicherheit und 

langfristige Eignung ist damit quasi gesetzlich bestätigt.  

 

Der Unterschied zwischen "alter" und "neuer" Gesetzeslage ergibt sich aus dem 

Hinzukommen der "mittleren Qualität" nach 2). 

 

Zertifizierungstellen 

 
Der deutsche Gesetzgeber versteht unter einem „Zertifizierungsdiensteanbieter“ 

lediglich einen Anbieter von qualifizierten Leistungen (§ 2 Abs. 8 SigG). 

Für die Zertifizierungsdienstleistung ist keine besondere Zulassung nötig, aber alle 

(qualifizierten) Zertifizierungsdiensteanbieter sind einer Anmeldepflicht unterworfen 

und  werden der staatlichen Aufsicht unterstellt.  

Für den Betrieb eines Zertifizierungsdienstes ist die Erfüllung der gesetzlichen 

Voraussetzungen und eine Haftungsdeckung in Höhe von 250.000 Euro notwendig, 

wobei diese Nachweise spätestens bei der Anmeldung zu erbringen sind. Wenn die 

zuständige Behörde feststellt, dass der Anmelder nicht hinreichend zuverlässig 

arbeitet oder der nötigen Fachkenntnis entbehrt, kann sie diesem ganz oder teilweise 

verbieten, seine Aktivitäten fortzuführen.  
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Damit bewegt sich das SigG nahe an einem Genehmigungserfordernis. Im 

Gegensatz zu anderen Mitgliedsstaaten, wie Großbritannien, Irland, Frankreich oder 

die Niederlande, die im Vertrauen in die Selbstregulierung durch von Marktteilnehmer 

selbst entwickelte Systeme, hat sich der Deutsche Gesetzgeber (wie die nordischen 

Staaten, Belgien, Luxemburg und auch Österreich) für ein Überwachungssystem für 

Zertifizierungsanbieter entschieden.  

 

Für Zertifizierungsdienstanbieter, die ein höheres Sicherheitsniveau verbürgen, ist 

ein freiwilliges staatliches Akkreditierungssystem geschaffen worden. Diese 

qualifizierten Diensteanbieter erhalten ein Akkreditierungszertifikat , welches von der 

zuständigen Behörde ausgestellt wird; wobei ein solches Zertifikat für 

Zertifizierungsanbieter im öffentlichen Bereich erforderlich sein kann. 

Durch die Einführung des staatlichen Akkreditierungssystems soll der 

Marktteilnehmern die Möglichkeit geboten werden, welches über dasjenige von 

qualifizierten Leistungen hinausgeht. 

 

Haftung der Zertifizierungsstelle 

 
Im Bereich der Haftungsregelungen ergab sich vor Inkrafttreten der Novelle 2001 die 

Anwendung der allgemeinen Haftungsgrundsätze des Zivilrechtes. Es oblag also 

dem Kläger ein etwaiges Verschulden der Zertifizierungsstelle nachzuweisen. Artikel 

6 der Richtlinie sieht jedoch als Minimum bei qualifizierten Zertifikaten eine 

Verschuldenshaftung mit Beweislastumkehr gegenüber jedermann vor, der auf die 

Zertifikatsangaben vernünftigerweise vertrauen kann. 

 

In § 21 SigG ist nun eine Verschuldenshaftung des Zertfizierungsdiensteanbieters 

vorgesehen. Dieser haftet für alle Anforderungen des SigG und der SigVO. Des 

weiteren ist in § 21 SigG ein umfangreicher Bußgeldkatalog vorgesehen. Die 

Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Dritte die Fehlerhaftigkeit der Angabe kannte 

oder kennen musste.  

 

Rechtserheblichkeit 

 
Das mit 22. 5. 2001 in Kraft getretene SigG enthält selbst keine Regelungen der 

rechtlichen Anerkennung von elektronischen Signaturen. Die Rechtsfolgen einer 
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elektronischen Signatur sollen in einem eigenen Gesetz „zur Anpassung des 

Privatrechts an den modernen Rechtsverkehr“ geregelt werden, das insbesondere 

Novellierungen des BDG und der ZPO mit sich bringen soll. Dieses ist noch nicht 

umgesetzt worden, ein entsprechender Vorschlag liegt jedoch vor: 

 

Grundlinie der Novelle soll die Einführung einer elektronischen Form als Alternative 

zur Schriftform und die Einführung einer gegenüber der elektronischen Form 

erleichterten Alternative, der Textform sein, die die eigenhändige Unterschriften 

entbehrlich machen und auf elektronische und Papierdokumente anwendbar sein 

soll. So sieht der eingefügte Vorschlag für Abs. 3 in § 126 BGB vor: „Die schriftliche 

Form kann durch die elektronische ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz 

ein anderes ergibt.“ 

Der neu einzufügende § 126 a BGB sieht für den Fall, dass der gesetzlich 

vorgeschriebenen Schriftform durch die elektronische Form ersetzt werden soll, die 

Notwendigkeit einer qualifizierten elektronischen Signatur  vor.  

Der Vorschlag für § 127 sieht vor, dass die Vorschriften des § 126, des §126a oder 

des § 126 b im Zweifel auch für die durch Rechtsgeschäft bestimmte Form gelten 

sollen. Der rechtsgeschäftlich bestimmten Form soll hingegen auch durch eine 

einfache elektronische Signatur genügen getan sein.  

Von der elektronischen Form sollen Geschäfte ausgenommen sein, bei denen 

typischerweise ein Ungleichgewicht entweder zwischen den Parteien selbst oder der 

zu erbringenden Leistung besteht. So soll in §§ 623, 630 (Zeugniserteilung), 766 

(Bürgschaftserklärung), 780 (Versprechen), 781 Satz 1 (Anerkennungserklärung) 

BGB, § 73 HGB (Erteilung eines Zeugnisses in elektronischer Form 

ausgeschlossen), § 4 Abs. 1 Verbraucherkreditgesetz, § 3 Abs. 1 Satz 1 Teilzeit- 

Wohnrechtsgesetz weiterhin nur die Schriftform zulässig. Des weiteren nur 

Schriftform, wenn Verfahrensrecht die Einbringung eines schriftlichen Antrags 

vorsieht (z. B. Grundbuch, Schiffsregisterverfahren). 

Der Entwurf sieht mit der Einführung der „Textform“ (§ 126 b BGB) die 

unterschriftslose schriftliche Form gesetzlich ein und verankert damit die 

Einsatzmöglichkeit für das Schriftformerfordernis in verschiedenen Normen des BGB. 
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Beweiserheblichkeit 

 
Nach der geltender deutschen Rechtslage sind für digitale Signaturen nach wie vor 

keine fixen Beweisregeln vorgesehen, sondern obliegt auch ein signiertes Dokument 

der freien Beweiswürdigung; die faktische Wirkung eines signierten Dokumentes 

entspricht der eines antizipierten Sachverständigengutachtens.  

Die Regelungen des SigG stehen somit in Widerspruch zu Art 5 I a der SignaturRL, 

die eine rechtliche Gleichstellung  der  Signatur zur Schriftform verlangt.  

 

Mit dem „Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer 

Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr“ ist geplant, einen § 130 a 

ZPO zu schaffen, der mit einer qualifizierten Signatur versehene Dokumente mit der 

Schriftform gleichstellt. Der weiteren ist durch die Schaffung eines § 292 a ZPO 

vorgesehen, dass der Anschein der Echtheit einer in elektronischer Form (§ 126 a 

BGB) vorliegenden Willenserklärung, der sich auf Grund der Prüfung nach dem 

Signaturgesetz ergibt, nur durch   

Tatsachen erschüttert werden kann, die es ernsthaft als möglich erscheinen lassen, 

dass die Erklärung nicht mit dem Willen des Signaturschlüssel- Inhabers abgegeben 

worden ist.  

 

Die Umsetzung in Österreich 

 
Das Signaturgesetz wurde am 14. 7. 1999 vom Nationalrat einstimmig beschlossen 

und ist mit 1. 1. 2000 in Kraft getreten. Österreich war damit der erste Mitgliedstaat, 

der die SignaturRL umgesetzt hat. Mit 2. 2. 2000 erfolgte die Kundmachung der 

Signaturverordnung; diese konkretisiert insbesondere die technischen 

Sicherheitsanforderungen für sichere elektronische Signaturen, sowie die 

technischen, organisatorischen und personellen Anforderungen an 

Zertifizierungsdiensteanbieter, die qualifizierte Zertifikate ausstellen. Wobei diese 

beiden Rechtsquellen im Wesentlichen den Text der Richtlinie unter teilweiser 

Konkretisierung von einzelnen Vorschriften wiedergeben. 

 

Problematisch in Hinblick auf die Konformität mit der EU- RL, die eine 

Technikneutralität postuliert, erscheint die detaillierte Festschreibung dessen, was 

unter einer qualifizierten Signatur zu verstehen ist, durch das SignaturG. Dieses sieht 
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vor, dass die Herstellung elektronischer Signaturen mittels Public Key Cryptography 

zu erfolgen hat. Da jedoch nicht auszuschließen ist, dass auch andere Techniken 

eine zumindest gleichwertige, wenn nicht sogar bessere Alternative zu einer 

handschriftlichen Unterschrift bieten können, wäre eine allgemeinere Formulierung in 

diesem Bereich sinnvoller gewesen. 

 

Rechtserheblichkeit 

 
Der österreichische Gesetzgeber differenziert zwischen gewöhnlicher, sicherer und 

besonders sicherer elektronischer Signatur. Um Rechtswirkungen entfalten zu 

können, muss eine qualifizierte Signatur für den Empfänger ohne weiteres als solche 

erkennbar sein. Die rechtliche Definition einer sicheren elektronischen Signatur findet 

sich in § 2 Z 3 SigG. Signaturgesetz und Signaturverordnung stellen an eine sichere 

elektronische Signatur zahlreiche technische Anforderungen. Um eine sichere 

elektronische Signatur zu erzeugen, benötigt der Signator nicht nur ein qualifiziertes 

Zertifikat, sondern auch eine sichere Signaturerstellungseinheit, wie z. B. eine 

Chipkarte mit der entsprechenden Signatursoftware. 

Durch das SignaturG erfolgt die Gleichstellung von sicheren Signaturen im Rahmen 

der Bestimmungen über die Schriftlichkeit im Sinne von § 886 ABGB, die sichere 

elektronische Signatur erfüllt gemäß § 4 SigG das rechtliche Erfordernis einer 

eigenhändigen Unterschrift (Ausnahmen in § 4 Abs. 2 SigG).  

Für sichere elektronische Signaturen sind besondere Rechtwirkungen vorgesehen. 

Diese sind der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt und können somit die 

einfache Schriftform und jedes andere Unterschriftserfordernis erfüllen. Wobei 

Ausnahmen nur für Bürgschaften von Nichtkaufleuten (kritisiert von Teilen der Lehre; 

Art 9 E-Commerce- RL ist hier zu beachten, der von den Mitgliedsstaaten die 

Gleichstellung von elektronischen Verträgen mit herkömmlichen Verträgen verlangt. 

Bürgschaftserklärungen sind nur ausgenommen, wenn sie von Personen außerhalb 

ihrer gewerblichen, geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit eingegangen werden) , 

für Rechtsgeschäfte, die zu ihrer Wirksamkeit oder zu ihrer Eintragung in ein 

öffentliches Register der Mitwirkung eines Notars oder eines Gerichts bedürfen sowie 

für Schriftformerfordernisse im Erb- und Familienrecht vorgesehen sind.  
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Beweiserheblichkeit 
 
In beweisrechtlicher Hinsicht sind sicher elektronisch signierte Dokumente den 

eigenhändig unterschriebenen Privaturkunden gleichgestellt, die Echtheitsvermutung 

des § 294 ZPO ist bei sicheren Signaturen anwendbar. Wer sich auf die Echtheit 

beruft, muss diese nicht beweisen. Wird die Echtheit bestritten, so ist dies vom 

Bestreitenden nachzuweisen (Beweislastumkehr). Ein Ausschluss der 

Rechtswirkungen erfolgt bei Kompromittierung und Nicht- Einhaltung der technischen 

Anforderungen oder Sicherheitsanforderungen. 

 

Zertfizierungsdienste 

 
Das SignaturG sieht eine Überwachung von Zertifizierungsdiensteanbietern vor. 

Diese müssen sich vor Beginn ihrer Tätigkeit bei der für die Überwachung 

zuständigen Behörde anmelden. Die Behörde untersucht, ob der Diensteanbieter die 

gesetzlichen Regelungen zu Ausstellung von Zertifikaten erfüllt. Ist dies der Fall 

erlässt, die Behörde einen positiven Bescheid. Der Bescheid kann jedoch von der 

Behörde widerrufen werden, wenn diese feststellt, dass der Dienstanbieter nicht 

mehr die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. 

 

Haftung von Zertifizierungsdiensteanbietern 

 
Für Zertifizierungsdiensteanbietern, die qualifizierte Zertifikate ausstellen,  besteht 

eine Verschuldenshaftung mit Umkehr der Beweislast zu Lasten des 

Zertifizierungsdienste- Anbieters. Diese haben im Wesentlichen dafür einzustehen, 

dass die Angaben im Zertifikat zum Zeitpunkt der Ausstellung richtig sind. Des 

weiteren haften sie für die ordnungsgemäße Führung der Widerrufsdienste. 

Zertifizierungsdiensteanbieter, die sichere elektronische Signaturen bereitstellen, 

haften auch dafür, dass die von ihnen den Signatoren bereitgestellten oder 

empfohlenen Signaturprodukte  den technischen Anforderungen des § 18 SigG 

entsprechen und für diese Signaturprodukte Sicherheitsbescheinigungen einer 

Bestätigungsstelle vorliegen. Der Zertifizierungsdiensteanbieter trägt Beweislast 

dafür, dass ihn und seine Leute an der Herbeiführung des Schadens kein 

Verschulden trifft. Zudem wird eine Verursachungsvermutung zu Gunsten des 

Geschädigten normiert. Können sie eine Verursachungsvermutung des 
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Zertifizierungsdiensteanbieters als wahrscheinlich dartun, so wird vermutet, dass 

diese Pflichtverletzung für den Schadenseintritt kausal war. Der in Anspruch 

genommene Zertifizierungsdiensteanbieter kann diese Vermutung entkräften. 

 

Novelle  2000 

 
Durch einige Änderungen, die mit 30. Dezember 2000 in Kraft getreten sind, wurde 

das SignaturG an die SignaturRL angepasst. Die Novelle sieht unter anderem vor, 

dass ein qualifiziertes Zertfifkat iSd § 5 nicht mehr mit einer „sicheren elektronischen 

Signatur“ gem. § 2 Z 3 versehen sein muss, sondern nur noch die Anforderungen 

des § 2 Z 3 lit a bis d erfüllen muss, dh das Erfordernis der Verwendung bestimmter 

Komponenten und Verfahren entfällt. 
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