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Globale E-Signatur-Gesetze:
Best Practices für die Risikobewertung
Obwohl es entscheidende Unterschiede zwischen bestimmten vertragsrechtlichen
Gesetzen gibt, ist doch unabhängig vom jeweils geltenden Recht überall
allgemein anerkannt, dass ein Vertrag nur bindend und rechtsgültig zustande
kommt, wenn beide Parteien dem Vertrag verbindlich zustimmen.
Mit der stetigen Weiterentwicklung der digitalen Technologien nutzen immer
mehr Privatpersonen und Unternehmen weltweit elektronische Signaturen, um
Verträge verbindlich und rechtsgültig abzuschließen. Die Digitalisierung der
rechtsverbindlichen Prozesse könnte die analogen Prozesse, d. h. physische
(handschriftliche) Unterschriften auf Papier eines Tages sogar völlig ersetzen.
Unabhängig davon bleibt weltweit das rechtliche Grundprinzip erhalten, dass alle
Vertragsparteien eine eindeutige, identifizierbare Unterschrift zu leisten haben,
wenn ein Vertrag rechtsgültig sein soll.
Unternehmensarchitekten, die mit der Implementierung von papierlosen
elektronischen Vertragsprozessen beauftragt sind, müssen die Gesetze der Länder
kennen und einhalten, in denen sie Geschäfte tätigen. Global agierende
Unternehmen, die wegen der regional unterschiedlichen rechtlichen
Anforderungen an elektronische Unterschriften nicht mehrere Technologien
einsetzen möchten, sind mit einer Enterprise-Lösung für elektronische
Unterschriften, die die internationalen Bestimmungen und Behördenauflagen
erfüllt, am besten bedient. Schauen wir uns unabhängig von den rechtlichen
und behördlichen Bestimmungen ein paar Best Practices für elektronische
Signaturen an.

„Global agierende Unternehmen, die wegen der
regional unterschiedlichen rechtlichen Anforderungen
an elektronische Unterschriften nicht mehrere
Technologien einsetzen möchten, sind mit einer
Enterprise-Lösung für elektronische Unterschriften,
die die internationalen Bestimmungen und
Behördenauflagen erfüllt, am besten bedient.”
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Hinweise zur Verwendung dieses E-Books
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer E-Signatur-Initiative. Die Beseitigung von
papiergebundenen Genehmigungsprozessen wird Ihrem Unternehmen deutliche
und weitreichende Vorteile bringen.
Wenn Sie beginnen, das Ausmaß Ihres E-Signatur-Projekts zu besprechen, wird
unweigerlich auch die Rechtmäßigkeit von E-Signaturen zur Sprache kommen.
Dieses E-Book vermittelt Ihnen die Informationen, die Sie benötigen, um eine
gut informierte und fundierte Entscheidung zu treffen. Es gibt Ihnen eine
allgemeine Anleitung zur Risikobewertung und zum globalen Rechtsrahmen bei
der Umstellung auf eine elektronische Signaturlösung.
Dieses E-Book ist besonders nützlich für internationale Unternehmen, die diese
Technologie weltweit einsetzen möchten. Es ist wichtig, sich mit den Gesetzen
und Vorschriften der Länder vertraut zu machen, in denen Sie Geschäfte tätigen,
um eine Lösung zu wählen, die auch die strengsten Anforderungen erfüllt. Links
zu den verschiedenen Gesetzgebungen der Länder bezüglich E-Signaturen
finden Sie auf Seite 15.
Für die erfolgreiche Umsetzung eines E-Signatur-Projekts sind von Beginn an
Interessenvertreter aus zahlreichen Abteilungen notwendig. Dieses E-Book hat
allen Beteiligten etwas zu bieten, einschließlich:
• Rechtsberatern
• Compliance-Beauftragten
• Verantwortlichen eines Geschäftszweigs

Definition: Abgrenzung von elektronischer und digitaler Signatur

• Unternehmensarchitekten
Unsere Teams von E-Signatur-Experten stehen zu Ihrer Verfügung, um die
Anforderungen eines bestimmten Projektes mit Ihnen zu besprechen.
Kontaktieren Sie uns.

Digitale Signaturen gelten als Untergruppe der elektronischen Signatur.
„Elektronische Signatur“ bezeichnet einen rechtsverbindlichen Datensatz,
die „digitale Signatur“ hingegen bezieht sich auf die zugrunde liegende
Verschlüsselungstechnologie, mit der eine Transaktion authentifiziert wird.
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Überlegungen zu rechtlichen und
beweistechnischen Problemen
Erwägen Sie bei Ihrer Analyse zur Implementierung eines E-SignaturProzesses die folgenden rechtlichen und beweistechnischen
Problemstellungen:
• Beachtung der spezifischen Gesetze des Landes, in dem die
Vertragsparteien unterzeichnen werden;
• Die Branchen-/Handels-/Behördenvorschriften, Traditionen und
Gebräuche, denen die Transaktion unterliegt;
• Die Anwendung von E-Signaturen auf die spezifischen
Transaktionsunterlagen;
• Die Ziele der Verwendung von E-Signaturen, zum Beispiel
Schnelligkeit, Kosteneinsparung, Traditionen und Gebräuche;
• Die elektronische Bewahrung von E-Signaturen für die gesamte
Lebensdauer des Dokumentes.
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Überlegungen zu Signaturfunktionen
Wenn zur Unterzeichnung eines Dokumentes eine E-Signatur verwendet
wird, sollte sie die gleichen Funktionen wie eine handschriftliche
Originalunterschrift haben:
• Den Unterzeichner mit einem elektronisch signierten Dokument in
Verbindung bringen;
• Die Beteiligung des Unterzeichners am Inhalt des elektronisch signierten
Dokuments beweisen;
• Bestätigung für die Urheberschaft des elektronisch signierten Dokuments
erbringen;
• Billigung für den Inhalt eines elektronisch signierten Dokuments erteilen,
das von jemand anderem verfasst wurde, z. B. zur Bezeugung oder
Beglaubigung;
• Als Nachweis dienen, dass eine Person zu einer bestimmten Zeit an einem
bestimmten Ort war;
• Die gesetzliche Anforderung erfüllen, dass ein Dokument signiert sein
muss, um gültig zu sein.
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F+A zu E-Signaturen (1/3)
F: Wann darf rechtmäßig eine E-Signatur anstelle einer handschriftlichen
Unterschrift geleistet werden?
A: Beinahe immer!
Ob den Gesetzen eines bestimmten Landes zufolge eine E-Signatur rechtlich erlaubt ist, ist eine
andere Frage, als was rechtlich erforderlich ist, um die Gültigkeit einer E-Signatur nachzuweisen.
In bestimmten Rechtssystemen gibt es keine rechtliche Anforderung, die besagt, dass ein Vertrag
nur mit einer handschriftlichen Unterschrift gültig ist.
In solchen Rechtssystemen herrscht das Grundprinzip, dass Vertragsparteien frei entscheiden
können, in welcher Form sie einen Vertrag schließen wollen: ob durch Handschlag, mündliche
Zusage, den wortlosen Austausch von Gütern, einen in Stein gemeißelten Vertrag – oder die
Verwendung von E-Signaturen.
In solchen Fällen können die Parteien sich für die Verwendung einer E-Signatur entscheiden, und
insbesondere für den Typ von E-Signatur und die Beweiskraft, die eine solche E-Signatur für den
zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag hat.
Wenn die Gesetze eines Landes die Verwendung der E-Signatur erlauben, müssen die Parteien
bestimmte Faktoren berücksichtigen, damit sie gültig ist. Dazu gehören der spezifische Typ von
E-Signatur, die Beweiskraft, die eine spezifische E-Signatur für den Vertrag zwischen den Parteien
hat, und wie die Parteien die E-Signatur speichern und abrufen werden. In Europa wird meist
zwischen „einfacher“, „fortgeschrittener“ und „qualifizierter“ E-Signatur unterschieden. Weitere
Informationen über Vorschriften, Richtlinien und Gesetze finden Sie auf Seite 27.
In Ländern wie Großbritannien und Kanada, in denen das Common Law praktiziert wird, ist die
Anwendung bestimmter Arten von E-Signaturen weniger stark reglementiert als in den Ländern
Kontinentaleuropas mit starker zivilrechtlicher Tradition, zum Beispiel in Deutschland und der
Schweiz.

7

F+A zu E-Signaturen (2/3)
F: Sind rechtlich immer handschriftliche Unterschriften erforderlich?
A: Nein
Es ist nicht immer gesetzlich vorgeschrieben, eine physische Unterschrift auf Papier

Elektronische Signaturen sind ein guter Ersatz
für Unterschriften auf Papier. Sie erfüllen
kulturelle Anforderungen und stellen einen
schriftlichen Nachweis über die Absicht dar,
eine Vereinbarung abzuschließen.

zu setzen. In vielen Fällen basiert die Notwendigkeit einer Unterschrift als Nachweis
für eine Transaktion auf Gebräuchen und gängiger Praxis. In den Fällen, in denen es
keine gesetzlich vorgeschriebene Anforderung gibt, kann anstelle einer
Originalunterschrift auf Papier auch eine elektronische Signatur verwendet werden.
So werden in den nachstehenden Beispielen E-Signaturen verwendet, obwohl in
bestimmten Rechtssystemen eine tatsächliche Unterschrift nicht notwendigerweise
gesetzlich vorgeschrieben ist:

Je nachdem, welcher E-Signatur-Typ auf welche
Weise genutzt wird, hat die elektronische
Unterschrift dieselbe Beweiskraft wie eine
Unterschrift auf Papier – unter Umständen
sogar mehr.

• Finanzdienstleistungen: Kontoeröffnung, -änderung und -auflösung,
Verbrauchervereinbarungen, Beratungsprotokolle, Maklervollmachten,
Freistellungsaufträge für Kapitalerträge
• Banking: Bareinzahlungen und Barabhebungen, Daueraufträge
• Versicherung: Anträge, Schadensberichte
• Telekom: Vertragsanmeldung (Mobil, DSL, Kabel usw.), Serviceberichte
• Wasser- und Stromversorgung: Vertragsanmeldung (Stromversorgung), Anträge
für Kundenprämienprogramme
• Einzelhandel: Quittungen bei Verkauf oder Lieferung, Warenrückgabe,
Servicedokumentation
8

F+A zu E-Signaturen (3/3)
F: Welche Art von Unterschrift ist notwendig?
A: Es gibt viele Arten von Unterschriften. Welche verwendet werden muss,
hängt von den Gesetzen im jeweiligen Land und den branchenspezifischen
Vorschriften ab, die gelten.
Doch auch die Art des Prozesses und der Ort, an dem die Unterschrift erfolgt, bestimmen die
Wahl der Technologie. Wenn die Transaktion in persönlicher Anwesenheit abgeschlossen wird, ist
die bevorzugte Art der Unterschrift eine handgeschriebene E-Signatur, die auf einem Mobilgerät
oder einem Unterschriftenpad erfasst wird. Eine Kontoeröffnung in der Zweigstelle ist dafür ein
gutes Beispiel.
Für Transaktionen, die auf einem Mobilgerät oder online durchgeführt werden und bei denen der
Unterzeichner nicht mit einem Unternehmensvertreter zusammen sitzt, wird oft bevorzugt, dass
man in einem Standardbrowser „Ich stimme zu“ anklickt.

Handschriftliche
Unterschrift

Bild vom Ausweis
des Unterzeichnenden

Bild vom
Unterzeichnenden
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Der Sechs-Punkte-Rahmen zur
Risikobewertung elektronischer
Signaturen und Vertragsprozesse1
Die Best Practices rund um das Thema E-Signatur und deren
Implementierung beginnen, unabhängig vom Rechtssystem, mit
Risikobewertung und Risikominderung. In jedem Rechtssystem gibt es
folgende Risiken bei der Verwendung von E-Signaturen:

1.

Das Authentifizierungsrisiko

2.

Das Ablehnungsrisiko

3.

Das Zulässigkeitsrisiko

4.

Das Compliance-Risiko

5.

Das Nutzerakzeptanzrisiko

6.

Das relative Risiko

Die strategische Anwendung dieses von Locke Lord LLP entwickelten
Sechs-Punkte-Rahmens für die Risikobewertung erleichtert die Erkennung
und Minderung dieser Risiken.

1 „ The Six Point Framework for Assessing Risk in Electronic Signatures and E-Contracting“ wurde von
Gregory Casamento und Patrick Hatfield bei Locke Lord LLP entwickelt.
10

Der Sechs-Punkte-Rahmen zur
Risikobewertung elektronischer
Signaturen und Vertragsprozesse

2. Das Ablehnungsrisiko
Dieses Risiko bezieht sich auf den Fall, dass der Unterzeichner zwar anerkennt,
dass er ein Dokument unterschrieben hat, aber behauptet, dass das vorliegende
Dokument von dem abweicht, das er ursprünglich unterzeichnet hat (z. B.

1. Das Authentifizierungsrisiko
Dies ist das Risiko, dass es sich beim Unterzeichner nicht um die Person handelt, die
er vorgibt zu sein, auch bekannt als „Betrugsrisiko“. Die Anwender (das
Unternehmen oder die Person, die die E-Signaturlösung implementiert) können die
Lösung für elektronische Unterschriften so konfigurieren, dass die Identität jedes
Unterzeichners auf verschiedene Weisen überprüft wird.
Die vom Anwender zur Authentifizierung eines bestimmten Unterzeichners
gewählte Methode kann in der archivierten Unterschriftssitzung, auch bekannt als
Audit-Trail (Prüfpfad), hinterlegt werden. Dieser wird dann sicher archiviert und
kann später auch sicher wieder abgerufen werden. Beschließt ein Anwender, den
Authentifizierungsprozess nicht im Audit-Trail zu dokumentieren, so kann er auf
andere zuverlässige Identitätsnachweise der Person zurückgreifen, die die
Transaktion durchführt. Beispielsweise kann der Anwender während des Prozesses
Informationen erfassen, darunter eine E-Mail-Adresse, oder durch Zwei-FaktorAuthentifizierung, anhand derer der Unterzeichner später identifiziert wird. Dabei
darf nicht vergessen werden, dass das Authentifizierungs- bzw. Betrugsrisiko auch
bei handschriftlich unterzeichneten Papierdokumenten besteht. Bei der
E-Signaturlösung können Anwender die Authentifizierungsstufe auch anhand ihrer

geänderte Bestimmungen oder Ergänzungen). Das Risiko besteht darin, dass der
Unterzeichner die Geltung der Bedingungen des Dokuments ablehnt, das seiner
Unterschrift beigefügt oder logisch mit ihr verknüpft ist. Damit steht die
Rechtsgültigkeit des Dokuments infrage und es verliert an Beweiskraft; die
Bedingungen lassen sich im Streitfall also nicht mehr ohne Weiteres durchsetzen.
Und wenn es doch als Beweismittel zugelassen wird, kann es passieren, dass der
Richter zu der Überzeugung gelangt, der Unterzeichner habe den strittigen
Bedingungen tatsächlich nicht zugestimmt.
Viele E-Signaturlösungen beinhalten Funktionen, die das Ablehnungsrisiko weit
unter das von Papierdokumenten mit handschriftlicher Unterschrift senken
können. Mit einer E-Signaturlösung können Dokumente direkt nach der
Unterzeichnung kryptografisch „versiegelt“ oder anderweitig geschützt werden,
sodass eine nachträgliche Manipulation des Dokuments nicht unbemerkt bleiben
würde. Elektronisch versiegelte oder anderweitig geschützte Dokumente werden
bei Rechtsstreitigkeiten mit weitaus höherer Wahrscheinlichkeit als Beweismittel
zugelassen (siehe Zulässigkeitsrisiko). Eine E-Signaturlösung liefert einen
aussagekräftigen, überzeugenden Beweis, dass ein strittiges Dokument gar nicht
unbemerkt hätte manipuliert werden können, sodass seine Geltung nicht mehr
bestritten werden kann.

eigenen Einschätzung des Authentifizierungsrisikos anpassen.
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3. Das Zulässigkeitsrisiko

Zeugenaussagen für den Zweck der Zulassung von Signaturen und Dokumenten
einer E-Signaturlösung müssen Folgendes beinhalten:

Dies ist das Risiko, dass ein Gericht (oder eine andere zur Streitbeilegung
herangezogene Instanz, z. B. ein Schlichter) Kopien von elektronischen
Dokumenten, die mit der E-Signaturlösung erstellt, vorgelegt, unterzeichnet,
gesichert, archiviert und abgerufen wurden, nicht als Beweismittel zulässt.
Zunächst einmal ist von Bedeutung, dass die Regeln für die Beweiskraft und
Rechtsgültigkeit von Papierdokumenten mit handschriftlicher Unterschrift in
den meisten Rechtssystemen auch für elektronische Dokumente gelten, die
elektronisch unterzeichnet, gespeichert und abgerufen werden.2

• die Art und Weise, wie die Server (sofern vorhanden) des Anwenders verwendet
werden, um elektronische Signaturen und Dokumente zu erstellen;
• die Zuverlässigkeit dieser Server;
• Verfahren zur manuellen Dateneingabe und Systemsteuerung; und
• Schutzmaßnahmen zur Gewährleistung der Richtigkeit und Fehlererkennung
(Schutzmaßnahmen, Zugriffsregeln und sonstige Kontrollmechanismen für die
Umgebung, die den Informationsfluss im System steuern), manipulationssichere

In der Regel müssen Beweisdokumente authentifiziert bzw. bestätigt werden,

Software, die Verwendung von Verschlüsselungstechnologie und die

bevor sie als Beweismittel zugelassen werden können. Dies ist Voraussetzung

Bestätigung, dass all diese Maßnahmen die Branchenstandards erfüllen oder

dafür, dass Behauptungen mit Tatsachen, sprich den Beweismitteln,

übertreffen.

untermauert werden können. Dazu muss üblicherweise ein Beteiligter erklären
– entweder in Form einer eidesstattlichen Erklärung oder einer Zeugenaussage
–, dass die betreffende Person mit dem Verfahren der Erstellung von
elektronischen Unterschriften vertraut ist. Eine weitere Voraussetzung ist, dass
der Zeuge mit der für die Erstellung der E-Signatur verwendeten
Softwaretechnologie vertraut ist und sie erklären kann.

Wie bereits erwähnt, ist für die Zulässigkeitsanalyse und die allgemeine
Rechtsgültigkeit von elektronisch unterzeichneten Dokumenten ein sicheres
Archivierungs- und Abrufverfahren für die Dokumente Grundvoraussetzung. Nur
so kann sichergestellt werden, dass die Dokumente nach der Unterzeichnung
nicht verändert werden. Wenn der Anwender die E-Signaturlösung
ordnungsgemäß bereitgestellt hat, können Dokumente damit auf sichere Weise
online gesichert („E-Vaulting“) und abgerufen werden. So lässt sich nachweisen,
dass die Dokumente nach der Unterzeichnung nicht manipuliert wurden.

2 I n den USA regeln beispielsweise die „Federal Rules of Evidence“ (Bundesgesetze für Beweismittel)
bzw. deren bundesstaatliche Äquivalente die Zulässigkeit von Beweismitteln und sind deshalb auch
auf Dokumente anzuwenden, die mithilfe einer E-Signaturlösung vorgelegt, unterzeichnet, gesichert,
archiviert und abgerufen werden.
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4. Compliance-Risiko

5. Das Nutzerakzeptanzrisiko

E-Signaturlösungen können für die Einhaltung der folgenden

Dies ist das Risiko, dass die Nutzung einer E-Signaturlösung aufgrund ihrer

Behördenauflagen konfiguriert werden:

Struktur und Implementierung zu mühsam oder aufwendig gerät und

• Um sicherzustellen, dass jedes von einem Unterzeichner vorgelegte und/
oder unterschriebene Dokument die rechtlichen Anforderungen an Inhalt,
Form, Reihenfolge und die jeweils einzuholenden Informationen erfüllt, und
• Um sicherzustellen, dass jedes vorzulegende und/oder zu unterzeichnende

Anwender infolgedessen die Lösung nicht verwenden oder mitten im Prozess
abbrechen. Wenn der Authentifizierungsprozess beispielsweise zu viele
Informationen erfordert, kommt der Unterzeichner vielleicht nie über diesen
Schritt hinaus, um mit einer Transaktion zu beginnen. Ist das Signaturverfahren
zu komplex, dann leisten die Unterzeichner möglicherweise keine

Dokument auch so vorgelegt und/oder unterzeichnet wird, wie es das Gesetz

elektronische Signatur. Dieses Risiko lässt sich bei einer E-Signaturlösung ganz

für die entsprechende Transaktion verlangt.

einfach messen, um gegebenenfalls das Verfahren zu ändern und das Risiko zu

Wie oben bereits erwähnt, können E-Signaturlösungen so konfiguriert werden,

reduzieren.

dass die für eine Transaktion, bei der sie verwendet werden, geltenden
gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden. Man kann die Lösung sogar
so konfigurieren, dass nicht gesetzeskonforme Transaktionen aus dem Prozess
ausgeschlossen werden oder nicht bis zum Abschluss fortgesetzt werden
können. Der Anwender kann die E-Signaturlösung also so einrichten, dass das
mit den elektronischen Transaktionen verbundene Compliance-Risiko unter
das mit Papierdokumenten und handgeschriebener Unterschrift verbundene
Risiko sinkt.

Ist das Signaturverfahren zu
komplex, dann leisten die
Unterzeichner möglicherweise
keine elektronische Signatur.
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4. Das relative Risiko

Wir sind davon überzeugt, dass die Risiken von elektronischen
Signaturverfahren immer im Vergleich zu den Risiken von handgeschriebenen
Unterschriften auf Papier betrachtet werden müssen. So können Anwender die
tatsächlichen Risiken des elektronischen Prozesses wesentlich besser
einschätzen. Eine E-Signaturlösung kann beispielsweise so konfiguriert
werden, dass der Unterzeichner ein Dokument nicht unterzeichnen kann, wenn
es nicht vollständig ausgefüllt ist. Dadurch ist sichergestellt, dass die
Dokumente einer Transaktion erst an den Anwender weitergeleitet werden,
wenn alle erforderlichen Schritte erfüllt sind. Nach der Unterzeichnung sichert
die E-Signaturlösung die Dokumente und schützt sie somit vor unbemerkten
Manipulationen. E-Signatursoftware lässt sich auch für viele verschiedene
Signaturverfahren konfigurieren, um die Risikominderungsstrategien für die
einzelnen Verfahren an den Bedarf des Anwenders anzupassen. In den meisten
Fällen kann der Anwender eine E-Signaturlösung so einrichten, dass der
E-Signaturprozess weniger Risiken birgt als der herkömmliche Prozess mit
physischer Unterschrift.

Nun kennen Sie den Sechs-Punkte-Rahmen
von Locke Lord, LLP und wissen, wie Sie
die mit elektronischen Unterschriften und
Vertragsprozessen verbundenen Risiken
einschätzen müssen. Weiter geht es mit
spezifischen Informationen über die Gesetze in
den wichtigsten Regionen.
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E-Signatur-Gesetze weltweit
Klicken Sie auf den Namen des entsprechenden Landes oder dessen Flagge, um zur Website mit den regionalen E-Signatur-Gesetzen zu gelangen.

VEREINTE NATIONEN
UNCITRAL-Modellgesetz über den
elektronischen Handel
UNCITRAL-Modellgesetz über
elektronische Signaturen
Übereinkommen über die Nutzung
elektronischer Kommunikation beim
Abschluss grenzüberschreitender Verträge

NORD- UND SÜDAMERIKA
Argentinien

Jamaika

Bahamas

Paraguay

Barbados

Peru

Belize

St. Vincent/Grenadinen

Bermuda

USA

Brasilien

Uruguay

Kanada

Venezuela

Chile
Kolumbien
Dominikanische Republik
Ecuador
Guatemala

EUROPÄISCHE UNION

Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste (elDAS)
Österreich

Deutschland

Portugal

Belgien

Griechenland

Rumänien

Bulgarien

Ungarn

Slowakei

Kroatien

Irland

Slowenien

Zypern

Italien

Spanien

Tschechien

Lettland

Schweden

Dänemark

Litauen

Niederlande

Estland

Luxemburg

Finnland

Malta

Frankreich

Polen

Aserbaidschan
China
Indien
Japan
Malaysia
Pakistan
Philippinen

Saudi-Arabien
Singapur
Südkorea

Albanien

Norwegen

Nordmazedonien

Schweiz

Island

Türkei

Liechtenstein

Ukraine

Vereinigtes
Königreich

Armenien

Russische Föderation

ANDERE EUROPÄISCHE STAATEN

Moldawien

ASIEN

AFRIKA

Vietnam

OZEANIEN
Australien
Neuseeland

Ägypten

Nigeria

Ghana

Südafrika

Samoa

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung standen nicht für alle Länder gültige und sichere Links zu den jeweiligen
E-Signatur-Gesetzen zur Verfügung.
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E-Signatur-Gesetze: Weltweite Gemeinsamkeiten, regionale Unterschiede
Die Kommission der Vereinten Nationen für internationales
Handelsrecht (UNCITRAL)

zukünftige Entwicklungen im elektronischen Geschäftsverkehr kein weiteres Handeln

Die Vereinten Nationen haben mehrere Modellgesetze erarbeitet, die sich als

beschreibt die Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit die elektronische

entscheidend erwiesen haben, um drei grundlegende Konzepte für den

Kommunikation der papierbasierten Kommunikation gleichwertig ist.

elektronischen Handel von heute zu finden und weiter zu verfeinern: keine
Diskriminierung, technologische Neutralität und funktionelle Gleichwertigkeit.

Das UNCITRAL-Modellgesetz über den elektronischen Handel (1996)

der Legislative erfordern. Das Prinzip der funktionellen Gleichwertigkeit schließlich

Das MLEC regelt darüber hinaus auch das Zustandekommen und die Gültigkeit von
elektronisch geschlossenen Verträgen, die Zuordnung von Datennachrichten zu den
jeweiligen Personen, den Empfangsnachweis und die Bestimmung von Uhrzeit und
Ort der Versendung und des Empfangs von Datennachrichten.

Die Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht
(UNCITRAL) hat das „Model Law on Electronic Commerce“ (MLEC) ausgearbeitet,
um den elektronischen Geschäftsverkehr, d. h. den Handel unter Verwendung von
elektronischen Mitteln, zu vereinfachen. Dazu wurden den nationalen Gesetzgebern
Rahmenbedingungen an die Hand gegeben, die als international akzeptabel erachtet
werden und gesetzliche Hemmnisse mindern bzw. beseitigen sollen. Außerdem sollen
durch diese Harmonisierung die rechtlichen Aspekte des elektronischen Handels
vorhersehbarer werden.
Das MLEC war das erste Modellgesetz, in dem der Grundsatz der Nichtdiskriminierung
aufgeführt wurde. Damit soll sichergestellt werden, dass ein Dokument nicht seine
Rechtswirkung, Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit verliert, nur weil es in elektronischer
Form vorliegt. Die Neutralitätsbestimmungen des MLEC zielen darauf ab, dass

Das UNCITRAL-Modellgesetz über elektronische Signaturen (2001)
Mit der zunehmenden Nutzung elektronischer Authentifizierungstechnologien als
Ersatz für handschriftliche Unterschriften mussten Rahmenbedingungen geschaffen
werden, die die Rechtmäßigkeit der elektronischen Mittel klarer regeln. Deshalb
verabschiedete die UNCITRAL das „Model Law on Electronic Signatures“ (MLES), um
die Nutzung elektronischer Signaturen zu ermöglichen und zu vereinfachen. Dazu
wurden Kriterien für die technische Zuverlässigkeit von E-Signaturen erstellt, die
elektronische Signaturen den handschriftlichen gleichwertig machen.
Dafür bedient sich das MLES des Grundsatzes der Technologieneutralität aus dem
UNCITRAL-Modellgesetz über den elektronischen Handel; dieser bezieht sich
nämlich auf die Erfüllung der Unterschriftsfunktion in einer elektronischen
16

E-Signatur-Gesetze: Weltweite Gemeinsamkeiten, regionale Unterschiede
Umgebung. In der Folge favorisiert das MLES keine spezifischen Technologien oder

Anlass dafür waren die in einigen internationalen Handelsabkommen enthaltenen

Verfahren. Es können prinzipiell sowohl digitale Signaturen anerkannt werden, die auf

Anforderungen, die die breite Nutzung von elektronischer Kommunikation behindern

kryptografischen Technologien wie einer Public-Key-Infrastruktur (PKI) basieren, als

können. Das Übereinkommen zur elektronischen Kommunikation hilft, diese

auch auf anderen Technologien beruhende E-Signaturen.

Hindernisse zu überwinden, indem es die elektronische Kommunikation mit dem

Neben der Erarbeitung von Kriterien für die technische Zuverlässigkeit zur
Gleichstellung von elektronischen und handschriftlichen Signaturen beinhaltet das
MLES grundlegende Verhaltensregeln für die Festlegung von Pflichten und
Verantwortlichkeiten des Unterzeichners, der vertrauenden Partei („Relying Party“)
und der am Signaturprozess beteiligten zertifizierten Dritten. Einige Bestimmungen
des MLES bevorzugen die Anerkennung fremder Zertifikate und elektronischer
Signaturen nach dem Prinzip der substantiellen Gleichwertigkeit, bei dem der
Ursprungsort der fremden Signatur außer Acht gelassen wird.

Das Übereinkommen zur elektronischen Kommunikation (2005)
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Nutzung elektronischer
Kommunikation beim Abschluss grenzüberschreitender Verträge (kurz
„Übereinkommen zur elektronischen Kommunikation“) soll sicherstellen, dass
elektronisch geschlossene Verträge sowie sonstige elektronische Kommunikation
ebenso rechtswirksam und durchsetzbar sind wie ihre Papieräquivalente.

physischen Schriftverkehr gleichstellt. Das Übereinkommen zur elektronischen
Kommunikation beinhaltet weitere Bestimmungen, die die Nutzung von
elektronischer Kommunikation im internationalen Handel ermöglichen und
vereinfachen. Dies sorgt auch für eine einheitlichere nationale Umsetzung der
UNCITRAL-Modellgesetze zum elektronischen Handel. Ländern, die bisher noch
keine Bestimmungen zum elektronischen Geschäftsverkehr ausgearbeitet haben,
kann das Übereinkommen als moderne und einheitliche Vorlage für eigene Gesetze
dienen.

„… elektronisch
geschlossene Verträge
… ebenso rechtswirksam
und durchsetzbar wie ihre
Papieräquivalente sind.“
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In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es ein Bundesgesetz über
elektronische Signaturen, den „Electronic Signatures in Global and
National Commerce Act“ (E-SIGN Act), ein einheitliches einzelstaatliches
Gesetz, den „United States Uniform Electronic Transactions Act“ (UETA),
sowie branchenspezifische Verordnungen.

E-Book erörterten Fragen relevant sind, mit dem E-SIGN Act unvereinbar sind, hat der
E-SIGN Act aufgrund umfassender Bevorrechtigungsbestimmungen den Vorrang vor
solchen einzelstaatlichen Gesetzen. 4 Für diejenigen Staaten, die keine Gesetze über
elektronische Signaturen erlassen haben, gilt der E-SIGN Act aufgrund seiner
umfassenden Bevorrechtigungsbestimmungen. 5 Somit erkennen der E-SIGN Act und der
UETA 6 elektronische Signaturen in gleichem Maße an, vorausgesetzt, dass eines von

Der E-SIGN Act
Nach dem am 30. Juni 2000 verabschiedeten „Electronic Signatures in Global and
National Commerce Act“ (E-SIGN Act) sind elektronische Dokumente und Signaturen
für Handelsaktivitäten zwischen Parteien mit Sitz in unterschiedlichen US-Bundesstaaten

beiden Gesetzen für die Transaktion gültig ist.

Die Rechtswirksamkeit elektronischer Signaturen darf nicht aberkannt
werden

oder ausländischen Staaten grundsätzlich rechtswirksam. Der E-SIGN Act definiert

Der E-SIGN Act erkennt an, dass elektronische Signaturen ebenso rechtswirksam sind

elektronische Signaturen als „Ton, Symbol oder Prozess in elektronischer Form, der bzw.

wie handschriftliche Unterschriften auf Papier. Zwar erhalten E-Signaturen durch den

das einem Vertrag oder einem anderen Dokument beigefügt oder logisch mit ihm

E-SIGN Act keinen rechtlichen Sonderstatus, aber das US-Bundesgesetz regelt, dass die

verknüpft ist und von einer Person in der Absicht ausgeführt oder übernommen wird, das

Rechtswirksamkeit einer Unterschrift nicht aberkannt werden darf, nur weil sie in

Dokument zu unterzeichnen.“ Des Weiteren erlaubt dieses Gesetz die Nutzung

elektronischer Form vorliegt.

elektronischer Dokumente zur Erfüllung des Schriftformerfordernisses aus
Gesetzesvorschriften, Verordnungen oder sonstigen rechtlichen Regelungen, sofern der
Verbraucher dieser Nutzung ausdrücklich zugestimmt und seine Zustimmung nicht
widerrufen hat.

Eine elektronische Signatur kann aus einem elektronischen Ton oder Symbol bestehen.
Eine Person kann „Ich stimme zu“ sagen oder auf der Tastatur eingeben oder ihren
Namen eintippen. Auch andere Verfahren sind möglich, zum Beispiel ein Klick auf den
Link „Ich stimme zu“, der den entsprechenden Informationen beigefügt oder logisch mit

Aus dem E-SIGN Act (dem Bundesgesetz) und den relevanten verabschiedeten

ihnen verknüpft ist, sofern diese in folgender Form vorliegen: (i) auf einem physischen

Versionen des UETA (dem einzelstaatlichen Gesetz), das mit Ausnahme von drei (3)

Medium wie einem Papierausdruck einer Einwilligung oder (ii) auf einem elektronischen

Staaten alle Bundesstaaten verabschiedet haben, ergibt sich im Wesentlichen das

Medium gespeichert und in einer klar dargestellten Form abrufbar, z. B. ein

Gleiche. 3 Für diejenigen Staaten, die Gesetze über elektronische Signaturen erlassen

elektronisches Dokument, das dieselben Informationen enthält wie der Papierausdruck,

haben, die den zwischenstaatlichen Handel regeln und in Bereichen, die für die in diesem

der dem Verbraucher übergeben wurde.

3 Die Bundesstaaten, die den UETA nicht verabschiedet haben, sind Illinois (stattdessen Verabschiedung des „Electronic Commerce Security Act“), New York (Verabschiedung des „Electronic Signatures and Records Act“) und Washington
(Verabschiedung des „Electronic Authentication Act“). 4 E-SIGN Act § 7002(a) 5 E-SIGN Act § 7002(a) 6 E-SIGN Act § 7001(a); UETA § 7(a)
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Ausnahmen für E-Signaturen
Vorab sei gesagt, dass der E-SIGN Act nicht auf Verträge und Dokumente anwendbar
ist, die Gesetzen und Verordnungen für folgende Bereiche unterliegen:
• Testamente, letztwillige Verfügungen und Testamentsvollstreckungen
• Einzelstaatliche Gesetze, Bestimmungen oder sonstige Rechtsgrundsätze, die
Adoptions-, Scheidungs- und sonstige familienrechtliche Angelegenheiten regeln
• Der „Uniform Commercial Code“ (UCC, einheitliches Handelsgesetzbuch), wie er in

• Liefer- und Begleitscheine für den Transport von Gefahrgut, Pestiziden oder
sonstigen giftigen oder gesundheitsschädlichen Stoffen 7

Verbraucherbekanntmachungen
Dem E-SIGN Act zufolge ist es zulässig, dass bestimmte Informationen, die im
Zusammenhang mit Handelstransaktionen zwischen US-Bundesstaaten oder mit
anderen Ländern gemäß Gesetz, Verordnung oder sonstiger Rechtsvorschrift (außer
dem E-SIGN Act selbst) einem Verbraucher schriftlich vorgelegt oder zugänglich

den einzelnen Bundesstaaten in Kraft gesetzt ist, bis auf die Abschnitte 1–107 und

gemacht werden müssen (sogenannte „besondere Verbraucherbekanntmachung“), mit

1–206 sowie die Artikel 2 und 2A

Zustimmung des Verbrauchers ausschließlich über elektronische Mittel übertragen

• Gerichtsbeschlüsse oder -anordnungen sowie offizielle Gerichtsdokumente, die im
Zusammenhang mit Gerichtsverfahren unterzeichnet werden müssen
• Kündigungsschreiben an Versorgungsunternehmen (einschl. Wasser, Heizung und
Strom)

werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Empfänger dieser besonderen
Verbraucherbekanntmachung zuvor eine E-SIGN-Einverständniserklärung erhalten
und dieser zugestimmt hat.8 Ob für eine bestimmte Verbrauchertransaktion eine
besondere Verbraucherbekanntmachung erforderlich ist und in welcher Form die
E-SIGN-Einverständniserklärung in Verbindung mit der besonderen

• Mitteilungen über Zahlungsverzug, vorzeitige Fälligstellung, Pfändung,
Zwangsvollstreckung, Räumung oder Zahlungsaufforderungen für einen Kredit, für

Verbraucherbekanntmachung übermittelt wird, muss von Fall zu Fall entschieden
werden.

den die Hauptwohnstätte einer Person als Sicherheit verwendet wird, oder für ein
Mietverhältnis für diese Wohnstätte
• Kündigungsschreiben für Krankenversicherung oder Lebensversicherung und
entsprechende Leistungen
• Rückrufhinweise für ein Produkt oder den Materialfehler eines Produktes, der die
Gesundheit oder die Sicherheit gefährden kann

Nachweise und Bestätigungen
Der E-SIGN Act erlaubt ausdrücklich, dass gesetzlich vorgeschriebene Nachweise und
Bestätigungen unter bestimmten Umständen in elektronischer Form vorgelegt werden.
Wenn beispielsweise per Gesetz eine Auskunft über ein bestimmtes Verfahren
übermittelt werden muss, das eine Empfangsbestätigung vorsieht (z. B. Postversand mit
19
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8 E-SIGN §7001(c)
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Einschreiben), so darf dieser Nachweis bzw. diese Bestätigung auch elektronisch

Der E-SIGN Act gestattet Anwendern, ihre Aufbewahrungspflichten ausschließlich in

erfolgen, aber nur wenn damit gleichzeitig auch der Empfang quittiert wird.

elektronischer Form zu erfüllen. Diese im E-SIGN Act geregelten
Aufbewahrungsanforderungen für Dokumente betreffen lediglich Dokumente zu

Aufbewahrung von Dokumenten: In bestimmten Fällen genügen
elektronische Dokumente
Der E-SIGN Act geht zwei Problematiken der Dokumentenaufbewahrung an. Die
erste ergibt sich aus der gesetzlichen Anforderung, dass bestimmte Verträge oder
Dokumente in schriftlicher Form abgefasst sein müssen. Wenn das elektronische

Transaktionen, die in rein elektronischer Form aufbewahrt werden; ansonsten haben
sie keinerlei Einfluss auf die Aufbewahrungsvorschriften des Anwenders. Das heißt,
wenn der Anwender bereits die durch andere Gesetze auferlegten
Aufbewahrungspflichten erfüllt (z. B. durch Aufbewahren von Papierkopien), dann
entstehen durch den E-SIGN Act keine zusätzlichen Pflichten.

Exemplar eines Vertrags oder Dokuments nicht von allen Vertragsparteien oder

Wie bereits oben erläutert, erlaubt der E-SIGN Act Unternehmen, ihren gesetzlich

Beteiligten zur Einsichtnahme reproduziert bzw. abgerufen werden kann, so kann das

vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten für Dokumente nachzukommen, indem

elektronische Dokument dadurch seine Rechtswirksamkeit verlieren. Verlässt sich ein

sie nur elektronische Dokumente aufbewahren, wenn die in Abschnitt 101(e) des

Anwender also ausschließlich auf die elektronische Archivierung eines Vertrags oder

E-SIGN Act genannten Anforderungen erfüllt sind. Wenn also Dokumente des Audit-

Dokuments, um die gesetzliche Anforderung der Schriftform zu erfüllen, so kann die

Trails, die per Gesetz aufzubewahren sind, ausschließlich in elektronischer Form

mit dem Dokument in Zusammenhang stehende Transaktion mitunter nicht rechtlich

aufbewahrt werden und die für das Unternehmen zuständigen Behörden im Einklang

durchgesetzt werden, wenn das Dokument nicht von allen Parteien zur späteren

mit Abschnitt 101(e) von E-SIGN auf die elektronischen Dokumente Zugriff haben, so

Einsichtnahme abgerufen werden kann.

ist der Anwender ggf. nicht verpflichtet, Papierausdrucke bzw. -kopien dieser

Die zweite Problematik liegt dagegen in der gesetzlichen Verpflichtung des
Anwenders zur Dokumentenaufbewahrung. Sofern bestimmte Bedingungen erfüllt
sind, darf der Anwender Dokumente einer Transaktion in elektronischer Form
aufbewahren und damit der Verpflichtung zur Dokumentenaufbewahrung
nachkommen (unabhängig davon, ob das Dokument zunächst in physischer Form
vorlag und später in ein elektronisches Format umgewandelt wurde oder ob es von
Anfang an nur elektronisch vorlag).

Dokumente zur Archivierung anzufertigen.

„… wenn der Anwender bereits die
durch andere Gesetze auferlegten
Aufbewahrungspflichten erfüllt, …
entstehen durch den E-SIGN Act keine
zusätzlichen Pflichten.“
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Der Uniform Electronic Transactions Act (UETA)
Der „Uniform Electronic Transactions Act“ (UETA, Gesetz zur Vereinheitlichung

Ein Hinweis zu Notaren

elektronischer Transaktionen) wurde von der National Conference of Commissioners on
Uniform State Laws erarbeitet und stellt rechtliche Rahmenbedingungen „für die
Verwendung elektronischer Signaturen und Dokumente bei Behörden- oder
Geschäftstransaktionen“ auf. Nach dem UETA sind elektronische Dokumente und
Signaturen „genauso rechtswirksam“ wie Papierunterlagen und handschriftlich
unterzeichnete Dokumente.

Nach dem E-SIGN Act dürfen Unterschriften auch auf elektronischem
Wege notariell beglaubigt werden, sofern alle sonstigen Bedingungen
für Notariatsgeschäfte erfüllt sind. Von wenigen Ausnahmen
abgesehen verlieren Signaturen nicht ihre Rechtswirksamkeit, nur weil
sie in elektronischer Form vorliegen. Die notariellen Anforderungen

47 US-Bundesstaaten sowie der District of Columbia, Puerto Rico und die Jungferninseln

des UETA entsprechen denen des E-SIGN Act, das heißt, Notare und

haben den von der Uniform Law Commission (kurz für National Conference of

andere autorisierte Amtspersonen dürfen die entsprechenden

Commissioners on Uniform State Laws) verabschiedeten „Uniform Electronic

Tätigkeiten auch elektronisch ausführen. Damit entfallen Stempel und

Transactions Act“ (UETA) übernommen.

Siegel. Weder der UETA noch der E-SIGN Act verzichtet auf andere

Drei Bundesstaaten – Illinois, New York und Washington – haben den UETA nicht
verabschiedet, dafür aber eigene Gesetze für elektronische Transaktionen.

notarielle Anforderungen. Sie gestatten lediglich, dass die
Unterzeichnung und andere Informationsprozesse mit elektronischen
Mitteln durchgeführt werden.
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Der US Government Paperwork Elimination Act
Der US-amerikanische „Government Paperwork Elimination Act“ (GPEA, Gesetz zur
Beseitigung von Papierunterlagen in Regierungsbehörden) will „ausschließen, dass
Behörden oder Gerichte elektronische Dokumente und Unterschriften systematisch
weniger günstig behandeln als ihre Papieräquivalente“, damit sich die Bürger auf

Pharmaunternehmen, die biomedizinische Industrie und Lebensmittelproduzenten in
den Vereinigten Staaten von Amerika geltenden Prozesse. Der 1997 von der FDA
veröffentlichte 21 CFR Part 11 (auch bekannt unter dem Titel „Electronic Records;
Electronic Signatures“ bzw. ERES) erklärt, dass elektronische Signaturen ebenso
rechtswirksam sind wie handschriftliche Unterschriften auf Papier.

elektronischem Weg mit der Bundesregierung austauschen können (S. Rep. 105–335),

Das „E-Record Regulation Framework for Electronic Signatures“

und bestimmt, dass elektronischen Signaturen nicht die Rechtskraft, Rechtsgültigkeit

(Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen in elektronischen Dokumenten)

oder Durchsetzbarkeit versagt werden darf, nur weil sie in elektronischer Form

der FDA beinhaltet eine pragmatische Definition der Anforderungen, die in der

vorliegen.

Industrie und der Verwaltung breite Akzeptanz findet: An elektronische Dokumente

Nach dem technologieneutralen GPEA kann jede Regierungsbehörde frei
entscheiden, welche Signaturtechnologie sie für ihre speziellen Anforderungen

sollten keine höheren Anforderungen gestellt werden als an Papierdokumente.
Voraussetzung ist, dass die Dokumente Folgendes enthalten:

einsetzen möchte. In der geänderten Fassung des GPEA vom 21. Oktober 2003

• Namen des Unterzeichners in Druckbuchstaben

(GPEA, P.L. 105–277) ist vorgeschrieben, dass Bundesbehörden für die Durchführung

• Datum und Uhrzeit der Unterzeichnung

von Amtsgeschäften mit der Öffentlichkeit elektronische Formulare, elektronische

• Beabsichtigte Bedeutung (einschließlich Prüfung und Genehmigung) der Signatur

Einreichung und elektronische Signaturen verwenden. Neben speziellen Gesetzen für
elektronische Signaturen gibt es im Bereich des US-amerikanischen Civil Code

Die US-Versicherungsbranche

weitere Gesetze, die sich auf die Anwendbarkeit elektronischer Signaturen beziehen.

Die vom Insured Retirement Institute (IRI), dem US-Verband für Rentenversicherer,

Der US-Biowissenschaftssektor

herausgegebenen Normen für elektronische Signaturen (Electronic Signature
Standards) unterteilen die Anforderungen in vier Kategorien: Authentifizierung,

Die US-amerikanische Lebensmittelüberwachungs- und

Prüfung, Anwendungsfunktionalität und Anhänge der Clearinggesellschaft

Arzneimittelzulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) regelt die für

Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC). Dazu sei angemerkt, dass die IRI22
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Normen auch auf den „Standards and Procedures for Electronic Records and
Signatures“ (SPeRS, Normen und Verfahrensweisen für elektronische Dokumente und
Signaturen), dem „Electronic Signature in Global and National Commerce Act“
(E-SIGN) und dem „Uniform Electronic Transaction Act“ (UETA) basieren.

Die US-Hypothekenbranche
Die Federal Housing Administration (FHA) stellt Gelder für den Hausbau und -erwerb
zur Verfügung, insbesondere Hypothekenversicherungen für Darlehen von FHAzertifizierten Kreditgebern in den USA und ihren Hoheitsgebieten. Die FHA ist damit
der größte Hypothekenversicherer der Welt. Im Januar 2014 gab die FHA bekannt,
dass nun auch E-Signaturen für Tilgungs- und Verlustminderungsdokumente, das
Formular 4506-T der US-Bundessteuerbehörde (IRS), FHA-Schadensmeldungen,
REO-Kaufverträge (REO: Real estate owned, Immobilien im Eigentum des
Kreditgebers) sowie damit zusammenhängende Ergänzungen und Nachträge
akzeptiert werden.

Das US-Gesundheits- und Sozialwesen
Laut dem „Health Insurance Portability and Accountability Act“ (HIPAA, Gesetz über
die Übertragbarkeit und Rechenschaftspflicht von Krankenversicherungen) von 1996
sind Ärzte und Apotheken in den USA verpflichtet, Automatisierungsprozesse
einzuführen, die eine papierlose Unterzeichnung von HIPAA-Formularen (Information
über und Zustimmung zur Weitergabe medizinischer Informationen) ermöglichen.
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Kanada
Die rechtlichen Anforderungen an elektronische Signaturen in Kanada
stimmen weitestgehend mit den US-amerikanischen Bestimmungen
überein. Auch Kanada vermeidet die Angabe einer konkreten
Signaturtechnologie für elektronische Vertragsabschlüsse.

Informationstechnologie), um die rechtliche Sicherheit elektronischer Kommunikation

Der Uniform Electronic Commerce Act

Der Personal Information Protection and Electronic Document Act

Die Uniform Law Conference of Canada (ULCC) verabschiedete 1999 den „Uniform

Dieses unter dem Akronym PIPEDA bekannte Gesetz gilt für jedes nach Bundesrecht

Electronic Commerce Act“ (UECA, Gesetz zur Vereinheitlichung des elektronischen

regulierte Unternehmen in Kanada, das personenbezogene Daten von Verbrauchern

Handels). Dieses Gesetz wurde entworfen, um die Grundsätze des UNCITRAL-

erfasst. Dem PIPEDA zufolge dürfen Unternehmen nur solche personenbezogenen

Modellgesetzes über den elektronischen Handel zu implementieren. Der UECA dient

Daten erheben, die für die jeweilige Transaktion erforderlich sind, und müssen zuvor

als Gesetzesvorlage, auf deren Basis die Regierungsbehörden der kanadischen

die Zustimmung des Verbrauchers einholen.

Provinzen und Territorien einen harmonisierten Standard für den elektronischen
Handel entwickeln können. Der UECA definiert elektronische Signaturen als
„Informationen in elektronischer Form, die von einer Person erstellt oder
übernommen wurden, um ein Dokument zu unterzeichnen, und die in das Dokument
integriert, an dieses angehängt oder mit diesem verknüpft sind.“
Gemäß UECA ist ein Vertrag oder Dokument auch dann rechtswirksam, wenn er/es in
elektronischer Form vorliegt. Dies entspricht dem US-Recht.
Die meisten kanadischen Jurisdiktionen, die den UECA nicht übernommen haben,
haben ähnliche Gesetze, in bestimmten Fällen mit dem gleichen Wortlaut, erlassen.
Einzige Ausnahme hiervon ist Quebec, das seine eigenen Standards entwickelt hat.
2001 verabschiedete Quebec das „Loi concernant le cadre juridique des technologies

zwischen natürlichen und juristischen Personen sowie dem Staat zu schützen. Nach
dem Gesetz von Quebec dürfen Verbraucher und Unternehmen selbst entscheiden,
welche E-Signaturlösungen am besten für ihre Anforderungen geeignet sind.

Der PIPEDA beschreibt eine elektronische Signatur als „Unterschrift, die aus einem/
einer oder mehreren Buchstaben, Zeichen, Ziffern oder sonstigen Symbolen in
digitaler Form besteht, die in das elektronische Dokument integriert, an dieses
angehängt oder mit diesem verknüpft sind.“

„Dem UECA zufolge ist ein Vertrag oder
Dokument auch dann rechtswirksam,
wenn er/es in elektronischer Form
vorliegt.“

de l’information“ (Gesetz zur Erarbeitung von Rahmenbedingungen für die
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Kanada
Des Weiteren führt der PIPEDA aus, dass „sichere elektronische Signaturen“ mehrere
Voraussetzungen erfüllen müssen:
• Die elektronische Signatur ist der unterzeichnenden Person eindeutig zuzuordnen.
• Die zur Unterzeichnung verwendete Technologie bzw. das angewandte Verfahren
unterliegt der alleinigen Kontrolle der unterzeichnenden Person.
• Die Technologie bzw. das Verfahren eignet sich zur eindeutigen Identifizierung der
verwendenden Person.
• Die elektronische Signatur ist so mit dem elektronischen Dokument verknüpft, dass
Änderungen, die erfolgten, nachdem die elektronische Signatur in das elektronische
Dokument integriert, dem Dokument beigefügt oder mit ihm verknüpft wurde,
erkennbar sind.
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Europa
Die eIDAS-Verordnung von 2014
Die Verordnung Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen
im Binnenmarkt (die eIDAS-Verordnung, im Deutschen auch IVT genannt) wurde am
1. Juli 2016 wirksam.
E-Signaturen sind nur ein kleiner Bestandteil der neuen eIDAS-Verordnung, der aber
den Grundstein für die länderübergreifende Anerkennung und die europaweite
Angleichung von E-Signaturen legt. Die eIDAS-Verordnung wurde im Juli 2016 in
allen 28 EU-Staaten wirksam. Die meisten bis dahin geltenden nationalen E-SignaturGesetze waren damit überholt.

Die Europäische Richtlinie von 1999
Bevor die eIDAS-Verordnung in Kraft trat, legte die Richtlinie 1999/93/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinschaftliche
Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen die Kriterien fest, die als
Grundlage für die rechtliche Anerkennung elektronischer Signaturen dienten. Das
Problem bei der Europäischen Richtlinie von 1999 war, dass ihre Übernahme auf der
Interpretation der Richtlinie basierte und zum Teil von Lobby-Initiativen für
bestimmte Technologien zur Erstellung von E-Signaturen beeinflusst wurde – z. B.
über Signaturkarten und Kartenleser. Die eIDAS-Verordnung wurde erlassen, um
solche Unzulänglichkeiten zu beseitigen.
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Europäische Union
Definition der E-Signatur

Definition der fortgeschrittenen E-Signatur

Die Verordnung von 2014 ist zum Teil spezifischer als die Richtlinie von 1999. Der

Fortgeschrittene E-Signaturen erfüllen alle Anforderungen, die für einfache

Begriff E-Signatur wird jetzt nur mit natürlichen Personen (dem „Unterzeichner“) in

E-Signaturen gelten, und darüber hinaus vier weitere.

Verbindung gebracht. Juristische Personen erstellen elektronische Siegel.
Weder die Europäische Richtlinie von 1999 noch die eIDAS-Verordnung von 2014
beschränkt sich auf eine spezifische Technologie. Beide definieren anstelle dessen

Art. 3 Absatz 11 der eIDAS-Verordnung definiert eine „fortgeschrittene
elektronische Signatur“ wie folgt:
(a)

Sie ist ausschließlich dem Unterzeichner zugeordnet;

E-Signatur bezeichnet werden.

(b)

Sie ermöglicht die Identifizierung des Unterzeichners;

Einfache E-Signaturen

(c)

Sie wird unter Verwendung elektronischer Signaturerstellungsdaten

drei Arten von E-Signaturen, die meist als einfache, fortgeschrittene und qualifizierte

erstellt, die der Unterzeichner mit einem hohen Maß an Vertrauen unter

Der Begriff „einfache Signatur“ selbst taucht in der Verordnung nicht auf. Dieses

seiner alleinigen Kontrolle verwenden kann; und

Niveau der E-Signatur wird lediglich als „E-Signatur“ bezeichnet.
Art. 3 Absatz 10 der eIDAS-Verordnung definiert eine E-Signatur als:
Daten in elektronischer Form, die anderen elektronischen Daten beigefügt oder

(d)

Sie ist so mit den auf diese Weise unterzeichneten Daten verbunden, dass
eine nachträgliche Veränderung der Daten erkannt werden kann.

logisch mit ihnen verbunden werden und die der Unterzeichner zum

Einige Länder der Europäischen Union haben spezifische Formen von

Unterzeichnen verwendet.

fortgeschrittenen elektronischen Signaturen eingeführt: So verhalf zum Beispiel in

Dieses Niveau der elektronischen Signaturen stellt also eine Art „E-Signatur light“ dar.

Italien die Implementierung des Erlasses Nr. 117/2013 vom 22. Februar 2013 über das
Konzept einer „Firma grafometrica‘“ (grafometrische Unterschrift) der E-Signatur zum
Durchbruch.
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Europäische Union
Definition der qualifizierten E-Signatur
Eine „qualifizierte E-Signatur“ und die Anforderungen für ihre Erstellung sind im
Detail aufgeführt.
Art. 3 Absatz 12–15 der eIDAS-Verordnung von 2014 definiert

„Qualifiziertes Zertifikat für elektronische Signaturen“ ist ein von einem
qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter ausgestelltes Zertifikat für elektronische
Signaturen.
Bis 2015 wurden nur in minimalem Umfang qualifizierte E-Signaturlösungen
verwendet. Sie waren langsam und ineffizient, und sie wurden fast ausschließlich im

eine „qualifizierte elektronische Signatur“ als eine fortgeschrittene elektronische

öffentlichen Sektor eingesetzt. Für die Erstellung von qualifizierten E-Signaturen war

Signatur, die von einer qualifizierten elektronischen Signaturerstellungseinheit

eine eigene sichere Signaturerstellungseinheit (Secure Signature Creation Device,

erstellt wurde und auf einem qualifizierten Zertifikat für elektronische Signaturen

SSCD) erforderlich. Seit der Verabschiedung der eIDAS-Verordnung ist es erlaubt,

beruht.

neue Arten von SSCD einzusetzen, die zentralisierte Schlüsselverwaltungssysteme

„Elektronische Signaturerstellungsdaten“ sind eindeutige Daten, die vom

mit neuen Perspektiven für einige regulierte Geschäftsprozesse in der Privatwirtschaft

Unterzeichner zum Erstellen einer elektronischen Signatur verwendet werden.

verwenden, wo qualifizierte E-Signaturen ein „Muss“ sind.

„Zertifikat für elektronische Signaturen“ ist eine elektronische Bescheinigung, die

Zum Teil werden qualifizierte E-Signaturen auch als „sichere Signatur“ oder als „starke

elektronische Signaturvalidierungsdaten mit einer natürlichen Person verknüpft

digitale Signatur“ bezeichnet. Dabei ist der Begriff „sicher“ teilweise irreführend, da

und die mindestens den Namen oder das Pseudonym dieser Person bestätigt.

Prozesse mit fortgeschrittenen E-Signaturlösungen ebenso sicher erstellt werden
können wie Prozesse mit qualifizierten E-Signaturen.
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Europa Q&A
F: Sind E-Signaturen in der EU vor Gericht zulässig?

Im Einzelfall kann die Machbarkeit von Formgeboten beeinflusst werden, die meist
Teil des Zivil- und Handelsrechts sind, das für bestimmte Verfahren gilt. Diese

A: Ja, und je nach geltendem Gesetz können die verschiedenen Arten von
E-Signaturen in einem Gerichtsverfahren als Beweis für einen rechtlich bindenden
Vertrag dienen. Artikel 25 Absatz 1 der eIDAS-Verordnung von 2014 verleiht
E-Signaturen die gleiche Rechtswirkung wie einer handschriftlichen Unterschrift:
(1) In Gerichtsverfahren

Gesetze müssen geprüft werden.
In der Europäischen Richtlinie von 1999 oder der eIDAS-Verordnung selbst ist keine
spezifische E-Signatur-Technologie definiert. Zu den Best Practices sollte jedoch eine
Bestätigung beider Parteien gehören, dass sie der Unterschrift durch E-Signatur
zustimmen.

(a) ist sowohl eine E-Signatur, die in eine bestimmte elektronische Mitteilung oder
bestimmte elektronische Daten integriert oder logisch mit ihr/ihnen verbunden ist,
(b) als auch die Beglaubigung einer solchen Signatur durch eine beliebige Person
als Beweismittel zulässig, wenn es um eine Frage zur Authentizität der Mitteilung
oder der Daten oder zur Integrität der Mitteilung oder Daten geht.
In vielen Fällen kann ein starker E-Signatur-Prozess tatsächlich das Risiko reduzieren,
vor Gericht zu landen, weil er stichhaltige Beweise liefert, um jegliche Anfechtung der
E-Signatur und des zugrunde liegenden Dokumentes zu widerlegen.
Der Blick auf die Vorschriften, Gesetze und Richtlinien zur E-Signatur allein reicht
jedoch nicht aus, um die rechtliche Konformität eines digitalen Workflows zu
beurteilen, der E-Signaturen beinhalten soll.
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Deutschland
Nach deutschem Recht gibt es keine formellen Anforderungen für die Gültigkeit

In vielen Fällen, in denen die Schriftform vorgeschrieben ist, könnte sie durch

eines Vertrages, es sei denn, sie sind ausdrücklich im Gesetz verankert. Die Parteien

qualifizierte E-Signaturen ersetzt werden, da in Artikel 2–7 des E-Government-

können vereinbaren, dass eine Unterschrift, einschließlich E-Signaturen, eine

Gesetzes (EGovG) von 2013 zusätzlicher Ersatz für die schriftliche Form definiert

besondere Beweiskraft haben soll.

wird, z. B. Web-Anwendungen in Kombination mit sicherer elektronischer

Die große Mehrheit der Handelstransaktionen erfordern nach deutschem Recht keine

Identifizierung über die eID des neuen deutschen Personalausweises.

besondere Form der handschriftlichen Unterschrift, aber solche Anforderungen

Die Anforderungen an die Schriftform sind zum Beispiel im Bürgerlichen Gesetzbuch

spielen in bestimmten Bereichen eine Rolle, die für den elektronischen Handel

(BGB) geregelt, darunter die genannte Definition über die Schriftform (insbesondere

relevant sind (z. B. bei Verbraucherkredittransaktionen).

§ 126), oder in der Zivilprozessordnung (ZPO), wie etwa die Beweiskraft (z. B. § 371a /

Einige bestimmte Dokumente können in elektronischer Form gar nicht unterzeichnet

445).

werden. So sind zum Beispiel im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) folgende

Falls biometrische Eigenschaften von handschriftlichen Unterschriften gespeichert

Anwendungen ausgeschlossen:

werden, müssen auch Datenschutzanforderungen berücksichtigt werden.

• Kündigung des Arbeitsverhältnisses (§ 623)
• Schriftliches Arbeitszeugnis bei Kündigung des Arbeitsverhältnisses (§ 630)
• Leibrentenversprechen (§ 761)
• Bürgschaftserklärung (§ 766)
• Schuldversprechen (§ 780)
• Schuldanerkenntnis (§ 781)
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Vereinigtes Königreich
Nach englischem Recht können Verträge durch mündliche Absprachen, Handschlag

nicht, darunter Anwendungen für Verbraucherkredite, Fahrzeug-Leasingverträge,

und Faxe handgeschriebener Unterschriften auf Papier zustande kommen, sofern alle

Immobilienverträge und Hypotheken.

Beteiligten geschäftsfähig sind. Auch elektronische Signaturen gehören zur Liste der
möglichen Formen.

Es gibt keine Urkunden oder anderen Dokumente, für die die Parteien nach
englischem Recht zusätzliche formelle Anforderungen erfüllen müssen, wie notarielle

Die Gültigkeit eines Vertrages wird vom Gericht aufgrund der Beweislast bestimmt.

Beurkundung durch einen öffentlichen Notar. Für die Unterzeichnung von Urkunden

Einem Vertrag kann nicht die Durchsetzbarkeit verwehrt werden, weil er elektronisch

ist jedoch ein Zeuge erforderlich. Somit muss die elektronische Unterzeichnung einer

abgeschlossen wurde. Während die Electronic Signatures Regulations 2002 sich als

Urkunde persönlich vor einem Zeugen erfolgen. Dennoch kann diese Anforderung

Verordnung auf „qualifizierte Zertifikate“ bezieht, unterscheidet das im UK Electronic

erfüllt werden, indem eine digitale Transaktionsverwaltungslösung verwendet wird, z.

Communications Act (ECA) von 2000 enthaltene geltende Recht nicht zwischen den

B. durch die persönliche Verwendung des Tablets eines Beraters für die persönliche

verschiedenen Arten elektronischer Signaturen (einfach, fortgeschritten, qualifiziert),

Unterzeichnung.

um die Gültigkeit zu bestimmen.

Im englischen Fallrecht sind alle Arten von E-Signaturen in Gerichtsverfahren

Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich, die in ganz Europa geschäftlich tätig

zulässig. Das Gericht legt fest, welche Beweislast diesen Unterschriften zugestanden

sein wollen, müssen darauf achten, dass die Durchsetzbarkeit bestimmter

wird, abhängig von ihrer Art und den Umständen ihrer Erhebung, ihrer Verwendung

E-Signaturprozesse in einigen anderen europäischen Ländern auf bestimmte Arten

und anderen sachdienlichen Beweisen. Diese Festlegung basiert auf einer Beurteilung

von E-Signaturen beschränkt sein kann. Meistens sind qualifizierte elektronische

des E-Signatur-Verfahrens, seiner Authentizität und Integrität. Das Gericht wird all

Signaturen erforderlich. Ebenso gibt es Verfahren, die im Vereinigten Königreich mit

dies prüfen, um die Zulässigkeit und Durchsetzbarkeit festzulegen.

jeder Art von E-Signatur unterzeichnet werden können, in Europa aber meistens
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