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Einführung
Die meisten Kunden kommunizieren heute online und mobil. Dementsprechend sind die Erwartungen an die
Geschäftsbereiche der Unternehmen mit denen sie kommunizieren: Möglichst überall, jederzeit und über
alle Kanäle, einschließlich Smartphones und Tablets, möchten sie geschäftliche Transaktionen einfach und
problemlos erledigen. Das Selbe erwarten die Mitarbeiter von Unternehmen bei internen Arbeitsabläufen.
Das Ausdrucken von Dokumenten um sie auf Papier zu unterschreiben, empfinden sowohl Kunden wie auch
Mitarbeiter als umständlich und lästig. Nach Untersuchungen von AIIM werden die meisten Dokumente nach
wie vor gedruckt um eine Willenserklärung durch eine Unterschrift auf Papier zu dokumentieren.
Technologien für elektronisches Unterschreiben sind seit mehr als zwei Jahrzehnten auf dem Markt. Die
erste Richtlinie für elektronische Signaturen wurde in der Europäischen Union 1999 veröffentlicht. Der
private Sektor setzte jedoch das Unterschreiben ohne Papier aus zahlreichen Gründen bislang nur zögerlich
um. Unternehmen, die nicht nur in einem Land aktiv sind, mussten sich mit erheblichen Unterschieden
bei den Vorschriften für elektronisches Signieren in Europa auseinandersetzen. So hatten beispielsweise
Systemarchitekten in Großbritannien Probleme, die gesetzlichen Verordnungen und Anforderungen an
Compliance in Deutschland zu verstehen und zu erfüllen und umgekehrt.
Eine kulturelle Herausforderung liegt im „Faktor Mensch“. Einigen mag es als Generationsproblem erscheinen,
aber es gibt quer durch die Altersgruppen ein unterschwelliges Gefühl, dass ein Dokument das mit farbiger (z.B.
blauer Tinte) auf einem Stück Papier unterschrieben wurde vertrauenswürdiger sei als ein Dokument mit einer
elektronischen Signatur. Die Untersuchungen von AIIM bestätigen die Herausforderung beim „Faktor Mensch“:
In einer Umfrage zur Reduzierung des Einsatzes von Papier in Prozessen von Unternehmen gaben mehr als 50 %
der Befragten an, dass sie Dokumente ausschließlich für das Unterschreiben ausdrucken. (Abbildung 1)
Abbildung 1. Für welche der folgenden Zwecke greifen Sie persönlich auf Ausdrucke zurück?1
Dieses Whitepaper zeigt einige der Gründe auf, warum Anwender immer noch so sehr am Papier festhalten.
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Vielen mangelt es nach wie vor an Vertrauen in elektronische Prozesse. Folglich versuchen Sie weiter mit
ihren vertrauten Prozessen zu arbeiten. Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Umstieg auf elektronisches
Unterschreiben liegt in der Aufklärung und Ausbildung, durch die Anwender ein Vertrauen in digitale
Verfahren aufbauen können. Den meisten potentiellen Anwendern sind die Vorteile elektronischen
Unterschreibens bekannt. Sie sind sich auch bewusst, dass Unterschriften auf Papier einer ganzheitlichen
digitalen Transformation im Weg stehen. Damit sie digitale Verfahren dem Papier vorziehen, benötigen
sie überzeugende Erfahrungen beim elektronischen Unterschreiben, am besten mit Dokumenten, die sie
persönlich als wichtig einstufen, wie den Abschluss einer Lebensversicherung. Man spricht in solchen Fällen
nicht umsonst vom Akt des Unterzeichnens.
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Lösungen für elektronisches Unterschreiben hatten lange Zeit den Ruf, schwierig in der Implementierung
und kompliziert in der Anwendung zu sein. Diese Wahrnehmung findet sich auch heute noch in den Köpfen
vieler potentieller Anwender. Wie bei den meisten Technologien wurde zunächst der Schwerpunkt auf die
Technologie selbst und weniger auf deren Anwendbarkeit gelegt. Im deutschsprachigen Raum kam noch eine
Überregulierung der rechtlichen Rahmenbedingungen hinzu. Das elektronische Signieren im Allgemeinen ist in
Europa noch nicht breit akzeptiert. Nur einige Verfahren konnten in den letzten Jahren deutlich an Vertrauen
gewinnen.
Es ist Zeit, die Möglichkeiten zum Einsatz elektronischer Signaturen in Europa neu zu entdecken und mit
manchem Vorurteil aufzuräumen. Die Technik hat erhebliche Fortschritte gemacht. So findet beispielsweise
der Ansatz, die eigenhändige Unterschrift zur Dokumentation von Willenserklärungen in digitale Workflows
zu integrieren, statt sie durch andere Verfahren zu ersetzen, immer größere Akzeptanz. Die Verbreitung von
Smartphones und Tablets beflügelt diese Methode zur vertrauenswürdigen Erstellung elektronischer Signaturen
zusätzlich.
Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen sind 2016 auf europäischer Ebene weitaus klarer als zuvor.
Erhebliche Fortschritte wurden bei der Harmonisierung der Anforderungen für elektronische Signaturen
gemacht. Wer als Entscheidungsträger eine Initiative zur digitalen Transformation starten möchte, kann heute
aus zahlreichen Lösungen für elektronisches Signieren wählen, die ihre Anwenderfreundlichkeit und Sicherheit
über mehrere Jahre täglicher Nutzung in großem Rahmen nachweisen können.

Rechtliche Rahmenbedingungen für den Einsatz
elektronischer Signaturen verstehen
Heute ist die Verwendung vertrauenswürdiger elektronischer Signaturen eine akzeptierte Praxis im
Geschäftsleben, die auch vor Gericht und in der Revision Bestand hat. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im
Verständnis, der für die jeweiligen Geschäftsprozesse relevanten Teile von Verordnungen, Gesetzen und
Richtlinien über elektronischen Signaturen im Besonderen sowie die korrespondierenden Gesetze und deren
Auslegung in Bezug auf die jeweiligen Geschäftsprozesse.
Dieses Whitepaper soll Anhaltspunkte zur Ermittlung rechtlicher Vorgaben und daraus resultierender
Anforderungen für elektronisches Signieren bieten. Vorgestellt werden Beispiele an Verordnungen, Gesetzen
und Richtlinien. Aufgezeigt wird auch, wie Lösungen für elektronisches Unterschreiben entsprechende
Anforderungen erfüllen.
Um relevante rechtliche Vorgaben zu ermitteln, ist es erforderlich zu verstehen, welchem Zweck eine
Unterschrift im jeweiligen Prozess dient. Dabei handelt es sich meist um einen oder mehrere der im Folgenden
genannten Zwecke:
n Die Assoziation des Unterzeichners mit einem Dokument
n Der Nachweis der Beteiligung am Akt der Unterzeichnung
n Der Beweis der Beteiligung des Unterzeichners am Inhalt des signierten Dokuments
n Die Anerkennung einer Urheberschaft
n Die Einwilligung zum Inhalt eines von jemand anderem verfassten Dokumentes, z. B. als Zeuge
n Der Nachweis, dass eine Person an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit war
n Die Erfüllung gesetzlicher Auflagen, die ein unterschriebenes Dokument zwingend erfordern
Diese Analyse hilft sowohl gezielt den Zweck von Unterschriften auf Papier zu verstehen, wie auch die
Anforderungen an Verfahren für elektronisches Unterschreiben zu identifizieren. Beachten Sie, dass innerhalb
eines Dokumentes mehrere Unterschriften erforderlich sein können, die wiederum unterschiedlichen Zwecken
dienen. Ein gutes Beispiel für derartige Dokumente sind Formulare, wie sie von Banken und Dienstleistern in
der Telekommunikation bei der Erfassung von Neukunden verwendet werden. Im Zuge einer Kontoeröffnung
unterzeichnen Kunden in der Regel mehrere Male an unterschiedlichen Stellen eines Formulars.
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Mit Hilfe folgender Fragen lassen sich sowohl Zwecke von Unterschriften, wie auch mit ihr verbundene Risiken,
in einem Geschäftsvorgang ermitteln und verstehen:
n Warum wird etwas (z. B. ein Vertrag) wo, wann und von wem (z. B. dem Kunden), unterzeichnet? Mögliche
Antworten: Gesetzliche Vorgabe, betriebliche Gründe (z. B. Nachweis), organisatorische Gründe, technische
Gründe (z.B. Anstoß des nächsten Schrittes im Workflow), psychologische Gründe (z. B. bewusstes
Abschlusserlebnis)
n Welche betrieblichen Risiken gilt es zu bedenken?
n Wie oft und in welchem Umfang hatte Ihr Unternehmen bislang Forderungen oder Probleme, die mit
Unterschriften auf Papier zusammenhingen?
n Was sind realistische Szenarien für einen Angriff auf einen Prozess für elektronisches Unterschreiben?
n Wie häufig und wie wahrscheinlich sind Streitigkeiten in Bezug auf die Unterschrift?
Handschriftliche Signaturen auf Papier sind ein sichtbarer Nachweis einer Willenserklärung. Wie Verfahren zur
Erzeugung und Darstellung elektronischer Signaturen eine vergleichbare Vertrauenswürdigkeit gewährleisten
könnten, wird durch eine Reihe von Anforderungen an ihre Funktionalitäten durch den Gesetzgeber definiert.
Bis zum Jahr 2016 variierten in der Europäischen Union diese Anforderungen von Land zu Land zum Teil stark.
Unternehmen, die in mehreren Ländern Europas tätig sind, taten sich schwer, herauszufinden, was in den
jeweiligen Ländern erlaubt ist und was nicht.

Die Auswirkungen von eIDAS
Mit Wirkung vom 1. Juli 2016 trat die EU-Verordnung 910/2014, auch bekannt als eIDAS2, in Kraft.
Diese besondere Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische
Transaktionen im Binnenmarkt hebt die Richtlinie 1999/93/EG auf. Im Gegensatz zur Richtlinie, gilt sie
unmittelbar in allen 28 EU-Mitgliedstaaten ohne die Notwendigkeit, in innerstaatliches Recht umgesetzt
zu werden. Sie ersetzt den überwiegenden Teil aller nationalen Gesetze zur Anwendungen elektronischer
Signaturen, die infolge der Richtlinie von 1999 entstanden.
n eIDAS beendet einige Überregulierungen die durch unterschiedliche Auslegung der Richtlinie bei der
Übertragung in nationales Recht entstanden. Viele Jahre lang begünstigten nationale Signaturgesetze einiger
EU-Länder, wie Deutschland und Frankreich, PKI-gestützte digitale Signaturen auf vielfache Weise. Dies ist
jedoch nur eine von mehreren Technologien zur Erzeugung elektronischer Signaturen.
n eIDAS schließt Lücken in der Formulierung der Richtlinie von 1999. So war z. B. nicht klar geregelt, welche
Pflichten die nationalen Aufsichtsbehörden hatten, die grenzüberschreitende Akzeptanz elektronischer Signaturen
war darin nicht klar geregelt und Technologien, die seit 1999 Relevanz erlangten, nicht berücksichtigt. Aufgrund
des erhöhten Bedarfs an mehr Vertrauen in elektronische Dienstleistungen, hat die Europäische Kommission
einen ganzheitlicheren Ansatz bei der Weiterentwicklung des rechtlichen Rahmens gewählt. Die EU-Verordnung
eIDAS umfasst daher über elektronische Signaturen hinaus auch Verfahren für die elektronische Identifizierung,
elektronische Siegel, elektronische Zeitstempel, elektronische Dokumente, elektronische Übermittlungsdienste und
die Authentifizierung von Webseiten.
n eIDAS ist Wegbereiter für einige neue Verfahren zur Identifizierung sowie der Bereitstellung qualifizierter
Zertifikate durch Vertrauensdienstleister. Geschäftsprozesse, für die als Ersatz zur Schriftform nur Verfahren
mit qualifizierter elektronischer Signatur zugelassen sind, können so deutlich einfacher abgewickelt werden
als bislang. Statt von potentiellen Unterzeichnern eine umständlichen Identifikation vor Ort (z. B. bei der
Post, via „Post-Ident“) zu verlangen, lässt sich die Prüfung von deren Identität - unter Einhaltung bestimmter
Voraussetzungen - auch über Video vornehmen. Eine Prüfung der Echtheit vorgelegter Identitätsdokumente
ist Teil dieses Verfahrens. Damit ist bei Bedarf der Weg frei zur Bereitstellung von qualifizierten elektronischen
Zertifikaten mit denen sich Dokumente ad hoc qualifiziert elektronisch signieren lassen.
Darüber hinaus sorgt eIDAS für eine dringend benötigte Harmonisierung der rund um elektronische Signaturen
verwendeten Begriffe. Die Verordnung erleichtert es Unternehmen, die Bereiche des elektronischen
Unterschreibens zu ermitteln, die für ihre geschäftlichen Ziele und Praktiken relevant sind. Differenziert
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wird in die drei Stufen: elektronische Signaturen, fortgeschrittene elektronische Signaturen und qualifizierte
elektronische Signaturen.
n „Elektronische Signatur“ ist definiert als Daten in elektronischer Form, die anderen elektronischen Daten beigefügt
oder logisch mit ihnen verbunden werden und die der Unterzeichner zum Unterzeichnen verwendet.
n „Fortgeschrittene elektronische Signatur“ ist definiert als eindeutig dem Unterzeichner zugeordnet, eine
Identifizierung des Unterzeichners ermöglichend, unter Verwendung elektronischer Signaturerstellungsdaten
erstellt, die der Unterzeichner mit einem hohen Maß an Vertrauen unter seiner alleinigen Kontrolle verwenden kann
und so mit den auf diese Weise unterzeichneten Daten verbunden, dass eine nachträgliche Veränderung der Daten
erkannt werden kann.
n „Qualifizierte elektronische Signatur“ ist definiert als fortgeschrittene elektronische Signatur, die von einer
qualifizierten elektronischen Signaturerstellungseinheit erstellt wurde und auf einem qualifizierten Zertifikat
für elektronische Signaturen beruht, eindeutig dem Unterzeichner zugeordnet ist, eine Identifizierung des
Unterzeichners ermöglicht, unter Verwendung elektronischer Signaturerstellungsdaten erstellt, die der
Unterzeichner mit einem hohen Maß an Vertrauen unter seiner alleinigen Kontrolle verwenden kann und
so mit den auf diese Weise unterzeichneten Daten verbunden, dass eine nachträgliche Veränderung der
Daten erkannt werden kann. (Qualifizierte Zertifikate für elektronische Signaturen werden von qualifizierten
Vertrauensdiensteanbietern ausgestellt).
Vor dem Inkrafttreten der EU-Verordnung eIDAS empfahlen Juristen beispielsweise Kreditinstituten, in einigen
Ländern beim elektronischen Abschluss von Darlehensverträgen Kunden eine Einwilligung zur Verwendung
elektronischer Signaturen separat auf Papier unterschreiben zu lassen. Man sah darin ein Beweismittel, um das
Risiko des Abstreitens eines Vertragsabschlusses zu minimieren. In einigen Ländern wurde diese Einwilligung als
„empfehlenswert“, in anderen als „zwingend“ eingestuft.
n „Empfehlenswert“: Darlehensverträge können mit einer elektronischen Signatur unterzeichnet werden. Sie
sind für sich allein durchsetzbar. Zur Minimierung des Risikos wurde Kreditinstituten empfohlen, mit dem
Kunden eine separate gegenseitige Übereinkunft auf Papier zu unterzeichnen, dass elektronische Signaturen
auf Dokumenten wie dem Darlehensvertrag den gleichen Wert wie eine handschriftliche Unterschrift haben.
Das Kreditinstitut muss das signierte Papierdokument aufbewahren. Beispiel für ein Land mit dieser Struktur:
Bulgarien
n „Zwingend“: Elektronische Signaturen auf Darlehensverträgen erfordern einen so genannten „Basisvertrag“,
handschriftlich mit Tinte auf Papier unterzeichnet, – eine formelle Vereinbarung mit ähnlichem Inhalt wie die
oben erwähnte Übereinkunft, die in einer Papierakte abgelegt werden muss. Beispiel für ein Land mit dieser
Struktur: Ungarn
eIDAS ermöglicht es, auf gegenseitige Vereinbarungen oder Basisverträge zu verzichten: Durch Anwendung
einer qualifizierten elektronischen Signatur wird ein deart signiertes elektronisches Dokument in seiner
Rechtswirkung einem auf Papier unterschriebenen Dokument gleichgestellt. Sie muss mit einer qualifizierten
elektronischen Signaturerstellungseinheit erstellt werden, die sich auch auf einem Server, der im Unternehmen
steht befindet oder durch einen Dienstleister bereitgestelt wird, befinden kann.
Die gute Nachricht: Für die überwältigende Mehrheit der Geschäftsprozesse gibt es keinen Zwang bestimmte
Arten elektronischer Signaturen anzuwenden. Für die meisten Verträge gibt es keine formalen Anforderungen.
Unternehmen können für sich entscheiden, welchen Grad an Beweiskraft ihre elektronisch signierten
Dokumente haben sollen. Sie können sich also auch für einfache elektronische Signaturen entscheiden. Wegen
der höheren Beweiskraft sollten sie eine Lösung erwägen, die die meisten oder alle Anforderungen einer
fortgeschrittenen elektronischen Signatur erfüllt. Schließlich geht es darum, Vertrauen in den elektronischen
Prozess zu erreichen. Das geht am besten, wenn die Authentizität und Integrität signierter Dokumente („Wer
unterzeichnete was wann?“) sich mittels elektronischer Signaturen einfach und zweifelsfrei nachvollziehen lässt.
Parallel zur Erarbeitung der EU-Verordnung eIDAS hat die Europäische Kommission weitere Initiativen
zur Harmonisierung für den digitalen Binnenmarkt gestartet. Trotzdem müssen heute Unternehmen, die
elektronische Signaturen einsetzen möchten, sich auch nach wie vor mit den Gesetzen und Verordnungen in den
jeweiligen Ländern beschäftigen, die spezifisch für die Geschäftsprozesse sind, für die elektronische Signaturen

© AIIM 2016 www.aiim.org / © Kofax from Lexmark 2016 www.kofax.de

6

WHITEPAPER
Umsetzung von Prioritäten und Meinungen der 193.000 AIIM-Mitglieder

Elektronische Signaturen in Europa:
Einblick in rechtliche Aspekte zum Nachweis von
Willenserklärungen

eingesetzt werden sollen.
Grundsätzlich sind alle Arten von elektronischen Signaturen vor Gericht als Beweis für die Übereinkunft von
Parteien im Zuge des Anscheinsbeweises zulässig. Einschränkungen gibt es für einige wenige Geschäftsvorgänge,
bei denen nur bestimmte Formate elektronischer Signaturen als rechtskräftig eingestuft werden. Solche
Einschränkungen finden sich tendenziell eher für Vorgänge zwischen Unternehmen und Konsumenten als
zwischen Unternehmen untereinander.
Ob für einen bestimmten Geschäftsprozess die Verwendung qualifizierter oder fortgeschrittener elektronischer
Signaturen vorgeschrieben ist, findet sich in den nationalen Verfahrensvorschriften, beispielsweise im Zivilrecht
und dem Handelsrecht. In ganz wenigen Fällen wird das elektronische Signieren grundsätzlich ausgeschlossen.
(Beispiele auf Seite 7).
In den meisten Fällen sind Dokumente, die elektronisch signiert wurden, als Beweismittel vor Gericht zulässig,
zum Beispiel um einen Vertragsabschluss nachzuweisen. Dokumenten, die mit Lösungen unterzeichnet
sind, die die meisten oder alle Anforderungen an fortgeschrittene Signaturen erfüllen, wird vor Gericht ein
höherer Beweiswert eingeräumt. Als Beweis für die Durchsetzbarkeit signierter Dokumente sind qualifizierte
elektronische Signaturen nur für wenige Geschäftsvorgänge zwingend erforderlich.
Wenn Sie die Auswirkungen dieser Anforderungen generell verstanden haben, sollten Sie also überprüfen, ob in
einzelnen Ländern, in denen Sie elektronische Signaturen anwenden möchten, spezifische Auslegungen für den
Einsatz elektronischer Signaturen aufgrund nationaler Bestimmungen existieren. Derartige Einschränkungen
oder Ausschlüsse finden sich außer im Zivilrecht und dem Handelsrecht zum Teil auch in den Standards von
Branchenverbänden.
Typische Prozesse, bei denen keine speziellen Anforderungen an elektronische Signaturen in Bezug auf
Gültigkeit und Durchsetzbarkeit signierter Dokumente per Gesetz existieren und die daher in den meisten EULändern folglich als „formlos“ eingestuft werden:
n

Bankwesen: Kontoeröffnung, -änderung und -auflösung; Maklervollmacht; Beratungsprotokolle; Nachweis von
Ein- oder Auszahlungen; Daueraufträge; Freistellungsaufträge für Kapitalgewinne

n

Versicherungen: Anträge, Vereinbarungen, Schadensmeldungen ...

n

Telekommunikation: Verträge (Mobilfunk, Festnetz, DSL, Kabel-TV usw.), Serviceberichte, ...

n

Energieversorger: Verträge zur Lieferung von Strom und/oder Gas, Dokumentation von Reparaturaufträgen

n

Einzelhandel: Elektronische Lastschrift, Quittung bei Warenverkauf oder Rückgabe, Reparaturannahme, Anträge für
Kundenprämiensysteme ...

Für die oben angegebenen Prozesse ist es nicht erforderlich auf Papier zu unterschreiben. Unterschriften auf
Papier werden folglich willkürlich als Nachweis einer Willenserklärung eingesetzt. Juristen bezeichnen diese
Anwendung als „willkürliche Schriftform“.
Einige EU-Länder haben für fortgeschrittene elektronische Signaturen bestimmte Prozesse definiert. In Italien
ist die Veröffentlichung des Gesetzes für die digitale öffentliche Verwaltung von 2010, in dem ausdrücklich
auf fortgeschrittene elektronische Signaturen eingegangen wird, als Initialzündung für den breiten Einsatz
elektronischer Signaturen einzustufen. Seit Mai 2013 definiert die „Verordnung über technische Vorschriften
für fortgeschrittene elektronische Signaturen“ wie elektronische Dokumente mit digitalisierten eigenhändigen
Unterschriften fortgeschritten elektronisch signiert werden können. In dieser Form signierte digitale
Dokumente sind seitdem in ihrer Rechtswirksamkeit Dokumenten, die auf Papier unterschrieben wurden
gleichgestellt. Die Verordnung erlaubt die Verwendung fortgeschrittener elektronischer Signaturen zur
rechtskräftigen Unterzeichnung jeder Art von Dokument zwischen Einzelpersonen, Unternehmen, in der
öffentlichen Verwaltung, Bürgern, Institutionen des Gesundheitswesens und Wirtschaftsprüfern.
In manchen Ländern werden einige Geschäftsprozesse nur als rechtsgültig abgeschlossen betrachtet,
wenn qualifizierte elektronische Signaturen verwendet wurden. Anträge für einen Verbraucherkredit oder
Leasingverträge unterliegen dieser Einschränkung zum Beispiel in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Interessanterweise gibt es eine Ausnahme: Wenn keine Zinsen auf den Verbraucherkredit erhoben werden
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(Null-Prozent-Finanzierung), unterliegt der Vertrag nicht den Vorschriften eines Verbraucherkredits und kann
angeschlossen” to “abgeschlossen formlos angeschlossen werden.
Völlige Ausschlüsse von dem Prozess einer elektronischen Unterzeichnung basieren manchmal auf der
Notwendigkeit einer formalen notariellen Beurkundung. Nach deutschem Recht gelten solche Anforderungen
zum Beispiel für einige Dokumente im Personalwesen, wie die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und
das Arbeitszeugnis. Außerdem sind Dokumente zur Übertragung realer und immaterieller Güter sowie
Eheverträge, Erbschaftverträge (Verzichtserklärungen und Verkäufe daraus), Schuldanerkenntnisse, die
Zuerkennung einer Leibrente, Bürgschaften und Schuldübernahmen ausgeschlossen. Die entsprechenden
Abschnitte finden sich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Vergleichbare Ausschlüsse von der elektronischen
Form existieren in Österreich und der Schweiz.

Merkmale vertrauenswürdiger elektronischer
Signaturverfahren
Die Auswahl geeigneter Signaturverfahren setzt ein Verständnis der Merkmale und der Best-Practices für
vertrauenswürdiges elektronische Signieren voraus. In Mitteleuropa ist man vorwiegend der Meinung, dass
Lösungen für elektronische Signaturen die meisten oder idealerweise alle Anforderungen für fortgeschrittene
elektronische Signaturen erfüllen sollten, um als vertrauenswürdig zu gelten. Darüber hinaus sollten
Unternehmen, die elektronische Signaturen einsetzen wollen, auch darauf achten, wie gut Signaturverfahren
zur Technik, der Kultur und den Prozessen des Unternehmens, seiner Partner und Kunden passen.
Definieren Sie möglichst genau, wofür, wie, und wo sie elektronische Signaturen einsetzen möchten. Nur
anhand konkreter Anwendungszwecke lässt sich die Eignung von Signatur-Verfahren sinnvoll beurteilen. Für die
Nutzer innerhalb des Unternehmens sollten Richtlinien zur Anwendung elektronischer Signaturen aufgestellt
werden und Mitarbeiter mit diesen vertraut gemacht werden. Diese Richtlinien sollten unter anderem
Folgendes beinhalten:
n Einweisung in Verfahren zur Absicherung und Überprüfung der Authentizität und Integrität signierter
Dokumente
n Erstellung und regelmäßige Überarbeitung einer Dokumentation zu Systemen in denen elektronisch signierte
Dokumente bzw. Datensätze gespeichert werden
n Überwachung der Systemumgebung, in der elektronische Dokumente bzw. Datensätze signiert und gespeichert
werden, um sie vor unbefugter Veränderung oder Zerstörung abzusichern
n Etablierung standardisierter Verfahren zur Erstellung, Verwendung und Verwaltung von elektronisch zu
signierenden bzw. signierter Dokumenten bzw. Datensätze, die elektronische Signaturen enthalten, einschließlich
Pflege einer angemessenen schriftlichen Dokumentation dieser Verfahren.
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n Schulung der Mitarbeiter in den eigentlichen Signiervorgängen sowie den korrespondierenden
standardisierten Verfahren rund um zu signierende bzw. signierte Dokumente
n Technologien zur Erhöhung der Vertrauenswürdigkeit der Prozesse sowie der Compliance zu rechtlichen
Rahmenbedingungen und/oder Vorgaben durch Branchenverbände identifizieren und einbinden.
Ein Beispiel ist die Validierung der Authentizität von Unterzeichnern durch Erfassung biometrischer
Signale beim Unterschreiben und deren automatischem Vergleich gegenüber Datensätzen von
Referenzunterschriften.
Eine elektronische Unterschrift im Allgemeinen und der Vorgang der Unterzeichnung im Besonderen
können als vertrauenswürdig gelten, wenn die Anforderungen erfüllt werden, die an eine eigenhändige
Unterschriften auf Papier gestellt werden, wie sie beispielsweise in Deutschland im Bürgerlichen
Gesetzbuch verankert sind: Es muss z.B. für einen Vertrag beweiskräftig nachvollziehbar sein, ob und mit
welchem Inhalt dieser zustande gekommen ist (Nichtabstreitbarkeit). Der Unterzeichner muss vor dem
Signieren ausreichend Zeit gehabt haben, um sich mit dem Inhalt des Dokumentes vertraut zu machen
(Schutz vor Übereilung). Ein signiertes Dokument muss hinreichend gegen Veränderungen geschützt sein
und im Falle eines Manipulationsverdachtes muss sich seine Integrität einfach überprüfen lassen.

Beispiele von Anwendungen elektronischer
Signaturen in Europa
Dieser Abschnitt enthält verschiedene Beispiele der Anwendung elektronischer Signaturen, der die
bisherigen Erläuterungen in Bezug zur Praxis setzt. Vorgestellt werden Anwendungsbeispiele von
Banken, Versicherungen, dem Einzelhandel und der Telekommunikation. Die meisten Anwendungsfälle
lassen sich gut auf andere Branchen übertragen, in denen sich ähnliche Herausforderungen finden.
Aufgezeigt wird, wie sich diese Herausforderungen mit elektronischen Signaturen meistern lassen und sie
gleichzeitig ihren Beitrag zur Erfüllung von Richtlinien zur Compliance liefern.

Spanien
Eine der größten Gruppen unter den Kreditinstituten in Spanien ist eines der prominentesten Beispiele
für den Einsatz elektronischer Signaturen in Europa. In den mehr als 15.000 Filialen dieser Gruppe
unterschreiben jährlich über 18 Millionen Kunden auf fast 50.000 Unterschriftenpads. Über 600
Millionen Dokumente wurden in dieser Gruppe bereits elektronisch unterzeichnet, was mehr als
93 % aller täglich verwendeten Dokumente entspricht. Compliance-Prüfungen wurden durch die
elektronische Unterschrift einfacher und zuverlässiger. Das Verfahren erfüllt die Anforderungen
der Finanzmarktrichtlinie MiFID und die EU-Richtlinie gegen Geldwäsche. Durch elektronisches
Unterschreiben werden pro Dokument geschätzt 6,27 Euro eingespart, unter Berücksichtigung
direkter und indirekter Kosten. Basierend auf der Annahme eines geschätzten Verbrauches von 110
Millionen Blatt/Jahr für papierbasierte Unterschriften-Vorgänge, wird das jährliche Einsparpotenzial
auf insgesamt bis zu 3,4 Millionen Euro taxiert.
Durch Erfassung biometrischer Daten lässt sich im Zweifelsfall beweisen, ob eine Unterschrift von der
autorisierten Person abgegeben wurde. Bislang wurde dies in 37 Fällen angezweifelt und in fast allen
dieser Fälle außergerichtlich gelöst.2 Ein Fall landete vor Gericht. Hier lies sich durch die Überprüfung
der biometrischen Daten durch unabhängige Schriftsachverständige nachweisen, dass im Fall einer
Barauszahlung von Einlagen eines Investmentfonds tatsächlich die Unterschrift gefälscht wurde. Dem
Opfer des Betrugs konnte entsprechend geholfen werden.

Italien
Elektronische Signaturen mit Einbeziehung biometrischer Daten der eigenhändigen Unterschrift
(„Firma Grafometrica“) haben in Italien in den letzten vier Jahren große Verbreitung gefunden. Das
Unterschreiben auf Papier wurde bei Banken, Versicherungen, Telekommunikationsanbietern und
Energieversorgern sukzessive durch das Unterschreiben auf Bildschirmen von Unterschriftenpads
und Tablets ersetzt. Italiens führender Anbieter für Lösungen zum elektronischen Signieren meldet,
dass bereits 2013 mit seiner Lösung 250 Millionen Dokumente elektronisch unterzeichnet wurden. Bis
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Ende 2014 waren 180.000 Arbeitsplätze und mobile Geräte mit Lösungen von diesem Anbieter ausgestattet.
Bevorzugt werden Lösungen für fortgeschrittene elektronische Signaturen. Unter den 40 größten Kunden
dieses Anbieters verwenden nur zwei Prozesse zur Erstellung qualifizierter elektronischer Signaturen, drei
verlassen sich auf elektronische Signaturen der einfachen Art.

Deutschland
Im Jahr 2011 gehörte eine Versicherungsgruppe zu den weltweit Ersten, die das Potenzial des iPads für
die geschäftliche Nutzung erkannten. Sie rüstete ihr Vertriebspersonal mit Tablets für Präsentationen,
Beratungen und die Vorstellung von Produkten und Dienstleistungen aus. Darüber hinaus werden die Tablets
für die Bearbeitung und elektronische Unterzeichnungen von Formularen wie Lebensversicherungsanträgen
und Beratungsprotokollen (wie von der europäischen Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD gefordert)
eingesetzt. Das Unternehmen profitiert unter anderem durch fallabschließede Vorgänge im mobilen Vertrieb,
wo immer letztlich der Point-of-Sale ist, und höhere Raten bei der Dunkelverarbeitung.
Im Einzelhandel unterstützen elektronische Signaturen eine breite Palette von Transaktionen, bei denen
Kunden und/oder Mitarbeiter eine Unterschrift leisten müssen. Dazu gehört die Zahlung mit Girokarte
(ehemals bezeichnet als EC-Cash-Verfahren), Kassenabschlüsse, den Einkauf auf Auswahl, sowie die
Bearbeitung von Retouren und Reparaturanfragen. In Deutschland werden elektronische Signaturen im
Einzelhandel primär im Zuge des elektronischen Lastschriftverfahrens (ELV) eingesetzt: 14,2 Prozent aller
Transaktionen im Einzelhandel im Jahr 20154 und ein Drittel aller Zahlungen wurde per Lastschrift geleistet.
Beim Zahlen mit Unterschrift werden Lastschriften durch das Unterschreiben auf Unterschriftenpads und
Tablets autorisiert. Dieses Verfahren ist für den Händler meist günstiger als das Verfahren mit PIN.

Slowakei
Pionier in der Anwendung vertrauenswürdiger elektronischer Signaturen auf Android-Tablets ist eine
global tätige Finanzgruppe mit Hauptsitz in Westeuropa. Schon seit 2013 unterschreiben die Kunden des
Finanzinstituts in der Slowakei die Anträge auf Konsumentenkredit (z. B. für den Kauf von Elektronikgeräten
oder Möbeln) elektronisch auf Android-Tablet. Ein spezieller, aktiver Stift, der zu dem Tablet gehört,
kommuniziert mit einer Sensormatte unter dem Display, was die Erfassung besonders aussagekräftiger
biometrischer Merkmale eigenhändiger Unterschriften ermöglicht. Diese besondere Lösung verfügt auch
über spezielle Funktionen um sicheres Unterschreiben zu ermöglichen, wenn temporär oder örtlich bedingt
kein Zugang zum Internet besteht.
Die Einzelhändler sind zufrieden, weil die Finanzierungen jetzt binnen 3 Stunden statt innerhalb 3 Tagen
genehmigt werden. 91 % der befragten Kunden ziehen das Unterschreiben auf Tablet dem Unterschreiben
auf Papier vor. Die Betriebskosten wurden um 25 % gesenkt. Der Zeitbedarf für die Aufnahme neuer Kunden
wurde um 60 % reduziert und jedes Jahr werden 1,6 Mio. Blatt Papier gespart. Die Lösung ist mittlerweile in
weiteren Ländern in Mittel- und Osteuropa im Einsatz.

Schweiz
Einer der größten Telekommunikationsanbieter des Landes mit rund 3 Millionen Kunden setzt seit 2008
elektronische Unterschriften ein und verarbeitet seitdem damit Kundenverträge direkt am Point-of-Sale.
Sowohl in den eigenen Läden, wie auch in denen der Vertriebspartner wird von Kunden und Verkäufern
elektronisch signiert. Der häufigste Anwendungsfall ist die Unterzeichnung eines neuen Vertrags
oder die Aktualisierung eines bestehenden. Papierlos unterschrieben wird auch für die Mitnahme von
Telefonnummern des bisherigen Providers und die Registrierung von SIM-Karten.

Fazit
Obwohl elektronisches Unterschreiben rasch weiter an Akzeptanz gewinnt, zunehmend eingesetzt wird und
Verordnungen wie eIDAS zusätzlichen Rückenwind bringen, gibt es keinen einzelnen, standardisierten Ansatz
zum Einsatz elektronischer Signaturen in Europa der sich für alle Anwendungszwecke gleichermaßen eignet.
Die EU-Verordnung 910/2014 minimiert jedoch die bisher vorherrschende Verwirrung und Komplexität für
Unternehmen, die multinational agieren. eIDAS liefert Unternehmen, die elektronische Signaturen einsetzen
möchten Anhaltspunkte funktionaler Anforderungen bei der Auswahl möglicher Anbieter. Lösungen mit denen
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sich Prozesse erstellen lassen die eIDAS-kompatibel sind können in allen Ländern der Europäischen Union
eingesetzt werden sowie in Ländern die aufgrund enger vertraglichen Bindungen zur Europäischen Union
mit ihr stark verknüpft sind, wie Norwegen oder der Schweiz.
Diese Vorschriften wurden zum 1. Juli 2016 wirksam. So ist es zwingend erforderlich, dass sich die
Unternehmen nicht nur die Zeit nehmen, die Vorschriften selbst zu verstehen, sondern auch welche
Auswirkungen diese haben, sowohl für Unternehmen die a) bereits Lösung für elektronisches Signieren
einsetzen oder b) einen Nutzung planen. Wer bereits Lösungen für das elektronische Signieren einsetzt,
sollte sicherstellen, dass diese die Vorschriften erfüllen. Unternehmen, die eine Nutzung planen, sollten
sicherstellen, dass diese die rechtlichen Rahmenbedingungen einhält. Sie können eIDAS als eine der
Grundlagen für ihre funktionalen Anforderungen im Auswahlprozess verwenden.

Empfehlungen
Um elektronische Signaturen möglichst effizient einzusetzen, sollten Unternehmen an der Basis
beginnen, wo Unterschriften heute in Geschäftsprozessen eine Rolle spielen. Wenn dort noch vorwiegend
auf Papier unterschrieben wird, sollten diese Prozesse genau dokumentiert werden. Anschließend sollten
eingesetzte Dokumente näher betrachtet und der Zweck darauf erfasster Unterschriften überprüft
werden: Es gilt zu klären, wer in diesen Dokumenten zu welchem Zweck unterschreibt und welche Rolle
die jeweilige Unterschrift in nachgelagerten Prozessen spielt.
Dieses Verständnis ist elementar um die Anforderungen an die digitale Transformation in diesem
entscheidenden Punkte zu klären wo es darum geht, dass Dokumente, die meistens bereits digital
entstehen, nicht durch einen Medienbruch auf Papier weiter bearbeitet und anschließend wieder
eingescannt werden, sondern wirklich durchgängig - von Anfang bis Ende, von der Entstehung bis zur
Archivierung - digital genutzt werden.
Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen im Unternehmen aber auch dem raschen Wandel
verfügbarer Technologien und nicht zuletzt der Präferenzen durch die Anwender (Kunden,
Geschäftspartner und Mitarbeiter) haben sich Architekturen für den Einsatz elektronischer Signaturen
im Baukastenprinzip, vergleichbar dem Lego-System, als besonders zukunftssicher erwiesen. SignaturPlattformen mit einer flexiblen, modularen Architektur erlauben es nicht nur Signaturverfahren
zu integerieren die sich für die jeweiligen Geschäftsprozesse am besten eignen sondern auch diese
Verfahren bei Bedarf zu tauschen. Nutzergewohnheiten, und rechtliche Rahmenbedingungen ändern sich
und immer wieder bieten neue Technologien auch neue Chancen.
Beginnen Sie mit den folgenden Schritten:
n Ordnen und dokumentieren Sie Vorgänge, in denen Unterschriften erforderlich sind, ihren
Zweck, zugehörige Dokumente sowie wann und wo diese unterschrieben werden, um zu
untersuchen, ob sie bestimmte rechtliche Anforderungen erfüllen müssen.
n Bestimmen Sie das erforderliche Maß an Sicherheit und Beweiskraft, das in diesen
Geschäftsprozessen erforderlich ist. Für einen Vorher-Nachher-Vergleich: Prüfen Sie außerdem
das operative Risiko Ihres aktuellen Prozesses auf Papier.
n Machen Sie sich mit der neuen eIDAS-Verordnung vertraut.
n Erkennen Sie die daraus resultierenden Chancen, Möglichkeiten und Herausforderungen für
Prozesse in Ihrem Unternehmen.
n Suchen Sie einen Anbieter, mit dem Sie Ihre Anwendung von elektronische Signaturen gemäß
eIDAS umsetzen können und der die funktionalen Ansprüche Ihrer Geschäftsprozesse erfüllt.
Elektronische Signaturen bieten viele Vorteile. Sie erhöhen ihre Produktivität, gestalten ihre Prozesse
beweiskräftiger und bieten ihren Kunden besseren Service. Die geeigneten Verfahren ergeben sich aus
den gewünschten Einsatzbereichen und deren Anforderungen an Compliance. Nach Erkenntnissen von
AIIM Research sehen 40 % der Teilnehmer einer entsprechenden Umfrage die größten Vorteile in der
Beschleunigung von Geschäftsprozessen und der Möglichkeit zum mobilen Fallabschluss .3 Die direkte
Erfassung von Unterschriften im mobilen Einsatz, im Direktkontakt mit dem Kunden vor Ort, ist Auslöser
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zahlreicher Projekte rund um elektronische Signaturen.
Die Zeit ist reif, die Technologie ebenso, und die Komplexität hat sich im Zuge der EU-Verordnung eIDAS
deutlich verringert. Jetzt ist es Zeit, Transaktionen so abzuwickeln wie es zum 21. Jahrhundert passt. Besser
unterschreiben und signieren – immer öfter ohne Papier.
Zu guter Letzt: Betrachten Sie den Einsatz elektronischer Signaturen als evolutionären Prozess. In vielen
Fällen ist ein sukzessiver Übergang von Unterschriften mit Tinte zur elektronischen Signatur die sinnvollste
Vorgehensweise. Das Beste aus beiden Welten bieten Lösungen für das Management von Signaturen, die auch
mit papierbasierten Unterschriften („P-Signaturen“) umgehen können, die über Scans oder Fotos in die digitale
Welt gelangen, und in der Lage sind, auch Bildmerkmale von Unterschriften automatisch verlässlich vergleichen
zu können.

Quellen
1 AIIM Industry Watch titled “Paper Wars 2014 – an update from the battlefield”
2 No more papers. Digital Banking in the 21st Century
3 AIIM Industry Watch titled Paper Free Progress – measuring outcomes
4 Handelsverband Deutschland: „Erfolgsmodell: Bezahlen mit Karte und Unterschrift“, 27. April 2016
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Teilweise unterstützt von Kofax
Kofax, Teil von Kofax, ist weltweiter Anbieter von Software und Lösungen zur Vereinfachung und Optimierung der
First Mile™ des Kundenkontakts.
Auf der „First Mile™“ finden informationsintensive Interaktionen zwischen dem Kunden, Anbieter oder Partner
und einem Unternehmen statt – Interaktionen wie z. B. die Neukundenaufnahme, die Schadensfallbearbeitung, die
Patientenkommunikation, die Verarbeitung von Studiendokumentationen sowie Interaktionen im Bürgerservice.
Indem Sie diese Kontakte schneller, einfacher und fehlerfreier machen, schaffen Sie optimale Voraussetzungen
für dauerhafte, rentable Kundenbeziehungen. Zudem können Sie damit die Kreditorenbuchhaltung,
Rechnungsverarbeitung und andere Prozesse automatisieren und rationalisieren, um Kunden eine Servicequalität
zu bieten, die Ihrem Markenverspwrechen gerecht wird. Eine reibungslos funktionierende „First Mile“ für den
Einstieg in ebenso positive Geschäftsbeziehungen stellt einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil dar.
Die Kofax TotalAgility®-Plattform für die Kundenansprache bietet Erfassungs- und Verarbeitungsfunktionen,
Content-Management, E-Signaturen, Zusammenarbeits-Tools, Suchfunktionen und Analysen sowie Funktionen für
das mobile Arbeiten, damit Sie auf jedem Kanal präsent sind. TotalAgility-Anwendungen sorgen für die nahtlose
Verknüpfung zwischen den „Systems of Engagement“ (die modernen Lösungen, über die Kunden mit Ihrem
Unternehmen kommunizieren) und den „Systems of Record“ (klassische, tendenziell komplexere, Anwendungen
für den Geschäftsbetrieb). So sind nur minimale Änderungen an Anwendungen, Systemen und Archiven der
Unternehmen erforderlich.
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