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Das Modul digisign erzeugt eine fortgeschrittene elektronische Signatur, die den Vorgaben der 

Signaturrichtlinie EG-Richtlinie 1999/93/EG entspricht. In diesem Dokument werden Details zu 

dieser Richtlinie und der Realisierung der fortgeschrittenen elektronischen Signatur beschrieben. 

Weiterhin werden zusätzliche Mechanismen vorgestellt, die ein sicheres Ablegen der biometri-

schen Informationen vom Digitalstift ermöglichen und im Bedarfsfall wiederaufrufbar machen. 

 

 

Fortgeschrittene elektronische Signatur 

 

 Ziel 

Ziel der fortgeschrittenen elektronischen Signatur ist die Bestätigung der folgenden Authentifizie-

rungsmerkmale: 

 Echtheit  - Die digitale Signatur hilft dabei, sicherzustellen, dass der Unterzeichner tatsäch-

lich die Person ist, als die er oder sie sich ausgibt. So wird verhindert, dass andere vorge-

ben, der Verfasser eines bestimmten Dokuments zu sein (was der Fälschung eines ge-

druckten Dokuments entsprechen würde). 

 Integrität  - Durch die digitale Signatur wird sichergestellt, dass der Inhalt seit der Erstel-

lung der digitalen Signatur nicht geändert oder manipuliert wurde. Dies trägt dazu bei, zu 

verhindern, dass Dokumente abgefangen und ohne Wissen des Absenders geändert wer-

den. 

 Unleugbarkeit  - Die digitale Signatur dient als Nachweis des Ursprungs der signierten In-

halte für alle Beteiligten. Als Leugnung wird der Vorgang bezeichnet, dass der Unterzeich-

ner jede Verbindung zum signierten Inhalt abstreitet. Die digitale Signatur hilft nachzuwei-

sen, dass der Absender des Dokuments tatsächlich der Absender ist und niemand anders, 

ungeachtet der Behauptungen des Unterzeichners. Ein Unterzeichner kann die Signatur 

auf einem Dokument nicht leugnen. Ohne seine Unterschrift, sowie den biometrischen 

Daten kann das Dokument nicht erstellt worden sein. Die biometrischen Daten dienen hier 

als Mehrwert bei einer Untersuchung durch einen Schriftsachverständigen. Als rechtliches 

Dokument dient das Original Dokument, welches vom Kunden unterschrieben wurde. 

 

 Richtlinien – Die Vorgaben der Signaturrichtlinie EG-Richtlinie 1999/93/EG 

Am 13. Dezember 1999 entschied der europäische Rat über gemeinschaftliche Rahmenbedingun-

gen für elektronische Signaturen. Dort werden auch die Anforderungen an fortgeschrittene elekt-

ronische Signaturen gestellt. Im genauen Wortlaut werden die elektronische Signatur und die 

fortgeschrittene elektronische Signatur wie folgt beschrieben: 

 

 elektronische Signatur: Daten in elektronischer Form, die anderen elektronischen Daten-

beigefügt oder logisch mit ihnen verknüpft sind und die zur Authentifizierung dienen. 
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 fortgeschrittene elektronische Signatur: eine elektronische Signatur, die folgende Anforde-

rungen erfüllt: 

1. sie ist ausschließlich dem Unterzeichner zugeordnet; 

2. sie ermöglicht die Identifizierung des Unterzeichners; 

3. sie wird mit Mitteln erstellt, die der Unterzeichner unter seiner alleinigen Kontrolle 

halten kann; 

4. sie ist so mit den Daten, auf die sie sich bezieht, verknüpft, dass eine nachträgliche 

Veränderung der Daten erkannt werden kann. 

 

Fortgeschrittene elektronische Signaturen müssen also zusätzlich zur Verknüpfung mit dem Doku-

ment ei ige Kriterie  erfülle , die sie „sicherer“ ache .  
 

 Realisierung 

Im Modul digisign stellen verschiedene Maßnahmen sicher, dass zu jeder Kundenunterschrift eine 

fortgeschrittene elektronische Signatur erstellt wird. Sobald die Daten vom Digitalstift am digipen 

Server der Bank eintreffen wird ein Zertifikat auf Basis der Kundendaten und der Unterschrift er-

stellt und eine darauf basierende elektronische Signatur eindeutig mit der elektronischen Version 

des unterschriebenen Dokuments verknüpft.  

 

Über das Anoto Muster (Unique Pattern1) wird eine eindeutige Zuordnung zu dem, dem Kunden 

vorliegenden Vertrag sichergestellt. Das vom führenden System gelieferte Dokument (PDF) wird 

mit den Unterschriftsdaten versehen (Rendern der Unterschrift). Anschließend wir eine fortge-

schrittene elektronische Signatur auf dieser Basis erstellt. Für die fortgeschrittene elektronische 

Signatur wird von der digipen technologies GmbH ein Stammzertifikat bereitgestellt, von wel-

chem die elektronische Signatur abgeleitet wird. Hier werden die Daten des Kunden und dessen 

Signatur verwendet, um eine valide elektronische Signatur zu erstellen. 

 

Diese elektronische Signatur entspricht den Richtlinien für fortgeschrittene elektronische Signatu-

ren. Im Folgenden wird beschrieben, welche Maßnahmen dafür sorgen, dass die 4 vorgegebenen 

Anforderungen eingehalten werden: 

 

1. sie ist ausschließlich dem Unterzeichner zugeordnet:  

Der elektronischen Signatur werden durch digisign die relevanten Kundendaten, die in der 

Bank vorhanden sind, hinzugefügt. Das sind u. a. Name und Vorname des Kunden, Woh-

nort und Geburtsdatum. Durch diese Daten ist die eindeutige Zuordnung zum Kunden ge-

währleistet. Die erstellte elektronische Signatur wird nicht wiederverwendet. 

2. sie ermöglicht die Identifizierung des Unterzeichners: 

Wie bereits im Punkt 1 beschrieben, enthält die durch digisign erstellte elektronische Sig-

natur kundenrelevante Daten, die es erlauben, den Kunden eindeutig zu Identifizieren. 

                                                                 

1 Mit Einsatz des Unique Patterns der Anoto AB wird die sichere und eindeutige Zuordenbarkeit der Unterschrift zum 

Vertrag realisiert. Details zur technischen Umsetzung entnehmen Sie bitte dem Dokument: digisign_Zuordnungssi-

cherheit.pdf 
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3. sie wird mit Mitteln erstellt, die der Unterzeichner unter seiner alleinigen Kontrolle halten 

kann: 

Die elektronische Signatur wird nur erzeugt, wenn der Kunde auch wirklich unterschreibt. 

Um sicherzustellen, dass der Kunde unterschreibt wird das Feld überprüft, in dem die Kun-

denunterschrift liegen sollte. Der dort entstandene Schriftzug wird der elektronischen Sig-

natur als Daten hinzugefügt, sodass man auch später noch nachweisen kann, dass die Sig-

natur auf Basis der Kundenunterschrift erzeugt wurde. 

4. sie ist so mit den Daten, auf die sie sich bezieht, verknüpft, dass eine mögliche nachträgli-

che Veränderung der Daten erkannt werden kann: 

Die elektronische Signatur wird zum Unterschreiben des Originaldokuments verwendet. 

Das Ergebnis wird als nicht-veränderbare Datei im PDF/A Modus abgespeichert. Ein sol-

ches Dokument ist nicht mehr verlustlos veränderbar, d. h. sollte doch jemand dieses Do-

kument mutwillig verändern, verliert die elektronische Signatur sofort ihre Gültigkeit. Die 

Gültigkeit der Signatur ist einfach im Adobe-Reader einsehbar. Eine mutwillige Verände-

rung kann weiterhin ausgeschlossen werden, indem das erstellte PDF/A Dokument sofort 

in ein sicheres Archiv übergeben wird. 
 
 
Zusätzliche biometrische Informationen 

 

Zusätzlich zur fortgeschrittenen elektronischen Signatur, kann digisign noch weitere biometrische 

Informationen der Unterschrift im Dokument verschlüsselt speichern. Dies dient dazu, dass in ei-

nem möglichen Gerichtsverfahren auf weitere Merkmale der Originalunterschrift zurückgegriffen 

werden kann. Ein forensischer Handschriftexperte / eine forensische Handschriftexpertin kann 

diese Daten analysieren und Aussagen dazu machen, ob die Unterschrift möglicherweise der Kun-

denunterschrift entspricht oder ob sie gefälscht wurde. 

 

Die biometrischen Daten enthalten folgende Informationen: 

 

1. Der zeitliche Verlauf des Unterschriftzugs. Somit kann man nachvollziehen, in welcher Rei-

henfolge die Linien gezeichnet wurden. 

2. Die Druckinformationen an jedem Punkt. Dieses wichtige Merkmal ist Schreiberabhängig 

und lässt oft sicher feststellen, wenn eine Fälschung der Unterschrift vorliegt. 

3. Die genaue Geschwindigkeit der Unterschrift. Nur eine flüssig geschriebene Unterschrift 

kann als authentisch eingestuft werden. 

 

Die biometrischen Daten werden als Meta-Information verschlüsselt im PDF gespeichert. Zur Ver-

schlüsselung wird im Vorhinein ein Public/Private Key-Pair (RSA, Länge: 4096) generiert, welches 

auf dem Server sicher bereitsteht. Der Private Key ist durch eine neutrale Instanz zu erstellen. Es 

ist hervorzuheben, dass mit digisign erstellte Unterschriften gerichtlich mehr Relevanz besitzen, 

als Unterschriften, die auf elektronischen Unterschriftstablets erstellt wurden. Nur die mit dem 

Digitalstift unterschriebenen Dokumente wurden nachweisbar auf Papier unterschrieben und das 

Original unterschriebene Papierdokument wurde dem Vertragspartner / Kunden mitgegeben. 


